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Die fettgedruckten Zahlen bezeichnen Originalartikel. — Die Abkürzung B.-i{. bedeutet Beiheft.

Abbotsche Zahnpasta 896.

Abführmittel 1133. — s. Phenolpthalein.

Abort 639. — s. Verblutung. Syphilis.

Abortivbehandlung der Syphilis 896.

Absaugen der Muttermilch 481.

Abscbnürung. seltene Form anatomischer 77.

Abszesse s. Leber.

Achylia gastrica 598.

— — s. Carcinoma.

Acid. arsenicosum 896.

Adam-Stockessche Krankheit 1450.

Adenoidoperation s. Blutung.

Adenotornie s. Tortikollis.

— - mit Anämie 1310.

Aderhautentzündung, chronische — auf tuber

kulöser Grundlage 1439.

Aderhautsarkom, pathologische Anatomie des

1838.

Aderhauttuberkulose. Demonstration einer chro

nischen herdförmig disseminierten 1839.

Aderlaß 1019.

Adipositas cerebralis 681.

Adnexerkrankungen s. Appendiziiis.

Adrenalin, therapeutische Anwendung des 1282.

Adrenalinerkrankung der Kaninchenleber 224.

Adrenalinreaktion 1639.

Adsorption. Lehre von der — in Lösungen 473.

Affektstörungen B56.

Aflen s. Poliomyelitis anterior acuta.

Aflenföten s. Menschenföten.

Agglutinatinn. Technik der 1631. — s. Wright

sehe Methode.

Aegypten, Mitteilungen aus 150.

Akademischer Vortrags

abend in Düsseldorf 487. 1799.

Akanthosis nigricans 1971.

Akromegalie. interne Behandlung der 940.

Akustikus s. Tumoren.

Albuxninurie, Lordotische 154.

Albuminurien. chronische intermittierende — als

Nnchkrankheit infektiöser Nephritiden 570.

Flüchtige — 491.

Alkohol 1166. -- zur Wundbehandlung 1903.

Alkoholgenuß 1680. — als grobes Verschulden

1871.

Alkoholinjektionen s. Neuralgien.

Alkoholismus und Schwachsinn 745.

krankheiten 826.

Allorbythmie, Medikamentöse 1529.

Allosan 104.

Almanach, G. Becks therapeutischer 106.

Alrnatein 1405. 1639.

Alopecia. areata 1057. — totalis traumatica mit

Augenmuskellähmung 1981.

Gynäkologie und Geburtshilfe 1396.

‚Xlsolcreme 1091.

Alter s. Prädisposition.

Alwm. das —- als abwendbare Krankheit, von

1&1. Traujen 1092.

Alt-Nassau. chirurgisches aus 1641.

Alt-‘Fuberkulin s. Auge.

Aluminiumsilikate s. Magenkrankheiten.

Alveolnrpyorrhoe s. Gingivitiden.

Alypin 139

Amenorrhoe während der Laktation 1019.

Amöbendysenterie, spezifische Behandlung der

1953. _

Amyloid s. Karzinom.

Amplitudenmßßßllng und die Bestimmung des

Schlagvolumens 1229.

Anal se und Konstitutionsermittelung organischer

erbindungßn. von Hans Meyer 335.

Anämias. Sßrvßrßßi». von William Kunter 1093.

Anämie, von Ehrlich und L. Lazarus 1207.

— s. Achylm gastrica, Antitrypsinbestimmung.

und Demonstrations- ‘

5 Anaphylaxie 1324. Anwendung

i Angiosklerose 186

weitere Verwendbarkeit des -— in der‘

‘ Applikation, endovenöse 516.

— bei Leberzirrhose 333. — s. Magenmukosa. 1

Perniziöse — 40. 143. — s. Rückenmarks

erkrankungen, Situglings-. Schwere hypo

plastische — durch wiederholte kleinere Nasen

blutungen 1816.

gnostischen Zwecken 638. —— s. Serumgiftig

keit.

Anästhesie, Unterscheidungsmerkmal zwischen

organischer und hysterischer 1405.

y Anäslhesierung. Methoden der 643.

Anatomie. Geschichte der — an der Universität

Leipzig. von Carl Rabl 1681.

Aneurysma fusiforme der Bauchaorta 1783.

Angina. einseitige ulzeröse 26. pectoris s.

Magensymptome. — — und Suggestion in

Hypnose 680. — — vasomotoria 1577.

Angstzustände s. Phobien.

Anilinfarben, Toxizität der _860.

Aniridie, traumatische 951.

Ankylose. Behandlung der — mit Fibrolysinein

spritzung im k. k. Wohltätigkeitshause in

Baden 1119. — s. Stimmbandlähmung.

Antetuberkuloseserum Marmorek s. Kinder—.

Antidiphtherieserum 860.

Antifermente im Sauglingsblut 1688.

i Antifermentgehalt s. Blut.

Antikörper s. Fermente, Hyperthermie. Ueber

gang von — von der Mutter auf den Fötus .

‘Aerztliches im Vorentwurf zum neuen Straf1374.

Antimenorrhoikum 1449.

Antimeristem, Mißerfolge mit 1663.

Antiphone s. Paraffin—-.

Antiseptika s. Wund——.

Antisyphilitikum. internes.

Antitoxin s. Marpmann—-.

Antitoxische Sera 1323.

Antitrypsinbestimmun . Wert der —- des Blutes ‘

für Diagnose und Trognose der Anämie und

der Einwirkung des Arsenwassers 1047. y

Aortenaneurysmen s. Wassermannsche Reaktion.

‘ Aperitol 1373.

Appendektomie, Beschwerden nach — und deren s

Behandlung 1611. 1963.

. Appendizitis und die Adnexerkrankungen 1797. i

Allgemeinleiden, Abhandlung über — und Ohren- ‘ Behandlung der -- während der Gruvidität

481. — s. Druck- und Zugschmerzphanomen.

Erkennung und Behandlung der —, von Ad.

Ebner 448. — bei Karzinom des Processus

vermiformis 1611. — der Kinder 1167. Kom

bination von —— und Gravidität 598. — und

Pneumonie 1674. Rückblicke auf 2000 Opera

tionen wegen — 1953. — s. Venenthrombose. ‘

Appendizitisbehandlung vom Standpunkte des

inneren Klinikers 1952.

Aequivalente 1967.

Arbeits- und Erwerbsverhaltnisse s.

letzte.

Unfallver

. Arsacetin 1135.

Arsazetin s. Sehnerven. — bei Syphilis 480.

— bei Typhus recurrens 1480.

Arsen s. Eisen—behandlung‚ Resistenz.

1 Arsenferratin 1277. 1903.

Arsenferratose 1277. 1903.

Arsenglidin, zur Kenntnis eines 625.

Arsenkombinationen 1278.

Arsenogen 1278. i

Arsenpräparate 969. 1277. Anorganische -— 896.

Organische — 1134. ‘

Arsen-Triferrol 1278.

' Arsonwasser s. Antitrypsinbestimmung.

Arsenwässer 896.

Arsoferrin 1277.

Arsylin 1277.

der — zu dia- ‘

Arteria iliaca externa 372. — mesenterica supe

rior s. Ruptur. Embolie der —— pulmonalis

936. -— uterina s. Verblutung.

Arterienverdickung s. Jod.

Artigiöa-sclerose et arterio-sclerose du coeur

9.

Arteriosklerose 145. 259. 1904. 1909. Abdomi

nale —- 1909. Allgemeine Betrachtungen über

die - 1318. Entstehung und Behandlung

der - 258. -- s. Greisenalter. Pathogenese

der experimentellen — 1904. — s, Puls

druck, Sarasonsche Ozetbäder. Vorkommen

der — bei industriellen Arbeitern 1909.

Arthritis deformans auf syphilitischer Basis 1680.

— urica s. Fibrolysin-Injektionen.

Arzneibebandlung. Lehrbuch der klinischen ——.

von Franz Penzoldt 599.

Arzneidrogen. von Heinrich Zörnig 1567.

‘ Arzneimittellehre für Studierende der Zahnheil

kunde und Zahnärzte, von J. Biberfeld 1831.

Arzt, der praktische — und die Händegefahr,

von Ahlfeld 448. Der — im Strafrecht, von

W. Kahl 1947.

‘ Aerzte. etwas von alten 1331.

Aerztetag, 37. Deutscher — und 9. Hauptver

sammlung des Leipziger Verbandes der Aerzte

zur Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen

1061. 1097.

Aerztlicher Stand, aus der ältesten Geschichte

des 412.

gesetzbuch 1947. 1972.

Aerztlicher Verein Hamburg 1955.

Aryranoidknorpelaffektionen 446.

Asphyxia neonatorum, Wesen und Bekämpfungs

methode der 1657.

Aspiration eines Blutegels 826.

‘ Aspirin s. Idiosynkrasie.

Assimilationsfahigkeit s. Organismus.

1 Asthma s Emphysem. — bronchiale und dessen

Behandlung mit Atropin 79.

emphysem.

Asthmatherapie 966.

Astigmatismus s. Kurzsichtigkeit.

Astrolin 1451.

Aszites. zirrhotische 1828.

Atemgymnastik 112.

Atherom 259.

Aetherschwefelsäure, von Labbö und Vitry 419.

Aetiologio s. Augenheilkunde. -— und Klinik

dez Tuberkulide 1303.

— s. Lungen

‘ Atlas der Augenkrankheiten, von Richard Greefi‘

746.

Atmung der Fische 103.

Atmungs- und Gefäßkrisen 1330.

Atmungsgymnastik. Erfahrungen mit neueren Me

thoden der maschinellen 736.

‘ Atmungsorgane s. Cethal-Inhalationsapparat.

Atoxyl 1134.

Atoxylchinin. Behandlung der Krebskrankheiten

mit 1945.

Atoxylspezialitaten 1135.

Atresia ani vestibularis s. Entbindung.

i Auge. angeborene Mißbildungen des 1838. Be

Atrophie s. Muskel—, s. Sehnerven—.

Atropin s. Asthma bronchiale.

Atrtlagärgsulfat und Atropinmetylbromat „Merck“

sondere Formen von lokaler Reaktion am —

nach subkutaner Injektion von Alt-Tuberkulin

1183. Färben des lebenden menschlichen

— zu diagnostischen und physiologischen

Zwecken 873. — s. Ncbenhöhlenerkrankungen,

Tumor. Verletzungen des —, von A. Wage

mann 336. Verletzungen des — mit Berück

sichtigung der Unfallversicherung‚von A.Wage



IV INHALTSNERZEICHNIS.

mann 1407. Wirkliche intraokulare Reizung

oder Entzündung des — 1792.

Augenbindehaut s. Trachomerkrankung.

Augenheilkunde, Diagnose der tuberkulösenAetio

logie in der 1029. Lehrbuch der —, von

Theodor Axenfeld 862.

Augenhintergrund, stereoskopische Photographie

des 1027. Untersuchung des — mittels Durch

leuchtung desselben vom Rachen aus 39.

— s. Photographie.

Augenhintergrundbefund, seltener 611.

Augenkrankheiten, nichtmedikamentöse Therapie i

der —, von E. Hertel 1406.

Augenlid. Mitbewegungen des oberen 1406.

Augenmuskellähmung s. Alopecia.

Augenmuskellahmungen s. Instrumentarium.

Augenspiegel, Abänderung des bekannten Lieb

reichschen 951.

Ausfluß aus der weiblichen Scheide 1167.

Autoinokulation, syphilitische — und Reininlek

tion 1405.

Autointoxikation. gastrointestinalo 26.

nale — 745.

Autoplastischer Ersatz von Strecksebnon bezw.

von Beugesehnen der Finger 1611.

Autosegotherapie bei serös-fibrinöser Pleuritis

166 .

Azetonalkohol 789.

Azidimeter, Universal- 1092.

Aziditätsbestimmung. Methodik der — im Magen

saft 1438.

Azoospermie, merkwürdiger Fall von 1594.

Intesti

Bad s. Herzgroße. — Salzbrunn s. Luftwege.

Bäder, welches sind die erwiesenen Vorgänge

der Zirkulation beim Gebrauch von —, die

‘Blasensteinkrankheit, Verarbeitung und Aetio

zur Restitution des Hezzens führen 929.1

Wirkung der — auf den Kreislauf 975.

Bakteriämie bei Typhus abdominalis 25.

Bakterien s. Bodenbakteriologie.

Bakterienresorption, Untersuchungen über dasl

Verhalten der durch — infizierten Lymph

drüsen 1611.

Bakterizide Sera 1521. 1747.

Balanoposthitis, Diabetische 694

Balkenstich s. Gehirnoperationen. — bei Hydro- ‘

cephalus congenitus 1912.

Balneologie, Biologische Forschung in der S54.

Klimatische Fragen in der —— 545. — s.

Kolloidchemie, Tuberkulose.

Balräeologischer Unterricht an den Universitäten

11.

Balneotherapie im Kindesalter 1155. —— und Kli

maiotherapie 444. 479. — und Menstruation

49 .

Bandwurmkuren 516.

Basedow s. Kropfkranke.

Basedowsche Krankheit. Neuere Anschauungen

über 590. 633. —— s. Influenza. — von Sattler

976. — bei Kindern 861. — s. Roentgen

therapie.

Bauchaorta s. Aneurysma fusiforme.

Bauchfellentzündung, Pathologie und Therapie

der freien, ausgedehnten —- nach Wurmfort

satzentzündung 1043. — Tödliche als Un

fallfolge abgelehnt 1720.

Bauchhohle s. Fremdkörper. Schmerzempfindnngin

der — und Ursache der Kolikschmerzen 1610.

Bauchverletzung mit Darmvorfall 1057.

Becks therapeutisches Almanach 106.

Becken, Lehre vom engen —, von Hugo Gloeckner

1021.

Beckenorgane, Deviationen weiblicher 1370.

Beckenwand s. Perkussionsbefund.

Behaarung der Haut der äußeren Sexualorgane

von Tieren 268. — des Leibes 931.

Behandlungsmethoden, Demonstrationen aus dem

Gebiete der neueren physikalischen 924.

Bemerkenswertes aus feindlichem Lager 1684.

Bemerkungen zum Artikel „Zur Behandlung des

Tabes dorsalis‘ 1122. — zu dem 111 Nr. 32

und 33 enthaltenen Aufsatz von Dr. Pariser

über Fettsucht 1481.

Benzoetinktur 789. _

Berichtigung zu der Arbeit von Dr. Erich Schle

singer. Berlin in Nr. 49 217. —— zum Referat

„Zur Geschichte der Chirurgie“, von Engen

Bircher 258.

Berliner medizinische Gesellschaft 39. 77. 114.

155. 195. 306. 721. 757. 798. 834. 873. 950.

988. 1065. 11791725 1765.1839. 1915. 1981. l Bodenbakteriologie, neuere Untersuchungen über

i Blutungen und Ausfluß aus dem Uterus, von

Berliner Ophthalmologische Gesellschaft 307. 380. ‘

611. 951. 1143 1838.

Berufssyphilis der Aerzte 1058. ‘

Betriebsunfall s. Gehirnentzüudung. Sarkomatose, i

Sehnervenatrophie. Zusammenhang zwischen l

und dem die Erwerbsunfähigkeit bedingenden

Leiden verneint 229.

Bewußtsein, Ausbleiben der Wirkung auf das — ‘,

bei ungewöhnlich großen Mengen von Nar- l

koseflüssigkeit 472.

Biersche und Tyrnaucrsche Apparate s. Gelenk

steifigkeiten.

Bilharziakrankheit,Pathologie der ägyptischen 834. ‘

Bindehaut. Trachomatöse, menschliche 1838. 1

Bindehautblutungen infolge von Hämophilie 612.

Bindehautentzündung, operative Behandlung der

rezidivierenden phlyktänulösen 1966.

Biochemie, von F. Röhmann 335.

Biologie der Milch 1688.

Bismuthum subnitricum, Giftigkeit des 975.

Bitterstoffe. Neue Wirkung der 1873.

Blase, Glückliche Entfernung einer Haarnadel

aus der 1753.

Blasen s. Leberechinokokkus.

Blasen- und Nierentuberkulose 1611.

Blasensprung s. Querlagen.

logie der 1867.

Blasentumoren 869. —- s. Operationszystoskop.

Bleifrleggiftung, Diagnose der —- aus dem Blute 3

4.

Blennorrhoe s. Ophthalmo —. l

Blinddarmentzündungen 1566. — des Jahres 1907

in Groß-Berlin 798.

Blindschleichen - Tuberkulosebazillen - Extrakt s.

Tuberkulose.

Blitzschlagverletzungen 861.

Blut s. Antitrypsinbestimmung. Bedeutung des

— in der alten Heilkunde 188. — s. Blei

vergiftung. Einfluß physikalischer Behand

lung auf den Antifermentgehalt im mensch

lichen 496. — s. Harnsäure. Körpertempe- ‘

ratur 77. Viskosimetrie, Viskosität. Visko

sität und Eiweißgehalt des — bei verschie

dener Ernährung, besonders bei Vegetariern

892.

Blutbahn, Infektion der — bei fieberhafte!‘ kaver

nöser Lungenphthise 1962.

Blutbefunde s. Kalichloricum-Vergiftung.

Blutbeschaifenheit, Bestimmung der — in ihrem

Bezug auf die Verdauung 1195.

Blutdruck, Methoden zur Bestimmung

Lebenden 155. —— und Trinkkur 1105.

s. Neraltein. Verhalten des maximalen und

minimalen — beim Menschen in verdünnter i

Luft 361. ‘

Blutdruckmessung 259.

Blutdrucksteigerung und Herzhypertrophie 1718.

Blutdruckstudieu 453.

Blutegel. Aspiration eines 826. l

Blutfarbstofl‘, Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete

der Erforschung des 1013.

Blutfarbung. Eigenartiges Phänomen bei der vi

talen 1026. l

Blutkörper, Apparat zur Zahlung und Berech

nung der 1712.

Blutkörperchou, Bedeutung der roten — für die

Krankheiten der Harnorgane und für den l

menschlichen Körper im allgemeinen 1839. ‘

—- s. Resistenz.

Blutkrankheiten, Therapie der 223.

Blutleere 1717. — der unteren Körperhälfte

nach Momburg 1632.

Blutmenge s. Gesamt—.

Blutsinus der Kaninchenorbita 1290.

Blutspektrum, Photographie des 265.

Blutstillzange nach Blunk 790.

Blutung in den untersten Rückenmarksabschnitt ‘

1095. Kann —— aus einem Unterschenkel

geschwür durch Heben einer etwa l/«i Zentner

schweren Last hervorgerufen werden? 1285.

Verlauf einer — nach einer Adenoidoperation .

bei einem Bluter mit Bemerkungen für die

ärztliche Praxis 1508.

des — am

Theilhaber 1567. — s. Bindehaut, Fibro

myomen, Serumanwendung. Profuse — aus

dem Sinus cavernosus 1639.

Blutviskosität, Beeinflussung der —— durch Kohlen

säure- und Sauerstoffbäder 1518.

‘ Cammidgesche Reaktion. Bedeutung

— und die den Luftstickstoff assimilierenden

Bakterien I. 1489.

Bogenlicht, therapeutische Verwendung 'des

blauen —, besonders in der Chirurgie 1592.

Bolus alba 1167.

Bonlnäara Bericht 75. 300. 453. 488. 910. 1215.

6 .

Borwachssalbe 1792.

Botryomykose 297.

Bourboule, La 896.

‘ Braunschweiger ärztlicher Kreisverein 303. 377.

563. 609. 720. 947. 1025. 1690. 1980.

Breslauer Bericht 35. 113. 232. 376. 415. 524

755. 834. 1062. 1101. 1336. 1375.1409.1651'

1800. 1836. 1909.

Bromberger Bericht 264. 986.

Bromglidine 1945.

Bromkali s. Jod—.

Bromkur s. Opium—.

Broänscäform, Dosierung des — beim Keuchusten

Bromoformvergiftung, Behandlung der 1784.

Bronchialasthma 343. 840. Neue Behandlung

von — 1190.

‘ Bronchialerkrankungen, chronische — mit Aus

schluß der Tuberkulose 273. 653. 726. 840.

879. 919. 1222. 1258. 1845.

g Bronchiektasen. Behandlung der —- mit Sauer

stoflinhalationen 1329.

Bronchien, Erkrankungen der 935.

Bronchitis, Eosinopbile 919. — s. Perubalsam.

Bronchopneumonie s. Kolloidmetalle.

Bronchoskopie s. Laryngo—.

Brot, diatetischer Wert des 1278.

Brustbandage „Medizi-Am“ 1567.

Brustdrüse, Inaktivität der weiblichen 1868.

Brustkind s. Quecksilberverbindung.

Brustkrebse, operierte 25.

Brustwand s. Perforation.

Buckelredressement wegen Spondylitis tuberku

losa 1725.

Bulbärparalyse 219.

Bulbusabschnitt s. Glioma retinae.

Bulbusoperationen. Infektionsverhütuugen bei 1427.

v. Bunges Gesetz. gilt — des Minimums für

Ca und Fe? 808.

Bnrsa acromialis, Klinik der traumatischen Er

krankungen der 387.

Bussang 896.

‘ Caissonerkrankungen beim Schachtbau des Elb

tunnels auf Steinwardor 610. 755.

Caissonkrankheit 76.

Calora. Wärmekompresse 1905.

Cammidge-Reaktion. Bedeutung der — für die

Erkrankungen des Pankreas 177.

der 395.

Hat die — — einen spezifischen Wert für

Diagnose von Pankreaserkrankungen? 1485.

Camphosan 27.

Cancer‚ von Menetrier 374.

Carciuoma et Achylia gastrica 1628.

ulzerierter 1838.

Ceresole Reale 896.

Cethal-Inhalationsapparat zur Behandlung von Er

krankungen der Atmungsorgane 1946.

Chemie, Lehrbuch der Physiologischen —, von

Emil Abderhalden 147. Neuere Arbeiten aus

dem Gebiete der physiologischen — 597. 823.

1790. '

Chinesen s. Medizin.

Chinin uud Krebs 1818.

Chinindosen, Fraktionierte 1828.

Chirurgie 1533. — s. Bogenlicht, Ureter—.

Einfache — 224. Geschichte der 62.

— und Immunitätslehre 649. —- inoperabler

Karzinome 645. Lehrbuch der —, von Wull

stein und Wilms 710. 1493. Neuere Ar

beiten au dem Gebiete der orthopädischen

— 635.

Chirurgische Erkrankungen s. Unfallheilkunde.

Chirurgisches aus Alt-Nassau 1641.

Chloroformvergiftung, interne - und ihre The

rapie 1491.

— orbitae,

i Chlorose s. Pseudo- 447.

Chlorumsatz bei Typhuskranken 1904.

Choanalatresie. knöcherne 1604.

Choanalpolypen. Ursprungsstelle und Radikal

operation der solitären 372.

Cholelithiasis s. Generationsvorgänge.

Cholera asiatica, Diagnose der 1718. — indica
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s. Nitrite. —— indica in St. Petersburg 1908/09 '

1452. 1494. l

Choleravibrionen s. Rinderserum.

Cholestearinkristalle s. Katarakt.

Cholesterin im Liquor cerebrospinalis bei pro

gressiver Paralyse 861.

Cholezystitis. über 801. y

Chorea minor s. Serumtherapie. l

Chorioretinitis albnminurica. historisches Bild der 8

952.

Chrysarobin. Birgt die übliche äußere Behand- ‘

lung mit — irgendwelche Gefahren für den l

Kranken in sich? 623.

Clemenceau 298.

Collessches Gesetz 1506.

— 1373.

Collum uteri s. Geburt.

C-oeln. aus den Anfangen der medizinischen Fa

kultät der alten Universität 1869.

Coelner Bericht 302. 454. 797. 1250. 1724.

Colon ascendens s. Volvulus.

Commotio cerebri. 1649.

Court Saint Etienne 896.

Cutis laxa s. Syringomyelie.

Cysticercus subconjunctivalis 126.

Cytisus laburnum 409.

Ausnahme vom — 8

Dämmerschlaf s. Skopolamin-—.

Damptsterilisation s. Kontrollpapier.

Darm. Eigenabscheidung von Stickstofl‘ und Mi

neralsalzen im 579. —— s. Mikroben. Mineral

wasserwirkungen. Ueber normalen — und

normale Darmentleerung 1849.

Darmdiagnostik. funktionelle 1875.

Darminkarzinom. anatomische Form eines 1217. .

Darmkatarrhe des Sauglingsalters 789.

Darmperforation. Frühsymptome von

Typhus abdominalis 1450.

Darmuntersuchungen s. Magen.

Darmverschluß s. Symptomenkomplex.

Darmvorfall s. Bauchverletzung.

Darmwand als osmotische Membran bei akuter

und chronischer Enteritis 1102.

Darmin. Charles 298. —‚ 1809-1909 1094.

Dauerbad. warmes 186.

Dauerkompressenverband für Ulcera cruris 1717. 8

Decapsulatio renum bei chronischer Nephrits 371. ‘

Degeneration. allgemeine trophische 376.

Degenerationspsychosen. Lehre von den — ‚ von

K. Bonhoeffer 599.

Degenerative, Psychosen mit Wahnbildung und -

wahnhafte Einbildungen bei —. von Karl

Birnbaum 1868.

Delirium nach einerVerletzuug nicht als Unfall

folge anerkannt 1908.

Deltoideslahmung. operative Behandlung der 1270.

Deltoideuslähmung 646.

Dementia prücox und ihre Stellung zum manisch- i

depressiven Irrrsein. von M. Urstein 1092. ‘

Demincf-ralisation organique 577.

Demonstrationsahend, klinischer — der städtischen ‘

Krankenanstalten zu Dortmund 194. 231. 263.

642. 719. 754. 983. 1100. 1335. 1461. 1835.1955.

Desalgin 974.

Desinfektion, gynäkologische 789.

Desinfiziens s. Formamint. ‚

Dermatitis 259.

Dermatologie. Beziehungen der —— zur allge- g

meinen Medizin 28. 72. — s. Heißwasserbe- ‘

handlung.

Desinfektion der Instrumente und Hände 1172.

— s.Vakuumdampfdüsen-Desinfektionsapparat.

Deszendenzlehre in der modernen Geologie 586.

Deutscher Verein für öffentliche Gesundheits

pflege Zürich. 7.—11. September 1909. ‘

Diabete sucre, von R. Lepine 1059.

Diabetes 638. —— s. Hafermehlkur.

Diabetestherapie. über — 1292.

bei

‘ Diphtherie und Heilserum 1329.

‘ Eklampsie 708.

Diagnostik. Beiträge zur abdominalen 44. —‚

medizinische. von C. S. Engel 1606.

Diagnostikum. analytisches 1794.

Diagnostische Irrtümer. einige Beispiele von —

und von seltenen Traumen 1738.

Diaphanit 1904.

Diät s. Entfettuug. -—-‚ kochsalzarme 1245.

Diätbehandlung. Verlosungen über — innerer l

Krankheiten. von H. Strauss 1331.

Diütetik, über 548. — im Kindesalter 436. 8

Diathese, exsudative ——. Skrofulose und Tuber

kulose 1648. —‚ Symptomatologie und Dia

gnostik der harnsauren 1492. .

Ditferentialdiagnose der akuten exanthematischen

Krankheiten 835. 988. — zwischen Tetanus

und Strychninvergiftung 1246.

Difiusibilität des Fluoresceins 1286.

Digitalis 145.

Digitalisbehandlung. chronische 409.

Digitalisdroge. Erfahrungen über Ersatzmittel

der 1145.

Digitalisfragen. zwei — aus der Praxis 927. 1007.

l Dilatation s. Magen.

Diphtherie. Behandlung der — mit intravenösen

Seruminjektionen 1891. Beitrag zur Serum

behandlung der —— 1854. Chronische — 744.

Demonstrationen und Berichterstattungen aus

dem Gebiete der — 1955.

—- s. Pyozy

anasebehandlung. Serumtherapie der — 951.

Diphtheriebazillen. Verschwinden der 410.

Diphtheriedemonstrationen 1875.

Diphtherieserum 1323.

I Dipherieheilserum s. Serumtherapie.

1 Diplosal 1638.

‚8 Diskussionsbemerkungen zu Prof. Grobers Vor

trag: Erfahrungen über Ersatzmittel der Di

gitalisdroge 1555.

. Doppelbilder s. Instrumentarium.

Drahtgipsbinde 1133. Hartmanns — 681.

Dromedarlymphe 1875.

Druck- und Zugschmerzphänomen. Peritonales —

in seiner Bedeutung für die Prognose und

Opperationsindikation bei Appendizitis und

Peritonitis 1725.

‘ Drüsen, Untersuchungen zur Physiologie der 1132.

; Dühring-Brocqsche Krankheit im Rachen und

Larynx sowie den Konjunktivalsäcken 975.

1 Dunkeladaption bei blendenden Lichtern 952.

8 Dünndarmpillen s. Keratinierung.

. Dünndarmschlinge s. Scheidenbildung.

Durchfall, über 457.

8 Duschen s. Thermoaerotherapie.

Dysenterie s. Amöben-—.

Dysmenorrhoe 517.

Dyspepsin 553.

Ecthyma cachecticum 197.

Eier. Größenzunahme der — und Neugeborenen

mit dem zunehmenden Alter der Mutter 1572.

Einspritzungen s. PBIB-lflll’.
i Eisen s. Resistenz.

Eisen-Arsenbehandlung 737.

Eisenmangel s. Säuglingsanämie.

Eisen-Metharsinat Globuli 970.

Eisensplitter in der Linse 873.

Eisentuberkulin, Kutanreaktion mit 504.

Eiweiß 70—80 g pro Tag 224. — und Fermente

als amphotere Elektrolyte 1289.

Eiweißgehalt s. Blut.

Eiweißchemie. neuere Ergebnisse auf dem Gebiete

der speziellen —‚ von Emil Abderhalden 147.

— s. Pathogenese.

— 915.

Ekzem. Behandlung des — mittels Uviollicht

434. Diagnose und Therapie des -—. von

S. Jessner 746.

. Elefantiasis‚ sporadische 517.

Elektrizität s. Pllanzenwachstum, Verunglückte.

Elektrodiagnostik. Grundriß der — und Elektro

therapie. von E. Remak 903. — und Elektro- ‘

therapie 331. 1677.

8 Elektrokardiogramm, Klinik des 160.

Elektrokardiographische Untersuchungen 1253.

Elektrolyse des Furunkels 215.

Elektrolyte s. Eiweiß.Elektromyogramm der menschlichen Unterarm- i

reflexoren 1178.

. Elektropathologie, Atlas der —. von L. Jellinek

1451.

8 Elektrotherm s. Schulteransatz.

8 Elemente. das periodische System der — und die

Puerperale i

Endometritis. medikamentöse Therapie der —

366. 404.

Endoskopie s. Flexurkarziuom. Harnröhre. Rek

tale -—- 745.

Enesol 970.

‘ Engclmann. Theodor Wilhelm 1' 829. Zum An

denken an —- 1250.

Enophthalmos s. Exophthalmos.

Entbindung bei Atresia ani vestibularis 1272.

Suprasymphysäre —. sogenannter extraperi

tonealer Kaiserschnitt 899.

Enteritis s. Darmwand. Kolloidchemische Be

trachtungen über — der Sluglinge 1723.

Entfettung durch vegetarische Diät 1911.

8 Entfettungskur 637.

‘ Entfettungskuren 516.

Entschadigungspilicht fesiangestellter Kassen

ärzte 522.

Entzündung s. Auge. s. Bindehaut.

Entzündungen. akut-eitrige 1246.

Enzyme der Plazenta 1764.

Epidemien, Geschichte der 1648.

Epididymilis s. Galvanisation. —— gonorrhoica

1018. Primäre — bei Mumps 1829.

1 Epilepsie. Grenzgebiet der —, von W ‚R. Gowers

335. ——s. Hysterie. Metatrophische Behand

lungsmethode der -— 597. Operative Behand

lung der — 1418. Serotherapeutische Ver

suche bei — 1282. — als Unfallfolge an

erkannt 1532. — s. Veronal.

Epileptiker 1866.

Epistaxis 825.

Epithelhörnchen am Penis des Menschenfötus

als Rest eines zurückgebliebenen Stachel

apparates 1913.

Epityphlitis. reine traumatische 1247.

Erbrechen. reflektorisches — schwangerer 516.

Erdschluß, Gefahren des 325.

1 Erhitzung. starke lokale 1019.

Erkältung Einfluß der — in der Pathogenese

der Pneumokokkeninfektion 1909. — s.Nerven

System.

Erkrankungen, psychische — der Schulkinder

842. 881.

Ernährung. Ansatz bei natürlicher und künst

licher 1722. — s. Blut. Kind. — kranker

Säuglinge und Kinder 1328. — s. Organis

mus. Reform unserer -—‚ von M. Hindhede

106. —— s. Säuglinge.

Ernährungshygieue, neuere Arbeiten auf dem Ge

biete der 1054.

8 Ernährungskuren s. Ueber—.

Ernährungsstürungen s. Mineralsalze. Säuglinge.

— im Säuglingsalter 11.-11. 1.

Ernährungszustand, normaler — des erwachse

ncn Menschen 1225. — s. proportionelle

Körperlange.

Erwerbsfähigkeit im Sinne des Krankenversiche

rungsgesetzes und des Gewerheunfall-Ver

sicherungsgesetzes 1374.

Erysipel im Greisenalter 1181.

Erythrozyten. diagnostische Bedeutung der punk

tierten — im Blute und ihr Auftreten nach

einer intertrochanteren Schenkelfraktur 12.

— s. Leukämie.

Erythrozytosen und ihre Pathogenese 122. 167.

Escalin 1246.

Essigessenz 67.

Eukain ß 139.

Euphosglas 1945.

r Euphyllin 185.

Exantheme. scharlachithnliche — bei akuten Hals

entzündungeu 1072.

Exophthalmus, neuere Arbeiten über den trau

matischen — und Enophthalmos 1748.

Exophthalmus pulsans. Traumatischer 789.

Exsudate s. Leukozyte.

Extensionsverbände. Technik der — bei der Be

handlung von Frakturen und Luxationen, von

Bardenheuer und Glaessner 1330.

Extrauterinschwangerschaft. von Albert Wagner

483. — mit lebendem Kinde 790.
i Extremitätenchirurgie 685.

Faktoren. physikalische — in derPathologie 1300.

. Familienmord durch Geisteskranke, von P. Näcke

Giftwirkung. von Julius Kiss 1134.

Elephantiasis congenita 482. — cruris auf lueti

scher Basis 1046.

„Elrovi“. Elektro-Rotations-Vibrator 746.

Emanation, Messung der 1556.

Emanationsverlust in Radiumbädern 1872.

Embolie s. Venenthrombose.

Emphysem s. Lungen—. Palpebral—.

Asthma 936.

Endokarditiden 1019.

der malignen — 409.

—-und‘

l Endokarditis s. Vakzinebehandlung. Varietäten i

1719.

Fango. deutscher —- aus der vulkanischen Eifel

699.

Farbstofie. Photodynamische Wirkung pflanzlicher

und tierischer 1376.
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Fäzes s. Pankreasfunktion. r

Fazialislähmung. Otogene 1166.

Felke-Prozeß 1794.

Fermente s. Eiweiß. Klinische Bedeutung der

tryptischen — und ihrer Antikörper 50. — und i

ihre Wirkungen. von Karl Opnenheimer 1831.

Fermentwirkung, Klärung der 1552.

„Fermi“ Lyssavirus — über Schutzimpfung mit

normaler Nervensubstanz und über Wirkung

des rabiziden Serums 744.

Ferralbol 1679.

Fettansatz. allgemeiner 638. l

Fettresorption im Darm und Gallenabsonderung f

nach Fettdarreichung, von Geerg Köster 1169.

— s. Leber.

Fettplastik zur Deckung von Knochendefekten im

Gesicht 1874.

Fettresorption s. Leber.

Fettsiiuren. Abbau der — im Tierkorper 1250.

1368. 1398.

Fettsucht 1874. — Konstitutionelle‘ 2. 1188.

1233. — Problem der Herabsetzung des Um

satzes bei 528. — Thyreogene 4. — ver

schiedene Formen der 1.

Fettsuchtbehandlung, Prinzipien der 1874.

Fibrin 1603. l

Fibrolipeme. multiple monströse 873.

Fibrolysin 1866.

Fibrolysinbehandlung s. Spondylarthritis.

Fibrolysineinspritzung s. Ankylose.

Fibrolysininjektionen 1527. -— bei Arthritis urica

1818.

Fibrom der Vagina 481.

Fibromiomen. Blutungen bei —- des Uterus 860.

Fieber. alimentäres 77. 826.

Fiebertemperatur bei Infektionskrankheiten 1167.

Finger s. Kontraktur.

Fingerwunde. syphilitisch infiziert 598.

Fische s. Atmung.

Fistelsymptom 1754.

Flatulenz. über 1339.

Fleischbrühe. Indikation für — in der Säuglings

ernährung 203.

Flexurkarzinom. Frühdiagnose eines —

rektale Endoskopie 360.

Flimmerhaare s. Sputum.

Fluinol 708. ‘

Flüssigkeiten s. H + Ionengehalt.

Formamint als Mundhöhlendesinfiziens 1945. i

Formaminttabletten 1491. i

Forschungsergebnisse. Bedeutung der neuen bal

neologischen — für die Praxis 1083.

Fötus s. Antikörper. Menschen.

Frakturen. Behandlung der —— mit lokaler Ko- i

kainnnästhesie 223.

Ffßflkflgtßl‘ Bericht 416. 798. 1025. 1537. 1724.

191 .

Frauenleben. hygienische Fragen aus dem 1904.

Frauenmilch, Ernährungsversuche mit konser

vierter 1102. 1723.

Freie Vereinigung der Chirurgen Berlins 527.

Freiluftbehandlung 1166.

Freilufthäuser 977.

Fremdkörper in derBauchhöhle 1611. — s. Gastro

stomie.

Frenkelsche Uebungstherapie 67.

Friedländer-Pneumonie. Beitrag zur — 131.

Frosch, der ——‚ von Friedrich Hampelmann 336.

Frühdiagnose s. Tuberkulose. — der vcrschie- .

denen tnberkulösen Formen und Einfluß der ‘

Meere 1283 — und Tuberkuloseimrnunitiit,

von A. Wolff-Eisner 1021. .

Fulguration s. Mastdarmkarzinom.

Fulgurationsbehaudlung s. Mammakarzinom.

Fundoskop s. Ophthalmo-——. l

Funkenbchaudlung, Elektrische, von Leopold

Freund 28.

Funktion, Erhaltung der — 1753.

Funktionelle Therapie [lnfall-Verletzter 1626.

Furunkel s. Elektrolyse.

Fuß s. Insuffizienz.

Fußklonus 940.

Fußskelett. Zertrümmerung des — mit opera

tiver Heilung 810.

Fußverletznng s. Lungentuberkulose.

durch .

Gallensteine bei einem 7 Vajährigen Knaben 14.

Gallensteinoperationen s. Terpentinbehandlung.

Gallensteinoperierie. über 165 1611.

Galvanisation der Epididymitis 215. — s. Span- l

nungsschwankungen.

i Gangrän s. Haut, Heißluftbehandlung

Galvanischer Strom. Verwendung des — in der '

alltäglichen Praxis 215.

901. —

des Penis als Unfallfolge 816. — des Penis

——- als Unfallfolge anerkannt 1533.

Gärungsapparat. neuer 1605.

scheinung der Tabes dorsalis 1829.

Gastroenteritis s. Paratyphus C-Bazillen. Therapie

der akuten — 1953.

Gastroskop. Demonstration eines 1765.

Gastrostomie wegen Fremdkörper 1981.

Gaslwleichsel, Mechanismus des — in den Lungen

3.

Gaumenmandeln s. Rachen.

Gaumenspalten 554.

Gebärmutter s. Prolapse.

Geburt, Beendigun der —— durch rasche Er

weiterung des ollum uteri 1722. 1761.

s. Myom. Ungewöhnlicher Befund unter der

—, verursacht durch einen großen Schnür

lappen der Leber 15. — s. Zervixverletzungen.

Geburten s. Skopolamindttmmerschlaf.

. Geburtshelfer. Auge des —, von Sellheim 411.

Geburtshilfe in Anstalten und außerhalb der

‘ Gastrische Krisen. hartnäckige — als Folgeer- I

selben 11a. — und Gynäkologie was. 1760. l

Lehrbuch der ——, von M. Runge 1755. Prak- 3

tische Ergebnisse der — und Gynäkologie.

von K. Franz und J. Veit 1284. — s. Alsol.

Moderne -— 1921.

Geburtshindernis s. Ovarialtumor.

Geburtskomplikation durch Myom 670.

Gefängnispsychosen. von Karl Wilmanns 1681.

Gefäße. Chirurgie der 819.

Gefäßkollapse s. Herz- und — 1491.

Gefaßkrankheiten s. Herz.

Gefäßkrisen s. Atmungs-.

Gefäßnaht am Menschen 1611.

Gefäßsystem s. Herzmuskel.

Gehirn, Anleitung zur Präparation und zum Stu- ‘

dium der Anatomie des —, von E. Villinger

1093. Funktionen von — und Rückenmark 28. ‘

. hydrozephalisches 1912.

Phosphor. Röntgenstrahlen.

Gehirnentzündung. infolge —- eingetretener Tod

auf Betriebsunfall zurückzuführen? 414.

Gehirnerweichung als Unfallfolge abgelehnt 299.

— s. Makula,

.Gehirngeschwulst, Beschleunigung einer schon

bestehenden — bedingt Entschiidigungspflicht

der Berufsgenossenschaft 230.

Gehirnoperationen. allgemeiner Bericht über 22

-— mittels Balkenstiches 1807.i Gehirnschuß, zwei Fälle von 1912.

Gehirnsyphilis. frühzeitige 554.

. Gehörgang s. Paraffin-Antiphone.

Gehörorgan s. Otologie, Schilddrüse.

latinöse Erkrankung des 1167.

Gehörempfindungen. Klinik. Pathologie und The

rapie der subjektiven 1099.

Geisteskranke, Filrsorge für —. von Lenhard,

Dannemann, Oßwnld und Kullmann 1718. —

s. Stotfwechseluntersuchungen.

Geisteskrankheit und Unfall 1832.

Geisteskrankheiten. Anlage zu 1566.

, skar

. Geistesleben der Menschenaffen 1481.

Gelähmte Extremitäten, neue orthopädisch-tech

nische Konstruktionsprinzipien zur unblutigen

Herstellung der Funktion — 1612.

Gelatine 1903.

Gelenkerkrankungen, luetische 991.

Gelenkrheumatismus. neue Behandlungsformen

des akuten 1668. —— und Rubeola 1121.

s. Salicylbehandlung. Schlundring.

Gelenksteifigkeiten. Behandlung von — mittels

Bierscher und Tyrnauerscher Apparate 543.

Geloduratkapseln. meine Erfahrungen über 1935.

Gemütsleiden s. Herz- und —.

‘ Generalversammlung. 13.. des Deutschen Zentral

komitees zur Bekämpfung der Tuberkulose

vom 22. Mai 1909 866.

Generationsvorgiinge, Relation weiblicher — zur

Klinik der Gholelithiasis 239.

Genickstarre 221. Uebertragbare — im Stadt

und Landkreise Essen im Jahre 1908 1606.

Genie s. Talent.

Genitalsekrete des Mannes 306.

Geologie s. Deszendenzlehre.

Gesamtblutmenge. Bestimmung der 1945.

Geschichte, älteste — des ärztlichen Standes 449.

Geschlechtsfnnktionen, Einfluß der — auf die weib

liche Kriminalität, von Siegfried Weinberg 1718.

Geschwulst, Ergebnis der Behandlung einer klei

nen —‚ vermutlich eines minimalen Haut‘

krebses mit Röntgenstrahlen S53.

Geschwulstbildung s. Unfallheilkuude.

Geschwulstdiagnose. histologische 224.

Geschwülste. Immunität gegen 1035.

diumbehandlung.

Gescliwulstlehre 1566.

—— s. Ra

‘ K. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien 264. 912.

1217. 1956.

Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheil

kunde in Wien 233. 1216. 1253.

Gesicht s. Fettplastik, Mundhöhle.

Gewohnheitsraucher s. Magensafttluß.

Gewöhnung an Unfallfolgen 32.

Gicht 67. — und Nephrolithiasis 481. -—‚ Nieren

gicht und Uratsteindiiithese 77. ———. Patho

logie und Therapie der 75. — und Rheuma

tismus 306. — s. Thalassotherapie.

Gichtanfall, von akutem — betroffene größere

Gelenke 1282.

Gichtfrage. zur Klärung der 1065.

Gichtmittel 1630.

Gingivitiden, neue Behandlungsart der fl und

Alveolarpyorrhoe 901.

Givasanzahnpaste s. Quecksilberkuren.

Glandula pituitaria 26. - thyreoidea 26.

Gleicihgewichtsstörungen der Vestibularapparate

l 41.

‘ Gleichstrom. unterbrochener 333.

Gleichstromdynamos s. Spannungsschwankungen.

Glioma retinae des vorderen Bulbusabachnittes

mit Perforation der Linsenkapsel 611.

Glukosimeter 599.

Glutingranula. Darstellung von 1913.

Glykosurie während der Schwangerschaft 1247.

Glyzerin s. Karbol—.

Goldschmidtsche Endoskopie s. Harnröhre.

Gonorrhoe 1528. 1830. Diagnose und Therapie

der — beim Manne, von S. Jeßner 555.

Neuere Arbeiten über — 939. —— s. Tuben

behandlung.

Gonorrhoea posterior. Behandlung der — mit

Thyresoltabletten 780.

Graviditat s. Appendizitis. Larynxtuberkulose.

Polyneuritis. Stoffwechsel.

Greisenalter, Arteriosklerose und die Wasser

mannsche Reaktion 1910. —- s. Erysipel,

Lungentuberkulose.

Greisenkrankheiten. Lehrbuch der —, von

J. Schwalbe 1406.

Grenfell o1‘ Labrador 482.

Grenzzustände. psychische —, von C. Pelmann 69.

Großhirn, Demonstration des Hundes ohne 1178.

s. Hund, Laesion.

Großhirnhemisphäre. linke 1178.

Gruber-Widalsche Reaktion als Typhusdiagnosti

kum 77.

‘ Guajakol 447.

Guajakolum kakodylicum 970.

Guberquelle 896.

Gülhane-Festschrift 1718.

Gürtelschmerz bei einem Tabiker 981.

Gutachten s. Unfallverlctzte. Zeugnisse.

Guttaperchapapier in Bindenform 483.

Gymnastik s. Massage.

Gynäkologie s. Alsol. Geburtshilfe. Handbuch

der —. von Veit 336. Ursachen der Schmerz

empfindung auf dem Gebiete der — 1841.

Gynäkologische Gesellschaft München 1953.

Gyrnoval 1753.

II + Ionengehalt. Bestimmung des

Flüssigkeiten 268.

Haarfollikel. Krankheiten der 66.

Haarnadel s Blase.

Hafermehlkur bei Diabetes 1565.

Haftung des Arztes aus ärztlicher Behandlung.

von Zitelmann 1905.

Halator 553.

Halsentzündungen s. Exantheme.

V01].

1 Hämatom, intramuskuläres 1406.

Hamburger Bericht 34. 75. 111. 301. 376. 453.

610. 755. 949. 1463. 1875.

Hämoglobinomelrie 1980.

Haemopbilie s. Bindehautblutungen. — und Un

fall 470.

Haemoptoe s. Tuberkulin.

Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden.

von Emil Abderhalden 1640. Handbuch der

gesamten medizinischen Anwendung der



Elektrizität einschließlich der Röntgenlehre, ‘

von H. Boruttau und L. Mann 1754.

Handbiichlein, ärztliches — für Verordnungen,

von H. Schlesinger 1606.

Handrücken s. Oedem 77.

Harn, antitryptische Wirkung des 1744.

Schwefelausscheidung.

Harnorgane s. Blntkörperchen.

Harnröhre. Erfahrungen mit der Goldschmidt

schon Endoskopie der hinteren 1268.

Harnsäure. physikalisch-chemisches Verhalten der i

— und ihrer Salze im Blut 1381.

Harnsäureschmerzen 1206. Klinik und Patho

genese der sogenannten — 912. l

Harntraufeln, operative Heilung des angeborenen ;

1150. ‘

Harnuntersuchungs-Taschenbesteck für den prak

tischen Arzt 136.

Harnwege s. Infektion.

Haut s. Behaarung. Beziehungen zwischen —

und Nierenkrankheiten 318. Diphtheritische

Ulzerationen der — 187. — s. Szirrhus‚

Tuberkulose.

Hauterkrankungen, Behandlung chronischer 1388. ‘

Hautgangrän nach Paraffineinspritzungen mit

tödlichem Ausgang 282.

Hautkrankheiten. Atsas der, von E. {Jacobi 1567. ‘

Physikalische Therapie der —, von K. Ull- .

mann 483.

Hantkrebs s. Geschwulst.

Hantnarbe, Verknöcherung in einer 1330.

Hautödem. familiäre Erkrankung an akutem

umschriebenen 1890.

Hautsarkom s. Toxämie.

Hautthernpie 1281.

Hautägberknlose, disseminierte — im Kindesalter

1 4.

Hauttuberkulide s. Hauttuberkulose.

Hanttuberknlosen und Hauttuberkulide 253.

—s.f

Hay-fever, Hay-asthma, von William Lloid

483.

Hehammenkunst, Lehrbuch der —, von B. S.

Schnitze 448. 791.

Heben einer Last s. Blutung. r

Hebosteotomie 1722. Erfolge und Dauererfolge

an der Kieler Universitätsfrauenklinik, .

von O. Hoehne 411.

Heidelberger Bericht 112. 301. 488. 911. 1063.

1177. 1286.

Heilgymnastik, Neuerungen auf dem Gebiete der

der Nerven-, Herz- und Stoffwechsel

krankheiten S50. '

Heilserum s. Diphtherie. Reinjektion größerer

Mengen 186.

Heilstätten 1866.

Heine-Medizinische Krankheit, Epidemie von —

in Wien 1689.

Heißlnftapparat 1019.

Heißluft-Badekasten 902.

Heißluftbehandlung 1246. —— bei diabetischer

Gangrltn 901. s. Sensibilitätsstörungen.

Heißluftduschen s. Thermoarotherapie.

Heißluft-Uterusduschen 816.

Heißwasserbehandlung in der Dermatologie 1359.

Heißwasserspüler 1451.

Heränslampe 1057.

Herbe. serpylli 1205.

Herdreaktionen, über — und über dle Verwen

dungsmoglichkeit der Konjunktivalreaktion in

der Ophthalmologie 1933.

Hermaphroditismus 1915. ‘

Hermaphroditismus verus lateralis 1957. '

Hernia epigastrika. Zusammentreffen von — mit

Ulcus ventriculi 626.

Hernien. epigastrische 1565.

Heroin 1603.

Herpes zoster intercosto-humeralis 1155.

Herz, anatomische Befunde am — und ihre Be

ziehungen zur Herzpathologie 269. 312.

s. Bäder. — Krankheiten des — und ihre ,

Behandlung, von H. Huchard 1285. —s. Pneumo

kokkeninfektion. — wichtige Arbeiten über ‚

— und Gefäßkrankheiten 183. — Zustand

des — während der Rekonvaleszenz nach

akuten Infektionskrankheiten 1492.

Herznfiektionen bei Infektionskrankheiten 1219.

Herz- und Gefaßkollapse 1491.

INHALTS -VERZEICHNIS.

Herzfehler, angeborener 1981. unkompensierto

— 1019.

Herzgröße, Veränderung der — im heißen und

kalten Bade 826.

— und Gefäß

krankheiten 1202. — und Gefüßkrankheiten,

wichtige Arbeiten über 742. 1016. -—- und

Gemütsleiden, Zusammenhang zwischen 1529.

Herzhypertrophie s. Blntdrucksteigerung. —— ex

perimentelle 1905.

Herzkranke s. Herzregulation.

Herzkrankheiten, medikamentöse Behandlung der

— von N. v. Jagic 903. — s. Quabaininjek

tionen. Schlundring. —- Vorlesungen über —,

von H. Bock 792.

Herzlähmnng. ursächlicher Zusammenhang zwi

schen Tod durch -— nach voraufgegangener

Myokarditis und zwölf Monate vorher‘ erlit

tener Kohlenoxydvergiftnng 1570.

Herzmittel im Froschversuch 584.

Herzmuskel. Möglichkeit. die Druckkraft des -,

die Größe des Widerstandes'im Gefäßsystem

und die Geschwindigkeit im menschlichen

Kreislauf zu bestimmen 1229.

Herzäeurose, sexuelle psychogene, von Max Herz

1 05.

Herzneurosen, Lehre von den — 1576.

Herzpathologie s. Herz.

‘ Herzregulation, mechanische — als Uebungsthe

rapie bei Herzkranken 246.

Herzschlag. tatsächliche Grundlagen einer myo- , _

‘- Immunisationstherapiegenen Theorie des 1025.

Herzschmerz 772.

Herztherapie. medikamentöse 1735.

‘ Heuasthma 920.

Heufieberbund von Helgoland 1679.

. Hilfe, erste ärztliche, von Heinrich Charas 374.

Hinken, intermittierendes 1004.

Hirnabszeß. von H. Oppenheim und R. Cassirer

827. — Pathogenese und pathologische Histo- .

logie des 789. — rhinogener 554.

Hirnabszesse, otitische 1057.

. Hirnchirurgie 685.

Hirnhaut s. Obergutachten.

Hirnhautentzündung und Unfall 1212.

Hirnphysiologischcs im Anschluß an operative

Erfahrungen 1615.

Hirnschenkeltnmor 111.

Hirntumor, Diagnose des 837.

Histologie, Grundzüge der allgemeinen patholo

gischen -— von Julius Steinhaus 600.

Hochfrequenzströme, Behandlung mit 1888.

Hochgebirge, Identität der Heilfaktoren im — 1

und an der See 1706.

= Hoden s. Sarkomatose.

Hodgkinsche Krankheiten 1289.

Hohenklima, Wirkung des 396.

Höllensteinträger, aseptischer 1330.

Hornhautaffektionen. Therapie der — 235.

Hornhautdegeneration, Pathologie der knötchen

förmigen 39.

i Hornhautentzündung und Unfall 1137.

Hornhauterkrankungen s. Konjunktival—.

Hörstörungen. anatomische Grundlagen der 1917.

Hörtäuschungen durch Salizylsäure 1492.

Hufelandische Gesellschaft 196. 340. 417. 564.

913. 1142. 1691. 1914.

Hüftgeäenk, neue Methoden zur Eröffnung des

170 .

. Hüftgelenksverrenkung, französische Arbeiten aus

dem Gebiete der angeborenen 1055.

Hüftluxation, moderne Behandlung der angebo

renen 1803.

Hund, der — ohne Großhirn 1649. — s. Groß- ,

hirn.

Hydrargyrum jodokakodylicnm 970. — kakody

licum 970. —- oxycyanatum als internes Anti

syphilitikum 1166.

Hydrocephalus congenitus s. Balkenstich.

Hydronephrose s. Hydrouretor.

Hydroureter, Anatomie und Aetiologie des ——

und der Hydronephrose bei Prostatahyper

trophie 77.

Hydroxbäder 1134.

Hydrozephalus 68.

Hygiene, neuere Arbeiten aus dem Gebiete der

allgemeinen 64.

Hypertisthesie des Integuments im Verlaufe des

Typhus abdominnlis 1373.

Hyperflcxibilititt s. Syringomyelie.

VII

Hyperhidrosis localis et universalis, Behandlung

der 1273.

Hyperthermie, Einfluß der —— auf die Bildung

der Antikörper 1373.

Hypertonie 1205. permanente 1312. 1356.

Hypertrophie s. Herz-, Prostata.

Hypnose 259. —- s. Angina pectoris.

Hypnosebehandlung 1255.

Hypnotismus. sein Wesen, seine Handhabung und

Bedeutung. von G. v. Voss 600.

Hypophyse. Pathologie der 1533.

Hypophysenpathologie 1863.

Hypophysin, Wirkung des — auf das sympa

thische nnd autonome Nervensystem 1217.

Hypophysistumor 111.

Hystgreäktomie wegen Puerperalfieber mit Erfolg

1 3 .

Hysterie 25. 259. Klinische Beiträge zur Lehre

von der —, von G. Voss 942. Traumatische

—- bei Epilepsie 1653. 1695. Was charak

terisiert die —? 1471. Was ist —-?, von

A. Stoyerthal 942.

Ideal-Röntgenapparat 334.

Idiosynkrasie gegen Aspirin 25. — s. Kuh

milch—.

Idiotie, amaurotisehe familiäre 289. —- im

Kindesalter 199.

Ikterus, familiärer 1450.

lleum s. Symptomenkomplex.

Ileus 1603.

der Lungentuberknlose

1535.

_ Immunisierung und ihre Anwendung in der Dia

gnose und Behandlung von Bakterieninfektio

nen, von A. E. Wright 1868.

Immunität, Beziehungen zwischen — und prak

tischer Medizin 1499. — s. Geschwülste.

Immunitätsforschung, Jahresbericht über die Er

gebnisse der —, von \\"o1fgang Weichardt

1471640. —, neuere Ergebnisse der 328.

. -—- s. optische Methode.

l Immunitätslehre s. Chirurgie.

‘ Impftumoren, Variabilitat der — und Spontan

heilung 1981.

Impfungen s. Tuberknlininjektionen.

Indikannachweis im Urin 860. _

Indol und Skatol im tierischen Organismus 1027.

Infantilismus, internationaler, von C. A. Herter

862.

Infektion, aszendierende —— der Harnwege 1510.

—, pnerperale 297. — s. Rindertuberkulose.

Vorlesungen über — und Immunität, von

Paul Th. Müller 1021. Syphilitische — durch

Trinkgefäße und andere Gebrauchsgegen

l Insnfflcienta pedis 639.

stünde 679.

Infektionskrankheiten s. Fiebertemperatur. —— s.

Herz, Herzaflektionen, Kolloidmetalle, Neu

, ritiden.

Infektionstheorie s. Krebsforschung.

lnfelklionsverhütungen bei Bulbusoperationexi

27.

lnfiltrationstherapie der Ischias 1110.

Influenza 790. Chronische — B.-l{. 10. —- s.

Nebenhöhleneiterungen, Schnupfen. Zimmtöl.

lnfiäxgonsapparat für physiologische NaCl-Lösung

‚.6.

lnguinalhernie s. Wurmfortsatz.

Inhalationsapparat 1406. s. C-ethal —.

Ozonisator 68.

Inhalationsmaske 637.

Injektion, intrapleurale —- sterilisierter Luft 1329.

Injektionen s. Fibrolysin—-. '— mit grauem Oel

oder Kalomelöl 553. — s. Neuralgien.

Injektionsspritze, antiseptische 411.

Innere Krankheiten, kurzgefaßtes Lehrbuch der

—, von Robert Schlüter 1207. —- s. Unfall

heilkunde und.

— mit

i Innere Medizin 1535.

Instrumentarium zur Bestimmung der Doppel

bilder sowie zur Messung gegenseitigen Ab

standes bei Augenmuskellähmungen 1081.

Instrumenten-Sterilisations-Apparat 1830.

— vertebrae 105.

Insuffizienz des Fußes 429. — s. Verdauungs—.

Integument s. Hyperlisthesie.

' Herzbeengung
264. i

Herzbeutelverwachsungen 1873.

Herzdiagnose. moderne 681.

Herzdiagnostik 1830. — zur funktionellen 539. ‘

—- funktionelle — und Therapie 745. . Hyperglobulie 1799.

Intelligenzprilfnng beim Kinde 1798.

Interkostalneuralgie, zur Aetiologie der 1475.

i II. Internationale wissenschaftliche Konferenz

zur Bekämpfung der Lepra. Bergen in Nor

wegen, 16.-—19. August 1909 1574.



VIII INHALTSNERZEICHNIS.

Intoxikation 221.

Intoxikationen. praktisch wichtige 1897.

Invalidenversicherung. Heilverfahren in der 1906.

Ipekakuanbavergiftung 297.

lrrigation, Vorrichtungen zur 554.

Ischialgie, Behandlung der — mit Langerscher

Kochsalzinjektion 15.

Ischias 104. — s. Iufiltrationstherapie.

Unfall 486.

xvng Italienischer Kongreß für innere Medizin

19 .

Italienische Kongresse, Berichte über 564.

Ionen1ehre‚ Grundlagen und Bedeutung 16. 60. 96.

Jahrbuch dtir praktischen Medizin, von J.

Schwalbe 261. — für praktische Medizin

1794. —, therapeutisches 106.

Jahresbericht über die Fortschritte der inneren

Medizin im In- und Auslande. von Schreiber

und Rigler 1493. 1869. — über die königl.

psychiatrische Klinik in München 1793.

über Soziale Hygiene. Demographie und Me

dizinalstatistik, von Grotjahn und Kriegel 335.

III. Jahresversammlung Deutscher Nervenarzte in

Wien. 17.-19. September 1909 1576. 1615.

1649. 1689.

X. Jahresversammlung des Deutschen Vereins

für Schulgesundheitspflege in Dessau (1.— 2.

Juni) 982.

Japaner s. Tuberkulose.

Jeneuser Bericht 454. 525. 609. 986.

Jod 1527.

Jodä räespektive Bromkali bei Arterienverdickung

3‘ .

Jodatoxyl 1135.

Jodbenziu, Verwendung des Heusnerschen 811.

‚lodglidine 67.

Jodkali s. Rheumatismen.

Jodkaligebrauch s. Larynxödem.

Jodpräparate 259.

Jodsalze s. Nieren.

Jodtinktur 1057.

— und

Kaiserschnitt aus ungewöhnlichen Indikationen

1058. — bei engem Becken 306. — s. Ent

bindung. Rückblicke und Ausblicke. von Otto

Küstner 1530. Suprapubischer- 1639. Supra

symphärer — 1760.

Kakodylate 969. v

Kalender, Berliner Medizinal- und Rezepttascben

buch für praktische Aerzte für 1910 1793.

Kalichloricum-Vergittung, einige bei — erhobene

Blutbefunde 1929.

Kalomelül s. Injektionen.

Kalomeltherapie der Bronchialdrüsentuberkulose

680.

Kaltkauter 1529.

Kalzium und Spasmophilie 1762.

Kaninghen mit experimentell erzeugter Syphilis

19 1.

Kaninchenorbita s. Blutsinus.

Kankroidin Schmidt s. Autimeristem.

Kapillarrühren s. Wrightsche Methode.

Karbunkel 409.

Karbolglyzeriu, Applikation in -— 1753.

Kartoffel- oder Solaninvergiftung 1196.

Karzinom s. Appendizitis. Kombination von —

mit Amyloid des Kehlkopfes 1680. — s. Mast

darm—, Uterus——.

Karzinome s. Chirurgie. Inoperable —- 825.

Kassenärzte s. Entschädigungspflicht.

Kastenklappstuhl 1020.

Katalase s. Leber.

Katarakt mit Bildung von Cholestearinkristallen

im Kindesalter 611. — s. Römersche Theorien.

Katgutfrage. bakteriologische Untersuchungen zur

— 967. 1011.

Katheter, Apparat zur Schnellsterilisation und

aseptiscben Aufbewahrung von 1857.

Kehlkopf s. Karzinom. Narbiger Verschluß des —

950. — s. Schwangerschaft. Totalexstirpation

des — 950.

Kehlkopfödem 1604.

Kehlkopftuberkulose. Entstehung der 598. Ent

zündungstherapie bei — 332. — und Schwan

gerschaft 1945.

Keilheinhohle s. Steinbildung.

Keilbeinsarkom 156.

Keratinforschung s. Keratinierung.

Keratinierung der Dünndarmpillen im Lichte der

neueren Keratinforschung 1123.

Kern- und Stammlähmungen des Vagus recur

rcns und des Okkulomotorius 1680.

Keuchen, exspiratorisches 1723.

Keuchhusten 225. 921. 935. 1205. — s. Bromo

form. — mit eklamptischen Krämpfen 1717.

Erreger des — 481. — s. Morphiumbehand

. lung.

‘ Kieferorthopädische Behandlung 1971.

Kiefer- und Keilbeinhohle s. Steinbildung.

Kind, Ernährung und Pflege des —, von Franz

Recht des — auf das Leben 953. — s.

Schwefelwassertrinkkuren, Sexualleben. Sko

pomalindätmmerschlaf, Testistuberkulose, Ver

dauungsinsuffizienz.

Kindbettfieber, über B.-1l. 5.

das —, von v. Herfi‘ 448.

Kinder s. Appendizitis. Basedowsche Krankheit.

Im Kampf gegen

C. R. Eschle 1092. — s. Intelligenzprüfung. .

Behandlung tuberkulöser — mit dem Anti- .

tuberkuloseserum von Marmorek 1491. ——- s.

Ernährung. Lebensaussichten künstlich früh- i

geborener — 1133. — s. Nasenrachenkatarrh,

'I‘etanie, Tuberkulindosen.

Kinderheilkunde im Universilätsunterricht 1763.

Kinderkrankheiten, Therapie der —, von Rudolf

Fischl 519.

Kinderlähmung, akute spinale — im rheinisch

westfitlischen Industriebezirk 1704. Rheinisch

westfztlische Epidemie von spinaler — 1767.

Spinale — 1960.

Kiuderpraxis, therapeutisches Taschenbuch für

die —, von B. Salge 1285.

‘Kinderschutz gegen Unfälle, von Albert Fleck l Königsberg. Feier des 100jahrigen Bestehens

1092.

. Kinderseehospize Europas und ihre Resultate

863 903. 942.

Kindertuberkulose 709. Pathologie der — 13.-11.“.

Kindesalter s. Balneotherapie. Diätetik im —

436. — s. Hauttuberkulose, Idiotie, Kata

rakt, Krämpfe, Mineralstofiweohsel. Perityphli

tis. Rindertuberkulose, Tuberkulose, Zirrhose,

Zuckerausscheidung.

Kindslagen, Ursachen der — und die Turnkunst

im Uterus 1534.

Kleinhirn. Demonstration von Hunden mit par

tieller Kleinhirnexstirpation als Beitrag zur

Lokalisation im 1287.

Kleinbirnatfektion, traumatische 1799.

Kloinhirnexstirpation s. Kleinhirn.

Kleinhirnhälfte, linke 1178.

Kleinhirntum0r‚ Ditferentialdiagnose des 9.

Klemme s. Tuch.

Klimatotherapie s. Balneotherapie.

Klinik für psychische und nervöse Krankheiten,

von Robert Sommer 682. 1681.

Klinoskop 1681.

Knieschmerzen hüftkranker Erwachsener 1133.

Knochendefekte s. Fettplastik.

Knochenkallus, Struktur der 1065.

Knochenmark. Veränderungen des — bei Rachi

tis 1206.

Knochenprozeß, Wesen des osteomalazischen 922.

Knochensarkom s. Knochentuberkulose.

Knochentransplantation 706. — s. Periost—.

_ Knochentuberkulose oder Knochensarkom 522.

. Knorpelatfektionen s. Arytttuoid— 446.

‘Kochs Alttuberkulin s. Marmoreks Heilserum.

1 Kochsalzinjektion s. Ischialgie.

Kockelskörner, Vergiftung durch 598.

. Koffein 1166.

. Kohlehydrate, Untersuchungen über — und Fer

l mente, von Emil Fischer 335.

‘ Kohlenoxydvergiftung s. Herzlähmung.

Kohlensäure- und Sauerstoifbäder s. Blutvisko

sität. Verhalten der Kohlensäure in künst

lichen und natürlichen Kohlensäurebädern

697. Koblensäurebäder s. Kohlensäure.

‘ Kohlensäuregasbäder. Untersuchungen über die

physiologische \«Virkung der 1274.

Kohlensäureschnee 1970.

Kokain 139. 296. — in der rhinologischen

l Praxis 1856.

1 Kokainanästhesie s. Frakturen 223.

Kokainlösung 553.

Kolikschmerzen s. Bauchhöhle.

‘ Köliotomien, abdominale und vaginale -—, von

J. Pfannenstiel 555.

Koli-Pyelitis s. Polyneuritis.

Kollapse s. Herz- und Gefaß- 1491.

Kollargolinjektionen 333.

.‘ Kolloidchemie und Balneologie 1070. 1116.

Kolloidchemische Betrachtungen s. Enteritis.

Kolloide in der Biologie und Therapie, von

G. Stodel 448.

Kolloidmetalle, Anwendung der elektrischen --—

bei Infektionskrankheiten, besonders bei

Bronchopneumonie und Pneumonie 322.

Kollumkrebs s. Uterus.

Koma diabeticum 1443.

Kompendium der topischen Gehirn- und Rücken

marksdiagnostik. von Robert Bing 1605.

Komplementablenkung s. Kutireaktion.

Kompresse s. Calora.

Kondensator s. Spannungschwankungen.

Kongreß, 38. —— der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie zu Berlin vom 14.—17. April 1909

643. 685. 8. Kongreß der Deutschen Gesell

schaft für orthopädische Chirurgie. Berlin,

12.-13. April 1909 646. V. Kongreß der

Deutschen Röntgen-Gesellschafs in Berlin,

18.April 1909 718. 832. XVI. internationaler

medizinischer Kongreß in Budapest vom

29. August bis 4. September 1909 1291. 1408.

1461. 1499. 1578. 1612. 1646. 1685. 1721.

1760. 1797. 1833. 1873. 1909.1952.1‚976. Erster

Deutscher — für Sltnglingsfürsorge am 19. Juni

1909 in Dresden 1138. 26. Kongreß für

innere Medizin. Wiesbaden. 19. 22. April

685. 715. 750. 795. 830. 867. XXXI. Kon

greß der Italienischen Gesellschaft für Chi

rurgie 231. II. Kongreß der Deutschen Ge

sellschaft für Urologie am 19.—22. April 1909

716 752. 796. 831. 869. 907.

der Medizinischen Universitätsklinik 1799.

Konjunktival- und Hornhauterkraukungen, seltene

Befunde bei 1838.

Konjunktivalreaktion s. I-Ierdreaktionen.

Konkav-Metreurynther 827.

Konkurrenzklausel s. Verkauf.

Konstitution. Zusammenhang von chemischer —

und physiologischer Wirkung 1241.

Kontagiurn. die Träger des syphilitischen 1051.

Kontraktur, angeborene familiäre — des kleinen

Fingers 1478.

Kontrollpapier bei Danrpfsterilisation 1020.

Kontusionskatarakt 1407.

Konvallariapräparate 186.

Kopf. äußere Wendung auf den 681.

Kopfekzeme. seborrhoische 1282.

Kopftrauma s. Tumor cerebri.

Kopfschmerzen und Syphilis 1551.

» Kopfverletzung s. Paranoia.

Körperflüssigkeiten s. Wassermannsche Reaktion.

Körpergewicht s. Proportionelle Körperlänge.

Wachstum des menschlichen — in den ver

schiedenen Lebensaltern und die Volumen

messung von Lebewesen 700.

Körpertemperatur. Einfluß der -— auf den Zucker

gehalt des Blutes 77.

Korrelationen, chemische

730.

im Organismus

V Krampfaderbehandlung s. Schnürstrumpf.

Krämpfe, idiopathische — des frühen Kindesalters

709. —- s. Keuchhusten.

Krankenbehandlung, Zug und Druck in der -

mit Demonstration neuer Methoden und

und mediko-mechanischer Apparate 390.

Krankenhaus, das kleine —, von Helwes 1284.

Krankenpflege in der Chirurgie, von H. A. Laan

903. Handbüchlein der —, von Marx 1093.

Krankheiten. Abhängigkeit der — von ökonomi

schen Verhaltnissen 1091.
i Krebs s. Chinin 1818. Leichenhausstatistik über

— 1133. — s. Uterus.

Krebsforschung. experimentelle 565. Experimen

telle — und Infektioustheorie 611.

Krebskrankheiten s. Atoxylchinin.

Krebsoperation s. Uterus —.

Krebsstatistik, wichtigste Ergebnisse der — 484.

519. 555.

Krebse. Ansteckungsfähigkeit der 1133.

Krefelder Bericht 721. 1616. 1837.

Kreislirzte s. Prüfungsordnung.

Kreislauf s. Herzmuskel.

Kreislauferscheinungen. Beziehungen zwischen —

und Nervenkrankheiten 1615.

Kreislaufschwache, Bekämpfung der akuten 13.-11.

12.

‘ Kreosot bei Säugliugsdurchfall 1405.

‘ Kretinenskelett, Entwicklung1 und Bau des -

uim Röntgenogramm, von gen Bircher 1248.
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Kreuznacher Quellen,

Substanzen aus den Rückständen der — und

ihre therapeutische Verwendung S13.

Kriechkur in der Skoliosenbehandlung 1158.

Krikoarytänoidgelenk s. Stimmbandlithmung.

Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform 1203.

Kritik der Erfahrung vom Leben, von Justus

Gaule 1493.

Kröpfe. Behandlung von — mit Röntgenstrahlen

1610.

Kropfkranke gleichzeitig Basedow 225.

Kropfoperationen 1431.

Kropfquellen. Radioaktivität der 372.

Kropftod nicht Unfallfolge 375.

Kryptophthalmus, einseitiger 1838.

Küche. die — in der modernen Heilanstalt, von

W. Sternberg 1092. — im Krankenhaus, von

W. Sternberg 710.

Kuhmilchidiosynkrasie 1723.

Kuhnsche Lungensaugmaske 112. 125.

Ku turspirochäten 989.

Kurpfuscherei s. Volkshygiene.

Kurpfuschereigesetz 980.

Kurzsichtigkeit mit Aetigmatismus 681.

Kutanreaktion s. Eisentuberkulin.

Kutaäreaktionen, Pirquetsche und differenzierende

1 05.

Kutireaktion und Komplementablenkung aufTuber

kulin 1330.

Kyphose, akute 873.

Labyrintheiterung. im Verlaufe der akuten Mittel

ohreiterung eintretende 1141.

Lähmung s. Deltoides—, Kinder—‚ Medianus—.

Periodische oder paroxysmale — 1712.

Lähmungen, Häufigkeit der postdiphtheritischen

— vor und nach der Serumbehandlung. von ‘

Jacob Malynicz 827. Postdiphtheritische —

vor und nach der Serumbehandlung 1450.

Laktation s. Amenorrhoe.

Langesche Kochsalzinjektion s. Ischialgie.

Laparotomie s. Rückenmarksanästhesie.

Laryngectomia partialis 1638.

Laryngo-Rhinologm einige Beispiele von der

Tätigkeit des —- als Sachverständiger 1458.

Laryngo-Tracheo-Bronchoskopie und ihre Bedeu

tung für Diagnose und Therapie 1879.

des Oesophags 67.

Larynxödem nach Jodkaligebrauch 1717.

Larynxtuberkulose und Graviditat, von Sokolowsky

1529.

Lasion im Balken des Großhirns 1329.

Lateralsklerose, amyotrophische -- durch Unfall

verschlimmert 1094.

Leben Beteiligung der —- an der Fettresorption

18731935. — s. Geburt, Syphilis. Vergleichende '

Untersuchungen über die Wirkung der Kata
lase und derv Oxydase in der normalen und

karzinomatösen — 19.

Leberabszeß 996.

Leberabszesse. Verhütung trophischer 709.

Leberausschaltung s. Oxydationen.

Leberechinokokkus, diagnostiziert durch Abgang

von Blasen mit dem Stuhl 1799.

Leberhyperämie, menstruelle —‚ Schwangerschafts

leber 771..

Leberzirrhose 875. — s. Anämie.

Lederstreckverbände aus Chrom- oder Formalin

leder 775.

Lehrbuch der Ernährung und Stoffwechselkrank

heiten, von F. Umber 1451. — der Haut

und Geschlechtskrankheiten, von Ehrhard

Riecke 373.

Leib s. Behaarung.

Lentokalintherapie s. Roemerscho Theorie.

Lepra. Prophylaxe der tropischen 394. -— tubero

anaesthetica. von L. Glück 862.

Leprabazillen. Unterscheidung lebender und toter

— durch Doppelfärbung 1159.

Lepraübertragung durch Stechmücken 372.

Leukämie 143. 221. Lymphoide — mit kern

haltigen Erythrozyten 371. Pathologie der

— 1834. Pathologie und Therapie der —‚

von W. Ebstein 1374. —- s. Pseudo—.

Leukämien. myeloide 1406.

Leukozyten. Unterscheidungen der lebenden und

abgestorbenen —— in Exsudaten 1449.

Leukozytenwirkung 1290.

Levico 896.

Lezithin 1449.

1 Lungen s. Gaswechsel. Luftwege.

lignen Tumoren 1290.

Licht als biologischer Faktor, von Ernst Diesing ‘

941.

Lichtkastenbäder s. Schnupfen.

Lichgherapie in der Hand des praktischen Arztes

9.6.

Linse s. Eisensplitter.

Linsenkapsel s. Glioma retinae.

Liquor Amnii. Herkunft des 554.

hydrochloricus 896.

Cholesterin.

-— arsenic.

—- cerebrospinalis s.

-— Kalii arsenicosi 896.

Literatur, Organisation der medizinischen — 1021. 1

— s. Organisation.

Lobärpgäämonien, appendizitische Symptome bei

Lokalantisthesie 186. 1867.

Lokalanästhetika, Wert der Kombination der — ‘

mit Nebennierenpräparaten 136.

Londoner Bericht 38. 153. 339. 562- 834. 872.

1064. 1177. 1216. 1337.

Lösungen s. Adsorption.

Lues 221. —— s. Serodiagnostik. Vererbung der

—— auf Grund bakteriologischer und serologi

scher Untersuchungen 1609.

Luesreaktion, künstlicher Extrakt zur Anstellung

der 627.

Luft s. Blutdruck. Injektion.

Luftstickstofl s. Bodenbaktoriologie.

Luftwege. Fortschritte auf dem Gebiete der Er

krankungen der — und der Lungen 935.

Krankheiten der — in Bad Salzbrunn 438.

Krankheiten der oberen —‚ von M. Schmidt

und E. Meyer 1168.

Lumbago 334. — traumatica 1612.

Lumbalpunktion bei Gehirntumoren 296.

Lumbalpnnktionen 1717.

Physikalische

Diagnostik und Röntgendiagnostik der —

1833. — s. Tuberkulose.

Lungenabschnitte. Auskultation der oberen 790.

‘ Lungenarterie s. Venenthrombose.

‚ Lungenblutung und Unfall 151. 262.

Lungenblutungen 901.

Lungenechinokokkus, spontane Entleerung eines ‘

1283.

‘ Lungenembolie, Prophylaxe der 646.

Larynx. Untersuchung des —‚ der Trachea und ’ Lungenemphysem. Therapie des chronischen -—

und Asthma 283.

‘ Lungenkrankheiten s. Röntgendiagnostik.

Lungenodem 1680.

Lungenphthise. einseitige 333.

Lungensaugmaske s. Kuhnsche 112.

Lungenschwindsucht. Hydrotherapie der 668.

Lungentuberkulose. Fortschritte auf dem Gebiete

s. Blutbahn.

der 1562. -— und Fußverletzung 641. — im

Greisennlter 1535. — s. lmmunisations

therapio. — s. Ostooartheopathien. — s.

Serotherapie. — s. Tuberkulinbehandlung.

Lupus erythematosus 25.

Lupus vulgaris, Behandlung des 1435. 1476

Lupuskrankheit. Bedeutung der - und die Not

Wßildigkßib ihrer Bekämpfung, von Neisser

37 .

Luxation S. Hüft—-.

Luxationen s. Schultergelenks—-.

Lymphadenic s. Pseudoleukämie.

Lymphangyom der Ohrmuschel 709.

Lymphatische Kinder 826.

Lymphdrüsen s. Bakterienresorption.

Lymphgefäßapparat, Topographie des -— des

menschlichen Körpers von August Most 373.

Lymphgefäßsystem s. Nasenhöhle.

‘ Lymphozytose s. Skrofulose.

Lysine s. Zellen.

Magen. Apparat zur Funktionsprüfung des 146.

Lehre von der Motilität des — s 816. Motilititt

des — 967. Querresektion des —- bei Ulkus

645. — s. Schrumpf-—. Tonus der glatten

Muskulatur und die Kapazität des -— 1217.

Magcn- und Darmuntersuchungen. neuere — be

sonders radioskopische —. Ergebnisse "aus

dem Gebiete der — mit Demonstrationen 846.

Magenausspülen, Technik des 1091.

Mageänlgutungen, operative Behandlung akuter

1 1 .

Magendiagnostik‚ moderne 1885.

Magendilatation. zur akuten 1742.

Magendrüsen 611.

Magengeschwür 1526. — s. Perforation.

‘ Meere s. Frühdiagn

j» Melaena neonatorum 104.

Gewinnung radioaktiver ' Lezithinausflockung, Bedeutung der — bei rna- ‘ Mageuinhaltsbefunde bei akutem Magenkatarrh

1283.

Magenkarzinom, Diagnostik und Symptomatologie

des 465.

Magenkatarrh. chronischer —‚ von Friedrich

Crämer 69. — s. Mageninhaltsbefunde.

Magenkrankheiten, Experimentelles und Klini

sches über Behandlung von — mit Aluminium

silikaten 1876 Lehrbuch der —- für Aerzte

und Studierende von H. Elsner 1794.

Magenleiden, diätetische Behandlung 516.

Magenmukosa bei perniziöser Anämie 1309.

Magensaft s. Aziditatsbestimmung.

Magensaftfluß, digestiver -— 1528.

wohnheitsraucher 1839.

Magensaftsekretion s. Mundspeichel.

Magensymptome bei Angina pectoris 105.

Magenveränderungen, anatomische —- bei gastri

schen Krisen der Tabischen 1377.

Magneteisenstein als ungiftiger Ersatz des Wis

muts für Röntgenaufnahmen 975.

„Makrobiose“ ein neues Nährmittel 135.

Makula, inselförmige Vertretung der — in der

Sehrinde des Gehirns 1321.

Malaria 1828.

Mammakarzinom, Dauererfolge der operativen

Behandlung des 104. —- der Fulgurations

behandlung 259.

Mandeln s. Rachen.

Marmoreks Antituberkuloseserum 1205.

— Heilserum. Erfahrungen mit -— und Kochs

Alttuberkulin 1527.

— der Ge

vMarmorekserum s. Tuberkulose.

‘ Marpmann-Scharlachantitoxin 1970.

Marsyl 969.

Masern. Frühdiagnose der 259.

Massage Gymnastik und Uebungstherapie 593.

1752. — s. Nasendifformität.

Mastdarmkarzinom mit Fulguration 860.

‘ Mastfettsncht 1.

Mastitis, puerperale 333.

1 Mastitismilch, neues Verfahren zum Nachweis

der 1927.

‘ Masturbation 1830.

Materia medica 896.

Medianuspathologie der —und Ulnarislahmung 128.

Medinal (Schering) 1449.

Medizin, gerichtliche. von Georg Puppe 297.

Grundlinien der therapeutischen lltfethodik in

der inneren —‚ von J. Boas 1168. Lehrbuch

der inneren —, von J. von Mering 226. — s.

Tierschutz. Vorlesungen über Geschichte der

——‚ von Ernst Schwalbe 1093. “festliche -

unter den Chinesen 334.

ltiedizinalbäder s. Wasserapplikationen.

Medizinalstatistisches aus Ungarn 1755.

Medizinisches aus des Moenches Richer vier

Büchern Geschichte 600.

ose.

Membran s. Darmwand.

Mendelsche Vererbungsgesetze 703. 739.

Menieresche Krankheit 144. 221.

Meningitiden, Otogene 68.

Meningitis, ambulatorische bakterielle 1329.

im Anschluß an einen Naseneingrill‘ 789. —

Behandlung der —- epidemica. mit Meningo

kokkenserum 280. — Chirurgie der otogenen

372. —— epidemische 681. —— Klinik und Be

handlung der labyrinthogenen 1133. —- s.

Serumtherapie. Traumatische —— infolge Strep

tococcus mucosus 1073. — s. Zerebrospind—.

Meningokokkenheilserum 1639.

Meningokokkenserum s. Meningitis. nach

Dr. Jochmann 1747. — nach Prof. Ruppel

1747.

Menschenaffen s. Geistesleben.

Menschenfötcn, Größenverhältnisse von — und

Aifenloten 1913.

Menschenfötus s. Epithelhörnchen.

Menstruation 224. — s. Balneotherapie.

Mesenterialvenenthrombose und Unfall 713.

ltletastasenbildung s. Toxämie.

Metharsinat 970.

Migräne 1405. —- (Hemicrania), ihre Entstehung,

ihr Wesen und ihre Behandlung. von W. Brü

gelmann 862.

Mikroben. Bekämpfung der — der Stickstoff

Iäulnis im Darm durch Einführung von anta

gonistischen Mikroben 690. 731. — Leistun

gen der 1874.
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Mikrosporieepidemie 104. — in Schöneberg 762. l

Milch s. Biologie s. Morgen—. Untersuchung

von — auf Tuberkelbazillen 1206. i

Militarsanitätswesen 1826. 1863. Aus dem Ge- ‘

biete des —— 1127. 1161. 1899.

Milzruptur 518.

Mineralsalze, Bedeutung der — bei den Ernäh

rungsstorungen des Säuglings 1687. — s.

Darm.

Mineralstofiwechsel im frühen Kindesalter 581. ,

Mineralwasser, physiologische Wirkung kauka- ;

sischer — auf die Verdauungsorgane 1237.

Mineralwasserwirkungen auf den Darm 932.

Minimum s. v. Bunges Gesetz

Mischlingsbildung als eine Methode biologischer

Forschung 1914.

Mißbildungen 1875.

Mittelohreiterung s. Labywintheiterung.

Mittelohreiterungen. Chronischwerden von akuten

1075. Heutige Anschauungen der konserva

tiven Behandlung chronischer — 1447.

Möbel, neue — für ärztliche Sprechzimmer 1868.

Mont Dore 896.

Morbus asthenicus 1315. — Basedowii 259. -—

— Viertes Kardinalsymptom des 1091.

Morgenmilch 1945.

Morphinismus s. Morphium. Prophylaxe des —

681. l

Morphium, verstärkende Wirkung des — durch .

Skopolamin, nebst einem Vorschlag zur Be- ‘
kämpfung des Morphinismus 540. l

Morphiumbehandlung des Keuchhustens 296.

Moriräläiumforschung, gegenwärtiger Stand der —

Morpghäiuminjektion, subkutane — bei Neuralgie

3 .

Morphologisch - physiologische

Wien 912. 1376.

Moskauer Bericht 38. 757. 1801.

Motilität s. Magen.

Multostat, erdschlußfreier 544.

Mumien, ägyptische 1057.

Mumps s. Epididymitis. i

Münchener Bericht 36. 264. 337. 886. 720. 872. .

1063. 1537. 1801.

Mund, Krankheiten des -—‚ von v. Miku1icz-Ra- .

detzky und Kümmel 1452. —— und Racuen- ‘

geschwüre im Verlauf von Typhus 105.

Mllggllölllö, Chirurgie der — und des Gesichts ‘

.1. ‘

Mundhöhlendesinfiziens s. Formamint. i

Mundpflege s. Quecksilberkuren.

Mundschleimhautpigmentierung, Vorkommen von

4 353.

Mundschleimhautpigmentierungen 853.

Mundspeichel, Wirkung des — auf die Magen

snftsekretion 1867.

Mundwinkel, Affektion des 112.

Münzenfanger. Gräfescher 553.

Muskatnußvergiftung, akute 1566.

Muskclatonie, angeborene — mit Sektionsbefund ,

1206. ‘‚

Muskelatrophie 1283. Lehre von der neuroti

schen 1689. Neurogene —- und Unfall 1796.

— spinale syphilitische — und syphilitische

Poliomyelitis 1968.

Muskelfaser s. Nervenendorgan.

Muskeln. Einfluß der Entpannung auf paralytische ä

4 1689. —- des menschlichen Armes, von ‘

Gesellschaft in '

.Nephritis‚ chronische 1718.

Fritz Frohse und Max Fränkel 298. — s. l

Röntgenstrahlen.

Muskelt-ansplantation 111.

Muskeltransplantationen s. Schulterlähmung.

Muskeltrausplantationsmethoden 104.

Muskelveränderungen, alkoholistische 613.

Muskelvorlagerungcn, neues Verfahren der 1838.

Muttermilch s. Absaugen.

Myasthenia gravis 1829.

Myrokarditis s. Herzlähmung.

Myoin zur Geburt 1721. — s. Geburtskompli

kation, Schwangerschaft. — zur Sterilität

1721. — während des Wochenbettes 1721.

Myotitis (Kontraktur) und Neuritis als Folgen

zu eng angelegter Verbände 145. — ossifi

cans progressiva 1.874.

Myxodem, infantiler 1604.

Nabel, Versorgung des -— beim Neugeborenen .

1603. ‘

Nabelschnurhernien, angeborene 76.

Nachstar-Operationen s. Star- und —.

l Netztorsion 1611.

Nachtherbergen für Tuberkulose 1829.

Nackenduschen, kalte 1828.

NaCl-Lösung s. Infusionsapparat.

Nadel s. Nahtanlegung.

Nadelhalter 27.

l Nadeln s. Sterilisation.

Nagelextensionsbehandlung der Oberschenkel

brüche 885. — nach Steinmann 1521.

Nährmittel s. Makrobiose.

Nahrung. Kalkarme 145.

Nahtanlegung, neue Methode zur — in tieferen

Körperteilen mit einer neuen Nadel 1318.

Narkose 940.

Narkoseflüssigkeit s. Bewußtsein.

Narkosenclebatte 1721.

Narkotisieren, Erfahrungen über das 1405.

Nase, Diagnose der Eiterungen der Nebenhöhlen

der 157. —, Pathologie und Therapie der

entzündlichen Erkrankungen der Nebenhöhlen

der —-, von M. Hajak 640.

Nasenblutungen s. Anamie.

Nasendilformität, kosmetische Umformung einer

knorpligen —— durch Massage 134.

Naseneingrifl‘ s. Meningitis.

Nasenflügel, Ansaugung der -— zu beseitigen 1246.

Nasenhohle, Zusammenhang des Lymphgefäß

systems der —— und der Tonsillen 1718. — s.

Schenker.

Nasenleiden s. Schwammgummikugel. i

Nasennebenhöhlen, Eiterungen der 258. Erkran

kungen der —— bei Scharlach 68. Mitbe

teiligung der — im Verlauf des Scharlach

fiebers 938.

Nasenrachenkatarrh bei Kindern 516.

Nasenrachenpolypen, operative Entfernung ge

stielter 699.

Nasenrachenraum s. Schiefhals.

Nasenscheidewand, Operationen an der — in

jugendlichem Alter 1149.

‘ Natrium kakodylicum 969.

‘ Naturheilkunde s. Volkshygiene.

1 Naturhistorisch-medizinischer Verein Heidelberg

1954.

Naturwissenschaft s. Tierschutz.

Naunyn Bernhard 1456.

Nebenhöhlen s. Nase.

Nebenhöhleneiterungen bei Influenza 1246.

Nebenhöhlenerkrankungen. eitrige — in ihren

Bpziehungen zu den Erkrankungen des Auges ,

50. i

Nebenniere. Schicksal und Funktion der trans- i

plantierten 1376. Gewächse der —, von Carl ‚

Winkler 1869.

Nebennierenpräparate s. Lokalanästhetika.

Nehennierentabletten s. Schwangerschaftser

brechen.

Nephritiden s. Albuminurieu.

— s. Decapsulatio

renum. — und Unfall 1644.

Nephrolithiasis s. Gicht. f

Neraltein 1681. Einfluß des — auf Puls- und i

Blutdruck 1449. ‘

Nerven s. Röntgenstrahlen.

Nervenendorgan und Muskelfaser 1440. 1483.

Nervenerkrankungen s. Organneurosen.

Nerven-, Herz- und Stoflwechselkrankheiten s.

Heilgymnastik.

Nervenkrankheiten, allgemeine 219. Anteil der

Funktion an der Entstehung von -‚ von

Ludwig Edinger 147. — , hederitär-familiäre

972. — s. Kreislauferscheinungen. ——, neue

diagnostische Methoden bei syphilogenen 1405.

s. Symptomatologie, Unfall—.

Nervenschwäche 1023.

Nervensubstanz s. Fermi.

Nervensystem und Erkältung als ätiologisches

Moment 721. -— s. Hypophysin. Lehre vom

Bau und den Verrichtungen des —‚ von Lud

wig Edinger 977. — s. Zentral—.

Nervosität. Ursachen der — und ihre Bekämpfung

759. 806.

Nervus recnrrens. Lähmungen des 745.

prascapularis s. Neuritis.

Netzhautablösung. Obergutachten über die Ent

stehung einer 1333.

__su.l

Neugeborene s. Eier.

Neugeborenes s. Nabel.

rung des 912.

—, natürliche Ernäh

‘Neuralgie s. Interkostal—, Morphiuminjektion,

Trigeminus —-.

.Ohrenheilkunde, Lehrbuch der —,

Neuralgien, Behandlung der— mit Alkoholinjek

tionen 553. - dentalen Ursprungs 940. —,

einige Arbeiten über 1089.

Neurasthenie s. Autointoxikation.

tische Behandlung der 888.

Neurastheniker, medikamentöse und diätetische

Behandlung der 481.

Neuritiden. periphere — bei

heiten 349.

Neuritis. isolierte —- des Nervus suprascapularis

nach Trauma 56. — s. Myositis.

Neurologie s. Psychiatrie.

Neurologisch-ophthalmologische

neuere Arbeiten aus 1015.

Neurosen, Behandlung der — der Stimme und

Sprache 724. Gastrische — vom chirurgi

schen Standpunkt 1057. Kenntnis der — des

Verdauungstraktus 1501. s. Organ——.

Neurosenlehre. Sammlung kleiner Schriften zur

———, von Sigm. Freund 1169.

Nichtstillen. Gründe des 598.

Niere, Physiologie und Pathologie der 1527.

Nieren, Funktionsprüfung der —‚ besonders die

Prüfung mit Jodsalzen 224. Untersuchungen

über die Funktion kranker —- 1911. Ver

fettung der — 745.

Nierendiagnostik s. Röntgenogramme.

Nierenerkrankungen, diagnostisch schwierige 376.

Kenntnis der hitmatogenen diffusen — nach

patiiologisch-anatomischen Gesichtspunkten

2 .

Nierengicht s. Gicht.

Nierenkrankheiten s. Haut.

—-, hydria

Infektionskrank

Grenzgebiete,

i Nierentransplantation 721.

; Nierentuberkulose 533.

‘ Nitrite, Bedeutung

-— s. Blasen- und —.

der — bei der Cholera in

dica 1893.

Nitritvergiftung 482.

Novokain 139. -— s. Tropakokain-Tabletten.

Nucleogen 1277.

Nürnberger Bericht 76. 1215.

Nystagmus, Bedeutung des vestibularen —- bei

der Diagnose otitischer und intrakranieller

Erkrankungen 384.

l Obergutachten, ärztliche —, von R. Dahmer 261.

— über den Zusammenhang zwischen einer

akuten Entzündung der weichen Hirnhaut mit

einem drei Jahre vorher erlittenen Schädel

trauma 1608.

Oberhaut. Struktur der — und der Verhornungs

prozeß nach den Forschungen der letzten

20 Jahre 1787. 1823. 1861.

Oberschenkelbrüche s.Nagelextensionsbehnndlung.

Oberschenkelfraktur s. Erythrozyten.

Obstipation, atonische und spastische —-, von

Gustav Singer 903. Chronische — 1792.

— s. Paraffinbehandlung. Pathogenese der

chronischen habituellen — 439. Spastische

— 989.

Oedem, traumatisches 1793. Traumatisches —

des Handrückens 77.

Oedeme, Pathogenese der nephritischen 1492.

1 Ohr. Erkrankungen des inneren — in ihrer all

gemeinen klinischen Bedeutung 99. 141. 180.

219. Hygiene des —, von P. Maas 1020.

Kenntnis der Veränderungen des inneren —

nach Schädelverletzungen 1525. Radikal

operation des — 1091.

Ohrausspülungen 1491.

Ohreiterung 1133.

Ohreiterungen s. Ohrpinzette.

von Paul

Ostmann 1168. Lehrbuch der —, von Adam

Politzer 226.

Ohrenkrankheiten s. Allgemeinleidcn.

Ohrentrichter aus Zelluloid 1638.

Ohrmuschel s. Lymphangiom.

Ohrpinzett-e für den Selbstgehrauch 1133.

und Watteröllchen bei Ohreiterungen 1206.

Okkulomotorius s. Kcrn- und Stanimlähmungen

Oel. graues s. Injektionen.

1 Oelzerstauber, aseptischer 187.

Oleum jecoris aselli phosphoratum anticatalysa

tum 145.

Operation, geburtshilfliche 334.

sation. Talmasche —-.

Operationen. dringliche, von Felix Lejars 1831.

— s. Gehirn—. Lehrbuch der Nachbehand

lung nach —‚ von Paul Reichel 640. — s.

Tetanus.

— s. Sterili
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Operationssehre, Atlas und Grundriß der chirur

gischen -—‚ von Zuckerkandl 1248.

Operationstechnik. Ueberblicke über die Ent

wicklung der modernen gynäkologischen —.

von A. Martin 373.

Operationstisch, transportabler Apparat zur IIer- I

Stellung eines — für Operationen am Becken ‘

640.

Operationszystoskop, verbessertes — zur endo

visikalen Entfernung von Blasentumoren 1554.

Ophthalmo-Fnndoskop 1793.

Ophthalmoblennorrhoe, Behandlung der 675.

Ophthalmologie s. Herdreaktionen.

Ophthalmologische Gesellschaft in Wien 1337.

Ophthalmoreaktion 260. 940.

Ophthalmotonometrie 1839.

Opium-Bromkur 1866.

Opsonin-Kontrolle. Notwendigkeit der — bei Be

handlung Tnberkulöser 818.

Obsoninbestimmungen s. Wrightsche —.

Optische Methode, Anwendung der — auf dem

Gebiete der Immunitätsforschung 1544. An

Orbita s. Blutsiuus.

Organisation der medizinischen Literatur 1021.

1950.

Organismus. adäquate Ernährung

t-ionsfahigkeit des 812. — s. Indol, Kor

relationen, Phosphorumsatz, Reitport.

Organneurosen, periphere — und Organnerven- :

erkrankungen 1867.

Urganstörungen s. Tänientrüger.

Orthopädisch-chirurgische Arbeiten 1402.Orthoröntgenographie, von Franz M. Groedel 1285. i

Uesophag s. Larynx.

Oesophagus. Pathologie des 550.

Oesophagusdivertikel 1875. Kasuistik und Sym

tomatologie der 468.

Osteoarthropat-hien bei Lungentuberkulose 1480.

Osteomyelitis 221. Ein Fall von — 190.

Osteopsathyrosis 1283.

Uesterreichische. k. k. — Gesellschaft der Aerzte

in Wien 1101.

Oesterreich. medizinische Gesellschaft 39. 76.

113. 154.

Oesterreichische otologische Gesellschaft 1289.

Otitis media s. Paratyphusbazillen. — bei Vari

zellen 1019. —— fibrinosa 1091.

Otologie, neuere Probleme in der —. Experi

mentelle Schädigung des Gehörorgans durch

Schalleinwirkungen 1749.

Ouabaininjektionen. intravenöse

krankheiten 1350. 1392.

Ovarialtumor als Geburtshindernis 481.

Ovarialzyste 224.

Oxalurie. Bedeutung und Behandlung der 1317.

Oxydase s. Leber, Speichel.

Oxydasen. neue Ergebnisse auf dem Gebiete der

— 139.

Oxydationen nach Leberausschaltnng 1254.

Ozfina. neuere Arbeiten über die 783.

Ozetbäder s. Sarasonsche.

Ozonisator s. Inhalatiousapparat.

—- bei Herz

Pädiatrie, neuere Arbeiten aus dem Gebiete der ‘

1715.

Palliativtrepanation, frühzeitige des Schädels 223.

Palpebralemphysem infolge Trompetenblasen 1133.

Panaritiumoperation, Technik der 1671

Pankreas 646 —— neuere Arbeiten zur Physio

logie und Pathologie des 855. — s Cam

mIdge-Reaktion. -

Pankreaserkrankungen s. Cammidgesche Reak

tIon.

Pankreaserkrankung s. Stoffwechsel 145.

Pankreaserkranknngen. Diagnostik der 1913.

Pankreasfunktion, Prüfung der ——- durch Trypsin

bestimmungeu in den Fäzes 573. 616.

Pankreashamorrhagie 1639.

Pankreon 1405.

Pausinischer Symptomenkomplex 1450.

Pupillen, Bedeutung der — der Corona glandis

1621.

Paracelsus und die tartarischen Krankeiteu 1456.

1495.

Paraffin-Antiphone mit Seidenhülle zum Ver

schluß des äußeren Gehörganges 1374.

Parafstinbehandlung der chronischen Obstipation

1 19.

Paraffineinspritzungeu 1792. — s, Haut.

Penis s. Epithelhörnchen. — s. Gangr

y _Peru-Lenieet.

‘ Phenolphthalein 1133.

f Parakolibazillosen 212. _

Paralyse. Bedeutung der progressiven —- für dIe ,

allgemeine Praxis. B.-l-l. 4. — s. Choleste

rin. Progressive 219. — Progressive allge

meine —, von H. Obersteiner 710. Progressive

— im Anschluß an elektrischen Schlag 860.

Tod an progressiver — als Unfallfolge ver

neint 1757.

i Paralytiker unter und nach Quecksilberbehand

lung 1566.

Paranoia hallucinatoria nach Kopfverletzung 1135.

Parasiten, Leitfaden zur Untersuchung der tieri- .

sehen — des Menschen und der Haustiere,

von M. Braun und M. Lühe 336. -
i Paratyphus O-Bazillen als Erreger akuter Gastroen

teritis 1517. »

Paratyphusbazillen bei Otitis media 1057.

Paratyphusfrage, Ergebnisse aus dem gegenwär

tigen Stand der 178.i Paroxysmen. Tabische 515.

Patentmantelstuhlzäpfchen 1284.

Ä Pathogenese, kritische Bemerkungen zur — der

Wendung der „Optischen Methode“ auf dem ‘

Gebiete der Physiologie und Pathologie 1764. ‘

Eklampsie und zu deren Therapie 1579.

Pathologie s. Faktoren. Handbuch der spe

ziellen — und Therapie innerer Krankheiten,

von Heinrich Eichhorst 1020.

‘ Pathologische Anschuldigung, von Johannes Bres

und Assimila- ‘ ler 1681.

Pathology. The Principles of —, von J. George

Adami 518.

Pearsonsehe Flüssigkeit 896.

an.

Pepsinbestimmung, neue Methode klinischer -

1784.

Perforation eines Magengeschwüre und Unfall 74.

— der Brustwand vermittelst eines Spazier

stockes 95. — s. Ulcus ventriculi rotundum.

. Periarteriitis nodosa 1940.

‘ Perikarditis 1019.

Perikolitis 1946.

Pericarditis stenocardia 1910.

Periost-Knochentransplantation 1916.

Periostitis. multiple. akute 567.

. Perisigmoiditis. akute-exsudative 1604.

, Peritoneum, Elastizität des 1792 Elastizität von

— 1754.i Peritonitis, Behandlung der allgemeinen 1976.

Peritonitis chyloidea-purulenta acuta. Spontanper

foration und Heilung. Pleuritis sinistra 1781.

— s. Druck- und Zugschmerzphänomen.

operative Behandlung der diffusen ‚eitrigen

644. — s. Sauerstoflinfusionen.

‘ Perityphlitis 1793. Aetiologie der — im Kindes

alter 745. —— s. Seifenzlipfchen.

Perkussionsbefund, typischer — an der hinteren

Beckenwand 1833.

. Perubalsam bei Bronchitis 901.

Perubalsambehandlung s. Peru-Lenicet-—.

Beitrag zur Perubalsambehand

lung eitriger und geschwüriger Prozesse

1589.

Pest. hygienische Vorschriften gegen die — im

Jahre 1680. 1682.

j Pflanzenchemie. Grundlagen und Ergebnisse der I

—— von H. Euler 1529.

Pflege s. Kind.

Pflanzenwaehstum. Beeinflussung des — durch

Elektrizität 738.

p Pharmacologic fetishisms 1679.

Pharmakotherapie, Lehrbuch der —‚ von R. Ko

bert 261.

Pharmazeutische Produkte, Prüfungsverfahren für

die —.

p Pharyngitis ceratosa punctata 22.

Phenol und seine Derivate als Desinfektions

mittel. vor Kurt Laubenheimer 1093.

Ungefährlichkeit des ——

als Abführmittel 1091.

Philosophie. ärzliche 227.

Phobien und Angstzustände 1792.

Phosphor als Nährstoff für das Gehirn 1565.

Phosphorumsatz des wachsenden Organismus

1762.

Phosphorvergiftung s. Tetanie.

Photographie, stereoskopische — des Augen

hinlergrundes 380.

Phthirii. Farbstoff der -- und der durch diese

Parasiten erzeugten blauen Flecke 1204.

Physikalische Behandlung s. Blut.

Physiologie, Jahresbericht über die Fortschritte

der —‚ von L. Hermann 1058.

I Physiologische Gesellschaft zu Berlin 265. 305.

340. 377. 489. 526. 1025. 1178. 1250. 1286.

1763. 1913. 1957. 1980.

Pigment. Ursprung des melanotischen -— der

Haut und des Auges, von E. Meirowsky 862.

Pigmentierung s. Muudschleimhaut—. — des

Sehnerven 611.

Pigmentierungon s. Mundschleimhaut.

Pilokarpinintoxikation, chronische 1927.

‘ PIlulae asiaticae 896.

Pirquetsche Reaktion bei Säuglingen 175.

Placeuta prnevia 221. — succenturiata 376.

‘ Plattfußbeschwerden 1491.

l Plazenta s. Enzyme.

Pleuritiden 1019.

Pleuritis 936. -— s. Autoserotherapie.

sudativa 118.

loidea.

Pnenmin 1373.

I Pneumokokkeninfektion s. Erkältung. Wirkung

der — auf das Herz 1909.

Pneumonie s. Appendizitis‚ Friedländer—, Kol

loidmetalle. Kruppöse -—- 225. —, Pleuritis,

Tumoren der Lunge, Embolie der Arteria

pulmonalis 936. — im Röntgenbilde, von

I v. Jaksch und Rotky 1331. — s. Thrombose.

y Pneumonien 1019.

Pneumonieepidemie 371. Postoperative kruppöse

— ex

—- sinistra s. Peritonitis chy

-— 1091.

Poliomyelitis anterior acuta, experimentelle Ueber

tragung der — — — auf Affen 1671. —- s.

' Muskelatrophie.

I Polyneuritis 219. -— und Korsakoffsche Psychose

i bei Koli-Pyelitis in der Gravidität 1185.

‘ Polyomyelitis auterior acuta, Prognose der 1283.

Polypen s. Choanal-—, Nasenracheu -.

Polyserositis 1450.

‘ Polyzythämie 1834.

Ponstumor 112.

I Porencephalia traumatica 1912.

Portioerosion 1019.

Porzellanfüllungen und deren Imitationen, von

Curt Fritzsche 710.

‘ Prachymeningitis haemorrhagica. Tod an — —,

1 60 Tage nach Sturz auf den Kopf, als Unfall

folge anerkannt 1609.

1 Prädispositiouen, Zunahme der individuellen ——

für Serumkrankheiten mit dem Alter 1373.

‚ Prähepatitis fibrinosa et purulenta 1492.

Praktiker, der ——‚ von E. Grätzer 106.

Praktikum der klinischen, chemischen, mikro

skopischen und bakteriolo ischen Untersuchun

gen, von Klopstock und owarsky 682.

Präparierübuugen, Anleitungen zu den — an der

menschlichen Leiche, von Georg Ruge 336.

Praxis, Beiträge zur ärztlichen —, von E. v. Dü

ring 187. Mitteilungen aus der -—- 1395.

— s. Verkauf. Zulassung zur ärztlichen —

im Auslands, von J. Schwalbe 298.

Präzipitodiagnose bei Zerebrosninalmeningitis 1283.

Priväaxtgozenten, Einführung der — in Frankreich

Processus vermiformis s. Appendizitis.

Prodromalsymptome s. Röteln.

l Professionelle Erkrankungen, Alter, Zirkulations

störungen 221.

Prognose 940.

‘I Prolapse. Behandlung der—und Lageabweichuugen

‘ der Gebärmutter 1636.

‘ Prolapsoperationen 1572.

Prolapstherapie 1572.

, Propadeutik. dermatologische -—‚ von S Rona 976.

Propasiu und seine schmerzstillende Wirkung 1892.

Prophylaxe, geburtshillliche antiseptische 825.

Proportionelle Körperlänge, Brauchbarkeit der —

als Maßstab für die Berechnung des Körper

gewichts erwachsener Menschen bei normalem

I Ernährungszustand 461.

Prostatahypertrophie, Aetiologie der 835. 950.

Diagnose und Behandlung der —— 1547.

s. llydroureter.

Prostatatuberkulose. primäre 376.

Protozoen in der Pathologie 826.

l Prozeduren, hydriatische 1945.

J Prozeß. krankhafter und krankhafterZustand 1639.

’ Prozesse, Behandlung akut infektioser — 1753.

Prozessionsspinner, Raupe des 259.

Prüfungsordnung, neue — für Kreisarzte 1103.

Pruritus 1282.

' Pruritus vulvae 1830.

Pseudochlorose 447.
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Pseudoleukämie oder Lymphadenie tonsillären

Ursprungs 554.

Pseudomyxoma peritonei ex prozessu vermiformi 78.

Psychiatrie, forensische 224.- und Neurologie 1942.

Psychisehes. Bedeutung des —- in der inneren

Medizin 1170. — in der inneren Medizin

1210.

Psychologie s. Psychotherapie.

Psychoneurosen s. Sympathikus. -

Psychoreaktion 950. 1866.

Psychose s. Polyneuritis. Postchoreatische — 1406.

Psychosen. körperliche Störungen bei funktionellen

1604. Pathologie des Stoffwechsels der -—‚

von Max Kauffmann 483.

Psychotherapie und medizinische Psychologie 1244.

Zeitschrift für — und medizinische Psycho

logie 976.

Puerperalfieber 708. Behandlung des -— 1721.

Chirurgische Behandlung des 1721. — s.

Hysterektomie. Reaktionsprüfung.

Pulmonalarterien‚ Thrombose der 988.

Puls- und Blutdruck s. Neraltein.

Pulsdruck. Verhalten des — bei Arteriosklerose

1193.

Pulsus expiratione intermittens 575. 613.

Punktion s. Gichtanfall.

Punktionsbehandlung bei Epidyrnitis gonorrhoica

1018.

Pupillargebiet. im —- sichtbare Ziliarfortsätze 951.

Pupillarreflexe. Beziehungen der vorderen Vier

hügel 611.

Pupille. springende 76.

Pupillenreaktion, wahre paradoxe 376.

Purpura anemie pernicieuse et hemophilie associees

1911.

Pustelserum s. Wassermsnnsche Reaktion.

Pyamie. puerperale 371.

hypogastrica.

Pyelitis s. Koli——.

Pylorusspasmus und Pylorusstenose im Säuglings

alter 1818.

Pylorusstenose, hypertrophische -— der Säug

linge 825. —- s. Pylorusspasmus.

Pyocyanase. neuere Untersuchungen über 1678.

Pyopneumothorax s. Pyothorax.

Pyothorax, Klinik des — und des Pyopneumo

thorax 1422.

Pyozyanasebehandlung bei Diphtherie 516.

Quecksilberatoxyl 1135.

Quecksilberbehandlung s. Paralytiker.

Quecksilberkuren. Kombination von mit

Schwefelbadern 777. Mundpflege bei — mit

besonderer Berücksichtigung der Givasan

zahnpaste 361. _

Quecksilbertherapie. Grundlagen der biologischen

— der Syphilis 86. _

Quecksilberverbindung, akute — bei einem Brust

kind 554.

Quecksilbervergiftung s. Speicheldrüsen.

Querlagen. Verhütung von vernachlässigten ——

und über Auffüllung des durch vorzeitigen

Blasensprung wasserleer gewordenen Uterus

309.

Querulant. der — und seine Entmündigung, von

Dr. Frese 1793.

1829.

Rachendiphteroid, chronischer 224.

Rachengeschwüre s. Mund- und 105. _

Rachenkatarrh. der sogenannte und der wirkliche

1617.

Rachenmandel‚ Blutungen nach Exzision der 296.

Rachistovainisationen. 100 — 1753.

Rachitis. die —‚ von B. Gutmann 188.

Knochenmark. Kongenitale — 296.

Radium. therapeutische Anwendung des in Eng

land 974.

Radiumbehandlung der bösartigen Geschwülste

1533.

—S.

Radiumemanation. Verteilung der — in der

Atmosphäre 781. _

Radiumforschungen. gegenwärtiger Stand der

1648.

Radiusfraktur. Behandlung der typischen 1122.

Rassen- und Gesellschaftsbiologie 1908. 144.

1900. 1203.

Rcaktionsprüfung nach hydriatischen Reizen im

Dienste der Prognosenstellung bei Puerperal

tieber 1385.

1 Rheumatismen. akute — mit großen Dosen von

Real-Encyclopädie der gesamten Heilkunde, von

A. Eulenburg 27. 599. 1605.

Rectus abdominis s. Ruptur.

Reflexe s. Vorstellungsprozesse.

Registrierung operativer Resultate 372.

Reichsversicherungsamt. Entscheidungen des —

gegen ärztliche Gutachten 152 191.

Reichsversicherungsordnung. berufsgenossen

schaftliche Rentenfragen. Heilverfahren usw.

im Entwurf der 1059. Entwurf einer — 603. i

Reinfektion s. Antoinokulation.

Reitsport. Einfluß des —- auf den menschlichen

Organismus 815. .

Reizung s. Auge.

Rekonvaleszenz s. Herz.

Rektroflexio uteri 517. .

Rektum s. Ruptur. ‘

Rektusscheide. Querschnitt in der hinteren 1680. ‘

Reliögignspsyrchologie, Zeitschrift für. vonJ.Bresler .

4 . i

Ren sigmoidens‚ operativ behandelter Fall von 746.Rente. Aufhebung der — bei Verlust des rechten

Zeigefingers 1684.

Rentenfragen s. Reichversicherungsordnung. ;

Rentenkampfhysterie als Unfallfolge abgelehnt 31.

Resistenz der roten Blutkörperchen und die Wir

kung von Eisen und Arsen 1262.

Jodkali 68. — s. Gicht.

Rhino-Laryngelogie s. Röntgenstrahlen.

Rigasche Krankheit 446.

Rinderserum. Versuche mit normalem an.

Choleravibrionen 1290. ‘i

‘ Rindertuberkulose. Bedeutung der — für die In

— s. Sepsis, Venai

fektion im Kindesalter 1723. l

Rippe. erste bis neunte — ausgiebig reseziert 376. i

Verlscllimelzung der dritten und vierten linken

-— 1 .

Römersche Theorie der Entstehung der senilen

Katarakte durch Zytotoxine und über die .

Lentokalintherapie 1821.

Römischer Bericht 303. 525.

‘ Roncegno 896.

Röntgenapparat s. Ideal—.

Röntgenbefunde 1724.

Röntgenbehandlung s. Toxamie. — der Tricho- l

phytie 1373. .

Röntgenbestrahlungen 447.

Röntgendiagnostik. Atlas und Grundriß der —

in der inneren Medizin. von Franz M. Groedel

1374. — zur Erkennung von Lungenkrank

heiten 639. —- des uropoetischen Systems, l

von G. Fedor Haenisch 747.

Röntgenkinematographie und ihre Bedeutung für

die innere Medizin 527.

Röntgenogramme aus der Nierendiagnostik 377. l

Röntgenographie 1830. 1

Röntgenstereogramme, Projektion von 874.

Röntgenstereoskopie‚ teilweiser objektiver Ersatz

für 1957.

Röntgenstrahlen. Fortschritte auf dem Gebiete

der 407. 1326. — s. Geschwulst, Kröpfe.

Tumoren. Was leisten die — in der Rhino

Laryngologie‚ von Burger 1330. Widerstands- .

fahigkeit des Gehirns. der Nerven und Muskeln l

den — gegenüber 940. g

l

l Röntgentaschenbuch. von Ernst Sommer 1868.

Bachen- und Gaumenmandeln und Trommelfell .

l

Röntgentechnik. ambulatorische —- in Krieg und ‘

Frieden. von J. Gillet 1972. ‘

Röntgenlherapie bei der Basedowschen Krank

heit 708. Handbuch der —‚ von Josef Wet

terer 555. l

Rosenbach-Senionsches Gesetz s. Kern- u. Stamm- »

lähmungen. l

R0tax-KompressionsblendefürRöntgenzwecke225. ‘

Röteln mit ungewöhnlich schweren Prodromal

symptomen 861.

Rotz. chronischer — beim Menschen und seine

spezifische Behandlung und Heilung durch j

abgetötete Rotzbazillen 663. l

Rotzbazillen s. Rotz.

Rubeola s. Gelenkrheumatismus.

Rückenmark s. Gehirn.

Rückenmarksauästhesie, Erfolge der — bei Lapa- .

rotomie 1722. .

Rückenmarkserkrankung und permiziöse Anämie

696.

Rückenmarkserkrankungen und Trauma 641. 749.

827. 865. — und Trauma vom Standpunkt

der praktischen Begutachtung 560. 606. 793.

905. 943. 981.. 1023. 1060. 1094.

' Rückenmarksgeschwulst 988.

Ruhrkranke. eigenartige bakteriologische Befunde

bei 1709.

Rumänischer Bericht 304. 960.

Rumpf s. Stauungsblutungen.

Ruptur der Arterie mesenterica superior 297. —

des Rektums 297. — des Rectus abdominis

während der Schwangerschaft 447.

Sachverständigentätigkeit s. Unfallheilkunde.

Sachverständiger s. Laryngo-Rhinologe.

Salben. Wert der Zubereitung der —- in der

Dermatologie 1965.

Salen 446.

‘ Salizylbehandlung des akuten Gelenkrheumatis

mus 598.

Salizyllösung zu intravenösen Injektionen 1282.

Salzylsäure s. Hörtauschungen.

Saliggätherapie der Basedowschen Krankheit

Salze s. Harnsäure.

Salzsäure 67.

Sarasonsche Ozetbäder bei Arteriosklerose 67.

Sarkom s. Knochentuberkulose. — s. Toxlimie.

Sarkomatose des Hodens und davon abhängige

sarkomalöse Unterleibsgeschwulst nicht Folge

eines Betriebsunfalles 1172.i Sauerstoffbader s. Blutviskosität. — Dr. Zuckers

1640. .

Sauerstoflinfusionen bei allgemeiner akuter Peri

tonitis 940.

Säugling s. Mineralsalze.

Säuglinge s. Enteritis. — s. Ernährung. — Er

nahrung und Ernährungsstörungen der 677.

— Magendarmkranke 826. — s. Pirquetsche

Reaktion. Pylorusstenose. Schnupfen. Schwefel

piliäächeidung. Sterblichkeit der —. von v.Vog1

Sauglingsalter s. Darmkatarrhe. —— s. Ernäh

rungsstörungen. Physiologie des -— 1723. —

s. Pylorusspasmus. Tuberkulose.

Säuglingsanämie. schwere — durch primären

Eisenmangel 962.

‚ Säuglingsblut s. Antifermente.

1 Säuglingsdarm s. Säurebildung.

Säuglingsdurchfall s. Kreosot.

Säuglingsernährung. Theorie der 1688.

Säuglingsfürsorgestellen. was sie sind und was

sie sein können 602.

Säuglingsernährung s. Fleischbrühe.

Sauglingssterblichkeit, Sommergipfel der 1605.

Saugspekulum zur Behandlung von Uterus und

Adnexentzündungen 710.i Säurebildung. Verhalten der —- im Säuglingsdarni

1688.

Scarlatina mitigata 1799.

Schädel. s. Palliativtrepanation.

Schädeltrauma s. Obergutachten.

Schädelverletzungen s. Ohr.

Schalleinwirkungen s. Otologie.

Schenker. harter — in der Nasenhöhle 1946.

Scharlach 482. Behandlung des — mit Wasser

stoffsuperoxyd 789. — s. Nasennebenhöhlen.

Therapie und Pathologie des 1903.

Scharlachantitoxin s. Marprnann—.

Scharlaehepidemien. Beobachtungen bei 789.

Scharlachfieber s. Nasennebenhöhlen.

Scharlachinfektion durch geheilt entlassene Kranke _

1830.i Scharlachotitis 186.

Scharlachrezidive. familiäres Auftreten von 902.

Scheide. Resorptionsfahigkeit der — für Mediea

mente 1018 ‚— s. Ausfluß.

Scheidenbildung an einer verlängerten Dünn

darmschlinge nach Haeberlin-Mori 1534.

Schenkelhalsbruch‚ Reposition. Rentention und

ambulante Behandlung des 1611.

Schiefhals nach Entfernung der Wucherungen

des Nasenrachenraumes 695. — kongenitaler

ossarer 1066.

Schilddrüse und Gehörorgan 1099. — s. Trans

plantation. Transplantation der 1597.i Schiller, Friedrich und die Medizin 1719.

Schlaganfall als wahrscheinliche Unfallfolge be

jaht 1173. — s. Unfall. Unfallfolge.

Schlagvolumen s. Amplitudenmessung.

Sehleininachweis. neuer mikrochemischer 709.

Schlundring. Erkrankung und Behandlung des

lymphatischen — in ihrerBedeutung für Gelenk

rheumatismus und Herzkrankheiten 1778.

Schmerzeinpfindung s. Gynäkologie.
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Schnupfen, akuter — der Säuglinge 1792. Be

handlung des -— und der lnfluenza mit elek

trischen Lichtkastenbttdern 1783.

Schnürlappen s. Geburt.

Schnürstrumpf für Krampfaderbehandlung 1083.

Schönheitsfehler, Behandlung körperlicher 940.

Schrumpfmagen, kasuistischer Beitrag zur Dia

gnostik der 1946.

Schulgesundheitspilege 970.

Schulkinder s. Erkrankungen.

Schulteransatz zum Elektrotherm 861.

Schulterblatt, angeborener Hochstand des linken

111.

Schulterdeformitäten s. Spontangeburt.

Schnltergelenksluxationen, einfache Behandlungs

methode der — 544.

Schulterlahmung. Heilung von — durch kombi

nierte Muskeltransplantationen 1725.

Schußverletzungen, Infektion der 860.

chanik der orbitalen 380.

Schutzbrillen 1945.

Schwachsinn s. Alkoholismus

Schwachsiunigenforschung. Fürsorgeerziehung und

Heilpädagogik, von Theodor Heller 1681.

Schwammgummikugel mit Stiel zur Behandlung

von Nasenleiden 260.

Schwangere s. Erbrechen.

Schwangerschaft 224. Eintluß der — auf die

Tuberkulose des Kehlkopfes 963. 1008.

-— Me

i

i

i

i

Diphtherieheilserums 1909.

spinalmeningitis 1179.

Seuchengeschichte und Seuchenlehre, von Georg

Sticker 297.

Sexualemptindung. Aetiologic der konträren 53.

Sexualleben des Kindes, von A. Moll 226.

Sexualorgane s. Behaarung.

Shock, Zustand der peripheren Gefäße im 1283.

Siccator 1167. 1247.

Sigmoskopie, Indikationen und Kontraindikationen

der 1953.

Simulation 220.

Sinus cavernosus s. Blutungen, Thrombophlebitis.

-— der Zerebro

1 Skatol s. lndol.

j Skrofulose s. Diathese

s. Exirauterin—. Glykosurie, Kehlkopftuber- i

kulose, Myom, Ruptur, Tabak, Tubar. — und

Zuckerkrankheit 1765.

Schwangerschaftserbrechen, Behandlung des un

stillbaren — mit Nebennierentabletten 939.

Schwangerschaftsleber s. Leberhyperämie.

Schäegglausscheidung- im Harn bei Säuglingen

Schwefelbäder s. Quecksilberkuren.

Schwefelwassertrinkkuren beim Kinde 480.

Schweigepflicht und Schweigerecht des Arztes i

604.

Schweigerecht s. Schweigepflicht.

Schweißproduktion, starke — mitX-Strahlen 1246.

Schwindel, medizinisches Werk über den 747. i

i Spondylarthritis, schwere — deformans, gebessert ‘792.

See s. Hochgebirge.

Seebäder, belgische und holländische 1568.

Sehnerv s. Pigmentierung.

Sehnerven, Atrophie des —— nach Arazetin 976.

Sehnervenatrophie, doppelseitige — Folge eines

Betriebsunfalles 605.

Sahrinds s. Makula.

Sehgghärfe, Verhalten der —- im farbigen Licht

o.

Seifenspiritusverband 1904.

Seitenzäpfchen bei Perityphlitis 59.

Sektionsresultate, klinische Beobachtungen über

die Wassermann-Neißer-Brucksche Reaktion

und deren Kontrolle durch 1777.

Selbstmörder, die, von Anton Brosch 1905.

Selbstmordversuch als Unfallfolge 450.

Sensibilitätsprüfer 1058.

Sensibilittttsstörungen und Heißluftbehandlung

1363.
Sepsis, puerperale 371. —, Pyamie, Osteomye- i

litis 221.

Septumdeviationen, Entstehungsmodus der 260.

Sera s. Tuberkulose.

Serodiagnostik vom klinischen Standpunkt 1411.

Wert und praktische Bedeutung der —- bci ,

Lues 1343.

Serotherapie bei Epistaxis 825. Klinische Ge

sichtspunkte zur — der Lungentuberkulose

1535.

Serratuslähmung, funktionelle Heilung der —

durch Operation 40,

Serum 1603. Eigentümlichkeiten des syphiliti- i

scheu —- von immunochemischem Gesichts

punkte 1909. — s. Fermi.

Serumanwendung bei Blutungen 154.

Serumbehandlung s. Diphtherie. — s. Lah

i Stauungsblutungen

Skelett der oberen und unteren Extremitäten,

von W. Krause 1134.

Sklcromfalle in Ostpreußen 1874.

Sklerose, multiple 827. Multiple — als Unfall

folge 793. Multiple — und Unfall 1951. 1974.

Skoliose, forschreiteude 105.

Skopomalin s. Morphium.

Skopolaminditmmerschlaf, weitere 600 Geburten

im 497 536. _

Skoliosenbehandlung s. Kriechkur.

Skopomalindämmerschlaf, Wirkung des — auf i

Sputum, Chemie des 672. Nachweis von iso- ‘

Starkströme, Unfälle durch elektritche ——, von ;

i Statistisches Jahrbuch t'ür den preußischen Staat, i

i Status thymicolymphaticus, Diagose des 1834.

des .

mungen.

Serumexanthem 1329.

Serumgiftigkeit, Versuche über — und Anaphy- ’

laxie 509.

Seruminjektionen s. Diphtherie.

Serumkrankheiten s. Prädisposition.

Serumreaktion s. Wassermaunsche.

Serumtherapie 1323. 1442. 1521. 1747.

Cborea minor 1527. — s. Diphtherie.

— bei

Kli

nische Resultate der — und speziell des

das Kind 1722.

Was nennen wir -?

1329. —- und Lymphozytose 1386.

Solaninvergiftung s. Kartoflel.

Sonnenbäder, schädliche Wirkungen der 1867.

Spannungsschwankungen der von Gleichstrom

d namos zu elektrotherapeutischen Zwecken

(Galvanisation) entnommenen Ströme und

deren Beseitigung mittels Kondensators 1080.

Spasmophilie s. Kalzium.

Spasmus s. P lorus-—.

Speichel s. und-.

Speicheldrüsen, anatomische Veränderungen der

—— bei akuter Quecksilbervergiftung 1693.

Speicheloxydase als Krankheitsursache 105.

Spergdruck, Anwendung des — in Publikationen

1 9.

Spirochätennachweis, Bedeutung des 1874.

Spitzenkatarrhe, nichttuberkulöse 423.

durch Fibrolysinbehandlung 91.

Spondylitis tuberculosa s. Buckelredressement.

Spontangeburt als Ursache von Schulterdeformi

taten 1533.

Spontanperforation s. Peritonitis chyloidea.

Sporotrichose Ball. 8/9.

Sprache s. Neurosen.

Sprechen. inspiratorisches 26.

Sprechzimmer s. Möbel.

lierten Flimmerhaaren im — 912.

Sputumdiagnose, Untersuchungen zur 1253.

Sputumuntersuchung, neuere Methoden der 1296.

Star- und Nachstar-Operationen 1539.

Starkstrom. Tod durch 1198. Wirkung

elektrischen -— auf den tierischen Körper 285.

E. D. Schuhmacher 68.

lehrreiche Angaben aus dem 1530.

Kompression desnach

Rumpfes 1529.

Stauungspapille 223. ——, Theorie der 249.

Stechmücken s. Lepraiibertragung.

Stein1b7ildung in der Kiefer- und Keilbeinhöhle

5 .

Stenose s. Pylorusspasmus.

Stenoseerscheinungen, laryngealc 1329.

Stereochemie, von A. W. Stewart 335.

Sterilisation, Apparat zur gleichmäßigen — einer

größeren Anzahl bereits eingcfitdelter Nadeln

vor der Operation 1754. — s. Kathetcr.

Sterilisationsapparat s. Instrumcnten-—.

Sterilität s. Myom.

Stethoskop aus elastischem Gummi 447.

Stichreaktion 826.

Stickstofi‘ s. Darm.

Stickstofifaulnis s. Mikroben.

Stillen s. Nicht—. Unfähigkeit der Frauen, ihre

Kinder zu ——, von G. v. Bunge 297.

Stillfahigkeit der Frauen 1798.

v Stillunfiihigkeit bedingt durch schlechte Ent

wicklung der Brust 1610.

Stimmbandlähmung

des Krikoarytanoidgelenkes 1019.

und Ankylose bezw. Fixation i

i Stimmbandlähmungen 790.

Stimme s. Neurosen. Physiologie der — und

Sprache, von H. Gutzmann 903.

Stirnhöhäe, von A. Ouodi 1285. Entzündung der

— 9‘ .

Stoffwechsel bei Pankreaserkrankung 145. Ver

langsamung des — 527. Respiratorischer —

in der Graviditat 1981.

, Stotiwechselpsychosen, von Walther Ewald 682.

i Stoglveähseluntcrsuchungen bei Geisteskranken

4 .

Stovain 139. 1867.

Strafgesetzbuch s. Aerztliches.

Strafrecht und Frauenheilkunde, von Gustav

Schickele 1972.

Strafrechtliche Reformbestrebungen im Lichte der

Fürsorge, von Joh. Longard 1681.

Strafrechtsreform s. Kriminalpsychologie.

Strecksehnen s. autoplastischer Ersatz.

Slrept-ococcus mitis-Infektion s. Vakzinebehand

lung. -— mucosus s. Meningitis.

Streptokokken in den Uteruslochien 25.

Streptokokkenversuche 1112.

Ströme s. Spannungsschwankungen.

Strophanthin, Herz- und Gefaßwirkung des —

‘ bei gesunden und kranken Menschen 1858.

1895. 1938.

Stfliällflntlllllljelitlml, Technik der intravenösen

Strophantus. Injektionen von 708.

Strumen 1717.

Strychnin 1167.

i Strychninvergiftung s. Ditferentialdiagnose.

i Stuhl s. Leberechinokokkus.

‘ Suprarenin 1491.

. Suspensorium, waschbares gepolstertes 1057.

i Sylvanes 896.

Sympathikus, Störungen im — und deren Be

ziehungen zu den Psychoneurosen 1586. 1623.

1662.

Symptomatologie, neuere Arbeiten zur — der

Nervenkrankheiten 1676.

Symptomenkomplex des Darmverschlusses im

unteren Teil des Ileums 333. —, pansini

scher 1450.

Syphilide, Diagnose und Therapie der —, von

S. Jeßner 746.

‘ Syphilis 141. 787. —-, Abortivbehandlunlg der

896. — s. Arsacetin. Atlas der — und der

venerischen Krankheiten, von Franz Mraöek

188. —-, Behandlung der. von Axel Winckler

682. — und Ehe, von Jul. Müller 1493. —,

Fiebererscheinungen in den Spätstadien der

766. —, Infektionsmodus bei der kongeni

talen 658. -— s. Kaninchen. Klinisches und

morphologisches Material zur Aetiologie der

—, von Karl Klein 710. — s. Kopfschmerzen.

i — der Leber 709. — und Nervensystem, von

M. Nonne 335. —, praktischer Weit der Scro

diagnostik bei 187. — s. Quecksilbertherapie.

i —-, Ursache des habituellen Aborts 1717. —

s. Wassermannsche Serumreaktion.

Sypiiigsfälle, serologische Untersuchung der

i Syphilis d"emblee 1058.

i Syphilisforschung, moderne 34.

i Syphilisspirochaten 1019.

i Syphilitische Krankheiten, zur Frage der Be

i handlung der 13.-H. 6

Syphilophoben 1246.

Syringomyelie, seltene Kombination von -— mit

i Cutis laxa und Hyperflexibilität 849.

‘ Syäiilälß, Spino-zerebellare —, von R. Bing, Basel

i Szirrhus, sekundärer —- der Haut 1436.

i Tagglä, Einfluß des — auf die Schwangerschaft

i .

Tabes 219. — dorsalis s. gastrische Krisen.

Gutachten über den Zusammenhang zwischen

— und Unfall 374. Behandlung der — dor

salis 769. 1122. — dorsalis durch Unfall

symptomatisch verschlimmert 865. — dorsalis

i weder durch Unfall hervorgerufen, noch ver

schlimmert 865.

Tabische s. Magenveränderungen.

Tagung, 13. —— der Deutschen pathologischen Ge

sellschaft zu Leipzig vom 15.-17. April 1909

683. 718. 3. Tagung der freien Vereinigung

für Mikrobiologie in Wien vom 2.—4. Juni

, 1909 1977.
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Talent, Entwicklungsgeschichte des -— und Genies,

von A. Reibmayr 28.

Talmasche Operation 476.

Tänienträger. Organstörungen bei 1153.

Tannyl „Gehe“ 1237.

Tartarische Krankheiten s. Paracelsus.

'l‘artarus depuratus, Wirkungen des 381. 627.

Taschenapparat, Faradischer 976.

Taschenbesteck s. Harnuntersuchungs—.

Taschenbuch der Fortschritte der physikalisch

diätetischen Heilmethoden, von F. Schilling 106.

Taschenlexikon, medizinisches — in 8 Sprachen,

von J. Meyer 1330.

Taubheit, Feststellung einseitiger 1450.

Taubstummenunterricht, Bezoldsche Reform des

1208.

'l‘aubstummheit 221. — im Lichte der neuen

Forschung und Anschauung 511.

Technisches 858.

Teerbäder 1018.

Tendinitis ossificans traumatica der Trizepssehne

278.

Terminologie, medizinische —‚ von Walter Gutt

mann 187.

Terpene und Kamplerarten. von Konrad Bartelt 335.

Terpentinbehandlung bei Gallensteinoperationen

597.

Terpentinvergiftung mit tödlichem Ausgang 965.

v. '1‘errays Artikel: „Ueber Asthma bronchiale

und dessen Behandlung mit Atropin“ 178.

Testistuberkulose beim Kinde 447.

Tetanie. atypische Beobachtungen bei der mensch

lichen 1689. — der Kinder. von Theodor

Escherich 1284. -— beiPhosphorvergiftung598.

Tetanus s. Ditferentialdiagnose.

gischen Operationen 1167. - nach Opera

tionen 1604. Serotherapie des —— 446.

Tetanusantitoxine 1442.

Tetragenusseptikämie 1330.

Thalassotherapie der chronischen Gicht 1491.

Therapeutique Clinique par Huchard 483.

Therapeutisches Jahrbuch 1682.

Therapie an den Berliner Universitätskliniken.

von W. Croner 1284. Diätetisch-physikalische

—- in der täglichen Praxis, von Georg Zuelzer

827. Handbuch der gesamten —, von F. Pen

zoldt und R. Stintzing 1134. Kritisches zur

physikalischen -— 665. Physische — in phy

siologischer Begründung 1876.

Thermoaerotherapie durch Heißluft- und Wechsel

duschen 95.

Thermopenetration. Apparat für 1493.

Thermotherapie 408. 1714.

Thorax phthisicus, von Carl Hart und Paul Harras

1331.

Thrombophlebitis des Sinus cavernosus 1091.

Thrombenbildung, experimentelle Untersuchungen

über 1699.

Thrombose. arterielle — im Verlauf der krup

pösen Pneumonie 734. 1121.

terialvenen—. -— der Pulmonalarterien 988.

—- s. Venen-—.

Thyresol 1491.

Thyresoltabletten s. Gonorrhoea posterior.

Tiere, die giftigen —, von Otto Taschenberg 1059.

'I‘ierkörper s. Fettsäuren.

Tierschutz. Medizin und Naturwissenschaft 1455.

Tinctura thujac 901.

Tod, plötzlicher 1639.

Töne. subjektive -— und Geräusche, physiologisch

theoretisch betrachtet 1099.

Tonsillen s. Nasenhöhle.

Tönsillenschnürer 1718.

Tortikollis als Komplikation der Adenotomie 334.

' Trauma s. Neuritis. Rückenmarkserkrankungen, i

Zentralnervensystem.

i Traumen 219.

Trichophytie s. Röntgenbehandlnng.

Trigeminusneuralgie, Therapie bei 1167.

Trikuspidalinsuffizienz. kann man klinisch die —

diagnostizieren? 1426.

Trinkgefäße s. Infektion.

Trinkkur s. Blutdruck.

Trinkkuren s. Schwefelwassor—.

, Trionalintoxikation 1265.

Tripsinbestimmungen s. Pankreasfunktion.

Trizepssehne s. Tendinitis.

Trommelfell s. Rachen—.

Trompetenblasen s. Palpebralemphysem.

Tropakokain 139.

Tropakokain-Suprarenin- undNovokain-Suprarenin

Tabletten 1754.

Trophödem, traumatischer 1373.

Trophoedema laryngis 976.

Trypanosomenstämme, Herstellung von somm

festen 252.

Trypsinbestimmungen s. Pankreasfunktion.

‘ Tubarschwangerschaft 104.

‘ Tubenbehandlung der Gonorrhoe 928.

Tubeneiterungen 1141.

Tubensack, Symptome

schwangeren 482.

Tuberkelbazillen s. Milch.

Tuberkulide s. Actiologie.

Tuperkulin s. Alt-—. Anwendung des — in der

Praxis 500. — s. Eisen—. — und Hämoptoe

680. — s. Kutireaktion. Tuberkulose.

der Platzung eines

ITuberkulinbehandlung, Hauptindikation für die

— nach chirur- r

‘ Tuberkulintherapie 24.

— s. Mesen- l

1449. — der Lungentuberkulose 1499.

Tuberkulindosen. Behandlung tuberkulöser Kinder

mit hohen 1798.

Tuberkulininjektion 826.

Tuberkulininjektionen als diagnostisches Mittel

1567. Diagnostische — und Impfungen 1406.

Tuberkulinreaktionen 187.

Kritisches und Experi

mentelles zur — 1840. 1915. 1916. — s.

Tuberkulose.

Tuberkulose 142. 221. -— s. Aderhaut—. Be- ‘

handlung der —- mit Blindschleichen-Tuber- ,

kulosebazillen-Extrakt 1179. Behandlung der

chirurgischen —— mit Marmorekserum 1039.

Behandlung der chirurgischen — mittelsi

Sera 1087. — s. Bronchialerkrankungen.‘

Demineralisation organique. Diathose. — der

Haut 857. — bei den Japanern 940. In

fektionswege der —. insbesondere im Säug

lingsalter 1405. Interne und chirurgische

— 680. -—- s. Kalomeltherapie, Kehlkopf—,

Kinder—. — des Kindesalters 861, 1829.

——-s. Knochen—. Lehrbuch der spezifischen

Diagnostik und Therapie der —, von Bandelier

und Roepke 411. 1947. — s. Lungen—. Neue

Arbeiten auf dem Gebiete der — der Lungen

256. 291. Prognosestellung bei der — mit

besonderer Berücksichtigung der Balneologie

nebst Bemerkungen über die Frühdiagnose

und Tuberkulintherapie 890. — s. Rinder—,

Schwangerschaft. in der Schule, von

M. Kirchner 1947. — s.Testis—. Therapeutische

Beeinflussung der inneren und äußeren —

13.-11. 2. Vorlesungen über -—. von Georg

Slfiigbe 1020. — des weiblichen Genitalsystems

Tuberkulosebekämpfung 1909 1755. -— auf dem

Lande 107. Stand der — im Frühjahr 1909

1755. ——- s. Wohnungsfrage.

Toxämie, schwere —— und Metastasenbildung nach

Röntgenbehandlung eines Hautsarkoms 506.

Toxinämie. otogene 1141.

Toxine, extogene 142.

'.l‘oxische Erkrankungen 142.

Toxizität verschiedener Medikamente bei sub

kutaner und venöser Einspritzung 1205.

Trachea, primäre Geschwülste der 23. — s. La

rynx, Tracheaskopie.

Tracheaskopie. Gefährlichkeit der — bei Kom

pression der Trachea von hinten 1247.

'I‘rachom. Actiologie des 873. Untersuchungen

zur Actiologie des — 155.

Trachomerkrankung der Augenbindehaut als Un

fallfolge abgelehnt 337.

Transplantation der Schilddrüse 1560.

Traumata electrica 171.

Tuberkulosediagnostik 291.

Tuberkulosekongreß. Reiseeindrücke bei dem

BOSUääIG des internationalen — in Washing

ton .
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Halben, Josef 598.

Hallopeau und Raillet 787.

Hamburger 257. 826. — C.

1792. — H. J. 596.

Hammar 1903.

900.Hammerschlag 222.

Hammes 184. 222.

Hanau. A.. und R. Pinner

1396.

Haenisch. G. Fedor 747.

v. Hansemann. D. 858.

Harris, W. (London) 145.

Harrison. R. T. 297.

v. Hippel. Engen 223.

Hirsch 788. — Max (Ku

l dowa) 1155. — Paul (Ber

I lin) 1013.

Hirsch-Beck 326.

Hirscbberg. Martin 1899.

‚ Hirscbfeld 123. — Hans 223.

Holmes, G. 974. -—— und May

1944.

. Holzmann 743.

Homa. Edmund 598.

Homburger, August 1604.

( Hoenigschmied 1603.

‘ Hoor 676.

Hoppe, Fritz 1203.

Hoppe-Seyler 1202. — G.

(Kiel) 875.

Hoepfner (Göttingen) 370.

\ Hoerder, C. (Heidelberg) 1657.

_ Hornowsky 859.

I Hornung, Oskar 104.

‘ Hotschenreuter 1601.

‘ Hübener (Berlin) 1517.

Huber (Schöneberg) 762.

Huchard 259. 483. — H.

l (Paris) 1318.

Huguenin. 100.

Huismans 1017.

Hilne 65.

Hunter. William 1093.

l Hürter (Cöln) 444. 479.

i Butchinson. J. 1405.

Hutinel 447.

lbrabim 825.

i Ide 480.

i Igersbeimer 1899.

i Imchanitzky. Marie 1016.

( Imbof-Bion,O (Sumatra) 766.

; lmmelmann (Berlin) 543.

I Isaac, S. (Wiesbaden) 468.

Iselin 1715. — Hans 1246.

Ito-Omi 479.

‘ Ivens Frances 1528.

Jacob 550.

‚Jacoby 326. — E. 1567.

—— E. s. F. Blurnenthal.

. — M. 140. — Martin

(Berlin) 252.

Jacod. M. (Lyon) 1019.

Jacques-Nancy 789.

Jaife, M. 1791.

Jaeger 99.

Jagen Alfred 1942.

Jaggard 554.

v. Jagic. N. 903.

Jacob (Kudowa) 929.

Jaiiee, J. J. (London) 1604.

Jabrmärker 1203.

Jakobsohn 672.

v. Jakscb. R. (Prag) 567.

-— und Rotky 407. 1331.

. Jambon (Lyon) 1281.

Jannszkiewicz. A. M. 22.

( Jansen 101.

‘ Jeanbrau 333.

Jellinek. 1.1451. — S.(Wien)

285. 744.

; Jerie 446. 1372.

i Jerusalem. Max (Wien) 1963.

Jesionek 332.

‘ Jessen 292.

Jessner, S. 555. 746.

7 Joachim 184. — Gerhard

965.

‘ Joachim. Georg 1057.

Jofiroy 860.

‘John 24. —— M. 1491.

‘ Jobnston.James (London) 482.

Jolly 1372.

Jonas, S. 1946.

Jones 99.

Joerdens, Gustav (Jena) 849.
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Jores. L. (Cöln) 424. Koenigstein 1752.

Jorns. G. (Altona) 1049. i Konzelmann 294.

Joseph. M. 1281. l Kopp. C. 1246.

Josue 1282. Keerber‚ E. 859.

Judet 708. Koerner 1247. 1449. 1680. —

Jüngerich.Wi1helm(Dresden) und Sebba 745.

1628. i Korte, Hugo 145.

Jungmann 1563. Korteweg 104.

Jürgens 1533.

Juschtschenko 1447.

. Koslowski 479.

‘ Koester. Georg 1169.

Kothe 744.

Kafemann (Königsberg i. P.) f Kotsehenreuther 184.

1508. l Kottmann‚ Karl (Bern) 1019.

Kahl. W. 1947. Kraeiner 127.

Kahler 1604. Krailsheinier 128.

Kahler 21. Kraiski 127.

Kahn 900. Kraepelin 1944.

Kali 675- : Kramer. G. 680.—Franz 1960.

Kaminer. Siegfried 940.

Kanitz. Heinrich 506.

Kanok . J. Philipp 25.

Karo. ilhelrn (Berlin) 928.

Kassel. Karl (Posen) 188.

Kaestle. C. 1899.

Kraus 446. — Alfred 857. -—

E. (Wien) 446. — Emil s.

Glas, Emil. — F. (Berlin)

1411. -— R. und Fukuhara

‘ 744.

Krause 292. — Fedor (Berlin)

Kathe 552. 1418. — Paul (Jena) 69.

Katz. L. (Berlin-Wilmersdorf) 639. —— W. 1134.

853. Kreibich 142. — C. (Prag)

Katzenstein 483. 1436.

Kauffmann. Max 483. r Kremer. Heinrich (Wien)939.

Kayser 1903. _ Kretschmer (Berlin) 1885.

Kghär. E- (Heidelberg) 366. y Krleäää Richard (Prag) 1546.

Keith 312. — und Flack 312. Krieg. Ed. 23.

Kelbling. Gerhard 438. Kritz. G. (Leipzig) 175.

Keller. K. 1677. Krokiewiez 292.

Kellner 1866. ‚ Kroenig 222.

Kelly A. Brown 67- 1 Kropf. Heinrich 1945.

Kendirdjy. Leon 1867. Krummaßher 1603‚

Kerschensteiner (München) ‚ Krzemieniewski 1490.

349- ‘ Krumbholz. Roderich(Znaim)

Kienboeck. R. 1326. 1155.

Kilian 20. . Kiibli 676.

Killiflll 24. 63. 938. i Kubo 372. — Ino (Fukuoka)

Kionka. Jena 932. 1318.

v. Kirchbauer. A. (Nürnberg) ‘ Kühlewein 1203,
1121. Kuhn 293. — Ph. und Woithe l

Kirchberg 594. —— Franz 1631. 1709.
1523. 1601. ‘ Kühne 1019. —— und Plage- i

Kirchheim (Cöln) 593. mann 408.

Kirchner. M. 1947. Kuhnt 1752,

Kisch. Franz jun. (Marienbad) Kulakowsky 1678.

1193. Külbs 743.

Kififl. Jlllillfl 1134- Kulenkamp. Theodor 1680.

Klapp (Berlin) 924. . Kull 514.

Klßllbßl‘. Oßkßf 395- Küll. Max (Radevormwald)

Klein. Karl 710. 1890.

Klemperer 471. —- Felix 1456. ‘ Kurashige 291.

— G. 186. 745. 1899. Knru 1566.

Klippel und M. P. Weil 974. . Küstner 219. 900. 1638. -

Klopstock 445. —- und Ko- Otto 1530.

warsky 682. . Kuttner. L. (Berlin) 687.

Klotz 1717. KüttnenHermann s.Foerster.

Knapp 1203. -— A. 1752. -— und Weil 1867.

Knopf 293. —— H. E. (Berlin) ‚ Kutzinski. Arnold 356.

1753. Kyri. Johannes (Wien) 1586. '

Knoepfelmacher. Wilhelm 1623. 1662.

(Wien) 1671. —— und H. 1 Kyritz 291.

Lehndorfl‘ 1506. ‘

Knorr 441. Laan, H. A. 903.

Knotz. Karl (Baden b. Wien) Labbe und Vitry 449.

1119. . Labhardt. Alfr. 681.

Kobert. B. 261. 1 Laboure 789.

Kobrak. Franz (Berlin) 99. Lachmund 101.

141. 180. 219. Ladenberger 479.

Koch'314. 479. 1016. — A. l Ladenburg 441.

1490. — Franz (Reichen- Laignel-Lavastine und Bour

hall 394. — W. 1565. — l

und Kroeber 1489.

den 1829.

Lanceraux 258.

Kofler 1717. Landmann 293. —- und Sahli

Kefmann. S.. Odessa 1671. ‘ 293.

Kohler 99. 1 Landström. John (Stockholm)

Koehler. Alben 1327. — F. 590. 633.

1947. -— T. und R. Lenz- Landwehr 1404.

mann B.-H. 2. i Lang und Manswetowa 184.

Kohlisch 550. . Lange 516. 1526. — Felix

Kohlrausch 399. 446. ‘ (Cöln) 280. 548. 1929.

Kohn. E. (Wien) 1192. Langstein.L., und A. Beiifey

Kohnt. Adolph 747. 792. 677. 1715.

1719. Lanz 672.

Koelliker 636. Laquer. B. 1245.

Koenig 1172. — Fritz 1057. l Laqueur594.1715. —— A. 736. r

‘ Laubry

' Lavrand 860.

q Lenzmann (Duisburg)

Larat.Voisin. und Tixier 1283.

Latzel. Robert 465. — Ro

bert und Alfons Staniek

(Wien) 1153.

Latzko 900.

Lau. Karl 1451.

Laubenheimer. Kurt 1093.

und Parvu 1205.

Lazarus. L.. s. Ehrlich.

r Lean. Mac (Kiel) 996.

Leber 257. 675.

(Heidelberg) 1333.

Lecene 1330.

Lederle. P. H. (München) 940.

Ledermann.

419.

Leers, Otto 1203.

Leguen 20.

Lehndorff. H.‚ s. Knoepfel

macher.

Leick. Bruno 1639.

Lejars. Felix 1831.

Lejeune 292.

Lenart 1718.

Lengfellner. Karl. und Fritz

Frchse (Berlin) 1270. 1705.

Lenhard. Dannemann. Oss

wald und Kullmann 1718.

Lenkei 445. —- W. D. (Bu

dapest-Almadi) und Eduard

Weiß (Pöstyen) 1556.

Lenne (Neuenahr) 1395.

1794.

—— Th.

— R. s. Koehler.

Leonard. Charles (Lester)

1327.

‘ Leontowitsch 1017.

j Lepine 140.

‘ Leppmann. Fr. 1944.

— R. 1059.

Lereboullet 1206.

Lesse 1372. 1638.

Lesser. Fritz 25.

1 Lessing. Th. 1245.

I Lethaus (Hamm) 1735.

v. Leube. W. 1526.

Levi. E. 1868. -— (Florenz)

940.

Levy. Ferdinand 1089.

Levy. Richard 1679.

Lgnvandoivsky 409.

Lewin. L. 975. 1899. 1904.

= Lexer 708.

Liachenko 1205.

Libansky (Prag) 1591.

Lichtenauer 1327.

v. Lichtenberg,

1091.

Lichtenstein 1638.

Alexander

‚ Liebe. Georg 1020.

Liebermann, Hans 1679.

Liebermeister 257.

— G. (Cöln) B.-}l. 12.

Liebl (Seefeld i. T.) 1709.

Lieblein 479.

Liedig 1601.

Liefl‘. A. (Lindow) 1272.

Liepmann 1131.

—-Quensel 1944.

Lilienfeld 1326.

v. Lilienthal 369. 1203.

Lindemann 552. 861.

Lindt 143.

Link 743. 1526.

Linke 358.

Lipowski 1792.

Lischke. Otto 1717.

Littauer 1372.

Lloid. William 483.

Loeb.Jacques (Berkeley) 1200.

—' Walter (Berlin) 625.

‘ Löhlein. Walther (Greifswald)

1029.

Lohmann 314.

Lochnis 1489.

‘ Lohnstain. H. (Berlin) 1554.

Loison 20.

Lombroso. U. 103. -— Cesare l

ms.

Lommel 12a. 795.830. sev.

- Felix_ (Jena) ns. 685.

ll

715. 750. —. Senator und Merzbacher 1945.

l Mohr 124.
Longard‚ Joh. 1681.

r Loose 1328.

l Lop 703.

i Loeper und Gourand 145.

Lorand. A. (Karlsbad) 1481.

l Lövegren. Ellis 1899.

= Loew 141.

‘ Loewe‚Rudolf(Mödling) 1731.

(Loewenthal (Braunschweig)

665.

l Loewy (Berlin) 103. 1132.

r Lubarsch 257.

Luce (Hamburg) 122. 167.

1 1863.

1 Ludwig. Paul 1328.

Luchsinger 900.

Ludloff 636. 1904.

l Lumiere und Gelibert 1282.

‘ Lunckenbein 1133.

Lundborg. Hermann 597.

Lungwitz, Hans (Berlin) 436.

Lüning 140.

Lünnemann 445.

Lüppo-Cramer 408.

Lüthje. H. 825.

' Maas. P. 1020.

Maass. B. 177.

. Mace 447.

‚ Mackenrodt 1372.

' Macleod 1373.

Macry 1638. — N. J . (Berlin)

827.

‘ Magnan 359.

Magnus-Alsleben 1202.

. Magnus-Levy. A. 3.

Mahakjan 479.

Malynicz 1450. — Jacob 827.

hianasse 1526.

Mankiewicz. Otto (Berlin) 785.

Mann 101. —- L. s. Borut

‘ tau. H. 1754.

‚ Mannes (Cöln) 408. 1714.
‚l Marburg. Otto 681.

v. Marcinowski 1245.

Marcus. Albertfltlilnchen) 216.

r — (Pyrmont) 1195.

l Marcuse. Gotthelf 1718.

Messmer 553.

Mettler. E. 104.

‘ Meyer 479. 676. 1903. — E.‘

l 25. —— (München) 482. -

l s. Schmidt. M. - Ernst

= (Halle) 145. — Fritz 1018.

1 — (Berlin) 121a. — Hans

335. -- J. 1330. —— Lud

wig F. 581.— O. 1524. —

Semi (Danzig) 1471. —

Westfeld (Braunsfels) 15.

. — zum Gottesberge 219.

‘ Michaelis. Leonor. (Berlin)

. 473. — L. und P.Rona 597.

Reinhold 187. Lucien. M.. und J. Parisct l Michaud. L. 824.

‘ Michanx 19.

I Miesowicz 742.—Erwin 1905.

v. Mikulicz-Radetzky und

Kümmel 1452.

i Miller. J. R. und W. Jones

l 1791. — 1945.

Milligan 144.

Mink 260.

l Minkowski 637.

Minor‚ Charles J. 1205.

" Miodowsky 789.

1 Misch. Peter (Charlottenburg)

602.

Mitralsky 128.

Miyama 140.

Mohr. Fritz (Koblenz) 1170.

1210.

l Mol. 293. 480.

Moll 1717. — A. 226.

Moeller 144. 292. — A. (Ber

‘ lin) 668.

Mollow1327.-—W.(Sofia) 353.

. Mönckeberg 742.

‘ Mongour 860.

Monprofit 479.

Monti (Wien) 1970.

i Moore. F. (Craven) 225.

van de Moer 1903.

Morawetz. G. (Wien) 1046.

\ Morestin 20. 788. 857.

Moritz 743.

Moro 292. 1754. 1792.

ll/lorton und Coats 127.

‘Moser (Weimar) 1684.

i Ernst (Zittau) 1592.

Marfan. Baudouin und Feuille ‘ Moses (Köln) 1651.

r 1206. — und Apert 1373.

l Margulies 358.

Marinesco 1405.

Markuse und Strasser 215.

‘ Marmorstein 184.

\ Martell 680.

r Martin (Scbwabenheim) 1818.

— A. 223. 371. 373.

‚ Ed. 638.

i Martinet 940.

1 Martins. F. 974.

Marum 1057.

Marx 1093. — Hugo 224.

Massalongo, R. 974.

\ Massar Bey 788.

-— W. 858. r Massini. Rudolf (Basel) 547. ‘

I» 744.

‘ Matthaeus 1525.

Maurel 1205.

May, R. (Zielenzig) 1783.

i Mayer 142. —— August 517.

— H. 681. —— Otto 219.

. —- Paul (Karlsbad) 1083.

l Mayr. E. 1527.

Medigreceanu. F. (Bukarest)

703. 739.

‘ Meerwein 24.

Meinicke. E, und Neuhaus

212.
lMeirowsk E 862

Yr - -

Meissen 257. — (Hohen

i honnef 1527.

‘ Melchior 25.

Mendel, Felix (Essen)

1245. 1555. 1866.

Menetrier 374.

Menzel 1946.
i v. Mering. J. 226.

| Mery und Parturier 296.

516.

I Most. Allgllßt 373. — A.

‘ (Breslau) 1465.

Mraöek. Franz 188.

Much 257.

Mucha. V. 857.

r Muck. O. 1828.

" zur Mühlen 517.

r Mühlens 1828.

l Müller 99. 444. 1945. H a.

1131.1202.—Albert(Wien)

1438. — E. 974. —- Eduard

und Heinrich Schlecht 573.

616. —-— Franz H. 681. —

Georg (Berlin) 91. 1158.

‘ 1753. —— G. J . (Berlin) 769.

1123. — Jul. 1493. —

Leo 1018. —- O. 975. -

Otfried (Tübingen) 529. —

Paul Th. 1021.

Munk. H. 28.

r Munter. S. (Berlin) 850.

l Münzenmaier. Ulrich 1205.

Münzer. A. (Hamburg) 227.

. —— Egmont 363. — (Prag)

l u. Ferdinand Blech (Fran

zensbad) 326. 399.

Muscariello 68.

Muskat (Berlin) 646. 1478.

r 1491.

i Naecke. P. 1719.

Nagayo 313.

Nagel 1202.

Nagelschmidt 331. 1678.

Nager 24. 1526. —- F. R. (Zü

l rich) 23. 186. 511. 783.

938. 1167. 1447. 1525. 1749.

‘ — G. 512.

l Nakahara 636.
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Narath 479. ‘

Nasarow. J. S. J. 709.

Nassauer. Max 1167. — (Mün

chen) 1247.Natanson jun. 127.

Naumann 445. 1491.

Naunyn 638.Neckar 332.

Nehrkorn 1403.

Neideck (Limbach i. S.) 853. i

Neisser 374. — A. 1567. — i

Emil (Breslau) 1897. 1899. ,

Nelson. L. 1945.

Nenadovics 445.

Nencki und Sieber 139.

Nerking, J . (Düsseldorf) 135. _

Neuberg. C. s. F. Blumenthal.Neufeld 334.

Neuhaus s. E. Meinicke.

Neumann 708. — (Bromberg) I;

521. 980. 1331. 1684. —

Friedrich s. Strasser.

Neurath, Rudolph (Wien) 199.

Neustätter, Otto 681. \

Nicolai, G. F. und A. Simons ,
160. i

Nielsen, K. (Larvik) 1121.

Noeggerath 482.

Nohl. E. (Müllheim i.B.) 318.

1510.

Nolda 480.

Nomikosofl‘, S. sfieorgiewsky.
Nonne 471. — M. 335. i

Noorden, Carl von (Wien) 1. .

1292.

Normen, G. 371.

North, L. (Essen) 1570.

Novy, Fr. G. 826.

Nowotny 24. i

Überländer 1131.

Oberst 1678.

Obersteiner, H. 710.

Obrum 224.

Oeder, G. (Niederlößnitz) 461.

1225.

Oflergeld 1130.

Ohlemann, M. 259.

Oekonomakis 1945.

Ohm, Wilh. 504. ,

Olivet (Northeim) 1285.

Omi 479. ‘

Ouodi, A. 1285.

Opificius Marie 1752.

Opitz, Erich (Düsseldorf) 5. ‘

48. 1841.

Oppenheim 131. — G. (Frank

furt a. M.) 945. — Her

mann 1792. — H. und R.

Cassirer 827. —- M. 1204.

Oppenheimer, Karl 1831.

Orbison 26.

Orland. Ferd. (Wesseling a. i

Rh.) 626.

Orlowski (Berlin) 134.

Oertel 595. 1971.

Orth, Johannes 1133. — und ‘

Rabinowitsch 1562.

575. 616. 1422.

Ostaukow, P. A. 515.

Ostmann, Paul 1168.

Oettinger 479. l

Otto 329. y

Pach, Heinrich (Magyarfaln)

1755.

Pagel 99.

Pagenstecher, E. (Wiesbaden)

1641.

Paisseau und Tixier 1373.

Pal. J. 1330. — J. (Wien)

1312. 1356.

Palimpseston 676.

Palladin 139.Palm 1372. 1638.

Panichi 257.

Pause 1526. ‘

Pappenheim 125.

Pariser‚Curt(Homburgv.d‚I{.) Raymond,F. und J.Lhermitte i Rotky

1188. 1233.

. Penzoldt, Franz 599. — F.,

i Perl, Karl (Berlin) 1892.

‚Pick, Alois (Wien) 1501.

‘ Pictet 441.

‘ Plehn, A. 59a.

. Plesch 743. 1202. l

‘ Podwyssozki und Adamofl‘

i Poncet 20.

i Posey. Campbell Wm. 1016.

Parvu und Laubry 1374.

Paton 1945.

Paull 408.

Paunz 1752.

Pawinski. J . 105. l

Pearse (Kalkutta) 902.

Pellier 1204.

Pelman. C. 69.

Peltesohu 130. — Siegfried ,

(Berlin) 635. 1055. 1402.

Pemmicko 144.

Pennemann, G. 1326.

und R. Stintzing 1134.

Perrin 333.

Pescatore (Ems) 1753.

Peters, H. (Wien) 309.

Petri 1638. — (Bordeaux)1638.

Peusquens (Cöln) 1752.

Pfahler 1680.

Pfaunenstiel, J., 555. 899.

PfeiiTer und Pregl 329.

Pförringer 1945.

Philip 826.

(Wien) 447. -—- L. 858.

Pickenbach 1906. — (Berlin)

315. 1551.

Picque 21.

Pighini. G. 861.

Pineles, Friedrich 1206.

Pinkus 939. — (Berlin) 787. i

857. — Felix 66. 679.

1204. 1281. 1574.

Pinner 441. — R. s. A.

Hanau.

Pirie, A. (Howard) 1246.

v. Pirquet 292. 329. l

Platter. Felix 512. i

Plant 1945. -— Felix 1905.

Podestä 1903.

1678.

Politzer, Adam 226.

Pollak, Leo 1166. ‘

Pollio, G. 902.

Popielski 185. i

Porosz 1715. — Moritz 939.

Posselt (Innsbruck) 273. 653.

726. 840. 879. 919. 1222.

1258. 1845.

Potts, W. A. (Birminghamf

745.

, Riebold 551.

i Rietschel 1563. 1717. ——, l

i Rigler s. Schreiber.

‘ Ritter 1404. 1715. — (Berlin)

i Robin, Albert (Paris) 577.

Poynton und Scott 1450.

Praetorius. G. (Hannover) 321. i

Preis. Karl (Budapest) 67.

Preiser, G. 407. '

Preisich, Kornel. 1830.

Pretori 676.

Preysing 826. 938. 1752.

— (Coln a. Rh) 1738.

Pribram 1899.

1489. — Haus (Berlin) 1678.

Prinzing, Fr. 1203. l

Psnhorr 442. ,

Pullmanu. Willy (Greifswaldl

1589. — Willy (Stettin)

470.

Puppe, Georg 297.

Putti 407.

Quanter. R. (Zaucker0de) 604.

Quenu 223.

i Raub 1678.

l Rankin und Moon 940.

‘i Romberg 184.

l Roemer 258. ' ‘

Ortuer, N. (Innsbruck 178. \ Pringsheim 1490. — Hans Roemheld 550.

De Ray-Paillade 141. l,

i Reckzeh (Bochum) 1704. ‘

Rehberg 184. ‘

Reibmaw, A. 28. 145. j

Reich 81. —. Zdzislaw s.)

Julius Bauer. — u. Herz- i,

feld 516. i

Reiche, Adalbert 1406.

F. (Hamburg-Eppendorl)

1072. 1854. 1962. 5

Reichel, Paul 640.

Reiflerscheid, K. (Bonn) 708. l

i Reinlers (Bleckede) 932. i

‘ Reinbold 445.

Reinking 26.

Reiß 1945. i

Remak, E. 903.

Remy 1489. ‚

Renaux. Ernest(Brüssel) 1817.

Renk 672. ‚

Ränon 1449.

Repiu 372.

Rcthi. L. (Wien) 1149.

Retzer 315.

Reuter. Hans 675.

v. Reyher 860.

Reynaud 184. i

Rheiner, G. 1529. ‘

i Rhode. Ottomar (Bromberg) ,

1819.

Ricard 333. 901.

i Richardson, W. G. 1167.

i Richau 1091. l

Richet 329.

Richter 27. —. Georg 790.— P. F. 516. — Paul

(Berlin)412.449. 14561495. 1

i
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Luetische Gelenkerkrankungen

VOD.

Prof. Dr. W. Harttung.

wie alle übrigen Teile des Körpers befallen kann, war schon

den älteren Autoren bekannt.

Gabriel Fallopius in seinen fibhandlungen über die Lues

den Dolores articulorum ein besonderes Kapitel gewidmet.

Aber merkwürdigerweise ist dann die Kenntnis dieser Er- ‘

krankungen für längere Zeit vollkommen verloren gegangen,

so weit, daß sogar Hunter die Möglichkeit einer syphilitischen

Gelenkerkrankung durchaus bestritt. Dann später sind ein

zelne Autoren so weit gegangen, eventuell bei Luetikern auf wegungsstörung auftreten oder auch fehlen; ohne 11m und

tretende Gelenkerkrankungen nicht dem Virus der Syphilis,

sondern der von ihnen für unzweckmäßig erachteten mer

kuriellen Behandlung in die Schuhe zu schieben. Noch

Zeißl hat eine Gelenksyphilis nicht anerkennen wollen,

während von anderer Seite die Chirurgen wie Bardeleben

und Volkmann endlich die Kenntnis dieser Affektion ge

fördert hatten, gemeinsam mit französischen Autoren, vor

allem Richet und Gangolphe. Die neuere Literatur bringt

neben einer zahlreichen Kasuistik sehr genaues Eingehen

auf diese Entzündungen und ausführliche Arbeiten, an denen

sich neben Chiari, Schüller, Finger auch Virchow be

teiligt hat.

Wenn trotzdem in allgemeine ärztliche Kreise die

Kenntnis der syphilitischen Erkrankungen der Gelenke nicht

so weit vorgedrungen ist, wie es der Fall sein sollte, so liegt

das einmal daran, daß zuviel Spezialressorts sich in die Be

urteilung der Gelenkerkrankungen überhaupt teilen, und

W.‚|_„‚ _ „

So hat neben Anderen auch ‘

zweitens daran, daß, wie wir sehen werden, die syphilitischen

Gelenkerkrankungen zum Teil so wenig Charakteristisches

haben, daß ihre Ueberweisung in andere Gebiete der allge

meinen Medizin anstatt in das der Syphilidologie nur zu er

klärlich wird. Es ist gewiß, daß im allgemeinen bei den

Praktikern die syphilitische Erkrankung der Gelenke noch

' '- ‘ ein ziemlich unbekannter Begriff ist, und es ist deshalb

M.H.! Die Tatsache, daß die Syphilis die Gelenke ebenso ‘ Pflicht, bei jeder Gelegenheit auf diese pathologischen Pro

zesse in Kasuistik und in zusammenfassenden Erörterungen,

hinzuweisen.

Die klinischen Symptome, unter denen ein Gelenk an

Syphilis erkrankt, zeigen eine große Mannigfaltigkeit. Wir

finden die erkrankten Gelenke zum Teil geschwollen, zum

Teil erscheinen sie nicht verändert. Ein lebhafter seröser

,Erguß kann vorhanden sein, er kann auch fehlen; ohne

einen solchen ebenso wie mit ihm kann eine erhebliche Be

bei seiner Anwesenheit kann die spontane oder taktilc

Schmerzempfindung sehr groß oder gar nicht festzustellen

sein, und die in einer lebhaften Rötung sich schon für das

Auge dokumentierenden Stigmata einer akuten Entzündung

können schließlich sich einstellen, sie können aber auch aus

bleiben. Es sind also dieselben Erscheinungen hier vor

handen, die uns bei einfachen serösen Entzündungen ent

gegentreten oder die wir auch bei Tuberkulose oder Rheuma

tismus konstatieren können.

Ganz in Kürze zusammengefaßt: es gibt kein einziges

Symptom, welches für die syphilitische Natur einer Gelenk

erkrankung pathognomonisch wäre. Höchstens gegen die

Gonorrhoe könnte die syphilitische Erkrankung eine be

schränkte Abgrenzung erfahren: Gonorrhoische Gelenke mit

Ergüssen oder mit periartikulären Schwellungen sind immer

sehr schmerzhaft und insofern zum Teil differentialdiagnostisch

auszuscheiden.
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Die harmloseste Form der Gelenkerkrankungen stellen

zweifellos die einfachen Arthralgien dar, die aber sehr aus

gesprochen sein können, ohne daß es doch gelänge, irgend

welche tatsächlichen Veränderungen bei ihnen festzustellen.

Auch das Röntgenbild versagt in so frühen Fällen voll

kommen. Die Kranken klagen dann über meist recht leb

hafte Schmerzen, die nur einzelne Gelenke befallen, aber

ebenso auch polyartikulär auftreten können, und die nur

vielleicht nach einer Richtung hin etwas Charakteristisches

haben, das ist nämlich ihr einfaches Exazerbieren bei einer

spezifischen Behandlung, besonders bei einer Injektions

behandlung mit unlöslichen Salzen. Sie selbst werden an

sich wohl kaum die Ursache werden für das Einsetzen einer

spezifischen Behandlung. Denn diese Arthralgien, deren Auf

treten in der großen Mehrzahl der Fälle in die früheste Zeit

fällt, sind so wenig charakteristisch, daß sie wohl niemals

Veranlassung zur Diagnose werden, geschweige denn zu

einer Behandlung. Sehr vielfach werden sie nur aus

dem Grunde zur Behandlung kommen, weil sie mit an

deren äußeren Erscheinungen der Allgemeinerkrankung zu

sammen auftreten und dann gegen diese eine Behandlung

begonnen wird.

Man hat für diese Formen der frühzeitigen Gelenk

erkrankungen die Auffassung angenommen, daß es sich im

wesentlichen um Toxinwirkung handele und daß also diese

Form der Gelenkerkrankungen nichts anderes darstellt als

ein Analogon zu jenen allgemeinen Arthralgien, wie wir sie

wohl auch bei anderen Infektionskrankheiten akuter Art

sehen. Diese Vorstellung trifft gewiß für eine ganze An

zahl von Fällen zu. Sie versagt bei den erwähnten Fällen,

bei denen die Reaktion in einem Schmerzaufflackern nach

Eintreten der Behandlung unbedingt darauf hinweist, daß an

diesen Stellen bereits ein Spirochätendepot in größerem oder

geringerem Maße vorhanden ist. Diese Reaktion mit Steige

rung der gesetzten entzündlichen Erscheinung ist der Aus

druck dafür, daß das plötzlich in den Kreislauf eindringende

Medikament in irgend einer Weise die Entzündungserreger,

also die Spirochäten, trifft und sie zu einer lebhafteren

Lebensäußerung veranlaßt, also eine akut aufflackernde Ent

zündung erregt. Wir sehen das auf der Haut in dem Vor

gang des Auftretens neuer makulöser Efiloreszenzen oder in

dem Lebhafterwerden der entzündlichen Rötung des schon

bestehenden Exanthems.

In den Geweben des Körpers wird sich dieser Prozeß

in ganz analoger Weise abspielen, nur können wir die Ent

zündung, welche entsteht, nicht sehen; sie wird uns nur

markant durch eine Erhöhung der spontanen oder einer

auf Druck auszulösenden Schmerzempfindung, ganz ebenso

wie die Reaktion eines tuberkulösen Herdes in der Tiefe,

z. B. im Nebenhoden‚ auf Tuberkulin auch lokal nachzu

weisen ist.

Von diesen allereinfachsten Formen an entwickelt sich

nun die Entzündung in der Form eines bald mehr, bald

weniger intensiven serösen Ergusses. Dabei kann je nach

der Intensität dieses Ergusses die Schwellung bald mehr,

bald minder heftig sein, bald mehr einfach serös entzündlich,

bald stark entzündlich, und in gewissen Beziehungen zu

diesen Prozessen steht die Schmerzhaftigkeit, die bei den

einzelnen Erscheinungen nun auch zu ganz verschiedenen

Graden gelangt. Es ist häufig betont worden, daß die

Schmerzlosigkeit ein charakteristisches Kriterium der Sy

philisnatur von Gelenkerkrankungen sei; aber es ist ein

ganz verhängnisvoller Irrtum oder kann wenigstens ein

solcher werden, wenn man an diesem Axiom festhält. Es

gibt in diesem Stadium anscheinend einfach seröse Ergüsse,

die ganz außerordentlich schmerzhaft sind, die in ihrer über

großen Empfindlichkeit vollkommen demEinzelbilde eines

von akutem Gelenkrheumatismus befallenen Gelenkes gleichen.

Gesellen sich die äußeren Erscheinungen eines akut entzünd

lichen, etwas stürmischen Prozesses dazu, so ist eigentlich

das Bild des Gelenkrheumatismus fertig.

Auch das Auftreten in monartikulärer und polyartiku

lärer Form ist nach keiner Richtung hin charakteristisch. Wir

sehen ebenso häufig, daß einzelne Gelenke und auch diese ein

mal oder mehrfach hintereinander befallen werden, und wir

sehen auf der anderen Seite eine Reizung und Entzündung

vieler Gelenke, die womöglich noch wandert von einem Ge

lenk zum anderen -— ganz ebenso wie bei dem akuten

Gelenkrheumatismus. Ganz wie bei ihm gehen zum Teil

mit den Schmerzen lebhafte Fiebertemperaturen einher von

einem ganz unregelmäßigen Typus, die nur auffallende Morgen

remissionen zeigen und zum Teil mit profusen SchweiBaus

brüchen verbunden sind. Die Temperatur kann unter solchen

Umständen 39° mehrere Tage lang übersteigen. Wenn

man dann einen solchen Kranken in sehr desolatem Zu

stande, von lebhaften Schmerzen gepeinigt, vor sich sieht,

ohne Anamnese und ohne sonst Erscheinungen von Sy

philis, so ist es in der Tat sehr schwer, noch hinter der

Diagnose eines akuten Gelenkrheumatismus etwas anderes

zu suchen.

Die Zeit, in der sich diese ersten entzündlichen Er

krankungen der Gelenke als einfache Arthralgien oder als

entzündliche Ergüsse abspielen, fällt wohl in den meisten

Fällen mit dem Ausbruch des Exanthems zusammen oder

tritt kurz nach dessen Entstehen ein, also zu einer Zeit, in

der die Allgemeinpropagation des Virus manifest wird. Es

sind aber eine kleine Anzahl von Fällen in der Literatur

niedergelegt, in denen die Gelenkerkrankung als allererste

Erscheinung der konstitutionell gewordenen Lues auftritt.

Das ist fast gar nicht bekannt, und es ist erklärlich, daß

dann, wenn diese Kenntnis fehlt, die richtige Rubrizierung

des Gelenkprozesses ganz besondere Schwierigkeiten bereitet.

Ich verfüge neben anderen über einen solchen Fall, bei dem

der Primäraflekt nicht deutlich ausgebildet war; Spirochäten

befund und Wassermann-Untersuchung waren negativ ge

wesen, und da mehrfache Insulte über das ursprüngliche

Ulkus hinweggegangen waren, die wohl die Möglichkeit einer

Pseudoinduration gegeben hatten, konnte die Diagnose nach

der Richtung der Lues hin noch immer offen bleiben. Die

Gewißheit, daß vor der Infektion bereits überall Drüsen

schwellungen bestanden hatten und eine sehr lebhafte An

gina des viel rauchenden und noch mehr trinkenden Kranken

immer da gewesen war, komplizierte das Bild noch mehr.

5 Wochen, nach der Infektion, ohne daß ein Exanthem bei

dem sehr genau beobachteten Kranken festzustellen gewesen

wäre, trat plötzlich eine zirkumskripte Myositis im Flexor

digitor. sublim. auf, die sich in ganz kurzer Zeit von dem

anfänglichen Schwächegefühl bis zu einer Störung der Ge

brauchsfähigkeit des Muskels und lebhafter Druekempfindlich

keit entwickelte. Dann folgte bereits 2 Tage darauf eine

Schwellung des ganzen Handgelenks, ganz foudroyant, äußerst

schmerzhaft und mit leichten Temperaturen. Offenbar waren

auch die Sehnen der kleinen Flexoren beteiligt, denn die

Finger nahmen Krallenstellung an und waren aktiv nicht

aus dieser Lage zu bringen. Die ganze Hand schwoll ko

lossal an und war im höchsten Grade druckempfindlich, heiß

und gerötet, sodaß man fast den Eindruck haben konnte,

es handelte sich um eine Eiteransammlung unter der Hohl

handfaszie. Da der Patient gar nicht auf Salizyl in 2 Tagen

reagierte, wurde zu einer Kalomelbehandlung übergegangen,

die dann auch schnell den gewünschten Erfolg der Restitutio

ad integrum zeigte. Hier war also zu einer Zeit, als

keinerlei Anzeichen vorhanden waren, daß es sich bereits

um eine Generalisierung des luetischen Giftes handelte, eine

spezifische Erkrankung eines Gelenks eingetreten.

Der Ausgang dieser einfachen Arthritiden und Syn

ovitiden kann entweder der in völlige wirkliche Resolution

sein oder es kann sich ein seröser Erguß entwickeln, der
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nun seinerseits wiederum als einfacher chronischer Hydrar

thros ungemein lange bestehen bleiben kann, ohne daß eine

weitere Beteiligung der das Gelenk konstituierenden Gewebe

erfolgt, ‘wenigstens anscheinend. Grade dieser chronische

mäßige Hydrops der Gelenke ist von Richet besonders her

vorgehoben worden, weil er unter Umständen durch ein

Aufflaekern der Erkrankung zu sehr ernsten Störungen

führen kann. Denn wenn auch, wie wir wissen, ein Syphilis

herd vollkommen in toto zur Reparation kommen kann, so

sind doch wiederum seinem Weiterwuchern selbst nach an

scheinenden_„Heilungen“ viele Möglichkeiten offen.

Nicht allein in Form des Ergusses wird die Synovial

haut von den Spiroehäten zur Entzündung gebracht, sondern

ihr Gewebe wird auch, natürlich immer auf dem Wege der

Gefaßbahnen, ein Herd für papulöse und gummöse Infiltrate‚

ganz ebenso wie schon sehr frühzeitig der Knorpel. Natür

lich wird der Prozeß auf der stark vaskularisierten Syn

ovialis ein lebhafterer sein als der auf dem gefäßarmen

Knorpel. Es kommt zu einer Wucherung und Zottenbildung

der Synovialis, einer Ueberfaserung der Gelenkmembran‚

zirkumskripten scharf begrenzten Entzündungsherden mit

Nekrose und folgender sternförmiger Narbenbildung auf den

Knorpeltlächen, die Virchow als überaus charakteristisch

anspricht. Die Gelenkflüssigkeit pflegt dann eine leichte

Trübung aufzuweisen, und wenn der Prozeß sich selbst über

lassen wird, kann es auch zu einer Ditformation und Osteo

phytenbildung, sowie zu richtigen Stalaktiten der Gelenk

enden nach Art der deformativen Arthritis kommen, ganz

im letzten Ende zu Ankylosen.

Auch die Epiphysen können in lokaler Erkrankung

eine Gelenkerkrankung von sich aus bedingen. Es bilden

sich Infiltrations- oder gummöse Herde in der Epiphyse, die in

allmählicher oder schneller Usur, je nach der Lebhaftigkeit

der Erkrankung, nach oben durchbrechen und das Gelenk

in Mitleidenschaft ziehen.

Ganz besonders bei Kindern in ihren weiten Epiphysen

'_ ist dieser Prozeß primär häufig die erste lokale Anlage der

späteren sogenannten hereditären Gelenkentzündung, ohne

daß es sich natürlich um einen eigentlich hereditären Pro

zeß zu handeln braucht. Ein intermittierendes Auftreten

seröser Ergüsse kann sich jederzeit zu diesen Allgemein

erscheinungen gesellen, sei es, daß sie das Aufflackern einer

Entzündung anzeigen, oder daß irgend ein Trauma, welches

der Träger der mühevollen Erkrankung vielleicht nicht ein

mal registriert, sie auslösen. Wie diese pathologischen Pro

zesse sich als die Folge unbeachteter Syphilisalterationen der

Gelenke entwickeln können, so können sie auch im Verlaufe

des Leidens als gewissermaßen isolierte Erkrankungen auf

treten. So findet sich in den späteren Perioden der Lues

ein einfaches Gelenk erkrankt, bei dem der eigentliche Pro

zeß nur in der Synovialis sitzen kann, nur im Knorpel und

nur in den Epiphysen, oder vielleicht auch kombiniert an

mehreren Stellen, Prozesse, die dann eben nur das einzelne

Gelenk erheblich verändern können.

Wo so einzelne Gelenke von tiefgreifenden Destruk

tionsprozessen befallen werden, fehlt es natürlich auch an

einer Flüssigkeitsausscheidung im Gelenk nicht.

Die langsam entstehende, hier meist nur mit geringen

Schmerzen verbundene Störung erlaubt den Kranken noch

lange, ihre Gelenke zu gebrauchen, wenn diese schon lange

der absoluten Ruhigstellung bedürfen, und das schädigende

Moment der dauernden Bewegungsreizung kompliziert oder

verschärft noch weiter den schleichenden Entzündungsprozeß.

Dann entwickeln sich jene Bilder, die so auffallend dem

echten Tumor albus der Tuberkulose gleichen und für welche

- wir aller Kritik bedürfen, um nicht therapeutisch auf eine

falsche Bahn zu gleiten.

Eine Vereiterung syphilitischer Gelenkerkrankungen aus

sich selbst findet nicht statt. Sie kann wohl zustande kom

men durch eine Infektion von außen, wenn periartikuläre

gummöse Prozesse zur Einschmelzung und schließlich zur

Perforation kommen. (Hüter hat solche Gelenkerkrankun

gen bei Neugeboren beschrieben.) Auch durch eine häma

togene Eiterinfektion wäre eine Abszedierung möglich. Beide

Formen gehören aber nicht eigentlich zur Lues.

Wenn man nach den allgemeinen Regeln, die gemein

hin für den Entwicklungsgang der Lues als eine Art Typus

aufgestellt werden und die in der Annahme gipfeln, daß

nach einer gewissen Zeit eine Erschöpfung des Virus oder

eine Immunisierung des allgemeinen Körpers eintritt, die

nun ihrerseits nur lokalisierte Herde noch hervorbringt, an

nehmen wollte, daß auch die Gelenkerkrankungen der späte

ren Jahre nur in Einzelformen als lokalisierte Herde auf

treten könnten, so würde man wiederum einem schweren,

oft verhängnisvollen Irrtum verfallen. Es ist ja in der Tat

die Regel, daß in den späteren Jahren der Syphilis, also

etwa nach dem vierten oder fünften Jahre, meist uniloku

läre Gelenkerkrankungen vorkommen. Aber wenn das auch

die Regel ist, so sind doch wieder zahlreiche Ausnahmen,

die sich so gestalten, daß bei einem Kranken eine große

Anzahl von Gelenken gleichzeitig oder nacheinander befallen

werden, die nun wieder alle die Varianten klinischer Er

krankung zeigen, die wir eben beschrieben haben, das heißt

afebril verlaufen oder Temperaturen zeigen können, die frei

lich mehr subakut sind und mit oder ohne Schwellungen

einhergehen können. Diese Formen der Erkrankung in so

späten Jahren sind es, welche am meisten der Mißdeutung

anheimfallen und dem Praktiker am meisten Schwierig

keiten bereiten. Wir Dermatologen bekommen diese Er

krankungen auch sehr selten zu sehen, und auch meine Er

fahrungen darüber würden viel geringer sein, wenn nicht

in unserem großen Krankenhause in sehr liebenswürdiger

Weise von den inneren Abteilungen besonders auf diese Fälle

geachtet würde. Das muß festgestellt werden, daß diese

polyartikuliiren Späterkrankungen diagnostisch überhaupt

nicht festgelegt werden können, es müßte denn gerade ein

Zufall sein, daß nebenbei irgend ein spezifischer Erkran

kungsherd besteht, der nun auf eine Lues hinweist und der

den Verdacht nahe legt, daß auch die Gelenkerkrankung

auf einer luetischen Basis sich entwickelt haben könnte.

Aber fehlen solche Anzeichen, die uns Aerzte auf die

Diagnose führen könnten, so kommen‘ die Kranken gar nicht

darauf, selbst wenn sie nicht törichterweise Vergangenes

verheimlichen wollen, bei der Anamnese auf eine vorange

gangene Lues hinzuweisen und selbst vielleicht den Arzt

auf diese Aetiologie zu führen, weil eben die ursprüngliche

Erkrankung „schon so lange“ zurückliegt. Dann führt meist

nur ein Umstand zur Diagnose. der oben schon hervorge

hoben ist, daß ist die Erfolglosigkeit jeglicher Therapie mit

den üblichen Antirheumatizis und aller hydrotherapeutischer

und sonstiger physikalischer Maßnahmen. So kann man

wohl dazu kommen, zu sagen, daß in der Tat das Fehlen

des Erfolges einer spezifisch antirheumatischen Therapie das

einzige therapeutische Merkmal der multiplen syphiliti

schon Gelenklues ist. Freilich muß bei protrahierten Fällen

auffallen, daß ganz eine Beteiligung der serösen Häute,

speziell des Endokards ausbleibt, die doch sonst fast die

Regel ist.

Man kann sich bei diesen Formen der Empfindung

nicht erwehren, als hätte das besondere Gewebe, ganz im

allgemeinen gesagt, eine besondere Disposition für eine

Depotbildung des im Körper kreisenden Virus, als spielte

ein lokaler Faktor hier eine besondere Rolle. Denn die so

Erkrankten sind nicht etwa Arthritiker und Rheumatiker,

die so eine besonders geringe Widerstandsfähigkeit der Ge

lenke gegen äußere Insultc (Erkältungen usw.) im allge

meinen zeigten, sondern zum Teil ganz kerngesundc Men

schen sonst. Wir sehen diese Prädilektion einzelner Ge

webe für die Erkrankung ja auch sonst bei der Syphilis:
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Bei dem einen Kranken folgt Schlag‘ auf Schlag ein Rezidiv

auf der Haut, und wenigstens, soweit wir das erkennen

können, nur auf der Haut. Bei dem andern sind die

Schleimhäute und nur diese jahrelang der Sitz äußerst

mühevoller Syphiliderscheinungen usw. So_ist die Vorstel

lung einer lokalen Disposition nicht nur ein leichtgesagtes

Wort oder ein phantastischer Begriff, auch wenn wir nicht

in der Lage sind, ihr eine anatomische oder pathologische

Unterlage zu geben.

Auch noch ein anderes Moment zwingt uns, auf diesen

lokalen Faktor zu rekurrieren, das ist die Tatsache, daß in

den syphilitiseh erkrankten Gelenken sich schon frühzeitig

gummöse Prozesse abspielen, ohne daß die Gesamterkran

kung sonst den Typus der Präkoxformen zeigte. Mit andern

Worten: bereits im ersten Jahre nach der Infektion finden

wir, durch lokale Momente begünstigt, eine echte Gumma

bildung, während daneben im Körper ein einfacher früh

papulöser oder womöglich auch makulöser Prozeß besteht,

die nur in besonderen biochemischen Verhältnissen der Loka

lität ihren Grund haben kann.

Von den beschriebenen Störungen können natürlich

sämtliche Gelenke des Körpers befallen werden, und es ist

auch kaum von ihnen eine Ausnahme anzugeben. Mit Vor

liebe sind es jedoch die großen Gelenke, Knie- und Hand

gelenke, Ellenbogen oder Oberarm, die der Sitz dieser Ent

zündungen sind.

Als ein wichtiges diagnostisches Merkmal muß noch

die serologische Untersuchung Erwähnung finden. Wenn

auch bei diesen Untersuchungen, gerade in bezug auf den

negativen Ausfall der Reaktion, noch manche Fehlschläge

entstehen, so ist doch der positive Ausfall von sehr großer

Bedeutung und kann die Diagnose einer bestehenden Syphilis,

auch wenn sonstige Erscheinungen nicht vorhanden sind,

sehr fördern. Sie ist uns in zahlreichen Fällen ein ausge

zeichneter Wegweiser gewesen für die Therapie, deren Er

folge dann die Richtigkeit- der Diagnose bestätigt haben.

Differentialdiagnostisch gegenüber Tuberkulose bei

allen einzelnen Gelenkerkrankungen in der Form des Tumor

albus müssen noch diejenigen Methoden eventuell herange

zogen werden, die wir sonst gebrauchen, um die tuberkulöse

Natur irgend einer Erkrankung festzulegen. Das ist vor allem

die Tuberkulinprüfung. Auch sie wird mit Unterstützung

der Wassermann-Reaktion im gegebenen Falle geeignet

sein, die einzelnen Unklarheiten zu beseitigen.

Es muß noch besonders hervorgehoben werden, daß

auch bei der hereditären oder bei der in frühester Jugend

erworbenen Lues die Gelenke sehr frühzeitig und in sehr

_ desolater Form erkranken können. Es ist das Verdienst be

sonders französischer Autoren, auf diese Umstände aufmerk

sam gemacht zu haben und den Versuch begonnen zu haben,

die im allgemeinen als zur Tuberkulose oder zur Skrofu

lose gehörigen Erkrankungen der Gelenke bei kleinen Kin

dern auf ihre richtige Ursache zurückzuführen. Besonders

Arbeiten von Levy-Bing und Untersuchungen, die in einem

französischen Seehospital angestellt sind, haben hier sehr

fördernd gewirkt. Hier findet sich eine große Anzahl von

Kindern mit Verkrümmungen der Wirbelsäule und mit Ent

zündungen chronischer Art in den Wirbelgelenken, die

durchaus als Tuberkulose aufgefaßt und dementsprechend

behandelt, respektive ohne Behandlung gelassen sind. Es

konnte bei einer großen Anzahl so erkrankter Kinder fest

gestellt werden, daß nebenbei Erscheinungen hereditärer

Lues oder die Stigmata vorübergegangener Lues bestanden.

Eine eingeleitete Therapie hat dann in der Tat zu außer

ordentlichen Erfolgen geführt. Die Berichte über die Er

folge bei solchen Gelenkerkrankungen durch eine Kalomel

behandlung sind so überraschend gute, daß sie dringend

einer Nachprüfung bedürfen und sehr dringend jedem Kli

niker den Versuch nahe legen, bei derartigen Erkrankungen

der Wirbelsäule und der einzelnen Gelenke, speziell der

Kniegelenke, die wir ja früher immer zu der Tuberkulose

gerechnet hatten, genau nach der Ursache zu fahnden und

eventuell eine Behandlung mit Kalomel zu beginnen.

Sehr interessant sind bei diesen Erkrankungen die

Doppelseitigkeit und das gleichzeitige Befallensein korre

spondierender Gelenke. Es ist nicht leicht, diese Synony

mität der Erkrankung, die sich übrigens auch beim Er

wachsenen vorfinden kann, zu erklären, und alle die Er

klärungsversuche, die man nach dieser Richtung hin geben

könnte, sind eben nichts weiter alsHypothesen.

Man könnte sich denken, daß im kindlichen Organismus

zahlreiche Spirochäten im Blute in dem Frühstadium kreisen,

daß irgend ein gemeinsames ätiologisches Moment der Schädi

gung für die gleichen Gelenke auftritt und daß nun hier ein

Locus minoris resistentiae geschaffen und so ein bedeu

tenderes Spirochätendepot gesetzt wird. Irgend eine Gelegen

heit bringt dann später ein gemeinsames Aufflackern zu

stande. Man könnte auch noch weiter annehmen, daß die

Spirochäten in den Gelenken und in dem lockeren Zotten

gewebe der Synovialhaut einen sehr guten Nährboden finden,

dort länger ihre Lebensfahigkeit behalten und Dauerdepots

ansiedeln, und daß irgend ein mechanisches Moment sie dann

im Sinne einer Gelenkentzündung zum Leben bringt. Daß

statische Verhältnisse eine Rolle spielen können, scheint aus

der Tatsache wahrscheinlich, daß die Erkrankungen der

unteren Extremitäten, auf denen das Gewicht des Körpers

lastet, entschieden häufiger sind als die der oberen Glied

maßen. Aber das alles sind Hypothesen und theoretische

Anschauungen, für die eine richtige Stütze fehlt.

Die Therapie der luetischen Gelenkleiden hat zu

nächst einen ganz ätiologischen Weg zu gehen. Wie bei

allen Syphiliseruptionen kommt dem Quecksilber eine ganz

besondere Rolle für die Heilung der fraglichen Erkrankungen

zu. Wenn aber schon im allgemeinen bei der Syphilis

behandlung das alte Schema, wonach Quecksilber in die

Frühperiode gehört, Jod in die Spätperiode, nicht festzuhalten

ist, so gilt das ganz besonders für die Gelenkerkrankungen.

Es gibt unter ihnen eine große Summe, welche auf Jod

trotz ihres Bestehens durchaus in der Spätperiode absolut

nicht reagiert. Das kommt nicht bloß dann vor, wenn die

Kranken vorher kein Quecksilber bei der Vorbehandlung

ihrer ersten Erscheinung in der Frühperiode erhalten haben,

sondern auch dann, wenn sie ganz regulär nach den ge

wöhnlichen Regeln mit Quecksilber ausgiebig behandelt worden

sind. Es ist auf die Kenntnis dieser Tatsachen ein sehr

großes Gewicht zu legen. Ich erinnere mich an eine An

zahl von Gelenkerkrankungen, bei denen die Diagnose des

halb verlassen wurde, weil sie sich auf Jod absolut refraktär

verhalten hatten. Die behandelnden Aerzte waren zu der

Ueberzeugung gekommen, daß es sich doch nicht um eine

Lues handeln könnte, sondern daß wahrscheinlich eine

Tuberkulose im Spiel sei. Nun sollte mit op rativem Ein

greifen begonnen werden. Wenn auch dies ür den End

ausgang durchaus nicht schädlich gewesen wäre —— ich

komme gleich darauf noch näher zu sprechen —, so wäre es

doch, wie ausgedehnte Erfahrungen zeigen, überflüssig ge

wesen, insofern als die Hinzuziehung von Quecksilber zu

der bis dahin gebrauchten Jodtherapie zu einem endgültigen

Erfolge quoad reparationem führte. Wie dies Verhältnis in

einer großen Anzahl von Fällen, wie ich wiederhole, sehr

markant wird, so besteht auf der anderen Seite die eigen

tümliche Erscheinung, daß Gelenkfälle der anscheinenden

Frühperiode nicht allein auf Quecksilber reagieren, sondern

daß das Jod hinzutreten muß, um die völlige Heilung her

beizuführen. Es ist das eine Tatsache, die nicht ganz leicht

zu erklären ist, für die jedenfalls die alte Auffassung, daß

Quecksilber die Erscheinungen des Giftes bekämpfen und Jod

mehr die Toxinwirkungen zurückzubringen imstande sei,
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nicht ganz herangezogen werden kann, so geistvoll sie auch

sonst sein mag. Es muß eben hier offenbar an eine besondere

resorbierende Wirkung des Jods gedacht werden, die die

durch Quecksilber gesetzten Zerfallsprodukte unterstützen

kann. Immerhin wird dies Ereignis doch nicht so häufig

sein wie das Umgekehrte, daß alle Spätformen außer dem

Jod Quecksilber gebrauchen. Es muß hierauf immer hin

gewiesen werden, und ich möchte deshalb meine therapeu

tische Ueberzeugung dahin formulieren, daß für die Behand

lung der Luesgelenke unbedingt in erster Linie ein Queck

silbergebrauch einzusetzen hat, der bei Spätformen immer

mit Jodmedikationen verbunden werden soll, zu denen sich

weiter eine Jodmedikation gesellen muß, wenn die Erkran

kung in die noch frühe Periode fällt und nicht in der üb

liehen Weise auf Quecksilber reagiert. Je energischer die

Quecksilberbehandlung ist, desto besser wird es natürlich

sein, und in diesem Sinne möchte ich von Einreibungskuren

mit ihrer langsamen Wirkung direkt abraten. Gerade hier,

wo es darauf ankommt, schnelle Erfolge zu erzielen und

dem Weitergreifen und der Destruktion in den Gelenken

und auf den Knochenilächen ein schnelles Halt zu gebieten,

sind diejenigen Medikamente, deren plötzlicher Eintritt in

den Säftestrom nun eine möglichst schnelle und stürmische

Wirkung gewährleistet, unbedingt vorzuziehen, wenn nicht

allein zu wählen. In diesem Sinne würde allen Injektions

mcthoden die mit dem Kalomel vorzuziehen sein, und ich

stehe deshalb nicht an, für die Behandlung von Lues-Gelenk- ‘

affektionen eine Kalomelbehandlung zu fordern. Daß die

allgemeine Behandlung durch chirurgische Manipulationen

möglichst unterstützt werden soll, darüber ist gar kein j

Zweifel, und erst wenn man die Chirurgie oder ihre Lehren .

in vollstem Maße heranzieht, werden die Erfolge gute und

durchschlagende sein. Ich verstehe unter solchen chirur

gischen Eingriffen nun nicht gleich große Resektionen oder

breite Eröfinungen der Gelenke, sondern zunächst die Ruhig

stellung des erkrankten Gelenks bei gleichzeitiger Massage

der Muskeln der dazugehörigen Extremitäten. Die Ruhelage

kann durch Kompressionen, besonders durch systematische

Gummikompressionen, ganz erheblich unterstützt werden, ‚

und auch Applikationen trockener Hitze, die den Sinn haben,

die Resorption im Gelenk zu erhöhen, müssen unterstützend

zur Behandlung herangezogen werden. Dahin gehören

erstens einmal heiße Umschläge, deren Bedeutung gegen

über dem Eisbeutel wir durch die Arbeiten von Schäffer

kennen gelernt haben, heiße Duschen und elektrische Licht

bäder. Von Bierscher Stauung habe ich bei diesen Formen

der Gelenkerkrankungen bisher keine großen Erfolge gesehen,

sondern immer die direkten Kompressionen auf das erkrankte

Gelenk von größerer Wirksamkeit gefunden.

Von französischer Seite ist auch vorgeschlagen, eine

lokale Applikation von Quecksilber in das Gelenk selbst

vorzunehmen. Ich muß ganz offen sagen, daß mir darüber

größere Erfahrungen fehlen und daß ich bei dem Erfolge

welchen ich mit der allgemeinen Therapie bisher immer er- i

reicht habe, mich ungern entschlossen habe, eine Queck

silberinjektion in das ohnehin schon so belastete Gelenk

auszuführen. Die Schmerzen, welche diese Injektionen be

reiten, sind auch bei minimalen Dosen recht groß, und man i

weiß zudem nie genau, wohin man wenigstens die unlösliche

Emulsion im Gelenk setzt. Zudem machen die wenn auch

minimalen korpuskulären Elemente selbst feinst verriebener t

Salizyl- oder Kalomelemulsionen womöglich noch mecha

nische Irritationen. Die, wenn sie wirksam sein soll, häufiger

nötige Wiederholung der löslichen Hg.-Injektion stellt auf

der anderen Seite doch eine Inanspruchnahme des Gelenks

mit Punktionseröffnung und Flüssigkeitsvermehrung dar, die g

man nicht durchaus wünschen kann. Die direkte Appli

kation von grauem Oel, wie sie gerade von den Franzosen

empfohlen wird, möchte ich theoretisch nicht für zweck

mäßig erachten, weil ja die Wirksamkeit dieses Medikaments

doch gerade dem Postulat nicht genügt, welches man an

die Behandlung der Gelenklues stellen muß, das ist dem des

energischen Angreifens.

Von richtig chirurgischen Eingriffen würde es sich um

die Resektion und die breite Oeffnung des Gelenks handeln,

und daß diese in der Tat notwendig wird oder notwendig

werden kann bei einzelnen Fällen, zeigt die Literatur. Sie

wird naturgemäß immer dann einsetzen müssen, wenn,

durch irgend welche äußeren Momente veranlaßt, eine Ver

eiterung der Gelenke stattgefunden hat, oder wenn z. B.

durch abgekapselte Gummiknoten in Zotten oder abgelöstc

Knoten in den Gelenken, ganz wie von Gelenkmäusen ein

dauernder Reizzustand erhalten wird, der immer wieder zu

neuen Entzündungen führt, so lange bis der Fremdkörper

endgültig entfernt ist. Die Literatur über ausgiebige ope

rative Eingriffe bei Gelenklues ist ziemlich groß, und zwar

findet sich hier eine Anzahl von Fällen, in denen das Ein

greifen auf einen diagnostischen Irrtum hin geschah, in der

Annahme, daß man es mit einer Tuberkulose oder n1it einem

Tumor zu tun hatte. Soweit ich sehen kann, ist kein

einziger Fall berichtet, bei dem der Ausgang ein schlechter

gewesen wäre, während eine Anzahl ausgezeichneter Resul

tate auch nach der funktionellen Richtung hin bekannt sind.

Hierzu gehört besonders ein Fall von Borchard, übrigens

‘ ein als Lues diagnostizierter Fall, der nur die eben er

wähnten Komplikationen abgesprengter fester Massen zeigte.

Borchard resezierte ein schwer erkranktes Gelenk total

mit einem vollkommen funktionell guten Resultate, das

dauernd war. Daß bei allen chirurgischen Manipulationen

diese nicht allein die Form der Behandlung ausmachen

sollen, ist ganz selbstverständlich. Die chirurgische Be

handlung ist eben immer nur eine Unterstützung der all

gemeinen Behandlung, welche letztere in jedem Falle nach

den gegebenen Regeln eingeleitet werden soll.

Die Prognose der Gelenkerkrankungen auf Syphilis

basis ist eine durchaus gute, sobald eine geeignete Behandlung

frühzeitig einsetzen kann. Wir besitzen dann in den ge

schilderten Allgemeinkuren unter Zuhilfenahme der nötigen

Chirurgie geradezu unfehlbare Mittel, um eine Restitutio ad

integrum zu erreichen und zu gewährleisten; aber wir dürfen

nicht vergessen, daß alle diese vortrefflichen ltlittel, die wir

kennen und haben, auch versagen können, sobald bereits die

Veränderungen im Sinne einer Zerstörung von lebendem

Material fortgeschritten sind und in der Bildung eines De

fektes oder einer Narbe ibren spezifischen Charakter ver

loren haben. Narben können wir nicht mehr beseitigen und

Gewebsverluste können wir auch nicht ersetzen. Es ist uns

dann nur noch möglich, dem Fortschreiten des Leidens durch

eine geeignete Therapie Halt zu gebieten und Neubildungen

von Granulationsgeweben zur Resorption zu führen. Gerade

bei den hereditären Erkrankungen, speziell der Wirbelsäule,

wird es in sehr vielen Fällen ganz unmöglich sein, noch

Erfolge zu erreichen, wenn sich bereits ein bedeutender

Gibbus gebildet hat. Immerhin dürfen wir auch hier eine

spezielle Therapie nicht unterlassen, um noch zu retten, was

irgend möglich ist. Ich glaube, daß man in diesem Sinne

die Prognose für die syphilitischcn Gelenkerkrankungen

außerordentlich günstig stellen kann und daß sich hier auch

noch fttr unsere Therapie eine höchst erfreuliche Perspektive

eröffnet. Voraussetzung für die Erreichung einer solchen

ist natürlich und in erster Linie eine möglichst frühzeitige

Diagnose. I
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Abhandlungen.

Ueber Leberabszeß

V01]

Marine-Oberstabsarzt Dr. Mac Lean.

Durch unsere friedlichen und kriegerischen Unterneh

mungen im Auslande, durch das ständige Zu- und Ab

wandern von Kaufleuten, Beamten, Offizieren und Soldaten

von uns nach unseren Kolonien gibt es zurzeit in Deutsch

land wohl keine Stadt, kaum ein kleines Dörfchen, dessen

einer oder anderer Einwohner nicht im Auslande gewesen

wäre. Leider kehrt mancher von denen, die gesund und

kräftig hinausgezogen sind, mehr oder weniger krank in

die Heimat zurück.

für den Tropen- und Auslandskrankheiten früher kaum ein

praktisches Interesse hatten, gebieterisch die Forderung

heran, sich mit diesem auf den Universitäten noch kaum «

berücksichtigten Gebiet näher vertraut zu machen. Ein

Fall von aus Ostasien stammendem Leberabszeß, den ich

kürzlich zu operieren Gelegenheit hatte und der von dem

behandelnden Arzte trotz Vorhandenseins aller typischen

Symptome nicht erkannt worden war, gibt mir Veranlassung, _

da er ähnlich bei der großen Zahl unserer heimgekehrten

Chinakämpfer täglich jedem Kollegen begegnen kann, die

Erfahrungen mitzuteilen, die ich während eines ‘il/„jährigen ,

Aufenthaltes in Tsingtau (Kiautschou) über Leberabszeß

sammeln konnte. ‘

Auch in der Heimat entstehen Leberabszesse im Ver

laufe von eitrigen Prozessen im Bereiche des Pfortader

systems (Appendizitis und andere), aber auch bei Pyämie,

Cholangitis, Vereiterung eines Leberechinokokkus usw. Sie

sind aber im allgemeinen selten. Anders im fernen Osten,

wo sie im Gefolge der dort endemischen Ruhr verhältnis

mäßig häufig auftreten.

Es gibt in Ostasien zwei Arten von Ruhr neben

einander, die sich schon klinisch meistens gut unterscheiden

lassen. Beiden gemeinsam sind blutig-schleimige Darm

entleerungen. Während aber die eine, hervorgerufen durch

den Kruse-Shigasehen Bazillus oder nahe Verwandte des

selben, meistens sehr akut verläuft mit außerordentlich

häufigen Entleerungen, schmerzhaftem Tenesmus und

schneller Entkräftung, setzt die Amöbenruhr meist milder

ein, zeigt häufig in den Anfangsstadien wenig oder gar

kein Blut und wird daher vom Patienten, öfter auch vom

Arzt zu leicht genommen. Die Bazillenruhr heilt in wenigen

Wochen oder führt im akuten Stadium zum Tode. Die

Amöbenruhr hat die Neigung, chronisch zu werden: bei

vorsichtigem Leben erfolgt Besserung, bei dem kleinsten

Diätfehler treten Rückfälle ein. Oft genügt eine einmalige

Dosis von Karlsbader Salz, um die längst verschwunden

geglaubten Amöben wieder im Stuhl erscheinen zu lassen.

Die Patienten können dabei häufig ihrem Beruf nachgehen,

fühlen sich zwar dauernd nicht ganz wohl, wissen aber

nicht, was ihnen fehlt, und bilden so eine dauernde Infektions

gefahr für ihre Umgebung.

Die Am öbenruhr ist nun aber die Hauptentstehungs

ursache des Leberabszesses. Theoretisch muß allerdings

zugegeben werden, daß auch bei der Bazillenruhr wie bei

jeder mit Darmgesehwüren, also mit eitrigen Prozessen im

Bereich des Pfortadcrkreislaufs einhergehenden Krankheit

Leberabszesse vorkommen können. Da die außerordentlich

hohe Zahl infektiöser Darmkrankheiten an der ostasiatischen

Küste eine bakteriologische Untersuchung eines jeden

Ruhrfalles nicht durchführen ließ, ist eine exakte Beant

wortung der Frage, ob nur die Amöbenruhr den Leber

abszeß veranlaßt, nicht möglich. Sicher ist, daß bei den

etwa 30 Fällen, die ich zu operieren Gelegenheit hatte,

etwa in der Hälfte milde verlaufende Ruhr, in der anderen i

Damit tritt an den deutschen Arzt, _

lang dauernde Darmkatarrhe in der Anamnese angegeben

wurden. In zwei Fällen wurden gleichzeitig im Abszeßeiter

und im Stuhl Amöben festgestellt‘), anderen positiven Be

funden möchte ich kein zu großes Gewicht beilegen, da ich

nach späteren Erfahrungen Verwechselungen der Amoeba

coli mit der Amoeba histolytica nicht mit Sicherheit aus

schließen kann. Einige mit dem Blutserum Lcberabszeß

kranker vorgenommene Agglutinationsversuche mit Kruse

Shigasehen Ruhrbazillen fielen negativ aus. Da der

klinische Verlauf mit den spärlichen bakteriologischen Be

funden sich deckt, neige ich zu der Ansicht, daß meine

sämtlichen Fälle der Amöbenruhr ihre Entstehung ver

danken.

Was das Vorkommen der Erkrankung betriflt, so habe ich

sie sowohl bei Europäern wie bei Asiaten beobachtet. Die

weitaus meisten Fälle waren an der chinesischen Ostküste ent

standen; bei einem Japaner, der seit mehreren Jahren in Tsingtau.

lebte, war es ungewiß, ob er die Krankheit hier oder in seiner

Heimat erworben hatte. Eine Jüdin brachte ihren Abszeß aus

Kairo, eine andere Patientin von einer Südseeinsel, ein Kollege

aus Herbertshöhe (Neu-Guinea) mit.

Die pathologische Anatomie des Leberabszesses, soweit

meine aus nur 5 Obduktionen und einer Reihe von Operationen

gewonnenen Erfahrungen reichen, ist einfach. Die einzelnen

Eiterherde, die zwischen Punkt- und Kindskopfgröße schwanken

können, sind meistens durch eine mehr oder weniger derbe Abszeß

membran —— besonders bei lange bestehenden Abszessen — von

dem gesunden Lebergewebe scharf abgegrenzt. Sie bilden bald

eine glattwandige Höhle, bald gehen sie mit tiefen Buchten weit

ins Gewebe hinein. Zuweilen stehen zwei verschiedene Abszesse

untereinander durch einen engen Kanal in Verbindung. Die Stelle

der Kommunikation ist bei der Operation meistens nicht fest

zustellen, dokumentiert sich aber häufig durch das Nachströmen

unverhältnismäßig großer Eitermengen aus der anfangs anscheinend

völlig entleerten Abszeßhöhle. In einem Falle, bei einem Japaner,

war um den gut zwei Faust großen Abszeß des rechten Leberlappens

das Lebergewebe in weiter Umgebung matschig, grau, ohne deut

liche Abgrenzung gegen das Gesunde. Einzelne Bindegewebs

balken und Gefäße, die der Einschmelzung länger widerstanden

hatten, zogen durch die große Höhle. Es handelte sich um einen

fortschreitenden Prozeß, der durch die Operation nicht zum Still

stand kam.

Entsprechend seiner Größe ist der rechte Leberlappen

häufiger ergrifien als der linke, die Abszesse scheinen öfter vorn

zu sitzen als hinten. Solitäre Abszesse kommen vor, werden aber

wohl weniger häufig sein, als man gemeinhin annimmt. Wahr

scheinlich wird bei den Operationen mit glücklichem Ausgang ein

großer Abszeß eröffnet, während die nebenher bestehenden kleinen

resorbiert oder reaktionslos abgekapselt werden. Ich habe auf

dem Obduktionstisch nur multiple Abszesse gesehen.

Die Leber selbst ist außerhalb der Abszesse häufig gänzlich

unverändert und überragt verhältnismäßig selten den Rippen

bogen. Dagegen ist die Ausdehnung nach oben unter Hoch

drängung des Zwerchfelles oft recht beträchtlich. Eine starke

Vergrößerung des linken Lappens ist, wenn er der Sitz des

Abszesses ist, häufiger und deutlich schon von außen zu fühlen.

Ich habe 5 Abszesse des linken Lappens operiert; bei allen war

unter dem Proc. xiphoideus deutliche Fluktuation nachweisbar.

Das ist bei den Abszessen des Lobus dexter infolge seiner ver

steckten Lage unter den Rippen selten.

Wird der Abszeß nicht operativ entleert, so wird er ent

weder resorbiert oder er bleibt abgekapselt lange Zeit stationär.

oder aber er wächst, kommt an die Leberoberfiäche und kann

dann die verschiedensten Veränderungen hervorrufen. Häufig

bildet sich eine adhäsive Entzündung der Leberoberfläche mit den

benachbarten Organen, doch ist das keineswegs die Regel. Gerade

bei den lange latenten, nach meiner Erfahrung stets sterilen’)

Abszessen scheint der Reiz ein so geringer zu sein, daß eine Ver

lötung der Leber mit der gefährdeten Nachbarschaft nicht eintritt.

l) Einmal von Marine-Oberstabsarzt Dr. Richter, einmal von

Marine-Oberstabsarzt Dr. T r e m b u r.

") Bei dem weiter unten erwähnten 3. Fall handelt es sich um

eine augenscheinlich sekundäre Infektion mit Bac. fusiformis.
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Durchbrüche in die freie Banchhöhle sind daher keine Seltenheit.

Sind Verklebungen da, so kann die Perforation in benachbarte

Organe erfolgen. Ich selbst habe Eiterentleerungen ins Colon

transversum, in den Magen, in die rechte Pleurahöhle und in die

rechte Lunge und Entleerung des Eiters mit dem Stuhl, durch

Erbrechen, durch Aushusten erlebt. Mitbeteiligung des rechten

Pleuraraums in allen Uebergängen von der trockenen, der serösen

und sero-fibrinösen Pleuritis bis zum Empyem sind beim Sitz des

Abszesses im rechten Lappen beinahe die Regel.

Der Eiter ist meistens mißfarbig, graugelblich, häufig auch

durch Blutbeimischung schokoladefarbig. Er enthält stets eine

Menge von Flocken und Fetzen; mehrfach sah ich große Stücke

nekrotischen Lebergewebes mit der Spülflüssigkeit heraus

geschwemmt werden. Niemals habe ich bei primären Leber

abszessen üblen Geruch wahrgenommen. Der Eiter war fast

immer steril. Ruhramöben kommen im Eiter vor, sind aber

meistens außerordentlich spärlich, entgehen daher wohl oft der

Beobachtung. Es wäre möglich, daß in jedem frischen Abszesse

Amöben vorhanden sind, daß sie aber bald absterben. Da die zur

Operation kommenden Abszesse aber stets älter sind, könnten nur

Sektionen, die zufällig im Frühstadium ausgeführt werden, Auf

klärung schaffen. Nur in zwei von meinen Fallen wurden mit

Sicherheit Amöben nachgewiesen, und zwar beide Male nur je ein

Exemplar. Beide wurden im freien Eiter gefunden. Die aus

gekratzte Abszeßmembran erwies sich stets als amöbenfrei. In

einem unten näher zu schildernden Falle wurde von Marine

stabsarzt Prof. Dr. Mühlens (Wilhelmshaven) mit Sicherheit der

anaerob wachsende Bacillus fusiformis festgestellt.

Der Eiter ist, besonders am Boden des Abszesses, häufig

außerordentlich dick und enthält viele nekrotische Fetzen. Das

ist praktisch insofern wichtig, als dadurch der Nachweis von

Eiter durch die Punktion sehr erschwert wird.

Die Symptome der Krankheit gehen, wenn sie alle aus

gebildet sind, ein so charakterisches Bild, daß es eigentlich nicht

zu verkennen ist. Trotzdem ist das Krankheitsbild leider

— selbst in Ostasien, wo jeder Laie über die Gefahren des

Leberabszesses orientiert ist — vielen Aerzten so wenig geläufig,

daß noch alljährlich an der chinesischen Küste und in den Tropen

eine große Anzahl von Menschen sterben, bei denen die richtige

Diagnose erst auf dem Obduktionstisch gestellt wird.

In allen von mir beobachteten Fällen waren Ruhr oder

Darmkatarrhe voraufgegangen. Längere oder kürzere Zeit danach

stellten sich allgemeines Unbehagen, Schlappheit, Appetitlosigkeit,

Vcrdauungstörungen, Frösteln, in den schwereren Fallen Schüttel

fröste, hohe, remittierende Temperaturen, dumpfe Kopf- und Leber

schmerzen und in etwa 750/0 der Fälle sehr charakteristische,

häufig als „Rheumatismus“ bezeichnete Schmerzen in der rechten

Schulter ein. Dabei bekamen die Kranken eine merkwürdig fahle,

graue Gesichtsfarbe‚ die Augen lagen tief, die Konjunktiven waren

perlmutterglänzend, manchmal leicht gelblich. Ansgesprochenen

Ikterus habe ich dagegen niemals beobachtet, Gallenfarbstoffe nur

ein- oder zweimal in Spuren im Urin festgestellt. Dieses „Leber

abszeßgesicht“ ist so charakteristisch, daß es allein genügen kann,

um auf die rechte Spur zu helfen. Findet man mit ihm Fröste,

Leberschmerz, „Rheumatismus“ in der rechten Schulter vereinigt,

so ist die Diagnose klar. Schwieriger sind die Fälle, wo die

wohl bei jeder chronischen Eiterung vorhandenen Verdauungs

störungen als Reste der überstandenen Ruhr gedeutet werden,

wo eigentliche Leberschmerzen, die anscheinend nur bei Heran

treten des Abszesses an den Peritonealüberzug heftig werden,

fehlen und wo die Temperaturen subfebril oder normal bleiben.

Gehen sie einmal etwas in die Höhe, so ist der Patient schnell

bereit, sich mit einem Gramm Chinin und der selbstgestelltenDiagnose

„Malaria“, „Küsten-“ oder „Shanghai-fl „Tsingtau-“, „Yangtse-“

oder sonst einem Lokalfieber über den Ernst der Situation hin

wegzutäuschen. Tatsächlich ist es wunderbar, wie gut die chro

nisch verlaufenden Fälle auf Bettruhe, vorsichtige Lebensweise

und Antipyretika reagieren. Sind Komplikationen von seiten

anderer Organe nicht vorhanden, so ist häufig nach achttägiger

Bettruhe jede Temperatursteigerung verschwunden. Patient und

Arzt sind beruhigt und lassen den Verdacht auf Leberabszeß,

wenn er wirklich aufgetaucht war, fallen. Sicher heilt eine große

Anzahl von Fällen ohne weiteres aus. Nach längerem Kränkeln,

eventuell nach einem Heimatsurlaub, ist oder scheint der Patient

wieder völlig hergestellt: die Abszesse sind resorbiert oder aber

abgekapselt und kalt.

Diese letzteren Fälle sind von großer Bedeutung, denn sie

gerade sind es, welche der Diagnose die größten Schwierigkeiten

bereiten. Patienten, die ausdrücklich angeben, seit langer Zeit

nicht darmkrank gewesen zu sein und sich tadellos wohl gefühlt

zu haben, können sich nach irgend einer interkurrenten Krankheit

nicht erholen, fiebern intermittierend und kommen immer mehr

herunter: der jahrelang reaktionslos gebliebene Abszeß ist mobil

geworden.

Fall 1: Eine jüdische Prostituierte hatte den ganzen Sommer 1901

in Kairo an Darmkatarrhen und Ruhr gelitten, hatte sich lange nicht er

holen können, häufig über Schmerzen in der rechten Schulter zu klagen

gehabt. Dann bis 1904 in Tsingtau völliges Wohlbefinden. Hier er

krankte sie an schwarzen Pocken. Während der Rekonvaleszenz plötzlich

Wiederansteigen der Temperatur. Fröste. Schulterschmerz. Eine Probe

punktion ergab vorn im rechten 8. Zwischenrippenraum Eiter. Eröffnung

eines faustgroßen, sterilen Leberabszesses. Heilung.

Oder die Mobilisierung des Abszesses erfolgt mechanisch: Fall 2:

Ein Soldat der ostasiatischen Besatzungsbrigade litt im Sommer 1903

mehrfach an Ruhr, erholte sich langsam, wurde aber wieder völlig gesund,

sodaß er jeden militärischen Dienst mitmachen konnte. Im Sommer 190i

bricht er bei einer anstrengenden Felddienstübung plötzlich zusammen,

schleppt sich aber noch nach Hause. Da allgemeine Leibschmerzen. pro

fuse Durchfälle und hohe. zunächst kontinuierliche Temperatur bestehen,

wird die Diagnose auf Typhus abd. gestellt und mehrfach Kalomel ge

geben. Als ich den Kranken etwa 14 Tage später sah, hatte er hohes,

remittierendes Fieber und eine handbreite Resistenz unter dem rechten

Rippenbogen. Die Operation ergab hier einen fast 1 l haltenden, gut ab

gekapselten Abszeß in der Bauchhöhle, der mit einem Abszeß des rechten

Leberlappens kommunizierte. Heilung.

Es war also ein lange bestehender Abszeß bei Gelegenheit der

anstrengenden Felddienstübung in die freie Bauchhöhle geplatzt. Der

Fall ist insofern besonders instruktiv. als er ein Musterbeispiel ist für die

geringe Virulenz des Leberabszeßeiters: er gelangt während des Marsches

in die freie Banchhöhle. der Mann geht noch eine größere Strecke zu

Fuß. dann wird durch Kalomel die Darmperistaltik gründlich in Gang

erhalten, kurz —- es geschieht alles, um eine recht gründliche Allgemein

infektion des Cuvum peritonei zu erreichen. Trotzdem Abkapselnng an

der Einbruchstelle und wahrscheinlich Resorption überall da, wo nur ge

ringere Eitermengen hingekommen sind.

In anderen Fallen verdecken die im Vordergrunde stehenden Pleura

symptome, die bei den an der Konvexitiit des rechten Lappens sitzenden

Abszessen die Regel bilden, die Grundkrankheit für den Unerfahrenen

oder erst spät Zugezogenen völlig. Schon die vorher erwähnte Ver

größerung der Leber nach oben mit Hochdrüngung des Zwerchfells ergibt

eine leicht irreführende. bis handbreite Dämpfung im Bereich des rechten

Lungenunterlappens. Ohne daß Verklebungen zwischen Leber und Zwerch

fell einen, Lunge und Pleura diaphragmatica andererseits bestehen. ohne

Perforation können große seröse, sero-fibrinöse und eitrige Ergüsse in den

Brustfellsack erfolgen.

Fall 3: Die Frau eines Offiziers. die 2 Jahre in unserem Schutz

gebiete Kiantschou gelebt hatte. litt während dieser Zeit und auch noch

mehrfach nach ihrer vor etwa 2 Jahren erfolgten Rückkehr nach Deutsch

land an starken Durchfüllen. ohne daß jemals Blut in den Entleerungen

nachgewiesen wäre. Sie war dauernd blaß. mager und hatte fast immer

das Gefühl, mit ihrer Verdauung nicht ganz in Ordnung zu sein.

Am 21. November 1908 hob sie einen schweren Tisch. empfand

dabei mäßige Schmerzen in der rechten Seite. Abends fühlte sie sich

nicht wohl, fröstelte und hatte heftigste Stiche in der rechte Brustseite,

die ihr das Atmen aufs äußerste erschwerten. Der am nächsten Morgen

gerufene Hausarzt konstatierte neben einer leichten Angina tons. eine

Dämpfung über dem rechten Lungenunterlnppen. Das Atemgeräusch im

Bereich der Dämpfung war abgeschwächt, sonst aber über beiden

Lungen regelrecht. Auswurf bestand nicht. Die Temperatur betrug 39,10.

Während der nächsten Tage stieg die Dämpfung hinten bis zur

Schulterblattgräte, vorn bis zur zweiten Rippe. Patientin kam zusehends

herunter. klagte über Geschwollensein und Schmerzen in der rechten

Seite, die in die Tiefe und in den Rücken hinein ausstrahlten, sodnß der

behandelnde Arzt an eine Nierencrkrankung dachte. Im Urin fanden sich

geringe Mengen Eiweiß und wenige rote und weiße Blutkörperchen. Die

Temperatur war morgens um zirka 10 niedriger wie abends, bewegte sich

mit langsam von Tag zu Tag steigender Tendenz zwischen 380 und 39°.

Es bestand leichter trockener Husten ohne Auswurf, zeitweise etwas

Darmkatarrh ohne Blut und Schleim.

Der Hausarzt nahm eine seröse Pleuritis an, glaubte aber, da die

Dämpfung sich etwas verkleinerte, die Temperatur zurückging, daß Pa

tientin auf dem Wege der Besserung sei.

Ich sah sie am 14. Dezember 1908. Sie klagte über hochgradige

Schwäche und Appetitlosigkeit. Schmerzen in der rechten Brnstseite. die

es ihr unmöglich machten, tief Atem zu holen und auf der rechten Seite

zu liegen.- Auf Befragen gab sie an, rheumatische Schmerzen in der

rechten Schulter und dem ganzen rechten Arm zu haben, woran sie

sich erinnerte, auch in den letzten 2 Jahren vorübergehend gelitten

zu haben.

Patientin war hochgradig ms er, die Augen tiefliegend, die Kon

junktiven perlmutterglänzend, die esichtsfarbe graugelblich, blaß. Die

Zunge war pelzig belegt. die Tonsillen etwas gerötet, aber ohne Belag.

Atmung 20, Puls regelmaßi 80. Temperatur 38,20. Rechts vorn von der

dritten Rippe. hinten vom chulterblattwinkel abwärts völlige Dämpfung.
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daselbst Stimmfremitus und Atemgeräusch fast aufgehoben. Sonst regel

rechter Lungenbefnnd. Die Gegend des rechten Rippenbogens erschien

wenig, aber nicht meßbar vorgewölbt, war beim Zusammendrücken mit

der flach aufgelegten Hand etwas schmerzhaft, dagegen wurden bei Ab

tastung des 6. und 7. Interkostalraumes etwas außerhalb der Brustwarzen

linie sehr lebhafte Schmerzen geäußert. Leberrand unter dem Rippen

bogen nicht tastbar. Milz leicht vergrößert.

Urin sehr spärlich, Spuren von Eiweiß. Geringer grauweißer‚

schleimiger, fötider Auswurf, der aber mit Räuspern, nicht mit Husten

entleert wird. Die Punktion der Dämpfung ergab seröses Exsudat mit

einzelnen Fibrinflocken.

Die Diagnose lautete danach: Abszeß des rechten Leberlappens,

sekundäre seröse Pleuritis, abgelaufene Angina tonsillaris.

Mit der Diagnose Leberabszeß war der behandelnde Arzt trotz

Vorhandenseins der Kardinalsymptome: Eiterfieber, Leber- und Schulter

schmerzeu bei voraufgegangenem Aufenthalt in Ruhrgegenden und chro

nischem Darmkatarrh nicht einverstanden.

Die am 16. Dezember 1908 von mir ausgeführte Operation ent

leerte nach Resektion eines Stückes der 7. Rippe entsprechend der Stelle

der größten Schmerzhaftigkeit einen Abszeß von etwa Hühnereigröße.

Die buchtige Höhle reichte bis an den Peiitonealüberzug der Leber heran

und enthielt ziemlich dickflüssigen, schokoladenfarbigen Eiter.

Es erfolgte, nachdem einige Tage später noch zirka 1'„’q l pleuri

tischen Exsudats entleert waren, ungestörte Heilung.

Sehr interessant ist bei diesem Fall der von Prof. Mühlens er

hobene und mir freundlichst zur Verfügung gestellte bakteriologische Be

fund: Im Stuhl wurden weder Ruhramöben noch -bazillen gefunden. Im

fötidcn Auswurf auffallend viele Spirochttten und fusiforme Bazillen, keine

Tbc. In dem durch Probepunktion gewonnenen Pleuraexsudat ein

zelne fusiforme Bazillen, die sich in dem einige Tage später entleerten

Exsudat nicht mehr fanden. Im Abszeßeiter keine Amöben, dagegen

gleichfalls fusiforme Bazillen aber nur am Operationstage, später nicht

mehr. Die fusiformen Bazillen ließen sich nur mikroskopisch im ge

färbten Ausstrich nachweisen, die Versuche, sie aerob oder anaerob, auch in

hoher Schicht in Pferdeserumagar (1:3) zu züchten, mißlangen. Trotz

dem ist bei ihrem charakteristischen Aussehen an ihrer Identität nicht

zu zweifeln. Der Urin war steril. Das Blut wurde nicht untersucht.

Ob der Bac. fusiformis für die Erkrankung von ätiologischer Be

deutung war, erscheint mir ungewiß. Auffallend ist es auf jeden Fall,

daß sowohl im Rachensekret als im Pleuraexsudat und im Abszeßeiter

der gleiche, anaerob wachsende Bazillus gefunden wurde. Es liegt nahe

anzunehmen, daß ein jahrelang ruhender Leberabszeß durch eine Infek

tion mit fusiformen Bazillen aufgeflackert wäre. Es wäre interessant zu

hören, ob analoge Fälle von anderer Seite beobachtet worden sind. Vor

erst erscheint mir die Erklärung ebenso plausibel, daß beim Heben des

schweren Tisches der Abszeß, der noch durch eine Schicht Lebcrgewebe

von dem Peritonealüberzug getrennt war, eplatzt ist, nun an Bauchfell

und Thoraxwand heranreichte und heftige cbmerzen und stürmische Er

scheinungen machte, unter denen die schnell entstehende Pleuritis so im

Vordergrunde stand, daß der behandelnde Arzt die wichtigen Symptome

der lokalen Schmerzhaftigkeit, des Eitertiebers und des Schulterschmerzes

übersah. Auch an diesem Falle ist praktisch wichtig die jahrelange La

tenz und die Neigung zum Temperaturabfall bei Bettruhe.

Als Beispiel für eine Naturheilung ohne operativen Eingriff durch

Eiterdurchbruch möge folgender Fall dienen:

Fall 4: Ein Kollege, der als Regierungsarzt unter den erbärm

lichsten äußeren Verhältnissen 1906,07 längere Zeit in Herbertshöhe

(Neu-Guinea) zugebracht und viel an chronischer Ruhr und tropischer

Malaria gelitten hatte. wurde mit Schiittelfrösten und zunehmendem

Krlifteverfall erst in Neu-Guinea, dann in Hongkong auf Malaria be

handelt. Nach heftigsten Schmerzen in der rechten Brustseite entleerte

er unterwegs plötzlich unter Hustenanfiillen eine gewaltige Eitermenge.

Er kam nach Tsingtau und machte hier ohne Operation eine ungestörte

Rekonvaleszenz durch. Malariaparasiten wurden im Blute nicht gefunden.

Alle Komplikationen, die durch Durchbruch von Leber

abszessen in die umgebenden Organe erfolgen können, hier zu be

sprechen. hat kein Interesse, da sie von ähnlichen anderen Eite

rungen über und unter dem Zwerchfell — abgesehen vielleicht von

ihrer geringeren Virulenz — sich nicht unterscheiden. Es ist für

Arzt und Patienten auch wertvoller, den Leberabszeß selbst

zu diagnostizieren als seine Folgeerscheinungen, die stets

nur eintreten, wenn die richtige Diagnose nicht rechtzeitig ge

stellt wird.

Was den Krankheitsverlauf anbetrifft, so sind einige

wesentliche Punkte: Ausgang in Resorption, Abkapselung, Durch

bruch in andere Organe im vorstehenden schon erwähnt worden.

llaß bei solchen Durchbrüchen Spontanheilungen vorkommen können,

beweist der oben geschilderte Fall des Kollegen. Bei 5 Fällen des

linken Lappens, die ich zu operieren Gelegenheit hatte, genügte

eine einfache Inzision unter dem Schwertfortsatz. Ich glaube, sie

wären alle nach außen durchgebrochen und auch ohne Operation

geheilt worden. Andere Fälle führen aber bei allmählich zu

nehmender Einschmelzung immer größerer Leberpartien unter Eiter

fieber und Entkräftung zum Tode, wenn nicht rechtzeitig eine

operative Entleerung des Eiters erfolgt. Diese rettet noch manch

mal sehr vorgeschrittene Fälle. Es ist wirklich erstaunlich, wie

selbst nach Einschmelzung wohl der Hälfte des rechten Leber

lappens und nach Entleerung einer Eitermenge von 1—2 l noch

völlige Wiederherstellung eintreten kann. Ist der Kräftezustand

noch einigermaßen, so verkleinert sich nach anfangs häufig pro

fuser Sekretion mit Abstoßung großer nekrotischer Massen die

Abszeßhöhle rapide bis auf eine kleine Fistel, die öfter noch längere

Zeit, bei meinen Patienten aber in keinem Falle mehr als 4 Mo

nate, besteht. Mäßige Gallenabsonderung aus der Wunde habe ich

nur zweimal erlebt.

Die Prognose der in ärztliche Behandlung kommenden

Fälle ist nach meiner Ansicht lange nicht so schlecht, als sie

häufig von anderer Seite angegeben wird (50 0/0 Mortalität und

darüberl), besonders wenn man die sicher große Zahl derjenigen

Fälle mitberücksichtigt, die ohne‘ stürmische Erscheinungen ver

laufen und der Resorption oder Abkapselung verfallen. Genaue

Mortalitätsprozente anzugeben, ist mir aus meinem kleinen Material

nicht möglich, da ich nur über einen Teil desselben schriftliche

Aufzeichnungen besitze. Ich habe etwa 30 Fälle operiert, in denen

durch Nachweis des Eiters die Diagnose sichergestellt ist. Von

diesen sind vier gestorben. Zwei davon wären wohl sicher zu

retten gewesen, wenn sie nicht von anderer Seite wochenlang auf

Malaria behandelt worden wären. Der eine Fall, Frau B , starb

nach Durchbruch des Eiters in den Magen unter dem Bilde eines

Gasabszesses, der andere, ein Seezollbeamter, an Entkräftung. Von

den beiden anderen Todesfällen betraf einer den vorher schon er

wähnten eines Japaners, bei dem trotz Entleerung eines großen

Abszesses des rechten Lappens die Einschmelzung des Leber

gewebes nicht zum Stillstand kam. Er starb etwa 14 Tage nach

der Operation. Der letzte Todesfall betraf einen Oberleutnant der

Besatzungsbrigade, bei dem auf dem Obduktionstisch 13 größere

neben vielen kleinsten Abszessen gefunden wurden, nachdem ich

schon drei intra vitam eröffnet hatte. Der Fall war außerdem

kompliziert mit einer frischen schweren Ruhr.

Nach vorstehendem wäre die Mortalität der zur Operation

kommenden, also der schwereren Fälle, ungefähr 13 °/0.

Auch die oft gehörte Behauptung, daß multiple Abszesse

eine ungünstigere Prognose geben als solitäre, möchte ich nicht

ohne weiteres unterschreiben. Ich bin überzeugt, daß die Mehr

zahl der in Ostasien unter der Diagnose „Leberentzündung“ ge

führten und geheilten Fälle, die mit Temperaturerhöhung und

difiuser Schmerzhaftigkeit der Leber einhergehen, weiter nichts

sind, als multiple kleine Abszesse, die allmählich kalt oder resor

biert werden. Selbstverständlich kann die Zahl der kleinen Ab

szesse so groß werden, daß sie das Resorptionsvermögen der Leber

übersteigt, oder es handelt sich um multiple größere Abszesse.

Beide Fälle sind natürlich prognostisch ungünstiger als ein ein

zelner, gut abgekapselter Abszeß, der womöglich noch recht ober

tlächlich und günstig für die Operation liegt.

So spielt die Lage des Abszesses für die Prognose eine

Rolle. Am günstigsten sind diejenigen, welche oberflächlich im

rechten Lappen unterhalb der sechsten Rippe liegen, da man zu

ihrer Eröffnung weder die Brust- noch die freie Bauchhöhle zu

eröffnen braucht, und die in der Nähe der Vordertläche des linken

Lappens liegenden, die häufig durch eine einfache Inzision ent

leert werden können. Gefährlich sind die an der Unterfläche der

Leber sitzenden, wegen der Gefahr der Perforation in die Bauch

höhle; schwer zu erreichen die im rechten Leberlappen dicht unter

der Zwerchfellkuppe.

Wesentlichen Einfluß auf die Prognose muß das Vorhanden

sein von Komplikationen wie Fortbestehen von Ruhr, Amyloid

entartung, Anämie, gleichzeitige Malaria, pleuritisches Exsudat

und die Folgen eventueller Eiterdurchbrüche, sekundäre Abszesse

usw. haben. Septische Erscheinungen habe ich in keinem Falle

beobachtet.

Die Untersuchung ist, wenn man sich die vorher ge

schilderten Symptome vor Augen hält, einfach. Bei der Erhebung

der Anamnese muß man nur daran denken, daß zum Bilde der

Amöbenruhr nicht unbedingt Blut im Stuhl gehört, daß nicht

sehr ausgeprägte Schulterschmerzen häufig für „Rheumatismus“

gehalten und nur bei ausdrücklichem Nachfragen angegeben wer

den. Bei der Untersuchung der Leber, die, wie vorher erwähnt,

häufig nur eine Vergrößerung nach oben zeigt, versäume man

nicht eine sorgfältige Inspektion aus einiger Entfernung. Man wird

öfter eine leichte Vorwölbung der Lebergegend, eine Erweiterung

der untersten rechten Interkostalräume, zuweilen auch eine leicht
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ödematöse Schwellung der Weichteile bemerken. Die rechte Seite

wird in solchem Falle bei der Atmung geschont, der Kranke liegt

auf dem Rücken oder der linken, nie auf der rechten Seite. Um

faßt man beide Rippenbögen mit den flachen Händen und drückt

sie zusammen, so wird bei Sitz des Abszesses im rechten Lappen

gewöhnlich über einen dumpfen Schmerz geklagt. Es folgt nun

die sorgfältige, genaue Abtastung der rechten unteren Zwischen

rippenraume mit der ziemlich stark eingedrückten Kuppe des leicht

gekrümmten rechten Mittelfingers. Sitzt der Abszeß im rechten

Lappen nicht zu weit von der Oberfläche, so ist in jedem Falle

eine mehr oder weniger zirkumskripte, selten sich über mehr als zwei

benachbarte Zwischenrippenräume erstreckende Druckenipfindlich

keit vorhanden. Dieser Druckschmerz ist aber abhängig von der

Nähe des Abszesses an der Oberfläche, fehlt nie, wenn er an den

Peritonealüberzug hcranreicht, und ist bei tiefer‘ Lage manchmal

überhaupt nicht zu konstatieren. Hier ist dann der Schulterschmerz,

der auch bei zentralem Sitz im rechten Lappen vorkommt und

wohl auf Reizung des N. phrenicus und des mit ihm verbundenen

vierten Zervikalnerven zurückzuführen ist, von größter Bedeutung.

Die Leukozytenzählung, welche eigentlich bei einer voll

ständigen Abszeßdiagnose nicht fehlen dürfte, läßt leider gerade

in den zweifelhaften Fällen mit subfebriler Temperatur und wenig

ausgesprochenen Lokalerscheinungen vollkommen im Stich. Niedrige

Leukozytenwerte sprechen also nicht gegen Leberabszeß.

Eine wichtige Stütze der Diagnose bietet die Auffindung von

Ruhramöben im Stuhl. Findet man sie nicht ohne weiteres, so

gebe man eine Dosis Karlsbader Salz. Da die Ausstoßung ganz

unregelmäßig ist, so beweist der negative Ausfall weniger Unter

suchungen nichts gegen das Vorhandensein der Amöben. Die

Technik ist einfach: Man untersucht am besten im ungefärbten

Präparat, das aus den Schleimpartien des Stuhls unter Zusatz von

etwas Kochsalzlösung gewonnen wird. Frische, möglichst noch

warme Stühle sind wünschenswert, da es für die Differenzierung

der Entamoeba histolytica wichtig ist, daß sie lebt und sich be

wegt. Sie ist übrigens nach Trembur nicht so empfindlich, wie

vielfach behauptet worden ist. Näheres über den Nachweis und

das biologische und pathologische Verhalten dieser wichtigen Para

siten findet man bei Trembur‘), der seine interessanten Beob

tungen in Tsingtau gemacht hat, und bei Jürgens2).

Keine Untersuchung ist vollständig, ehe nicht wirklich der

Eiter nachgewiesen ist. Man punktiere daher in jedem Falle, ehe

man zur Operation schreitet. Die Technik will gelernt sein. Ich

empfehle jedem, der in Leberpunktionen nicht sehr geübt ist, ein

mal an einer Leiche, bei der in der üblichen Weise das Brustbein

entfernt, der Bauch geöffnet ist, nach Herausnahme der übrigen

Brust- und Baucheingeweide die in situ gelassene Leber mit

langen Nadeln von außen her zu punktieren. Durch diesen Ver

such wird man am schnellsten lernen, wo man einstechen kann,

ohne die Pleura und andere Organe zu verletzen, wie tief man

gehen darf und welchen Winkel man beim Einstich wählen muß,

um die einzelnen Leberpartien einigermaßen gründlich mit der

Punktionsnadel abzusuchen.

Wichtig ist die Wahl der Nadeln: zu dünne verstopfen sich

leicht mit den Bröckeln und Fetzen des Abszeßeiters, zu dicke er

fordern für jeden Einstich eine Inzision in die äußere Haut, stan

zen einen dünnen Zylinder aus dem Lebergewebe heraus und wer

den dadurch undurchgängig. Kanülen von etwa 2 mm lichter

Weite und 12 cm Lange haben mir die besten Dienste geleistet.

Beim Punktieren sei man nicht ängstlich. Bei sicher meh

reren hundert Punktionen — ich habe bis zu 20 Punktionen im

einzelnen Falle machen müssen — habe ich nie die geringsten

üblen Folgen gesehen. Auch wenn ich durch die Pleura hindurch

punktieren mußte, trat in keinem Falle eine Infektion derselben

ein. Verletzungen von Blutgefäßen, die bei vielen Einstichen mit

den starken Nadeln unvermeidlich sind, sind nach meiner Erfah

rung ganz ungefährlich. Ich habe öfter das dunkelrote Leberblut

im Strahl in die Punktionsspritze sprudeln sehen, ohne jemals

Schädigungen davon zu erleben. In einem Falle fand ich bei der

Operation, die 8 Tage nach mehreren erfolglosen Punktionen vor

genommen war, zwischen Leber und Zwerchfall eine 2-3 mm

dicke Kruorschicht als Rest einer von selbst zum Stehen gekom

menen Blutung aus einem Stichkanal. Im Lebergcwebe sind, wie

ich mich bei Obduktionen überzeugen konnte, die Stichkanälc

I) Trembur. Beobachtungen über Ruhr in Tsingtau in den Jahren

1906 —1908. (A. f. Trop. 1908, Bd. 12).

’) Ztschr. f. exp. Pnth. n. Therapie 1907.

schon wenige Tage nach der Punktion makroskopisch nicht mehr

nachzuweisen.

Als Ort der Punktion empfiehlt sich die Stelle der größten

Schmerzhaftigkeit. Hat man für den Sitz des Abszesses keinen

Anhalt, so suche man systematisch die ganze Leber ab. Ich habe

mich nicht gescheut, 20 Punktionen hintereinander zu machen, und

habe in einem Falle bei der zwanzigsten ‘den Eiterherd gefunden.

Es ist zweckmäßig, die Einstiche in Narkose zu machen, um

für den Fall, daß sich Eiter findet, die Operation gleich anzu

schließen. Sie lassen sich aber auch ——- selbst bei empfindlichen

Patienten — wenn man sich die Mühe macht, jede Einstichstellc

nach der Schleichschen Methode unempfindlich zu machen, ohne

Allgemeinbetäubung ausführen. S0 habe ich bei einer schwäch

lichen Dame, die die Narkose ablchnte, etwa 15 Leberpunktionen

in einer Sitzung ausgeführt.

Ich möchte nicht verfehlen, hier ausdrücklich auf eine Neben

wirkung der Leberpunktionen hinzuweisen, deren Richtigkeit mir

von anderen Aerzten an der ostasiatischen Küste bestätigt ist.

Die Punktionen an sich haben, ohne daß Eiter entleert wäre,

eine ausgesprochene Heilwirkung, die nicht etwa durch Suggestion

zu erklärenist; vielmehr wurden neben Nachlassen der subjektiven

Beschwerden sofortiges, dauerndes Heruntergehen der Temperatur

und im Anschluß daran völlige — klinische — Gesundung mehr

fach mit Sicherheit beobachtet. Ob dabei die vielfach ganz be

trächtliche Blutentziehung das wesentliche ist, ob die Wirkung in

Parallele zu setzen ist mit der Entspannung entzündlicher In

filtrationen durch einen Schnitt, lasse ich dahingestellt. Sicher

ist die unzweifelhafte, den negativ ausfallenden Punktionen un

mittelbar folgende Besserung.

Die Behandlung kann in allen Fällen, in denen Eiter

durch die Punktion nachgewiesen ist, nur eine chirurgische sein

und muß in Eröffnung des Abszesses mit dem Messer bestehen.

Die bloße Punktion, wie sie von manchen Tropenärzten empfohlen

und geübt wird, habe ich nie versucht, da ich mir einerseits nicht

denken kann, daß der dicke, mit großen nekrotischen Fetzen und

Bröckeln durchsetzte Eiter auch nur einigermaßen vollständig

durch eine Kanüle entleert wird, andererseits weil ich nicht den

Eindruck gewonnen habe, daß die Eröfinung des Leberabszesses

nach Feststellung seines Sitzes große Schwierigkeiten macht oder

nennenswerte Gefahren mit sich bringt. Auch von der Zweck

mäßigkeit zweizeitigen Operierens mit dem Ziel der Bildung von

Verklebungen zum Schutz von Brust- oder Bauchhöhle habe ich

mich nicht überzeugen können. Es gelingt bei geeignetem Vor

gehen mit großer Sicherheit die Infektion von Pleura und Peri

toneum zu vermeiden. Die Gefahr ist auch schon durch die vor

her betonte geringe Infektiosität des Leberabszeßeiters sehr be

trächtlich herabgemindert.

Zweckmäßig schließt sich die Operation der erfolgreichen

Punktion unmittelbar an. Da es erfahrungsgemäß häufig —

wenigstens bei kleineren Abszessen, die bei der Punktion schon

teilweise entleert wurden — sehr schwer ist, nach Freilegung der

Leber den festgestellten Abszeß wiederzufinden, habe ich bei

zentral gelegenem Eiterherd gewöhnlich die Nadel liegen lassen

und bin neben ihr in die Tiefe gegangen. Im übrigen ist das

operative Vorgehen sehr verschieden nach dem Sitz des Abszesses

und nach dem Vorhandensein der Komplikationen.

Bei den an der Vorderseite des Mittellappens liegenden

Abszessen ist meist nur eine einfache Inzision nötig. Sind Ver

klebungen zwischen Leber und Peritoneum pariet. nicht vor

handen, so werden sie vor Eröfinung des Abszesses miteinander

vernäht. Fast ebenso einfach sind die Eingrifie bei Sitz an der

Vorder- und Außenseite des rechten Lappens abwärts der Um

schlagstelle der Pleura. Hier geht nur die Resektion eines 6 bis

10 cm langen Rippenstückes der Inzision der Leber voraus. Auch

Abszesse, die dicht unter der Zwerchfellkuppe sitzen, können so,

allerdings durch ein beträchtliches Stück normalen Lebergewebes

hindurch, angegrifien werden. Ich habe auf diesem Wege bei

einem Offizier einen gut ganseeigroßen Eiterherd entleert. Die

Blutung war dabei — wie übrigens bei allen Abszeßoperationen,

die ich ausgeführt habe —— nicht beunruhigend. Ich habe aller

dings nur den Leberüberzug mit dem Messer eingeschnitten, bin

dann mit der geschlossenen Kornzange neben der Punktionsnadel

bis in den Abszeß gegangen. Nebennierenpräparate oder den

Paquelin habe ich nie nötig gehabt.

Gewöhnlich wird man aber bei den höher gelegenen Ab

szessen des rechten Lappens — besonders bei Durchbruch in den

subphrenischcn Raum und bei gleichzeitigem Pleuraempyem —
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Das hat keine Bedenken.transpleural vorgehen. Ein Pneumo

thorax läßt sich völlig vermeiden, wenn man gleich nach der =

Rippenresektion die Pleura costalis mit dem Zwerchfell durch eine

Steppnaht vereinigt. Hat man bei der Rippenresektion die Pleura

angerissen, so genügt ein Assistentenfinger, um das weitere Ein

treten von Luft zu verhindern. Die Naht schließt den Defekt

schnell und die Lunge -dehnt sich bald wieder aus. Bei gleich

zeitig bestehendem Pleuraempyem und subphrenisohem Abszeß

habe ich einmal alle drei Eiterherde durch dieselbe Wunde, die

nach Resektion der sechsten Rippe zwischen den beiden Axillar

linien gewonnen war, nach außen drainiert. Die Heilung war eine

vollständige. In einem anderen Falle schloß ich die Pleurahöhle

von der Wunde ab und drainierte sie nach Vornahme einer zweiten,

weiter nach hinten angelegten Rippenresektion für sich. Ich würde

dieses Vorgehen als Normalverfahren empfehlen.

Die Operation der sekundären Abszesse, die nach Durch

bruch von Lebereiter in die Nachbarschaft entstehen, kann ich

unbesprochen lassen, da sie — bis auf ihre relative Gutartigkeit ——

sich nicht von anderen Abszessen dieser Gegend unterscheiden.

Zwei an der Unterseite im rechten Leberlappen liegende Abszesse

habe ich von der freien Bauchhöhle aus angegriffen und dieselbe

durch Abschließen mit Kompressen vor Infektion ohne Mühe

schützen können.

In denjenigen Fällen, in denen der Zustand des Patienten

zum Eingriff drängt, wo man aus Eiterfieber und Schulterschmerz

oder per exclusionem auf einen Leberabszeß schließt, wo aber das

Fehlen einer lokalen Druckschmerzhaftigkeit und der negative

Ausfall der Punktionen für einen bestimmten Sitz des Abszesses

keinen Anhalt geben, empfehle ich eine Abtastung der Leber

oberfläche mit der Hand. Ich habe einmal nach Resektion eines

größeren Stückes der rechten achten Rippe die Leberoberfläche

bis zum Lig. suspens. hepatis palpiert und an einer etwas vor

gewölbten, weichen Stelle den gesuchten Abszeß erkannt und er

öffnet; in einem anderen Falle, den ich mit Marinestabsarzt

Dr. Evers zusammen operierte — hier war der Abszeß allerdings

nicht nach Amöbenruhr, sondern nach einer Appendizitis ent

standen — gelang die Tastung und Entleerung von einer medianen

Laparatomiewunde aus.

Der Eröffnung des Abszesses habe ich, um die jede Drainage

verstopfenden nekrotischen Fetzen gleich möglichst gründlich zu

beseitigen, stets eine Ausspülung der Abszeßhöhle mit Kochsalz

lösung folgen lassen. Beim Verbandwechsel habe ich nur dann

gespült, wenn starke Abstoßung toten Gewebes oder die Nach

wandernng von Bröckeln aus einem benachbarten Abszeß dies

nötig machten. Abszesse, die dicht unter dem Peritonealüberzuge

der Leber sitzen, sind übrigens immer darauf verdächtig, sekundär

zu sein. Der primäre bedarf aber gewöhnlich keiner besonderen

Eröflnnng, sondern entleert sich ohne weiteres ausreichend durch

den sekundären.

Soll die chirurgische Behandlung auch die Regel sein, so

wird es doch immer Fälle geben, wo trotz Vorhandensein schwerer

Verdachtsmomente Eiter bei sorgfaltigsten Punktionen nicht ge

funden wird. Ist bei diesen Patienten der Kräftezustand gut, so

kann man ruhig abwarten, was die Punktionen für einen Erfolg

haben werden. Gehen die Erscheinungen zurück, so kann man

sich damit begnügen, durch sorgfältige Diät und lokale Darm

bchandlung — mir haben sich am besten warme Tee- und Tannin

einläufe bewährt — alle Spuren der Ruhr und damit die Möglich

keit einer weiteren Leberinfektion zu beseitigen. Solche Patienten

gehören aber in die Heimat. Eine Kur in Karlsbad stellt sie

wieder völlig her. Sie müssen aber über die Natur ihres Leidens

und über die Symptome, die sich bei einem eventuellen Wieder

aufflackern zeigen können, genau informiert werden, damit sie sich

vor Eintritt von Komplikationen in Behandlung begeben und ihrem

Arzt auf die in Deutschland noch immer etwas fernliegende

Diagnose „Leberabszeß“ helfen können.

Berichte über Krankheitsfalle und Behandlungsverfahren.

Aus dem Kaiser Franz Josef-Ambulatorium in Wien.

Die moderne Therapie des Ulcus ventriculi 1)

VOIJ

Priv.-Doz. Dr. Walter Zweig,

Spezialarzt für Magen- und Darmkrankheiten in Wien.

Die erste Beschreibung einer wirksamen Behandlung

des hfagengeschwürs verdankt die Menschheit dem Altvater

der wissenschaftlichen Medizin, Hippokrates, welcher das

Ulcus ventriculi als aedxa/log-artige Krankheit (Gewebs

zerstörung) benannte und eine geradezu mustergültige, fast

moderne Therapie dieser Erkrankung angab. Er schrieb

reizloseste Kost und vollkommene Ruhe vor, welche er in

Enthaltsamkeit von Trink- und Geschlechtsfreuden und jeder

körperlichen Bewegung sah. Alle scharfen und salzigen,

süßen, öligen und fetten Speisen waren nach Hippokrates

strenge verboten, dagegen mußten kalte, stuhlanregende

Speisen, vor allem Molken und Milch, genossen werden.

Durch Jahrhunderte waren diese Vorschriften voll

kommen der Vergessenheit verfallen, bis im Jahre 1740 der

Hallenser Fr. Hoffmann die wahre Ursache der Hämatemesis

erkennend, mit Amylum gekochte Milch als ausschließliche

Nahrung beim Magengeschwür empfahl, in der Idee, daß

der Kleister einen mechanischen Verschluß des blutenden

Gefäßes bewirken müsse.

Die Bezeichnung Ulcus ventriculi stammt von Johann

Peter Frank, während die genaue Pathologie und Therapie

der Erkrankung von dem großen französischen Kliniker

Crnveilhier herrührt. Für unsere moderne Therapie des

Ulcus ventriculi ist es von großem Interesse, daß schon

Cruveilhier bei der diätetischen Behandlung des lifagen

geschwüres eine außerordentlich ausgesprochene Individua

lisierung eintreten ließ, je nach der Art der Nahrung, welche

die Geschwürskranken vertragen. Dem einen bekommt feste

l) Fortbildungsvortrag, gehalten im Kaiser-Franz-Josef-Ambulatorium

am 16. März 1909.

Nahrung (leimgebende Substanz, wie Kalbfleisch vom Knie),

andere vertragen weißes Fleisch (Kalbsrücken, Hühnerbrust,

Hecht, Schill)‚ wieder andere nur Kalbs- und Hühnersuppen.

Manche Patienten bekamen auf jede Nahrung Schmerzen,

während die besten Erfolge jene Kranken aufzuweisen hatten,

welche Milch nehmen können. Medikamente verwarf Cru

veilhier vollkommen. Bei der Geschwürsbehandlung

ist jede Schablone zu vermeiden, der Individualität

jedes einzelnen Patienten Rechnung zu tragen, so

daß es zwecklos ist, allgemeingültige Vorschriften

für die Geschwiirsbehandlung aufzustellen.

Ich habe diese Angaben des französischen Meisters

ausführlicher besprochen, weil sie ein geradezu klassisches

Beispiel dafür sind, wie alte Lehren vergessen werden, um

eines Tages wieder als neue, moderne Errungenschaften ver

breitet zu werden. Unsere gegenwärtige Ulkustherapie deckt

sich in großen Zügen mit den Angaben Cruveilhiers,

ohne daß es einem der modernen Verfechter dieser Lehre

eingefallen wäre, den Namen des großen Klinikers zu er

wähnen.

In Deutschland propagierte F. Niemeyer die Lehren

Cruveilhiers und seines englischen Zeitgenossen Brinton,

bis endlich v. Zicmßen und v. Leube mit Hilfe der dia

gnostischen Mageninhaltsuntersuchungen die nach ihnen so

benannte Ulkuskur wissenschaftlich begründeten. Wenn man

heute die aus den 70er Jahren stammenden Vorschriften

v. Ziemßens und v. Leubes liest und mit dem gegen

wärtigen Stand der Ulkustherapie vergleicht, dann sieht

man, welche grundlegenden Veränderungen der Verdauungs

physiologie durch die genialen Arbeiten Pawlows und seiner

Schule eingetreten sind.

In neuerer Zeit haben Lenhartz und Senator mit

dem durch 25 Jahre erfolgreich geübten Leube-Ziemßen

schen Verfahren gebrochen und einer reichlicheren, auf die

Unterernährung und die begleitende Superazidität Rücksicht

nehmenden Diät das Wort geredet.

Das therapeutische Vorgehen bei der Behandlung des
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Ulcus ventriculi gliedert sich in diätetisclie, medika

mentöse und chirurgische Maßnahmen.

Was die Diät betrifft, so richtet sich dieselbe vor

allem nach dem Stadium, in welchem wir das Ulkus zur

Behandlung bekommen.

Befindet sich das Geschwür im Zustand der Blutung,

dann hat jede Nahrungszufuhr per os sofort aufzuhören und

die rektale Ernährung so lange Platz zu greifen, bis der

Stuhl nicht nur makroskopisch, sondern auch chemisch jede

Biutbeimengung vermissen läßt (okkulte Blutungen). Wie

lange in dem einzelnen Falle diese rektale Ernährung fort

gesetzt werden muß, ist ganz verschieden. In manchen

Fallen genügen hierzu 4-6 Tage, oft habe ich aber die

rektale Ernährung durch 14 Tage ausgeführt und in dieser

Zeit auch jedes Medikament, Eiskügelchcn usw. per os ver

mieden. Die neueren Vorschriften von Lenhartz und

Senator, schon am Tage nach einer Hämatemesis mit der

Nahrungszufuhr per os zu beginnen, bezwecken, durch

essere Ernährung den Kräftezustand zu heben und liier

durch eine raschere Verheilung des Geschwüres zu erzielen.

Ich kann aber aus eigener Erfahrung vor diesem Vorgehen

bei Magenblutungen nur entschieden warnen, wie es auch

Ewald und Rosenheim schon getan haben. Das beste

Bliitstillungsmittel für den Magen ist die kräftige Kontraktion

seiner Wände, welche ausschließlich durch die absolute

Magenleere erzielbar ist. Jede bessere Ernährung ist aber

illusorisch, wenn das Geschwür durch Nachsickern des

Blutes dem Organismus beständig Kräfte entzieht. Ich habe

gleich nach der Publikation Lenhartz’ 2 Fälle nach seinem

Verfahren behandelt und trotz Operation an Verblutung ver

loren. Die Ernährung auf rektalem Wege bleibt stets eine

Unterernährung, da es nach den Untersuchungen von B oy d und

Robertson nur gelingt, höchstens 400 Kalorien dem Körper

zuzuführen, während der Erwachsene von zirka 60 kg ein

Kalorienbedürfnis von 2000 Kalorien besitzt. Wichtiger als

die Zufuhr von Nahrungsstoffen ist die rektale Einverleibung

von Wasser, um die Austrocknung des Organismus und das

Durstgefuhl zu verhüten. Zu diesem Zwecke gebe ich nach

dem Vorschlage Pasteurs außer den Nährklystieren den

Kranken täglich 1—2 Durstklysmen (250 g einer er

wärmten physiologischen Kochsalzlösung). Die Qualität der

von verschiedenen Seiten angegebenen Nährklysmen ist für

die Ernährung ziemlich irrelevant, nur soll ein Zusatz von

Alkohol vermieden werden, da nach den Versuchen von

Metzger und Spiro die Magensaftsekret-ion durch intra

rektale Darreichung von Alkohol gesteigert wird. Während

den Dauer der rektalen Ernährung muß man für eine sorg

fältige Mundpflege sorgen, da durch mangelhafte Speichel

Sekretion Entzündungen der Parotis beobachtet worden

sind (Robin, Reiclimann). Gegen die Trockenheit im

Munde empfehlen sich häufige Mundspülungen mit einem

kohlensäurereichen Wasser. Um die absolute körperliche

Ruhe während der Kur zu erzielen, wird man wohl stets

subkutane Morphiuminjektionen anwenden müssen.‘

Die rektale Ernährung im Anfangsstadium des bluten

den Magengeschwüre erfüllt 2 Aufgaben und zwar 1. die

Blutstillung und 2. die Bekämpfung der Magenschmer

zen. Außerdem versiegt unter Anwendung der rektalen Er

nahrung die Magensaftsekretion, welche der größte Feind

der Verheilung des Ulkus darstellt. Tournier fand bei

einer derartigen Ruliekur, daß die Magensaftsekretion am

1. Tag 300 ccm, am 14. Tag bloß noch 30 ccm, am 21. Tag

0 ccm betrug.

_ Am 6.—8. Tag nach der Blutung beginnen wir mit der

eigentlichen Ulkuskur, wobei folgende Forderungen in diäte

tischer Hinsicht aufgestellt werden müssen:

1. Die Kost muß reizlos sein und jede Vermehrung der

Magensaftsekretion verhindern.

2. Jede mechanische Irritation des Geschwürsgrundes

durch zugeführte Speisen muß vermieden werden.

3. Die Ueberdehnung des Magens durch eine zu volu

minöse Kost muß hintangehalten werden, da nur durch das

Aneinanderlegen der Geschwürsränder die Verheilung an

gebalint wird.

Es ist das große Verdienst von Leube und Ziemßen

die Wichtigkeit dieser 3 Forderungen erkannt und darauf

basierend ihre Ulkustherapie eingerichtet zu haben. Hierbei

sei des historischen Interesses wegen mitgeteilt, daß Leube

den diätetischen Teil und Ziemßen die Behandlung mit

Karlsbader Wasser beim Ulcus ventriculi angegeben hat.

Die Vorschriften Leubes (1876) lauten: Der Kranke liegt

im Bett und nimmt heiße Breiumschläge. Die ersten Tage

werden Karlsbader Salz gereicht. Die Diät besteht im An

fang aus Fleischsolution mit Liebigs Fleischextrakt und

etwas Milch. Nach 14 Tagen geht man zu leichter Diät

über (Taube, Huhn, Kartoffelpüree, Semmel usw.) und nach

weiteren 8 Tagen zur gröbern Nahrung.

Ziemßens (1871) diätetische Vorschriften sind viel

freier und vom Standpunkt der heutigen Magenphysiologie

entschieden zu verurteilen. Seine Vorschriften lauten:

Früh: 1 Schoppen ltlilch oder Milchkaffee mit Weißbrot.

10‘/2 Uhr: Kalter Braiten (Kalb, Huhn) mit Weißbrot,

oder roher Schinken, 1 Glas französischer Rotwein.

1 Uhr: Fleischsuppe oder Milchsuppe, Braten (Kalb,

Huhn) Weißbrot, Kartoffelbrei, 1 Glas Rotwein.

4 Uhr: ‘[2 Seidel Milch mit Weißbrot.

7 Uhr: Milchspeise oder Milch, kalter Braten mit

Weißbrot.

Vergleicht man mit dieser Diät die Resultate der

Pawlowschen Untersuchungen über die Magensaftsekretion,

so sieht man, daß Leube-Ziemßen direkte Safterreger für

die Ulkusdiät empfehlen. Pawlow hat nachgewiesen, daß

Fleischbrühe, Fleisclisaft und Lösungen von Fleischextrakt

ebenso wie Alkohol und Kaffee eine energische Anregung

der Magensaftsekretion bewirken. Es werden diese Nah

rungsmittel deshalb unbedingt aus der Ulkusdiät zu strei

chen sein. '

Senator hat in jüngster Zeit eine fettreiche Diät bei

der Behandlung des Ulcus ventriculi empfohlen, von der

richtigen Voraussetzung ausgehend, daß wir in dem Fett

das beste Mittel besitzen, um die Magensaftsekretion in

Schranken zuhalten (Pawlow, Akimow-Peretz, Strauß,

Zweig und Andere). Senator gibt deshalb seinen Kranken

frische Butter und Sahne in kleinen Mengen selbst unmittel

bar nach einer Blutung, sodaß selbst empfindliche Personen

in schweren Fällen es auf 30 g Butter und 1/4 l Sahne

innerhalb 24 Stunden bringen. Wenn die Butter in gewöhn

lichem Zustand ungern genommen wird, so gelingt es fast

immer sie in gefrorenen Kügelchen schlucken zu lassen.

Ebenso nehmen viele die Sahne lieber, wenn sie mit oder

ohne Zucker zu Schnee geschlagen und auf Eis gehalten

wird, als sogenannte „Schlagsahne“. Statt der Butter kann

man Emulsio amygdalarum geben, eines der wohl

schmeckendsten Nahrungsmittel, welches der Sahne an Nähr

wert gleichkommt, aber reicher an Stickstofl‘ ist. Außerdem

empfiehlt Senator zur Ernährung der Ulkuskranken das

Glutin oder den Leim, welcher mit einem hohen Nähr

werte gerinnungsfördernde und blutstillende Eigenschaften

verbindet. Er gibt den Leim in Form eines Decoctum

gelatinae albae puriss. oder andere Zubereitungsweisen, z. B.

aus Kalbfüßen oder Huhn dargestellten (Hühnergelee, Essence

of beef Brands) sowie die aus Hausenblase (Ichthyokolla)

bereiteten Gallerten mit Zusätzen von Zucker oder Frucht

säften, Milchgelees aus Milch, Zucker, Gelatine, Zitronensaft

und dergleichen.

Diese Vorschriften Senators sind sowohl vom Stand

punkt der Physiologie der Verdauung als auch voiii rein

klinischen Standpunkt aus vollkommen einwandfrei und be

sitzen den besonderen Wert in der Empfehlung von Fetten

und Leimsubstanzen. Hierbei wird das schwere Problem
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einer ausreichenden Ernährung bei geringem Volumen und

reizloser Beschaffenheit in glückliohster Form gelöst. Ich

habe die Vorschriften Senators in zahlreichen Fällen mit

allerbesten} Erfolge ausgeführt, wenn auch die Zufuhr von

einer genügend großen Menge Butter häufig an dem Wider

willen der Kranken gescheitert ist. Ich empfehle eher die

Butter in warmen Getränken (Hygiama‚ Kakao usw.) zer

gehen zu lassen, da der Genuß von Butter ohne Semmel

oder Zwieback oft schwierig ausführbar ist, die Butter in

gefrorenem Zustand fast stets refüsiert wurde.

Lenhartz erhob gegen die Leube-Ziemßensche

Kur gewisse Bedenken und machte geltend, daß durch die

selbe der Ernährungszustand leidet-, die Anämie des Pa

tienten sich steigert und hierdurch die Bedingungen für die

Ausheilung des Geschwüres sich verschlechtern. Er verab

folgt deshalb gleich von vornherein eine sehr eiweißreiche

Diät, um jede Unterernährung zu verhindern und gleichzeitig

die Superazidität zu bekämpfen. Sein Behandlungsplan be

steht in folgendem:

Am Tage der Magenblutung bekommen die Kranken

löffelweise geeiste Milch (200—300 ccm), 1- 3 geschla

gene frische Eidotter in den ersten 24 Stunden. Am 2. Tag

nach der Blutung wird das ganze rohe und auf Eis gekühlte

Ei geschlagen schluckweise gegeben Die Menge der Milch

wird täglich um zirka 100 ccm gesteigert und täglich 1 Ei

mehr zugelegt, sodaß am Ende der ersten Woche 800 ccm

Milch und 6—8 Eier täglich eingenommen werden. Auch

in der folgenden Zeit wird nicht mehr als 1 lMilch gegeben,

um eine Ueberdehnung des Magens zu verhindern. Vom 3.

bis 8. Tag nach der letzten Blutung wird fein geschabtcs,

rohes Rindfleisch gegeben, 1—2 Tage lang 35 g pro die

in mehreren kleinen Portionen mit dem Ei verrührt, dann

70 g und allmählich steigend mehr. Nach Ablauf von zwei

Wochen vertragen die Kranken den jetzt gereichten, gut

durchgekochten Reis- oder Griesbrei und eingeweichten

Zwieback neben der fortgeführten Eiweißkost und nach 3

bis 4 Wochen bereits eine ausreichend gemischte Kost, die

in der Regel gut durchgewiegt sein muß. Das Fleisch wird

nicht mehr roh, sondern leicht angebraten oder gut gekocht

genossen, und von den Gemüsen werden die blähenden und

die Hülsenfrüchte strenge vermieden.

Ich habe diese Lenhartzsche Diät genauer geschildert,

da sie einen enormen Fortschritt in der Ulkustherapie be

deutet und den besonderen Vorteil besitzt, uns von der bis

dahin allgemein herrschenden Schablone der Milchdiät be

freit zu haben. So sehr ich die sofortige Nahrungszufuhr

post Haematemesin im Sinne Lenhartzs aus den oben an

geführten Gründen perhorresziere, so schätzenswert er

scheinen mir für den weiteren Verlauf der Ulkusbehandlung

die Vorschriften Lenhartz’.

Ich sehe in der Lenhartzschen Diät nicht bloß den

Vorteil‘ einer besseren kräftigeren Ernährung, sondern vor

allem das zielbewußte Streben, einer Ueberdehnung des

Magens durch eine zu große Flüssigkeitszufuhr entgegen

zuwirken, sowie durch abwechslungsreichem Diät dem Wider

willen der Patienten gegen die Milchnahrung zu begegnen.

Wir waren früher gewohnt, bei reiner Milchdiät durch

zirka 14 Tage dem Kranken täglich 2112-3 1 Milch zuzu

führen, um selbst bei strengster Bettruhe seinem Kalorien

hediirfnis zu genügen. Hierdurch wurde eine Ueberdehnung

des Magens in vielen Fällen hervorgerufen, als deren Kon

Sequenz eine nur ungenügende Verheilung des Geschwürs

und häufig atonische Zustände des Magens zurückblieben.

Auch die groben Kaseinflocken der geronnenen Milch übten

häufig einen mechanischen Reiz auf den Geschwürsgrund

aus, es kam zum Pylorospasmus mit Erbrechen, es trat

häufig Widerwillen gegen die Milch ein, sodaß oft mitten in

der Behandlung der Milehgenuß sistiert werden mußte -—

allerdings meist zum Heile der Kranken.

Es ist deshalb der Vorschlag Lenhartz’, das Milch

quantum bis auf 1 1 täglich zu reduzieren, wärmstens zu

begrüßen. Ich selbst beginne mit 200 ccm Milch täglich

und steigere die Milchquantität allmählich bis auf 600 ccm,

wobei die Milch mit Sahne in steigender Quantität gemengt

wird, sodaß nach Ablauf der ersten Woche je 300 ccm Milch

und Sahne gereicht werden. Außerdem vermeide ich die

grobe Gerinnung der Milch, indem ich sie stets mit Pegnin

versetze. Pegnin ist ein aus dem Schweinemagen darge

stelltes Labpräparat und bewirkt, zur Milch hinzugesetzt

(1 Löflel auf 1 l Milch), sofortige Gerinnung derselben. Durch

Schütteln des Koagulums zerfällt das Gerinnsel in sehr feine

Partikelchen und die Milch hat ihre Gerinnbarkeit im Magen

verloren, ohne daß ihr Geschmack besonders leidet. Diese

durch Pegnin vorbehandelte Milch eignet sich in hohem

Grade für die Ulkustherapie.

In Anbetracht des Bedürfnisses nach leicht assimilier

barem Eisen empfiehlt Clemm bei den durch Blutung ge

schwächten Patienten die Verabreichung von Waldbeeren in

Form von Erdbeerrahmeis. Die peinlichst abgelesenen

Erd-, Heidel-, Him- oder Brombeeren werden mit säure

hemmendem Traubenzucker gesüßt: in gelinder Wärme wird

der Saft ausgelaugt und mit süßem Rahm innig gemischt

und in der Gefriermaschine erstarren gelassen. Löffelweises

sorgfältiges Genießen dieses nahrhaften Gefrorenen wirkt

blutstillend durch den Kalkgehalt der Beeren und ltlilch und

kontraktionsbefördernd durch seine Kälte, säurehenlmend und

leicht abführend. Ich vermisse nur sehr ungern bei der

Ulkusdiät dieses schmackhafte, erfrischende und nahrhafte

Fruchteis.

Wenn ich nun das diätetische Vorgehen bei der Be

handlung des Ulcus ventriculi zusammenfasse, so ergeben

sich auf modernen Grundsätzen fußend folgende Maßnahmen.

In den ersten acht Tagen nach einer Magenblutung ge

schieht die Ernährung ausschließlich auf rektalem Wege.

Jede Zufuhr von Nahrung und Medikamenten per es hat zu

unterbleiben.

Hierauf beginnt die eigentliche Ulkusdiät, wobei zu Be

ginn der zweiten Woche 200 ccm mit Pegnin vorbehandelte

Milch, 2 rohe Eigelb auf Eis mit Zucker verrührt, 100 ccm

Erdbeerrahmeis, sowie 50 ccm Gelee (vom Huhn oder Kalb

fleisch) dargereicht werden. Im Laufe der 2. Woche wird

die Milchquantität um‘ täglich 100 ccm gesteigert, bis am

14. Tage nach der Blutung 600 ccm Milch respektive Milch

und Sahne gegeben wird. Die Zahl der Eier wird täglich

um eines vermehrt, sodaß am 14. Tage 8 Eier gegeben wer

den. Außerdem wird der Versuch gemacht, Butter in Form

von gefrorenen Kügelchen zuzuführen. Wo dies wegen Wider

willen der Patienten scheitert, gebe ich Emulsio amygdalarum

100 g per Tag.

Am 14. Tag beginnt man mit der Zufuhr von anfangs

täglich einmal, später zweimal 50 g fein geschabtem, ge

kochtem_Fleisch von Huhn, Kalb, Brics, Hirn. Außerdem

gebe ich am 14. Tage 20 g Friedrichsdorfer oder englischen

Zwieback und steigere diese Quantität bis zu 100 g am Ende

der 3. Woche. Die Mengen von Milch, Gelee, Erdbeerrahm

eis und Butter bleiben die gleichen wie in der 2. Woche.

In der 4. Woche gebe ich täglich einmal 50 g Kar

toffelpüree, Spinat oder grünes Erbsenpüree, wobei zu be

merken ist, daß zur Zubereitung dieser Gemüse Sahne und

reichlich Butter zu verwenden ist. Die Fleischmenge wird

auf 100 g gesteigert, Fisch (Forelle, Schill, Seezunge) zu

gelegt und Apfelpüree, sowie ein leichtes Soufflee gestattet.

Alle anderen Nahrungsmittel der 3.Woche bleiben unverändert.

In den folgenden Wochen, selbst Monaten, bleiben ge

wisse Nahrungsmittel streng verboten. Hierher gehören alle

sauren und gewürzten Speisen, Fleischsaft, Fleischextrakt,

Alkohol, schwarzer Kaffee, rohes Obst, Eis, Schwarzbrot,

Germspeisen usw. »
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Ich gehe nun zur Besprechung der medikamentösen '

Therapie des Ulcus ventriculi über. Hierbei ist zu be

merken, daß der größte Teil aller Fälle von Magen

geschwür‘ ohne jedes Medikament ausheilt. Nichts

destoweniger ist man oft genötigt, Medikamente zu ver

ordnen, teils um das Suggestionsbedürfnis der Patienten zu

befriedigen, teils um gewisse Komplikationen zu behandeln.

Zu letzteren gehören vor allem die Blutungen. Akute

schwere Blutungen werden wohl nie durch Medikamente zu

beeinflussen sein, wohl aber jene kleinen Hämorrhagien,

welche ein Nachsickern aus dem Geschwüre beweisen und

sich in Form von okkulten Blutungen im Stuhl zeigen. Als

souveränes Blutstillungsmittel in solchen Fällen hat sich mir

die Gelatine bewährt. Ich wende dieselbe in folgender

Verschreibung an:

Decoct. gelat. alb. puriss. . 15,0:150‚0

Eleosach. citri . . . . . . . 50,0

MDS. Alle Stunden einen Eßlöflel erwärmt zu nehmen.

Auch die subkutane Injektion der Gelatine kann ver

sucht werden, wobei die vorzüglichen sterilisierten Gelatine

präparate von Merck in 2°/oiger Lösung (50-100 g in den

Oberschenkel injiziert) zu empfehlen sind. Auch die Ein

verleibung der Gelatine im Klysma ist sehr wertvoll. Man

spritzt von einer 5—10°/0igen Lösung 200 g heiß in den

Mastdarm ein.

Das Adrenalin, welches von Einhorn und Fenwieh

als blutstillendes Mittel empfohlen wurde, habe ich voll

ständig aufgegeben, da ich selbst in großen Dosen niemals

einen eklatanten Erfolg gesehen habe. Ueberdies hat J u

kawa gefunden, daß Adrenalin die Salzsäuresekretion stark

zu erhöhen imstande ist.

Bei verzweifelten Fällen von Hämatemesis sahen Ewald

und Minkowski Erfolge von Magenausspülungen mit Eis

wasser, während Bourget in neuerer Zeit Spülungen mit

2°/oiger Eisenchloridlösung vornimmt. Ich halte das Ein

führen des Magenschlauches bei einem blutenden Ulkus für

eine direkte Gefahr‘, da die eventuelle Losreißung des

Thrombus eine tödliche Blutung zur Folge haben kann.

Das Wismut wurde von Fleiner-Kußmaul in die

Ulkustherapie eingeführt und erfreut sich noch heute eines

ganz unverdjenten Renommees. Fleiner führt nach gründ

licher Magenausspülung 10-20 Bismuthum subnitricum

in einem Glase mit 200 cm3 lauwarmen Wassers gut umge

rührt in den Magen mittels Trichters und Sonde ein und

läßt den Patienten eine halbe Stunde ruhig liegen. Durch

Tierversuche wurde festgestellt, daß das Wismut eine

auf dem Geschwürsgrund fest adhärierende Decke bildet und

das Ulkus vor Speisen und Magensaft mechanisch schützt.

Ich kann vom chirurgischen Standpunkt diese Anwendung

des Wismuts nicht gutheißen, da einerseits die Wundsekrete

am Ablauf verhindert werden, andererseits künstlich die

Nekrose des Geschwürsgrundes vermehrt wird. Ich habe bei

der Obduktion eines mit Wismut behandelten Falles gesehen,

daß das Medikament eine innige, kaum zu lösende Ver

backung mit dem Geschwürsgrund einging. Es ist begreif

lich, daß das Geschwür unter einer solchen harten Kruste

nicht heilen konnte. Ich glaube, daß die Wismuttherapie

bloß von dem einen Standpunkt eine gewisse Bedeutung be

sitzt, als das Wismut eine schmerzstillende Wirkung besitzt;

von seiner Heilkraft verspreche ich mir gar nichts. Ueber

dies ist zu erwähnen, daß in der Literatur mehrere Fälle

von Wismutintoxikation beschrieben sind. Ich verordne an

Stelle des Bismuthum subnitricum bloß noch das Bismuthum

carbonieum, welches den großen Vorteil besitzt, den Stuhl

Schneeweiß zu Farben. Hierdurch ist es leichter möglich,

eventuelle Blutbeimengungen im Stuhl schon makroskopisch

zu erkennen, was bei Anwendung des Bismuthum subnitricum

wegen der sehwarzgrünen Färbung des Stuhles oft Schwierig

keiten bereitet.

Bedeutend rationeller als das Wismut ist das von

Klemperer in die Therapie eingeführte Eskalin (Aluminium

glyzerinpaste). Das in Tablettenform gepreßte Aluminium

löst sich vollkommen in Wasser. Man gibt 2—3 Pastillen

in einem Weinglas nüchtern und sieht hiervon entschieden

bessere Erfolge als vom Wismut, da es einen außerordent

lieh feinen, silberglänzenden Ueberzug des Geschwürsgrundes

bewirkt und neben der völligen Unschädlichkeit den Vorteil

hat, den Geschwürsgrund mit keiner festen Kruste zu über

ziehen. Biekel behauptet, daß das Eskalin eine Hyper

sekretion hervorruft und daher beim Ulcus ventriculi kon

traindiziert sei. Ich habe diese Wirkung des Eskalins nie

beobachten können.

In leichteren Fällen von Ulcus ventriculi hat C._Ger

hardt die ambulatorische Behandlung mit innerlicher Dar

reichung von Argentum nitricum (0,75:120, 3mal täglich

ein Eßlöffel bei leerem Magen) empfohlen. Aus Experimen

ten von Baibakoff geht jedoch hervor, daß das Argentum

nitricum die Gesamtazidität und den Salzsäuregehalt des

Magens zu erhöhen imstande ist, weshalb das Argentum ni

tricum bei denjenigen Magenerkrankungen, welche mit einer

gesteigerten Azidität einhergehen, kontraindiziert ist. Auch

die Ansicht, daß das Argentum nitricum auf Wundflächen

eine heilende Wirkung ausübt, ist durchaus nicht bewiesen,

daher soll das Argentum nitricum bei der Behandlung des

Ulcus ventriculi nicht mehr in Frage kommen.

In vielen Fällen von Ulcus ventriculi ist man genötigt,

die Schmerzen medikamentös zu beeinflussen. Trotzdem

Riegel nachgewiesen hat, daß das Morphium eine sekret

steigernde Wirkung besitzt, läßt sich dasselbe in schweren

Fällen nicht umgehen. Zu der schmerzstillenden Wirkung

kommt noch der sedative Einfluß des Morphiums, der be

sonders bei rektaler Ernährung von großer Bedeutung ist.

Ich habe auch niemals von der Darreichung des Morphiums

bei Ulcus ventriculi einen Schaden gesehen und empfehle

seine subkutane Anwendung in Verbindung mit Atropinum

sulfuricum (Morphii muriat. 0,1, Atropin. sulf. 0,01, Aqu. dest.

10,0. Davon 1 Pravazsche Spritze täglich subkutan zu in

jizieren).

In neuerer Zeit wurde von Cohnheim, Walko und

Anderen zur Behandlung des Ulcus ventriculi die innerliche

Darreichung von Oel empfohlen. ‘Ich habe von diesem Mittel

vorzügliche Erfolge gesehen und gebe innerlich 3mal täglich

vor der Malzeit einen Eßlöffel reines Olivenöl. In Fallen

von Ulcus pyloricum mit Pylorospasmus und zur Nach

behandlung der Supersekretion beim Magengeschwür leistet

das Olivenöl sehr gute Dienste. Dagegen hat es mich bei

frischem Ulcus mit Hämatemesis ebenso im Stich gelassen

als in vielen Fällen, wo ein starker Widerwille gegen das

Oel bestand. Man kann zur Verbesserung des Geschmackes

das Oel in Form einer Mayonnaise (1 Eßlöffel Oel mit 1 Ei

gut verrührt) oder einer Emulsio amygdalina verabfolgen.

Die Anwendung von Karlsbader Salz halte ich nur

für jene Fälle für indiziert, in welchen Verstopfung besteht,

dagegen ist eine regelrechte Kur in Karlsbad für alle

frischen Fälle von Ulcus ventriculi entschieden kontra

indiziert. I -

Zum Schlusse möchte ich noch in Kürze den gegen

wärtigen Standpunkt der chirurgischen Intervention

beim Ulcus. ventriculi besprechen. Es unterliegt keinem

Zweifel, daß der allergrößte Teil der Patienten mit Magen

geschwüren durch die interne Behandlung geheilt werden.

Fast alle Autoren gaben zirka 75 “[0 Heilung bei innerer

Behandlung des Ulcus ventriculi an. Es schränkt sich daher

das operative Verfahren bloß für zirka ein Viertel aller Fälle

ein. Hierbei kommen folgende Indikationen in Betracht. '

1. Blutungen. Es pflegt die überwiegende Mehrzahl

der Magenblutungen durch interne Mittel zu stehen, selbst

wenn sehr schwere einmalige, oder kleinere sich immer

wiederholende Blutungen vorhanden sind. Die Chirurgen
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der modernen Richtung lehnen daher meist die Operation im

Stadium der Blutung ab, besonders da auch der chirurgische

Eingriff in schweren Fällen ein schlechtes Resultat ergibt.

Ich habe den weitaus größten Teil der wegen Blutung ope

rierten Patienten verloren, nur wenige haben den Eingriff

überstanden. Allerdings mag zu diesem ungünstigen Re

sultat auch der Umstand beitragen, daß die Kranken meist

ausgeblutet mit elendem Pulse und Ernährungszustand der

Operation zugeführt werden, da man ja in jedem Falle hofft,

daß die Blutung doch endlich von selbst stehen wird. Viel

leicht gelänge es, manchen Patienten durch frühzeitiges Ope

rieren am Leben zu erhalten. Als Operationsmethode kommt

bloß die Gastroenterostomie in Frage, während die Um

nähung der blutenden und der benachbarten Partie nur

wenig Erfolg verspricht.

2. Perforation. Steht die Diagnose einer Ulkus

perforation fest, dann ist olme Zögern die Operation durch

zuführen.

3. Schmerzen. Oft ergibt sich die Notwendigkeit

eines operativen Vorgehens, wenn trotz fortgesetzter vor

sichtiger interner Behandlung Schmerzen und Erbrechen

persistieren, die Nahrungszufuhr hierdurch unmöglich wird

und die Kranken hierdurch erwerbsunfähig werden. Eine

rechtzeitig ausgeführte Gastroenterostomie vermag die Pa

tienten oft, allerdings nicht immer von ihren Beschwerden

zu befreien, doch habe ich auch hier trotz Operation Fort

dauer der Beschwerden gesehen.

4. Komplikationen des Ulcus ventriculi. Es liegt

nicht im Bereich der heutigen Ausführungen die Indikationen

der Operation bei verschiedenen Komplikationen des Ulcus

zu besprechen, ich möchte nur erwähnen, daß gerade hier

die Chirurgie ihre größeren Triumphe feiert. Die durch das

Ulcus ventriculi hervorgerufene Pylorusstenose gibt die aller

beste Prognose für die Gastroenterostomie und stellt ent

schieden die Hauptdomäne der Magenchirurgie dar. Ihre

Resultate werden nie durch die Erfolge der operativen Be

handlung des akuten Magengeschwürs erreicht werden.

Aus Dr. E. Tobias’ Institut für physikalische Heilmethoden und

aus der Poliklinik für Nervenkrankheiten von Dr. Kurt Mendel

und Dr. W. Alexander.

Ueber intermittierendes Hinken‘)

VOD

Dr. Ernst Tobias, Berlin.

In den 10 Jahren, in denen sich die wissenschaftliche Welt

mit dem intermittierenden Hinken befaßt, sind es vorwiegend

Nervenärzte gewesen, von denen und vor denen die einschlägigen

Fragen zur Erörterung gelangt sind. Wenn ich nunmehr vor

einem Forum von Balneologen die Affektion bespreche, so haben

mich in erster Linie differentialdiagnostische Gründe dazu ver

anlaßt. Denn gerade die Balneologen kommen oft in die Lage,

sich mit Krankheitszuständen befassen zu müssen, die nur schwer

vom intermittierenden Hinken zu unterscheiden sind und oft so

gar unter falscher Flagge segeln. In zweiter Linie liegt gerade

die Therapie der Erkrankung noch sehr im Argen, und wäre es

daher sehr wünschenswert, wenn speziell Therapeuten ihr

Interesse widmeten. Auch sind wir noch weit davon entfernt, sie

als Allgemeingut der Praktiker ansehen zu dürfen, trotzdem sich

eine große Anzahl von Forschern -- ich nenne Charcot, Erb,

Oppenheim, Goldflam, Higier, Hagelstam, Idelsohn,

Sänger, Determann, Bing usw. — bemüht haben, sie in den

verschiedenen Formen ihres Auftretens bekannt zu machen.

Noch immer ist es nicht gelungen, die richtige Bezeichnung

für die Affektion zu finden. Charcot sprach von Claudication

intermittente par obliteration arterielle und von Paralysie doulou

reuse ischemique, Erb von Dysbasia intermittens arteriosclerotica,

Higier von angiosklerotischer paroxysmaler Myasthenie, Graß

mann von angiosklerotischer intermittierender Muskclparese,

‘i Vortrag, gehalten auf der 30. öffentlichen Versammlung der

Balneologischen Gesellschaft in Berlin 1909.

Walten von Angina cruris, Determann von Dyskinesia inter

mittens arterioselerotica. Erhalten hat sich nur die ursprüng

liche Charcotsche Benennung Claudicatio intermittens = inter

mittierendes Hinken. Aber sie ist unzweckmäßig, da sie nur ein

seitig eine Form berücksichtigt. Man kann unmöglich von Hinken

bei einer Erkrankung sprechen, welche auch z. B. die Arme und

das nervöse Zcntralorgan befallen kann. Am besten scheint mir

Determanns Dyskinesia intermittens. Das Beiwort arterio

sclerotica reicht nicht aus. Die Benennung Dyskinesia inter

mittens arteriosclerotica sive angiospastica faßt alle bisher be

kannten Möglichkeiten ins Auge.

Im Jahre 1831 von Bouley, einem französischen Tierarzt,

entdeckt, wurde die I)yskinesia intermittens 1858 von Charcot

als erstem bei Menschen beschrieben. Einschlägige Falle von

französischen Aerzten, dann von Notnagel -— bemerkenswerter

weise an den oberen Extremitäten ——, weiterhin von Frerichs,

Elsholz und Goldflam und Anderen gingen spurlos vorüber.

Erst Erb gelang es 1898 in einer erschöpfenden Monographie die

allgemeine Aufmerksamkeit auf das Krankheitsbild zu lenken.

Seitdem ist die Affektion Gegenstand vieler Abhandlungen ge

wesen und viel häufiger beobachtet worden. Erb berichtet, daß

er alljährlich 12—18 Fälle sieht. Von Oppenheim liegt eine

Mitteilung aus jüngster Zeit vor, nach welcher er in den letzten

5 Jahren 48 sichere Falle beobachten konnte. Higier sah 23,

Idelsohn über 80, Goldflam über 30 Falle.

Meine eigenen Erfahrungen verdanke ich 9 Fällen, die teils

meiner eigenen Praxis, teils der Poliklinik der Herren Kurt

Mendel und W. Alexander entstammen. Sie betreffen alle die

unteren Extremitäten, ein Fall ist als Kombination der Charcot

Erbschen und der Dejerineschen Form anzusprechen. 8 gehören

dem männlichen, 1 dem weiblichen Geschlecht an, ein Prozentsatz,

der auch den Erfahrungen anderer Beobachter entspricht. Von

meinen Patienten waren 5 Juden, 4 Christen. Die Bemerkung der

meisten Autoren, daß fast ausschließlich Israeliten an der Affektion

erkrankten, trifft für meine Fälle nicht zu. Besonders polnische

und baltische Autoren sprechen von einer ganz eklatanten Bevor

zugung der jüdischen Rasse, bei der gerade die schwersten Fälle

beobachtet werden. Higier, Goldflam und Idelsohn machen

neben der bei ihr besonders häufigen geistigen Ueberanstrengung

die nervöse Prädisposition der Juden verantwortlich. Sie ist ein

Ausdruck einer allgemeinen Tendenz zu Erkrankungen angio

pathischer Natur wie frühzeitiger Arterienverkalkung, Hämor

rhoiden usw., und besonders häufig pflegen Herz- und Gefäß

neurosen in materielle Herz- und Gefäßerkrankungen überzugehen.

Die meisten Autoren heben dann hervor, daß fast nur An

gehörige der besseren Stände am intermittierenden Hinken er

kranken. Hagelstam sagt sogar, daß das Leiden in der Armen

praxis kaum vorkommt. Von meinen 9 Fällen gehören 4 der

ärmeren Bevölkerungsklasse an. Ich glaube, daß beide Fragen,

die konfessionelle sowohl wie diese sogenannte Wohlstandsfrage,

revisionsbedürftig sind und sich erst entscheiden lassen werden,

wenn eine größere Anzahl von Beobachtungen aus den ver

schiedensten Gesellschaftsklassen vorliegt. Auf andere Beobach

tungen aus meinen Fällen gehe ich bei den Einzelbesprechungen ein.

Die ersten Anfange der Erkrankung pflegen oft jahrelang

zurückzuliegen. Zu schon lange bestehenden sensiblen Störungen

gesellen sich allmählich zirkulatorische und vasomotorisehe Be

schwerden hinzu. Parasthesien, Kribbeln in den Beinen respektive

Armen, Kälte der erkrankten Extremität pflegen schon lange zu

bestehen, bis eine weißliche Verfärbung oder Zyancse auftritt, bis

die speziellen Bewegungsstörungen das typische Bild herstellen.

In den Bewegungsstörungen besteht das Charakteristische im

Symptomenbild.

Bekannt und beschrieben ist die Dyskinesia intermittens der

Beine, der Arme, des Darmes und der Zunge.

Am häufigsten ist die Dyskinesia intermittens der Beine.

Gehen die Patienten, so stellen sich nach erst längerer, später

immer kürzerer Zeit Sensationen in den Waden ein, die sich bis

zu krampfhaften Schmerzen steigern können. Sie machen das

Weitergeben unmöglich und verschwinden sofort in der Ruhe,

um bei Fortsetzung der Bewegung wiederzukehren usw. Die

Perioden, bis der Schmerz auftritt, werden mit der Zeit immer

kürzer.

Bei der Dyskinesia intermittens der Arme, die von Not

nagel, Erb und Anderen beschrieben werden ist, äußern sich die

Beschwerden in Form von periodischem Müdigkeits- und Schwäche

gefühl bei Bewegungen der Arme. Möglich, daß manche Schreib
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krampffälle und ähnliches hierhergehören. Interessant ist ein Fall

von Embden, wo eine Frau im normalen Wochenbett Dyskinesia

intermittens mit in allen Armarterien fehlendem Puls zeigte und

wo die Beschwerden fortgingen, ohne daß der Puls wiederkehrte.

Dyskinesia des Darmes hat Ortner beschrieben. Regel

mäßig trat einige Zeit nach dem Essen auf der Höhe der Peri

staltik eine zu starkem Meteorismus führende ischämische Darm

lähmung auf, die heftige Schmerzen verursachte. Die Autopsie

ergab Sklerose der Darmarterien.

Dyskinesia intermittens der Zunge sah bisher nur Deter

mann. Der mechanische Sprechakt versagt dadurch, daß die

Zunge steif und schwer wird. In der Ruhe wird sie wieder

normal.

Oppenheim beschreibt dann noch einen Fall von Dyskinesia

intermittens quasi universalis. Neben den typischen Beschwerden

in den Beinen zeigten sich Zustände, die auf die Abdominalgefäße

hinwiesen, Attacken spinaler Natur, analoge Zustände im Bereich

der Hirnnerven usw.

Es ist sehr wohl möglich, daß manche Fälle von Angina

pectoris, mancher Kopfkrampf usw. in ähnlicher Weise zustande

kommen.

Die Muskeln zeigen kaum Veränderungen, nur selten sah

Goldflam Abmagerung und fibrilläre Zuckungen, Goldflam war

es auch, der 1903 die myasthenische Reaktion beschrieb, bei der

die Muskelanspannung in keinem Verhältnis zur Geringfügigkeit

der Anstrengung steht. Schmerzen bestehen meist nur bei Be

wegung der erkrankten Körperteile. In vorgeschrittenen Fällen

sind sie mehr permanent und verschwinden auch nicht während

der Ruhe. Besonders heftig sind die Schmerzen, welche den Aus

bruch und das Bestehen des gefährlichsten Ausganges der Er

krankung, der Gangrän, begleiten.

Das wichtigste Symptom liefert die Untersuchung der Fuß

gefäße. Es fehlt ein Puls, es fehlen mehrere oder alle Pulse

an den erkrankten Extremitäten. Es ist erstaunlich, wie wenig

die Untersuchung anderer Arterien als der Radialis, Carotis,

Temporalis usw. vorgenommen wird, und daß die Mehrzahl der

Aerzte darin heutzutage absolut keine Uebung hat. [n einer

seiner ersten Arbeiten über Dyskinesia intermittens erwähnt Erb,

daß er die Fußpulse von 700 verschiedenen Kranken untersucht

und nur viermal Anomalien gefunden hat. Goldflam prüfte die

selben Verhältnisse an 200 Kranken mit annähernd gleichen Re

sultaten. Ich selbst habe fast alle meine Patienten seit zirka

7 Monaten auf die Zirkulation in den Fuß- und Beinarterien

untersucht. In einem einzigen Fall, der sich dann auch als Dys

kinesia intermittens herausstellte, fehlte der Puls in der Arteria

dorsalis pedis, sowie auch in der Arteria tibialis postica auf beiden

Seiten. In einem poliklinischen Fall, bei dem es sich um Adi

positas dolorosa, die sogenannte Dercumsehe Krankheit, handelte,

fehlten beide Fußpulse in dem besonders erkrankten rechten Bein,

und die Beschwerden glichen vollkommen den Beschwerden bei

Dyskinesia intermittens. Eine Erklärung über einen eventuellen

Zusammenhang bei dem jugendlichen Patienten, bei dem Arterien

verkalkung sicher nicht vorlag, steht aus. Im übrigen habe ich

keinen Fall gesehen, wo alle Fußpulse fehlten und keine Störungen

vorlagen. Zweifellos kommt aber auch Pulslosigkeit ohne Be

schwerden vor. Entweder gestatten dann die Gefäße nicht das

Fühlen der Zirkulation oder die Zirkulation verläuft in ganz

tiefen, nicht fühlbaren Gefäßen. Ich glaube, man kann als Regel

aussprechen, daß das Fehlen des Pulses in der Arteria tibialis

postica allein unbedingt pathologisch ist, während ich mich in

Bezug auf die Arteria dorsalis pedis reservierter aussprechen

möchte. Diejenigen wenigen Patienten aus meiner Beobachtung,

bei denen er fehlte, waren bis auf einen Fall beschwerdefrei.

Dieser eine Patient klagte über Plattfußbeschwerden, die durch

entsprechende Maßnahmen beseitigt werden konnten, aber erst,

nachdem sie lange Zeit jeder Behandlung getrotzt hatten. Die

Anamnese ist insofern interessant, als der Vater des Patienten

kurz vor seinem Ende eine Beinafiektion gehabt hatte, die der be

handelnde Arzt in Parallele zur Angina pectoris setzte. Von

familiärem Auftreten der Dyskinesia intermittens sind bisher nur

zwei Brüdcrpaare aus Publikationen von Erb und Goldflam be

kannt.

Von allgemeinen Symptomen konnte auch ich öfter Herz

schwäche, allgemeine Arteriosklerose, dann besonders häufig

psychische Abnormitäten konstatieren. Ich sah nie Sensibilitäts

Störungen, mit zwei Ausnahmen waren die Reflexe normal. In

einem Falle handelte es sich um eine Kombination von Neuritis

und Dyskinesia, im anderen um eine Kombination von Charcot

Erbscher und Dejerinescher Form der Erkrankung.

Man pflegt jetzt allgemein 3 Formen zu unterscheiden:

1. Die geschilderte klassische Form vom Typus Cha‚rcot

Erb. Von meinen 9 Fällen gehörten ihr 7 an. Bei allen hatte

die Erkrankung um das 40. Lebensjahr oder später begonnen.

2. Die 1900 zuerst beschriebene Dej eriuesche Form von Clau

dication intermittente de la moelle epiniere resp. des centres nerveux.

Charakteristisch ist unter anderem Dete rmanns Fallmit Beteiligung

der Zunge,eines Armes und beiderBeine,wobei ein arteriosklerotischer

Prozeß in der Arteria basilaris media die Ursache ist. Zum Unter

schied von der ersten Form sind hier die Reflexe gesteigert und

die Fußpulse fühlbar. Der einzige weibliche Fall aus meiner Be

obachtung, eine christliche Maschinennäherin, gehört hierher; aller

dings handelt es sich dabei um eine Kombination mit Charcot

Erbscher Form. Interessant und vielleicht für eine Lokalisation

im Rückenmark zu verwerten ist der Befund, daß die Achilles

sehnenreflexe fehlen. Dejerine unterscheidet intermittierendes

Hinken des Rückenmarks, Mittelhirns, der Oblongata, des Großhirns.

3. Die zuerst von Oppenheim beschriebene gutartige angio

spastische Form, die vorwiegend jugendliche Individuen befällt,

welche noch nicht an Arteriosklerose leiden. Ein einziger meiner

Fälle gehört hierher. Die Gefäße sind nicht erkrankt, wohl rufen

aber krampfhafte Kontraktionen dem intermittierenden Hinken

analoge Krankheitszustände hervor. Ein sicheres Urteil, ob Gefäß

erkrankung vorliegt oder nicht, gestattet zuweilen die Röntgen

durchleuchtung, die wiederholt von Saenger, Oppenheim und

Anderen mit Erfolg vorgenommen worden ist. Nicht selten sind

Uebergänge der gutartigen in die Charcot-Erbsche Form.

Die Frage der Aetiologie der Dyskinesia intermittens kann

keineswegs als entschieden angesehen werden. Der Tabak, den

Erb und Andere beschuldigen‚ spielt in meinen Fällen absolut

keine Rolle. Oppenheim stellt die neuropathische Diathese in

den Vordergrund und hat bei seinen Fällen wiederholt nervöse

Störungen, sowie besonders häufig Wachstumsanomalien gesehen

—- er erwähnt angeborene Zehenverwachsungen, Asthma nervosum,

Stottern, hystero-epileptische Anfälle usw. Neuropathische Dia

these liegt auch fast allen meinen Fällen zugrunde. Sehr plausibel

ist noch Higiers Hypothese, daß neben der neuropathischen Dia

these eine angeborene Enge des Gefäßsystems eine wichtige Rolle

spielt. Idelsohn gibt als Ursache konstitutionelle Disposition

im Verein mit klimatischen Einflüssen und eventuellen statischen

Störungen wie Plattfuß an, van Oordt angiopathische Diathese,

Saenger und Böttiger Ueberanstrengung. Letzterer erwähnt

einen Fall, wo ein Patient am erkrankten Bein Krampfadern hatte,

am gesunden nicht.

Nach meinen eigenen Beobachtungen wirken meh

rere Faktoren zusammen.

Bei der gutartigen Form steht die nervöse und die angio

pathische Diathese im Vordergrund.

Bei den anderen Formen genügen sie nicht zur Erklärung.

Zunächst wirken sicher auch die Faktoren mit, welche Arterien

verkalkung verursachen. Lues und Gicht schienen auch mir von

geringem Einfluß. In einem Fall sah ich Neuritis diabetica neben

Dyskinesia intermittens; in einem anderen Falle ist die Einwirkung

eines Trauma möglich, wenigstens hat dasselbe auf die Entwick

lung einer frühzeitigen Arterienverkalkung entscheidenden Einfluß

ausgeübt. Das besonders häufige Auftreten der Erkrankung in

Rußland rechtfertigt zweifellos die Annahme, daß auch klimatische

Einwirkungen wesentlich sein können. Beachtenswert scheint mir

schließlich der oft zitierte Plattfuß. Die Fußarterien sind ab

normem Druck ausgesetzt und bieten einen Locus minoris re

sistentiae. Der Einwurf von Bing, daß — wie auch in meinen

Fällen — die Affektion meist einseitig sei, scheint mir nicht

stichhaltig. In einem meiner Fälle besteht seit 12 Jahren eine

starke Knochenverdickung an einem Talus von unklarer Aetio

logie. Sie erschwerte jahrelang ungemein das Gehen; seit zwei

Jahren besteht Dyskinesia intermittens beider Beine, und an beiden

Beinen fehlen beide Fußpulse.

Indem ich in bezug auf die pathologische Anatomie auf die

erwähnten Arbeiten von Erb, Oppenheim, Bing usw. hinweise,

wende ich mich noch kurz zur Ditierentialdiagnose und zur

Prognose.

Differentialdiagnostisch kommen in erster Linie eine

Reihe von Nervenkrankheiten in Betracht. Erb nennt spinale und

zerebrale organische Erkrankungen, ferner die Myasthenia gravis

pseudoparalytiea, Raynauds symmetrische Gangrän, Friedrich
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SohultzcsAkroparästhesie, die Möbiussche Akincsia algera, die

Erythromelalgie. Wichtig, speziell vom Standpunkt des Balneo

logen, erscheinen mir vor allem die gichtische Tarsalgie, die

Ischias, die Neuritis und verschiedene Arten von Rheumatismus.

Entscheidend ist

1. die Untersuchung der Pulse,

2. die Beobachtung, daß bei Eintritt der Ruhe die Be

schwerden sofort verschwinden,

3. die Palpation, welche bei der Dyskinesie in der Regel

keine Schmerzen verursacht.

Des weiteren kommt dann noch das Fehlen der z. B. für

Ischias oder Neuritis usw. typischen Symptome, die Temperatur

und Farbe der erkrankten Extremitäten und anderes in Frage;

eventuell entscheidet auch das Röntgenbild.

Die Prognose ist mit der wachsenden Erkenntnis zweifels

ohne besser geworden. Das Schreckgespenst ist die Gangrän, die

sicherlich nicht mehr so sehr gefürchtet wird wie früher. Ich

habe sie nie eintreten sehen. Erb sagt, daß die Prognose bei

früher Diagnose nicht ungünstig ist. Sein erster klassischer Fall

ging in Heilung über. Die Zirkulation konnte wiederhergestellt

werden. Oppenheim hebt hervor, daß Stillstände und erhebliche

Besserungen vorkommen, dagegen hält Sänger die Affektion nicht

für besserungsfähig, „sie führe meist zur Gangrän“. Dieser Pessi

mismus ist zweifellos übertrieben, wenn auch viele Fälle jeder

Therapie trotzen. Jedenfalls ist Vorsicht bei Beurteilung der Pro

gnose geboten. Am günstigsten ist sie bei der gutartigen Form,

am ungünstigsten bei den Dejerineschen Fällen, die meist in

eine spastische Paraplegie überzugehen pflegen. Bei der Charcot

‘lrbsohen Form bieten die jugendlichen Individuen die ungünstigste

Prognose.

Und nun die Behandlung!

Während nach Bing Erb das Verdienst gebührt, einen noch

heute als zweckmäßig anerkannten Heilplan entworfen zu haben,

mit welchem bei rechtzeitigem Eingreifen geholfen, gebessert, ja

geheilt werden kann, hebt Determann hervor, daß die Therapie

bisher kaum eine abschließende Bearbeitung gefunden hat.

Im Vordergrunde muß die Behandlung der Zirkulations

störung stehen; von Wichtigkeit ist ferner die Berücksichtigung

der ältiologischen Faktoren, der neuropathischen Belastung usw‚;

nicht zu entbehren ist die symptomatische Therapie. Hauptsache

ist, daß eine sachgemäße Behandlung möglichst früh einsetzt.

Bene curat qui cito curat.

Die Oppenheimsche gutartige angiospastische Form ist

das dankbarste Objekt für therapeutische Bemühungen. Vor allem

denke man daran, das hygienisch-diätetische Leben des Patienten

nach den bekannten Grundprinzipien zu regeln, wobei die einzelne

Individualität zu berücksichtigen ist. Bezüglich der Diät ist her

vorzuheben, daß Alkohol, Tabak, starker Kaffee, Gewürze zu ver

meiden sind; die Diät soll reizlos und kräftig sein. Spielen Kohle

hydrate und Fette eine große Rolle, so kann und soll auch Fleisch

gegeben werden, wenn auch nicht zu reichlich. Die Kleidung sei

bequem; bei Frauen achte man darauf, wie besonders van Oordt

betont hat, daß der Druck stark schnürender Korsetts, der Druck

von Strumpfbändern, von Varizenbinden und ähnlichem vermieden

wird. Sehr bequem muß das Schuhwerk sein. Etwaige Wunden

und Verletzungen sind mit peinlichster Sorgfalt zur Ausheilung

zu bringen, überhaupt zwingt die drohende Gefahr der Gangrän

zu sorgfältigster Hautpflege. Neben diesen allgemeinen hygienisch

diätetischen Regeln, welche noch größere Bedeutung für die beiden

anderen Formen der Dyskinesia intermittens, besonders für den

Charcot-Erbschen Typus, haben, greife man aber das Leiden

als solches an. Und in der Bekämpfung des Leidens selbst leisten

die verschiedenen Zweige der physikalischen Therapie oft recht

wertvolle Dienste. Von hydriatischen und balneologischen Pro

zeduren empfehle ich bei der Oppenheimschen Form laue Halb

bäder von 34° C mit Abkühlung. Die Anfangstemperatur kann

man mit der Zeit auf 30° und noch weiter herabsetzen. Sonst

kommen noch Kohlensäure- und Sauerstoffbäder mit Vorteil zur

Anwendung. Im direkten Anschluß an Halbbäder habe ich wieder

holt schottische Duschen gegeben, welche im Anfang am besten

auf die Umgebung, also z. B. die Oberschenkel, appliziert werden.

Exzessive Temperaturen am Locus morbi selbst, sowohl Hitze wie

Kälte, pflegen erfahrungsgemäß nur Verschlimmerungen zu ver

ursachen und sind daher kontraindiziert. Idelsohn will von

Bierscher Stauung Besserung gesehen haben, worüber mir eigene

Erfahrungen fehlen.

Recht wirksam sind Uebungskuren; von leichten Frei

übungen gehe man allmählich zu schwereren Uebungen und zu

Apparatgymnastik über. Stärkere Anstrengungen, Sport usw.

sind durchaus schädlich. Empfehlenswert ist nur der Spaziergang.

Es ist Aufgabe des Arztes, Ruhe und Bewegung in richtigen Ein

klang miteinander zu bringen. Der Wert der viel empfohlenen

Massage, sei es der erkrankten Stelle, sei es des übrigen Körpers,

erscheint mir problematisch. Dagegen habe auch ich elektrische

Prozeduren mit Vorteil angewendet. Besonders wirksam erscheint

mir aber nur das nicht zu starke galvanische Teilbad, zu dem

man gut die Schneeschen Wannen benutzen kann.

Bei der Charcot-Erbschen Form muß vor allem das

Grundleiden berücksichtigt werden. Gerade hier tritt oft die

allgemeine arteriosklerotische Störung oder der nicht normale Herz

befund so sehr in den. Vordergrund, daß die lokale Affektion ge

wissermaßen erst an zweite Stelle rückt. Auch die anderen

ätiologischen Faktoren dürfen nicht vernachlässigt werden. Was

allgemeine hydriatische und balneologische Prozeduren anbelangt,

so sind Halbbäder kontraindiziert, wenn irgendwie Verdacht auf

Thrombosen besteht, was —— sehr häufig — das Röntgenbild ent

scheiden kann. Schottische Duschen müssen bei dieser Form

ebenso unterbleiben, wie exzessive Hitze- und Kälteprozeduren.

Bezüglich der Arteriosclerosis localis sind auch wieder die gal

vanischen Teilbäder wirksam, allerdings pflegt der Erfolg sich erst

nach lange und ausdauernd fortgesetzter Behandlung einzustellen.

Noch wirksamer erwiesen sich mir lokale Kohlensäurebäder, wie

sie in letzter Zeit Pototzky empfohlen hat. Meine Versuche sind

in dieser Hinsicht in Bezug auf die Dauerhaftigkeit der Wirkung

noch nicht abgeschlossen, erscheinen mir aber wenigstens in Fällen

von Dyskinesia intermittens der unteren Extremitäten in Hinblick

auf die äußerst bemerkenswerte momentane Wirkung sehr viel

versprechend.

Eine vorsichtige Uebungsbehandlung ist auch bei dieser

Form der Affektion durchaus empfehlenswert. Auch hier muß

Ruhe und Bewegung in einer vom Arzt diktierten Weise wechseln.

Mehr wie bei der Oppenheimschen Form wird man gezwungen

sein, zu Medikamenten Zuflucht zu nehmen, teils allgemeiner Natur

zur Kräftigung des Organismus, teils besonderer Mittel zur An

regung der Tätigkeit des Herzens und der Gefäße. Zuweilen

kann man ganz deutlich nach Medikamenten, z. B. Nitroglyzerin

oder Theophyllinum natrio-aceticum usw. Pulsation in den

früher pulslosen Gefäßen fühlen, aber nur ganz vorübergehend und

nicht zum Vorteil der Patienten, die durch diese Mittel in starke

Erregung versetzt werden und die Weiternahme solcher Präparate

infolgedessen oft scheuen und verweigern.

Higier gibt an, daß in einigen verzweifelten Fällen Ver

suche mit chirurgischen Eingriffen gemacht worden sind, wie sie

ähnlich beim Mal perforant empfohlen wurden. Ich verfüge nicht

über eigene Erfahrungen und erwähne daher nur an der Hand des

genannten Autors 1. die Elongation des am inneren Knöchel frei

präparierten Nervus tibialis posterior und 2. die sogenannte

J aboulaysche Operation, das heißt die Freilegung der Femoral

arterie im Skarpaschen Dreieck, die Entblößung und Zerstörung

der auf ihr verlaufenden sympathischen Gefäßnerven.

Die Behandlung der Dejerineschcn Form ist im wesent

liehen der Behandlung der anderen Formen ähnlich. In einzelnen

Fällen soll sich die Schmierkur bewährt haben, sodaß Dejerine

selbst sie für alle Patienten vorschreibt, die an Claudication inter

mittente de la moelle epiniere leiden.

Wo die Behandlung der einzelnen Formen vorgenommen

wird, ist für viele Fälle unwesentlich. Für psychisch alterierte

oder besonders neurasthenische Patienten ist die Aufnahme in ein

Sanatorium oder ein Luftkurort empfehlenswert. Bei der Aus

wahl des letzteren vermeide man Uebertreibungen. In der Regel

ist frische kräftige Waldluft in mittlerer Höhe der See und dem

Hochgebirge vorzuziehen. Diesen Bedingungen dürften unter

anderem auch gewisse Kurorte entsprechen, welche über die Heil

mittel verfügen, die zur Behandlung der Dyskinesia intermittens

erforderlich sind.

Resümierend möchte ich sagen, daß die therapeutischen Er

folge in dem Sinne positive sind, daß wir einen Gangränfall wohl

kaum noch zu sehen bekommen. Andererseits — und dies ist der

eine der Gründe, die mich veranlaßt haben, vor einem Forum von

Therapeuten über das Thema zu sprechen — setzen viele Fälle

unseren eifrigsten Bestrebungen noch so erhebliche Schwierigkeiten

entgegen, daß von befriedigenden Ergebnissen unserer Behandlung

noch keineswegs die Rede sein kann.
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Zwei Digitalisfragen aus der Praxis.

V01!

C. Focke, Düsseldorf.

II.

Zu einer anderen in die Praxis eingreifenden Digitalisfrage,

die neueren Ursprunges ist, brachte diese Zeitschrift kürzlich von

H. Freund aus dem Laboratorium der (unter Prof. Weintraud

stehenden) inneren Abteilung des Wiesbadener Krankenhauses

einen Beitrag. 1) Darin wurde erörtert, ob und eventuell wie der

Vorschlag auszuführen sei, daß der Arzt sich gewöhnen solle,

„in Froscheinheiten zu denken“. — Soweit mir bekannt ist,

stammt der Vorschlag aus dem (unter Prof. Gottlieb stehenden)

pharmakologischen Institut in Heidelberg und ist von A. Fränkel

zuerst ausgesprochen werden?) Natürlich hängt die Ausführbar

keit des Vorschlages davon ab, ob sich für die verschiedenen Prä

parate eine brauchbare Aequivalenztabelle schaffen läßt; diese ist

auch von A. Fränkel schon als wünschenswert bezeichnet

worden. Bald nach ihm hat Gottlieb selbst bei einer Erläute

rung seines Begriffes „Froscheinheit“ jenen Vorschlag wiederholt.

Auch er hält es für höchst nützlich, „wenn sich die Aerzte ge

wöhnen würden, die angewandten Gaben in dieser Weise nach

Einheiten zu berechnen und bei der Beurteilung der therapeu

tischen Erfolge und zur Vermeidung der Kumulation in Einheiten

zu denken.“3)

Freund hat die Frage von der praktischen Seite angefaßt,

indem er den Versuch machte, durch quantitative Froschprüfungen

die geforderte Aequivalenztabelle herzustellen. Dabei ist er

auf einige der bekannten qualitativen Unterschiede gestoßen, die

zwar beim Frosch keine große Rolle spielen, die sich aber beim

Menschen zu höherer Bedeutung entwickeln und noch immer von

vielen Seiten unterschätzt werden. Er schließt daraus, „daß eine

Strophanthusfroscheinheit nicht einer Digitalisfroscheinheit gleich

zustellen sei“ und daß Präparate aus Digitalis und Strophanthus

getrennt für sich mit einander verglichen werden müssen. -— In

diesem vollkommen richtigen Gedankengang ist er nun leider auf

halbem Wege stehen geblieben. Der zwischen Strophanthus und

Digitalis gefundene Unterschied besteht, wenngleich in geringerem

Grade, auch zwischen den verschieden hergestellten Präparaten

jeder einzelnen dieser Pflanzen. Der Schluß, zu dem er bei

längerer Fortsetzung seiner Versuche gekommen wäre, mußte

lauten: man kann die Froscheinheit des einen Präparates in Be

ziehung auf den Menschen niemals unmittelbar mit der Frosch

einheit eines anders hergestellten Präparates vergleichen; die Ge

winnung einer Aequivalenztabelle von Froscheinheiten für den

Menschen ist eine Unmöglichkeit.

Bis zu diesem Schluß ist Freund nicht vorgedrungen. Er

meint, es gehe an, wenn die Aequivalenztabelle mit Aussehluß

der „reinen Körper“ nur die galenischen Digitalispräparate um

fasse. Dementsprechend stellt er die Zahlen nebeneinander, die er

für die Folia digitalis, die Tinctura digitalis und die beiden

Dialysate gefunden hat.

In seiner Wertfeststellung liegen nun zunächst einige Irr

tümer. Abgesehen von der unrichtigen Annahme, daß die Re

sistenz der Tiere gegen das Gift nicht ihrem Gewicht parallel

gehe, während die Parallelität bei geeigneter Versuchsanordnung

und für Tiere von 20-35 g doch in ziemlichem Grade vorhanden

ist, hat Freund bei allen Präparaten den physiologischen Wert

zu niedrig und somit den Wert für je 1 Froscheinheit zu hoch

angesetzt. Er nimmt für 1 Froscheinheit z. B. 0,06 Folia titr.

(S. und Z.) an, während es bei guten Blättern nach den zahl

reichen Versuchen von Gottlieb, A. Fränkel und mir 0,02—-0,025

heißen muß. Für die titrierte Tinktur und für die von Golaz

und von Bürger gelieferten Dialysate, die alle drei beim Frosch

ungefähr den gleichen Wirkungswert besitzen, hat er große Unter

schiede (0,3 bezw. 0,4 und 0,7——1,0) erhalten.

Zu seinen ungünstigen Ergebnissen hat wohl das Zusammen

treffen mehrerer Umstände geführt, wie das hohe Gewicht seiner

Tiere (30-50 g), vielleicht auch eine unzureichende Berücksich

tigung der Laboratoriumskühle; außerdem bedürfen die Dialysate

vor den Versuchen einer Vorbereitung, deren Besprechung an eine

‘y Herzmittel im Froschversuch. (Med. Klin. 1909, Nr. 16.)

2) Ergebnisse der inneren Medizin und Kinderheilkunde, Bd. 1, S. 89.

3) Ueber die physiologische Werthestimmung von Arzneimitteln.

(Münch. med. Woch. 1908, Nr. 24.)

andere Stelle gehört. l) Jedenfalls würde nach meinen über 2000,

in den letzten 10 Jahren mit Präparaten der Digitalisgruppe sorg

fältig ausgeführten Versuchen eine Tabelle der genannten vier

Präparate, denen ich noch die Strophanthustinktur anfüge, für den

Frosch folgendermaßen aussehen:

Dialysat.
Folia digit. lTinchdigitj Dialysat. B,“ e, „„{“;fj,-„„

titr. ! titr. l Golaz (Digmlfysatn Jg“,

Valor: (“‘S=1°;"’g)1,‘,““s i 5,00 5,0 ‘ 5,0 100,0

1 g enthält Frosch- t |

_einheiten . ‚ . 45 ö 5 ' 5 100

Eine Froscheinheit j

ents richt un

gefä r Gramm . 0,0225 ‚ 0,2 0,2 | 0,2 0,01

Also Verhältnis wie 1 : 9 : 9 : 9 : 0,46

Damit ist also gesagt, daß beim Frosch 1 Teil titrierte

Blätter (natürlich nur als 10°/0iges Infus injiziert) ebenso toxisch

wirkt wie 9 Teile der drei folgenden Präparate und wie 0,45 Teile

der Strophanthustinktur. Diese toxische Aequivalenzreihe gilt

aber nur für Landfröscho (Temporaria); fast für jede andere in

Betracht kommende Tierspezies würde an der Reihe wohl irgend

etwas verändert werden müssen. Unverändert gilt sie z. B. schon

nicht für Wasserfrösche (Esculenta), nicht für Kaninchen und erst

recht nicht für Menschen. Wie ich schon vor drei Jahren

bemerkt habe, reagiert der Mensch nun einmal „auf geringe

Unterschiede in der Zusammensetzung des einzelnen Präparates

viel feiner als der Frosch“. Eine quantitative Vergleichung ist

deshalb nur möglich „bei gleichartig hergestellten“ Präparaten:

„das Vergleichungsergebnis bei ungleichartigen Präparaten“, auch

wenn sie von der gleichen Ptlanzenart stammen, „darf nicht ohne

weiteres vom Tier auf den Menschen übertragen werden“.4) Dazu

kommt noch eins: selbst wenn man für den Menschen die richtige

toxische Aequivalenzreihe aufstellte, würde diese nicht ohne

weiteres als therapeutische Aequivalenzreihe zu gebrauchen

sein, weil bei den verschiedenen Präparaten die Intervalle zwischen

der toxischen und der therapeutischen Dosis ungleich sind. Den

oft halbunbewußten Gebrauch einer therapeutischen Aequivalenz

reihe gewöhnt sich jeder Arzt an, sei es in der Klinik oder in

der Praxis. Diese Reihe ist aber weit verschieden von der Frosch

äquivalenzreihe. Kurzum, die Wertverhältnisse der Froscheinheiten

können zwar im Laboratorium (mit Vorsicht) benutzt werden:

für die ärztliche Praxis aber sind sie unbrauchbar.

Einige Beispiele mögen das erläutern. 1. Ein und dieselben

Folia digit. titr. wirken zu 0,8, vom Kranken als Pulver ge

nommen, ebenso stark wie zu 1,0 als Infus genommenß) Dieser

Unterschied von zirka 20 °/0 je nach der Anwendungsform kommt

in der Tabelle nicht zum Ausdruck.

2. Die Tinct. digit. titr. und die beiden Dialysate sind beim

Frosch gleich stark. Beim Menschen aber sind nur die Dialysate

von Golaz und von Bürger gleich stark, während die Tinktur

vorsichtiger dosiert werden muß.

3. Vom Digitalysat (I Dialysat Bilrger) wirkt 1,0, intra

venös beigebracht, ebenso stark, wie mehrere Gramm per os.

Auch über diesen Unterschied kann eine Tabelle der Frosch

einheiten nichts lehren.

4. Eine Einzeldosis von 14 Tropfen titrierter Digitalistinktur

gilt in der Praxis etwa = 7 Tropfen der titrierten Strophanthus

tinktur; die Stärke beider verhält sich umgekehrt, also wie 1:2.

Nach der Froschtabellc aber ist das Verhältnis wie 0,45 : 9 oder

wie 1:20! -— Im übrigen erlauben es die wichtigen qualitativen

Unterschiede der beiden Tinkturen auch nicht, die therapeutische

Aequivalenz 1:2 ausnahmslos zu benutzen; denn beim fort

gesetzten Gebrauch, wenn also etwa in 3 Tagen 120 Tropfen

Digitalistinktur gegeben sind, ist die Wirkung eine andere als

nach 60 Tropfen Strophanthustinktunß)

l) Daß der von Lutzkaja bei einer Probe Fol. titr. gefundene zu

geringe Wert, den Freund in seiner Anmerkung zitiert, sicher auf die

mangelnde Korrektur der winterlichen Temperaturen zurückzuführen ist,

habe ich bei Gelegenheit einer anderen Arbeit dargelegt, die im nächsten

Heft der Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie erscheinen soll.

’) Minimalwert V= 4,0; vergleiche den 1. Teil meines Artikels in

der Münch. med. Wochschr 1809, Nr. 13.

3) Die 10°/0ige Tinktur der Fol. titr. gibt einen etwas höheren

Valor als das 10°/@ige Infus.

") Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 20.

E‘) Vgl. Focke (Deutsche med. Wschr. 1809, Nr. 23).

"‘) Vgl. Focke (Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 1909, Nr. l).
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5. Das neueste Surrogat, das Digipuratum, würde auch nach

Freund in die Tabelle gehören, weil es ein galenisches Präparat

ist. Es liefert unzweifelhaft, wie ich bei mehreren Proben fest

stellen konnte, den Gottliebschen Titre, das heißt genau eben

soviele Froscheinheiten, wie sie die eingestellten Blätter enthalten.

Trotzdem bleibt aber, wenn Kranke von dem einen so viel be

kommen wie vom anderen, das Digipuratum in der Wirkungs

stärke um mindestens 1/4 hinter den in Substanz genommenen

Fol. titr. zurück. Das erkennt man leicht, wenn man die trefiliche

Kasuistik von Leo Müller‘) und die sonst mit Fol. titr. ge

machten Erfahrungen einander gegenübersteht; das ist auch be

stätigt worden durch vergleichende Beobachtungen, die Engelen

hier am Marienhospital (nach mündlicher Mitteilung) gemacht hat.

Damit ist die Zahl der Unstimmigkeiten nicht erschöpft; es

wird ihrer wohl ebensoviele geben, wie es Präparate aus der Di

gitalisgruppe gibt. Nach alledem ist die Absicht, den Aerzten

das Denken oder Rechnen in Froscheinheiten anzugewöhnen, un

ausführbar. Beim Diphtherieserum freilich bildet die Immu

nisierungseinheit wegen der Einheitlichkeit des Mittels selbst und

der Gleichartigkeit seiner Anwendung ein Maß, das auch am

Krankenbett brauchbar bleibt; aber die Froscheinheit wird durch

die innere Mannigfaltigkeit der Digitalispräparate und durch die

Verschiedenheit ihrer Anwendungsformen für die Praxis zu einem

verwirrenden Begriff. Die Zahlen, durch die auf den Gläsern die

physiologische Einstellung angegeben wird, haben ihre Bedeutung

nur für die Kontrolle; weiter kann der Arzt nichts daraus ent

nehmen. Das Rechnen mit Froschwerten soll den Experimentatoren

tiberlassen bleiben. Der Arzt bedarf der Froschwerte nicht. Er

mag seine Digitalispräparate ruhig weiter nach Grammen berechnen.

Was ihm dabei not tut, ist nur immer und immer wieder die

Gleichmäßigkeit der Präparate. Heute muß er seiner Re

zeptvorschrift für Digitalisblätter und Strophanthustinktur noch

den Vermerk „titr.“ hinzufügen, um sich auf ihre Gleichmäßigkeit

verlassen zu können. Wenn einmal durch die hoffentlich bald

erstehende staatliche Zentralstelle für Herzmittelpriifungen die

Gleichmäßigkeit „offizinell“ geworden ist”), dann wird der Arzt

die besten Herzmittel des Arzneisehatzes mit ruhiger Zuversicht

auch ohne einen solchen Vermerk dosieren. Dann wird er auch

die wichtigen qualitativen Unterschiede noch besser beobachten

und individualisierend berücksichtigen können als bisher.

Einfluß der Schwangersähaft auf die Tuber

kulose des Kehlkopfes

VOII

Dr. Emil Glas,

em. Assistent der Wiener Universitätsklinik für Hals- und Nilscnkrunke

(Vorstand: Hofrat O. Chiari).

und

Dr. Emil Kraus,

em. Assistent der I. Universitätskliuik für Frauenkrankheiten in Wien

(Vorstand: Hofrat Schauta).

»————- (Schluß aus Nr. 26.)

Hier wäre nun der Ort, die Frage zu behandeln, welches die

Gründe sind, die das Manifestwerden latenter Kehlkopftuberkulose

während der Gravidität, beziehungsweise die Verschlechterung

bereits bestehender Prozesse verursachen? Nach der Auffassung

der Autoren ist die verminderte Exkursionsfähigkeit der Lungen,

die geminderte Expektoration während der Gravidität, die hydr

ämische Beschaffenheit des Blutes sowie die großen Anforderungen,

welche während der Preßwehen an die Lungen gestellt werden,

die Ursache der Verschlechterung der Lungenaflektion während

der Gravidität. Hierzu kommt noch die große Arbeit des Gesamt

organismus während der Geburt, die relativ schlechte Ernährung

sowie der mitunter beträchtliche Blutverlust. Was die laryngo

logischen Verhältnisse anbelangt, so kennt der Spezialarzt jene

zumeist im interarytänoidalen Gebiete sich vorfindenden Auflocke

rungen und Schwellungen der Mukosa, die man bei Graviden nicht

allzu selten findet und welche man als für Tuberkulose prädispo

nierend ansehen dürfte. Diese Schleimhautschwellungen hängen

jedenfalls mit einem stärkeren Afflux (entzündliche Stauung) zu

sammen, der im Halsgebiete während der Generationsvorgänge zu

beobachten ist, und sind auf eben jene Momente zurückzuführen,

‘) Beiträge zur Kenntnis der Digitalisbehandlung [aus der Klinik

von Krehl, Heidelberg], (Mlinch. med, Wochschr. 1908, Nr. 51).

’) Vgl. den 2. Teil meines Artikels in der Münch. med. Wochschr.

1909, Nr. 13.

die die Thyreoidalanschwellungen während der Gravidität verur

sachen. Wir wurden wiederholt zu leicht heiseren Graviden ge

rufen, welche, ohne Symptome einer akuten Larynxafiektion aufzu

weisen, diese Schwellungen zeigten. In unseren Krankengeschichten

findet sich auch nicht selten der Vermerk, daß eine Struma

während der Gravidität stark gewachsen oder die Schilddrüse ange

schwollen ist. Auch Kuttner berichtet über einige Fälle, die

während der Schwangerschaft über Heiserkeit und Schmerzen

klagten, „ohne daß doch eine reelle Kehlkopftuberkulose vorge

legen hätte“. Hofbauer hat nun Gelegenheit gehabt, die

Larynges einiger an anderen Krankheiten währen der Gravidität

verstorbenen Frauen der Königsberger Klinik histodogisch zu unter

suchen, und hat das Resultat dieser Untersuchunglen in einer kürz

lieh erschienenen Arbeit „Larynx und Schwangerschaft“ mitgeteilt.

In dieser Arbeit sucht er den Nachweis zu erbringen, daß gewisse

Aenderungen der Kehlkopfschleimhaut für tuberkulöse Infektion

prädisponierende Momente bilden. Da er histologisch in einigen

Fällen die entzündliche Schwellung des Bindegewebelagers mit der

zugehörigen Rundzelleninfiltration und „metaplastische Verände

rung des Epithels mit epidermoidale Umwandlung“ findet, erklärt

er diesen histologischen Befund der Kehlkopfschleimhaut der

Graviden für die Aufnahme von Tuberkelbazillen als besonders

geeignet, zumal da der lymphogene Apparat eine besondere Dis

position zur tuberkulösen Erkrankung nach hämatogener Infektion

zeigt. Zu diesem System lymphadenoiden Gewebes wird aber auch

die während der Gravidität sich ausbildende Umwandlung des

Bindegewebes der Kehlkopfschleimhaut zu rechnen sein. Diesen

histologischen Veränderungen parallel gehen jene oben angeführten

Schleimhautschwellungen und Auflockerungen, zumal auf inter

arytänoidalem Gebiete, über welche in Hofbauers Arbeit auch

Prof. Gerber berichtet. Die Befunde von Hofbauer regen

jedenfalls zu Nachuntersuchungen an, da es immerhin nicht er

wiesen erscheint, daß die Prädisposition durch Metaplasie des

Epithels und Rundzelleninfiltration unbedingt erhöht wird. Doch

scheint jedenfalls durch diese Graviditätsauflockerung der inter

arytänoidalen Schleimhaut ein Llocus minoris resistentiae geschaffen.

Mit diesen Befunden parallel äuft die bereits in der Einleitung

betonte Herabsetzung und Labilität des tuberkulo-opsonie Index,

wie sie von Kößler und Neumann während der Gravidität nach

gewiesen wurde.

Bei bereits bestehender diffuser Laryuxtuberkulose kommen

noch andere schwerwiegende Momente hinzu: I. die Dysphagie

infolge der Ulzerationen des Aditus. die die Nahrungsaufnahme

meist auf ein Minimum reduziert, II. die Larynxstenose, welche

die Dyspnoe erhöht und die Kohlensäureüberladung des Blutes

steigert, III. die Verschluckung tuberkulöser Massen, welche, wie

früher berichtet, zu Darminfektionen führen, die gleichfalls den

Organismus schwer herunterbringen. Schließlich sei noch die

Aspiration von tuberkulösem Material aus kleinen Herden ange

führt, die während des Geburtsaktes durch forcierte Atmung zu

stande kommt, auf welchen Umstand A. Fraenkel besonders auf

merksam gemacht hat. Schließlich addieren sich die einzelnen

schweren Schäden, die auf den ohnehin geschwächten Organismus

einwirken, um im Wochenbette unter den schwersten rapide zu

nehmenden Konsumptionserscheinungen ad exitum zu führen.

Hier kann gleich die Frage beantwortet werden, wann

während der Gravidität der tuberkulöse Prozess im Larynx ein

setzt, beziehungsweise wann es zur Progredienz bereits bestehen

der Affektionen kommt. Unser Material lehrt diesbezüglich fol

gendes: In weitaus der großen Mehrzahl der Fälle fiel der mani

feste Beginn der laryngealen Erkrankung (Heiserkeit, Husten,

Hämoptoe, Schweiße) mit dem Beginn der Gravidität zusammen

und zwar in 21 Fällen der ersten Serie und in 2 Fällen der

dritten Serie (günstige Fälle). Mitten während der Gravidität

wurden die Erscheinungen in 8 Fällen der Serie l und in 2 Fällen

der Serie III manifest. In 3 Fällen der Serie II traten die Kehl

kopferscheinungen erst Ende der Gravidität auf. Im Puerperium

der vorhergegangenen Gravidität waren die ersten Symptome in

4 Fällen der Reihe I aufgetreten, um bei Einsetzen der neuen

Gravidität aufs neue zu exazerbieren. Schließlich sind eine An

zahl von Fällen, welche bei bestehender Disposition beziehungs

weise einmal durchgemachter Erkrankung (Fungus, Pleuritis,

Hämoptoe und ähnliches) ein neues Aufflackern des Prozesses

während der Gravidität zeigten. Hierher gehören 8 Fälle der

I. Serie, die 5 Fälle der II. Serie (wo der Exitus erst Jahre

später eintrat) und schließlich 4 Fälle der III. (günstigen) Reihe.

Was nun das Schicksal der Kinder der I. Serie anbelangt,

so ist dasselbe auch das denkbar traurigste. Von den 43 Fällen
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der I. Reihe fallen 7 Falle weg, indem es in 6 zum Spontanabort

gekommen war, während 1 Fall (32b) unentbunden an einer inter

kurrenten Erkrankung starb. (Tracheitis diphtheritica post trache

otomiam.) Unter den 36 restierenden Fällen ist das Schicksal

von 5 Kindern unbekannt, da trotz wiederholter Anfragen keine

Mitteilung einlangte. Außer 5 frühgeborenen starben bald nach

der Geburt 16 Kinder, also zusammen 21, während 10 noch nach

einem Jahre am Leben waren, freilich manche‘ nach Bericht in

einem ganz elenden Zustand. S0 schreibt der Vater eines Kindes,

dessen Mutter die Entbindung nur wenige Tage überlebt hatte,

wörtlich folgendes: „Mein Kleiner lebt, ist aber nur mehr Haut

und Bein und von mehreren Aerzten aufgegeben.“ (23. Fall der

Serie I.) Dieses traurige Schicksal der Kinder der spontan ent

bundenen Frauen drückt sich in Prozenten folgendermaßen aus:

Etwa 60 °/0 der Kleinen starben gleich nach der Geburt, 25 0/0

blieben am Leben, wie ein Jahr später erfolgte Rundfragen er

geben haben. Vergleichen wir unsere Statistik mit der der

übrigen Fälle, wie sie Kuttner zusammengestellt hat, so finden

wir dort 68 0/0 als tot gemeldet, während 32 0/0 noch nach zwei

Jahren am Leben waren, welche Differenz jedenfalls durch das

Schicksal derjenigen Kinder, über deren Leben nichts zu erfahren

war, zustande kommt.

Nun kommen wir zur Besprechung der Fülle der II. und

III. Serie. Die II. Serie umfaßt 5 Fälle, welche die Entbindung

um mehr als ein Jahr überlebten und dann zum Exitus kamen,

während die III. Serie jene 11 Fälle umfaßt, die auch noch nach

den letzten uns zugekommenen Mitteilung am Leben sind.

Ein einziger Fall der Serie II (4. Fall) überlebte die Ent

bindung über ein Jahr. ohne daß ihm Kunsthilfe zu teil

geworden wäre. Dieser Fall gehört in die Gruppe der benignen

Kehlkopfprozesse. l)er laryngologische Befund lautet: „Das

rechte Stimm- und Taschenband in einen nicht ulzerierten Tumor

umgewandelt. Interarytänoidale Schleimhaut und linke Larynx

halfte frei!“ Zudem waren auch die sonstigen Momente prognostisch

besonders günstig: Günstige äußere Lebensverhältnisse (Landauf

enthalt, Schonung), geringer pneumonaler Befund (abgeheilte Api

zitis). Es kam erst nach anderthalb Jahren zum Exitxls. Das

Kind starb.

In drei Fallen der Serie II war wegen Progredienz des

Prozesses der künstliche Abort eingeleitet worden: einer dieser

Fälle starb drei Jahre darauf, einer anderthalb Jahre und der

dritte ein Jahr nach Einleitung des künstlichen Abortus. In zwei

dieser Falle war der Kehlkopfprozeß relativ gutartig, doch zeigte

er geringe Exazerbation, welche mit dem Fortschreiten des Lungen

prozesses und der Verschlechterung des Allgemeinbefindens einher

ging. In einem Falle (1. der Serie II) hochgradige Progredienz

des a priori diffusen ulzerösen Larynxprozesses. In allen drei

Fallen hat die Einleitung des Abortus einen positiven Erfolg, in

dem das Leben der drei Frauen um ein wesentliches verlängert

wurde. Besonders augenfällig ist dieser Effekt im 1. Fall, wo der

laryngeale Befund kurz vor der Unterbrechung der Schwanger

schaft lautete: Infiltrat der interarytänoidalen Schleimhaut, In

filtrate und Ulzerationen an Stimm- und Taschenbändern, Ver

dickung und Knötchenbildung an der Epiglottis. Nach dem künst

lichen Abort trat eine wesentliche Besserung auf. Exitus erst

ein Jahr darauf.

Der 5. Fall dieser Serie wird noch unten bei Besprechung

des Wertes der Tracheotomie bei diffusen Larynxprozessen während

der Gravidität Erwähnung finden, da er ein klassischer Beweis für

die Bedeutung des Luftröhrenschnittes bei Graviden „aus kura

tiver Indikation“ ist und es der 40jährigen Frau ermöglichte, trotz

ihres schweren Kehlkopfprozesses nicht nur die Schwangerschaft

zu Ende zu führen und einem gesunden Kinde das Leben zu

schenken, sondern noch zwei- und einhalb Jahre bei schwerer Ar

beit diese Entbindung zu überleben.

Nun kämen wir schließlich noch zur Besprechung der Fälle

der III. Serie; es sind das die elf Fälle, die nach vor Jahren

stattgehabter Gravidität derzeit noch am Leben sind.

Diese Fälle haben folgende Behandlung erfahren: Bei sechs

Fallen war der künstliche Abortus eingeleitet worden, bei einem

Fall die Tracheotomie ausgeführt worden und nur vier Falle

blieben ohne Kunsthilfe am Leben. Diese vier Fälle (es sind das

der 1., 2., 3. und ö. Fall dieser Serie) betrafen alle benigne Formen

der Larynstuberkulose i. e. zirkumskripte Infiltrate des Larynx

bei geringem oder ausgeheiltem Lungenprozeß, meist negativem

Veit und relativ leichter Entbindung. Beim 5. Fall kommt noch

hinzu, daß die Kehlkopfaflektion erst zwei Wochen vor dem Partus

begann, beim 1. und 2. Fall in den letzten Wochen der Gravidität.

Wenn wir den laryngologischen Befund bei diesen vier Fällen be

rücksichtigen, so erhellt daraus, daß diese Fälle nach den Kutt

nerschen Sätzen, der ja nur die diffuse Tuberkulose des

Kehlkopfes ins Auge faßt, auszuschalten wären. Unter Rücksicht

nahme darauf würde sich die Statistik unserer Fälle noch

ungünstiger gestalten als die Sammelstatistik Kuttners, der

unter 230 Fällen 70/0 überlebende Frauen verzeichnet. Unter

solchen Umständen müßten wir das traurige Faktum verzeichnen,

daß von den von uns beobachteten Fällen diffuser Kehl

kopftuberkulose kein einziger die Entbindung längere

Zeit überlebte und zwar ohne besondere Kunsthilfe. Da

wir jedoch bei Analyse der Fälle der I. Serie nachweisen konnten,

daß unter Umständen und zwar, wie wir an elf Fällen es beobach

ten konnten, nicht einmal selten die relativ benignen zirkumskrip

ten Formen der Kehlkopftuberkulose plötzlich exazerbieren und

sich in diffuse ulzerative Prozesse umwandeln können, mußten wir

auch der gutartigen Formen gedenken, welche nur geringe Pro

gredienz während der Gravidität zeigten, und sie unserer Statistik

einreihen. Nach obigem ist also bei zirkumskripten Kehl

kop fprozessen, wenn Veit negativ ist, bei geringem

Lungenbefund und besonders, wenn die Larynxerschei

nungen erst in den letzten Wochen der Gravidität mani

fest wurden, die Prognose günstig zu stellen.

Nun kommen wir zur Analyse der Fälle, bei denen der

künstliche Abortus eingeleitet worden war. In keinem der

acht hierher gehörigen Fälle ist es unmittelbar nach dem Eingriff

zum Exitus gekommen: 750/0 der Fälle befanden sich darauf wohl

und blieben am Leben, bei zwei Fällen kam es später zum Exitus

und zwar bei einem ein Jahr später, bei dem zweiten anderthalb

Jahre nach dem ersten, beziehungsweise 10 Monate nach dem

zweiten künstlichen Abort. In vier dieser Fälle war Veit +, in

zwei negativ, in zwei fraglich. Ueberall war ein nicht sehr vor

geschrittener Lungenprozeß, zumeist TurbanI mit relativ geringer

Progredienz.

In sechs Fällen war auch der Larynxprozeß ein relativ

benigner, wenn auch zur Progredienz neigender: 1. Fall: Inter

arytänoidaler Tumor; 2. Fall: Schwellung und Rötung der Schleim

haut mit Ulzeration des linken Stimmbandes; 3. Fall: Interary

tänoidale Schwellung mit Ulzerationen; 4. Fall: Verdickung des

linken Stimmbandes und interarytänoidales Infiltrat; 5. Fall:

Schwellung der Stimmbänder und interarytänoidales Infiltrat und

8. Fall: Infiltrat des interarytanoidalen Schleimhaut. 6. und 7. Fall

dieser Gruppe geben jedoch außerordentlich lehrreichen Beleg da

für, daß auch diffuse Prozesse des Larynx durch die Einleitung

des künstlichen Abortus wesentliche Besserung erfahren können,

weshalb sie im folgenden kurz angeführt werden.

6. Fall (10. Serie III): 34jahrige VIL-Gebärende. Hereditär be

lastet. Wegen starker Zunahme ihrer schon seit einigen Jahren be

stehenden Beschwerden war bereits die VI. Grnvidität künstlich unter

brochen worden. Derzeit im 5. Monat der Gravidität. Apicitis bilate

ralis. Laryngolischer Befund: progredienter diffuser Prozeß des

Larynx. Als Beleg hierfür folgende Daten. Befund vom 9. Juni

1904: Schwellung der Aryknorpeln, das linke Stimmband mit Ulzera

tionen und Granulationen bis zur vorderen Kommissar besetzt. Verdickung

und Intiltration der Epiglottis. Befund vom 13. Juni (also 4 Tage

darauf): Die ganze Epiglottis mit zahlreichen miliaren Knötchen besetzt.

Befund vom 17. Juni: Die vallekularen Teile hochgradig geschwollen,

Zerfall einzelner Knoten der Epiglottis. Mit Rücksicht auf diese so

manifeste Progredienz der Larynxtuberkulose wird im Interesse der Mutter

die Einleitung des künstlichen Abortus beschlossen. Bougieeinführung

auf der Klinik Schauta. 26. Juni: Geburt der Frucht. Einige Tage

darauf sind die miliaren Knötchen geschwunden, der Larynxprozeß bessert

sich zusehends. Ein Jahr darauf günstiger Befund. (Seitdem leider

keine Nachricht.)

Dieser Fall zeigt den eklatanten Erfolg des künst

liehen Abortus bei progredientem diffus ulzerösem Kehl

kopfprozeß.

7. Fall (1. der Serie II): 23jährige hereditär belastete L-Gebürende.

Rechtsseitige Spitzeninfiltration, linker Spitzenkatarrh, relativ benigner

Larynxprozeß. der akut exazerbiert und progredient wird: Zuerst nur

Rötung und Schwellung der interaylänoidalen Schleimhaut und der Ary

knorpelgegend — dann Infiltrat des rechten Taschenbandes (Stimmbänder

und Epiglottis frei) — acht Tage darauf: Infiltration der Epiglottis mit

miliarer Knötchenbildung. Mit Rücksicht auf diese Progredienz Ein

leitung des Abortus. 20. Januar 1905. Einführung einer elastischen

Bougie. 22. Januar Geburt der Frucht von 25 cm Lange und 400 g.

Exitus erst ein Jahr darauf, nachdem der laryngeale Zustand sich wesent

lich gebessert hatte.

Auch dies demonstriert den günstigen Einfluß des künst

lichen Abortus in einem Falle, in welchem bei einer sehr herunter
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gekommenen an progredienter Larynxphthise leidenden Frau das

subjektive Befinden und der Prozeß sich wesentlich besserten und

das Leben um ein Jahr verlängert werden konnte.

Die uns vom Sanatorium Wienerwald zur Verfügung

gestellten zwei einschlägigen Fälle (9. und 10.) dieser Reihe boten

besonders ungünstige Verhältnisse dar, indem in dem einen Falle

sich ein destruierender Lungenprozeß mit einer diffusen ulzerieren

den Larynxtuberkulose vorfand, in dem zweiten Falle ein progre

dienter mit miliarer Knötchenbildung einhergehender Prozeß zu

finden war. Der erste kam ein Jahr nach dem Eingriff, der zweite

vier Monate darauf ad exitum.

Was die Einleitung der künstlichen Frühgeburt. an

belangt, so verfügen wir nur über einen einschlägigen Fall. Es

ist dies der 4. Fall der ersten Serie. Hier wurde bei einer an

progredienter Lungenphthise und Kehlkopftuberkulose leidenden

Frau die künstliche Frühgeburt eingeleitet, ohne daß dadurch ein

Erfolg erzielt werden wäre, da Patientin drei Wochen nach Ein

leitung der Frühgeburt starb. Ebenso kam er auch bald nach der

Entbindung zum Tode des Kindes. Dieser Befund stimmt mit

einigen lifitteilungen aus der Literatur überein, welche bei vor

geschrittenen Füllen eine günstige Beeinflussung des Prozesses

durch Einleitung der künstlichen Frühgeburt negieren. So hat

z. B. Sokolowsky über zwei Fälle von Larynxtuberkulose bei

Schwangeren berichtet, wo die Einleitung der künstlichen Früh

geburt keinerlei Effekt hatte, indem Mutter und Kinder starben.

Die Ursachen für dieses Verhalten sind auf der Hand liegend, da

die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft in den letzten

Monaten zumeist für die Gravide zunächst ebenso schwerwiegend

ist, wie der Spontanpartus am Ende der Gravidität. Die im Puer

perium auftretende Verschlechterung des Zustandes, die durch die

plötzliche Entlastung, die Atmungsstörungen mit Blutandrang zu

den Lungen, den relativ großen Blutverlust, die Aspiration tuber

kulöser Massen und die große Arbeitsleistung während der Geburt

zustande kommt, kommt bei der künstlichen Unterbrechung der

Gravidität in den letzten Monaten nicht zum Wegfall. Aus diesen

Gründen sind die wenigen Erfahrungen, über welche die Literatur

in dieser Frage berichtet, durchwegs ilngünstige. Der Schauta

sche Satz, daß in schweren Fällen von Lungentuberkulose von der

künstlichen Frühgeburt (im Interesse der Mutter) nichts zu er

warten sei, gilt ebenso für die schweren Fälle diffuser progredien

ter Larynsphthise.

Nun sei noch die Bedeutung der Tracheotomie bei mit

Larynxphthise behafteten Frauen entsprechend gewürdigt.

Hier muß zwischen 'I‘racheotomie aus vitaler Indikation und sol

cher aus kurativer Indikation strenge geschieden werden. Die

Erfolge bei ersterer sind oft nur momentan: Die schweren Schäden,

die durch die lange bestehende Stenose dem ohnehin sehr herab

gekommenen Organismus der Graviden zugefügt worden sind,

werden in ultimis durch die plötzliche Atemerleichterung nicht

wesentlich gemildert. Doch kann die Tracheotomie bei Graviden,

welche eine Stenose mittleren Grades haben, schöne Erfolge

erzielen.

Im allgemeinen hat man dem Lnftröhrenschnitt aus kura

tiver Indikation relativ enge Grenzen gezogen, indem man gerade

jene Fälle, die bei Betrachtung unseres Themas besonders in die

Wagschale fallen, aus der Reihe der zu Operierenden eliminiert:

Es sind das Fälle mit difl'user progredienter Kehlkopftuberkulose

und solche, die mit schweren Lungenprozessen kombiniert sind,

sowie schließlich solche, bei denen infolge von Aditusprozessen

Dysphagie hohen Grades besteht und die Nahrungsaufnahme eine

minimale ist. Diese Sätze mögen für Kehlkopfprozesse außerhalb

der Gravidität gelten; bei Komplikationen der Larynxphthise durch

die Graviditüt müssen im Interesse der Mutter die Grenzen weiter

gezogen werden. Wir verfügen über vier Fälle, in denen es zur

Tracheotomie kam; es sind das Fall 32b und 41 der Serie I,

5. Fall der Serie ll, und 4. Fall der Serie III. Von diesen vier

tracheotomierten Fällen findet sich einer noch nach drei Jahren

am Leben, ein Fall kam erst 21/3 Jahre post operationem zum

Exitus und zwei Fälle starben an interkurrenten Affektionen,

weshalb sie bei der Beurteilung über den Wert der Tracheotomie

während der Generationszeit auszuschalten sind. (Der eine Fall

starb an Diphtherie, der zweite an Arrosion der Anonyme.) Aber

die beiden anderen Fälle geben schönen Beleg für die Richtigkeit

des oben Gesagten.

1. Fall (5. Fall, Serie II): Es handelt sich um eine 40jührige

XIX-Gebürende. (Ihr erster Mann starb an Lungentuberkulose. und 4

von den 5 Kindern aus erster Ehe gingen gleichfalls zugrunde. 13 Gravi

ditäten aus zweiter Ehe. 3 Kinder leben.) Lungenbefund: Apicitis

sinistra, verschärftes Atmen rechts. Lary nxbe fund: Interarytänoidaler

blasser höckeriger Tumor, Infiltrate der Taschenbänder, Fixation des

linken Stimmbandes infolge Perichondritis im Krikoarytänoidalgelenk.

Subglottische Infiltrate. Der Frau wird mit Rücksicht auf die Stenose

des Larynx und in Hinweis darauf, daß die Beschwerden im Laufe des

letzten Monats wesentlich zunehmen werden, die Tracheotomie empfohlen.

Einen Monat nach der Operation Spontangeburt. Kind lebt. Aus dem

später aufgenommenen Status sei erwähnt, daß es zu keiner weiteren

Progredienz des Lungen- und Kehlkopfprozesses kam, daß die Frau mit

ihrer Kanüle oft Tag und Nacht schwere Arbeit verrichtete, an Gewicht

zunahm und sich subjektiv sehr wohl fühlte. Zwei Jahre darauf hatten

wir noch Gelegenheit, Patientin zu sehen und uns von ihrem Wohl

befinden zu überzeugen. Erst 2% Jahre post operationem kam es zum

Exitus. (Herzaffektion?)

2. Fall (Fall 11 der Serie III): BOjahrige hereditär belastete

V.-Gebärende. Apicitis sinistra. Larynxprozeß progredient. Befund vom

4. Juni 1904: Geringe interarytänoidale Schwellung. 27. Juni: Inter

arytänoidales ulzeriertes Infiltrat. Das linke Stimmband infiltriert und

ulzeriert der ganzen Länge nach bis in das Gebiet der vorderen Kommissur.

Subglottische Schwellungen beiderseits. Der Frau wurde mit Rücksicht

auf die akute Progredienz des Prozesses und die Wahrscheinlichkeit

späterer Stenosenzunahme die Tracheotomie angeraten. 3 Wochen nach

derselben spontane Frühgeburt. Einige Wochen darauf war der Kehl

kopfbcfund ein wesentlich besserer, die Ulzerationen waren geschwunden

und die Schleimhüute abgeblaßt, worauf Patientin heimkehrte. Bemerkens

wert erscheint die wesentliche Gewichtszunahme der Frau nach aus

geführter Operation, trotzdem vorher Veit + gewesen. Laut Bericht

von 1907 befindet sich die Frau bei zeitweise geschlossener Kanüle und

geringer Heiserkeit subjektiv sehr wohl.

Diese beiden Fälle beweisen die Berechtigung der

Tracheotomie bei relativer Stenose während der Gravi

dität aus kurativer Indikation. Die Ausschaltung des schwer

erkrankten Kehlkopfes sowie die bessere Luftzufuhr und dadurch

erzeugte Herabsetzung der ursprünglich durch den Kehlkopfprozeß

gesteigerten Dyspnoe sind genügende Ursachen für die Erklärung

dieser günstigen Beeinflussung durch die Tracheotomie.

Hiermit wären wir am Ende unserer Mitteilungen. Die

eventuell noch fehlenden Daten sind aus den unserer Arbeit an

gefügten Tabellen zu ersehen.

Unsere durch Jahre gemachten Beobachtungen über die

Frage der Beeinflussung der Kehlkopftuberkulose durch die Gravi

ditat haben leider, wie ersichtlich, zu keinem günstigen Ergebnis

geführt. Der bereits von Kuttner ausgesprochene Satz, daß der

Eintritt der Schwangerschaft für Frauen mit Kehlkopftuberkulose

in mehr als 90% mit dem Todesurteil gleichbedeutend ist, hat

durch die Analyse unseres Materials nur allzusehr Bestätigung

gefunden. Keiner von den 32 Fällen diffuser Larynxtuberkulose,

die ohne besondere Kunsthilfe geblieben sind, hat das Puerperium

überlebt. Aber als besonders bemerkenswert erscheint uns die

Tatsache, daß auch ganz gutartige Formen, wie wir es in 11 Fällen

der Serie I zu sehen Gelegenheit hatten, während der Gravidität

akut exazerbieren und sich in diffuse ulzerierende Formen ver

wandeln können, um schließlich zum Exitus zu führen. Es er

fährt daher der Satz VI der Kuttnerschen Schlußfolgerungen,

der lautet: „Die tuberkulösen Kehlkopftumoren zeigen auch

während der Schwangerschaft keine Neigung, in eine diffuse Er

krankung auszuarten, sie sind relativ harmlos“ —— eine Ein

schränkung, indem auch solche Fälle von uns beobachtet wurden.

Bei Analyse unserer Fälle sei nicht vergessen, daß es sich um

klinisches Material handelte, also durchaus um Patientinnen,

welche sich in keiner Weise Schonung und Ruhe auferlegen konnten

und sich während der Gravidität gerade jene Pflege nicht zu

kommen ließen, die durchaus für solche Frauen von nöten. Immer

hin gaben einige jener Fälle, welchen Sanatoriumbehandlung zu

teil wurde, etwas günstigere Prognose, sodaß bei Beurteilung

dieser Fälle auch dieses Moment nicht unberücksichtigt bleiben darf.

Nun noch ein Wort über die Einleitung des künstlichen

Abortus bei kehlkopftuberkulösen Frauen. Wenn man die oben

angegebene ungünstige Statistik der von diesen schwerkranken

Müttern ins Leben gesetzten Kinder beachtet und andererseits auf

die nicht zu leugnenden günstigen Erfolge Rücksicht nimmt, die

gar oft bei der künstlichen Einleitung des Abortus zu verzeichnen

sind, muß man sich wohl über jene Radikalkonservativen wundern,

die die Einleitung des künstlichen Abortes wegen Larynxphthise

mehr oder weniger prinzipiell verwerfen. Wenn Ricard auf dem

Gynäkologenkongreß zu Rom fragte: „Mais existe-t-il un fait qui

demontre d’une facon nette que Yexpulsion prematuree du produit

de conception ait retarde Pevolution de la maladie et la terminaison

fatale?“ so hat ihn bereits Kuttner auf 7 Fälle seiner Statistik

verwiesen, die den Effekt des künstlichen Abortus zeigen. Auf

Grund unserer Beobachtungen sind wir zu der sicheren Ueber
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zeugung gekommen, daß in gewissen Fällen der künst

liche Abort nicht nur Berechtigung hat, sondern absolut

indiziert ist. Man braucht hierbei gar nicht auf dem schon

von Kaminer als zu radikal verworfenen spartanischen Stand

punkte Maraglianos zu stehen, welcher ein Verfechter der Idee

ist, bei Tuberkulose jede Schwangerschaft unmöglich zu machen,

und dies folgendermaßen begründet: „Wenn man die Verteidigung

der Menschheit gegen die Tuberkulose ernstlich und zielbewußt -

ins Auge faßt, wird es notwendig, allen Sentimentalismus bezüg

lieh des hypothetischen Rechtes des Fötus fallen zu lassen und

sie denen der Mutter gegenüber vollständig in den Hintergrund

zu stellen. Wenn wir dazu den großen Einfluß in Betracht ziehen,

den die Tuberkulose der Mutter auf den Organismus des künftigen

Wesens ausübt, wird man den Eingrifi um so berechtigter finden,

indem auf diese Weise zugleich mit dem positiven Nutzen für die ,

Mutter, indem die Gefahren der Schwangerschaft beseitigt werden,

Einheit aus der Gesellschaft verbindet.“

Wenn man auch

Maraglianos verwerfen muß, so darf andererseits der Wert des

künstlichen Abortus bei der Larynxphthise nicht unterschätzt

werden. Es ist nur unsere Pflicht, bei Abwägung aller in Be

tracht kommenden Momente’ auf Grund der genau gemachten Be

obachtungen und der sich daraus ergebenden Schlußfclgerungen

unser Handeln zu beeinflussen und danach zu trachten, dem

obersten sittlichen Prinzip des ärztlichen Handelns nach Kräften

gerecht zu werden.

Schlußsätze.

I. Die Generationsvorgänge (Gravidität, Entbindung und

Puerperium) üben auf die Kehlkopftuberkulose in der großen Mehr

zahl der Fälle einen ungünstigen Einlluß aus. Diffuse ulzerierende

Formen der Larynxtuberkulose geben besonders ungünstige Pro

gnose, indem die meisten dieser Fälle im Puerperium zum Exitus

kommen. Es gibt aber auch gutartige Formen (Tuberkulome,

zirkumskripte Infiltrate und isolierte Ulzera), die während der

Gravidität akut exazerbieren und sich in difi‘use ulzerierende

Formen umwandeln, um im Puerperium zum Exitus zu führen.

Zirkumskripte Formen geben zumal am Ende der Schwangerschaft

bei günstigem Lungenbefund und entsprechender Gewichtszunahme

eine günstige Prognose.

II. Keiner der letal verlaufenen Fälle kam unentbunden zum

Exitus. In 200/0 der Fälle kam es zu einer spontanen Unter

brechung der Gravidität und im Anschluß daran zum Exitus.

60% der Kinder der ohne Kunsthilfe niedergekommen Frauen

überlebten die Geburt nur wenige Tage.

' III. Die Veitschen Sätze von der Abhängigkeit der Prognose

von den Gewichtsverhältnissen der Graviden behalten im großen

und ganzen ihre Richtigkeit. Doch dürfen die Gewichtsbefunde

niemals allein ausschlaggebend sein, sondern stets zugleich mit

dem lokalen Prozeß, dem pneumonalen Befund und dem Allgemein

beiinden zur Bestimmung der Prognose herangezogen werden. Da

durch können mitunter auch Fülle mit konstanter Gewichts

zunahme und umgekehrt solche mit Gewichtsabnahme zum künst

liehen Abortus geeignet erscheinen.

IV. Forderung genauer spezialärztlicher Untersuchung von

_ _ _ _ _ 1 heiseren tuberkuloseverdächtigen Graviden und exakte Beobachtung
sich andererseits die Ausschaltung einer zukünftigen tuberkulösen i

derselben, um die ersten Anzeichen der Progredienz eines Prozesses

‚- zu konstatieren.

diesen extrem radikalen Standpunkt‘ V. Bei Progredienz eines Larynxprozesses erscheint, zumal

bei gleichzeitig vorhandenem Lungenprozeß, die Einleitung des

Abortus in den ersten Monaten indiziert.

VI. Ende der Schwangerschaft manifest werdende Prozesse

von relativ gutartigem Charakter machen die Unterbrechung der

Schwangerschaft nicht notwendig.

VII. Die Einleitung der künstlichen Frühgeburt bei pro

gredienten Prozessen ist kontraiudiziert, da diese das akute Fort

schreiten des Prozesses in keiner Weise zu hemmen vermag.

VIII. In solchen Fällen, zumal wenn es sich um diffuse

ulzerierende Formen der Kehlkopftuberkulose handelt, ist bei

relativer Stenose die Tracheotomie aus kurativer Indikation zu

machen, da der Kehlkopfprozeß nach Einführung der Kanüle eine

wesentliche Besserung erfahren kann.

IX. Mit Rücksicht auf die günstigeren Resultate, die bei

graviden Larynxphthisen in Sanatorien erzielt werden konnten,

wäre in Tuberkuloseheilstätten auch auf solche Patientinnen ‚ganz

besondere Rücksicht zu nehmen.

X. Die genaue Statistik und kritische Sichtung größeren

Materials wird die von uns hier mitgeteilten Sätze bestätigen

lehren und deren praktische Anwendung als rationell erscheinen

i lassen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Bakteriologische Untersuchungen

zur Katgutfrage

VDI!

Dr. Wolthe,

Königlich Bayerischem Oberarzt, kommandiert zum Kaiserlichen Gesnndheitsamte.

h (Schluß aus Nr. 26.)

Bei meinen Desinfektionsversuchen bin ich fast

ganz so verfahren wie Lentz und Lockemann, Ich habe

mich bemüht, die Verhältnisse so ungünstig wie möglich zu

gestalten, und deshalb besonders zahlreiche Versuche mit

Katgut angestellt, das ich mir selbst aus ungespaltenen, un

sauberen und im Lumen mit widerstandsfähigem Bakterien

material infizierten Hammeldärmen anfertigte. Die Ergeb

nisse an solchen Fäden vorgenommener Desinfektions

versuche dürften bezüglich der Wirksamkeit der Des

infiziens ohne Bedenken für die Praxis zu verwerten sein,

da derartig ungünstige Bedingungen in der Wirklichkeit

wohl nie vorliegen werden. Vergleichsweise experimentierte

ich auch mit Fäden, die ich mir aus äußerlich infizierten

ganzen, sowie aus beiderseits mit Infektionsstoff beschickten

gespaltenen Därmcn hergerichtet hatte, schließlich auch mit

käuflichem Rohkatgut verschiedener Provenienz, das ich

längere Zeit in Bakterienaufschwemmungen liegen ließ und

danach trocknete. Diesen Versuchen kommt natürlich nicht

annähernd die Beweiskraft, wie den zuerst angeführten mit

ungespaltenen, innerlich infizierten Därmen zu, bei denen

das Desinfiziens die zusammcngedrehten Darmwäinde durch

dringen muß, um zu den „Innenkeimen“ zu gelangen. Als

‘ Infektionsmaterial verwandte ich Kochsalz und Bouillon

aufschwemmungen von gelben pyogenen Staphylok0kkcn,Heu-,

Milzbrand- und Tetanussporen verschiedener Resistenz. Die

, mit diesen Krankheitserregern beladenen Katgutfäden be

’ handelte ich dann mit Jodlösungen verschiedener Konzen

tration. Nach gewissen Zeiten erfolgte darauf die Prüfung

des desinfektorischen Effekts, auf die ganz besondere Sorg

falt verwendet wurde.

Die Joddesinfektion wählte ich deshalb zunächst

zur Prüfung, weil sie meines Erachtens ein für die Praxis

besonders bequemes und auch unter den ungünstigsten Ver

hältnissen leicht anwendbares Sterilisationsverfahren dar

stellt. Zahlreiche Vorversuche ergaben zunächst, daß wäß

rige und alkoholische Jodlösungen trockenes Rohkatgat, so

fern es fettfrei ist, wenigstens ebenso schnell durchdringen,

ebenso kräftig auch im Kern jodieren wie feuchte Darm

streifen beziehungsweise -fäden. Die eigentlichen Des

infektionsversuche zeigten dann, daß die Jodlösungen auch

unter den allerungünstigsten Bedingungen imstande sind,

eine Sterilität hervorzubringen. Allerdings ergaben sich

gewisse Unterschiede in der Schnelligkeit der desinfektori

schen Wirkung, insofern als, wie von vornherein anzunehmen

war, die Sterilisierung erheblich rascher und leichter vor

sich ging, wenn Katgut aus gespaltenem Darm verwendet

wurde, als wenn es sich um solches aus ungespaltenem

Darm handelte. Ich würde jedenfalls nach meinen

Versuchen die Einwirkung 1°/„iger Claudiusscher

, Lösung (10,0 Jod, 10,0 Jodkali ad 1000,0 Aq.) während

eines Zeitraums von 5 oder - falls mit vielfacher
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Sicherheit gearbeitet werden soll — von 6——7 Tagen

zur vollkommenen Sterilisation fettfreien Roh

katguts für durchaus genügend halten.

In sehr überzeugender Weise ließ sich auch zeigen,

daß Jodkatgut nicht dauernd zu infizieren ist: Viru

lentes und resistentes Milzbrandsporenmaterial, an die im

prägnierten Fäden gebracht, erwies sich bereits nach

24 Stunden als abgetötet.

Da die bezüglich des desinfektorischen Effekts als

durchaus zuverlässig anzusehende Jodmethode die Fäden,

wie vergleichende Festigkeitsprüfungen gezeigt haben, nicht

' wesentlich schädigt, so dürfte sie sich — nicht zum wenigsten

wegen der durch die Jodimprägnierung gewährleisteten

Selbststerilisation H sehr gut für die Praxis eignen;

ihre Ausführung bereitet jedenfalls auch unter den un

günstigsten Verhältnissen dem Arzt keinerlei Schwierigkeiten.

Ich hatte beabsichtigt, auch andere Desinfektionsmittel in

derselben Weise, das heißt unter Beobachtung einer mit allen

möglichen Einwänden rechnenden Technik beim Keimnachweis, auf

ihre Brauchbarkeit zur Katgutsterilisation zu prüfen, habe das

aber, abgesehen von orientierenden Versuchen, die günstig aus

fielen, unterlassen, einmal weil es mir mehr auf den prinzipiellen

Nachweis der Sterilisierbarkeit des Katguts ankam als auf eine

‘vergleichende Prüfung der verschiedenen Methoden, sodann weil

zu erwarten steht, daß jetzt unter dem Eindruck der Veröffent

lichungen Kuhns von anderer Seite eine Revision früherer Unter

suchungen vorgenommen werden wird. So ist ja bereits durch

Lentz und Lockemann der angestrebte Beweis der Sterilisier

barkeit des Katguts für das Aktol erbracht worden. Die Unter

suchungen dieser Autoren, deren Technik ebenso wie die meine

allen Einwänden (Skepsis Kuhns bezüglich der Möglichkeit des

Nachweises der „Innenkeime“) zu begegnen bestrebt ist, werden

roh zubereitete Katgutfäden durch 24 stündiges Verweilen in

1 0/(,iger Lösung von Aktol in 50°/Qigem Alkohol sicher sterilisiert,

ohne daß ihre Festigkeit unter dieser Behandlung leidet. Gleich

günstige Ergebnisse dürften von der Prüfung anderer Methoden

ebenfalls zu erwarten sein.

Ueber die Technik der Prüfung des desinfektorisehen Eflekts

kann ich mich hier nicht verbreiten, es sei aber ausdrücklich

hervorgehoben, daß alle möglichen Einwände erwogen wurden, daß

ich vor allem für möglichste Ausschaltung der Nachwirkung des

Desinfektionsmittels, für Aufsehließung der Fäden behufs erleich

terten Auswachsens der Innenkeime usw. nach Kräften Sorge ge

tragen habe, sodaß ich die Ergebnisse der Desinfektionsversuche

für einwandfrei halten zu dürfen glaube. Näheres darüber wird

meine ausführliche Arbeit bringen.

So haben also die unter dem Eindruck der Arbeiten

Kuhns in verschiedenen Instituten (Institut für Infektions

krankheiten, Kaiserliches Gesundheitsamt) unabhängig von

einander ausgeführten Untersuchungen prinzipiell bewiesen,

daß das Katgut sich bequem auf chemischem Wege sterili

sieren läßt. Legt man sich nun die Frage vor, welche

praktischen Folgerungen daraus zu ziehen sind, so muß zu

nächst festgestellt werden, daß die bewiesene Sterilisierbar

keit des Katguts eine durchgreifende Umgestaltung der

Fabrikation, wie Kuhn sie fordert, nicht erforderlich er

scheinen läßt.

Es kann zwar keinem Zweifel unterliegen, daß in vielen Be

trieben zurzeit Mißstände herrschen, ebensowenig daß deren Ab

stellung unbedingt anzustreben ist. In dieser Hinsicht muß man

Kuhn entschieden recht geben und seine Bemühungen als sehr

verdienstlich bezeichnen. Die bestehenden Unzuträglichkeiten

werden sich aber mit kleineren Mitteln, als Kuhn sie verschlägt,

leichter und sicherer beseitigen lassen. Der von Kuhn einge

schlagene Weg dürfte sich kaum als gangbar erweisen. Ich habe

in meinem Cölner Vortrag bereits im Herbst 1908 ausgesprochen,

daß ich sein Verfahren für praktisch undurchführbar halte, daß es

genügen dürfte, wenn man statt der verlangten strengen Asepsis

peinliche Sauberkeit im Betriebe der Katgutfabriken forderte.

Ganz derselben Ansicht sind Lentz und Lockemann, in deren

kürzlich ersehienener Arbeit der erste Schlußsatz lautet: „Kuhns

Forderung, Katgut unter aseptischen Kautelen herzustellen, scheint

uns unerfüllbar zu sein. Es dürfte der Natur des zu verarbeitenden

Materials entsprechen und den Anforderungen der Praxis genügen,

die Beobachtung größtmöglichster Sauberkeit bei der Katgut

fabrikation zu fordern.“ Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß

die obligatorische Einführung des von Kuhn ausgedachten Ver

fahrens die Rentabilität und damit das Bestehen der Katgutindustrie

in Frage stellen würde, da dieser Artikel eine derartige Belastung

der Produktionskosten kaum ertragen könnte. Das spielt aber

schließlich, wenn Leben und Gesundheit des Volkes auf dem

Spiele steht, keine Rolle. Sehr viel wichtiger ist es, daß durch

diese Unterbindung der Katgutfabrikation die ärztlichen Praktiker

eines Nahtmaterials beraubt würden, das der Mehrzahl von ihnen

während langer Jahre die besten Dienste geleistet hat, an dessen

große Gefährlichkeit sie auf Grund umfangreicher Erfahrung nicht

zu glauben vermögen. Chirurgen, welche ein uniiberwindliches

Mißtrauen gegen das Katgut hegen und es deshalb nicht an

wenden, würden wohl auch die nach dem Kuhnschen Verfahren

hergestellten Darmfäden nicht benützen. Die postulierte aseptische

Gewinnung und Verarbeitung der Därme, die Benützung von Hand

schuhen, Apparaten usw., kurzum, die Anwendung chirurgischer

Prinzipien stellt an die Intelligenz der Arbeiter so hohe Anforde

rungen, daß man sie als praktisch undurchführbar ansehen muß.

Würden dahingehende Vorschriften erlassen, so könnte man sicher

lieh mit Bestimmtheit darauf rechnen, daß man sie in den Be

trieben auf jede Weise umginge, daran würde auch die staatliche

Aufsicht nicht viel ändern können. Daß unter solchen Umständen

natürlich kein zuverlässigeres Katgut in den Handel käme als

jetzt, liegt wohl auf der Hand.

Die von Kuhn vorgeschlagene antiseptische Impräg

nierung des Darms vor dem Drehen mit Jod oder Silber

halten Lentz und Lockemann für vorteilhaft. Ich wäre der

selben Ansicht, wenn ich nicht der Verwendung dieser Stofle im

Großbetriebe gegenüber gewisse Bedenken hätte. Es müßte wohl

erst praktisch festgestellt werden, ob sie nicht zu mannigfaltigen

Unzuträgliehkeiten führt. Abgesehen von den hohen Kosten, der

möglichen Schädigung der Arbeiter usw. möchte ich nur zu

bedenken geben, ob die Bindungsfähigkeit der Darmstreifen nicht

durch die Imprägnierung leiden würde. Die Verwendung von

Antiseptizis dem ungedrehten Darm gegenüber ist nicht neu; in

Wießners Fabrik sind früher lange Zeit Versuche mit Wasserstoff

superoxyd gemacht worden, ferner wurde zeitweise Sublimat,

Salizylsäure usw. angewendet. Diese Stoffe haben sich aber alle

als technisch ungeeignet erwiesen. Die Anregung Kuhns zur

Anwendung von Antiseptizis vor dem Drehen der Därme zu Fäden

verdient jedenfalls weiter verfolgt zu werden. Ich möchte aller

dings die Anwendung von Desinfizientien auf alle Phasen der

Katgutherstellung von der Gewinnung der Därme an ausgedehnt

wissen. Es wäre meines Erachtens wünschenswert, daß die zurzeit

verwendeten Konservierungsmittel, die nur sehr wenig desinfizieren,

durch Stoffe ersetzt werden könnten, die in höherem Grade keim

tötend wirken. Die zu verwendenden Lösungen dürften natürlich

nicht zu teuer und nicht zu giftig sein, wenn sie im Großbetrieb

ohne Schaden gebraucht werden sollen. Die von mir in der

Wie_ßnerschen Fabrik angestellten Versuche mit Lysoform,

Morbizid und Phenostal haben ergeben, daß für den gedachten

Zweck von diesen drei Stoffen nur das Lysoform in Betracht

kommen kann. Es desinfiziert zwar erheblich schwächer als die

beiden anderen Antiseptika, besitzt aber Eigenschaften, die es für

die Katgutfabrikation als empfehlenswert erscheinen lassen. Die

Därme können tagelang in 1/-_>—3/4°/0igen Lösungen dieses Des

infiziens‘ liegen, ohne dabei im geringsten zu leiden. Freilich eine

absolute Sterilität wird durch seine Verwendung nicht erzielt, man

erreicht lediglich eine allerdings erhebliche Keimverminderung

durch Ausschaltung der weniger resistenten Mikroorganismen, die

allerdings häufig in Keimfreiheit übergeht, sobald die Fäden ge

schwefelt werden. Außerdem wird, da Arbeitsgeräte und Hände

der Arbeiter beständig mit Lysoform benetzt sind, einer Infektion

während der Verarbeitung erheblich vorgebeugt. Das ist zweifellos

ein großer Gewinn. Denn wenn auch der Schwerpunkt immer bei

der gewissenhaften Sterilisation des Katguts vor dem Gebrauch

liegt, die Sterilisierbarkeit als erwiesen betrachtet werden muß, so

ist doch darauf zu sehen, daß bei der Herstellung des Katguts

stets das Bestreben obwaltet, ein möglichst keimarmes Material zu

erzielen. Denn einmal wird eine Desinfektion umso schneller und

leichter erreicht, je weniger Keime vorhanden sind, sodann muß

stets daran gedacht werden, daß auch sorgfältig sterilisiertes Kat

gut unter Umständen ungünstige Wirkungen entfalten kann, so

fern es große Massen toter Bakterienleiber, beziehungsweise deren

Residuen und Gifte enthält. Wenn es auch durch diese Stoffe

nicht direkt gefährlich wird, so dürfte sich doch die Resorption
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der Fäden, die Heilung der genähten Wunden weniger glatt voll

ziehen als bei Verwendung von Katgut ohne diese Beimengungen.

Aus diesen Erwägungen ergibt sich, daß zunächst auf

größte Sauberkeit in den Betrieben gehalten werden muß,

sodann, daß statt der undurchführbaren Asepsis die Ein

führung möglichst wirksamer antiseptischer Maß

nahmen anzustreben ist. Es kann nicht zweifelhaft sein,

daß die Fabriken in dieser Richtung gehenden Anregungen

gern Folge leisten werden, da ja die verlangten Aenderungen

keine besonderen Schwierigkeiten und Kosten verursachen.

So läßt sich überhaupt den Mißständen in der Katgutfabri

kation gegenüber mit relativ kleinen Mitteln Remedur schaffen.

Ich beschließe meine Ausführungen, indem ich im Fol

genden die wichtigsten Leitsätze zusammenstelle, die meines

Erachtens für die Katgutfabrikation maßgebend sein sollten.

Zunächst wäre zu verlangen, daß

1. Katgut- und Saitenfabrikation räumlich voneinander

getrennt werden.

Katgut und Saiten dienen verschiedenen Zwecken, sie müssen

demnach auch von verschiedenen Gesichtspunkten aus behandelt werden.

Wenn dieselben Arbeiter abwechselnd beide Artikel fertigen, kommt

keiner zu seinem Recht. Da Saiten das rentablere Produkt sind, wird

im allgemeinen die Fabrikation mehr auf sie zugeschnitten sein. Nur

durch Trennung der beiden Fabrikationszweige läßt sich auch verhindern,

daß —- wie das oft geschehen soll —— mißratene Saiten zu Kntgut ge

stempelt werden.

Sodann müßte darauf gesehen werden, daß

2. die räumlichen Verhältnisse der Fabriken die Mög

lichkeit peinlich sauberen Arbeitens gewährleisten,

Auf einige in dieser Hinsicht besonders beachtenswerte Punkte sei

kurz hingewiesen: Helle. Größe, möglichste Staubfreiheit der Räume —

glatte Beschafienheit der Wände und Böden —- keine Staubfanger, Vor

hänge usw. —— kühle Anfbewahrungsräume — helle warme Trockenräume.

3. die Arbeitsgeräte — Tische, Apparate usw. — so

beschaffen sind, daß sie leicht gereinigt werden können,

4. die Arbeiter zur größten persönlichen Sauberkeit

angehalten und Vorkehrungen getroffen werden, daß ihnen

die Beachtung der in dieser Richtung gegebenen Weisungen

nach Möglichkeit erleichtert wird.

Kleiderablnge außerhalb der Arbeitsräume —- waschbare Arbeiter

kittel — Schürzen — Waschgelegenheiten — leicht zugängliche Spuck

nipfe — Anschläge,

größter persönlicher Sauberkeit hingewiesen.

Boden usw. verboten wird.

Bezüglich der speziellen li‘abrikationsmethoden

wäre ferner unbedingt zu fordern, daß

das Spucken auf den

5. Katgut nur aus frischen, von tierärztlichv

untersuchten, gesunden Tieren stammenden Därmen

hergestellt wird,

6. die Därme vor dem Zusammendrehen zu Fäden

der Länge nach gespalten und beiderseits gründ

lich mechanisch gereinigt werden,

7. jedes Einfetten, Paraffinieren der fertigen

Ware unterbleibt.

Sehr wünschenswert wäre dann, daß

8. zur Konservierung der Därme möglichst kräftige

Desinlizientien -— die natürlich das Material nicht angreifen

dürften — verwendet werden.

Bezüglich der Verpackung des

müßte man schließlich verlangen, daß

in denen ausdrücklich auf die Notwendigkeit ,

fertigen Katguts 1

9. die Katgutrollen sofort nach Fertigstellung so ver

wahrt werden, daß Staub und Feuchtigkeit nicht mehr hin

zutreten können,

10. die Verpackung mit einem Aufdruck ver

sehen wird, der Aufschluß darüber gibt, aus welcher

Fabrik das Produkt hervorgegangen ist, ob und auf

welche Weise es sterilisiert wurde.

Gerade diese letzte Forderung scheint mir von be

‚ sonderer Bedeutung zu sein, insofern, als sich aus ihrer Er

füllung die besten Garantien für eine gewissenhafte Befolgung

obiger Leitsätze durch die Fabriken herleiten würden. Wenn

, der Produzent erst weiß, daß er für den durch mangelhafte

Beschaffenheit seines Produktes angerichteten Schaden jederzeit

zur Verantwortung gezogen werden, sich also nicht mehr hinter

der Firma eines Zwischenhändlers verstecken kann, wird er

ohne Zweifel alles tun, um sein Fabrikat nicht nur dem

Preise, sondern auch der hygienischen Qualität nach kon

kurrenzfähig zu gestalten. Unter den jetzigen Verhältnissen

ist eine Kontrolle seitens der Konsumenten meist nicht mög

lich; die wenigsten wissen, woher das von ihnen verwendete

Katgut stammt, wie es hergestellt wurde und —— falls es

sich um „sterilisiert“ in den Handel kommende Ware

handelt — welches Sterilisationsverfahren zur Anwendung

kam. Und doch wäre es so wichtig, daß man sich in dieser

Beziehung stets genau auskennt!

Das Gesagte dürfte genügen, um zu zeigen, wieviel

der ärztliche Käufer zur Verbesserung der Qualität des

Handelskatguts und zur Erhöhung der Sicherheit bei seinem

Gebrauch beitragen könnte, wenn er sich zum Grundsatz

machte, nur solche Ware anzunehmen, für deren Güte der

Produzent durch Angabe seiner Firma usw. auf der Ver

packung einsteht. Kuhn hat in dankenswerter Weise eine

staatliche Beaufsichtigung der Katgutfabrikation angeregt.

Diese Anregung verdient ohne Zweifel Berücksichtigung.

Die geforderte Aufsicht würde sicher nur vorteilhaft wirken.

Ihr Nutzen darf aber nicht zu hoch angeschlagen werden.

Denn einmal erscheint es nach Lage der Verhältnisse kaum

rätlich, die Katgutfabrikation in detaillierte Verordnungen

einzuzwängen, außerdem würde das ausländische Fabrikat,

von dem vielleicht gerade die größte Gefahr droht, durch

die behördliche Nachschau in den deutschen Betrieben nicht

getroffen werden. Was auf diesem Wege genützt werden

kann, ist jedenfalls wenig, im Vergleich zu dem, was, wie

ich oben ausgeführt habe, der Konsument, der Arzt selbst

zu erreichen vermag. Er muß sich bei der Verwendung von

‚ tierischem Nähmaterial immer seiner großen Verantwortung

bewußt sein, dasselbe deshalb nur aus zuverlässigen Quellen

, beziehen und dann stets eine ganz gewissenhafte Sterilisation

‘ üben. Wenn er sich „sterilisiert“ in den Handel kommenden

. Katguts bedient, sollte er das nur nach genauester Orien

‚ tierung über Ursprung, Herstellungs- und Desinfektions

r verfahren tun. Daß sich Sorglosigkeit und Leichtsinn bei

der Verwendung von Katgut unter Umständen bitter rächen,

kann keinem Zweifel unterliegen. Deshalb hat sich, wie ich

bereits oben hervorhob, Kuhn unbedingt ein Verdienst er

worben, indem er die ärztliche Welt durch seine Veröffent

lichungen so eindringlich zur Vorsicht mahnte. '

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. ll. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Neuere Ergebnisse auf dem Gebiete der Erforschung

des Blutfarbstofies

von Paul Hirsch, Berlin.

Die roten Blutkörperchen spielen bei der für das Leben so

wichtigen Sauerstoliübertragung eine Hauptrolle. Untersuchungen

haben gelehrt, daß nicht die roten Blutkörperchen als solche den

Sauerstoff binden, sondern einem in ihnen vorhandenen Farbstoff |

i kommt diese Eigenschaft zu. Dieser Farbstofl‘, das Hämoglobin,

läßt sich durch Hydrolyse leicht in zwei Bestandteile zerlegen, in

ein Protein, Globin, und einen eisenhaltigen, nicht eiweißhaltigen

Bestandteil, Hämochromogen beziehungsweise Hämatin genannt.

Hydrolysiert man nämlich Hämoglobin mit verdünnter Salz

säure, so erhält man zunächst Hämochromogen, und dieses geht

durch Oxydation durch den Luftsauerstofi‘ in Hämatin über. Ich

will nun auf das Hämatin näher eingehen und seine Eigenschaften,

sowie seine soweit bis jetzt bekannte Konstitution besprechen.
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Nencki und vor allem Küster haben an der Erforschung

des Hämatins den Hauptanteil. Als Ausgangsprodukt zu ihren

Untersuchungen benutzten sie nicht das Hämatin selbst, sondern

dessen Salzsäureester, das sogenannte Hämin.

Nencki und seine Schülerin Sieber (1) benutzten Amyl

alkohol zur Extraktion des bei der Hydrolyse von trockenem

Hämoglobin entstandenen Hämins. Sie konnten aus 3 Ltr. Blut

etwa 2-3 g erhalten. Das Hämin bildet kleine, braune, tafel

förmige Kristalle mit triklinem Habitus, es ist unlöslich in Wasser,

kaum löslich in Aether, schwer in Alkohol und Chloroform.

Derivate des Hämins sind in Form von Aethern des

Hämins, Dimethyl,-Aeth_yl-, Monoamyläther, beschrieben worden.

Die leichte Anlagerungsfähigkeit des Hämins beruht nach Nencki

und Zaleski (2) auf der Anwesenheit von zwei Hydroxylgruppen.

Küster gibt dem Hämin die Formel

C3; H33 N4 O4 F0

Nencki und Sieber geben andere Formeln an, doch nach

Zaleski ist obige Formel richtig. Die Gründe zur Verschieden

heit liegen in der Eigenschaft des Hämins mit dem Lösungsmittel

zu kristallisieren, eine Eigenschaft, die viel bestritten wird.

Aus dem Hämin erhält man durch Verseifen das Hämatin.

Das Hämatin ist bis jetzt noch nicht kristallisiert erhalten

worden. Es ist ein hlauschwarzes amorphes Pulver, unlöslich in

Wasser, Alkohol und Aether, wenig in Eisessig und Säuren, leicht

in Alkalien und säurehaltigem Alkohol und Aether löslich.

Seine Lösung in Alkalien ist in dünner Schicht grünlich, in

dicker Schicht rot, in saurer Lösung braun gefärbt. Sein Spektrum

ist sehr charakteristisch, es hat große Aehnlichkeit mit dem

Methämoglobinspektrum.

Die empirische Formel des Hämatins ist sehr verschieden

angegeben, Küster nimmt die Formel

für die richtigste an. C34H34N4Fe05

Wie bereits erwähnt, entsteht aus Hämatin durch Reduktion

das Hämochromogen. Es kann bei der Hydrolyse des Hämo

globins unter Luftabschluß direkt als rotes Pulver gewonnen

werden. Auch durch Reduktion von Hämatin mit Zinkstaub und

Natronlauge, sowie mit Zinn und Salzsäure kann Hämochromogen

dargestellt werden. Es ist in Wasser, Alkohol und Aether unlös

lich, in Alkalien mit kirschroter Farbe löslich.

v. Zeynek (3) gibt für das Ammoniaksalz des Hämochro

‘ F lmogens die orme cmHwFegN10 O7

an. Er nimmt an, daß es durch Austritt eines Atoms aus zwei

Molekülen Hämatin entsteht.

Behandelt man Hämatin mit Säuren, so erhält man einen

eisenfreien Farbstoff, das sogenannte Hämatoporphyrin, zuerst

von Hoppe-Seyler (4) beschrieben.

Er benutzte konzentrierte Schwefelsäure zur Abspaltung des

Eisens und füllte das Hämatoporphyrin mit Wasser. Nencki und

Sieber (5) benutzten zur Abspaltung mit Bromwasserstofl‘ ge

sättigten Eisessig. Die Bildung des Hämatoporphyrins verläuft

nach Zaleski nach der Formel zMoleküle

‚——'\——\

C34H33Ü4N4F8Cl + 2HBI‘ + 211-30 I C34H3305N4

+ FGBTQ + HOL

Die Ausbeute ist fast quantitativ.

Man erhält eine tiefrote Flüssigkeit, aus der man nach Ver

dünnen mit Wasser durch beinahe Neutralisation mit Natronlauge

das Hämatoporphyrin ausfällt. Es bildet mit Salzsäure ein in

braunroten Nadeln kristallisiertes Salz. das umkristallisiert Werden

kann. Das Hämatoporphyrin ist eine Säure, die ein- und zwei

basische Metallsalze bildet. Es enthält zwei Hydroxjylgruppen, die

durch Methylgruppen ersetzt werden können.

Reduzierten Nencki und Zaleski (6) Hämatoporphyrin vor

sichtig mit Jodwasserstoflsäure und Phosphoniumjodid, so erhielten

sie einen Mesoporphyrin genannten Körper von der Zusammen

bSa zung C16H18N2 O2

Sein Name soll seine Mittelstellung zwischen dem Phyllo

porphyrin und dem Hämatoporphyrin andeuten. In seinen Eigen

schaften ist es dem Hämatoporphyrin sehr ähnlich.

Durch stärkere Reduktion von Mesoporphyrin oder von

Hitmatoporphyrin mit Jodwasserstoffsäure und Phosphoniumjodid

gelangten Nencki und Zaleski (7) zu einem Pyrrolderivat, dem

sogenannten Hämopyrrol, einem Oel mit eigentümlichen an

Skatol und Naphtalin erinnernden Geruch. Beim Stehen an der

Luft geht es in einen roten Farbstoff, das sogenannte hämato

gene Urobilin über.

Ehe ich genau auf die Konstitution des Hämopyrrols ein

gehe, muß ich erst die Untersuchungen Küsters über die durch

Oxydation von Hämatin erhaltenen Hämatinsäuren eingehen.

Das Hämatin als auch das Hämatoporphyrin liefern, in Eis

essig gelöst, bei der Oxydation mit Chromaten Hämatinsäuren.
Das primäre Produkt ist eine Substanz Ä

C3 HQNO,

vom Charakter einer zweibasischen Säure (8), durch Einwirkung

von Alkali entsteht hieraus ein stickstoffreies Produkt

Cs Ha 0a.

das sich in wässeriger Lösung wie eine dreibasische Säure ver

hält. Küster spricht es daher als das Anhydrid einer dreibasi

scheu Hämatinsäiure an, die darzustellen noch nicht gelungen ist.

Angestellte Versuche (9) zeigten, daß das Produkt CgHg 05

in der Tat ein partielles Anhydrid einer Trikarbonsäure sein muß.

Eine laktonartige Bindung ist anzuschließen. Er löste die empi

rische Formel zunächst auf in CO

H7 c-‚ieo>O

\cooH

Für diese Formel führt Küster eine Anzahl von Beweisen

au, auf die hier nicht näher eingegangen werden kann.

Von dieser Formel ausgehend ergibt sich für das primäre

Spaltungsprodukt CgH9NO4 die Formel

/CO\NH

n:c„.-,—co/

\cooH

Man muß also die bisher zweibasische Hämatinsäure ge

nannte Substanz als ein Imid der dreibasischen Hämatinsäure an

sprechen. Auch hierfür führt Küster eine Anzahl scharfer

Beweise an.

Ich gehe jetzt wieder zu der Arbeit von Nencki und Za

leski über.

Das Hämin wird durch Bromwasserstofisäure fast quantitativ

in zwei Teile Hämatoporphyrin gespalten. Daß das Hämatopor

phyrin aus zwei Teilen Hämopyrrol besteht, nehmen sie auch als

sicher an, und führen neben eigenen Beweisen auch die von

Küster angegebene Tatsache, daß mehr als 50 0/0 Hämatinsäuren

bei der Oxydation von Hämatin entstehen, an.

Die Untersuchungen von Nencki und Zaleski sprechen

dafür, daß das Hämopyrrol ein Isobutyl oder ein Methylpropyl

pyrrol ist.

Bezugnehmend auf die besprochenen Untersuchungen

Küsters über die Hämatinsäuren kommen sie zur Ansicht, daß

diese durch Oxydation des Pyrrolkerns entstehen.

Durch Untersuchungen Kölles (10), wonach die Küster

sche Säure C3HgÜ5 durch Jodwasserstofl‘ zu einer Säure cyHlgoß

reduziert wird, die in ihren Eigenschaften mit einer von Auwers,

Köbner und Meyenburg (11) dargestellten Aethyltrikarballj-‘l

“m” 11.0 —- CH - es _ 0,14,

I | l

coou COOH coon

übereinstimmt, gehen sie (12) dem Hämopyrrol als lsobutylpyrrol

die Formel HC__C__CH _ cgHü

ll ll -

HC CH-—CH3

\/

N

H

Bei der Oxydation zu der Küsterschen Säure C3HoNO4

wird das Methyl der Seitenkette zu Karboxyl oxydiert

HC—C——CH ' C-ZH;

I | -

oc co coon

\/

N

H

nach ihnen ist also die Säure ein Imid der Aetbylakonitsäure.

Aus dieser Säure erhielten Nencki und Zaleski durch Reduktion

die synthetisch dargestellte Aethylkarbailtylsäure.
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Ferner konnten Nencki und Zaleski das Imid CQHQNO4

durch Abspaltung von Kohlendioxyd in das Imid der Propyl

maleinsäure

CH:(|}—C3 H7

I

CO CO

\/

N

H

überführen.

Nach Küster ist es wahrscheinlicher, daß dieses Imid mit

dem Imid der Methyl-äthylmaleinsäure identisch ist. Ist diese

Ansicht richig, dann wäre Hämopyrrol

CHg — o—(|J_e‚H‚

I

HC\ ca

\N//

H

also ein Methylpropylpyrrol.

Neuere Versuche von Küster (13) zeigten jedoch, daß das

Hämopyrrol kein einheitlich zusammengesetzer Körper ist. Küster

und Haas konnten das Hämopyrrol in zwei Anteile trennen,

ein aus saurer Lösung ausgeäthertes „saures“ Hämopyrrol und

ein aus basischer Lösung ausgeäthertes „basisches“ Hämopyrrol.

Bei der Oxydation entsteht aus „saurem“ Hämopyrrol als

Hauptprodukt Methyläthylmaleinsäureimid

CH3—CZC—CQH5

I I

C0 CO

\/

N

H

Hämopyrrol auch Methyläthjdmaleinsäure.
I5

aus dem „basischen

' Küster kommt zu folgender Schlußfolgerung: Hämopyrrol ist

ein Gemisch, in dem sich zwei Pyrrolderivate befinden, die beide

basische Eigenschaften haben, dazu besitzt das „saure“ Hämo

pyrrol auch noch saure Eigenschaften. Letzteres ist glatter

oxydierbar und nimmt Küster an, daß es ein ß-ßl-Methyläthyl

pyrrol ist. In dem nur basische Eigenschaften zeigenden Bestand

teil hat man es entweder mit einem ß-ßl-Aethylmethylpyrrolin oder

mit einem a-ßI-Dimethyl-ß-äthylpyrrol oder -pyrrolin zu tun, dafür

spricht der Umstand, daß sich bei seiner Oxydation mehr Ver

harzungsprodukte bilden.

Wenn man die in der Nencki-Zaleskischen Arbeit ange

gebenen Strukturformeln nach den neueren Untersuchungen

Küsters nicht mehr als ganz richtig ansehen darf, so geben sie

doch ein ungefähres Bild über die Konstitution des Hämatins.

Nimmt man das Hämopyrrol als ein Methylpropylpyrrol an

und nimmt man ferner an, daß durch Verkettung zweier Hämo

pyrrolmoleküle ein Hämatoporphyrinmolekül und durch Verkettung

zweier Hämatoporphyrinmoieküle ein Hämatinmoleküi entsteht, eine

Annahme, die sich nach den erhaltenen Ausbeuten von Hämopyrrol

und Hämatinsäuren rechtfertigen läßt, so ist Hämin:

en„—rlzl—<lzi—cn=o(on)—c=o_cn=en—c—c— 1m

I II

ne\/en o FeCl ne\/en

NH _ ‘ , an

cn3—fi—<|:l—on=e(on) c=o_on=cn—(|:|—fi—cn„

NC CN N0 es

M1 kt
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Neuere Arbeiten aus neurologisch-ophthalmologischen

Grenzgebieten

von Dr. Ferdinand Fischer, Würzburg.

Einen sehr wertvollen Beitrag zur Kenntnis der P roj ektion

der ltfakilla auf die Sehsphäre verdanken wir Wilbrand. Bis

heute wurde noch vielfach die Ansicht v. Monakows ange

genommen‚ nach der die Makulafasern des Optikus im Corpus

geniculatum externum durch Kontakt vielfache Beziehungen und

Verbindungen zu der breit ausgedehnten Fasermasse erhalten

sollten, welche zu der Sehsphare der Rinde ausstrahlt. Danach

sollte es keine zirkumskripte Lokalisation der Makula im Rinden

bezirk geben, sondern es wurde angenommen, daß die mit. dem

gelben Fleck in Verbindung stehenden optischen Projektionsfasern

sich auf der ganzen Sehsphäre im weitesten Sinne verteilten.

Ferner sei in funktioneller Beziehung die Faserverbindung zwischen

Corpus geniculatum und Sehsphäre nicht fest und unverrückbar,

sondern es müßte eine weitgehende Anpassung, Einübung und

Erschließung neuer Bahnen möglich sein, sodaß die Fasern für

die Gesichtsfeldperipherie bei Untergang eines Teiles der makularen

Fasern sich in den Dienst der Makulafunktion stellen könnten.

Zu dieser Auffassung kam v. Monakow durch Beobachtungen bei

homonymer Hemianopie. Die Annahme, daß die makuläre Region

der Netzhaut zirkumskript auf der Hirnrinde lokalisiert sein könne,

lehnte v. Monakow ab, weil „bis jetzt noch kein Fall beobachtet

worden sei, in welchem ausschließlich die der homonymen Makula

hälfte zugehörigen Gesichtsfeldabschnitte ausgefallen seien, wogegen

die peripheren Teile des Gesichtsfeldes normal funktioniert hätten“

(Lehrb. d. Gehirnkrankh. 2. Aufl., S. 739). Hier bringen nun Wil

hrands Beobachtungen neues Tatsachenmaterial. Wilbrand fand

in acht Fällen eine sehr eigenartige Form von Lesestörung bei

Patienten, die sonst keinerlei Ausfallserscheinungen im Gesichts

feld bomerkt hatten. Die genaue perimetrisehe Untersuchung ergab

regelmäßig kleinste homonyme absolute Skotome, die bis an den

Fixierpunkt heranreiehten und die entsprechend ihrer Lage und

Größe nur beim Lesen von Druckschrift sich den Patienten be

merklich machten. Aetiologisch kamen Embolien und Thrombosen

kleinster Gefäßbezirke sowie Encephalitis circumseripta in Betracht.

Besonderes Gewicht legt Wilbrand auf einen Fall, in dem mit

der Exaktheit eines Experiments bei einer Dame durch Eindringen

einer dünnen langen Rouleauschraube durch die Schädeldeeke eine

Rindenläsion gesetzt wurde, welche als einzige Ausfallserscheinung

ein homonym auftretendes makulares Skotom zur Folge hatte, das

unverändert bestehen blieb. Damit aber ist der Beweis erbracht,

daß eine inselförmige Repräsentation der Makula in der Rinde be

stehen muß und daß die von v. Monakow angenommene Ver

teilung der Makulafasern über die ganze Fläche der Sehsphäre

nicht zu Recht besteht. Ferner beweisen diese kleinen dauernden

hemianopischen Skotome, daß zwischen den Elementen der funk

tionell behinderten Fovea und der entsprechenden Rindenpartie

eine isolierte feststehende Leitung bestehen muß. Die Möglich

keit des funktionellen Eintretens von Projektionsfasern aus der

peripheren Retina für solche der fovealen Retina lehnt Wilbrand

danach in exakt begründeter Weise ab.

Zur weiteren Kasuistik solcher hemianopischen makulären

Gesichtsfelddefekte liefert Posey einen Beitrag durch Mitteilung

eines Krankheitsfalles, bei dem ein älterer Mann bei einer leichten

apoplektischen ‘Attacke vorübergehende Sprach- und Bewußtseins

Störungen erlitt und bei welchem sich bei dauernd normaler Seh

scharfe für die Ferne die oben beschriebene typische Sehstörung

einstellte. Das perimetrisch aufgefundene kleine homonyme Skotom

der Makula änderte sich nichtmehr.

Während das Vorkommen von angeborener Idiotie bei Pigment

entartung der Netzhaut schon lange bekannt ist, wird von Stock

eine neuartige Form von solcher familiärer amaurotischer

Idiotie aufgestellt, welches bei vorher gesunden Kindern während

der zweiten Dentition in Erscheinung tritt. Bei drei Kindern der

selben Familie setzte ungefähr im 6. Lebensjahr zunehmende

Demenz mit Sehherabsetzung und folgender Erblindung ein. Eine

gewisse Aehnlichkeit mit diesem Bilde zeigt der sogenannte Tay

Sachssche Krankheitstypus, bei dem ganz akut, ophthalmoskopiseh

unter dem Bilde eines Oedems der Makula Erblindung eintritt und

die Kinder in der Folge unter Lähmungserscheinungen zugrunde

gehen. Die mikroskopische Untersuchung solcher Fälle ergab eine

primäre Zerstörung der Ganglienzellen, der Nervenfaserschieht,

sowie eine Atrophie des Optikus. Bei Stocks familiär amauroti

scher Idiotie fehlen Lähmungen, die Abnahme der Sehkraft

schreitet langsam fort unter dem Bilde der Retinitis pigmentosa
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ohne Sehnervenatrophie. Nach den mikroskopischen Schnitten

handelte es sich dabei um eine primäre Degeneration der Neuro

epithelien, während die übrigen nervösen Elemente der Retina sowie

die Optikusfasern lange erhalten bleiben.

Einen der Beobachtung Stocks sehr ähnlichen Fall teilt

Ichikawa mit, der von den Stockschen Fällen sich klinisch nur

durch das Auftreten von Lähmungserscheinungen pathologisch

anatomisch dadurch unterschied, daß sämtliche Netzhautelemente

in Degeneration gefunden wurden. Ein diesem gleicher Fall war

schon früher von Vogt mitgeteilt worden. Einem Versuch Ichi

kawas gegenüber, welcher für alle diese Netzhautdegenerationen

eine einheitliche Auffassung einführen will, hält Stock daran fest,

daß die von ihm beschriebene Form von familiärer amaurotischer

Idiotie wenigstens von der Tay-Sachssohen Form klinisch wie

pathologisch-anatomisch deutlich abzugrenzen sei.

Wilbrand-Sänger geben in ihrer neuerschienenen Mono

graphie der Pathologie der Netzhaut eine übersichtliche tabellari

sche Zusammenstellung von 58 Fällen, welche unter der Diagnose

der familiär amaurotischen Idiotie in der Literatur verzeichnet

sind. Unter ihnen nimmt der Tay-Sachssche Typus mit seinen

typischen liiakulaveränderungen numerisch den ersten Platz ein.

Zur Beantwortung der Frage nach der Aetiologie der

akuten retrobulbären Neuritis bringt eine Arbeit Fleischers

wertvolle Beiträge. Wenn uns auch die Diskussion der letzten

Jahre über die Beziehungen der Erkrankungen der Nebenhöhlen

der Nase zu bulbären und retrobulbären Entzündungen des Optikus

in unserer Erkenntnis der Aetiologie dieser Optikuserkrankungen

vielfach wesentlich gefördert hat, indem für eine große Anzahl

solcher Fälle der ursächliche Zusammenhang mit einer Sinus

erkrankung nachgewiesen werden konnte, so blieb doch noch nach

Ausschluß der Tabakalkoholamblyopie ein großer Prozentsatz von

retrobulbären Neuritiden übrig, bei denen aus dem Zustandsbild

keine ätiologische Diagnose zu stellen möglich war. Fleischer

hat nun 30, meist schon lange abgeheilte Fälle von ehemaliger

akuter retrobulbärer Neuritis, bei den seinerzeit keine sichere

Diagnose zu stellen war, nachträglich neurologisch untersuchen

lassen. Scheidet er alle diejenigen Fälle aus, in denen die Neuritis

optica noch so kurz zurücklag, daß die Möglichkeit eines späteren

Auftretens von Erscheinungen der multiplen Sklerose nicht aus

geschlossen werden konnte, so kommt er zu dem überraschenden

Resultat, daß fast ausnahmslos diese Patienten an multipler

Sklerose erkrankten. Nur in 33 °/.‚ der Fälle bestanden schon zur

Zeit der akuten Neuritis anderweitige Symptome der Sklerose, in

den anderen Fällen trat die Neuritis als Frühsymptom auf und

das weitere Krankheitsbild der Sklerose entwickelte sich später,

meist erst nach Jahren. Das durchschnittliche Lebensalter der

Erkrankten entsprach etwa dem dritten Dezennium in Ueberein

stimmung mit dem gehäuften Vorkommen von multipler Sklerose

in diesem Lebensalter. Ferner ergab die Nachforschung bei zwölf

Patienten mit früher bestandener ophthalmoskopisch sichtbarer

Papillitis ohne ätiologischen Anhalt später bei annähernd der

Hälfte ebenfalls Erscheinungen von multipler Sklerose. Diese be

merkenswerten Resultate, die dem Auftreten einer akuten retro

bulbären Neuritis für die Frühdiagnose der multiplen Sklerose be

sondere Bedeutung sichern, erklären sich wohl dadurch, daß die

Diagnostik der multiplen Sklerose im letzten Jahrzehnt an Fein

heit gewonnen hat und die Formes frustes der Sklerose heute der

Diagnose zugänglicher sind als früher. Das gleiche Thema be

arbeitet Bagh in einer kleinen Kasuistik, welcher besonders auf

die Unbeständigkeit und Flüchtigkeit der Erscheinungen aufmerk

sam macht und wie Fleischer in einem Fall das Nachfolgen der

Allgemeinsklerose nach der primären Neuritis noch nach 10 Jahren

feststellen konnte.

Mit der Palliativtrepanation bei Stauungspapille

beschäftigt sich eine ausführliche Arbeit Eu gen v. Hippels.

Schon lange hat man bei Gefährdung des Sehvermögens durch zu

nehmende Stauungspapille theoretisch die Indikation zur Tre

panation gestellt, ohne daß eine praktische allgemeine Durch

führung dieses Grundsatzes auch nur annähernd zur Anwendung

gekommen wäre. Speziell die deutsche Literatur enthält noch

relativ wenig Tatsachenmaterial zu dieser Frage und findet sich

bisher nirgends brauchbar zusammengestellt vor, sodaß die Be

mühungen v. Hippels, unter kritischer Benutzung vor allem der

englischen und amerikanischen Literatur ein deutliches Bild von

der Leistungsfähigkeit dieser Operation zu gewinnen, eine fiihl

bare Lücke ausfüllen. Aus den Ergebnissen dieser Arbeit, die

eine Kasuistik von 221 Fällen von Trepanation verwertet, ist er

sichtlich, daß die Palliativtrepanation, welche zum Zwecke der

Druckentlastung bei Gefährdung der Sehkraft dann ausgeführt

wird, wenn der Krankheitsherd im Gehirn selbst nicht angreifbar

ist, in der Mehrzahl der Fälle die Stauungspapille für längere

Zeit oder für die Dauer zur Rückbildung bringt. Die Aussichten,

das Sehvermögen zu erhalten oder zu bessern, sind um s'o günstiger,

je weniger die Sehkraft zur Zeit der Operation schon gelitten hat,

sodaß nur frühzeitig ausgeführte Operationen auf Erfolg rechnen

können. Bei chronischem Hydrozephalus, Meningitis serosa und

Pseudotumor (Nonne), welche nach längere Zeit bestandenen Tumor

Symptomen wieder in Heilung übergehen können, kann die recht

zeitig ausgeführte Trepanation vor der Erblindung retten, die

sonst öfters nach Ausheilung des Prozesses zurückbleibt. Die

Lebensdauer der Patienten ist auch nach sicheren Tumorfällen

öfters nach der Trepanation eine so lange, daß man berechtigt ist,

den Versuch zu machen, die Kranken vor der drohenden Erblin

dung durch eine rechtzeitige Operation zu bewahren. Der durch

aus nicht unbedenkliche operative Eingrifi‘ scheint sich ungefähr

licher zu gestalten, wenn nicht in verzweifelten Fällen operiert

wird und wenn seine Technik unter bestimmten Vorsichtsmaß

regeln ausgeführt wird (Chloroform, nicht Aether, zweizeitige

Operation, sofortiger Wundverschluß durch Weichteile und anderes).

Wenn auch ein übertriebener Optimismus bezüglich der Prognose

der Operation sich aus der klinischen Erfahrung keineswegs recht

fertigen läßt, so hält es v. Hippel doch für die Pflicht des Arztes,

bei beginnender Herabsetzung der Sehkraft durch Stauungspapillo

dringend zur Operation zu raten.
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und die v. Monakowsche Projektion der Mnkula auf die Sehsphäre. (Klin_

Mon. i. Aug. 1907, Bd.4ö.) —« 2. Cumpbell Wm. Posey, Ein Fall von

heminnopischen makulären (lesichtsfelddefekt. (The Ophthalm. Record Bd. 17.‘)

— 3. Stock, Ueber eine bis jetzt noch nicht beschriebene Form der familiär
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Sammelreferate.

Wichtige Arbeiten über Herz- und Gefißkrankheiten

(2. Bericht aus 1909)

von Priv.-Doz. Dr. Ed. Stadler, Leipzig.

Koch (l) beschreibt die genaue Lage der beiden eigenartigen

Muskelsysteme im Herzen, des von Tawara entdeckten Atrio

ventrikularknoten, der im Vorhofseptum an der Grenze von Vor

hof und Kammer gelegen in das Hissche Bündel ausläuft, und des

jüngst von Keith entdeckten Sinusknoten, der an der Grenze

zwischen rechtem Herzohr und oberem Kavatrichter bemerkbar ist.

Beide Muskelsysteme zeichnen sich durch einen auffallenden Reich

tum an nervösen Elementen aus, beide sind von einer ungewöhn

lich großen Arterie zentral durchsetzt. Ein Zusammenhang der

beiden Knoten ist bisher anatomisch nicht mit Sicherheit fest

gestellt. Wahrscheinlich bilden diese Muskelsysteme ja die Ur

sprungsorte für die Bewegungsreize des Herzens. Aber auch über

ihre physiologische Zusammengehörigkeit ist bislang nichts bekannt.

Die Annahme Mackenzies, daß Störungen in der Koordination

der beiden Knoten die Ursache des Pulsus irregularis perpetuus

seien, ist ebenfalls noch unbewiesen.

Marie Imehanitzky (2) hat beim Eidechsenherzen an der

Atrioventrikulargrenze einen Nervenplexus mit sehr großen und

kleineren Ganglienhaufen nachgewiesen, der Vorhöfe und Kammern

miteinander verbindet. Muskelzüge, welche dem Hisschen Bündel

beim Säugetiere entsprechen, fehlen hier. Die Umschnürung dieses

Nervenplexus führt zu einer dauernden Koordinationsstörung der

Herzschläge, er stellt also die leitende Brücke zwischen den beiden

Herzabschnitten dar.

Weitere experimentelle Untersuchungen am kuraresierten

Hunde über das Elektrokardiogramm bei Eingriffen am Nervus

vagus haben H. E. Hering (3) zu einigen auch klinisch nicht un

wichtigen Resultaten geführt: Die Größe des Ausschlages des

Kammcrelektrokardiogramms gibt uns nicht immer entsprechenden

Aufschluß über die Größe der Kammersystole, einerlei ob es sich

um durch Vaguswirkung abgeschwächte Systolen oder um Kammer

extrasystolen handelt. Er bestätigt ferner auf anderem Wege seine

bereits früher aufgestellte Behauptung, daß der Ausgangspunkt
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der Herzreize unter pathologischen Bedingungen von ihrem nor

malen Bildungsort am Venensinus bis an die Atrioventrikular

grenze und darüber hinaus bis in die Kammern selbst sich ver

schieben kann.

Am künstlich durchbluteten Kaninchenherzen untersuchte

Leontowitseh (4) die Reihenfolge der Kontraktion der Vorhöfe

mittels der Suspensionsmethode festzustellen. Am häufigsten war

die Folge: rechter Vorhof, rechtes Herzohr, linkes Herzohr, linker

Vorhof oder linker Vorhof, linkes Herzohr. Bei anderen Versuchen

kontrahierten sich aber auch verschiedene Vorhofsteile gleichzeitig

oder in beliebiger Reihenfolge. Die Bestimmung der Geschwindig

keit der Kontraktionswelle ergab bei ein und demselben Versuch

sehr verschiedene Resultate. Leontowitseh glaubt diese Eigen

tümlichkeit der Vorhofspulsationen am einfachsten durch die An

nahme erklären zu können, daß die Pulsation der einzelnen Herz

abschnitte durch die Tätigkeit von Ganglienzellen unmittelbar her

vorgerufen werde.

Strasehesko (5) beobachtete im Experiment am Hunde

unter dem Eintlusse einiger pharmakologischer Herzmittel rhyth

mische Blutdruckschyvankungen, welche den Traube-Heringschen

Wellen sehr ähnlich sind, aber nichts mit der periodischen Tätig

keit des vasomotorischen Zentrums zu tun haben. Straschesko

führt sie auf Dissoziation von Vorhöfen und Ventrikeln zurück, die

durch eine Lähmung der ventrikulären Vagusfasern oder auch durch

toxische Wirkungen auf das Atrioventrikularsystem entstanden sei.

Gleichzeitig mit diesen Blutdruckschwankungen treten auch als

Ausdruck der Dissoziation periodische Veränderungen im Volumen

der Herzhöhlen auf, die bei den typischen Traube-Heringsehen

Wellen fehlen.

Die Pulsdiagnostik auf mathematisch-physikalischer Grund

lage behandelt eine Arbeit von Christen (6). Die rein theoreti

schen Ausführungen mögen, wie der Verfasser hofft, eine Grund

lage abgeben zur Konstruktion praktisch brauchbarer Apparate,

mit denen die verwickelten Verhältnisse der Pulsbilder weiter ge

klärt werden.

Schrumpf und Zabel (T) haben an einer großen Zahl

kranker und gesunder Menschen einen Vergleich der auskultatori

sehen Blutdruckmessung nach Korotkow mit den bisher gebräuch

lichen palpatorischen und graphischen Methoden angestellt. Die

Resultate differierten nur unwesentlich, sodaß die Bestimmung des

Blutdrucks durch Auskultation der Arteria cubitalis kurz unter

halb der am Oberarm angelegten Recklinghausenschen Man

schette als genügend genau und zuverlässig angesehen werden darf.

Wegen ihrer Billigkeit und leichten Ausführbarkeit ist sie sogar

den anderen Methoden in der Praxis vorzuziehen.

Ehret (8) gibt zu dieser Arbeit theoretische Erklärungen

betreffs der physikalischen Grundlagen der Korotkowschen Me

thode. Die Töne anstehen in der Arterienwand 2-3 cm unterhalb

der komprimierenden Manschette im selben Bezirk, in welchem bei

Lockerung der Manschette zuerst das Klopfen der einsohießen

den Blutwelle am eigenen Arm gefühlt wird. Beim langsamen

Oeffnen der Manschette dringt die systolische Blutwelle aus dem

oberen prall gefüllten Arterienabschnitt in den peripheren, leeren

und entspannten unmittelbar ein. Der rasche und große Spannungs

wechsel der Arterienwand erzeugt einen Ton, wie wir ihn in

gleicher Weise bei der ‘Aorteninsuffizienz beobachten. Mit der

stärkeren Füllung der peripheren Arterie nimmt aber die Spannung

ihrer Wand allmählich zu und nähert sich dem Spannnngszustande

des zentralen, oberhalb der Manschette liegenden Abschnittes. Sind

beide Teile gleich stark gefüllt, so bildet die Arterie ober- und

unterhalb der Manschette ein hydrodynamisches System, das Tönen

der Wand fällt mangels eines Unterschiedes in ihrer Wandspannung

fort. Durch diese allmähliche Abstufung der Spannungsunterschiede

findet die ungleiche Intensität‘ der Töne ihre Erklärung. Beweisend

für die Richtigkeit dieser Anschauung ist die Beobachtung, daß

Kompression der peripheren Arterie 3-4 cm unterhalb der Man

schette kein Tönen in dem kurzen dazwischen liegenden Blind

sacke zustande kommen läßt. Ebenso verschwindet ein Tönen der

Arterie beim Auftreten erheblicher venöser Stauung im peripheren

Anteil, weil die Verminderung des Blutabflusses aus der peri

pheren Arterie dem Druckabfall entgegen wirkt und damit die

Tonbildung beeinträchtigt.

Eine gedrängte Uebersicht über die bisherigen Anschauungen

vom Einfluß vermehrter Körperarbeit auf das Verhältnis Herz

gewieht zu Körpergewicht gibt Bruns (9). Interessant sind in

seinen Ausführungen eigene Untersuchungen an ausgewachsenen

Hunden, von denen er einige über Monate hin täglich 1/2 bis

3/4 Stunden im Göpelwerk arbeiten ließ, andere als Kontrollticre ‚

die gleiche Zeit ruhig im Stall hielt. Bei den Arbeitstieren nahmen

Körpergewicht und Muskelmasse beträchtlich zu, das Verhältnis

des Herzgewiehtes zum Körpergewichte blieb dagegen dasselbe wie

bei den Ruhetieren. Die abweichenden Resultate von Külbs

(Kongreß für innere Medizin 1906) erklärt Bruns dadurch, daß

Külbs junge Tiere zum Versuche benutzt hat, für welche die

Arbeit im Göpelwerk eine einseitige Leistung bei gleichzeitigem

Körperwaehstum bildete und so zu einer Wachstumshypertrophie

des Herzens führte, wie wir sie auch beim Menschen kennen

(K rehl). Eine eingehendere Besprechung erfährt ferner die Herz

hypertrophie bei sportlichen Leistungen, besonders beim Radfahren.

Bruns versucht zu ihrer Erklärung die Hypertrophie des rechten

Herzens bei Verengerung der oberen Luftwege mit Widerstands

Vermehrung im Lungenkreislauf heranzuziehen. Bei dem Fehlen

einwandfreier autoptischer Befunde, ob es sich beim Radfahrer

herzen vor allem um eine Zunahme des rechten Herzens handelt,

läßt sich über die Richtigkeit dieser Auffassung nichts Sicheres

aussagen.

Rudolf Heß (10) hat im Experiment am Kaninchen unter

sucht, ob die dauernde Uebcrfüllung des Gefäßsystems eine Massen

zunahme des Herzens hervorzurufen vermag. Er injizierte den

Tieren intravenös physiologische Kochsalzlösung oder eine ö°loige

Gelatinelösung oder deflbriniertes Blut. Besonders bei der letzten

Versuchsreihe wurde eine einwandfreie Plethora höchsten Grades

erzielt. Jeder Versuch dauerte mindestens 4 Wochen, einige bis

zu 21/2 Monaten. Niemals fand sich eine nennenswerte Hyper

trophie des Herzens, woraus zu schließen ist, daß das Herz

bei Plethora keine größere Arbeit zu leisten braucht als bei nor

maler Füllung der Gefäße. Bei gleichbleibendem Sekundenvolum

und Blutdruck kann dieser Ausgleich nur durch eine verlangsamte

Blutströmung geschaffen werden. Diese experimentellen Ergeb

nisse stehen in gutem Einklang mit den Erfahrungen bei der

menschlichen Polyzythämie, bei der trotz Plethora und gesteigerter

Viskosität des Blutes die Herzhypertrophie zu fehlen pflegt.

Huismans (11) teilt einige Fälle von Adams-Stokes

schem Symptomenkomplex mit, bei welchem er nach dem Vorgangs

Dehios durch Atropininjektionen die Lokalisation des Krankheits

prozesses zu finden sich bemüht hat. Ein autoptischer Befund

wurde nur in einem Falle erhoben. Organische Läsionen des His

schen Bündels lagen in Anbetracht des mehr oder minder refrak

tären Verhaltens der Herzen gegen Atropin wohl in sämtlichen

Fällen vor. Die Auslösung der epileptischen Anfälle beim Adam

Stokes glaubt Huismans am wahrscheinlichsten durch eine Er

regung des Vaguskernes von der Hirnrinde aus erklären zu können,

die symptomatisch in den eigenartigen Funktionsstörungen des

Herzens und der Atmung und der gesamten Körpermuskulatur

ihren Ausdruck findet.

Dennig (12) beschreibt einen Fall von Zerreißung eines

Papillarmuskels des hinteren Mitralsegels bei einem 49jährigen

Kaufmann, der sich in der Rekonvaleszenz von einer Pneumonie

befand. Ohne bemerkenswerte Ursache traten bei dem Kranken

morgens früh Oppressionsgefühl auf der Brust, Uebelkeit, Schwindel

und Parästhesien auf. Objektiv waren Pulslosigkeit, Verbreiterung

des Herzens und Galopprhythmus festzustellen. Fünf Stunden

nach Beginn der Erscheinungen trat der Exitns ein. Am Herzen

fanden sich außer der Papillarmuskelzerreißung eine Perikarditis,

myokarditische Herde und starke Lipomatosis.

A. Heineke (13) stellte bei mehreren genau mikroskopisch

untersuchten Fällen von chronisch hydropischem Nierenleiden eine

schwere Sklerose der großen und mittleren Arterien mit aus

gedehnter regressiver Metamorphose bei völligem Freibleiben der

kleinsten Organarterien fest. Er betont im Gegensatz dazu das

Fehlen von arteriosklerotischen Veränderungen trotz hohen Blut

drucks bei jugendlichen Schrumpfnierenkranken, welche kein

hydrämisches Vorstadium hatten. Dieser auffallende, anscheinend

ganz konstante Unterschied weist wohl darauf hin, daß bei chroni

schem renalcn Hydrops neben der Blutdrucksteigerung noch andere,

wohl sicher toxische Schädigungen für die Genese der Arterio

sklerose in Betracht kommen.

Roßbach (14) beschreibt einen Fall von isolierter hoch

gradiger Sklerose der Bauchaorta vom Zwerchfell ab bis in die

Arteriae iliacae communes hinein mit Beteiligung der Arteria

mesenterica superior. Die Nieren sowie der thorakale Teil der

Aorta und die übrigen Körperarterien waren intakt. Die 43jährige

Frau litt zu Lebzeiten an heftigen anfallsweisen Leibschmerzen.

Bemerkenswert war ‘ferner der Nachweis einer im Laufe des letzten

Jahres entstandenen erheblichen Hypertrophie des linken Ventrikels

und eines dauernd mäßig erhöhten Blutdrucks (bis 145 Riva
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Rocci). Die Autopsie ließ für die Erklärung der Herzhypertrophie

keine andere Urs'ache als die schwere Sklerose der Bauchaorta

zu, ein Bild, wie es unter Romberg von Hasenfeld früher

bereits beschrieben wurde.

Aus Beobachtungen am Sektionsmaterial des Hamburger

St. Georg- und des Hafenkrankenkanses kommt Fahr (15) in der

Frage nach dem Zusammenhang zwischen Arteriosklerose und

chronischer Nephritis zu dem Schluß, daß die Sklerose der Nieren

gefäße in der Regel den Anlaß zu Schrumpfungsvorgängen im

Organ gibt, während der umgekehrte Vorgang wesentlich seltener

ist. Fahr glaubt für die Entstehung der hyperplastischen Intima

verdickung, des Anfangsstadiums der Arteriosklerose, nicht die

Erhöhung des Blutdruckes als solche, sondern vielmehr „die all

täglichen Schwankungen des Blutdruckes, wie sie das Leben mit

sich bringt“, verantwortlich machen zu sollen.

Auf Grund mikroskopischer Untersuchung von 95 Fällen

von Arteriosklerose beim Menschen kommt Sumikawa (16) zu

dem Resultat, daß die gemeine Arteriosklerose eine chronische

produktive oder hyperplastische Entzündung im Sinne Virchows

darstelle. Ihre Ursache sei in den zerrenden und verschiebenden

Einflüssen zu suchen, welche der Blutdruck auf die tiefste Schicht

der Gefäßintima ausübt. Dadurch komme es zur Hyperplasie der

Bindegewebs- respektive Intimazellen, welcher eine Vermehrung

des Bindegewebes und atheromatöse Degeneration folgt.

Henwood Harvey (17) hat bei jungen Kaninchen über 2 bis

3 Monate hinaus täglich 3 Minuten lang die Aorta abdominalis

durch die Bauchwand mit den Fingern komprimiert und dadurch

vorübergehende Blutdrucksteigerung erzeugt. Je nach der Häufig

keit des Eingrifls fanden sich bei der Sektion an der Aorta thoracica

mehr oder weniger hochgradige Veränderungen, besonders vielfach

aneurysmatische Erweiterungen mit sklerosierenden Prozessen.

Harvey bezeichnet die Veränderungen als Arteriosklerose und

macht demgemäß Erhöhung des Blutdrucks für die Entstehung der

Arteriosklerose in erster Linie verantwortlich.

Steiner und Voerner (18) beschreiben eine bei einem

28jährigen Lithographen in der Leipziger medizinischen Poliklinik

beobachtete chronische Krankheit, deren Hauptsymptom die Bil

dung kleinster Teleangiektasien der Haut und Schleimhäute bildet,

die sich außerdem durch allerhand Störungen nervöser Art, dauern

des mäßiges Fieber und erhöhte Pulsfrequenz als Erkrankung des

Gesamtorganismus und nicht als einfache lokale Hautaffektion

kennzeichnet. Die Aetiologie des bislang nur in wenigen ähn

lichen Fällen beobachteten Symptomenkomplexes ist unklar. Die

Autoren bezeichnen sie als eine idiopathische Gefäßerkrankung und

benennen sie Angiomatosis miliaris.

Fritz Meyer (19) beobachtete im Kaninchenversuch die

Beeinflussung des Blutdruckes am diphtherivergifteten Tiere durch

intravenöse Antitoxininjektion. Es gelang ihm die für den I)iph

therietod charakteristische Blutdrucksenkung infolge Vasomotoren

lähmung durch rechtzeitig einverleibte große Dosen von Heilserum

hinauszuschieben oder sogar ganz zu verhindern. Eine einmal

vorhandene Drucksenkung wurde dagegen auch durch größte

Serumgaben nicht wieder gehoben. Von Herz- und Vasomotoren

mitteln erhöhten Strophanthin und Koflein nur für kurze Zeit den

Blutdruck um kleine Werte. Mit intravenöser Adrenalinkochsalz

infusion nach Heidenhain konnten aber selbst am schwerkrankcn

Tiere über Stunden sich hinziehende Blutdruckwerte erzielt werden,

die annähernd dem normalen Blutdruck gleichkamen.

Dennig und seine Assistenten Hindelang und Grün

baum (20) machten Blutdruckbestimmungen und Aufnahmen von

Pulskurven bei Fiebernden, Rekenvaleszenten von Infektionskrank

heiten, Herz- und Nierenkranken usw., denen sie Alkohol in Form

von Wein in einer Menge bis zu 40 ccm Alcoh. absol. gegeben

hatten. In den meisten Fällen sank der Blutdruck in geringem

Grade ziemlich entsprechend der Größe der Alkoholgabe. Dieses

Sinken ist wohl hervorgerufen durch die Erweiterung der peri

pheren Arterien.

Leo Müller (21) faßt die Beobachtungen zusammen, welche

in der Heidelberger medizinischen Klinik am Krankenbett mit der

Verabreichung des Digalen (Cloetta) gewonnen wurden und ver

gleicht die Wirkungen des Digalen und der alten Digitalispulver

und dnfusionmedikation miteinander. Sein Resumee ist, daß das

kostspielige Digalen in keiner Weise sich vor der weit billigeren

Digitalisdroge auszeichnet. hlagendarmerscheinungen, kumulative

Wirkung und Schnelligkeit im Eintreten des Erfolges werden bei

gleicher Dosierung bei beiden Präparaten in derselben Weise

beobachtet. Die intramuskuläre Injektion des Digalens ver

bietet sich bei den meisten Kranken wegen zu großer Schmerz

haftigkeit.

Literatur: 1. Koch, Struktur des oberen Kavntrichters. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 10.) — 2. Im chanitzky, Koordination des Eidechsen

herzens. (A. f. Anat. [Waldeyer] 1909.) — 3. H. E. Hering, Blektroknrdio

grnmm bei Säugetieren. (Pflügcrs A. Bd.127.) — 4. Leontowitsch, Kon

traktionswelie im Herzen. (Pilügers A. Bd.128.) — 5. Strasohesko, Perio

dische knrdiale Blutdruckschwnnkungen. (Ptlügers A. Bd. 128.) — G. Christen,

Pulsdiagnostik auf mathematisch-physikalischer Grundlage. (Ztschr. f. exp.

Path. u. Therapie Bd. 6.) — 7. Schrumpf und Zabel, Auskultntorische Blut

druckbesiimmung. (Münch. med. Wochschr. 1909. Nr. 14.) — 8. Ehret, Das

selbe. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 19) —- 9. O. Bruns, Welche Faktoren

bestimmen die Herzgröße? (Münch. med. Wochsrhr. 1909, Nr. 20.) — 10. R ließ,

Künstliche Plethorn und Herznrbelt. (Deutsches A. f. klin. Med. Bd. 95.) —

11. Huismans, Stokes-Adsmsscher Symptomenkompiex. (Münch. med. Wochsehr

1909, Nr. 11 u. 12.) -- 12. Dennig, Pnpillsnnuskelzerreißung. (Deutsches A. i.

klin. Med. Bd. 96.) — 13. A. Heineke, Renales Oedem und Arteriosklerose.

(Virchows A. Bd. 196.) — 14. Roßhach, Sklerose der Abdomlnslgefiiße.

(Münrrh. med. Wechschr. 1909, Nr. 19.) —— 15. Fahr, Chronische Nephritls und

Arteriosklerose. (Virchows A. Bd. 195.) — 16. Sumikawa, Wesen der Arterio

sklerose. (Virchows A. Bd. 196.) -— 17. Henvood Harvey, Ursache der

Arteriosklerose. (Ebenda) — 18. Steiner und Voerner, Angiomntosis mi

linris. (Deutsches A. f. klin. Med. Bd. 96.) — 19. Fritz Meyer, Behandlung

der Diphthericvergiitung. (A. i. exp. Psth. u. Pharm. Bd. 60.) —- 20. Dennig,

Hindelang und Grünbaum, Alkohol und Blutdruck. (Deutsches A. f. klin.

Med. Bd. 96.) — 21. Leo Müller, Digitnllsbehnndlung. (Miinch. med. Wochschr.

1909, Nr. 18.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Teerbiider stellt Karl Taege in folgender Weise her: Er

verschreibt:

Ol. Rusci 150,0

Liqu. Kali caust. Ph. G. 90,0

M.D.S. Umschütteln!

Dies wird mit ‘In Liter denaturiertem Spiritus vermischt

und von der Mischung die Hälfte in dünnem Strahl unter fort

wlthrendem Umrühren in ein Vollbad gegossen.

Zu einem Handbade wird 1, steigend bis 2 Eßlöffel der

Mischung auf eine Waschschüssel Wasser genommen. Hauptsache

ist auch hier das Eingießen in dünnem Strahl und das stetige

Umrühren.

Das fertige Bad ist neutral, riecht gar nicht nach Pyridin, sieht

gleichmäßig graugelb aus — wie Milchkaffee — und setzt weder am

Kranken eine Spur Teer ab, noch an der Wanne, selbst nicht nach tage

langem Stehen.

Ein Teervollbad kostet nach der Reichsarzneiiaxe etwa 50 bis

60 Pfennige. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 14.) F. Bruck.

Versuche, die Falk über die Resorptionsfiihigkeit der Scheide

für Medikamente angestellt hat, haben zu dem Ergebnis geführt. daß

sie in hohem Grade abhängig ist von dem Vehikel, in welchem das

Medikament eingeführt wird. Jod, und wohl ebenso Ichthyol, mit Glyzerin

zusammen. wird gar nicht, oder doch wesentlich schwerer resorbiert, als

in Verbindung mit Vaselin. als Jodkalisalbe, mit Ol. Cacao, mit Vasogen

oder in Form der Ovat-a von C. Stephan (Dresden). Glyzerintampons

wirken als wasserentziehendes Mittel günstig, namentlich bei Exsudaten,

die der Scheide dicht anliegen. Sie machen wohl auch durch Auflocke

rung des Epithels die Schlcimhaut für die Aufnahme von wirksamen

Stoffen geeigneter. Um also die Wirkung des Glyzerins und des Jods

zu kombinieren, schlägt Fnlk vor, erst für 12 Stunden einen Glyzerin

tampon einzulegen und dann einen zweiten mit Jodvasogcn. (Zbl. f.

Gynäkz, Nr. 5, S. 179.) E. Oswald.

Die Punktionsbehandlung bei der Epididymltis gonorrhoica emp

fiehlt Ernst von neuem. Die scharf gespitzte Kanüle einer aseptischen

Luerschen Spritze wird durch die gründlich gereinigte. über dem er

krankten Nebenhoden angespannte Skrotalhaut schnell 1-2 cm tief

in das Gewebe der Kauda eingestochen. Unter vorsichtiger Aspira

tion wird die Spritze dann allmählich zurück- und wieder herausgezogen.

Der ganze Eingriff dauert nur wenige Sekun-den und wird ohne jede

Anästhesie ausgeführt. Bei einiger Uebung kommt man bald dazu,

auch den Druck beim Fixieren des erkrankten Nebenhodens mit

der Hand auf ein solches Minimum zu reduzieren, daß er dem Patienten

kaum mehr fühlbar wird. Diese einmalige Punktion wird nur

wiederholt, wenn die Schwellung des Nebenhodens nach 24 Stun

den nicht erheblich zurückgegangen ist und der Druckschmerz

sich nicht vermindert hat. Als Ort des Einstichs wird stets die Kauda

gewählt, weil hier die Windungen des Ductus epididymidis einfacher sind

und sein Lumen weiter ist. eine Atresie infolge von Verklebung der

Stichkantile und eine hierdurch verursachte Sterilität also weniger zu be
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fürchten sind. Das Ergebnis der Aspiration war stets nur sehr gering '

(1-3 Tropfen). War eine klinisch erkennbare Hydrozcle vorhanden, so

wurde sie vor der Punktion der Kauda gleichfalls durch Punktion ent

leert. um das Abtasten des erkrankten Nebenhodens zu erleichtern. Nach

beendetem Eingriff muß der Patient liegen. das Skrotum wird hoch

gelagert und mit feuchtwarmen Umschlägen behandelt. Durch die Punktion

werden die subjektiven und objektiven (Fieber und Schwellung) Symptome

günstig beeinflußt. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 11.) F. Bruck.

A. Heermann empfiehlt von neuem nicht nur bei akuten Katarrhen

der Luftröhre und der Bronchien, sondern auch bei Pnenmonlen und bei

Pleurltiden eine möglichst starke lokale Erhltzung der erkrankten

Partien mittels flacher Zinkllaschen. Thermophore oder dergleichen, die

täglich ein- bis zweimal bis zu einer Stunde dauernd (meist ‘I2 bis

3/4 Stunde) entweder trocken oder über eine Wasser- oder Spiritus

kompresse appliziert werden.

Diese Methode zur Erzeugung einer aktiven Hyperämie kom

biniert er bei schweren Pneumonien und Pleuritiden mit folgender:

ein Heißluftapparat wird auf den Unterkörper, und zwar von unten

bis zur Magengegend herauf angelegt. Dadurch wird alles gestaute

Blut von dem stark blutüberfüllten Oberkörper nach dem Unter

körper abgezogen. Dieser Heißluftapparat wird zur Beseitigung der

passiven Hyperämie einmal (zuweilen auch zweimal) täglich etwa

‘in Stunde lang angewandt.

Der Heißluftapparat wirkt auch — oft allerdings nur symptomatisch

—- bei Stauungserscheinungen infolge von Herzfehlern ohne

Lungenerkrankungen. Hierbei wird das rechte Herz entlastet. Hoch

gradig zyanotische Kranke mit unkompensferten Herzfehlern verlieren

nach erfolgloser Digitaliskur in den ersten Minuten einer solchen Heiß

luftprozedur alle Stauungserscheinungen.

Auch bei trockener Perlkardltts, bei Endokarditlden auf rheu

matischer Basis empfiehlt Heermann zunächst die obige lokale

Hitzeanwcndung auf das Herz, und zwar ein- bis zweimal täglich

10 Minuten bis zu 3;‘; Stunden. Erst wenn die Wärme bei diesen Pro

zessen nicht vertragen wird, kommt die Kältebehandluug des Herzens in

Frage. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 12.) F. Bruck.

Zur Differentialdiagnose zwischen einer Stlmrnband

lähmung und der Ankylose beziehungsweise Flxation des Krlko

arytänoidgelenkes kann man sich nach Angabe von Kühne eines sehr

einfachen Hilfsmittels bedienen. Man geht mit einer Sonde in den gut

kokainisierten Larynx und versucht damit einen Druck von der Regie

interarytaenoidea gegen den Gießbeckenknorpel auszuüben. Während bei

einer Stimmbandlübmung der Aryknorpel sich leicht lateral bewegen wird,

steht er bei einer Fixation vollkommen fest. Die gewöhnlichen Proben

mit der Phonation versagen bekanntlich für diese Ditferentialdiagnose.

(Ztschr. f. Ohr., Bd. 56.) F. R. Nager.

Ueber Otitis media bei Varlzellen berichtet M. J acod (Lyon)

an Hand von 9 einschlägigen Beobachtungen. Die Literatur über diese

Komplikation der Varizellen ist sehr spärlich. Jacod unterscheidet

Früh- und Spätformen (ähnlich wie bei Scharlach). Die ersteren

sind nach Jacod eine Teilerscheinung eines Enanthems, das bei Vari

zellen besonders im Mund und Rachen etwa in "[3 der Fälle festzu

stellen sei. In seltenen Fällen bildet sich geradezu eine ulzeröse

Stomatitis. Bei den Spatformen ist eine andere Aetiologie anzusprechen

und zwar in Form der Teilerscheinung einer allgemeinen Hautinfektion,

wenn, wie bei einzelnen Epidemien beobachtet wurde, sämtliche Bläschen

der Eruption vereitern. Endlich nimmt Jacod als fernere Möglich

keit eine Allgemeininfektion des Organismus von einzelnen besonders

tief vereiternden Pusteln an, und dann soll die Otitis media mehr als

Metastase auftreten. In den angeführten Beobachtungen handelt es sich

aber vorwiegend um kleine Kinder mit sehr darniederliegendem Allge

meinzustand. Endlich soll eine bisher trockene chronische Otitis durch

Varizellen wieder aufgeflackert werden können. Die Prognose der Otitis

nach Varizellen ist günstig. sofern der Allgemeinzustand ordentlich ist.

(Revue hebd. de Moure 1909, Nr. 3.) F. R. Nager.

Karl Kottmann aus Bern hat eine interessante Uebersicht über

den Aderllß gegeben, indem er neben den klinischen Erfahrungen auch

wichtige Resultate der experimentellen Forschung zur Vertiefung der

Frage heranzog. Am häufigsten angewandt wird der Aderlaß bei Stö

rungen im kleinen Kreislauf. Werden künstliche Stauungen im Lungen

kreislauf hervorgerufen, so kann nach Sahli durch eine entsprechende

Blutentziehung das Auftreten des Lungenödems verhindert oder ein be

stehendes Oedem durch den Aderlaß prompt beseitigt werden. Strubell,

ein Schüler v. Baschs konnte weiter zeigen, daß bei Stauungen im Lun

gcnkreislauf die mit einem hohen Druck in der Arterie. pulmonalis ein

hergehen, schon mäßige Blutentziohungen die Folgezustllnde der Lungen

staunng. die Lnngenschwellung und Lungenstarre zum Zurückgehen

bringen. Gleichzeitig mit der Abnahme der Lungenstauung tritt im arte

riellen Gefäßsystem eine Druckzunahme auf; mit anderen Worten, der

Aderlaß entlastet den überbürdeten Lungenkreislauf und bessert die Zir

kulation im großen Kreislauf. Diese Betrachtung ergibt schon die ganz

allgemeine Aderlaßindikation für alle Formen der Lungenstauung und

Lungenödeme, wie sie im Gefolge von Herzklappenfehlern besonders Mi

tralfehlern, Herzmuskelerkrankungen, Emphysem. Kyphoskoliosen, Pleura

synechien usw. beobachtet werden. Dies gilt sowohl für den Fall noch

bestehender Suffizienz des rechten Ventrikels als auch dann, wenn dieser

zu erschlatfen beginnt oder bereits erschlaflt ist. Es wird in allen diesen

Fallen das gleiche Ziel erstrebt wie mit der Digitalis, wenn auch auf

andere Weise, bei der Digitalis hauptsächlich ein Ansporn, beim Aderlaß

eine Entlastung. — Bei der Pneumonie soll der Aderlaß die Gefahren

beseitigen, welche durch Störungen im Lungenkreislauf dem Organismus

erwachsen. Es kann nämlich bei der Pneumonie durch den Druck der

maximal ausgedehnten Alveolen, welche sich aneinander pressen und auf

die Gefäße drücken. die Zirkulation im kleinen Kreislauf aufs äußerste

erschwert sein. Dazu kommt, daß die Viskosität des Blutes durch die

Stauung unter Plasmaverlust und durch die Vermehrung der Leukozyten

lokal beträchtlich vermehrt sein muß. Deshalb kann es zu einer enormen

Ueberlastung des rechten Ventrikels kommen. Setzt hier im richtigen

Moment ein Aderlaß ein, so kann er lebensrettend wirken,

Von den verschiedenen Arten von Lungenödemen werden leicht

erklarlicherweise die besten Erfolge beim Stauungsödem durch den Ader

laB erzielt. Wie bei den übrigen Formen, der toxischen, entzündlichen

usw. der Aderlaß wirkt, ist noch der Aufklärung bedürftig.

Bezüglich des Aderlasses bei Hirndruck nach Verletzungen gilt

derselbe als kontraindiziert, wenn bereits ausgesprochene Symptome von

schwerem, manifestem Hirndruck mit Beteiligung der Medulla aufgetreten

sind; man befürchtet hier das Eintreten der Medullaanämie durch den

Aderlaß. Im beginnenden Stadium des Hirndrucks hingegen kann er

vorübergehend günstig wirken. Der häufig bei Apoplexie angewandte

Aderlaß weist nur ausnahmsweise nennenswerte Erfolge auf.

° Der Aderlaß bei Störungen im Pfortadergebiet erscheint zwar ex

perimentell rationell begründet, da bei pathologischen Stauungen in diesem

Gebiet eine Druckvermehrung im Pfortadersystem und wachsender Aorten

druck beobachtet wird. Praktisch wird jedoch von schlechten Erfahrungen

berichtet. — Bei vermehrter Blutmenge, dem sogenannten plethorischen

Habitus, bei dem die alten Aerzte häufig Aderlaß verordneten, fehlt noch

bisher der Nachweis der quantitativ vermehrten Blutmenge, um den

Aderlaß zu rechtfertigen. Bei der Polyzythltmie hingegen, die bekannt

ich mit hohen Viskositätswerten einhergeht, erscheint der Aderlaß

rationell.

Bestehen Intoxikationen, so besteht ebenfalls eine gesicherte Indi

kation für den Aderlaß, darauf basierend, daß unter normalen Verhält

nissen nach dem Aderlaß die verlorene Flüssigkeitsmenge durch zu

strömende Lymphe ausgeglichen wird. Enthielten unter pathologischen

Verhältnissen die Lymphe und die aufnahmefahigen Organe die toxischen

Substanzen, so werden dieselben durch den Aderlaß zur Ausscheidung ins

Blut und damit zur weiteren Elimination aus dem Körper gebracht. Für

die Urämie ist es nachgewiesen, daß der Aderlaß befähigt ist, die Lymphe

und Gewebe von toxisch wirkenden Substanzen zu entlasten. Hier kommt

jedoch für die Aderlaßwirkung auch noch in Betracht, daß die Hirn

symptome im Vordergrund des klinischen Bildes stehen. Wenn auch

Genaueres darüber noch immer nicht feststeht — es sei nur an Traubes

Theorie erinnert — so muß man bei der günstigen Wirkung des Ader

lasses zum Hirndruck doch wohl auch dieses Moment jedenfalls bei

Urämie mit vorhandenem Hirnödem in Berücksichtigung ziehen. Kott

mann empfiehlt deshalb, dem Aderlaß bei Urltmie nicht, wie dies ge

wöhnlich geschieht, eine Kochsalzinfusion folgen zu lassen.

Des weiteren ist der Einfluß des Aderlasses auf die Anregung der

Hümatopoese bekannt. Daraus ergibt sich, daß es nicht widersinnig ist,

bei Chlorose und selbst bei schweren Anämien den Aderlaß anzuwenden.

Zahlreiche glänzende Erfolg sprechen empirisch dafür. (Korrespondenzbl.

f. Schweizer Aerzte Nr. 22 und 23, S. 728 und 755.) G. Zuelzer.

Die alte Ansicht, daß die Amenorrhoe während der Laktatlon

die normale Erscheinung sei, hat in den letzten Jahren vielfache Angriffe

gefunden. In einer neuen Zusammenstellung konnte O. Sundin von

175 Frauen erfahren, daß in mehr als ‘[3 der Fälle die Menstruation

schon in den ersten 2 Monaten des Stillens eintrat. Unter zirka

400 Frauen menstruierten über die Iiültte während der Laktation. Bei

Allaitemeut mixte trat die Regel in 60 o[n unabhängig und nur in 23 “In

in zeitlichem Zusammenhang mit dem Beginn der gewissenNahrung auf.

(Zbl f. G_ynäik.. Nr. 7, S. 242.) E. Oswald.

Hans Vörner weist darauf hin, daß sich bei einer Syphilitika

in der durch eine Gonorrhoe hervorgerufenen Portloeroslon auch

Syphlllssplrochliten aufhalten und dadurch Gelegenheit zu einer
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syphilitischen Uebertragung bieten könnten. Werden bei Syphiliti

sehen durch irgend welche anderen Prozesse an der Haut oder Schleimhaut

Stellen geschafft. die längere Zeit ihrer n 0 rm alen B e d e ck un g b e -

raubt sind und mehr oder weniger stark sezernieren, so kann sich

dort die Spirochaete pallida ansiedeln und bei andern Infektionen

verursachen. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 14.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Kastenklappstnhl nach Dr. Gmelin (D.R.G.M.).

Der Kastenklappstuhl ist eine Art tragbare Liegehalle. Er ver

meidet die Nachteile sowohl der großen Liegehalle, in der .viele Menschen

zusammengedrängt sind und sich leicht stören. die weder gegen Südwind

Schutz bietet noch der Morgen- und Abendsonne Zutritt gestattet, wie

die des einfachen Liegestuhles. der weder Sonne noch Wind und Regen

abhält. Er unterscheidet sich von ähnlichen älteren Konstruktionen da

durch, daß der Kasten, in den der Stuhl eingebaut ist. dicht schließt.

Der Stuhl ist also nach Regen sofort wieder benutzbar und leidet nicht

 

durch Nässe.

zinkten Metallfüllungen versehen und mit Oelfarbe gestrichen. WVeit aus

greifende Streben sichern eine feste Stellung. An seitlichen Gritfen läßt

sich der Kasten bequem heben; das Gewicht beträgt zirka 35 kg. Der

Klappstuhl selbst besteht aus drei Holzrahmen, die durch Scharniere ver

bunden und mit Rohrgeflecht bespannt sind. Sämtliche Beschläge sind

Der Kasten ist auf Holzrahmen gebaut, mit starken ver

verzinkt. Nach Oeffnung der Tür wird der Stuhl mit einem Grifl“ heraus

gezogen und stellt sich sofort fest. Die Untertützungsflllche schmiegt

sich der Körperform an. Zum Schutz für die Augen ist eine selbsttätig

sich aufstellende Jalousie, an den Seiten eine Armlehne angebracht. Die

Innenseite der Tür ist zur Aufbewahrung von Büchern und Zeitungen

zu benutzen. Auch lassen sich Decken und Mäntel, die zur Liegekur

gebraucht werden, im Innern unterbringen. Der Stuhl ist verwendbar am

Meer wie im Binnenland, im Sanatorium und Krankenhaus wie in der

Privatpraxis. Preis Mk. 65.——.

Bezugsquelle: Korbfabrik Cl. Elvers in Büsum (Holstein).

)

._. . ‚_ —

Kontrollpapier bei der Dampfsterllisation

nach Prof. Dr. Torggler (Klagenfurt).

Eine vor kurzer Zeit gemachte Aeußerung R. Birnbaums‘), be

treffs Kontrollapparate bei der Desinfektion von Verbandmaterial zeigte

uns an, daß diesbezüglich in den letzten 10 Jahren nichts Neues mit

geteilt wurde. Birnbaum führt jene Apparate an, die mit einem Paraffin

oder Metallegierungen von geeignetem Schmelzpunkt gefüllt sind, die bei

zirka 1000 C schmelzen. Diese Apparate entsprechen den von Sticker’)

seinerzeit veröffentlichten „Kontrolleuren“, die gefüllt waren mit Brenz

katechin, Resorzin usw. Sticker fordert von einem Kontrollapparat drei

Eigenschaften, er hat anzuzeigen:

a) daß eine bestimmte Temperatur erreicht wurde,

b) daß diese Temperatur eine bestimmte Zeit einwirkte,

c) daß mit ungemischtem Wasserdampf sterilisiert wurde.

Dabei erwähnt er, daß die von v. Mikulicz angegebenen Jodstärkekleister

l) Dr. Richard Birnbaum. Einige Bemerkungen über Vorbehand

lung und Nachbehandlung bei gynäkologischen Operationen. (Therapeut.

Monatsh. 1909, 23. Jahrg., H. 2, S. 73.)

S 24 "‘) Sticker (Zbl. f. Chir. 1899. Nr. 49; Zbl. f. Gynäk. 1901, H. 10.

. 7).

streifen wohl den Punkten a und b entsprechen, nicht aber Gewißheit

geben. daß strömender Wasserdampf 15 Minuten lang auf den Kern

großer Verbandstoffballen eingewirkt hat. Man half sich diesbezüglich

dahin aus. daß man 3/4 Stunden den strömenden Dampf einwirken ließ.

Aber gerade Papierstreifen wären gute „Kontrolleure“, vor allem

sind sie äußerst billig. Aus einem Bogen solchen Papiers lassen sich

eine große Menge. etwa 1 cm breite und lange Stückchen schneiden,

selbige können leicht überall in der Desinfektiensbüchse, im Stoflballen

von einer Pflegerin eingelegt werden. Mit Bleistift schreibt der die Auf

sicht führende Arzt das Datum auf das dunkle Papier, woselbst es kaum

zu sehen ist, nach durchgeführter Sterilisierung hebt sich das Datum

genau von dem nun weißen Papier ab. Daraus läßt sich genau be

stimmen. welche Zeit seit der Sterilisierung verflossen ist. Hingegen

sind die Stickerschen Glaskontrolleure nicht billig. In jeder operativen

Anstalt sind 15-20 Metalltrommeln in Verwendung und ebensoviele

Kontrolleure sind nötig, ja eher noch einige mehr. Das Einlegen der

selben in das Verbandmaterial ist nicht jeder Bedienerin anzuvertrauen.

Abgesehen davon, daß dieselben sehr zerbrechlich sind und daher öfters

Nachschafiungen erfordern, sagen sie uns nicht, an welchem Tage die

Keimabtotung stattgefunden hat. Aus diesem Grunde suchten wir ein

allen Anforderungen entsprechendes Papier herzustellen. Professor

Dr. 'l‘orggler (Klagenfurt) machte uns auf ein solches Papier aufmerk

sam. Nach langen und mühsamen Versuchen gelang es uns, ein der

artiges Papier herzustellen, und wir bringen dasselbe nun in den Handel,

helfend, damit einem Bedürfnis nachzukommen, um sicher und billig

die Präparationsweise von Verbandstoffen und dergleichen zu prüfen.

Preis per Bogen 50 Pfg.

Firma: Louis Müller Nachflgn, Leipzig.

Bücherbesprechungen.

Helnrlch Eichhorst, Handbuch der speziellen Pathologie und

Therapie innerer Krankheiten. 6. umgearbeitete und vermehrte

Auflage. Bd. 4: Krankheiten der Nebennieren. des Blutes und Stoff

wechsels. Infektionskrankheiten. Mit 216 Abbildungen. 1221 Seiten

Berlin-Wien 1909. Urban & Schwarzenberg. Preis des kompletten

Werkes Mk. 80,— geb., Mk. 70‚— broschiert.

Der letzte Band des vortrefflichen Lehrbuches, über dessen erste

Bände wir bereits in dieser Wochenschrift berichtet haben. liegt vor. Er

enthält die Krankheiten der Nebennieren, die Krankheiten der blutbereiten

den Gebilde, des Blutes und hämorrhagische Diathesen, ferner die Krank

heiten des Stoffwechsels, Fettsucht, Diabetes, Gicht und die Infektions

krankheiten. — Am Schlüsse kommt ein 60 Seiten langes Sachregister.

Es braucht wohl nicht besonders hervorgehoben zu werden, daß

dieser Band an Sorgfältigkeit und Klarheit sich ebenbürtig den drei

früheren anreiht. wie es überhaupt müßig ist, empfehlende Worte diesem

weltberühmten Lehrbuche mit auf den Weg zu geben, welches nicht nur

dem vorgerückten Arzte, ja dem Spezialisten auf jeder Seite Belehrendes

bietet, sondern auch durch seine Einfachheit der Schilderung getrost dem

Studierenden empfohlen werden kann. Die Ausstattung. insbesondere die

Abbildungen, sind vortrefflich gelungen, und so wird sich denn die

4. Auflage des abgeschlossenen Handbuches sicherlich ebenso zahlreiche

Freunde erwerben wie die früheren. F. Blumenthal (Berlin).

P. Maas, Die Hygiene des Ohres. Würzburger Abhandlungen aus

dem Gesamtgebiet der prakt. Medizin. Bd. 9, H. 5. Würzburg 1909.

Curt Kabitsch. 24 S. Preis Mk. —,85.

Zusammenstellung einer Reihe hierbei in Betracht kommender

Faktoren, ohne neue Gesichtspunkte. Anznführen würen noch die Un

zweckmäßigkeit der Anwendung von Oeleinträufelungen, sogenannten

Gehörölen, die nicht allein nutzlos sind, sondern durch Zersetzung und

Reizung des Gehörganges auch zur Otomykosis führen können. Es

wäre auch hier Gelegenheit gewesen, den immer noch beliebten

„Kamillentee“ zu Ohrspülungen zu verbannen. F. R. Nager.

Georg Liebe, Vorlesungen über Tuberkulose. I. Die mechanische

und psychische Behandlung der Tuberkulösen besonders

in Heilstätten. München 1909. J. F. Lehmanns Verlag. Mk. 5,—.

Das Buch wird Gutes stiften, insbesondere, weil es Dinge behandelt,

die nicht nach der Schablone angefaßt werden können, und Medizin des

praktischen Lebens treibt.

Darin liegt aber zugleich eine Gefahr; denn in praktischen Dingen

können wir mangels der Liickenhaftigkeit unseres Wissens nicht immer

auf definitiv Entschiedenes zurückgreifen. So kommt es, daß manch

einer in dem Buche etwas finden wird, bei dem er den Kopf schüttelt.

Mit dem Verfasser aber über Einzelheiten zu streiten, ist hier nicht der

Ort, abgesehen davon, daß es sich um Dinge handelt, deren Beurteilung

jeder seine Erfahrung zugrunde legt. und daß jeder das gute Recht hat,

zu sagen, was er denkt.
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Das Buch ist in einem Stil verfaßt, der das Denken anregt und es

ermöglicht. die tausendmal diskutierte Heilstättenfrage noch einmal mit

Genuß an sich vorübergehen zu lassen. Es ist gut disponiert und klar

geschrieben — eine treflliche Arbeit eines klugen Arztes. Gerhartz.

A. Wolfl-Elsner, Frühdiagnose und Tuberkuloseimmunität,

unter Berücksichtigung der neuesten Forschungen: Kon

junktival- und Kutanreaktion, Opsonine usw.‚ speziell der

Therapie und Prognose der Tuberkulose. Mit einem Vorwort

von H. Senator und A. Wassermann. Mit 7 farbigen lith. Tafeln,

1 schwarzen Tafel, 14 Kurventafeln, zahlreichen Abbildungen und Kurven

im Text. Zweite, vermehrte Auflage. Würzburg 1909. Kurt Kabitzsch.

Die zweite Auflage des Werkes verdient in noch höherem Maße =

das Lob. das der ersten gespendet wurde. Das Buch ist zweifelsohne

der beste und eingehendste Wegweiser auf dem Gebiete der Tuberkulin- ,

reaktionen und ihrer Theorie.

In der neuen Auflage sind insbesondere auch die diagnostischen

physikalischen Methoden eingehend berücksichtigt worden. Sehr lesens

wert sind die Kapitel über die Beziehungen zwischen den lokalen Tuber

knlinreaktiouen und dem Heilstättenmaterial und über die Tuberkulose

immunitüt.

Vielleicht wird es den Wünschen der meisten, die das Buch

studieren müssen. entsprechen, wenn die Ergebnisse der einzelnen Kapitel

am Schlüsse derselben kurz zusammengefaßt und durch den Druck her

vorgehoben werden; denn den meisten Praktikern wird bei dem jetzigen

Umfange des Werkes die Zeit zu einer systematischen Durcharbeitung

fehlen.

zum Teil in Anmerkungen, verstreut sich findet, wünschenswert sein.

Der neuen Auflage sind zahlreiche vortreffliche und sehr instruktive

Abbildungen und Kurven mitgegeben. Gerhartz.

Es dürfte vor allem für die Technik und Bewertung der lokalen ‚

Tuberkulinreaktionen, wo das für die Praxis Wichtige an vielen Stellen, ‘

Hugo Gloeckner, Beiträge zur Lehre vom engen Becken.

III. Teil: Geburtsverlauf und Therapie beim engen Becken.

Leipzig 1908. G. Thieme. S0 S. Mk. 2,50.

Gloeckner hat sich der, wie er selbst betont, äußerst mühsamen

Arbeit unterzogen, zur Illustration des Geburtsverlaufs bei engem Becken

und des Einflusses der Therapie auf denselben, ein Material von insge

samt 12253 Geburten bei engem Becken in Tabellenform zu bringen.

Dasselbe stammt von verschiedenen Autoren, von Michaelis und Litz

mann angefangen, und mußte großenteils völlig neu zusammengestellt

werden, um alles nach denselben Grundsätzen zu ordnen. Die mit pein

licher Gewissenhaftigkeit angelegten Tabellen geben gute Gelegenheit

zum Vergleich der Resultate, dagegen ist eine Zusammenzählung und

Berechnung von Mortalitätszifiern aus zeitlich so verschiedenem Material.

bei dem die Gesamtmortalität der Mütter von 0,0 °/„—19,7 O/o schwankt,

ganz zwecklos. In den folgenden Tabellen ist ein großes, einheitliches

Material aus der Berliner Universitätsfrauenkliuik und -Poliklinik unter

gebracht. Zum Referieren sind solche Tabellen naturgemäß wenig ge

eignet, auch zur Lektüre mangelt ihnen das Lebendige, das die Wieder‘

gabe von einzelnen Geburtsgeschichten stets an sich trägt. Wer sich

aber die Mühe nimmt, sich in die Zahlen zu vertiefen, der kann daraus

manchen wertvollen Schluß ziehen, was einem übrigens der Verfasser

durch einen kurz gehaltenen Text wesentlich erleichtert.

E. Oswald.

‘ Paul Th. Müller, Vorlesungen über Infektion und Immunität.

2. erweiterte und vermehrte Auflage. Jena 1909, Gustav Fischer.

401 S. Mk. 7,——.

Referent hat das Buch bereits bei der ersten Auflage als will

, kommene Einführung in das Gebiet der Immunitätslehre begrüßt. Auch

die neue Auflage wird ihren Zweck, ein möglichst klares Bild des gegen

wärtigen Standes der Forschung zu geben, erfüllen. Abderhalden.

Aerztliche Tagesfragen.

Die Organisation der medizinischen Literatur

V01]

Emil Abderhalden, Berlin.

In der Forschung auf dem gesamten Gebiete der Medizin ‘

machen sich zwei Richtungen geltend. Auf der einen Seite beob

achtet man eine ausgeprägte Spezialisierung bis auf feinste

Einzelfragen hinaus, und auf der anderen Seite sind einzelne

Forscher bemüht, alle Erscheinungen auf möglichst einheitlicher

Basis unter gemeinsame Gesichtspunkte zu bringen. Diese ver

schiedenartigen Strömungen spiegeln sich in der vorliegenden

Literatur wieder und geben den Grund zu immer neuen Grün

dungen von Zeitschriften und Zentralblättern. Keine Zeit war

nach dieser Richtung so fruchtbar als gerade die jetzige. Eine

Zeitschrift jagt die andere. Nicht ohne bange Sorge steht der

einzelne dieser Erscheinung gegenüber. Immer mehr wird der

Ueberblick über die gesamte Literatur erschwert, ja es wird so

gar unmöglich, über einen Spezialfall die Orientierung mit Sicher

heit zu behalten. Greifen wir eine Spezialwissenschaft heraus:

die physiologische Chemie. Wir besitzen zwei deutsche Zeit

schriften, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, Arbeiten, die

das Gebiet der Biochemie betreffen, aufzunehmen, nämlich die

Zeitschrift für physiologische Chemie und die Biochemische Zeit

schrift. Außer diesen beiden Zeitschriften bringen jedoch sämt

liche Zeitschriften für Physiologie, Pharmakologie, innere Me

dizin usw. Arbeiten, welche physiologisch-chemische Probleme be

handeln. Allein auch die Berücksichtigung all dieser Zeitschriften

des In- und Auslandes schützt keineswegs vor dem Uebersehen

der einen oder anderen Arbeit. Vor allen Dingen kommen noch

die Zentralblätter und die medizinischen Wochenschriften als

Publikationsorgane von Originalabhandlungen in Betracht.

Bei dem fast unheimlichen Anschwellen der medizinischen

Literatur ist die Frage berechtigt, ob die Ursache dieser Erschei

nung ohne weiteres auf ein Bedürfnis zurückzuführen ist. Der

Wunsch nach neuen Zeitschriften könnte in der Ueberfülle der

produzierten Arbeiten begründet sein, das heißt: das Angebot von

seiten der Forscher könnte ein derart großes sein, daß die be

stehenden Zeitschriften die einzelnen Arbeiten nicht rasch genug

bringen können. Es unterliegt nun keinem Zweifel, daß die Zahl

der experimentell arbeitenden Mediziner außerordentlich zugenommen

hat. Speziell die chemische Seite der medizinischen Forschung

hat einen ungeahnten Umfang angenommen. Fast jede Klinik, ja

fast jedes Krankenhaus besitzt tüchtige chemisch geschulte Kli

niker, und manche neue Fragestellung und Anregung geht von

diesen Forschungsstätten aus, ja in manchen Fragen der Physio

logie sind Kliniker führend geworden. Mit diesem Emporblühen

l der experimentellen Forschung haben die bestehenden Zeitschriften

Schritt zu halten versucht. Während früher in einem Jahr

höchstens ein Band zum Abschluß kam, erscheinen jetzt jährlich

mehrere Bände. Es fragt sich nun, ob eine einzelne Zeitschrift

dies gewaltige Anschwellen des Materials bewältigen kann. Eine

Antwort hierauf geben die Erfahrungen auf dem Gebiete der

Nachbarwissenschaften, der Physik und ganz speziell der Chemie.

Die letztere Wissenschaft fördert Jahr für Jahr eine gewaltige

Fülle von Resultaten zu 'l‘age. Jeder Tag bringt mehrere neue

Verbindungen! Eine große Zahl von Laboratorien liefern fort

während neues Material. Es scheint fast unmöglich, ein so ge

waltiges Wissensgebiet zu überblicken, und trotzdem ist es leicht

‘ erreichbar, die gesamte Literatur des In- und Auslandes beständig

fortlaufend zu kontrollieren. Das Prinzip der Zentralisation hat

es ermöglicht, die gesamte Literatur des Inlandes (und zum Teil

des Auslandes) hauptsächlich auf ein ‘Publikationsorgan, die Be

richte der Deutschen Chemischen Gesellschaft, zu vereinigen.

Neben dieser Zeitschrift existieren nur noch wenige. Außerdem

hat die Deutsche chemische Gesellschaft ein unübertrelfliches

Zentralorgan geschaffen, das Chemische Zentralblatt, das in absolut

zuverlässiger Weise über die gesamte chemische Literatur des In

und Auslandes mit Einschluß der angewandten Chemie orientiert.

Dieses Zentralblatt birgt eine gigantische Arbeit in sich. Ein

Chefredakteur (z. B. Dr. Hesse) widmet sich mit Hilfsarbeitern

und einem Stabe vorzüglicher Referenten ausschließlich der Re

daktion des Zentralblattes. Genaue Vorschriften orientieren den

Referenten über seine Pflichten und die Art des Referierens. Ab

solute Zuverlässigkeit, vollständige Sachlichkeit und Erwähnung

aller wichtigen Tatsachen sind die Grundbedingungen. Die ge

samte Organisation macht es unmöglich, daß Arbeiten unreferiert

bleiben, und daß unrichtige Angaben Aufnahme finden. Eine

scharf gehandhabte Kontrolle entdeckt jeden Fehler. So ist der

Chemiker in der Lage, für verhältnismäßig sehr geringe Ausgaben

auf fast die gesamte Literatur seines Gebietes zu abonnieren, und

außerdem erhält er mit dem Zentralblatt einen zuverlässigen Führer

durch das gesamte Gebiet.

Mit großem Neid sehen wir auf diese gewaltige Organisation

und unwillkürlich ergibt sich die Frage; weshalb besitzen wir auf

dem Gebiete der Medizin keine ähnliche Einrichtung? Zunächst

ist ohne weiteres verständlich, daß es unmöglich ist, all die hetero
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genen Disziplinen unter einen Hut zu bringen, wohl aber muß

mit aller Entschiedenheit betont werden, daß eine Zen

tralisation der Literatur der einzelnen Gebiete sehr

wohl möglich wäre, ja sie muß unbedingt im Interesse

einer gedeihlichen Weiterentwicklung der medizinischen

Wissenschaften gefordert werden. Das Ueberwuchern

neuer Zeitschriften birgt eine immense Gefahr in sich. Die Re

dakteure bereits bestehender Zeitschriften geraten in eine Zwangs

lage. Sie müssen ihre Ansprüche an die ihnen angebotenen

Arbeiten einschränken. Sie müssen Rücksichten auf die „Liefe

ranten“ nehmen. Weist der eine Redakteur eine Arbeit ab, so

wird sie anstandslos von einem Konkurrenzunternehmen aufge

nommen. Der Kritik werden die Hände gebunden. Wie mancher

Redakteur entdeckte zurückgeschickte Arbeiten an anderer Stelle!

Nicht nur die Qualität der erscheinenden Arbeiten leidet, sondern

auch ihr Umfang. Die Berichte der Deutschen Chemischen Ge

sellschaft besitzen ein Redaktionskomitee, das die einzelnen Arbeiten

prüft. Alljährlich werden viele Arbeiten gänzlich abgelehnt und

eine sehr große Anzahl von Veröflentlichungen fallen einer aus

gedehnten Kürzung anheim. Diesem Komitee gehören aus

gezeichnete Fachleute an, die in sachlichster Weise Kritik üben.

Sie brauchen keine Rücksichten zu nehmen, denn jeder rechnet es

sich zur besonderen Ehre an, in dieser ausgezeichneten Fachzeit

schrift zu Worte zu kommen. Jeder fügt sich den getroffenen

Anordnungen, weil er weiß, daß ihm andere Zeitschriften nicht

zur Verfügung stehen. Ein derartiger Zustand müßte in den

einzelnen Disziplinen der medizinischen Wissenschaften auch her

beigeführt werden. Berufen zur Ausführung derartiger Ideen

wären die einzelnen medizinischen Gesellschaften, wie die Deutsche

physiologische Gesellschaft usw.

Nun kann ohne Zweifel eine Zentralisation in den einzelnen

Disziplinen der medizinischen Wissenschaften zurzeit noch nicht

durchgeführt werden. Die Hemmungen sind zu zahlreich. Wohl

aber kann auf eine derartige Organisation der gesamten Literatur

schon jetzt hingearbeitet werden. Maßregeln zur Verhütung einer

weiteren Zersplitterung der Literatur sind zu treffen. Es muß

verhindert werden, daß ohne Not immer neue Zeitschriften ent

stehen. Das kann in einfacher Weise dadurch erreicht werden,

daß solchen Gründungen die Unterstützung versagt wird. Es

wäre zu wünschen, daß alle medizinischen Gesell

schaften sich den auf dem Physiologentag zu Würzburg

gefaßten Beschluß, neuen Zeitschriften kein Material

zu liefern, zu eigen machen würden. Jede neue Zeitschrift

drückt, wenn sie nicht einem wahren Bedürfnisse der in Betracht

kommenden Kreise entspricht, das Niveau der erscheinenden

Arbeiten herab, sie fördert die Zersplitterung der Literatur und

wirkt einer Zentralisation entgegen.

Schon jetzt ließen sich manche Verbesserungen und Er

leichterungen durchführen. Einmal müßten alle Zentral

blätter ohne Ausnahme davon abstehen, Original

arbeiten zu bringen. Meistens werden diese Organe nur dazu

benützt, um rasch sogenannte vorläufige Mitteilungen zu veröffent

lichen. Die Zentralblätter treten durch Aufnahme derartiger

Artikel in die Reihe der Zeitschriften und bewirken so eine Ver

mehrung der Publikationsorgane. Es wäre ferner wohl möglich

bei einigem gutem Willen der Herren Redakteure und Verleger,

eine vorläufige Organisation in der Weise durchzuführen, daß

in jeder Disziplin für bestimmte Richtungen eine bestimmte

Zeitschrift bezeichnet würde. So wäre es, um ein be

stimmtes Beispiel anzudeuten, wohl möglich, die physiologische

Literatur so zu organisieren, daß die physiologisch-chemischen

Zeitschriften nur in dieses Spezialgebiet fallende Arbeiten bringen,

usw. Es werden sich unzweifelhaft Schwierigkeiten in der Be

urteilung der Zugehörigkeit der einzelnen Arbeiten ergeben, das

darf uns jedoch nicht davon abhalten, wenigstens eine teilweise

Sortierung der Arbeiten zu fordern.

Von größter Bedeutung wäre eine Aufgabe der Hono

rierung der wissenschaftlichen Arbeiten. Die Honorierung

lockt zu großer Weitschweifigkeit. Die „Berichte der Deutschen

chemischen Gesellschaft“ bezahlen kein Honorar, daher kommt es

auch, daß die einzelnen Arbeiten durchweg kurz und prägnant

gehalten sind. Nirgends‘ stößt man auf wesentliche Wieder

holungen, Zusammenfassungen, welche die Originalarbeit an Länge

fast übertreffen, und vor allen Dingen tritt der experimentelle Teil

gegenüber der Einleitung in sein Recht. Die Forderung, die Hono

rare für wissenschaftliche Originalarbeiten fallen zu lassen, mag hart

klingen. Für manchen Dozenten und Assistenten bedeutet das be

scheidene Honorar viel. Die Honorierung schließt jedoch auf alle

Fälle eine Ungerechtigkeit in sich, und in manchen Fällen wirkt es

als unschönes Lockmittel für manche Zeitschrift. Eine gewaltige

Fülle von Arbeit kann sich schließlich zu einer kurzen Veröffent

lichung verdichten, und gar manche unbedeutende Beobachtung

schwillt zu einem gewaltigen Opus an — besonders dann, wenn

es gilt, zu zeigen, daß genialer Gedankenschwung vorhanden ist.

Unzweifelhaft stellt die Honorierung nach Seitenzahlen eine Un

gerechtigkeit dar. Sie muß entweder ganz fallen, was das beste

wäre, oder aber es müßte für jede Arbeit —- ungeachtet ihrer

Länge — das gleich hohe Honorar bezahlt werden. Die letztere

Art der Bezahlung birgt die Gefahr in sich, daß aus einer Arbeit

mehrere werden! Einwandfrei ist die Forderung, daß die Ab

fassung einer Arbeit kurz und bündig sein soll, jeder Nebenzweck

soll fallen. Eine reinliche Scheidung ist nur möglich durch Auf

hebung der Honorare! Welche Zeitschrift findet den Mut, hier

reformatorisch vorzugehen? Selbstverständlich müßte der Wegfall

der Honorare in einer Verbilligung der Zeitschriften zum Aus

druck kommen.

Sehr wünschenswert wäre es, wenn die Redakteure der

einzelnen Zeitschriften mehr Wert auf eine einheitliche und sorg

fältige Anbringung der Zitate Wert legen würden. Zusammen

hanglose Literaturübersichten am Schlusse der Arbeiten sind

in Originalarbeiten zu verwerfen. Auch hier täte Einheitlich

keit not!

Man sollte nun glauben, daß der gewaltige Umfang der

medizinischen Literatur zur Bildung ausgezeichneter, zuverlässiger

und vor allem nach Vollständigkeit strebender referierender

Organe geführt habe. Vergeblich suchen wir jedoch nach einem

dem Chemischen Zentralblatt vergleichbaren Organ! Fast auf

allen Disziplinen treffen wir auch hier auf ein Multiplum von

Zentralblättern. Jede einzelne Arbeit wird x-mal referiert, und

kein Referat gleicht dem anderen, wenn nicht zufälligerweise ein

glücklicher Referent mehrere Zentralblätter gleichzeitig bedient!

Mit ganz wenigen Ausnahmen verdient kein Zentralblatt den Ruf,

ein guter, zuverlässiger Führer zu sein. Es ist dies auch ganz

unmöglich. Die meisten der Redakteure redigieren ihr Zentral

blatt im „Nebenamt“. Eine Kontrolle der Referate ist nicht

möglich, und noch weniger ist es denkbar, daß von einem Einzelnen

die gesamte Literatur übersehen wird. Gar manches wird ver

gossen, und gar manche Angaben sind mangelhaft und unrichtig.

Die medizinischen Zentralblätter haben im allgemeinen nur das

Gute, daß sie uns zwingen, die Originalliteratur einzusehen! Die

Referenten wechseln fortwährend. Sie sind fast durchweg viel zu

gering bezahlt. Während das Chemische Zentralblatt neben vor

züglicher Bezahlung den Referenten sämtliche zu referierenden Zeit

schriften nach Hause liefert und noch sonstige Vergünstigungen

gewährt, verlangen die medizinischen Zentralblätter fast durchweg

vom Referenten das selbständige Aufsuchen der Literatur. Diese

Zustände sind nur dadurch ermöglicht worden, daß eben eine

ganze Anzahl von referierenden Organen bei relativ geringer

Abonnentenzahl ihr Dasein behaupten müssen. Ein ganzes Heer

von Referenten trägt bei geringem Verdienste eine Unmasse

von Literatur mehrfach zusammen. Eine großartigere Verschwen

dung an Arbeit ist kaum denkbar. Oft deckt sich die zu

referierende Literatur keineswegs mit den Interessen des Re

ferenten! Er ist genötigt, in ganz mechanischer Weise bestimmte

Zeitschriften zu referieren. Allmählich erlahmt der Eifer, und

mehr und mehr geben die „Schlußsätze“ die ausschließliche Quelle

für das Referat ab. Wer möchte sich auf Grund der referierenden

Organe ein Bild des wahren Fortschreitens der einzelnen

Forschungszweige machen? Wer hat sich schon auf Grund der

medizinischen Zentralblätter mit genügendem Erfolge über irgend

ein Gebiet orientiert? Ausnahmen sind vorhanden, gewiß, wir

besitzen unzweifelhaft einige sehr gute Referatenblätter. Im

großen und ganzen ist jedoch der Wunsch nach einem zentrali

sierten Organe, an dem eine Anzahl von Leuten ganz ausschließ

lich arbeiten, berechtigt. Möge bald die Unsumme von vergeudeter

Arbeit gesammelt werden und uns ein Zentralorgan erstehen, das

in analoger Weise organisiert ist, wie dies beim Chemischen

Zentralblatt der Fall ist. Nur auf diesem Wege wird es möglich

sein, die gesamte medizinische Literatur zu umspannen und jedem

einzelnen ein Organ zu bieten, das absolut zuverlässige Literatur

berichte gibt. Jedes private Unternehmen muß an der Unmög

lichkeit, die geeigneten Hilfskräfte zu finden, scheitern. Ein der

artiges Zentralblatt erfordert große Mittel, und vor allen Dingen

muß ihm eine nach Tausenden zählende Abonnentenzahl zu

gesichert sein. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß ein dem

Chemischen Zentralblatt analoges Organ auch der medizinischen
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Wissenschaft erstehen wird. Seine Gründung ist nur eine Frage

der Zeit. Auch auf dieses Ziel muß unablässig hingearbeit-et l

werden. Natürlich könnte und müßte bei diesem großzügigen

Unternehmen eine Rüchsichtnahme auf die einzelnen Disziplinen

in der Weise Stattfinden, daß für jedes Fach ein besonderer, für 1

sich bestehender Teil entstehen würde.

Ganz kurz sei auf eine weitere dunkle Seite des Referaten

wesens hingewiesen. Es sind dies die Buchbesprechungen.

Sie bilden für jeden Referenten meist eine Quelle des Unbehagens.

Einesteils möchte der Referent das Buch gerne behalten, anderen

teils wird ihm ein rasch zu erstattendes Referat zur Qual. Es

ist nur in wenigen Fällen möglich, ein Buch nach allen Richtungen

richtig abzuschätzen. Meist orientiert erst der eingehende

Gebrauch eines Werkes über seine Brauchbarkeit. Aus diesem ‘

Grunde wird ein erfahrener und vorsichtiger Referent mit der Zeit

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete

zurückhaltend. Er begnügt sich mit einigen allgemeinen, möglichst

indifferenten Sätzen. Kurz und gut, die Rezension wird zu einer

etwas ausführlichen Anzeige. Wäre es nicht empfehlenswert, die

Büeherbesprechungen gewissermaßen zu organisieren und zu

veranlassen, daß nur sachliche, kurze Anzeigen erfolgen? Dieser

Anregung liegt die reiche Beobachtung zugrunde, daß ein und

dasselbe Buch von dem einen Rezensenten in den Himmel gehoben

und von einem anderen vollständig verdammt wird. Der eine

lobt die große Logik und Klarheit, und der andere hebt die Ver

worrenheit hervor. Die Bücherbesprechungen bergen vor allen

Dingen eine große Ungerechtigkeit in sich. Sie geben dem

Rezensenten eine Wafle in die Hand, gegen die der Autor sich

im allgemeinen nicht verteidigen kann. Auch auf diesem hier

nur kurz berührten Gebiete wäre eine Verständigung und einheit

liche Regelung wohl möglich.

der staatlichen Arbeiterversicherulng.

Redlgiert von Dr. lernen lngel, Berlin W. B0.

Rückenmarkserkrankungen und Trauma vom Standpunkt 1

der praktischen Begutachtung

von

Priv.-Doz. Dr. Paul Schuster, Berlin.

n) Anfängliche, durch Kopfverletzung erzeugte, leichte

Nervenschwäche verschwunden. Die behauptete Verschlim

merung der Unfallfolgen bedingt durch Neuauftreten einer

nicht als Unfallfolge anerkannten syphilitisohen Hirn-Rücken

markserkrankung.

In der Unfallversicherungssache des Arbeiters Louis K. in

Berlin wider die Berufsgenossenschaft der Feinmechanik erstattete

ich dem Schiedsgericht für Arbeiterversicherung — Stadtkreis

Berlin — folgendes, unterm 18. März 1907 erforderte Gutachten:

K. ist am 15. Juni 1905 schon einmal von mir im Auftrage

des Schiedsgerichte für Arbeiterversicherung untersucht und be

gutachtet werden. Ich kann deshalb bezüglich des anfänglichen

Verlaufes der Unfallsangelegenheit auf mein bei den Akten S. 203

befindliches Gutachten verweisen. Es sei nur auf die wichtigsten

Punkte noch einmal hingewiesen: Der Unfall vom 16. März 1899

bestand darin, daß K. beim Aufstapeln von Kisten von einer

60 Pfund schweren, aus einer Höhe von 1/2 m herabfallenden Kiste

gegen den Kopf getroffen wurde. Es trat keine Bewußtlosigkeit

auf, auch entstand keine äußere Wunde. Der Verletzte wurde in

den auf den Unfall folgenden Jahren wegen seiner Kopfbeschwerden ‘

zahlreichen ärztlichen Untersuchungen unterworfen und von sämt

lichen Aerzten als Neurastheniker bezeichnet. Das R. V. A. hatte 1

dem Verletzten auf Grund eines nach längerer klinischer Beobach- 1

tung ausgestellten ärztlichen Gutachtens eine 10°/0ige Rente zu

gesprochen. Der Untersuchungsbefund war bei fast allen Unter

suchungen im wesentlichen ein negativer gewesen. Auch zur

Zeit der von dem Unterzeichneten am 15. Juni 1905 vorgenommenen

Untersuchung zeigte der Verletzte im wesentlichen noch den näm

lichen objektiven Befund und die nämlichen Klagen wie früher. Ich

kam infolgedessen zu dem Schluß, daß der neurasthenische Krank

heitszustand des Verletzten noch bestehe, und daß die Erwerbs

beeinträchtigung noch auf 100/0 zu schätzen sei.

Das Schiedsgericht bewilligte dem Verletzten infolgedessen

in seiner Sitzung vom 4. Juli 1905 eine 10°/oige Rente.

Die Berufsgenossenschaft legte Rekurs gegen das Schieds

gerichtsurteil ein, wurde jedoch vom R. V. A. am 17. November

1905 zurückgewiesen.

Das Urteil des R. V. A. führte aus, daß der ursächliche Zu

sammenhang der Nervenstörung mit dem Unfall nach der Sach

lage des Falles nicht bestritten werden könne, und daß das dem

Unfall zuzurechnende Maß der Erwerbsunfähigkeit noch auf 10%

geschätzt werden müsse.

Auf Veranlassung der Berufsgenossenschaft untersuchte Herr

Dr. .\. den K. am 10. Dezember 1906 und erklärte den Verletzten ‘

wieder für völlig erwerbsfähig. Als die Berufsgenossenschaft nun- ’

mehr beim Schiedsgericht den Antrag auf Einstellung der Renten

zahlung stellte, überwies mir das Schiedsgericht den Verletzten

zur abermaiigen Untersuchung und Begutachtung.

Bei der am 26. März 1907, Vormittags Sl/g Uhr, von mir

vorgenommenen Untersuchung gab der Verletzte an, daß sein Zu

Stand sich eher verschlechtert als gebessert habe. Das Gesicht l

und das Gehör hätten abgenommen. Vor einigen Wochen habe er

starkes Reißen in dem rechten Arm und im linken Bein gehabt.

Nach seiner Beschäftigung gefragt, gibt der Verletzte an, daß er

seiner Frau beim Nähen von Schürzen helfe und zusammen mit

ihr ungefähr 18-23 Mark wöchentlich verdiene. Außerdem hätten

sie noch eine Stube ihrer Wohnung vermietet. —— Der Verletzte

t gibt diesmal auf die Frage, wie lange es her sei, daß er den

Schenker gehabt habe, zu, vor zirka 20 Jahren einen Schanker ge

habt zu haben, jedoch seien später keine Hautausschläge und der

gleichen aufgetreten. Die Klagen des Verletzten sind: Andauernde

Kopfschmerzen, Kreuzschmerzen, Verstopfung, schlechter Schlaf.

Außerdem sei sein Gang unsicher geworden und seit zirka 3 bis

6 Monaten habe sich das Gehör auf dem linken Ohr erheblich ver

schlechtert. K. ist ein kleiner, blasser Mensch mit unauffälligem

Gesichtsausdruck. Die kleine (vom Unfall unabhängige) Narbe am

Hinterkopf rechts ist noch vorhanden. Kopfbeklopfen schmerzt

nicht. Die rechte Pupille ist etwas enger als die linke, die linke

Lidspalte ist enger als die rechte Lidspalte. Die Augenbewegungen

sind frei. Beide Pupillen, besonders die rechte Pupille, reagieren

träge auf Lichteinfall, besser auf Näheeinstellung. Der Augen

hintergrund ist normal. Lidflimmern besteht nicht. Die Zunge

ist belegt und zeigt ein ganz unbedeutendes Zittern beim Vor

strecken. Blinzeln der Augenlider füllt nicht mehr auf. Die

Unterhaltung mit dem Verletzten ist nicht wesentlich durch

Schwerhörigkeit behindert, wenn auch gelegentlich eine Frage

wiederholt werden muß. Bei der Untersuchung des Hautgefühls

macht sich in geringerem Grade an den Armen und am Rumpf

und in sehr starker Weise an den Beinen eine Herabsetzung des

Schmerzgefühls bemerkbar. An den Beinen kann eine Stecknadel

durch eine Hautfalte völlig durchgestochen werden, ohne daß der

Verletzte eine Schmerzempfindung hat. Arme und Hände entfalten

eine ausreichende Kraft bei Widerstandsbewegungen, die Beine

entfalten nur ungenügende Kraft. Beim Stehen mit geschlossenen

‘ Augen schwankt der Verletzte schon, ehe die Füße nebeneinander

gestellt werden. Der Gang ist ein ziemlich normaler, solange

die Augen offen gehalten werden, er wird jedoch in hohem Grade

unsicher, sobald die Augen geschlossen werden. Die Kniesehnen

reflexe sind gegen die Norm gesteigert, die Achillessehnenreflexe

sind normal stark. Der Sohlenreilex ist rechts normal, links ließ

‘_‚ sich trotz wiederholter Prüfung niemals der normale Sohlenrellex

‘ hervorrufen, sondern es erfolgte immer eine Aufwärtsbewegung

1 der Zehen bei der Reizung der Fußsohle. Hinsichtlich der inneren

Organe ist zu bemerken, daß die Herztöne rein sind, und daß die

Organgrenzen im wesentlichen die normalen sind. Die Gefaßwände

, sind derb. Der Puls ist regelmäßig, mittelvoll und hat 80 Schläge

in der Minute. Milz und Leber sind nicht vergrößert. Der Urin

ist frei von Eiweiß und Zucker. Auf beiden Seiten bestehen er

heblich vergrößerte Ellenbogendrüsen. Der Verletzte wiegt in un

bekleidetem Zustande 58,6 kg. Von seiten der geistigen Funk

tionen ist nichts Besonderes zu bemerken.

Gutachten: 1. Ein Vergleich des augenblicklichen Unter

suchungsbefundes mit demjenigen vom 15. Juni 1905 ergibt, daß

ein Teil der früher vorhanden gewesenen Krankheitserscheinungen

geschwunden ist, daß jedoch andere, neue Krankheitszeichen auf

getreten sind. Verschwunden ist die frühere leichte Gemüts

depression und der mürrische Gesichtsausdruck, verschwunden sind

ferner [das Lidilimmern und das häufige Blinzeln der Augenlider,

sowie die Dermographie. Neu aufgetreten demgegenüber sind eine
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Reihe von Krankheitserscheinungen recht erheblicher Bedeutung:

nämlich die Trägheit der Pupillenreaktion, die starke Herabsetzung

des Schmerzgefühls, die Unsicherheit der Beine, die Steigerung

der Kniesehnenreflexe, die krankhafte Form des Fußsohlenreflexes

links, die Schwerhörigkeit, die beiderseitige Schwellung der Ellen

bogendrüsen. 2. Aus der unter Nr. 1 genannten und in

ihren Einzelheiten dargelegten Veränderung des Untersuchungs

befundes ergibt sich, daß die früher vorhanden gewesenen Zeichen

einer nichtorganischen, sogenannten funktionellen Nervenerkrankung

erheblich zurückgetreten sind, und daß sich statt dessen eine Reihe

anderer Krankheitssymptome etabliert hat, welche mit Rücksicht

auf die Trägheit der Pupillenreaktion als Ausdruck einer orga

nischen nervösen Erkrankung anzusehen sind.

Der Zustand des Verletzten ist mithin jetzt ganz anders

aufzufassen und zu deuten als früher: eine auf den Unfall etwa

noch zu beziehende Nervenschwache liegt nicht mehr vor, vielmehr

handelt es sich bei dem Verletzten jetzt um eine in Entwicklung

begriffene organische Erkrankung des Gehirns und des Rücken

marks, welche mit Wahrscheinlichkeit mit dem vor 20 Jahren

überstandenen Schanker in Verbindung zu bringen ist. Wenn der

Verletzte selbst der Ueberzeugung ist, daß seine Beschwerden

noch immer auf den Unfall zu beziehen seien, so ist dies durch

aus nicht auffällig, denn die jetzt endlich manifest gewordene

organische Erkrankung hat sich im Laufe der Jahre so langsam

herausgebildet, daß die durch sie gesetzten Beschwerden sich un

mittelbar an die durch den Unfall hervorgerufenen Beschwerden

anschlossen und für den Verletzten mit jenen zusammen ein un

trennbares Ganze bildeten. Es mag übrigens bemerkt werden, daß

jetzt, bei epikritischer Beurteilung der früheren Untersuchungs

befunde, es wahrscheinlich erscheint, daß auch ein Teil der in

früheren Jahren schon vermerkten Erscheinungen mit der erst

jetzt zutage getretenen organischen Erkrankung in Zusammen

hang zu bringen ist, so die Differenz der Lidspalten, die Differenz

der Pupillen und viel-leicht das Schwanken beim Augenschluß.

3. Folgen des Unfalles vom 16. März 1899, welche die Er

werbsfähigkeit des Verletzten beeinträchtigten, bestehen nach dem

Gesagten zurzeit nicht mehr und haben wahrscheinlich seit dem

12. Februar 1907 nicht mehr bestanden.

Auszug aus dem Schiedsgerichtsurteil vom 8. Mai 1907:

Für Bewilligung der bisherigen Rente kam als Unfallfolge eine

Nervenschwache geringen Grades in Betracht. Nach den Gut

achten des Dr. A. vom 10. Dezember 1906 und des Nervenarztes

Dr. Sch. vom 26. März 1907 sind die Folgen des Unfalles nun

mehr beseitigt. Eine auf den Unfall etwa noch zu beziehende

Nervenschwäche liegt nicht mehr vor. Dagegen handelt es sich

bei dem Verletzten jetzt um eine in Entwicklung begriffene orga

nische Erkrankung des Gehirns und des Rückenmarks, welche

nicht auf den Unfall zurückzuführen ist.

Es ist also, soweit Unfallfolgen in Betracht kommen, seit

der früheren Rentenfeststellung in dem Zustande des Verletzten

eine wesentliche Besserung eingetreten, und eine nennenswerte

Erwerbsbeeinträehtigung durch Folgen des Unfalles vom 16. März

1899 kann jetzt nicht mehr angenommen werden.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Akademischer Vortrags- und Demonstrationsabend

in Düsseldorf.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 27. April 1909.

1. Demonstration des Herrn Grau.

Herr Grau stellt 3 Fälle von Sero- beziehungsweise Pyopneumo

thorax vor, alle 3 auf tuberkulüser Basis entstanden. Nach Besprechung

einiger klinischer Besonderheiten gibt Vortragender dann an der Hand

einer Serie von Röntgendiagrammen und -bildern einen Ueberblick über

die augenblickliche Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die Kenntnis

des Pneumothorax.

Wichtig ist neben einer von Zeit zu Zeit wiederholten Kontrolle

desselben Falles, die wertvolle Reihenbilder ergibt, vor allem für die

Prognose und eventuell die Therapie des Einzelfalles, die Beurteilung der

Größe und Schattendichte des Lungenstumpfes, die Kenntnis etwaiger

Verwachsungen und weiter die Beurteilung des Zustandes der andern

Lunge. In beiden Beziehungen lassen die physikalischen Methoden ganz,

beziehungsweise zum Teil im Stich.

Endlich werden die verschiedenen an dem Flüssigkeitsspiegel bei

der Atmung, der Herztätigkeit und bei äußeren Bewegungen nachweis

baren Niveaullnderungen besprochen.

Diskussion: Herr von den Velden.

2. Vortrag des Herrn Hucklenbroich über Hypopharyn

goskopie:

Eine Frau hatte mit der Suppe ein Knochenstückchen verschluckt

und verspürte seitdem einen stechenden Schmerz im Halse. Zwei Tage

später kam sie zur Untersuchung, da sie vor Schmerzen kaum schlucken

konnte. Unter Anwendung aller in Betracht kommenden Untersuchungs

methoden ließ sich erst vermittels der Hypopharyngoskopie nachweisen,

daß im Hypopharynx eine Verletzung der die Ringknorpelplatte über

ziehenden Schleimhaut gesetzt war, die lediglich ein Wund- beziehungs

weise Fremdkörpergefühl unterhielt. Der Fremdkörper mußte bereits

hcruntergcschluckt oder herausgewürgt sein. Der Erfolg bestätigte diese

Annahme.

Im Anschluß an diesen Fall wurde über die bisherigen Versuche.

den Hypnpharynx dem Auge und Instrumenten zu erschließen, gesprochen

sowie über die Lösung dieses alten laryngologischen Problems durch die

Methode von v. Eicken. Dann wurde noch kurz auf die im engsten

Anschluß an diese neue Untersuchungsmethode von Killian aufgedeckten,

bisher unbekannten Tatsachen über den „Mund der Speiseröhre“ hin

gewiesen.

3. Peretti berichtete über die Erfahrungen, die in der Grafen

berger Anstalt mit Medinal (Veronalnatrium) gemacht werden sind.

Angewandt wurde das Mittel bei 42 Geistoskranken verschiedener Kate

gorien in rund 500 Dosen von meist 0,55 auf 30.0 Aq. Menth. innerlich.

Der Erfolg war ganz ähnlich wie bei der Darreichung von reinem Veronal

(0,5), nur trat die schlafmachende Wirkung etwas schneller ein; rasche

Angewöhnung an das Mittel, kumulierende Wirkung und unangenehme

Nebenerscheiuungen wurden nicht beobachtet. Die stärkere Löslichkeit

des Medinals in kaltem Wasser, 1:5 gegenüber dem Veronal (12145)

bietet den Vorteil, daß es nicht nur bequemer innerlich gegeben werden

kann und rascher resorbiert wird, sondern auch in Fallen, wo der Magen

geschont werden soll. sich rcktal und subkutan anwenden laßt. Doch

sind die subkutanen Injektionen, selbst die einer 10 0/„igen Lösung, die

in 4 Fallen versucht wurde, nicht schmerzlos. Am besten wirkte Me

dinal bei leichten Depressionszuständen und bei einfacher Schlaflosigkeit

neurasthenischen Charakters, bei schweren Depressionen waren die Nächte

etwas besser, als ohne das Mittel. Bei organisch bedingter Unruhe

(Dementia senilis, Paralyse) war die Wirkung unsicher, senile Frauen

reagierten etwas besser als senile Männer, bei Paralytikern versagte das

Mittel häufig vollkommen. Bei Erregungszuständen Geisteskranker ver

mag Medinal die anderen subkutan anzuwendenden Mittel, Morphium und

Skopolamin, nicht zu ersetzen. Es ist also nicht das von Ziehen ge

wünschte subkutan wirkende, dem Veronal im übrigen gleichende

Schlafmittel.

Diskussion: Herren von den Velden, J0sephsohn‚ Peretti,

von den Velden, Grau, Peretti.

4. Herr Thürwächter: Bericht über das Vorkommen der Ependy

mitis granularis. Eine diesbezügliche Durchsicht der letztjährigen Grafen

berger Sektionsprotekolle ergab, daß von 323 Fällen, welche progressive

Paralyse betrafen und brauchbare Angaben über die Ependymbeschaffenhcit

enthielten, nur 287 (88 "/„) Granulationen aufwiesen. Unter 90 Fallen

von Dementia senilis war granuläre Ependymitis 20 mal = 23 0‚’o ver

treten, unter 29 Fallen von Dementia praecox 3 mal, unter 12 Fallen von

Epilepsie 2 mal, unter 7 Fällen von Alkoholismus niemals. Was die

Lokalisation und die makroskopische Beschaffenheit der Granulationen

anbelangt, so kann eine Ependymitis granularis, welche gleichzeitig sämt

liche Ventrikel umfaßt und mehr grobkörniger Natur ist, noch am ehesten

Verdacht auf progressive Paralyse erwecken. Im großen und ganzen ist

die differentialdiagnostische Bedeutung der granulären Ependymitis

äußerst gering.

5. Vortrag des Herrn von den Velden: Blutverlust und

Thrombenbildung.

Velden berichtet über Untersuchungen an Tieren und Menschen

nach Blutentnahme. Er konnte mit Hilfe des Bürkerschen Apparates

die von Brücke und Cohnheim früher schon angenommene Erhöhung

der Gerinnungsfähigkeit des Blutes nachweisen. Er erörterte die

Bedeutung dieser Selbstregulation. die sich nicht immer konstatieren läßt,

und hält die durch den Blutverlust sekundär aus dem Gewebe herein

geschwemmte Thrombokinase nach seinen „Hirudin“-Versuchen für den

Grund dieser erhöhten Gerinnungsfähigkeit.

Diskussion: Herren Pfalz, von den Velden.
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Aerztlieher Kreisverein Braunschweig.

Sitzung vom 5. Juni 1909.

Vorsitzender: Herr Henking, Schriftführer: Herr Ramdohr.

Anwesend 25 Mitglieder, 3 Gäste.

1. Herr Loewenthal stellt zuerst 2 Fälle von alter Fazialis

lähmnng vor, die beide von Prof. Gluck in Berlin durch Akzessorius

transplantation operativ behandelt sind.

Der eine Fall zeigt sich drei Jahre nach der Operation erheblich

gebessert; Mitbewegungen geringfügig. Der andere ein Jahr post operat.

ist bisher nicht wesentlich gebessert.

Ferner bespricht Loewe nthal die Aussicht operativer lliaßnahmen

bei Fällen von Serratus- respektive Kukullarislähmung.

Zweitens berichtet Loewenthal über den Fortgang seiner Unter

suchungen über die Wirkung von Radiumemanation auf den Organismus.

Die vom Vortragenden angegebene Reaktion nach Einverleibung von

Radiumemanation bei chronischem Rheumatismus, sowie die heilende Ein

wirkung auf solche und ähnliche Prozesse ist durch eine große Zahl von

Arbeiten bestätigt. Loewenthal hat weiterhin untersucht, an welchem

Bestandteil der Gewebe die Zerfallsenergie der Emanation angreift, und

hat weder antibakterielle, noch elektive schädigende Wirkungen finden

können. Wohl aber zeigen sich die Fermente in hohem Grade beeiniluß

bar, und zwar ist der Nachweis bisher für die autolytischen Fermente

und für die Diastase erbracht. Danach ist anzunehmen, daß die Heil

vorgänge durch Radiumemanation auf der Aktivierung von Körperferment

beruhen, und ferner, daß solche Krankheitsprozesse, die durch Radium

emanation sich beeiniiußbar zeigen, auf einer Störung des Fermentstofi

WGOIJSGlS beruhen. — Schließlich empfiehlt Loewenthal, mit Rücksicht

auf vereinzelte günstige Beobachtungen an mit Radium behandelten

Neubildungen, in diese unlösliche Radiumpräparate in Suspension ein

zuspritzen.

2. Geschäftliches.

Frankfurter Bericht.

Die hiesigen medizinisch-wissenschaftlichen Anstalten werden einen

bedeutsamen Zuwachs erhalten. Noch im Herbst dieses Jahres soll hier

ein städtisches hygienisches Institut eröffnet werden, zu dessen

Direktor Prof. Max Neisser, der schon seit einer Reihe von Jahren

Mitglied des königlichen Instituts für experimentelle Therapie ist, be

rufen worden ist.

Nunmehr ist auch an der Akademie fllr Handels- und Sozial

wissenschaften die soziale Medizin als Lehrgegeustand vertreten.

Dr. Ewald. Sekundärarzt an der Irrenanstalt, hat sich vor kurzem als

Privatdozent für soziale Medizin habilitiert und sich durch eine öffent

liche Vorlesung über „Bedeutung und Entwicklung der sozialen

Medizin“ eingeführt. Er wird zunächst Vorlesungen über die Ar

beiterversichernngsgesetze halten, und damit gewiß auch manchem

Kollegen die willkommene Gelegenheit bieten, sich über diesen, für den

Arzt so wichtigen Gegenstand zu orientieren.

Wiederum hatte der ärztliche Verein Veranlassung. den

hundertsten Geburtstag eines früheren Mitgliedes festlich zu be

gehen: Heinrich Hoffmanns. des langjährigen Direktors der Irren

anstalt, weithin bekannt als Verfasser des unverwüstlichen „Struwwel

peters‘, Die zahlreiche Teilnahme aus allen Kreisen der Bürgerschaft,

namentlich auch von Damen, an der vom ärztlichen Verein veranstalteten

akademischen Feier bewies, in wie guter Erinnerung Hoffmann auch

jetzt noch bei seinen Landsleuten steht. Zunächst gedachte der

jetzige Direktor der Irrenanstalt, Prof. Sioli, Hoffmanns als des

Gründers des ärztlichen Vereins (1845), der Armenklinik und des Bürger

vereins, vor allem aber als des Reorganisators des Frankfurter Irren

wesens und als Gründers der jetzt noch bestehenden und auch heute noch

als mustergüitig zu betrachtenden Irrenanstalt auf dem Aifenstein (1864).

Dann rühmte er an Hoffmann den liebenswürdigen, fröhlichen Menschen

und Kollegen, dessen Reden und Gelegenheitsgedichte allen Festen des

Vereins die Würze gaben. Viele dieser Gedichte haben sich dauernd

erhalten, und noch jetzt wird kein Stiftungsfest im ärztlichen‘ Verein ge

feiert ‘ohne ein Lied von Hch. Hoffmann. Seminardirektor Keller

würdigte Hoffmann als gemüt- und humorvollen Dichter, der durch

bewußte Beschränkung auf einen engen Kreis von Gegenständen, unter

stützt durch ein außergewöhnliches Formtalent, Mustergiiltiges zu schaffen

vermochte. Der Beifall, den die wenigen Proben humoristischer und

satirischer Gedichte Hoffmanns fanden, bewies, daß der Dichter auch

heute noch seine Wirkung nicht verloren hat. Seine Berühmtheit ver

dankt er aber seinen Kiudergedichten, vor allem dem „Struwwel

peter“, der trotz der mannichfachen Verurteilungen, die zum Teil sein

Text und seine Bilder gefunden haben, noch immer das gelesenste Kinder

buch und nach der Bibel überhaupt das verbreitetste deutsche Buch ist,

Es hat ganz den Anschein, daß zu den über 200 Auflagen, die das Buch

in den 65 Jahren seit seinem ersten Erscheinen erlebt hat, noch eine

ganze Anzahl weiterer kommen sollten, und auch die übrigen Kinder

bücher, wie „König Nußknacker“, „Der arme Reinhold“, „Prinz Grüne

waid und Perlenfein“, und andere mehr, erfreuen sich bei ihrem jugend

liehen Publikum unverminderter Beliebtheit.

Die Gedenkfeier sollte zugleich dazu dienen, um dem Plan der

Errichtung eines Hch. Hoffmann-Denkmals auch in weiteren

Kreisen Förderung zu verschaffen, das er, der Millionen von Kinderherzen

mit seinen launigen Erzählungen erfreut hat und noch immer erfreut,

wie kaum ein anderer verdient hat. Schon seit einer Reihe von Jahren

verwaltet der ärztliche Verein einen Fonds zur Errichtung eines Hch. Heil‘

mann-Denkmals hier in seiner Vaterstadt. Nun hat sich ein Komitee

aus allen Kreisen der Bürgerschaft gebildet, um den schönen Plan weiter

zu fördern und, wenn möglich, bald zur Ausführung zu bringen. Man

hat in Aussicht genommen, in den Anlagen der Stadt das Denkmal in

Form eines Brunnens zu errichten, der in seiner Ausführung hauptsäch

lich an den Dichter, insbesondere den Dichter des Struwwelpeters erinnern

soll. Bei der Beliebtheit, die gerade dieses Werk in ganz Deutschland,

ja in der ganzen Welt genießt, ist zu hofien, daß der schöne Gedanke

auch von außerhalb die nötige Unterstützung erfährt. Haiuebach.

Würzburger Bericht.

In der Sitzung der physikalisch-medizinischen Gesellschaft vom

6. Mai sprach

1. Herr Wien: Ueber die Umwandlung des Raum- und

Zeitbegriffs in der Physik. _

Der Vortrag eignet sich nicht zu kurzem Referate.

2. Herr v. Frey: Ueber einige neuere Ergebnisse der

Elektrokardiographie.

Vortragender bespricht und projiziert mehrere mit dem Einthoven -

sehen Saitengalvanometer aufgenommene Elektrokardiogramme normaler

und pathologischer Herzen. Die Kardiogramme zeigten zuerst die phy

siologische Form des Kardiogramms, dann die pathologischen Ab

weichungen, die sich in der Gesamtform der Kurve und in den einzelnen

Abschnitten äußerten. Es wurden Kurven gezeigt, die zum Teil mit

verschiedener Stromableitung aufgenommen waren nach körperlicher An

strengung, bei Insufi‘. mitraL, bei Insufl‘. aortae, Mitralstenose, Myodegene

ratio cordis, Bigemie, Herzblock, und in der Rekonvaleszenz nach Typhus.

Da schon bei geringer Verlagerung des Herzens (z. B. bei geänderter

Körperlage) eine Veränderung der Form des Kardiogramms auftritt, so

besteht die Möglichkeit, aus der Form der Kurve allein Schlüsse auf den

\\'eg der Erregungswelle zu ziehen.

In der folgenden Sitzung vom 27. Mai berichtete

1. Herr Manchot: über seine „Untersuchungen über die

Sauerstoffbindung im Blute“.

Der Vortrag bildet Ergänzungen zu früheren Untersuchungen des

Redners über diese Frage, die vom chemischen Standpunkte aus be

handelt wird.

Diskussion: Herr v. Frey, Herr Manchot.

2. Herr Flörcken: Demonstration zur Herznaht.

Vortragender stellte einen 22 jährigen Mann vor, der sich in

selbstmörderischer Absicht mit einem griffesten Messer einen Stich ins

Herz beigebracht hatte. Die WVunde befand sich im 4. linken luterkostal

raum; nach Rippenresektion in Aethernarkose fand sich am rechten Herzen

unterhalb der Atrioventrikulargrenze eine 2 cm lange Wunde, die ge

näht wurde. Die Rekonvaleszenz war durch eine leichte seröse fieber

hafte Pleuritis kompliziert. Patient konnte aber am 16. Tage nach der

Verletzung aufstehen und geheilt ohne Beschwerden entlassen werden, nach

dem auch orthodiagraphisch die normale Herzlage konstatiert worden war.

Vortragender besprach im Anschluß an den Kiankheitsverlauf die In

dikationen zur Operation bei Herzverletzungen und demonstrierte an der

Hand von Tafeln die Operationsmethoden. Hack.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 7. Mai 1909.

Herr Nicolai: Die tatsächlichen Grundlagen einer myogenen

Theorie des llerzschlages. (Erscheint später.)

Sitzung vom 21. Mai 1909.

1. Der Vorsitzende N. Zuntz teilt der Gesellschaft die eben ein

‚ gelaufene Nachricht von dem Ableben Th. W. Engelmanns mit. Ohne
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auf die großen wissenschaftlichen Leistungen des Heimgegangenen ein

zugehen, erinnert er kurz an das, was er der Physiologischen Gesellschaft

und dem wissenschaftlichen Leben Berlins im allgemeinen während der

I0 Jahre seiner hiesigen Tätigkeit gewesen ist. Jeder, der den Sitzun

gen, welchen er präsidierte, beiwohnte, empfand die sympathische Ein

wirkung seiner Persönlichkeit. fühlte sich gefördert durch die kurzen Be

merkungen, mit welchen er gehörte Vorträge bald richtig stellte, bald

deren Tragweite erkennen ließ und Ausblicke eröffnete, an die der Vor

tragende selbst kaum gedacht hatte. Immer wieder erregte seine Be

herrschung aller mit der Physiologie auch nur entfernt zusammenhängen

den Zweige der Naturwissenschaften unsere Bewunderung. -—— Eine ein

gehendere Würdigung der wissenschaftlichen Leistungen Engelmanns

bleibt einer späteren Sitzung vorbehalten.

2. Herr Max Rothmann: Zur Großhirnfunktion des Hundes

(Demonstration).

Im Jahre 1892 berichtete Goltz über den Hund ohne Großhirn.

Ihm war es gelungen drei Hunde ohne Großhirn 51 Tage, 92 Tage und

den letzten über 18 Monate am Leben zu erhalten und damit zum ersten

Mal den Beweis zu führen, daß so hochstehende Säugetiere ohne Groß

hirn noch ein annähernd normales vegetatives Leben führen können. Ent

sprechend seiner ganzen Forschungsrichtung benutzte er die Ergebnisse

dieser Versuche zu einem neuen gewaltigen Angriff gegen die Lokali

sationslehre im Großhirn. Nur die auf Verstand, Gedächtnis, Ueber

legung und Intelligenz schließen lassenden Aeußerungen sollten bei Fort

nahme des Großhirns auf immer verloren gegangen sein. Dabei hob

Goltz aber hervor, daß Hunde, denen außer der ltfantelsubstanz des

Großhirns und einem Teil der Streifenhtlgel keine Hirnabschnitte entfernt

seien, noch weitgehendere Leistungen als seine Hunde, bei denen Seh

hügel und Vierhügel mitverletzt waren, aufweisen würden. Ihnen allen

dürfte dann die scharfe Kritik bekannt sein, mit der Hermann Munk

in dieser Gesellschaft die Versuchsergebnisse von Goltz beleuchtete und

vor allem zeigte, daß bei dem Goltzschen Hunde zwar zahlreiche ge

meine Retlexbewegungen vorhanden waren, die ein Fortbestehen von

Sinneseindrücken anzeigten, daß aber selbst die elementaren Sinnes

empfindungen fortgefallen waren, die an das Großhirn gebunden sind.

Seit jener Zeit ist ein ähnlicher Versuch nicht angestellt worden. Und

doch wäre ein genaueres Studium an großhirnlosen Hunden schon des

halb von Bedeutung gewesen, weil die Ergebnisse des Goltzschen Hun

des durch ausgedehnte Nehenverletzungen getrübt waren. War doch so

gar der rechte N. opticus erweicht, der linke Tractus opticus durch

schnitten gewesen! In den letzten Jahren ist dann das Bedürfnis nach

solchen Beobachtungen noch wesentlich stärker hervorgetreten, nachdem

Kalischer auf Grund von Ergebnissen seines Dressurverfahrens aufs

neue die Lehre von der Lokalisation der elementaren Sinnesempfindungen

bei den höheren Säugetieren, speziell dem Hund, in der Großhirnrinde

auf das schärfste bekämpft hat und z. B. das Tonunterscheidungs

vermögen bereits in den tiefen Akustikuszentren lokalisieren will. Aller

dings ist, vor allem von Edinger, der Versuch gemacht werden, auf

dem Wege der vergleichenden Anatomie und vergleichenden Physiologie

diesen Fragen näher zu kommen. Aber es ist unmöglich, von den

Leistungen eines normalerweise großhirnlosen Tieres, z. B. eines Knochen

flsches, bindende Schlüsse auf die Funktionen des paläenzephalen Anteils des

Gehirns hochstehender Säuger nach Entfernung des Großhirns zu machen.

Nach mehrjährigen Bemühungen bin ich nun in der Lage, heute

einen großhirnlosen Hund zu demonstrieren, der jetzt 71 Tage nach der

Operation in voller Gesundheit am Leben ist. Die ganze rechte Hemi

sphäre wurde am 6. Februar, die ganze linke am 11. März 1909 entfernt.

Nach den Sektionsergebnissen an anderen von mir derart operierten Hun

den, die 7—22 Tage nach der letzten Operation eingingen, ist bei dem

von mir verwandten Operationsverfahren von der Großhirnrinde nur der

mediale Abschnitt beider Gyri pyriformes losgetrcnnt von seinen Verbin

dungen, und ein Rest des Trigonum olfactorium und der Substantia per

forata ant. an der Basis stehen geblieben. Die Sehnerven, das Chiasma

und die Tractus optici sind bestimmt erhalten. Vom Corpus striatum

fehlt der größte Teil; die Thalami optici sind erhalten, doch kommt es

häufig zu Erweichungen in den lateralen Abschnitten.

Es soll hier nicht auf die allmähliche Ausgestaltung der Symptome

eingegangen werden, sondern das jetzige Bild des Hundes demonstriert

werden. Was zunächst seine psychischen Qualitäten betrifft, so stellt

der zirka 4jäihrige kräftige männliche Hund einen vollkommen Idioten

dar. Gewöhnlich ruhig und fast bewegungslos, bekommt er bei Kneifen,

ja selbst bei stärkerem Druck eines Körperteils, ferner wenn er beim

Laufen irgendwo anstößt, Anfälle mit körperlichen und stimmlichen

Aeußerungen, die nur als Wutanfälle bezeichnet werden können. Er heult

auf, beißt in die Luft oder in die Erde, bisweilen auch in ein Vorderbein

und bewegt sich zugleich ruckweise mehrere Meter nach rückwärts.

Häufig nimmt er eine Abwehrstcllung — auf den Hinterbeinen hockend

mit dem Kopf nach oben — ein. Im übrigen beachtet er seine Um

gebung gar nicht. Hungergefühl, Drang zum Harnen und Koten treibt

ihn zur Bewegung. Im Gegensatz zur ersten Zeit, in der er ‚durch die

Wand“ laufen wollte, scheint es jetzt aber, daß Anstoßen an ein Hinder

nis ihn zum Ausweichen veranlaßt. Kann man ihn jederzeit durch

festes Anfassen zu Zornausbrüchen veranlassen, so hat Krauen der Haut,

vor allem am Kopf, beruhigende bVirkung; ja seinem leisen Knurren nach

zu urteilen, erweckt es angenehme Stimmung. Das Fortbewegungsver

mögen des Hundes ist erhalten; doch ist der Antrieb zu aktiver Be

wegung ohne äußere Veranlassung ein minimaler. Die Beine setzt er

beim Laufen richtig; er kann am Stuhl auf den Hinterbeinen stehen und

sogar so dem fortbewegten Stuhl auf den Hinterbeinen gehend folgen.

Frei auf den Hinterbeinen kann er nicht vorwärts oder nach der Seite gehen.

während er so gehalten nach rückwärts ausgezeichnet läuft. Die lokalisierte

Empfindung ist vollkommen erloschen; dabei ist aber das Gefühl von

Druck und Schmerz verhältnismäßig fein entwickelt. Schon ein Gegen

laufen gegen einen dünnen Zweig löst Wutanfälle aus. Eine scharfe

Kralle, an eine Pfote gesetzt, führt zu lebhafter Schmerzäußerung mit

Hochheben und Schütteln des betreffenden Beins, aber ohne jede Bewe

gung des Kopfes nach der betreffenden Stelle hin. Temperaturreize wor

den nur schwach empfunden. Das. Lagegefühl ist schwer beeinträchtigt.

Die Extremitäten hängen vom Tischrand herunter, die Pfoten lassen sich

bei vorsichtigem Anfassen beim Stehen umlegen. Trotzdem ist es er

staunlich, wie weitgehend der Hund seine Stellungen reguliert und auch

auf schiefen Ebenen das Gleichgewicht behauptet, eine Treppe ohne

Stolpern heraufgeht usw. Der Geruchssinn ist erloschen; auf Salmiak

und ähnliche Reize kommt es zum Niesretlex. Der Geschmacksinn

scheint stark herabgesetzt, wenn nicht aufgehoben, zu sein. Chinin

bewirkt zwar Speicheln, doch werden mit demselben begossene Fleisch

stücke geschluckt. Von seiten der Augen sind die Pupillenreflexe,

der Lidschlag, die Augenbewegungen erhalten. Bei plötzlichem Einfall

von künstlichem sehr hellen Licht oder Sonnenlicht werden die

Augen zugekniffen (Blinzelreflex). Dabei läßt sich aber keine Seh

reaktion feststellen. Von seiten der Ohren kommt es bei lauteren

Geräuschen jeder Art zu Schütteln der Ohren, bisweilen zum Nieder

ducken des Hundes, seltener zu leichten Kopfbewegungen, besonders

nach links. Doch läßt sich auf keinem Wege, auch nicht durch die

Freßdressur, ein Hören nachweisen. Der Hund bekommt täglich das

Fleisch, mit den Vorderbeinen auf einem Stuhl stehend, auf bestimmte

Pfeifensignale, auf welche hin das Fleisch zu nehmen er vor der zweiten

Operation dressieit war. Dieses Pfeifen hat nicht den geringsten Effekt.

Was die Nahrungsaufnahme betrifft, so trinkt der Hund die Milch aus

dem Napf vom 2. Tage nach der Operation an. Fleischstücke werden

von der vorderen Zahnreihe aus in den Mund geleckt und kauend ge

schluckt. Dabei wird feuchtes und trocknes Fleisch, rohes und gekochtes,

deutlich unterschieden. Bei 500 g Milch und 1 Pfund rohem Pferdefleisch

täglich hält der Hund knapp sein Gewicht. Bei dem Füttern macht sich

bisweilen ein Suchen des Hundes nach Nahrung mit der Schnauze be

merkbar. Urinieren erfolgt nach Art der Hündinnen mit Niederducken

des Hinterkörpers, Koten in normaler Weise. Beide Verrichtungen wer

den bei dem großhirnlosen Hunde durch den Aufenthalt im Freien ange

regt. Sexuelle Regungen fehlcn vollkommen. Die Stimme ist völlig

normal. Bellen kann jederzeit durch Streichen des Rückens ausgelöst

werden. Spontane Stimmäußerungen fehlen absolut. Im ganzen ist das

Verhalten des großhirnlosen Hundes in diesen 2 ‘I1 Monaten noch kein

feststehendes unveränderliches geworden. Es läßt sich daher noch nicht

sagen, wie weit der Hund sich noch entwickeln kann. Bisher aber ist

keine Beobachtung an ihm gemacht werden, die beim Hunde eine Ver

tretung von höheren Sinnesempfindungen, vor allem im Gebiet des Ge

sichts und Geruchs, unterhalb des Großhirns festzustellen gestattete.

Die Operationen sind im Laboratorium der Klinik für psychische

und Nervenkrankheiten der Königl. Charite ausgeführt worden. Herrn

Geheimrat Ziehen spreche ich auch an dieser Stelle meinen verbind

lichsten Dank aus.

3. Herr H. Rosin: Ueber ein eigenartiges Phänomen bei der

vitalen Blntfiirbung. (Demonstration)

M. H.! Im Jahre 1902 habe ich (im Verein mit meinem Schüler

Bibergeil) die Resultate einer vitalen Färbungsmethode angegeben,

welche geeignet ist, in sehr zarter Weise die Blutelemente zu färben und

neue physiologische und pathologische Ergebnisse zu zeitigen. Ich habe

damals mit den verschiedensten Färbungsmethoden gearbeitet und die

Resultate in mehreren Arbeiten in Virchows Archiv, in der Zeitschrift

für klinische Medizin, in der Deutschen medizinischen Wochenschrift und

in der Berliner klinischen Wochenschrift niedergelegt. In Deutschland

ist die Methode aber noch wenig eingeführt und anscheinend nicht nach

geprüft worden, während in Italien, freilich unter völliger Ignorierung der

von mir bekanntgegebenen Tatsachen eine überaus große Zahl von Ar

beiten erschienen ist, die die großen Vorzüge der Methode betonen und

auch von weiteren neuen Erfolgen berichten.
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Bekanntlich gilt der Nachweis des Bisschen Btlndels und die Fest

stellung, daß der Block bei der Adam-Stokesschen Krankheit durch

die Erkrankung dieses Bisschen Bundels hervorgerufen wird, für eine

der wesentlichsten Stützen respektive glänzendsten Bestätigungen der

myogenen Theorie. Ich habe nun einen Fall von typischem Adam

Stokes beobachtet, in ‘dem es mir gelang, durch Atropin, also ein

spezielles Vagusmittel den Block zu überwinden. Es handelte sich um

einen 73jährigen Herrn, der seit Monaten in zunehmendem Maße an den

bekannten Erscheinungen des Adam-Stokes litt und einen Puls von

20-23 mit einem Venenpuls von 60—70 aufwies. Die erste subkutane

Einspritzung von 2 mg Atropin bewirkte ein sofortiges Ansteigen des

Pulses auf 72, doch sank er allmählich wieder auf 40 und weniger. Eine

konsequente Atropininjektionskur. ließ den Puls schließlich dauernd

zwischen 60 und 70 bleiben. Die subjektiven Erscheinungen des Adam

Stokes, wie Ohnmachten ‘usw.‚ verschwanden vollkommen. — Meines

Wissens ist bisher das Atropin noch niemals in dieser Weise angewendet

worden; in den Lehrbüchern ist auch dieses Mittel — wahrscheinlich

unter dem Einfluß der myogenen Theorie -—- niemals empfohlen worden.

Eine Erklärung der Wirkung ist nur möglich, wenn man wenigstens für

diese Fälle eine neurogene Entstehung des Blockes annimmt‘.

Ich halte es deshalb für nötig, durch eine kuize Demonstation

heute auf die Methode aufmerksam zu machen und dabei, als einen kleinen

Ausschnitt der Ergebnisse, nur ein einziges Phänomen Ihnen zu demon

strieren. das vielleicht Ihr Interesse erwecken wird.

_ Die Methode selbst ist recht einfach und bedarf nur kurzer Uebung.

Die anzuwendende Farbe oder das Farbgemisch wird in wüsseriger oder

alkoholischer Lösung, möglichst konzentriert gelöst, auf saubere Deck

gläschen gebracht, die etwas größer als gewönlich sind; ihre lineare Be

grenzung entspricht der Weite eines normalen Objekttragers. Man gibt

einen Tropfen der Farbe auf das Deckgläschen und wischt ihn rasch mit

einem sauberen Leiuenläppchen so auseinander. daß das Gläschen in

dünner Schicht von der Farbe bedeckt wird. Die Farbe trocknet an und

gibt dem Gläschen nur einen Hauch von Fitrbung. Man muß dafür

sorgen, daß keine dicke Schicht, die etwa einen körnigen oder gar

kristallinischen Niederschlag gibt, auf dem Gläschen verbleibt. S0 vor

bereitet kann das Gläschen natürlich dauernd aufbewahrt werden. Man

braucht ferner einen hohlgeschliflenen Objektträger, dessen Höhlung mit

weißem Vaselin in dünner Schicht umrandet wird. Zur Anfertigung des

Präparates bedient man sich eines weiteren kleineren Deckgläschens, mit

dessen Rande man den Blutstropfen aufnimmt. Man streicht nun rasch

mit dem Rande, den man möglichst stumpfwinklig auf das gefärbte Deck

gläschen aufsetzt, von der einen Seite zur anderen hin, sodaß eine dünne

Blutschicht darauf bleibt. Mit großer Schnelligkeit legt man nun die

feuchte Blutschicht auf die Höhlung des Objektträgers und drückt fest

an, um die Luft abzuschließen. Tagelang hält sich so das Präparat; in

pathologischem Blute kurzer als im normalen. Beim Absterben färben

sich die Leukozyten, die Blutplättchen und gewisse rote Blutkörperchen,

sowie basophile Gebilde in ihnen, natürlich auch die Kerne der roten Blut

körpcrchen. Die einzelnen Farben und Farbgemische verhalten sich, wie

ich nngab, sehr verschieden, ebenso wie die einzelnen Blutkrankheiten.

l.h habe darauf ausführlich hingewiesen und betont, daß es sich um ein

nicht. etwa vitales, sondern postvitales mit dem Absterben in Verbindung

stehendes Prinzip handelt.

Hier möchte ich nur auf folgendes hinweisen: Bedient man sich

zur Färbung des Methylenblaues des Methylenazurs und des Thionins, so

zeigt sich folgendes: Sobald die Färbung beginnt (oft erst nach einigen

Stunden), bleiben die Leukozyten des Präparates zunächst absolut farblos,

aber um jeden Leukozyten herum färben sich die roten Blutkörperchen

im Kranze intensiv blau, obwohl sie sonst die blaue Farbe nicht an

nehmen. So kann man einen jeden Leukozyten schon bei schwacher

Färbung des Präparates daran erkennen. daß ein kleiner blauer Farbring

von Erythrozyten ihn umgibt. Erst nach einiger Zeit, manchmal nach

24 Stunden. beginnt sich der Leib der Leukozyten körnig blau zu färben,

während die Erythrozyten anfangen. blasser zu werden. Später, zuweilen

erst am zweiten Tage entfärbeil sich die roten Blutkörperchen ganz und

auch der Leib der Leukozyten, während der Farbstoff jetzt in die Kerne

übergeht und ein Endstadium hervorruft, das mit einigen Ausnahmen,

auf die ich seinerzeit hinwies. dem Zustande des gehärteten, gefärbten

Präparates entspricht.

Ich habe Ihnen zur Demonstration dieses eigenartigen Phänomens

eine Anzahl mikroskopischer Bilder aufgestellt bei schwacher und starker

Vergrößerung, in denen Sie die einzelnen Stadien an verschiedenen Tagen

beobachten können.

Für die Erklärung des Phänomens fehlt mir jede Grundlage. 'l‘at

Sache ist, daß die Leukozyton den Farbstoff in ihre Umgebung anlocken

und die roten Blutkörperchen daselbst für seine Aufnahme sensibilisieren.

Diese Sensibilisierung ist nur eine vorübergehende. Mit weiterem Ab

sterben dringt der Farbstoff in den Leukozytenleib ein, in Form von

Körnchen, die schließlich durch den Leib in den Kern hineinziehen und

dessen chromophile Substanz färben.

Merkwürdig ist es, daß unter der großen Reihe von Farbgemischen,

die ich seinerzeit untersuchte, nur das Methylenblau (und Methylenazur)

und das nahe verwandte Thionin das Resultat ergab, während das Toluidin

blau, das ebenfalls zu dieser Gruppe der Thiazine gehört, nicht die

„chromophoren Zonen“ der Erythrozyten hervorrief.

Ueber das Wesen des Vorganges, wie gesagt, vermag ich nichts

auszusagen. Das Phänomen mag ein Beispiel sein für die vielen inter

essanten, chemischen (biochemischen) Vorgänge, die sich bei der vitalen

Blutfarbnng abspielen.

4. Herr His: Diskussionsbemerkungen zu dem Vortrage des Herrn

Nicolai: Die tatsächlichen Grundlagen einer myogencn Theorie des

llerzschlages. (Erscheint später.) '

5. Herr G. Zuelzer: Diskussionsbemerkungen zu dem Vortrage

des Herrn N icolai: Die tatsächlichen Grundlagen einer myogenen

Theorie des Herzschlages. Ich möchte nicht auf die Einzelheiten der

für oder gegen die myogene Theorie sprechenden Gründe. die Herr

Nicolai und Herr His vorgebracht haben, hier eingehen, sondern nur

einen neuen Punkt besprechen.

Sitzung vom 11. Juni 1909.

i. Herr Walther Thorner: Die stereoskopische Photographie

des Augenhintergrundes.

Schon bald nach Erfindung des Augenspiegels begannen die ersten

Versuche, den Augenhintergrund zu photographieren, welche-aber fast

alle bis auf‘ geringe, auch nicht praktisch verwertbare Ausnahmen, miß

langen. Der Grund liegt in den optisch ungenügenden Bedingungen, die

die gewöhnlichen Methoden der Untersuchung im aufrechten und im

umgekehrten Bilde darbieten. Thorner hat durch ein besonderes

Prinzip, das die Reflexe völlig ausschaltet, ein Instrument konstruiert

und auch früher in dieser Gesellschaft demonstriert, das ein großes, gut

beleuchtetes Gesichtsfeld auf einmal zu beobachten gestattet. Damit war

die Grundbedingung für eine Photographie des Augenhintergrundes ge

geben. Dieselbe machte aber noch viele technische Schwierigkeiten und

gelang am besten mittels Magnesiumblitzlichtes, das elektrisch gezündet

wird. Gegenüber der früher von Thorner beschriebenen Anordnung

wird jetzt eine erhöhte Lichtstärke dadurch erreicht, daß das Beleuch

tungsrohr der photographischen Vorrichtung nur aus einem Prisma mit

augeschlifiener Konvexlinse in Verbindung mit einem Planspiegel besteht

statt der Verwendung von 4 Linsen und 2 Prismen. Es fallen dadurch

die vielen Uebergitnge des Lichtes von Luft in Glas und umgekehrt fort.

welche einen starken Lichtverlust durch Reflexion ergaben, und es können

somit die Bilder in stärkerer Vergrößerung, nämlich in Öfacher Linear

vergrößerung direkt hergestellt werden. Der Hauptvorteil der neuen

Anordnung besteht aber darin, daß dieselbe die stereoskopische Aufnahme

des Augenhintergrundes ermöglicht. Da. für gewöhnlch bei dem

Thornerschen Apparat die rechte Hälfte der erweiterten Pupille zur

Beleuchtung, die linke zur Photographie benutzt wird, so braucht nur

der obere Teil des Apparates umgekehrt aufgesetzt zu werden, sodaß er

gleichsam auf dem Kopfe steht, wodurch nunmehr die linke Hälfte der

Pupille zur Photographie und die rechte zur Beleuchtung gebraucht

wird. Diese beiden Aufnahmen, durch die rechte und die linke Pupillen

hälfte, ergeben eine Basis von 3,2 mm, die in Anbetracht der Brenn

weite des Auges von 15 mm den richtigen plastischen Effekt ergibt, so,

als wenn wir den Sehnerv in einer Entfernung von 30 cm in 16 facher

Linearvergrößerung mit unseren Augen binokular betrachteten. Die

normale Exkavation erscheint als tiefer Trichter, an ihrem Grunde die

Lamina cribrosa, während der Teil der Pupille, welcher medianwitrts

von der Gefäßpforte liegt, nicht exkaviert ist. Der Apparat, welcher

von der Firma Franz Schmidt da Haensch zu Berlin ausgeführt ist, wird

demonstriert, ferner eine Anzahl solcher Stereoskopbilder, welche ver

schiedene Formen der Exkavation zeigen, außerdem zwei Aufnahmen

einer pathologischen Pigmentbildung in der Retina nach einer Schuß

verletzung des Sehnervs und der Ziliargefitße, bei denen man deutlich

erkennen kann, daß das Pigment vor den übrigen Schichten des Augen

hintergrundes gelagert ist.

2. Herr F. Blumentbal (nach Versuchen mit Fr. Herschmann

und Ernst Jacoby): Ueber den Nachweis und das Verhalten von

Indol und Skatol im tierischen Organismus.

P. Ehrlich hat zuerst p-Dimethylaminobenzaldehyd in salzsaurer

Lösung zum Nachweis des Indols empfohlen. Dann hat Deniges

Reaktionen mit Vanillin und Zimtaldehyd für Indol und Skatol be

schrieben, und Steeusma zeigte. daß die Ehrlichscho und die Vanillin

reaktion bei Gegenwart von Skatol auf Zusatz von Nitrit von Rotfärbung

in Blaufärbung umschlitgt. Vortragender hat noch eine weitere Anzahl

aromatischer Aldeliyde geprüft und sie als außerordentlich brauchbar

gefunden sowohl zur Erkennung des Indols und Skatols für sich als
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auch nebeneinander, so den Protokatechualdehyd, den p-Nitro

benzaldehyd und das Heliotropin. - Ferner wurden geprüft Zimt

ald-ehyd, Safrol und Eugenol. Die Reaktion verläuft in folgender

Weise: Versetzt man Indol- oder Skatollösung mit einer 5 0[eigen alko

holischen Lösung von Protokatechualdehyd oder 10 o/„iger alkoholischer

Lösung von Heliotropin und einigen Kubikzentimetern rauchender Salz

säure (spezifisches Gewicht 1,19), so erhält man folgende Färbungen:

1. Protokatechualdehyd.

Indol (Verdünnung 1: 10000) orangerot; Zusatz von 2 Tropfen

1 P/eiger Natriumnitritlösung etwas heller. Spektrum: Auslöschung vom

Gelb an. Empfindlichkeitsgrenze der Reaktion Verdünnungl 1 : 5 Millionen.

Skatol (1 : 10 000) himbeerrot. Kein Spektrum. Zusatz

von Nitrit blaurot. Empfindlichkeitsgrenze: 1: 1 Million.

2. Heliotropin.

Indol (1:10000) orangerot. Spektrum: Band vom Grün bis

ins Blau reichend. Auf Zusatz von Nitrit blaßt die Farbe ab. Empfind

lichkeitsgrenze: 1 : 5 Millionen.

‚ Skatol (1:10000) himbeerrot. Zusatz von Nitrit tiefblau

Spektrum: Streifen in der Mitte des Rots. Empfindlichkeitsgrenze:

1: 1 Million. Außerordentlich schöne Reaktion.

3. p-Nitrobenzaldehyd.

Man erhitzt 5 ccm Indol- oder Skatollösung mit einer 10 °/eigen

alkoholischen Lösung von p-Nitrobenzaldehyd und 2 ccm rauchender

Salzsäure.

Indol (1:10000) Rotfärbung; nach dem Abkühlen Zusatz von

1-2 'I‘ropfen 1°/„iger Natriumnitritlösung prachtvolle Himbeerfirbung.

Breites Band von Grün bis Blau im Amylalkoholauszug. Empfindlich

keitsgrenze: 1 : 2—3 Millionen.

Skatol (1:10 000) schmutzgrünblau; nach Zusatz von Natrium

nitrit tritt eine prachtvolle Blaufürbung auf. Amylalkoholauszug zeigt

Streifen am Anfang des Grüne. Empfiudlichkeitsgrenze: 1: 1 Million.

Die Reaktionen mit Safrol, Zimtaldehyd und Eugenol sind weniger

empfindlich. Mit Hilfe obiger Reaktionen gelingt es, im Darminhalt von

Menschen und Kaninchen Indol nachzuweisen. Die besten Resultate gibt

mit Fäzesdestillat die Vanillinprobe. Auch im Fäzesdestillat hungernder

Kaninchen hat Blumenthal im Gegensatz zu seinen früheren Ergeb

nissen mit der Cholerarotreaktion nunmehr sowohl mit der Ehrlichschen

wie mit der Vanillinprobe stets Indol nachweisen können, wobei die

Cholerarotreaktion sich wieder weit weniger empfindlich als die genannten

Reaktionen zeigte. Der positive Ausfall des Indolnachweises im Kot

hungernder Kaninchen könnte nunmehr den reichlichen Indikangehalt

dieser Tiere erklären. Doch läßt sich auch im Fäzesdestillat reichlich

mit Weißkohl ernährter Tiere mit Hilfe obiger Reaktionen Indol nach

weisen, selbst wenn der Harn solcher Tiere anscheinend frei von Indikan

ist. Für die Frage, ob im Darm vorhandenes Indol immer daselbst

durch Fäulnis entstanden sein müsse, sind von Wichtigkeit Versuche,

aus denen sich ergibt, daß nach subkutaner Einspritzung von Indol

letzteres, wenn auch in geringer Menge, bei Kaninchen in den Darm

übertritt. Dasselbe ist der Fall beim Skatol. Nach der subkutanen Ein

spritzung von Indol ließ sich die Beobachtung machen, daß Indol oder

ein indolartiger Körper im Harn ausgeschieden wurde. J affe hatte vor

kurzem mitgeteilt, daß im Pferdeharn usw. eine Indolverbindung vorkommt,

die nach Destillation mit Schwefelsäure als Indol im Destillat sich nach

weisen läßt. Kaninchen, auch Hungerkaninchen, scheiden nur Spuren

eines solchen Körpers aus. Dagegen bekommt man nicht nur mit Destillat

des angesäuerten Harns von Kaninchen, denen Indol subkutan eingeführt

wurde, sondern auch bei denen, die Skatol subkutan erhielten, starke

Indolreaktionen (J affe). Der Uebergang von Skatol in Indol im Orga

nismus könnte durch Verlust der Methylgruppe erklärt werden, doch

findet sich, wie Versuche zeigten, kein Indikan im Harn.

Kleine Mitteilungen.

Die IX. Hauptversammlung des Leipziger Aerzte

verbandes wurde am 24. Juni in Lübeck vom 1. Vorsitzenden Herrn

Dr. Hartmann (Leipzig) in Anwesenheit der Vertreter fast sämtlicher

Sektionen eröffnet mit dem Hinweis. daß die deutschen Aerzte zwar

einem schweren Kampfe um ihre Freiheit entgegensehen. daß aber ihr

treues und zielbewußtes Zusammenhalten sie gegen die Willkür der

Kassenvorstände wie gegen die geplante Knebelung von seiten der

Gesetzgebung schützen werde. Aus dem Bericht des Generalsekretärs

Kuhns spricht die ungeheure Tätigkeit der Geschäftsführung: 518 402

Stück, das ist über eine halbe Million, betrug die Zahl der Aus- und

Eingänge. Die Mitgliederzahl des Verbandes ist auf 22 440 gestiegen.

das sind 1723 mehr als im Vorjahre; die Mitglieder verteilen sich auf

128 Sektionen mit ebensovielen Vertrauens- und 1048 Obmännern. Bei

der Stellenvermittlung betrugen die Aus- und Eingänge 108823 Stück,

es wurden 2227 Stellen im Inlande. 4 im Auslande und 244 Schiffsarzt

stellen vermittelt. Die Zahl der Medizinstudierenden ist im geradezu

studium abzuraten. Der Bericht des Verbandskassierers hatte nur Erfreu

liches über den. Stand der Kasse zu sagen. An die Wahlen zum Vor

stand und Aufsichtsrat schloß sich der Hauptpunkt der Tagesordnung:

Der Bericht von Herrn Dr. Magen (Leipzig) über die Maßnahmen der

Selbsthilfe im gegenwärtigen Augenblick, wo der Entwurf der Reichs

versicherungsordnung (R.V. O.) vorliegt, um die Bestrebungen der

deutschen Aerzteschaft nach Besserung ihrer Stellung und Honorierung

bei den Krankenkassen weiterhin wirksam zu unterstützen. Da der Ent

wurf der R.V.O. die ärztlichen Forderungen. wie vsie der Königsberger

Aerztetag formuliert hat, nicht berüchsichtigte, ist es die Aufgabe des

Leipziger Verbandes, den Widerstand gegen diesen Entwurf in besonderer

Weise zu organisieren. Zunächst muß jeder standestreue Arzt die „Er

klärung“ der Vertrauensmännerversammlung vom 23. Mai durch Unter

schrift zur seinigen machen; die Werbung zum Leipziger Verband

muß auch die letzten Außenseiter zu gewinnen suchen; die sogenannten

„Verpflichtungsscheine“ zum Schutz- und Trutzbllndnis sind vollzählig

einzusammeln; die Bildung und Vergrößerung von lokalen Garantiefonds

und die Ausbreitung von Garantieverträgen zur Durchführung der freien

Arztwahl ist energisch zu fördern; eine etwa noch bestehende Karenzzeit

ist zu beseitigen. Vor allem ist den Kassenverträgen erhöhte Aufmerk

samkeit zu schenken, sowohl bei den neu sich bildenden Kassen, wie bei

den bestehenden. Die tiefgreifenden Veränderungen, welche die Arzt

vertriige durch die neue R.V.O. erleiden werden, werden es rechtlich er

möglichen, bestehende Verträge sofort zu lösen und neue Verträge nur

auf Grundlage der freien organisierten Arztwahl abzuschließen. Weiter

sind Bestimmungen über die Behandlung und Honorierung der nach

557a des geltenden K.V.G. „Ueberwiesenen“ zu treffen. Die Verträge

mit den freien Hilfskassen müssen die Bestimmung enthalten, daß sich

die kassenarztliche Behandlung nur auf die Versicherungspflichtigen,

das heißt auf Mitglieder bis 2000 M. Einkommen beschränkt. Schließlich

ist eine vertragliche Verpflichtung zur Ausstellung von ärztlichen

Gutachten für Unfallverletzte abzulehnen.

Das Pflegeheim für erblich kranke Kinder wurde am

27.Juni in Friedrichshagen in Anwesenheit des schwedischen Syphilis

forschers und Begründers des ersten derartigen Heims, Prof. Welander

(Stockholm), durch eine Feier eingeweiht, der außer zahlreichen bekannten

Berliner Spezinlärzten der Haut- und Kinderheilkunde Vertreter der staat

lichen und städtischen Behörden und Krankenkassen beiwohnten. Das

im Villenstil erbaute Haus ist. entsprechend den modernen Ansprüchen

der Kinderpflege, sehr praktisch eingerichtet. Das Grundstück ist in

einem Garten, der bis an den Mllggelsee reicht, malerisch gelegen und

von der Stadt Berlin käuflich erworben. Geh-Rat Kirchner begrüßte

mit poetischen Worten das neue Heim. das erste dieser Art in Deutsch

land. Geh-Rat Lesser von der Charite sprach namens der Deutschen

Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten dem Vorstand

anerkennende Worte aus. Bürgermeister-Stellvertreter, Forstmeister

Dr. Kohli, versicherte das junge humane Unternehmen der Sympathien

der Friedrichshagener Gemeindebehörden. Der verdienstvolle Vorsitzende

des Vorstandes, San.-Rat Dr. O. Rosenthal, dankte allen Mitarbeitern

auf das herzlichste und begründete eingehend die Notwendigkeit und die

Nützlichkeit dieser Heime und der zu erstrebenden Ziele. Priv.-Doz.

Dr. Julius Heller belegte diese Angaben mit genauen statistischen

Zahlen. Anmeldungen zur Aufnahme hereditär- syphilitischer Kinder,

eventuell mit ihren Müttern, werden in der O. Rosenthalschen Klinik,

Oranienburgerstraße 40/41, entgegengenommen. Jedenfalls verdient diese

sozial-hygienische Einrichtung, die erste dieser Art in Deutschland, die

wärmste Förderung und Unterstützung aller human denkenden Kreise

und insbesondere der Aerzteschaft.

Die Typhusepidemie in Altwasser. Die Zahl der Typhus

erkrankungen hat sehr schnell zugenommen. Bis Dienstag sind bereits

gegen 200 Erkrankungen gemeldet, bei denen an einzelnen Fällen der

Typhusverdacht jedoch noch nicht bestätigt ist. Neuerdings sind noch

zwei Fälle tödlich verlaufen. Die Ortsbehörden haben sich au das Rote

Kreuz um Ueberlassung von Baracken gewendet. Aus Breslau sind

Krankenschwestern nach Altwasser beordert worden. Nach der

„Schles. Korr.“ sind bis heute 256 Erkrankungen an Typhus gemeldet.

Wie jetzt festgestellt ist, ist die Veranlassung zum Ausbruch der Seuche

nicht in dem Wasser des Steinerschachtes zu suchen; dieses ist als

vollkommen einwandfrei befunden worden. Die Schließung der

Schulen steht bevor, nachdem die Zahl der erkrankten und beurlauhten

Kinder in der evangelischen Schule 61 °/e und in der katholischen Schule

65 °/o beträgt.

In St. Petersburg ist die Cholera von neuem ausgebrochen.

Die Zahl der gegenwärtig Erkrankten betragt bereits mehrere Hunderte.

Die Harvey-Association hat an Herrn Prof. Dr. Magnus

Levy den ehrenvollen Antrag gerichtet, nach New York herüberzukommen

und vor ihren Mitgliedern einen Vortrag über das Wesen des Diabetes

und der Gicht zu halten. Herr Prof. Dr. Magnus-Levy wird im

Winter dem Rufe Folge leisten.

Prof. Dr. I. Rosenthal, Ordinarius der Physiologie in Erlangen,

begeht am 12.. Geheimrat B. Fränkel (Berlin) am 16.. Geheimrat Lucae

(Berlin) am 21. und Geheimrat Ebstein (Göttingen) am 11. Juli d. J.

das 50jährige Doktorjubiläum. ———

Hochschulnachrichten. Berlin: Prof. Dr. Zinn, dirigierender

Arzt der inneren Abteilung des Krankenhauses Bethanien, wurde zum

dirigierenden Arzt der inneren Abteilung am Krankenhaus Moabit ge

_ ‘ wählt. — Straßburg‘ Für die Professur für Kinderheilkunde sind die

unheimlichen Wachstum begriffen, und deshalb ist dringend vom Medizin- ‘ Professoren Czerny (Breslau) und Pfaundler (München) vorgeschlagen

worden. — Wien: Dr. Walter Zweig hat sich als Privatdozent für

innere Medizin habilitiert.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofhnchdrncken, Berlin W.
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Aus der Univcrsitäts-Augenklinik zu Greifsiavald

(Direktor: Prof. P. Roemer).

Die Diagnose der tuberkulösen Aetiologie in

der Augenheilkunde‘)

VOD

Walther Löhlein‚ Privatdozent der Augenheilkunde.

M. H.! Es wäre ein überflüssiges Beginnen, wollte ich

in diesem Kreise auf die gewaltige Bedeutung hinweisen,

Dr.

die jede ernsthafte Verbesserung in der Erkennung der

Tuberkulose hat. Wohl kein Gebiet medizinischer Forschung

hat von jeher in so hohem Maße das Interesse der Aerzte

wie der Allgemeinheit für sich in Anspruch nehmen können,

wie die Erforschung dieser verheerenden Volkskrankeit.

Aerzte haben wir es ja. auch zudanken, wenn es möglich

wurde, manche theoretisch gewonnene Erkenntnisin der ‘

Wirklichkeit zu verwerten. Es genügt in diesem Zu

sammenhange zu erinnern an die, freilich in. ihren Erfolgen

und an die ausgedehnten prophylaktischen‘Maßnahmen

der öffentlichen Gesundheitspflege-in staatlichen und

gewerblichen Betrieben. '

Geradezu unübersehbar ‘ist die unermüdliche,

wissenschaftliche Arbeit auf diesem Gebiet und doch;

steht auch heute n_och trotz der übcrschwenglichen Hoff

nungen, die die Entdeckung des Tuberkelbazillus durch

Koch im Jahre 1884 und die vonihm inauguricrten Vcr

suche einer Therapie mit Hilfe des Tuberkuline seinerzeit

erweckten, die große Mehrzahl der Forscher auf d_‚eni Stand

punkt,» daß es uns an oinenisp-ezifischenHeilmittel

') Antrittsvorlesung. gehaltenbei der Habilitation, 22. Mai 1909.’

gegenüber der Tuberkulose noch fehlt im Gegensatz zu einer

Minderheit, die in einer genau individualisierenden Anwen

dung der verschiedenen Tuberkuline das Heil sieht. All

gemein aber ist die Ueberzeugung, daß die Hauptaufgabe

unter dem Gesichtspunkte des principiis obsta in einem

Ausbau der Diagnostik, besonders in einer Verbesserung

derjenigen Methoden beruht, die eine möglichst früh

‘zeitige Erkennung des ersten Krankheitsbeginnes erlauben

können.. Diese Erkenntnis hat sich immer mehr befestigt,

seitdem die Tatsache allgemein anerkannt worden ist,

daß eine Ausheilung tuberkulöser Prozesse nicht nur

möglich, sondern sogar häufig ist, also bci rechtzeitiger Er

kennung des Leidens sicher auch unterstützt werden kann.

Mit der Lösung dieser Frage nach einer zuverlässigen Früh

_ _ ‚ diagnose der tuberkulösen Erkrankungen beschäftigte man

Gerade diesem allgemeinen Interesse und diesem Zu-‚

sammenarbeiten der weitesten Kreise unter Führung der '

sich in den letzten Jahrzehnten allerorten und es sind

wenn wir einmal von den Bereicherungen der klini

schon Untersuchungsmothodcn, speziell der Unter

suchung mit Röntgenstrahlen, absehen wollen — vor allen

‚ Dingen die verschiedenen Formen der Tuberkulinreaktion,

_ _ 3 die als das wertvolle Ergebnis dieser Bemühungen mehr

noch nicht sicher abschätzhare Iicilstättenbewegung ' oder minder unbedingte Anerkennung gefunden haben.

Bei der großen Bedeutung, die der Tuberkulose inder

1 Aetiologie gerade‘ auch der Augenkrankheiten ‘zu

kommt, versteht es sicli von selbst, daß der diagnostische

Wert dieser Tuberkulinreaktionen auch von ophthalmologi

scher Seite. sehr häufig untersucht und erprobt worden ist.

Ueber dieÖErfahrungen, die hieraus resultierten und die

Schlüsse, die wir für unsere diagnostischen Maßnahmen

daraus ziehen müssen, möchte ich Ihnen heute kurz bo

ricliten und es wird sich dabei von selbst ergeben, daß

wir uns’ besonders auch mit der zurzeit im Mittelpunkt

des Interesses stehenden, im Jahre 1907 von Wolff-Eisn er

1 und Calmette empfohlenen konjunktivalen Reaktion be
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schäftigen, die ja naturgemäß für den Augenarzt von aller

größtem Interesse ist.

Zuvor aber lassen Sie uns einen Blick werfen auf den

bisherigen Stand unserer Kenntnisse von der Tuber

kulose des Auges. Wir werden, indem wir den Versuch

machen, uns in zeitlicher Folge die allmähliche Entwicklung

dieses Gebietes in kurzen Zügen vorzuführen, gleichzeitig

Gelegenheit haben, die verschiedenen diagnostischen

Hilfsmittel zu erwägen, die sich dem Augenarzt bei der

Diagnose der tuberkulösen Actiologie eines Augenleidens

boten und die auch heute noch neben den spezifischen

Reaktionen eine wichtige Rolle spielen, einerlei, ob es sich

darum handelt, in einem gegebenen Einzelfall die Actiologie

zu klären oder ob es gilt, für ein ganzes Krankheitsbild

generell die Frage zu entscheiden, ob und in welchem Maße

die Tuberkulose als ursächlicher Faktor in Betracht kommt.

Denn wir werden gleichzeitig auch Gelegenheit haben, fest

zustellen, daß in der Tat noch für verschiedene Gruppen

von Augenkrankheiten der Nachweis nicht in einwand

freier Weise hat erbracht werden können, ob sie tuber

kulösen Ursprungs sein können oder nicht.

Es mag das zunächst auffallend erscheinen,

sollte man doch meinen, daß gerade am Auge, das unserer

genauen Untersuchung mittels des Augenspiegels so offen

liegt wie kein anderes Organ, die Feststellung eines so

typischen Krankheitsbildes wie der Tuberkulose keine

Schwierigkeiten machen könne. Dem ist aber nicht so.

Wohl gibt es eine Anzahl tuberkulöser Erkrankungen

des Auges, die schon durch ihr klinisches Bild —— die Ent

wicklung kleiner gräulich durchscheinender gefäßloser Knöt

chen — ihre Herkunft leicht erkennen lassen. Solche sind

denn auch schon verhältnismäßig frühzeitig aufgefallen

und richtig diagnostiziert worden, zu einer Zeit, wo das

klinische Bild und besten Falls der histologische Befund des

Tuberkels noch die Entscheidung geben mußte.

Die ersten in diesem Sinne zuverlässigen Mittei

lungen von tuberkulösen Erkrankungen des Auges stammen aus

dem Jahre 1855. v. Gräfe hatte in einem von ihm untersuchten

Schweineauge eine tuberkulöse Geschwulst der Aderhaut gefunden

und v. Jäger beobachtete klinisch das Vorkommen der

desseminierten Aderhauttuberkulose bei Miliartuberkulose. Die

folgenden Jahre brachten mehrfache Bestätigung dieses Zu

sammentrelfens und Cohnheim konnte 1867, nachdem es ihm ge

glückt war, das gleiche Bild durch Einführung tuberkulösen Ma

terials in die Blutbahn experimentell zu erzeugen, auf die Be

deutung hinweisen, die der Befund der disseminierten Aderhaut

tuberkel für die Diagnose der Miliartuberkulose hat, eine

Bedeutung, die nach der heutigen Auffassung (Adam 1905 und

Sidney-Steffenson 1907) überschätzt worden ist. .

Es folgten diesen ersten Mitteilungen tuberkulöser Erkran

kungen des Auges jetzt vielfach klinische Beobachtungen

von Aderhauttuberkulose, sowohl von Miliartuberkeln als von

Solitärtuberkeln der Chorioidea und zu Beginn der 70er Jahre

kamen rasch nacheinander die ersten Veröffentlichungen über Falle

von Tuberkulose der Konjunktiva und der Iris. Es war

sehr naheliegend, daß gerade diese beiden Formen der Tuber

kulose des Auges zuerst aulfielen, denn sie tragen neben der

Tuberkulose der Aderhaut schon im klinischen Bilde durch ihre

Bildung von Knötchen oder Granulationen am deutlichsten

die Zeichen ihres Ursprungs. 1870 berichtete Gradenigo wohl

als- erster über Iristuberkulose; Fälle von Köster und Perls

folgten 1873. Köster teilte im selben Jahr auch den ersten Fall

von Tuberkulose der Konjunktiva mit, dem Sattler 1874 einen

weiteren hinzufügen konnte. Diese rasch sich folgenden Be

obachtungen tuberkulöser Befunde am Auge veranlaßten

Sattler auf dem Heidelberger Kongreß 1877 dazu, vor einer

wahllosen Ausdehnung der Diagnose der Tuberkulose zu warnen.

Er stellte damals die Forderung auf, man solle nur solche Prozesse

als tuberkulöse Erkrankungen des Auges gelten lassen, bei welchen

die von den pathologischen Anatomen geforderten Merk

male der miliaren Tuberkulose anatomisch nachzuweisen sind.

Es spricht sich darin die Erkenntnis aus, daß man auf dem

Wege war, rein nach klinischen Symptomen Dinge als Tuberkulose

anzusprechen, für die der Beweis dieser Actiologie nicht erbracht

war und auch aus dem histologischen Befund nicht zu erbringen

war, z. B. die skrofulösen Augenentzündungen. Dieses

Verlangen nach exaktem histologischen Beweis der Diagnose

ist dann in den folgenden Jahren auch abgesehen von der Unter

suchung enukleierter Augen bei vielen Fallen von tuberkulöser

Iritis und Konjunktivitis erfüllt worden, in dem Probe

exisionen aus Konjunktiva und Iris histologisch untersucht wurden.

Dieses diagnostische Hilfsmittel gewann besonders an

Wert, seitdem anknüpfend an gleichartige Versuche, die schon

Cohnheim angestellt hatte, Samelsohn und Hänsel unabhängig

voneinander im Jahre 1879 Impfversuche in der Vorderkammer

des Kaninchens mit solchem exzidiertem Material ausgeführt

hatten und so zeigen konnten, daß in der großen Mehrzahl der

Falle solche Vorderkammerimpfungen mit tuberkulösem Gewebe im

Laufe einiger Wochen zu einer typischen Knötcheniritis beim

Versuchstiere führen. Die diagnostische Verwertung dieser Er

kenntnis hat bei der Klärung mancher Frage auf dem Gebiet

tuberkulöser Augenleiden wertvolle Dienste geleistet: ich er

innere nur daran, daß der negative Ausfall der Impfversuche neben

anderen Kriterien von wesentlicher Bedeutung gewesen ist für die

Beurteilung der Frage, ob das Chalazion, wie Baumgarten 1882

annahm, als tuberkulöser Prozeß aufzufassen sei, eine Frage, die

Deutschmann 1890 auf Grund negativer Impfversuche verneinen

konnte. In ähnlicher Weise deutete auch Leber im Jahre 1897

den negativen Ausfall der Impfversuche bei Conjunctivitis

phlyctaenulosa in dem Sinne, daß er dagegen spreche, daß es

sich hier um einen aktiven tuberkulösen Prozeß handle. Aber

gerade diese beiden Beispiele, die ich gewählt habe, erlauben

auch zu zeigen, daß die Impfversuche kein unbedingtes Kriterium

dafür abgeben, ob wir es im Einzelfall mit einem tuberkulösen

oder nichttuberkulösen Prozeß zu tun haben. Denn wenn auch

vorläufig wohl beide Fragen meist in dem Sinne gedeutet werden,

daß es sich nicht um Zeichen tuberkulöser Prozesse handelt, so

bleibt doch auffallend, daß Stock bei seinen ausgedehnten Ex

perimenten am Tier mit Tuberkelbazillen klinische Bilder erzeugen

konnte, die dem Chalazion außerordentlich ähnlich sehen — er

spricht sich daher für das gelegentliche Vorkommen einer Tar

sitis tuberculosa unter dem Bilde des Chalazions aus -

und auch phlyktanenartige Prozesse an der Konjunktiva der

Versuchstiere von anderer Seite erzielt wurden. Auch hatte sich

ganz allgemein ergeben, daß gelegentlich Impfungen mit

sicher tuberkulösem Material negativ verlaufen konnten.

Unter diesen Umständen war die Entdeckung des Tu

berkelbazillus durch Koch im Jahre 1884 geeignet, die größten

Hoffnungen auf eine endgültige Klarstellung vieler noch im Flusse

befindlicher Fragen —— auch für uns Augenärzte — zu erwecken.

In der Tat verdanken wir dieser Auffindung des Virus, mit dem

man schon, ohne es sichtbar machen zu können, Jahrzehnte hin

durch experimentiert hatte, manche wertvolle Sicherstellung

von Diagnosen, die freilich im Hinblick auf das klinische Bild,

den histologischen Befund und die Ergebnisse der Ueberimpfung

schon mit weitgehender Berechtigung als Tatsache angesehen

werden durften.

Schon im Jahre 1883 hatte Pfeiffer den Bazillennachweis

für den Lupus der Konjunktiva erbracht. Es folgte der Nach

weis der Tuberkelbazillen bei der Conjunctivitis tuberculosa

durch Ullrich (1885). Desgleichen konnte der Befund des

Kochschen Stabchens bei vielen Fallen von Iridocyclitis und

Chorioiditis tuberculosa in den folgenden Jahren erhoben

werden.

Wurden so im wesentlichen schon bekannte Formen der

tuberkulösen Erkrankung des Auges durch den Bazillennachweis

sichergestellt, so hat uns derselbe doch auch das Gebiet dieser

Krankheiten zu erweitern erlaubt. Schon 1884 gelang es

Kühler, das Vorkommen einer Scleritis tuberculosa bakterie

logisch zu beweisen, und 1890 konnte Giglio das schon von

Rachet 1887 aufgestellte Krankheitsbild einer Tuberkulose der

Kornea durch den Nachweis des Kochschen Bazillus bestätigen.

Ebenso konnte die von Leidholt durch Impfversuche dargetane

Diagnose einer primären Tuberkulose des Tranensackes von

Kunz 1889 durch den Bazillennachweis in einem gleichen Falle

sichergestellt werden, und Müller konnte 1892 in der Tränen

drüse den Bazillennachweis erbringen.

Der um diese Zeit erreichte Stand unserer Kennt

nisse von der Tuberkulose des Auges und das Interesse,

das diesem Gegenstand entgegengebracht wurde, findet in mancher

Beziehung einen bezeichnenden Ausdruck in den Beratungen des

Heidelberger Kongresses im Jahre 1891, Beratungen, die
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freilich zum Teil schon beeinflußt waren durch die damals so

großes Aufsehen erregenden Mitteilungen Kochs über das von

ihm als diagnostisches und therapeutisches Spezifikum empfohlene

Tuberkulin. Neben der zusammenfassenden Darstellung über

Tuberkulose der Konjunktiva und ihre Behandlung, die

Sattler gab, und Wagenmanns Vortrag über die verschiedenen

Formen der Aderhauttuberkulose interessieren uns hier be

sonders die Ausführungen Lebers über die sogenannte „abge

schwächte Tuberkulose des Auges“ und die sich daran an

knüpfende Diskussion; und zwar deshalb, weil sie zeigen, daß man

zu der Erkenntnis gelangt war, daß selbst mit Hilfe des klini

sehen und histologischen Bildes, mit Hilfe der Impfversuche und

des bakteriologischen Nachweises eine sichere Klarstellung der

Frage nach der tuberknlösen Aetiologie nicht immer möglich ist.

Es handelte sich darum, daß schon wiederholt, zuerst wohl

von Haah 1879 eine Iritis mit Knötchenbildung beschrieben

war, die wegen des klinischen Bildes als tuberkulös angesehen

werden mußte, der aber wegen ihres auffallend gutartigen

Verlaufes von vielen dieser Charakter abgesprochen wurde. Die

Klarstellung der Frage machte Schwierigkeiten, insofern auch die

Impfversuche und der Bazillennachweis keine eindeutigen Resultate

ergaben. Leber kam unter Hinweis darauf, daß weder der man

gelnde Nachweis von Bazillen noch der negative Ausfall von Impf

versuchen Tuberkulose ausschließe, zu der Ansicht, daß es sich

bei diesen gutartig verlaufenden Iritiden mit Knötchenbildung

trotz alledem um Tuberkulose handele, eine Auffassung, die

im folgenden Jahre auch von Samelsohn vertreten wurde. Be

zeichnend für das Gefühl der Unsicherheit in der Diagnose

der Tuberkulose des Auges, welches nach diesen Ergebnissen

natürlich war, sind die folgenden Worte, die in der Diskussion zu

Lebers Vortrag fielen. (Eduard Meyer 1891): „Es ist wohl

nicht ungerechtfertigt, darauf ‚hinzuweisen, wie sehr uns der

heutige Standpunkt der Anatomie und Bakteriologie in Verlegen

heit setzt. Früher war der Tuberkel ein ziemlich bestimmter

histologischer Begrifl‘, jetzt können sogar Riesenzellen das Produkt

verschiedenartiger Reize selbst des durch den Zystizerkus im Auge

hervorgerufenen sein. Weiterhin hatte man sich daran gewöhnt,

den spezifischen Bazillus als charakteristisches Merkmal der Tuber

kulose zu betrachten. Heute hören wir, daß es nicht nur Tuberkel

ohne den Bazillus geben kann, ja daß selbst die erfolgreiche In

okulation dem wirklich tuberknlösen Gewebe abgehen darf wegen

allzu großer Abschwächung des in ihm enthaltenen Virus. Und so

verwundert es denn auch gar nicht, zu hören, daß eigentlich die

Diagnose von Iristuberkulose erst dann als gesichert betrachtet

werden darf, wenn früher oder später anderweitige Lokalisationen

der Diathese auftreten.“

Diese Worte geben —- wenn auch in etwas utrierter Form —

doch eine berechtigte Kritik der damals dem Augenarzt zur

Verfügung stehenden Hilfsmittel. Daß das klinische Bild

allein die Diagnose eines tuberknlösen Prozesses am Auge in

vielen Fällen nicht zuläßt, bedarf wohl nach dem Gesagten nicht

erst des Beweises. Der histologische Befund, der Bazillen

nachweis und der Impfversuch haben den großen gemein

samen Fehler, daß sie nur in einer beschränkten Zahl von Fällen

überhaupt ausführbar sind. Einer Untersuchung der Tränen

sackwandung, konjunktivaler Knötchen, Granulationen oder Ge

schwüre sowie episkleraler Knötchen steht freilich nichts im Wege;

schon die Untersuchung verdächtiger Prozesse an der Hornhaut

wird aber am intakten Bulbus nur ganz ausnahmsweise möglich

sein und bezüglich der diagnostischen Iridektomie haben wir

gelernt, uns einige Zurückhaltung aufzuerlegen, nachdem wieder

holt Zusammenstellungen ähnlicher Fälle gezeigt haben, daß solche

Iridektomien im großen und ganzen eher einen schädlichen Ein

fluß als einen günstigen haben. Dazu kommt, was den Bazillen

nachweis betriflt, daß anerkanntermaßcn der negative Ausfall

desselben ebensowenig beweist, wie ein ergebnisloser

Impfversuch am Kaninchenauge, da es sich um avirulentes

oder nicht mehr virulentes Material handeln kann. (Noch

seltener wird es wohl gelingen, zu einem positiven Resultat zu

kommen, mit Hilfe der von Gourfein 1903 mit Erfolg ausgeführten

Ueberimpfung von Kammerwasser auf das Auge des Ver

suchstieres, einer Methode, die neuerdings von zur Nedden 1906

empfohlen wird.) Und auch wo uns der histologische Befund

zur Verfügung steht, müssen wir bedenken, daß die wiederholten

Mitteilungen Axenfelds uns darüber belehrt haben, daß es z. B.

bei sympathisierender Uveitis, bei Lues der Lider, bei

epibulbärem syphilitischen Pseudotumor histologische Bilder

gibt, die tuberkulöse Struktur vortäuschen können..

Läßt schon dieser kurze Ueberblick erkennen, wie

wünschenswert es für die Beurteilung des einzelnen

Krankheitsfalles wäre, ein sicheres diagnostisches Hilfs

mittel zur Erkennung der tuberkulösen Aetiologie eines

Augenleidens zu haben, so gilt das auch insofern, als

unsere theoretischen Vorstellungen von der Mög

lichkeit einer tuberknlösen Aetiologie bei vielen

Augenkrankheiten noch ganz unbestimmte sind. Und doch

wäre es von großem Interesse, auf diesem Gebiete mit Hilfe

neuer diagnostischer Hilfsmittel Aufklärung zu erhalten:

Wohl ist an der tuberknlösen Natur der typischen

Chorioiditis, Iridocyclitis und Conjunctivitis tuberculosa nicht

zu zweifeln. Aber es bleiben doch eine Reihe von

Krankheitsbildern, bei denen wir noch durchaus im

Zvreifel sind, ob für sie die Tuberkulose ätiologisch über

haupt in Frage kommt, respektive in welchem Umfange sie

bei ihnen eine Rolle spielt. Ich brauche Sie nur noch ein

mal zu erinnern an die noch unentschiedene Diskussion

über den Zusammenhang zwischen skrofulösen Augen

entzündungen und Tuberkulose, eine Frage, deren Beant

wortung über den Rahmen der Augenheilkunde hinaus von

Bedeutung wäre; ich erinnere ferner an die wohl ebenfalls

nach den Beobachtungen von Stock noch nicht als ab

geschlossen zu betrachtende Aufgabe, die Aetiologie des

Chalazions aufzuklären, sowie an den Streit über die Ur

sache der knötchenförmigen Keratitis. Vor allem aber

kommen in diesem Zusammenhangs in Betracht die zahl

reichen Arbeiten v. Michels und seiner Schule über die

Tuberkulose des Auges. v. Michel ist der Ansicht, daß

die Grenzen dieser Aetiologie noch viel zu eng ge

zogen werden; er hält es für sicher, daß z. B. auch viele

chronische Formen der Iritis ohne sichtbare Knötchen

bildung tuberknlösen Ursprungs seien; ebenso führt er einen

nicht unerheblichen Prozentsatz der primären parenchy

m atösen Keratitis auf diese Ursache zurück. Auch chronische

Entzündungen der Chorioidea ohne Bildung miliarer Kuöt

chen oder solitärei‘ Tuberkulose können tuberkulöser Natur

sein. Parallel mit diesen Untersuchungen gehen Experi

mente am Tier, die von Kostenisch, Bentzen, Leber,

Bruns, Stock und Anderen teils mit abgetöteten Tuberkel

bazillen, teils mit virulentem Material angestellt wurden.

Sind die Resultate auch in dieser Hinsicht noch nicht ein

deutig, so lassen sie doch die Vermutung berechtigt er

scheinen, daß der Tuberkulose in der Tat in der Augen

heilkunde ein größeres Gebiet zukommt, als zunächst

nach dem klinischen Bilde zu erwarten war. Es ist

speziell auch die Möglichkeit nicht ausgeschlossen, daß

manche Prozesse durch abgetötete Tuberkelbazillen

oder durch deren Toxine bedingt werden können. Gerade

diese Vermutung zeigt, daß mit den bisher besprochenen

Methoden der Diagnostik eine weitere Klärung wohl nicht

zu erhoflen ist, da ja, in der Voraussetzung, daß es sich

um die Wirkung von avirulenten Bazillen oder Toxinen

handelt, der negative Ausfall des Bazillennachweises, viel

leicht auch des Impfversuches gar nichts besagen würde.

Ich habe in diesem Ueberbliek, um Wiederholungen zu

vermeiden, schon manche Arbeit berücksichtigt, die

erst nach Kochs Entdeckung des Tuberkulins erschien, die

aber geeignet war, zu zeigen, welcher Fülle von Fragen

gegenüber eine zuverlässige neue Methode der Diagnostik

von Bedeutung werden konnte. Gleichzeitig aber glaube

ich, Ihnen mit Hilfe dieses kurzen historischen Rückblickes

am besten zeigen zu können, wie es auch auf diesem Ge

biete eben stets nur eine schrittweise Fortentwicklung

gegeben hat, und Sie werden sich nicht wundern, daß wir

dieser Tatsache auch wieder begegnen, wenn wir uns jetzt

den mit so großen Erwartungen begrüßten neueren

diagnostischen Methoden der Tuberkuloseforsohung

zuwenden, nämlich den spezifischen Reaktionen mit Kochs

Alttuberkulin. — Auf die Behringschen Tulasepräparatc
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gehe ich hier nicht ein, um so mehr, als Collin, der sie wohl

als einziger bisher in der Augenheilkunde anwandte, die

Erfahrungen über dieselben noch nicht für ausreichend hält.

M. H.! Es kann nicht meine Aufgabe sein, in diesem

Zusammenhange Ihnen zu berichten über die endlose Dis

kussion, die sich ’im Laufe des letzten Jahrzehnts über

den diagnostischen und therapeutischen Wert der

Tuberkuline abgespielt hat. Auch auf die verschiedenartigen

interessanten Theorien, die sich mit der Erklärung der

spezifischen Wirkung des Tuberkulins auf den tuberkulösen

Organismus beschäftigen, kann ich hier nicht eingehen. Ich

muß mich darauf beschränken, diejenigen Punkte hervor

zuheben, die für den Augenarzt eine besondere Bedeu

tung gewonnen haben, und wir gehen dabei wohl von einem

heutzutage von der großen Mehrheit anerkannten Stand

punkte aus, wenn wir sagen, daß die Zuführung des zu

diagnostischen Zwecken‘ fast ausschließlich in Betracht

kommenden Alttuberkulins von Koch, bei Personen

mit aktiver oder latenter Tuberkulose eine spe

zifische Reaktion auszulösen pflegt. Es ist Ihnen

bekannt, daß wir zur Herbeiführung dieser Reaktion, aus

deren positivem Ergebnis also auf das Vorhandensein eines

frischen oder abgelaufenen tuberkulösen Prozesses geschlossen

werden soll, neben der ursprünglich von Koch ange

gebenen subkutanen Methode der Tuberkulineinführung seit

dem Jahre 1907 über zwei neue Methoden verfügen, die

wirals Lokalreaktionen bezeichnen: die v. Pirquetschc

Kutanreaktion und die von Wolff-Eisner und Cal

mette empfohlene konjunktivale Methode. Ich will hier

schon vorausschicken‚ daß, wenn auch die beiden letzten

Reaktionen‘ vielleicht noch weiterer Nachprüfung von

seiten des Augenarztes wert sein mögen, es doch schon jetzt

sehr wahrscheinlich ist, daß sich vom augenärztlichen

Standpunkt ein Festhalten an der bewährten Me

thode der subkutanen Zuführung empfehlen wird.

Sehen wir zunächst, was wir dieser ursprünglichen

Kochschen Methode auf ophthalmologischem Gebiet bisher

zu verdanken haben: Ohne auf die Technik, die die all

gemein übliche ist‘), hier einzugehen, darf ich Sie daran

erinnern, daß wir bei der subkutanen Injektion von Alt‚

tuberkulin zu diagnostischen Zwecken zu unterscheiden haben

zwischen einer Allgemeinreaktion, die sich im wesent

liehen in einem meist steilen Temperaturanstieg einige

Stunden nach der Injektion äußert, und der sogenannten

Herdreaktion, das heißt subjektiven und zuweilen ob

jektiv nachweisbaren Veränderungen am Ort des tuber

kulösen Prozesses selbst. Es leuchtet von vornherein ein,

daß der Augenarzt bei der diagnostischen Verwertung der

Tuberkulinreaktion insofern wird vorsichtig sein müssen, als

er aus einer positiven Allgemeinreaktion durchaus

nicht auf die tuberkulöse Natur gerade des vorliegenden

Augenleidens schließen darf. Bei der großen Häufigkeit

tuberkulöser Prozesse — speziell beim Erwachsenen —

werden wir den positiven Ausfall der Reaktion, wenn er

nicht von Herdsymptomen am Auge begleitet ist, nur dann

mit einiger Wahrscheinlichkeit als beweisend für die

tuberkulöse Natur des Augenleidens ansehen dürfen, wenn

eine sehr sorgfältige klinische Allgemeinuntersuchung ander

weitige tuberkulöse Erkrankungen des Untersuchten nach

Möglichkeit hat ausschließen können. Daß hierbei jedoch

in vielen Fällen versteckte tuberkulöse Herde dem

Untersueher entgehen werden, ist wohl sicher. Eine ein

wandfreie Diagnose eines tuberkulösen Augenleidens

kann uns also die subkutane Tuberkulinprobe eigentlich nur

l) sei hier der Vollständigkeit halber auf eine Beobachtung

Fleischers hingewiesen, der in einem Falle unzwcifelhafter Augen

tuberkulose erst nach subkutaner Injektion von 3 mg positive Reaktion

erhielt; die Frage, ob es sich empfiehlt, dieser Erfahrung entsprechend

die übliche Grenze der Tuberkulininjektion höher zu wählen, dürfte sehr

verschieden beurteilt werden.

dann geben, wenn es zu einer objektiv nachweisbaren Herd

reaktion am Auge selbst kommt. Eine solche gehört nun

aber leider, wie die zahlreichen Untersuchungen an Augen

kranken gezeigt haben, nicht zur Regel, auch bei solchen

Prozessen, die wir mit großer Wahrscheinlichkeit als tuber

kulös ansehen müssen.

Es kann hier auf die zahllosen Einzelbeobach

tungen nicht eingegangen werden, die von ophthalmologi

scher Seite mit dem Tuberkulin erhoben werden konnten

und deren Zahl besonders anwuchs, seitdem v. Hippel

wiederholt sehr entschieden für den therapeutischen Wert

einer Tuberkulinbehandlung der Augentuberkulose eingetreten

war. Nur einige wenige Daten seien erwähnt, weil sie

für die diagnostische Bewertung der Methode charakteristisch

sind. Der Wert der Herdreaktion ist wiederholt von

Haab betont werden, der besonders auf die stärkere In

jektion der die iritischen Knötchen umgebenden Gefäße auf

merksam machte, auch Pflüger und Schleich betonen die

Bedeutung derartiger Herdsymptome, wenn auch Schleich

auf ihre relative Seltenheit hinweist. Enslin zog die

Tuberkulinreaktion erfolgreich zur ätiologisehen Erklärung

uncharakteristischer Fälle von Keratitis parenchymatosa

heran (1903).

Andererseits fehlt es doch auch für diese Methode

nicht an Mitteilungen unerwünschter Reaktionen am

erkrankten Auge. In diesem Zusammenhang sei v. Michels

Beobachtung erwähnt, der wenige Stunden nach der sub

kutanen Injektion bei einer Iritis zahlreiche Knötchen in

der Iris und Sklera auftreten sah. Auch v. Hippel warnt

auf Grund ähnlicher Beobachtungen bei Tuberkulose der

Kornea davor, stärkere lokale Reaktionen herbeizuführen,

das heißt mit großen Anfangsdosen zu beginnen oder in der

Dosierung zu schnell anzusteigen. Immerhin ist die Zahl

derartiger lokaler Schädigungen durch die subkutane

Reaktion in Anbetracht der außerordentlichen Verbreitung,

die dieselbe zu diagnostischen Zwecken in augenitrztlichen

Kreisen gefunden hat, eine ganz außerordentlich geringe,

und es erscheint nach den bisherigen Erfahrungen durchaus

berechtigt, wenn Brons (1908) unter den Vorzügen der sub

kutanen Methode auch das Auftreten dieser bei Befolgung

der Kochschen Vorschriften außerordentlich leichten Herd

reaktion erwähnt.

Fassen wir noch einmal die Gesichtspunkte zu

sammen, unter denen eine subkutane Tuberkulindiagnostik

für den Augenarzt fruchtbar sein kann, so können wir sagen:

Der negative Ausfall der subkutanen Reaktion spricht

gegen die tuberkulöse Aetiologie des Augenleidens.

Der positive Ausfall derselben ist beweisend für die

tuberkulöse Natur des Prozesses, wenn Herdsymptome am

befallenen Auge beobachtet werden können.

Er spricht mit großer Wahrscheinlichkeit für dieselbe,

wenn sichere Zeichen für eine anderweite Aetiologie des

Augenleidens nicht vorhanden sind und die sorgfältige klini

sche Untersuchung keine Anhaltspunkte dafür gab, daß die

Reaktion auf einen anderen tuberkulösen Herd im Organismus

zurückzuführen sei.

In einer großen Zahl von Einzelfällen hat die

Anwendung dieser Methode zweifellos schon zu wertvollen

ätiologisehen Aufschlüssen geführt. Andererseits muß zu

gegeben werden, daß eine systematische Verwertung

des umfangreichen, aber zerstreuten und schwer ver

gleichbaren Materials vorläufig noch aussteht. Immerhin

lassen schon die bisher erhaltenen Resultate erkennen,

daß wohl der tuberkulösen Aetiologie in Zukunft eine größere

Bedeutung im Gebiete der Keratitis parench.‚ der chro

nischen Iritiden und vielleicht auch der Chorioiditis

wird zuerkannt werden müssen, eine Anschauung, die schon

früher hauptsächlich von v. Michel und seiner Schule ver

treten wurde..
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Gegen die diagnostische Verwertung dieser sub

kutancn Tuberkulininjektion sind nun namentlich von seiten

der internen Kliniker verschiedentlich Bedenken erhoben

worden, die sich hauptsächlich auf die Unzuträglichkeit der

Alteration des Gesamtzustandes bei vielen inneren

Krankheiten bezogen, wie sie nicht selten als Begleiterschei

nung dieses diagnostischen Verfahrens beobachtet wird.

Wenn nun auch gerade dieser Gesichtspunkt für den

Augenarzt verhältnismäßig selten in Betracht kommen

wird, da es sich ja in den Fällen von Augenleiden, die

diflerentialdiagnostische Schwierigkeiten machen, nur ganz

ausnahmsweise pm Schwerkranke im Sinne des

Internen handeln wird, so kommt für den Augenarzt

andererseits besonders häufig ein Moment in Betracht, welches

die Anwendung der probatorischen subkutanen Injektion er

schwert, das ist die Umständlichkeit des Verfahrens und die

Notwendigkeit längerer klinischer Beobachtung, zu

der sich der Augenkranke oft weniger leicht verstehen wird.

Es war somit sehr erklärlich, daß die im Jahre 1907

mitgeteilten neuen Methoden der spezifischen Tuberkulose

diagnostik auch von augenärztlicher Seite aufgegriffen wurden.

Boten doch beide Reaktionen, sowohl die kutane Impfung

nach v. Pirquet als die konjunktivale Einträufelung

des Tuberkulins nach Wolff-Eisner und Calmette den

doppelten Vorzug, daß eine Allgemeinreaktion für

gewöhnlich nicht erfolgt und andererseits mit Hilfe einer

ganz besonders einfachen Technik unter Umständen in

vergleichweise kurzer Zeit ein Urteil über die positive oder

negative Reaktion des Körpers auf Tuberkulinzufuhr zu

erlangen ist.

Da beide Methoden fast zu gleicher Zeit bekannt

wurden und naturgemäß das Interesse des Augenarztes

sich der konjunktivalen Reaktion in ganz besonderem

Maße zuwandte, so können wir uns nicht wundern, wenn

praktische augenärztliche Erfahrungen über den Wert

der v. Pirquetschen Kutanreaktion vorläufig fast gar nicht

vorliegen. Es wird das weiterhin erklärlich dadurch, daß

die vielfachen Nachprüfungen dieser Methode von anderer

Seite sehr bald zeigten, daß wir es hier mit einer ganz

außerordentlich empfindlichen Probe zu tun haben,

was für die Zwecke der praktischen Verwertung kein Vor

teil, sondern im Gegenteil ein erheblicher Nachteil ist,

insofern die kutane Impfung offenbar nicht nur zurzeit

aktive tuberkulöse Herde erkennen läßt, sondern auch bei

dem Vorhandensein abgeklungener und veralteter Pro

zesse an irgend einer Stelle des Körpers noch positive Re

aktion ergibt. Damit wird sie bei der großen Verbreitung

alter tuberkulöser Herde bei Erwachsenen als diagnosti

sches Hilfsmittel nahezu unbrauchbar, behält aber allerdings

einen hervorragenden Wert für die Diagnose tuberkulöser

Erkrankungen im Kindesalter. Immerhin wäre bei der

fast absoluten Gefahrlosigkeit der Methode und ihrer be

quemen Technik eine Nachprüfung auch für augenärzt

liche Zwecke entschieden wünschenswert, wenn auch von

vornherein unwahrscheinlich ist, daß der Reaktion auf diesem

Gebiet eine große Bedeutung zukommen wird. Sie würde

sich wohl beschränken aufFälle in den ersten Kinder

iahren, in denen an den Augenarzt relativ selten die Frage

nach der tuberkulösen Natur eines Augenleidens herantreten

wird, und auf die ebenfalls nicht häufigen Fälle, in denen

ihr negativer Ausfall beim Erwachsenen uns mit

ziemlicher Sicherheit von der Tuberkulosefreiheit im anato

mischen Sinne unterrichten könnte.

Ganz außerordentlich umfangreich ist demgegenüber

die ophthalmologischc Literatur, die sich mit der Nach

prüfung der v. Wolff-Eisncr und Calmette 1907 emp

fohlenen konjunktivalen oder Ophthalmoreaktion beschäftigte.

Es war das von vornherein zu erwarten, da die Methode

ja, wie Sie wissen, beruht in der Einträufelung eines

Tropfens einer 1% igen Alttuberkulinlösung in den Binde

hautsack des zu Untersuchenden. Dies Verfahren löst nach

den Beobachtungen seiner Entdecker beim Vorhandensein

aktiver Tuberkulose unter Ausbleiben jeder Allgemeinreaktion

eine in verschiedener Stärke auftretende örtliche Reak

tion am Auge aus. Auf die Frage nach der diagnosti

schen Zuverlässigkeit dieser Methode hier einzugehen,

würde zu weit führen; ich beschränke mich in dieser Hin

sicht darauf, Ihnen die wesentlichen Schlußsätze zu zi

tieren, die Wolff-Eisner auf Grund seiner zahlreichen

Untersuchungen — es handelt sich um 4000 Fälle — auf

dem internationalen Tuberkulosekongreß 1908 auf

stellte. Er sagt: Die positive Konjunktivalreaktion zeigt

aktive Tuberkulose an. Ihr Auftreten bei klinisch Gesunden

macht diese dringend suspekt. Ihr negativer Ausfall bei

manifester Tuberkulose hat eine prognostisch ungünstige Be

deutung.

Nicht allgemein wird diese Ueberzeugung von

der sicheren diagnostischen und prognostischen Verwertbar

keit der Methode geteilt, und wenn auch Wolff-Eisner einen

großen Teil der Mißerfolge anderer Autoren zweifellos

mit Recht auf die Nichtbefolgung der von ihm gegebenen

Vorschriften, Indikationen und Kontraiudikationen zurück

führt, so kann man doch nicht darüber hinweggehen, daß z. B.

Bandelier und Röpke auch in der diesjährigen Auflage

ihres Lehrbuches der spezifischen Diagnostik und Therapie

der Tuberkulose auf Grund ausgedehnter Nachprüfungen vor

einer Ueberschätzung der Konjunktivalreaktion warnen. Ich

will hier nur auf einen für den diagnostischen Wert der Me

thode wesentlichen Punkt eingehen: Es ist Ihnen bekannt,

daß von verschiedenen Seiten darauf aufmerksam gemacht

wurde (0ohn‚ Levy und Klieneberger), daß bei Re

instillation am selben Auge eine sogenannte U oberempfind

lichkeit geschaffen wird, die auch bei klinisch Gesunden

zu positivem Ausfall der zweiten Reaktion Anlaß geben

kann. Wolff-Eisner hat auf diesen Beobachtungen fußend,

alle Nachprüfungen verworfen, die eine mehrmalige Ein

träufelung am gleichen Auge verwandt hatten. Demgegen

über betonen nun aber Bandelier und Röpke, daß im

Gegenteil nach ihren Untersuchungen nur derjenige als

tuberkelfrei anzusehen ist, der auf viermalige Einträufelung

steigender Tuberkulindosen (1—4 °/„) am gleichen Auge nicht

reagiert, und daß die einmalige Einträufelung gerade

in dem Anfangsstadium der Tuberkulose, das doch eben die

diagnostischen Schwierigkeiten macht, absolut unzu

reichend ist. Man kann nach ihren Erfahrungen auch nicht

aus der positiven Konjunktivalreaktion nach einmaliger Ein

träufelung auf einen aktiven, aus der positiven Reaktion

nach wiederholter Einträufelung auf einen inaktiven Tu

berkelherd schließen. Ich muß mich hier darauf be

schränken, mit wenigen Worten auf diese grundlegende

Differenz in der Bewertung der Methode hinzuweisen.

Setzen wir einmal voraus, daß der diagnosti

sche Wert der Reaktion trotz dieser Bedenken zur Aner

kennung gelangen wird, so sind es zwei Gesichtspunkte,

unter denen der Ophthalmologe Anlaß hat, sich mit

dieser neuen Untersuchungsmethode zu beschäftigen:

Nämlich erstens die Frage, ob die Methode auch auf

die Diagnose von Augenkrankheiten Anwendung finden

kann und in dieser Beziehung vielleicht den Vorzug vor der

subkutanen Methode verdient; und zweitens und vor allem

die Frage nach ihrerUnschädlichkeit für das als Ort der

Reaktion gewählte Auge.

Dieser letztere Gesichtspunkt bedurfte in allererster

Linie der Klarstellung. da das nil nocere selbstverständlich

oberstes Gesetz bei jeder ärztlichen Maßnahme bleiben muß.

Wenn nun auch mit einigem Recht gesagt werden kann,

daß das Auge vielen Schädigungen gegenüber eine ver

hältnismäßig große Widerstandsfähigkeit besitzt, so ist

andererseits zu bedenken, daß Veränderungen, die vom pa

thologisch-anatomischcn Standpunkt aus als geringfügig
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und gutartig angesehen werden können, am Auge insofern

doch oft von einer entscheidenden Schädigung begleitet sind,

als durch den betreffenden Prozeß auch nach der Abheilung I

z. B. Trübungen der brechenden Medien zurückbleiben

können, die —— an sich ein Zeichen der Heilungstendenz

— doch die spezifische Funktion des Organs in hohem Grade

ungünstig beeinflussen können. Sie wissen ja, mit welcher

Ausdauer der Augenarzt z. B. an der Verhütung oder Be

seitigung der funktionellen Störungen tagtäglich zu ar

beiten hat, welche durch die an sich harmlosen und zur

Heilung neigenden ekzematösen oder skrofulösen Kerati

tiden verursacht werden. Und daß unter diesem Gesichts

punkt die Einträufelung 1°/0igen Tuberkulins in den

Bindehautsack a priori nicht als ein gleichgültiger Eingriff

angesehen werden darf, liegt auf der Hand.

In der Tat sind denn auch bald nach Veröffentlichung

des neuen Verfahrens eine ganze Reihe von Fällen mit

geteilt worden, bei denen es an vorher gesunden oder doch

gesund erscheinenden Augen zu unerwünscht starker Re

aktion kam. Gegen diesen Vorwurf hat Wolff-Eisner

mit Recht einwenden können, daß die große Mehrzahl der

betreffenden Autoren entweder nachweislich zu starke Tu

berkulinlösungen (Tuberkulin-'I‘est Calmette; Tuberkulin

Test Höchst usw.) angewandt hatten, die er ausdrücklich

verwirft, oder aber andere von ihm aufgestellte Kontra

indikationen unberücksichtigt gelassen hatten. Diesen Er

fahrungen wird Wolff-Eisner gerecht, indem er — schon

in der Sitzung der Berliner ophthalmologischen Gesellschaft,

Januar 1908 — verlangte,

Reinstillationen am selben Auge zu unterlassen,

zumal sie nach seiner Ansicht für den Nachweis aktiver Tuber

kulose wertlos sind; zu den Einträufelungen nicht ungeeignete

Tuberkulinlösungen zu verwenden — er empfiehlt 1 0/0ig;es Alt

tuberkulin (Ruete-Enoch); — die Instillation soll unterbleiben bei

Tuberkulose des Auges oder Verdacht darauf, ebenso bei Zeichen

bestehender oder abgelaufener Skrofulose.

Vorsicht hält Wolff-Eisner für geboten bei allen Reiz

zuständen des inneren Auges, auch wo sie nicht auf Tuberkulose

beruhen, dagegen sieht er im Gegensatz zu Calmette in der Kon

junktivitis keiren Grund, die Reaktion zu unterlassen, wenn er

auch zugibt, daß ihr Vorhandensein die Entscheidung über den

Ausfall der Reaktion erschweren könne. Allerdings würde ja ein

Ausschalten aller Fälle von Konjunktivitis die Anwendbarkeit der

Methode numerisch sehr einschränken.

In der Tat lassen die Ergebnisse Wolff-Eisners

und derjenigen Beobachter, die diese Vorschriften streng

eingehalten haben, hofien, daß unter genauer Berücksichti

gung der Gegenanzeigen dauernde Schädigungen des

Auges höchstens ganz ausnahmsweise zu befürchten

sein werden. Wenn trotzdem von ophthalmologischer

Seite mehrfach die Ansicht vertreten worden ist, daß die

Methode wegen der Möglichkeit von Schädigungen" des Auges

nicht zur allgemeinen Einführung in die ärztliche

Praxis geeignet sei, ein Standpunkt, den übrigens Band o

lier und Röpke für zu radikal halten, so liegen dem zwei

Ursachen zugrunde:

Einmal die Ueberlegung, daß es ohne spezialärzt

liche Untersuchung für den praktischen Arzt oft nicht

leicht sein wird, zu entscheiden, ob von seiten des Auges

eine Gegenanzeige für die Vornahme der Reaktion vorhanden

ist; ich brauche diesen Punkt kaum mehr zu erläutern,

nachdem wir oben gesehen haben, wie wenig sicher das

Urteil selbst der Augenärzte über die tuberkulöse

und nichttuberkulöse Aetiologie vieler Augenleiden auch

heute noch ist.

Und zweitens sind für den ablehnenden Standpunkt

der Augenärzte maßgebend gewesen die außerordentlich

ungünstigen Erfahrungen, die sie bei dem Versuche

machten, die ltfethode auf dem Gebiet der Augenkrank

heiten anzuwenden. Es muß in diesem Zusammenhang

allerdings zugegeben werden, daß gerade von Augen

ärzten anfangs vielfach die nötigen Vorsichtsmaßregeln

außer acht gelassen werden sind. Vor allen Dingen wurden

sehr häufig zu starke Tuberkulinlösungen angewandt,

sodaß die erhaltenen, zum Teil deletären Schädigungen vieler

Augen nicht der Methode zur Last fallen dürfen (Kalt,

Eppenstein, Waltstein, Seligmann, Fehr, Wiens und

Günther, Klieneberger, Stülp). Ebenso ist zuzugeben,

daß ein großer Teil der diagnostischen Versuche bei Augen

leiden an dem tuberkuloseverdächtigen Auge selbst

vorgenommen worden sind, was gegen die von Wolff- Eisner

aufgestellte Regel verstößt. Dabei ist allerdings in Betracht

zu ziehen, daß eine Befolgung dieser Vorschrift, selbst

wenn man nicht mit Bandelier und Röpke Reinstillation

für nötig hält zur Sicherstellung der Diagnose, die An

wendungsmöglichkeit der Methode für den Augen

arzt ganz außerordentlich beschränken würde; denn es ist

eine bekannte Tatsache, daß gerade diejenigen Augenleiden,

bei denen der Verdacht auf Tuberkulose vorliegt, die also

die Anwendung der Methode wünschenswert erscheinen lassen

könnten, in einem sehr hohen Prozentsatz doppelseitig,

und wenn auch nicht gleichzeitig, so doch nacheinander an

beiden Augen auftreten; ich erinnere an die Keratitis

parench., die Chorioiditis disseminata, die Iritis

chron., sodaß man sehr oft in der Lage sein wird, keines

der beiden Augen zur Instillation verwenden zu dürfen

wegen des Verdachtes auf bestehende oder im Beginn be

griffene Tuberkulose. Wo sich der Augenarzt in dieser Er

kenntnis über diese Kontmindikationen hinwegsetzte und die

Instillation vernahm, obwohl das Augenleiden den Verdacht

auf Tuberkulose erweckte, hat er zuweilen sehr unange

nehme Erfahrungen machen müssen. Hierhin gehören,

abzusehen von den schon obenorwähntcn Fällen, bei denen

außerdem zu starke Tuberkulinlösungen verwandt wurden,

z. B. Beobachtungen von Bruns, soweit sie ohne Re

instillation erhalten wurden. Aber auch wo man die tu

berkulöse Natur des Augenleidens sicher verneinen

konnte, bei Cataracta zonularis, Strabismus, Con

junctivitis follicularis, Trachom sind vielfach unan

genehme, oft längere Zeit anhaltende schwere Reizzu

ständc erzeugt worden, wie sie der Augenarzt ebensowenig

wie der praktische Arzt gern wird hervorrufen wollen, auch

wenn er hoffen darf, daß ein bleibender Schaden wohl

meist nicht entsteht. So sah Collin unter 30 Fällen

fünfmal bei Augenleiden, die bestimmt nichts mit Tuber

kulose zu tun hatten, schwere eitrige Bindehaut

katarrhe, in einem Falle Aufschießen massenhafter

Knötchen auf der Karunkel. Max Wolff berichtet über

langdauernde Konjunktivitis usw.

Diese schädlichen Folgeerscheinungen werden nicht

aufgewogen durch besonderen diagnostischen Wert der

Methode für augenärztliche Zwecke: so betont Brons, daß

man aus der Stärke der Reaktion nicht etwa schließen

könne, ob gerade das zur Reaktion verwandte Auge tuber

kulös erkrankt sei oder nicht. Auch weist er darauf hin,

daß nicht einmal bei heftiger Reaktion auf eine die Lokal

diagnose sichernde Herdreaktion gerechnet werden könne:

zwar sprechen Veränderungen, die Aubaret-Lafon‚ Kalt

und Brons in einigen Fällen sahen, für eine Art Herdreak

tion, dem stehen aber gegenteilige negative Beobachtungen

von Franke, Waldstein und Anderen gegenüber.

Es ergibt sich aus der sehr reichen ophthalmologischen

Literatur und den Diskussionen in augenärztlichen Gesell

schaften, daß man mit wenigen Ausnahmen dazu neigt, die

Methode für die Zwecke der Augenheilkunde vollkommen

zu verwerfen, da sie gegenüber der subkutanen Injektion

keine Vorteile bietet, andererseits aber die Möglichkeit unan

genehmer —— wenn auch vielleicht selten dauernder

Schädigungen mit sich bringt. Dazu kommt, daß ihr Ge

biet in der Augenheilkunde schon um deswillcn nur ein

kleines sein könnte, weil Wolff-Eisner selbst, wie wir
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sahen, tuberkulöse oder tuberkuloseverdächtige Augen

ausschließt, der Augenarzt bei Tuberkuloseverdacht am

einen Auge aber oft in der Lage sein wird, auch am

anderen Auge gleichwertige eventuell noch nicht erkennbare

Prozesse vor sich zu haben, sodaß auch dies als Ort der

Reaktion nicht in Betracht kommt.

Kürzlich hat Erlanger über Versuche berichtet, die

Konjunktivalreaktion doch auch dem Augenarzt zugäng- .

lich zu machen, indem er mit sehr schwachen Lösungen

bei Augenkranken Versuche anstellte. Er selbst gibt zu, daß,

ohne Schaden zu stiften, eine positive Reaktion bei tuberkulose- j

verdächtigen Augenleiden nur zu erzielen ist, wenn man mit

äußerst schwachen Lösungen beginnt: dann werden positive

Resultate wohl meist nur auf dem Wege der Reinstillation

überhaupt zu erhalten sein, die Wolff-Eisner doch. als

nicht beweisend verwirft. Jedenfalls werden Na chprüfungen

dieser modifizierten Methode für den Augenarzt vielleicht von

Interesse sein.

Bevor wir das Gebiet der Konjunktivalreaktion verlassen, r

muß ich noch mit ein paar Worten darauf hinweisen, daß die

Nachuntersuchungen von ophthalmologisch er Seite

doch auch geeignet erscheinen, bezüglich der Kontraindi- '

kati-onen einen Fingerzeig zu geben, der die Wolff-Eisner

sche Anschauung etwas zu optimistisch erscheinen läßt.

Wir sahen schon oben, daß im Gegensatz zu Cal

mette, der alle kranken Augen ohne Unterschied von der

Reaktion auszuschließen rät, Wolff-Eisner, abgesehen

von t.uberkulösen und skrofulösen Augenleiden, nur

bei Reizzuständen des inneren Auges besondere

Vorsicht für geboten hält. Demgegenüber wird ver

schiedentlich von Augenärzten betont, daß vorher bestehende l

konjunktivale Erkrankungen nicht selten unter dem

Einfluß der Reaktion heftig exazerbieren, sodaß eine po

sitive Reaktion vorgetäuscht wird oder doch sehr viel stärker

zum Ausbruch kommen kann als unter normalen Bedin

. gungen. So warnen Adam und Citron vor der Anwendung

l der Methode bei Trachomatösen und Collin hält sie bei

Follikularkatarrh für kontraindiziert. Nach solchen Er

fahrungen erscheint es vom augenärztlichen Standpunkt doch

‘ geboten, die Kontraindikationen gegen die Anwendung

der Methode in der Praxis im Sinne von Calmette auf

alle kranken Augen auszudehnen.

Werfen wir noch einmal einen Blick auf die Erfahrungen,

die die Augenheilkunde mit den verschiedenen Methoden der

‘ spezifischen Diagnostik der Tuberkulose gemacht hat, so

können wir sagen, daß wir wertvolle Aufschlüsse ge

‘ nereller Art wie auch im Einzelfall der subkutanen

l Methode verdanken, namentlich wenn sie mit einer stets

milden Herdreaktion verknüpft ist; daß die kutane Imp

fung nach v. Pirquet wohl nur in verhältnismäßig wenigen

l Fällen eine Entscheidung geben kann und die konjunk

tivale Reaktion zur Diagnose tuberkulöser Augenleiden in

1 ihrer bisherigen Form nicht verwendbar erscheint. Vielleicht

, wird es sich aber lohnen, dem Vorschlag von Stülp zu

folgen, der der subkutanen Reaktion die kutane Probe vor

‘ auszusenden rät, da deren negativer Ausfall Tuberkulose aus

schließt und damit die umständlichere subkutane Probe in

einem Teil der Fälle überflüssig macht.

l Eine konsequente und einheitliche Anwendung dieser

‘ beiden diagnostischen Methoden zusammen mit den Auf

1 Schlüssen, die uns die experimentelle Forschung über die

i Tuberkulose des Auges in den letzten Jahren gebracht hat,

lassen die Hoffnung berechtigt erscheinen, daß die Erkenntnis

‘l auf diesem für die Augenheilkunde so wichtigen Gebiet

l schneller und sicherer fortschreiten wird, als dies in dem

l

‘ ersten Vierteljahrhundert nach der Entdeckung des Tuberkel

bazillus möglich war.

Abhandlungen.

Aus dem Krebsinstitut der Universität Heidelberg.

Ueber Immunität gegen Geschwülste

VOII

Prof. Dr. E. v. Dungern.

Der Begriff der Immunität entstammt dem Gebiete der .

Infektionskrankheiten. Man nennt Immunität die Fähigkeit

des Organismus, den InfektionserregernWiderstand zu leisten.

Unter Immunität im eigentlichen Sinne versteht man die er- ‘

worbene Immunität, welche durch Ueberstehen der betreffen

den Infektionskrankheit oder durch Impfung zustande kommt.

Die auf diese Weise erzeugte Widerstandsfähigkeit ist streng .

spezifisch. Sie bezieht sich im wesentlichen nur auf den

jenigen Infektionserreger und seine Produkte, die zu ihrer

Entstehung Veranlassung gaben. In vielen Fällen lassen

sich als Ursache der Immunität spezifische Antikörper im .

Blutserum nachweisen, welche in verschiedener Weise wirk

sam sein können, indem sie entweder sich mit giftigen Stofi

wechselprodukten vereinigen und diese dadurch unschädlich

machen oder direkt die Infektionserreger angreifen. Im

zweiten Falle sind zwei Wirkungsarten bekannt: Es handelt

sich entweder um einen bakteriziden Immunkörper (R. Pf eiffe r)

oder um bakteriotrope Substanzen, die auch Immunopsonine

genannt werden. (DenysundLecleff,Neufeldund Rimpau,

Wright). Die Immunkörper verbinden sich mit den zuge

hörigen Infektionserregern und beeinflussen sie so, daß eine

zweite im normalen Blutserum schon vorhandene Substanz I

das sogenannte Komplement, in sie eindringt und zerstört

(Bordet, Ehrlich und Morgenroth).

Substanzen vereinigen sich auch mit den Bakterien und ver

ändern sie so, daß sie von den Freßzellen leichter auf

Die bakteriotropen ‘

l genommen werden. Andere Antikörper (Agglutinine, Präzi

pitine) kommen nicht wesentlich in Betracht. Damit sind

i, jedoch die Formen der Immunität nicht erschöpft. Vor allem

‘_ liegt auch die Möglichkeit vor, daß die Gewebszellen des vor

behandelten Tieres zu stärkerer Reaktion veranlaßt werden

(Richet, v. Pirquet und Schick, Arthus). Allbekannt ist

ja die Ueberempfindlichkeitsreaktion bei Tuberkulose. Als

1 Ursache der Ueberempfindlichkeit sind in vielen Fällen be

sondere Antikörper im Blute der überempfindlichen Tiere

nachgewiesen, die sich auf andere Tiere übertragen lassen

und auch diese überempfindlich machen. Diese Antikörper

1 entfalten ihre Wirksamkeit erst beim Zusammentreffen mit

dem zugehörigen Antigen. Es entstehen dabei Reaktions

produkte, welche toxisch oder auch nur reizend auf die Ge

webe wirken. Die Reizwirkung kann für die Immunität in

Betracht kommen.

Die Immunität gegenüber Geschwülsten ist in doppelter

Weise denkbar. Für den Fall, daß in den bösartigen Ge

schwülsten parasitäre Erreger vorhanden sein sollten, könnte

die Immunitätsreaktion gegen diese fremdartigen Wesen ein

treten. Es kann aber auch die Geschwulstzelle allein als

immunitätauslösender Faktor in Betracht kommen. Daß

auch Körperzellen, die dem geimpften Organismus keine In

fektion bedeuten, Immunitätserscheinungen spezifischer Art

auslösen, ist seit den Versuchen von Bordetl), v. Dun

gernß), Landsteiner“), Ehrlich und Morgenroth‘) be

i kannt. Wenn man für die Reaktion Zellen benutzt, bei denen

sich die Lebenserscheinungen mit Leichtigkeit beobachten

l A

') Ann. Pasteur 1898, 1899.

_’) Münch. med. Wochschr. 1899.

-‘) Zbl. f. BakterioL, Parasitenk. u. Infektionskr. 1899.

‘) Bor. klin. Woch. 1899.
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lassen (Flimmerepithelien, Spermatozoen), so erkennt man

ein viel rascheres Absterben der Zellen, wenn man dieselben

in einen spezifisch vorbehandelten Organismus einführt. Die

Untersuchungen stellten fest, daß nicht die Infektion des

Organismus das die Immunität auslösende Moment ist, son

dern daß der Organismus jede parenterale Einführung von

fremden protoplasmatischen Substanzen mit spezifischer Re

aktion beantwortet. Die Spezifität bezieht sich vor allem

auf die Tierart. Die durch die Antikörper nachweisbare

physiologische Differenzierung geht aber noch viel weiter;

man kann auch spezifische Antikörper erhalten, wenn man

Tiere mit Geweben verschiedener Individuen derselben Art

vorbehandelt [Ehrlich und Morgenrothl), Metalnikofffl].

Es läßt sich meist auch eine Gewebsspezifität nachweisen,

die jedoch niemals eine absolute ist, sodaß z. B. nach Ein

führung von Spermatozoen und Flimmerepithelien, von Milch

oder Serum Hämolysine, nach Injektion von Leber auch auf

Nierenzellen gerichtete Stoffe erscheinen können. Auch in

bezug auf andere Formen besteht zwischen Immunität gegen

Körper- und Bakterienzellen kein Gegensatz. Die Ueber

empfindlichkeitsreaktionen lassen sich durch fremdartige

Sera leicht hervorrufen, wobei ganz minimale Mengen aus

reichen.

Die Immunitätserscheinungen gegenüber malignen Zellen

ließen sich direkt prüfen, seitdem es gelang, gut transplan

table Geschwulststämme zu gewinnen. Die meisten Versuche

wurden mit Mäusekarzinomen vorgenommen, die sich in ein

zelnen Fällen verhältnismäßig leicht auf andere Mäuse über

tragen ließen. Nachdem schon Moreauß) eingehende Unter

suchungen mit einem solchen Tumor vorgenommen hatte,

machte J ensen‘) die ersten Immunisierungsversuche. Er

erzielte eine schwach ausgesprochene Immunität, wenn er

‘Mäuse mit Tumorgewebe, das durch Erwärmen abgetötet

worden war, vorbehandelte. Besonders zahlreiche Versuche

wurden von Ehrlichö) und Apolant“) und von Bashford

und seinen Mitarbeitern Oramer, Murray, Haaland’) an

gestellt. Es zeigte sich, daß die Vorbehandlung mit leben

dem Tumormaterial in vielen Fällen das Angehen der Imp

fungen verhindert. Sehr ausgesprochen ist die Immunität,

wie Gaylord, Olowes und Baeslackß) zuerst konstatierten,

wenn die überimpften Tumoren spontan zur Resorption ge

langt sind. Ehrlich erzielte vor allem dadurch einen hohen

Impfschutz, daß er die Mäuse mit nicht transplantablen

Primärtumoren vorimpfte. Nach ein oder mehreren Injek

tionen von solchem Geschwulstgewebe, das ohne zu wuchern

resorbiert wurde, waren die Mäuse so verändert, daß Imp

fungen mit einem bei anderen Mäusen gut wachsenden Kar

zinomstamm nicht mehr angingen. Ehrlich machte weiter

die Beobachtung, daß die zweite Injektion auch dann miß

lingt, wenn nach der ersten Impfung sich ein Tumor ent

wickelt hat und noch in vollem Wachstum begriffen ist. Bei

dieser Versuchsanordnung zeigen sich recht große Schwan

kungen in den Ergebnissen je nach der Beschaffenheit des

zu der Impfung verwendeten Karzinomstammes. Während

Clowesi’) die gleiche Beobachtung wie Ehrlich machte,

fanden Michaelisw), Gierke“), Hertwig und Polin) bei

langsam wachsenden Karzinomen keinen solchen Einfluß der

ersten Impfung auf die zweite. Bashford, Murray und

Haaland, die vielerlei Stämme prüften, fanden ein wechseln

des Verhalten. Einen prinzipiellen Unterschied zwischen

schnell und langsam wachsenden Tumoren nehmen sie nicht

an. Aehnliche lmmunitätserscheinungen wurden bei allen

möglichen bösartigen Geschwülsten von Maus und Ratte be

obachtet. Oefters blieben aber die Immunitätsreaktionen

auch aus, ja zuweilen bildete sich eine gesteigerte Empfind

lichkeit ‘nach der Vorbehandlung aus, besonders, wenn mit

modifizierten Geweben vorbehandelt wurde [Flexner und

J oblingl) und andere]. Die kleinen Tiere eignen sich

besonders zu solchen Untersuchungen, da die Trans

plantationen fast nie bei sämtlichen Individuen erfolg

reich sind und daher möglichst große Serien geimpft werden

müssen.

Es läßt sich bei fortschreitender Impfung ein besseres

Angehen der Geschwülste verbunden mit einem rascheren

Wachstum beobachten. Es kommt also das zustande, was

man in der Bakteriologie als Virulenzsteigerung bezeichnet.

Wenn die Virulenz ' einen gewissen Grad erreicht hat, so

kommt es häufig wieder zu einem Abfall. Bashford will

aus dieser Erscheinung schließen, daß die Tumoren aus ver

schiedenartigen Zellelementen bestehen, die im Laufe der

fortgesetzten Transplantationen ihre biologischen Eigen

schaften verändern. Neben rasch wachsenden und empfind

liehen Elementen sollen immer wieder langsam wachsende

und widerstandsfähige Elemente auftreten; beide Arten

werden durch den fortgesetzten Reiz der Ueberimpfung zu

rascherem Wachstum angeregt. Bei einem gewissen Grade

der Wachstumsgeschwindigkeit sterben die Zellen ab, sodaß

der Tumor dann die Eigenschaften der langsam wachsenden

weniger empfindlichen Zellelemente aufweist. Ich glaube,

daß man auch bei dieser Erscheinung die Widerstandsfähig

keit des Organismus mehr berücksichtigen muß. Die perio

dischen Schwankungen der Virulenz lassen sich auch ohne

die Annahme einer komplexen Zusammensetzung des Tumors

erklären. Es liegt z. B. die Möglichkeit vor, daß bei man

chen Stämmen die virulenten Zellen eine stärkere Gegen

reaktion hervorrufen als die langsam wachsenden. In der

Bakteriologie finden sich ja Analogien dafür. Auch in diesem

Falle muß es zu periodischen Schwankungen kommen, indem

bei einem bestimmten Grad der Virulenz die ausgelösten

Gegenreaktionen die Oberhand gewinnen und die Wachs

tumsgesehwindigkeit herabsetzen.

Die histologische Struktur der einzelnen Tumorformen

bleibt im großen und ganzen bei fortgesetzter Uebertragung

erhalten. Nur wenn die Wachstumsgeschwindigkeit eine

sehr große wird, so kann die spezifische Struktur teil

weise verloren gehen. Eine sehr eigenartige Beobachtung

machte Ap olant. Er fand bei partiell immunisierten Tieren,

denen ein seit mehr als 50 Generationen fortgezüchtetes

Oarcinoma solidum reticulatum injiziert wurde, eine ausge

sprochene Aenderung des Wachstumstypus, indem eine aci

nöse Zellanordnung auftrat.

Auch bei Hunden findet man relativ häufig bösartige

Geschwülst; es gelingt im allgemeinen aber nicht, sie auf

andere Hunde zu übertragen. Eine Ausnahme macht ein

Lymphosarkom, das von Sticker?) genau untersucht und zu

vielfachen Immunisierungsversuchen verwandt wurde. Es

kommt an den Genitalien vor und kann schon durch den

Geschlechtsverkehr übertragen werden. Ob es sich hier frei

lieh um ein echtes aus sich heraus wachsendes Sarkom

handelt, ist nicht sicher gestellt, wenn auch der histolo

logische Befund nicht zu Ungunsten von Stickers An

schauung spricht. Dieser Geschwulst gegenüber trat bei

') Berl. klin. Woch. 1900.

‘-’) Ann. Pasteur 1900.

3) Cpt. r. d. Biol. 1891.

‘) Zbl. f. Bakteriol.‚ Parasitenk. u. Infektionskr. 1903, Bd. 34.

i’) Arb. a. d. K. Inst. f. experiment. Therapie zu Frankfurt a. M.

1908, Heft 1. Ueber die Genese des Carcinoms. Jena 1908 bei G. Fischer.

6) Ebenda.

7) Bashford. Scientifique reports of the Cancer research fund,

London 1904. 1905. 1906, 1907, 1908; Bashford, Murray und Haa

land, Ztschr. f. Immunitätsforseh. 1909, Bd. 1.

8) Med. News 1905.

9) Brit. med. J. 1906.

10) ZtSchr. f. Krebsf. 1907.

ll) Beitr. z. path. Anat. u. allg. Path. 1908, Bd. 43.

n) Abb. d. Königl. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1907.
') Prcc. of the Society for exp. biol. and med., New York, 1907.

’) Ztschr. f. Krebsforsch. 1906, Bd. 4.



11. Juli. 10371909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 28.

einem Teil der Fälle auch Immunität ein, die zur Resorp

tion des anfänglich gut gewachsenen Gewebes führte und

jede weitere Impfung vereitelte. Bei den anderen Hunden

schritt die Wucherung weiter fort und auch die Reinokula

tion war von Erfolg begleitet.

Bei Feldhasen findet man auch öfters Fibrosarkome,

welche ihren Sitz an der Ohrwurzel und in der Umgebung

des Auges haben. Diese ließen sich auffallenderweise ver

hältnismäßig leicht auf Kaninchen übertragen und monate

lang fortzüchten‘). In diesem Falle gelang es mir mit Hilfe

der Antikörperreaktion den Beweis zu erbringen, daß es sich

in der Tat um maligne Geschwülste, die aus sich selbst

heraus wachsen, handelt. Wenn man nämlich nach längerer

Züchtung in Kaninchen einen solchen Tumor bei einem

vKaninchen heraussehneidet, zerkleinert und in die Bauch

höhle des gleichen Tieres injiziert, so entstehen Antikörper

gegen Hasenblut, vor allem sehr reichlich Agglutinine. Die

Tumoren bestehen also aus Hasenzellen die in der fremden

aber verwandten Tierart weiter wachsen. Die Erscheinung,

daß Tumoren sich auf fremde Tierarten übertragen lassen,

gehört zu den größten Ausnahmen. In der Literatur finden

sich nur noch zwei ähnliche Beobachtungen: das Lympho

sarkom des Hundes wurde von Sticker auf den Fuchs ver

pflanzt, und Lewin?) sah bei einer geimpften Maus ein

Rattensarkom 3 Wochen wachsen. Aber auch hier handelte

es sich um eine einzige Generation. Ein kurz dauerndes

Wachsen tritt häufig im fremden Organismus ein; so be

obachtete Ehrlich, daß Mäusekarzinome einige Tage lang

in der Ratte recht rapide wachsen. Die Weiterimpfung auf

die zweite Ratte mißlang regelmäßig; wurden die Tumor

zellen aber auf die Maus zurückgebracht, so wuchsen sie

weiter.

Kellingi‘) glaubt auf Grund von Serumreaktionen an

nehmen zu können, daß manche Geschwülste des Menschen

aus fremdartigen Zellen bestehen; seine Untersuchungs

methoden sind jedoch nicht ausreichend, um diese Schluß

folgerung zu rechtfertigen!) Die von Hasen stammenden

Tumorzellen vermochten dagegen, wie gesagt, in Kaninchen

weiterzuwachsen und behielten dabei ihre biologischen

Eigenschaften vollkommen bei. Bei diesen Sarkomen zeigte

sich die Bedeutung der Widerstandsfähigkeit des Organismus

in ganz ausgesprochener Weise. Während die Sarkomzellen

bei einigen Individuen eine direkt maligne Wachstumsart

aufwiesen und manchmal auch Metastasen in den Lymph

drüsen machten, so gingen sie in den meisten Tieren, nach

dem sie eine gewisse Größe erreicht hatten, spontan zurück.

Wenn einige Zeit nach der ersten Impfung eine zweite vor

genommen wurde, so war diese stets ergebnislos, und zwar

auch dann, wenn der erste Tumor gut gewachsen war,

gleichgültig ob dieser der Resorption verfallen oder aus

geschnitten oder noch vorhanden war. Die Inlmunität

wurde 2, 3 und 10 Wochen nach der ersten Impfung

konstatiert.

Nach alledem kann es keinem Zweifel unterliegen, daß

vielfach Immunitätsreaktionen gegenüber malignen Geschwulst

zellen nach der Transplantation im Organismus zustande

kommen. Es fragt sich nun weiter, welcher Faktor in der

Geschwulst die Immunität auslöst. Es sind folgende Mög

lichkeiten zu erwägen: 1. Die Immunität wird ausgelöst und

richtet sich gegen einen in der Geschwulst vorhandenen

Erreger. 2. Die Immunität richtet sich gegen die wuchernde

Zelle. In diesem Falle ist weiter zu untersuchen, ob in der

Malignität der Zelle das auslösende Prinzip liegt oder in

ihrer Abstammung von einem fremden Individuum. Zur Ent

scheidung dieser Fragen stehen uns folgende experimentelle

Daten zur Verfügung:

Ehrlich fand, daß die mit hämorrhagischen Spontan

tumoren immunisierten Mäuse gegen alle Karzinomstämme

seines Institutes sowie auch gegen Mäusesarkome un

empfindlich, dagegen bloß in geringerem Grade gegen Chen

drom geschützt waren. Nach diesen Befunden konnte man

noch an ein in den Geschwülsten vorhandenes, immunität

erzeugendes Agens denken und als solches einen fremden,

Parasiten supponieren. Weitere Untersuchungen von Bahs

ford, Cramer und Murray‘), Schöne2), Michaelis“),

Borrel und Bridre‘), Lewin5) zeigten jedoch, daß man mit

normalen Geweben sehr gut gegen maligne Tumoren immu

nisieren kann. Die Geschwulstimmunität läßt sich mit

allen möglichen Geweben erzeugen. Genau ebenso wie

man mit Mäusekarzinom gegen Sarkom immunisieren

kann, läßt sich auch mit Blut, Leber und anderen

Organen Widerstandsfähigkeit gegen Mammakarzinome er

zeugen. Nach den genauen Untersuchungen von Bahsford,

Murray und Haaland tritt aber bei quantitativer Betrach

tungsweise eine deutliche Gewebsspezifität zutage. Im all

gemeinen kann gesagt werden, daß die Schutzwirkung des

normalen Gewebes dann am größten ist, wenn der für die

spätere Impfung gebrauchte Tumor ihm histogenetisch ent

spricht. Die Schutzwirkung kann dann ebenso stark sein

wie die durch die Tumoren selbst hervorgerufene; so wurden

Mäuse durch Vorbehandlung von Embryonenhaut gegen

Plattenepithelkarzinom hoch resistent, während die Einfüh

rung der enthäuteten Embryonen keine hochgradige Ver

änderung hervorrief.

Wir sehen also, daß die entstehende Immunität durch

aus nicht an die Malignität der Zelle gebunden ist; die

normale Zelle hat in gleicher Weise die Fähigkeit, die

Immunitätsreaktion auszulösen, sobald die Bedingungen

dazu gegeben sind. Die früher bei der Zellimmunität aus

einandergesetzten Gesetzmäßigkeiten sind auch hier zu kon

statieren. Die Artspezifität ist stark ausgesprochen; aber

auch die feineren Unterschiede der Rasse und des Indivi

duums können hier zur Geltung kommen. So erhielt

Miehaelisö) bei solchen Mäusen, bei denen er einen nicht

angehenden, von einer fremden Mäuserasse stammenden

Karzinomstamm wiederholt eingeführt hatte, keine Immunität

gegen denjenigen Karzinomstamm, der bei derselben Rasse

aufgetreten war.

Die individuellen und Rassenunterschiede kommen auch

dann zum Vorschein, wenn Geschwülste auf nicht vor

behandelte Tiere geimpft werden. So ist es eine regel

mäßige Erscheinung, daß die Implantationen bloß bei einem

Teil der geimpften Tiere zustandekommen. Bei manchen

Stämmen sind Rassenverschiedenheiten direkt entscheidend.

So konnte z. B. das von J ensen in Kopenhagen gefundene

Karzinom von Miehaelis7) nicht auf Berliner Mäuse über

tragen werden, obgleich der Impferfolg bei Kopenhagener

Mäusen 50 °/0 betrug. Andere Stämme sind wieder von der

Rasse weniger abhängig, und die Hasensarkome wachsen

sogar in einzelnen Kaninchen besser als in Hasen. Bahs

ford, Cramer, Murray und Haaland nehmen an, und

ich glaube mit Recht, daß auch die Resistenz nicht vor

behandelter Tiere auf eine gleichzeitig mit der-Impfung vor

sich gehende Immnnisierung zurückzuführen ist.

Die Anschauung erklärt auch ganz ungezwungen die

vermehrte Resistenz fremden Stämmen gegenüber, da

‘) l. c.

') v. Dungern und Coca. Ztschr. f. Immunitlltsforsch. 1909, Bd. 2.

'-’) Deutsche med. Wschr. 1909.

‘J Wien. med.Wochschr. 1903, 1904; Münch. med.Wochscbr. 1904;

Ztschr. f. Krebsf. 1907.

‘) Fuld, Berl. klinWoch. 1905; v.Dungern‚ Ztschxxf. Krebsf. 1907.

2) Münch. med. Wochschr. 1906.

i‘) Deutsche med. Wschr. 1908.

‘) Bull. de l'Inst. Pasteur 1907.

5) Berl. klin. Woch. 1907; Ztschr. f. Krebsf. 1907.

ü) Deutsche med. Wschr. 1908.

7) Ztschr. f. Krebsf. 1906.
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die Immunitätserscheinungen auf der Fremdartigkeit der

eingeführten protoplasmatischen Substanzen beruhen.

Was nun das Wesen der Immunität gegen die

Geschwulstzellen betrifft, so konnte man zunächst daran

denken, daß zytotoxische Immunkörper die Ursache seien.

Es ließen sich jedoch, wenn darauf untersucht wurde, keine

auf die Blutkörperchen oder auf die Geschwulstzellen der

gleichen Tierart wirkende Substanzen im Blutserum der

geschwulstimmunen Mäuse nachweisen (Michaelisl), Gay

lord, Clowes und Baeslack). Selbst die für Hasensarkom

immunen Kaninchen lieferten nur ganz schwache Agglutine

für Hasenblut, nicht aber wirksame Hämolysine oder andere

an den Geschwulstzellcn angreifende und durch die

Komplementablenkung nachweisbare Immunkörper. Das

Serum der nach der Resorption eines Karzinoms un

empfanglich gewordenen Mäuse scheint dagegen manch

mal befähigt zu sein, Immunität auf andere Weise zu

verleihen.

Gaylord, Clowes und Baeslack wollen mit solchem

Serum eine Verlangsamung des Wachstums und in einigen

Fällen sogar vollkommenes Verschwinden der Tumoren er

zielt haben, während Normalserum eine geringere Wirkung

zeigte. Sie geben auch an, daß der Impferfolg ein geringerer

ist, wenn man den Impfbrei mit solchem Serum mischt.

Bahsford, Murray und Haaland konnten jedoch bei

ihren Versuchen eine solche Schutzwirkuug des Immunserums

nicht beobachten.

Eine zweite Anschauung über das Wesen der

Geschwulstimmunität wurde von Ehrlich geäußert. Ehr

lieh nimmt an, daß zum Wachstum eines Tumors ein

bestimmter spezifischer Nährstoff, der sich nur in der be

treffenden Tierart vorfindet, unbedingt notwendig ist. Wenn

dieser Nährstoff fehlt, so besteht die sogenannte athreptische

Immunität. Als experimentelle Grundlage zu dieser Hypo

these werden hauptsächlich die Versuche mit Doppelimpfung

schnell wachsender Karzinome benutzt, bei denen das An

gehen der zweiten Impfung verhindert wird, obgleich der

erste Tumor weiterwächst. Ehrlich stellt sich vor, daß

der erste schnellwachsende Tumor die notwendigen Nähr

substanzen so stark an sich reißt, daß die zunächst unter

schlechteren Ernährungsbedingungen sich befindenden nach

geimpften Zellen nicht genügend ernährt werden. Diese

Beobachtungen lassen sich auch mit der Annahme der

athreptischen Immunität vereinigen, wenn auch die Ergeb

nisse der Ernährungsphysiologie uns keinerlei Analogien für

das Vorhandensein so außerordentlich spezifisch differenzierter

Nahrungsstofle bieten. Die sonstigen Erfahrungen wider

sprechen aber vollkommen dieser Annahme. Wenn die

Immunität noch lange Zeit nach der Resorption eines

Tumors besteht oder durch Gewebsbrei ausgelöst wird, der

gar nicht zum Wachstum gelangen konnte, ja wenn die

Immunität, wie ich bei Kaninchen feststellte, sich ausbildet,

auch wenn der Tumor auf der Höhe des Wachstums heraus

geschnitten wird, dann läßt uns die Annahme der Erschöp

fung von Nährstoffen vollständig im Stich. Das Resultat

der Doppelimpfung ist auch leicht auf andere Weise, durch

eine Reaktion des Organismus, welche durch dic erste

Impfung ausgelöst wird, zu erklären. Man muß sich vor

stellen, daß unter dem Einfluß der von der ersten Impfung

stammenden protoplasmatischen Substanzen eine Veränderung

des Organismus vor sich geht, welche die 'I‘umorzellen

schädigt. Diese Gegenreaktion des Organismus ist meistens

nicht stark genug, um den schon angewachsenen Tumor

zum Rückgang zu bringen. Die zum zweitenmal ein

geführten Geschwulstzellen erliegen dagegen der verstärkten

Gegenreaktion, da sie schon durch die Schädigung der

Impfung geschwächt sind. Ist der zum zweitenmal ver

‘) Ztschr. f. Krebsf. 1907.

wendete Tumor widerstandsfähiger und virulenter, so kann

es auch vorkommen, daß er den Gcgenreaktionen Wider

stand leistet, während der schwächere erste Tumor der durch

die nochmalige Impfung gesteigerten Immunität erliegt.

Ueber das Wesen der Immunität gaben die Immuni

sierungsversuche mit Hasensarkomen Aufschluß. Es ließ

sich nachweisen, daß bei den immunen Kaninchen nach der

Injektion der Sarkomzellcn eine stärkere entzündliche

Reaktion stattfindet. Es kann dabei zu einem hochgradigen

Oeden1 kommen, während bei nicht immunen Tieren, die

zum erstenmal geimpft werden, nur eine ganz geringe An

schwellung zustande kommt. Von besonderer Bedeutung ist

es aber, daß auch die zelluläre Reaktion verstärkt ist. Vor

allem treten große einkernige Zellen, sogenannte Makro

phagen, auf, und diese können in so großer Menge erscheinen,

daß sie die Gefäße verstopfen und damit die Ernährung des

ganzen Gebietes, in dem sich die Tumorzellen befinden, auf

heben. Es handelt sich demnach um eine Erscheinung, die

nach der Reinjektion von manchen bakteriellen und tieri

schen Substanzen schon beobachtet worden ist, und die als

Ueberempfindlichkeitsreaktion bezeichnet wird. Bei dieser

Reaktion treten auch zytotoxische Substanzen in vermehrter

Menge im Gewebe auf. Die Ueberempfindlichkeit für die

Substanzen der fremden Tumorzellen macht den Organismus

für das Tumorwachstum also nicht empfänglich, sondern im

Gegenteil immun.

Die bis jetzt beschriebenen Phänomene, die eine Im

munität gegen Tumorzellen bewiesen haben, beziehen sich

aber lediglich auf transplantierte Geschwülste, die nicht

demselben Organismus entstammen, der Träger der malignen

Neubildung ist. Die den Arzt am meisten interessierende

Frage ist jedoch die, ob auch gegenüber autochthon ent‚

standenen Geschwülsten eine Immunität sich entwickeln

kann. Diese Frage ist mit Sicherheit noch nicht zu beant

worten. Die wichtigste Voraussetzung für die Immunität

gegen bösartige Geschwülste des Menschen ist die, daß die

maligne Tumorzelle Stoffe enthält, welche nach Art körper

fremder Substanzen spezifische Reaktionen auslösen. Die

klinischen Erfahrungen geben darüber keinen sicheren Auf

schluß. Heilungsvorgänge gegenüber in die Blutbahn ge

langten Krebszellen sind von M. B. Schmidt‘) beobachtet.

Es ist jedoch noch nicht genau bekannt, auf welche Weise

die malignen Zellen zugrunde gehen. Bei sicher autochthon

hervorgegangenen bösartigen Tumoren der menschlichen

Haut sind Resorptionserscheinungen mit Bildung von Riesen

zellen konstatiert worden. Aber auch hier liegen die Ver

hältnisse nicht klar. Systematische Immunisierungsversuche

sind mit Primärtumoren noch nicht in ausreichender Menge

vorgenommen. Nur Schöne?) behandelte einige Mäuse mit

Primärtumoren und fand, daß sie dann noch empfänglich

für einen virulenten Karzinomstamm waren. Wir sind

daher zur Beurteilung der Frage auf die Untersuchungen

mit normalen Geweben angewiesen. Auch hier liegen bloß

vereinzelte Beobachtungen vor. _Metalnikoff fand-a), daß

die mit Meerschweinchenhoden vorbehandelten Meerschwein

chen spezifische Antikörper produzieren, die auch an den

eigenen Spermatozoen angreifen. Ich selbst habe mit

Dr. Hirschfeld Ueberempfindlichkeitserscheinungen mit den

demselben Individuum entnommenen Hoden in einzelnenFällen

auslösen können‘) Es ist daher nach dem jetzigen Stande

der Forschung an die Möglichkeit zu denken, daß die

Resultate der experimentellen Krebsforschung auch auf die

autochthonen Geschwülste übertragbar sind und therapeutisch

verwertet werden können.

l) Verhandl. der Naturforschergesellsch, Braunschweig 1897.

“) Vergleichende Untersuchungen über die Transplantation von

Geschwülsten und normalen Geweben. Habilitationsschrift, Tübingen 1908.

3) Ann. Pasteur 1900.

‘) Münch. med. Wochschr. 1909.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

‘ gelenk. 2 Patienten mit Tuberkulose des Fußgelenkes. 1 Patient mit
Ans der Chirurgischen Abteilung des Kinderkrankenhauses in

Arnhem (Holland).

Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose

mit Marmorekserum 1)

VOII

Dr. E. W. Sikemeier,

ehemaligem 1. Assistenten der I. chirurgischen Universitütsklinik in Amsterdam.

Es ist jetzt ungefähr zwei Jahre her, daß Sonnenburg

von seinem ersten Assistenten van Huelleni’) einen Fall publizieren

ließ, der für Marmoreks Serum von großer Bedeutung geworden

ist: Ein Patient mit stets rezidivierender fistulöser Rektaltuber

kulose war wiederholt abwechselnd von weiland von Mikulicz

und Sonnenburg operiert worden, jedesmal jedoch ohne Erfolg.

Er reiste nach Paris, ließ sich von Marmorek behandeln: Die

Tuberkulose heilte aus und Patient blieb dauernd geheilt. Es ist

wohl selbstverständlich, daß niemand in diesem einen Falle einen

Beweis der spezifischen Wirksamkeit des Marmorekschen Serums

sehen wird; aber eine derartige Tatsache kann doch nicht ganz

ohne Bedeutung sein. Es veranlaßte mich, die Literatur3) über

diesen Gegenstand genauer zu studieren, und diese erwies sich

schon als so umfangreich (im Augenblick sind mehr als 70 Ar

beiten veröffentlicht), die Berichte auch von Männern, wie

Sonnenburg‘), Hoffe“), Monod — waren im allgemeinen so

günstig, daß ich es als ein Versäumnis halten würde, wenn ich

meinen Patienten das Serum vorenthielt.

Ich habe das Serum angewandt bei einer Anzahl Kinder i

in meiner Abteilung des Kinderkrankenhauses in Arnhem und bei

einigen erwachsenen Tuberkulösen meiner Poliklinik.

Von einer großen Schwierigkeit bin ich stets tief überzeugt

gewesen: Es müßte so gut wie sicher ausgeschlossen sein, daß

eine etwaige eintretende Besserung eine spontane war, und nicht

die Folge des angewandten Serums. Vor dieser Schwierigkeit

stehen wir überhaupt bei der Beurteilung jeder Therapie, vielleicht ‘

am meisten bei der Tuberkulose, und zwar insbesondere, wenn

wir einen schlecht ernährten Patienten aus seiner ärmlichen Um

gebung in eine wohleingerichtete Klinik untergebracht haben.

Dies stand sicher fest bei mir, daß von den Patienten meiner

Klinik nur diejenigen in Betracht kommen konnten, die zu be

stimmten Bedingungen sich verpflichten:

1. Die Patienten mnßten längere Zeit in der Anstalt ver- t

weilen; wenigstens ein halbes Jahr. Die meisten waren schon

viel länger in Behandlung.

2. Als zweite und Hauptbedingung mußte gelten, daß ihr

Zustand in diesem Zeitraum ungeachtet zweckmäßiger Behandlung

stationär geblieben oder zurückgegangen war.

3. Natürlich wurde genau dauauf geachtet, daß alle Verhält

nisse vor und während der Kur genau dieselben blieben, und daß

während dieser Behandlung ja keine andere Therapie angewandt

wurde.

4. Nur diejenigen Fälle halte ich für beweiskräftig für die

Wirksamkeit des Serums, wo die Besserung auffallend ist und

nach nicht allzu langer Zeit eintritt.

Es ist einleuchtend, daß durch diese Auswahl der Fälle

die Zahl der Patienten bedeutend kleiner wird; daher kommt es,

daß, wiewohl ich über ein reichhaltiges Tuberkulosematerial ver

füge, nur 17 Fälle übrig blieben, welche den von mir gestellten

Anforderungen für die Serumbehandlung entsprachen. Aber was

unsere Statistik dadurch an Umfang verliert, gewinnt sie an Zu

verlassigkeit.

Im ganzen kamen in Behandlung: 2 Patienten mit Tuberkulose

des Ellbogengelenkes, 1 Koxitispatient, 1 Patient mit tuberkulüsem Hand

‘) Vorgetragen in der Sitzung des niederrheinisch-westfalischen

Chirurgenvereins in Düsseldorf, am 2. Februar 1908.

a‘) van Huellenf Zur Behandlung der Tuberkulose mit Antituber

kuloseserum Marmorek. (Deutsche Ztschr. f. Chir. Bd. 84. H. 1-3.)

3) Eine fast vollständige Literaturübersicht findet sich in der so

eben erschienen Arbeit Freys: Das Antituberkuloseserum Marmorek.

(Ztschräfi Tuberkul. und Heilstättenwesen Bd. 13, H. 2.)

. c.

_ f) Hoffa, Ueber das Marmorek-Serum in der Therapie der

chlrur schon Tuberkulosen. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 44 und Deutsche

med. schr. 1908, Nr. 29.)

‘ spritze gegeben.

. tuberkulösem Fuß- und Ellbogengelenk, 2 Spondylitispatienten, 1 Patient

mit Tuberkulose des Schultergelenkes, 6 ‚Patienten mit tuberkulösen

Fisteln oder Lymphomen am Halse, 1 Patient mit Genitaltuberkulose.

Von diesen 17 Fällen hatten nur 4 keine Fisteln.

Drei meiner Patienten — alle Erwachsene — habe ich mit

, subkutanen Injektionen behandelt. bei den übrigen dreizehn wurde

‘ das Serum nach Hoffa und Frey per rectum appliziert. Be

kanntlich hat man von der Anwendung per os kein Resultat

gesehen.

Bei der subkutanen Behandlung wurde dreimal wöchentlich

5 ccm Serum unter die Haut des Oberschenkels injiziert, per

rectum wurde täglich 5 oder 10 ccm Serum mit einer Glyzerin

Vom fremdartigen Pferdeserum habe ich keinen

schädlichen Einfluß gesehen, niemals ein typisches Serumcxanthem,

ein einziges Mal Rötung mit Oedem der Injektionsstelle. Bekannt

lich treten die Exantheme nach den rektalen Eingießungen so gut

wie nie auf, während sie nach subkutauer Einverleibung anfangs

sehr häufig waren, später, durch bessere Bereitungsweise des

Serums, viel seltener wurden.

Bleibende Nachteile habe ich vom Serum in keinem einzigen

Falle gesehen. Einer meiner Patienten — Fall 10 — ist zwar

gestorben; dies jedoch betraf einen besonders schweren Fall

lumbaler Spondylitis, wo der Exitus unter den Erscheinungen des

Amyloids erfolgte. Dieser Fall beweist nur, daß in diesem

Stadium auch das Marmorekserum sich unwirksam zeigt.

Am meisten interessiert natürlich der Einfluß des Serums

auf den lokalen tuberkulösen Prozeß. Bevor ich die Kranken

geschichten mitteile, muß ich noch einen Punkt berücksichtigen:

Im Anfang der Behandlung, und zwar ausschließlich nach den

subkutanen Injektionen, sah ich nicht selten eine örtliche Reak

tion, die ganz und gar den Eindruck einer Verschlimmerung des

Krankheitsprozesses machte. So sah ich wiederholt, wie die

Fisteln anfangs viel stärker, zuweilen massenhaft, Eiter sezer

nierten, wie die Lymphdrüsen anschwellen, schmerzhaft wurden,

bisweilen schnell erweichten und durchbrechen, wie auch die er

krankten Gelenke an Unfang zunabmen und sich sogar neue Fisteln

1 bildeten.

Besonders stark trat die Reaktion hervor in den Fällen 1,

2 und 8.

Die Krankengeschichten lasse ich hier folgen:

1. Fall. Aeußerst hartnäckige, 15 Jahre alte Lymph

drüsenfisteln am Halse, nach neunmonatlieher Serumbehand

lung fast vollständig geheilt. Nach Aufhören dieser Be

i handlung Rezidiv.

Der 38jährige B. hat schon seit 15 Jahren zahlreiche Lymphome

und Lymphdrüsenfisteln am Halse. Bei der Untersuchung stellt sich

heraus, daß er 21 Lymphdrüsenfisteln am Halse hat, große Lymphome

beiderseits unter den Musculi sterno-cleideiund ein großes. ulzerierendes

Lymphdrüsenpaket rechts unter der Klavikula. Schon seit Jahren ist

der Zustand vollkommen stationär, Patient hat keine Hoffnung auf

Heilung.

Die Behandlung geschah poliklinisch und begann am 11. Mai 1907

mit subkutanen Injektionen, nachdem jede andere Behandlung — Ichthyol

und Jod — sich als vollkommen erfolglos ergeben hatte.

Schon nach der ersten Injektion kam Patient mit der Botschaft

zu mir, die Fisteln hätten massenhaft Eiter sezerniert. Dabei sah der

ganze Hals geschwollen aus. (Die schon erwähnte Reaktion!)

Nach der dritten Injektion, am 16. Mai, war ein Teil des nekroti

sehen Belages vom Ulkus unter der Klavikula abgestoßen, während rings

herum neue Lymphdrüsenabszesse entstanden waren, die später alle durch

gebrochen sind.

Fünfzehn Tage nach dem Anfang der Behandlung hat sich zum

ersten Male neues Epithel über das jetzt anz gereinigte Ulkus ge

bildet und sind die Lymphdrüsen unter dem ternokleido deutlich kleiner

geworden.

Nach 5 Wochen ist das Ulkus zur Hälfte mit Epithel bedeckt,

sind die Drüsentumoren unter dem Sternokleido bedeutend kleiner ge

worden und ist die Sekretion der Fisteln eine seröse geworden. Ich

habe Patienten dann demonstriert in der Sitzung des medizinischen

Vereins in Arnhem.

Nach zwei Monaten. am 15.Juli, ist das Geschwür vernarbt‚ und

das subklavikuläre Lymphdriisenpaket kaum mehr fühlbar.

Als ich diesen Vortrag im Februar 1908 in Düsseldorf hielt. das

war nach neunmonatlicher Serumbehandlung, hatten sich 20 Fisteln ge

schlossen, nur eine lieferte noch etwas seröses Sekret, nur eine Lymph

drüse war dann noch fühlbar. Der Appetit war ausgezeichnet, der All

gemeiäizustand und das Aussehen vorzüglich, Patient selber äußerst

zufrie en.
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Aber jetzt kommt das Merkwürdigste: Mit der Serumbehandlung

wird, bevor Patient ganz wieder hergestellt war. aufgehört. Fast sofort

geht der Zustand wieder zurück; die schon geschlossenen Fisteln brechen

allmählich wieder auf. die Drüsen schwellen wieder an. sodaß der Mann

jetzt wieder fünf sezernierende Halsfisteln hat und die Lymphdrüsenpakete

unter dem Steruo—cleido wieder deutlich fühlbar sind

Wir haben die Tatsache. daß ein erwachsener Mann. der seit

15 Jahren behaftet ist mit zahlreichen Fisteln und erkrankten Lymph

drüsen, bei dem der tuberkulöse Prozeß seit Jahren stationär ist. fast

sofort nach dem Anfang der Serumbehandlung die erste Besserung zeigt;

daß bei ihm die Besserung allmählich fortgeht, bis Patient nach 9 Mo

naten fast vollständig geheilt ist. Vom Augenblick an, da mit der

Serumbehandlung aufgehört wird, geht der Zustand wieder zurück.

Wir sehen hier 1. einen fast sicheren Beweis für die spezifische

Wirksamkeit des Marmorekschen Serums; 2. einen Beweis (wie das auch

von einer passiven Immunisierungsmethode erwartet werden konnte). daß

das Serum längere Zeit angewandt werden muß. bis die vollständige

Heilung eingetreten ist.

2. Fall. Patient mit multiplen tuberkulösen Halsfistelm

welche seit 20 Jahren bestehen; vollständige Heilung nach

einer Serumbehandlung von sechs Monaten.

Der 29jlihrige Schneider L. leidet schon seit 20 Jahren an seinen

Halsfisteln: seit mehreren Jahren hat er dazu eine Fistel in der rechten

Achsel. alles hervorgegangen aus vereiterten Lymphdrüsen. Vater an

Lungenleiden gestorben. Mutter gesund. Patient selbst sieht bleich aus.

ist sonst munter und fühlt sich wohl. Er ist so ziemlich zufrieden mit

seinem Zustand, welcher seit Jahren stationär ist. Eine vollständige

Heilung hält er nicht für möglich. Die Behandlung geschieht polikliuisch

mit subkutanen Injektionen. dreimal wöchentlich 5 ccm.

Auch hier sah ich eine deutliche anfängliche Verschlimmerung des

Krankheitsprozesses: Nach der ersten Injektion schon fingen die Fisteln

an. viel stärker zu sezernieren. dazu hat sich nach der dritten Ein

spritzung. am 22. April. ein neues, schmerzhaftes Lymphdrüsenpaket in

der rechten Achselhöhle gebildet, welches am 27. April mit einer zweiten

Fistel durchbricht.

Die erste deutliche Besserung tritt hier nach 18 Tagen ein, die

Halsfisteln zeigten dann zum ersten Male die schöne rote Farbe granu

lierender Wunden und sezernierten nur noch minimale Quantitäten serösen

Eiters. 2. Mai ist die untere der beiden Achselfisteln fast geheilt. die

zweite Fistel sezerniert nur noch sehr wenig. Das Lymphdrüsenpaket

ist in der Achsel noch unverkleinert fühlbar.

21.Mai hat sich eine der beiden Achselfisteln geschlossen. das

Lymphdrüsenpaket zum ersten Male deutlich kleiner geworden.

4. Juni: Die zwei unteren Fisteln am Halse haben sich geschlossen.

20.August: In der Achsel ist der Lymphdrüsentumor nicht mehr

fühlbar; es findet sich da noch eine Fistel. Am Halse besteht nur noch

eine granulierende Stelle, wo aber auch die dünnste Sonde nicht einzu

dringen vermag.

16. September: Der Hals vollkommen geheilt. keine einzige Lymph

drüse ist mehr fühlbar. keine Wunden mehr sichtbar.

14. Oktober, also nach sechs Monaten. hat sich auch die letzte

Achselfistel geschlossen und kann Patient äußerst dankbar aus der Be

handlung entlassen werden.

Auch hier scheint mir die Wirksamkeit des Serums wohl sicher.

Wenn man vom 9‚ bis 29. Jahre mit Fisteln behaftet ist, wenn der Zu

stand seit Jahren stationär ist. und wenn — unter poliklinischer Be

handlung. ohne daß also etwas an den äußeren Verhältnissen geändert

werden kann — schon nach 18 Tagen die erste Besserung eintritt, welche

zur vollständigen Heilung führt. muß das wohl ein sicherer Beweis für

die spezifische Wirksamkeit des Serums sein.

3. Fall. Hartnäckige Fußtuberkulose mit fünf Fisteln;

Heilung nach neunmonatiger Serumbehandlung.

Die 14jährige A. W. hat seit fünf Jahren eine Tuberkulose des

linken Fußgelenkes. welche sich über fast alle Gelenke des Mittelfußes

verbreitet hat. lm Mai 1906 ist Patientin im Spital. den 9. April 1907

wird mit Marmorekserum angefangen, nachdem jede Behandlung erfolg

los war. Dreimal wöchentlich 5 ccm Serum per rectum.

Beim Anfang der Behandlung war das Tibiotarsalgelenk voll

ständig ankylotisch in Valgusstellung. diffus geschwollen und schmerzhaft.

An der Außenseite vier Fisteln. alle mit nekrotischem Belag; an der

medialen Seite eine Fistel. Profuse Eitersekretion. Am linken Oberarm

hat Patientin ein ulzerierendes Skrofuloderma.

Nach 4Wochen Serumbehandlung zeigt sich die erste Besserung:

das Skrofuloderma hat sich in eine granuliereude Wundiläche umge

wandelt. Den 29. Juni, also nach 2% Monaten Serumbehandlung, war es

ganz mit Epithel bedeckt. Beim Verbandwechsel am 15. Mai waren die

nekrotischen Beläge der Fußfisteln zum ersten Male deutlich kleiner ge

werden.

Den 4. Juli waren die Fisteln in schön granulierende Wunden ver

ändert. den 15. Januar 1908 waren alle Fisteln geschlossen. Die Schwellung

und Schmerzhaftigkeit sind ganz verschwunden, die Fußgelenke sind

natürlich vollständig ankylotisch; es besteht ein leichter Pes valgus.

Patientin kann mit ungefenstertem Gipsverband entlassen werden. Mit der

Serumbehandlung wird aufgehört.

Nach einigen Monaten zeigt Patientin sich wieder mit einer steck

nadelkopfgroßen granulierenden Wunde am Fuße. welche ein wenig

sezerniert. Auch hier ist wohl etwas zu früh aufgehört mit der Serum

behandluug.

4. Fall. Ellbogentuberkulose mit zwei Fisteln. nach

fünfmonatlicher Serumbehandlung geheilt entlassen.

Der IOjährige G. hat seit 1% Jahren eine Tuberkulose des rechten

Ellbogengelenkes. Beim Anfang der Behandlung am 9. April 1907 ist

das erkrankte Gelenk diffus geschwollen (Umfang rechts 21 cm. links

14 cm). schmerzhaft. in 900 Flexion und in Pronation fixiert. Um den

Epieondylus internus befindet sich ein kalter Abszeß mit normaler Haut,

beim Epicondylus externus zwei Fisteln. Serumapplikation rektal.

Beim Verbandwechsel am 1. Mai ist der kalte Abszeß kaum mehr

fühlbar, die nekrotischen Beläge der Fisteln sind verschwunden, das

Sekret ist serös geworden.

23.Mai hat sich der Abszeß resorbiert. und sind die Fisteln zu

schön granulierenden Wuudflächen geworden. _

29. Juni. Beim Verbandwechsel zeigt sich eine der beiden Fisteln

geschlossen.

5. September. Beide Fisteln geschlossen. Umfang des Gelenkes

10 cm; absolut schmerzlos bei Druck und Bewegungen. Geringe Beugung

und Streckung möglich. Pronation und Supination fast ungestört.

Aus Vorsicht wird Patient noch mit Gipsverband entlassen.

5. Fall. Tuberkulose des Os metatarsi I mit einer

Fistel; nach siebenmonatlicher Serumbehandlung scheinbar

geheilt; nach Aussetzen der Behandlung Rezidiv.

Der Vater des ‘ijährigen Patienten G. V. ist schon längere Zeit

in meiner Behandlung wegen tuberkulöser Koxitis; mehrere Geschwister

sind von anderer Seite wiederholt operiert wegen Tuberkulose der Ex

tremitäten.

G. V. hat seit einem Jahre eine Fistel. ausgehend vom Meta

tarsusI des rechten Fußes. Während einem halben Jahre vergeblich

mit Fußbädern und Umschlägen behandelt.

Das Kind hat eine typische Spina ventosa. schmerzhaft bei Druck.

die Haut ist livide. die Fistel sezerniert stark. Patient sieht bleich und

schwächlich aus. Appetit schlecht.

9. April 1907. Anfang der Serumbehandlung. täglich 5 ccm per

rectum. _

1. Mai. Fistel sezerniert minimale Quantitäten seröses Sekret. die

Haut ist rot. statt livide. Druckschmerz fast verschwunden.

27.Juni. Fistel fängt an einzuziehen, Schwellung des Metatarsus

deußtlich weniger. Patient sieht entschieden besser aus. Appetit noch

mä ig.

15. November. Die Fistel hat sich geschlossen. der kranke Meta

tarsus noch etwas dicker als links. ganz schmerzlos. Allgemeinzustand

und Appetit lassen nichts zu wünschen übrig. Patient wird aus der An

stalt entlassen. mit der Serumbehandlung wird aufgehört.

Zwei Monate später sehe ich das Kind in der Poliklinik wieder:

Die Fistel ist wieder aufgegangen. sezerniert wieder ziemlich viel Eiter.

der Metatarsus ist wieder dicker, aber nicht schmerzhaft.

Weil mir kein Serum mehr zur Verfügung stand. wird Patient an

fänglich mit Umschlägen behandelt. und, als das ohne Einfluß bleibt.

wird das Kind wieder auf meine Abteilung aufgenommen. Klinische Be

handlung (ohne Serum) noch bis jetzt vergeblich.

Auch diesen Fall möchte ich so gut wie beweisend ansehen für

die spezifische Wirksamkeit des Serums: Während Patient ohne Serum

schon ein halbes Jahr vergeblich behandelt wird. tritt bei Serumbehand

lung nach drei Wochen die erste Besserung ein. welche nach sieben

Monaten zur (scheinbaren) Heilung führt. Es wird dann mit der Serum

applikation aufgehört und bald tritt das Rezidiv ein. Hier insbesondere

fällt ins Auge, daß eine recht lange dauernde Serumbehandlung not

wendig ist.

6. Fall. Mittelschwerer Fall tuberkulöser Epididymitis;

fast vollständig geheilt nach fünfmonatlicher rektaler Serum

behandluug.

Der 64jährige H. war früher immer gesund; vor vier Jahren ist

er von berufener Seite kastriert worden wegen einer ausgedehnten Tuber

kulose der Nebenhode und Hode. Vor drei Jahren erkrankte der

linke Nebenhode; die letzten Monate stärkere Schmerzen.

Als Patient am 20.September 1907 zum ersten Male polikliuisch

mit Serum per rectum behandelt wurde, war die Nebenhode ungefähr so

groß als die Hode und umfaßte diese wie ein harter, dicker und schmerz

hafter Körper, der links erweicht und dort mit der Haut verwachsen

war. Funikulus daumendick und schmerzhaft. Prostata etwas vergrößert

(senile Hypertrophie?) Urinapparat frei. Jodolsalbe seit Monaten er

folglos. Insbesondere im letzten Monat ist die Nebenhode so schmerz

haft, daß Patient kaum mehr gehen kann. Hier war nach fünf Wochen

die erste, deutliche Besserung eingetreten; die Schmerzen -waren dann

nämlich völlig verschwunden. obgleich Patient ‘kein Suspensorium trug

und schwer arbeitete. Nach zwei Monaten war die Nebenhode bis zur

Hälfte kleiner geworden. los von der Haut und fühlte sich fibrös an: der

Funikulus war dann nur noch kleintingerdick und absolut schmerzlos.

Nach 5 Monaten Serumbehandlung folgender Status: Der Funikulus

nur etwas verdickt. die Nebenhode noch ein wenig vergrößert und in

dnriert. Beide spontan nicht schmerzhaft. bedeckende Haut normal. Da

Patient hartnäckig behauptet. daß er vollständig kuriert sei. ist es nicht

möglich, ihn länger unter Behandlung zu halten.
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7. Fall. Seit zwei Jahren bestehendes L-ymphdrüsen

paket in der rechten Submaxillargegend, fast vollständig ge

heilt nach viermonatlicher Serumbehandlung.

Die IOjährige A. M. ist seit drei Monaten unter poliklinischer

Behandlung wegen ihrer Drüsen am Halse; rechts befindet sich unter der

Maxilla ein Paket, augenscheinlich bestehend aus vier taubeneigroßen

Lymphdrüsen; eine davon ist schmerzhaft, fluktuiert und ist verwachsen

mit der Haut. die anderen sind ganz verschieblich. Lokale Behandlung

mit Jod- und Ichthyolsalbe ganz erfolglos. Am 12. Mai 1907 Anfang der

Serumbehandlung. jeden Tag rektal 5 ccm.

Schon in der vierten Woche tritt die erste deutliche Besserung

ein: die Drüsen sind deutlich kleiner geworden, die fluktuierende Drüse

noch unverändert.

Bei derEnde Juni fängt auch diese Drüse an, zu schrumpfen.

Untersuchung am 5. Juli 1907 fühlt sich die Drüse elastisch an, sehr

verkleinert, keine deutliche Fluktuation. Die andere Drüse kaum mehr

fühlbar.

Anfang September fühlt man noch eine elastische, aber nicht

fluktuierende Drüse, verschieblich auf der Unterlage, nicht schmerzhaft mehr.

Patientin behauptet, sie sei völlig geheilt. ist sehr zufrieden mit

dem Resultat, sodaß sie sich nicht weiter behandeln läßt.

Ich werde jetzt fünf Fälle mitteilen, wo das Serum erfolglos ge

blieben ist:

8. Fall. Schwerer Fall tuberkulöser Ellbogen- und Fuß

tuberkulose; nach nennmonatlicher Serumbehandlung unbe

deutende Besserung.

Der 10 jährige J. de G. ist von seinem zweiten Jahre an ein fast

fortwährender Besucher unseres Spitales‚ und hat schon unzählige tuber

kulöse Erkrankungen durchgemacht. Beim Anfang der Serumbehandlung

hat Patient eine rechtsseitige Ellbogentuberkulose, welche von seinem

dritten Jahre datiert; an einer Tuberkulosis des Kalkaneus ist Patient

5 Jahre leidend. Der Allgemeinzustand ist schlecht, Patient sieht sehr

bleich, mager und schlecht aus, kein Appetit.

Ellbogengelenk ankylotisch im rechten Winkel, diffus geschwollen

Umfang 25 cm, schmerzhaft. aus 5 Fisteln strömt der Eiter.

Fuß zur Höhe des Kalkaneus diffus geschwollen, schmerzhaft, an

der lateralen Seite 3 Fisteln, die mäßig viel Eiter sezernieren. Patient

hat einen gefensterten Gipsverband. Am 9. April 1907 wird mit der

Serumbehandlung angefangen. Dreimal wöchentlich werden 5ccm Serum

— erst subkutan, später rektal — eingespritzt. Am 16. April, Patient

hat dann 3 Injektionen gehabt, ist das Ellbogengelenk viel stärker ge

schwollen, Umfang jetzt 27,5 cm. Schmerzhaftigkeit hat zugenommen,

die Eitersekretion ist noch viel stärker geworden. Temperatur abends

38,5 i‘. Fuß noch unverändert. (Reaktion!)

Am 19. April werde ich abends gerufen: Patient schreit vor

Schmerzen am Fuß; derselbe ist stark geschwollen, die ödematöse

Haut tritt stark aus dem Gipsfenster hervor. Die Fnßfisteln sezernieren

jetzt auch viel stärker. Temperatur 39 0. Der Gipsverband muß ab

genommen werden, wonach sich der Schmerz lindert.

Vorläufig wird mit den subkutanen Injektionen fortgefahren; es

zeigt sich jetzt, daß die Reaktion wieder nachläßt: nach einigen Tagen

nimmt die Temperatur ab, Schwellung und Schmerz gehen zurück, und

erst jetzt tritt die erste Besserung ein.

_ Am 8. Mai sezernieren die Fisteln viel weniger, das Sekret ist

jetzt serös geworden.

Am 23. Mai ist der Umfang des Ellbogengelenks 23,4 cm, Schmerz

haftigkeit ganz verschwunden.

3. Juli. Am Ellbogen nur noch eine Fistel, die anderen Fisteln

haben sich in grannlierende Wunden umgewandelt.

Am Fuß sind alle 3 Fisteln geblieben, sie sezernieren seröses statt

eitriges Sekret.

Seitdem ist der Zustand ziemlich unverändert geblieben, auch nach

Aussetzen der Serumbehandlung im Januar 1908.

Der Allgemeinzustand hat sich hier also erheblich gebessert,

auch der Zustand der Fisteln, wovon sich einige sogar geschlossen haben.

Die Gelenkerkrankungeu bestehen aber noch deutlich. Ich rechne diesen

Fall daher zu den unbedeutend gebesserten.

9. Fall. Sehr schwere Lungen- und Ellbogentuber

kulose; dreimonatliche Serumbehandlung ohne Einfluß.

Der 40jahrige A. ist seit seiner Kindheit lungenleidend, Vater an

Blutspneken gestorben. Vor 4 Jahren ist der linke Ellbogen dick und

steif geworden, die letzte Zeit außerordentlich schmerzhaft. Allgemein

zustand verschlechterte sich in den letzten Monaten.

Status. Leidend aussehender Mann, mager, fortwährender Husten.

Ueber beiden Lungen zahlreiche Kavernen. am linken Ellbogen starker

Tumor albus, mit zwei fluktuierendenStellen, vollkommene Fixation, ans

gesprochene Muskelatrophie. Behandlung poliklinisch, Gipsverband ein

halbes Jahr ohne Erfolg versucht.

19. Mai. Serumbehandlung, täglich 5 ccm per rectum.

10. Juni. Lungenerscheinungen unverändert, Ellbogen an der

medialen Seite perforiert, massenhaft Eiter, Schmerzhaftigkeit nach der

Perforation etwas nachgelassen.

_15. Juli. Patient meistens im Bett. Husten und Lungen

erscbemungen unverändert, Ellbogen an zwei Stellen perforiert, meint

nach den Eingießungen Diarrhoe zu bekommen.

15. August. Zustand verschlechtert sich, Patient fühlt sich

schwächer. Mit der Serumbehandlung, als aussichtslos, aufgehört. Kein

Amyloid.

Auch in diesem schweren Fall, wo der Allgemeinzustand schon

vor Anfang der Serumbehandlung sich immer mehr verschlimmerte, war

das Serum nicht imstande, irgendwelchen Einfluß auszuüben. Auch von

mir wurde ebenso wie von anderen die Erfahrung gemacht, daß im

Endstadium der Tuberkulose kein Erfolg erwartet werden darf.

10. Fall. Schwerer Fall Spondylitis lumbalis mit Fisteln;

dreimonatliche Serumbehandlung. Trotz dessen Tod unter

den Erscheinungen des Amyloids.

Der 12jährige G. v. M. ist seit 5 Jahren leidend an einer Spondy

litis, wobei sich vor 14 Monaten 2 Fisteln an den Oberschenkeln bildeten.

Hereditär schwer belastet, seit 2 Jahren im Spital. Behandlung vor und

während der Serumkur mit Bettruhe, Streckverbünde, täglich von morgens

früh bis nachmittags 4 Uhr auf dem Balkon.

Status praesens. Bleicher, magerer Junge, mit

Habitus, aber ohne Lungenabweichungen.

Leichter, nicht schmerzhafter Buckel im Lendenteil, linksseitiger

Psoasabszeß mit zwei stark sezernierenden Fisteln mit lividen, unter

minierten Rändern und nekrotischem Belag.

Im Urin 10/00 Eiweiß, Milz und Leber nicht fühlbar.

Am 9. April 1907 Anfang der Serumkur: zuerst einige subkutane

Injektionen, dann täglich 5 ccm Serum per rectum.

Am 13. April sezernierten die Fisteln auffallend stark, massenhaft

Eiter, am 16. April ist die Sekretion viel geringer und reinigen sich die

Fisteln, am 1. Mai sind es fast trockene, schön granulierende Wunden.

Am 8. Mai hat sich die laterale Fistel sogar geschlossen.

Von jetzt ab verschlimmerte sich der Zustand aber unaufhaltsam:

Es bildet sich rechts ebenfalls ein Psoasabszeß, der sich schnell ver

größert. Patient fängt an zu fiebern, am 10. Juni bricht der rechts

seitige Psoasabszeß spontan durch. Es wird jetzt mit der Serumbehand

lung aufgehört, der Zustand bleibt sich immer verschlimmernd.

Milz und Leber deutlich vergrößert, Urin 12 °/m Eiweiß (Esbach),

am 12. November Exitus.

Im Anfang der Serumbehandlung meinten wir eine Besserung zu

konstatieren, nach kurzer Zeit verschlimmerte der Zustand sich aber

rasch und unaufhaltsam. Da an die Möglichkeit gedacht werden mußte,

daß das Serum daran schuld war, wurde mit der Behandlung aufgehört,

ohne Erfolg aber. Es ist wohl recht wahrscheinlich, daß wir eine akute

Verschlimmerung des Krankheitsprozesses vor uns haben, wogegen das

Serum machtlos ist.

11. Fall. Hartnäckige Koxitis mit 2 Fisteln, Serum

behandlung ohne Einfluß auf den tuberkulösen Prozeß. _

Der 12jährige J. B. leidet seit 6 Jahren an einer Hüftgelenks

erkrankung, Eltern gesund; Patient ist mehrfach operiert worden, stets

ohne Erfolg: die Fisteln kehrten immer wieder. Seit 4 Jahren im Spital;

bis jetzt Behandlung im Streckverband, täglich ist Patient auf dem

Balkon im Freien.

Status. Gut aussehender Junge, ohne Lungenerscheinungen.

Hüftgelenk in Abduktion, reelle Verkürzung 5 cm, 2 Fisteln mit serös

eitriger Sekretion.

9. April 1907. Anfang der Serumbehandlung; zuerst einige sub

kutane Injektionen, dann täglich Eingießungen in den Mastdarm, jedesmal

5 ccm.

1. Mai. Absolut keine Veränderung.

15. Mai. Die obere Fistel schön grannlierend, sezerniert fast nicht

mehr, die untere unverändert.

1. Juni. Untere Fistel liefert noch viel Sekret, aber mehr serös.

4. Juli. Wie am 1. Juni.

15. Dezember. Wie am 1. Juni: Die Sekretion hat sich wohl etwas

geändert, die Fisteln zeigen aber keine Neigung sich zu schließen. Die

Eltern wünschen, daß das Kind nach Hause kommt.

Ein Koxitispatient, dessen Zustand seit Jahren stationär ist, auch

operativ scheinen die Fisteln sich nicht ausheilen zu wollen; wohl tritt

nach der Applikation des Serums eine auffallende Besserung des All

gerueinznstandes ein, eine Hebung des Körpergewichts und eine Gewichts

zunahme, Erscheinungen, worauf auch van Huellen aus Sonnenburgs

Klinik hingewiesen hat, wohl wird der Aspekt der Fisteln besser. die

Sekretion geringer. aber auch nach siebenmonatlicher Serumbehandlung

gelingt es nicht, die Fisteln zur Heilung zu bringen.

12. Fall. Hartnäckige Schultergelenkstuberkulose mit

einer Fistel, trotz achtmonatlicher Serumbehandlung keine

Heilung der Fistel.

K. L., 6 Jahr alt, Vater an Lungentuberkulose gestorben, Mutter

hustet und hat Pleuritis durchgemacht, leidet seit 3 Jahren an einer

Schultergelenksentzündung. Vor 2 Jahren Fistelbildung, seitdem Zustand

unverändert. Am rechten Oberarm 2 Skrofulodermata.

Status. Skrofulös aussehendes Kind ohne Lungenveränderungexi;

Schultergelenk rechts vollkommen fixiert, nicht schmerzhaft, Gelenk

muskeln atrophisch. eine Fistel, die mäßig Eiter sezerniert.

Serumbehandlung rektal, täglich 5 ccm poliklinisch.

Vier Wochen nach Anfang der Serumbehandlung ist die Sekretion

serös geworden und sind die Skrofulodermata granulierende Wunden

geworden. Der Junge sieht besser aus, Appetit auch viel besser. Nach

14 Wochen beide Skrofulodermata vernarbt. der Zustand des Gelenkes

phthisischem
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bleibt unverändert. Mit der Serumbehandlung wird weiter fortgefahren.

Fistel bleibt aber weiter bestehen; auch nach 8 Monaten Behandlung

keine Besserung mehr. Die Mutter bittet, mit der Behandlung auf

zuhören.

Zum Schluß fünf Fälle, wo allerdings eine Besserung erzielt

wurde. der Erfolg aber nicht so eklatant war, wie bei den zuerst er

wähnten Patienten:

13. Fall, Tuberkulose der linken Karpalgelenke, deut

lieh gebessert nach 8 Monaten Serumbehandlung.

Der 36jährige W. ist seit 12 Jahren leidend an einer Tuberkulose

des linken Karpus (mit röntgenologisch gezeigten Knochenherden); die

letzten 3 Monate hat sich der Zustand schnell verschlimmert.

Beim Anfang der Behandlung (poliklinisch mit subkutanen In

jektionen) sind die erkrankten Gelenke vollständig fixiert, die Hand zeigt

die typische Figuration, die Schwellung ist diffus, teigig, hie und da

Fluktuation mit livider Hautverfärbung. Es besteht eine große Schmerz

haftigkeit, besonders die letzten Monate; starke Atrophie der Vorderarm

muskulatur. Patient fühlt sich krank. absolut kein Appetit.

2 Monate nach dem Anfang der Behandlung zeigt sich die erste

Besserung. Patient gibt dann zuerst spontan an, daß er wieder Appetit

hat und sich stärker fühlt, worüber er sich ganz besonders freut. Es

ist jetzt deutlich, daß die Schwellung etwas zurückgegangen ist. Von

jetzt an schritt die Besserung weiter: die Schwellung geht allmählich

zurück, die kalten Abszesse werden resorbiert. sodaß nach 6 Monaten

Serumbehandlung folgender Status notiert wird:

Erkrankte Gelenke vollständig fixiert, ‚und zwar in Volarflexion;

die Gelenkgegend ist an der kranken Seite noch deutlich dicker als an

der gesunden, es besteht keine Fluktuation mehr. die Ilautfarbe ist die

normale. Ein kleiner kalter Abszeß an der Epiphyse der Ulna hat sich

noch nicht ganz resorbiert. Appetit und Allgemeinzustand ausgezeichnet.

Die Behandlung wird noch 2 Monate weiter fortgesetzt; der Zu

stand ändert sich aber nicht mehr. Patient ist zufrieden mit seinem

Zustand, kann wieder etwas arbeiten und entzieht sich der Behandlung.

14. Fall. Seit Jahren bestehende lumbale Spondylitis

mit Psoasabszeß bei einer Erwachsenen; gebessert nach vier

monatlicher Serumbehandlung.

Anfang Juni 1907 wurde ich vom Hausärzte zur Patientin v. D.,

34 Jahre alt, gerufen, welche seit 2 Jahren das Bett hüten mußte wegen

einer tuberkulösen Spondylitis der unteren Lendenwirbel. Es besteht

eine Andeutung eines Buckels, der deutlich schmerzhaft und vollkommen

fixiert ist. Rechtsseitiger Psoasabszeß; keine Rückenmarkserscheinungen.

Patientin liegt dauernd zu Bett; sie kann einige Augenblicke gehen und

stehen. aber nur, wenn sie die Hände auf den Oberschenkeln stützen kann.

Ende Juni wurde mit der rektalen Serumeinverleibung angefangen.

Ende Juli Zustand unverändert.

Ende August sah ich Patientin wieder in ihrer Wohnung: Der

Psoasabszeß war bedeutend kleiner geworden; der Gibbus war auf Druck

nicht mehr schmerzhaft. Patientin fühlt sich besser, ist sehr zufrieden

mit dem Serum.

Von Oktober an kommt Patientin dann und wann außer Bett und

kann einige Augenblicke stehen, ohne sich mit den Händen zu stützen.

Im Dezember ist Patientin längere Zeit außer Bett, Gibbus nicht druck

empfindlich, Psoasabszeß kaum mehr fühlbar, Patientin äußerst zufrieden.

Von jetzt an bessert sich der Allgemeinzustand immer mehr, Die Frau

hat jetzt ein Korsett und geht damit bequem und längere Zeit umher.

15. Fall. Seit 3Jahren bestehende ulzerierende Lymph

drüsentuberkulose des Halses, bedeutend gebessert nach

siebenmonatlicher Serumkur.

Patientin G. A, 12jahriges Mädchen, kommt am 2. März 1907

zum ersten Male auf meine Poliklinik. Das Kind zeigt deutlich skrofu

lösen Habitus, Vater an Lungentuberkulose gestorben. Vor 3 Jahren

erst „Drüse“ am Halse, die sich fortwährend vergrößert hat; seit un

gefähr einem Jahre ein Geschwür an der linken Halsseite.

Während 2 Monaten behandelte ich Patientin mit Ichthyolsalbe

ohne Erfolg, dann poliklinisch Marmorekserum, jeden Tag 5 ccm per

reetum.

Beim Anfang der Behandlung wnr links ein großes Lymphdrüsen

paket unter der Sternokleido zu fühlen, fixiert auf der Unterlage, hier

und da mit der Haut verwachsen. Keine Verfärbung. keine Fluktuation.

Oberhalb der Klavikula ein talergroßes Geschwür mit nekrotischen Be

lägen, lividem Saume und unterminierten Rändern. Wahrscheinlich führt

ein Fistelgang in die Tiefe.

Die ersten 5 Wochen konnte ich keinen deutlichen Einfluß des

Serums bemerken; wohl schien mir das Aussehen etwas besser und hob

sich der Appetit, lokal aber stntus quo ante.

Beim Verbandwechsel am 10. Juni erste deutliche Besserung: der

Geschwürgrund hatte sich zum Teil gereinigt, der Lymphdrüsentumor

schien mir etwas kleiner geworden.

5. Juli: Geschwür ganz gereinigt, schön granulierend, an der

unteren Hälfte mit Epithel bedeckt. Lymphdrüsenpaket deulich kleiner,

verschieblich auf der Unterlage, nicht adhärent an der Haut.

1. Oktober: Lymphdrüsenpaket bedeutend kleiner geworden, Ulkus

fast ganz mit Epithel bedeckt. An einer Stelle geht man mit der Sonde

1 cm in die Tiefe. Diese kleine Fistel sezerniert eine Spur seröses Sekret.

Anfangs Dezember: Noch Lymphdrüse in der Tiefe zu tasten,

Fistel sezerniert ab und zu noch etwas seröses Sekret. Da mir von jetzt

an kein Serum mehr zur Verfügung steht, wird mit der Behandlung

aufgehört. Der Zustand bleibt jetzt stationär. Im Mai 1908 hat Patientin

noch eine nüssende Stelle am Halse.

16. Fall. Seit Jahren bestehende tuberkulöse Lymph

drüsentumoren am Halse, Besserung nach fünfmonatlicher

Serumkur.

Der Mjithrige B. v. G. leidet seit frühester Jugend an „Hals

drüsen“; an der rechten Seite mehrere Narben vereiterter Drüsen, sonst

nichts mehr fühlbar; an der linken Seite des Halses ein faustgroßes

Paket in der Regie submaxillaris. Die Tumoren sind mit der Unterlage

und Haut fest verwachsen, stellenweise Fluktuation und schmerzhaft bei

Druck. Keine Hautverfärbung. Allgemeinzustand gut, Appetit schlecht:

Jodol- und lchthyolsalbe ohne Erfolg.

Am 15. August 1907 wird mit Marmorekserum angefangen, poli

klinisch täglich 5 ccm per reetum.

Auch hier ändert sich zuerst der Appetit; nach 4 Wochen erzählt

die Mutter mir spontan, der Knabe fange an, viel mehr zu essen. Lokal

war dann noch keine Veränderung zu sehen.

Erst Anfang Oktober ist der Tumor auf der Unterlage deutlich

verschieblich und dazu etwas kleiner geworden, während die einzelnen

Knollen schärfer abzugrenzen sind.

Ende Oktober keine Fluktuation mehr fühlbar, Tumor ungefähr

derselbe geblieben.

Obgleich jetzt in derselben Weise mit der rektalen Anwendung

des Serums fortgefahren wird, bleibt der Lokalzustand so ziemlich un

verändert.

Am 20. November zuerst subkutane Injektionen. 3 mal wöchentlich

5 ccm Serum unter die Haut des Oberschenkels; nach der dritten In

jektion schwillt der Tumor deutlich an, stellenweise Fluktuation und wird

schmerzhaft.

Am 2. Dezember Lokalzustand wieder wie Ende November; Patient

wünscht in dieser Weise nicht mehr weiter behandelt zu werden.

Bis 15. Dezember rektale Behandlung; Zustand unverändert, mit

der Behandlung wird aufgehört.

Anfang Januar 1908 ist der Sympathikusdrüsentnmor wieder dent

lich größer geworden, was für die Wirksamkeit des Serums spricht. Ich

habe Patienten dann nicht wieder gesehen.

17. Fall. Hartnäckige Lymphdrüsentuberkulose am

Halse; bedeutende Besserung nach siebenmonatlicher Be

haudlung.

Der 34jährige D. de B. ist schon ein halbes Jahr in meiner

poliklinischen Behandlung wegen beiderseitigen Halslymphomen, welche

schon seit mehreren Jahren bestanden haben. Mutter an der Schwind

sucht gestorben. Vater gesund. Mehrere Geschwister lungenleidend.

Links hat Patient unter dem Sternokleido ein Drüsenpaket, das

mit den tieferen Weichteilen fest verwachsen erscheint, nicht schmerzhaft

ist und keine Fluktuation zeigt; rechts mehrere submaxilläre Lymph

drüsen, wovon eine erweicht und mit der Haut verwachsen ist, dazu eine

typische tuberkulöse Fistel: unterminierte Ränder, livider Saum, mäßige

Eitersekretion. Jede Behandlun bis jetzt erfolglos.

Am 10. Mai Anfang der Serumkur, jeden Tag 5 ccm Serum per

reetum. Die ersten 4 Wochen nichts Bemerkenswertes; am 15. Juni kam

Patient mit der Botschaft zu mir, die Sekretion der Fistel sei bedeutend

geringer geworden. Bei der Untersuchung fiel mir auf, daß das Sekret

dann zum ersten Male serös geworden war.

5 Wochen später hatte sich der kalte Abszeß in der rechten

submaxillaren Drüse deutlich verkleinert, am 15. August war er ganz

verschwunden. Ende August war der Tumor links deutlich kleiner ge

worden, dabei auf der Unterlage verschieblich.

Anfang Oktober sind die submaxillaren Drüsen nicht mehr zu

fühlen, nur die Fistel sezerniert seröses Sekret, der Tumor links ist noch

eben palpabel.

Von jetzt an bleibt der Zustand ungefähr derselbe; das Paket

links hat sich noch etwas verkleinert, die Fistel ist aber nicht ver

schwunden. Mit subkutanen Injektionen wollte er nicht behandelt werden.

Patient war vollkommen zufrieden mit seinem Zustande, ‘die leicht

nilssende Stelle machte ihm nichts. Auf Wunsch wurde Anfang Dezember

mit der Behandlung aufgehört.

Noch ein Wort über den Begrifl‘ „Heilung“; jeder Chirurg

weiß, was wir unter einem geheilten tuberkulösen Gelenke,

Lymphom usw. verstehen. Die Erfahrung hat uns gelehrt, daß

ein klinisch geheiltes Gelenk noch Bazillen enthalten kann.

Mit dem „Geheilt entlassen“ in meiner Krankengeschichte

meine ich natürlich nur eine klinische Heilung.

Aber kann mit dem Serum auch eine vollständige Reinigung

des Körpers von allen Tuberkelbazillen erzielt werden? Es ist

schwierig, darauf eine positive Antwort zu geben; leider habe ich

konstatieren müssen, daß alle meine Patienten, auch die klinisch

geheilten, noch positiv reagierten auf die kutane Tuberkulin

rcaktion nach v. Pirquet. Aus dieser Tatsache, sowie ins

besondere aus den Krankengeschichten im 1., 3. und ö. Fall muß

konkludiert werden, und dies kann nicht genug betont werden,

daß Marmoreks Serumbehandlung lange fortgesetzt werden rnuß,

sicher längere Zeit, nachdem Patient klinisch geheilt ist. Von
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mehreren Seiten wurde gefragt, ob die rektale, und subkutane Ein

verleibung die gleichen Resultate geben. Ich habe entschieden den

Eindruck bekommen, daß die subkutanen Injektionen schneller und

sicherer wirken als die rektalen. Nach den subkutanen Ein

spritzungen sieht man wiederholt schon bei dem ersten Anfang

der Behandlung eine Reaktion eintreten, woran die endgültige

Besserung sich unmittelbar anschließt. Insbesondere die Fälle 1

und 2 sind in dieser Hinsicht bedeutungsvoll. Beim rektalen Wege

dauert es viel länger, bevor man die erste Besserung sieht; die

selbe tritt viel langsamer ein und schreitet langsamer weiter.

Meine schönsten Erfolge hatte ich mit den subkutanen Ein

spritzungen; es ist diese Behandlung mir besonders sympathisch.

Wer seine Patienten mit dem Marmorekserum behandeln will,

fange immer ohne Ausnahme mit subkutanen Einspritzungen an.

Erst wenn eine deutliche Besserung eingetreten ist — oder wenn

lästige Serumerscheinungen eintreten, was ziemlich selten ist —

versuche man die rektalen Eingießungen. Nach meiner Meinung

hat man kein Recht, von einem negativen Resultat zu sprechen,

wenn man ausschließlich rektal behandelt hat.

Zusammenfassung: Unter 17 Fällen chirurgischer Tuber

kulose wurde bei 5 Patienten keine Besserung erzielt: es sind die

Fälle 8, 9, 10, 11 und 12. Davon waren 9 und 10 hoffnungslose

Fälle. 6 Patienten konnten geheilt entlassen werden; es sind die

Fälle 2-7. 6 Fälle sind bedeutend gebessert, aber noch nicht

geheilt; es sind dies die Fälle 1, 13, 14, 15, 16 und 17. Von

diesen sehen 2 (14 und 15) ihrer baldigen Heilung entgegen.

Wenn man bedenkt, daß für diese Versuche aus

schließlich Patienten ausgewählt wurden, die seit Jahren

jeder Therapie getrotzt hatten, daß fast alle jahrelang,

einige sogar Jahrzehnte leidend waren, daß die erste

Besserung in der Regel innerhalb zweier Monate auf

trat, dann meine ich daraus schließen zu können, daß

die erzielten Resultate recht günstige sind.

Zur Pathologie und Therapie der freien,

ausgedehnten Bauchfellentziindung nach

Wurmfortsatzentziindung

VOD

Dr. Bertelsmann,

chirurgischem Oberarzt vom Roten Kreuz in Cassel.

Der Wurmfortsatz kann für sich allein erkranken, ohne

daßEntzündungserreger seine Wand durchdringen. Das Bauch

fell ist dann entweder nicht beteiligt oder reagiert durch

sympathische Reizung, sympathischen Erguß auf den sich

im Wurmfortsatz abspielenden Vorgang. Ueberschreiten die

Entzündungserreger die Wand des Wurmfortsatzes, so wird

das Bauchfell mit krank. Den Entzündungserregern können

sich alte und neue peritoneale Verklebungen entgegenstehen

— als Schranken. Es handelt sich dann um eine umschränkte

lokale Bauchfellentzündung. Der umschränkte Raum kann

sowohl große Ausdehnung haben, als auch sehr klein sein.

Sind keine alten Schranken vorhanden und bilden die

den Wurmfortsatz zunächst gelegenen Bauchfellorgane keine

frischen Schranken, so entsteht die freie Bauchfellentzündung.

Fast bei jeder schwereren entzündlichen Erkrankung des

Wurmfortsatzes ist zuerst eine freie Peritonitis vorhanden.

Nimmt diese Peritonitis eine größere Ausdehnung an, sodaß

der größte Teil der Bauchhöhle davon ergriffen wird, dann

kann man von einer freien ausgedehnten Bauchfellentzündung

sprechen. Ueber das Wesen und die Behandlung dieser

letzteren möchte ich einiges mitteilen. Ich glaube, daß die

oben gegebenen Ausführungen deutlich genug zeigen, welche

Art von Fällen ich meine. Eine Einteilung nach der Art

des gebildeten Exsudates scheint mir für klinische Zwecke

nicht vorteilhaft. Ein geringes, nur leicht getrübtes Exsudat

begleitet oft eine viel ernstere Erkrankung als ein jauchig

eitriges. Mitinbegriffen in den Titel dieser Arbeit sind die

Fälle, bei denen zwar die Peritonitis sich über den größten

Teil der Bauchhöhle erstreckt, bei denen sich aber einzelne

Fächer und lockere Abkapselungen gebildet haben, als späteres

Stadium einer freien ausgedehnten Peritonitis.

Die Behandlung der freien ausgedehnten Bauchfellent

zündung hat in den letzten Jahren entschiedene Fortschritte

gemacht. Diese gingen zusammen mit einer besseren Er

kenntnis der Erkrankung des Bauchfells. Verhielte sich die

Bauchhöhle, deren Serosaoberfläche 1,7 qm umfaßt, Infek

tionen gegenüber ebenso ungünstig wie z. B. die viel kleinere

seröse Höhle des Knie- oder Hüftgelenks, so würde kaum

Hoffnung auf erfolgreiches chirurgisches Eingreifen sein.

Wissen wir doch von diesen Gelenken, daß es uns oft, trotz

ausgedehnter Eingriffe bei ernster Infektion nicht immer ge

lingt, den Prozeß zum Stillstand zu bringen.

Allgemeininfcktionen, eitrige Metastasen lassen sich

nicht hier immer vermeiden. Auch greift in den serösen

Höhlen der Gelenke der infektiöse Prozeß oft nekrotisierend

die Knorpel und Knochen an, woraus dann Infektion der

Spongiosa usw. entsteht. Die peritoneale Entzündung da

gegen greift sehr selten die zunächst gelegenen Organe an,

bricht gewissermaßen nur der Not gehorchend in Blase,

Darm oder Muskulatur durch. Es sind demnach im Peri

toneum besonders Schutzkräfte vorhanden.

Noch bis vor kurzem glaubte man allgemein, diese bestanden

in den resorbierenden Fähigkeiten des Bauchfells. Für diese An

nahme sprachen besonders die Ergebnisse der Tierversuehe, da

gegen jedoch die negativen Befunde, die man beim Menschen er

hob, wenn man das Blut des Peritonitikers bakteriologisch unter

suchte. Kanon, Libmann und ich selbst‘) z. B. haben uns in

einer großen Anzahl von Fällen schwerster Peritonitis immer wie

der vergeblich bemüht, Bakterien im Blute nachzuweisen. Es ist

meines Erachtens nach sicher, daß bei der Peritonitis auf der

Höhe der Erkrankung Bakterien im Blute des Kranken nicht

gefunden werden. Diese Tatsache ist um so auffälliger, als es ja

den drei genannten Autoren und vielen andern bei Fällen wie

Osteomyelitis, Gelenkeiterungen, Sehnenscheidenphlegmonen gelang,

Bakterien im Blute des lebenden Menschen in ungeahnten Mengen

nachzuweisen. Bei der Veröffentlichung meiner diesbezüglichen

Untersuchungen habe ich schon ausgeführt, daß dies Verhalten

seine ganz bestimmten Gründe haben muß. AufZufälligkeiten

kann es nicht beruhen, wenn drei verschiedene Unter

sucher in ungefähr 100 Fällen insgesamt immer wieder

dasselbe finden, nämlich, daß das 1,7 qm umfassende

Bauchfell bei intensiver Erkrankung keine Bakterien

resorbiert, während Sehnenseheiden und Gelenke Bak

terien oft in großen Schwärmen ins Blut senden. Daß es

also die Resorption ist, die die Infektion des Bauchfells zur Aus

heilung bringt, ist demnach sehr zweifelhaft. Warum keine Bak

terien ins Blut eindringen, das hat uns Robinson?) gezeigt. Er

fand die Lymphspalten durch flbrinöses und zelliges Exsudat ver

mauert, sodaß ein ähnlicher Schutzwall gebildet war, wie er

manchmal an anderen Körperstellen der eingedrungenen Infektion

gegenüber aufgeworfen wird. Diesem Schutzwall ist es auch zu

verdanken, daß der Eiter die Bauchserosa so leicht nicht infiltriert

und anfrißt.

Ich habe mich in meiner erwähnten Arbeit der Meinung

Robinsons angeschlossen, der seine Ansicht kurz in den etwas

paradox klingenden Worten ausdrückt. Absorption and Injektion

kills but Peritonitis (sc. exsudat, reaktion) safes life, mit der Ein

schränkung, daß es natürlich auch einmal Bakterien geben kann,

die vermöge ihrer hohen Virulenz diesen Schutzwall durchbrechen.

Nach unseren Untersuchungen sind dies aber Ausnahmen. Eine

weitere Bestätigung hat diese Auffassung durch die Arbeiten

N ötzels gefunden, der auf Grund von Tierversuchen die Ansicht

verteidigt, die Vernichtung der Bakterien fande in der Bauchhöhle

selbst durch Phagozytose und ähnliche Vorgänge statt. Daß die

Resorption ganz im Sinne Robinsons wirkt, hat Nötzel auch

noch dadurch bewiesen, daß er einmal Tieren 10 cm virulenter

Kulturmenge in die Bauchhöhle, anderen Tieren den zehnten Teil

dieser Menge intravenös einverleibte. Die intravenös behandelten

Tiere starben, die intraperitoneal behandelten blieben am Leben.

Man kann also jetzt den Satz aufstellen: Bei der Ausheilung einer

Bauehfellinfektion spielt die Resorption der Bakterien ins Blut

keine Rolle, der Kampf findet in der Bauchhöhle selbst statt. Das

‘) Die Allgemeininfektion bei chirurgischen Infektionskrankheiten.

(Deutsche Ztschr. f. Chir. 1903.)

’) Pathologie of the Lymphntic of the peritoneum. (Ann. of

surg. 1900.)
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erkrankte menschliche Bauchfell besitzt sogar in hohem Grade

Eigenschaften, die eine Resorption von Bakterien ins Blut, sei es

direkt oder auf dem Lymphwege, verhindern. Dies wird’ durch

das gebildete Exsudat bewirkt, welches auch die Organe der

Bauchhöhle vor dem direkten Eindringen der Entzündungserreger

schütztÄ)

Weiterhin habe ich in der erwähnten Arbeit geschrieben,

daß die Injektion einer virulenten Bakterienaufschwemmung ins

Peritoneum eines Tieres den Vorgang, wie er beim Menschen statt

fände, keineswegs genau nachahme. Hier treffe das injizierte viru

lente Material auf eine ganz unvorbereitete Bauchhöhle, die offen

bar sehr stark die Bakterien resorbiere, beim Menschen fände sich

auch bei akutester Gangrän des Wurmfortsatzes immer ein gewisser

Zeitraum zwischen Erkrankung und Perforation, eine Zeit, die das

Peritoneum ausnutze, um sich auf die Eindringlinge vorzubereiten.

Bei plötzlicher Ueberschwemmung des Peritoneums mit Bakterien

(Darmperforation) werden nicht selten auch beim Menschen wohl

einige in das Blut gelangen. Man findet solche wenigstens manch

mal in den Wirbelkörpern der verstorbenen Peritonitiker. Als wir

aber das Blut der Peritonitiker untersuchten, da war jedenfalls

dies primäre Resorptionsstudium schon vorüber; wir fanden keine

Bakterien im Blute mehr, auch bei tödlicher allgemeiner Perito

nitis. Vergleicht man dies mit Peisers akuter oder chronischer

Resorption, die dieser im Tierexperiment festgestellt hat, so ist

anzuerkennen, daß er mit seinen tatsächlichen Befunden am Tier

dem, was beim Menschen vorkommt, sehr nahe gekommen ist.

Die Klarstellung dieser Verhältnisse ist von großer Wichtigkeit

für die einzuschlagende Therapie. So hat z. B. außer Klapp

Daniels beim Tier gezeigt, daß durch die Heißluftbehandlung die

Resorption befördert wird. Seine Tiere starben aber eher und

häufiger, wenn sie dieser Resorptionsbeförderung ausgesetzt waren.

Die Heißluftbehandlung ist also mindestens ein zweischneidiges

Schwert. Ihre auch von mir anerkannte, unter Umständen gün

stige Wirkung beruht wohl mehr auf der Erleichterung der Peri

staltik. Resorptionshindernd wirkt nach Glimm und Daniels

in die Bauchhöhle eingegossenes Oel. Borehhardt?) hat auf

auf diese Weise beim Menschen Erfolge erzielt.

Wir sind daran gewöhnt, anzunehmen, daß, wenn wir

beim Menschen der Peritonitis lokal Herr geworden sind,

wir auf weitere Komplikationen nur selten zu rechnen

haben. Vom Wurmfortsatz aus kann es ja von vornherein

infolge thrombo-embolischer Vorgänge zu Allgemeininfektio

nen ohne begleitende Peritonitis kommen. Es werden Stru

mitiden und Parotitiden beobachtet, die ätiologisch nicht ganz

geklärt sind. Sie werden wohl nicht mehr für metastatisch

gehalten. Lungenerkrankungen im Verlauf der Peritonitis

sind auf das schwere Krankenlager im allgemeinen zurück

zuführen. Eigentliche eitrige Metastasen fehlen bei der

Peritonitis ganz, was bei der Größe der in Betracht kom

menden Resorptionsfläche sehr bemerkenswert ist, ebenso

fehlen allgemeine septische Nacherkrankungen, wie sie bei

Phlegmonen der Extremitäten, selbst wenn wir das be

treffende Glied abgesetzt haben, uns oft den Kranken noch

verlieren lassen. Bleiben wir also in der Bauchhöhle Sieger,

so werden wir auch den Kranken retten. Dies verdanken

wir der Eigenschaft der erkrankten Bauchhöhle, daß sie

Bakterien nicht resorbiert. Wie erwähnt, führe ich mit

Robinson diese Eigenschaft auf das bei der Entzündung

gebildete Exsudat zurück.

Sind durch ein derartiges Exsudat zwei Serosaflächen

miteinander verklebt, ist diese Verklebung auch nur wenige

Stunden alt, so pflegen wir uns darauf zu verlassen, daß

diese Verklebung ein Fortschreiten der Infektion, also ein

Durchwandern von Bakterien nicht gestattet. Ein weiterer

Beweis für die oben dargelegte Auffassung.

Der Tod bei der Peritonitis erfolgt also nicht, wie bei

manchen anderen chirurgischen Infektionskrankheiten, z. B.

der Ostcomyelitis dadurch, daß der gesamte Organismus von

l) Daniels (Ueber die Schutzvorrichtungen der Bauchhöhle, Tü

hingen, Lauppe 1907) gegenüber möchte ich bemerken, daß ich nie „ver

mutet“ habe, daß die Bakterien direkt in die Blutbahnen des Peritoneums

aufgenommen würden.

’) Borchhardt, Chirurgenkongreß 1909.

der Bauchhöhle aus durch Bakterien in Besitz genommen

wird. Selbst die Untersuchungen des Leichenblutes ergeben

bei der Peritonitis des Menschen zumeist negative Resultate,

die wenigen Ausnahmen sind auf Komplikationen, wie z. B.

Bauchdeckenphlegmonen, zurückzuführen. Es müssen also

die Toxine sein, die den allgemeinen Kollaps veranlassen.

Sie sind es auch, die die Muskulatur und Innervation der

Därme an Ort und Stelle schädigen. Durch sie entsteht die

Darmlähmung, der Meteorismus. Ueber die letzte Todes

ursache verdanken wir Heineckel) interessante Aufschlüsse.

Heinecke fand, daß die vom Peritoneum aus infizierten

Tiere nicht an Herzlähmung starben. Auf der Höhe des

Kollapses bis zum Tode hatte sich der größte Teil des

Blutes infolge einer zentralen Lähmung der Vasomotoren im

Splanchnikusgebiet angesammelt. Der Organismus verblutet

sich also in seine Bauchgefäße hinein. Dem Herzen fehlte

dann die nötige Füllung, es pumpte leer. So kommt die

Kreislaufstörung und der Tod durch die Lähmung des Vase

motorenzentrums, nicht durch die Lähmung des Herzens, zu

stande. Für die Therapie ist diese Feststellung ebenfalls

von großer Wichtigkeit. Gießt man bei peritonealem Kollaps

in die Blutgefäße, die sich ins Splanchnikusgebiet entleert

haben, eine entsprechende Menge Kochsalzlösung hinein —

bei ihrer Abmessung muß man sich erinnern, daß der

größte Teil des Blutes ins Splanchnikusgebiet hinein vor

läufig verloren ist, daß also die zugeführte Kochsalzmenge

manchmal nicht unter ‘[3 der angenommenen Blutmenge des

Körpers betragen darf — so kann man erwarten, daß diese

neu eingeführte Flüssigkeitsmasse wie ein Stempel in einer

Spritze wirkt, so lange nicht schon eine Schädigung des

Herzmuskels selbst, die aber erst sekundär eintritt, vorliegt.

Sie wird dem Herzen nicht allein ein regelmäßiges Arbeiten

wieder möglich machen, sondern auch das im Splanchnikus

gebiet stagnierende Blut wieder in den Kreislauf bringen.

Geordnete Druckverhältnisse im Kreislauf machen dann

auch wieder reichliche Ausscheidungen und Entgiftungen

möglich. Den Wert dieser Heineckeschen Untersuchungen

für die Therapie habe ich meines Wissens als erster hervor

gehoben?) Sie gaben die theoretischeGrundlage für die

von Kümmell und anderen schon vorher praktisch ange

wandten großen Kochsalzinfusionen. Neuerdings hat nun

Heidenhain, dem diese Infusionen noch nicht genügend

zu wirken schienen, den Zusatz von Nebennierenpräparaten

empfohlen. Meines Erachtens wird, wie auch Kümmell

hervorhebt, wenn man die angewendete Kochsalzmenge nur

genügend groß macht, der Erfolg in der Regel nicht aus

bleiben. Die Nebennierenpräparate wirken aber direkt auf

den Tonus der Gefäße, vielleicht auch direkt auf das Zen

trum der Vasomotoren in der Medulla oblongata anregend.

Ihre Wirkung ist also der von Heinecke angenommenen

Lähmung des Zentrums direkt entgegengesetzt. Ich habe

mich daher, obwohl ich mit der Wirkung großer Kochsalz

infusionen bisher zufrieden war, in neuer Zeit dem Heiden

hainschen Vorschlage angeschlossen. Obwohl man unter

Anwendung von 6—8 Tropfen Adrenalin mit nur 1 l Kochsalz

lösung für gewöhnlich einen guten Puls erzielen kann, bin

ich doch bei den großen Kochsalzinfusionen mit Adrenalin

zusatz geblieben. Sie haben nämlich den Vorteil, eine sehr

ergiebige Diurese anzuregen und für den Fall, daß man die

Bauchwunde nicht ganz schließt, einen mächtigen Säftestrom

aus der Bauchhöhle nach außen zu erzeugen, sie wirken

also, abgesehen von der Verdünnung der Toxine, direkt ent

giftend.

Wir haben in dem fibrinreichen periotonealen Exsudat

ein Abwehrmittel des Körpers, zum wenigsten gegen bak

terielle Resorption erkannt; eine Anschauung, zu der übrigens

l) Heinecke, Experimentelle Untersuchungen über Todesursache

bei Perforationsperitonitis. (Deutsches A. f. klin. Med. 1901, Bd. 69.)

’) Münch. med. Wochschr. 1903, S. 534.
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auch Katzenstein‘) kommt, offenbar ohne die oben an

geführte Literatur zu kennen. Dies Exsudat ist nun aber

auch imstande, in umgekehrtem Sinne zu wirken, als wir

es wünschen. Peritonitische Verklebungen hindern den

Uebertritt von Entzündungserregern in die freie Bauchhöhle

von einem Entzündungsherde aus. Steckt man Gazetampons

in die Bauchhöhle, so verkleben hinter ihnen die Serosa

flächen. Hinter diesen Verklebungsschranken etwa an

gesammelte Entziindungsprodukte vermögen nun nicht mehr

die Tampons und nicht mehr die Außenwelt zu erreichen.

Wir können also durch eine Tamponade der Bauchhöhle

keine Ableitung der Sekrete erzielen, wie wir sie an einer

Extremität würden herstellen können. Rehn und Nötzel

haben das Verdient, energisch hierauf hingewiesen und be

tont zu haben, daß die Bauchhöhle als ein Ganzes zu be

trachten sei und am besten mit einer Infektion fertig werde,

wenn man möglichst natürliche Verhältnisse wiederherstelle.

Dazu gehört selbstverständlich, daß die Quelle der Infektion

verstopft, in unserem Falle der Wurmfortsatz entfernt wird.

Die energischsten Vertreter dieses Prinzips nähten nun die

gereinigte Bauchhöhle nach Ausschluß der Quelle der Infek

tion einfach wieder zu. Ich glaube auch, daß dies bei

frisch perforierten Magengeschwüren zum Beispiel richtig

ist. Bei der Peritonitis nach Perityphlitis ist es sicher

nicht immer gut, dem Sekret jeden Ausweg nach außen zu

verwehren. Namentlich in den Fällen nicht, wo Teile des

dem Wurmfortsatz zunächst gelegenen Bauchfells brandig

geworden sind. Bis zum Jahre 1903 empfahl und übte ich

ein Verfahren, nach dem ebenfalls alle Entzündungsherde

gründlich freigelegt wurden, auch scheute ich zu diesem

Zweck nicht vor Exenteration der Därme zurück, Im Bereich

der langen Bauchwunde wurde eine lange, schmale Kom

presse auf die Därme gelegt. Ueber dieser Kompresse

wurden die Bauchdecken durch Seitennähte einander so weit

genähert, daß ein 1—2 cm breiter Raum freiblieb, hierdurch

wurde die Darmperistaltik wenig gestört, Sekrete hatten

Abflußf’) Dieses Verfahren ergab etwa 50 °/ Heilungen.

Für die Perityphlitis speziell halte ich jetzt a er die auch

von Kotzenbergs) empfohlenen Dreesmannschen‘) Glas

röhren, die ich auch seit mehreren Jahren verwende, für

das Beste. Die Bauchhöhle wird dabei bis auf die Durch

trittsöffnung dieser Röhre geschlossen. Ein Nachteil dieses

Schlusses ist, daß sehr häufig dabei Bauchdeckenabszesse auf

treten. In der Bauchhöhle reizen die Röhren aber so wenig,

daß in den ersten Tagen wenigstens keine Verklebungen

der Serosa um sie herum auftreten. Sie werden also auch

die Vernichtungsarbeit, die das Peritoneum an Ort und

Stelle an den Bakterien ausübt, nicht stören. Die Sekrete

laufen aus ihnen tadellos ab. Die Innentamponade dieser

Röhren kann man mit Leichtigkeit mehrmals am Tage,

ohne die Wunde zu stören und ohne Schmerzen zu erregen,

wechseln. Stellen wir uns auf den Standpunkt Rehns,

Nötzels und Kotzenbergs, daß die Bauchhöhle als ein

Ganzes behandelt werden muß, dann werden wir bei der

Operation der freien ausgedehnten Peritonitis auf die Erhal

tung der teilweise abkapselnden Verwachsungen verzichten.

Im Gegenteil, wir werden sie absichtlich zerstören, damit

alle Entzündungsherde aufgedeckt und entleert werden

können. Auch in der Nachbehandlung werden wir nicht

„schützende“ Verklebungen zu erhalten suchen, sondern

durch kräftige Anregung der Peristaltik den Darm zum

Arbeiten bringen. Bei entleertem und funktionierendem

Darm ist die Wahrhaftigkeit der Bauchhöhle offenbar viel

stärker als bei ruhendem. Seit einem Jahre wende ich die

namentlich von Katzenstein empfohlenen Murphyschen

rektalen Kochsalzeingießungen an. Ohne den hohen Wert,

‘) Ther. d. Gegenwart 1906, S. 505.

’) Casseler Naturforscherversammlung 1903.

3) Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 13.

‘J Ihr eigentlicher Erfinder scheint Hegar zu sein.

den die Aufnahme der Kochsalzlösung vom Darm aus hat,

zu unterschätzen — man braucht bei ihrer Anwendung

sehr viel seltener intravenöse oder subkutane Kochsalz

infusionen — bin ich doch der Ansicht, daß die Ein

gießungen auch sehr wesentlich durch Verdünnung des

Kotes und milde Anregung der Darmtätigkeit nützen. Ich

lasse in 3 Stunden ungefähr 1/2 l einlaufen und den Irri

gator dann für 1/4 Stunde tief stellen. Oft füllt sich der

tiefstehende Irrigator mit dem in Wasser aufgelösten Kote,

und Winde gehen durch den Schlauch oft massenhaft ab.

Komme ich mit diesem mildesten Mittel nicht aus, so füge

ich Glyzerinspritzen oder auch Oel per klysma hinzu. Abführ

mittel per os vermeide ich, nehme aber auch, wenn nötig, zu

Physostigmin subkutan meine Zuflucht. Im äußersten Notfall

lege ich auch ein oder mehrere Kotfisteln mit Witzelschem

Schrägkanal an, wie sie Heidenhain in den letzten Jahren

besonders energisch empfohlen hat‘) Nahrung per os wird

in den ersten 24-36 Stunden nicht gegeben. Eingeführte

Nahrungsmittel wirken in dieser Zeit nur als Ballast. So

bald auf die Peritonitis zurückzuführendes Erbrechen eintritt,

mache ich ausgiebige und wiederholte Magenausspülungen.

Wir wissen, daß die Bauchhöhle mit einer gewissen

Menge von Keimen und einem gewissen Grad von Virulenz

fertig zu werden vermag. Die letztere zu beeinflussen,

haben wir keine sicheren Mittel. Die Keimmenge können

wir aber herabsetzen durch Austupfen oder Ausspülen des

Eiters. Zur allgemeinen Reinigung halte ich die Spülung

für das schonendste Verfahren. Das unmittelbar am Wurm

fortsatz gelegene, also wohl infektiöseste Exsudat tupfe ich

vor der Spülung mit Kochsalzkompressen fort. Bei der

Spülung muß für leichten Rückfluß gesorgt werden, sie soll,

wenn man überhaupt spült, eine sehr reichliche sein

(lO—20—30—40 l). Unter Umständen mache ich einen

Gegenschnitt links und spüle von diesem aus. Vor Schluß

der Bauchhöhle fülle ich sie mit steriler Kochsalzlösung an.

Wendet man die Dreesmannschen Glasröhren zur Drainage

an, so werden diese von der Wunde bis in den Douglas

gelegt. Es ist dann zweckmäßig, die Sekrete nach diesem

tiefsten Punkt der Bauchhöhle zu lenken. Dies geschieht

durch Schräglagerung des Patienten; ging der Eiter bis zur

Zwerchfellkuppe hinauf, so lege ich auch nach dorthin eine

Glasröhre und lasse, wenn angängig, für die ersten 24Stunden

Bauchlage einnehmen.

Für geeignet zur Operation halte ich fast jeden Peri

tonitisfall. Fast jeden Peritonitiker, wenn er sich auch

schon im Kollapsstadium befindet, kann man durch intra

venöse Eingießungen von 3—4 l Kochsalzlösung, eventuell

mit Zusatz von 6——8 Tropfen Adrenalin, soweit aufpeitschen,

daß er die Operation gut übersteht. Soviel ich sehe, hat

man bisher noch nicht darauf aufmerksam gemacht, daß

man auch bei geringer Andeutung des peritonealen Kollapses

schon vor der Operation eine kräftige Kochsalzinfusion

geben muß, dann wird man nicht überrascht durch einen

Kollaps, der während der Operation, auch bei vorher relativ

gut aussehenden Patienten, eintreten kann. Das Eintreten

dieses Kollapses beruht darauf, daß die durch Er

öffnung der Bauchhöhle von jedem Druck befreiten

gelähmten Gefäße des Splanchnikusgebietes auch

noch den Rest des Blutes ansaugen, der den

Patienten noch am Leben erhielt. Wir können hier

also wirksam vorbeugen. In der Tat braucht man bei

meinem Vorgehen eine etwas längere Dauer der Operation,

selbst eine Exenteration nicht zu scheuen. Ich kann in Ruhe

spülen, den Wurmfortsatz exstirpieren usw. Der von

Katzenstein?) angeführte Grund, nicht zu operieren, fällt

l) Diese Fisteln werden in der Kocherschen Operationslehre

1894, S. 167 bereits beschrieben und zur Behandlung der Peritonitis

empfohlen. Als ich 1895 in Eppendorf Assistent wurde, waren sie dort

schon in Anwendung.

2) Thor. d. Gegenwart 1906, S. 505.
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demnach für mich fort. So bin ich auf etwas anderem

Wege zu den gleichen Behandlungsprinzipien gelangt, wie

sie Rehn, Nötzel und Kotzenberg (Eppendorf) mit so

vielem Erfolge angewendet haben.

Ich gehe deshalb nach Feststellung der Diagnose (dem

Praktiker möchte ich raten, nicht zu warten, bis diese

„todsicher“ ist) folgendermaßen vor:

1. Subkutane oder intravenöse Kochsalzinfusion mit

Adrenalin (2-41) je nach der Schwere des Kollapses.

Außerdem 0,01 Morphium subkutan. Narkose.

2. Desinfektion: Alkoholtupfen, Jodanstrich, nicht

bürsten oder stark reiben.

3. Schnitt am rechten Rektusrand, Auftupfen vor

liegenden Eiters, Exstirpation des Wurmfortsatzes.

4. Revision der Bauchhöhle mit der Hand. Lösung

aller Verklebungen, Entleerung aller abgekapselten Ent

ziindungsherde.

5. Spülung unter geringem Druck und Sicherung des

Rückflusses.

6. Füllung des Bauches mit Kochsalzlösung.

7. Naht der Wunde bis auf die Durchtrittsöffnung für

die Glasdrains.

8. Scbräglagerung.

9. Bei Zirkulationsschwäche erneute Kochsalzinfusionen.

Koffein, Kampfer.

10. Dauerirrigation des Mastdarms mit Kochsalzlösung.

11. Anregung der Peristaltik durch Einläufe, lokale

Wärmeanwendung.

12. Magenspülung.

Nach diesen Gesichtspunkten habe ich in den letzten

5 Jahren 72 Kranke behandelt und ungefähr 80 °[O retten

können.

Aus der Klinik für Syphilidologie und Dermatologie in Wien

(Vorstand: Prof. Finger).

Ueber einen Fall von Elephantiasis cruris auf

luetischer Basis

VOD

Dr. G. Morawetz, Hospitant der Klinik.

Die Entstehung elefantiastischer Hautveränderungen führt

man im allgemeinen auf wiederholte und längerdauernde, von

Lymphstauungen begleitete Entzündungen zurück, unter welchen

das mit Lymphangoitis einhergehende und dadurch zu Lymph

stauungen geradezu prädestinierte Erysipel den breitesten Raum

einnimmt; auch die im Verlaufe von Knochenerkrankungen mit

den verschiedensten Aetiologien gerade an den unteren Extremi

täten häufig sich entwickelnde Elefantiasis findet oflenbar in

vielen Fällen ihre Entstehungsursaehe gleichfalls in erysipelatösen

Entzündungen, die wiederholt während solcher chronischer, mit

Eiterung und Fistelbildung verbundener Prozesse aufzutreten pflegen.

Damit soll nicht die Entstehung elefantiastischer Bildungen durch

spezifische Prozesse (wie z.B. Tuberkulose) selbst geleugnet werden.

Lymphstauungen in der Haut des Genitales nach Zugrunde

gehen der inguinalen Lymphdrüsen, durch Vereiterung oder Ex

stirpation derselben, können bekanntlich nicht selten zu elefan

tiastischen Verdickungen dieser Körperregion führen.

Syphilis als direktes ursächliches Moment für das Zustande

kommen elefantiastischer Erscheinungen gilt eigentlich als ziem

lieh selten. Wenigstens wird das diesbezüglich in der Literatur

vorliegende Material meist so gedeutet, daß erst die sekundär zu

den luetischen Ulzerationen hinzutretenden, am häufigsten erysipe

latösen Prozesse den Anstoß zum Zustandekommen einer Pachy

dermie geben, während die luetische Erkrankung selbst überaus

selten die direkte Ursache solcher Erscheinungsformen sein soll.

Unter jenen Autoren, welche die Lues als direkte Ursache für

das Zustandekommen der elefantiastischen Veränderungen an

führen, wäre Waelsch zu erwähnen. Dieser beschreibt im Archiv

für Dermatologie und Syphilis 1902 einen Fall von Rektumstrik

tur, Elephantiasis vulvae und Syphilis, wo das histologische Bild

an den Blut- und Lymphgefäßen sichere, für Lues charakteristische

Veränderungen zeigte, welche Störungen des Lymphabflusses und

weiterhin elefantiastische Veränderungen im Bereiche der Geni

talien zur Folge hatten. Er betont, daß diese Prozesse sich gegen

Hydrargyrum und Jod refraktär verhalten, da dadurch nur die

spezifischen Infiltrate, aber nicht die irreparablen Veränderungen

beseitigt werden können. Boulengier‘) publizierte einen Fall

von starken Verdickungen einzelner Schädelknochen und perforie

render Ulzeration anderer bei einer 43jährigen Patientin, die mit

21 Jahren luetisch infiziert wurde, und bezeichnet diese Ver

dickungen als Elephantiasis syphilitique des os du crane. Aus

führlich und eingehend behandelt das Thema Mracek?) Er unter

scheidet zwischen einer Elefantiasis, welche durch Syphilispro

dukte nur eingeleitet wird, und jener, bei welcher die Volums

zunahme durch eine umfangreiche syphilitische lnfiltra

tion selbst entsteht. Bei ersterer führen oberflächliche Haut

uud subkutane Gummen zu Stallungen, besonders wenn es sich

um abhängige Körperteile handelt, zum Beispiel am Unterschenkel.

Es kommt weiterhin zu einer diffusen Entzündung des Binde

gewebes und zu reichlicher Neubildung von solchem; Erweichungen

und Ulzerationen der Gummen, von erysipelatösen Entzündungen

begleitet, spielen auch hier eine wichtige Rolle für das Zustande

kommen einer mächtigen Pachydermie. Auch ostitische und

periostitische Prozesse luetischer Natur kommen in Betracht.

Mracek betont ebenfalls, daß solche elefantiastische Verbil

düngen durch eine antiluetische Kur nicht zur Rückbildung ge

bracht werden können. Die zweite Form nach Mracek,

durch ausgebreitete, mächtige gummöse Infiltrate hervorgerufen,

früher auch als Lupus syphiliticus bezeichnet, findet sich auch bei

Zeißl3) beschrieben und durch das Zusammenfließen mehrerer

Gummaknoten erklärt; ebenso in Langs Lehrbuch. Bidon4)

empfiehlt dafür die Bezeichnung Syphiloma hypertrophic-um diffu

sum. Die von Mracek selbst angeführten Fälle dieser Art stellen

sich als massige, derbe, gummöse Infiltrate im Gesicht, besonders

an den Lippen, mit oder ohne Mitbeteiligung der Zunge dar, und

auch histologisch erweisen sie sich als Gummen, ahmen also kli

nisch nur das Bild der Elefanthiasis nach.

Ein in letzter Zeit auf der Klinik für Syphilidologie und

Dermatologie in Behandlung gestandener Fall (mehr der ersten

Gruppe nach Mracek zuzuzählen) bot das Bild echter elefan

tiastischer Bildungen auf luetischer Grundlage und erwies sich

durch antiluetische Behandlung beeinflußbar. Als ein neuer Bei

trag zu den Beziehungen zwischen Lues und Elefantiasis sei

dieser Fall im Detail hier mitgeteilt.

Patient M. L., 64 Jahre alt, verheiratet, Maurer, am 7. Ja

nuar 1909 mit Journal-Nr. 589 aufgenommen. Aus der Anamnese

ist zu erwähnen: Patient hat im Jahre 1867 ein Geschwür akqui

riert, weiß aber nichts von späteren Erscheinungen oder anti

luetischen Kuren. Er hat einen 20jäthrigen gesunden Sohn, Fehl

geburten sind bei seiner Frau nie vorgekommen. Die gegenwär

tigen Veränderungen an der rechten unteren Extremität sollen seit

5 Jahren sich allmählich zu dem jetzigen Grad entwickelt haben,

am rechten Arm bestehen dieselben seit einem halben Jahre.

Das rechte Bein bietet folgendes Bild: Von den Zehen auf

wärts bis zur Mitte des Oberschenkels ist das Bein im Querdurch

messer bedeutend vergrößert, wobei die Konsistenz der ganzen

Masse teils derb, teils, namentlich am Oberschenkel, als mehr

teigig bezeichnet werden muß. In der Haut zahlreiche flach er

habene, bräunlich-rote, linsen- bis bohnengroße, zum Teil kon

fluierende Knötchen, die stellenweise, dies besonders entwickelt im

Bereiche des Unterschenkels, mit gelblichweißen, ziemlich fest

haftenden Schuppen bedeckt sind. Diese letzteren werden von

der Mitte des Unterscheukels nach abwärts reichlicher, dicker und

grenzen in der Gegend des Sprunggelenkes an eine dicke,

schmutziggelbe, panzerartige Auflagerung, welche über den Fuß

rücken bis gegen das Zehenende hinreicht, nach abwärts zu von

beiden Knöcheln begrenzt wird und bei genauerer Betrachtung

aus dicht nebeneinander stehenden Hornzäpfchen aufgebaut er

scheint. Ueber der Mitte des Fußrückens sieht man wiederum

Knötchen mit Schuppenauflagerung; die Streckflächen der Zehen

sind mit dichten, warzenartigen Epidermiswucherungen von

schmutziggrauer Farbe bedeckt. Die Fußsohle zeigt flache Knöt

chen mit dicken Schuppen.

Am rechten Arm finden sich, vor allem auf seiner Streck

‘) Boulengier (Presse med. Belge 1888).

2) Mracek, Die Elefantiasis infolge von Syphilis und das Syphi

loma hypertro hicum diifusum. (Wien. klin. Wochschr. I.)

3) Zei l (Lehrbuch lV. Auflage).

4) Bidon (These de Paris, 1886).
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flache, hier besonders in der Ellenbogengegend, flache, bräunlich

rote, zum Teil mit Schuppen bedeckte Knötchen. An den rechten

Nat-es teils ebensolche Knötchen, teils pigmentierte, oberflächliche

Narben. Die Knötchen am Arm, sowie Knötchen und Narben an

den Nates zeigen zum Teil deutliche orbikuläre Anordnung mit

zentraler Vernarbung.

Am Knochen und Periost des rechten Beines und des

rechten Armes ist im Röntgenbilde nichts Pathologisches wahr

zunehmen. Die Harnanalyse ergab keinen Gehalt an Zucker.

Albumen in quantitativ nicht bestimmbaren Spuren, keine son

stigen abnormen Stoffe. Die Serumreaktion nach Wassermann

fiel positiv aus. Die histologische Untersuchung eines

Hautstückchens aus jener Region am Sprunggelenk, wo die papil

lären Effloreszenzen früher beschrieben wurden, ergibt sich fol

gendes: Zunächst erscheint die Epidermis durchwegs ziemlich

dünn, nur stellenweise eine recht dicke Hornschicht ausgebildet.

Besonders sieht man diese an jenen Stellen der Epidermis, welche

den Papillarkörpererhebungen entsprechen. Stellenweise ist der

Verhornungsvorgang im Sinne einer Parakeratose verändert. Der

Papillarkörper zeigt recht auffallende Veränderungen; er ist zu

nächst sehr unregelmäßig entwickelt, und zwar sieht man stellen

weise recht weit vordringende Papillen, diesen entsprechen tiefe

Epitheleinsenkungen, das Bild, wie es bei papillären Epidermis

ausbuchtungen gewöhnlich ist. Was die aufbauenden Gewebs

elemente des Papillarkörpers anbelangt, so sind an Stelle der

regelmäßigen Bindegewebsfasern Reste eines Granulationsgewebes

vorhanden. Besonders dort, wo die früher erwähnten mächtigen

Papillarkörperwucherungen vorliegen, findet man noch zahlreiche

Gefäßchen von durchwegs kapillarer Dignität mit reichlicher Fül

lung senkrecht gegen die Oberfläche aufsteigend und um sie herum

junge Bindegewebszellen; stellenweise auch ziemlich reichliche

leukozytäre Infiltrationselemente. Dabei erscheinen gerade diese

Gewebsabschnitte ödematös durchtränkt. Also ein Bild, wie es ja

für Bindegewebsneubildungen im Anschlüsse an Granulations

gewehsbildung geläufig ist. Von spezifisch-luetischen Erscheinungs

formen in diesem Gewebsabschnitte kann nichts gefunden werden.

Die tieferen Anteile des Koriums und die Kutis zeigen derbe

Bindegewebsfasern oftmals zu Bündeln gruppiert, zwischen denen

Gefäße mit stellenweise verdickter Wand zu sehen sind. Um die

Gefäße mantelförmige, aber nicht allzu intensive Infiltration; Ver

änderungen an den Lymphgefäßen sind in dem untersuchten Ge

websstück, das allerdings ziemlich oberflächlich der erkrankten

Partie entnommen wurde, nicht zu konstatieren. Aus diesem

histologischen Befunde ergibt sich wohl ganz zweifellos, daß hier

eine elefantiastische Neubildung in sensu strictiori vorliegt, ohne

daß aus dem histologischen Befunde auf irgend eine spezifische

Aetiologie des Prozesses geschlossen werden könnte.

Die Behandlung ‘war zunächst auf die Entfernung der

Schuppen und Hornauflagerungen gerichtet und bestand in warmen

Bädern mit mechanischen Abreibungen und Verbänden mit Ungu.

diachylon. Nach Entfernung der dicken Hornschicht in der Sprung

gelenksgegend traten daselbst dichtgedrängte. haardünne, papillo

matöse Wucherungen zutage. Die weitere Behandlung bestand in

Einleitung einer antiluetischon Kur. Es wurden im ganzen

36 Einreibungen mit grauer Salbe ä 5 g gemacht und überdies

die rechte untere Extremität täglich in graue Salbe mit darüber

gewickelter elastischer Binde gelegt. Unter dieser Behandlung

nahm die Schwellung des rechten Beines allmählich ab, die Wuche

rungen an den Zehen und um das Sprunggelenk verloren an Mäch

tigkeit, die Tubercula cutanea wurden blasser und flacher. Fol

gende vergleichende Maße veranschaulichen vielleicht obengeschil

derte Rückbildungen am deutlichsten:

12.Am 8. „IanuariAm Eebruar nach,

vor der ‘13 Einreibungen und Tag der Ent

- Behandlung 6 Einwicklungen lassung

l

Rechtes, krankes Bein r

Wadenumfang . . . ; 39 cm 36 cm 34 cm

Linkes, gesundes Bein ‘

Wadenumfang . . . 32 „

Rechtes Bein ‘

Sprun gelenk . . . 37 „ 34 „ 32 „

Linkes ein i

Sprunggelenk . . . i ‘.25 „

Rechtes Bein ‘

Fußmitte. . . . . ' 29 ,. 27 „ , 25 „

Linkes Bein 1 ‘

Fußmitte. . . . . 1 25 „

Mit Ausnahme der noch zur Zeit der Entlassung bestandenen

Schwellung der Sprunggelenksgegend waren die Maße fast zur

Norm zurückgegangen. Die Epidermiswucherungen sind bis auf

unbedeutende Unebenheiten in der Sprunggelenksregion geschwun

den, die Tubercula cutanea vollständig involviert, an ihrer Stelle

nur mehr blaßbräunliche Pigmentflecke sichtbar. Uebrigens

War die Behandlung in diesem Stadium noch nicht als beendigt

anzusehen, konnte aber leider nicht mehr fortgesetzt werden, da

Patient energisch auf seiner Entlassung bestand.

Der Wert der Antitrypsinbestimmung des

Blutes fiir Diagnose und Prognose der Anämie

und die Einwirkung des Arsenwassers‘)

V01}

Dr. Fritz Brenner, Bad Dürkheim.

Aus zahlreichen Untersuchungen der letzten Zeit läßt sich

ersehen, daß die Bestimmung des Antitrypsingehaltes des Blutes

auf dem Wege ist, sich einen festen Platz zu erringen unter

unseren diagnostischen Hilfsmitteln, um uns in einer Reihe von

Fällen die oft schwierige und verantwortungsvolle Diagnose des

Karzinoms zu erleichtern.

An einer Anzahl von Erkrankungen möchte ich Ihnen hier

zeigen, daß diese Reaktion auch geeignet ist, bei weniger destruk

tiven Prozessen im Körper dem Arzt ein willkommener Wegweiser

für Prognose und Therapie zu sein und wohl verdient, in die Reihe

unserer erprobten und bewährten diagnostischen Hilfsmittel auf

genommen zu werden, zumal die Technik eine verhältnismäßig ein

fache und auch dem praktischen Arzt zugängliche ist.

Aus der rasch anwachsenden Literatur über das antitryptische

Ferment im Blute ergibt sich, daß in einer ziemlichen Konstanz

bei sicheren Fällen von Karzinom und einigen anderen schweren

Erkrankungen sich eine starke Erhöhung dieses Ferments findet.

Andererseits hat eine große Zahl von Bestimmungen am gesunden

Menschen erwiesen, daß bei ihm der Antitrypsingehalt des Blutes

mit einer außerordentlichen Regelmäßigkeit annähernd gleiche

Werte zeigt. Dieses Verhalten führte zu dem Versuche, ob nicht

auch die geringgradigeren Erhöhungen des Antitrypsingehaltes ß

für die Karzinomdiagnose kamen bisher im wesentlichen nur die

starken Vermehrungen in Betracht -— prognostisch und diagno

stisch nutzbar gemacht werden konnten. Im folgenden hoffe

ich, Ihnen dies für eine Reihe von Erkrankungen erweisen zu

können.

Herr Geheimrat Brieger war so liebenswürdig, mir sein

reiches klinisches Material zur Verfügung zu stellen, und ich habe

im wesentlichen auf der Frauenpoliklinik der Hydrotherapeutischen

Anstalt zahlreiche Bestimmungen des Antitrypsingehalts an Pa

tienten vorgenommen. Um planmäßig vorzugehen, wählte ich nur

einen bestimmten Kreis von Erkrankungen aus, und zwar zunächst

unkomplizierte Anämien. In den Kreis der Betrachtung wurden

also nur solche Chlorosen und Anämien gezogen, bei denen die

Erkrankung des Blutes im Vordergrund stand und sich nur in

einzelnen Fällen ganz geringgradige Veränderungen anderer Organe

fanden.

Die Bestimmung des Antitrypsingehaltes des Blutes

hat nun ergeben, daß sich fast durchweg bei Anämien

und Chlorosen eine Erhöhung dieses Antiferments findet.

Zeigt das Blut in normalen Fällen mit großer Konstanz einen

Titer von 1:3, höchstens von 1 : 4, das heißt tritt nach der

Brieger-Trebingschen Methode eine Verdauung der Löffler

platte bei einer Mischung von einem Teil Serum mit 3 oder

4 Teilen der 1 0[eigen Trypsinlösung auf, so steigt der 'l‘iter bei

Anämien von 1:5 bis 1:10. Ich habe auch eine Anzahl von

mehr akuten Anämien, hauptsächlich nach starkem Blutverlust bei

Operationen, myomatösen Uterusblutungen oder geplatzten Tubar

graviditäten nach der Fuldschen Methode untersucht, bei der als

Reagens die verdauende Einwirkung auf eine Kaseinlösung dient,

und auch hierbei mehr oder weniger hohe Steigerungen des Anti

fermentgehaltes gefunden. Wenn ich dem Vorschlage von Fürst

folge und analog dem Wohlgemuthschen Verfahren bei der

Diastasebestimmung als antitryptischen Titer die Anzahl Kubik

zentimeter der angewandten (0,1 O/Qigen) Trypsinlösung angebe,

l) Vertrag, gehalten auf der XXX. öflbntlichen Versammlung der

Balneologischen Gesellschaft. Berlin 1909.
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die durch 1 ccm natives Serum neutralisiert werden, so zeigten

sich hierbei Erhöhungen bis zu 80 und 90, während der normale

Titer 40 und 50 beträgt.

Um nun zu sehen, ob sich irgend welche Beziehungen

zwischen dem erhöhten Antifermentgehalt des Blutes und seinen

übrigen Bestandteilen feststellen lassen, habe ich in einer großen

Reihe von Fällen gleichzeitig Bestimmungen der roten und weißen

Blutkörperchen und des Hämoglobingehalts vorgenommen. Häufig

ergibt sich eine Uebereinstimmung derart, daß bei herabgesetztem

Hämoglobingehalt oder bei verminderter Zahl der Erythrozyten

eine Erhöhung des antitryptischen Ferments statthat. Aber dies

trifl't doch nur für etwa die Hälfte der Fälle zu. Ich möchte

nun ganz besonders die Fälle hervorheben, bei denen diese Ueber

einstimmung fehlt und bei denen sich ein erhöhter antitryptischer

Titer findet. Es begegnet uns nicht selten, daß wir Anämien zur

Behandlung bekommen. die uns sofort den Eindruck einer recht

schweren Erkrankung machen, bei denen wir kein anderes organi

sches Leiden nachweisen können und bei denen wir erstaunt sind,

wie gering die Veränderungen des Blutes bei der Untersuchung

sind. Des öfteren habe ich nun gesehen, daß in diesem Falle der 1

antitryptische Titer als sicherer Hinweis auf die Schwere der Er

krankung die Diagnose objektiv unterstützte. Wie leicht passiert

es solchen Patienten, die mit vielseitigen, unbestimmten Be

schwerden, zum Teil nervöser Natur, mit Klagen über Kopfweh,

Mattigkeit usw. zum Arzt kommen und bei denen sich nur geringe

Veränderungen finden, daß ihre Beschwerden für übertrieben oder

neurasthenisch erklärt werden. Ergibt sich aber in solchen Fällen

eine Erhöhung des Antitrypsingehalts, so können wir sicher sein,

daß es sich wirklich um eine schwerere Schädigung des Organis

mus handelt. Ich fand Steigerungen des antitryptischen Titers

auf 1 : 9 bei 58 0/0 und 54 0/0 Hämoglobingehalt, von 1 : 8 bei 59 0/0

Hämoglobingehalt und 1:7 bei 70 0/0 Hämoglobingehalt.

Die Herabsetzung des Hämoglobingehalts war also, wenn

ich den normalen Hämoglobingehalt nach Sahli mit 80 0/0 an

nehme, nur mäßig, bei wesentlich vermehrtem antitryptischen Titer.

Wenn ich nur geringgradige Herabsetzung der Zahl der roten

Blutkörperchen auf 4600 000 bei Titer 1:6, auf 4200000 und

4125000 bei 1:7, auf 3840000 bei 1 18 — alles bei Frauen ge

zählt — erwähne, so ist dies ein weiterer Beweis für den Wert

der Antitrypsinbestimmung zur Beurteilung der Schwere der Er

krankung.

Nicht verfehlen möchte ich, darauf aufmerksam zu machen,

daß sich bei der großen Reihe von Zählungen, die ich vorgenommen

habe, irgend welche Beziehungen des Antitrypsingehalts des Blutes

zu der Zahl der Leukozyten nicht ergaben, sodaß sich eine Er

klärung des erhöhten Antiferments durch Vermehrung oder ge- -

steigerten Zerfall der Leukozyten nicht geben läßt.

Einen großen Teil der auf diese Weise untersuchten Fälle

habe ich nun einer spezifischen Kur zur Beeinflussung der Anämie

oder der Chlorose unterzogen. Ich verwandte dazu ein natür

liches Arsenwasser, die Maxquelle aus Bad Dürkheim in der Rhein

pfalz, deren vorzügliche Einwirkung auf alle Arten von Anämien

schon seit längerem bekannt ist, wenn auch der Arsengehalt und

die hohe Radioaktivität des Wassers und besonders des Quell

schlammes erst in neuester Zeit festgestellt werden sind. Es ist

sicher begrüßenswert, daß uns mit der Aufdeckung dieser Quelle

mit ihrem hohen Arsengehalt von 17,4 mg im Liter Wasser,

nur verbunden mit starkem Kochsalzgehalt, was dieses Arsen

wasser für den Magen ausgezeichnet bekömmlich macht, ein Heil

mittel in die Hand gegeben ist, das wir bei dem spärlichen Vor

kommen von Arsen in den Mineralquellen Deutschlands entbehrten,

sodaß wir seither im wesentlichen auf das Levikowasser ange

wiesen waren.

Mit einer größeren Anzahl von Patienten wurde eine unge

fähr 5»6wöchentliche Trinkkur durchgeführt, mit kleinen Dosen von

3 x 15 ccm beginnend, aufsteigend bis zu 3 X 90 ccm und ebenso

wieder abfallend, was einer Arsengabe von etwa 1/4 mg bis zu

11/2 mg pro Dosis entspricht.

Das Wasser wurde vorzüglich vertragen und machte niemals

Magenbeschwerden. Als sehr erwünschte Einwirkung auf den Darm

war in vielen Fällen, die vorher an der chronischen Obstipation

der Chlorotischen und Anämischen gelitten hatten, eine Beschleu

nigung des Stuhlgangs zu konstatieren.

Neben der Trinkkur erhielten die Patienten allgemeine Vor

schriften über Diät und zum größten Teil in der Hydrotherapeu

tisehen Anstalt milde Wasserprozeduren wie

Packungen usw.

Zur Kontrolle des Einflusses der Behandlung wurden

wiederholt Nachuntersuchungen des Blutes vorgenommen. Nun

ist es sicher nicht leicht, bei poliklinischen Patienten, die zum

Teil in sehr unhygienischen häuslichen Verhältnissen leben und

ihrer Arbeit nachgehen müssen, eine Kur zur Kräftigung des All

warme Bäder,

, gemeinbefindens durchzuführen, bei der die Pflege und allgemeinen

Lebensverhältnisse nicht zu unterschätzende Faktoren bilden. Um

so höher müssen wir es bewerten, wenn unter diesen schwierigen

Verhältnissen in fast allen Fällen günstige Erfolge erzielt wurden.

Ich will Sie nicht mit der Aufzählung von Kranken

geschiehten und Tabellen aufhalten. Nur ein paar Zahlen seien

hier angegeben. Nach Beendigung der Kur war das Blutbild

durchgehends ein besseres. Der Hämoglobingehalt war gestiegen,

i beispielsweise von 32 auf 550/0, von 48 auf 700/0, von 46 auf

680/0, in einem Fall sogar von 24 auf 540/0. Die Zahl der roten

Blutkörperchen erreichte jetzt in manchen Fällen normale Werte

und hatte sich öfters um ein bis zwei Millionen vermehrt. Auch

das morphologische Blutbild — es waren bei allen Fällen Deck

glastrockenpräparate gemacht worden — war günstig verändert.

Hohe Grade von Poikilozytose waren normalen oder fast normalen

i, Formen gewichen.

Subjektiv waren die meisten Patienten gekräftigter und die

Beschwerden fast vollständig geschwunden. Dabei wurden die

verschiedenen Formen der Anämie, sei es mehr Chlorose, sei es

mehr Verminderung der korpuskulären Elemente in gleich gün

stiger Weise beeinflußt. Besonders auffallend waren die Erfolge

bei einigen Wurmanämien und bei den mit starken nervösen Er

scheinungen einhergehenden Anämien. Hier schien das Arsen

einen außerordentlich beruhigenden Einfluß auszuüben.

Vergleichsweise wurde in einigen Fällen auch Arsen in

Pillenform in ungefähr derselben Menge wie bei der Trinkkur und

Blaudsche Pillen gegeben. Obwohl ganz dieselben Fälle wie für

die Trinkkur ausgewählt wurden, waren hier die Veränderungen,

wenn sich auch Besserungen fanden, weniger in die Augen

springend.

Im besonderen aber muß ich noch auf die Veränderungen

des Antitrypsingehalts eingehen. Von den mit der Arsenquelle

behandelten Patienten hatten nur 2 vor der Kur einen normalen

Antitrypsingehalt. Nachher erreichte er bei mehr als der Hälfte

normale Werte und auch die übrigen kamen diesen ‘näher. Wäh

rend aller Untersuchungen zeigte sich der antitryptische Titer als

überaus brauchbar zur Beurteilung des Verlaufs und des Heil

erfolges. Bei manchen Fällen trat die Annäherung des Anti

trypsingehaltes an die normalen Werte früher ein als die Er

‘ höhung des Hämoglobingehalts und der Zahl der Erythrozyten.

Die Fälle, die sich subjektiv am wenigsten gebessert fühlten, bei

denen noch zahlreiche Beschwerden bestanden, zeigten auch die

geringste oder gar keine Beeinflussung des Antifermentgehalts.

Zuweilen fiel der Titer in sehr kurzer Zeit zu dem normalen Wert,

so bei einer schweren Wurmanämie durch Oxyuris und Askaris

bei gleichzeitiger schwerer Schädigung des Herzens durch eine

Mißbildung des Thorax von 1:10 auf 1:4. Von besonderer Wich

tigkeit war der nicht oder nur wenig veränderte antitryptische

Titer zur Beurteilung in solchen Fällen, in denen Besserungen

des Hämoglobingehalts und der Blutkörperchenzahl Erfolge anzu

nehmen verleiteten‚ die sich bei genauerer Beobachtung der Pa

tienten als nicht vorhanden erwiesen. Hier deutete der bleibende

erhöhte Antitrypsingehalt auf die noch andauernde Schädigung

des Organismus. Die Bestimmung des Antitrypsingehaltes gibt

uns also in einer überaus zuverlässigen Weise, welche der Sicher

heit anderer Methoden nicht nachsteht zu jeder Zeit Aufschluß

über den augenblicklichen Kräftezustand unserer Patienten und

über die mit der Therapie während der Behandlung erreichten

Erfolge.

Wenn ich zum Sehluß noch hervorhebe, daß die Technik

der Antitrypsinbestimmung eine sehr einfache ist und von jedem

Arzt, dem ein kleiner Brutschrank zur Verfügung steht, in wenigen

Minuten ausgeführt werden kann, so dürfte diese Bestimmung in

einer großen Reihe von Fällen eine dankbar zu begrüßende Er

gänzung und Bereicherung unserer Methoden zur Blutuntersuchung

sein, die in der Lage ist, häufig dem Arzt eine wichtige Unter

stützung zu sein für die Diagnose und Prognose und damit für

die einzuschlagende Therapie oder zur Beurteilung ihres Erfolges.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Innern Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Altona

(Direktor: Prof. Dr. Umber).

Studien zur Viskosität des Blutes beim

Gesunden und Kranken

VOD

Dr. G. Jorns,

Oberarzt im InL-Reg. 162, kommsndiert zur Abteilung.

Die Viskosität des menschlichen Blutes, das heißt die Zähig

keit, Klebrigkeit, innere Reibung des Blutes oder der Widerstand,

dem die Moleküle beim Vorbeigleiten aneinander begegnen, ist in

den letzten Jahren mehrfach Gegenstand klinischer Untersuchungen

geworden. Im allgemeinen ist aber ihre Bestimmung noch nicht

Gemeingut der klinischen Untersuchungen geworden wie etwa die

Bestimmung des Hämoglobingehalfes oder die Zählung der Blut

körperchen, da die Methoden zu umständlich und die Schwierig

keiten und die Fehlerquellen zu große waren. Ein großes Hindernis

bot bei den früheren Verfahren die leichte Gerinnbarkeit des

Blutes.

In letzter Zeit sind nun Apparate und Verfahren angegeben,

die die Bestimmung der Viskosität wesentlich erleichtert haben.

Ich nenne die Apparate von Heß (Zürich); von dem Amerikaner

Mac. Caskey und schließlich den von Determann in Freiburg.

Mit dem letzten Apparat habe ich auf Anregung meines ä

Chefs, Herrn Prof. Dr. Umber, im Laufe des letzten Jahres eine *

Reihe von Untersuchungen über die Viskosität des menschlichen

Blutes bei Gesunden und bei verschiedenen Krankheiten vorge

nommen und dabei die Zahl von 200 Bestimmungen bis jetzt er

reicht.

des zu untersuchenden Blutes bei dem Durchlaufen eines Kapillarrohres

oder eines Meßgefaßes im Verhältnis zu der Durchlaufszeit derselben

Menge destillierten Wassers zu bestimmen.

Während bei dem Heßschen und bei dem Ceskeyschen Apparat

Blut und Wasser mittels eines Kautschukballons oder einer Kautchuk

Die Methoden beruhen im allgemeinen darauf, die Geschwindigkeit l

klappe angesogen werden, wird bei dem Determannschen Apparat die 1

Anziehungskraft der Erde, die Schwere, als Zugkraft benutzt.

Der Apparat besteht aus dem eigentlichen sanduhrförmig gebil

deten Viskosimeter. das aus zwei gleich großen 0,1 ccm Blut fassenden

Meßgefäßchen besteht. die durch eine Kapillare verbunden sind. Das

ganze ist in einen Glasmantel eingeschlossen, der mit Wasser gefüllt

wird, in das ein Thermometer taucht. Das Instrument wird dann auf

zwei Gabeln so aufgesetzt, daß der Viskosimeter senkrecht steht. Der 1

Apparat Iäßt sich nun in den Gabeln um 180O leicht drehen. .

Die Untersuchung wird folgendermaßen vorgenommen: Der Mantel

wird mit Wasser gefüllt. das eine Temperatur von 20° C, also etwa

Zimmertemperatur hat. Das Blut wird nach Einstich in ein Ohrläppchen

in den Apparat einlgesogen und seine Gerinnung durch vorheriges Auf- ‘

legen von einigen örnchen Hirudin, einem Blutegelextrakt, auf die Ein- ;

stichstelle verhindert. Dann wird der Apparat in die Gabeln gesetzt

senkrecht zur Erde, und die Durchlaufszeit des Blutes durch eins der

genau gleich abgeteilten und gleich großen Meßgefäßchen nach Sekunden

abgelesen. Nach Umdrehung des Apparates um 180° läuft das Blut zur

Kontrolle durch das zweite Meßgefäß. Auf diese Weise kann man den ‘

Versuch beliebig oft wiederholen. Die Reinigung des Apparates erfolgt

durch Durchsaugen von Wasser, Aether und Luft. Ich füge noch hinzu. .

daß die Durchlaufszeit für destilliertes Wasser für den betreffenden .

Apparat vorher festgelegt sein muß.

Da die Viskosität des Blutes sich mit der Temperaturänderung

auch ändert, es andererseits aber sehr umständlich ist, die Temperatur ,

des Mantelwassers genau auf 20°C zu halten, besonders, wenn man

mehrere Untersuchungen hintereinander vornehmen will, so hat Deter

mann auf Grund vieler Bestimmungen eine Kurventafel zusammengestellt,

nach der man aus der Durchlaufszeit des Blutes und der bei dem Ver

such vorhandenen Temperatur des Mantelwassers, die Blutviskosität für

20° C berechnen kann. Die Tabelle umfaßt die Temperaturen von 15 bis ‘

23° C. Es empfiehlt sich aber, wie auch Determann schon angibt, den

Spielraum von 18—22° der Einfachheit halber nicht zu überschreiten.

Zu einer Untersuchung sind etwa 10—15 Minuten nötig, wenn p

man die Vorbereitungen, mehrmaliges Durchlaufenlassen des Blutes durch 1

das Viskosimeter und das Reinigen des Apparates in Anrechnung zieht.

Natürlich spielt die Viskosität des betreffenden Blutes je nach der

Schnelligkeit des Durchfließens dabei eine große Rolle. ‘

Bei der einzelnen Untersuchung sind erst die Zahlen zu ver

wenden. die man erhält. wenn das Blut den Apparat einmal durchlaufen ,

hat. Während die ersten und zweiten Zahlen noch geringe Unterschiede 1‘

zeigen, erhält man dann fortlaufend gleiche Resultate, nachdem sich die l

betreffende Blutsorte gewissermaßen eingelaufen hat. Sehr angenehm ist

dabei die Tatsache, daß die Gerinnung des Blutes durch den Zusatz von‘

Hirudin für einige Zeit gehemmt ist. Determann hat gefunden, daß

für gewöhnlich der Zusatz von 0,00002 g Hirudin genügt, um 1 ccm

‘ Kaninchenblut für l/r-l Stunde ungerinnbar zu machen, bei Menschen

blut nicht ganz so lange. Determann hat ferner durch Reihenversuche

gefunden. daß es ohne Belang ist, ob mehr oder weniger Hirudin zuge

‘ setzt wird und ferner nachgewiesen, daß die Viskosität sich auf Hirudin

zusatz nicht wesentlich ändert.

Hirsch und Beck, Heß und Baehmann, Mac Caskey

, und Determann stimmen darin überein, daß der Wert der Vis

kosität des menschlichen Blutes bei normalen Verhältnissen etwa

4.5—5 beträgt, wenn man die Durchlaufszeit für destilliertes

Wasser als Einheit annimmt, das heißt, das Blut läuft etwa ömal

so langsam als die gleiche Menge Wassers durch den Apparat.

Dasselbe Resultat habe ich auch gefunden und zwar als Durch

schnittszahl der Viskosität für gesunde Frauen 5,08, für gesunde

Männer 5,37. Werte zwischen 4,5—5,5 sind als normale anzu

sehen. Die Durchlaufszeit für destilliertes Wasser beträgt für den

von mir benutzten Apparat 13,3 Sekunden. Heß gibt nun an,

daß die Viskosität in erheblichem Maße von dem Lebensalter ab

hängig ist und hat steigende Werte von 3—5 angeführt. Diese

Angabe habe ich nicht bestätigen können, sondern als Durch

‘ schnittswert für normale Kinder von 11/2—14 Jahren den Wert

von 5.01 gefunden.

l Viskosität l

Alter Hümogilohin nach

Geschlecht
S a h l i

Mädchen l| 1 h’, Jahre alt i 4,74 80 ° o

'na e „ 4,5 „

6 „ 5,1l E!)

Mädchen 10 .. 5,23 eo I

„ 11 .. 5,07 85 „

.. 12 „ 5.23 90 „

, 1a ‚. 5,34 1 es „
n

Es ist auch nicht recht erklärlich, warum sich die Viskosität

in der Jugend anders verhalten soll, als bei Erwachsenen, zumal

auch der Hämoglobingehalt und die Zahl der Blutkörperchen im

wesentlichen in allen Lebensaltern bei normalen Verhältnissen

keine großen Abweichungen zeigen.

Bachmann und Determann stellten fest, daß die Visko

sität Tagesschwankungen unterworfen ist und von der Nahrungs

1 aufnahme Flüssigkeitszufuhr, Muskelarbeit und Körperhaltung ab

hängig ist und zwar ist nach ihnen die Viskosität des Blutes in

Bettruhe am niedrigsten. Aufstehen und Anstrengungen erhöhen

die Viskosität; dasselbe habe ich bestätigen können.

Viskosität Hämtr I

Geschlecht Alter im Bett “g nach Auf- _

stehen und globin

5°“ Umhergehen

Mädchen 20 J. l 4,49 l 5,30 l 130% l schon nach ‘I; Std

1 1 ‘ Aufseln

Mann 23 „ 4,94 6,56 - 124 „ ,

(morgens) (nachmittags 1

Mann 19 „ 1 V 4,14 5,94 117 „ , hat körärlich stark

, ‘ (morgens) (nachmittags) 1 gearbei t (Wärter)

Umgekehrt sinkt die Viskosität schon bald nach dem Hin

legen.

Viskosität i1 1 V V 1

l ‘ Hamo- i

Geschlecht" Alter außer Bett 1 miscgittytlhitd. i 8,0mm i

Mann , so J. | 5,73 1 5,511 1 950/, 1

Dieses Verhalten entspricht der von Reichel angegebenen

Tatsache, daß auch die Zahl der Blutkörperchen je nach der Lage

des Körpers, Liegen, Sitzen, Stehen, nach Ruhelage oder Bewe

gungen und der Stelle, wo das Blut entnommen wird, nicht unbe

deutenden Schwankungen unterworfen ist. Auch an verschiedenen

Tagen finden sich Unterschiede in der Viskosität.

Viskosität

. " ‘h6 Uhr nachmittags 1 Tag 517x351 L r

4,69 1

Geschlecht l Alter ‘

I 1

Mädchen 1 1s J. ‘

Reichliche Flüssigkeitszufuhr läßt die Viskosität sinken.

Reichliche Flilssigkeitszufuhr 2'/‚_‚ Tage langm‘

.1 hx dÄ abends 1. Tag morguis 2' Tag n U1 s

4,92 I

Geschlecht ‘ ‚um abends Tßs

Mädchen ‘ 17 J. f 5,56 5,19 4,89 4,49
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Wegen dieser physiologischen Schwankungen habe ich die

Bestimmungen fast durchweg in den Mittags- oder Nachmittags

stunden vorgenommen und die nicht bettlägerigen Kranken an dem

Tage zu Bett liegen lassen.

Mein Hauptinteresse wandte sich nun dem Verhalten der

Viskosität bei Kranken zu, und ich habe bestätigen können, daß die

Viskosität nur dann Abweichungen von der Norm zeigt, wenn auch

sonst Veränderungen in der Zusammensetzung und Beschaffenheit des

Blutes oder Veränderungen am Gefäßsystem nachweisbar waren.

Determann sagt: „Es bestehen wohl lockere Beziehungen

der Zähigkeit des Blutes zur Blutkörperchenzahl als auch zum

Hämoglobingehalt und zum spezifischen Gewicht. Aber diese, in

einer Reihe von Fällen anscheinende Gesetzmäßigkeit würde durch

zahlreiche Ausnahmen durchbrochen“. In meinen eignen Beob

achtungen tritt aber ein sehr inniger Zusammenhang zwischen

Viskosität und Hämoglobingehalt hervor. Aus einer großen

Reihe von Fällen, die ich auf der beigefügten Tabelle

anführe, ist die Kongruenz beider Eigenschaften zu ersehen.

Die Schwankungen erklären sich aus den notwendigen Fehler

quellen und den individuellen physiologischen Verschiedenheiten

der einzelnen Kranken. Niedrige Hämoglobinzahlen entsprechen

niedrigen Viskositätswerten. Bei den hier in Betracht kommenden

Fällen handelt es sich um Kranke, meistens Frauen, die aus

irgend einem Grunde anämisch waren, sei es infolge von Magen-,

Da.rm- oder Unterleibsblutungen oder die an Chlorose oder perni

ziöser Anämie litten. Der niedrigste von mir gefundene Viskositäts

wert betrug 1,73 und entsprach einem Hämoglobingehalt von

10 0/0, war also noch geringer als die Viskosität des Blutplasmas,

' für die ich in einem Fall (am frisch zentrifugierten Blut) die Zahl

1,96 gefunden habe. Fälle mit 85—90°/o Hämoglobin und dar

über bis zu 130 0/0 der Sahlischen Skala ergaben normale Vis

kositätswerte innerhalb der physiologischen Grenzen.

Krankheit
Hämoglobin

V- i 1'010 Blüt

' geholt lskosimt i körperchen

Pcrniziöse Anämie . . . . . . . 10 “[0 ‘ 1,73 420000

Anitmie nach Partns . . . . . . 20 „ 2,2l

Anämie nach Abort . . . . . . 21 „ 2,29 1440000

Perniziöse Aniimie . . . . . . . 25 „ 2,50 i 2068000

Aniimie nach Abort . . . . . . 32 „ 2,46 l

Aniimie nach Partus . . . . . . 35 „ 2,34 i 1300000

Änämie nach Mngenblutung . . . 40 „ 2,18 i

näm e . . . . . . . . . . . 40 „ 2,54

Chlorose . . . . . . . . . . . 45 .‚ 2,83 3712 000

Anümie nach Abort . . . . . . 45 ‚. 3,05

Anämie (Sepsis puerperalis) . . . 50 .. 2,78

Chlorose . . . . . . . . . . . 50 „ 3,01 3230000

Anitmie bei Nephritis chronica . . 50 „ 3,16

Ohlorose . . . . . . . . . . . 55 „ 3,09 3464 000

Morbus rnarulosus . . . . ‚ . . 58 „ 3,23

Morbus maculosus . . . . ‚ . . 59 „ 3,33 2300000

Chiorose . . . . . . . . . . . 60 „ 3,01 2530000

Anämie (Sepsis puerperalis) . . . 62 „ 3,28

Chlorose . . . . . . . . . . 68 „ 3,99 4448000

Aorteninsufflzienz . . . . . . . 70 „ 4,09

Psoriasis . . . . . . . . . . . 85 „ 5,07

Ikterus . . . . . . . . . . . 85 „ 4,94

Gesunder Mensch . . . . . . . 90 „ 5,23

„ ,. . . . . . . . . 100 „ 5,60

„ . . . . . . . . 111 „ 4,66

Ekzem ‚ . . . . . . . . . . . 117 „ 4,74 .

„ . . . . . . . . . . . 124 „ 4,94

Akromegitlie . . . . . . . ‚ . 125 „ 4,55

Psoriasis . . . . . . . . . . . 130 „ 4,49

Wenn im Verlauf der Krankenhausbehandlung eine Besse

rung oder Heilung der Anämischen oder Chlorotischen eintrat,

wenn also der Hämoglobingehalt wieder zunahm, stieg dement

sprechend auch die Viskosität. (Der Hämoglobingehalt wurde mit

dem Hämoglobinometer von Sahli bestimmt.)

Krankheit i Datum i Hämoglobin i Viskosität

Chlorose 16. Juni 1908 i 47 °l„ i 3,51

so. Juni 1908 i es „ 4,25

15. Juli 1908 ‚ 85 „ 4,79

Anämie (Sepsis puer- 19. Juni 1908 50 .. i 2,78

peralis) 17. Juli 1908 54 „ 3,23

Ohlorose 24. August 1908 45 „ 2.83

3. September 1908. 52 „ 3,04

Anümic- nach Abort 22. Oktober 1908 21 „ 2,29

27. Oktober 1908 24 „ 2,33

Chlorose 23. November 1908 i 50 „ 3,0l

30. November 1908 i 54 „ 9,39

i 21. Dezember 1909 i 70 „ 3,76
l i

Zwischen der Viskosität und der Zahl der roten Blutkörper

chcn besteht in vielen Fällen auch eine gewisse Parallelität, doch

fand ich starke Abweichungen und Schwankungen in dem Zahlen

verhältnis, ganz besonders bei der Chlorose, bei der es sich weniger

um eine Verminderung der roten Blutkörperchen als um eine Ab

nahme des Hämoglobingehaltes handelt. Bei der Chlorose ent

spricht die Viskosität dem Hämoglobingehalte aber nicht der Zahl

der roten Blutkörperchen.

Bei einem 54 jährigen Manne mit Hyperglobulie und Zyanose

bei normalen Zirkulationsorganen konstatierten wir bei einem Hä

moglobinwert von 135 °/o und 9 780 O00 roten Blutkörperchen in

der ersten Bestimmung den exorbitanten bisher nie erreichten

Viskositätswert von 32,7, 8 Tage später war die Viskosität. der

maßen vermehrt, daß das Blut überhaupt nicht mehr durch den

Apparat floß, während das Plasma den annähernd normalen Wert

von 1,88 darbot.

Von Einfluß auf die Viskosität ist der Gehalt des Blutes an

Blutgasen und zwar das Verhältnis zwischen Sauerstoff und Kohlen

säuregehalt. Venöses Blut hat eine höhere Viskosität als arte

rielles, wie Determann, Bachmann und Caskey angegeben

haben. Bei künstlicher Stauung wurden hohe Viskositätswerte

gefunden; je stärker dic Stauung, um so höher die Viskosität.

Determann fand in einem Fall, bei dem 20 Minuten lang stark

gestaut war, ein Ansteigen der Viskosität von 4,63 auf 8,83.

Diesem Verhalten entsprechend findet man bei Fällen, bei

denen infolge von Sauerstoffmangel das Blut mit Kohlensäure über

laden ist, hohe Viskositätswerte. Ich konnte diese Tatsache nach

weisen bei akuter diffuser Bronchitis, Pneumonie, Mitralstenose,

Myodegeneratio cordis, Emphysem mit Bronchitis, also Krankheits

zuständen, bei denen Dyspnoe und Zyanose vorhanden waren.

Hämoglobin‘

i i Krankheit i i i iiLebensialtbri Viskbsitiit i

! i
Akute diffuse Bronchitis . i 20 Jahre 5,94 i 114 93„ 12353332;

gntelrlappengneumloäie i 37 Jahre 6.34 i 95% iäggäg 123552322‘

mpysem, ronc i m, - i __ ‘ Mäßige Dyspnoe.

teriosklerose . . . . . i 1.2 Jahre 6,11 i 113% Mäßig’ Zyanose.

Mltfillsißflflßt‘ . . . . . . 43 Jahre 8,58 i 105 “[0 Egiägggä‘

. _ i Mäßige Dyspnoe.

Mitralstenost. . . . . . . 42 Jahre 7,56 i Starke zyanosfl

Nimmt der Kohlensäuregehalt des Blutes im Verlauf der

Krankheit zu oder ab, wird also die Dyspnoe und Zyanose stärker

oder schwächer, so steigt oder sinkt auch die Viskosität.

So fand ich bei einem 71 jährigen Patienten, der wegen Ein

physem mit leichter Bronchitis in unsere Behandlung kam und

nach einigen Tagen an Bronchopneumonien mit starker Dyspnoe und

Zyanose erkrankte, eine Zunahme der Viskosität von 5,64 auf 6,99.

Bei reiner Mitralinsuffizienz und bei Aorteninsuffizienz fand ich

normale Werte; bei einem Fall von Aorteninsuffizienz mit niedrigem

Häinoglobingehalt dementsprechend eine niedrige Viskosität.

Krankheit i Viskosität Pii Hämoglobin

i

Mitralinsufflzienz 4,43 i 90 °/0

. . . . . 5,19 -—

Aorteninsufflzienz . . . . 4,09 i 70°/„

Bei Hemiplegien fand ich hohe Viskositätswerte. Auffallend

war bei einem Fall von Hemiplegie mit Lähmung der rechten

Körperhälfte eine Diflerenz in der Viskosität der beiden Körper

hälften und zwar

rechtes Ohr 7,46 linkes Ohr 6,28

Sonst habe ich auch bei frischen Apoplexien gleiche oder

fast gleiche Werte in beiden Körperhälften gefunden.

i _ i v i s k o s i t ü t

Alter ieembmte Seite, Rechtes Ohr i Linkes Ohr

77 Jahre Links 5,79 5,79

73 Jahre Rechts 7,41 7,41

65 Jahre Links 6,05 5,94

Entsprechend diesen hohen Viskositätswerten bei Apoplexien,

die auf arteriosklerotischer Basis beruhten, fand ich bei einer

großen Reihe von Fällen von Arteriosklerose fast durchweg hohe

Viskositätswerte und zwar bis zu 7,46.

Interessant ist die Angabe von Müller und Inade aus der

damaligen Marburger Poliklinik, daß die Viskosität des Blutes bei

Arteriosklerose durch Jodgebrauch allmählich abnimmt. Sie haben

hiermit die günstige Wirkung des Jods erklärt. Sie meinen, das

Blut würde durch Jod leichter flüssig, dadurch stiege die Strom

geschwindigkeit und hierdurch wieder könnte die Erschwerung des

Blutstromes durch die Gefäßerkrankung ausgeglichen werden. Sie

l behaupten, daß Jod besonders erfolgreich bei den beginnenden

i Störungen der Arteriosklerose wirkt, die überwiegend auf der un

zureichenden Durchblutung der Organe beruhen ohne tiefere ana



11. Juli. 10511909 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 28.

tomische Läsionen, so bei den Anfängen der zerebralen Arterio

sklerose, die unter dem Bilde der Neurasthenie oder abnormen i

psychischen Erregung auftreten, ferner bei leichter oder mittel- i

schwerer Angina pectoris, bei mäßiger Herzschwäche mit Dyspnoe '

bei Bewegungen. Sie gaben O,3-—O,5 des Jodpräparates 3inal i

täglich.

Determann konnte diese Angaben nicht bestätigen. Er i

fand wohl öfters kleine oder größere Abnahmen, ebenso häufig

aber auch eine Zunahme und glaubt, daß diese Differenzen noch i

innerhalb der physiologischen Schwankungen der Viskosität des 1

Blutes liegen.

Ich habe bei 8 Fällen von Arteriosklerose die Viskositäts- -

werte vor und nach Jodgebrauch geprüft.

Alter Viskgitäti

Viskosität Medikation

i i

WJühfiger Mann, 5,41 Bmal täglich i 5,07

Arteriosklerose 1,0 Natr. Jodat. , nach BWochen

49jähriger Mann, 5,98 3mal täglich ‚ 5,53 '

Jtrteriosklerose 0,5 Sfljßdiil , nach 14 Tagen

äojähriger Mann, 6,12 ' Smal täglich 5,13 5,26 nach

Arteriosklerose, 1,0 Natr. Jodat. i nach 14 Tagen weiter. 10 Tagen ‚

Mesaortitis luetica ‚

63Jlhrige Frau, 5% ' 2mal täglich 4,95 ‚ 5,45 nach

mäßige Arterioskle- 1,0 Natr. Jodat. nach 18 Tagen weiter. 14 Tagen

rosa, Schwindelanfälle ‚

67 Jähriger Mann, 6,64 3mal täglich 4,94 5,08 nach

Arteriosklerose 1,0 Natr. Jodat. 4 nach 41 Tagen weiter. 14 Tagen

mjlbflgßi’ Mann. 4,06 2mal täglich 4,84 4,32 nach i

iiilß._ Arteriosklerose 0,5 Natr. Jodat. nach 10 Tagen ‘weiter. 8 Tagen

Sojähriger Mann, 6,76 ‘ lmal täglich ‚ 6,39

_ Arteriosklerose 0,5 Natr. ‚iodat. ‚ nach 14 Tagen

o2jähriger Mann, 8,40 lmal täglich 5,83

Arteriosklerose, 0,5 Natr. Jodat. nach 20 Tagen

Polyneuritisalcoholica

Bei 6 von diesen Fällen fand ich nach mehr oder weniger

langer Zeit neben der Besserung des Befindens eine zum Teil

ziemlich erhebliche Abnahme der vorher abnorm gesteigerten Vis

kosität. In 2 Fällen, die von Anfang an eine normale Viskosität

zeigten, fand ich eine geringe Zunahme der Viskosität, sodaß wir

also unter dein Eindruck stehen, daß in solchen Fällen von Arterio

sklerose, in welchen die Viskosität der Norm gegenüber erhöht ist,

dieselbe durch chronische Jodgaben wieder auf die Norm herab

gesetzt werden kann. Mehrinonatliche Beobachtungszeiten sindleider von solchen Fällen schwer auf der Abteilung zu gewinnen, i

und die Viskositätskontrolle scheitert gewöhnlich an der Uninög

lichkeit, die Kranken so lange in Krankenhausbeobachtung zu

halten.

Ueber das Verhalten der Viskosität bei Nephritis kann ich

vorläufig keine genauen Angaben machen. Ich habe mehrfach nor

male Werte gefunden. In Fällen von akuter Nephritis mit starken

Oedemen konnte ich niedrige Viskositätswerte feststellen, offenbar

infolge von Hydrämie.

Erwähnen will ich noch einen Fall von akuter parenchyina

töser Nephritis mit starken Oedeinen, geringer Urinmenge und

drohender Urämie, bei dem die Viskosität wieder einen normalen

Wert erreichte, als im Verlauf der Behandlung die Oedeme und

urämischen Symptome schwanden und die Urinmenge zunahm. i

V i s k o s i t ä t

bei der Aufnahme i geheilt

39jähri e Frau, i 3,83 4,69

akute ephritis , (starke Oedeme)

Ferner füge ich hier noch einen Fall von Sublimatvergiftung

an, bei dein infolge von Anurie nach einigen Tagen der Exitus

‚Blut die Viskosität nicht beeinflußt.

(iefrlerpiinkt

ISublimatvergiftung i visiidsnac r i

29jähriges Mädchen i a) 5,66 1 Tb) 4,52‘ i a) 0,57 i b) 0,54

ag sp 01'

Die Angaben von Bachmann und Determann. daß das

i Fieber keinen Einfluß auf die Viskosität hat, habe ich ‘bestätigen

können. Bei hohem Fieber z. B. bei Fällen von Puerperalsepsis,

Pyelitis und Typhus habe ich durchaus normale Worte gefunden.

1- . _ . ‚11.... . _‚ ‚ 1-.. . 1.... I.‘ „ „1., -

Krankheit itegfgfjgu, Viskosität ‘Hämoglobin

18jähriges Mädchen, Sepsis pue eralis 39,3 4,51 i 95 °/„

' 19jährige Frau, Sepsis puerpera is . . . . . 40,7 5,15 ‘ 99".’.‚

ßüjährlges Mädchen, Typhus abdominalis. . . 40,1 4,96 11T ";„

19jähriges Mädchen, Typhus abdominalis. . . 39,8 4,81 i q 121100„ t

‘n qiiis

‘zöjahriges Mädchen, Pyelitis . . . . . . . 40,0 4,69

Auffallend war mir, daß der Uebertritt von Galle in das

Auch bei hochgradigen

Ikterus habe ich normale Werte gefunden.

21 jähriges Mädchen, Icterus catarrhalis . . 4,81

24 jähriger Mann, starker Icterus catarrhalis 4,86

24 jähriges Mädchen, Icterus catarrhalis . 4.94

Einen auffällig hohen Viskositätswert, nämlich 8,27, fand ich

i bei einer Frau im Coma diabeticum am Todestage, nachdem bereits

5 Tage lang Natrium bicarbonicum in großen Dosen zugeführt

war. Dieselbe diabetische Frau hatte l/g Jahr vorher bei hoher

, Zuckcrausscheidung, aber fehlender Azidosis, einen etwa normalen

Viskositätswert 5,6l. Die auffallende Steigerung der Viskosität

im Coma diabeticum ist wohl auf die Wasserverarniung des Blutes,

die bekanntlich auch Rumpf dabei konstatieren konnte, zurück

zuführen. Vielleicht spielt auch die therapeutische Alkalisicrung

‘ dabei eine gewisse Rolle.

Als Resultate meiner Beobachtungen ergibt sich demnach:

1. Die Viskosität des menschlichen Blutes ist unabhängig

vom Lebensalter. Frauen haben eine etwas niedrigere Viskosität

als Männer. Die von mir gefundenen Durchschnittswerte betragen

' für Kinder 5,01, für Frauen 5,08, für Männer 5,37.

2. Es besteht ein inniger Zusammenhang zwischen der Vis

kosität des Blutes und seinem Hämoglobingehalt. Niedrige Vis

kositätswerte entsprechen niedrigen Hämoglobinzalilen. Mit zu

nehmendem Hämoglobingehalt steigt die Viskosität. ‘

3. In Krankheitszuständen, bei denen infolge von Dyspnoe

i und Zyanose das Blut kohlensäurereicher ist, werden hohe Vis

kositätswerte gefunden.

4. In denjenigen Fällen von Arteriosklerose, in welchen die

Viskosität erhöht ist, setzt längerer Jodgebrauch dieselbe herab.

5. Bei zunehmender Hydrämie sinkt die Viskosität; sie steigt

bei Wasserverarmung des Blutes, und erreicht im Coma diabeticum

und bei der Hyperglobuiie die höchsten Werte.

Literatur: Hirsch und Bock, Studien zur Lehre von der Viskosität

des menschlichen Blutes. (D. A. f. kl. Med. 1900, Bd. 69.) -— Müller und

Inade, Zur Kenntnis der Jodwirkung bei Arteriosklerose. (Deutsche med.

. Wschr. 1904, Nr. 48.) — Deterinann, Zur Methodik der Viskositätshestiinmung

i des menschlichen Blutes.
Mtinch. med. Wochschr. 1906, Bd. 1.) — Reichel,

Einfluß der Körperlage un der Körperstclle auf die Verteilung der Blutkörper

chen. (Referat, Deutsche med. Wschr. 1906, Bd. 1, S. 1049.) — Detcrmann,

Klinische Untersuchungen über die Viskosität des menschlichen Blutes. (Ztschr.

f. klin. Med. 1906, Bd. 59.) —— Derselbe, Die Beeinflussung der Viskosität des

menschlichen Blutes durch Kältereize, Wärmezufuhr usw. (Berl. klin. Woch.

1907, Nr. 22.) — Derselbe, Ein einfacher gebrauchsfertiger Blutviskosiiiicter.

(Münch. med. Wochschr. 1907, Nr. 23.) — Mac Caskey, Blutviskosität. (Re

ferat Deutsche med. Wschr. 1908, S. 2234.) — ließ, Die Viskosität des Blutes

— Bacliniann,eintrat Die Viskosität sank in dem Maße, wie die Oedeme zu- b‘? GeiuPden- (D- A- i- kl‘ 95951-19.“ “da”, H- 3 “- 49

' . . . Die klinische Verwertung der Niskositätsbestnnmung. (D. A. f. kl. Med. 1908,

nahfnen- Der zulfehmenden Hydrämle entsprechen smkende V13‘ Bd. 94, H. 3 u. 4.) — Determann, Das Verhalten der Blutviskosität bei Jod

kositäts- und Gefrierpunkt-swerte. darreichung. (Deutsche med. Vfschr. 1908.)

Referatenteil.

Redlgiert von Prof. Dr. E. Abdorlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Was wissen wir heute über die Träger des syphilitischen Konta

giums (der Spirochaeta pallida)?

Von Dr. Oskar Scheuer, gew. Leiter der Abteilung für Haut- und

Geschlechtskrankheiten des k. k. Rudolfspitales, Wien.

Die Experimente von Metschnikoff und Roux über ex- .

perimcnt-elle Syphilis bei Affen und die Entdeckung der Spirocliaeta i

pallida durch Schaudinn führten viele ungelöste Probleme über

Syphilis einer gedeihlichen Lösung zu. So wurde uns auch die ‘

Möglichkeit erschlossen, die Lücken unserer Kenntnisse von der

Infektiosität der verschiedenen Krankheitsprodukte der Syphilis,

von den Trägern des syphilitischen Kontagiums auszufüllen.

Die Infektiosität des syphilitischen Initialaflektes und seiner

Zerfallsprodukte ist eine seit Jahrhunderten bekannte und unbe

strittene Tatsache. Nicht so jene der sogenannten „sekundär

syphilitischen“ Krankheitsprodukte. Namentlich war es Ricord (1),

welcher durch lange Zeit mit aller Entschiedenheit die Lehre ver

trat, daß lediglich der zerfallende Initialaiiekt die Eigenschaft der

Infektiosität besitze. Wie wir wissen, stammt die Einteilung der
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Syphilis in drei Perioden. in die primäre, sekundäre und tertiäre,

von Ricord. Schon Fernelius (2). de Vigo (3), Hunter (4)

und Andere hatten eine Einteilung der Syphilis auf chronologischer

Grundlage versucht. Diese Einteilung wurde von Ricord auf

genommen, und zwar diente ihm als wesentliches Merkmal für die

Scheidung der drei Gruppen der Syphilis der Grad der Kontagio

sität in den einzelnen Stadien. Nach seiner damaligen Anschauung

liefert bloß die primäre Syphilis impfbares Kontagium. Die Affek

tionen. welche der sekundären Syphilis angehören, sind nicht mehr

ansteckend. doch kann die Krankheit noch als solche von den

Eltern auf die Kinder übererbt werden, während sie, in dem letzten

Stadium angelangt. an dem Deszendenten wohl als Erkrankung

(Skrofulose. Lupus), aber nicht mehr als Syphilis erscheint. So

weit Ricords Lehre, die anfangs auch anstandslos akzeptiert

wurde. Bald jedoch wiesen die Impfversuche. wie sie von Wal

lace (5), Waller (6). dem „Pfälzer Unbekannten“ (7), Bären

sprung (8), Lindwurm (9). Hebra und Rosner (10) und vielen

Anderen ausgeführt wurden. nach. daß nicht nur den Krankheits

produkten des primären, sondern auch des sekundären Stadiums

der Lues die Fähigkeit zukommt. durch Uebertragung auf gesunde

Menschen bei diesen die Syphilis hervorzurufen. Als dann noch

weitere Beobachtungen lehrten, daß auch Eltern mit tertiärer Lues

hereditär-syphilitische Kinder zeugen können, war dem Ricord

sohen Systeme jene Stütze, die es in der Verschiedenheit der

Uebertragung der Krankheit in den verschiedenen Phasen gesucht

hatte, entzogen. Nichtsdestoweniger aber blieb die Tatsache der

zeitlichen Aufeinanderfolge der einzelnen Symptome Grund genug,

die Ricordsche Einteilung beizubehalten. wenn auch konstatiert

wurde, daß eine scharfe Grenzlinie zwischen „sekundär“ und „tertiär“

nicht besteht, daß vielmehr gummöse Affektionen mitunter in

einem recht frühen Stadium der Krankheit, wohl auch zugleich

mit sekundär-syphilitischen Formen auftreten. Begreiflich, daß,

wie Neumann (11) sagt. unter solchen Umständen auch die gum

mösen Infiltrate gelegentlich eine Virulenz aufweisen können. welche

ähnlichen Produkten der Spätsyphilis nicht zukommt.

Auch wissen wir heute. daß die sogenannten sekundär-lueti

schen (irritativen) Früherscheinungen, die im allgemeinen nur im

ersten und auch noch im zweiten Jahre post infectionem aufzu

treten pflegen, selbst 10. 15 und 20 Jahre nach dem Primärafiekt

nicht selten zu beobachten sind. Daß auch diese spät auftreten

den irritativ-entzündlichen Prozesse, die fast immer auf die Schleim

haut der Mund- und Rachenhöhle und der Genitoanalgegend lo

kalisiert sind, als infektiös anzusehen sind, dafür hat Tar

nowsky (12) durch eine sehr eingehende Beobachtung solcher

Fälle den klinischen Nachweis geführt.

Fassen wir das Gesagte kurz zusammen, so ging die allge

meine klinische Erfahrung dahin. daß sowohl primäre als sekun

(läre syphilitische Affektionen eine Ansteckung von Mensch zu

Mensch vermitteln.

Anders stand es mit der Frage nach der Kontagiosität der

Syphilis im „tertiären“, gummösen Stadium. Hier standen zahl

reiche negative Impfungen [Sarrhos(13), Tanturri(14),Boeck(15).

Propheta (16) und namentlich Finger (17)] und Beobachtungen

[Mauriac (18) und Andere] einzelnen positiven Beobachtungen

[Fournier (19). Ehlers (20). Sack (21), Landoluzy (22) und

Delbanko (23)] gegenüber. Eine definitive Lösung dieser Frage

sollte erst die Entdeckung der Spirabach pallida und die experi

mentelle Syphilis bringen.

Doch vorerst noch einige Worte über die Frühformen der

Syphilis. Die klinische Beobachtung hatte zwar die hochgradige

Infektiosität der Frühformen dargetan, doch auch hier ging die

bloß auf klinischer Erfahrung aufgebaute empirische Lehre durch

die Fortschritte, welche uns die jüngste Zeit auf dem Gebiete

der Syphilisforschuug gebracht hatte, einem exakten Umbau ent

gegen. Heute wissen wir durch das Impfexperiment, welches so

wohl bei Menschen als auch bei Affen so gut wie regelmäßig von

Erfolg begleitet ist. daß die in der primären und sekundären Pe

riode auftretenden Prozesse auf der Haut und Schleimhaut und die

Drüsen sicher virulent sind. solange der Prozeß noch in fort

schreitender Entwicklung ist und in voller Blüte steht. In ab

heilenden Stadien befindliche, schon lange Zeit bestehende Neo

plasmen scheinen sehr spärlich und nur an ganz vereinzelten Stellen

lokalisiertes Virusmaterial zu beherbergen, sodaß mit ihnen ange

stellte Impfungen in der Mehrzahl versagen.

Mit diesen Ergebnissen experimenteller Ueberimpfung stimmt,

abgesehen von den klinischen Beobachtungen, auch der Nachweis

der Spirochaeta pallida überein. Wenn wir die luetischen Früh

formen im Beginne oder auf der Höhe ihrer Entwicklung unter

suchen, so finden wir die Spirochaeta pallida im Ausstrich wie im

Schnitt wohl ohne Ausnahme und meist in großer Menge. Be

stehen die Aflektionen längere Zeit. dann gelingt auch häufig ihr

Nachweis nicht. Es handelt sich hier auf Grund der bisherigen

Untersuchungsergebnisse wohl um ein Verschwinden vorher vor

handen gewesencr Spirochäten. Mit Recht nimmt daher To

masczewski (24)-an, daß die lokale Gewebsreaktion. die auf die

örtliche Infektion folgt, zu einer Vernichtung aller oder wenigstens

fast aller Spirochäten führt. Aehnliches meint auch Thal

mann (25), wenn er sagt, daß bei dem Zerfall der Spirochaeta

pallida die in ihrem Körper enthaltenen Endotoxine frei werden.

die am Orte des aufgelösten Syphiliserregers Hyperämie. Rund

zelleninfiltration, Zellneubildung und Zellschädigung veranlassen.

Auch die klinische Beobachtung der Infektiosität von spät

auftretenden irritativ-eutzündlichen Frühformen der Lues wurde

durch Spirochätennachweis nunmehr bestätigt. So haben Sobern

heim und Tomasezewski (26) ebenso wie Blaschko (27) in

derartigen Fällen Spirochäteu in größerer Anzahl gefunden.

In tertiären Manifestationen der Lues und speziell in Gum

mata ist die Spirochaeta pallida trotz zahlreicher Untersuchungen

bisher nur in den seltensten Fällen gefunden worden. L. Spitzer (28)

will in zwei solchen die Spirochaeta pallida nachgewiesen haben.

Rille und Vockerodt (29) sahen in einem entsprechenden Falle

unsichere Pallidae. Ferre (30) stellte solche in einem gummösen

Unterschenkelgeschwür fest. Reuter (31) fand sie in einer Mosa

ortitis syphilitica. Rosch er (32) fand die Spirochaeta pallida in

3 Fällen. die im Uebergang des sekundären zum tertiären Stadium

standen. Von anderen Autoren. die über positive Resultate be

richten, wären noch zu nennen Ewens (33), Hastings (34).

Doutrelepont-Grouven(35). Tomasczewski(36)‚ Bender (37).

Volpino und Fontana (38), Jundell (39).

Was die Impfungen an Affen mit gummösem Material be

triflt, so berichteten Finger-Landsteiner (40) schon 1905 und

1906, Neiß er(41) 1906 über positiveErgebnisse. Finger undLand

steiner nahmen die Impfungen an der Haut der Augenlider und

an den Brauen vor oder am Genitale. Die Impfungen wurden mit

der Impflanzette und dem Vidalschen Skarifikator vorgenommen,

indem mit ersterer möglichst flache, sehr seichte Taschen. mit

letzterem oberflächliche oder tiefere Skarifikationen angelegt wurden,

in welche gleichzeitig mit der Verletzung oder nachher möglichst

große Mengen des infektiösen Agens eingebracht wurden. Selbst

verständlich berichten sie auch über negative Impfungen; und in

den positiven Fällen traten die Impfaffekte erst sehr spät auf,

waren sehr klein und begannen rasch abzuheilen. Positive Ergeb

nisse über Haftbarkeit der tertiären Syphilis erzielten auch Hoff

mann, Buschke und Fischer (43). Den positiven Ausfall

schreiben Finger und Landsteiner vor allem dem Umstand zu,

daß sie zur Impfung nicht nur die abgestorbenen Gewebsmassen,

sondern auch das Randinfiltrat verwandten und in reichlicher Menge

verimpften.

Somit ist auch die Kontagiosität der sogenannten tertiären

Erscheinungen im positiven Sinne entschieden worden.

Neben der Kontagiosität der tertiären Syphilis hat man sich

in den letzten Jahren auch besonders mit der Pathogenese der

selben befaßt. Ein näheres Eingehen auf dieses Thema würde

den Rahmen der Arbeit überschreiten. Nur darauf sei hingewiesen.

daß wohl zurzeit kein Zweifel mehr besteht, daß auch die Spät

formen der Syphilis durch das Luesvirus selbst zustandekommen.

Daß sich Spirochäten in Gummiknoten, deren Infektiosität ja jetzt

durch das Impfexperiment nachgewiesen ist. so selten finden

lassen. mag verwunderlich erscheinen. Aber einmal sind diese

Produkte der Syphilis, wie Hoffmann (44) meint, ja weit weniger

infektiös, und daher mag die Spirochäte in ihnen zwar vorhanden

sein, aber in so verschwindender Zahl, daß sie nicht gefunden

wird. oder auch es könnte, wie Thalmann, Buschke und

Fischer (45) u. A. im Gegensatze zu Jadassohn (46) hervor

heben, die Spirochaeta pallida in einer uns bisher noch unbekannten

Form ihres Entwicklungsganges —— eine Art Modifikation der

Spirochäta — dort vorhanden sein. Nach den Untersuchungen

von Verse (47), der in den Infiltraten nur Schatten von

Spirochäten mit wenig ausgebildeten Windungen, kleine wie Bruch

stücke aussehende Exemplare fand, wäre dieses Nichtauffinden der

Spirochaeta pallida in alten Syphilisprodukten gut crklärlich.

Als Träger des syphilitischen Kontagiums sind uns also auf

Grund klinischer Beobachtung, der experimentellen Uebertragung

auf Affen und des mikroskopischen Nachweises der Spirochaeta

pallida vor allem die Produkte sämtlicher drei Stadien der Lues

bekannt. Daß das Blut konstitutionell Syphilitischer Träger des
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Virus sein kann, wissen wir schon durch die positiven Impf

resultate Wallers (48) und Pellizzaris (49). Durch den Nach

weis der Spirochäten im zirkulierenden Blute [Buschke und

Fischer (50), Reckzeh (51), Wolters (52), Raubitschek (53),

Flügel (54) u. A.] haben diese Versuche eine weitere Bestätigung

erfahren. Auch durch Versuche an Affen wurde die Infektiosität

des Blutes erwiesen. So erzielte Hoffmann (55) in 3 von

5 Fällen positive Resultate. Die Impfungen haften nach Hoff

mann nur bei schneller und tiefer Einimpfung größerer Mengen.

Hoffmann konnte die von Pellizzarri bereits gemachte Erfahrung

bestätigen, daß das Blut rasch seine Infektiositat verliere; es

scheint das Blut nur zu Zeiten und inkonstant Syphilisvirus zu

führen, worauf Finger und Landsteiner ihre negativen Impf

resultate zurückführen.

Was die physiologischen Sekrete Syphilitischer betrifit, wie

Milch, Speichel, Harn, Sperma, so.mangelten bis in die jüngste

Zeit noch positive Resultate.

Bezüglich der Milch syphilitischer Individuen hatte angeb

lich schon R. Voß (56) deren Ansteckungsfahigkeit dargetan, in

dem er mittels subkutaner Injektion solcher ein 16 jähriges

Mädchen infizierte, ja Manssurow (57) nahm sogar an, daß die

Milch latent syphilitischer Ammen ansteckend sei. Doch haben

Finger und Landsteiner zweimal Milch Syphilitischer Wöchne

rinnnen mit negativem Resultat verimpft; Finger (58) meint da

her, wenn die betreiienden drüsigen Organe gesund sind, dürfte

deren als Filter wirkendes Epithel Spirochäten auch wohl nicht

durchlassen. Anders, wenn die betreffende Drüse erkrankt ist.

Der Nachweis von Spirochaeta pallida im Harnsedimente, der

Dreyer und Toepfel (59) in einem Falle sekundärer syphiliti

scher Nephritis gelang, spricht dafür, daß der Urin unter Um

ständen eine Uebertragung zu vermitteln vermag.

Der Speichel als solcher gilt auch bis heute noch für nicht

infektiös, außer er enthielte Partikelchen luetischer Effloreszenzen.

Die Frage ist insbesondere für die Aetiologie extragenitaler

Syphilisinfektionen von Bedeutung. Interessant sind diesbezüglich

die Experimente von Gastou und Comandon (60), welche sich

die Frage vorgelegt haben, ob und wie lange wohl Trinkgläser

lebende Spirochaten an ihrem Rande beherbergen können. Es

wurden Kranke gewählt, die reichliche Spirochaetae pallidae in

ihren Plaques oder ihrem Lippenschanker hatten. Diese Kranken

mußten nun aus einem Glase trinken. Die Gläser wurden hierauf

in der in Gasthäusern üblichen Weise gereinigt, das heißt erst

längere Zeit nach dem Gebrauch im Wasser ausgeschwenkt, oder

einfach austropfen gelassen. Hierbei zeigte sich, daß der Speichel

oder die schleimige Absonderung, in denen die Spirochäten ent

halten sind, durch ihr festes Anhaften am Glase die Spirochäten

unter denselben Lebensbedingungen Weiterbestehen lassen wie auf

den Plaques selber.

Neben den zelligen Bestandteilen der syphilitischen Krank

heitsprodukte und dem Blute Syphilitischer kommt für die Ueber

tragung der Krankheit noch hauptsächlich das Sperma in Betracht.

Auch hier lehrte die klinische Erfahrung, daß das Sperma eines

latent syphylitischen Mannes die Infektion der Frau herbeiführen

könne. Den klinischen Beobachtungen standen zwar einige nega

tive Impfversuche [Mireur (61)] gegenüber, durch die jedoch die

Frage auch nicht endgültig entschieden werden konnte. Auch

hier kam uns die neuere Syphilisforschung zu Hilfe. So berichteten

zuerst Finger und Landsteiner über positive Impfungen mit

Sperma Syphilitischer an Affen. Und zwar gelang ihnen der

Nachweis der Virulenz des Spermas in einem Falle von spezifischer

Erkrankung des Hodens bei älterer Lues, andererseits von rezenter

Lues ohne Hodenaifektion. Allerdings stehen den positiven Er

folgen ebengenaunter Autoren auch eigene und fremde negative

Resultate gegenüber. So stellte Hoffmann (62) Versuche mit

Sperma von älteren Fällen an ohne positives Resultat. Auch

Neißer (63) berichtet über 7 negative Resultate. Hoffmann

stellte seine Versuche mit natürlich gewonnenem Sperma an,

während Finger und Landsteiner Sperma benutzten, das sie

durch Expression der Samenblasen und Prostata gewannen und

dadurch, wie Hoffmann betont, eine dem Sperma nicht ohne

weiteres gleiehzusetzende Flüssigkeit verimpften. Finger meint

trotzdem. daß dem Sperma die Fähigkeit, unter Umständen in

fizieren zu können, wohl zugesprochen werden müsse. Daß

Sperma von Luetikern rezenter Stadien infektiös sein könnte, ist

möglich und nach den Versuchen Neißers an Aflen (Hoden) nicht

unwahrscheinlich. Weitere Schlüsse daraus zu ziehen, etwa über

die Art der Entstehung der kongenitalen Syphilis, gehört nicht in

den Rahmen dieser Arbeit.

Wie wir also sehen, behält die Syphilis ihre Kontagiosität

während der ganzen Dauer ihres Verlaufes bei; doch scheint die

selbe in ihren späteren Perioden sich bedeutend zu verringern.

Und ich möchte Hoffmann (64) recht geben, wenn er sagt, daß

die Spirochätenbefunde in tertiären Erscheinungen ebensowenig

wie die experimentellen Erfahrungen Anlaß geben, von dem durch

langfiährige klinische Erfahrung gewonnenen Standpunkte bezüglich

der Dauer der praktisch in Betracht kommenden Infektiosität der

Lues abzuweichen, wenn sie uns auch gewiß zur Vorsicht in

der Beurteilung dieser für den Kranken so wichtigen Frage ver

anlassen müssen. Ein Standpunkt, den auch J adassohn (65)

einnimmt.

Ueber den Modus der Infektion wissen wir nur so viel, daß

der Träger des Kontagiums unter die Epidermis gelangen müsse.

Ob er unverletzte Epithelien an Stellen, wo dieselben zart und

feucht sind, zu durchdringen vermöge, oder ob es erst eines

kleinen Einrisses zum Eindringen des Kontagiums bedürfe, wissen

wir nicht bestimmt, und ist die Entscheidung darüber der Zu

kunft vorbehalten. Jedenfalls gewährt das unverletzte Epithel

einen relativen Schutz, denn die Fälle. wo syphilitische Männer

ihren gesunden Frauen zu wiederholten Malen beiwohnten, ohne

sie zu infizieren, sind nicht selten.
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Sammelreferate.

Ueber neuere Arbeiten auf dem Gebiete der Ernährungshygiene

von Stabsarzt Prof. Dr. W. Hoffmann, Berlin.

Auf dem Gebiete der Ernährungshygiene ist besonders eine

Arbeit von Niemann (1) „Ueber Vergiftungen mit bleihal

tigem Brotmchl in Negenborn (Kreis Holzminden)“ von

Interesse. Bleivergiftungen durch Beimengungen von Blei aus zur

Reparatur mit Blei ausgegossenen Mühlsteinen sind früher schon

mehrfach beobachtet und beschrieben werden. Diese neue durch

Brotmehl hervorgerufene Bleivergiftungsepidemie, im Verlauf derer

119 Fälle von Bleivergiftungen festgestellt wurden, ist wiederum

ein Beweis dafür, daß die schon seit Jahren aufgestellten Forde

rungen der Hygiene, besonders in ländlichen Bezirken, noch nicht

Allgemeingut der beteiligten Kreise geworden sind, und daß es

andererseits im Gegensatz zu den vor kurzem im Herrenhaus

gegen die Einrichtung der Kreisärzte erhobenen Bedenken eine

nicht oft und nicht laut genug auszusprechende Forderung ist,

daß die der allgemeinen Ernährung dienenden gewerblichen Be

triebe seitens der Kreisärzte einer ständigen strengen Ueber

wachung unterworfen werden.

Die Gesetze bieten hierfür eine ausreichende Grundlage. S0

ist durch Reichsgesetz vom 25. Juni 1887 das Ausfüllen der

Mühlsteine mit Blei verboten. Dieses Gesetz war von dem Müller

unbeachtet geblieben, da die Gefährlichkeit des Bleis nicht ge

nügend allgemein bekannt ist; auch liegt die Versuchung nahe,

Blei besonders als Füllmaterial von Mühlsteinen zu verwenden,

da eine Bleifüllung den Mühlstein besonders dauerhaft macht.

Diese Bleifüllungen sind auch nur zu erkennen, wenn der

Mühlstein hochgezogen wird. Mit Recht fordert Niemann, daß

alljährlich eine polizeiliche Untersuchung sämtlicher Mühlsteine

auf etwaige Bleifüllungen stattfindet.

Auch die ärztlichen Beobachtungen der verschiedenen Sym

ptome der Bleivergiftungen sind nicht ohne Interesse. So bespricht

der Verfasser eingehend die Entstehung des Bleisaums an den

Zähnen, der durchaus nicht in jedem Fall beobachtet wurde, be

sonders fehlt er fast immer bei Zahnlosen oder bei Zahnlücken.

Weiter erstreckten sich die Untersuchungen auf das quantitative

Vorkommen des Bleis in dem zur Vergiftung führenden Mehl, auf

die Veränderungen im Hämoglobingehalt und an den Erythrozyten

des Blutes, auf das Eintreten von Frühgeburten usw., beachtens

wert erscheint auch die Erkrankung zweier Schweine und einer

Kuh; in der Kuhmileh konnte Blei nachgewiesen werden.

Man wird hieraus den Schluß ziehen, daß man bei der Fest

stellung der Aetiologie einer Bleivergiftungsepidemie nicht nur an

das Trinkwasser und den Beruf, sondern auch an die Nahrungs

mittel (Brot, Mehl, Zucker usw.) zu denken hat.

Eine nicht unbedeutende Rolle bei der allgemeinen Ernährung

spielt die Verwendung konservierter Nahrungsmittel. Wenn

die verschiedenartigen Konserven auch keinen vollwertigen Ersatz

für frische Nahrungs- und Genußmittel bieten können, so kann

und will man sie aus praktischen Gründen jedoch nicht entbehren.

Aufgabe der hygienischen Forschung ist es, derartige Konservie

rungsverfahren aufzustellen, daß die Konserven bedingungslos ohne

Gesundheitsstörungen genossen werden können, andererseits auch

solche Kontrollen auszuüben, daß nicht Konserviernngsmittel an

gepriesen und angewendet werden, die nur eine Konservierung

z. B. im Aussehen vortäuschen, während tatsächlich minderwertige

beziehungsweise direkt verdorbene Ware vorliegt.

Zur Konservierung von Fleisch werden häufig Konservie

rungsmittel verwendet, die Ameisensäure enthalten, über deren

schädliche Wirkung bei den gewöhnlichen Anwendungsdosen noch

keine Einigung erzielt wurde. Zwei Arbeiten von Croner und

Seligmann (2) „Ueber Ameisensäure enthaltende Kon

servierungsmittel; zugleich ein Beitrag zur Toxikologie

der Ameisensäure“ und von Doepner (3) „Untersuchungen

über einige Bestandteile neuerer Konservierungs

mittel für Fleisch“ kamen betreffs der Toxikologie der Ameisen

säure zu sich widersprechenden Resultaten. Während Doepner

auf Grund seiner Tierversuche das Auftreten von Methämoglobin

im Blut bestreitet und behauptet, daß Ameisensäure in schwacher

Lösung auch bei längerem Gebrauch ohne wesentliche (!) Beein

trächtigung des Allgemeinbefindens vertragen wird, kamen Croner

und Seligmann zu dem Resultat, daß vorübergehende Methämo

globinbildung auftritt und die dauernde Darreichung sehr geringer

Dosen eine kumulative Wirkung ausübt. Diese sich widersprechen

den Befunde aufzuklären unternahm Dick (4) neuerdings in seiner

Arbeit „Beitrag zur Frage der Giftigkeit der Ameisen

säure“. Er fand, daß eine 2O/Oige Ameisenlösung in kurzer Zeit

bei Versuchstieren letal wirkt, daß aber niemals Methämoglobin

wirkung nachweisbar war.

Konzentrationenvon IO/Oiger Ameisensäure ließen dieTiere trotz

täglicher, 4 Wochen hindurch fortgesetzter Fütterung am Leben;

irgendwelche krankhaften Veränderungen konnten nach absichtlich

vorgenommener Tötung der Tiere nicht nachgewiesen werden;

jedenfalls werden Dosen von 0,5°/0iger Ameisensäure „kaum als evi

dent giftig wirkend“ bezeichnet, jedoch drückt der Verfasser sich

zum Schlusse, wie ich glaube mit Recht, vorsichtig aus: „Es muß

aber weiteren Versuchen vorbehalten bleiben, ob nicht fortge

setzte Gaben von Ameisensäure in so geringer Konzentration

doch schädigend auf die Gewebe oder wenigstens auf die Aus

nutzung der Nahrung wirken.“ Hiernach kann man nur sagen,

daß die Frage nach der Toxikologie der Ameisensäure als Kon

servierungsmittel auch jetzt noch nicht mit Sicherheit entschie

den ist. '

Zur Konservierung des Hacktleisches wurden früher die

Präparate, die vorwiegend aus schwefligsaurem Natrium bestanden,

verwendet. Diese Mittel sind dann durch das Fleischbeschaugesetz

von 1900 und die dazu erlassenen Bekanntmachungen des Bundes

rats von 1902 verboten worden. Es war zu erwarten, daß die

Industrie bald Ersatz fand; so werden hauptsächlich neuerdings die

Benzoesäure und ihre Salze als Praservemittel verwandt, meist in

Verbindung mit anderen Säuren beziehungsweise Salzen z.B. dem

phosphorsauren Natrium (Dinatriumphosphat) und den Tonerdeverbin

dungen. Boehncke (5) prüfte drei neuere Konscrvierungsmittel

in seiner Arbeit: „Ueber die Einwirkung einiger soge

nannter Praservesalze auf Hackfleisch“.

Zur Untersuchung kamen Carvin und Borussia, die haupt

sächlich aus den oben genannten Salzen bestehen, und das soge

nannte H. C. S. (Hackfleischkonservierungssalz), Welches je zur

Hälfte aus Salz und Zucker besteht. Charakteristisch für letzteres

Salz ist, daß es dem Fleisch ziemlich lange den rötlichen Farben

ton zu erhalten vermag, allen gemeinschaftlich aber, daß sie nicht

einmal für wenige Tage eine Vermehrung der Bakterien und da

mit ein Verderben des Fleisches zurückhalten können.

Im Laufe der Zeit ergibt sich hiernach mit immer größerer

Notwendigkeit die Forderung, möglichst in allen größeren Städten

Gesundheitsämter zu errichten.

Mit dieser allgemein wichtigen Frage befaßte sich eingehend

die 33. Versammlung des „Deutschen Vereins für öffentliche Ge

sundheitspflege“, deren Verhandlungen kürzlich ausführlich ver

öffentlicht wurden. v.Esmarch (Göttingen) erstattete das Referat

„Ueber städtische Gesundheitsämter und ihre Aufgaben“.

Aus dem umfangreichen Bericht, der nicht nur für die

hygienich vorgebildeten Kreisärzte, sondern für den ganzen Stand

der praktischen Aerzte viel Interessantes bietet, kann nur einiges

angeführt werden. Die Aufgaben der städtischen Untersuchungs

ämter sind: 1. Die Untersuchung von Nahrungsmitteln (gemäß

Reichsgesetz vom 14. Mai 1879), von infektiösem Material, Trink

wasser, Abwasser, ferner allgemein hygienischer Art (Ventilation,

Heizung) insbesondere auf dem Gebiete des Schul- und Kranken

hausbaues, und der Gewerbetätigkeit. 2. Die Begutachtung von

hygienischen Einrichtungen, Apparaten, Modellen, sowohl zum

Zweck ihrer Einführung, wie zu gerichtlichen Zwecken. 3. Die

fortlaufende Ueberwachung städtischer Einrichtungen, wie

Schulen, Krankenhäuser, Schlachthöfe, Wasser- und Abwasser

anlagen, Bäder, Markthallen, Desinfektionsanstalten. 4. Die Aus

bildung städtischer Angestellter in Desinfektion, erster Hilfe

(Samariterdienst), Wohnungspflege, Entnahme zu Untersuchungen

verschiedener Art (Marktpolizei, Schutzleute). 5. Die Anregung

zur Einführung hygienischer Maßnahmen und Einrichtungen auf

den verschiedensten Gebieten der öffentlichen und privaten Gesund

heitspflege (Beratungsstelle für Behörden und Private). 6. Samm

lung und Verwertung statistischer Ermittlungen auf

dem Gebiete der Hygiene usw.

Die Leitung des Amtes ist einem umfassend gebildeten

Hygieniker zu übertragen, der bei größeren Aemtern die Stellung

im Hauptamt, bei kleineren eventuell auch im Nebenamt zu ver

sehen hat (Stadtarzt). Alle im öffentlichen Interesse liegenden

Funktionen sollen in weitestem Umfang kostenlos geleistet wer

den, doch sollen die Untersuchungsämter in beschränktem Umfange

auch Privaten — gegen entsprechende Vergütung -— zur Verfügung

stehen (Berlin besitzt bereits derartige Untersuchungsämter).

Es standen ferner zur Beratung „die Wasserversorgung

in ländlichen Bezirken“, „die Ursachen der Nervosität
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und ihre Bekämpfung“, „die hygienischen Grundzüge für

den Bau von Volksschulen“ und „die hygienische Bedeu

tung städtischer Markthal-leu, ihre Einrichtungen und

ihr Betrieb“, von denen hauptsächlich das letzte Thema allge

meineres Interesse in Anspruch nehmen dürfte. Da die Lebens

mittel unter der Einwirkung der Sonnenwärme am meisten leiden,

sollen direkte Sonnenstrahlen möglichst nicht in die Markthallen

eindringen können. Belichtung durch Oberlicht ist ganz zu ver

meiden; hohes Seitenlicht ist am besten. Die der Sonne zuge

kehrten Fenster sind so zu verglasen, daß das direkte Sonnenlicht

gedämpft und gebrochen wird. Die Markthallen müssen völlig

unterkellert sein, um in den Kellern die Lebensmittel im Winter

gegen Frost, im Sommer gegen Wärme geschützt aufbewahren zu

können. Zur Erhaltung leicht verderbender Waren müssen be

sondere maschinell betriebene Kühlanlagen im Keller eingebaut

werden. Auf Ventilation — eventuell künstliche — ist großer

Wert zu legen, um lästige Schwüle und das Ansammeln übler

Gerüche zu vermeiden. Galerien sind vom hygienischen Stand

punkte nicht ganz einwandfrei, weil auf ihnen durch den Verkehr

Staub erzeugt wird, der sich auf den unten aufgestellten Waren

ablagert. In den Markthallen ist eine strenge Aufsicht möglich.

Verdorbene Waren werden beschlagnahmt, minderwertige müssen

als solche gekennzeichnet sein. Käufer, die sich übervorteilt

glauben, können bei der Verwaltung Schutz suchen.

Literatur: 1. A. f. Hyg. Bd. 69, H. 3. —— 2. Ztschr. f. Hyg. Bd. 56. —

3. Aerztl. Sachv-Ztg. Nr. 24. — 4. Hyg. Rdsch. 1909, Nr. 6. — ü. Iyg. Rdsch.

1909, Nr. 8. — 6. D. Vierteljahrsschrift f. öff. Gesundheitspflege Bd. 41, H. 1.

Französische Arbeiten aus dem Gebiete der angeborenen Hüft

gelenksverrenkung

von Dr. Siegfried Peltesohn, I. Assistenten der König]. Universitäts

poliklinik und Spezialarzt für orthopädische Chirurgie in Berlin.

Eine Reihe französischer Arbeiten aus dem Gebiete der an

geborenen Hüftgelenksverrenkung, insbesondere die Publikationen

des bekannten französischen Orthopäden Le Damany, Professors

der Medizin an der Universität in Rennes, verdienen es, auch in

Deutschland weiteren Aerztekreisen bekannt zu werden. Er gibt

in einer Reihe von in der Revue de chirurgie erschienenen und in

dankenswerter Weise von Eckstein (1) teilweise übersetzten

Arbeiten eine zusammenfassende Uebersicht über die von ihm auf

gestellten Theorien bezüglich der Ursache, des Mechanismus und

der anthropologischen Bedeutung der angeborenen Hüftluxation.

Le Damany ist der Meinung, daß die bisher bezüglich der Ur

sachen und des Mechanismus der angeborenen Hüftgelenksverren

kung gegebenen Erklärungen nicht befriedigen. Seine Unter

suchungen haben ihm gezeigt, daß das Studium dieses Gebrechens

eine Gruppe von Problemen der vergleichenden und der humanen

Anatomie, der Embryologie und der Anthropologie vereinigt.

Le Damany unterscheidet scharf zwischen den Veränderungen,

die bei dem menschlichen Kinde während seines Aufenthaltes im

Mutterleibe und während seines extrauterinen Lebens eintreten.

Jeder menschliche Fötus deformiert sich vor der Geburt durch

übermäßige Beugung in den Hüftgelenken, um sich der mütter

lichen Uterushöhlung anzupassen. Es entsteht hierdurch eine ge

zwungene Beugestellung des überlangen menschlichen Femurs und

dadurch eine Torsion des Femurs, welche in dem Augenblick auf

hört, in dem die Achse des Femurhalses eine der Medianebene des

Körpers parallele Richtung erreicht hat. Weiterhin deformiert

sich das fötale Becken bis zur Geburt in der Weise, daß sich

durch das Umkippen der Ossa ilei auf dem Sakrum eine Ver

größerung des sakropelvialen Winkels bildet. Hierzu kommt noch

ein Flacherwerden der Hüftgelenkspfanne. An sich würden diese

Deformationen nun fast niemals schädliche Folgen haben, wenn das

Menschengeschlecht die Stellung und den Gang der Vierfüßler

beibehalten hätte. Ihre pathologische Konsequenz, die angeborene

Hüftgelenksverrenkung, wird im extrauterinen Leben durch die für

die Rückenlage und den aufrechten Gang notwendigerweise sich

ergebenden Anpassungen herbeigeführt. Diese Anpassungen er

strecken sich auf die Femora, welche durch die Rückenlage sowie

durch Muskeltätigkeit im Sinne der Streckung wiederum deter

quiert werden, auf die Wiederaufrichtung und Krümmung des

Sakrums, auf die Krümmung der Lendenwirbelsäule, welche sämt

lich in der Wirkung der Rückenrnuskulatur ihren Grund haben.

Diese Deformierungen spielen sich nun um das Hüftgelenk als

Zentrum ab, welches in anthropologischer Beziehung zwei Fehler

aufweist, einmal den, daß eine durch den Femurhals gelegte Achse

die durch die Pfannenränder gelegte Ebene nicht senkrecht trifft,

was eine für die Streckstellung des Hüftgelenks funktionell un

genügende Koaptation von Pfanne und Schenkelkopf darstellt,

zweitens die Torsion des Femurs, welche beim Neugeborenen 30 bis

40° beträgt. Wird nun sowohl die Schrägstellung der Pfanne,

wie die Antetorsion des Femurs eine sehr beträchtliche, so muß

der Schenkelhals mit seiner hinteren Innenseite gegen den hinteren

Rand der Pfanne stoßen, wenn das Hüftgelenk gestreckt wird. So

strebt der Femurkopf danach, sich von dem Pfannenboden zu ent

fernen, und der Gelenkdruck hört auf, wird sogar negativ. Daraus

resultiert nun eine Hypertrophie des Ligamentum rotundum s. teres

und ein Scichterwerden des Pfannengrundes. Gleichzeitig flachen

sich die Ränder ab und es kommt langsam das völlige Verlassen

der Pfanne durch den Schenkelkopf zustande, in Wochen oder

Monaten. Diese Wanderung des Schenkelkopfes wird sowohl

durch den Zug der langen Oberschenkelmuskeln, wie durch das

Körpergewicht verursacht. Als Stütze seiner Theorie der ange

borenen „anthropologischen“ Hüftgelenksluxation führt Le Dam any

an, daß er in einer größeren Reihe von autoptisch untersuchten,

bis zu 6 Monate alten Hüftgelenken sogenannte pathologische Vor

zeichen fand, die also eigentlich unvollständige Luxationen dar

stellten und wohl zu wirklichen Verrenkungen geworden wären,

wenn die betreffenden Kinder länger gelebt hätten. Wenn nun die

angeborene Hüftgelenksverrenkung die Folge eines Fehlers der

menschlichen Hüfte ist, eines Fehlers, der mit dem anthropo

logischen Aufsteigen größer wird, so muß sie viel häufiger bei

den höheren, als bei den niederen Rassen gefunden werden, ebenso

häufiger beim weiblichen als beim männlichen Geschlecht. Das

scheint tatsächlich der Fall zu sein, wie eine große Anzahl von

in Le Damanys Auftrage ausgeführten Untersuchungen ergeben

haben. Es zeigte sich nämlich, daß die angeborene Hüftgelenks

luxation 5—10mal seltener bei der gelben Rasse und den Hovas

und 50—100mal seltener bei den Negern ist, als bei den Fran

zosen. Da sich der anthropologische Unterschied bei keiner an

deren angeborenenAffektion (Klumpfuß, Tortikollis, Hasenscharteusw.)

findet, scheint die Aetiologie der angeborenen Hüftluxation tat

sächlich die hier gegebene anthropologische Grundlage zu haben

und das Menschengeschlecht der Gefahr dieser Hüftgolenksver

renkung ausgesetzt.

Was die Behandlung der angeborenen Hüftgelenksverrenkung

betrifft, so geht Le Damany (2) davon aus, daß eine funktionelle

Heilung die anatomische Heilung als Grundlage haben muß, daß

weiterhin eine radiographisch unvollständige Heilung sich niemals

spontan bessert, sich vielmehr stets nur verschlechtert, daß ein

radiographisch fast gutes Resultat selbst bei ganz jungen Kindern

funktionelle Mißerfolge darstellen kann und daß man schließlich

den von den Eltern angegebenen Besserungen des Ganges äußerst

mißtrauisch gegenüberstehen muß; Le Damany verwirft Aus

drücke wie „hohe Reposition“ und „Transposition nach vorne“,

die nur zur Verschleierung der nicht gelungenen Reposition

dienen, wenn diese Zustände auch manchmal funktionelle Besse

rungen darstellen können. Manche als Heihmgen mit Radio

graphien publizierte Fälle halten einer unparteiischen Nachprüfung

nicht Stand; denn die noch in Abduktion aufgenommenen Radio

graphien täuschen häufig Reposition vor und beweisen noch gar

nichts bezüglich des Dauerresultats nach Beginn der Mobilisation.

Für eine Sammelforschung ist daher höchstens der 6-18 Monate

nach der Verbandabnahme erhobene Status verwertbar.

Le Damany unterscheidet zwei Perioden in der Behandlung:

Die eine ist die Einrenkuug und Immobilisation in rechtwinkliger

Flexionabduktion nach Lorenz, die zweite bezweckt die Mobili

sation innerhalb ungefährlicher Grenzen (wobei sich Le Damany

eines artikulierten Hüftapparates bedient), sowie die Detorsion des

Femurs, wozu das Kind ein gewisses Alter nicht überschritten

haben darf. Drei Gründe führen Mißerfolge herbei; es sind un

genügende Fixation, zu kurze Dauer der Fixatiou, endlich in der

zweiten Periode zu frühzeitiges Uebergehen in die Extension und

Außenrotation, die Verfasser für besonders gefährlich hält.

Le Damany tritt übrigens warm für die Beibehaltung der

ersten Lorenzschen Position bei der Behandlung der angeborenen

l-lüftverrenkung ein, das heißt Flexion und Abduktion von je 90°.

Einmal erlaubt sie eine innige Berührung der Gelenkflächen von

Femurkopf und Pfanne und die regelrechte Ausschleifung der

letzteren, was auch bei Antetorsion, Anteversion und Schenkel

halsverbiegung möglich ist, wie an der Hand von Präparaten und

von Krankengeschichten zu beweisen gesucht wird. Dann aber

sind bei dieser Position die besten Bedingungen für die Detorsion

des Oberschenkels gegeben. Hierfür ist aber die Abduktion von

7O—900 absolut unentbehrlich. In der Tat hatte Le Damany
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in einer Serie von 50 Fällen, bei denen er bald nach der Reposition

den Grad der Abduktion stark verminderte, über zehn Reluxationen

zu verzeichnen, trotzdem er proximal um den Oberschenkel einen

—- wie er meint -— detorquierenden Zügel angelegt hatte. In der

folgenden Serie von 50 Fällen trat die Detorsion viel deutlicher

und stärker und damit die Retention viel sicherer ein. Le Da

many, welcher einen Beckengürtel mit einer seitlich ausladenden

Stange und daran befestigtem Ledergürtel für den Oberschenkel

zur Retention der reponierten Hüfte tragen läßt, verwirft den

Gipsverband, da dieser angeblich die Muskulatur, welche zur Er

zielung der Detorsion nötig ist, schädige und an ihrer detorqui

renden Wirkung verhindere. Diese untersuchte Le Damany in

bezug auf jeden einzelnen Muskel sowohl bei einfacher Flexion,

wie bei Flexion-Abduktion von 90° anatomisch, wobei er zu

dem Schlusse kommt, daß bei letzterer Stellung des Ober

schenkels der Glutaeus maximus, medius und minimus, der Pyri

formis und der Ileopsoas detorquierend wirken, daß kein einziger

Muskel entgegengesetzt wirkt und daß der Obturator, die Gemelli,

der Quadratus femoris, die Adduktoren und der Pektineus bezüg

lich ihrer Wirkung nicht in die Erscheinung treten.

Weiterhin geht Le Damany auf einzelne Momente bei der

Luxationsbehandlung ein. Das Fehlen des Einrenkungsgeräusches

bei Kindern bis zu 3 Jahren, das auf flache Pfanne und unge

nügende knorplige Ränder zurückzuführen ist, hält er nicht für ein

prognostisch ungünstiges Zeichen. Es ist aber bei alten Kindern

als infaust anzusehen, und in diesem Falle soll man daher über

haupt vom Eingipsen in reponierter Stellung absehen, da doch mit

Sicherheit Reluxation eintritt. Die primäre Stabilität, welche von

dem Entwicklungszustand der knöchernen Pfanne abhängt, hält

Verfasser für ausschlaggebend sowohl für die Prognose wie für

die Dauer der Fixationsperiode. Funktionelle Besserungen beob

achtete er auch ohne spätere Detorsion des Femurs, es bildete

sich dann ein starker Randwulst am vorderen oberen Qua

dranten, indessen handelte es sich dabei um unvollkommene

Resultate bezüglich jüngerer Kinder. In zwei Fällen osteotomierte

er transtrochanter nach Abnahme des Gipsverbandes wegen zu

langsamer Streckung der Beine, kam aber schnell davon zurück

und rät, wenigstens 11/2 Jahre die spontane Extension abzuwarten.

Alle sicher reponierten Luxationen hält Le Damany für heilbar.

Blutige Repositionen mittels Arthrotomie, welche von ihm in fünf

der unblutigen Einrenkung unzugänglichen Fällen ausgeführt

wurden, hält er für verfehlt und wird sie als zwecklos nicht mehr

anwenden. Eine eigentliche Nachbehandlung ist nicht nötig. Fol

gende Ausgänge der behandelten Luxationen wurden beobachtet:

Absolute Heilung; zentrale Einstellung ohne Femurdetorsion; hohe

Reposition; Transposition nach vorne; Reluxatiou. Le Damany

gelangt zu dem Schluß, daß man zur Erlangung der größten Zahl

von Heilungen 1. frühzeitig reponieren, 2. den Kopf genau in die

Pfanne reponieren und hier retinieren muß unter besonderer Ver

meidung der hohen Repositionen, 3. sorgfältig detorquieren muß,

ehe man die Kinder aus der Verband- oder Apparatbehandhlng

entläßt.

Großen Wert auf den Grad der Abduktion und der Rotation,

welcher dem eingerenkten Bein zu geben ist, legt auch Ducro

quet (3) bei der Behandlung der angeborenen Hüftluxation. Den

Abduktionswinkel, den er nach der Reposition gibt, findet er in

der Mitte zwischen dem Winkel größter Stabilität und demjenigen,

bei dem die Reluxation eintritt; er muß jedesmal durch Aus

probieren festgestellt werden. Diesem Abduktionswinkel entspricht

in jedem Falle eine bestimmte Rotation, und zwar so, daß bei 90°

Abduktion die Außenrotation ebenfalls 90° beträgt, das heißt, daß

der Fuß in der Frontalebene steht. Mit geringer werdender Ab

duktion muß auch die Rotation geändert werden, sodaß sie bei

200 Abduktion zur Innenrotation von 60° wird. Wird dieses Ver

hältnis nicht beachtet, so wird nach Ducroquet die Einstellung

der Kopfepiphyse zum Pfannengrund eine ungenügende. Dadurch

erklären sich die häufigen Reluxationen und die Transposition nach

vorn. Ducroquet entfernt den ersten Verband nach 2 bis 3 M0

naten und verringert nunmehr die Abduktion unter allmählicher

Einwärtsrotation in weiteren Gipsverbänden. Daß die Luxation

nach Abnahme des ersten Gipsverbandes nicht sofort wieder ein

tritt, führt Verfasser übrigens auf eine fibröse Verwachsung zwischen

Kopf und Pfanne zurück.

Bezüglich der Behandlung der angeborenen Hüftluxationen

in vorgeschritteneren Jahren, das heißt. etwa vom zweiten De

zennium aufwärts, kommt — wie Froelich (4) ausführt —

außer den palliativen Methoden, bestehend in Korsett mit Troehanter

bügel oder subtrochanterer Osteotomie oder der unblutigen for

cierten Abduktion nach Lorenz die unblutige Reposition nach

vorausgegangener Gewichtsextension in Betracht. Froelich ist

hierbei niemals über 2 Monate und 25 kg hinausgegangen und

wandte die Methode bei 10 Kindern von 9—-14 Jahren an, wovon

eines doppelseitig luxiert war. Als Komplikation wurden beob

achtet starke Schmerzen und zweimal Ischiadikuslähmung. Trotz

der Extension war dreimal die Einrenkung nicht möglich. Zwei

mal trat Reluxation ein, einmal infolge vorzeitiger Entfernung des

Gipsverbandes, die wegen Vereiterung eines Hämatoms respektive

Ischiadikusparalyse notwendig war. Die Fixation dauerte nur 6 bis

8 Wochen. Trotzdem trat in drei Fällen Ankylose in leichter Flexion

und Abduktion ein, sodaß die Patienten wie alte Koxitiker herum

gehen, bei drei Fällen wurde eine leidliche Beweglichkeit erzielt. —

Ausschlaggebend für die Ausführung der Operation ist nicht so

wohl das Alter wie die Stellung des Schenkelkopfes. Man soll

an die Einrenkung nur dann herangehen, wenn der Trochanter

hochstand nicht mehr als 3 cm beträgt, wenn die Muskulatur

schwach ist und der Schenkelkopf nicht fest fixiert ist, sodaß er

bei der Gewichtsextension deutlich herabtritt. Unter diesen Be

dingungen wird eine sehr kleine Zahl von älteren Luxationen ge

heilt werden können.

Erhebliches Interesse verdient endlich eine größere Arbeit

von Lamy (5) über das gleichzeitige Vorkommen von Koxitis

bei angeborener Hüftverrenkung.

Lamy teilt zunächst einen eigenen derartigen Fall mit. Es

handelte sich um ein 21/gjähriges Mädchen mit doppelseitiger Ver

renkung, dessen rechte Hüfte Symptome von Entzündung zeigte.

Das Röntgenbild ergab, daß beide Schenkelhälse stark antevertiert

waren, und daß sich ein tuberkulöser Herd vom Schcnkelhals durch

die Epiphysenzone bis in den Kopf erstreckte. Die Ophthalmo

reaktion war deutlich positiv. Das Kind starb an allgemeiner

Miliartuberkulose. Bei der Autopsie bestätigte sich diese Diagnose;

ein Ligamentum teres war nicht vorhanden, die Gelenkfläche des

Kopfes zeigte drei halbmondförmige Absätze, wie wenn der Kopf

mehrfach seine Position in der Pfanne hatte ändern müssen. Der

knorplige Teil des Kopfes war sehr dick. In der unbenutzten

Gelenkpfanne waren ausgedehnte hämorrhagisch verfärbte Stellen.

Der Schcnkelhals war in ganzer Ausdehnung von dem tuber

kulösen Herd eingenommen. Derselbe stand an zwei Stellen un

mittelbar vor dem Durchbruch in das Gelenk. In einem zweiten

hierher gehörigen Fall trat doppelseitige Koxitis während der Be

handlung der Luxation auf. Dieser Fall konnte nicht zu Ende

beobachtet werden.

ln der Literatur finden sich 16 genauer beschriebene der

artige Fälle. Es ist also ein recht seltenes Vorkommnis, das viel

leicht so zu erklären ist, daß die Tuberkulose nur selten schlecht.

vaskularisierte Knochen (hier also das leere Gelenk) befällt. Unter

den 12 bezüglich des Geschlechts bekannten Fällen betraf nur

einer einen Knaben. Die Mehrzahl der Fälle war zwischen 6 und

12 Jahren alt, als die Koxitis begann; dabei überwogen die Kinder

mit doppelseitiger Luxation. Bezüglich der Frage, ob die Ein

renkung in ätiologischer Beziehung zum Auftreten der Entzündung

steht, ist zu sagen, daß in der Mehrzahl der Fälle der Beginn der

Koxitis vollkommen unabhängig von der Reposition ist, daß da

gegen Einrenkungsmanöver bei schon entzündeten Hüften die Ent

wicklung der Koxitis beschleunigen und zu generalisierter Tuber

kulose prädisponieren. In 60 0/0 der luxierten Hüften war Eiterung

vorhanden. Bei drei Fällen konnte mit Sicherheit der primäre

Herd festgestellt werden, er saß stets im Femur. Die Diagnose

ist im ganzen schwer zu stellen. Auffallend war in allen Fällen

die außerordentliche Volumsvermehrung des obersten Teils des

Oberschenkels. In dem oben beschriebenen Falle bestand auf der

nur luxierten Seite typisches Aufsteigen des Troehanters beim

Gehen, während an der anderen, gleichzeitig entzündeten Seite

wahres Hinken beobachtet wurde, wobei das Kind nur möglichst

kurze Zeit dieses Bein als Standbein benutzte. Wegen der reflek

torischen Muskelkontraktur verschwindet auch auf der entzündeten

Seite das Trendelenburgsche Symptom fast völlig. Ganz be

sonders schwierig kann die Entscheidung der Frage werden, ob es

sich um eine Koxitis mit folgender pathologischer Luxation oder

um eine Luxatio coxae congenita mit Koxitis handelt. Ausschlag

gebend ist hierfür das Röntgenbild. Die Wichtigkeit der Ent

scheidung dieser Frage liegt in der Verschiedenheit der Behand

lung. Prinzipiell zu unterlassen ist der blutige oder unblutige

Einrenkungsversueh bei Luxationen, die auf Tuberkulose verdächtig

sind. Heilt später die Koxitis aus, so besteht die beste Behand

lung in der Osteotomie des Femurs weit vom tuberkulösen Herd

entfernt. Die Prognose dieser Fälle wird durch das Auftreten von
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Abszessen mit folgender Fistelbildung außerordentlich getrübt.

Von den fünf neuesten Beobachtungen starben nicht weniger als

vier Falle. Ausgang in Ankylose mit ungünstiger Stellung ist

die Regel.

Literatur: 1. Le Damany. Die angeborene Hiiftgeleuksverrenkung.

Ihre Ursache, Ihr Mechanismus, ihre anthropologische Bedeutung. Uebersetzt

von Dr. H. Eckstein (Berlin). (Ztschr. f. orthopäd. Cliir. Bd. 21, S. 129.) —

2. Derselbe, Le traitement rationel des luxations congenitalcs de la hanche.

(Revue de chir. 1908, S. 430 u. 491.) — 3. Dncroquet, Traitement de la

lluatiou cougeuitale de la hauche. (La presse med. 1908, S. G49.) — «l. Froe

lich, Traiteuient de In luxation congenitale de la hanche chez les sujets äges.

(Revue tforthop. 1009. Nr. 1, S. 35.) —- 5. Lamy, De la coxalgie venant

counpliqucr la luxation congenitale de la hunche. (Revue d‘orthop. 1909,

Nr. 1, S. 62.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die ultraviolette Bestrahlung mittels der von Nagelschmidt

modifizierten Heräuslampe wird von Georg Joachim als das bei

weitem wirksamste und sicherste Mittel zur Behandlung der Alopecia

areata empfohlen. Von größter Wichtigkeit für die Erzielung von

Dauerresultaten sei eine genügend lange und genügend intensiv fort

gesetzte Bostrahlung auch der letzten Roste von Alopezieherden.

Denn erfahrungsgemäß bleibt trotz im allgemeinen guter Haarregeneration

an einer bestimmten Stelle ein kleiner, pfenniggroßer Fleck übrig,

der sich zunächst refraktär erweist, oder auf dem die Haare nur spär

lich wachsen. Die Kranken geben häufig an, daß diese Stelle der Aus

gangspunkt des ganzen Leidens gewesen sei. Läßt man diesen Herd

bestehen, so treten von ihm ausgehende Rezidive auf. Es ist also not

wendig, gerade diese restlichen Herde besonders intensiv und öfter

als die übrigen bis zu ihrer vollkommenen Beseitigung zu bcstrahlen.

(Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 19.) F. Brück

Einem Aufsatze von Alt „Beiträge zur Pathologie und Therapie

der otltischen Hlrnabszesse“ entnehmen wir folgende Beobachtung. In

einem seiner Fälle trat der Exitus unter Respirationslähmung, und zwar,

wie sich aus dem Sektionsbefund ergab, durch Hirndruck ein. Der letztere

bildet, wie das Studium der Literatur ergibt, die Hauptgefahr und ge

wöhnlich auch den Anfang des Endes beim Hirnabszeß. Diese Gefahr

wird durch die Narkose erhöht. Es ergibt sich daraus, daß die Operation

entweder in Lokalanästhesie ausgeführt werden oder aber vor oder

während derselben der Hirndruck durch ausgiebige Lumbal- respektive

Ventrikelpunktionen herabgesetzt werden soll. Die Gefahren der Lumbal

punktion bei Hirnabszeß sind verschwindend kleine, im Gegensatz zur

Hirndrucksteigerung infolge Hirntumor. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 57.)

F. R. Nager.

Um die Wunde bei Verletzungen vor den Infektionskeimen der

benachbarten Haut zu schützen, empfiehlt Fritz König, die die

Wunde umgebende Haut ohne jede Reinigung nach dem Vor

schlage von Antonio Grossich intensiv mit der gebräuchlichen alkoho

lischen Jodtinktur tiefbraun zu hepinseln (mittels steriler Holzstäbcben,

die mit sterilen Wattebäuschchen versehen sind). Am behaarten Kopf

werden die Haare abgeschnitten, eventuell trocken rasiert, im übrigen

wird ebenso verfahren. Durch ihren Alkoholgehalt härtet die Jod

tinktur die Haut und fixiert die Bakterien. Wir dürfen das Jod aber

nicht auf die Haut bringen, nachdem, wie z. B. vor einer Operation, die

oberflächlichen Schichten der Epidermis durch Baden und Rasieren

soeben entfernt sind. Eine so empfindliche Haut wird mit Ekzem

reagieren. Das Baden und eventuelle Rasieren hier, nämlich vor einer

Operation, hat also so frühzeitig stattzufinden, daß die Haut schon

absolut trocken und reaktionslos ist, wenn der Jodanstrich erfolgt.

Auch gibt es gewisse Körperstellen, die für die Jodtinktur ungeeignet

sind wegen ihrer Empfindlichkeit, so der Damm und das Skrotum.

Bei der Operation der Hernien verzichtet man daher auf dieses

Verfahren.

Ebenso wie der früher benutzte, während der Operation arbeitende

Karbolspray die ruhig liegenden Bakterien erst in Bewegung setzte,

also nur schädlich wirkte, stiften auch die Waschungen der Haut in

der Umgebung von YVunden nur Schaden. Denn dadurch werden zwar

die oberen Epidermisschuppen entfernt, aber nicht die in der Tiefe der

Haut und in deren Drüsen sitzenden Keime. Durch diese Prozedur wird

vielmehr die Haut in der Tiefe aufgerührt, die Sekretion der Drüsen

befördert, und es werden so Keime an die Oberfläche gebracht, die

sonst ruhig in der Tiefe geschlummert hätten. (Berl. klin. Woch.

1909, Nr. 17.) F. Bruck.

Deaver (Am. J. of med. Sc. Februar 1909) betrachtet die gastrl

schon Neurosen vom chirurgischen Standpunkt und behauptet, daß

manche von diesen Erscheinungen zurückzuführen seien auf bestimmte

au‘..\

Läsionen, sei es im Magen selbst oder in einem Nachbarorgan, das zum

Digestionsapparat gehört. Ist die gastrische Neurose nicht Teilerschei

nung einer allgemeinen Neurasthenie, dann hat man immer auf Karzinom,

Ulkus usw. zu fahnden, die zu Beginn oft solche Symptome machen, die

als nervöse Magenstörung imponieren, selbst wenn der Sitz in der Gallen

blase, im Duodenum oder Appendix ist. Während für die primären ner

vösen Störungen für die Chirurgen gilt: die Hände fern, bieten die sekun

düren oft ein dankbares Feld der Tätigkeit durch frühzeitige Erkennung

und Entfernung der eigentlichen, oft malignen Ursache. (Brit. med. J.

17. April 1909, S. 9623.) Gisler.

Ein neues, vvaschbares, gepolstertes Suspensorlum empfiehlt

Karl Schindler. Er hat das Neißersche Suspensorium mit Aus

nahme der Gurte aus weichem, wasserdichtem Gummibatist her

stellen lassen, sodaß es abgewaschen werden kann. Zwischen das

äußere und innere Blatt des Beutels des Suspensoriums ist eine un

verschiebbare, weiche Polsterung gelegt, sodaß der Patient nicht

mehr genötigt ist, selbst Watte in den Beutel hineinzutun. Besteht eine

Epididymitis, so mnßte früher um die feuchte Kompresse Watte und

darüber Gummibatist gelegt werden, wodurch das Suspensorium sehr un

förmig wurde. Jetzt genügt die feuchte Kompresse allein, da der Beutel

schon gepolstert und an sich wasserdicht ist. Das Suspensorium hat

ferner eine Penisklappe, die ebenfalls ganz aus Gummibatist besteht.

(Die Alleinanfertigung hat die Bandagenfabrik J. G. Hoffmann in

Berlin übernommen.) (Münch. med. Wschr. 1909, Nr. 17.) F. Bruck.

Ueber das Vorkommen von Pnratyphusbazillen bei Otltls uiedla

berichtet Marum aus der Freiburger Ohrenklinik an Hand von zwei

neuen Beobachtungen. Beim ersten Fall -—- einem 23jährigen Patienten —

trat im Anschluß an eine „Influenza“ eine akute Otitis media auf, die

am zweiten Tage die Parazentese und nach der dritten Woche die Er

öffnung eines mastoiditischen Abszesses mit perisinuöser Eiteransammlung

erforderte. Im Eiter konnte Paratyphus B nachgewiesen werden. Im

zweiten Falle (ööjähriger Patient) lag eine chronische Ohreiterung mit

Cholesteatom vor, welche zu einem Schläfenlappenabszeß führte, in

welchem die gleichen Mikroorganismen gefunden wurden. Aus den

Krankengeschichten lassen sich eigentlich keine spezifischen Punkte

herauslesen, es sei denn der Befund, daß bei der Operation der Knochen

audallend hyperämisch erschienen war. (A. f. Ohrenhkde. Bd. 78.)

F. R. Nager.

Von einem außergewöhnlich günstig verlaufenden Fall von schwerer

Bauchverletzung mit Darmvorfall berichtet H. Teuer (Gaillwaith,

Dundee, Natal) folgendes: Am 10. Februar 1906 wurde ein Eingeborener‚

der von einer Kuh in den Leib gestoßen worden war, im schwedischen

Missionsspital aufgenommen. Die Abdominalhöhle war eröffnet worden

und eine große Darmschlinge vorgefallen. Der Meister des Eingeborenen,

der das Vieh aus dem Kraal herausgelassen und am Tor eben den Stoß

empfangen hatte, brachte die Eingeweide rasch zurück, band eine breite

Binde um den Leib und brachte den Verletzten mit dem nächsten Zug

in das Spital, er langte dort 5% Stunden später an. Als die Binde ab

genommen wurde, zeigte es sich, daß ein ganzes Konvolut kleiner Därme

vorgefallen und an der schmutzigen Binde festgeklebt war. Unter be

ständiger Irrigation mit heißer Borlösung wurde die Loslösung versucht,

was nicht ohne Verlust von Peritonealüberzug gelang, nach zirka

2‘/a Stunden. Es lag ein etwa 8—9 Fuß langes, aufgeblahtes Darmstück

vor, beschmutzt mit Kuhhaaren, Mist und Blut. Die unregelmäßig runde

Wunde von zirka 2 Zoll Durchmesser lag 2 Zoll links, etwas unterhalb

vom Nabel, verstopft durch Mesenterium. Nach Vergrößerung der WVunde

wurde der Darm wieder zurückgebracht und das Abdomen geschlossen.

Die Operation hatte 3 Stunden gedauert, die Därme waren 8‘/z Stunden

der Luft ausgesetzt gewesen. Trotz allem heilte die Wunde p. p.;

nach 3 Tagen kam der erste Stuhlgang, nach 14 Tagen wurde er geheilt

entlassen. (Brit. med. J. 27. März 1909, S. 785) Gisler.

Marc Armand Ruffer (Alexandria) macht einige interessante

vorläufige Bemerkungen über seine Beobachtungen an ägyptischen

Mumien in histologischer Hinsicht. Von Prof. Elliot Smith er

hielt er einige Mumienfragmente aus der XXI. Dynastie (1000-1050 a. C.).

Außer Prof. Looß in Kairo, der bereits Muskelpräparate von Mumien de

monstriert hat, hat bis jetzt kein Autor sich hinter diese Objekte gemacht.

Das Material bedurfte vor allen Dingen einer Präparierung, da es

durch seine Sprödigkeit das Mikrotommesser gefährdete. Mit Hilfe einer

Mischung eines Alkali und Alkohol oder Forrnol konnten die Gewebe in

den ursprünglichen Quellungszustand gebracht und dann verarbeitet

werden (Alkohol 100 Teile, Wasser 150 Teile und 60 Teile einer 5°/oigen

Sodalösung). Hier und da mußte mehr Alkohol zugesetzt werden, um

die zu reichlich durchtränkten Gewebe zu entwässern. Nach kürzerer

oder längerer Zeit wird die Lösung durch 30 0„bigen Alkohol ersetzt,

dann durch immer stärkere Konzentration, bis schließlich durch absoluten

Alkohol, dann durch Chloroform. Paraffin und endlich geschnitten.
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Es wurden untersucht: willkürliche und unwillkürliche Muskulatur.

Blutgefäße, Haut, Darm, Magen, Leber, Niere, Knochen, Brustdrüsen,

Hoden. Die Hauptzüge aller dieser Gewebearten sind gut zu erkennen,

z. B. die Streifung der Muskelfaser, das submuköse Gewebe und selbst

die Darmdrüsen und die gewundenen Harnkanlilchen und Glomeruli.

Ruffer glaubt. daß selbst pathologische Veränderungen, wie Entzündung,

Zirrhose, Karzinom, Tuberkulose demonstrierbar gemacht werden können.

(Brit. med. J. 24. April 1909, S. 1005.) Gisler.

R. C. Buist berichtet von einem Fall von Kaiserschnitt aus

ungewöhnlichen Indikationen. Frau M., 46jahrig. trat am 20. Sep

tember 1908 in Behandlung im Blick auf eine nahe bevorstehende Ent

bindung. 4 Schwangerschaften hatte sie schon durchgemacht und 3 mal

am normalen Ende bis zu 9 Pfund schwere Kinder geboren, zum letzten

Mal vor 10 Jahren. Ende März hätte sie die letzte Periode gehabt;

Kindsbewegungen traten Mitte August auf. Sie klagte über ungewöhn

liche Müdigkeit. Die Untersuchung ergab eine starke Ausdehnung des

Abdomens, offenbar leg Hydraminon vor. Die Länge des Uterus ent

sprach dem Ende, die des Fötus aber dem angegebenen Zeitpunkt der

Schwangerschaft. Die Geburt wurde anfangs Januar erwartet. Es wurde

ihr eine Leibbinde verordnet. Von da an brachte sie die meiste Zeit im

Bett zu. Weder im Januar noch Anfang Februar zeigten sich Symptome

der beginnenden Geburt. Am 19. Februar wurde Buist gerufen; die

Frau hatte am Morgen Wehen bekommen. Der Muttermund war voll

ständig, der Kopf aber noch nicht eingetreten. Als die Blase gesprengt

und das Fruchtwasser abgelassen war, zeigte es sich, daß der Fötus ein

Anenzephale war. Buist chloroformierte, holte einen Fuß herunter,

aber die Extraktion gelang nicht. auch nicht nach Herunternahme des

2. Fußes. Embryotomie kam in Betracht, wurde aber wegen der Gefahr

für die Mutter aufgegeben; es blieb also nur der Kaiserschnitt übrig.

Da der Mann die Zustimmung erteilte, holte Buist per Telephon einen

Assistenten mit Instrumenten und Verbandstofl‘ herbei und hielt die

Frau so lange in leichter Narkose. Mühe verursachte bei der Operation

nur die Extraktion des Fötus, der in den Uterusausgang eingekeilt war.

Die Frau hatte 60 ccm Chloroform gebraucht. Die Rekonvaleszenz war

eine ungestörte, die Temperatur stieg nie über 37,00 C. Nach 14 Tagen

stand die Frau wieder auf. Der Fötus maß 21‘/-‚ Zoll und wog 10 Pfund.

Die Frau war von kleiner Statur und hatte eine geringe Beckenverengung.

(Brit. med. J., 17. April 1909, S. 948.) Gisler.

LudwigWaelsch hält daran fest, daß es eine Syphilis (Pemblee

(kryptogene Syphilis) gebe, das heißt eine Allgemeinsyphilis, die sich

ohne vorausgegangenen Primäraffekt entwickelt. Dies trete ein,

wenn das syphilitische Virus, z. B. bei Verletzungen, in die Tiefe der

Gewebe deponiert wird oder dabei direkt in die Blut- oder Lymph

bahn gelangt, wo es weitertransportiert wird, bevor es noch an

seiner Eintrittsstelle festen Fuß fassen konnte.

Bei dieser Gelegenheit kommt Waelsch auf die Berufssyphilis

der Aerzte zu sprechen. Der Verlauf der Berufssyphilis war in seinen

Fällen ein ganz ausgezeichneter. Ueberhaupt kann Waelsch den an

geblich schlechteren Verlauf extragenitaler Syphilisinfektion nicht au

erkennen. Bei der persönlichen Prophylaxe betont er die Gefahr

einer übertriebenen Manikure, besonders des so beliebten Zurück

schiebens des Nagelfalzes, das immer zu kleinen Verletzungen

führt, und der von den Chirurgen so beliebten Malträtierung der Hände.

Jeder Kranke, an dem ein chirurgischer, gynäkologischer oder geburts

hilflicher Eingriff vorgenommen werden soll, sei ferner genau auf

Syphilis zu untersuchen. Das Touchieren von Frauen unter der Bett

decke sei verwerflich. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 17.)

F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Sensibilitiitsprüfer nach Dr. H e ns C o rn e t.

Musterschutznummer: D. R. G. M.

Kurze Beschreibung: Dieser neue Sensibilitätsprüfer zeigt die

Form und Größe der beliebten schmalen Taschenbleistifte, hat auf der

 

Äien Seite Pinsel und Schreibstift, mit dem man sofort die gefundenen

Grenzen aufzeichnen kann, auf der anderen Seite die beiden Nadeln für

Spitz und Stumpf, deren Nebeneinanderstellung eine bequeme und schnelle

Anwendung ermöglicht. Das kleine Instrument dürfte ein brauchbares

Hilfsmittel bei der Untersuchung krankhafter Erscheinungen im Gebiete

der sensiblen Nerven sein.

Preis pro Stück Mk. 3,-.

Firma: Medicinisches Waarenhaus (Action-Gesellschaft), NW. 6,

Karlstr. 31.

Bücherbesprechungen.

L. Hermann, Jahresbericht über die Fortschritte der Physio

logie. Bd. 16. Bericht über das Jahr 1907. Stuttgart 1909, Ferdinand

Enke. 495 S. Mk. 24,—.

Der bekannte Hermannsche Jahresbericht über die Fortschritte

der Physiologie zeichnet sich von den fortlaufend referierenden Zentral

blättern dadurch aus, daß geeignete, mitten in der Forschung stehende

Referenten nur diejenigen Arbeiten ausführlich referieren, die in ihrer

ganzen Art Anspruch auf allgemeines Interesse besitzen und vor allem

auch zu einem Referate geeignet sind. Alle übrigen Arbeiten werden

entweder nur dem Titel nach aufgeführt oder mit einem kurzen Begleit

wert versehen, genannt. Diese Art der Sammlung der Literatur hat

ohne Zweifel vieles gegen sich, jedoch auch sehr vieles für sich. -Leider

ist die gesamte medizinische Literatur nicht organisiert und das ganze

Referatenwesen privaten Unternehmungen überlassen. Die Referate der

einzelnen Arbeiten werden unzählige von Malen wiederholt, zum großen

Teil nicht mit der nötigen Sorgfalt und Sachkenntnis durchgeführt. So

kommt es, daß wir zurzeit kein einziges Organ besitzen, das durch die

gewaltige Fülle der medizinischen Literatur als zuverlässiger Führer

gelten kann. Ueberall stoßen wir auf unexakte Angaben, auf Referate.

die das Wesentliche nicht vom Unwesentlichen scheiden, ja oft sogar

nur das letztere bringen. Selbst die Quellenangaben sind sehr oft nicht

zuverlässig. Es fehlt in der medizinischen Literatur eine Zentralisation

der gesamten Literatur. und dieser Mangel macht sich immer mehr be

merkbar. Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß die in jeder Beziehung

vorbildliche Organisation der Deutschen Chemischen Gesellschaft Nach

ahmung finden muß und wird. Im „Chemischen Zentralblatt“ haben wir

ein mustergültiges Organ, das nur sachliche, durchaus zuverlässige Refe

rate kurz nach dem Erscheinen der einzelnen Arbeiten bringt und Voll

ständigkeit anstrebt und wohl auch beinahe erreicht. Auch die physio

logisch-chemische Literatur ist in weitesten Grenzen berücksichtigt.

Eine vorzügliche Redaktion und ein Stab bewährter Mitarbeiter leisten

Gewähr für exakte, objektive Darstellung des wesentlichsten Inhaltes.

Der Hermannsche Jahresbericht nimmt, wie schon erwähnt, unter

den referierenden Zeitschriften auf dem Gebiete der Physiologie eine

Sonderstellung ein. Es ist in seiner Art als ein sehr wertvolles Organ

zu bezeichnen. Die Referate sind so abgefaßt, daß sie nicht nur den

Inhalt der einzelnen Arbeiten wiedergeben, sondern vor allem auch die

Grundlagen: die Fragestellungen, die Probleme. So orientiert der Her

mannschen Jahresbericht besser über die Fortschritte der Wissenschaft

als manches Zentralblatt, das nur kurze und oft allzu kurze Referate

über möglichst alle erschienenen Arbeiten bringt. Abderhalden.

Hermann Engel, Grundzüge ärztlichen Mitwirkens bei der Aus

führung der staatlichen Unfallversicherungsgesetze. Klini

sches Jahrbuch 1909, Bd. 21. Mit 30 Abbildungen im Text. 106 Seiten.

Der Verfasser stellt hierin seine reiche Erfahrung auf dem Gebiet

der Unfallbegutachtung in Form eines mehr als kompendiösen Aufsatzes

in den Dienst der Allgemeinheit. So bietet die Schrift dem erfahrenen

Gutachter eine Fülle von Anregungen auf allen medizinischen Gebieten.

Anatomische, physiologische, nicht weniger klinische Hinweise und prak

tische Fingerzeige finden sich auf nahezu jeder Seite und legen Zeugnis ab

von der scharfen Beebachtungsgabe und vielseitigen Ausbildung des Autors.

Daß der Simulation dabei ein breiter Raum zugewiesen wurde,

kann bei der Bedeutung derselben nicht wuudernehmen. Es erhält aber

auch der Anfänger durch die vorliegende Arbeit eine Einführung in den

Gegenstand, wie sie instruktiver und exakter sich ihm anderswo kaum

darbieten dürfte. Die beigegebenen Abbildungen, Verletzungen der Finger

und ihre Abschätzung betreffend, tragen nicht wenig zur Erläuterung der

entsprechenden Ausführungen des Textes bei.

Es wäre zu wünschen, daß Engel die in diesem Aufsatz dargelegten

Erfahrungen und Belehrungen noch weiter ausbeute und in Form eines

mehr selbständigen Lehrbuches der Oelfentlichkeit übergebe.

Bei der Bedeutung. welche die genannte Materie für die ärztliche

Ausbildung genommen hat, wäre ein solcher Entschluß nur sympathisch

zu begrüßen.

Eine Gliederung des Ganzen in bestimmte Abschnitte würde sich

bei erweitertem Umfang dann von selbst ergeben, auch könnte der Ein

fügung von Röntgenogrammen vielleicht ein weiterer Spielraum gestattet

werden, als dies für den gegenwärtigen Zweck wohl angezeigt war.

Erwin Franck (Berlin).



11. Juli. 10591909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 28.

R. Leplne, Le Diabete sucre. 704 Seiten.

Frcs. 16,—.

‘Neun der große französische Forscher und Kliniker Lepine ein

Buch auf einem Gebiete veröffentlicht. auf welchem er selbst Meister

haftes und Unvergangliches geschaffen hat. so kann er sicher sein, daß

dieses Buch in der gesamten wissenschaftlichen Welt sich der größten

Beachtung erfreuen wird. Das Werk Lepines ist nicht nur eine vor

treffliche Zusammenstellung unseres Wissens über den Diabetes, sondern

es ist eine Fundgrube von Anregungen und ein Denkmal der hervor

ragenden wissenschaftlichen Tätigkeit seines Verfassers. Dabei ist Le- '

pine bemüht. allen Anschauungen gerecht zu werden. Er macht es

nicht wie manche Forscher. welche einfach dasjenige. was ihren An- l

scbauungen nicht bequem ist, unter den Tisch fallen lassen, sondern er

bemüht sich, jeder Anschauung. jeder Tatsache auf den Grund zu gehen,

sie sorgfältig zu registrieren und das anscheinend im Widerspruch mit

einander Stehende in Verbindung zu bringen. So ist der erste, der theo- ‘

retische Teil, der ungefähr die Hälfte des Buches einnimmt, mit einer

bewundernswerten Tiefe und Objektivität durchgearbeitet, wobei Lcpine

in keiner Weise verzichtet, seine subjektiven Anschauungen überall her

vorleuchten zu lassen. Die zweite Hälfte, welche das klinische Studium

des Diabetes und die Therapie umfaßt. ist ebenso vorzüglich gelungen

wie der erste Teil. Ganz besonders verdient hervorgehoben zu werden

Paris 1909, Felix Alcan. das schwierige Kapitel der Komplikationen des Diabetes. In dem Ka

pitel „Behandlung“ huldigt Lepine nicht einseitigen Vorstellungen, wie

dies etwa in der kritiklosen Beschränkung der Kohlehydrate zutage tritt.

sondern er empfiehlt für die verschiedenen Fälle eine verschiedene Diät,

und er ltlßt auch die medikamentöse Therapie, welche von den Theore

tikern mit Achselzucken behandelt wird. die wir Kliniker aber trotzdem

in der Praxis nicht entbehren können. und mit der wir auch ab und zu

günstige Erfolge erzielen, nicht unbeachtet. Insbesondere ist es das

Chinin. das er, was ich ihm beistimmen kann, mit Nachdruck empfiehlt.

und dem sich dann später die Behandlung des Diabetes mit Antipyrin

und Salizyl angeschlossen hat.

Das Lcpinesche Werk wird daher jedem. der sich mit der Frage

und der Behandlung des Diabetes intensiver beschäftigt, höchst will

kommen sein und wird sicherlich zu denjenigen Werken gehören, welche

in der Medizin sich einen dauernden Platz bewahren werden.

Ferdinand Blumenthal.

Otto Taschenberg‘, Die giftigen Tiere. Ein Lehrbuch für Zoologen.

Mediziner und Pharmazeuten. Stuttgart 1909, Ferdinand Enke. 325 S.

und 68 Abbildungen.

Eine interessante und anregend geschriebene Uebersicht über die

wichtigsten Gifte absondcrnden Tiere. Abderhalden.

Aerztliche Tagesfrageu.

Berufsgenossenschaftliche Rentenfragen, Heilverfahren '

usw. im Entwurf der Reichsversichernngsordnung ‘

von l

Dr. Paul Frank, Berlin-Charlottenburg.

Der Entwurf der Reichsversicherungsordnung, der kürzlich

erschienen ist, erweckt in ärztlichen Kreisen mit Recht das leb

hafteste Interesse. Besonders die Erörterungen über die Frage

der ärztlichen Behandlung der Krankenkassenmitglieder werden

Anlaß zu manchem Widerstreit der Meinungen geben.

Heute möchte ich von diesem Teil des Gesetzentwurfes ab- i

sehen und auf einige andere Punkte hinweisen, welche auch für

ärztliche Kreise von großer Bedeutung werden können.

Eine grundsätzliche Aenderung gegenüber den bisherigen i

Verhältnissen stellt besonders der @654 des Entwurfes dar. Der- ‘

selbe lautet: „Beträgt bei der ersten Feststellung die Rente eines

Verletzten 1/5 der Vollrente oder weniger, so kann die Rente für i

eine im voraus bestimmte Zeit gewährt werden. Die Zeit ist nach i

der voraussichtlichen Dauer der durch den Unfall herbeigeführten . -

Die zeitliche Be- .Einbuße an Erwerbsfähigkeit zu bestimmen.

schränkung des Rechts auf den Bezug der Rente ist mit einem

Rechtsmittel nicht anfechtbar. Wird auf Berufung des Verletzten

eine höhere Rente als l/y, der Vollrente gewährt, so fällt die zeit

liche Beschränkung fort.“

Es ist mit diesem Vorschlage ein Wunsch erfüllt, der so

wohl von ärztlicher Seite, als von der der Berufsgenossenschaft

schon verschiedentlich zum Ausdruck gebracht werden ist. Gerade

die Möglichkeit eine festgesetzte Rente zeitlich zu beschränken,

wird dem Kampfe ein Ende machen, welchen die Kleinrentner um

ihre Rente führen und der sowohl den Berufsgenossenschaften, als

auch den Aerzten ein im Verhältnis zu der Höhe der in Betracht

kommenden Summen unmäßig große Arbeit aufbürdet. Mit diesen

Vorschlägen nähert sich der Entwurf den in der Schweiz be

stehenden Verhältnissen, wo Folgen des Unfalles durch eine ein

malige Zahlung ausgeglichen werden können.

Von fernerer grundsätzlicher Bedeutung ist der ä 705. Der- .

selbe lautet: „Beträgt die Rente eines Verletzten 1/5 der Vollrente i

oder Weniger, so kann ihn die Berufsgenossenschaft mit Zustim

abfinden.“

Die Aenderung liegt hier darin, daß bislang nur Renten bis

zur Höhe von 150/0 abgefunden werden konnten, während jetzt

der Prozentsatz hiermit auf 20 erhöht ist. Es ist ein entschie

dener Vorteil, der sicherlich hauptsächlich im Interesse der Ver

wendungsfähigkeit des Verletzten auf dem allgemeinen Arbeits

markt liegt, wenn Renten auch in etwas größerer Höhe als bisher

zur Abfindung kommen können.

Von großer Wichtigkeit für die Bestrebungen der Berufs

genossenschaften,‘ welche entschieden darauf hingehen, eine Ver- r

einheitlichung des Heilverfahrens bei Unfallverletzten dadurch zu

erzielen, daß die Berufsgenossenschaft das Heilverfahren frühzeitig 1

mung des Versicherungsamtes mit einem entsprechenden Kapital Ä eine bestimmte Summß z“ überweisen

‘ des Grundbetrages, der für das Krankengeld des Verletzten maß

übernimmt, ist auch der äö73 des Entwurfes. Derselbe gestattet

der Berufsgenossenschaft nach einem Unfall, den Verletzten, auch

wenn sie ihm ein Heilverfahren nicht gewährt, ärztlich untersuchen

zu lassen und von der Krankenkasse, dem Unternehmer oder dem

i behandelnden Arzt Auskunft über die Behandlung und den Zu

stand des Verletzten zu verlangen. — Das Neue liegt hier darin,

daß die Krankenkasse verpflichtet werden soll, derartige Auskünfte

zu erteilen. Diese Auskünfte werden natürlich kostenlos erteilt

werden müssen und werden für die Berufsgenossenschaft ein neues

1 Hilfsmittel darstellen, sich auf bequeme Weise über den Zustand

1 eines Unfallverletzten zu unterrichten. Sie werden dazu dienen,

der Berufsgenossenschaft das Eintreten in das Heilverfahren zu

erleichtern. da sie durch diese Auskunft auf einfache Weise jeder

- zeit ein Bild vom Zustand des Verletzten sich machen kann.

Von einschneidendster Bedeutung bezüglich der Ausdehnung

der Rechte der Berufsgenossenschaft, soweit sie die frühzeitige

i Uebernahme des Heilverfahrens betreffen, ist aber der ä 1574 des

‘ Entwurfes.

Bekanntlich hatte auf Grund des fi76c des Krankenver

sicherungsgesetzes die Berufsgenossenschaft auch bisher schon das

Recht frühzeitig in das Heilverfahren einzutreten, das heißt der

Krankenkasse schon vor Ablauf der Karenzzeit. eventuell auch

sofort nach dem Unfall, das Heilverfahren abzunehmen. Bei dem

bisherigen Zustand befanden sich die Krankenkassen in einem

ganz außerordentlichen Vorteil. Sie hatten nur der Berufs

genossenschaft einen Ersatz für das dem Verletzten zu zahlende

Krankengeld zu gewähren. sparten aber bei der Uebernahme des

Heilverfahrens durch die Berufsgenossenschaft die Kosten für das

selbe. Wenn die Berufsgenossenschaft sich entschloß, das Heil

verfahren vor Ablauf der 13. Woche zu übernehmen, so hatte sie

‘ die gesamten Kosten für die Behandlung, insbesondere auch,

wenn dieselbe nicht in einem Krankenhaus stattfand, zu tragen.

Mit dieser unberechtigten Bevorzugung der Krankenkasse räumt

der Entwurf gründlich auf. Er verpflichtet nämlich die Kranken

kasse, der Berufsgenossenschaft im Falle ihres frühzeitigen Ein

tretens in das Heilverfahren, nicht nur das Krankengeld zu er

setzen, sondern ihr auch als Ersatz für die aufzuwendenden Heil

verfahrenskosten für jeden Tag der Uebernahme des Heilverfahrens

Diese Summe beträgt 3;},

gebend ist. Als Grundbetrag gilt der durchschnittliche Tagelohn

derjenigen Klasse von Versicherten. für welche die Kasse errichtet

ist, soweit er 4 M. für den Arbeitstag nicht übersteigt. —— Ins

‘ Praktische übersetzt bedeutet diese Neuerung, daß in Berlin etwa

die Krankenkasse der Berufsgenossenschaft, welche das Heilver

fahren außerhalb der Karenzfrist übernimmt, für jeden Tag der

Uebernahme des Heilverfahrens zirka 1‚10-—1,20 M. ersetzen

müßte.

Daß diese Beteiligung der Krankenkasse durchaus berechtigt

ist, unterliegt keinem Zweifel, denn es war entschieden ungerecht,

daß der Krankenkasse nach der bisherigen Methode Lasten ab
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genommen wurden. Wenn der Entwurf in dieser Beziehung zum

Gesetz wird, so wird das sicherlich dazu beitragen, die Berufs

genossenschaften in viel höherem Maße als bisher zur Uebernahine

des Heilverfahrens zu veranlassen. Denn die ihnen auf Grund

dieses Paragraphen zufallenden Beträge seitens der Krankenkassen

werden es ihnen gestatten, ein ausgezeichnetes und ausgiebiges

Heilverfahren, besonders für ambulante Behandlung von Unfall

verletzten durchzuführen, zumal wenn sie aus ihren reichlichen

Mitteln noch weitere Aufwendungen für diesen Zweck machen.

Vermutlich werden auf Grund dieser neuen Bestimmungen

die lerufsgenossenschaften in großen Städten eigene Ambulatorien

für die Behandlung von Unfallverletztcn errichten, und hier sicher

lieh, zumal sie diese Ambulatorien aus ihren reichlichen Mitteln

gleich mit medikomechanischen Instituten verbinden können, aus

gezeichnete Resultate bezüglich der Rentenhöhe erzielen. Haben

doch diejenigen Berufsgenossenschaften, welche sich unter den bis

herigen Verhältnissen der frühzeitigen Uebernahme des Heilver

fahrens befleißigt haben, trotz der pekuniären Lasten, welche ihnen

dieses Vorgehen auferlegte, rechnerisch sehr günstig mit diesem

Verfahren gearbeitet.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglsrt von Dr. Hermann Engel, Berlin W. 30.

ltückenmarkserkrankungen und Trauma vom Standpunkt Nunmehr überweist das Schiedsgericht mir den Verletzten zur

der praktischen Begutachtung

V01}

Priv.-Doz. Dr. Paul Schuster, Berlin.

o) 8 Jahre nach Zeigefingerbrueh aufgetretene spinale

Muskelatrophie als Unfallfolge abgelehnt.

Dem Schiedsgericht für Arbeiterversicherung — Stadtkreis

Berlin — erstattete ich in der Unfallsache des Arbeiters August B.

wider die Sektion I der Nordöstlichen Baugewerks-Berufsgenossen

schaft folgendes Gutachten.

Vorgeschichte: Bei der am 13. Oktober 1905 im Auftrage

des Schiedsgerichts von mir vorgenommenen Untersuchung gab der

Verletzte an, 38 Jahre alt und von Beruf Rabitzspanner zu sein.

Er sei verheiratet, habe zwei gesunde Kinder. Abortiert habe seine

Frau nicht.

Vor vierzehn Jahren habe er an den Geschlechtsteilen einen

Schanker gehabt. Derselbe habe nur eine lokale Behandlung er

fordert. Hautausschläge oder dergleichen sekundäre Erschei

nungen hätten nicht bestanden. Getrunken habe er für 20 bis

30 Pfennige Schnaps täglich und 2 bis 3 Glas Bier täglich.

Soldat sei er aus ihm unbekannten Gründen nicht geworden. Sein

jetziges Leiden rühre von einem Betriebsunfall her, den er am

7. Oktober 1896 erlitten habe. Nachdem die Unfallfolgen schon

fast geschwunden gewesen seien, habe sich seit ungefähr einem

Jahr eine Verschlimmerung bemerkbar gemacht, indem die rechte

Hand stark abgemagert sei. Er arbeite jetzt als Rabitzspanner

und verdiene dabei 6,30 Mark per Tag.

Aktenbericht: Die eingesandten Akten ergeben über den

genannten Betriebsunfall und seine Folgen die nachstehende Aus

kunft: Der Unfall vom 7. Oktober 1896 bestand darin, daß B.

beim Hinaufziehen einer Steinrutsche von einem herunterfallenden

Steine auf die rechte Hand getroffen wurde. Es entstand ein

Bruch des rechten Zeigefingers. Herr Dr. A. untersuchte den

Verletzten für die Berufsgenossenschaft am 28. Dezember 1896 und

fand noch eine 100/0ige Erwerbsbehinderung, da die Bruchstelle r

noch verdickt war. In einer Untersuchung vom 3. Dezember 1897

fand Herr Dr. A. keine Erwerbsbeeinträchtigung mehr, sodaß die

Berufsgenossenschaft (durch Bescheid vom 30. November 1897) die

bisher gezahlte Rente in Wegfall kommen ließ. Der Verletzte

klagte gegen den ablehnenden Bescheid und erhielt vom Schieds- ‘

Eine abermalige Unter- ,gericht noch 100/0 Rente zugesprochen.

suchung durch Herrn Dr. A. vom 5. August 1898 führte wiederum

zu einer Entziehung der Rente, da Herr Dr. A. keine Erwerbs- ,

beeinträchtigung mehr finden konnte. Die wichtigsten Punkte aus

dem (gemäß Anschreibens des Schiedsgerichts mit dem augenblick

liehen Befunde zu vergleichenden) damaligenBefunde sind: Callus fast

völlig verschwunden, der rechte Zeigefinger konnte eingeschlagen

werden und mit dem Daumen zusammengebracht werden.

Das Schiedsgericht wies die Berufung des Verletzten am .

25. Oktober 1898 zurück.

Durch Schreiben vom 8. Mai 1905 an die Berufsgenossen

schaft beantragte der Verletzte eine Wiedergewährung der Rente,

da sich sein Zustand wieder verschlimmert habe.

welcher den Verletzten für die Berufsgenossenschaft am 7. Juni

1905 einer Untersuchung unterzog, fand zwar eine beginnende

Muskelatrophie an der rechten Hand, erklärte dieselbe jedoch für

außer Zusammenhang mit dem Unfall.

den Verletzten in seiner Sitzung vom 8. Mai 1905 durch Herrn

Sanitätsrat Dr. B. besichtigen lassen. Herr Sanitätsrat Dr. B. er

klärte die Begutachtung durch einen Nervenarzt für erforderlich.

Herr Dr. A., ‚

Das Schiedsgericht hatte .

Untersuchung und Begutachtung.

Untersuchungsergebnis: Die augenblicklichen Klagen des

Verletzten sind: er könne mit der rechten Hand nichts ordentlich

anfassen und festhalten. Weitere Klagen habe er nicht. B. ist

ein mittelgroßer, genügend genährter Mann von genügender Mus

kulatur. Gesichtsausdruck unauffällig, Gesichtsfarbe leicht blaß,

In der rechten Schläfengegend und ebenso auf der rechten Ge

sichtsseito befinden sich oberflächliche Hautnarben außer Zu

sammenhang mit dem Unfall. Die rechte Lidspalte und die rechte

Pupille sind etwas enger als die entsprechenden Gebilde links.

Sonst ist im Bereiche der Hirnnerven nichts Krankhaftes festzu

stellen. Pupillenreaktion und Augengrund sind in Ordnung. Die

rechte Schulter steht ein wenig höher als die linke. Der rechte

Oberarm hat in der Höhe des Deltamuskels und in der Höhe des

Bizepswulstes 0,5 cm weniger Umfang als der linke. Die Mitte

des Vorderarms rechts hat einen um 1 bis 1,5 cm geringeren

Umfang, als die Mitte des Vorderarms links. Das Basalglied des

rechten Zeigefingers läßt eine ganz unbeträchtliche spindelförmige

Knochenauftreibung erkennen, welche die passiven Bewegungen des

linken Zeigefingers kaum behindert. Es besteht eine hochgradige

Abmagerung der sämtlichen Handmuskeln der rechten Hand:

Daumen- und Kleinfiugerballen und ebenso die Zwischenknochen

muskel sind in sehr starkem Maße geschwunden. Entsprechend

der Atrophie der Muskeln sind die Bewegungen der rechten Hand

in ihren Kraftleistungen herabgesetzt. Die Gegenstellung des

Daumens ist noch schwach möglich. Der kleine Finger der

rechten Hand ist (angeblich infolge einer überstandenen Phleg

mone) verkrüppelt. Während das Hautgefühl am ganzen übrigen

Körper normal ist, soll es auf der rechten Hand in ganz geringem

Maße herabgesetzt sein. Die Zwischenknochenmuskeln zeigen zum

, Teil sogenannte Entartungsreaktion bei elektrischer Reizung. Die

Beine sind ohne Muskelabmagerungen. Ihre passiven Bewegungen

sind frei. Aktiv wird normale Kraft von den Beinen produziert.

Das rechte Knie soll nach Angabe des Verletzten kürzlich ver

, letzt gewesen sein, ohne daß durch Betrachtung und Betastung

etwas Krankhaftes am Knie zu entdecken wäre. Das Hautgefühl

an den Beinen ist intakt. Der rechte Achillessehnenreflex und

der rechte Kniesehnenreflex sind lebhafter als die entsprechenden

Reflexe links. Auf der rechten Seite ist Nachzittern des Fußes

(Fußklonus) und Nachzittern der Kniescheibe (Patellarklonus) an

gedeutet. Die Fußsohlenreflexe sind rechts und links normal vor

handen. Der Gang ist ungestört. Die inneren Reflexe sind ohne

Störungen. Von seiten der inneren Organe ist zu bemerken, daß

die Herztöne rein sind und die Grenzen der Organe des Brust

raumes die normalen sind. Die Leber ist in geringem Grade ver

größert zu fühlen. Das Atmungsgeräusch ist normal. Der Puls

hat 80 regelmäßige Schläge in der Minute. Der Urin ist frei von

Eiweiß und Zucker. Was die geistigen Funktionen angeht, so

zeigte sich nach keiner Richtung hin etwas Auffallendes.

Gutachten; Aus dem Vorstehenden ergibt sich unter beson

derer Berücksichtigung der von dem Herrn Vorsitzenden des

Schiedsgerichts für Arbeiterversicherung an mich gestellten

Fragen: 1. Ob seit der Untersuchung am 5. August und 25. Ok

tober 1898 in dem Zustande des Klägers eine wesentliche Ver

änderung und infolge dessen eine Minderung der Arbeitsfähigkeit

eingetreten ist: Es finden sich in der Tat eine Reihe krankhafter

Erscheinungen an der rechten Hand und am rechten Vorderarm,

welche gegenüber dem Befunde vom 5. August 1898 eine wesent

liche Verschlimmerung darstellen. Diese neu aufgetretenen Krank

heitszeichen sind, wie ich in Uebereinstimmung mit Herrn Dr. A.

annehme, als der Ausdruck einer chronisch verlaufenden Rücken
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markserkrankung (sogenannten spinalen Muekelatrophie) aufzu

fassen. Wenn es auch wiederholt beobachtet worden ist, daß sich

Rückenmarkskrankheiten der genannten Art mit ihren ersten

Symptomen am Orte der Einwirkung eines Traumas zeigten, so

ist doch die Vorbedingung für die Annahme eines derartigen Zu

sammenhangs zwischen Unfall und Krankheit, daß der Unfall selbst

mindestens eine mittlere Schwere erreichte, und daß zweitens der

Zusammenhang zeitlich wahrscheinlich gemacht werden kann. Die

genannten Vorbedingungen treffen im vorliegenden Falle beide

nicht zu: Der Unfall war ein sehr leichter, dessen Folgen sehr

bald verschwanden, und die ersten Anzeichen der jetzt manifesten

Krankheit zeigten sich erst jetzt vor einem Jahre, also 8 Jahre

nach dem Geschehen des unbedeutenden Unfalles. Ich halte dem

nach die angebliche Verschlimmerung in dem Zustande des Ver

letzten nicht für eine durch Unfallfolgen bedingte. Die Beant

wortung der Frage ad 2, in welchem Grade Kläger durch die

Folgen des Unfalles vom 7. Oktober 1896 in seiner Erwerbsfähig

keit beeinträchtigt sei, erledigt sich durch das unter Nr. 1

Gesagte.

Auszug aus dem Schiedsgerichtsurteil vom 2. November

1905: Nach dem Gutachten des Dr. Sch. finden sich in der Tat

eine Reihe krankhafter Erscheinungen an der rechten Hand und

am rechten Vorderarm, welche gegenüber dem Befunde am

August 1898, welcher für die Renteneinstellung maßgebend

war, eine wesentliche Verschlimmerung darstellen. Diese neu auf

getretenen Krankheitszeichen sind, wie auch Dr. A. annimmt, als

der Ausdruck einer chronisch verlaufenden Rückenmarksentzün

dung aufzufassen. Wenn es auch — so führt Dr. Sch. aus —

wiederholt beobachtet werden ist, daß sich Rückenmarkskrank

heiten der vorgenannten Art mit ihren ersten Symptomen am Orte

der Einwirkung eines Traumas zeigen, so ist doch die Vorbe

dingung für die Annahme eines derartigen Zusammenhanges

zwischen Unfall und Krankheit, daß der Unfall selbst eine mindes

tens mittlere Schwere erreichte, und daß zweitens der Zusammen

hang zeitlich wahrscheinlich gemacht werden kann. Die genannten

Vorbedingungen treffen im vorliegenden Falle beide nicht zu.

Denn der Unfall war ein sehr leichter, dessen Folgen sehr bald

verschwanden. und die ersten Anzeichen der jetzt bestehenden

Krankheit zeigten sich erst jetzt vor einem Jahre, also 8 Jahre

nach dem unbedeutenden hier in Frage stehenden Unfall. Aus

diesem Grunde hält Dr. Sch. in Uebereinstimmung mit Dr. A.

die angebliche Verschlimmerung in dem Zustande des Verletzten

nicht durch Unfallfolgen bedingt und den Antragsteller daher

durch die Folgen des Unfalls vom 7. Oktober 1896 in seiner Er

werbsfahigkeit nicht beeinträchtigt.

Hiernach hat das Schiedsgericht die Ueberzeugung ge

wonnen, daß in dem Zustande des Verletzten gegenüber dem Be

funde vom 5. August 1898 eine wesentliche Veränderung durch

Unfallfolgen nicht eingetreten ist und seine Erwerbsfähigkeit, so

weit der Unfall vom 7. Oktober in Betracht kommt, nicht be

schränkt ist.“

Kongre8-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

Der 37. deutsche Aerztetag und die 9. Hauptversammlung

des Leipziger Verbandes der Aerzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Kritischer Bericht von Dr. Fr. Halter, Berlin.

Wieder war es eine alle Hansestadt, in der sich die im deutschen

Aentevereinsbund geeinigten deutschen Aerzte zu ihrer diesjährigen Tagung

versammelten; in Lübeck, der ehrwürdigsten allerHansestädte und einst dem

Haupte jenes mächtigen Bundes, tagten sie vom 24.—26. Juni. Und etwas

von dem Geist der alten Hansa, die ja auch einst, aus der Not der Zeit ge

boren, durch Zusammenschluß aller Kräfte dem freien Bürgertum die Be

dingungen zur Ausübung seiner freien Berufe schuf, durchwehte auch die

Verhandlungen derAerzte. Und das war gut so; denn dieserAerztetag konnte

seine Aufgabe nur erfüllen, wenn seine Beschlüsse bei aller Sachlichkeit

von einer Begeisterung getragen wurden. die weit hinaus ins Land wirkt

und Taten zeugt. Denn „kein Aerztetag hat“ — wie sein Vorsitzender

mit Recht betonte —- „bisher auch nur annähernd die Bedeutung und

Verantwortung gehabt, wie der diesjährige.“ Auf eine Lebensfrage der

deutschen Aerzteschaft hatte er Antwort zu geben,'_und daß er die rich

tige fand. verleiht ihm eine hohe Bedeutung nicht nur für den ärztlichen

Stand, sondern für das Leben der gesamten Volkheit. Es ist schwer,

über_eine solche Tagung einen nüchternen, sachlichen Bericht zu

schreiben.

Der Gegenstand der Tagesordnung, der beiden Tagungen diese

hohe Bedeutung verlieh, war der Entwurf der Reichsversiche

rungsordnung. Alle anderen Punkte treten dagegen weit zurück und

sollen daher bei dem beschrankten verfügbaren Raum hier nur kurz be

handelt werden.

Die Hauptversammlung des Leipziger Verbandes leitete wieder sein

Gründer und Vorsitzender Hartmann (Leipzig). Aus seinen einleitenden

Worten sei zunächst die Mitteilung erwähnt, daß der Leipziger Verband

unter die Erben gegangen ist. Dr. H. Cohn (Berlin) und Dr. Lobert

(Marköbel) haben ihm ihr halbes Vermögen vermacht, ein Zeichen treuer

Anhänglichkeit über den Tod hinaus. — Von den Ereignissen des Jahres

bucht Hartmann den neuen Vertrag mit dem Verbande der Lebens

versicherungsgesellschaften als Gewinn. Mit Recht; denn wenn

auch die materiellen Forderungen von Münster nicht in vollem Umfange

erreicht wurden, so hat doch die organisierte Aerzteschaft in diesem

größten ihrer bisherigen Kämpfe, der sich über ganz Deutschland er

streckte und gegen einen wohlgerüsteten, überaus kapitalkräftigen Gegner

geführt werden mußte, die Anerkennung ihrer Organisation, die anfangs

brüsk verweigert wurde, durchgesetzt und die Stellung der Aerzte

wesentlich verbessert. Der Leipziger Verband hatte noch mehr erreicht,

wenn nicht eine Anzahl gerade der bessergestellten Kollegen den Führern

die Leitung des Kampfes erschwert, ein Beweis freilich dafür, daß immer

noch weiter -am Ausbau der Organisation gearbeitet werden muß. In

allen Kämpfen ist nur von ihr der Sieg zu erwarten. Das gilt auch für

Cöln. Ohne das Häuflein Streikbrecher wäre dort der Sieg lange er

fechten. Aber auch so ist der Kampf nicht aussichtslos. Denn mit dieser

Sorte von Aerzten, die wahrlich nicht nur Lust und Liebe zur Arbeit

nach Cöln geführt haben, werden die Kassen auf die Dauer nicht arbeiten

können. Das ist auch die feste Ueberzeugung der alten Cölner Aerzte.

die, wie ihr Vertreter Schulte es später in seiner ausgezeichneten Rede

mitteilte. fester als je seit dem Erscheinen der „Reichsversicherungs

Unordnung“ zusammenhalten und, getragen von der tatkräftigen Unter

stützung der Kollegen, als „treue Wacht am Rhein" ausharren werden,

bis sie, sei es auch nach langem Kampfe, den Sieg erringen.

Zum Schluß seiner Rede mahnte Hartmann, der kein „eloquenter“,

aber ein stets gehaltvollor Redner ist, in begeisternden Worten zur

Einigkeit gegenüber dem Entwurf der Reichsversicherungsordnung, um

dieses „Ausnahme- und Knebelgesetz“, das uns die „Fürsorge“ des

Reichsamts des Innern bescheren will, durch einmütigen Widerstand ab

zuwenden.

Der Generalsekretär des Verbandes, Kuhns (Leipzig)-‚ erläuterte

den gedruckt vorliegenden, seh‘: sorgfältigen Geschäftsbericht. Einige

interessante Einzelheiten seien daraus mitgeteilt:

Die Gesamtzahl der Ein- und Ausgänge ist auf 518 402 Stück (im

Vorjahre 252 697) angewachsen, im Durchschnitt monatlich 7636 (5312)

Eingänge und 35 564 (15 745) Ausgänge! An Mitgliedern verloren hat

der Verband 496, die meisten durch Tod (281), wegen Praxisaufgabe,

hohen Alters, Krankheit u. dgl., verschwindend wenige aus Unzufrieden

heit mit der Stellung des Leipziger Verbandes. Gewonnen hat er

1723 Mitglieder; dadurch ist die Gesamtzahl auf 22440 gestiegen, das

heißt 93 v. H. des höchstmöglichen Bestandes (im Vorjahre 88°/o). Des

halb darf aber die Werbetätigkeit nicht ruhen, und vor allem gilt es,

immer aufs neue planmäßig den jungen Nachwuchs der Aerzte heranzu

ziehen, für den der Leipziger Verband ja schon durch die kostenlose

Stellenvermittlung von höchster Wichtigkeit ist. Diese Stellenver

mittlung wurde stärker als je in Anspruch genommen. Es wurden durch

den Leipziger Verband vermittelt 281 Praxisstellen, 1503 Ve-rtreterstellen,

351 Assistentenstellen, 92 Praktikantenstellen, 269 Schiifsarztstcllen.

Während an Vertretern, Assistenten und Schifisärzten vorübergehend

Knappheit herrschte, was mit dem ungleichen Bedarf zu verschiedenen

Zeiten zusammenhängt, ist das ungünstige Verhältnis zwischen Angebot

und Nachfrage für Praxissucher immer noch sehr groß. Für 519 Be

werber konnte der Leipziger Verband keine Stellen finden. Von einem

Aerztemangel kann also schon jetzt nicht die Rede sein, und dabei ist

die Zahl der Medizinstudierenden schon wieder von 6080 im Jahre 1905/06

auf 8558 im Jahre 1908/09 gestiegen.

Es sei gleich hier erwähnt, daß der Leipziger Verband auch eine

Stellenvermittlung für Aerztewitwen und -waisen unterhält

unter Leitung von Frau Prof. Schwalbe und Frau Sam-Rat Kuthe in

Berlin, die ebenso wie die Witwengabe des Leipziger Verbandes

sehr segensreich wirken.

Die eigene Verlagsbuchhandlung und die Rechtsauskunft

stelle des Verbandes sind in erfreulicher Entwicklung.

Neben dieser friedlichen Tätigkeit hatte der Leipziger Verband in

seiner Eigenschaft als Kampfverband auch in diesem Jahre wieder viel

fach einzugreifen. Von den Kämpfen in Cöln und gegen die Lebens

versicherungsgescllschaften war schon die Rede. Letzterer führte zum



1062 11. Juli.1909 -— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 28.

Abschluß eines neuen Vertrages, der nun hoffentlich künftig loyal ge

halten wird, wenn auch jetzt in der Uebergangszeit manche Agenten hier

und da sich noch nachträglihh an den standestreuen Aerzten rächen

möchten, wie aus der Versammlung behauptet wurde. Der Leipziger

Verband wird ihnen auf die Finger sehen!

Von den insgesamt 235 Streitigkeiten des Jahres wurden 107‘ er‘

ledigt, alle siegreich für die Aerzte; die übrigen schweben noch.

Dem Geschäftsbericht folgte der Kassenbericht des Verbands

kassierers Hirschfeld (Leipzig), der günstiger abschließt, als je zuvor‚

Das Gesamtvermögen betrug am 15. Juni d. J. 626 950 M. Dieser er

freulich hohe Vermögensstand ist abgesehen von der größerenMitglieder

zahl besonders den freiwilligen Beitragen zu danken; diese betrugen allein

in den letzten 5% Monaten 136948 M. (gegen 13238 in der gleichen

Zeit der Vorjahres). Leider ist die Opferwilligkeit nicht überall gleich

groß; während z. B. Aachen 7000 M. gespendet hat, gingen aus dem

großen Berlin nur 6200 M. ein. Wo bleiben da die Aerzte mit dem

großen Einkommen? Hier ware Gelegenheit für unsere Professoren und

großen Praktiker, die sonst schwer die Zeit finden zur Teilnahme an dem

Standesringen der deutschen Aerzte, wenigstens durch reiche pekuniare

Unterstützung zu beweisen, daß sie sich eins fühlen mit ihren Standes

genossen.

Nach den Erörterungen im Anschluß an den Geschüfts- und Kassen

bericht erhielt Magen (Leipzig) das Wort, um über den wichtigsten

Punkt der Tagesordnung zu berichten: „Welche Maßnahmen der

Selbsthilfe sind in gegenwärtigen Augenblick, da der Ent

wurf zur Reichsversicherungsordnung vorliegt, geboten, um

die Bestrebungen der deutschen Aerzteschaft nach Besserung

ihrer Stellung bei den Krankenkassen weiterhin wirksam zu

unterstützen?“

Bei seiner Kritik des Entwurfs geht Magen von den bekannten

Königsberger Forderungen der Aerzte aus.

Wohl erkennt der Entwurf ihre Berechtigung an, aber nur in der

— Begründung, nicht in den Paragraphen des Gesetzes, das fast keine

von ihnen erfüllt. Die Lage der Aerzte würde sich nur verschlechtern,

da ihre Organisation vernichtet würde und unfähig, korporative Verträge

zu schließen, da die Aerzte mit Hilfe der keineswegs paritätischen

Schiedsinstanzen, schließlich sogar „mit dem Friedensinstrument des

Gerichtsvollziehers“ ihrer freien Selbstbestimmung beraubt würden. Von

da ist es dann nicht weit bis zu den ungeheuerlichen Forderungen des

gassengewaltigen Fräßdorf und des „Tagesschriftstellers“ Stier

omlo.

Gegen eine derartige Vergewaltigung helfen Denkschriften und

Petitionen nur, wenn dahinter der organisierte Widerstand steht. In

diesem Sinne ist der Leipziger Verband vorgegangen, indem er die be

kannte Erklärung nach Beschluß seiner Vertrauensmannerversammlung

herausgab. Daß er damit auch taktisch richtig gehandelt hat, beweisen

die jetzt schon zahlreichen Unterschriften, ferner das erwachende Inter

esse der Oefientlichkeit an der Aerztefrage und die zornige Angst des

Offiziösentums, die sich in den erregten Auslassungen und den plumpen

Verdrehungen der Norddeutschen Allgemeinen Zeitung kundgibt. Die

Aerzte brauchen keine Belehrung durch „Verwaltungsjuristeu“. Ihre

Erklärung ist keineswegs gegen die staatliche Ordnung; sie wollen nur

eine unwürdige Berufsausübung verhindern. Und darum würden sie sich

nicht den Kranken versagen, sondern nur den Kassen. Denn zu einem

Vertrage -—- und darin liegt ihre Stärke — kann niemand „in einem

konstitutionellen Rechtsstaat, auch im deutschen nicht“, gezwungen

werden. Aerztevereinsbund und Leipziger Verband (die man vergeblich

gegeneinander auszuspielen trachtet) sind sich einig, daß da, wo scham

loses Unrecht und Iuteressenpolitik noch beim Gesetzgeber Unterstützung

finden, nur hartes Zugreifen hilft; und spätere Zeiten werden den Aerzten

für diesen ihren Kampf gegen die staatliche und genossenschaftliche

liureaukratie dankbar sein.

Magen geht den Gesetzentwurf, dessen Verbesserungsbedürftig

keit jetzt ja auch vom Reichsamt des Innern anerkannt wird, in seinen

einzelnen Bestimmungen durch und weist dabei darauf hin, daß die ein

zige Möglichkeit ihn umzugestalten und darüber hinaus die Stellung der

Aerzte zu bessern und zu erhalten, in der Organisation liegt. Wie diese

noch weiter auszubauen und zu kräftigen ist, darüber macht der Redner

eingehende Ausführungen, die er in seinen Thesen zusammenfaßt.

Die Versammlung spendete dem Vortrag Magens begeisterten

Beifall. Jede weitere Diskussion aber wurde dem Aerztetage überlassen.

‘Die Thesen wurden dann von der Versammlung einstimmig angenommen,

und damit schloß die Tagung des Leipziger Verbandes. Sie war kürzer

als sonst die Hauptversammlungen, aber der Leipziger Verband hat wohl

nie eine wichtigere abgehalten. (schlug. folgt)

Breslauer Bericht.

In der Sitzung der Medizinischen Sektion am 11. Juni besprach

Herr Wetzel den Wert der diagraphischen Methode für die

anatomische Forschung. Er ging im besonderen auf die ja auch für

die Psychiatrie wichtige Reproduktion von Kurven des Schädels ein, die

am besten in den verschiedensten Ebenen projiziert mittels der im Laufe

der Zeit immer mehr vollendeten Diagraphentechnik aufgenommen werden

können.

Ganz anßerordentlichem Interesse begegnete der in gemeinschaft

licher Sitzung der Hygienischen und Medizinischen Sektion am 16. Juni

gehaltene Vortrag des Herrn R. Pfeiffer „Ueber Opsonine und ihre

theoretische und praktische Bedeutung“. Etwa einJahrzehnt haben,

so führte der Vortragende aus, die von ihm entdeckten Bakteriolysine.

welche imstande sind, die Bakterien aufzulösen, und die schon Mets chni

koff mit der Phagozytose zu vereinigen sucht (Stimuline), das Feld be

herrscht; neuerdings haben sie Konkurrenten in den Opsoninen, die im

normalen Blutserum gesunder Menschen vorkommen und die Bakterien

zur Aufnahme seitens der Freßzellen des Organismus geeignet machen.

Wright gebührt zwar weder das Verdienst der Entdeckung der opsoni

schen Wirkung des Serums noch das der Angabe der Technik; doch hat

er die Aufmerksamkeit weitester Kreise auf diese Dinge gelenkt. Die

Methode kommt darauf hinaus, daß durchgewaschene Leukozyten mit

Bakterien gemischt und mit Serum versetzt werden; nach Einwirkung

der Brutschranktemperatur von 60° während einer bestimmten Zeit er

folgt die Auszahlung der aufgenommenen Bakterien, die Feststellung der

phagozytären Zahl. Der Index stellt das Verhältnis der phagozytären

Zahl eines Individuums zu der eines normalen Menschen dar; ist das

erstere gesund, so ist der Index = 1, ein Bruch ist er bei verringerter,

größer als 1 bei erhöhter opsonischer Wirkung. Nach Hinweis auf die

Notwendigkeit der genauesten Beachtung aller Kunstgrifle bei der Opsonin

bestimmung bespricht Pfeiffer die theoretische Grundlage der Opsonin

lehre: nach Wright ‚ besteht bei einer Lokalerkrankung stets eine Er

niedrigung der opsonischen Kraft, das ist der Ausdruck der verminderten

Widerstandsfähigkeit des Organismus. Durch aktive Immunisierung er

folgt eine künstliche Emportreibung, eine Bildung von Immunkörpern,

darunter Opsoninen, die die Heilung herbeiführen und ohne die eine Ge

sundung unmöglich ist. Normalopsonine sind thermolabil (über 60° er

hitzt, geht die Wirkung verloren), sind spezifisch ihrem Werte nach,

nicht auf Leukozyten vom Menschen angewiesen; doch sind die Bakterien

nicht gleichgültig, da Spontanphagozytose eintreten kann. Außer der

komplementartigen labilen Substanz scheint es eine zweite zu geben, eine

analog den bakteriologischen Immunstofien stabile; Neufeld hat bei

immunisierten Tieren und Menschen‘ eine Anhäufung von derartigen

Substanzen gefunden (Bakteriotropine). Zu der Frage, ob Bakteriotropine

und Opsonine wirklich neue Substanzen sind, ist zu bemerken, daß vieles

für eine Identität der Bakteriotropine mit den bakteriolytischen Immun

körpern spricht. Gegenüber dem Nachweis des Fehlens der bakterioly

tischen Serumwirkung (bei Vorhandensein der bakteriotropen) im Reagens

glase für die Gruppe der Typhusbazillen durch Neufeld, muß auf die

ganz anderen Verhältnisse im Tierkörper hingewiesen werden, wo das

lebende Gewebe in steter Wechselwirkung mit den Humores ist und

immer neue Substanzen erzeugt, ein fortschreitender Prozeß gegenüber

einem Status vorliegt. Auch die übrigen Behauptungen Neufelds sind

nur bedingt richtig; es ist kein sicherer Beweis gegen die Homogenität,

aber kein absoluter dagegen vorhanden. Gegenüber dem Nutzen der

opsonischen Wirkung ist große Skepsis angebracht; können doch die

Leukozyten unter Umständen schaden, Tuberkelbazillen und Strepto

kokken verschleppen; bedeutet doch die Aufnahme eines Bakteriums in

einen Leukozyten noch nicht seinen Tod. Die Bakteriolysine können bei

wenig stabilen Bakterien eine kolossale Destruktion erzeugen; es kann

sich aber (z. B. bei Typhusbazillen) die Zerstörung über Stunden und

Tage ausdehnen, es kommt die Phagozytose wahrscheinlich als sekundäres

Moment hinzu, die Leukozyten werden angelockt durch die aus dem

Körper der Bakterien freiwerdenden Substanzen. Wenn die Bakterien

außerordentlich langsam der Zerstörung anheimfallen, werden sie auch ein

Zentrum von den in der Umgebung befindlichen opsonisch wirkenden

Stoffen bilden, dann kommen die Leukozyten heran. Diese letzteren

haben ja an sich die Fähigkeit, alle korpuskulüren Elemente aufzunehmen.

Der Widerstand gewisser Bakterien gegen ihre Freßtätigkeit soll mit der

Absonderung der Aggressine zusammenhängen, doch werden nicht alle

Tatsachen dadurch erklärt. Allerdings ist bekannt, daß die Gegenwart

eines bestimmten Stoffes die Pneumokokken für die Leukozyten unge

nießbar macht. und bei den Staphylokokken ist als Leukozytenzerstörer

das Leukozidin beschrieben. Auch hier besteht keine allgemeine Gültig

keit. Keineswegs ist das Schicksal erst besiegelt, wenn die Bakterien in

die Leukozyten aufgenommen sind; viele zerfallen, für viele, die schon
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vorher zerfallen sind, stellen die Leukozyten nur den Totengräber dar.

Bei der Herstellung bakterizider Substanzen durch Extraktionsmethoden

können durch allzu starke chemische Substanzen Kunstprodukte ent

stehen. Die Verhältnisse liegen sehr kompliziert, so schwierig, daß in

absehbarer Zeit auch keine Klärung zu erwarten ist.

Den Gedanken Wrights der Uebertragung der Opsoninlehre in

die Praxis, die Beseitigung der Infektionsmöglichkeit, das heißt eine Er

böhung der Opsonine durch künstliche Herbeiführung eines Immunisierungs

prozesses, durch Einspritzung von Substanzen herbeizuführen, bezeichnet

Pfeif fer als nicht unrichtig. Ist doch Kochs Tuberkulin nichts anderes

als ein Immunisierungsversuch im Laufe der Krankheit. Aber es fehlen

bisher die eklatanten Erfolge: bezüglich der Tuberkulose enthält er sich

des Urteils, beim Typhus jedesfalls ist kein Erfolg zu verzeichnen. Bei

gewissen Lokalerkrankungen (Staphylomykosen, auch lokaler Tuberkulose)

ist die Möglichkeit eher vorhanden. Der Wrightschen Ansicht, eine

solche Behandlung ohne Bestimmung des opsonischen Index sei fehler

haft, sie gestatte keine richtige Dosierung, ist die Reichhaltigkeit der

Fehlerquellen bei Ermittelung der phagozytischen Zahl beziehungsweise

des Index, der auch im normalen Serum nicht immer gleich 1 ist, und

die Mühseligkeit des ganzen Verfahrens entgegenzuhalten; der Praktiker

kann darauf nur geringen Wert legen. Vom theoretischen Standpunkt

sind die Ansichten als zweifelhaft, als nicht genügend fundiert zu be

zeichnen; die „negative Phase“ existiert vielleicht nicht oder wird über

schätzt. In geeigneten Fällen soll man die aktive Immunisierung ver

suchen, sich aber nicht an die Bestimmung des Index binden.

Im Anschluß daran berichtete zunächst Herr Koenen über einige

Opsoninversuche bei gesunden Personen, wo ziemlich gute Ueberein

stimmung sich fand, und bei Staphylokokkenerkrankungen, wo der Index

mit einer Ausnahme erhöht war. Herr Köhlisch hat gleichfalls noch

unter Flügge Opsoninversuche mit Tuberkulose gemacht, wo sich durch

das Zusammenhaften der Bazillen besondere Schwierigkeiten ergaben.

Bei Normalen wurde regelmäßig der gleiche Index gefunden; Versuche

mit Tieren der verschiedensten Resistenz ergaben keinen Unterschied.

Emil Neißer.

Heidelberger Bericht.

Sitzung des naturhlstorlsch-medizinlsehen Vereins am 18. Mai 1909.

1. Prof. Hoffmann: Demonstration zweier Fälle von Myasthenie.

Der erste Fall betraf eine 29 jährige Frau, die im Sommer und Oktober

vorigen Jahres vorübergehend an Doppeltsehen erkrankte; es trat meist

erst bei der Arbeit auf, fand sich in der Frühe noch nicht. Nach einigen

Monaten kam dazu eine Schwäche der Körpermuskeln, die schon nach

geringer und sehr kurzer Anstrengung eintrat, so konnte sich Patientin

z. B. nicht zu Ende frisieren, da bald die Hände und Arme erlahmten.

Es trat Erschwerung des Kauens auf, die Speisen blieben im Munde

liegen; bei längerem Sprechen kam plötzlich eine Lähmung der Zunge;

dazu kam noch eine längere Zeit anhaltende Ptosis des linken Oberlides;

beim Gehen trat bald Wackeln, Müdigkeit auf. Die Symptome ent

wickelten sich alle sprunghaft, gelegentlich kam es wieder zu vorüber

gehenden Besserungen. Jetzt besteht links noch leichte Ptosis im Ge

biet des Fazialis, besonders des oberen Astes, Schwäche. Die Sprache

ist etwas unrein, die Bewegungen an den Armen erfolgen prompt, jedoch

ermüdet Patientin schon nach ganz kurzer Anspannung der Muskeln.

Nach einer Pause von wenigen Sekunden kann sie dieselben wieder ge

brauchen. An den Beinen sind die Erscheinungen nur im Ileopsoas aus

gesprochen. Die Symptome wechseln von Stunde zu Stunde, von einem

Tag zum andern. Der Trizepssehnenreflex ist undeutlich; keine Störung

der übrigen Reflexe, der Sensibilität, Vasomotoren und trophischen Nerven.

—— Der zweite Fall betraf einen jetzt 51 jährigen Mann, der vor 15 Jahren

mit der Diagnose Polioencephalitis snperior klinisch behandelt wurde; er

litt mit 35 Jahren an einer „Augenentzündung“, daran schloß sich Doppelt

sehen. Schwäche der Schultermuskeln und Beine, Parese der Arme; das

Schlucken und Kauen erforderte sehr viel Zeit und war erschwert; dazu

kam doppeltseitige Ptosis und Ophthalmoplegia externe; das Krankheits

bild entwickelte sich sprunghaft, und die Symptome waren wechselnd.

Patient hat nach Verlassen der Klinik bis vor kurzer Zeit mit Unter

brechung gearbeitet; im Jahre 1909 erkrankte er wieder mit Doppelt

sehen, Parese des rechten Oberlides; morgens konnte Patient das rechte

Auge ungefahr 1 Stunde lang offen halten, dann fiel das Oberlid wieder

herab. Die Körpermuskulatur ist gut entwickelt, die grobe Kraft herab

gesetzt; nach kurzer Anstrengung tritt Ermüdung auf, die nach einigen

Sekunden Ruhe wieder verschwindet. Ein kräftiger faradischei‘ Strom

ruft allmählich keine Muskelzuckung mehr hervor; diese tritt dagegen

bei Verstärkung des Stromes wieder auf.

2. Prof. Völcker sprach über Erweiterung des Nierenbeckens, die

er durch Einspritzung von Kollargollösung und nachträgliche Röntgen

photographie feststellte. ‘Das normale Nierenbecken faßt 2-4 ccm

Kollargol, bei krankhaft veränderten fand er ein Fassungsvermögen bis zu

150 und 200 ccm. Nachteilige Folgen von der Injektion sah er nie. Im

weiteren demonstrierte er Röntgenbilder von erweiterten Nierenbecken

und Ureteren, die er bei den verschiedensten Affektionen des Nierenbeckens

und der Blase angetrofien hat.

3. Prof. v. Dungern berichtete über Beobachtungen von Ueber

empfindlichkeit.

- Sitzung am 25. Mai.

Vor Beginn der Tagesordnung zeigte Prof. Feer einen 5% jährigen

Knaben mit einer leichten Form von Myxödem; der Patient ist in seiner

körperlichen Entwicklung weit zurück. Die große Fontanelle ist noch

nicht ganz geschlossen; die Haut ist eigentümlich rauh und trocken; er

besitzt nur 18 Zähne, die Zahnbildung ist gut. Die Hände und Finger

sind klein und plump. Die Schilddrüse ist nicht zu tasten, im Röntgen

bilde erkennt man eine schlechte Entwicklung der Knochenkerne. In der

Diskussion berichtet Looser von einem Falle von Myxödem, bei dessen

Sektion er eine Aplasie der Thyreoidea fand.

Dr. Krall demonstrierte einen Patienten mit Tuberkulose der ver

schiedensten Organe und einer ausgedehnten Elefantiasis am linken

Vorderarm und der Hand. Durch Hochlagerung des Armes und Binden

kompression ist eine wesentliche Besserung der letzteren erfolgt. -

Jordan behandelte vor Jahren eine Elefantiasis mit Erfolg mit keil

förmigen Exzisionen.

Dr. Deetjen sprach über Blutplattchen und Blutgerinnung. Der

Vortrag ist zu kurzem Referate nicht geeignet. Diskussion: Co hnheim,

Morawitz.

Prof. R. O. N eumann berichtete über bakteriologisch-parasitolo

gische und hygienische Studien, die er während einer Reise in Aegypten

machte. J- F

llliinchner Bericht.

Die Gynäkologische Gesellschaft hielt am 13. Mai ihre erste

Sitzung im Sommersemester ab. Zuerst demonstrierte Herr Hertel ein

schwer zu deutendes mikroskopisches Präparat: bei einer Patientin waren

3 Monate nach der Exstirpation eines gutartigen Ovarialkystomes einige

kleine Tumoren im oberen Teil der Vagina und im linken kleinen Labium

entstanden, welche exzidiert wurden, nach 4 Monaten aber rezidivierten

und wieder entfernt wurden. Das mikroskopische Bild laßt aber keine

Zeichen von Malignität erkennen, sondern nur sklerosiertes Bindegewebe

mit ganz vereinzelten Riesenzellen, ein Befund, der nach der Diskussions

bemerkung des Herrn Albrecht, da Tuberkeln oder luetische Gefäß

veränderungen fehlen, am meisten für eine Art von Elefantiasis spricht.

Hierauf erstattete Herr Mirabeau einen kurzen Bericht über

„Gynükologisches vom Urologenkongreß in Berlin“ (19. bis

24. April dieses Jahres). Der Vortragende referierte insbesondere über

die Vorträge der Herren Stoeckel (Marburg) und Wertheim (Wien),

von denen der erstere die Entwicklung und bisherigen Leistungen der

gynäkologischen Urologie behandelte, während der letztere die Beziehungen

zwischen der operativen Gynäkologie und der Urologie, insbesondere die

Behandlung der Ureteren bei der erweiterten Karzinomoperation besprach.

Von besonderem Interesse für die Gynäkologen waren ferner die Vor

trage des Herrn v. Frisch (Wien) über die Pyelitis und ihre Behandlung,

sowie der Herren Casper (Berlin) und O. Zuckerkandl (Wien) über

Blasentumoren und des Herrn Falgowski (Breslau) über zystoskopische

Befunde nach gynäkologischen Operationen.

Der nltchstfolgende Vortrag des Herrn G. Klein über den „se

kundären Narkosentod“ entfachte eine lebhafte Diskussion. Während

der Vortragende den sekundären Narkosentod insbesondere durch Herz

degeneration für viel häufiger erklärte als den primären und dies an einer

tabellarischen Gegenüberstellung der Resultate schwerer Operationen an

geschwächten Patientinnen bei allgemeiner Narkose und dagegen bei

lumbaler Anästhesie darzutun suchte, stellte Herr Albrecht das Vor

kommen des sekundären Narkosentodes überhaupt in Zweifel; die von

Klein und Anderen als Narkosenschädigungen aufgefaßten Degenerationen

des Herzmuskels, der Nieren usw. bezeichnete er als Folgen einer ver

steckten Sepsis, welche auch bei der Obduktion nur durch bakteriologische

Blutuntersuchung feststellbar sei; auch die Aetherpneumonien seien viel

seltener als im allgemeinen angenommen werde, da es sich bei den post

operativen Pneumonien in weitaus den meisten Fällen um Aspirations

pnoumonien handle. Auch Herr Hengge sah niemals eine reine Aether

pneumonie und sprach ebenfalls die Ueberzeugung aus, daß die angeblichen

Fülle von sekundärem Narkosentod auf versteckte Sepsis zurückzuführen

seien. Herr Krocke dagegen pflichtete der Ansicht des Herrn Klein

bei, daß der sekundäre Herztod als Narkosenfolge oft vorkomme, aber nur

nach Chloroform, während er ihn nach Aether noch nie erlebt habe, wie
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überhaupt die Aethernarkose viel weniger Gefahren mit sich bringe. Die

Lumbalanssthesie dagegen hält er für so gefährlich, daß er sie mehr und

mehr einschränkt. Die pestoperativen Pneuinonien sind nach seiner An

sicht sehr oft auf embolische Prozesse zurückzuführen.

Medizinalhisterisch und bibliographisch sehr interessant war der

zweite Vortrag des Herrn Klein über „Ortolf von Bayerland, den

ältesten bayerischen Geburtshelfer“, wobei er — größtenteils

aus der Königlichen Staatsbibliothek — die sämtlichen vorhandenen Ab

drucke seiner im Original nicht erhalten gebliebenen Schriften verlegte,

darunter — so besonders der älteste aus dem Jahre 1477 stammende

Druck — wahre Prachtexemplare ältester Buchdruck- und Buchbinder

kunst. Ortolf von Bayerland, der identisch zu sein scheint mit Barthele

maeus von Emmeland, lebte um 1400 angeblich in Würzburg und war

von bayrischen Aerzten der erste, welcher eigene Gedanken über Geburts

hilfe und Gynäkologie niederschrieb, die allerdings auch nur auf be

scheidene Kenntnisse hindeuten: er bezeichnet die Kepf- und Fußlagen

als die besten, empfiehlt bei anderen Lagen die Wendung des Kindes,

ohne jedoch Ratschläge für die Ausführung derselben zu geben oder mit

zuteilen, ob er selbst sie je vorgenommen hat; er beschreibt ferner eine

Art von Credeschem Handgriff sowie die intrauterine Lösung der Nach

geburt, wobei er die Umwicklung der Hand mit einem ölgetrankten

Lappen empfiehlt — der erste Vorläufer unserer heutigen Gummihand

schuhe; er spricht ferner vom Vorfall der Gebärmutter, von einer Art

septischer Gebärmutterentzündung, gibt eine Schilderung gewisser hyste

iischer Zustände, —— damit sind aber auch die geburtshilflichen und gynä

kologischen Kenntnisse Ortolfs von Bayerland und wohl auch seiner

Zeitgenossen erschöpft. Eggel (München).

Londoner Bericht.

In zweifelhaften Fallen müßte ein kleiner Keil, behnengroß, der

kranken Stelle, aber mit einem Rande gesunden Gewebes entfernt werden

und sofort in Alcohol absolutus einem Pathologen zur mikroskopischen

Untersuchung eingeschickt werden.

Fällt die Begutachtung günstig aus, so ist der Patient doch gewiß

beruhigt, fällt sie ungünstig aus, so kann ein schneller Eingriff ein

Menschenleben wahrscheinlich noch retten. Da Frauen so oft sich einer

Pflegerin oder Hebamme eher anvertrauen als einem Arzte, so ist man

bestrebt. der Krankheit mit aller Entschiedenheit entgegenzntreten, in

dem man einen Aufruf an alle Krankenpflegerinnen und Hebammen ge

richtet hat. Nachdem die frühen Symptome deutlich geschildert werden,

wird ihnen anheimgestellt, auf sofortigen ärztlichen Rat zu dringen. Nur

auf diese gemeinschaftliche Weise kann der Kreuzzug geführt werden.

Dr. Alfred L. Sachs, London.

Ungarischer Brief.

Um wo möglich die Sterblichkeit an Carcinoma uteri zu verringern,

hat das Konsilium der hiesigen Medizinischen Gesellschaft einen Aufruf,

nicht nur den Aerzten, sondern auch allen Hebammen und Kranken

wärterinnen zugehen lassen.

Viele Patienten präsentieren sich zur Untersuchung und Behand

lung, wemi die Krankheit schon beträchtlich vorgeschritten ist, so daß

selbst die entwickelte Chirurgie von heute eine Rettung nicht versprechen

kann. Eine verbreitete akurate Kenntnis der frühen Symptome, hofft

man, wird die Zahl solcher Fälle verringern.

Symptomatologie: Careinoma uteri ist zuerst eine schmerzlese

Krankheit, welche den allgemeinen Zustand nicht mitafieziert.

Die frühen Symptoms sind: Unregelmaßiges Bluten von irgend

einer Art, wenn auch noch so gering; Bluten post coitum und wässeriger

rötlicher Ausfluß, kein Verlust an Kraft noch Gewicht ist nötig, noch

irgendwelche Zustande, die Angst hervorrufen könnten. Schmerz, Ab

magerung, übermäßiges Bluten, übelriechender Ausfluß sind Zeichen der

vorgeschrittenen Krankheit. Da die Mehrzahl der Fälle zwischen dem

vierzigsten und fünfzigsten Jahre auftreten, werden die Symptome oft

den Wechseljahren zugeschrieben. Der Arzt muß sich also erst über

zeugen, daß Karzinom nicht vorhanden ist. Blutungen, wenn noch so

gering, nach der Menepause sollten gleich den Verdacht auf Karzinem

hinlenken.

Untersuchung: Kommt ein Patient mit entsprechenden Sym

ptomen, so muß gleich cum oculis manibusque untersucht werden, selbst

wenn Blutung vorhanden ist, da ‚viel kostbare Zeit durch unnützes Ab

warten verloren gehen könnte. Strenge Asepsis ist selbstverständlich.

Der Zustand der Portio vaginalis und des Zervikalkanals muß vorsichtig

notiert werden.

In dem frühen Stadium können neue Wucherungen auf der Ober

fläche der Portio vaginalis, in der Schleimhaut des Zervikalkanals, oder

in der Substanz der Zervix gefunden werden. Irgend eine Erhöhung der

Oberfläche der Portio oder irgend eine Ulzeration ist gleich verdächtig.

Ein oder mehrere Knoten, hart, nicht elastisch, oder von unregelmäßiger

Kontur, fühlbar in der Zervixsubstanz, ruft starken Verdacht hervor.

Sollte die ganze Zervix in Angriff‘ genommen sein, so ist die Härte dieser

im Vergleich zu der Elastizität des Korpus äußerst bemerkbar. Die Ent

deckung eines Karzinoms hoch oben im Zervikalkanal oder im Corpus

uteri ist nur durch vorsichtiges Curettement oder Exploration mit dem

Finger möglich. Die gewöhnlichen frühen Zeichen des Zervixkarzinoms

sind: 1. Definitive Wucherungen, 2. Bröcklichkeit (sehr wichtig), 3. Blu

tung, durch die geringste Manipulation verursacht. Sollte die ganze

Zervix von Krankheit frei sein, so muß die Aufmerksamkeit auf das

Korpus hingelenkt werden. Der Uterus braucht nicht vergrößert zu sein.

trotzdem ein karzinomatöses Gewächs sich darin befinden mag. Jedoch ist

meist eine Vergrößerung vorhanden, im späteren Stadium sogar recht

beträchtlich.

Noch sind die Segnungen des, —- kraft unserer, nach fremdländischen

Muster zusammengeschweißten, ungarischen Aerzteorganisation, - nach

dreißigjahrigem geduldigen Harren errungenenmeuen Sanitätsgese tz e s

(G. A. XXVIII vom Jahre 1908) nicht ins Leben getreten; noch sind

alle Errungenschaften dieser Novelle, wie Gehaltsminimum von 1600 Kr.

pro Jahr, Quinquennalzulagen zu 400 Kr., standesgemäße Wohnung in

natura oder entsprechendes Qnartiergeld, erhöhtes Fuhrlohnpauschale und

was vielleicht noch mehr bedeutet, die neue, zeitgemäße Dienstpragmatik

— auf dem geduldigen Papier geblieben: und schon hat sich eine be

ängstigende Zunahme der angehenden Mediziner auf beiden Universi

täten Ungarns, in Budapest und Kolozsvar, erkennbar gemacht! Was

Wunder, wenn maßgebenden Ortes, ob dieser betrübenden Erscheinung

großer Unwillen herrscht und die Abwehr dieses, aus eigenen Reihen

uns drohenden Uebels, als dringlichste Aufgabe der nächsten Tage hin

gestellt wird. Während im Winter- (Sommer) Semester des Studien

jahres 1897/8 an den erwähnten zwei Universitäten insgesamt 827 (780)

Hörer der Medizin inskribiert waren, ist deren Zahl heuer schon auf

1944 (1899) gestiegen!

Dieses zahlenmäßige, durch nichts bedingte oder gar gerecht

fertigte Anwachsen der Mediziner gibt dem, die Interessen des ungari

schen Aerztestandes stets mit Wärme, Aufmerksamkeit und Nachdruck

wahrenden Vorstande unserer Aerztevereinigung (Orszägos Orvos Szövetseg)

den Anlaß, um angesichts des nahenden Schulschlusses, an die Filialver

bünde ein Rundschreiben zu richten, in welchem die schädlichen Folgen

des Zuströmens an die medizinischen Fakultäten mit beredten Worten

beleuchtet werden. Ganz richtig wird darauf hingewiesen, daß in einem

Lande, wo laut den statistischen Erhebungen des Jahres 1907 bloß

52,5 °/@ der Verstorbenen (laut amtlichen Totenscheinen), in ärztlicher Be

handlung standen, augenscheinlich das Bedürfnis nach sachkundiger. ärzt

licher Hilfe viele Schichten der Bevölkerung noch unberührt haben

müßte. Nimmt man hinzu, daß ebenfalls laut statistischen Daten die

zukünftigen Aerzte, in mehr als 600/0 einer Gesellschaft-sschichte ent

stammen, die die Kosten des Studiums im wahren Sinne des Wortes

nur durch Hintansetzung der elementarsten Bedürfnisse aufzubringen ver

mag: so muß der Appell, die Abiturienten der Mittelschulen von einer

nichtsweniger als rosigen Laufbahn abzuhalten, als ein in jeder Hinsicht ge

rechtfertigter und dringlicher bezeichnet werden. Und auch darin hat das

in Rede stehende Rundschreiben des Vereinigungsirorstandes recht, wenn

er betont, daß „der aus bedürftiger Gesellschaftsschicht entstaiiimende

junge Arzt gezwungen wird, in der Wahl seiner zur Sicherung _'seines

Einkommens nötigen Mittel, die gebotene Vorsicht abzustreifen: Jü, daß

es begreiflich wird, wenn ihm die Kollegialität, das Standesgefühl, die

Solidarität alsbald nur als lästige Fesseln dünken und drücken“ . . .

Es ist abzuwarten, ob dieser wohlmeinende Rat von Erfolg be

gleitet sein wird. Aber bezeichnend ist es für den Wandel der Zeiten,

in denen wir leben. Und wohl der geänderten Auflassung über die volks

wirtschaftliche Prosperität der ärztlichen Laufbahn ist es zuzuschreiben.

wenn das hauptstädtische Aerztekusino im Vorjahre die Frage über den

„Zusammenhang zwischen der territorialen Verteilung der

Aerzte und der Gesundheitspflege“ als Preisgegenstand einer Ab

handlung bestollte und die beste Arbeit über dieses Thema sofort der

breitesten Oeffeutlichkeit zuzuführen sich beeilte. Diese aktuelle Frage

in einwandfreier Weise, mit Hilfe der beweisenden, statistischen Daten

beantwortet zu haben, ist das große Verdienst Dr. Bnrsis, dessen kleine

Schrift naturgemäß überall die verdiente Beachtung erwarb‘) Dr. Barsi

l) A magyar orvosok eloszlisa es az orsziig egeszsege. Jrta

Dr. Barsi Jenö. A budapesti Orvesi Kaszinö 1908 övi pailyadijavaljutal

mazott tanul mäny.
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weist nicht nur die Gültigkeit der, auch in anderen Ländern beobachteten

Erscheinung. daß die Arzte hauptsächlich in Städten sich ansiedeln, für

Ungarn nach, sondern bringt auch dafür die Erklärung, weshalb die

Arztedichte in den einzelnen Städten so vielen, auffälligen Schwankungen

unterworfen ist. Das Ergebnis, zu dem Dr. Barsi kommt, lautet: Die

Ansiedelung der Aerzte Ungarns ist einem bestimmten volkswirt

schaftlichen Gesetze unterworfen. In dem Sinne, daß sie hauptsäch

lich jene Orte bevorzugen, wo die Industrie als Haupterwerb der dorti

gen Bevölkerung nicht bloß ein bekömmliches Einkommen sichert, son

dern zugleich höhere Kultur, gesteigerte Ansprüche bedingt.

Der mühsame Weg, auf dem Dr. Barsi zu jenem Ergebnis kam,

wird durch viele beweisende Belege, über die erhöhte Kindertuberku

lose- und Infektionskrankheitensterblichkeit, eben jener Teile Ungarns,

in denen prozentual die ackerbautreibende Bevölkerung lebt, be

leuchtet. Und als Abhilfe befürwortet unser Autor die Bildung von

territorialen Landwirtschaftskrankenkassen. Diese sollten sich

an die niedrigsten Administrationseinheiten des Landes, an die Kreis

notariate anlehnen und so einen versicherten Kreis von höchstens 5000

Personen nmgreifen. Wenn von diesen Personen anfänglich bloß 1000 —

weil unselbständig lebend und das Jahreseinkommen von höchstens 2400

Kronen besitzend —- pro Kopf und Jahr an den Kassenarzt 3 Kr. als

Honorar abführen müßten, so würde hierdurch dem Kassenarzte ein

Existenzminimum von 3000 Kr. plus jener erhöhten Bezüge, die das neue

Sanitatsgesetz dem Kreis- (Gemeinde-) arzt zuführt, sichern und begreif

licherweise einen starken Anreiz zur Ansiedelung aufs Flachland bilden.

Man kann diesem Vorschlage schon darum beistimmen, weil es ja wohl

keines weiteren Beleges bedarf, daß in dem Momente, wo für die acker

bautreibende Bevölkerung Kassen eingerichtet werden, auch deren Mit

glieder in gesteigertem Maße den Rat und Beistand der Aerzte auf

suchen werden und so auch alle Mißstände, die sich bisher aus dem

Mißtrauen gegen Aerzte und Mangel an Aerzten ergaben, verschwinden

werden.

Freilich soll nicht verschwiegen werden, daß dieses Projekt weder

in Regierungs- noch in Aerztekreisen sympathisch aufgenommen werden

dürfte. Denn während jene‘, noch stark wegen der unerwarteten trauri

gen Folgen und Zustande, die der Reform unseres Arbeiterversicherungs

wesens für gewerbliche Arbeiter (G. A. XIX vom Jahre 1907) folgten

—— stark verschnupft sind, dürften die Aerzte nicht ohne weiteres ge

neigt sein, noch das erweiterte kaudinische Joch, wie sie die landwirt

schaftlichen Kassen. ja im Grunde bedeuten müßten — auf sich zu neh

men. Allenfalls beweist es hohe soziale Einsicht, wenn eben ein Arzt,

unbekümmert um die materiellen und sittlichen Schäden, die das Kassen

weseu unserem Stande bisher brachte, trotzdem die Ausdehnung der

Kasseneinrichtung auf weitere, größere Gesellschaftsschichten befürwortet.

Einmal schon über das Kassenwesen Ungarns berichtend, möchten

wir noch zum Schluß, hier. des soeben erschienenen Geschäftsberichtes

der Arbeiterkrankenkasse in Budapest erwähnen. Nicht bloß

darum, weil dieses sozialpolitische Dokument in jeder Hinsicht an die

bewahrten Muster des fortschrittlichen Westens anknüpft, sondern weil

auch die Tätigkeit dieser größten Krankenkasse Ungarns, in jeder Be

ziehung den Vergleich mit dem Auslands aushlilt. An ihrer Spitze steht

der um die Förderung der Gewerbehygiene sich besonders bestrebende

Doz. Dr. Friedrich. Ihm sind nicht weniger als 370 Aerzte unterstellt,

von denen 42 als Fachvorstände, respektive Spezialürzte fungieren. Aus

der Fülle des im erwähnten Geschäftsberichte gebotenen Matetrials sei

hervorgehoben: Der durchschnittliche Mitgliederstand im Jahre 1908 be

trug 157104 Versicherte, hiervon 32 033 weiblichen Geschlechtes. Die

Zahl der erkrankten Mitglieder war 98 650, der Krankheitsfälle (mit

Krankengeld) 103 433, der Krankheitstage 1 406 965, der Wöchnerinnen

2529, der erkrankten Familienmitglieder 179 703. Verstorben sind 1948

Kassenmitglieder, hiervon 345 weiblichen Geschlechts. In den 5 Ambu

latorien der Kasse wurden insgesamt 149 663 Personen (erwerbsfähige)

behandelt. Anlangend die Kassenausgaben, wurden an Krankengeld

2 700 725 Kr., Aerztehonorar 866 664 Kr., an Wöchnerinnen 83 579 Kr.,

für Medikamente und sonstige Heilmittel 928 509 Kr. verausgabt. Die

Krankenkasse besitzt eine eigene Lungenheilstatte, ein Labo

ratorium für chemisch-physikalische Untersuchungen, eine Kaltwasser

anstalt, ein Röntgeninstitut und, wie betont, 5 Ambulatorien.

Als gebotene, und von Jahr zu Jahr sich ausbreitende Beigabe der an

strengenden Ttttigkeit, wie sie die enorme Krankenfrequenz mit sich

bringt, müssen die populären Vorträge der Kassenärzte erwähnt werden.

Ihrer wurden im Vorjahre 35 abgehalten und bezogen sie sich auf die

verschiedensten Gebiete des Arbeiterschutzes, der Gewerbe- und sozialen

Hygiene.

Magyarfalu, Ende Mai. Dr. Heinrich Pach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom 23.Juni1909.

Der Vorsitzende Orth widmet dem verstorbenen Mitglieds Paul

Langerhans, der der Gesellschaft seit ihrer Begründung angehört hat,

einen kurzen Nachruf.

Tagesordnung. Falkenstein! Zur Klärung der Gichtfrage.

Die Gicht als echte Stoifwechselkrankheit ist ohne vorherige Er

krankung eines Verdauungssaftorganes nicht denkbar. Wesentlich ist

die Rolle, die der ererbte oder erworbene schwache Magen dabei spielt.

Doch ist der schwache Magen nicht die alleinige Ursache der Gicht,

weil er nur ein Glied in der Reihe der Verdauungssaftorgane bildet.

Auch die anderen Organe, die dem Stoffwechsel vorstehen, sind heran

zuziehen, insonderheit Leber und Pankreas. Funktionelle Störungen

dieser beiden Drüsen können ebenso gut zur Gicht führen. Dagegen

ist die Erkrankung der Nieren, die bei der Gicht so häufig in Form der

Schrumpfniere gefunden wird, stets sekundärer Natur, das heißt erst

durch die Gicht selbst bedingt. Die Verschiedenheit der diätetischen

Maßnahmen, die in therapeutischer Hinsicht beobachtet wird, erscheint

in letzter Linie gerechtfertigt, wenn man berücksichtigt, daß bald dieses.

bald jenes Stoifwechselorgan affiziert ist. Gleichviel aber, welches von

diesen Organen in Betracht kommt, die Ueberflutung der Gewebe mit

Harnsäure bleibt stets dieselbe, und daraus ergibt sich für den Vor

tragenden die Notwendigkeit der Salzsüuredarreichung. So günstig aber

auch der Einfluß der Salzsäure zu veranschlagen ist, besonders wenn es

darauf ankommt, neue Niederschläge von Harnsäure zu verhüten, so

wenig wird oft die Lösung älterer Harnsäuredepots gefördert. Deshalb

empfiehlt Falkenstein, abwechselnd mit der Salzsäure die Jodglidine

zu geben. Das Kolchizin kupiert wohl im Anfangsstadium den schmerz

haften Anfall, ein Heilmittel gegen die Gicht ist es indessen nicht. So

bald die Schmerzen geschwunden sind, soll man das Kolchizin aussetzen

und zur Salzsäure-Jodbehandlung übergehen. Vortragender warnt vor

den Kolchizingeheimpräparaten, weil sie allesamt ungenau dosiert sind.

Für die örtliche Behandlung rät Falkenstein zu Versuchen mit Anti

phlogistin als eines brauchbaren hygroskopischen Mittels.

Zondek: Zur Lehre von der Struktur des Knochenkallus.

Der Vortragende hat Mäusen einen beziehungsweise beide hinteren

Unterschenkel frakturiert, die Tiere nach verschiedenen zeitlichen Inter

vallen getötet, die ganze Fraktur, nach Entkalkung der Knochen, in

Serien geschnitten und mit Boraxkarmin und Bismarckbraun beziehungs

weise nach van Gieson gefärbt. Bemerkenswert ist die Anordnung der

in der Entwicklung verschieden weit vorgeschrittenen Gewebsarten in

den einzelnen Stadien der Kallusbildung. Bei einer 6 Tage alten Fraktur

ist zwischen den Bruchenden und um die Bruchstelle herum zellreiches

rotgeftrbtes Gewebe, Bildungsgewebe, distalwürts, nach oben wie

nach unten, sind die Uebergangsstufen von Bildungsgewebe in Knorpel

gewebe, ausgebildeter Knorpel und noch weiter distalwarts osteoides

Gewebe gelagert. Ferner besteht in quantitativer Hinsicht ein wesent

licher Unterschied zwischen der auf Druck und der auf Zug beanspruchten

Seite der Fraktur. Auf der konkaven, der Druckseite, ist weniger

Bildungsgewebe und vor allem mehr osteoides Gewebe vorhanden als auf

der konvexen, der Zugseite. Bei einer 8 Tage älteren Fraktur ist in der

Umgebung der Bruchenden anstelle des Bildungsgewebes im vorherigen

Stadium Knorpelgewebe und distalwärts davon osteoides Gewebe vor

handen, Die Knorpelschicht in der Umgebung des oberen Bruchendes

ist wesentlich kleiner als in der des unteren Bruchendes und auf der

konvexen Seite von erheblich geringerem Umfang als auf der konkaven

Seite der Fraktur; in gleicher Weise verteilt sind die Knorpelreste in

den osteoiden Bälkchen; je weiter diese von der Bruchstelle entfernt

liegen, desto weniger Knorpelspuren sind in ihnen vorhanden; in den am

meisten distalwärts gelegenen Bälkchen zeigen sich überhaupt keine

Knorpelreste. In weiteren Stadien der Kallusentwicklung werden die

Knorpelherde immer kleiner, bis sie nur noch in der Umgebung der

Bruchstelle beziehungsweise an den Berührungsstellen der Kallusmassen

als Knorpelreste in den osteoiden Bälkchen restieren, wiederum aber

reichlicher auf der Konkavität als auf der Konvexität der Fraktur. Der

Vortragende demonstriert alsdann den Verlauf der osteoiden Balkchen,

macht auf ihre wechselnde Zahl und Größe in den verschiedenen Stadien,

auf der Druck- und auf der Zugseite, aufmerksam und hebt besonders

an den Bälkchen ihre rechtwinklige Kreuzung hervor, die J ulius Wolff

gewissermaßen als Prüfstein für die Richtigkeit des von ihm aufgestellten

Transformationsgesetzes betrachtet. Nach Orth ist das Vorkommen von

Knorpelgewebe auch im menschlichen Knochenkallus festgestellt. Nach

einem Hinweis auf verschiedene andere in transformatorischer und histo

logischer Hinsicht interessante Befunde, auf die Entwicklung des parostalen

Kallus (Orth), die Beziehungen der posttraumatischen Entzündung zu
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den regenerativen Vorgängen im Knochenkallus hebt der Vortragende

für die Behandlung der Knochenfraktur praktisch wichtige Gesichtspunkte

heraus. Ein großer Kallus ist nicht, wie man vielfach früher irrtümlich

geglaubt hat, ein Zeichen für eine gute Adaption der Fragmente; im

Gegenteil, je besser die Fragmente aneinander gelagert sind, desto kleiner

der Kallus, desto besser auch in statischer Hinsicht für eine möglichst

früh einzuleitende funktionelle Behandlung die Bedingung für eine gute

und schnelle Heilung.

In der Diskussion betont Orth, daß der parostale Kallus nicht

vom Periost. sondern von dem intermuskulären Bindegewebe abstamme.

Es handelt sich dabei also um einen metaplastiscben Vorgang, um einen

Uebergang von Bindegewebszellen in Knochenzellen. Unter den Binde

gewebssubstanzen kommen metaplastische Umwandlungen sonst nicht vor

Max Böhm: Ueber den kongenllalen osslren Schlefhals.

Der Vortragende demonstriert an der Hand von anatomischen

Präparaten. auf dem Lichtschirm kongenitale Veränderungen in der

Okzipitozervikalgegend welche zum Scbiefhals führen können. Solche

Anomalien sind: Assimilationen des Atlas an das Hinterhaupt, ferner

Verschmelzung der obersten 2 oder 3 Halswirbel. Auf Grund aus

gedehnter anatomischer Untersuchungen bezeichnet Böhm diese Fälle von

Schiefhals als kongenitalen ossären Schiefhals im Gegensatz zu der Terti

collis congenita muscularis, die auf einseitiger Verkürzung des Sterno

kleidomastoideus beruht. Vortragender demonstriert schließlich 3 Falle

von kongenitalem Schiefhal, bei denen er mit Hilfe der Röntgenstrahlen

am Okziput beziehungsweise an den obersten Halswirbeln den in den

anatomischen Präparaten‘ gefundenen Anomalien analoge Veränderungen

nachweisen konnte. _ A. Bruck.

Kleine Mitteilungen.

Konferenzen über Krüppelfürsorge. Im Kultusministerium

fanden dieser Tage unter dem Vorsitz des Vortragenden Rats Geh. Ober

Med.-Rats Prof. Dr. Dietrich mehrere Sitzungen von Vereinigungen

statt, welche sich mit Krüppelfürsorge beschäftigten. Die Anstalt des

Berliner Krüppelfürsorgevereins hat, wie der leitende Arzt Dr. Bi esalski

berichtete, sich von 10 auf 120 Betten entwickelt und ist kaum imstande,

die Nachfrage nach freien Plätzen zu befriedigen. In einer weiteren

Sitzung wurde ein Verein gegründet, der den Zweck hat, eine Heilstatte

zu errichten, die den an Knochen- und Gelenktuberkulose oder schwerer

Rachitis leidenden Kindern den wichtigen Heilfaktor des Nordseeklimas

zugleich mit allen, auf orthopädisch-chirurgische Behandlung bedachten

Einrichtungen zugänglich machen soll. — Zu der Sitzung der Deutschen

Vereinigung für Krüppelfürsorge, in welcher die Vorstandswahl vorge

nommen wurde, waren Vertreter aus den verschiedensten Teilen Deutsch

lands und vom Kultusministerium Ministerialdirektor Dr. Förster er

schienen. Es wurde beschlossen, im nächsten Jahre einen ersten deut

schen Kongreß für Krüppelfürsorge zu veranstalten, der dann alle zwei

Jahre tagen soll. .

16. Internationaler Medizinischer Kongreß. Das General

sekretariat des 16. Internationalen Medizinischen Kongresses wird Anfang

Juli den bereits angemeldeten Mitgliedern jene Legitimationen zugehen

lassen, deren sie bedürfen, um die von mehreren Eisenbahn- und Schiff

fahrtsgesellschaften gewährten Fahrpreis-Ermäßigungen in Anspruch

nehmen zu können. Ferner wird ehestens mit der Versendung des ersten

Heftes der Sammlung der Referate begonnen, um es den Mitgliedern zu

ermöglichen, sich mit Muße für die Diskussionen vorzubereiten. Selbst

redend erhält jedes Mitglied nur die Referate jener Sektion, der es an

gehört. Außer dem großen Begrüßungsabend werden verschiedene

andere Festlichkeiten und ungezwungene Zusammenkünfte zu Ehren der

Kongreßteilnehmer vorbereitet werden. Auch das Damen-Komitee hat

Verfügungen getroffen, um den Aufenthalt der Frauen und Töchter der

Kongreß-Mitglieder in der Haupt- und Residenzstadt Ofen-Pest so ange

nehm als möglich zu gestalten.

Das Deutsche Reichskomitee für den XVI. Internationalen Kongreß

in Budapest (29. August bis 4. September 1909) macht hierdurch bekannt,

daß als Verkehrsbureau für die deutschen Mitglieder das amtliche

Verkehrsbureau der k. k. österreichischen Staatsbahnen,

Berlin NW., Unter den Linden 47 (Direktor: Kaiserlicher Rat J . Wilt

schok) tätig sein wird. Dasselbe versendet auf Wunsch die Programme

des Kongresses und erledigt alle Reiseangelegenheiten: wegen Bestellung

von Wohnungen wolle man sich direkt. und zwar baldmöglichst an das

Zentralfahrkartenbureau, Budapest IV.‚ Vijadö-ter 1. wenden, dem

vom Zentralpräsidium die Unterbringung der Gäste ausschließlich über

lassen ist. Ebenso werden alle Ausflüge im Anschluß an den Kongreß —

abgesehen von der vom Deutschen Komitee für ärztliche Studienreisen

geplanten Reise — ausschließlich durch das genannte Bnreau arrangiert.

Auskünfte über wissenschaftliche Angelegenheiten erteilt der

l. Schriftführer des Komitees. Prof. Posner, Berlin, Keithstraße 21.

Unentgeltliche kurzfristige Kurszyklen für Aerzte werden unter

Förderung des „Reichsausschusses für das ärztliche Fortbildungswesen“

demnächst veranstaltet: 1. In Erlangen vom 22.-31. Juli d. J. von der

medizinischen Fakultät, unter Mitwirkung des „Landeskomitees für das

ärztliche Fortbildungswesen in Bayern“; 2. In Posen vom 17.—31. Ok

tober d. J. von dem „Zentralkomitee für das ärztliche Fortbildungswesen

in Preußen“, unter Mitwirkung von ortsansässigen und auswärtigen Lehr- j

kräften. Die Kurse und Vorträge in Erlangen und in Posen er

strecken sich auf sämtliche Fächer der theoretischen und praktischen

Medizin. Die Teilnahme an beiden Kurszyklen ist jedem deutschen

Arzte unentgeltlich gestattet, und zwar in Erlangen gegen Erlegung

einer Einschreibegebühr von 10 Mk. für den ganzen Zyklus, in Posen

ebenso von 6 Mk. Nähere Auskunft über beide Zyklen erteilen die

ärztliche Auskunftei im „Kaiserin Friedrich-Hause“ (Berlin N.W. 6.

Luisenplatz ‘2—4) und die Geschäftsstellen beider Zyklen, an welche die

Anmeldungen zwecks Teilnahme zu richten sind: und zwar für Er

langen die Verwaltung des Universitäts-Krankenhauses, für Posen das

Sekretariat des Hygienischen Instituts, Breslauerstr. 16 (Sekretär Kun

zendo rf). - -

Die Zunahme der Choleraerkrankungen in St.Petersbnrg

ist schon vor Monaten von den Kennern der Verhältnisse angekündigt

worden und sind daher die in früheren Jahren erprobten und erforderlichen

Maßnahmen zur Ueberwachung der Flußläufe und Zufahrtstraßen in den

östlichen Teilen des Reiches wieder erneuert worden. Die Gefahr der

Einschleppung dürfte im übrigen keine große sein. Der Urs rung der

Petersburger Epidemie ist offenbar in den Mißständen der asserver

sorgung und der unzureichenden Ueberwachuug der Wasserwerke dieser

Stadt zu suchen. Das Berliner Polizei-Präsidium hat für Groß-Berlin

eine bei Gelegenheit der voijährigen Choleraepidemie erlassene Bekannt

machung erneuert, nach der aus Rußland zugereiste Personen einer be

sonderen polizeilichen Anmeldung und Ueberwachung zu unterziehen sind.

Die vom „Deutschen Zentralkomitee für ärztliche Studienreisen“

für dieses Jahr zu veranstaltende ärztliche Studienreise beginnt am

3. September in Budapest. Besucht werden: Pystian. Trenczin, Siotok.

Balaton-Fuered und der Plattensee, Abbazia, Venedig, Genua. Von

Genua werden mit dem Doppelschrauben-Reichspostdampfer „Prinz Ludwig“

des Norddeutschen Lloyd Algier, Gibraltar, Soutbampton, Antwerpen be

sucht. Die Reise endet am 20.September in Hambur . Der Preis be

trägt 450 Mk. — Anfragen sind zu richten an das Deutsche Zentral

komitee für ärztliche Studienreisen, Berlin N.W., Luisenplatz 2—4,

Kaiserin Friedrich-Haus. W

Soeben erschien im Verlage von Urban du Schwarzenberg,

Berlin und Wien: Handbuch der biochemischenArbeitsmethoden.

Bearbeitet von 64 Fachgelehrten und herausgegeben von Prof. Dr. E. Ab

derhalden, Direktor des physiologischen Instituts an der tierärztlichen

Hochschule, Berlin. 3 Bande. Erster Band. Allgemeiner Teil, I. Hälfte.

Mit 527 Textabbildungen. Preis 18 Mk. Das Werk gibt eine vollständige

Sammlung aller Arbeitsmethoden auf dem Gebiete der physiologischen

Chemie, welche sich besonders bewährt haben, und soll für alle im Labo

ratorium Arbeitenden ein zuverlässiger Führer sein. — Die Beschreibungen

der einzelnen Methoden sind so gehalten, daß jedermann direkt nach der

Vorlage arbeiten kann. Ueberall kommt eigene Erfahrung zum Ausdruck.

Die Reiniger, Gebbert & Schall Aktiengesellschaft,

Fabrik elektromedizinischer Apparate gibt wieder einen neuen Röntgen

katalog 140 Seiten mit reich illustriertem Text heraus. Außer einer

Menge neu aufgenommener Apparate dürfte vor allem auch der jedem

Abschnitt vorausgehende techneologische Teil von Interesse sein. da

hierin der Arzt mit den physikalischen Eigenschaften und Grundlagen

der Röntgenstrahlen vertraut gemacht wird und außerdem verschiedene

nützliche Winke für die Auswahl, Zusammenstellung und Beurteilung

von Röntgenapparaten findet. Der Katalog steht Interessenten unberechnet

zur Verfügung. .

Die Dr. v. Sohlernsche Anstalt für Magen-, Darm-, Stoflwechseb,

Herz- und Nervenkranke in Bad Kissingen bestand am 1. Juli 25 Jahre.

Die unter persönlicher Leitung ihres Gründers stehende Anstalt ist das

erste auf wissenschaftlich-diatetischer Methode errichtete Institut dieser

Art in Bad Kissingcn. i

Hochschulnachrichten. Gießen: Dr. ArturWeber hat sich

für innere Medizin habilitiert. — Heidelberg: Zu ordentlichen Mit

liedern der Heidelberger Akademie der Wissenschaften wurden vom

Großherzog von Baden ernannt: in der mathematisch-naturwissenschaft

lichen Klasse Prof. Dr. Albrecht Kessel (Physiologie) in Heidelberg;

zu außerordentlichen Mitgliedern wurden gewählt die Heidelberger Pro

fessoren Dr. Julius Arnold (allgemeine Pathologie und pathologische

Anatomie), Dr. Vinzenz Czerny (Chirurgie). Dr. Wilhelm Erb (spe

zielle Pathologie und Therapie), Dr. Max Fürbringer (Anatomie).

Dr. August Horstmann (Chemie) . Dr. Ludolf Krehl (innere Medi

zin), Dr. Theodor Leber (Augenheilkunde), Dr. Georg Quincke (Phy

sik); ferner Prof. Dr. Johannes v. Kries (Physiologie) in Freiburg.

— Jena: Prof. Dr. Lommel ist als Nachfolger des Prof. Krause das

Extraordinariat für medizinische Poliklinik und Kinderheilkunde offiziell

übertragen worden. — Kiel: Der Direktor der Frauenklinik. Geh. Med

Rat Prof. Dr. Pfannenstiel, ist am 3. Juli im Alter von 47 Jahren an

einer Blutvergiftung, die er sich bei einer Operation zugezogen hatte,

gestorben. Pfaunenstiel hat nur 2 Semester als Vertreter der Gynä

kologie in Kiel gewirkt, vorher war er als Nachfolger Löhleins Direktor

der Universitäts - Frauenklinik in Gießen. Von 1887-1893 war er

Assistent an der Universitäts-Frauenklinik unter Fritsch in Breslau, wo

er sich auch habilitiert hat. Er hat eine große Menge wertvoller Ar

boiten aus dem Gebiete der pathologischen Anatomie der Franenkrank

heiten, embryologische Studien und kasuistische Mitteilungen. sowie wich

tige Beiträge zur Operationstechnik veröffentlicht. Die Infektion. die er

sich bei Ausübung seines Berufes zugezogen hat, hat ihn mitten aus

einer glänzenden Laufbahn und einem überaus fruchtbaren Wirkungs

krcise herausgerissen.

Gedruckt bel Julius Slttenreld, Hofbuchdruckeh, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Die Therapie bei Trigeminusneuralgie 1)

VOIl

Priv.-Doz. Dr. Alfred Fuchs, klinischer Assistent, Wien.

M. H.! Unter Vermeidung theoretischer Erörterungen

über die Pathogcnese und Diagnose der Trigeminusneuralgie

möchte ich das Thema der heutigen Besprechung noch

weiterhin einengen: nämlich nur über die symptomatische

Therapie jener Fälle sprechen, in welchen eine Ursache für

die Erkrankung nicht auffindbar ist. In jeder Abhandlung

über den Gegenstand wird eine Reihe von ätiologischen Mo

menten, die uns allen ja wohl bekannt sind, aufgezählt: all

gemeine Erkrankungen oder Stoffwechselstörungen oder lokale ‘

Prozesse usw., welche zum Ausbruchs der Gesichtsschmerzen

Anlaß geben. Die Behebung dieser Zustände, die kausale

allgemeine und lokale Therapie, möchte ich für heute ver

nachlässigen, und mich mit dem schwierigsten Teile der

Therapie beschäftigen, der Behandlung jener Fälle, für welche

eine Ursache nicht auffindbar ist, oder zwar bekannt ist, trotz

dem aber die kausale Therapie ohne Nutzen für die Neuralgie

erschöpft wurde. Sie werden mir wohl, meine Herren, darin

Recht geben, daß diese Situation die schwierigste ist, denn

wer jemals einen solchen Fall zu behandeln hatte, wird die

Schrecken desselben nicht so bald vergessen haben.

Eine so chronische und eminent zu Remissionen

neigende Erkrankung erfordert vor allem die strengste Ein

haltung des Prinzips, daß wir in der Behandlung mit den

möglichst schonenden und relativ unschädlichen Prozeduren

beginnen und mit den schwächsten Medikamenten unser

Auskommen zu finden suchen müssen. Auch die Entwick

lung der chirurgischen Eingriffe hat sich unter diesem Ge

‘) Vortrag in der wissenschaftlichen Sitzung des Wiener medizi

nischen Doktorenkollegiums vom 26. April 1909.

sichtspunkte von der peripheren Durchschneidung bis zur

Exstirpation des Ganglion Gasseri entwickelt. '

Beginnen wir daher mit der Aufzählung und Kritik der

I. Physikalischen Therapie.

Aus der Applikation der verschiedenen Umschläge

entwickelte sich die Anwendung medikamcntöser perkutaner

‘ Applikationen, Derivanticn, Ziehpflaster, Vesicantia und ähn

lichem, welche ich des näheren nicht aufzählen möchte, da

sie ja allbekannt sind. Es zählthierher auch der als Kälte

' reiz wirkende Actherspray und das Aethylchlorid, 5— 10 0/0

Opiumsalbe, 5—10°/O Belladonnasalbe, 10 °/0 Anästhesin

salbe, Mcntol, Guaiakol, Salzsäure E 1:10 Alkohol absol.

(Oppenheim), Mesotan, Rheumasan, Glycosal, Collodium can

tharidatum, Papier Fayard usw. _ '

Eine gewisse Berühmtheit besitzt in der Behandlung

der Trigeminusneuralgie die Elcktrotherapie. Es kommt

zunächst in Betracht die -

1. Galvanische Behandlung. Sie wird mit der

Anode (+) vorgenommen, indem eine flache entsprechende,

zirka 2-4 qcm große Elektrode als + Pol stabil aufgelegt wird

und zwar so, daß man diese Elektrode möglichst nahe an

den Nervenstamm heranzubringen sich bemüht, also an den

Schmerzpunkt; die Kathode als indifferenter Pol an Hals

oder Sternum. Die Elektrode muß unter sanftem Druck

sehr sicher und ruhig gehalten werden, damit nicht durch

Verschiebung derselben Stromschwankungen entstehen. Aus

dem gleichen Grunde ist es durchaus unstatthaft, irgend

welche Wendungen oder sonstige Stromunterbrechungen vor

zunehmen. Der Strom muß mittels eines Rheostaten oder

Voltregulators sehr allmählich („einschleichend“) gesteigert,

seine Intensität am Galvanometer kontrolliert werden. In

dieser Weise gelingt es durch sehr langsame Stromsteigerung

auch größere Stromintensität zu erreichen. Man beginnt

mit vier bis sechs Zehntel M.-A. und kann bis fünf und



1068 18. Juli.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 29.

sechs M.-A. und darüber verwenden. Es hängt die an

zuwendende Stromstärke wesentlich von der Hautempfind

lichkeit ab; der therapeutische Effekt ist bei stärkeren

Strömen zweifellos ein größerer. Die Dauer einer Sitzung

kann empirisch je nach dem Nutzen der Prozedur ermittelt

werden; ich habe auch schon 40 Minuten die Anodengalva

nisation mit großem Nutzen vorgenommen in Fällen wo eine

kurzdauernde Sitzung ganz ohne Nutzen blieb.

Die so vorgenommene Anodenbehandlung kann in

manchen Fällen sehr schöne Resultate erzielen, sicher durch

Einfluß des Stromes, nicht allein durch Suggestion. Auch

zeigt sich schon nach wenigen Sitzungen, ob diese Therapie

einen Erfolg verspricht; wenn dies der Fall ist, so muß sie

konsequent fortgesetzt werden. Warum sie in einzelnen

Fällen sehr gut, in anderen garnicht wirkt, wissen wir nicht.

Versuchsweise kann auch die kataphoretische galvanische

Behandlung vorgenommen werden. Zu diesem Zwecke be

dient man sich kataphoretischer Elektroden. Auch in diesem

Falle muß der aktive Pol die Anode sein (die kataphoretische

Flüssigkeits- und Molekularbewegung bewegt sich von der

Anode zur Kathode). Auf diese Weise kann man Morphin-,

Kokain-, Chinin-, Akonitinlösungen kataphoretisch verwenden

und schmerzstillende Wirkungen erzielen. Zu beachten ist,

daß es notwendig ist, dem zu verwendenden Medikament

eine Spur Säure beizumengen, damit die Leitfähigkeit der

Lösung erhöht werde einerseits, andererseits darf jedoch der

Behälter der kataphoretischen Elektrode nur mit einer

medizinalen Dosis des Medikamentes besehickt werden,

da sich sonst durch Uebergang des Medikamentes in die Blut

bahn unerwartete toxische Symptome einstellen können.

2. Faradische Behandlung. Auch der faradische

Strom kann, entsprechend verwendet, eine anodyne Wirkung

entfalten. Während für die sonstigen Applikationen des

faradischen Stromes die Pole ziemlich gleichwertig sind,

empfiehlt es sich bei der Behandlung der Neuralgien, auch

hier den +Pol zu verwenden. Als Elektrode dient hierbei

ein sehr feiner Pinsel, welcher bei R.-A.w senkrecht auf

den Nervenstamm angelegt wird. Nun wird die Sekundär

spirale äußerst langsam (innerhalb 1/4 Stunde!) der primären

genähert, wobei auf absolut ruhige Haltung des Pinsels zu

achten ist. So kann man allmählich zu sehr beträchtlichen

Stromstärken 7, 6 und weniger Zentimeter R.-A innerhalb einer

Viertelstunde gelangen; auch kann ein doppelter Pinsel in

gleicher Weise verwendet werden. Diese Art der konstanten

Pinselfaradisation anästhesiert zumindest objektiv nachweisbar

die Haut, wie man sich an sich selbst überzeugen kann.

3. Die statische und andere Formen der Elek

trizität. Erstere in Gestalt von Büschel- und Funken

strömen („Wind“), Arsonvalsche Frequenzwechselströme,

magnetelektrische Ströme besitzen wohl nur eine suggestive

Einwirkung. Ich sah zumindest unter sehr zahlreichen

Fällen niemals einen Erfolg.

Von anderweitigen physikalischen Prozeduren sind die

von verschiedener Seite unternommenen Versuche der Röntgen

und Radiumtherapie, der Licht- (auch Blaulicht-)Therapie zu

nennen, dann die Massageprozeduren, manuell oder mit

Vibration, Thermomassage („Naegelischer Handgriff“) usw.,

von welchen man wohl als vielleicht suggestiv unterstützenden

Mitteln Gebrauch machen kann, einen Erfolg bei echter Tri

geminusneuralgie aber nicht erwarten darf. Die bei Tri

geminusneuralgie ebenfalls empfohlene Kompression der

Karotis erfordert eine besondere Vorsicht und darf selbst

redend nur auf einer Seite versucht werden!

II. Medikamentöse Behandlung.

Die gebräuchlichen Antineuralgika sind so be

kannt, daß ich von ihrer Aufzählung gänzlich absehen

will; ich kann dies um so eher, als ich im Vorjahre hier an

gleicher Stelle eine ausführliche Uebersicht derselben gegeben

habe. 1) Gestatten Sie mir nur einige Worte über die Anwen

dung desMorphins. Es ist natürlich, daß wir im Morphin ein ver

läßliches Mittel besitzen, um den einzelnen Anfall zu kupieren;

es ist-aber ebenso klar, daß wir mit seiner Anwendung,

namentlich in Form von Injektionen, außerordentlich vor

sichtig sein müssen; denn wie bei jeder chronischen schmerz

haften Erkrankung, des Zentralnervensystems insbesondere,

ist die Gefahr der Gewöhnung und des Morphinismus hier

eine sehr große; sowohl bei der Darreichung per os und

per rectum, als insbesondere bei Injektionen. Ich verwende

das Morphin dort, wo es nicht zu umgehen ist, prinzipiell

nur am Abend, um wenigstens einige Stunden Schlafes zu

retten —— denn bei Schmerzen sind alle Schlafmittel un

wirksam. Sonst gehe ich dem Morphin ängstlich aus dem

Wege. Auch für die Kombination mit Skopolamin gilt das

selbe; eher als dieses erwies sich mir bei Trigeminusneuralgie

als „Morphinsparend“, das heißt die Morphinwirkung fördernd,

die Inhalation einiger Tropfen Chloroform.

Hingegen können wir ‚als einen „Lichtpunkt“ in der

medikamentösen Therapie der Trigeminusneuralgie ein

anderes Mittel ansehen, über welches Sie mir einige Worte

gestatten wollen, das ist das Akonitin.

Die Akonitintherapie. Im Akonitin besitzen wir

ein Mittel, welchem man eine spezifische Wirksamkeit

bei Trigeminusneuralgie zusprechen kann. Um einen Erfolg

zu erzielen, sind zwei Bedingungen notwendig. Erstens die

Verwendung eines wirksamen und gut dosierten Präparates

und zweitens die Einhaltung eines Systems, welches auf der

kombinierten Wirkung des Akonitins mit einer energischen

Abführbehandlung beruht. Ich habe mich von der Wirk

samkeit dieses Verfahrens in 16 Fällen schwerster Tri

geminusneuralgie überzeugt; in weiteren fast 100 Fällen,

welche weniger schwer waren, aber trotzdem mit dem ge

wöhnlichen Antineuralgizis nicht den vollen Erfolg erzielten,

war die „Akonitinkur“ ebenfalls von bestem Erfolge begleitet,

was aber den genannten ganz schweren 16 Fällen gegen

über kaum ins Gewicht fällt. Die Beschaffung eines wirk

sames Präparates ist nicht leicht. Das offizinell erhältliche

Präparat tinctura aconiti radicis (Ph. german. 0,5——1,5 per

diel) ist ganz unverläßlich. Die Wirkungsdifferenz der ver

schiedenen Präparate überhaupt dürfte nach Ewald?) auf

dem verschiedenen Gehalt an unzersetztem, stark wirkenden

Akonitin und den weniger stark wirkenden Spaltungsprodukten

beruhen. Aus diesem Grunde erscheint mir die Erfahrung

erklärlich, welche ich mit Akonitinpräparaten gemacht habe,

daß nämlich die Präparate, welche das Akonitin in dosierten,

mit einer festen Masse überzogenen Pillen enthalten, wirk

samer sind. Ich benutze daher meistens die von Mousset

herstammenden, von Clin in den Handel gebrachten Pillen.

Diese enthalten 2/10 mg pro Pille. Sehr verschieden wird

die Maximaldosis für Akonitin angegeben. Ewald nennt

(1. c.) nach der Belgischen Pharmakopöe 4 mg! per dosi

3 cg per die! die ‘Maximaldosis. Diese liegt wohl aber schon

bei geringeren Grenzen. Ich habe nie mehr als acht,

maximal zehn Moussetsche Pillen nehmen lassen, also maximal

2 mg. Unter ärztlicher Kontrolle könnte man aber trotzdem

noch einen weiteren Anstieg wagen, da die ersten In

toxikationssymptome sehr prägnant sind: nämlich Parästhesien

an der Zunge, den Lippen und an den Händen (meist im

Ulnarisgebiet). Diese Symptome mahnen dann zum Rückzug.

Ich selbst habe Intoxikationserscheinungen nie beobachtet,

frage aber jedesmal nach diesen Symptomen. Eine kumul

tative Wirkung ist aus dem Grunde nicht zu befürchten,

weil jedesmal mit der Akonitindarreichung eine energische

Abführkur zu verbinden ist. Damit komme ich also zu dem

zweiten, bereits erwähnten Umstände, welcher bei der Ako

nitintherapie in Betracht kommt. Die Wirksamkeit der

47 1) S. A. Fuch s, Symptomatische Therapie bei Tabes (Vortr. im med.

Doktorenkollegium 1908), Med. Klinik 1908, Beil. Heft 5.

2') Handbuch der Arzneiverordnungslehre 1898, S. 166.
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energischen Darmentleerung für die Schmerzstillung bei

Neuralgie ist vielfach bekannt, wird aber trotzdem in der

Praxis zu wenig berücksichtigt.

Der erste der mit großem Nachdrucke auf die Wich

tigkeit systematischer und forcierter Darmentleerung bei der

Behandlung der Trigeminusneuralgie hinwies, war Gussen

bauer‘). Die Erfahrungen, welche Gussenbauer mit der

peripheren Resektion der Trigeminusäste gemacht hatte, be

friedigten ihn so wenig, daß er dieselbe fast ganz aufgab

und er bereicherte die Therapie der Trigeminusneuralgie um

ein scheinbar unwesentliches, tatsächlich aber so nützliches

Detail, daß man Gussenbauers Vorschrift der Darm

fürsorge füglich als den größten Erfolg unter allen Methoden

der Neuralgiebehandlung in der Praxis schätzen lernt.

Gussenbauer empfiehlt gleichzeitig mit der durch hohe

Eingießungen und Purgantien vorzunehmenden Entleerung

und Reinigung des Darmes eine blande Diät bei Bevorzugung

von Milch —— eine Methodik, welche ich Ihnen aus eigener

Erfahrung wärmstens empfehlen kann. Es geschieht nicht

so selten, daß diese beiden Maßnahmen allein schon eine

große Erleichterung bringen oder sogar die ganze Neuralgie

verschwindet.

Nach dem Vorgange, welchen mein verehrter Chef

Hofrat v. Wagner an unserer Klinik einhält, benutzen wir

bei schweren Trigeminnsneuralgien am ersten Tag meist

Kalomel in 10 stündlichen Dosen von 0,10 und setzen dann

die Behandlung mit Bitterwasser fort und zwar so, daß die

Patienten früh, mittags und abends je l/gl Ofner Hunyadi

Bitterwasser trinken. In hartnäckigen Fällen erhöhen wir

aber diese Dosis Bitterwasser aufs Doppelte und mehr! Ich

habe einen Fall von schwerer Trigeminusneuralgie in Privat

behandlung, welcher bei Rezidiven seiner Schmerzen bis

4 halbe Liter Bitterwasser im Tage und darüber trinkt und dann

nach 1—‘) Tagen schmerzfrei ist, bei gleichzeitigem Akonitin

pillengebrauch. Diese großen Mengen Bitterwasser werden

ausnahmslos sehr gut vertragen; sie erzeugen wasserflüssige

Entleerungen, welche nach 1—2 Tagen an Zahl sehr ab

nehmen, 4—ömal im Tage erfolgen, gar keine Schmerzen

und keine sonstigen Störungen des Allgemeinbefindens ver

ursachen und eminenten Nutzen für die Neuralgie bringen.

Ich bin außer Stande, die Wirksamkeit dieses Verfahrens

theoretisch zu erklären; der Nutzen desselben aber ist ein

evident.er und ich habe dasselbe in anderen Neuralgien

meist auch n1it bestem Erfolge eingeschlagen. Für Trige

minusneuralgien ist es am wirksamsten.

III. Chirurgische Therapie.

Die chirurgischen Eingriffe, welche bei der Trigeminus

neuralgie in Betracht kommen, sind die Dehnung des

Nervenstammes, dann die einfache Durchschneidung eines

Nervenastes, die Neurotomie, die Resektion eines Stückes

des Nerven, Neurektomie, und die Ausreißung eines

möglichst großen Stückes des Nerven, Neuroexairese.

Die Nervendehnung, welche ein rein empirischer Ver

such ist ohne irgendwelche physiologische Basis, hat bei

der Trigeminusneuralgie ebenso wie bei anderen Neuralgien

versagt und wird wohl am Trigeminus kaum mehr geübt.

Die Neurotomie und die Neurektomie wird in fast jedem

gegen die interne Therapie resistenten Falle versucht; sie

ist gewöhnlich nichts anderes als ein Aufschub der so

genannten Radikaloperation; man versucht eben, bevor sich

der Patient zu dem gefährlichen Eingriff der Exstirpation

des Ganglion Gasseri entschließt, noch die relativ ungefähr

liche perifere Operation; die Erfahrungen bezüglich dieser

periferen Operationen sind daher recht zahlreiche und lassen

sich kurz etwa so zusammenfassen: die genannten periferen

3 Eingriffe sind gewöhnlich von einem sehr guten unmittel

baren Elfekt begleitet, die Schmerzen in den durchschnittenen

') Prag. med. Woch. 1886, Bd. 8, Nr. 31. H. 4.

Aesten hören auf. leider aber nur für kurze Zeit. Es

kommt zur Rezidive des Schmerzes im Bereich des in seiner

Kontinuität getrennten Nerven, und zwar am frühesten bei

der einfachen Durchschneidung, späiter bei der Neurektomie,

relativ am längsten dauert die Schmerzpause ‚bei der

Nervenausreißung, bei welcher ein möglichst großes Stück

des Nerven auf eine Pinzette aufgerollt und dann mit einem

Ruck herausgerissen wird. Ich kenne Fälle, wo nach der

Nervenausreißung eine schmerzfreie Zeit von 2 Jahren be

stand. Nach einfacher Durchschneidung habe ich unmittel

bares Weiterbestehen der Neuralgie beobachtet, sowie

schmerzfreie Intervalle von verschiedener Länge, von

Wochen bis zu Monaten. Da aber die Ausfallserscheinungen

nach der Exairese keine größeren sind als nach der ein

fachen Neurotomie, so empfiehlt sich in jedem Falle dieses

von Thiersch angegebene Verfahren der Extraktion eines

möglichst großen Nervenstückes. Diese Operation ist wohl

nur um den Umstand schwerer, daß sich für dieselbe eine

tiefe Narkose empfiehlt, während die Neurotomie und

-Ektomie unter Umständen mit Lokalanästhcsie vor

genommen werden kann; ein Umstand, welcher bei der

Trigeminusneuralgie von Gewicht ist, weil wir es hier

meist mit alten und sehr herabgekommenen Menschen zu

tun haben. Die mutmaßlichen Ursachen für den geringen

Erfolg der periferen Eingriffe besprechen wir nach kurzer

Erörterung des Injektionsverfahrens und der sogenannten

Radikaloperation.

Das Injektionsverfahren geht von dem Grundgedanken

aus, teils schmerzstillende Substanzen, wie Kokain und ähn

liche Stoffe, teils solche Substanzen, welche den Nerven

stamm zur Degeneration bringen können, womöglich in

diesen direkt, wo dies nicht gelingt, in seine nächste Um

gebung einzuspritzen. In den letzten Jahren haben sich

eine Reihe geschicktester Chirurgen bemüht, diese Methodik

auszubilden. Während früher die Injektionen an den

Gesichtsaustrittsstellen der Nervenstämme gemacht wurden,

dringt man jetzt (Schlösser, Ostwaldt u. A.) mittels

eigens hierzu konstruierter Nadeln hinter dem Processns

alveolaris des Oberkiefers entlang dem Keilbein an die

Schädelbasis und bemüht sich, in die Foramina der Schädel

basis alkoholische Kokainlösungen einzuspritzen, welche also

anästhesierend und degenerierend auf den Norvenstamm

wirken sollen. Niemand kann bezweifeln, daß diesem Ver

fahren ein logischer Gedanke zugrunde liegt, und ebenso ist

es sicher, daß —— vorausgesetzt, daß die Injektion wirklich

den Norvenstamm trifft —— ein kurzer, und wenn die \vieder

holten Injektionen an gleicher Stelle sitzen, ein temporärer

längerer Erfolg herbeigeführt werden kann. Allein das

idealste Endresultat der Injektionstherapie erreicht erst auf

der vollendeten Stufe die Wirkung der periferen blutigen

Kontinuitätstrennung. Erst wenn ich durch wiederholte,

und das heißt in diesem Falle zahlreiche, Injektionen eine

Degeneration des Nervenstammes erreicht habe, habe ich

so viel erzielt wie bei der Zerschneidung auf den ersten

Angriff.

So gelangten denn die Chirurgen angesichts der Miß

erfolge peripherer Eingriffe zu dem kühnen Angriff auf die

Wurzel des Nerven im Ganglion Gasseri, und die Exstirpation

desselben heißt die Radikaloperation der Trigeminusneuralgie.

Allein diesen stolzen Namen trägt die große und mit Rück

sicht auf die meist schon bedenklich erschöpften Kranken

immer gewagte Operation nicht mit vollem Recht; und in

dem wir nun diesen Grund des Mißerfolges der sogenannten

Radikaloperation kurz erörtern wollen, kommen wir auch

zu der Erklärung des lllißerfolges bei den peripheren blutigen

Operationen und bei den Injektionen.

Vor allem sei hervorgehoben, daß periphere Resektionen

usw., wie schon betont, temporär erfolgreich sein können und

daß zu einem temporären Erfolg auch das Injektionsverfahren

führen kann. Ich erlaube mir hier meine persönlichen. frei
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lich nicht sehr großen Erfahrungen tabellarisch wieder

zugeben, welche natürlich zum überwiegend größten Teile

der Spitalpraxis und nur mit geringem Teile der Privat

praxis entstammen. Von den bereits erwähnten 16 Fällen

schwerster Trigeminusneuralgie waren in 14 Fällen periphere

Resektionen mit temporärem Erfolge und nachfolgender

Rezidive. 9 von diesen kamen zur Radikaloperation; 1 Fall

starb an den Folgen der Operation. Von den restlichen 8

wurden trotz der vorgenommenen Radikaloperation nur 4

dauernd geheilt, freilich sind 3 davon gestorben (2 an Kar

zinom, 1 an Apoplexie) innerhalb von 1—1‘/2 Jahren, sodaß

man nicht weiß, 0b sie nach dieser Frist nicht wieder

rezidiv worden wären! 1 Fall ist freilich dauernd (seit 4 Jahren

ganz schmerzfrei). Die anderen 4 der radikal operierten

Fälle haben trotz gelungener Operation weiter ihre

Schmerzen! Es muß zugegeben werden, daß die Schmerzen

übereinstimmend als geringere angegeben werden. aber

Schmerzen sind eben doch noch immer vorhanden und mit

unter in sehr beträchtlicher Weise (Demonstration zweier

Patienten). Wenn man nun berücksichtigt, daß durch die An

lage des Operationsschnittes fast unausbleiblich eine Lähmung

der oberen Fazialisäste herbeigeführt wird, daß durch die

Anästhesie der Cornea Keratitis und sogar Verlust des Auges

herbeigeführt werden kann, und schließlich die Schmerzen

nicht radikal beseitigt werden, so wird der Entschluß, einem

Patienten das Ganglion Gasseri exstirpieren zu lassen, in

Anbetracht der Schwere des Eingriffes, des Erschöpfungs

zustandes des Patienten, tatsächlich nur in ganz verzweifelten

Fällen gefaßt werden können.

Obwohl ich versprochen habe und daran festhalten

will, keinerlei theoretische Auseinandersetzungen anzufangen,

müssen wir uns dennoch ganz kurz mit der Frage befassen,

worauf die häufigen Mißerfolge des operativen Vorgehens bei

Trigeminusneuralgie eigentlich zurückzuführen sind das fast

vollkommene Versagen der peripheren Eingriffe, also der

Injektionen und der peripheren Resektion beziehungsweise

Exairese und auch die wenig befriedigenden Erfolge der

sogenannten Radikaloperation. Es liegt dies meines Er

achtens daran, daß in einer großen Anzahl von Fällen,

nämlich in allen jenen Fällen, in welchen diese chirurgischen

Eingriffe nichts nützen, die Ursache des Schmerzes beziehungs

weise der Entstehungsort desselben ein zentraler ist, man

kann sagen, höchst wahrscheinlich direkt intrazerebral ent

' steht, und daß wir daher infolgedessen durch die genannten

Verfahren dem eigentlichen Herd der Sehmerzentstehung

nicht beikommen. Die Entstehung zentraler Schmerzen ist

vorläufig ein physiologisches Problem, über welches wir

keine positiven Kenntnisse besitzen. So viel ist sicher, daß

die hinteren Wurzeln am Rückenmark zentralwärts vom

Spinalganglion noch Schmerzen verursachen können. Bei

der Analogie im Baue des n. Trigeminus mit einer hinteren

Wurzel. wobei das Ganglion Gasseri die Rolle des Spinal

ganglion spielt, kann man mit Sicherheit annehmen, daß

die zerebralwärts vom Ganglion Gasseri gelegenen Fasern

des Trigeminus Schmerzen verursachen können in Gestalt

einer Neuralgie und daß daher in einem solchen Fall mit

. der Exstirpation des Ganglion Gasseri nicht viel ge

‘ leistet ist.

i Die Art und das Wesen der Trigeminusneuralgie sind

| uns eben noch ganz unbekannt. Zweifellos kann eine solcheTri

‘l geminusneuralgie periphcrwärts vom Ganglion Gasseri bestehen,

, dann wird sowohl die periphere Sektion als im Notfall die

‘ Exstirpation des Ganglion Gasseri einen Heilerfolg bringen;

l sitzt aber die Neuralgie zerebralwärts vom Ganglion Gasseri,

l

l

|

l

so bleiben alle diese Eingriffe mehr oder weniger nutzlos.

Eine Differentialdiagnose für den Entstehungsort der Neur

algie zu machen, sind wir aber leider zurzeit außer Stande.

Wie im Anfang hervorgehoben, besitzen wir glücklicher

weise für solche Fälle in der Akonitinkur eine ausgezeich

, net.e Palliativmethode.

Abhandlungen.

Kolloidchelnie und Balneologie‘)

V01]

Priv.-Doz. Dr. H. Schade, Kiel.

Die physikalische Chemie, welche sich auf einem früher

ungekannten Boden zwischen den Gebieten der Chemie und

Physik in ungeahnt schneller Entwickelung zu einer selbständigen

Wissenschaft erhoben hat, ist bekanntlich auch in der Medizin ‚

bereits für viele Fragen von einschneidender Bedeutung geworden.

Gerade im Kreise der Balneologen wäre es müßig, auf die Viel

gestaltigkeit des betrachtenden Einflusses dieser neuen Wissen

schaft des näheren verweisen zu wollen. Wenn ich meine

Aufgabe darin gesucht habe, die Aufmerksamkeit auf ein der

praktischen Medizin noch neues Teilgebiet jener physikalischen

Chemie, auf die neueren und neuesten Ergebnisse der Kolloid

chemie zu lenken, so ist es geschehen, weil ich die Ueberzeugung

habe, daß das hier vorwiegende äußerst interessante Material be

reits hinreichend abgerundet und ausgereift ist, um auch in den

Fächern der angewandten Medizin seineVerwertung finden zu können.

Es fügt sich, daß gerade die Balneologie an einem der wichtigsten

Probleme dieses neuen Gebiets, an der Frage der Wechsel

beziehungen zwischen Kolloiden und Salzen, in ganz hervor

ragendem Maße interessiert ist. Während die ältere, noch weit

verbreitete Auffassung geneigt ist, die einzelnen Komponenten einer

Lösung, so namentlich die Kolloide und Kristalloide, auch wenn

sie sich gleichzeitig in einer und derselben Flüssigkeit befinden,

als voneinander unabhängige und selbständige Bestandteile zu

betrachten, hat das vertiefte Studium dieser Verhältnisse in den

letzten Jahren dazu geführt, mehr und mehr von_ den überaus

innigen Wechselbeziehungen gerade dieser beiden Gruppen von

Substanzen aufzudecken.

l) Vortraä gehalten auf der 30. Versammlung der balneologischcne

Gesellschaft in rlin, 7. März 1909.

Ich will versuchen, diese Wechselwirkungen zwischen Kollo

. iden und Salzen zunächst an dem einfachsten physiologischen

lBeispiel‚ für die Lösungsverhaltnisse des Harns, an der

' Hand einer von mir letzthin angestellten Untersuchung‘) in ihren

allgemeinen Erscheinungen etwas naher zu verfolgen.

Fraglos ist schon der normale Harn eine Mischlösung

von Salzen und Kolloiden; denn Urochrom und Schleim, beides

ofienbare Kolloide2), sind ihm stets in geringen Mengen bei

gemischt. In pathologischen Harnen aber pflegt der Kolloidgehalt

häufig erheblich zu steigen, indem sich weitere Schleimmengen

und Eiweißstoffe verschiedenster Art hinzugesellen. Auch der

Harn stellt daher wie jede kolloidale Lösung ein zweiphasiges

System dar: eine flüssige Phase — das salzhaltige Wasser — und

' darin suspendiert die zweite Phase, das Kolloid, sei es nun in

Form winzig kleiner Tröpfchen oder auch in Gestalt kleinster

mehr fester Partikelchen. Diese Lösungsverhältnisse lassen sich

i somit in Anlehnung an die bei ultramikroskopischer Untersuchung

‚ sich ergebenden Befunde am besten schematisch veranschaulichen,

wenn man den Harn als eine Salzlösung betrachtet, die dadurch

modifiziert ist, daß sie sich in den Zwischenräumen eines mehr

' oder weniger zusammenhängenden Gerüstes einer stark verdünnten

; Gallerte befindet. In einer solchen Mischlösung sind nun durch

‘g enorme Oberflächenentfaltung des kolloidalen Stoffes die Bedin

gungen für das Zustandekommen starker Oberflächenwirkungen

i gegeben. Vor allem bilden sich unter dem Einfluß der Adsorp

i tionskräfte charakteristische Schiebungen in den Konzentrations

t Verhältnissen aus. Ein Teil der im Wasser gelösten Stoffe wird

von der Oberfläche der kolloidalen Phase adsorbiert und dort in

erhöhter Konzentration festgehalten; das Kolloid belädt sich so

t l) Münch. med.Wochschr. 1909, Nr.1 und 2. (Zur Entstehung der

Harnsteine).

9) Ueber die Kolloidnatur des Urochroms siehe G. Klemperer

(Verhandlungen des XX. Kongresses für innere Medizin) sowie Deter

meyer (Berl. kliu.V\'och. 1907, Nr. 17).
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mit adsorbierter Substanz aus der Lösung, indem es dadurch

gleichzeitig deren Sättigungsgrad an gelöster Substanz verringert.

Dieser Vorgang hat nach zweierlei Richtungen für die Lösung

eine erhebliche Bedeutung. Für die Salze, wenigstens soweit

sie gut adsorbierbar sind, resultiert hieraus eine scheinbare

Erhöhung ihrer Wasserlöslichkeit. Unter den Harnsalzen

macht sich die Löslichkeitsbeeinflussung besonders für die ver

hältnismäßig sehr gut adsorbierbaren Urat-e bemerkbar. Schon

lange hat man das Endergebnis dieser Wirkung gekannt, und oft

ist das „auffallend erhöhte Lösungsvermögen“ des Harns für die

harnsauren Salze Gegenstand der Untersuchungen gewesen. Erst

G. Klempererl) und später Determeyerl) konnten zeigen, daß

diese Besonderheit des Harns mit dem kolloidalen Urochrom zu

sammenhing. Vom kolloidchemischen Standpunkt klärt sich diese

Erscheinung als die Folge einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit, die

immer dann zur Geltung kommen wird, wenn in einer Lösung gut

adsorbierbare Salze mit Kolloiden, die eine merkliche Adsorptions

belastung ohne Ausfloekung?) ertragen, zusammentreffen. Mit

der hier genannten Beschränkung ist aber zugleich die andere

Seite der Adsorptionswirkung, die Zustandsbeeinflussung der

Kolloide, berührt. Da allgemein der Suspensionszustand des

Kolloids, den die Sprache des Physikochemikers als „Solzust-and“

respektive „Hydrosolzustand“ zu bezeichnen gewohnt ist, eine ganz

außerordentlich empfindliche Größe darstellt, so wird zumeist auch

die Wechselwirkung zwischen Salz und Kolloid an dem letzteren

am deutlichsten zum Ausdruck kommen. Wirkt die Salzbeein

flussung auf den Lösungsgrad in günstigem Sinne, so wird sich

der Verteilungsgrad der Kolloidsuspension und damit die chemisch

wirksame Oberfläche des kolloiden Stoffes vermehren; im entgegen

gesetzten Fall schrumpft sie zusammen, bei geringer Beeinflussung

bleibt dabei der „Lösungszustand“ gleichwohl noch erhalten, erst

bei großen Wirkungen kommt es dazu, daß das Kolloid durch

„Aussalzung“ ausflockt und sich niederschlägt.

Eine besondere Form nehmen diese Vorgänge an, wenn die

Kolloidausflockung mit der Salzfällung zeitlich zusammentrifft.

Hierher gehören z. B. die Bildungen des Harns, welche als „Harn

säureinfarkte der Neugeborenen” bekannt sind, vor allem aber,

wie ich in einer vor kurzem veröffentlichten Arbeit durch den

Nachweis ihrer experimentellen Reproduzierbarkeit gezeigt habe“),

die bleibenden Konkrementbildungen, die Harnsteine. Hier seien

diese Befunde jedoch nur um deswillen erwähnt, weil durch die

überaus innige Beziehung der sedimentierten Salze zu dem orga

nischen Kolloidgerüst des Steines das Ineinandergreifen der oben

besprochenen Wechselwirkungen zwischen Salz und Kolloid in

einer besonders augenfälligen Form Bestätigung gefunden hat.‘

M. H.! Diese gegenseitige Beeinflußbarkeit von Kolloid

und Salz hat, wie ich glaube, für die Balneologie eine große prin

zipielle Bedeutung. In der Physiologie ist ihre Wichtigkeit be

reits von J.Loeb4), R.Höber"’), Hamburgerfi) und Anderen und

jüngst besonders von W. Pauli7) an der Hand zahlreicher schla

gender Versuche in der nachdrukvollsten Weise hervorgehoben.

Ich will versuchen zu zeigen, inwieweit sich schon jetzt auf

Grund des namentlich von den genannten Autoren beigebrachten

Materials die kolloidchemisehe Forschungsrichtung für die Balneo

logie zu einem einheitlichen Bilde zusammenfügen läßt.

Besonders scheint mir das Thema der Wechselbezie

hungen zwischen Salzen und Eiweißstoffen im Blut und

Serum, bekanntlich eine der Grundfragen der Balneologie, mit

der Kolloidchemie aufs engste verbunden. Die unbestimmte An

schauung, daß in diesen Körperflüssigkeiten die Salze und Eiweiß

stoße statt in einem einfachen Nebeneinander in irgend einer

l) l. c.

’) Aus diesen Ausführungen ergibt sich, daß mit der Zunahme der

Kolloidstabilität die Lösliehkeitserhöhung des Salzes parallel geht. Es

werden daher auch alle Einflüsse z. B. Elektrolytwirkungen und Wir

kungen eeigneter N-haltiger Substanzen (siehe K. Spiro, Ztschr. f.

physiol. ähem, Bd. 30, S. 182-199), welche die Kolloidstabilität ändern,

indirekt die Salzloslichkeit beeinflussen. — Experimentelle Messungen

waren sehr erwünscht.

3) Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 1 u. 2 (Zur Entstehung der

Harnsteine).

‘) Vergl. z. B. J. Loeb, Dynamik der Lebenserscheinungen. Leipzig

1906, S. 112 usw.

näheren gegenseitigen Beziehung stünden, ist schon früh hervor

getreten. Namentlich die Löslichkeitsbeeinflussung, welche die

Salze in erheblichen Konzentrationen auf die Eiweißsubstanzen

des Serums auszuüben vermögen, schien von jeher auf eine Art

Abhängigkeit zu verweisen. Man hat vielfach von einer che

mischen Bindung des Salzes an die gelösten Eiweißstofle ge

sprochen, aber nie hat die experimentelle Analyse, selbst nicht

bei Zuhilfenahme der verfeinerten neuen Untersuchungsmethoden

(Messung der elektrischen Leitfähigkeit in der Salzlösung vor und

nach Zusatz von Eiweiß, elektrische Untersuchung an Konzentra

tionsketten zwischen Kochsalzlösung und Kochsalzlösung + Eiweiß)

in einwandfreier Weise Anhaltspunkte für die vermutete Bindung

geliefert. Damit schien, wenigstens für die den Balneologen am

meisten interessierenden verdünnten Lösungen innerhalb der Kon

zentrationsbreite des Serums die Frage der Salzeiweißverbindung

für die Neutralsalze vorübergehend in negativem Sinne ent

schieden. Trotzdem aber liegen die Verhältnisse gerade entgegen

gesetzt. Was dem chemisch-analytischen Nachweis trotz aller

aufgewendeten Sorgfalt nicht zugängig war, hat W. Pauli in

seinen erst unlängst veröffentlichten „Kolloidchemischen Studien

am Eiweiß“) in äußerst geistreicher und geradezu überraschend

sinnfälliger Weise aufzudecken vermocht. In der Erwartung, leichter

etwaige Aenderungen in dem so außerordentlich empfindlichen

Hydrosolzustand der Kolloide als Konzentrationsdifferenzen in

der Salzlösung nachweisen zu können, hat P auli es vorgezogen,

statt auf analytischem Wege die Verteilung des Salzes zu ver

folgen, das Eiweiß auf etwa eintretende Zustandsänderungen zu

untersuchen. Dabei verdient besonders hervorgehoben zu werden,

daß diese Arbeit, wie sonst selten, einen für die Balneologie so

unmittelbaren Wert?) besitzt, weil die gewählten Salzkonzentra

tionen (0,01—0,0ö normal, das heißt für Kochsalz etwa 0,06 bis

0,3%) sich durchaus innerhalb der physiologischen Grenzen be

wegen. Als Eiweißlösung wurde Rinderserum benutzt, aus dem

durch Dialyse eine völlig salzfreie stabile Lösung — elektrisch

neutralen — Eiweißes gewonnen wurde. Zur Prüfung einer Aen

derung im Hydrosolzustand des Eiweißes benutzte Pauli — oft

in Parallelversuchen —- drei Methoden: 1. Bestimmung der jewei

ligen Hitzefestigkeit des Eiweißes durch exakte Messung des zum

Eintritt einer Hitzekoagulation gerade eben erforderlichen Tempe

raturgrades, 2. Festlegung der in der Kälte zur Eiweißgerinnung

erforderlichen Alkoholmengen und 3. Bestimmung der durch den

jedesmaligen Salzzusatz hervorgerufenen Aenderung der Viskosität

der Lösung. Dabei gingen die erhaltenen Resultate durchaus

parallel, besonders zeigten auch die Ergebnisse der letzten beiden

Methoden volle Uebereinstimmung mit den Befunden bei der Hitze

gerinnung, ein Beweis, daß die bei allen diesen Versuchen zur

Messung gelangenden Zustandsänderungen schon in der unver

änderten Lösung in der Kälte ausgebildet vorhanden waren. Die

Resultate selber seien in folgende Sätze zusammengefaßt: Sämt

liche untersuchten neutralen Elektrolyte beeinflussen die Eiweiß

lösung im Sinne einer deutlichen Förderung des Hydrosolzustandes,

das heißt sie verschieben die Hitzekoagulation auf eine höhere

Temperatur, sie lassen die Alkoholgerinnung erst bei vermehrtem

Zusatz eintreten und sie setzen die innere Reibung der Flüssigkeit

herab. Dabei tritt diese Wirkung gerade schon bei den kleinsten

Salzmengen (0,01 normal, das heißt für Kochsalz bei 0,06°/0) un

verhältnismäßig stark in die Erscheinung und zeigt bei den kleinen

Aenderungen der niederen Salzkonzentrationen relativ beträcht

liche Differenzen, so z. B. erhebt sich bei einer Konzentrations

änderung des Kochsalzes von 0,06 bis zu 0,12% der Hitzekoagu

lationspunkt von 63,1° bis 65,70, das heißt um volle 2,6 Grade.

Mit steigender Konzentration der Salze erhöht sich zunächst —

einem Optimum zustrebend — die Hitzebeständigkeit des Eiweißes

noch weiterhin erheblich, doch bleibt der Anstieg der Koagula

tionstemperatur dabei mehr und mehr in seinem relativen Ver

hältnis zurück, sodaß die Abhängigkeit der Eiweißlösung von den

Schwankungen des Salzgehaltes gerade in den niederen Konzen

trationsbreiten, wie sie die Körperflüssigkeiten bieten, besonders hoch

gefunden wurde. Dabei zeigte sich ferner, daß diese Eiweißbeein

flussung durch die Salze nicht merklich vom undissoziierten Mole

5) R. Höher, Physikalische Chemie der Zelle und der Gewebe.

Leipzig 1906, S. 258 usw.

6) H. J Hamburger, Osmotischer Druck und Ionenlehre in den

medizinischen Wissenschaften 1902 —1904 (an den verschiedensten Stellen).

l 7) W. Pauli. Kolloidchemische Studien am Eiweiß. Dresden 1909.

(Abdruck aus Kolloidzeitschrift, Bd. 3, S. 2-13.)

l) l. c.

2) An eine direkte Uebertragung der Paulisehen Befunde auf die

Verhältnisse des Serums kann nicht gedacht werden; unter anderem schon

deswegen nicht, weil nur Lösungen von Einzelsalzeu untersucht sind und

weil es wahrscheinlich ist (vergl. besonders die Befunde von W. Pauli

bei Misehlosungen in größeren Konzentrationen; Pflügers A. Bd. 78,

S. 332—337), daß in Mischlösungen der Serumsalze manche Besonder

heiten in den Wechselbeziehungen der Salze vorhanden sind.
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kül abhängt, sondern in ausgesprochener Weise eine additive l

Eigenschaft der Ionen ist. Wenn die Einzelionen nach dem Grad

ihrer fördernden Einwirkung auf den Lösungszustand des Eiweißes '

geordnet wurden, kehrte hier im wesentlichen die bekannte Hof

meistersche Reihe wieder, welche für hohe Salzkonzentrationen

bei den verschiedensten Zustandsänderungen der Proteine, so bei

der Aussalzung in der Kälte, bei der Quellung von Leim, bei der

Verschiebung seines Ersfarrungspunktes usw. gültig gefunden

worden ist. Sie lautet für die Anionen J<Br<NO3<Cl<SO4 l

und für die Kationen NH4<K<Na<Li.‘)

Die eingehende systematische Verfolgung der hier angedeu

teten Gesetzmäßigkeiten gab W. Pauli das Recht, diese Eigen- l

tümlichkeiten der Salzwirkungen auf die Eiweiße, speziell auf die

Serumglobuline, der Gruppe der Adsorptionserscheinungcn einzu

reihen, das heißt die Bindung zwischen dem Eiweiß und dem Salz- ‘

ion nicht als im strengen Sinne chemische aufzufassen, sondern ‘

sie als eine mehr lockere zu betrachten, ähnlich den „Adsorp- i

tionsverbindungen“, wie solche sich auch zwischen Kohlepulver

und Farbstoffen nach den von H. Freundlich?) jüngst aufge- |

fundenen allgemeinen Gesetzen bilden.

Diese Bereicherung unserer Kenntnisse ist sicherlich für die ‚

Frage der physiologischen und therapeutischen Wirkung der Salze i

von der größten Bedeutung. Schon Pauli hat in der genannten

Arbeit auf einige der wichtigsten Folgerungen für die Physiologie ,

und Therapie aufmerksam gemacht. Mit Nachdruck hat er es als l

eine feststehende allgemeine Aufgabe aller Salzionen des Organis- |

mus bezeichnet, die Globuline, welche einen nie fehlenden Bestand- |

teil der tierischen Säfte und Gewebe bilden, in dem richtigen Lösungs

zustand zu erhalten. Diese „Allgemeinfunktion der Salz

ionen “ im Serum ist aber keineswegs mit. der einfachen Zustands- »

beeinflussung der Eiweißkörper erschöpft; sie muß vielmehr in

den verschiedensten Richtungen sekundäre Wirkungen im Gefolge

haben, deren Tragweite sich vorerst nur in allgemeinen Umrissen )

abgrenzen läßt. ,

Wie schon erwähnt, geht dieser Adsorptionsbeeinflussung

des Eiweißes eine deutlich ausgesprochene Abnahme der Visko

sität parallel; damit aber werden die Salze des Serums und der

Gewebssäfte in indirekter Weise nach zwei Richtungen von Wich

tigkeit: Sie beeinflussen, wie des näheren von Okerblomi‘) ein» .

gehend studiert ist, das Diffusionsvermögen und die Diffusions

geschwindigkeit vom Eiweiß und greifen dadurch modifi

zierend in den für die Ernährung der Zelle so wichtigen Eiweiß- ‘

Stoffwechsel ein. Zweitens aber wirken sie durch den gleichen

Faktor auf die Größenbestimmung der inneren Reibung der

zirkulierenden Körpersäfte und damit naturgemäß auch in

direkt auf den Hauptmotoren dieser Strömung, auf die Arbeit des

Herzens. Ferner ist jene Aenderung, welche das Eiweiß durch ‘

die Adsorption der Salzionen erfährt, für den Verlauf chemischer

oder weiterer adsorptionschemischer Veränderungen des Eiweißes

selber von nicht zu unterschätzender Bedeutung; ähnlich wie bei '

manchen Färbungsprozessen der mikroskopischen Technik (so z. B. i

bei der Färbung der sogenannten Nißlschollen 4) Salzzusätze für die

Affinität des Eiweißes zum Farbstoff von Einfluß sind,‘ so hat '

nach den interessanten Versuchen von Robertsonö) sich auch

am lebenden Protoplasma verschiedener Süßwassertiere eine Be

einflussung der Toxizität von Alkaloiden durch gleich

Beriohte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Scharlawhiihnliche Exantheme bei akuten

Halscntziindungeil

VOD

Dr. F. Reiche,

Oberarzt am Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppcndorf.

Eisen“) lenkte kürzlich die Aufmerksamkeit auf das i

Vorkommen eines scharlachiihulichcn Exanthems in einem ‚

Falle Plaut-Vincentschcr Angina. Er erwähnte dabei

') Zitiert nach v. Koranyi und P. F. Richter, Physikalische

Chemie und Medizin 1908, Bd. 2, S. 402.

2) Ztschr. f. physik. Chem. 1907. Bd. 57, S. 385.

3) Skandinav. Arch. f. Physiol. Bd. 20, S. 102.

*) Vergl. R. Höher. l. c. S. 281 (E. Mayr).

5J Blochem. Journ. Bd. 1, S. 175.

"’) Eisen, Zbl. f. i. Med. 1908, S. 629.

. Reaktionen modifizierend einzugreifen vermag.

_. zeigen die jüngst veröffentlichten Befunde von Sachs und Ron

zeitige Einwirkung von Salzen ergeben. So verlockend es auch

ist, auf diese von W. Pauli in seinen „Kolloidchemischen Studien

am Eiweiß“ gegebenen Ausblicke des näheren einzugehen, so

‚ muß ich doch bei dieser allgemeinen Uebersicht mich auf die ein

fache Aufzählung der neuerschlossenen Gebiete beschränken. Nur

möchte ich, der ich mich längere Zeit mit den Vorgängen der

Katalyse beschäftigt habe, hier noch kurz auf eine weitere, mir

gleichfalls wichtig erscheinende Seite dieser Salzbeeinflussung des

Pliweißes aufmerksam machen, auf den Zusammenhang der

Zustandsform der Eiweißkörpcr mit dem Grade ihrer

etwaigen fermentativen Leistungen. Denn bei Fermcnt

Vorgängen ist bekanntlich ebenso wie sonst bei der Katalyse im

heterogenen System die Größe der wirksamen Oberfläche von er

heblicher Bedeutung. Welch gewaltige Oberflächenditferenzen aber

durch Salzbceinflussung am Eiweiß zu erzielen sind, läßt sich an

nähernd ermessen, wenn wir erfahren, daß 1/10 g einer kolloidal

gelösten Substanz von der Dichte 1, deren Teilchen einen Radius

von einem millionstel Kubikzentimer haben —— dies ist nach den

Beobachtungen Siedentopffs und Zsigmondys die Größenord

nung vieler Kolloidteilchen —— über eine Oberfläche von etwa

100 qm verfügt-f) während dieselbe Menge feinsten Kohlepulvers,

welches vielleicht in einem angenähcrten Vergleich zum körnig

ausgefüllten Eiweiß gestellt werden darf, nur noch eine Oberfläche

von zirka 0,5 bis 1 qm aufweist. Zwischen diesen beiden Ex

, tremen wird die Breite der Aenderungen im Kolloidzustand des

Eiweißes durch die Salze zu suchen sein. Wenn auch oflenbar nur

ein geringer Teilbezirk dieses Bereiches für die im Organismus

möglichen Schwankungen des Salzgehaltes in Frage kommen kann,

so wird es doch leicht verständlich, daß gerade für Fermente, bei

denen jede Steigerung oder Abschwächung der Wirksamkeit sich

im jeweiligen Betrag des fermentativen Umsatzes in so erheblich

vergrößertem Maßstabe bemerkbar macht, neben den mehr spezi

fischen Einflüssen anderer Art auch die allgemein-kolloidchemische

Salzbeeinflussung von wesentlicher Bedeutung werden kann. Für

anorganische Kolloide als Katalysatoren, speziell für die Bredig

j sehen „anorganischen Fcrmente“, das heißt die Metallsole, ist der

Parallelismus zwischen dem Feinheitsgrad der Verteilung und der

„Fermentwirkung“ bekannt und zahlenmäßig sichergestellt?) Doch

auch für die Körperfermente liegen bereits einige Beobachtungen

vor, welche zeigen, daß die Gesetzmäßigkeiten der Kolloidbeein

flussung durch Salze sich auch in der Größe des fermentativen

Umsatzes Ausdruck verschaffen; hierfür‘ sei vor allem an die Unter

suchungen von Neilson und Brown”) über das Pankreasenzym

erinnert, doch bietet auch eine Arbeit von Schütz4) interessantes

Material. Schließlich aber will es mir sogar nicht ausgeschlossen

erscheinen, daß diese Kolloidbeeinflussung der Salze auch in den

Ablauf der für den Körper so wichtigen Toxin-Antitoxin

Wenigstens

dinif’) daß bei der bekannten Wassermannschen Syphilisrcak

tion die geringgradigen bisher unbeachtet gebliebenen Unterschiede

in der Art der kolloidalen Suspension des „Organextraktes“, wie

sie sich lediglich unter dem Einfluß der Art der Verdünnung

dieses Extraktes (Verdünnungswasser mit einem Male zugesetzt

oder nach und nach in kleinen Mengen!) ausbilden, genügen, um

eine positive Reaktion in eine negative zu verwandeln.

(Schluß folgt.)

-‘ die Beobachtungen R. Müllers aus dem Kieler hygienischen

Institut, in denen eine gleichbeschaffcne Veränderung der

Haut bei akuten fieberhaften Halsentzündungen zur Be

obachtung kam, deren Ursache allem Anschein nach — mög

licherweise in Zusammenwirkung mit Streptokokken — tier

pathogcne diphthcriebazillenähnlichc Stäbchen waren.

Rumpf6) zählte früher schon Erylheme von scharlachartigem

l) Vergl. H. Freundlich, Kapillarchemie u. Physiologie (Habili

tationsvorlesung). Dresden 1907, S. 27.

”) Vergl. z. B. für das auch medizinisch wichtige Kollargol die

Monographie von G. Stodel, Les colloides en biologie et en therapeu

tique. Paris 1908, S. 134. Hier stieg die katalytische Wirkung der

kolloidalen Silberlösung mit zunehmender Feinheit der Zerteilung des

Silbers von 0,7 bis 1,4, 2,4, 4,2 und 5.3.

3) Americ. Journ. of physiol. 1903 u. 1904. Bd. 10. S. 225 u. 335.

4) Hofmeisters Beitr. 1904, Bd. 5, S. 406 (J. Schütz).

i‘) Berl. klin. ‘Noch. 1908, S. 1968.

l“) Rumpf, Handb. d. prakt. Medizin 1906, Bd. 4, S. 153.
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Charakter als gelegentliche Begleiterscheinungen echter

Diphthcrien auf. Gleiche Exantheme sind übrigens auch

bei der Plantschen Angina ulcero-membranosa mehrfach

bereits beschrieben werden‘)

Mir gibt die Eisensche Mitteilung der wichtigen, in

differentialdiagnostischer Hinsicht sich anknüpfenden Kon

sequenzen wegen den Anlaß, einer analogen Komplikation

zu gedenken, welche ich in einem Fall akuter pseudo

membranöser Rachenentzündung sah, die höchstwahrschein

lich Pneumokokkcn bedingten.

Die 27 jährige Patientin E. M. bekam am 27. Februar 1908,

12 Tage nach einer „Influcnza“, Kopf- und Gesichtsschmerzen,

und die von spezialärztlicher Seite (Dr. R. Kayser) vorgenommene

Durchleuchtung ergab Undurchsichtigkeit der linken Highmors

höhle. Am 18. Februar Punktion vom unteren Nasengang aus,

Ansaugung von gelbem Eiter und Spülung. Dasselbe wurde in

den nächsten Tagen wiederholt. 22. Februar Erbrechen, Hals

schmerzen und Temperaturen von 38,6—-38‚8 0. Am 23. Februar

39‚6-—38,6°. Am 24. Februar 38,8—-39,4——39‚6°; auf den Ton

sillen wurde grauer Belag konstatiert. Abends ein punktförmiges

Exanthem am Hals und auf den leicht geschwollenen Händen.

Am 25. Februar sah ich die Kranke zuerst. Starkes, gleich

mäßiges rotes Exanthem diffus über den ganzen Körper; nur an

Unterschenkeln und Unterarmen war es punktförmig. Abgrenzung

an den Nasolabialfalten nicht scharf vorhanden. Kubital- und

Axillardrüsen nicht geschwollen, nur am Kiefernwinkel beiderseits

ein wenig vergrößerte und druckempfindliche Lymphdrüsen. Oedem

der linken Wange, die Oberkieferregion unterhalb der linken Orbita

schmerzt sehr auf Druck. Auf beiden Mandeln und dem weichen

Gaumen sowie auf dem linken hinteren Gaumenbogen, im linken

oberen Rachenraum und in der linken Nase graugelbliche, flächen

förmigc, haftende Beläge, die übrige Schleimhaut des Pharynx

lebhaft gerötet. Reichliche Sekretion aus dem linken Nasenloch.

Intensiver Schluckschmerz. Allgemeinbefinden sonst nicht erheb

lieh affizicrt. Milz kaum geschwollen. Herzaktion ruhig. Urin

albumenfrei. Temperaturen zwischen 39,2 und 39,6 0. Am Abend

hatten die Beläge sich über die rechte Raehenseite weiter aus

gebreitet. Larynx frei.

Am 26. Februar waren durch sie bei Temperaturenzwischen

39,9 und 39.30 die hintere Raehenwand und die Gaumenbögen

fast völlig überzogen, und sie saßen auch in einzelnen, ver

schieden großen Plaques am ganzen weichen Gaumen. Die am

Abend vorher gemachten Abstriche auf Glyzerinagar und Petri

schälchen mit Löfflerschem Hammelserumagar ergaben die Ab

wesenheit von Diphtheriebazillen; aus jenen waren neben ganz

vereinzelten Kolonien von Staphylococcus aureus und citrous und

Streptokokken diehtgedrängte Kolonien von Pneumokokkcn zu

vielen Hunderten angegangen. Sie wurden durch ihr Wachstum

in Bouillon und auf Blutagarplatten des weiteren identifiziert.

Frische Abstriche von den Belägen enthielten ebenfalls über

wiegend reichlich den Diplococeus lanceolatus. Exanthem un

verändert. Lokalbchandlung mit Pyoktaniupinselungen.

Am 27. Februar stand die Temperatur zwischen 38,6 und

38,8 °. Sehlucksehmerz und Rechenbefund nicht verändert; die

linke Nasenseite sezerniert noch stark. Am Hals geringfügige

Drüsenschwellungen. Das Exanthem blaßt ab. Kubital-, Inguinel

und Axillardrüsen nicht vergrößert. Urin ohne Eiweiß. Milz

nicht nachweisbar. Am 28. und 29. Februar betrug die Körper

wärme 37,6-—38,6 0. Am weichen Gaumen und Pharynx hatten

sich an manchen Stellen bereits Membranpartikelchen abgestoßen,

und flache Schleimhautsubstanzvorluste lagen zutage. Bis zum

2. März hatte sich die Reinigung des Pharynx fast ganz vollzogen,

nur die hinteren Gaumenbögen und die hintere Raehenwand zeigten

noch Beläge; die Temperatur war langsam weiter abgesunken,

erreichte morgens bereits 37,2 o. Das Exanthem war völlig ge

schwunden. Es erfolgte eine nur durch Rekrudeszenz einer alten

Kolibazillenpyelitis gestörte Rekonvaleszenz, nephritisehe Zeichen

fehlten dauernd. Jegliche Abschuppung blieb aus. Die beiden

bis zum Ausbruch des Exanthems nicht und auch nachher nicht

streng separierten Kinder der Patienten wurden nicht infiziert,

erst fiWochen danach akquirierte der älteste Sohn eine Skarlatina,

die in Seiner Schulklasse damals epidemisch herrschte. Als Kind

hatte die Patientin ihres Erinnerns keinen Scharlach überstanden.

‘) A. Meyer, Sammlung klin. Vorträge 1908, Nr. 476/477, S. 250.

Ueber das Bild der mit Belägen einhergehenden, durch

Pneumokokkcn verursachten Halsentzündungen haben

Schomerus und ich‘) unsere aus einer sehr großen Zahl

bakteriologisch untersuchter Anginen gesammelten Er

fahrungen veröffentlicht. Diese vorwiegend durch J aecoud,

Rendu und Beulloche, Griffen und die beiden Vedel

bekannte Afiektion ist relativ selten, ‚aber ätiologiseh wohl

sichergestellt. Ein Exanthem habe ich nur in «liesem einen

Fall dabei gefunden. Bei obiger Patientin hatte der Abiluß

des vorher durch Tage unter akut entzündlichen Er

scheinungen in der linken Oberkieferhöhlc retentierten Eiters

zu der umfangreichen Rhinitis sinistra und Pharyngitis ge

führt; jedenfalls sprach die Anordnung der Beläge und ihre

Ausbreitung von links nach rechts herüber sehr zu Gunsten

dieser Annahme. Leider war das im Krankheitsbeginn aus

jener aspirierte Exsudat nicht auf seinen Gehalt an Keimen

untersucht worden. Die Häufigkeit aber gerade von

Pneumokokkenerkrankungen der Antra Highmori ist durch

E. Fränkel?) erwiesen, der den Diplococeus lanceolatus

22 mal allein -— 8mal — oder im Verein mit anderen

Bakterien in 40 verschiedenen, bei Sektionen aufgedeckten

Fällen von exsudativer Entzündung der Kieferhöhle züchtete.

Daß eine Skarlatina hier ausgeschlossen war, dafür

sprach nicht nur das Ausbleiben von Uebertragungen auf

die Kinder, deren eines bei nachheriger Exposition sich

nicht gegen Scharlach immun erwies, sondern auch besonders

die klinischen Momente des späten Eintritts des nur aus

nahmsweise bis zum 3. und 4. Krankheitstage sich ver

zögernden Exanthems, des Fehlens von axillären, kubitalen

und inguinalen Lymphdrüsenansehwellungen neben der

intensiven Hautröte und vor allem des Mangels jeder nach

herigen Desquamation. Jucken, wie in den Fällen Müllers,

die beide mit Abschuppung endeten, fehlte ganz.

Wir haben hier eine der in die Gruppe des Erythema

infectiosum gehörigen Erscheinungen vor uns, das zur

Pseudoskarlatina werden kann, wenn eine Rachenaffektion

es begleitet. Das Symptom ist weniger meiner Ansicht

nach von dem ‘zitiologischen Moment der jeweiligen Infektion

abhängig, da fusispirilläre, echt diphtherische, diphtherie

ähnliche und durch den Pneumococcus lanceolatus ver

ursachte Halsentzündungen es alle einmal aufweisen

können, sondern mehr von einer individuellen Empfänglich

keit; es ist den toxischen scharlachähnlichen Exanthemen

vergleichbar, die nach Gebrauch gewisser Medikamente bei

dazu Disponierten auftreten und die ich nach Chinin sowohl

wie nach Phenacetin und äußerlicher Quecksilberanwendung

in einer von Skarlatina bei alleiniger Betrachtung der

Kranken nicht zu unterscheidenden Weise wiederholt be

obachtet habe.

Es ergibt sich aus solcher Erfahrung die Notwendig

keit eingehender, insbesondere auch bakteriologischer

Prüfung aller klinisch oder epidemiologisch von vornherein

als atypisch imponierender scharlachartigen Erkrankungen.

Aus dem evang. Krankenhaus Huyssens-Stiftung, Essen, Ruhr,

(Oberarzt; Dr. Morian).

Traumatische Meningitis infolge Streptococcus

mueosus '

VOII

Dr. R. Ruhe, Assistenzarzt.

Stiehverletzungen des Rückenmarks sind im allgemeinen

selten. Früher hat man ihnen weniger Beachtung geschenkt. Seit

etwa zwei Jahrzehnten ist das anders geworden, nicht zuletzt wohl

infolge unserer Unfallgesetzgebung. Ende der neunziger Jahre

erschienen eingehende Arbeiten über Rückenmarksstichverletzungen

‘) Reiche und Sehomerus. Jahrb. der Hamburgischen Staats

krankenanstalten 1907, Bd. 12. S. 289.

"j Fraenkel. Virchows A. 1896, Bd. 143, S. 57.
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von Wagner, Stolper und Enderlen. Strauch lieferte sehr

interessante anatomische Beiträge zu den Stichverletzungen des

Rückenmarks.

Stichverletzungen können bei Intaktheit der knöchernen

Wirbelsäule das Rückenmark von vorn und von hinten treffen.

Ersteres ist äußerst selten und es sind nur wenige derartige Fälle

in der Literatur beschrieben. Nach den Experimenten von Strauch

kann das verletzende Instrument bei Stichen von hinten seinen

Weg zum Rückenmark finden, vor allem durch die Spatia inter

cruralia und durch die Räume zwischen zwei Dornfortsätzen hin

durch. Für Stiche von vorn sind Wege vorhanden vor allem

durch die Zwischenwirbelscheiben hindurch und durch ein Foramen

intervertebrale.

Wagner berichtet in der „Deutschen Chirurgie“ 1898 über

86 Fälle von Rückenmarksstichverletzungen. Die Hälfte aller

Stichverletzungen betreflen den Halsteil, der Rest vorwiegend den

oberen Brustteil des Rückenmarks. Die geschützte Lage des

Lendenahschnittes — hohe Körper und sich dachziegelartig

deckende Dornfortsätze der Lendenwirbelsäule — sowie der Um

stand, daß das verletzende Instrument meist von oben nach unten

geführt wird, sind die Ursache, daß der untere Abschnitt des

Rückenmarks selten verletzt wird. Eher als die Lendenwirbel

fortsätze bricht in den meisten Fällen die Messerklinge. Die

anatomischen Verhältnisse der Halswirbelsäule — die relativ

schmalen, weit voneinander abstehenden Bögen und die wenig

nach unten gerichteten Dornfortsätze — sind abgesehen davon,

daß der Hals ein wesentliches Zielobjekt bei Raufereien ist, der

Hauptgrund. daß Stichverletzungen der oberen Wirbelsäulen

abschnitte die häufigsten sind.

Im allgemeinen wird das Stichwerkzeug von hinten her ge

führt. Die äußere Wunde ist meist sehr unscheinbar, eine wenige

Zentimeter lange, klaflende Wunde. Sie liegt in der Medianlinie

oder einige Zentimeter lateral von derselben. Oft liegt die Rücken

marksverlctzung auf der der äußeren Wunde entgegengesetzten

Seite. Strauch nimmt als Grund hierfür an, die osteolcgischen

Verhältnisse des Stichkanals sowie die Fähigkeit der Medulla

spinalis, sich innerhalb des Wirbelkanals bei Stichen um ihre

Längsachse zu drehen. '

Die Entscheidung der Frage, ob eine Durchbohrung der

Dura stattgefunden hat, läßt sich am Lebenden nur dann einwand

frei feststellen. wenn Zerebrospinalflüssigkeit aus der Wunde fließt.

Ein derartiger Fall wurde vor einiger Zeit im Huyssenstift

beobachtet.

Ein 30jahriger Fabrikarbeiter wurde von hinten überfallen und be

kam einen Stich in Höhe des 4. und 5. Lendenwirbels. 2 cm links von

der Wirbelsäule befand sich eine 6 cm lange und 1 cm breite klaffende

Wunde. Die Wunde sezerniert sehr viel klare, rosa gefärbte. serose

Flüssigkeit, Keine Markerscheinungen. Schmerzen heim Rumpfbeugen.

Durch die mikroskopische Untersuchung konnte es allerdings nicht mit

Bestimmtheit nachgewiesen werden, oh es sich um Zerebrospinalflüssig

keit handele. da die aufgefangene Flüssigkeit durch die Wunde verun

reinigt war. Nach 14 Tagen konnte Patient geheilt entlassen werden.

Wagner glaubt, daß die wirklichen Stichverletzungen des

Marks gegenüber den Kontusionen selten seien, dafür sprächen

die überaus guten Heilresultate und die selten beobachtete eitrige

Entzündung der diffizilen Häute der Medulla. Was die Prognose

der Stichverletzungen des Marks betrifft, so ist diese vor allem

abhängig von der Ausdehnung der Markverletzung. Das am

häufigsten beobachtete Krankheitsbild nach Rückenmarkssticbver

letzung ist der Brown-Sequardsche Typus. Eine totale Quer

schnittsverletzung ist selten.

Trotz anatomischer halbseitiger Durchsehneidung des Rücken

marks bestehen oft die Erscheinungen einer Querschnittsläsion.

Neumann führt dieselben auf einen Bluterguß zurück, welcher

eine Kompression_ des Marks ausüben sollte. Enderlen meint

dagegen, daß sich eine Aufquellung und traumatische Degeneration

der Rüekenmarksubstanz um die Verletzungsstelle herum ent

wickelt. Schwindet die Schwellung, so erlangen die betreffenden

Bahnen zum Teil ihre Funktionsfähigkeit wieder.

Enderlen fand bei 67 Fällen ‘von Rückenmarksstichvcr

letzungen 8 0/0 Heilungen und 22 0/0 Todesfälle. Wagner unter

86 Fällen 20 0/0 Heilungen und 20 0/0 Todesfälle. Bei den Todes

fällen handelte es sich meist um einen sehr hohen Sitz der Lasion.

Andere gingen durch Infektion und Meningitis zugrunde, be

sonders da, wo vom Munde aus das verletzende Instrument ein

gedrungen war.

Stichverletzungen des Rückenmarks von vorn sind nur

wenige in der Literatur beschrieben. Die verletzenden Instrumente

finden meist ihren Weg durch den Mund und durch die Zwischen

wirbelscheiben der Wirbelsäule hindurch. Die im Munde zahlreich

vorhandenen Keime werden in den Duralsack gebracht und eine

meist rapid verlaufende Meningitis ist die Folge.

In der schon erwähnten Arbeit über Rückenmarksstichverletzungen

von Wagner und Stolper werden zwei Fälle von Rückenmarksstich

verletzun von vorn beschrieben. ln dem einen Falle handelte es sich

um ein ind, dem eine Stahlstange durch den Mund bis in den Rücken

markskanal gestoßen wurde. Das Kind starb an einer rapid verlaufenden

Meningitis. In dem zweiten Falle hatte sich ein Qjithriger Knabe heim

Spielen den Drabtstab eines Regenschirms in den Mund estoßen. Die

nächste Folge war eine motorische Lähmung, die nach 14 agen zurück

ging. Nach 44 Tagen starb Patient an einer Meningitis, die von der

Stichverletzung herrührte. Der Stab hatte die Bandscheibe zwischen

dem 3. und 4. Halswirbel durchbohrt, die Medulla aber nur gedrückt, die

Dura war nicht durchbohrt.

Einen ganz ähnlichen Fall von intravertebraler Infektion

hatten wir kürzlich Gelegenheit zu beobachten. Das verletzende

Instrument war in diesem Falle eine elfenbeinerne Häkelnadel.

Ein Kind stolperte beim Spielen über einen Teppich und fiel mit

dem Munde in eine in der Hand gehaltene Häkelnadel. Diese

Verletzung führte schon nach wenigen Stunden zu einer Meningitis

und nach sechs Tagen zum Exitus.

Zur Charakterisierung des Falles zunächst ein kurzer Aus

zug aus der Krankengeschichte:

Der zweijährige Junge wurde gleich nach dem Unfall von seiner

Mutter in das Huyssenstift gebracht. Aus dem Munde des Jungen sah

man den Stiel einer elfenheinernen Häkelnadel hervorragen und zwar

hatte sich die Nadel direkt hinter dem Zäpfchen senkrecht in die hintere

Rachenwand hineingebohrt. Die Nadel war so tief in die hintere Rachen

wand eingedrungen, daß es unmöglich war, den Stiel hin und her zu be

wegen. ln Narkose wurde die Nadel vorsichtig entfernt, dabei brach

jedoch die Spitze derselben an ihrer Umhiegungsstelle ab. Bei Abtastung

der hinteren Rachenwand war keine Spur von der Spitze zu entdecken.

Auch auf dem Röntgenbild war nichts davon zu sehen.

Am Abend desselben Tages 39,8 Temperatur, die am nächsten

Morgen auf 40.6 stei t. Am zweiten Tage nachmittags treten Krämpfe

auf, abends deutliche ackenstarre.

Am dritten Tage, den 2. Dezember 1908 morgens ausgesprochene

Nackenstarre, Zäbneknirschen, Benommenheit. Bei der sofort vorge

nommenen Lumbalpunktion entleerte sich die Flüssigkeit unter starkem

Druck, sedaß sie nach Entfernung der Nadel sich zu einem taubenei

großen, subkutanen Erguß ansammelte. Es wurden ungefähr 50 ccm

trüber Flüssigkeit entleert. Die Untersuchung im Essener bakterio

logischen Institut ergab folgenden Befund: Polynukleäre Leukozyten,

vereinzelte Lymphozyten. Kultur: Streptococcus mucosus. Eiw. 1,8 °‚"m.

In den folgenden Tagen Zunahme der meningitischen Symptome an Inten

sitat. Temperatursteigerung bis 41,3, Puls meist nicht zahlbar. Läh

mungen zeigten sich nicht, Erbrechen trat nur einmal auf.

Am 4. Dezember nochmalige Punktion im 3. Zwischenwirbelxaum,

dabei floß zunächst etwas Blut, nachdem aber klarere Flüssigkeit ab als

bei der ersten Funktion. Der bakteriologische Befund war folgender:

Polynukleäre Leukozgten (haben abgenommen) und einzelne Lymphozyten.

Viele Erythrozyten. t treptococcus mucosus. Kultur: Streptococcus mucosus.

Eiw.1‚10/„0. Am 6 Dezember Kopf stark in den Nacken gezogen.

tremitäten fühlten sich starr an und zuckten.

die rechte. Puls nicht zu fühlen. Keine Nahrungsaufnahme mehr. Leih

stark aufgetriehen. Die Einführung der Sonde in den Magen entleerte

Luft und grasgrüne Flüssigkeit in nicht großer Menge.

Abends subnormale Temperatur 35,0. Nackenstarre sowie Spannung

der Extremitäten gcschwunden. Die hieß-bläulich verfärbte Haut fühlt

sich kalt an. Nachts Exitus. Autopsie wird von den Eltern verweigert.

Auf welchem Wege die Häkclnadel den Duralsack erreicht

hat, liißt sich nicht feststellen. Das wahrscheinlichste ist, daß

die Nadel durch die Zwischenscheiben hindurch sich einen Weg

gebahnt hat. Diese Tatsache würde es auch erklären, daß die

Nadel so unbeweglich fest saß und daß bei dem Versuch, die

Nadel herauszuziehen, die Spitze abbrach. Bei der Prognose der

Rückeumarksstichverletzungen von vorn, das heißt vom Munde

aus, erwähnte ich, daß dieselben meist rasch tödlich enden. Eine

Erklärung hierfür gibt uns der in unserem Fall gemachte bakterio

logische Befund. Soweit ich die Literatur kenne, ist der Strepto

coccus mucosus noch nie in der Lumbalflüssigkeit gefunden werden

nach einer Stichverletzung des Marks von vorn. Die eigenartige

Verletzung des Kindes war zugleich die Ursache für den inter

essanten bakteriologischen Befund. Wie gesagt fand sich in der

intra vitam entnommenen Lumbalflüssigkeit der Streptococcus

mucosus. Die kurzen Ketten des grampositiven Kokkus lagen

außerhalb der Eiterzellen in der freien Flüssigkeit oder umgaben

kranzartig die Zellen des Exsudats. Die Schleimkapsel trat be

sonders deutlich zutage nach Färbung des Präparates mit dem

May-Grünwaldschen Farbcngemisch, worauf neuerdings auch

Ex

Linke Pupille enger als
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Hoffmann aufmerksam macht. Auch in der ersten Kultur waren

die Kapseln noch deutlich zu erkennen. Auf schwach alkalischem

Agar wuchs der Streptococeus mucosus in einem Kulturrasen von

schleimiger Beschaffenheit. Tierversuche wurden nicht angestellt.

Die hochgradige Virulenz des Kokkus geht zur Genüge aus dem

rapiden Einsetzen und Verlauf der Erkrankung hervor.

Der Streptococeus mucosus kommt in der hinteren, oberen

Nasen-Rachenhöhle vor allem vor und wir wissen. daß er von hier

aus nicht allein die Ursache bildet zu infektiösen Prozessen der

Nebenhöhlen der Nase und des Mittelohres, sondern gelegentlich

auch der Erreger der vom Mittelohr ausgehenden Meningitis ist.

Gerade bei Entzündungen des Mittelohres hat man ihn oft ge

funden und besonders bei solchen, die ein operatives Verfahren

notwendig machen. Süpfle hat durch Untersuchungen, die er an

dem Material der Heidelberger Ohrenklinik ausführte (Zbl. f.

BakterioL, Parasitenk. u. Infektionskr. 1906) festgestellt, daß das

Auftreten des Streptococeus mucosus bei akuten Mittelohreiterungen

auffallend häufig mit Komplikationen verknüpft ist. Meist wurde

er bei der Parazentese oder bei der Ausmeißelung des Warzen

fortsatzes in Reinkultur gewonnen. Die Pathogenität des Keims

erhellt auch daraus, daß er meist allein gefunden wird und daß

er bei Vergesellschaftung mit anderen Keimen stets sich in der über

wiegenden Mehrzahl befindet. Ueber die Pathogenität des Strepto

coceus mucossus schreibt Otten im Deutschen A. f. klin. Med.:

„In sechs stets tödlich verlaufenen Infektionen konnte der Strepto

coceus mucosus kulturell aus dem lebenden Blute gezüchtet werden.

In zwei Fällen handelte es sich um eine eitrige Meningitis.

In der Literatur finden sich bis 1903 wenig Mitteilungen

über den Streptococeus mucosus. Soweit mir bekannt ist, hat

Schottmüller ihn zuerst beschrieben. Unabhängig von Schott

müller lenkte Neumann im Zbl. f. BakterioL, Parasitenk. u. In

fektionslm, Orig. XKXVII die Aufmerksamkeit auf das Vor

kommen kapseltragender, pathogener Streptokokken im Nasen

Rachenraum.

Der Streptococeus mucosus war schon länger bekannt auch

als Erreger sporadisch auftretender Meningitis. Auch zwei kleine

Epidemien von Meningitis wurden von Bonome (Zieglers Beitr.

1890, Bd.8) und in der Militärärztlichen Zeitschrift 1895 von

Panienski beschrieben, bei denen der Streptococeus mucosus als

Erreger gefunden wurde.

Bei sämtlichen Fällen von sporadisch auftretender Meningitis,

hervorgerufen durch den Streptococeus mucosus, ließ sich als Aus

gangspunkt eine Otitis media nachweisen, wobei die klinischen

Erscheinungen und der objektive Befund am Trommelfell verhältnis

mäßig geringfügiger Natur waren. Ueber den Weg, auf dem die

Infektionserreger mutmaßlich bei den beiden Epidemien von Strepto

kokkenmeningitis zu den Gehirnhäuten gelangt sind, macht

Schottmüller keine Angaben. Wegen seiner großen Aehnlich

keit mit dem Pneumokokkus sowie dem Fränkelschen Diplo

kokkus wurde er häufig mit diesen identifiziert. Morphologisch

ist der Streptococeus mucosus verwandt mit dem saprophytischen

Leukonostoc (Hlaver), weshalb er auch Leukonostoc hominis

genannt wurde. Leukonostoc ist ein in der Zuckerraffinerie wegen

seiner Erregung der schleimigen Gärung sehr gefürchteter Pilz.

Schottmüller fand im Jahre 1896 den Streptococeus

mucosus, der bis dahin noch nicht beschrieben war, im Eiter eines

parametrischen Abszesses, bei Perforationsperitonitis im Peritonal

eiter, im Eiter einer Meningitis purulenta und züchtete ihn aus

dem kreisenden Blut. 1905 veröffentlichte Schottmüller in der

Münch. med. Wochschr. mehrere Fälle von Pneumonie, bei denen

er sowohl durch intra vitam vorgenommene Blutuntersuchungen,

als auch durch die bakteriologische Untersuchung post mortem

den Streptococeus mucosus nachwies. Lüdke erwähnt in seiner

Arbeit „Ueber die Hämolyse der Streptokokken (Münch. med.

Wochschr.) einen in Heilung übergangenen Fall von eitriger Zere

brospinalmeningitis‚ bei dem der Streptococeus mucosus als Er

reger nachgewiesen war. Auch in der Pathologie des Auges

scheint der Streptococeus mucosus eine Rolle zu spielen. Wirtz

beobachtete in der Straßburger Augenklinik einen Fall von Konjunk

tivitis mit einem gummiartigen, elastischen, zähschleimigen Sekret.

In den Fasermassen des Sekretes fanden sich reichlich Strepto

cocci mucosi.

Aus der hämolytischen Wirkung der einzelnen Streptokokken

auf Blutagarplatten glaubt Schottmüller Schlüsse auf ihre

Pathogenität ziehen zu dürfen und gibt an, daß sich auf diese

Weise drei verschiedene Arten der Streptokokken erkennen ließen,

der Streptococeus longus, mitior seu viridus und der höchst

pathogene Streptococeus mucosus. Diese Angaben Schottmüllers

werden von einigen Autoren bestätigt, von anderen nicht. Nach

Mitteilungen aus der Hallenser Frauenklinik glauben Veit und

Fromme den aus dem Blut und dem Uterus gezüchteten häxnoly

sierenden Streptokokken bei dem Puerperalfieber eine besondere

Bedeutung auch in bezug auf die Prognose beimessen zu müssen,

was in einer neueren Arbeit von Lüdke und Polano bestritten wird.

Wie ich schon erwähnte, ist der Streptococeus mucosus häufig

bei sporadischer Meningitis sowie nach Schottmüller bei zwei

kleineren Epidemien von Meningitis gefunden werden, dahingegen

habe ich in der Literatur keinen Fall beschrieben gefunden, wo

der Streptococeus mucosus nach einer Stichverletzung eine Zere

brospinalmeningitis hervorgerufen hätte. Daß in unserem Falle

bei dem Trauma des Kindes eine Infektion durch den Streptococeus

mucosus zustande kam, erklärt sich wohl dadurch, daß, wie ich

schon sagte, der Lieblingssitz dieser Mikroorganismen die Nasen

Rachenhöhle ist und sie besonders häufig im Rachenschleim ge

funden werden. Die Nadel hat vielleicht die in großer Anzahl im

Rachen vorhanden gewesenen Streptococci mucosi direkt in den

Lumbalsack hineingebracht oder die Bakterien sind dem Stichkanal

entlang in die eröffnete Dura geschwemmt worden. Die nach

wenigen Stunden schon aufgetretene hohe Temperatursteigerung

spricht wohl dafür, daß der Infektionsstofi schon gleich mit der

Nadel in den Lumbalsack hineinkam. Die hohe Pathogenität ihres

Erregers erklärt den rapiden Verlauf der Erkrankung.

Anm; Erwähnen möchte ich noch, daß der Streptococeus mucosus

in einem kürzlich von Herrn Dr. Morian geöffneten Bauchdeckenabszeß,

der zähschleimigen Eiter enthielt, gefunden wurde.

Ueber das Chronischwerden von akuten

Mittelohreiterungen

V01]

A. Hillebrecht, Göttingen.

Die Anschauungen über die zweckmäßigste Behandlung der

akuten Mittelohreiterung vor und nach Eintritt der Perforation,

das heißt, die Behandlung, die am schnellsten zur Heilung führt

und die am sichersten Komplikationen vorbeugt, sind noch sehr

divergent. Ausspülungen, Einträufeln, Einblasen von antiseptischen

Pulvern, Luftdusche und die absolut trockene Behandlung haben

sämtlich ihre warmen Fürsprecher. Die Art und Weise jedoch,

auf welche die meisten Mittelohreiterungen verlaufen, wenn die

Perforation‚ spontan oder künstlich hervorgerufen, rechtzeitig ein

tritt, deutet unzweifelhaft darauf hin, daß die Eiterungen an sich

Neigung haben, auf natürlichem Wege innerhalb kurzer Zeit zu

heilen. Wenn deshalb die Prognose der akuten Mittelohreiterung

im allgemeinen auch als günstig bezeichnet werden kann, so gibt

es doch zuweilen Fälle, bei denen die Eiterung nicht zur Heilung

kommt, sondern allmählich in die chronische übergeht. Meistens

liegen hierfür Gründe lokaler oder allgemeiner Natur vor. Zu den

ersteren gehört z. B. eine für den Eiterabfluß ungünstig gelegene

Perforationsölfnung im Trommelfell oder Granulationen, welche die

Oeflnung verschließen, zu den letzteren Konstitutionsanomalicn wie

Skrofulose, Tuberkulose, Anämie, Syphilis, Diabetes oder schwere

Infektionskrankheiten, wie Scharlach, Typhus, Diphtherie und In

fluenza. Abgesehen von diesen Fällen wird die Prognose vor

wiegend bestimmt durch die frühzeitige und sachgemäße Behand

lung des erkrankten Ohres, denn oft ergibt sich, daß an dem Chro

niscbwerden und an den üblen Folgen der Krankheit lediglich eine

verkehrte oder nachlässig durchgeführte Therapie die Schuld trägt.

Um nun einen Ueberblick zu haben, wie viele akute Eite

rungen trotz streng durchgeführter Behandlung, soweit dies bei

poliklinisch behandelten Patienten zu erreichen ist, nicht geheilt,

sondern mit der Zeit chronisch geworden sind, habe ich auf Ver

anlassung des Herrn Prof. Bürkner aus den Journalen der Göt

tinger Universitätspoliklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenleiden

alle Fälle von akuter Mittelohreiterung und akutem Mittelohr

katarrh, die in der Zeit vom 1. April 1900 bis 1. Oktober 1908 in

Behandlung kamen, nach ihrem Verlauf und etwaigen Kompli

kationen durchgesehen. Bevor ich zu den Resultaten dieser Unter

suchung übergehe, möchte ich kurz auseinandersetzen, auf welche

Weise die folgenden Zahlen gewonnen wurden.

Zusammengestellt wurden zunächst alle die Fälle, bei denen aus

der Anamnese und dem objektiven Trommelfellbefunde deutlich hervor

ging, daß es sich um eine Otitis media acuta purulenta handelte. Ferner

wurden hinzugezählt alle Falle von Otitis media acuta simplex, bei denen

nach ausgeführter Parazentese der Ausfluß länger als 3 Wochen bestand

und eitrig geworden war. Die Fälle von Otitis media pnrulenta subacuta
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wurden nicht mitgezählt, sondern als von vornherein chronische Eite

rungen betrachtet. Bei dieser Zusammenstellung ergab sich, daß in der

bestimmten Zeit 1413 Personen mit einer akuten einseitigen Mittelohr

eiterung in Behandlung kamen. Ueber das Alter der Patienten, sowie

über das betroffene Ohr geben folgende Zahlen Aufschluß:

- Männer Weiber
Rechts Links Summa Erwachsene Kinder Erwachsene Kinder

683 730 1413 232 561 111 509.

48,4 "fe der Eiterungen betraf also das rechte Ohr. Auf das jugend

liche Alter entfielen 75,7% und auf die Erwachsenen 24,3 °/o der Eite

rungen. Von den 1413 Patienten schieden vor Beendigung der Behand

lung aus 338 Personen. In 82 Fällen wurde im akuten Stadium die Auf

meißelung vorgenommen und 27 Eiterungen wurden trotz der Behandlung

chronisch. 923 Patienten wurden bis zum Schluß der Perforation be

handelt, während 43 entlassen wurden, nachdem die Eiterung vollständig

sistiert hatte, wenn auch die Perforation bei mehrwöchiger Kontrolle

noch nicht geschlossen war. In derselben Zeit kamen 492 Patienten mit

doppelseitiger akuter Eiterung in Behandlung, hiervon schieden vor Be

endigung der Behandlung aus 104. Von den übrigen 388 wurden beider

seits chronisch 5 Eiterungen, nicht zum Verschluß der Perforation kam

es in 10 Fällen, während der Rest als geheilt entlassen wurde. Das Ver

hältnis der doppelseitigen Eiterungen zu den einseitigen war also 25,8: 74,2.

Bevor wir nun diese chronisch gewordenen 37 Eiterungen mit ihren Kom

plikationen näher betrachten, müssen wir zunächst mit weni en Worten

auf die Therapie der Otitis media acuta purulenta und der titis media

acuta simplex, wie sie in der Göttinger Poliklinik angewandt wird, eingehen.

Obwohl die Parazentesenfrage auch heute noch nicht definitiv

entschieden ist, wird sie doch in allen Fällen, bei denen die sub

jektiven und objektiven Symptome eine Eiteransammlung in der

Paukenhöhle erkennen lassen, sofort ausgeführt. Die Inzision selbst

wird gewöhnlich im hinteren unteren Quadranten angelegt, es sei

denn, daß ein anderer Teil des Trommelfelles besonders stark vor

gewölbt ist. Die Luftdusche, sei es durch Katheterismus oder

durch das Politzersche Verfahren, die früher allgemein ange

wandt wurde‚ um das in der Paukenhöhle liegende Sekret heraus

zutreiben, wird nur noch ganz vereinzelt vorgenommen. Wenn

auch die Befürchtung mancher Autoren, daß durch den Gebrauch

der Luftdusche in allen Fällen die Gefahr einer Infektion des

Warzenfortsatzes bestehe, vielleicht zu weitgehend ist, so ist doch

nicht zu leugnen, daß dies für manche Fälle zutreffend sein mag.

Im allgemeinen ist bei den heftig einsetzenden Entzündungen der

Paukenhöhle sicher auch ein Empyem der Zellen des Warzenfort

satzes gleichzeitig vorhanden. Hierfür beweisend ist die retro

aurikuläre Schwellung und die Druckempfindlichkeit des Warzen

fortsatzes, die häufig schon in den ersten Tagen der Entzündung

besteht. Zur Entfernung des nach der Parazentese abgesonderten

Eiters wird nach Möglichkeit die „trockene Reinigung“ des Ohres

angewandt. Der Gehörgang und die Paukenhöhle werden, soweit

es ohne Durchspülung möglich ist, sorgfältig mit Watte ausgetupft

und dann mit einem sterilen Gazestreifen drainiert. Davor kommt

zum Schutze noch ein Wattepfropf. Die Patienten werden ange

wiesen, sich zwecks Kontrolle und Erneuerung des Gazestreifens

täglich in der Klinik vorzustellen. Bei der poliklinischcn Behand

lung ist es leider nicht immer möglich, sie täglich zu kontrollieren,

da sie häufig Zeitmangel, die weite Entfernung von der Poliklinik

oder auch Nachlässigkeit die Anordnungen des Arztes nicht be

folgen läßt. Dieser Umstand beeinträchtigt die Prognose in manchen

Fällen. Es gibt selbstverständlich auch Fälle, in denen die „trockene

Behandlung“ des Ohres allein nicht zum Ziele führt, z. B. wenn

die Eiterung sehr reichlich, wenn der Eiter fötide ist oder wenn

Krusten vorhanden sind, die zu einer Retention Veranlassung geben

könnten. In solchen Fällen wird der Gehörgang mit einer Formalin

lösung — 15 Tropfen auf 1 l Wasser — ausgespült, danach sorg

fältig mit steriler Watte ausgetrocknet und durch einen trockenen

Gazastreifen drainicrt. Zeigt das Trommelfell oder der Gehörgang

starke Entzündungserscheinungen, so wird der Gazestreifen mit

einer 1/2 0/oigen Lösung von essigsaurer Tonerde angefeuchtet. Die

Anwendung fein pulverisierter Borsäure wird nur auf jene Fälle

beschränkt, in denen die Perforation groß ist und sich nahe am

unteren Rande des Trommelfelles befindet. Sonst werden bei län

gerer Dauer des Ausflusses die sterilen Gazastreifen mit einer

3°/oigen alkoholischen Borlösung befeuchtet.

Kommen die Patienten erst nach erfolgter Perforation in

poliklinische Behandlung, so wird die Hauptsorge auf einen freien

Abfluß des Sekretes gelegt, da gerade bei ungenügender Ent

leerung des Eiters der Verlauf leicht schleppend wird und zu un

liebsamen Komplikationen führt. Die beiden häufigsten Ursachen

der Stagnation sind eine zu kleine oder eine zu hoch sitzende

Perforation. Im ersteren Falle wird die Perforation mit dem

Messer erweitert, im letzteren am unteren Trommelfellrande eine

Gegenöffnung angelegt. In jedem Falle von Mittelohreiterung wird

natürlich das Allgemeinbefinden des Patienten nicht außer acht

gelassen.

Die Therapie des akuten Mittelohrkatarrhs, der nach der

Parazentese zuweilen auch in eine eitrige Entzündung übergehen

kann, besteht in der ‘Hauptsache in der Anwendung des Katheters.

Die Luftdusche hat hier die wichtige Aufgabe, neben der Passier

barmachung der Tube eine Verbreiterung der Exsudatmassen auf

eine größere Fläche zu bewirken und damit eine schnellere Reser

bierbarkeit zu erleichtern. Wenn auch hierbei die Gefahr, durch

die Luftdusche pathogene Mikroorganismen in die Paukenhöhle

hineinzubringen, nicht außer acht zu lassen ist, so kann doch die

Unterlassung der Luftdusche für das Gehör nicht minder ver

hängnisvoll werden als die Infektion. Außerdem kann ja auch

beim Sehneuzen in jedem Augenblicke ein Hineintreiben von

Mikroorganismen in das Mittelohr Stattfinden. In den Fällen, wo

die Luftdusche nicht zur vollständigen Beseitigung des Exsudates

führt und das Trommelfell durch Exsudatmassen vorgewölbt wird,

wird die Parazentese des Trommelfelles vorgenommen. Hiernach

kann es dann noch zu einer Infektion der Paukenhöhle und zu

einer eitrigen Entzündung kommen.

Die Therapie der akuten Mittelohreiterung würde unvoll

ständig sein, wenn wir nicht noch kurz auf die häufigsten Begleit

crscheinungen dieser Erkrankung und deren Behandlung eingingen.

Sehen wir doch in einer großen Zahl von Mittelohreiterungen

Komplikationen eintreten, die nicht nur das eigentliche Bild ver

decken, sondern auch den Heilungsprozeß verzögern oder gar das

Leben direkt gefährden können. Hierher gehören die entzünd

lichen Veränderungen des äußeren Gehörganges, das Ekzem, die

Otitis externa circumscripta und diifusa. Durch diese kann es

leicht zu einer Verengerung des äußeren Gehörganges und einer

Retention des Eiters kommen. Die Therapie besteht in diesen

Fällen darin, daß der äußere Gehörgang mit Gazestreifen, die mit

einer 1/g%igen Lösung von Argentum nitricum befeuchtet sind,

täglich bis zum völligen Abschwellen des Gehörganges ausgestopft

wird. Furunkel werden möglichst frühzeitig gespalten. Exostosen

des äußeren Gehörganges, die zu chirurgischen Eingriffen Ver

anlassung gegeben hätten, wurden in der Göttinger Poliklinik

noch nicht beobachtet. Als weitere häufige Begleiterscheinungen

treten uns bei akuten Eiterungen Fötidität des Eiters, Schleim

liautprolaps, Granulationen und Polypen entgegen. Sie entstehen

meist erst bei längerer Dauer der Eiterung und können die

letzteren durch mechanischen Verschluß des äußeren Gehörganges

oder der Perforationsöfinung ebenfalls zur Retention des Eiters

führen, während der Fötor uns anzeigt, daß eingedickte Eiter

massen, abgekapselte Herde oder Karies vorhanden sind. Die

Therapie besteht deswegen bei Fötidität des Eiters in energischen

Ausspülungen mit Formalinlösung. Granulationen werden mit dem

Lapis geätzt, Schleimhautprolapse werden, wenn sie größer sind,

abgetragen, sonst auch geätzt. Polypen der Paukenhöhle werden

mit der Polypenzange entfernt.

In fast jedem Falle von stärkerer Entzündung der Pauken

höhle finden wir eine Mitbeteiligung der entfernteren Mittelohr

räume, speziell der Warzenzellen. Im allgemeinen wird in der

Poliklinik bei Fällen ohne manifeste Komplikationen, wo Schwellung

und Druckempfindlichkeit des Processus mastoideus besteht, wobei

bald das eine, bald das andere mehr ausgeprägt sein kann, nach

dem Schwartzeschen Indikationsstandpunkte unter Anwendung

von antiphlogistischen Mitteln, Regelung der Darmtätigkeit, genü

gendem Otfenhalten der Perforation und namentlich Applikation

einer Eisblase bis zu 8 Tagen abgewartet. In den Fällen aber,

wo bei akuter Eiterung deutliche Zeichen einer heraufziehenden

oder bestehenden Komplikation, wie Sinusphlebitis, Labyrinth

eiterung, Senkungsabszesse und andere zerebrale Prozesse, auf die

hier _nicht näher eingegangen werden kann, vorhanden sind, wird

sofort die Antrotomie und Freilegung der affizierten Teile vor

genommen. In allen Fällen von akuter Eiterung wird prinzipiell

die Spitze des Processus mastoideus reseziert, da es sich häufig

gezeigt hat, daß sich hier getrennt schwere Prozesse abspielen

können, wie umschriebene Eiteransammlungen, Durchbruch medial

durch die Spitze und perisinuöse Eiterungen. Hierbei lassen sich

zuweilen weder subjektiv noch objektiv für die Empyembildung

oder die übrigen Komplikationen sichere Kriterien erbringen oder

doch von dem für die übrige Erkrankung verantwortlich zu

machenden Symptomenkomplexe abtrennen.

Eine Ausnahme von dem erstgenannten Indikationsstand

punkte wird in den Fällen von Scharlach gemacht, indem man

hier entsprechend der größeren Gefährlichkeit der Erreger nicht
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solange abwartet, sondern operiert, sobald die Osteoperiostitis des

Processus mast-oideus feststeht.

Eine weitere Sonderstellung nehmen die Fälle von Pneumo

kokkeninfektion ein, die ja durch ihr Auftreten am Processus

mastoideus oft erst nach völligem Abklingen des Paukenhöhlen

prozesses und durch ihre ausgesprochene Neigung zur Mit

beteiligung intrakranieller Organe eigenartig sind. Auch hier wird

sofort bei auftretender Schwellung am Processus mastoideus ope

rativ eingegriffen.

Im allgemeinen gibt dagegen bei allen unkomplizierten Fällen

weder die Quantität noch die Qualität des Sekretes an sich eine

Indikation zur Aufmeißelung ab, da es sich gezeigt hat, daß akute

Eiterungen trotz subjektiv sowohl wie objektiv schwer einsetzender

Symptome, z. B. Schwellung am Processus mastoideus, aus

gesprochene Druckempfindlichkeit, sehr reichliche und anhaltende

Eiterung, bei ruhigem Abwarten und entsprechenden therapeutischen

Maßnahmen auch ohne Operation in relativ kurzer Zeit der Heilung

zugeführt werden können.

Nachdem wir so die Therapie der akuten Eiterung, sowie

ihrer Komplikationen, und die Indikationen zur Anfmeißelung kurz

gestreift haben, möchte ich mich den in der Poliklinik trotz der

Behandlung chronisch gewordenen Eiterungen zuwenden. Bei der

Durchsicht der Journale konnte natürlich die Festlegung einer

Grenzzeit von 6 oder 8 Wochen, wie sie vielfach üblich ist, im

allgemeinen nicht als Kriterium für die Chronizität der akuten

Eiterung dienen. Nur die Fälle, die nach längerer Dauer die

Symptome der Otitis media acuta purulenta abgestreift hatten,

oder Fälle, bei denen sich nach längerer Zeit dauernde Kom

plikationen zeigten, wurden als chronisch geworden betrachtet.

Zu diesen Komplikationen, die den allmählichen Uebergang der

akuten Eiterung in die chronische vermitteln, gehören, abgesehen

von Konstitutionsanomalien, vor allem die Bildung von Granulationen,

die Miterkrankung des Knochens, das Zurückbleiben von Exsudat

massen und umschriebene Herderkrankungen der Paukenhöhlen

schlcimhaut.

Inwieweit das eine oder das andere bei uns zutrifft, ergibt sich

aus den folgenden Krankengeschichten, die ich kurz mit Anamnese,

Trommelfellbefund und dem weiteren Verlauf, soweit er aus den Journalen

ersichtlich ist, anführen will.

1. Frieda Oppermann, 10 Monate. 3. April 1908. Anamnese:

Rechts Ohrenlaufen seit 3-4 Tagen, Kind hat vorher geschwollene

Mandeln gehabt. Befund: Rechts Eiter, hinten oben Perforation, Trommel

fell gerötet und geschwollen. Links Trommelfell gerötet und eschwollen,

besonders vorn oben. Am nächsten Tage beiderseits ‘Kiel ‚iter, nach

15 Tagen rechts trocken, später Narbe, dagegen links ständig Eiter.

Nach 6 Wochen links hinten oben kleine Granulation, stets viel Eiter.

2. Hedwig Bedmann, 14 Monate. 2. Dezember 1903. Seit 8 Tagen

Ausflnß aus dem rechten Ohr. Kind ist vorher nicht krank gewesen und

hat nicht über Schmerzen geklagt. Befund: Rechts hinten oben stark

gerötet und vorgewölbt, links ohne Besonderheiten. Rechts stets viel

Eiter, der später fötid wird. Perforation wird größer. Nach 2 Monaten

in der Perforation Schleimhautprolaps, starke Eiterung.

3. Willy Henne, 2% Jahre. 17.0ktober 1906: Links seit einigen

Tagen Eiterung, hat nie über Schmerzen geklagt. Befund: Rechts ein

gezogenes Trommelfell. hinten oben Narbe, links unten Perforation, viel

Eiter. Kind war 5 Monate in Behandlung. stets viel Eiter.

schwollen und gerötet, viel Eiter. Perforation vorn unten, links normal;

rechts viel Eiter stets, nach 7 Wochen rechts Granulation. Noch lange

Zeit rechts Eiterung.

8. Ludwig Eickhofi‘, 34 Janre. 24. Februar 1908. Seit 10 Tagen

im Anschluß an Influenza Schmerzen und Ausfluß rechts. Dabei Schwer

hörigkeit und Sausen. Befund: rechts Trommelfell blaurot, dick. viel

Eiter, links normal. '

25. Februar. Schwellung des

Schwellung und Druckempfindlichl-reit.

27. Februar. Trommelfell blaß, wenig Eiter, keine Druckempfind

lichkeit mehr.

4. März. Krater im lateralen Attikus. Karies fühlbar.

11. März. Laternler Attikus frei. l‘istel. Kleine Granulation.

Viel Eiter. Eiterung noch bis 16. Juni, da Hammor-Amboßexstraktion.

9. Friedrich Schlimme, 46 Jahre. 31. März 1907. Vor 14 Tagen

Influenza. Starke Kopfschmerzen. Ohrenreißen rechts. Keine Eiterung.

Schwerhürigkeit rechts. Befund: rechts Trommelfell stark geschwollen,

rot, stark konvex, links matt, eingezogen. Die folgenden Tage viel Eiter

rechts. Am 11.April kleine Granulation hinten unten. Vom 23. bis

27. April trocken, dann neue Granulationen und lange Zeit Eiterung.

10. Hans Kraatz, 4 Jahre. 18. September. 1902. Seit. 10 Tagen

starker Ausfluß aus dem rechten Ohre im Anschluß an Scharlach. Be

fund: rechts Trommelfell gerötet und geschwollen, viel Eiter, links ohne

Besonderheiten. Rechts viel Eiter bis 30. September, da Schwellung

hinter dem Ohr und Druckempfindlichkcit des Processus mast.

3. Oktober. Aufmeißelung. Nachher noch monatelang Eiterung.

11. Heinrich HoITmeist-er, 6 Jahre. 16. Februar 1904. Patient hat

vor 5 Wochen Masern gehabt. Seit 14 Tagen laufen beide Ohren. Vor

her starke Schmerzen. Befund: rechts Trommelfell konvex, Perforation

hinten unten. viel Eiter, links Trommelfell gerötet, Perforation vorn

unten, viel Eiter; Monatelang beiderseits viel Eiter.

12. Albert Apel, 10 Monate. 15. März 1902. Vor 5 Tagen mit

Husten und Fieber erkrankt. Scheuert seit gestern mit dem Kopf auf

dem Kissen. faßt nach den Ohren. Temperatur die letzten Tage stets

über 38 0. Befund: rechts Trommelfell blaurot und konvex, links Trommel

fell blaurot und konvex.

16. März. Links trocken, rechts Eiter, hinten oben etwas konvex.

Rechts dann monatelang noch starke Eiterung.

13. Otto Weiland, 11/2 Jahr. 28. Mai 1903. Seit 8 Tagen Lungen

entzündung. Vom behandelnden Arzt zur Ohruntersuchung geschickt.

Befund: Trommelfelle beiderseits stark vorgewölbt. Nach Parazentese

beiderseits viel Eiter. Rechts und links später noch einige Male Para

zentese ausgeführt. Rechts trocken und Narbe seit 17. Juli, links noch

lange Zeit Eiterung.

14. Hermann Warnccke. 2 Jahre. 21. Februar 1905. Seit 14 Tagen

rechts Eiterung, vorher Schmerzen. Befund: rechts viel Eiter. Trommel

fell rot und geschwollen, links ohne Besonderheiten. Rechts Eiterung

bis 31. März. Patient bekommt Lungenentzündung.

2. April. Beiderseits viel Eiter. Lange Zeit Eiterung beiderseits.

Patient bleibt nach 4monatlicher Behandlung weg.

15. Heini Elend, 5 Jahre. 6. Februar 1907. Patient ist seit

8 Tagen stark erkaltet. Seit 3 Tagen links Ohrenschmerzen, keine Eite

rung. Befund: rechts ohnc Besonderheiten, links 'I‘rommelfell stark

konvex. Viel Eiter bis 21. Februar, da kleine Grauulation vorn oben.

Patient ist noch bis 16. März beobachtet, Granulation ist trotz Behand

lung größer geworden. Stets viel Eiter. -

10. Wilhelm Bode, 37 Jahre. 20.März1908. Vor 3 Wochen

fiel dem Patienten ein Schraubenschlüssel — 2'/s kg —— auf die rechte

Stirnhälfte. Seitdem heftige Kopfschmerzen, die nach dem rechten Ohr

zu ausstrahlen. Am letzten Montag platzte plötzlich das Trommelfell

und es entleerte sich viel Blut. Der Ausfluß ging allmählich in Eiter

Gehörganges. Retroaurikuliire

über. Befund: rechts Eiter, Trommelfell blaurot, unten kleine Perfora

tion. Nach 10 Tagen wird hinten oben Granulntion mit Schlinge entfernt.

3. April. Viel Eiter. Perforation hinten oben. Dann noch viele

Monate Eiterung.

17. Herta Begemann, 4 Monate. 18. Juni 1906. Das rechte Ohr

läuft. seit 14 Tagen. Kind hat in letzter Zeit unruhig geschlafen. Be

fund: rechts Trommelfell rot, geschwollen. Eiter, hinten unten Perforation,

links Trommelfell matt. Rechts Eiterung bis 6. Juli, dann plötzlich

beiderseits Eiter.

28.August. Links Prolaps dor Paukenschleimhaut, Schwellung

des Gehörganges beiderseits. Noch lange Zeit beiderseits viel Eiter.

18. Gertrud Uhlworn. 3/4 Jahr. 4. Mai 1904. Seit 14 Tagen

laufen beide Ohren. Befund: Trommelfelle beiderseits matt, blaugrau,

Gehörgan geschwollen.

4. August Fickert, 31 Jahre. 25.Juni 1901. Seit gestern Morgen

Ohrenfluß rechts, hat vorher keine Schmerzen gehabt und ist nicht krank

Iewesen. Befund: Rechts Trommelfell sehr rot, unten stark geschwollen.

erforation unten in der Mitte. links ohne Besonderheiten; rechts

monatelang viel dllnnflüssiges Sekret, Trommelfell immer mehr ein

geschmolzen.

5. Wilhelm Schäfer. 44 Jahre. 10. November 1904. Nach Druck

gefühl im rechten Ohr und im Kopf läuft das rechte Ohr seit 3 Tagen.

Befund: Rechts starke Schwellung und Rötung, hinten unten und vorn

unten Perforationen, links normal; rechts monatelang stets viel Eiter;

2 Perforationen, die allmählich etwas gröer geworden sind.

G. Heinrich Daseking, 25 Jahre. 20. März 1908. Vor 14 Tagen

lnlluenza gehabt. hat beiderseits Ohrenschmerzen in der Zeit gespürt.

Seit einer Woche laufen beide Ohren. Patient ist häufig schwindelig

gewesen und hat angeblich hinter beiden Ohren eine Anschwellung ge

habt, die jetzt wieder zurückgegangen ist. Befund: Rechts Trommelfell

blaurot, geschwollen. hinten oben zapfenförmige Vorwölbung; links

Trommelfell geschwollen, hinten unten Perforation. lebhafte Pulsation.

Rctroaurikulär beiderseits keine Schwellun und Druckempfindlichkeit.

lho folgenden 'I'age beiderseits viel Eiter. ach 10 'I‘agen links Schleim

hautprolaps. Nach 5 Wochen beiderseits Furunkel mit starker Schwellung

dcsGehorganges, die allmählich zurückgeht, dabei beiderseits Stets viel Eiter_

7. Heinrich Hartnng, 34 Jahre. 29. Oktober 1904. Vor 14 'l‘agen

lnfluenza, seit 3 Tagen Ausfluß rechts. Befund: Rechts Trommelfell ge

6. ai. Beiderseits konvex, beiderseits nach Parazontese viel Eiter.

20.Mai. Rechts trocken, links Granulation aus der Perforation

hervorquellend. Links noch lange Zeit Eiterung.

19. Karl Gleitz. 3 Jahre. 9. Januar 1905. Seit. 4 Tagen rechts,

seit heute links Ausfluß. Befund: beiderseits pulsierender Eiter, Trommel

felle blaurot-, beiderseits unten Perforation. Folgende Tage beiderseits

Eiter, der links bald fötid wird (14. Januar). Rechts Erweiterung der

Perforation.
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3. Februar. Beiderseits Furunkel, die nach einigen Tagen wieder '

verschwinden.

6. März. Rechts trocken, links noch lange Zeit fötider Eiter.

20. Frieda Wagner, 8 Jahre. 23. Mai 1901. Seit heute Morgen

Ohrenschmerzen rechts. Befund: rechts Eiter, kleine Perfomtion vorn

unten, links ohne Besonderheiten. Eiterung dauert mit einer kurzen

Unterbrechung von einigen Tagen monatelang, Trommelfell allmählich

vollständig eingeschmolzen.

21. Alwine Schneemann, 4 Jahre. 13. September 1900. Vor

14 Tagen links mehrere Tage Ohreiterung, seit heute Morgen wieder

Schmerzen links. Befund! rechts Trommelfell mattgrau, links vorn unten

pulsierender Reflex. Eiterung links dauert monatelang, Eiter wird fötid.

22. Fanny Rodemann, 11 Jahre. 16.0ktober 1902. Vor 8 Tagen

Schmerzen im rechten Ohr, seit 3 Tagen Ausfluß rechts. Befund: rechts

Eiter, Gehörgang stark geschwollen, Trommelfell rot, links Trommelfell

etwas eingezo en. Rechts Eiterung bis Ende Januar, dann entzog sich

Patientin der ehandlung.

23. Heini Klöppner, 11 Jahre. 20. November 1902. Seit einiger

Zeit Schmerzen im linken Ohre, die in den beiden letzten Tagen stärker

geworden sind. Befund: rechts ohne Besonderheiten. links Trommelfell

hinten oben zapfenförmig vorgewölbt. Links stets viel Eiter.

22. Dezember. Aeußcrer Gehörgang stark geschwollen, Schwellung

geht nach einigen Tagen wieder zurück. Eiterung links noch bis Ende

Mai, Patient blieb dann weg.

24. Georg Großheim, 15 Jahre. 23. Juli 1908. Seit 2 Tagen

läuft das rechte Ohr, vorher Reißen und Sausen, jetzt keine Beschwerden

mehr. Befund: rechts Eiter und Schollen, hinten unten Perforation, links‘

ohne Besonderheiten.

bis Dezember.

25. Wilhelm Bornemann, 16 Jahre. 25. Mai 1904. Seit vor

gestern nach heftigen Schmerzen Ausfluß beiderseits. Befund: beider

seits sehr viel Eiter, Trommelfell hinten oben geschwollen. hinten unten

Perforation.

26. Mai. Beiderseits fast trocken.

27. Mai. Rechts wieder viel Eiter.

12. Juli, da Mastoiditis und Aufmeißlung.

26. Willi Ahlborn, 18 Jahre. 30. Juli 1907. Seit 8 Tagen läuft

das linke Ohr, vorher etwas Schmerzen, Gehör links schlecht. Befund:

rechts ohne Besonderheiten, links Eiter, Trommelfell geschwollen, Perfo

ration in Membrana flaccida. Links stets viel Eiter.

16. August. Kleine Granulation aus der Perforation quellend. Noch

lange Zeit Eiterung.

27. Ernst Berger, 25 Jahre. 14. Februar 1901. Seit 4 Tagen

links Ohrensausen, seit gestern dazu Schmerzen. Befund: rechts

Accummulatio ceruminis, nach Spritzen Trommelfell matt, links Trommel

fell injiziert, hinten etwas konvex. Links täglich viel Eiter.

6. ltfarz. Starke Schmerzen und darnach Ohrenfluß auch rechts.

Viel Eiter.

6. Mai. Granulation rechts, und 12.Juli Granulation links. Beider

seits stets viel Eiter.

28. Wilhelm Fahlbusch, 26 Jahre. 27. März 1901. Seit 3 Tagen

Schmerzen rechts, seit gestern läuft Blut aus dem Ohr. Befund: rechts

Trommelfell stark gerötet und geschwollen, vorn unten Perforation, links

ohne Besonderheiten. Rechts stets viel Eiter.

11. Mai. Granulation vorn unten. Viel Eiter.

29. Hermann Illemann, 26 Jahre. 7. März 1908. Vor 14 Tagen

im linken Ohr Schmerzen, Ohr hat dann einige Tage gelaufen, ist aber

seit 4 Tagen wieder trocken. Jetzt wieder Schmerzen und Schwerhörig

keit. Befund: rechts ohne Besonderheiten, links Eiter, Trommelfell ge

schwollen, undeutliches Bild. Links weiter viel Eiter.

28. April. Vorn unten Granulation, viel Eiter, der später fötid wird.

30. Marie Rehls, 44 Jahre. 13. Februar 1905. Seit 5 Wochen

starke Schmerzen im linken Ohre, etwas Eiterung. Befund: rechts ohne

Besonderheiten, links Trommelfell stark konvex, hinten oben zapfen

förmige Vorwölbung.

16. Februar. Links zapfenförmige Vorwölbung, starke Schmerzen.

Links ständig viel Eiter.

Rechts immer viel Eiter bis

28. April. Rechts unten Granulation.

6. Juni. Stets viel Eiter.

31. Jakob Oppermann, 61 Jahre. 20. August 1900. Seit 3 Wochen

Ausfluß links, vorher heftige Schmerzen. Befund: rechts hinten oben

gerötet und vorgewölbt, links hinten unten kleine Perforation, Eiter.

Rechts Eiter bis 5. September, links dagegen noch monatelang viel Eiter,

der plötzlich fötide wird.

32. Charlotte Emme. 61 Jahre. 5. Juni 1900. Seit 8 Tagen

starke Schmerzen, beiderseits Sausen und Ohnmachtsanfälle. Befund:

rechts Trommelfell rot, konvex, links Gehörgang eng. Eiter, Pulsation.

In den folgenden Tagen rechts und links noch häufig die Parazentese

ausgeführt. Rechts trocken und Narbe 12. Juli. Links viel Eiter.

13. Juli. Links Granulation vorn unten. Viel Eiter.

Eiter. Beobachtet bis

Ueber das Alter, die Beteiligung des männlichen und weiblichen

Geschlechtes der chronisch gewordenen Fälle und des betreffenden Ohres

gibt folgende Tabelle Aufschluß.

Männlich Weiblich Jahr Rechts Links Beiderseits

1 3 — 1 1 2 1

6 3 1-5 3 5 1

1 — 5—10 — —- 1

2 1 10—15 2 1 -

6 — 15-30 2 2 2

4 —— 30—40 4 — —

2 1 40-50 2 1 —

— — 50—60 -— — —

1 1 60—70 —- 2 —

23 9 Summa 14 13 5

Wenn wir die Fälle nach dem Alter der Erkrankten be

trachten, so fällt die außerordentlich hohe Beteiligungszahl des

jugendlichen Alters und insbesondere des 1.—5. Lebensjahres auf.

Es bestätigen diese Zahlen, daß die chronische Mittelohreiterung

vorzugsweise im Kindesalter entsteht, wenn sie auch öfter bei

Erwachsenen zur Behandlung kommt. Das männliche Geschlecht ist

in weit höherem Maße beteiligt, als das weibliche (71,8°/0 : 2820/0).

Besonders deutlich tritt diese Differenz bei den Erwachsenen her

vor; sicherlich wird hier der Beruf und die größeren Schädlich

keiten, denen das männliche Geschlecht sich auszusetzen gezwun

gen ist, ein gut Teil beitragen. Die Frauen können den Verord

nungen des Arztes in bezug auf Ruhe und Fernhaltung von Schäd

lichkeiten eher nachkommen, als die Männer, die trotz ihrer Er

Eitßfuflg rechts mit einer kumm Uni-ßrbrechung krankung ihren Geschäften größtenteils nachgehen müssen. Uebri

gens lehrt die Statistik, daß auf 4 weibliche 6 männliche Ohren

kranke kommen.

Wenn wir nun nach den Gründen suchen, warum die akute

Eiterung in jedem einzelnen Falle nicht zur Heilung kam, sondern

chronisch wurde, so ergibt sich zunächst aus der Anamnese oder

dem körperlichen Befunde, daß es sich um Allgemeinerkrankungen

und Infektionskrankheiten als iltiologisches Moment in 14 Fällen

handelt und zwar einmal um Skrofulose (1. Fall), viermal um

tuberkulöse Affektionen (2.——5. Fall), viermal um Influenza (6.—9.),

je einmal um Scharlach (10.), Masern (11), und „Erkältung“ (15.)

und dreimal um Lungenentzündung (12——14, bei 14 tritt die

Pneumonie erst später hinzu). Daß diese Erkrankungen die Pro

gnose der akuten Eiterung von vornherein trüben, ist bereits seit

langem bekannt. Als prognostisch ungünstig kommt für die Fälle

ferner in Betracht, daß 2/3 von ihnen erst bis zu 14 Tagen nach

erfolgter Perforation in klinische Behandlung kamen. Auf Allge

meinerkrankungen entfallen also 48,3 0/0 unser chronisch gewor

denen Eiterungen.

Im Fall 15 handelt _es sich um ein Hämatotympanon bei

dem es aus unbekannter Ursache plötzlich zu einer Perforation

des Trommelfelles kam. Da Patient erst 5 Tage nach dem Durch

bruch die Klinik aufsuchte, war inzwischen bereits eine Infektion

und eitrige Entzündung der Paukenhöhlenschleimhaut eingetreten,

die dann allmählich chronisch geworden ist. Leider konnte die

bakteriologische Untersuchung des Eiters zur Feststellung der ver

schiedenen Mikroorganismen in der Paukenhöhle in diesen

Fällen nicht mit verwandt werden, da. dieselbe in der Ohrenklinik

erst seit kurzem durchgeführt wird.

Im Falle 26 handelt es sich um eine Eiterung des Kuppel

raumes mit Perforation der Membrana flaccida. Infolge der abge

schlossenen Lage dieses Teiles wird der Abfluß des in ihm ge

bildeten Sekretes erschwert und es kommt leicht zu einer Stau

nng, Eindickung und Zersetzung desselben. Deshalb nehmen diese

Formen der Mittelohreiterung mit Perforation in der Membrana

Shrapnelli meist trotz aller Behandlung einen sehr chronischen

Verlauf.

In den übrigen 16 Fällen waren Anhaltspunkte für die

Komplikationen im Verlauf der Eiterung aus der Anamnese und

dem sonstigen körperlichen Befunde nicht festzustellen. Wir finden

in unseren Krankengeschichten als Ursachen für das weitere An

halten der Eiterung und somit für das Chronischwerden Granu

lationen in 15 Fällen, Karies des Knochens dabei einmal, Schwel

lung des äußeren Gehörganges oder hartnäckige Furunkel in 10,

Schleimhautprolaps in 3 Fällen. Fünfmal kommt es zu einer voll

ständigen Einschmelzung des Trommelfelles und ebenso oft wird

der Eiter im Verlauf der akuten Eiterung fötid. Außerdem finden

wir dreimal eine „zapfenförmige Vorwölbung“ im hinteren oberen

Quadranten.

Ob es sich bei den Granulationen um wirkliche durch Binde

gewebswucherung entstandene {iapilläre Exkreszenzen oder nur um
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eine Wucherung der Epitheldecke der Mukosa handelte, ließ sich

nicht immer entscheiden. Sicher ist, daß gerade von diesen zir

kumskripten Schleimhautpartien die weitere Eiterung unterhalten

wird. Wir finden diese Läsionen hauptsächlich an der hinteren

Paukenhöhlenwand, denn gerade ihre Schleimhaut soll nach vielen

Untersuchungen eine geringere Widerstandsfähigkeit besitzen.

Daher soll sie auch zuerst unter dem Einfluß des in der Pauken

hohle zersetzten Eiters dem Zerfall an einer oder mehreren Stellen

anheimfallen. Dieser Prozeß geht in vielen Fällen auch auf den

darunter liegenden Knochen über. Unsere therapeutischen Maß

nahmen müssen deswegen auf eine sorgfältige Reinigung der Pau

kenhöhle von Eitermassen, sodaß es zu einer Stagnation und Zer

setzung derselben nicht kommen kann, bedacht sein. Ist eine

solche Schleimhautwucherung aber trotzdem eingetreten, so ist

unsere Hauptaufgabe, für die Entfernung der affizierten Partien mit

dem scharfen Löffel, Galvanokauter oder durch Aetzungen zu

sorgen. Sind die Granulationen beseitigt oder zum Schrumpfen

gebracht, so ist damit auch in vielen Fällen der Grund der Eite

rung beseitigt und die Behandlung erledigt.

Die übrigen Komplikationen wurden bereits an anderer Stelle aus

führlicher besprochen, nur möchte ich hier noch kurz auf die zapfen

förmige Vorwolbung des hinteren oberen Quadranten eingehen, die sich

dreimal im Befunde findet.

L. Katz hat bereits 1900 diese Trommelfellzapfen bei akuter

Mittelohreiterung eingehender studiert. Es ist ihnen, wenn sie im Ver

lauf einer akuten Mittelohrentzündung auftreten, wegen gefahrdrohender

Eiterretention vom Anfang an eine große Aufmerksamkeit zuzuwenden.

Als Ursachen für die Entstehung derselben liegen seiner Ansieht nach

folgende Momente zugrunde.

1. Sehr enge, ziemlich hochgelegene Perforation.

2. Ziemlich konsistentes Exsudat.

3. Dicke, relativ widerstandsfähige entzündete Kutis beziehungs

weise Epidermisschicht des Trommelfelles.

4. Umschlagen des Epidermisrandes in die enge Perforation hinein,

wodurch die Oefiuung noch mehr verkleinert wird.

Er ist, wie auch einige andere Autoren, der Ansicht, daß hierbei

die vielfach geübte Methode der Erweiterung der Perforationsöffnung mit

eventueller Gegenöffnung an einer tieferen Stelle des Trommelfelles nicht

immer genü e, da die Schnittrander bald wieder verwachsen. Bleibt des

halb der E olg aus, so soll man versuchen, mit der Schlinge den Zapfen

ganz abzuschneiden. Auf diese Weise kann man der Gefahr des Chronisch

werdens der Eiterung und der Mastoiditis, die hierbei sehr häufig auf

tritt, am besten begegnen.

Auch bei den letzten 16 unserer chronisch gewordenen Fälle

ist der Zeitpunkt, an dem die Patienten zur Behandlung kamen,

ob vor oder nach der Perforation, eventuell wie lange nach der

Perforation sehr zu berücksichtigen. Denn hier, wo von vornherein

alle sonstigen Momente, die für das Chronischwerden der akuten

Eiterung in Betracht kommen, fehlen, wird in der zu spät aufge

nommenen Behandlung des erkrankten Ohres in vielen Fällen die

Hauptursache für die eingetretenen Komplikationen liegen. Sind

doch auch bei diesen Fällen über 84 0/0 erst bis zu 14 Tagen nach

erfolgter Perforation in die Behandlung gekommen. Dazu kommt,

daß auch einige sich nicht, wie angeordnet, täglich in der Poli

klinik vorstellten, sondern zuweilen 3, 4 und mehr Tage fort

blieben, um dann mit eingetrocknetem Sekret und Krusten die

Behandlung wieder fortzusetzen.

Einen wie großen Einfluß die Behandlung auf die Dauer und die

Komplikationen der Otitis media hat, hat Kemmerich in einer Arbeit

aus der Göttinger Poliklinik über die Parazentesefrage nachgewiesen.

Daraus geht hervor, daß die akut exsudativen Otitisfälle durchweg be

deutend früher zur definitiven Heilung kommen, wenn das Exsudat durch

Troinmelfellschnitt so früh wie möglich abgelassen wird, als wenn es erst

zur Spontanperforation kommt, daß ferner Mastoidkomplikationen bei den

parazentesieiten Fällen halb so viel, wie bei den anderen auftreten, und

daß endlich bedeutend weniger Fälle bei der ersten Gruppe chronisch

werden als bei der zweiten. Es wurden nach seiner Statistik von den

parazentesierten Fallen nur 2% chronisch, dagegen von den spontan per

forierten 11,9 Ü/O.

Vergleichen wir zum Schluß noch die therapeutischen Erfolge

der Göttinger Poliklinik mit denen anderer Kliniken, so ergeben

sich ungefähr die gleichen Verhältnisse. Leider sind in vielen

Berichten die gewöhnlichen Begriffe „geheilt“ und „gebessert“ nicht

genau präzisiert, und konnten die Statistiken deshalb nicht berück

sichtigt werden. Unter „geheilt“ wurden in unserer Statistik nur

die Fälle gezählt, bei denen während der Behandlung die Eiterung

sistierte, und ein Verschluß des Trommelfelles eintrat, als „trocken“

sind die Fälle gerechnet, bei denen die Eiterung sistierte‚ ein

Verschluß der Perforation aber während der nach dem Aufhören

der Eiterung oft noch wochenlang folgenden Kontrolle nicht

Die Resultate der Hörprüfung konnten für die Heilung nicht in

Betracht kommen, da die Angaben hierüber in den Journalen zum Teil

fehlen, z. B. bei Kindern, zum Teil auch bei der Entlassung nicht wieder

nachgeprüft wurden. Als „vor Beendigung der Behandlung ausgeschieden“

wurden auch die Patienten gezählt, die sich, sobald die Eiterung sistierte.

aus Nachlässigkeit oder aus Zeitmangel in der Poliklinik nicht wieder

vorstellten. Für die Göttinger Poliklinik ergaben sich für die Zeit vom

1. April 1900 bis 1. Oktober 1908 folgende Zahlen: Geheilt 1679:

70,05 °/„, trocken 53 = 2,21%, chronisch geworden 37 = 1,54 0/0. Vor

Beendigung der Behandlung ausgeschieden 546= 22,78 °/0, aufgemeißelt

82 = 3,42 /o, gestorben — —

Die Zusammenstellung der wirklich behandelten Falle und deren

Resultat ergibt: Geheilt 90,71 °/0, trocken 2,86 °/0, chronisch geworden

20/0, aufgemeißelt 4,43 0/0, gestorben -—-.

stattfand.

Die Zahlen über die akuten Mittelohreiterungen und ihre thera

peutischen Erfolge in der Königlichen Universitätsklinik zu Halle zu

sammengestellt aus den „Jahresberichten über die Tätigkeit der König

lichen Universitätsklinik zu Halle a. S.“ vom 1. April 1895 bis 31. März

1907 ergaben: Zur Behandlung kamen einseitige akute Eiterungen 2300,

doppelseitige 901, zusammen 4106 Eiterungen. Davon wurden geheilt

2474 = 60,25 O/0, gebessert 77 = 1,88 °/0, ungebessert 7 = 0,17 0/0. mit un

bekanntem Erfolg 1505 = 36,65 0/0, gestorben 43 = 1,05 O/0. Darunter

war in 528 akuten Fällen=12,86 0/0 die Aufmeißlung vorgenommen.

Soweit sich aus den Berichten ersehen ließ, ist auch hier unter „ge

bessert“ das Sistieren der Eiterung ohne Verschluß der Perforationsöfinung

verstanden.

Eine andere Statistik über akute Eiterungen und ihre therapeuti

schen Erfolge stammt aus der Münchener Ohrenklinik. Auf Veranlassung

von Prof. Betzold hat Dr. Dölger alle Fälle von Otitis media purulenta

acuta aus den Jahren 1881-1896 zusammengestellt. Die Behandlungs

resultate von 817 akuten Eiterungen, von denen 40,9 °/0 auf Kinder und

59,1°,’0 auf Erwachsene entfielen, waren folgende: Geheilt mit Wieder

verschluß der Trommelfellöffnung 598 = 73,2 0/0, gebessert mit Aufhören

der Sekretion, aber Fortbestehen der Trommelfellöfinung 43:52 °‚'0,

Fortdauer der Eiterung trotz längerer regelmäßiger Behandlung 15:

1,9 0/0, nur ein oder wenige Male gesehen 144 = 17,7 “/o‚ in Behandlung

geblieben 0,80 °/0, gestorben 1,2 °/0.

Im Gegensatz zu den beiden ersten Statistiken fehlen hierbei aber

die Eiterungen tuberkuloser Natur, sie sind als Otitis media phthisica ge

sondert aufgeführt. Zur Behandlung kamen 70 Fälle. Davon wurden ge

heilt 1, gebessert 11, chronisch geworden 24, nur einige Male esehen

21, in Behandlung geblieben 5, gestorben 8. Wenn wir diese 0 Eite

rungen, wie in den anderen Statistiken, mit zu den akuten Eiterungen

zählen, ergaben sich folgende Resultate: Geheilt 599 :: 67,6 °/0‚ gebessert

54 = 6,2 0/0, chronisch geworden 39 = 4,3 0/0, nur einige Male gesehen

165: 18,7 0/0, in Behandlung geblieben 12=1,3 °/0, gestorben 18=

2%. Auffällig ist beim Vergleich dieser beiden Statistiken das Verhält

nis der Kinder zu den Erwachsenen. Während in der Göttinger Poliklinik

über 750/0 der mit akuter Eiterung Behafteten Kinder sind, ist das Ver

hältnis in der Münchener Klinik 40.9°/0:59,1°/0. Sicherlich werden hier

durch auch die Heilungsresultate beeinflußt, schrieb doch Betzold schon

im „IV. Bericht aus der Privatheilanstalt für Augen- und Ohrenkranke“

im Jahre 1881 „ich habe diese Erfahrung (das heißt die geringeren

Zahlenergebnisse der in Behandlung kommenden ohrenkranken Kinder im

Verhältnis zur Krankenzahl Erwachsener) wiederholt in meinen Berichten

beklagt, weil unsere therapeutische Einwirkung auf die frischen Krank

heitsformen, wie sie bei Kindern meist sich vorfinden, eine ganz unver

hältnismäßig günstigere ist, als bei Erwachsenen, deren Ohrenkrankheiten

sich in einer sehr großen Quote bis in das Kindesalter zurückführen

lassen. Die Zahl der akuten purulenten Entzündungen des Mittelohres,

insbesondere der doppelseitigen. ist in der Kindheit mindestens ebenso

häufig, wahrscheinlich aber noch viel häufiger als bei Erwachsenen. Die

Prädisposition des kindlichen Alters hat hauptsächlich zwei Ursachen:

1. führen die so häufigen Abschließungen der Tube, die ihren Grund in

der Disposition des Alters für Katarrhe überhaupt und in der stärkeren

Entwicklung des adenoiden Gewebes, sowohl im Nasenrachenraum wie in

der Tube selbst haben, wie die Erfahrung lehrt, häufig zur Ansammlung

von Sekret im Mittelohr, zur Perforation des Trommelfelles und an

schließender Eiterung; zweitens aber bilden bekanntlich die eitrigen per

forativen Mittelohraffektionen eine häufige Komplikation der akuten

Exantheme, unter denen in dieser Beziehung der Scharlach die erste

Rolle spielt“.

Eine weitere Statistik über trotz klinischer Behandlung chronisch

gewordene Mittelohreiterungen stammt aus der Klinik des Garnison

hospitals zu Kopenhagen. Es wurden dort vom Mai 1897 bis Mai 1898

Untersuchungen über die zweckmäßigste Behandlung der akuten Mittel

ohreiterungen durch Herrn S. C. Larsen vorgenommen. Hierbei wurden

65 Soldaten. die von Anfang der Erkrankung an in Behandlung waren,

bei denen also die Parazentese entweder im Lazarett ausgeführt wurde

oder wo die Perforation kurz vor dem Eintritt in das Hospital einge

treten war, in 4 Gruppen geteilt und nach folgenden Gesichtspunkten

behandelt:

1. Gruppe: Nicht bettlägerige Patienten, behandelt ohne Einträufeln

. „ „ n _ „ „ „ mit „

3.v „ Beltlugcrige ‚. „ ohne „

4' n n v n mlt n
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_ Eingeträufelt wurde eine sowohl schmerzstillond wie antiseptisch

wirkende Flüssigkeit nach folgender Vorschrift:

Rp. Chloreti cocaici cg 20 s. in Solut. chloreti hydrargyrici cor

rosivi mg 5—g 10. D. s. Ohrtropfen.

_ Drei von diesen so behandelten 65 Fällen gingen in die chronische

Eiterung über, das sind 4,7°/@. Darunter war keiner von denen, die

„trocken“ behandelt waren. Der erste dieser Patienten war stark anitmisch,

es fand sich bei ihm eine Nekrose der Labyrinthwand; bei dem zweiten

kam als Komplikation eine Mastoiditis acuta hinzu, die aber bei kon

servativer Behandlung zurückging, außerdem war hartnäckige Polypen

bildung vorhanden. Der dritte Patient wurde nach 53 Tagen mit Trommel

felldefekt entlassen. Auch in dieser Arbeit wird der günstige Einfluß

der absolut trockenen Behandlung auf das erkrankte Ohr gegenüber den

Eintraufelungen und Ausspülungen des Gehörganges hervorgehoben.

Im Jahre 1883 hat Prof. Bürkner bereits eine Statistik über

akute Mittelohreiterungen und deren therapeutische Erfolge nach den

Veröffentlichungen verschiedener Autoren zusammengestellt.

Geheilt Gebessert Ungeheilt Ausgeblieben Gestorben

Bürkner . 75,7 °/o 10,4 “/o 0,6 O/o 12,7 "/e 0,6 “[0

Lucae 73,1 °/o 3,1 “I0 — 23,8 °/e —

Marian 76,7 0/0 3,3 fl/o 6,7 v/O 10,4 0,4, —

Roosa . . 50,0 0/0 30,0 0/0 — 20,0 O/o —

Schwartze . 68,7 °/u 2,3 “In 0,4 % 27,6 ‘V0 1,0 U/o

Zaufal 68,9 0Ie 3,9 °/o — 26,9 c/e 1,3 U/e

Die großen Verschiedenheiten in den einzelnen Resultaten sind

zum Teil wohl durch die verschiedenen Auffassungen der Begrifie „ge

heilt“, „gebessert“ und „ungeheilt“ zu erklären. Die Durchschnittswerte

aus diesen behandelten Fällen ergaben nach Prof. Bürkner: geheilt

70,5 °/„, gebessert 5,3 “JG, ungeheilt 0,3 °/e‚ ausgeblieben 28,3°/@, ge

storben 0,7 °/„.

Aus allen diesen Erörterungen ersehen wir, daß wir wohl in

der Lage sind, bei sonst gesunden Personen die meisten der im

Verlauf der akuten Mittelohreiterung auftretenden Komplikationen

und vor allen Dingen das Chronischwerden der akuten Eiterung

zu verhüten, wenn der Patient erstens frühzeitig, das heißt mög

lichst vor erfolgter Perforation des Trommelfelles oder doch sofort

danach in Behandlung kommt, zweitens sachgemäß behandelt wird

und drittens in der Lage ist, den Anordnungen des Arztes in

allem Folge zu leisten. Unter diesen Voraussetzungen wird auch

in einer großen Anzahl der nach Infektionskrankheiten auftreten

den Mittelohreiterungen ein günstigeres Resultat zu erzielen sein.

Leider wird bei diesen Erkrankungen wegen des schweren All

gemeinzustandes die Ohraffektion anfangs zu wenig beachtet oder

auch, wie besonders bei kleinen Kindern, ganz übersehen.

Literatur: K. Bürkner‘ Beiträge zur Statistik der Ohrenkrankheiten.

(A. f. Ohrenhkde. Bd. 20.) —- K. Bürkner, Lehrbuch der Ohrenheilkunde. —

R. Dölger, Die Mittelohreiterun en. — Jahresberichte über die Täti keit der

König]. Universitätsklinik zu Ila e a. S. von 1895—1907. (A. i. O renhkde.

Bd. 44, 46, 51, 54 57, 59, 62, 65, 69, 71.) — L. Jakohson, Lehrbuch der Ohren

heilkunde‚ — L. Katz, Zur Frage der bei der akuten eitrigen Mittelohrentzündung

vorkommenden Trommelfellzapfen, deren Therapie und biete-pathologische Struktur.

(A. f. Obrenhkde. Bd. 50.) —— A. Kemmerich, Beitrag zur Parazentesenirage.

Inaug-Dissertation Göttin en 1908.) — S. C. Larsen, Bemerkungen über die

ehandlung der akuten Iittelohreiterungen. (A. f. Ohrenhkdo. Bd. 4.3.) —

W. Me er, Ueber das Wesen der chronischen Trommolhühleneiterun. (A. f.

Ohrenh de. Bd. 21.) -— Schwartze-Grunert, Grundriß der Oto «wgie. -

Schwartze, Handbuch der Ohrcnheilkunde, Bd. 2.

Ueber Spannungsschwankungen der von

Gleichstromdynamos zu elektrotherapeutischen

Zwecken (Gatlvanisation) entnommenen Ströme

und -deren Beseitigung mittels Kondensators

VOII

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg, Berlin.

Wohl jeder elektrotherapeutisch tätige Arzt, der abwechselnd

nach- oder nebeneinander mit den alten galvanischen Elementen

batterien und mit modernen Anschlußapparaten gearbeitet hat,

wird die Beobachtung gemacht haben, daß die von den beiden

Stromquellen gelieferten Ströme sich für Zwecke der Galvanisation

nicht vollkommen gleichwertig verhalten, daß sie vielmehr, genau

gleiche Stromstärken und übereinstimmende sonstige Applikations

weisen vorausgesetzt, hinsichtlich der am Körper eintretenden sub

jektiven und objektiven Reaktionen dennoch gewisse, oft recht auf

fällig hervortretende Abweichungen darbieten. Und zwar bestehen

diese im wesentlichen darin, daß bei den von Dynamos zu medi

zinischen Zwecken gelieferten und mittels der gebräuchlichen Viel

fachschaltapparate auf dem Körper übertragenen Strömen sich in

weitaus höherem Grade Spannungsschwankungen bemerkbar

machen, die für die therapeutische Verwendung den Strom von

dem Charakter‘ des reinen und gleichmäßigen, konstanten Stromes

sich mehr und mehr entfernen und dem Charakter des intermit

tierenden faradischen, speziell des sinusoidalen Wechselstromes sich

in gewissem Sinne annähern lassen.

Um sich hiervon zu überzeugen, vergleiche man die nebenstehenden

Stromkurven und Spiegelbilder [Abb.1—3‘)}. die mittels eines soge

nannten Oszillographen gewonnen sind, das heißt einer komplizierten,

aus einer Braunschen Röhre in Verbindung mit einem durch Motor in

Rotation versetzten Drehspiegel, Influeuzmaschine und Solenoid bestehen

den Vorrichtung. die die feinsten und schnellsten elektrischen Schwin

gungen mittels des bewegten Lichtfleckes in der Röhre wahrzunehmen

und im Spiegelbilde graphisch wiederzugeben estattet. Abb. 1 zeigt das

Spiegelbild. das entsteht, wenn ein absoluter leichstrom durch das So

lenoid hindurchgeschickt wird, wobei der Fleck eine je nach der Strom

richtung nach oben oder unten gerichtete Ablenkung erfährt und sich

aus einem runden in einen elliptischen von gleichem Durchmesser um

wandelt, als solcher unverändert stehen bleibt. während das Spiegelbild

dieses abgelenkten Fleckes sich als eine einfach gerade Linie in höherer

oder tieferer Lage darstellt.
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Abb. l. Abb. ‘.2. Abb. 3.

Wird dagegen ein sinusoidaler Wechselstrom durch das Solenoid

geschickt, so entstehen die Bilder von Abb. 2, indem der Fleck mit

großer Geschwindigkeit auf der Platte nach beiden Seiten gleich weit von

der Ruhestellung hin und her wandert und daher nicht als Kreis oder

Ellipse, sondern als lan gezogener (blauer) Streifen erblickt wird, während

das Spiegelbild dieses Streifens sich als ausgesprochene Sinuskurve prä

sentiert. Und geht endlich der zu medizinischen Zwecken benutzte, von

Vielfachschaltapparaten entnommene Dynamogleichstrom durch das So

lenoid, so bleibt der Fleck nicht, wie in Abb. 1, in gleichmäßiger Hohen

ablenkung elliptisch unverändert stehen, sondern wandert, ähnlich wie in

Abb. 2, den S annungsschwankungen entsprechend hin und her, wird

daher auf der chirmplatte als langgezogener Punkt und im Spiegelbild

als wellenförmig oberhalb oder unterhalb der Mittellinie verlaufende Kurve

(Abb. 3) sichtbar.

Um sich von der verschiedenen Reaktionsweise bei galvani

schen Batterieströmen und bei Dynamogleichströmen der Vielfach

schaltapparate zu überzeugen, braucht man nur, falls beiderlei

Vorrichtungen an gleichem Orte zur Verfügung stehen, an sich

selbst folgenden einfachen Versuch vorzunehmen.

Es wird zuerst der Strom einer konstanten Batterie von 50

oder 60 Leclanche-Elementen (also etwa 55 —-(i6 Volt Spannung)

benutzt, die Kathode auf einen gewünschten Nervenstamm (Ul

naris oberhalb des Handgelenks) die Anode, in dessen peripheri

scher Ausbreitung (Kleinfingerballen) appliziert. Man schließt und

läßt mittels Rheostaten den Strom allmählich anschwellen bis zu

deutlich vorzugsweise an der Kathode eintretender, brennender

Hautempfindung, was etwa bei 2—2,5 M.-A. der Fall ist, wobei

aber weder Zuckung noch exzentrische Sensation im Ulnarisgebiete

merklich wird, also in diesem Sinne „unterschwellige“ Reizung.

Untcrbricht man nun und vertauscht nach einer genügenden

Zwischenzeit den Batteriestrom mit dem Dynamogleichstrom, den

man ebenfalls mittels Voltspannungsregulators bis zu genau gleicher

Stromstärke- anwachsen läßt, so erhält man bei dieser oder selbst

vorher in der Regel schon deutliche exzentrische Sensation (Krib

beln oder Prickeln) im Ulnarishautgebiet der beiden letzten Finger

l) Von der Elektrizitatsgesellschaft „Sauitas“ freundlichst zur Ver

fügung gestellt.
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und nicht selten auch beginnende tonische Kontraktionen, sei es

in Form von Beugebewegung des kleinen und des vierten Fingers

oder auch von schwacher Adduktionsbewegung des Daumens, also

sehr ähnlich wie bei faradischen Strömen in der Nähe oder etwas

über der Reizschwelle.

- Man kann bei einiger Vorsicht den Versuch beliebig oft

wiederholen, immer mit demselben überraschenden Ergebnis,

das fast noch frappierender wirkt, wenn man in umgekehrter

Richtung verfährt, nämlich zuerst den Dynamogleichstrom ein

stellt und damit so weit vorgeht, bis eben merkliche exzentrische

Sensation und Muskelzuckung entsteht (Schwellenwertreaktion),

dann unterbricht und einen Batteriestrom gleicher Stärke sub

stituiert, wobei sowohl die Muskelzuekung wie die exzen

trische Empfindung in der Ulnarisprojektion augen

blicklich verschwindet und lediglich das örtliche Ge

fühl des Brennens an den Elektrodenansätzen (an der

Kathode vorzugsweise) zurückbleibt.

Es ist klar, daß die den Wirkungen der Faradisation sich

annähernden Erscheinungen sensibler und motorischer Reizung bei

der Anwendung des Dynamogleichstromes zu therapeutischen

Zwecken eine mindestens überflüssige und unerwünschte, häufig recht

unwillkommene und störende Nebenwirkung bedeuten, die zumal

bei empfindlichen Personen und an sich sensibleren Körperstellen

(Kopf, Hals) als belastigende, unter Umständen selbst den Heilzweek

gefährdende Beigabe empfunden werden mag. Gewiß ist dies eines

und nicht das geringfügigste von den Momenten, die dazu bei

tragen, manchem elektrotherapeutischen Spezialisten den Gebrauch

der von Dynamomaschinen gespeisten Vielfachschaltapparate zu

verleiden und sie den von Elementen oder von Akkumulatoren

batterien gelieferten Gleichstrom für Zwecke der Galvanisation

bevorzugen zu lassen.

Muß das aber so sein, oder läßt sich dieser Fehler beseitigen?

Um diese Frage zu beantworten, müssen wir auf seine Ent

stehung zurückgehen. Bekanntlich entsteht an den Enden einer

Drahtspule, die in einem magnetischen Felde rotiert, durch das

Schneiden der magnetischen Kraftlinien eine Potentialdifferenz.

Das Prinzip der Dynamomasehine beruht auf der Hinter

einanderschaltung einer größeren Anzahl solcher Drahtspulen,

indem durch Addition der Spannungen der einzelnen Spulen die

gewünschte hohe Potentialdifferenz erzeugt wird. Diese Hinter

einanderschaltung erfolgt mittelst des aus mehreren gegeneinander

isolierten Kupferlamellen bestehenden Kollektors, von dem der

Strom durch 2 Bürsten abgenommen wird, die breit genug sind,

um beim Uebergang von einer Lamelle zur nächstfolgenden die da

zwischenliegendaSpule vorübergehend kurz zu schließen (also mit

je 2 Lamellen kurze Zeit in Kontakt zu treten). Zur Erzielung

einer absolut konstanten Spannung müßte nun die Zahl der Spulen,

und damit auch der Kollektorlamellen so groß sein, daß das Kurz

schließen und nachfolgende Oeffnen jeder einzelnen Spule auf die

resultierende Spannung keinen Einfluß ausübte. Dies ist aber bei

den zu medizinischen Zwecken benutzten Dynamomaschinen wegen

der dafür erforderlichen Kleinheit und der dadurch bedingten ge

ringen Zahl der Spulen und Kollektorlamellen nicht der Fall, es

entstehen daher im abgenommenen Gleichstrom stets Schwebungen,

die den Spannungsschwebungen proportional sind, und die sich

zwar nicht mit den gewöhnlichen Meßinstrumenten, wohl aber,

wie oben gezeigt wurde, mit Hilfe des Oszillographen deutlich

nachweisen lassen.

Diesem Entstehungshergange entsprechend hat die Elektrizi

tatsgesellschaft „Sanitas“ zur Beseitigung der störenden Span

nungsschwankungen einen ebenso einfachen, wie sicheren, erfolg

reichen Weg eingeschlagen. Sie läßt an den von ihr hergestellten

Vielfachschaltapparaten (Multostaten) neuerdings einen Konden

sator von großer Kapazität anbringen, der an die der Strom

abnehme dienenden Polklemmen angeschlossen, zum Patienten also

parallel geschaltet ist und, indem er als Stromreservoir dient, alle

in obiger Weise erzeugten Stromschwankungen ausgleicht (cf. die

schematische Darstellung Abb. 4). Der Kondensator ist in den

Sockel des Multostaten eingebaut und verursacht bei dessen Betrieb

keinerlei Komplikationen. Wird der Kondensator eingeschaltet,

so erhält man bei der Galvanisation des Körpers ganz dieselben

Reaktionen wie mit dem gleichstarken Batteriestrom, nicht aber

die des unmodifizierten Dynamogleichstroms. Wiederholt man also

den früher gesehildertenfSelbstversuch mit der Abänderung, daß

man, was mittels des Multostaten leicht geschehen kann, ab

wechselnd den Kondcnsator aus- und einschaltet, so ist das Ergebnis

dementsprechend ein äußerst frappierendes, man erhält mit

Schwellenwertströmen (zirka2,5M.-A.) bei ausgeschaltetem

Kondensator die oben geschilderten Reaktionen, exzen

trische Sensationen und Muskelzuckungen, die bei Ein

schaltung des Kondensators, gerade wie bei Einschaltung

des Batteriestroms augenblicklich verschwinden. Wie

am Ulnaris kann man den Versuch natürlich auch an andern ge

mischten Nerven (Mediauns) und an

rein motorischen Nerven (Fazialis)

mit entsprechendem Erfolge machen,

dagegen nicht an den Sinnesnerven

(Gesehmaeksnerven, Optikus). Hier

schien mir im Gegenteil die Wir

kung bei Einschaltung des Konden

sators eine stärkere und bestimmter

hervortretende zu sein, als bei aus

geschaltetem Kondensator , was ja

auch verständlich erscheint, wenn man

erwägt, daß die bei letzterer Anord

nung entstehenden Ströme sich mehr

dem Charakter des intermittierenden,

faradischen Stromes annähern und

daher eine Einwirkung auf die Sinnes

nerven nur in verringertem Maße

erwarten lassen.

Wer also mit Dynamogleich

strom und mit Hilfe eines Vielfach

schaltapparates praktische Galvano

therapie, in welcher Form es auch

sei, zu treiben gedenkt, wird gut

tun, sich die Anbringung dieser von der Gesellschaft „Sanitas“

hergestellten Kondensatorvorrichtung nicht entgehen zu lassen,

will er in der Lage sein, über einen gleichmäßigen, keinen Oszilla

tionen unterworfenen, wirklich konstanten Strom zu Heilzwecken

zu verfügen.

ABNAHM E

Abb. 4.

Ein leicht transportables Instrumentarium zur

Bestimmung der Doppelbilder sowie zur

Messung ihres gegenseitigen Abstandes bei

Angenmuskellähmnngenl)

VOIJ.

Dr. Treutler, Augenarzt in Dresden.

Die übliche Untersuchungsmethode bei Doppelbildern besteht,

wie bekannt, in dem Fixierenlassen einer Kerze möglichst in einem

Dunkelraume, wobei ein Auge des Patienten mit einem gefärbten

Glase versehen ist. Auf diese Weise sind wir in unkomplizierten

Fällen in der Lage, eine Diagnose hinsichtlich der Art der vor

liegenden Augenmuskellähmung zu stellen. Wollen wir jedoch

vergleichende Messungen anstellen, um an der Hand der Verände

rungen der Distanzen zwischen den Doppelbildern Rückschlüsse

zu ziehen auf Besserung oder Verschlimmerung des Leidens, so

genügt jenes einfache Instrumentarium nicht, sondern wir müssen

den Perimeter, die Blickfeldtafel oder die Tangentenskala zu Hilfe

nehmen: Alles voluminöse Apparate, die nur im Untersuchungs

raum des Arztes in Anwendung gebracht werden können. Die

Grundleiden der Augenmuskellähmungen sind jedoch häufig gerade

der Art, daß die Patienten nicht zum Arzt gehen können, sondern

daß die Untersuchungen in der Wohnung des Patienten selbst

vorgenommen werden müssen. Ich habe es in solchen Fällen stets

als einen empfindlichen Mangel empfunden, daß man auf messende

Untersuchungen verzichten mußte und auf verhältnismäßig grobe

Schätzungen angewiesen war, die einen vor Täuschungen unter

Umständen nicht bewahrten. Ueber den Wert von messenden

Bestimmungen der Doppelbilder für die Beurteilung des Grund

leidens, seines Verlaufes und der eingeschlagenen Therapie brauche

ich mich wohl nicht zu äußern. Jedenfalls glaube ich, daß ein

Instrumentarium, durch welches jene Untersuchungen auch unab- _

hängig vom Sprechzimmer des Arztes vorgenommen werden können,

manchem Kollegen, insbesondere dem Augen- und Nervenarzte will

kommen sein dürfte.

Ich habe aus diesen Gründen den Versuch gemacht, ein

solches zusammenzustellen.

i) n.R.c.1»1. Nr. 376 069.

ONDENbATOR
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Mehrere Punkte waren dabei zu berücksichtigen. Zunächst

ist es erforderlich, daß die Entfernung des Fixationsobjektes vom

Untersuchten bei den verschiedenen Untersuchungen die gleiche

ist; und zwar bezieht sich diese Bedingung nicht nur auf den

geradeaus gerichteten Blick, sondern ebenso auf die seitlichen

Blickrichtungen. Mit einer an verschiedene Stellen des Blick

feldes gehaltenen Kerzenflamme läßt sich dies nicht so gut er

reichen, wie durch andere, leicht vor einem dunkeln Hintergrund

anbringbare, und an bestimmten Stellen desselben auswechselbar zu

befestigende helle Fixationsobjekte. Die erste Aufgabe war daher,

eine Vorrichtung zu ersinnen, die es ermöglicht, ein als Hinter

grund dienendes schwarzes Tuch gespannt zu halten, ohne daß

längere Stäbe, die einen Transport des Ganzen erschweren würden,

hierzu nötig wären. Versuche mit zusammenlegbaren Rahmen

scheiterten an verschiedenen Umständen, vor allem daran, daß sie

zu schwer geworden wären, wenn sie eine genügende Spannung

des Tuches gewährleisten sollten. Schließlich wurde folgende An

ordnung gewählt: Vierje 30 cm lange messingene Hohlstäbe, welche

aneinander geschoben werden können und dann eine 120 cm lange

Hohlstango bilden, werden nach Zusammenfügung so durch das

oben umgeschlagen genähte Ende des Tuches gesteckt, daß jenes

nach Art der Landkarten an der Stange hängt; auf gleiche Weise

wird eine zweite Stange gebildet, die durch eine Umschlagsfalte

am unteren Ende des Tuches gesteckt, zur Spannung desselben

dient. Zwei durch eine Kordel verbundene Holzpflöckchen werden

nun in die Enden der oberen Hohlstange gesteckt, sodaß nunmehr

das Tuch in gespanntem Zustande mittels der Kordel an jeden

beliebigen Wandnagel gehängt werden kann. Mit Hilfe einiger

Zwecken wird das Tuch aber auch an jeder Tür gehalten. An

der Vorderseite des Tuches sind in Abständen von je 50 cm

schwarze Häkchen befestigt, an welche die Fixierobjekte gehängt

werden.

Bei der Konstruktion dieser letzteren war zu bedenken, daß

es sich empfiehlt, bei Prüfung seitendistanter Doppelbilder verti

kale, bei höheudistanten Doppelbildern aber horizontale streifen

förmige Objekte zu verwenden. (Ein Umstand übrigens, der auch

gegen einfache Kerzenprüfung — ohne Maddoxstäbchen — spricht.)

Dieser Forderung habe ich dadurch Rechnung getragen, daß ich

den Fixierobjekten die Form von Kreuzen gegeben habe; die beiden

Arme derselben sind je 10 cm lang und 10 mm breit; auf der

Vorderseite ist der vertikale Arm weiß gefärbt, der horizontale

dagegen gesehwärzt, auf der Rückseite ist der horizontale Arm

weiß und der vertikale geschwärzt. So ist es möglich, daß

auf dem schwarzen Hintergrund je nach Wunsch der Eindruck

eines vertikalen oder horizontalen weißen Streifens hervorgerufen

wird. — Bestreieht man die weißen Arme mit einer Leucht

farbe, so kann man die Untersuchung auch im Dunkelzimmer

vornehmen.

Bezüglich der Messung des Abstandes der Doppelbilder von

einander war vor allem folgendes zu berücksichtigen: Bei d'or

Mehrzahl der Patienten, bei denen man den Versuch gemacht hat,

den Doppelbilderabstand etwa in der Weise zu messen, daß man

einen gewöhnlichen Maßstab mit seinem Nullpunkt rechtwinklig

an die Kerze hielt, und den Patienten anfforderte, anzugeben, wo

das Scheinbild steht, wird man die Beobachtung gemacht haben,

daß man die Antwort erhält: „Bei Null“. Der Maßstab wird auch

doppelt gesehen, und es erfordert meist zeitraubende Aufklärungs

versuche des Arztes, ehe es gelingt, daß der Patient das Schein

bild in Beziehung setzt zum reellen Maßstab und das Scheinbild

des letzteren vernachlässigt. Ich habe deshalb die Rückseite des

zusammenlegbaren Maßstabes, welcher dem Instrumentarium bei

gegeben wird zum Zwecke der gleichmäßigen Feststellung des Ab

standes des Patienten vom Hintergrundstuche, weiß, das heißt in

der Farbe der Fixationsstreifen, die Zahlen und Abteilungsstriche

darauf jedoch rot, das heißt in der Farbe des beigegebenen

Glases für das Scheinbild ausführen lassen. Das Scheinbild des

Maßstabes wird auf diese Weise als einfacher roter Streifen ge

sehen, die Zahlen werden nicht erkannt. Auf die Frage: „Bei

welcher Zahl schneidet der rote Streifen den weißen hlaßstab?“

wird man jetzt eine prompte Antwort erhalten. Um die Zahlen

auf eine Entfernung von 1 m deutlich erkennbar zu machen, habe

ich die Maßstabeinteilung nicht zentimeter- sondern 2-zentimeter

weise ausführen lassen und die ungeraden Zahlen weggelassen.

Mit Hilfe dieses Instrumentariums gestaltet sich die Unter

suchung des Patienten nun folgendermaßen: Die 8 Hohlstäbe

werden zusammengesetzt, sodaß die 2 Stangen entstehen; dabei

ist darauf zu achten, daß die obere Stange an beiden Enden hohl

endigt. (Es wird dies erreicht, indem man den einen Stab, der

an seinen beiden Enden Verlängerungen zum Aneinanderschieben

trägt, an die zweite oder dritte Stelle nimmt.) Die Stangen

werden durch die Umschlagsfalten des Tuches gesteckt, die Holz

pflöckchen eingefügt und das Tuch mit der Kordel an einem Nagel

oder mit Hilfe der beigegebenen Zwecken an einer Tür nach Land

kartenart so aufgehängt, daß sein Mittelpunkt sich in der Höhe

und gerade gegenüber den Augen des zu Untersuchenden befindet.

Mit Hilfe des Maßstabes wird darauf der Abstand des Patienten

von der Mitte des Tuches normiert. In der Regel wird 1 m der

passendste Abstand sein; bei schwachen Paresen, wo Doppelbilder

nur in den Endstellungen hervorzurufen sind, wird man ihn gleich

1/9 m nehmen. Sodann muß sich der Arzt durch Visieren von

vorn und den Seiten vergewissern, daß der Kopf des Patienten in

möglichst gerader Lage sich befindet, das heißt, daß seine Stirn

fläche möglichst parallel der Tuchfläche gerichtet ist; der Patient

ist streng zu ermahnen, diese Stellung bis zum Ende der Unter

suchung beizubehalten.

Zum Zweck der qualitativen Diagnose geht man nun am

besten in der Weise vor, daß man die 2 Fixationskreuze gleich

zeitig an die rechts und links vom Mittelpunkt des Tuches be

findlichen Häkchen hängt; so zwar, daß die weißen Streifen ver

tikal erscheinen. Man läßt sodann den Patienten abwechselnd den

rechten und linken Streifen fixieren. Gleich darauf hängt man

die Kreuze an den oberen und unteren mittleren Haken, sodaß die

Streifen horizontal liegen, und läßt wiederum abwechselnd fixieren.

Der Patient ist darauf aufmerksam zu machen, daß er genau auf

die Kreuze zu akkomodieren hat, damit keine Doppelbilder infolge

falscher Einstellung der Augen entstehen. Hat man die Haupt

blickrichtung festgestellt, in der die Doppelbilder den größten

Abstand haben, und somit erkannt, ob die Lähmung einen Rechts

wender, Linkswender, Heber oder Senker des Auges betriflt, so

wird der Patient angewiesen, das rote Glas vor dasjenige Auge

zu halten (senkrecht zur Blickrichtung), welchem das in der ge

fundenen Hauptblickrichtung am entferntesten stehende Bild zu

gehört, sodaß dieses rot erscheint. Es wird dies das Scheinbild

sein, falls das ungelähmte Auge zum Fixieren benutzt wird; andern

falls ist das rote Bild das foveale, und wir messen alsdann den

sekundären Schielwinkel. Es ist dies ziemlich irrelevant für unsere

Zwecke, da wir ja nur Vergleichswerte für die einzelnen Unter

suchungstermine erhalten wollen; aber aus eben diesem Grunde

ist es auch nötig, sich an ein ganz bestimmtes Schema für den

Untersuchungsgang zu gewöhnen, damit es von vornherein ausge

schlossen ist, daß man sich selbst irreführt. Nur deshalb habe

ich die letzten Bemerkungen, die ja Bekanntes enthalten, gemacht.

—- Und weil ich von dem praktischen Wert eines solchen Schemas

überzeugt bin, habe ich vor, bei der fabrikmäßigen Herstellung

des kleinen Instrumentariums Formulare mit Bestimmungstabellen

beizulegen‚ welche einerseits durch präzise Fragestellung die Dia

gnosc erleichtern, anderseits einen einheitlichen Gang der Unter

suchung gewährleisten sollen.

Ist die Diagnose durch Beobachtung der relativen Lage der

Doppelbilder zueinander gestellt, so wird nochmals die Kopfhaltung

des Patienten normiert und dieser angewiesen, seine Aufmerksam

keit auf die roten Zahlen des — auf der Rückseite des Maßstabes

befindlichen ——— weißen Maßstabes zu richten. Es wird in der

Regel genügen, die Messung der Doppelbilderdistanz in derjenigen

Blickrichtung vorzunehmen, in der sie am größten ist. Hier wird

also ein Fixierkreuz aufgehängt, nach Bedarf vertikal oder hori

zontal, und der Maßstab mit dem Nullpunkt rechtwinklig, nach

der Seite des roten Bildes zu, darangehalten. Der Patient hat

anzugeben, bei welcher Zahl der Maßstab von dem roten Bild

streifen getroffen wird. Sollten die Doppelbilder nicht horizontal

nebeneinander oder vertikal untereinander stehen, so wird es sich

empfehlen, den Maßstab parallel zu seiner Anfangsstellung zu ver

schieben, bis er das rote Bild trifft; der Nullpunkt muß natürlich

dabei stets in der Verlängerung des weißen Fixierstreifens bleiben.

Auf ähnliche Weise wird man auch in der Lage sein, Maße für

die Schrägheit des Nebenbildes bei Obliquuslähmungen zu erhalten.

indem man die Difierenz der bezüglichen Abstände an den beiden

Enden des roten Bildes feststellt.

Die Größe des Schielwinkels endlich wird sich leicht auch

nach Graden berechnen lassen, wenn man den Augenabstand vom

Tuche und den Abstand des Fixationsstreifens vom Mittelpunkt

desselben berücksichtigt.
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Ein neuer Schniirstrumpf für Krampfader

behandlung

VOII

Sam-Rat Dr. Stephan, Ilsenburg a. llarz.

Krampfadern am Bein sind Erweiterungen der Verzweigungen

der Vena saphena und dieser selbst. Sie bedingen Blutstockungen

am Bein, infolgedessen Anschwellungen des Beines und leicht

Bildung von Geschwüren. Als Heilmittel gegen Krampfadern be

nutzt man Binden, Gummistrümpfe und Leimverbände. Alle diese

Mittel haben den Zweck, die erweiterten Venen zusammenzu

drücken. Diese Kompression muß so beschaffen sein, daß sie ‘

gleichmäßig, eventuell an den Knöcheln etwas stärker ist als an ‘

der Wade. Erreichen läßt sich dieses durch den festen Verband

(Leimverband). Derselbe verändert seine Form nicht. Leider wird

der feste Verband auf die Dauer von den Patienten als lästig und

zu teuer verschmäht.

Angenehmer sind ihnen Gummistrümpfe und Binden.

Erstere verändern aber ihre Form‘, sie werden infolge öfteren ‘

An- und Ausziehens durch ungleichmäßige Ausdehnung unterhalb g

der Wade allmählich zu weit; die Folge ist eine zirkuläre Ab

schnürung des Venenblutes an der Wade und Ansehoppung und

Ausdehnung der Venen in der Umgebung des Fußgelenks.

Der gleiche Prozeß vollzieht sich bei Anlegung von Binden ,

um das kranke Bein. Die Binde mag noch so ideal angelegt sein;

' bei der ersten Gehbewe- l

gung verändert sich die

Gestalt der Wade, die Binde i

wird verschoben und um

schnürt nun, wie man an

dem kranken Bein nach

Abnahme der Binde sehen ‘

kann, nicht mit ihrer

Fläche, sondern mit ihrem i

Rande die Wade, die Locke

 

rung der Binde in deri

Gegend des Fußgelenks

folgt nach, und es tritt

a Bei“ derselbe Uebelstand ein

bistmmp, wie beim Gummistrumpf.

c. Venen (Krampfadern) Es ist’ 9'150 die zil"

(Lliängsstäbe kuläre Umschniirung der

e. Schnürband Wade, welche Gummi

f. Hilfsbinde strumpf und Binde unge

eignet macht zur Behand

lung von Krampfadern.

Um diese zirkuläre Um

schnürung zu verhindern,

hat Verfasser folgende Ein

richtung getroffen:

An der Innenfläche eines verschnürbaren Strumpfes oder besser ,

gesagt einer Gamasche werden Zeugstreifen derartig aufgenäht,

daß sie röhrenartig in der Längsrichtung des Schenkels verlaufen,

in diese Röhren werden weiche Stäbe (z. B. Gummischläuche) ge- l

schoben. Nach Anlage eines derartigen Strumpfes drücken diese

Stäbe in der Längsrichtung auf die Haut des Schenkels und kom

 

‘ weise Kompression.

‘ weisen, das heißt weiche und feste Verbände.

primieren etwaige hervortretende Venen. Diese Kompression braucht

nicht die ganze Länge der Vene zu treffen, es genügt eine teil

Die Hauptsache ist bei dieser Art des Ver

bandes das Fehlen der zirkulären Kompression und das Freibleiben

von Straßen zwischen den Stäben, auf welchen Blut und Lymphe

leicht nach oben gelangen können; die Stäbe ersetzen die Venen

klappen.

Abb. 1 zeigt einen solchen Strumpf mit Stäben in der Längs

richtung des Schenkels von vorn gesehen mit Schnürvorrichtung

und Hilfsbinde.

Abb. 2 zeigt Strumpf und Schenkel im Querschnitt.

Ein solcher gamaschenartiger Strumpf bewährt sich sehr gut

als Heilmittel gegen Krampfadern. Es ist jedoch folgendes bei

seinem Gebrauche zu beachten.

In allen Fällen, in welchen sich Krampfadern nicht auf den

Unterschenkel beschränken, sondern sich auch in der Gegend des

Fußgelenks und des Fußrückens ausbreiten, ist es erforderlich,

eine kurze Binde um den Fußrücken und das Fußgelenk zu legen

und dieselbe durch einige Windungen um den Strumpf am letzteren

zu befestigen, indem man sie unter das Schnürband des Strumpfes

schiebt. Diese Hilfsbinde ersetzt den Fußteil des Strumpfes; sie

ist praktischer als ein solcher Fußteil, weil sie für jede Fußgröße

paßt (Abb. 1).

Die erwähnten Uebelstände der Binde ohne Strumpf fallen

fort, weil die Binde mit ihrem oberen Teile auf dem Strumpfe

ruht und die Wade nicht einschnüren kann.

Bei Krampfadern am Oberschenkel verlängert man den Strumpf

nach oben, ebenso die lateralen und_medialen Stäbe; sie dienen

, einerseits als Versteifung des Strumpfes, andererseits als Pelotte

für die am Oberschenkel stark hervortretende Vena saphena; der

Pelottendruck darf nicht zu stark sein, ein vollständiger Verschluß

des Hauptstranges der Vene an dieser Stelle wäre unzweckmäßig.

Man kann auch einen mit passenden Längsstäben versehenen

Gürtel um den Oberschenkel legen; dieser Gürtel hängt an einer

Schleife, welche über die anderseitige Schulter des Patienten ver

i läuft, eine praktische Einrichtung, wie sie eine meiner Patientinnen

sich ausgeklügelt hat; ich habe diese Einrichtung als sehr brauch

‘ bar weiter angeordnet.

Krampfadergeschwüre erfordern die bekannten Behandlungs

Ich habe unter den

Verbänden öfters die Geschwüre bei ambulanter Behandlung rascher

l heilen sehen, wenn der Strumpf über den Verband gelegt wurde,

natürlich in der Weise, daß die Stäbe nicht auf die Wunde drückten.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß es nicht genügt, einem

Krampfaderpatienten einfach einen solchen Strumpf zu verordnen.

Bei der Vielgestaltigkeit des Leidens und bei der Unkenntnis der

Zirkulationsverhältnisse am Bein von seiten des Patienten ist

eine ärztliche Ueberwachung bei Verordnung des Strumpfes dringend

erforderlich. Der Strumpf ist ein gutes Heilmittel in der Hand

des Arztes.

Anmerkung: Der Strumpf ist seit dem 14. Dezember 1906

im Deutschen Reiche patentiert (D.R.P. 196 847). Er ist zu be

ziehen von Rochevot, Bandagengeschäft, Wernigerode, und von

Pech, Zentrale, Berlin W., Am Karlsbad 15, zum Preise von

5 Mk. unter Angabe von der Länge des Schenkels vom Knie

gelenk bis zum Fußgelenk und Umfang der Wade.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Bedeutung der neueren balneologischen’

Forschungsergebnisse für die Praxis

VOR

Dr. Paul Mayer, Karlsbad.

In den letzten Jahren wird der Balneotherapie von Seiten

der praktischen Aerzte ein ungleich lebhafteres Interesse entgegen

gebracht, als dies früher der Fall war. Eine ganze Reihe von 1

Tatsachen legt Zeugnis dafür ab, daß die Bedeutung der balneo

logischen Kurmittel für die Therapie und die Bedeutung der ex

perimentellen balneologischen Forschung heute von allen Seiten |

immer mehr anerkannt wird. Ich erinnere nur an die Einrichtung

der ärztlichen Studienreisen, die den Zweck verfolgen, daß der .

praktische Arzt die verschiedenen Kurorte mit allen ihren Heil

faktoren persönlich kennen lernt, ich erinnere an das vom Kaiser- ,

liehen Gesundheitsamt herausgegebene „Deutsche Bäderbuch“ und

an die Gründung der „Zeitschrift für Balneologie, Klimatologie

und Kurorthygiene“, die innerhalb des ersten Jahres ihres Er

scheinens durch zahlreiche ausgezeichnete Publikationen bereits

viel dazu beigetragen hat, das Verständnis für die moderne Rich

' tung in der Balneologie in weitere Kreise hineinzutragen; und ich

möchte schließlich darauf hinweisen, daß vom „Deutschen Aus

schuß für die gesundheitlichen Einrichtungen in den Kur- und

Badeorten“ zurzeit die Errichtung eines balneologischen Zen

tralinstituts mit allem Nachdruck betrieben wird.

Welcher Wandel der Zeiten, wenn man bedenkt, daß noch

vor 15—20 Jahren die Balneologie in weiten Kreisen nur geringes

. Ansehen genoß, und wie selten früher balneologische Fragen

Gegenstand exakter wissenschaftlicher Forschung waren!

Die Ursachen des Umschwunges, der sich allmählich voll

zogen hat, sind zum Teil wohl darin zu suchen, daß die gesamten
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physikalischen Heilmethoden in den letzten Jahren in der Wert

schätzung der Aerzte sehr erheblich gestiegen sind. Vor allem

aber ist das Interesse für die Balneologie deshalb ein viel regeres

geworden, weil die Errungenschaften der physikalischen Chemie,

die grundlegenden Arbeiten Pawlows und die vor einigen Jahren

erkannte Radioaktivität der Mineralwässer völlig neue Gesichts

punkte in das Studium der Mineralquellen hineingetragen und

gänzlich neue Perspektiven für die Beurteilung der therapeutischen

Wirksamkeit derselben eröffnet haben. Wenn auch die hier in

Betracht kommenden Untersuchungen noch in keiner Weise ab

geschlossen sind, so können wir doch sagen, daß die wissenschaft

liche Balneologie in einem Umwälzuugsprozcß begriffen ist, der

natürlich nicht ohne Einfluß auf ihre praktische Betätigung

bleiben kann.

Eserscheint deshalb gerechtfertigt, einmal zu prüfen, nach

welcher Richtung hin unsere Vorstellungen über die Wirkungs

weise der Mineralwässer sich verändert haben, und inwieweit der

praktische Arzt bisher für sein therapeutisches Vorgehen einen

Gewinn aus den modernen Forschungsresultaten gezogen hat. Es

soll daher in folgendem in aller Kürze über die Ergebnisse der

physikalischen Studien, über die Radioaktivität der Quellen und

die durch die Pawlowschen Lehren angebahnten Untersuchungen

berichtet werden.

Es ist seit langem bekannt, daß die Mineralwasser, wenn man

von der Wasserwirkung als solcher und der 'I‘cmperaturwirkung

absieht, ihre Wirkungen vor allem durch die in ihnen gelösten

Salze entfalten; und man weiß, daß die Salze, wenn sie auch dem

Organismus direkt keine Energie zuführen, und somit nicht wie

die organischen Nahrungsmittel am eigentlichen Kraftwechsel be

teiligt sind, doch die ebenso wichtige Aufgabe haben, die os

motischen Vorgänge im Körper zu regulieren, die Differenzen des

osmotischen Druckes im Blut und in den Geu-‘ebssäften, die durch

die Aufnahme der Nahrungsstoffe zustande kommen, auszugleichen,

sodaß sie an den Resorptions- und Sekretionsvorgängen im Or

ganismus den größten Anteil haben. Das osmotische Verhalten

der Salzlösungen —— und die Mineralwasser sind ja nichts anderes

als verdünnte Salzlösungen — ist nun erst durch die

Arrheniussche Theorie der elektrolytischen Dissoziation auf

geklärt worden. War es schon durch van’t Hoff festgestellt

worden, daß der osmotische Druck einer Lösung bedingt ist durch

die Zahl der in der Lösung enthaltenen Moleküle, so lehrt uns die

Dissoziationstheorie, daß beim Zustandekommen des osmotischen

Druckes jedes freie Ion den Efiekt eines Moleküls hat, und daß

daher der osmotische Druck eines Mineralwassers um so größer

ist, je mehr dessen Salze in Ionen gespalten sind. Da nun die

Salze in den Mineralwässern bis zu 800/0 in Ionen dissoziiert sind,

und da die Wirksamkeit der Quellen hauptsächlich durch die Zahl

und Art dieser dissoziierten Ionen bedingt ist, und nur in sehr

geringem Grade von den nicht gespaltenen Salzmolekülen abhängt,

so ersieht man schon hieraus, daß es viel zweckmäßiger sein muß,

die chemische Zusammensetzung der Mineralwasser nicht nach

Salzen, sondern nach der Zahl der in ihnen enthaltenen Ionen an

zugeben. Die übliche chemische Analyse ist in der Tat stets einer

gewissen Willkür unterworfen und kann uns keinen Aufschluß

darüber geben, zu welchen Salzen die gefundenen Basen und

Säuren wirklich gruppiert sind, während die lonentabellen den tat

sächlichen Verhältnissen viel näher kommen.

Die Bedeutung des osmotischen Druckes für die Balneologic

ist offenbar eine recht beträchtliche; denn da der Spannungszustand

der Zellen hiervon im hohen Maße abhängig ist, so ist die genaue

Kenntnis des osmotischen Druckes sehr wesentlich für die Be

urteilung der Wirkung eines hlineralwassers. Man findet daher

jetzt bei fast allen Mineralwasscranalysen auch die Bestimmung

des osmotischen Druckes, der sich aus der Gefrierpunktserniedrigung

der Lösung leicht berechnen läßt. Des weiteren wird auch das

elektrische Leitvermögen bestimmt, das ja ebenfalls ein Maß für

die molekulare Konzentration der Mineralwasser ist; denn da nur

die Ionen den elektrischen Strom leiten, ist die Leitfähigkeit um

so größer, je mehr freie Ionen in dem Wasser vorhanden sind.

Welche praktischen Ergebnisse hat nun die osmotische Be

trachtungsweise der Mineralquellen bisher gezeitigt? Zunächst

lehrt uns dieselbe, daß die künstlichen Mineralwasser niemals mit

den natürlichen identisch sein können; denn es gelingt unschwer,

in der elektrischen Leitfähigkeit der natürlichen und künstlichen

Mineralwasser Unterschiede aufzuweisen, die durch den Gehalt an

freien Ionen bedingt sind. Die beliebige Ersetzung der Mineral

wasser durch künstliche Surrogate ist also nicht gerechtfertigt.

Des weiteren hat sich gezeigt. daß nur wenige Mineralquellen an

nähernd den gleichen osmotischen Druck wie das Blut haben; sie

werden als isotonische bezeichnet. Einige haben einen höheren

osmotischen Druck als das Blut und werden hypertonisch genannt.

Zu diesen gehören die Bitterwässer, viele Kochsalzquellen, wie der

Homburger Elisabethbrunnen, der Salzschlirfer Bonifaciusbrunnen,

die meistgetrunkenen Kreuznacher und Sodener Quellen und von

den alkalisch-sulfatischen Quellen die Tarasper Wässer. Die

meisten unserer bekannten Mineralwasser, wie die Quellen von

Ems, Kissingen, Neucnahr, Vichy, Karlsbad, Marienbad, Pyrmont

usw. haben einen niedrigeren osmotischen Druck als das Blut und

werden deshalb als hypotonische Wässer bezeichnet. Diese Ver

hältnisse sind deshalb sehr wichtig, weil, wie wir besonders durch

die Untersuchungen von H. Strauß wissen, die Verweildauer der

Wässer im Magen von ihrem osmotischen Druck abhängt. Je

niedriger derselbe ist, um so rascher verläßt das Wasser den

Magen. Die hypertonischen Quellen, also viele Kochsalzquellen,

verweilen am längsten im Magen; von den hypotonischen Quellen

verschwindet die Mehrzahl der Eisenwässer am raschesten aus

dem Magen, während die hypotonischen alkalisch-salinischen

Quellen etwa in der Mitte stehen. Diese Tatsachen beanspruchen

zweifellos ein praktisch-therapeutisches Interesse. Wir werden

z. B. bei motorischer Schwäche des Magens, bei Magenektasie den

hypotonischen Kochsalzquellen, wie Wiesbaden, Kissingen, den

Vorzug geben, während die hypertonischen, wie der Homburger

Elisabcthbrunnen, weniger angezeigt erscheinen. Leider lassen

sich trotz verschiedener darauf gerichteter Untersuchungen noch

keine bestimmten Gesetze über die Beziehungen zwischen dem

osmotischen Druck des Mageninhalts und der eingeführten Mineral

wässer aufstellen, und auch die von manchen Seiten in Angrifl‘

genommene Frage, ob durch die Mineralwasser der osmotische

Druck des Blutes eine Erhöhung oder Erniedrigung erfahren kann,

ist noch nicht definitiv entschieden worden.

Wir haben aber noch andere physikalisch-chemische Faktoren

zu berücksichtigen, die für unsere Auffassung über die Wirkungs

weise der Mincralquellen von großer Bedeutung sind. Man hat

früher die Wirkungen der Brunnen nur von den sogenannten

Hauptbestandleilen abgeleitet, also denjenigen, die in relativ

größerer Menge in ihnen enthalten sind, während die in geringerer

Menge oder in Spuren vorhandenen Stoffe als therapeutisch belang

los angesehen wurden. So sagt z. B. noch Schmiedeberg in

seinem „Grundriß der Arzneimittellehre“, daß die Wirkungen einer

Heilquelle lediglich nach ihren Hauptbestandteilen zu beurteilen

sind. Daß eine solche Annahme heute nicht mehr zu Recht be

steht, lehrt uns die physikalische Chemie in einwandfreier Weise.

Schon die Tatsache der elektrolytischen Dissoziation der Salze

zeigt uns, daß auch die in minimalen Mengen in den Mineral

wässern vorhandenen Salze an der Wirksamkeit derselben beteiligt

sein müssen, da es ja nicht die Salze als solche sind, die im

Körper in Aktion treten, sondern ihre dissoziierten Ionen, an deren

_Bildung aber alle Salze, die in geringster Menge vorhandenen

ebenso wie die Hauptbestandteile beteiligt sind.

Vor allem aber sind es die katalytischen Vorgänge im

Körper, die uns zu der Annahme zwingen, daß selbst minimalste

Quellbestandteile nicht wirkungslos sein können, und welche die

Art ihrer Wirkung unserem Verständnis näher rücken. Bekannt

lich ist die Katalyse ein Prozeß, bei dem gewisse anorganische

Substanzen schon durch ihre Gegenwart, ohne selbst aktiv be

teiligt zu sein, eine Aenderung in dem Ablauf der Reaktions

geschwindigkeit chemischer Vorgänge hervorrufen. Die physikalisch

chemischen Vorgänge bei der Katalyse stimmen vollständig mit

denen bei der Fermentwirkung überein, sodaß man die Katalysatoren

auch anorganische Fermente genannt hat. Es gehören zu den

selben vor allem die Metalle und ihre Salze. Die reaktions

beschleunigenden Metalle sind nun noch in einer unglaublich ge

ringen Konzentration wirksam; denn selbst in einer Verdünnung

von 1 :70 000 O00 besitzen einige von ihnen noch die Fähigkeit,

reaktionsbeschleunigend zu wirken. Diejenigen Katalysatoren,

welche Sauerstoffüberträger sind, werden Oxydatoren genannt und

sind in Parallele zu setzen mit den Oxydationsfermenten oder

Oxydasen. Genau wie die Oxydasen, die im Blut und anderen

tierischen Geweben vorkommen, besitzen auch die Metalle und ihre

Salze, besonders in kolloidalen Lösungen, die katalytische Kraft

der Sauerstoffübertragrung. Nun ist es durchaus möglich, daß

auch in den natürlichen Mineralwassern bestimmte ‘Metallsalze als

Kolloide vorhanden sind. Dies dürfte besonders für Eisensalze zu

treffen, die nach v. Bemmelens klassischen Untersuchungen
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durch Druckdiflerenzen aus t dem kristalloiden in den kolloi

dalen Zustand und umgekehrt übergehen können; wahrscheinlich

gilt dies aber auch für die meisten Schwermetalle enthaltenden

Quellen.

Durch diese Anschauungen werden die Heilwirkungen der

Metalle und Metalloide in eine ganz neue Beleuchtung gerückt,

und es bietet heute dem Verständnis keine Schwierigkeit mehr,

sich vorzustellen, daß auch die in kleinster Menge in den Mineral

quellen vorhandenen Metallsalze Wirkungen im Körper entfalten;

und die Tatsache, daß auch die im Organismus selbst vorkom

menden Metalle und Metalloide, wie Eisen, Jod, die Fähigkeit zu

katalytischer Reaktionsbeschleunigung haben, weist darauf hin,

daß gerade die geringen Mengen dieser auch in hlincralwässern

vorkommenden Substanzen therapeutisch nicht gleichgültig sind.

Allerdings können wir heute noch nichts Sicheres über die Art.

dieser Wirkungen äußern; wir wissen auch nicht, welche Be

deutung einzelnen bisher überhaupt kaum beachteten Substanzen

zukommt, wie der Kieselsäure, borsaurem Natrium, Fluornatrium,

Mangan- und Strontiumsalzen usw., die in verschiedenen Mineral

wassern in Spuren vorhanden sind. Aber nach allen unseren

modernen Vorstellungen, die nicht auf Hypothesen, sondern auf

einer exakten experimentellen Grundlage beruhen, ist es höchst

wahrscheinlich, daß die selbst in Spuren in den hiineralwässern

vorkommenden Metallsalze auf den Ablauf der chemischen Re

aktionen im Organismus beschleunigend oder verzögernd einwirken.

Ist es uns doch beispielsweise heute schon bekannt, daß Mangan

salze. die ja auch in vielen Mineralwässern enthalten sind, noch

in äußerster Verdünnung als Aktivator für die fettspaltenden Fer

mente verschiedener Toxine und des Pankreas wirken.

Es sei dann noch darauf hingewiesen, daß die chemischen

Vorgänge im Tierkörper, speziell die Fermentprozesse, in weitem

hlaße vom umgebenden Milieu abhängig sind. Die Art des Lösungs

mittels, die gleichzeitige Anwesenheit anderer Salze, speziell der

Gesamtgehalt an Salzen, ist von ausschlaggebender Bedeutung für

die Ablaufgeschwindigkeit vieler Fermentprozesse. Schade, dem

wir viele grundlegende Arbeiten auf diesem Gebiete verdanken,

weist nun direkt darauf hin, daß bei Anomalien im anorganischen

Bestand der Zellen und des sie umgebenden Milieus Mineralwasser

therapeutisch wirksam sein können, indem sie einerseits abnorm

angehäufte Bestandteile ausspülen und andererseits fehlende Stoffe

ersetzen und vielleicht gerade solche Substanzen, die bisher bei

Beurteilung der therapeutischen Wirksamkeit gar nicht gewürdigt

wurden. Gerade die „minimalen Werte“ werden berufen sein,

in der balneologisehen Forschung noch eine sehr große Rolle zu

spielen, so wie sie heute bereits für alle biologischen Probleme

eine weitgehende Bedeutung erlangt haben. Wie v. Noorden vor

wiegend auf Grund der Schadeschen Untersuchungen mit Recht

betont, muß man es schon jetzt als möglich anerkennen, daß der

fortgesetzte Genuß eines Mincralwassers den Mineralbestand des

Körpers verschiebt, und daß infolge dieser Verschiebung der Abbau

und Aufbau bestimmter Atomkomplexe, z. B. des Zuckers oder

der Harnsäure, katalytisch erleichtert oder gehemmt wird.

Wir haben gesehen, daß durch die Uebertragung physika

lisch-chemischer Anschauungen und Methoden auf balneologische

Probleme von neuen wirklich sichergestellten Tatsachen bisher

nur relativ wenige bekannt geworden sind. Das kann uns des

halb nicht wundernehmen, weil unsere Kenntnisse über die Eigen

schaften der einzelnen Ionen, über den Einfluß katalytischer Vor

gänge auf biologische Prozesse und über die Rolle der Kolloide

zurzeit noch relativ geringe sind, und noch unzählige Fragen auf

diesem komplizierten Gebiet ihrer Lösung harren. immerhin hat

die physikalisch-chemische Betrachtungsweise uns ganz neue Ge

sichtspunkte für die Beurteilung der Wirkungsweise der Mineral

quellen eröffnet und der experimentellen balneologisehen Forschung

neue Wege gewiesen.

Ich gehe nunmehr zur Besprechung der Radioaktivität

der Mineralquellen über. Bekanntlich führen alle aus der

Tiefe hervordringende Quellen Radiumemanation mit sich. Diese

Emanation ist ein Gas und hat eine beschränkte Existenzdauer,

indem sie durch eine Reihe von Metamorphosen in andere Körper

übergeht. Aus wäßrigen Lösungen entweicht sie in der Kälte all

mählich, in der Hitze viel rascher. Daher verlieren die heißen

Quellen, sobald sie ans Tageslicht kommen, ihre Radioaktivität

schneller als kalte Quellen, ebenso auch COghaltige Wässer, in

denen die CO2 die Emanation mit sich reißt. Jedenfalls enthält

ein Mineralwasser schon 48 Stunden, nachdem es die Quelle ver

lassen hat, nur noch etwa die Hälfte der ursprünglichen Radio

1 aktivität und hat nach mehreren Tagen dieselbe ganz eingebüßt.

' Infolgedessen sind die in Flaschen exportierten Wässer nicht radio

aktiv. Die Erkenntnis der Radioaktivität der Mineralqnellen legte

nun sofort den Gedanken nahe, daß zwischen der therapeutischen

Wirksamkeit der Quellen und ihrer Radioaktivität ein gewisser

Zusammenhang besteht, nmsomehr, als die Radiumforschungen ge

zeigt baben, daß die radioaktiven Körper physiologisch sehr wirk

same Stoffe sind und besonders fermentative Vorgänge im Orga

nismus, wie zuerst Neuberg festgestellt hat, in spezifischer

Weise beeinflussen. Auch haben die Untersuchungen von Bickel

und Bergell ergeben, daß durch die Radiumemanation die phy

siologischen Wirkungen der Mineralwasser beeinflußt werden.

Diese Autoren haben Untersuchungen mit frischem, emanations

haltigem “fiesbadener Kochbrunnen und mit in Flaschen ver

sandtem, also nicht mehr radioaktivem Kochbrunnen angestellt.

Und da hat es sich nun gezeigt, daß durch die Emanation die

peptische Wirksamkeit des Magensaftes gesteigert wird, und daß

auch das eiiveißverdauende Ferment des Pankreas zu größeren

Leistungen aktiviert wird. Diese Tatsachen berechtigen jedenfalls

zu der Schlußfolgerung, daß Kuren, die zu Hause mit exportierten

Mineralwässern ausgeführt werden, nicht dasselbe leisten können,

wie Trinkkuren an Ort und Stelle, eine Tatsache, die ja auch ern

pirisch längst feststeht.

Sehr auffallend erschien es von vornherein, daß gerade die

jenigen Quellen, welche die geringste Menge fester Bestandteile

enthalten, die indifferenten Thermen, wie z. B. Gastein, die radio

aktivsten sind, und da man die durch tausendfältige Erfahrung

erprobte Wirkung dieser Bäder durch ihre chemische Zusammen

setzung am wenigsten erklären konnte, so wurde sehr bald die

Meinung ausgesprochen, daß die hohe Radioaktivität dieser Quellen

der maßgebende Faktor für ihre Wirksamkeit ist, zumal mit künst

lich radioaktiv gemachtem Wasser namentlich bei Gelenkafiektionen

ganz ähnliche Wirkungen erzielt wurden. Indes muß doch immer

wieder davor gewarnt werden, durch die bloße Erkenntnis der

starken Radioaktivität dieser Thermen die Frage nach den Ur

sachen ihrer Heilkraft für gelöst zu halten. Wir wissen heute

wenigstens das eine, daß die Emanation bei diesen Bädern nicht

von der Haut aus wirkt, sondern daß die Wirkung wahrscheinlich

lediglich durch die Einatmung der Emanation zustande kommt.

Deshalb ist es auch wichtig, daß beim Gebrauch dieser Bäder

keine Ventilation der Baderäume stattfindet, und daß die Quell

dämpfe direkt in die Baderäume geleitet werden, was übrigens in

den Wildbädern empirisch auch schon lange geschieht. Bekannt

lieh wird jetzt nach verschiedenen Methoden künstlich radio

aktives Wasser hergestellt, das zu Bädern und zu Trinkkuren

verwendet wird. Nach neueren Untersuchungen von Kohlrausch

und Nagelschmidt scheint es nun, daß die Trinkkuren viel

wirksamer als die Bäder sind. In der Tat wird die per os auf

genommene Emanation zum größten Teil resorbiert; durch den

Urin erfolgt selbst nach Darreichung sehr großer Dosen keine

Emanationsausscheidung. Dagegen läßt sich in der Atcmluft, be

sonders unmittelbar nach dem Trinken, stets Emanation nach

weisen. Indes sind die mit dieser spezifischen Radiumemanations

therapie bisher gemachten Erfahrungen noch viel zu geringe, als

daß man heute schon in der Lage wäre, über dieselbe ein ent

scheidendes Urteil abzugeben.

Alles in allem will es mir scheinen, daß die Hoffnungen, die

gerade von balneologischer Seite an die Radioaktivität der Quellen

geknüpft wurden, doch wohl etwas herabzusehrauben sind. Jeden

falls wäre es ganz verkehrt, die Radioaktivität für die Erklärung

aller möglichen Wirkungen heranzuziehen, wie dies bisweilen ge

schieht. Wenn irgendwo, so ist hier große Skepsis geboten. Ab

gesehen vielleicht von der Wirkung der Wildbäder, bei der noch

am ehesten die Radioaktivität eine entscheidende Rolle spielen

mag, ist bei allen anderen Mineralqucllen die Bedeutung derselben

noch nicht im mindesten geklärt, wenn auch eine kausale Be

ziehung zwischen Emanation und therapeutischer Wirkung nicht

geleugnet werden kann. Es wird zweifellos noch zahlreicher

Untersuchungen bedürfen, die sich auf die verschiedensten physio

logischen Vorgänge im Organismus zu erstrecken haben, bevor

wir feste Normen zwischen der Radioaktivität und der thera

peutischen Wirksamkeit der Mineralwasser aufstellen können.

Aber einer Mineralquelle wegen ihrer starken Radioaktivität

etwa besonders starke Heilwirkungen zuschreiben zu wollen, wäre

völlig unberechtigt; und es ist sehr bemerkenswert, daß ge

rade viele unserer heilkräftigsten Quellen nur wenig Emanation

enthalten.
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Die pharmakodynamischen Untersuchungen der Heilquellen

haben einen neuen Aufschwung genommen, seitdem die glänzenden

Experimentalarbeiten Pawlows es ermöglichten, durch die An

legung von Dauerfisteln die Verdauungssekrete rein zu gewinnen,

und die Wirkung von Salzlösungen und von Mineralwassern auf

dieselben direkt studieren zu können. Die bisher auf diesem Ge

biete vorliegenden Arbeiten, die wir neben Pawlow hauptsächlich

Bickel und seinen Mitarbeitern verdanken, beschäftigen sich vor

wiegend mit dem Einfluß der Mineralwasser auf die Magensaft

Sekretion, und wir sind auf Grund dieser Arbeiten heute schon in

der Lage, hinsichtlich der Auswahl der verschiedenen Mineral

quellen für Magenkranke präzisere Indikationen als früher zu

stellen. Die Untersuchungen wurden an Hunden angestellt, denen

nach dem Pawlowschen Verfahren ein „kleiner Magen“ angelegt

war und wurden zum Teil auch an Magenfistelpatienten‚ die öso

phagotomiert waren, kontrolliert. Es sei gleich bemerkt, daß die

im Tierexperiment gewonnenen Resultate sich vollkommen mit den

Beobachtungen am Menschen deckten. Die Versuchsanordnung

war eine solche, daß die bei den Trinkkuren gebräuchlichen Ver

hältnisse möglichst nachgeahmt wurden. Da die Mineralwasser

meist auf nüchternen Magen getrunken werden, so wurde fest

gestellt, in welcher Art die Passage eines Mineralwassers durch

den nüchternen Magen auf die llrlagenschleimhaut wirkt, und wie

die auf die spätere Nahrungsaufnahme hin erfolgende Sekretion ,

beeinflußt wird. Ich möchte vor allem über diejenigen Unter

suchungen berichten, die sich mit den Kochsalzquellen und den

alkalischen Wässern befassen, die ja bei Magenkrankheiten am

häufigsten zur Anwendung gelangen.

Die Wirksamkeit der Kochsalzwässer hängt in erster

Linie von ihrem Gehalt an NaCl ab, das als solches sekretions

befördernd wirkt. Diese Wirkung des Kochsalzes muß aber durch

etwa gleichzeitig vorhandene CO3, die die Magensaftsekretion

ebenfalls anregt, und durch die anderen in den Kochsalzwässern

enthaltenen Salze modifiziert werden, zumal diese letzteren zum

Teil eine der Kochsalzwirkung entgegengesetzte Wirkung haben.

Es hat sich nun gezeigt, daß alle Kochsalzwässer die Saftsekretion

des Magens anregen, aber je nach ihrem COg-Gehalt und dem Ge

halt an Salzen mit antagonistischer Wirkung, die einen in schwä

cherem, die anderen in stärkerem Grade. Am günstigsten im

Sinne einer Sekretionsverstärkung wirken die Homburger Wässer,

welche die Saftsekretion stärker anregen als die anderen Koch

salzquellen. Die relativ schwächste exzitosekretorische Wirkung

hat der Wiesbadener Kochbrunnen, während die Quellen von Kis

singen etwa in der Mitte stehen. Sehr wesentlich ist es nun, daß

durch den Genuß einer Kochsalzquelle auf nüchternen Magen die

Drüsen des Magens befähigt werden, auf später folgende Nahrungs

reize stärker zu reagieren, und zwar besonders auch dann, wenn

die Magenschleimhaut erkrankt ist und zu wenig Saft oder einen

Saft mit zu geringem Säuregehalt produziert. Magenkranke mit

Subazidität oder fehlender Salzsäure gehören also in die Kurorte

mit Kochsalzquellen. Bei geringen Graden von Salzsäuremangel

dürfte es ziemlich gleichgültig sein, ob man Homburg, Kissingen

oder Wiesbaden empfiehlt, bei stärkeren Graden von Subazidität

oder bei Anazidität dürften die Homburger Quellen den Vorzug

verdienen.

gradigen Dilatationen sind ja Mineralwasserkuren überhaupt nicht

am Platze —, so sind nach den früheren Ausführungen der hyper

tonische Homburger Elisabethbrunnen, ebenso wie z. B. manche ‘

Kreuznacher, Sodener und Salzschlirfer ‘Wässer wegen ihrer rela

tiv längeren Verweildauer im Magen weniger indiziert als die hypo

tonischen Quellen von Kissingen und Wiesbaden.

In ähnlicher Weise ist auch die Wirkung der alkalischen,

alkalisch-muriatischen und alkalisch-salinischen Quellen auf die

Magensaftsekretion festgestellt worden. Das kohlensaure Natron,

das den Hauptbestandteil der alkalischen “Iässer bildet, wirkt

hemmend auf die Saftsekretion und stumpft gleichzeitig die saure

Reaktion des Mageninhaltes ab. Aber diese Wirkungen können ‘

auch wieder verstärkt oder abgeschwächt werden, je nach dem

Gehalt der Wässer an CO2 und anderen Salzen, die im gleichen

Sinne oder antagonistiseh wirken. Sekretionsbefördernde Kom

ponenten sind z. B. die Kalk- und Lithiumsalze, während Glauber

salz und Bittersalz sekretionshemmend wirken.

Sobald jedoch gleichzeitig eine motorische Schwäche ‘

des Magens oder eine leichte Ektasie vorhanden ist —— bei hoch- i

Die alkalischen ,

Wässer (Neuenahr, Vichy usw.) haben alle eine sekretionshem

mende Wirkung auf die Magenschleimhaut, und den alkalisch-sul

fatischen Quellen (Karlsbad, Marienbad, Tarasp usw.) ist außer in

dem kohlensauren Natron noch im Glaubersalz ein die Magensaft

sekretion hemmender Faktor gegeben. Die alkalisch-muriatischen

Quellen von Ems jedoch rufen wegen ihres relativ hohen Gehalts

an NaCl ganz wie die Kochsalzwasser eine, wenn auch nur ge

ringe Steigerung der Saftsekretion hervor. Die Domäne der alka

lischen und alkalisch-sulfatischen Quellen sind also die Gastritiden

mit Hyperazidität und Hyporchlorhydrie. Sehr interessant ist nun

die Feststellung Pawlows, daß die sekretionshemmende Wirkung

des Alkalis nicht etwa durch eine direkte Beeinflussung der Magen

schleimhaut zustande kommt, sondern vielmehr durch einen Reflex

von der Duodenalschleimhaut aus. Wenn das Natron nicht als

solches in den Darm gelangt, sondern erst mit der Salzsäure des

Magens sich verbindet, dann bildet sich NaCl, und die Folge ist

keine Hemmung, sondern eine Steigerung der Saftsekretion. Um

eine Hemmung der Saftsekretion zu erzielen, muß man das Al

kali und die alkalischen Wässer auf nüchternen Magen geben.

Da der nüchterne Magen keine Salzsäure enthält, gelangt das

Natron unverändert ins Duodenum und bewirkt von hier aus reflek

torisch eine Hemmung der Saftsekretion. Selbstredend müssen

in denjenigen Fällen, in denen auch der nüchterne Magen Salzsäure

enthält, so große Mengen des alkalischen Wassers verabreicht

werden, daß zunächst die Säure neutralisiert, und dann ein Ueber

schuß von Alkali vorhanden ist.

Was die Wirkung anderer Mineralquellen auf die Magensaft

sekretion betrifl't, so möchte ich nur noch auf das Verhalten der

Bitterwässer hinweisen, das ebenfalls therapeutisches Interesse be

ansprucht. Die am meisten angewandten Bitterwässer, wie Apenta,

Hunyadi-Janos wirken lähmend auf die Bildung der spezifischen

Drüsenprodukte des Magens und setzen die Azidität des Magen

inhaltes herab, während die Kochsalzbitterwässer, wie das Friedrichs

haller Bitterwasser wegen des gleichzeitigen hohen Gehaltes an

NaCl keinen hemmenden Einfluß auf die Magenschleimhaut aus

üben. Wenn man daher von einem Bitterwasser längeren Ge

brauch machen lassen will, wie es ja gelegentlich z. B. bei Ent

fettungskuren vorkommt, so dürfte es ratsam sein, den Kochsalz

bitterwässern den Vorzug zu geben.

Es sind dann noch einige andere Mineralwasser, Arsenwässer

z. B. von denselben Gesichtspunkten aus untersucht werden, indes

l bisher doch noch nicht in so großem Umfange, daß allgemeine

. Sehlußfolgerungen schon heute gestattet waren.

Leider beziehen sich die hier kurz skizzierten Untersuchungen

nur auf die Wirkungen der Mineralwasser auf die Magenfunk

tionen, wenngleich in vereinzelten Fällen auch die Beeinflussung

der Pankreassaftsekretion und der Darmperistaltik festgestellt

worden ist. Obgleich die bisher vorliegenden Ergebnisse dem

praktischen Arzt bereits wichtige Fingerzeige für sein therapeuti

sches Vorgehen geben und für die Magenkrankheiten zweifellos

a eine präzisere balneotherapeutische Indikationsstellung ermöglichen,

so harren doch noch viele Fragen auf diesem Gebiete ihrer Lö

sung. Erst wenn die durch Pawlow inaugurierten Forschungen

in weitcstem Maße auch auf die anderen Verdauungssekrete aus

gedehnt werden, und zwar unter Berücksichtigung der gegen

seitigen Beeinflussung der Magensaft-, Da1'msaft-,- Pankreas- und

Gallensekretion, erst dann wird dieser Teil der wissenschaftlichen

Balneotherapie auf eine exakte experimentelle Grundlage ge

stellt sein.

Ich habe im vorstehenden, wenn auch natürlich in keines

wegs erschöpfender Weise, die wesentlichsten Tatsachen zusammen

j gestellt, welche die neuere Forschung für die Balneologie ermittelt

hat, und habe darzulegen versucht, mit welchen Faktoren die ex

perimentelle Balneologie in Zukunft zu rechnen haben wird. Es

kann wohl kaum daran gezweifelt werden, daß besonders die phy

sikalisch-chemischen Lehren, speziell die Forschungen der Kolloid

chemie die experimentelle Balneologie noch in weitgehendstem

Maße beeinflussen werden. Andrcrseits dürfen jedoch von einer

rein physikalisch-chemischen Forschung nicht etwa alle Auf

klarungen für die Wirkungen der Mineralwasser erwartet werden.

Denn nur von einer einheitlichen Forschung, bei der alle biologi

schen Methoden angewandt werden, können wir weitere Fort

schritte für die Balneologie erhoffen.
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Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. B. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Behandlung der chirurgischen Tuberkulose mittels Sera

von Dr. Engen Blrcher,

I. Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung, Aarau. ‘

In den allgemeinen Freudentaumel, welchen vor bald zwanzig

Jahren die Entdeckung des Alttuberkulins durch Koch sowohl bei

Laien als auch Aerzten hervorrief, wurden auch viele Chirurgen

mitgerissen. Bald machte, durch die praktische Erfahrung mit

nicht zu wenigen Mißerfolgen überrascht, der vorher unbeschreib

lichenFreude eine viel zu weitgehendeErnüchterungPlatz. Das Mittel

und deswegen wurde es, wie es vorher in den Himmel erhoben

worden war, ebenso rasch verbannt. Lange Jahre sind seither

vergangen, und die Versuche, der Tuberkulose ähnlich der

Diphtherie mit einem Serum auf den Leib zu rücken, schienen

erfolglos. _

l

l
l

wie Dieulafoy, Le Deutu, Hallopeau und Anderen wurde

es bedingungslos verworfen, nur Monod war der einzige, der eine

abwertende Stellung einnahm. An der Ablehnung des Serums

l mag am Anfang auch die Applikationsweise etwas schuld gewesen

l

l

l

sein, indem es analog dem Diphtherieserum subkutan entweder

täglich oder in gleichmäßigen Intervallen eingespritzt wurde. Auf

diese Weise wurde es vom Organismus sehr rasch rcsorbiert,

führte aber allerdings zu dem sogenannten Zustand der Anaphjdaxie,

das heißt einer steigenden Ueberempfindlichkeit des menschlichen

Organismus gegenüber den zunehmenden Serumdosen. Dabei sah

man Fieber (van Huellen), auch Pulshcschleunigung (Schenker)

hatte den viel zu hoch gespannten Erwartungen nicht entsprochen, i ‘mmeten’

Diese Zustände, die oft zu einer nicht günstigen Unter

‘ brechung der Kur zwangen, suchte man nun dadurch zu umgehen,

Erst sowohl der theoretische als auch der praktische Aus- .

bau der Lehre von den Bakterientoxinen und deren Wirkung im l

brachten

begründete

Organismus

neue fester

menschlichen

Jahrhunderts

langsam

Sera

anfangs dieses

zur Anwendung

und führten dann zu gewissen Erfolgen, an denen man nicht ,

mehr achtlos vorbeigehen darf. Besonders die Erfahrungen

der letzten zwei Jahre haben gezeigt, daß es Sera gibt, die ent

schieden auch bei chirurgischen Tuberkulosen von sehr günstiger

Wirkung sind. Wir möchten hier nur kurz die Erfahrungen, die

mit gewissen Sera gemacht worden sind, erwähnen und uns spe

ziell mit den Erfolgen beschäftigen, die das Marmorekserum er

zielt hat, das bis jetzt wohl am meisten gebraucht wurde.

Aktive und passive Immunisierung suchte Maragliano zu

erzielen, indem er Pferden nicht nur Tuberkulotoxine, sondern auch

abget-öteto Kulturen injizierte, um sowohl ein antitoxisches, als

auch ein antibakterielles Serum zu erhalten. Die italienischen

Chirurgen haben einige Erfolge von dem Maraglianoschen

Serum gesehen, und Ghedini empfiehlt es besonders zur direkten

Injektion in tuberkulöse Gelenke und bei Hodentuberkulose.

Marmorek, dessen Serum zurzeit wohl die weiteste Verbreitung

gefunden hat, suchte nun zuerst experimentell diejenigen Toxine

aus den Tuberkelbazillen zu erzeugen, welche bei dem leicht er

krankten Organismus eine deutliche Reaktion machten, hingegen

bei den sogenannten Hypertuberkulösen und Gesunden reaktionslos

ertragen wurden.

Er züchtete daher Tuberkelbazillen auf

Kälberserumnährboden, aus dessen Filtrat er das Toxin erhielt.

Dieses Toxin wurde Kaninchen und Meerschweinchen injiziert und

war imstande, nach 3 Tagen eine Infektion mit dem Kochschen

Bazillus zu verhindern. Wurden Pferde mit dem filtrierten Toxin

behandelt, so sollten dem abgezapften Serum antitoxische und

antituberkulöse Eigenschaften innewohnen. Dieses Pferdeserum

Meerschweinchen und Kaninchen injiziert, entwickelte dem Koch

schen Bazillus gegenüber ebenfalls wieder schützende Eigenschaften.

Und dieses Serum wurde von Marmorek zur Anwendung am

Menschen empfohlen mit Einspritzung 10-20 ccm haltender täg

licher Dosen. Der Körper muß die Antitoxine nicht selbst er

zeugen, sondern sie werden ihm fertig einverleibt. Wir haben

eine passive antitoxische Immunität vor uns im Gegensatz zur

aktiven, die Koch durch Tuberkulinreaktion und Bazillenemulsion

erzeugen wollte, indem er die Bildung von Agglutinin und

daß man nach einer andern Anwendungsweise suchte und diese in

der rektalen Applikation fand. Per os gegeben hatte man keine

Erfolge gesehen, und intravenöse Injektionen zu machen, dazu

hatte man kein rechtes Zutrauen. Besonders als es sich zeigte,

daß man bei der rektalen Applikation keine Nebenerscheinungeu

zu gewärtigeil hatte, so wurde es allgemein Usus, per Klysma das

Serum in den Körper einzuführen. So einfach sich nun eigentlich

die Kur gestaltete, so haften der rektalen Einführung entschieden

ebenso große Mängel an, auf die speziell von van Huellen auf

merksam gemacht wird.

Vor allem weiß man bei der rektalen Einführung niemals,

‘ wie groß die resorbierten Dosen des Serums sind, und bei dem

‘ hohen Preis des Serums macht dies etwas aus, zudem scheint die

‘ sein.

Wirkung eine langsamere, unsichere und weniger augenfällige zu

van Huellen empfiehlt daher dringend, nur bei ganz zwin

genden Gründen von der subkutanon Injektion abzusehen. Auch

er wie Lenzmann denken daran, eventuell intravenös das Serum

i zu geben, wie es Marmorek für die tuberkulöse Meningitis vor

leukotoxischem :

Opsoninen im Körper anregen wollte. Neben diesen spezifisch anti- l

tuberkulösen Eigenschaften sollen dem Marmorekschen Serum auch

antibakterielle Körper gegenüber den Streptokokken innewohnen.

Trotzdem im Tierexperiment die Wirkung des Marmorek

schen Serums eine recht günstige war, so wird von Lenzmann,

wie uns scheint sehr mit Recht, hervorgehoben, daß dies für seine

Wirkungsweise am Menschen absolut noch nichts beweist, indem l

wir nicht wissen, wann die Infektion beim Menschen eintritt, ob l

das Serum dann auch bei schon bestehender Tuberkulose mit ana

tomischen Veränderungen nicht versage, ob es imstande sei, eine

gewisse uns in ihrem Wesen noch unbekannte Disposition, eine

gewisse Schwäche des vitalen Vermögens der „Zelle“ zu kom

pensieren und als „schützende Kraft“ aufzutreten.

So wurde erst das Marmorekserum vielerorts abgelehnt und

speziell in Deutschland seiner schwachen theoretischen Grundlagen

wegen nicht oder selten versucht. Von den französischen Autoren

geschlagen hat-, wojajeglichc Therapie aussichtslos ist. Schenker

hat neuerdings die Subkutaninjektionen am Oberarm ausgeführt

und dabei weniger nachteilige Folgen gesehen als bei der Injektion

am Oberschenkel. .

Die unangenehmen Nebenwirkungen konnten bei Durch

führung der Kur bei Kindern in viel geringerer Intensität und

auch viel seltener beobachtet werden als an Erwachsenen, und

gerade deshalb darf das Serum seiner Nebenwirkungen wegen

nicht in globo verurteilt werden, wie es geschehen ist (van

Huellen). Gerade das Diphtherieserum zeigte auch anfangs

etwelche Nebenwirkungen und ist dennoch zu dauerndem Ge

brauche gekommen. Zudem nehmen die Nebenwirkungen häufig

ab, sodaß ruhig mit der Kur weiter fortgefahren werden kann. Es

scheint daher richtig zu sein, erst mit subkutanen Injektionen zu

beginnen und erst wenn sich die ungünstigen Nebenwirkungen

zeigen, zur rektalen Applikation zu schreiten. Für die Privat

praxis dürfte es sich empfehlen, rektal die Kur durchzuführen, be

sondcrs da eine genaue Kenntnis der resorbierten Dosis weniger

notwendig ist.

van Huellen, dem eine große Erfahrung auf diesem Gebiete

zugesprochen werden muß, empfiehlt rektal 10 ccm erst jeden

zweiten Tag, später täglich einzuspritzen, bis der Patient 10 Ein

spritzungen erhalten hat. Dann 14 Tage Pause, von neuem die

selbe Kur, dann ist wieder eine Pause zu machen, um mit einer

3. Einspritzuugsreihe die Kur zu beenden. Bei Kindern sollen nur

3 ccm zur Anwendung kommen. Bei dem Rektaleinlauf ist darauf

zu achten, daß die Injektion erst nach einem Reinigungsklistier zu ge

schehen hat und das Darmrobr möglichst hoch hinauf eingeführt wird.

Nach dem Einlaufen sollen noch etwa 25 ccm Wasser nachgespritzt

werden. Gewisse Nebonerscheinungen scheinen auch bei der rek

talen Applikation vorhanden zu sein, indem sich ziemlich häufig

Verdauungsstörungen und Durchfälle gezeigt haben. Allerdings

ist dabei niemals Fieber aufgetreten. Diese rektale Einverleibung

des Serums ist speziell von Hoffa, Mannheim und Frey emp

fohlen worden. Da die Nebenwirkungen bei der rektalen Einfüh

rung verschwindend gering sind, so glaubt Strauß annehmen zu

‘ dürfen, daß nur die Antitoxine im Mastdarm resorbiert wurden,

während die artfremden Bestandteile, welche zur Anaphylaxie

führen, wahrscheinlich nicht aufgenommen werden. Daß das Serum

rektal aufgenommen wird, ist Frey nicht nur klinisch, sondern

Pfeifer und Frank auch experimentell gelungen, durch Agglutina

tion und Komplementablenkung nachzuweisen.
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Exakte Maßzahlen wie ‘beim Tetanus oder Diphtherieserum -

kennen wir beim Marmorekserum nicht. Marmorek selbst hat

versucht eine anzugeben, aber diese dürfte streng experimentell

theoretischen Anforderungen nicht genügen. Als Einheit wäre

nach ihm eine Dosis von 10 ccm zu betrachten, die, intravenös ver

abfolgt, bei Meerschweinchen imstande ist, durch 4 Wochen die

sofort gesetzte tuberkulöse Infektion zu verhindern.

Nicht gerade gute Erfahrungen scheinen zu Beginn der

Serumbehandlung bei menschlichen Lungentuberkulosen gemacht

werden zu sein. So zitiert Strauß, Stadclmann, Benfey,

Baer, Zelony, Krokiewiez, Neumann und Elsaesser, welche

gar keine oder eher ungünstige Beeinflussungen von dem Serum

gesehen haben.

Demgegenüber muß aber konstatiert werden, daß eine große

Anzahl unparteiischer und kritischer Beobachter eine gute Wirkung,

teilweise. gar ausgezeichnete Erfolge erzielt haben. Speziell bei

chirurgischen Tuberkulosen war die Wirkung eine augenfällige.

Hier aber konnte der günstige Erfolg nicht nur gestützt auf den

Auskultationsbefund oder den unsicheren Bazillennachweis kon

statiert werden, sondern hauptsächlich das gute Aussehen der

Wundgranulationen und die zunehmende Heilungstendenz der

Fisteln gaben in dieser Beziehung Anhaltspunkte.

Hoffa und E. Levin waren von den ersten, welche über

sehr günstige Erfahrungen berichten konnten. Hoffa behandelte

40 Fälle von Gelenk- und Knochentuberkulose längere Zeit, bis zu

zwei Jahren, mit dem Marmorekschen Serum. Wenn er auch

nicht stets ganz so eklatante Erfolge sah, wie andere Beobachter,

so fand er doch einen sehr guten Einfluß des Serums auf den all

gemeinen und lokalen Zustand des tuberkulösen Prozesses. Speziell

auflallend war die günstige Beeinflussung einer Spondylitis tuber

culosa, bei der nicht nur die Senkungsabszesse außerordentlich rasch

einer Heilung entgegengingen, sondern auch die eingetretene Pa

rese beider Unterschenkel geheilt wurde. Speziell die Heilungs

tendenz der tuberkulösen Abszesse wurde entschieden gehoben.

Bei schweren Füllen konnte er keine oder nur einen sehr geringen

Erfolg konstatieren. Ungünstige Nebenwirkungen konnte er in

zirka einem Drittel der Fälle beobachten. Bei der rektalen Appli

kation hatte er keine Störungen im Allgemeinbefinden bemerkt.

Eklatanten Erfolg konnte Landau bei der Behandlung

tuberkulöser Fisteln nach Adnexoperationen sehen, welche mit

schlecht heilenden Granulationsflächen einhergingen. Nach 8 In

jektionen nahm die Sekretion ab, das Granulationsgewebe nahm

ein gutes Aussehen an. Aehnliche Beobachtungen konnten auch

wir in der Behandlung tuberkulöser Fisteln in einigen Fällen

machen.

E. Levin hat neben Lungentuberkulosen auch chirurgische

Tuberkulosen behandelt und in etwa der Hälfte der Falle, worunter

die Mehrzahl recht schwere Formen darstellten, schnelle und ent

schiedenere Besserungen erzielen können, als dies bis anhin der

Fall war. Speziell bei Fisteln oder multiplen Eiterungen

machte sich der günstige Einfluß am deutlichsten bemerkbar.

Weniger beeinflußt wurden einige Lupusfälle. Ueber Dauererfolge

konnte auch Levin nicht berichten, immerhin scheint er dem Ver

fahren nicht skeptisch gegenüberzustehen.

Aehnliche Erfahrungen machten auch Hymans und Polak

Daniels. Auch sie erhielten bei Lungentuberkulosen lange nicht

die guten Erfolge mit dem Marmorekserum. wie bei der Behand

lung der chirurgischen Fälle, wobei sie überaus befriedigende Re

sultate erhielten. Immerhin hatten sie bei Lungentuberkulosen

nicht nur negative Resultate, sondern recht befriedigende Besse

rungen zu verzeichnen. Beide Autoren sind von einer spezifischen

Wirkung des Serums überzeugt und empfehlen eine frühzeitige

Anwendung, bei der sie sich niemals über unangenehme Neben

wirkungen beklagen mußten.

Ueber weniger befriedigende Erfolge wird von Grüner aus

dem Wiener Kaiser Franz Josephspital berichtet, der an einem

allerdings recht beschränkten Material von 11 Knochen- und

Gelenktuberkulosen auch bei längerer Zuführung des Serums be

obachten konnte und konstatiert, daß es nicht imstande sei, das

Auftreten neuer Herde zu verhindern. Die Unwirksamkeit des

Marmorekschen Serums sucht er auch dadurch zu beweisen, daß

er Serum in hohen Dosen mit Tuberkulin gemischt subkutan in

jizierte. Das Serum war nicht imstande, die Kutanreaktion des

Tuberkulins zu schwächen, geschweige denn aufzuheben. Ob diese

Beweisführung genügt, um eine Menge klinisch festgelegter Tat

sachen wegzuschaflen, scheint doch sehr zweifelhaft zu sein, denn

fast täglich mehrt sich die Zahl klinischer Beobachtungen, welche

eine günstige Beeinflussung nicht wegleugnen lassen.

So hatte Gläßner bei 8 von 10 Fällen den Eindruck einer

spezifisch bessernden Einwirkung.

Uhry kann über 48 gebesserte Falle berichten, worunter 11

chirurgische Tuberkulosen sich befanden. Von diesen Knochentuber

kulosen konnten 10 geheilt und 1 gebessert werden. Besonders

die Lungentuberkulosen 1. Grades zeigten sich sehr günstig be

einflußbar und auch bei denen 2. und 3. Grades konnte in der

Mehrzahl der Fälle eine Besserung nicht ausgeschlossen werden.

Je eher die Kranken behandelt wurden, eine desto rapidere und

sicherer wirkende Beeinflussung konnte angenommen werden.

Subjektiv am meisten beeinflußt wurden Nachtschweiße, der an

fangs der Kur zunehmende Husten und die Dyspnoe. Bei Uro

genitaltuberkulösen wurde die Hämaturie rasch zum Sistieren ge

bracht. Uhry konstatiert eine bedeutende Ueberlegenheit der

Heilwirkung des Marmorekschen Serums, über die Heilsera ähn

licher Art aus früheren Epochen.

Thorspeckon hat neben Uhry wohl als erster Tuber

kulosen ambulant mit dem Marmorekschen Serum behandelt und

ebenfalls die besten Heilerfolge bei der Behandlung der Tuberku

losen 1. Grades gesehen. Weniger günstig zeigten sich cin Teil

der Fälle 2. Grades, denen er mit erhöhten Dosen noch beizu

kommen hofft. Negativ waren die Erfolge beiden Fällen 3. Grades.

Auch Schenker hat speziell neben der günstigen Beein

flussung von Lungentuberkulosen mit Mischinfektion, bei einigen

Fällen von Knoohentuberkulose wenn auch keine sofort in die

Augen springende, so doch eine allmählich einsetzende Besserung

erzielen können. Hebung des Appetits ging mit einer Besserung

des Allgemeinbefindens Hand in Hand; ebenso konnte eine erheb

liehe Gewichtszunahme sicher bei den meisten Behandelten ge

funden worden. Speziell bei Bauchfell- und Nierentuberkulosen

war die Einwirkung eine eklatante. Bei den Knoehen- und Gelenk

tuberkulosen fand sich allerdings niemals eine restlose Ausheilung

des Prozesses, immerhin konnte ein Stillstand gefunden werden,

der zu nicht ungünstigen funktionellen Resultaten führte, wenn

auch die Gelenke z. B. ankylotisch wurden.

Monod, der von Anfang an den Wert des Marmorekserums

stets richtig eingeschätzt hat. faßte anfangs 1907 die an 590 Fallen

gemachten Beobachtungen dahin zusammen, daß bei der nun fest

stehenden Technik die Anwendung des Marmorekserums unschäd

lich sei, daß es auf alle Formen von Tuberkulose eine Einwirkung

habe, ebenso auf alle mit der Tuberkulose im Zusammenhang

stehenden Erscheinungen. Bei rechtzeitig behandelten Fällen

konnte es alle Symptome zum Verschwinden bringen, sodaß da

und dort von Heilung gesprochen werden konnte; speziell bei

Fällen von chirurgischen Tuberkulosen war dies relativ häufig der

Fall, während bei Lungentuberkulosen hauptsächlich von einer

Besserung gesprochen werden konnte. _

Marmorek konnte in Berlin im Frühjahr 1907 über 6_00

behandelte chirurgische Fälle berichten, von denen 25 0/0 geheilt,

25 0/0 gebessert und der Rest teilweise günstig beeinflußt werden

konnte, teilweise unbeeinflußt blieb. Wenn die Erfolge bei den

Lungentuberkulosen weniger günstige seien, so führt Marmorek

dies auf die ständigen Mischinfektionen, speziell mit Streptokokken,

zurück und hofft diese Mischinfektionen mit seinem auch anti

bakterielle Stoffe enthaltenden Doppelserum bekämpfen zu können.

Nachdem van Huellen schon früher aus der Sonnen

buigschen Klinik über recht eklatante Heilerfolge bei rein

chirurgischen Fällen berichten konnte, so kann er von neuem

kasuistischos Material beibringen, das sich allerdings insofern ver

ändert hat, daß es mehr schwerere Tuberkulose enthält, da die

Moabiter Poliklinik geschlossen wurde, in der die zur Serum

behandlung so günstigen frischen Fälle der Kur unterzogen

worden waren.

Immerhin zeigte es sich hier, daß auch bei älteren und un

günstigen Fallen das Serum noch ganz Erhebliehes leistete, wo sonst

alle Behandlungsarten versagt hatten. van Huellen hegt allerdings

die Ueberzeugung, daß es ganz bestimmte Fälle gäbe, die sich für

eine Serumbehandlung speziell eignen und bei denen der Erfolg

ein gesicherter ist, wie es leider auch Fälle gibt, die aller und

jeder Serumbehandlung trotzen. Auf dem Wege der Empirie

müssen die zur Kur geeigneten Fälle herausgesucht werden. Trotz

der guten Erfolge darf trotz alledem auf das gesamte andere

Rüstzeug in der heutigen Tuberkulosetherapie nicht verzichtet

werden, und der klinischen Erfahrung eines neuen Mittels zuliebe

dürfen alle andere Mittel nicht bei Seite geschoben werden. In einzelnen

Fällen, die sich speziell dazu geeignet erwiesen, konnte ohne andere

Medikamente durch das Serum allein ein Erfolg herbeigeführt werden.

Bei einer Gonitis tuberculosa konnten nach 80 Injektionen fast
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alle entzündlichen Erscheinungen zum Schwinden gebracht werden.

Das ankylosierte Kniegelenk, das allen andern Behandlungsarten

getrotzt hatte, konnte aktiv und passiv bis zu 90° flektiert

werden.

Van Huellen macht darauf aufmerksam, daß man die Er

wartungen nicht zu hoch spannen darf, indem große Eiteransamm

lungen oder abgestoßenes nekrotisches Gewebe eben nicht zur

Heilung gebracht werden können. Wie andere Autoren nachgewiesen

haben, war die Einwirkung des Serums teils subjektiver, teils

objektiver Natur, so die Gewichtszunahme, Besserung des Appetits,

Nachlassen der Schmerzen, erhöhtes Wohlbefinden, größere Arbeits

freudigkeit, Aenderung und Verringerung vorhandener Sekrete, Ver

kleinerung und Verschluß von Fisteln, Austrocknen und Ver

schwinden von Granulationen.

Nicht unerwähnt möchten wir die besondere interessante

Beobachtung desselben Autors lassen, der eine Spätwirkuug des

Serums nach längerer Beendigung der Kur nachweisen kann. S0

fand er derartig sehr gut aussehende Patienten nach Halbjahr

und Jahresfrist wieder, sodaß er beinahe von einer Dauerheilung

sprechen möchte.

Drei typische Fälle von Heilung durch Marmorckserum

werden in extenso von van Huellen aufgeführt.

Neben spezialistisch ausgeführten günstigen Kuren an Augen

von Ullmann, am Larynx von Weill berichtet über eine

größere Reihe chirurgischer Fälle aus der Marburger Klinik von

Friedrich sein ehemaliger Assistent Strauß.

Die Untersuchungen von Strauß wurden von ihm mit aller

Sorgfalt durchgeführt. Um ein möglichst objektives Urteil über

den Wert des Serums zu erhalten, wurden alle übrigen medika

mentösen und operativen Maßnahmen, soweit es für den Patienten

tunlich war, von der Anwendung ausgeschlossen oder bei der Be

urteilung der Falle in Betracht gezogen.

Die Patienten erhielten erst 5—1O subkutane (5 ccm) Injek

tionen während 14 Tagen, nach ötägiger Pause erfolgten täglich,

20 an der Zahl, rektale (5 ccm) Applikationen. Nach weiteren 14

bis 28 Tagen Pause folgten nochmals 20 rektale Injektionen. Auf

diese Weise wurden 32 offene und 6 geschlossene Tuberkulosen

behandelt. Die meisten waren fistulös entstanden. 22 Fälle waren

Knochen- und Gelenktuberkulosen, 2 mal Urogenitaltuberkulosen,

10 mal Lymphdrüsentuberkulose. Strauß teilt seine Fälle in

schwere mit sehr resistenten tuberkulösen Prozessen und einem

schlechten Ernährungszustand, in mittelschwere mit ausgedehnten

Tuberkulosen, abrr einem günstigen Ernährungszustand und in

leichte Beobachtungen mit einfachen Herden, speziell tuberkulöse

Halslymphdrüsen oder synovialen Gelenktuberkulose. Gerade diese

Fälle sind bei der Beurteilung des Serums nur sehr vorsichts

voll zu verwerten, da auch diätetische hygienische Maßnahmen

dabei oft zur Heilung genügen. Schädliche Wirkungen konnten

auch von Strauß nicht beobachtet werden, selbst Nebenwirkungen,

wie sie von van Huellen noch recht häufig gesehen werden,

konnten, selbst bei der subkutanen Verwendung selten, nur in

2 Fällen nachgewiesen werden; Lymphdrüsenschwellungen fanden

sich niemals. einmal fand sich Diarrhoe nach 23 rektalen Appli

kationen.

Aufgefallen ist Strauß speziell die bedeutende Besserung

des Allgemeinzustandes‚ die sich einesteils im Besserwerden der

Stimmung und einer deutlichen Euphorie, andererseits in einer

rapiden Gewichtszunahme aller gebesserten Fälle mit Ausnahme

der fortschreitenden Phthisen sich äußerte. Die von andern

Autoren schon konstatierte Besserung des lokalen Prozesses konnte

bestätigt werden.

Von 7 schweren Fällen blieben 4 ungeheilt, 2 schwere

Schulter- und Ellenbogentubcrkulosen zeigten erhebliche Besserung,

eine Kniegelenktuberkulose eines IOjährigen Kindes, welche allen

operativen und konservativen Maßnahmen getrotzt hatte, konnte

durch 43 Injektionen in Heilung überführt werden.

Von 18 mittelschweren Fällen blieben nur 2 unbeeinflußt,

während 8 geheilt und 8 gebessert wurden, speziell die oft lang

wierig eiternden Halsdrüsentuberkulosen wurden außerordentlich

günstig beeinflußt. Unter den geheilten Fällen befand sich eine

schwere Becken- und eine ebenso ausgedehnte Kniegelenktuber

kulose. In andern minder schweren Fällen von Knochen- und

Weichteilstuberkulosen konnte ebenfalls Heilung erzielt werden.

8 leichte Tuberkulosefälle, woruntß 6 Lymphdrüsentuber

kulosen, Ulna und Wirbelkaries konnten geheilt werden. Die

Senkungsabszesse bei letzterer heilten überraschend rasch, und .

die zurückbleibenden Hornien heilten per primam nach der Opera

tion. Trotz der kurzen Beobachtungszeit‚ die ein abschließendes

Urteil noch nicht erlaubt, hält Strauß das unschädliche Mar

morekserum als ein des Versuches wertes weiteres Hilfsmittel im

Kampfe gegen die chirurgische Tuberkulose. Auch bei ausgedehn

teren Tuberkulosen, wenn auch die Wirkung eine unsichere sei,

so hält er dennoch einen Versuch mit dem Serum zu machen für

angezeigt.

Nicht ungünstig, wenn auch weniger günstig über das Mar

morekserum spricht sich in seinem Sammelbericht Lenzmann

aus. Er findet die günstigen Einwirkungen speziell bei offenen

Tuberkulosen ausgesprochen, auch bei geschlossenen Tuberkulosen

fanden sie sich bei konservativer Behandlung. Exakt wissenschaft

lich sei die Wirkung des Serums noch nicht nachgewiesen. Die

rektale Applikation hält er für unsicher, er schlagt eine intra

venöse Verabfolgung vor, da die subkutane Einverleibung zur

Anaphylaxie führe. Weitere Beobachtungen über die Wirkungs

weise hält er für wünschenswert.

Wie schon oben ausgeführt, sind die anderen Tuberkulose

präparate weniger häufig in Verwendung gezogen werden. Das

Alttuberkulin Kochs ist neuerdings speziell bei chirurgischen

offenen Tuberkulosen wieder zu Ehren gezogen worden, und spe

ziell Lenzmann hat bei schlechten tuberkulösen Granulationen

die besten und schönsten Erfolge gesehen. Auch bei Urogenitab,

Bauchfell- und Hodentuberkulose scheint eine abwechselnde Ein

führung von Bazillensubstanzen, Tuberkulinreaktion oder -Emul

sion und des Alttuberkulin einigen Erfolg zu geben. Philip hat

neben dem Alttuberkulins das Beraneksche Serum mit nicht un

günstigem Erfolge angewandt.

Wenn wir am Schlusse angelangt summieren können,

daß es heutzutage Sera, speziell das Marmoreksche, gibt, die

durch ihre uuzweifelhaften Erfolge zu deren weiten Anwendung

ihre Berechtigung haben, so müssen wir daran festhalten, daß in

der Behandlung der chirurgischen Tuberkulosen die anderen Me

thoden nicht vernachlässigt werden dürfen, und daß speziell in

vielen Fällen das Messer doch die einzige rationelle Therapie ist.

In den Händen des praktischen Arztes dürfte, so wünschens

wert es wäre, das Marmoreksche Serum kaum eine weitere

Verbreitung finden, da dessen Preis als ein allzu hoher dieser

entgegensteht. -
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med. Wochschr. 1907, Nr. 9.) — 8. Thorspecken, Binjlhrlge ambulante Be

handlung mit Autituberkulossscrum Marmorck. (Deutsche med. Wschr. 1909,

Nr. 18.) — 9. Uhr y, Ein Jahr Behandlung mittels Marmorekserum. (Revue de

med. 1908 Februar.) — 10. Glüßner, Ueber das Marmorekscrum. (Deutsche

med. Wschr. 1908, Nr. 29.) — 11. Grüner, Ueber die Bchsndlun interner

und chirurgischer Tuberkulose mit Murmorekscrum. (Wien. klin ochschr.

1908, Nr. 38.) — 12. Hymans und Polak Daniels, Ueber die Bohsndlun

der Tuberkulose mit Marmorekserum. (Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 48 un

49.) — 13. Levin, Behandlung der Tuberkulose mit Mnrmorekserurn. (Berl.

klin. Woch. 1906.) — 14. Hoff u, Das Antitubcrkuloscserum Murmorek. (Berl.

klin. Woch. 1906.)

Sammelreferate.

Einige Arbeiten über Neuralgien

von Priv-Doz. Dr. Rob. Blng, Basel.

Die Einteilung der Trigeminusneuralgien in die idio

pathischen und symptomatischen Formen hat entschieden etwas Ge

künsteltes; denn wie viele der ersteren werden bei genauerem Ein

dringen in die Aetiologie in die zweite Rubrik wandern müssen!

Fernand Levy rät darum mit Recht, sich an die von deutschen und

amerikanischen Autoren vorgeschlagene Einteilung in die N eural

gia major und die Neuralgia minor trigemini zu halten.

Sie ist eine rein klinische und in prognostischer wie therapeutischer

Beziehung von größter Bedeutung.

Die Neuralgia minor ist durch den kontinuierlichen

Charakter des Schmerzes charakterisiert, der freilich anfallsweise

Exazerbationen darbietet. An den Nervenaustrittspunkten besteht

Druckempfindlichkeit, und zwar auch außerhalb dieser Paroxyslnen.

Lieblingslokalisation: erster und dritter Ast, der zweite ist seltener
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betroffen; nur ganz ausnahmsweise sitzt das Leiden im gesamten

Trigeminusgebiet. Dann hat man es mit einer Basilarneuralgie,

mit einer Afiektion des Gasserschen Ganglions zu tun, wobei auch

andere Gehirnnerven (Okulomotorius, Fazialis, Abduzens usw.),

erkrankt sein können. Objektive Sensibilitätsstörungen (Hyperästhesie

oder Anästhesie) können vorkommen, freilich nur in einer Minder

zahl von Fällen, denjenigen neuritischer Natur. Bei dieser Form

sind periphere ältiologische Momente häufig, also Zahn- und Nasen

affektionen, ferner spielen Infektionen (lnfluenza, Lues, Malaria)

nicht selten eine Rolle.

Die Neuralgia major hat einen viel ausgeprägteren paroxys

malen Charakter; der Schmerz ist zwischen den einzelnen Anfällen

nicht vorhanden, diese dafür aber von blitzartigem Einsetzen und

meist sehr großer Heftigkeit. In schweren Fällen schließen sie

sich zeitweise so nahe aneinander an, daß sie einen kontinuierlichen

Schmerz vortäuschen. Typisch ist die Provozierung dieser Anfälle

durch Bewegungen, Sprechen, Kauen, Schlucken. An den Aus

trittsstellen bestehen keine Druckpunkte, dagegen zuweilen an ge

wissen Punkten der Knochen (Alveolarfortsätzen z. B.) Im all

gemeinen ist nur eine Art betroffen, gewöhnlich der Maxillaris;

später können aber auch Ophthalmikus und Mandibularis einbezogen

werden. Die objektive Sensibilität ist intakt. Zuweilen können

im Verlaufe der Krankheit tonische und klonische Spasmen im

Fazialisgebiet auftreten. Bald tragen diese willkürlichen Charakter

(Kaubewegungen, Grimassiereu), bald unwillkürlichen (Tic doulou

reux). Sekretorische und vasomotorische Störungen kommen vor.

Evidente ätiologische Momente werden vermißt, doch ist die

häufige anamnestische Eruierung früherer Migräneanfälle zu betonen.

Der Verlauf ist ein sehr protahierter und weist Remissioncn auf,

die mit der Zeit von immer kürzerer Dauer werden.

Die Behandlung mit Alkoholinj ektionen nach Schlösser

will Levy auf- diese Neuralgia major beschrankt wissen; doch

soll in keinem Falle ein vorhergehender Versuch mit interner und

physikalischer Behandlung unterlassen werden. Erst dort, wo die

Alkoholtherapie fehlschlägt (doch habe er völlige Mißerfolge unter

104 Fällen nur 7 mal erlebt) komme die eigentliche chirurgische

Behandlung an die Reihe. Den Alkoholinjektionen gibt der Autor

jedenfalls vor anderen Alterantien den Vorzug.

Auch S_icard bezeichnet den 80 o/0igen, mit 1 Zentigramm

Stovain oder Novokain pro Kubikzentimeter versetzten Alkohol

für das wirksamste Injektionsmittel bei erstmaliger Anwendung.

Für spätere Rezidive nach Einspritzungen oder Operationen ge

braucht er jedoch ein öliges Gemisch folgender Zusammensetzung:

O1. amygdalarum dulcium 90,0; Kreosot. und Guajacol. an 2,0—6,0;

Aether. jodoformat. 10,0. Sicard betont übrigens nach Gebühr

die fast stets nur vorübergehende Natur der Heileffekte dieser

Injektion (gewöhnlich zehn Monate bis zwei Jahre); Schmerzfreiheit

wird um so länger bestehen, je gründlicher die chemische Zer

störung der Nerven gewesen ist, kenntlich an einer gehörigen An

ästhesie des kutanen Versorgungsgebiets.

Derselbe Autor betont die Notwendigkeit, von den echten

Gesichtsneuralgien ‘denjenigen, auf neuropsychotischer Basis ent

stehenden Zustand zu differenzieren, für den er die Bezeichnung

„Gesichtsneuralgismus“ verschlägt, während doch die alte Be

nennung: neuralgiforme Schmerzen wahrhaftig genügen sollte.

Bei diesen Schmerzen nützen die Alkoholinjektionen durchaus

nichts, ebensowenig, wie bei der oft gleichfalls mit echten Neu

ralgien verwechselten frontalen Hemikranie. Sie können im Gegen

teil die Beschwerden beträchtlich verschlimmern. Darum scheint.

uns die synoptische Differentialdiagnose, die Sicard zusammen

stellt, der Wiedergabe wert.

Essentielle Trigeminus

neuralgie.

Schmerzen stets scharf lokali

siert.

„Nevralgisme facial“.

kalisation, mehr diffus emp

funden.

2. Häufig Vorwiegen in der i Selten Vorwiegen in derSchläfen

Schlafengegend. l gegend.

Oft bilateral. l Stets strikt einseitig.

4. Oft Mitbeteiligung der Occipi- ' Mitbeteiligung des Occipitalis

tales und desPlexus cervicalis. minor selten, des Halsplexus

nie.

I Sehr oft Hauthyperästhesie, der

,- zufolge Fingerberührung, Ra

I sieren usw. Schmerzattacken

l hervorrufen können.

1. Schmerzen ohne scharfe Lo- l

l
|

o. Keine Hauthyperästhesie.

Essentielle Trigeminus

neuralgie.

Schmerzen meist von der Tages

zeit unabhängig.

„Nevralgisme facial“.

6. Schmerzen treten oft zu be

stimmter Tageszeit auf („Ge

wohnheitsschmerzen“ von

B ri s s a u d).

7. Schmerzen werden häufig _ Schmerzen durch die Bewegungen

der Kiefer-, Mund-, Zungen

und Schlundmuskulatur exa

zerbiert.

Oft im Anfall Fazialiskrämpfe.

Während der Zwischenzeit

das Gesicht starr gehalten.

durch Kauen und Nahrungs

einnahme gelindert.

8. Mimik außerhalb und selbst

während der Schmerzattacken

erhalten. Keine Fazialis

krämpfe.

Eine neue operative Behandlungsmethode der Trigeminus

neuralgie übt Jaboulay in Lyon, von dem ja eine Anzahl origi

neller neurochirurgischer Vorschläge herrühren, die freilich wenig

Nachahmer zu finden pflegen. Diesmal handelt es sich um die

Trepanation über der sensomotorischen Rindenzone auf

der der neuralgischen Gesichtshälftc gegenüberliegenden

Seite. Jaboulays Schüler Chalier publiziert nämlich folgenden

Fall: Ein 49jähriger Mann leidet seit drei Jahren an einer sehr

argen Neuralgie des dritten Trigeminusastes linkerseits. Neuroto

mie hat zehnmonatige Besserung zur Folge, dann setzen die

Schmerzen wieder schlimmer ein als je. Auf die Trepanation aber,

durch welche einfach das Rindenzentrum des kranken Nerven frei

gelegt wurde, soll sofort eine Linderung der Beschwerden einge

treten sein, die viel beträchtlicher gewesen, als zehn Monate vorher,

nach der Nervendurchtrennung. Diese Besserung hielt zur Zeit

der Veröffentlichung etwas über zwei Monate an; der Patient, sehr

zufrieden, sei überzeugt, daß seine Neuralgie nun definitiv aus

heile. Wir teilen diese Zuversicht nicht.

Ein viel dankbareres Gebiet der Behandlung peripherer

Nervenleiden stellt die lnfiltrationstherapie der Ischias dar.

Bei der Langeschen Methode dieses Eingriffes wird in der Mitte

der Verbindungslinie zwischen Trochanter major und Tuber ischii

eine lange Spritzenkanüle bis zum Nerven eingeschoben. Den

Moment, wo die Nadel diesen berührt, gibt ein heftiger,‘im ganzen

Ischiadikusverlaufe irradiierender Schmerz kund. Es erfolgt die

Einspritzung von 70-100 ccm lo/Goiger ß-Eukainlösung in physio

logischer NaCl-Solution. Den therapeutischen Effekt dieses Ein

griffes erklärt Lange mechanisch: Quellung und Dehnung des

Nerven, welche dann durch reaktive Entzündung Heilung herbei

führen kann. Daß jedenfalls der Zusatz eines Anästhetikums be

langlos ist, ist durch die von Langes Nachuntersuchern mit

bloßer physiologischer Kochsalzlösung erzielten Erfolge nachge

wiesen. Raimist geht nun noch weiter und sucht auch die

mechanische Zerrung des Nervenparenchyms dadurch auf ein Mini

mum zu reduzieren, daß er statt einer Spritze eine Irrigatorvor

richtung benutzt, um 75-100 ccm, manchmal auch weniger, bei

geringem oder ganz geringem Drucke in den Nerven einlaufen zu

lassen. Und seine Erfolge sind trotzdem sehr schöne, wie aus

folgender Zusammenstellung erhellt. Wie man sieht hat er die

neuralgische und die neuritische Form der Ischias scharf ausein

andergehalten. Letztere ist bekanntlich gekennzeichnet durch

den kontinuierlichen Charakter der Schmerzen, die Anästhesie oder

starke Hypästhesie, die Entartungsreaktion in der Ischiadikusmus

kulatur und das Fehlen des Achillessehnenreflexes.

Geheilt Gebessert Ohne Erfolg

Akute Fälle (12) . I “°“““‘gi8°h(7’ 5 2 ’

\ neuritisch (5) 4 1 ——

l ' h — —-—

. ‚ , I neuralgisch (2) 1 1 ——
Chronische B alle (7) \ neuritisch (5) 3 1 1

Also ungefähr gleiche Wirksamkeit bei Neuritis wie bei Neur

algie. Beim ungebesserten Falle lag ein Meningomyelitis tuber

culosa vor.

Literatur: 1. F. Levy, Dlngnostic des nevrulgies faclalcs. (Presse

mi-d. 1909, Nr. 46, S. 419.) — 2. J.-A. Sicard. Diagnostic des nevralgles flclales.

Nevrnlglsme faclal. (Ebenda. Nr. 32, S. 288—284.) — 3. A. Cbalier. Le tralte

ment des nevralgies faciales par In trepanatlon de In zone sensItivo-motrice du

c6t6 op 0:6. (Gaz. des Ilop. 1908, Bd. 81, Nr. 106, S. 1263.) —— 4. J. Raimist,

Zur In ltratlonstherapie der Ischias. (Deutsche Zeitschr. f. Nervenheilk. 1909,

Bd. 36, H. 814, S. 285—300.)
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Schüle (Freiburg i. Br.) hat Alsolcrenie, dargestellt von Athen

staedt und Redeker in Hemelingen, bei beginnendem Dekubitus,

Wundsein und speziell bei zwei sehr hartnäckigen Fällen von Intertrigo

am Anus und Scrotum, die schon lange bestanden und den üblichen Mitteln

unzugänglich waren, sehr bewährt gefunden, es trat nach zweiwöchiger

Applikation völlige Heilung ein. (Ther. d. Gegenw. 1909, Nr. 4.) Buß.

Die Frage, ob Patienten, die eine Radikaioperation alias

Totalaufmeißelung ihres Ohres durchgemacht haben, kriegs

diensttauglich sind, wird neuerdings von Zemann wieder aufge

griffen; er kommt zum Schluß, daß eine allgemeine oder prinzipielle

Beantwortung nicht möglich ist. Eine Diensttauglichkeit ist vorhanden,

wenn nach der Radikaloperation die vorgeschriebene Funktion vorhanden

ist, eine retroaurikuläre Oeffnung fehlt, die Eiterung sistiert hat und die

Operationshöhle allseitig von Knochen umgeben ist. Eine llienstuntaug

lichkeit liegt nach Zemann vor. sobald die Operation doppelseitig statt

gefunden hatte. ferner wenn eine schwerere Funktionsstörung von

Schnecke und Vestibularapparat vorliegt, wenn die Eiterung noch au

dauert, wenn eine retroaurikuläre Oeffnung besteht. wenn die Operations

höhle an Schädelhöhle oder größere Blutgefäße grenzt, wenn endlich die

Hörfunktion der nicht operierten Seite weniger als 6 m beträgt. Die

Vorschläge von Zemann verdienen Beachtung und dürfen im allge

meinen angenommen werden. Sie geben auch eine Richtschnur für die

Aufnahme derartiger Kranker in die Lebensversicherungen. (A. f.

Ohrenhkde, Bd. 77, S. 244.) F. R. Nager.

Die Ungefiihrlichkeit des Phenoiphthaleins als Abführmittel

wird deutlich illustriert durch folgenden von H. F. Gillette mitgeteilten

Fall. Ein etwas über 3 Jahre altes Kind hatte aus Versehen 25 oder

mehr Phenolphthaleintahletten 51 1 gran verschluckt, also über 1‘/2 g, ohne

irgendwelchen Schaden zu nehmen. (J. of Americ. med. assoc‘. 1908,

Bd. 51, S. 1782.) E. Oswald.

Zur Technik des lilagenansspülens äußert sich Agöron. Man

muß vor Einführung der Magensonde genau den Stand der großen

Kurvatur des Magens feststellen. Dies ist besonders nötig bei Magen

erweiterungen und Gastroptosen; sonst hängt die Sonde in den Magen

hinein, und die Folge ist, daß entweder von dem eingegossenen Spül

wasser überhaupt nichts wieder abfließt, oder daß der größere Teil zurück

bleibt, weil das unterste Sondenfenster nur in die Flüssigkeit eintaucht,

ohne bis auf den Boden des Magens zu reichen.

Ferner darf man nicht zu große Mengen Spülwasser auf ein

mal in den Magen gießen, um nicht eine Ueberdehnung der schon an

und für sich erschlafften Magenwandung und bei Gastroptose ein weiteres

Herabsinken des Magens zu bewirken. Mengen von 250 ccm Flüssigkeit

genügen vollständig, um jedesmal einen Teil des Mageninhaltes zum Ab

laufen zu bekommen und so durch wiederholtes Eingießen solch kleiner

Mengen den Rückstand rasch herauszubefördern.

Bei Spülungen zu diagnostischen Zwecken kommt es oft vor, be

sonders wenn der Kranke stark würgt, daß, nachdem das Wasser einge

laufen und der Trichter herabgesenkt ist. zunächst das Wasser wieder

fast klar abläuft. In solchem Falle muß man mindestens noch einmal

nachspülen, denn sehr häufig ereignet es sich, daß die Sonde infolge

des Würgens des Patienten einige Zentimeter herausrutscht,

sodaß dann nur das untere Sondenfenster in die Flüssigkeit eintaucht

und durch dieses ein kleiner Teil davon abfließt; oder die Reste des

Mageninhaltes haften zu sehr an der tiefsten Stelle der Magenwand, so

daß sie erst beim zweitmaligen Einfließen des Spülwassers losgelöst

werden und dann mit abfließen.

Ueber die Indikationen des Magenausspülens bemerkt

Ageron: Gespült wird erstens zu diagnostischen Zwecken, also 6 bis

7 Stunden nach einer Mittagsprobemahlzeit, und nüchtern. Zweitens zu

Heilzwecken. Hierbei kommen tägliche Spülungen nur in Betracht bei

den schweren Formen der Magenerweiterungen infolge von narbi

gen Strikturen am Pylorus, sofern der Patient die Operation verwei

gert. Dann aber müssen die Spülungen morgens nach dem Aufstehen

vorgenommen werden, nicht abends, da während der Nacht beige

eigneter Lageruug des Kranken (Hochlagerung des Beckens) immerhin

nicht unbedeutende Mengen eines der Erkrankung angepaßten Speise

breies den Pylorus passieren. Wird am Tage gespült, dann entzieht

man dem Körper zu viel Flüssigkeit, da der abgesonderte Magensaft mit

seinem hohen Gehalt an Eiweiß und Enzymen ja auch mit weggcspült

wird. Uebrigens sollen nach der Ausspülung immer geeignete Medi

kamente eiugegossen werden, also bei starken Gärungen Salizylpräparate,

Menthol-Chloroformlösungen, Kokain, Mandelöl. Bei der chronischen

stenosierenden Form der Gastritis ebenso bei der Achylia totalis bewährten

sich dem Verfasser Jod-Jodkalilösungen. (Münch. med. Wochschr.

1909, Nr. 12.) F. Bruck.

Im Anschluß an eine von der Gothaer Lebensversicherungsbank

publizierte Statistik bespricht von den Velden (Frankfurt a. M.) die

Abhängigkeit der Krankheiten von ökonomischen Verhältnissen.

Die Tabelle zeigt an, in welchem Prozentsatz die tödlichen Krankheiten

bei den Versicherten verschiedener Vermögenslagen vorkommen, wobei

die Versicherten in 2 Klassen eingeteilt sind, je nach dem Sterbealter vor

und nach dem 50. Jahre, und in 3 Klassen nach der Höhe der Versiche

rungssumme. Aus der Betrachtung der Tabelle ergibt sich, daß die

„Sterblichkeit im allgemeinen“ in allen Versicherungsklassen fast genau

die gleiche ist, doch wächst sie in den meisten Krankheitskategorien mit

der Versicherungssumme, d. h. mit dem Wohlstand („es sterben mehr

Menschen an der Schüssel als am Hunger“ sagt Luther); nur bei den

Lungenkrankheiten, in geringerem Grade bei den Infektionskrankheiten

und vielleicht bei den malignen Tumoren des jugendlichen Alters ist die

Sterblichkeit größer bei den niedrig Versicherten. Von Einzelheiten

seien erwähnt, daß Todesfälle beim Diabetes 3—4mal so häufig bei der

obersten Summenklasse als bei der untersten sind, ein Beweis, daß,

von erblich-konstitutionellen Defekten abgesehen, die im Verhältnis zum

Verbrauch zu reichliche Ernährung die Hauptursache des Diabetes ist.

Auch bei Apoplexien steht die oberste Summenklasse an der Spitze,

aber direkt gefolgt von der mittleren, während die unterste Klasse be

sonders in den Jahren unter 50 erheblich günstiger steht. Das hängt

mit der Arteriosklerose zusammen, die zwar großenteils auf angeborener

Anlage beruht, aber durch Alkoholismus, sitzende Lebensweise und reich

liche Ernährung wesentlich begünstigt wird. Gehirn- und Geistes

krankheiten treffen ebenfalls meist die wohlhabenden Schichten, was

daran zu liegen scheint, daß, je höher die Klasse, desto mehr die geistige

Tätigkeit vorwiegt zum Schaden der körperlichen, und dadurch wiederum

ist der Mensch weniger imstande, die Schäden der überreichlichen Er

näherung und des Alkoholismus auszugleichen; auch ist wohl dabei von

Belang, daß die Syphilis einem angestrengten Nervensystem besonders

gefährlich ist. Daß die Todesfälle an Lungenkrankheiten, sowohl

akuten als chronischen, vorwiegend bei den unteren Summenklassen vor

kommen, ist verständlich, daß aber beim Morbus Brightii die beiden

unteren Klassen einander gleich sind, während die obere fast um die Hälfte

mehr Todesfälle aufweist, ist einigermaßen auffallend. (Ther. d. Gegenw.

1909, Nr. 3.) Bu ß.

Ueber 3 Fälle von Thrombophlebitis des Sinus cavernosus refe

rieren Cange und Aboulker. 2 Beobachtungen beziehen sich auf 12

und 16jährige Mädchen, wo die letale Komplikation durch einen Nasen

furunkel herbeigeführt wurde. Nur in einem dieser Fälle wurde die

Autopsie ausgeführt und ergab besonders an den Him- und Schädelbasis

die schweren Veränderungen einer eitrigen Meningitis. Von den großen

Bluträumen der Schädelbasis waren der Sinus cavernosus und coronarius

sowie der Sinus petrosus superficialis mit eitrigen Massen gefüllt. Bak

teriologisch fand sich der Staphylococcus aureus. Bei dem 3. Fall han

delte es sich um einen 27jährigen Luetiker, der an Furunkulosis er

krankt war, während zu gleicher Zeit tertiär-luetische Prozesse in der

Nase bestanden. Im Laufe der folgenden 3 Monate traten langsam die

Symptome der Kavernosusthrombose ein, welcher der Patient erlag. —

Ein besonderes Interesse bieten die beiden ersten Fälle dar, wo sich die

so schwere Folgekrankheit an eine scheinbar leichte Erkrankung einer

Nasenfurunkulose anschloß. Die Diagnose ist anfänglich erschwert durch

die bedenklichen Allgemeinsymptome, die an Typhus. Meningitis und

Septikopyämie erinnern. (Ann. d. malad. de l‘oreille et du laryrn; etc.

Januar 1909.) F. R. Nager.

Alexander v. Lichtenberg weist von neuem daraufhin, daß

es postoperative kruppöse Pneumonien gebe, die nicht nur zeitlich

nach der Operation auftreten, sondern auch durch diese erzeugt seien.

Sie gehörten in die Gruppe der infektiös-embolischen Lungenkom

plikationen. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 14.) F. Bruck.

In nicht häufigen Fällen, etwa nach Influenza finden sich Mittel

ohreiterungen mit Bildung von Fibrinpfröpfen und goldgelbcm Sekret.

Für diese Otitis media iibrlnosa hat neuerdings Richau in Paris fest

gestellt, daß sie durch Reinkulturcn von Staphylococcus aureus verur

sacht sind. Sie verlaufen unter starken neuralgiformen Schmerzen, sind

prognostisch günstiger als die Otitis bei Scharlach, welche ebenfalls unter

Bildung von Fibrin verlaufen kann. (Revue hebd. de Moure 1909.)

F. R. Nager.

William P. Spratling erinnert im Medical Record an ein

viertes Kardinalsymptom des Morbus Basedowi, das zwar schon 1888

von Louise Fisk-Bryson beschrieben worden war, aber seither so

ziemlich in Vergessenheit geraten ist. Es ist das die Unfähigkeit der

Kranken, bei tiefem Einatmen den Thorax um mehr als etwa 0.6— 2,5 cm

auszudehnen. Unter über 30 Basedowfallen Spratlings fehlte dieses

Symptom bei keinem. (Med. Record 1908, Bd. 74, S. 1016.)

E. Oswald.
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Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Unlversal-Azidimeter nach Dr. H. Citron.

Musterschutznummer: D. R. G. M. Nr. 361008.

Kurze Beschreibung: Ein konisch nach unten verjüngtes

Meßrohr mit eingeschliffenem Glasstopfen. Die Teilungen sind so ange

ordnet. daß je nach Bedarf in 2, 5 oder 10 ccm Magensaft die freie Salz

säure und die Gesamtazidität durch unmittelbare Ablesung quantitativ

bestimmt werden kann. Beigegeben sind Reagenztabletten. enthaltend

Phenolphtalin mit Methylorange.

Universal Acidimeter n. Dr. Citron D.R.G.M.
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Anzeigen für die Verwendung: Bestimmung der freien Salz

säure und der Gesamtaziditüt im Magensaft.

Anwendungsweise: Das Meßrohr wird nach Vorrat mit 2. 5

beziehungsweise 10 ccm Magensaft und 1 Tablette besehickt, die man

mittelst des Rührers gut zerstößt. Zusatz von ‘Äw Normalnatronlauge

erst bis zur Gelbfitrbung. dann bis zur Rotfärbung. Am ersten Punkt

wird der Wert der freien Salzsäure, am letzteren der der Gesamtazidität

unmittelbar abgelesen.

Firma: Richard Kallmeyer & Co., Berlin N., Johannisstr. 20.

Bücherbesprechungen.

M. Urstcln, Die Dementia praecox und ihre Stellung zum ma

nisch-depressiven Irresein. Eine klinische Studie. Berlin-Wien

1909, Urban & Schwarzenberg. 372 S. Preis brosch. Mk. 15.—‚ geb.

Mk. 17,—.

Die vorliegende Studie über die Dementia praecox wirft ein grelles

Licht auf eine der wichtigten Fragen der heutigen Psychiatrie wie auf

die ganze Psychiatrie selbst. Wenn auch die Streitfragen der psychia

trischen Klassifikation und Nomenklatur für den Verständigen nur eine

untergeordnete Bedeutung haben, so sind klinische Probleme wie das hier

aufgestellte um so wichtiger, denn hier handelt es sich um fundamentale

Stücke des psychiatrischen Wissens und Könnens, um die Diagnose und

Prognose der häufigsten aller Formen geistiger Erkrankung. Man ersieht

aus dem Ursteinschen Buche. wie aus den fachwissenschaftlichen Dis

kussionen der letzten Jahre, daß die Fundamente der klinischen Psychiatrie

noch nicht in allen Teilen richtig und endgültig fest gemauert sind und

daß auch hier vieles noch im Flusse ist. Dies gilt vor allem von der

Abgrenzung der so häufigen Krankheitsbilder der Dementia praecox und

der Melancholie, beziehungsweise des manisch-depressiven Irreseins.

Dieser Umstand. der an die Grundmauern des Lehrgebäudes rührt.

bringt es mit sich, daß das vorliegende Buch sich mehr an die Fach

genossen als an die Allgemeinheit der Aerzte wendet.

‚ In Fachkreisen wird es viel Aufsehen erregen und sicher manchen

Widerspruch, aber auch viel Beifall finden. Der Umfang (372 Seiten)

beruht zu zwei Dritteln auf einer Kasuistik, welche ein ungemein wert

volles und seltenes Krankengeschichtenmaterial enthält, zu einem Drittel

auf der Darstellung der Beziehungen der Dementia praecox zum manisch

dopressiven lrresein, wie letzteres von der Krüpelinschen Schule auf

gestellt worden ist. Der Text ist flüssig. klar und bündig geschrieben.

alle Anerkennung verdient der große Fleiß des Verfassers, der zu einer

solchen Arbeit nötig war, und die nicht vorgefaßte Meinung, mit welcher

er an dieselbe heranging. So kam er zu ganz anderen Ergebnissen, als

er vermuten konnte.

Seine Resultate, deren l/Vert durch die Benutzung eines sehr

alten, jahrzehntelang beobachteten Materials erhöht wird, sind der

Hauptsache nach etwa kurz folgende:

Die Unsicherheit der Diflerentialdiagnose zwischen Dementia praecox

und manisch-depressivem lrresein tritt an einem großen und alten Ma

terial evident zutage. Das Hauptsymptom der Dementia praeeox, die

psychische Disharmonie und gemütliche Verblödung (intrapsychische

Ataxie, Spaltung der Persönlichkeit) kann, ebenso wie die Demenz. häufig

fehlen. Es gibt Fälle mit jahrzehntelanger Dauer ohne Verblödung.

Die diagnostische Bedeutung zirkulärer (manisch-depressiver) Phasen

und der scheinbaren Heilbarkeit ohne Defekt ist zugunsten des manisch

depressiven Irrcseins bedeutend überschätzt, dieses viel zu häufig diagno

stiziert worden. Die Kräpelinschen Kriterien zur Unterscheidung beider

Krankheitsformen können nicht als pathognomonisch gelten, sie machen

die Dementia praecox-Frage noch schwankender, als sie zur Zeit ihres

ersten Auftretens war. Alles. was für das manisch-depressive lrresein

charakteristisch sein soll, kommt sehr oft bei der Dementia praeoox vor

und vieles, was von der Kräpelinschen Schule als manisch-depressiv

diagnostiziert wurde, gehört zweifellos zur Dementia praecox. ja mancher

Dementia praecox-Fall war vorbildlich bei der Schilderung des manisch

depressiven Irreseins. Die Bestrebungen jener also, den „großen Topf“

der Dementia praecox einzuschränken. müssen als gescheitert gelten. Die

Prognosenstellung ist noch eine ganz unsichere, temporäre Genesungen

sind gar nichts Seltenes. Die Einteilung in die bekannten 3 Gruppen ist

bei altem Material nicht durchführbar; das sind alles nur Phasen ein

und derselben Krankheit.

Viele Details der interessanten und wichtigen Ergebnisse können

hier nicht genannt werden. auch für die Diskussion mancher Fragen, die

sich nun aufdrängen, ist in einer Buchanzeige kein Platz. Die Psychiater

vom Fach aber werden sich mit dieser verdienstvollen Arbeit eingehend

beschäftigen müssen. W. Seiffer (Berlin).

W. Sternberg, Spezialarzt für Zucker- und Verdauungskranke in Berlin

Die Küche in der modernen Heilanstalt. Erweiterte Bearbei

tung eines am 12. Januar 1909 in der Deutschen Gesellschaft für

öffentliche Gesundheitspflege gehaltenen Vortrages. Stuttgart 1909.

Verlag von Ferd. Enke. 92 S. Mk. 2,—.

Diese lesenswerte Schrift stellt sich inhaltlich gleichwertig neben

die früheren Veröffentlichungen des gleichen Verfassers: Die Küche im

Krankenhause, Diätische Kochkunst, Kochkunst und ärztliche Kunst und

Krankenernährung und Krankenküche. Die Forderung. daß die Spital

kost nicht nur nahrhaft, sondern auch schmackhaft sei, ist gewiß be

rechtigt. Etwas weniger Polemik hatte den Wert der Schrift nur erhöht.

Gisler.

M. Tranjen, Das Altern als nbwendbare Krankheit. Eine biolo

gische Studie. Halle a. S. Carl Marhold.

In dieser interessanten, sehr lesenswerten Broschüre führt Ver

fasser in fesselnder Weise etwa folgendes aus:

Nach den Anschauungen aller namhaften Evolutionisten ist der Tod

ein Hauptfaktor in der Vervollkommnung der Art. Zu langes Leben

würde den Fortschritt aufhalten und die Zuchtwahl im Kampfe ums

Dasein hemmen. Der Tod ist das Opfer. welches das Individuum seiner

Art bringen muß, um die Vervollkommnung. Veredelung der letzteren zu

ermöglichen. Da nun das Individuum für die Natur nur von Wert ist

als Träger der Fortpflanzungsfähigkeit, wird ihm besondere Fürsorge

nach dieser Zeitperiode nicht mehr zuteil. Diese Phase unseres Ab

lebens mit chronisch allmählich eintretenden Störungen schildert Ver

fasser sehr lebhaft. in ihr wird die Natur individuophob.

Während die in der Fortpflanzungsperiode entstehenden indivi

duophilen Eigenschaften aktiv gezüchtet werden, entstehen die indi

viduophoben durch passive Tätigkeit der Evolution, durch das Unter

lassen der Fixierung der in der Ablebungsphase eventuell auftretenden

nützlichen Variationen.

Die physiologischen Vorgänge des (lrganismus. bei denen auf jeden

Reiz, der den Körper trifft. eine bestimmte zweckmäßige Reaktion folgt,

die ihn ausgleicht und selbst zum Nutzen des Organismus verarbeitet,

sind Produkte der aktiven Evolutionstätigkeit, welche die nützlichen

Reaktionsweisen im Körper gezüchtet hat. pathologische Veränderungen

dagegen sind Folgen der passiven Evolutionstätigkeit.

Die Begriffe der physiologischen und pathologischen Reize decken

sich gewissermaßen mit den Begriffen Immunität-Empfänglichkeit. Die

Phasen des Alterns, des natürlichen Todes gehören biologisch zu denen

des Nichtimmunseins. Das Altern ist gleichsam eine chronische

schleichende Autointoxikation. die durch die Lebensprozesse selbst her

vorgerufen wird und gegen welche die Evolution nur so viel und so lange

den Organismus Antitoxine bilden läßt, als es für die Artinteressen not

wendig ist.

Verfasser, ein großer Verehrer der modernen Immunitätsforschung.

schlägt nun vor. man möge bei den zahlreichen Immunisierungen, die

ausgeführt werden, auch das Alter der Individuen sorgfältig registrieren,

damit zunächst die Fremdartigkeit der Gewebssäfte, respektive des Blut

serums der greisen Tiere gegenüber denen junger Individuen festgestellt

und eventuell dann planmäßige Tierimmunisierungen in die Wege geleitet

werden können. Wolfgang Weichardt (Erlangen).

Albert Fleck, Kinderschutz gegen Unfälle. 300 Regeln für Eltern

Erzieher und Kinder. 48 S.

Eine Art Merkbuch.

Ernährung und Pflege des Kindes, mit besonderer Berücksichtigung

des ersten Lebensjahres von Medizinalrat Dr. Franz C. R. Eschle.

Direktor der Pflegeanstalt des Kreises Heidelberg zu Sinsheim a. E.

5. vollst. umgearb. und verm. Auflage. 176 S. Leipzig 1909. Benno

Konegen Verlag. Geh. Mk. 2,50, geb. Mk. 3.—.

Eine schlichte. praktische, für Eltern geschriebene und empfehlens

werte Schrift. Gißlßr

Gisler.
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Kurt Laubenhelmer, Phenol und seine Derivate als Desinfek

tionsmittel. Habilitationsschrift. Berlin und Wien 1909, Urban &

Schwarzenberg. 156 S. Mk. 3,60.

Das vorliegende Werk gibt einen lehrreichen Ueberblick über die

gesamte Gruppe der Phenole und ihre Desinfektionswirkung. Berück

sichtigt sind Phenol, rohe Karbolsäure (Rohkresol), Naphthole, ätherische

Oele. Benzolderivate mit zwei Benzolkernen, Benzolderivate mit einem

Benzolkern, die höheren Homologen des Phenols, Halogenkresole. Ver

fasser stützt sich zum großen Teil auf eigene umfassende experimentelle

Untersuchungen und kommt zum Schlusse, daß m-Xylenol und Chlor-m

Kresol allen untersuchten Präparaten überlegen sind. und von diesen

beiden verdient wieder das Chlor-m-Kresol den Vorzug. Eine sorgfältige

Literaturübersicht erhöht den Wert der ganzen Studie.

Abderhalden.

Marx, Handbüchlein der Krankenpflege zu Hause und im Ho

spitale. zugleich ein Unterrichtsbuch für angehende Krankenpflege

rinnen. 6. Aufl. Mit 16 Holzschnitten. Paderborn 1909, Ferdinand

Schöningh. 157 S. Preis Mk- 2.—.

Das 1888 zum erstenmal erschienene Büchlein liegt nun in 6. Auf

lage in der Bearbeitung des Sohnes vor uns. Es ist hauptsächlich für

die Zöglinge der weiblichen Ordensgenossenschaften bestimmt. Es scheint

mir jedoch zweifelhaft, ob das Buch noch die gleiche Bedeutung bean- .

sprachen darf wie bei seinem ersten Erscheinen; denn es ist meines Er- ‘

achtens von manchem neueren Werk überholt worden. Wenn auch viel

Brauchbares in knapper Form erörtert wird, so kann es doch nur zum

Teil befriedigen. indem Dinge ausführlich dargestellt werden, deren Be

sprechnng mir bei dem engen Rahmen der Schrift ganz unnötig erscheint.

und andererseits wichtigere Punkte verrnißt werden. Zum Beispiel könnte

man die schematische Schilderung von der Verteilung der Hilfeleistungen

bei Operationen recht gut entbehren; für die häusliche Krankenpflege ist

sie unnötig, und die Berufskrankenschwestern lernen das viel besser aus

der Anschauung im Spital. ganz abgesehen davon, daß solche Sachen

überall wieder anders gehalten werden. Ebenso scheint mir das Kapitel

matologie jeder akuten Infektionskrankheit kann man streiten; jedenfalls

haben die schematischen Angaben über Wartung bei jeder einzelnen

Krankheit keinen großen Zweck, da sie ja doch von jedem gewissenhaften

Arzt genau vorgeschrieben werden wird. Was indessen sehr wichtig

wäre und viel zu kurz abgehandelt ist, das ist das Verhalten der Pflegerin

bei Lungenkranken, und ebenso wäre beim Abschnitt „Typhus“ eine ge

naue Anleitung über die Desinfektion der Bettwäsche am Platze.

Daß das Büchlein trotz gewissen Mängeln namentlich solchen i

Pllegerinnen, die erst am Beginn ihrer Ausbildung stehen, manch lnter- ‘

essantes und Wissenswertes bietet. wird vom Referenten gern anerkannt.

Dietsch y.

Ernst Schwalbe, Vorlesungen über Geschichte der Medizin.

Verfasser gibt in diesem Werke eine gedrängte Uebersicht über

die Entwicklung der medizinischen Forschung und speziell einiger Haupt

anschauungen.

erleichtert die Orientierung ganz besonders gut. Möge das kleine Werk

weiterhin Freunde erwerben und namentlich im Kreise der Studierenden

weite Verbreitung finden. Abderhalden.

E. Villiger, Anleitung zur Präparation und zum Studium der

Anatomie des Gehirns. Leipzig 1909, Engelmann. 23 S. Kart.

Mk. 1,—.

hlit eigentlichem Vergnügen haben wir Villigers Büchlein durch

gelesen und mit dem Wunsche, es möge in recht viele Seziersäle Ein

zug halten. Scheint es uns doch seinem Zwecke in mancher Hinsicht

besser gerecht zu werden, als frühere Leitfäden ähnlicher Tendenz. Der

Autor hat sich offenbar im Verlaufe seiner Lehrtätigkeit folgende Auf

gabe gestellt: Trotz großer Sparsamkeit mit dem anatomischen Material

(ein mancherorts nicht von der Hand zu weisendes Postulat!) dem

Studenten die innere und äußere Morphologie des Gehirns derart vorzu

' über, die zuerst von Addisson beschrieben wurde.

‘ Verhältnisse von Balken, Fornix, Zentralganglien, Tela chorioidea usw. im

Geiste zu konstruieren, wird beim Anfänger nach unserer Erfahrung viel

fach überschätzt. Dasselbe gilt von dessen Beobachtungsgabe. Villigers

Büchlein springt ihr aber bei durch die peinlich genaue Aufzählung aller

Einzelheiten, die in jedem Stadium der Hirnprltparation betrachtet werden

sollen. Das anatomische „Sehen“ will ebon gelernt sein. und dazu ist

eine gewisse Pedanterie unerlaßlich. Wo es sich gar um das Fundament

jeder späteren Beschäftigung mit neurologischen Problemen handelt, da

gilt kein: „De minimis non curat praetor‘. Rob. Bing (Basel).

William Hunter, Severest Anaemias. Their infective nature, dia

gnosis and treatment. Bd. I. Addissonian A-naemie. 225 S. London
1909. Macmillan and Co. I ‚

Der bekannte englische Kliniker und Hamatologe bespricht in dem

vorliegenden ersten Band jene Form von Anamie, die als idiopathische

zu bezeichnen ist und im Sprachgebrauch deutscher Kliniker unter dem

Namen der perniziösen Anämie geführt wird. Dieser von Birmer zuerst

studierten Anämieform stellt er diejenige idiopathische Anämie gegen

Hunter versteht

unter der von ihm als „Addissonsche Anämie“ bezeichneten Krankheit

eine ganz spezifische, wohlcharakterisierte Erkrankung. Dieselbe ist

von allen bekannten Anümien wesensverschieden. Die Anämie ist nur

die Folge einer langsam zunehmenden hämolytischen Wirkung. die durch

die Resorption spezifisch hamolytischer Gifte vom Intestinaltraktus ver

anlaßt wird. Die mit der Anümie verbundenen Knochenmarksverande

rungen (die sogenannte megaloblastische Degeneration Ehrlichs) ist ein

rein regenerativer Prozeß der verstärkt einsetzenden Blutneubildung,

nicht die Folge einer spezifischen Knochenmarksläsion. Die Veranlassung

der Bildung hämolytischer Gifte, also die eigentliche primäre Erkrankung

ist rein infektiöser Natur, die sich in ihrem Beginn nicht durch eine

Anämie. sondern durch scharf definierte Lokal- und Allgemeinerschei

nungen bezeichnet. Die spezifische Infektion ist in der Mukosa des ge

samten Mund-, Magen-Darmtraktus lokalisiert. Die frühzeitigste und am

über die ansteckenden Krankheiten von zweifelhaftem ‘Vem über die g leichtesten erkennbare Veränderung ist eine entzündliche Veränderung

Notwendigkeit der Unterrichtung der Krankenpflegerinnen in der Sympto- i
der Zunge (eine spezifische Glossitis). Aehnliche Veränderungen stellen

sich am Magen und Darm ein (diese Veränderungen werden als spezifisch

und diagnostisch eindeutig beschrieben und auch illustriert). Diese In

fektion ist mit einer Bildung spezifischer hümolytischer Gifte verbunden.

die nicht etwa einer Fäulniszersetzung der Ingosta entstammen. Mit

dieser Infektion verknüpfen sich weiterhin orale, gastrische oder intesti

nale Sepsis, unter Bildung katarrhalischcr oder ulzerativer Veränderungen

in Mund-, Magen- oder Darmschleiinhaut, welche nun ihrerseits durch die

Unterhaltung septischer Zustande das Fortbestehen der wirklichen In

fektion begünstigen.

Die Anümie entwickelt sich also erst aus einer vorangehenden. oft

jahrelang bestehenden intestinalen Veränderung, und wird später als eine

‘ echte, aber sekundäre septische Anämie unterhalten. Die Anämie selbst,

Jena 1909’ Gast“ Fischer. 2' umgearbeitete Auflage‘ 213 S. Mk. 3‘_' die von einem gewissen Zeitpunkte ab plötzlich einsetzt, steht in keinem

Verhältnis zu der Intensität der vordem bestehenden Mund-, Magen- oder

Darmverttnderungen. Ihr plötzliches Eintreten signalisiert einen neuen

Eine tabellarische Zusammenstellung von L. Aschoff , Faktor hämolytischer Infektion, und bedeutet m dem klinischen Bild der

‘ die gewiß keinerlei Ansprüche auf Eindeutigkeit im klinischen, patholo

führen, daß kein Detail im Dunkeln bleibt und alles in möglichst über

sichtlicher und plastischer Weise zur Anschauung gelangt. Diese Auf

gabe ist sehr glücklich gelöst, Villigers Methode so kombiniert, daß

2 Gehirne genügen, um 2 gleichzeitig sezierenden Studenten zu einem

„Addissouschen Anämie“ ein mit der Glossitis, den Magendarmverände

rungen, dem Fieber und den nervösen Störungen gleich zu beurteilendes

Symptom einer primären Infektionskrankheit. '

Dieser kurz skizzierte Grundgedanke wird an der Hand eines fast

überreichlichen Tatsachenmaterials ausgeführt. Eine Fülle kritischer

Ueberlegungon und Analysen der älteren Literatur findet sich in Anti

thesen oder historischen Tafeln vereint, um immer wieder die alte soge

nannte perniziöse Anämie als von der Addissonschen Anämie wesens

verschieden zu erklären. Der Kampf gegen diese Krankheitsbezeichnung,

wirklich erschöpfenden Einblicke in die makroskopischen Strukturverhält- '

nisse des Organes zu verhelfen. Der Autor mutet den synthetischen

Fähigkeiten des jungen Mediziners weniger zu, als es vielerorts geschieht,

und mit Recht! Denn die Fähigkeit, aus den Oberflachenbildern ange

legter Quer- oder Horizontalschnitte sich die wirklichen topographischen ,

gischen und ätiologischen Sinn macht, sondern doch stets ein Sammel

begrifl‘ für einen Symptomenkomplex unerklärter Aetiologie bedeutet. er

scheint nicht recht verständlich. Ob die von dem Verfasser beschriebene

Zungenveranderung wirklich spezifischer Natur ist, bleibt einer Entschei

dung durch Nachprüfung vorbehalten. Die Entstehung der Anämie durch

primäre hämolytische Agentien ist ja durch die Erfahrungen über Blut

gifte aus der jüngsten Zeit (vergl. die hämolyt-ische Wirkung von Lipoi

den und Fettsäuren) bestens gestützt. Die Hauptaufgabe liegt wohl fürder

in der Erforschung des lnfektionstrügers oder Virus.

Das Buch ist, wie die Mehrzahl englischer Werke, vorzüglich aus

gestattet und enthält eine gewiß einzige Literatnrzusammenstellung aus

dem Gebiet der „Anämie“. Der Kliniker wird in diesem Werk die scharfe

Kritik und Analyse des Verfassers bewundern und aus ihr Nutzen ziehen

können. F. Samuely.
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Aerztliche Tagesfragen.

l809—1909.

Zu Ehren des 100jährigen Geburtstages von Charles Darwin

waren die Sterne der Naturwissenschaft in Cambridge letzte Woche ver

sammelt. Gleichzeitig ist es ein halbes Jahrhundert, daß sein größtes

Werk „Origin of Species“ erschienen ist. Sein Vater, der Arzt war,

schickte ihn mit 17 Jahren nach Edinburg, um ebenfalls Medizin zu

studieren. Doch nach 2 jährigem Studium sah er ein, daß die Medizin

ihn nicht fesseln konnte. S0 wurde er von seinem Vater (1828) nach

Cambridge geschickt, um Theologie zu studieren. Der Hang zur Natur

forschung, der schon als Kind in ihm war, wurde plötzlich durch den

großen Einfluß, den Sedgwick (Geologe) und Henslow (Botaniker) auf

ihn ausübten, sein Lebensziel. — Im Jahre 1831 empfahl ihn Henslow

an Fitzroy, Kapitän des Segelschiffes „Beagle“,‘als einen vielversprechen

Charles Darwin.

den jungen Mann, der sich mit Liebe der Geologie und sogar allen ‘

Branchen der Naturwissenschaft widmete. So war er vom Schicksal be

günstigt, die berühmte Weltreise mitzumachen, in der er seine mächtige

Beobachtungsgabe so anwandte, daß die ganze Naturwissenschaft später

revolutioniert wurde.

Zu dieser Feier trafen 243 Abgesandte aus allen Gegenden der

Welt ein, selbst von Entfernungen wie Chile, Neu-Seeland und Japan.

Deutschland stand an der Spitze mit 28 Delegierten; Oesterreich hatte

12 Vertreter. Unter den 200 auserwählten Gästen befanden sich viele mit

bekannten Namen wie auch alle Mitglieder der Darwinschen Familie.

I
l

f

l

Die Wirkung von Darwins Theorien auf die Medizin hob Metch

nikoff besonders hervor: die vergleichende Pathologie verdankt Darwin

ihr Fundament.

In Anschluß der Feier hielt auch Sir Archibald Geikie einen

Vortrag über „Darwin als Geologe“: Er rühmte Darwins Entdeckungen

während seiner Weltreise auf H. M. S. Beagle, und klassifizierte Dar

wins Bereicherung der geologischen Wissenschaft unter 4 Kategorien:

1. bereicherte er unsere Kenntnisse über die vulkanische Geschichte der

Welt; 2. brachte er starke Beweise über die Hebungen und Senkungen

der Erdkruste, hauptsächlich an der Küstenlinie von Süd-Amerika;

3. machte er wichtige Beobachtungen in der Geologie von Süd - Afrika,

i und schließlich gab er neue und interessante Anschauungen über die

i Wirkung der Elemente_auf die Entblößung der Erde.

Leider konnten Hacke], Weißmann und Alfred Wallace, ihrer .

Gesundheit wegen, die Pilgerfahrt nicht mitmachen, doch hatten wir die

Freude den großen Sir Joseph Hocker — nur 8 Jahre nach Dar

win geboren — unter uns zu haben.

Es wurden zirka 140 Adressen überreicht, nur vier wurden von

Delegierten und zwar von O.Hertwig‚ Metchnikoff, Ray Lankester

und O s b o rn , vorgetragen.

weit mehr als in irgend einem anderen Lande herrsche. und erinnerte

wie jene Theorien von Gegenbauer und Häckel verfochten wurden,

und wie sie den Grundstein bildeten für die Forschungen der jüngeren

Gelehrten wie Strasburger. Dohrn und Anderer. Zum Schluß be

merkte Hertwig noch, daß die Ehre, Darwin zu feiern, Cambridge am

meisten zukltme, denn es waren seine Freunde in Cambridge, die ihn in

die Wissenschaft einführten.

. (Kopenhagen ,

-Die Würde eines Ehrendoktors erhielten 22 Gelehrte, darunter 8

aus dem Deutschen Reiche. Dr. Sandys, Universitltts-„Orator“, der

selbe der vor 31 Jahren Charles Darwin für dieselbe Würde vorstellte.

stellte auch heute jeden der Auserlesenen mit einer würdigen biogra

phischen Eulogie in lateinischer Sprache dem Rektor, Lord Rayleigh,

vor. Es waren:

S. H. Prinz Roland Bonaparte (Naturforscher), van Beneden,

(Liege, Zoologe), Buetschli (Heidelberg, Zoologe). Chodat (Genf, Bota

niker). Francis Darwin (Botaniker, Präsident der British Association),

Diels (Berlin, Philosoph), v. Goebel (München, Botaniker). v. Graff

(Graz, Zoologe), Richard Hertwig (München, Zoologe), Hoeffding

Philosoph), Jacques Loeb (California, Physiologe),

Perrier (Paris, Zoologe), Schwalbe (Straßburg. Anatom), Graf zu

‘ Solms-Laubach (Straßburg, Botaniker), Timiriazeff (Moskau, Bota

niker), Vojdovsky (Prag, Zoologe), Verworn (Göttingen, Physiologe),

Vöchting (Tübingen, Botaniker), de Vries (Amsterdam, Botaniker),
‚ _ l Walcott (Washington, Sekretär des Smithsonian lnst.), E. B. Wilson

Hertwig hob hervor, daß Darwins Ansichten in Deutschland ‘
(New York. Zoologe), Zeiller (Paris, Paläobotaniker).

Von den vielen Empfängen. Gartenfesten und Banketts will ich

gar nicht erst weiter schreiben; Cambridge hofft nur, daß jene drei Tage

allen Fremden eine schöne Erinnerung bleiben möge.

So wurde Charles Darwin gefeiert, der Mann, der den Geist

l der denkenden Menschheit in Bewegung setzte.

Dr. Alfred L. Sachs (London).

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rsdlgiert von Dr. Hermann Engel, Berlin W130.

ltückenmarkserkrankungen und Trauma V0lll Standpunkt lich verschlimmert, daß er völlig erwerbsunfähig geworden soi.

der praktischen Begutachtung

VOII

Privz-Doz. Dr. Paul Schuster, Berlin.

p) Amyotrophische Lateralsklerose durch Unfall (starke Fuß

und Armquetschung) wesentlich verschlimmert.

In der Unfallversicherungssache des Weißsieders Karl F. in

Berlin wider die Sektion lI der Musikinstrumentenindustrie-Be

rufsgenossenschaft gab ich beim Schiedsgericht für Arbeiterver

sicherung

ab: 1. woran der Kläger leidet, 2. 0b mit Sicherheit oder aus

reichender Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, daß das jetzige

Leiden durch den Unfall vom 16.August 1904 hervorgerufen oder

Krämpfe habe er nie gehabt.

Die eingesandten Akten berichten folgendes: Am 16.August.

I 1904 fiel dem Verletzten eine Kiste (deren Schwere nicht an

— Stadtkreis Berlin —— folgendes Gutachten darüber ‘

wesentlich ungünstig beeinflußt worden ist, bejahendenfalls 3. in l

welchem Grade der Kläger durch Folgen des Unfalles vom

16.August 1904 in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist.

Bei der am 25. März 1905 von mir vorgenommenen Unter

suchung gab F. an, 60 Jahre alt und von Beruf Pianoarbeiter zu

sein. Er stamme aus gesunder Familie, sei verheiratet und habe

3 gesunde Kinder. Abortiert habe seine Frau nie, er selbst habe

sich niemals syphilitisch angesteckt. Er habe früher nur 1—2

Glas Bier täglich und sehr wenig Schnaps getrunken. Seit

16 Jahren leide er an einer Krankheit, welche sich ganz allmäh

lich entwickelt und verschlimmert habe und mit einer Lahmheit

des linken Beines begonnen habe. Dann sei der linke Arm schwach

geworden, darauf das rechte Bein. Trotz jener Krankheit habe er

jedoch immer noch arbeiten können und habe niemals den Arzt

konsultiert. Am 16. August 1904 sei ihm ein Betriebsunfall zu

gegeben ist) auf den linken Arm und den rechten Fuß und

quetschte beide Teile erheblich. Die Hand schwoll stark an, so

daß F. die Arbeit niederlegte und angeblich am folgenden Tage

Herrn Dr. A. konsultierte. Von Bewußtlosigkeit und dergleichen

verlautet in den Akten nichts. Herr Dr. A. stellte am 20. No

vember 1904 ein Attest über den Verletzten aus, in welchem er

berichtete, daß eine Quetschung der Grundgelenke des 3. und

4. Fingers, jedoch kein Knochenbruch bestanden habe. Beim Ein

schlagen der Faust blieben die Finger zuriick. Abgesehen von

den Uniallfolgen bestand eine spastische Spinallähmung; dieses

Allgemeinleiden sei durch die längere sich an den Unfall an

schließende Untätigkeit erheblich verschlimmert worden, und F.

sei völlig erwerbsunfähig. Die Erwerbsunfähigkeit sei jedoch nur

zum kleineren Teile Folge des Unfalls. Untersuchung durch einen

Nervenarzt sei erforderlich.‘

Die Berufsgenossenschaft lehnte nunmehr durch Bescheid

vom 15. Dezember 1904 eine Rentenzahlung ab, da der Unfall nicht

Hiergegen klagte der Verletzte beim Schiedsgericht und

wurde vom Schiedsgericht Herrn Sanitätsrat Dr. B. zur Begut

achtung überwiesen. Der letztgenannte Arzt entschied die Frage,

ob das Nervenleiden durch den Unfall verschlimmert worden sei,

nicht, da diese Frage von einem Nervenarzt entschieden werden

müsse. Das Schiedsgericht überweist mir den Verletzten nunmehr

zur Untersuchung und Begutachtung.

Bei der am 25. März 1905 vorgenommenen Untersuchung,

1 erwiesen sei.

gestoßen. Nach diesem Unfall habe sich sein Zustand so wesent- | zu welcher F. in Begleitung seiner Frau erschienen war, klagte
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F. über Lähmung seiner Beine, über Schwäche der linken Hand.

Sonst habe er keine Beschwerden. F. ist ein kleiner, magerer

und muskelschwacher Mann von blasser Hautfarbe. Die Pupillen

sind gleich, mittelweit, ihre Reaktion auf Liehteinfall ist nicht

sehr prompt, aber immerhin noch genügend. Die Reaktion auf

Näheeinstellung ist besser. Der Augengruud ist ohne Besonder

heiten. Der Auswärtszieher des linken Auges ist in ganz geringem

Grade insuffizient. Sonst ist im Bereiche der Hirnnerven nichts

Krankhaftes nachzuweisen, besonders ist die Sprache und das

Schluckvermögen nicht gestört. In beiden Armen, und zwar

rechts in viel geringerem Grade als links, bestehen ausgesprochene

Äluskelsteifigkeiten, welche sich besonders bei den Bewegungen im

Schulter- und Ellenbogengelenk geltend machen. Der linke Arm

kann nicht viel über die Horizontale erhoben werden, der rechte

Arm kann knapp bis zur Vertikalen erhoben werden, dabei tritt

jedoch Zittern im rechten Arm auf. Beide Vorderarme erscheinen

dünn, der Unterschied zwischen linkem und rechtem Arm über

schreitet jedoch nicht den normalen Unterschied. Die Gegend des

Grundgelenkes des Mittelfingers links ist leicht verdickt. Die

Gegend des Daumenanziehers (lllusculus adductor pollicis) erscheint

links stark eingefallen, rechts in geringem Grade abgeflacht. Die

Zwischenknochenmuskeln, besonders die beiden letzten, sind gleich

falls links deutlich atrophisch, rechts weniger. Die linke Schulter

steht tiefer als die rechte, das linke Schulterblatt steht von der

Wirbelsäule weiter ab als das rechte. Der untere Schulterblatt

Winkel liegt links nicht so fest am Brustkorb an als rechts. Die

vorgestreckten Hände zittern. Beim Faustschluß werden die Finger

links nicht in genügender Weise eingeschlagen. Der Händedruck

ist links schwächer als rechts. Beim Spreizen und Wieder

zusammenbringen der gespreizten Finger (bei aufgelegtem Arm)

zeigt sich eine beträchtliche Behinderung der Bewegung an der

linken Hand, eine geringere, auf die beiden letzten Finger be

grenzte an der rechten Hand. Die Sehnenreflexe an den Vorder

armen sind beiderseits gesteigert. Das Hautgefühl ist überall am

ganzen Körper ungestört. Die Beine zeigen keine Muskelabmage

rungen, jedoch in allen Gelenken beträchtliche Muskelsteitigkeiten.

Am ausgesprochensten sind die Muskelsteifigkeiten in den Fuß

gclenken. Die Kraft der Beine ist verringert. Der Gang ist ein

exquisit spastisch-paretischer: der Verletzte tritt hauptsächlich mit

den Fußspitzen auf, und die Beine werden bei jedem Schritt

gegeneinander und mit den Füßen gegen den Boden gepreßt. Die

Fußspitzen stehen nach einwärts gedreht. Die Kniesehnenreflexe

sind außerordentlich gesteigert. Auf beiden Seiten besteht Nach

zittern der Kniescheibe und Nachzittern des Fußes. Der Fuß

sohlenreflex zeigt auf beiden Seiten die pathologische Form. Auf

richten aus der Horizontallage und Vornahme des Lagewechsels

verursacht dem Verletzten Schwierigkeiten. Er wird dabei meist,

ebenso wie beim An- und Auskleiden von seiner Frau unterstützt.

Störungen der Urinentleerung und der Stuhlentleerung sollen nicht

bestehen. Die Untersuchung der inneren Organe ergibt keine

nennenswerten Abweichungen von der Norm. Die Herztöne sind

rein, der Puls hat 96 mittelvolle Schläge in der Minute. Die

Gefäßwände sind leicht verhärtet. Der Urin war zur Zeit der

Untersuchung nicht erhältlich. Psychische Besonderheiten be

stehen nicht.

Gutachten: 1. Nach dem vorstehenden Befunde leidet der

Verletzte an einer Krankheit, deren Wesen durch das Bestehen

von spastischen Lähmungen und das gleichzeitige Bestehen von

degenerativen Muskelatrophien charakterisiert ist. Diese Krank

heit, die sogenannte amyotrophische Lateralsklerose, beruht auf

einer gleichzeitigen Erkrankung gewisser Teile des Gehirns und

des Rückenmarks. 2. Da die Krankheit des Verletzten schon seit

16 Jahren besteht, so bleibt nur zu untersuchen, ob eine wesent

liche Verschlimmerung durch den Unfall vom 16.August 1904

wahrscheinlich ist. Bis vor einigen Jahren stand man der Ent

stehung oder Verschlimmerung organischer Rückenmarkskrank

heiten durch Unfälle außerordentlich skeptisch gegenüber. Nach

dem jedoch durch Erb bewiesen worden war, daß durch periphe

rische Verletzungen Krankheiten des Rückenmarks (und zwar

solche, welche der vorliegenden Krankheit sehr ähnlich sind) ent

stehen können, haben sich unsere Anschauungen in diesem Punkte

geändert. Da nun der Verletzte, welcher einen durchaus ver

trauenerweckenden Eindruck macht, bis zu seinem Unfall, trotz

des Bestehens seines Leidens ohne Unterbrechung gearbeitet hat,

nach seinem Unfall unfähig war, die Arbeit wieder aufzunehmen,

und da der augenblickliche Zustand in der 'l‘at es ‚unmöglich er

scheinen läßt, daß noch eine nennenswerte Arbeitsleistung zustande

kommen kann, so halte ich in der Tat mit Herrn Dr. A. den

Wahrscheinlichkeitsbeweis für erbracht, daß die Krankheit des F.

sich seit der Zeit des Unfalles wesentlich verschlimmert hat. Bei

den eben dargelegten Ansichten über die Möglichkeit einer trau

matischen Entstehung von Rückenmarkskrankheiten ist es mit

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß jene zeitlich nach dem Un

fall eingetretene Verschlimmerung auch einen ursächlichen Zu

sammenhang mit dem Unfall hat. Ich halte mithin die Krankheit

des F. für wesentlich durch den Unfall verschlimmert. 3. Die

Erwerbsfähigkeit des Verletzten ist völlig aufgehoben und dürfte

es mit Wahrscheinlichkeit auch in der Zeit nach dem 16. No

vember 1904 gewesen sein.

Auszug aus dem Schiedsgerichtsurteil vom 27.Mai 1905:

Was zunächst den Unfall selbst anbetrifft, so hat das Schieds

gericht keine Bedenken getragen, denselben auf Grund der polizei

lichen Untersuchungsverhandlungen vom 26. und 31. Oktober 1904

in Verbindung mit den Bekundungen des Sanitätsrates Dr. A.

vom 6. Dezember 1904, nach welchen dieser Sachverständige am

16. August 1904 tatsächlich eine Quetschung der linken Hand

festgestellt hat, und Kläger als Ursache dieser Verletzung auch

den Fall mit der Kiste angegeben hat, für erwiesen erachtet.

Hinsichtlich der Unfallfolgen hat das Schiedsgericht für

festgestellt erachtet, daß als direkte Folge des Unfalles vom

16. August 1904 allerdings nur eine leichte Verdickung des

Grundgelenkes des linken Mittelfingers besteht, daß aber durch

den Unfall das bei dem Kläger schon seit Jahren vorhandene

Nervenleiden, welches ihn bisher nicht in nennenswertem Grade

in seiner Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt hat, wesentlich verschlim

mert worden ist, sodaß Kläger zurzeit und auch schon seit dem

16. November 1904 als völlig erwerbsunfähig angesehen werden

muß. Das Schiedsgerichtsurteil wurde vom Reichsversicherungs

amt, bei welchem die Berufsgenossenschaft Rekurs eingelegt hatte,

am 4. Januar 1906 bestätigt. Auch das R.V.A. nahm auf Grund

eines von Herrn Medizinalrat Dr. C. eingeholten Gutachtens an,

daß das Leiden des Klägers durch den Unfall wesentlich ver

schlimmert werden sei.

In dem Urteil des R.V.A. heißt es unter anderm: Die Zu

billigung der Vollrente an den Verletzten war hiernach nicht zu

beanstanden, da der Unfall vom 16. August 1904 immerhin eine

wesentlich mitwirkende Ursache für die nach dem Gutachten der

Aerzte gegenwärtig bestehende völlige Erwerbsnnfähigkeit des

Klägers gewesen ist. Hiernach muß nach Lage der Gesetzgebung

für die Bemessung der Rente außer Betracht bleiben, ob und in

wieweit der Verletzte vor dem Eintritt der durch den Unfall be

wirkten Verschlimmerung in seiner Erwerbsfähigkeit beschränkt

gewesen ist. Eine Kürzung der dem Kläger nach dem Gutachten

der ärztlichen Sachverständigen zustehenden Rente für völlige Er

werbsunfähigkeit vermag auch der Umstand nicht zu rechtfertigen,

daß nach dem Zeugnis des Vertreters des Arbeitgebers der schon

vor seinem Unfall in seiner Erwerbsfähigkeit erheblich beschränkte

Kläger den vollen Tageslohn eines gleichartigen Arbeiters in dem

letzten Jahre vor dem Unfall nur vergünstigungsweise erhalten

hat, obwohl die von ihm geleistete Arbeit bei weitem nicht diesem

Lohn entsprach. Denn nach äl0 des G.U.V.G. ist die Rente

nach Maßgabe desjenigen Jahresarbeitsverdienstes zu berechnen,

den der Verletzte während des letzten Jahres seiner Beschäftigung

in dem Betriebe an Gehalt oder Lohn bezogen hat. Der Gesetz

geber ist hierbei von der Erwägung ausgegangen, daß die Er

werbsfähigkeit eines gewerblichen Arbeiters sich in der Regel in

der Höhe seines Lohnes ausdrückt, dergestalt, daß einer vermin

derten Erwerbsfähigkeit auch ein geringerer Lohn entspricht. Ver

wirklicht sich aber diese Erwartung des Gesetzgebers im einzelnen

Falle nicht, so muß gleichwohl die Berechnung des Jahresarbeits

verdienstes nach der angegebenen Vorschrift erfolgen, da die be

sonderen Gründe, die ausnahmsweise für eine andere Bemessung

des Lohnes maßgebend waren, grundsätzlich nicht zu berücksich

tigen sind. Mit Recht hat daher das Schiedsgericht den Jahres

arbeitsverdienst von 1130,40 M. der Berechnung der Rente zu

grunde gelegt.

q) Blutung in den untersten Rüokenmarksabschnitt

(Conus medullaris) durch Sturz von der Leiter.

In der Unfallangelegenheit des Malers B. gegen die Nord

östliche Baugewerks-Berilfsgenossenschaft, Sektion l, erstattete ich

folgendes Gutachten: Bei den am 18. und 19. Dezember 1907,

vormittags 8 Uhr auf Veranlassung des Schiedsgerichte von mir

vorgenommenen Untersuchungen gab B. an, 39 Jahre alt und von

Beruf Maler zu sein. Er sei verheiratet, habe 5 gesunde Kinder,
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Abortiert habe seine Frau nie. Er habe als Kind die Kinderkrank

heiten durchgemacht, sei sonst nie ernstlich krank gewesen und

habe besonders niemals eine syphilitische Ansteckung gehabt. Er

habe schon früher sehr wenig getrunken und trinke jetzt gar nicht.

Am 12.0ktober 1906 habe er eine Verstauchung der rechten

Hand und der Seite erlitten und habe nachher längere Zeit über

nervöse Beschwerden geklagt. Er habe aber trotzdem die Arbeit

wieder aufgenommen. Da sei ihm am 11. Juli 1907 ein zweiter

Unfall zugestoßen, an dessen Folgen er jetzt noch leide. Er habe

nach dem zweiten Unfall nicht wieder gearbeitet.

Die eingesandten Akten ergeben über die Vorgeschichte des

Verletzten das Folgende: Der erste Unfall bestand darin, daß B.

11 Stufen hoch von einer Leiter herabfiel und seine rechte Hand

und die Seite verstauchte. Er klagte am 26. Januar 1907 Herrn

Dr. Ajgegenüber noch über Schwindel und Kopfbeschwerden,

Herr Dr. A. konnte jedoch keine Unfallfolgen mehr feststellen.

Aus dem Gutachten des Herrn Dr. A. erfahren wir noch, daß B.

im Jahre 1900 mit den Kopf auf einen Eimer aufgefallen war und

seit dieser Zeit an Ohnmachten leiden wollte.

Der zweite Unfall, derjenige vom 11. Juni 1907, derjenige,

um den es sich jetzt handelt, bestand nach der polizeilichen Unfall

fcststellung darin, daß B. mit einer Stehleiter umfiel, beim Fallen

mit dem Kreuz auf den Fußboden aufschlug und von einem

anderen, gleichfalls abgestürzten Arbeitsgenossen bedeckt wurde.

Der Verletzte wurde im Krankenhaus aufgenommen und am

14. September 1907 dort von Herrn Dr. A. untersucht. B. machte

einen gesunden Eindruck. Eine ärztliche Untersuchung durch

Herrn Dr. A. fand nicht statt. Der Assistent des Krankenhauses

Herr Dr. C. bezeichnete die Verletzung in einem am 20. Septem

ber 1907 ausgestellten Attest als „Wirbelsäulenverletzung“ und

beantragte Lieferung eines Stützkorsettes. Am 21. Septem

ber 1907 wurde der Verletzte aus dem Krankenhaus geheilt ent

lassen. Herr Dr. A. untersuchte und begutachtete ihn nach der

Entlassung aus dem Krankenhaus am 26. September 1907. B. klagte

über Beschwerden beim Urinlassen, Rückenschmerzen, Schwindel

und Kopfschmerzen, sowie über Stuhlbeschwerden. Er trug ein

Gipskorsett. Das Gipskorsett wurde von Herrn Dr. A. Anfang

Oktober abgenommen. Der Gang des Verletzten war normal und

es wurde auch sonst keinerlei Abnormität bei dem Verletzten fest

gestellt. Allerdings trat der 11. und 12. Brustwirbel ein wenig

vor, doch rühre dies wahrscheinlich nicht von dem Unfall her.

In Anbetracht des von dem Unfall unabhängigen hypochondrischen

Zustandes seien die Beschwerden noch glaublich, und die Erwerbs

beeinträchtigung betrage 331/3 0/0. (S. 34 der Akten.) Aus

dem zuletzt genannten Gutachten des Herrn Dr. A. erfahren wir,

daß im Krankenhaus die Diagnose „Kontusion der Wirbelsäule“

gestellt worden sei. Ein Gutachten aus dem Krankenhause liegt

den Akten leider nicht bei. B. selbst gibt an, im Krankenhause

3 Wochen lang katheterisiert worden zu sein.

Untersuchungsergebnis: Bei den am 18. und 19. De

zember 1907 von mir vorgenommenen Untersuchungen klagte B.

über Rückenschmerzeu, Blasenschmerzen, Schmerzen beim Urin

lassen, Brennen in der Eichel und Brennen im Gesäß. Der Urin

gehe manchmal tropfenweise gegen seinen Willen ab, ebenso trete

manchmal beim Urinlassen gegen seinen Willen und ohne daß er

es merke Stuhlgang heraus. Ferner klagt B. über Kopfschmerzen.

schlechten Schlaf und das Gefühl, als wenn er den Verstand ver

löre. B. ist mittelgroß, blaß, genügend genährt. Gesichtsausdruck

ernst. Die Pupillen sind gleich, mittelweit und reagieren normal

auf Lichteinfall und Niiheeinstellung. Normaler Augengrund. Die

Zunge ist belegt, wird gerade vorgestreckt. Kein Bleisaum am

Zahnfleisch. Die vorgestreckten Hände zittern leicht„ die rechte

mehr als die linke. Arme und Hände produzieren normale Kraft.

Beim Bücken will der Verletzte ein eigentümliches „Zerren“ im

Rücken empfinden und Schwindelgefühl haben. Die Bewegungen

der Wirbelsäule sind jedoch in normaler Breite möglich. Beim

Bücken und Wiederaufrichten wird der Puls deutlich beschleunigt.

Leichtes Schwanken beim Bücken und Wiederaufrichten. Die

Beine entfalten bei Widerstandsbewegungcn keine völlig genügende

Kraft. Eine Störung in der Harmonie der Bewegungen besteht

nicht. Der Gang ist normal. Die Kniesehnenreflexe und die

Achillessehnenreflexe sind beiderseits normal. Der Fußsohlenreflex

ist nur minimal beiderseits vorhanden: nur bei allerstärksten

Reizen erfolgt eine ganz schwache Abwärtsbewegung der Zehe.

Die unteren Lendenwirbel treten leicht nach hinten vor, sind

jedoch cbensowenig wie die übrige Wirbelsäule klopfempfiudlich.

Das Hautgefühl ist im Gesicht, am Oberkörper, an den Armen

und an den Beinen völlig normal und ungestört. In der Gesäß

gegend und in der Gegend der Geschlechtsteile bestehen jedoch

deutliche Störungen. Einstechen der Nadel wird in der vertikal

verlaufenden Gesäßfalte und in einem halbmondförmig dieselbe

beiderseits umgebenden Bezirke nur als dumpfe Berührung gefühlt.

Beiderseits nach außen von dieser Partie wird Nadelspitze in

einem handtellergroßen Bezirk auf beiden Hinterbacken nicht ge

nügend scharf empfunden. Ebenso wird die Nadelspitze nur unklar

—— wenn auch nicht völlig stumpf — auf der Haut des Dammes

gefühlt. Leichte Pinselberiihrungen werden in der direkt der

Analfalte anliegenden Partie gar nicht empfunden, während sie

in der diese Partie beiderseits umgebenden Gegend nur

unsicher und ungenau empfunden werden. Auch auf der Eichel

des Gliedes werden Pinselberührungen nur unsicher und un

genau empfunden, während das Gefühl auf den anderen Haut

bezirken des Gliedes normal ist. Kalt und warm wird in

der der Analfalte unmittelbar anliegenden Gegend nicht unter

schieden, an allen übrigen Stellen wird kalt und warm unter

schieden. Auf der Rückseite des Oberschenkels und ebenso auf

dem sogenannten Schamberge wird keine Störung des Haut

gefühls angegeben. Die Erektionsfähigkoit des Gliedes ist angeb

lich erhalten, jedoch sollen nach dem Unfall keine Pollutionen

mehr stattgefunden haben. Bei der Einführung eines Fingers in

den Mastdarm stößt man nicht auf den normalen festen Verschluß

des Schließmuskels, während jedoch keine völlige Erschlaffung

dieses Muskels besteht. Vl/illkürlich kann um den vom Unter

sucher eingeführten Finger eine Muskelkontraktion von dem Ver

letzten hervorgerufen werden. Der Verletzte gibt an, daß er den

Austritt des Stuhlgangs aus dem Mastdarm bei der Stuhlent

leerung nicht fühle. Bei der Urinentleerung muß der Verletzte

stark pressen, manchmal gehen einige Tropfen Urin unwillkürlich

ab. Die Bewegungen der Zehen sind beiderseits völlig normal

und werden normal kräftig ausgeführt. Der Bauchdcckenretlex

und der Hodenreflex ist beiderseits normal. Der Befund der

inneren Organe weist eine ganz leichte Vergrößerung des Herzens

nach rechts, jedoch sonst nichts Krankhaftcs auf. Herztöne rein.

Puls regelmäßig, mittelvoll, hat 88 Schläge in der Minute. Gefäß

wand nicht verhärtet. Urin frei von Eiweiß und Zucker. Leichtes

Nachröten bei mechanischer Hautrcizung. Der Verletzte wieg

unbekleidet 72,7 kg. Die auf meine Veranlassung von Herrn

D1‘. B., Spezialarzt für Blasenleiden, vorgenommene Untersuchung

hatte folgendes Resultat: Urin klar, enthält weder Eiweiß noch

Zucker. noch Fäden. Vorsteherdrüse und Samenblasen vom Mast

darm aus normal zu fühlen. Expressionssekret normal. Kein

Residualharn. Blasenschleimhaut völlig normal, leichte Andeutung

von Balkenblase innerhalb der normalen Grenzen. Auffallend ist

die geringe Empfindlichkeit von Harnröhre und Blase während der

Untersuchung.

Gutachten: 1. Es handelt sich bei dem Verletzten um

ein zwar außerordentlich seltenes, aber ungemein charakteristisches

und typisches Krankheitsbild. Es besteht eine Störung des Haut

gefühls in der Gegend zu beiden Seiten der Afterfalte sowie eine

Störung des Gefühls der Blasenschleimhaut und der Schleimhaut

der Harnröhre. Gleichzeitig ist die Entleerung des Urins und des

Stuhls gestört, und der Schlicßmuskel des Darms funktioniert nicht

mehr in normaler Weise. Auch die außerordentlich große Herab

setzung des Fußsohlenreflcxes ist mit den genannten Krankheits

erscueinungen in Zusammenhang zu bringen. Das soeben skizzierte

Krankheitsbild ist ein durchaus typisches, wenn seine Feststellung

auch mit gewissen Schwierigkeiten verknüpft ist. Es entsteht

dann, wenn ein Krankheitsprozeß die alleruntersten Teile des

Rückenmarks, das sogenannte Sakralmark (Kreuzbeinmark) zerstört

hat. 2. Das unter 1. geschilderte Krankheitsbild hat sich im vor

liegenden Falle — dies beweist die Angabe des Verletzten über

die unmittelbar nach dem Unfall einsetzende Störung der Urin

entleerung — zeitlich an den Unfall sofort angeschlossen. Auch

ohne das Vorhandensein dieses unmittelbaren zeitlichen Zusammen

hanges würde man das Leiden mit größter Wahrscheinlichkeit auf

den Unfall vom 11. Juni 1907 beziehen müssen. Denn die bisher

in der Literatur beschriebenen Krankheitsfälle gleicher Art sind

fast alle infolge von Verletzungen entstanden. Fast stets handelt

es sich um Blutungen oder Zertrümmerungen im Bereiche der

alleruntersten Rückenmarksabschnitte. 3. Die Klagen des Ver

letzten über Blasenschmerzen, über Rückenschmerzen, über allge

meine Mattigkeit erscheinen bei dem vorstehenden Befunde durch

aus glaublich. Die Möglichkeit, daß auch das geklagte Schwindel

gefühl mit der ‚vorhandenen organischen Rückenmarksafiektion zu

sammönhängt, liegt vor. Es ist jedoch auch möglich, daß das

Schwindelgefühl mit den von dem Verletzten goklagten, schon von
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dem ersten Unfall herriihrenden Schwindelgefühl in Zusammenhang

steht. 4. Die Erwerbsfähigkeit des Verletzten muß infolge des

Nachweises einer organischen Rückenmarkserkrankung in höherem

Grade geschädigt erachtet werden, als es Herr Dr. A. getan hat.

Ich bin der Ansicht, daß die bestehenden Schmerzen sowie die

Störungen der Urin- und Stuhlentleerung den Verletzten bei der

Arbeit recht erheblich beeinträchtigen. Außerdem ist in Betracht

zu ziehen, daß wir nicht berechtigt sind, das Bestehen unbestimm

ter Beschwerden in Abrede zu stellen, trotzdem ihr Zusammenhang

mit der bestehenden Krankheit nicht ohne weiteres einleuchtet,

sobald eine organische Erkrankung von der Schwere und Bedeu

tung der vorliegenden nachweisbar ist.

Auf Grund des Gesagten, sowie auch mit Rücksicht auf die

Frische der Verletzung schätze ich die bestehende Erwerbsbeein

trächtigung auf 662/3 “[0. 5. Das Tragen eines Korsetts ist nicht

erforderlich, jedoch ist es nicht ausgeschlossen, daß durch ärzt

liche Behandlung (lokaler und allgemeiner Art) eine Besserung der

krankhaften Erscheinungen erzielt wird.

Vor dem Schiedsgericht kam am 31. Dezember 1907 ein

Vergleich zu stande, nach welchem sich die Berufsgenossenschaft

verpflichtete, dem Verletzten bis Ende 1907 eine 66 O/oige Rente

und von da ab eine 50 ‘l/oige Rente zu zahlen.

Kongreß, Vereine- und Auswärtige Berichte.

Der 37. deutsche Aerztetag und die 9. Hauptversammlung

des Leipziger Verbandes der Aerzte Deutschlands zur

Wahrung ihrer wirtschaftlichen Interessen.

Kritischer Bericht von Dr. Fr. linker, Berlin.

(Schluß aus Nr. 28.)

In dem schönen Marmorsaal des modernen Theaterbaus, den die

neue Zeit mitten in die inneren, altertümlichen Straßen der Hansestadt

kühn hineingesetzt hat, eröffnete der Vorsitzende des Deutschen Aerzte

vereinsbnndes, Geh. Med.—Rat Prof. Dr. Löbker (Bochum) am 25. v. M.

den eigentlichen Aerztetag. Vertreter waren 333 Vereine mit 22 484

Stimmen durch 353 Delegierte. Nicht vertreten waren also 66 Vereine

mit 1422 Stimmen. Das ist nicht viel, sollte aber bei einer so wichtigen

Tagesordnung und der Leichtigkeit, satzungsgemäße Vertretung noch im

letzten Augenblick zu schaffen, nicht vorkommen. In seiner wirkungs

vollen Eröffnungsrede führte Löbker etwa folgendes aus: Mit Genug

tuung kann die Aerzteschaft auf den Kampf mit den Lebensversicherungs

gesellschaften blicken, der dank der überraschend schnell durchgeführten

Organisation zu einem ehrenvollen, Dauer verbürgcnden Frieden geführt

hat. Um so bedauerlicher ist die Fortdauer des Cölner Kampfes; dort

hat man die alten Aerzte ausgeschlossen, obwohl sie bereit waren,

unter anständigen Bedingungen weiterzuarbeiten. Jetzt freilich} wollen

sie keine Handlangerdienste für ihre Gegner leisten, bis diese genügend

viel neue abtrünnige Aerzte gefunden haben. Allerdings was die Kassen

Cölns jetzt durch langfristige Verträge sich an Aerzten verpflichtet haben,

davon haben sie das übrige Deutschland befreit. Für die alten Kölner

Aerzte ist es ein besserer Trost, daß die gesamte deutsche Aerzteschaft

geschlossen hinter ihnen steht opferwillig und unterstützungsbereit.

Wie die Cölner Kassen die öffentliche Meinung irregeführt haben,

so auch trotz nachträglicher Abschwächung die Rede des Staatssekretärs

v. Bethmann-Hollweg auf Grund zweifellos falscher Information. Es

ist nicht wahr, daß die Aerzte jemals in Fällen wirklicher Not ihre Hilfe

verweigert oder ihr Koalitionsrecht zur Rückkehr in „unsoziale Zustände“

mißbraucht haben. Wohl aber wäre es ein Rückfall in unsoziale, ja

mittelalterliche Zustände, wenn man den Aerzten ihr Koalitionsrecht durch

ein Gesetz rauben wollte, wie das durch den Entwurf der neuen Reichs

versicherungsordnung beabsichtigt wird. Diese entspricht keineswegs

den Erwartungen, die die Arzte nach der Konferenz im Reiehsamt des

Innern hegen konnten. Der Entwurf hat von den alten Forderungen der

Aerzte so wenig verwirklicht, daß leider jedes Verständnis für sie zu

fehlen scheint. Mit bureaukratischen Maßnahmen aber und Ausnahme

bestimmungen wird man nur neue Verwicklungen herbeiführen. Der

Aerztetag wird den Entwurf zu prüfen haben. Wo er aber den Charakter

eines Ausnahmegesetzes hat, ihm entgegentreten. Dazu besitzen die

Aerzte auch heute nur in der eigenen Kraft die Möglichkeit, und darum

ist der engste Zussmmenschluß aller Aerzte erforderlich. Löbker schloß

ungefähr folgendermaßen:

„Die Bestimmungen des Entwurfs der Reiehsversicherungsordnung

haben manchem bisher abseits der Marschroute unseres Bundes trabenden

Kollegen die Augen geöffnet und ihn veranlaßt, in unsere Phalanx sich

einzureihen. Aber mein Werben wird nicht früher ruhen, bis auch der

kleine, noch fehlende Rest von Standesgenossen den Anschluß gefunden

haben wird. Die Augen aller Kollegen im Lande sind heute auf uns ge

richtet, unsere Beschlüsse werden aber auch von Freunden und Feinden

außerhalb unseres Standes mit Spannung erwartet. Kein Aerztetag hat

bisher auch nur annähernd die Bedeutung und Verantwortung gehabt,

wie der diesjährige. Ich weiß, daß er sich des Ernstes der Lage bewußt

und seiner Aufgabe gewachsen zeigen wird. Möge er aber vor allem den

unanfechtbaren Beweis liefern, daß er die Anschauungen der gesamten

deutschen Aerzteschaft vertritt, daß er der einzig berechtigte Ver

treter derselben ‘ist, dem zu folgen nicht aus Zwang, sondern aus freier

Entschließung alle bereit sind.“

Im Namen der freien und Hansestadt Lübeck begrüßte darauf

Se. Magnifizenz der Bürgermeister Dr. Eschenburg die Aerzte; als

Vertreter des Kultusministcrs war Geh. Med-Rat Aschenborn an

wesend. Das Reichsamt des Innern hatte trotz Einladung

keinen Vertreteter geschickt; aus Mangel an verfügbaren Beamten!

Im Namen des ärztlichen Vereins Lübeck. der in diesen Tagen das Fest

seines IOOjahrigen Bestehens feiert, heißt Prof. D1‘. Roth die Kollegen

willkommen.

Nach kurzen geschäftlichen Mitteilungen des Geschäftsführers

Heintze (Leipzig) tritt die Versammlung in die Beratung des wichtigsten

Punktes ihrer Tagesordnung ein: Entwurf der Rcichsversicherungs

ordnung. Den Bericht erstattete Dr, Streffer (Leipzig) [als einziger

Berichterstatter, da Winkelmann (Barmen) plötzlich erkrankt war].

Die ständige Krankenkassenkommission des Aerztevercinsbundes hatte die

für die Aerzte wichtigsten Paragraphen der Reichsversicherungsordnung

durchgearbeitet und ihnen, soweit sie überhaupt brauchbar zu machen

sind, die den ärztlichen Wünschen entsprechende Form gegeben. An

der Hand dieser gedruckt vorliegenden Anträge prüft der Redner, ohne

auf Einzelheiten zu sehr einzugehen, wie weit der Entwurf den bekannten

Forderungen des Königsberger Aerztetages entspricht. Die erste dieser

Forderungen ist die beschränkt freie Arztwahl, die mit goldenen

Worten sich verteidigt findet — im Entwurf der Regierung, aber leider

nur in der Begründung, nicht in ihren Gesetzcsparagraphen. Dabei

darf man nicht vergessen, daß dies Arztsystem ursprünglich sicher im

Sinne des Gesetzgebers war und ihm erst durch die Novelle von 1892

das System der fixierten Kassenärzte als erlaubt an die Seite gestellt

wurde. Die mangelnde Berücksichtigung, die der Entwurf nun der freien

Arztwahl gewährt, heißt den Kampf in Permanenz erklären.

Die zweite Königsberger These verlangt, daß paritätisch zusammen

gesetzte Kommissionen die Vertrltge zwischen Aerzten und Kassen regeln

und schiedsgerichtlich Streitigkeiten entscheiden. Solche Kommissionen

können aber nur wirksam sein, wenn sie auf freier Vereinbarung beruhen.

Was der Entwurf an ihre Stelle setzen will, beugt das Recht der Aerzte

auf Koalition, sucht ihre Organisation bei der Vertragschließung auszu

schalten durch Begünstigung der Einzelverträge und würde zu ganz ver

fehlten „Arztordnungen“ führen. Die schiedsgerichtlichen Instanzen aber

sind ‚nicht paritätisch zusammengesetzt, sie verbürgen keine unparteiische

Beurteilung und sind weder als Schiedsgerichte, noch gar, wie der Eut

wurf es will, als entscheidende Spruchgerichte anwendbar. Daher

macht der ä 449, der den Arzt mit Geldstrafen zu ärztlichen

Handlungen zwingen will, das ganze Gesetz unannehmbar,

und das gleiche gilt von dem berüchtigten 9‘ 456, der mit

einem Federstrich die ganze freiwillige ärztliche Organi

sation und den Wert der staatlich eingeführten Ehrengerichte

vernichten würde.

Natürlich ist auch die Bezahlung der Aerzte nicht im Sinne der

Konigsberger Forderungen geregelt, vor allen Dingen die Versicherungs

grenzc von 2000 Mk. Einkommen nicht gesetzlich festgelegt; das wäre

aber um so notwendiger, je mehr der Kreis der Versicherten über die

wirklich Bedürftigen, für die ursprünglich die Versicherung geschaffen

war, sich ausdehnt. — Zum Schluß seines trcfflichen Berichtes sagte

Redner etwa: Der Staatssekretär hat als Antwort auf den offenen Brief

des Leipziger Verbandes mit Worten die Aerzte seiner Fürsorge vor

sichert. Die Tat ist dieser Entwurf! Auf Dank für ihre soziale Arbeit

haben die Aerzte nie gezählt; sie werden auch weiter über ihre Pflicht

hinaus Opfer bringen, aber nur freiwillige als freie Männer. Eine

Fürsorge, wie sie das Reichsamt des Innern hier zeigt, lehnen sie ab.

Noch einmal werden sie in einer Denkschrift den Behörden ihre Wünsche

klarlegen. Aber sie werden dabei keinen Zweifel darüber lasson, daß sie

an der Grenze ihrer Geduld angekommen sind, daß sie ihre staatsbürger

lichen Rechte wahren werden und mit der Tat dafür sorgen, daß der

Sieg ihrer gerechten Suche den sozialen Frieden und die Möglichkeit zu

ruhiger Berufsarbeit ihnen gewährt.

Brausender, minutenlanger Beifall bewies dem Redner, daß die

Versammlung seine Ansichten in vollem Umfange teilte. Sie konnten

natürlich auch nicht erschüttert werden durch das Schreiben des

Staatssekretärs von Bethmann-Hollweg, das dieser in letzter

Stunde an den Vorsitzenden des Aerztevereinsbundcs gerichtet hatte.

Löbkcr verlas dieses Schreiben, das seltsamerweise schon vorher
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seinen Weg in die Tagespresse gefunden hatte. Er erkannte es auch als

Fortschritt au, daß hier zum ersten Male der höchste Reichsbeamtc

des Ressorts amtlich sich an den deutschen Aerztetag gewandt hat, in

Erkenntnis des Einflusses seiner Tagungen und der Macht der ärztlichen

Organisation. Sachlich aber war der Inhalt des Schreibens nicht ge

eignet, auch nur ein einziges der vielen Bedenken gegen den Entwurf

zu entkräften.

Vielleicht wäre es [wie Lennhoff (Berlin) meinte] wünschenswert

gewesen, dies ministerielle Schreiben sofort in der Versammlung zu be

sprechen. Aber zu einer kritischen Besprechung genügte dem Aerzte

tage die einfache Verlesung nicht, und er überwies es daher seinem Ge

schäflsaussohuß zur Erledigung.

Außer den Anträgen der Kraukenkassenkommission zu den ein

zelnen Paragraphen des Gesetzentwurfes, auf die hier nicht weiter ein

gegangenv werden soll, hatte der Geschäftsausschuß gewissermaßen als

Quintessenz des Strefferschen Berichtes vier Anträge zur Annahme

empfohlen. Der erste Antrag lautete: „Der XXXVII. Deutsche Aerzte

tag erblickt in dem vorliegenden Entwurfe einer Reichsversicherungs

ordnung ein Ausnahme- und Kampfgesetz gegen die Aerzte und erklärt

ihn deshalb für nnannehmbar. Er weist die Reichsregiernng auf die

drohende Gefahr hin, daß, wenn dieser Entwurf Gesetz werden sollte,

sich wohl kaum ein zum Deutschen Aerztcvereinsbunde gehörender Arzt

weiter zur Mitarbeit auf dem Gebiete der Arbeiterversicherung bereit

finden lassen wird.“

Der zweite Antrag verlangt bei einer gesetzlichen Regelung der

Beziehungen zwischen Aerzten und Versicherungsträgern die Erfüllung

der alten Forderungen. Freie Arztwahl als Regel, obligatorische pari

tütische Vertragskommissionen, desgleichen Einigungskommission und

Schiedskammern, die 2000-Mark-Grenze und Beseitigung aller Aus

nahmebestimmungen hinsichtlich des ehrengerichtlichen Verfahrens, des

Koalitionsrechts und der Freiwilligkeit der ärztlichen Hilfeleistung.

Der dritte und vierte Antrag lauten: „Im übrigen bekennt der

Aerztetag sich zu der gleichen Auffassung von dem Inhalte des Ent

wurfes einer Reichsversicherungsordnung, wie sein Geschäftsausschuß,

und erwartet, daß die Mitglieder der Bundesvercine die von der Ver

trnuensmännerversammlung des Leipziger wirtschaftlichen Verbandes be

schlossene Erklürung vom 23. Mai d. J. einmütig unterzeichnen.“

„Der Aerztetag beauftragt die Krankenkassenkommission unverzüg

lich eine Denkschrift auszuarbeiten und an den Bundesrat, den Reichs

lag, die Bundesregierungen und das Reichsamt des lnnern zu über

senden.“

Der Diskussion über diese Anträge drohten zwei Gefahren: Ein

mal konnte sie sich bei der Vielgestaltigkeit des Gesetzentwurfes leicht

ins Ufcrlosc verlieren, und ferner konnte man erwarten, daß die Wort

führer von ‚Aerztegruppen, die in Einzelheiten abweichende Meinungen

vertreten, den Eindruck der grundsätzlichen Uebereinstimmung ‘der

deutschen Aerzte abschwächten. Wir sind nun gewiß kein Freund von

Beschlüssen, deren Einstimmigkeit nur durch künstliche, alles Strittige

vermeidende Formgebung herbeigeführt wird: Hier aber, auf diesem

Aerztetage, der mehr wie je ein anderer einen Weckruf und eine War

nung dem Stande und der Nation znrufen sollte, war eine einhellige Kund

gebung der deutschen Aerzte aufs innigste zu wünschen. Daß die Ver

sammlung das fast instinktiv fühlte, führte zum Ziel. Der oberschlesische

Knappschaftsarzt Reichelt, noch in Münster ein scharfer Bekämpfer der

freien Arztwahl, bewies, daß er die Forderung des Tages erkannte, als er

für die Annahme aller Anträge en bloc eintrat. Er bewies, wie es auch

Löwenstein (Elberfeld) aussprach, daß diesem Gesetzentwurf gegen

über alle Aerzte geschlossen hinten ihren Führern stehen. Das Häuf

lein Reichsvorbändler zählt da wahrlich nicht mit! So war es denn keine

Hurrnh - Stimmung, sondern eine zu tatkräftigem Handeln entschlossene

Begeisterung, die den Aerztetag veranlaßte, von allen weiteren Erör

terungen abzusehen und einstimmig die Anträge des Geschäftsaus

schusses anzunehmen. Unter brausendem Beifall schloß damit die erste

Sitzung.

Die Wirkung dieser Beschlüsse klang noch am zweiten Tage nach,

als der ehrwürdige Pfeiffer (WVeimar) in seinem kurzen Bericht der

Krankenkassenkommission seiner Freude darüber Ausdruck gab, daß

nun endlich die Einigkeit unter den deutschen Aerzten zur Tat geworden,

für die er seit 30 Jahren gekämpft habe.

Auf der Tagesordnung standen noch die Berichte des Leipziger

Verbandes und der übrigen ständigen Kommissionen. Wir heben daraus

kurz noch folgendes hervor:

Beim Bericht des Leipziger Verbandes bespricht Berndt (Stral

sund) die Stellung der Krankenhausleiter. Er beklagt an der

Hand von Beispielen die Unselbständigkeit vieler Chefärzte, denen oft

von Laien, besonders von Verwaltungsjuristen und Geistlichen in ihre

Tätigkeit hineingeredet wird. Auch die Bezahlung ist infolge des großen

Angebotes vielfach noch unwürdig, die Verträge zu kurzfristig, der Ein

fluß auf die Verwaltung zu gering. Der Redner fußt die Wünsche der

Aerzteschaft in den vom Leipziger Verband ausgearbeiteten Leitsätzen

zusammen, die der Aerztetag einstimmig annimmt. Sie verlangen für die

Krankenhausleiter: einheitliche, nicht nur ärztliche Oberleitung der An

stalt mit voller Selbstständigkeit, schriftlichen Vertrag von genügender

Dauer, angemessenes, pensionsberechtigtes Gehalt, genügendes Hilfs

personal.

Für dio Kommission zur Bekämpfung der Kurpfuscherei

berichtet Lindmann (Mannheim) an der Hand einer interessanten Druck

schrift Reißigs (Hamburg), in der das Annoncen- und Reklameunwesen

der Kurpfuscher behandelt wird. Das Werk verdiente auch von Laien ge

lesen zu werden, die sich Einblick verschafien wollen, welch ein einträg

liches Geschäft für die Kurpfuscher die Ausnutzung der Dummheit ihrer

Mitmenschen auch in unserm aufgeklärten Jahrhundert ist. Namentlich

der Absatz über Mittel und Behandlungsweisen ist erbanlich. Da finden

wir zur Krankenheilung empfohlen nicht nur die zahlreichen Blutreini

gungs-, Kräuter, Wacholdertees, Influenzabitter usw., sondern auch ge

heimnisvolle Geisterbücher, 6. und 7. Buch Mosis, Magnetismus, ja sogar

„kondonsiertes Mückenfett“, das unter anderem auch gegen X-Beine

helfen soll, und anderes dergleichen. Die Sache wäre amüsant, wenn sie

nicht so ernste Folgen hatte. Leider aber ist die Kurpfuscherei ein

Krebsschaden am Leibe des Volkes, und die Aerzte halten es daher für

ihre Pflicht, nach wie vor gegen sie mit Wort und Tat zu kämpfen, wie

es auch auf diesem Aerztetag durch Ueberweisung eines Beitrages an die

Gesellschaft zur Bekämpfung der Kurpfuscherei zum Ausdruck kam. —

Mit den Berichten über das ärztliche Unterstützungs- und

Versicherungswesen [Roferentz Davidsohn (Berlin)] und über die

Versicherungskasse für die Aerzte Deutschlands [Referent:

Munter (Berlin)] schloß die Tagesordnung.

Umfangreiche und wichtige Anträge über die Krankenversiche

rung auf dem Lande, die Jacks (Thüngen) noch gegen Schlnß einge

bracht hatte, konnten auf der diesjährigen Tagung nicht mehr erledigt

werden und wurden vorläufig dem Geschäftsausschuß überwiesen.

Mit einigen eindrucksvollen Worten wies Löbker, der auch dies

mal den Dank als glänzender Versammlungsleiter sich verdient hat, auf

die Bedeutung der Tagung hin und schloß mit Ausdrücken warmen

Dankes an die Stadt, die Lübecker Aerzte und die Teilnehmer diesen un

vergeßlichen Aerztetag.

Er wird nicht vergessen werden, weder von den deutschen Aerzten

noch von der Gesamtheit. Denn über den Stand hinaus geht seine poli

tische Wirkung. Das „Unnnnehmbarl“, mit dem dieser Aerztetag

über den Entwurf der Reichsversicherungsordnung den Stab gebrochen

hat, ist keine Kongrcßphrase; dahinter steht die Tat. Schon heute haben

fast alle Aerzte eines Bundesstaates, Württembergs, das in ärztlich-wirt

schaftlichen Fragen in Wahrheit „in Deutschland voran“ ist, die Leip

ziger Erklärung unterschrieben, als leuchtendes Beispiel für alle Standes

genossen. Die Aerzte haben als ihren unerschütterlichen Willen kundgetan:

Eine soziale Gesetzgebung ist ohne uns nicht möglich; sie kann nur mit

uns, nicht gegen uns gemacht werden, und wir können und wollen nur

dann für sie arbeiten, wenn die Freiheit und die Würde und die wirt

schaftliche Unabhängigkeit unseres Standes erhalten bleiben!

Und noch einsl Von wenigen Außenseitern abgesehen, hat die

Gesamtheit der deutschen Aerzte unzweideutig zu erkennen gegeben, daß

sie im Aerztevereinsbund und in seinen Aerztetagen, die kein staatliches

Machtwort, sondern ihr eigener Wille ins Leben gerufen hat, ihre einzige

wirkliche Vertretung erblicken, und der höchste zuständige Beamte des

Reichs hat durch sein letztes Schreiben diese Tatsache anerkennen müssen!

Das sind die wichtigsten Ergebnisse der Lübecker Tagung (wir be

halten uns vor, noch außerhalb dieses Berichtes auf sie näher einzugehen),

und sie waren wohl geeignet, die Teilnehmer auch in den Stunden der

Erholung in gehobener Stimmung zu erhalten. Daß auch diese ihnen un

vergeßlich sein werden, das danken die Aerzte der altbewährten hanseati

schen Gastfreundschaft der Lübecker Kollegen und Behörden, die ihnen

eine wahrhaft herzliche Aufnahme bereitet hatten.

XVlII. Versammlung der Deutschen Otologischen Gesell

schaft in Basel am 28. und 29. Mai.

In der Geschäftssitzung gedachte zunächst der Vorsitzende der

Mitglieder, die die Gesellschaft im vergangenen Jahre durch den Tod

verloren hat: Bezold, Donalies und Rang. Der Schatzmeister be

richtete über den Stand des Vermögens, der Schriftführer über die Neu

aufnahme von 32 Mitgliedern. Die Mitgliederzahl stieg dadurch auf 448.

Prof. Denker legte die VI. Lieferung der von der Gesellschaft heraus

gegebenen „Anatomie der Taubstummheit“, enthaltend Arbeiten von

Alexander und Neumann, Linck und Pause, vor.
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Als Ort für die 19. Versammlung wurde Leipzig gewählt, als Zeit

Freitag und Sonnabend vor Pfingsten 1910.

Die wissenschaftliche Sitzung wurde durch die Referate von He

gener und Schaefer eröffnet.

Herr J. Hegener (Heidelberg): Klinik, Pathologie und Therapie

der subjektiven Gehörsempflndungen.

Die Häufigkeit der subjektiven Geräusche, das vielfache Versagen

der Therapie sind von erheblichem praktischen Interesse. Die Schwierig

keiten der akustischen Selbstbeobachtung, die Unmöglichkeit einer ob

jektiven Kontrolle, die nur bedingte Verwendbarkeit des Tierexperimentes

erschweren die theoretische Forschung. Trotz einer großen Anzahl von

Erklärungsversuchen sind wir über das Wesen der S. G. durchaus nicht

im Klaren, weil man zur Grundlage derselben meist die akustischen

Symptome, nicht die pathologischen Veränderungen gemacht hat. Der

einzig sichere Weg aber zu einem Verständnis der S. G. ist die Berück

sichtigung der erst in neuester Zeit aufgenommenen Erforschung der

feineren Veränderungen des inneren Ohres. Da bis jetzt eine einheitliche

Definition der klinischen Begriffe der S. G. nicht existiert, so empfiehlt

es sich zunächst, alle Gehörsempfindungen, die keine objektive Schallquelle

als Erreger nachweisen lassen, zu den subjektiven zu rechnen. Eine um

fassende, auf einem großen Material basierende Statistik der S. G. besteht

zurzeit nicht. Die klinische Untersuchung hat neben einer exakten Unter

suchung des Ohres und seiner Umgebung, mehr als dies bisher meist

geschah, den ganzen Organismus zu berücksichtigen. Besonders auf

Konstitutionsanomalien, Heredität, Intoxikationen, Veränderungen des

Zirkulationsapparates und der Nieren, sowie des Nervensystems ist zu

achten. Die exakte Feststellung des akustischen Charakters der S. G. ist

fast durchweg unmöglich und verspricht keine weiteren Aufklärungen

über das Wesen der S. G. Onomatopoetische Schilderung des Geräusch

charakters bei intelligenten Patienten reicht meist aus. Die S. G. bei

reinen Störungen des Schalleitungsapparates, wie Druck durch Zeruminal

pfröpfe. Ueberwiegcn des Außenluftdruckes bei Tubenabschluß sind im

Gegensatz zu Politzers Hypothese nicht durch gesteigerten endolaby

rinthären Druck, sondern durch die erleichterte Perzeption von Gefäßen

und Muskelgeräuschen hervorgerufen, also eigentlich zu den entotischen

zu rechnen. Bei den reinen Erkrankungen des perzipierenden Apparates

handelt es sich weder um eine mechanische (Druck) Reizung des End

apparates oder Akustikus, noch um eine akustische Reizung des End

apparates, sondern die wachsende Erkenntnis der Veränderungen des

inneren Ohres bei den erfahrungsgemäß am meisten mit S. G. verbundenen

Erkrankungen drängt zu der Annahme, daß Erkrankungen des peripheren

Neuron des Akustikus S. G. auslösen, analog den Neuralgien der sensiblen

Nerven. Bei der elektrischen Untersuchung sind die S. G. die Folge

einer direkten Reizung des Akustikus, nicht gesteigerter endolabyrinthärer

Gefäßgeräuschwahrnehmung. Bei einer Reihe von Intoxikationen sind die

damit verknüpften starken S. G. auf in den Ganglienzellen des peripheren

Akustikusneuron vorkommende Veränderungen, wie sie Wittmaak nach

gewiesen hat, zurückzuführen. Sie sind entweder die Folge eines akuten

Reizznstandes oder bei dauernder Schädigung ein Symptom fortschreiten

der Degeneration. Fortschreitende Degeneration ist auch die Ursache der

S. G. bei anderen reinen Erkrankungen des Akustikus. wie bei Tabes.

der progressiven Paralyse, Kompressionsneuritis. als Folgezust-and nach

Ausstoßung einer nekrotischen Schnecke. Bei S. G. als Folge von Ver

änderungen des Zirkulationsapparates dürfte es sich um Ernährungs

störnngen im Akustikus handeln. Die S. G. als Folge von Schalläsionen

entstehen durch die auch experimentell nachgewiesenen Degenerations

prozesse im peripheren Akustikusneuron ebenso gut, wie die nach trau

matischer Läsion des Gehörorgans. Bei der sogenannten Otosklerose

spielen wahrscheinlich die automatisch nachgewiesenen Knochenveriindc

rungen um das Labyrinth eine untergeordnete Rolle, die Ursache ist

vielmehr in einem parallel zur Knochenerkrankung oder unabhängig von

derselben verlaufenden degenerativen Prozeß des Akustikus zu suchen.

Aehnliche „trophoneurotische“ Prozesse bestehen vielleicht auch bei den

sogenannten chronischen Mittelohrkatarrhen und Adhasivprozessen.

Die oft heftigen S. G. bei der Otitis media acuta, welche manchmal

den Mittelohrprozeß lange überdauern, dürften die Folge einer

neuerdings auch anatomisch nachgewiesenen, sekundären Labyrinth

entzündung sein, welche ebenfalls wahrscheinlich den Hörnerv in Mit

leidenschaft zieht. Auch die bei Furunkulose des äußeren Gehörganges,

sowie bei anderen Mykosen desselben vorkommenden S. G. verdanken

meist wahrscheinlich ihr Entstehen einer kollateralen geringfügigen La

byrinthentzündung. Bei allen diesen Prozessen treten S. G. der ver

schiedensten Tonhöhen und Intensitäten auf. Ob die Ursache gerade in

den anatomisch erkennbaren Veränderungen liegt, ist nicht erwiesen. Es

kann sich auch um eine mit unseren Mitteln nicht nachweisbare, soge

nannte funktionelle Lüsion handeln, analog Erkrankungen in anderen

Nerven. Reflektorisch erregte S. G. kommen zweifellos vor, sind aber

selten. Das nach Bezold ziemlich häufige sogenannte nervöse Sausen,

ohne nachweisbare akustische Läsion, dürfte in der Mehrzahl der Falle

dem Initialstadium der Sklerose oder beginnenden Ernährungsstörungen

z bei Erkrankungen des Zirkulationsapparates zuzuschreiben sein. Fort

‘ schritte in der Methode der funktionellen Prüfung werden auch öfter

geringfügige Schädigungen nachweisen lassen. Ein Teil des nervösen

Sausens (Neurasthenie) ist aber sicher auch einem funktionellen Reiz

zustande der Rinde oder des Akustikus zuzuschreiben. Die Therapie

der S. G. _bei Störungen des Schalleitungsapparates ist einfach und er

folgreich, bei den übrigen schwierig und undenkbar. Eine wesentlichere

Beachtung als bisher verdient darum die Prophylaxe. Vermeidung weiterer

Schädigungen des bereits lädierten Akustikus durch ektogene oder

endogene Gifte, Berücksichtigung des ganzen Organismus, der Lebens

weise, Vermeidung von Ueberanstrengungen, Gravidität usw. kurz das

ganze Rüstzeug des inneren Mediziners. Bei akuter Mittelohrentzündung

frühzeitige Parazentese. Von der medikamentösen Therapie sind hervor

zuheben die Brom- und Valerianapräparate, Chinin in kleinen Dosen,

während die heroischen Dosen Charcots besser durch chirurgische, zer

störende Eingriffe am Labyrinthe ersetzt werden. Amylnitrit, Neben

nierenextrakt, Digitalis, Pilokarpin, Jodkali, Phosphor, 'l‘hyreoidin‚ Thio

sinamin, Fibrolysin sind angewandt worden, letztere hauptsächlich zur

Bekämpfung der ursächlichen Erkrankungen, werden aber sehr verschieden

beurteilt. Spezifika sind fast durchweg erfolglos gewesen. Die lokale

Therapie wirkt teils auf dem Wege des Gehörganges, teils durch die

Tube. Vom äußeren Gehörgang aus ist besonders nützlich die Pneumo

massage des Trommelfelles und der Kette, weniger die Drucksonden

behandlung. Von der Tube aus die Bougierung. Erwähnenswert ist

noch die sogenannte elektrokatalytische Behandlung von Urbantschitsch.

Die Wirkung aller dieser, in zahlreichen Modifikationen benutzten lokal

therapeutischen Maßnahmen sieht Referent in der um das Labyrinth er

zeugten Hyperämie. Sie wird bei Fixation des Schalleitungsapparates

am schonendsten durch die maschinelle Paeumomassage, bei beweglicher

Kette durch die Bougierung erzeugt. Die Wirkung ist naturgemäß in

den allermeisten Fällen eine nur vorübergehende. Die Behandlung durch

elektrische Ströme, welche früher viel geübt, von der Mehrzahl der Ohren

ärzte aber bald verworfen wurde, verdient besonders in den Anfangs

stadien der Erkrankung größere Berücksichtigung. Die chirurgische Be

handlung, soweit sie den Schalleitungsapparat mobilisieren wollte, ist

durchweg verlassen. Die vorübergehende Wirkung dieser Eingriffe auf

die S. G. dürfte nur auf die lokale Reaktion an der Labyrinthwand zurück

zuführen sein. Die Eröffnung des Labyrinthes, mit mehr oder weniger

ausgedehnter Zerstörung seines membranösen Inhaltes von der gesetzten

Oefinung aus, scheint in verzweifelten Fällen von Berechtigung und Er

folg zu sein. Dagegen ist die intrakranielle Akustikusdurchschneidung

als zu gefährlich zu verwerfen. Die Lumbalpunktion ist nach den bis

herigen Erfahrungen in sonst aussichtslosen Fällen eines Versuches wert.

Herr Karl L. Schaefer: Die subjektiven Töne und Geräusche,

physiologlsch-theoretlsch betrachtet.

Im ersten Teile des Referates wird der Nachweis geführt, daß die

subjektiven wie die objektiven Geräusche als eine Summe von Tönen auf

zufassen sind und daß dieselben daher auch durch die Schnecke perzipiert

werden, ein besonderes Perzeptionsorgan fiir Geräusche, als welches viel

fach der Vorhof angesehen worden ist, also nicht existiert. Die Gründe

für diese Auffassung sind die unzweifelhafte Verwandtschaft zwischen

Tönen und Geräuschen. die fließenden Uebergänge zwischen Klängen und

Geräuschen je nach Dauer und Zusammensetzung der Teiltöne und die

Parallelität zwischen Ton- und Geräuschtaubheit.

Den zweiten Teil des Referates bildet eine physiologisch-theoretische

Betrachtung der subjektiven Geräusche, welche 1 im äußeren Ohr, 2. im

Mittelohr, 3. im inneren Ohr ihren Ursprung haben. Die erste Gruppe beruht

hauptsächlich auf‘ Reibungsefiekten, welche Fremdkörper verursachen. Zur

zweiten Gruppe gehören namentlich Muskelgeräusche, insbesondere solche,

die von den Binnenohrmuskeln stammen; es können aber auch Klirrtöne in

folge von Lockerung der Gehörknöchelchen auftreten. Das Hauptinteresse

bietet die dritte Gruppe, die subjektiven labyrinthliren Geräusche. Die

selben dürften in der Mehrzahl der Fülle in den Hürchenzellen oder den

nachgeordneten Neuronen des Akustikus entstehen durch intrazelluläre

Reizungsprozesse. Dafür sprechen namentlich die vorzüglichen Beobach

tungen Stumpfs, aus denen hervorgeht, daß zwischen subjektiven laby

rinthären Tönen keine Schwebungen stattfinden, wie es der Fall sein

müßto, wenn die subjektiven Töne auf Schallschwingnngen im Cortischen

Organ beruhten. Daß die subjektiven labyrinthären Töne meist in der

Gegend der dreigestrichenen Oktave liegen. liegt offenbar mit der beson

deren Empfindlichkeit der für Töne dieser Region abgestimmten Akustikus

fasern zusammen.

Herr Denker (Erlangen): Schilddrllseund Gehörorgan.

Denker hat bei thyreoidektomierten Hunden, '_die bei der sorg

faltig vorgenommenen funktionellen Prüfung keinerlei Reaktion auf aku

stische Reize aufwiesen, scheinbar also total taub waren, eine histologische
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Untersuchung des Gehörorgans vorgenommen. Das vorläufige Ergebnis

der noch nicht vollständig zu Ende geführten Untersuchungen ist folgen

des: Das Fehlen der Reaktion auf Schalleindrücke bei thyreoidektomierten

Hunden ist weder bedingt durch myxoedematöse Veränderungen in der

Mittelohrauskleidung noch durch degenerative Vorgänge am Nervenstamm

und in der Schnecke.

Auch im Wurzel- und Kerngebiet des N. acusticus (Prof. Jamin)

und in seinem weiteren Verlauf bis zur Vierhügelgegend ließen sich keine

Anhaltspunkte finden, die als Erklärung für die scheinbare Taubheit

hätten dienen können. Es ist schon nach den bisher vorliegenden Unter

suchungsergebnissen in hohem Maße wahrscheinlich, daß das Ausbleiben der

Reaktion auf akustische Reize bedingt ist durch Störungen im Zentral

nervensystem. die als Folge der im Anschluß an die Schilddrüsenexstir

pation auftretenden Stoffwechselveründerungen aufzufassen sein dürften.

Herr v. Eicken (Freiburg i. Br.) hat die Orgelpfeifen G und g

längere Zeit hindurch auf Meerschweinchen einwirken lassen, denen auf

der einen Seite der Ambos entfernt war. Bei den mit C behandelten

Tieren waren beiderseits keinerlei Veränderungen nachweisbar. Bei den

mit g angepfifienen Tieren fanden sich nur auf der Seite mit intaktem

Mittelohr typische Veränderungen im Cortischen Organ, und zwar an

der nämlichen Stelle und von der nämlichen Art, wie sie schon von

Joshii erzeugt wurden, während sie auf der Seite mit defekter Gehör

knöchelchenkette gänzlich fehlten. Durch diese Versuche ist die Hypo

these, die in der Gehörknöchelchenkette einen Dämpfungsapparat cr

blickt, widerlegt.

Herr Wittmaack (Jena) berichtet über seine an Meerschweinchen

angestellten Versuche mit Ueberreizung des Vestibularapparates durch

Rotationen. Sie führten zu dem Ergebnis. daß nach wiederholter An

wendung einer Umdrehungsgeschwindigkeit von zirka 2000 Umdrehungen

in der Minute bei ‘/a—3/4 Minute langer Einwirkung regelmäßig typische

Ausfallserscheinungen auftraten, die sich in dem Wegfall der normaliter

nach Umdrehungen auftretenden Schwindelerscheinungen zu erkennen

geben. Als nnatomisches Substrat dieser Ausfallserscheinungen fand sich

regelmäßig und absolut gesetzmäßig eine Ablösung der Otolithenmem

brauen der Macula sacculi und utriculi beider Gehörorgane, gleichgültig,

in welcher Richtung und um welche Achse die Umdrehung erfolgte, wah

rend die Kristen der Bogengänge und ihre Kupula unverändert blieben.

Gleichzeitig war eine deutliche Abschwächung beziehungsweise ein gänz

licher Wegfall der für Reizung des Vestibularapparates als charakteristisch

angesehenen nystagmischen Zuckungen zu konstatieren. Wittmaack

schließt aus seinen Versuchen. daß den Maculae des Vestibularapparates

in erster Linie die Funktion der Uebermittlung von Bewegungsempfin

dungen zukommen müsse, während möglicherweise die Kristen der Bogen

gänge für die Uebermittlung der Lageempfindung in erster Linie in Be

tracht kämen. (Sßhluß fügt)

Klinische Demonstrationsabende

der städtischen Krankenanstalten zu Dortmund.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 11.Mai 1909.

1. Herr Schiedat stellt einen besonderen Fall von Lues secundaria

bei einer Patientien vor. Der ganze Körper mit Ausnahme der Hohl

hände und der Füße ist bedeckt mit pigmentierten Stellen, zwischen

denen sich kleine lichenartige Knötchen befinden. Eine Verwechselung

mit Urticaria pigmentosa oder Lichen wäre auf den ersten Blick möglich

gewesen. Doch ergab die Genitaluntersuchung sowie eine Affektion

beider Tonsillen und die positive Wassermannsche Reaktion die

sichere Diagnose Lues. Die histologische Untersuchung einer Probe

exzision ergab, daß die pigmentierten Stellen aus kleinen Hämosiderin

schollen bestanden und daß die Knötchen kleine Infiltrate in der An

ordnung des Lichen acuminatus darstellten.

2. Herr Rindfleisch: 1. Ueber Aortenstenose.

Radialislähmung nach Bleivergiftung.

3. Herr Henle zeigt eine Patientin, bei der er eine Krural

hernie nach der von Mikulicz angegebenen Methode (Beitr. z. Chir.

Bd. 42, S. 486) beseitigt hat. Die Frau war vorher schon Sinai von

anderen Chirurgen operiert worden. Sie gab an, daß jedesmal die Fäden

herausgeeitert seien, und etwa 5 Wochen nach der Entlassung witre das

Rezidiv in die Erscheinung getreten. Da die Patientin große Beschwerden

hatte, entschloß sie sich zu einem vierten Eingriff. Jetzt ist die Frau

seit Januar 1907, also seit mehr als 2 Jahren, geheilt und die Festigkeit

der Narbe lüßt auf einen Dauererfolg rechnen. Henle schiebt dies er

freuliche Resultat einmal auf die vollkommene Durchführung der Asepsis,

die überhaupt einen sehr wesentlichen Faktor in der Dauerheilung der

Brüche darstellt, dann auch auf die angewandte leistungsfähige Methode.

4. Herr Fabry: a) Demonstration eines sehr ausgedehnten Falles

von Lupus faciei bei einer 30jährigen Frau. Vortragender wirft bei

2. Ein Fall von

dieser Gelegenheit einen Rückblick auf das von ihm in der Hautabteilung

der städtischen Krankenanstalten behandelte reiche Lupusmaterial. Er

kann mit Genugtuung konstatieren, daß die Falle von Lupus im Beginn,

die zur Behandlung kommen, sich gegen früher gemehrt haben. In

solchen Frllhfltllen bevorzugt Fabry die chirurgische Behandlung (ent

weder einfache Exzision oder Exzision und nachfolgende Transplantation

nach Thiersch). da sie bei streng durchgeführter Asepsis oft in wenigen

Tagen eine Radikalheilung erzielen lüßt. In vorgeschrittenen Fällen be

handelt Fabry nach vorhergegangener Kaustik und Exkoohleation mit

Pyrogallns (Doutrelepont Veiel).

b) Demonstration eines Falles von Lupuskarzinom, Lupus

exfoliativus fnciei, colli et thoracis, gleichzeitig besteht ein faust

großer karzinöser Tumor rechts am Kieferrand. Insgesamt hat Vor

tragender 5 Fälle von Lupuskarzinom beobachtet, alle 5 Fälle von wirk

lichem Karzinom auf lupösem Boden. Bekanntlich unterscheidet man

Karzinom auf Lupus und Karzinom auf Lupusnarben. In allen Füllen

wurde die klinische Diagnose durch die histologische Untersuchung

bestätigt.

c) Demonstration von 3 Fallen von Tuberculosis verrucosa der

Bergleute während der Behandlung.

5. Herr Zweig demonstriert 2 Luesfälle; der eine mit extra

genitalem, der andere mit perigenitalem Primliraifekt. In beiden Fällen

entstand die Lues, nachdem vorher die Haut durch eine andere Haut

krankheit lädiert worden war. Der eine Patient, ein 21 jähriger Maurer,

machte im Januar eine Skabies durch. Anfang April bemerkte er dann

an seinem rechten Oberschenkel ein Geschwür. Patient kam dann vor

etwa 8 Tagen in unsere Behandlung; wir stellten die Diagnose auf Lues,

denn das Geschwür bot alle Merkmale des spezifischen Ulkus: kreisrunder.

speckig belegter Defekt mit aufgeworfenen. infiltrierten Rändern. Außer

dem zeigte die Haut eine schwache Roseola, die in den nächsten Tagen

unter Hg-Behandlung zunächst deutlicher in die Erscheinung trat. Im

Munde befinden sich heute typische Plaques muqueuses. Die Wasser

mannsche Reaktion war positiv, ebenso der Spirochätenbefund. wenn es

auch erst gelang, im siebenten Präparat nach längerem Suchen solche

nachzuweisen.

Der andere Patient, ein 42 jähriger Bergmann, zeigt auf der Haut

der unteren Extremitäten alte pigmentierte Narben und oberhalb des

Mons veneris eine etwa zehnpfennigstückgroße rotbraune Erhabenheit,

die in der Mitte eine nabelartige Vertiefung hat; in der Umgebung be

finden sich kleine, papulöse Effloreszenzen. An der vorderen Fläche des

Penis befindet sich ein nassendes Kondylom. Im Halse bietet Patient

die Erscheinung einer Angina specifica. Die pigmentierten Narben

müssen wohl als Furunkel gedeutet werden, während die Affektion in

der Regie pubis als Primürafiekt aufgefaßt werden muß, entstanden auf

dem Boden eines alten Furunkels, denn nirgendwo ließ sich eine andere

als Primärafiekt anzusehende Stelle nachweisen. Auch in diesem Falle

war die Wassermannsche Reaktion positiv.

Im Anschlnß an diese beiden Fülle weist Zweig darauf hin. wie

sehr die Lues in hiesiger Gegend im Zunehmen begriffen sei. Als

Beweis dafür führt er die große Zahl — 40 — in den letzten 3 Jahren

beobachteter extragenitaler Primärafiekte an. "(Vergleiche Hermann

Fabry, Ueber extragenitale Syphilis. [Ztschr. z. Bek. d. Geschlechts

krankh.‚ Leipzig 1908.])

6. Herr Hausberg: Ein Fall von Hirnabszeß.

Sitzung vom 25. Mai 1909.

1. Herr Engelmann: a) Ein Fall von beginnendem Ovarial

karzinom mit schwerster innerer Blutung. Der Fall imponierte

klinisch als geplatzte Tubargravidität. Bei der Operation fand sich im

rechten Ovarium eine halbkirschgroße Geschwulst, die sich mikroskopisch

als beginnendes Karzinom erwies. Die Patientin konnte als geheilt ent

lassen werden.

b) Ueber die Behandlung der Uterusruptur im Anschluß

an vier in den letzten Wochen operierte Fälle.

In zwei von diesen ‚Fällen war die Ruptur im Verfolg einer

Wendung aufgetreten. Die sofort beziehungsweise kurz nach der er

folgten Ruptur ausgeführte Laparotomie rettete beide Frauen.

Im dritten Falle war bei vollkommen wasserleerem Uterus und Schief

lage eine Spontanruptur zustandegekommen. Da bereits Fieber bestand

und es sich scheinbar um einen inkompletten Riß handelte, wurde der

Versuch gemacht, auf extraperitonealem Wege das Kind zu ent

wickeln, was auch gut gelang. Eine Naht der papierdünnen Rißränder

war jedoch nicht möglich. Deshalb Tamponade. Trotzdem Fortschritte

der bestehenden Infektion und Exitus.

Im vierten Falle handelte es sich — falls die Anamnese richtig

ist —- um eine Spontanruptur bei Retention eines im 6.—7. Monat ab

gestorbenen Fötus. Die Patientin kam fast moribund mit foudroyauter

Peritonitis zur Aufnahme. Die aashaft stinkende Frucht samt Anhängen
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wurde vom Douglas entfernt. Kurze Zeit darauf Exitus. Bei der

Autopsie findet sich keine Ursache für den an der Hinterwand des Uterus,

etwas über der Höhe des inneren Muttermundes sitzenden, querverlaufen

den Riß.

2. Herr Heule demonstriert einige Falle von Rippenresektiou

a) Junger Mann mit Knietuberkulose, bei dem sich seit Anfang dieses

Jahres eine schmerzhafte Schwellung an der Knochenknorpelgrenze dor

6. rechten Rippe entwickelt hat. Es wird auch hier ein tuberkulöser

Prozeß angenommen. Ueberdrucknarkose. Entfernung der erkrankten

Partie in einer Lange von 6 cm im Gesunden. Die Pleura wird in

einer Ausdehnung von 113 cm mitgenommen. Die hier adhürente

Lunge läßt sich leicht lösen. Mehretagige Naht. Glatter Verlauf. Das

Präparat zeigt einen um die Rippe herum gelegenen entzündlichem

zentral erweichten Herd. b) Einen ähnlich liegenden Fall, bei dem die

Erkrankung ein Rippenbrustbeingelenk betraf. Hier wurde die nicht mit

erkrankte Pleura nicht eröffnet. Resektion des Gelenks mit 2 cm

Rippenknorpel und dem anstoßenden Stück des Brustbeins etwa 1 cm

vom Gelenk ab. Glatte Heilung. Bei dieser Patientin war 14 Tage vor

her ein seit Jahren vergeblich intern behandeltes Magengeschwür aus der

kleinen Kurvatur reseziert und außerdem eine Gastroduodenostomie aus

geführt worden. c) Ein Mann hatte im November 1907 eine schwere

Zertrümmerung des rechten Oberkiefers erlitten mit ausgedehntem Weich

teildefekt. Verlust des rechten unteren Augenlides und Tiefstand des

Auges, der zu Doppelbildern führte. Im Juni 190% Lidplastik. Im

Mai 1909 ließ sich der Mann wieder aufnehmen mit der Bitte, ihn von

den Doppelbildern zu befreien. Nach Verabredung mit Herrn Kollegen

Fischer wird eine Höherlegung des rechten Auges beschlossen und

zwar durch Auflegen von Knorpelspangen auf die Reste der unteren

Orbitalwand. Voni 6. und 7. rechten Rippenknorpel wird die äußere

Partie in ganzer Höhe in einer Ausdehnung von 6 cm mit Perichondrium

abgetragen. Dabei dringt das Messer zu tief und verletzt die Pleura.

Der stets im Operationssaal stehende Ueberdruckapparat wird sofort in

Tätigkeit gesetzt. Nach weniger als 1 Minute atmet der Patient unter

einem Ueberdruck von 120 mm Wasser. Die so lange unterbrochene

Operation wird fortgesetzt; der Rippeuknorpel vollends gelöst. Mehr

etagige Naht- Dann werden von einem in Höhe des unteren Orbital

randes geführten 3 cm langen Schnitt aus die Weichteile von der unteren

Augenhöhlenwand mit dem Raspatorium abgehebelt und die beiden

Knorpelspangen nebeneinander eingeschoben. Die vorstehenden Enden

werden dicht unter der Haut abgeschnitten. Hautnaht. Die Thorax

wunde heilt glatt. ebenso heilt der Knorpel reaktionslos ein. Der kos

metische Effekt ist gut, auch meint der Kranke, daß eine sehr erheb

liche Besserung bezüglich der Doppelbilder eingetreten ist. Definitives

darüber soll später berichtet werden.

Heule demonstriert den Ueberdruckapparat und zwar die Kon

struktion. wie sie aus der ursprünglich Tiegelschon durch gemeinsame

Arbeit hervorgegangen ist. Derselbe hat sich bei einer größeren Zahl

von Operationen an Menschen und bei Tierexperimenten stets absolut

gut bewahrt, sodaß Heule ihn mit gutem Gewissen als praktisch

brauchbar empfehlen kann. Die Gummipelottenmaske schließt auch bei

lange dauernden Narkosen dicht genug, so daß sie der viel umständ

licheren Intnbation entschieden vorzuziehen ist. Heule hat den Apparat

vielfach ohne Ueberdruck als Narkotisierungsapparat angewandt; auch

dabei waren die Erfolge sehr gut.

3. Herr Schleuder: Ueber Thoraxverletzungen und deren

Behandlung.

4. Herr Rindfleisch: Pathologisch-anatomische Demonstrationen.

Breslauer Bericht.

In der Sitzung der Medizinischen Sektion vom 25. Juni demon

strierte Herr Kaposi einen Fall von Akromegalie beziehungsweise

Riesenwuchs mit akromegalischen Symptomen. da sich das vom 18. Jahre

an aufgetretene abnorme Wachstum auf alle Teile erstreckt. Im Röntgen

bild —- nur eine Hand hat auf einer Platte Platz —— finden sich keine

Exostosen, Gelenkaffektionen und Erscheinungen an den Weichteilen

fehlen; sämtliche Hirnnerven sind normal; der Urin ist eiweiß- und zucker

frei; die Schilddrüse ist nicht zu fühlen; die Ohren sind nicht vergrößert.

Der Vortragende ging alsdann auf die verschiedenen Gruppen von Akro

megalie ein, weiter auf die pathologisch-anatomischen Momente, auf die

Beziehungen der Hypophyse und im speziellen auf die neuerdings er

wiesene Möglichkeit, technisch an diese Drüse heranznkommen und einen

Tumor glücklich zu entfernen. In der Diskussion warf Herr Min

kowski, der 1888 den ersten Fall von Akromegalie in Deutschland aus

der Königsberger Klinik publiziert hat, die Frage auf, ob man gut tut,

Falle von Riesenwuchs, der sich unmittelbar an die Wachstumsperiode

anschließt, zur Akromegalie zu rechnen, zu der diese Fälle allerdings

Beziehungen haben mögen. Gerade im Hinblick auf die Entfernung der

Hypophyse soll man den Begrifl‘ Akromegalie präziser fassen und für die

Fälle reservieren, wo es sich um eine Krankheit handelt. Herr Rosen

feld versuchte durch Fütterung von Mäusen mit Hypophyse eine Er

klllrung zu schaden, erzielte aber nur eine größere Sterblichkeit, erzielte

auch keine Vergrößerung durch Fütterung mit Thyreoidea. Nachdem

sich noch Herr Tietze für eine Trennung im Sinne Minkowskis aus

gesprochen, wies Herr L. Frankel auf die Beziehungen zwischen Ovarien

und Hypophyse hin, auf antagonistische und synergetische Einflüsse und

Wirkungen! Man beobachtete Akromegalie nach Kastration, es trat nach

Hypophysenoperation infantiler Habitus _anf (Eiselsbergh und in der

Gravidilat, in der eine Auämie der Ovarien besteht, entwickelten sich

auch akromegalische Symptome. '

Alsdann stellte Herr Bleisch einen Mann vor, bei dem sich sehr

bald nach der Infektion (etwa 1 Monat nachher) ein Gumma des Gorpus

ciliare entwickelte, in die Sklora perforierte und in die vordere Kammer

hereinbrach.

Die Aetiologie und Epidemiologie der Influenza behandelte

in seinem Vortrage Herr Scheller. Er wies darauf hin, daß die Spezi

fizität des von R. Pfeiffer entdeckten Influenzabazillus auf Grund nega

tiver Untersuchungsresultate oder Befunde von anderen Mikroorganismen

Zweifeln begegnete. Ja. es wurde dem lnfluenzabazillus jede diagnosti

sche Bedeutung abgesprochen, weil er bei Leuten, die überhaupt keine

Influenza hatten, bei Scharlach, Masern und anderen. auch bei Lungen

kranken, bei Zystitis. bei Abszessen gefunden wurde, sodaß sein Vor

kommen geradezu als saprophytisch bezeichnet wurde. Schon Pfeiffer

aber wußte, daß bei den grippeartigen Erkrankungen keine Einheit vom

ätiologischen Standpunkte aus vorliegt, daß Pneumokokken, Meningo

kokken, Micrococcus catarrhalis usw. eine Rolle spielen können; von den

endemischen Krankheitsformen ist eben die Erkrankung durch den In

iluenzabazillus streng zu trennen. Entsprechen doch auch bei Cholera

asiatica, Angina, Typhus einem einheitlichen klinischen Bilde verschiedene

Erreger. Auf der Höhe einer Choleraepidemie treten ferner die Fälle

von Cholera nostras in den Hintergrund, beim Abklingen werden aber

deren Erreger häufiger, die Choleravibrionen seltener, bis schließlich die

Bazillen der Nostras sich bei allen Fallen des einschlägigen Symptomen

komplexes finden. Aehnlich liegen die Verhältnisse bei Influenza: auf

der Höhe der Epidemie treten die Falle einheimischer zurück, im Ab

klingen dominieren die anderen Grippeerreger. Ferner erklären sich viele '

Angaben dadurch, daß auch bei leichten und symptomlosen Erkrankungs

fallen der spezifische Erreger gefunden wird, daß es auch eine chronische

Influenza gibt. namentlich in den Lungen Tnberkulöser, weiter durch die

besondere Disposition von Masern- und Scharlachkranken für Influenza.

Weiterhin sind nicht alle in der Literatur beschriebenen Mikroorganismen

als Influenzabazillen aufzufassen; vielmehr gibt es auch Pseudoinfluenza

bazillen. Bekannt sind zwei hämoglobinophile Spezies, der Pfeif fersche

und der Koch-Weeksche Bazillus, und eine dritte verwandte Art ist

von Friedberger aus dem Sputum gezüchtet. Der Vortragende ging

dann auf seine eigenen Untersuchungen während einer Epidemie, während

ihres Abklingens und nach dem Erloschensein ein, die dartun, daß pa

rallel dem Bestehen und Vergehen der Epidemie der lnfluenzabazillen

befund auf der Höhe ist beziehungsweise in den Hintergrund tritt, und

die somit einen weiteren Beweis für die Spezifizitttt bilden. Tuberkulöse

akquirieren Influenzabazillen auch im Anschluß an Epidemien; seltener

sind wohl die Befunde auch in Frühstadien der Tuberkulose, wo die

Disposition für eine Mischinfektion noch nicht so groß ist. Gesunde

Influenzabazillenträger litten meist an chronischen Nasenaffektionen.

Emil Neißer.

Aus den Oesterreich. medizinischen Gesellschaften.

K. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.

Sitzung vom 11. Juni 1909.

M. Jerusalem berichtet über einen Fall von erfolgreicher Saug

behandlung peritonealer Adhäsionen nach Appendizitis. Ein

42jähriger Mann wurde vor 7 Jahren wegen Appendizitis operiert. nach

2% Jahren hatte er durch 12 Tage Hamatnrie, dann stellten sich Anfälle

von Schmerzen ein, die von der Operationsstello in die rechte Lenden

gegend ausstrahlten und mit Harnbeschwerden und Stuhldrang verbunden

waren. Von der Operationsnarbe war ein in die Tiefe ziehender Strang

zu verfolgen. Nach wiederholter Saugbehandlung ging ein Oxalatstein

mit dem Harne ab; seither ist Patient geheilt und die Narbe ist weicher

geworden. Möglicherweise war von den peritonealen Adhäsionen der

rechte Ureter geknickt, es kam daselbst zur Harnstauung und zur Stein

bildung; durch die Saugbehandlung ist die Stauung behoben worden.

J. Schnitzler hat in 4 Fällen Hilmaturie nach Appendektomie

gesehen. S. Federn bemerkt. daß in der Volksniedizin die Saugbehand
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lung bei Schmerzen im Abdomen bekannt ist. Es wird ein Topf mit der

offenen Seite auf den Bauch aufgesetzt und unter demselben ein Licht

angezündet, das Gefäß wirkt dann wie ein großer Schröpfkopf.

S. Ehrmann führt zwei Fälle von Erythrodermia exfolia

tiva generalisata vor. Im ersten Falle war Psoriasis vorausgegangen;

vor 5 Monaten wurde der ganze Körper rot und bedeckte sich mit großen

Schuppen, die Haare fielen aus, die Inguinaldrüsen sind geschwollen. Im

zweiten Falle besteht die Erythrodermie seit 2 Jahren, auch hier soll

angeblich Psoxiasis vorangegangen sein. Patient zeigt fortwährend Fieber

bewegungen. 13 “[0 Eosinophilie im Blute, Schwellung aller Lymph

drüsen, Infiltration beider Lun enspitzen. Das Wesen der Krankheit

besteht in der Abstoßung der IIornschichte der Epidermis infolge eines

toxischen Agens; als solches dürfte im zweiten Falle das Tuberkulose

gift anzusehen sein, in anderen Fällen findet man Erythrodermie bei

Leukämie, Pseudoleukämie, Sarkom. In die Krankheitsgruppe der Ery

throdermiegehören viele atiologisch verschiedene Krankheitsbilder.

J. Schnitzler stellt eine Frau vor, bei welcher Darmtuber

kulese [ohne klinische Symptome besteht. Patientin erhielt durch

Zufall einen Bauchschuß; bei der Laparotomie wurden zwei Perforationen

im Jejunum und eine schwere Kentusion des Kolons gefunden. Die Ver

letzungen wurden chirurgisch behandelt. Als überraschender Nebenbefund

ergab sich, daß der ganze Dünndarm mit Tuberkelknötehen, Infiltraten

und Geschwüren besetzt war. Patientin hatte niemals subjektive Erschei

nungen dieses Leidens und auch objektiv ist am Stuhl nichts Patholo

gisches nachweisbar. —- Ferner zeigt J. Schnitzler das Präparat (Milz)

eines Falles von Schußverletzung der A. lienalis. Die Milz wurde

exstirpiert. Patient ist geheilt. — Schließlich demonstriert Schnitzler

einen Blasenstein von mehr als ‘/n kg Gewicht, welcher trotz seiner

Größe außer Polyurie keine Beschwerden verursacht hatte und durch

Sectio alta entfernt wurde.

Ernst ltlayerhofer und Ernst Pribram: Die Darmwand als

osmotische Membran bei akuter und chronischer Enteritis. Die

großen Fortschritte der physikalischen Chemie gewinnen für die mensch

liche Pathologie und Therapie immer mehr Bedeutung und zwingen uns

zur Ausarbeitung neuer Methoden für die zahlreichen Probleme der

Pathologie. Das Problem, das uns in letzter Zeit beschäftigt hat, ist

das Membranproblem in seiner besonderen Beziehung zur Säuglings

enteritis. Betrachtet man den Darm als kolloidale Membran und prüft

seine Permeabilität in frischem, unverändertem Zustande in Kristalloide

(Salze, Zucker), so findet man, daß seine Durchlässigkeit bei chronisch

enteritischen Individuen (tierischen und menschlichen Säuglingen) auf

fallend herabgesetzt ist, während bei der akuten Enteritis eine hoch

gradige Erhöhung der osmotischen Permeabilität zu konstatieren ist

Diese rein physikalischen Differenzen stehen im besten Einklange zu den

Erfahrungen der Kliniker: die Galaktosurie bei akut enteritischen Säug

lingen (E scherich), die Fiebererscheinungen bei Salz- oder Zucker

darreichung (Finkelstein), endlich die glänzenden Erfolge der osmo

diätetischen Therapie (Epstein) lassen vermuten, daß ganz ähnliche

Bedingungen, wie wir sie in vitre nachgewiesen haben, auch im lebenden

Organismus bestehen. Aber nicht nur Kristalloide, auch Kolloide: Eiweiß,

Fermente, Toxine usw. diffundieren viel rascher durch den akut enteriti

schen Darm als durch den gesunden. Dies kann von größter Bedeutung

für die Ernährung (Fermentdiffusionl), aber auch insofern verhängnisvoll

für den Organismus werden, als eines der wirksamsten Schutzmittel gegen

Stoffwechselprodukte der Bakterien (Toxine, Hlimolysine,Eiweißzersetzungs

produkte) bei der akuten Enteritis versagt. Dafür, daß die hier ge

wonnenen Erfahrungen auch im Leben eine Rolle spielen, spricht auch

die Actiologie: Die Ursache der physikalischen Differenzen sind nämlich

Differenzen im Quellungszustande (akute Enteritis) sowie in der Quell

fähigkeit und der Größe der inneren Oberfläche (chronische Enteritis).

Therapeutisch sei der Verschlag gestattet, bei akuten Enteritiden mög

lichst salz- und zuckerarme Nahrung darzureichen (Epstein), bei der

chronischen Enteritis durch reichlichen Zuckergehalt oder Salzgehalt der

Nahrung das osmotische Gefalle zu erhöhen und damit die Resorptions

bedingungen zu begünstigen.

Dieselben: Ueber Ernährungsversuche mit konservlerter

Frauenmilch. Die Rohmilch wurde und wird noch immer in der Säug

lingsernährung verwendet; speziell aber ist ihre Anwendung in gewissen

Krankheitsfällen (Morbus Barlewii) indiziert, wenigstens nach den Er

fahrungen der meisten Aerzte. Allerdings erwachsen ihrer Verwendung

in der Großstadt und in der warmen Jahreszeit erhebliche Schwierig

keiten. da es mitunter schwer ist, tüglich über einwandfreie Rohmilch zu

verfügen; diesen Uebelstand sucht ein Verfahren (Budde) zu überwinden,

dessen Wesen darin besteht, daß rohe Kuhmilch bei Gegenwart geringer

Mengen von Wasserstoffsuperoxyd durch gelindes Erwärmen (50o C)

sterilisiert wird, ohne daß der Rohmilchcharakter stark alteriert wird.

Es lag also der Gedanke nahe, Frauenmilch an Stelle von Kuhmilch zu

verwenden. Das Bedürfnis nach einer Methode, Frauenmilch haltbar zu

machen, macht sich allerorts geltend, besonders stark an der Säuglings

abteilung des Kaiser Franz Joseph-Spitals. Oft genug kam es nämlich

vor, daß Neugeborene mangels Frauenmilch von der ersten Lebensstunde

an künstlich ernährt werden mußten, während einige Tage vorher Frauen

milch reichlich zur Verfügung gestanden wäre. Aehnliches gilt für die

‘Ammeninstitute, welche auch in solchen Momenten versagten und noch

dazu die Auskunft erteilten, daß vor einigen Tagen Frauenmilch liter

weise nutzlos weggesehüttet werden sei. Unsere Konservierungsmethode

ermöglicht es nun, alle bisher überflüssige Frauenmilch für den Augen

blick der Verwendung zu einem Reservoir zu stauen. Das Budde

Verfahren mußte natürlich für Frauenmilch modifiziert werden; man

kommt mit 0,1 ccm Perhydrol pro 400 ccm Frauenmilch im allgemeinen

aus; bei sauer reagierender Milch wurde neben Wasserstoffsuper

oxyd Magnesiumsuperoxyd verwendet. Bei geeigneter Milchpflege

(wöchentlicher Wiederholung des Verfahrens, eventuellem Neutralisieren

sauer gewordener Milch) gelingt es nun, monatealte Frauenmilch mit Er

folg an Säuglinge zu verabreichen. Eine kurze Uebersicht über die

Kasuistik der Fälle ergibt, daß die damit ernährten Säuglinge alle Forde

rungen erfüllten, die man an gesunde Brustkinder zu stellen pflegt; die

Methode steht bereits ein halbes Jahr mit Erfolg an der Säuglings

abteilung des Kaiser Franz Joseph-Spitals in Verwendung. Das Resümee

über die Ernührungsweise mit konservierter Frauenmilch lautet: 1. Es

ist möglich, Frauenmilch durch Sterilisation haltbar zu machen, ohne sie

in ihrer Ernahrungsqualifikation zu schädigen. 2. Konservierte Frauen

milch eignet sicl! viel besser als Kuhmilch zur ersten Ernährung von

Frühgeborenen, Schwachgeborenen und Neugeborenen überhaupt; auch als

Therapeutikum bei chronischer und akuter Enteritis ist konservierte

Frauenmilch mit Erfolg zu verwenden. 3. Jede Säuglingsabteilung ist

durch diese Methode in die Lage versetzt, sich von einer jeweiligen

Ammennot zu emanzipieren, ja sie kann sogar ohne Ammen eine gewisse

Zeit hindurch Säuglinge natürlich und mit Erfolg ernähren. 4. Es müßte

unter den Aerzten und Hebammen Propaganda in der Richtung hin be

trieben werden, daß bisher nutzlos vergeudete Frauenmilch jenen Spitälern

zukommt, welche bei geringer und wechselnder Ammenzahl Neugeborene

zu versorgen haben. H

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Hufelandische Gesellschaft.

Sitzung vom 10.Juni.

Max Senator berichtet, daß er bei dem Falle von Narbensträngen

im Halse, den er in der Sitzung am 13.Mai vorgestellt hatte, eine stark

positive Wassermannsche Reaktion gefunden habe, sodaß er nunmehr

an der Diagnose Tuberkulose, welche er für die Entstehung der Narben

verantwortlich machte, nicht mehr festhalten könne.

E. Lesser stellte einen 42jährigen Mann mit eigenartigen

Xanthombildungen vor. Während sonst die lokalisierten Xanthome

an den Augenlidern sitzen. waren jene nicht nur hier, sondern auch an

der Nase und den Ohren vorhanden, waren nicht flach, sondern geschwulst

artig und zeigten durchgehends auffallend symmetrische Anordnung. Die

Anfänge des Leidens fielen in das 15. bis 20. Lebensjahr. Besonderes

Interesse erregen die generalisierten Formen, die bei chronischem Ikterus

und Diabetes auftreten (Moulagendemonstration); jene können verschwinden

und zur Besserung kommen. Bei den lokalisierten Xanthomen besteht

kein Zusammenhang mit inneren Leiden. Chirurgische Behandlung ist

allein indiziert. Sodann stellte Lesser einen Fall von galoppieren

der Syphilis vor. Frühjahr 1906 Ausschlag. 1907 Auftreten des Pro

zesses im Rachen, Perforation des knorpeligen und knöchernen Septum.

März 1909 Orchitis gummosa, die jetzt gebessert ist; vor einigen Wochen

Periostitis an der linken Patella und seit 1—1‘/2 Wochen eine solche am

Stirnbein. Auffallend ist eine narbige Verwachsung, welche die hinteren

Gaumenbögen und die Uvula, die an sich intakt ist. mit dem Rachen

derartig verlötet hat, daß nur eine kleine durch das Zäpfchen verdeckte

Kommunikation der Nasenpharynxhöhle vorhanden ist. In drei Jahren

wurden sieben energische Kuren (zweimal mit 10—20, sonst mit 30 bis

40 Injektionen) vorgenommen, ohne Heilung zu bringen, sodaß der maligne

Charakter sicher erscheint. Der galoppierende Verlauf besteht meist nur

im Anfang.

Ferner berichtete Lesser über einen Fall von chronischem

Rotz, der lange latent blieb, bei einem Landwirt. dessen Pferde bereits

1903 an hialleus litten. Sein Vater erkrankte und starb 1906 an akutem

Rotz. Es traten zunächst Erscheinungen an den Ellenbogen auf, die

wohl auf Rotz zu beziehen waren. 1907 erschien erst die Mundhöhlen

affektion mit folgendem Abszeß in der Zunge, dann Oberlippengeschwür

(vor 1Jahr). Dann ergriff der Rotz die Zahnschleimhaut des Oberkiefers,

die Zähne fielen aus; es kam zu Nekrose der vorderen Hälfte des Ober

kiefers. Die Diagnose wurde durch Nachweis der Rotzbazillen (Kultur.
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und Impfung auf männliche Kaninchen (Hodenerkrankung) gesichert)

Beitzke demonstrierte die pathologisch-anatomischeu Präparate: eitrige

Meningitis an der Basis der Kleinhirnhemisphäre mit Blutung. die durch

Kompression der Mcd. oblongata den Tod herbeigeführt hatte. Blutung

im rechten Schläfenlappen; Oberkiefernekrose; die Nase ist nicht befallen.

Narben am Zungengrunde. eingeschnürter Kehldeckel. Amyloidmilz mit,

Rotzknoten; die Lunge. die mit Knoten durchsetzt ist. zeigt eitrige

Pneumonie. Lesser wies auf die lange Zeitdifferenz von zwei Jahren

zwischen dem Auftreten der Rotzgeschwüre im Munde und der durch

Aspiration entstandenen Pneumonie hin. Nach Beitzke war ein lokaler

Zusammenhang der Meningitis mit den rotzigen Veränderungen am Kopfe

nicht zu finden; auch waren kulturell im meningitischen Eiter keine

Rotzbazillen. sondern nur koliahnliche Stäbchen. Dagegen sind wohl

die von der Lunge angelegten Kulturen auf Rotzbazillen zu beziehen.

Arndt demonstrierte einen Fall von idiopathischer pro

gressiver Hautatrophie. Vor 4 Jahren Beginn an der Streckseite

des linken Fußes und Aufsteigen des Prozesses. dann zeigten sich Haut

verfärbung und Atrophie an dem rechten Fuß mit zentripetaler Ver

breitung vor 1‘/‚ Jahren. Vortragender besprach die klinisch-histologische

Abgrenzung gegen Lepra. Bei der vorliegenden Affektion traten anfangs

Jucken und Kältegefühl auf; jetzt fehlen subiective Beschwerden. Die

Therapie ist machtlos gegen den Ausgang in Atrophie. Symptomatische

Bedeutung haben heiße Bäder und Massagen mit 1°‚’„igem Salizylfett.

Differente Mittel sind zu verwerfen. Wo der atrophierende Prozeß dicht

über Knochen statthat. kann es zu Dekubitalgeschwüren kommen. Der

entzündliche Zustand zeigt unveränderte Epidermis, aber Zelleneinlagerung

im Chorion und Gefäßinfiltration. Nachher kommt es zu Atrophie des

ChorionJZugrundegehen der Follikel und Talgdrüsen. Die Schweißdrüsen

erhalten sich länger. Der zweite Patient repräsentierte zirkumskripte

Sklerodermie zu einem Teil noch im erythematösen Vorstadium.

Differentielldiagnostisch kommt Lepra in Betracht; aber eine restitutio

ad integruna ist dort möglich und die die Motilität beschränkenden

Sklerosierungen sind.‘ wie im vorliegenden Falle, mit heißen Lokal

applikationen und Thiosinamininjektionen zu beheben. Die Veränderungen

liegen im Bindegewebe. die elastischen Teile rarefizieren; in den Gefäßen

besteht kleinzellige Infiltration. (Schluß (Olga)

Die neue Prüfungsordnung für Kreisärzte.

Die neue Prüfungsordnung für Kreisarzte tritt am

1. August 1909 in Kraft. Die Bekanntmachung über die kreisärztliche

Prüfung vom 30. März 1901 tritt damit außer Kraft. Die Paragraphen

der neuen Ordnung teilen wir bei dem großen allgemeinen Interesse des

Gegenstandes im folgenden mit:

ä 1. Das Befühigungszeugnis für die Anstellung als Kreisarzt

wird von dem Minister der Medizinalangelegenheiten demjenigen erteilt.

welcher die Prüfung für Kreisärzte bestanden hat.

ä 2. Die Prüfung wird vor der Wissenschaftlichen Deputation für

das Medizinalwesen in Berlin abgelegt.

ä 3. Das Gesuch um Zulassung zur Prüfung ist an den für den

Wohnsitz des Kandidaten zuständigen Regierungspräsidenten zu richten.

Dieser prüft die Vorlagen und gibt sie mit seinem Bericht an den

Minister der Medizinalangelegenheiten weiter. Der Minister entscheidet

über die Zulassung des Kandidaten.

Voraussetzung für die Zulassung zur Prüfung ist. daß der Kan

didat nach Erlangung der Approbation als Arzt eine mindestens drei

jährige praktische fachtechnische Beschäftigung nachgewiesen hat.

Ausnahmsweise kann auch der Nachweis einer auf anderem Wege

erlangten Ausbildung als vorschriftsmäßig erachtet werden. wenn die

Wissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen diese Ausbildung

als gleichwertig und die Gründe für den anderweiten Bildungsgang als

triftig anerkannt hat.

4. Ein eigenhändig geschriebener Lebenslauf. in welchem der Gang

der Universitätsstudien und die Beschäftigung nach Erlangung der Appro

bation (siehe g‘ 3 Abs. 2) darzulegen ist.

Der Zulassungsverfügung wird ein Exemplar dieser Prüfungs

ordnung beigefügt.

ä 5. Die Prüfung zerfallt in einen schriftlichen und einen prak

tisch-mündlichen Teil.

ä 6. Zum Zwecke der schriftlichen Prüfung hat der Kandidat zwei

wissenschaftliche Ausarbeitungen zu liefern. Die Aufgaben werden von

der Wissenschaftlichen Deputation für das Medizinalwesen gestellt und

von dem Minister der Medizinalangelegenheiten dem Kandidaten zugleich

mit der Zulassungsverfüguug zugestellt.

Auf Grund wissenschaftlich erprobter Leistungen können dem Kan

didaten ausnahmsweise die eine oder beide Ausarbeitungen erlassen wer

den. Auf dahingehende Anträge entscheidet der Minister nach Anhörung

der Wissenschaftlichen Deputation.

ä 7. Von den beiden Aufgaben ist die eine aus dem Gebiete der

öffentlichen Gesundheitspflege. die andere aus dem Gebiete der gericht

lichen und versicherungsgerichtlichen Medizin oder der gerichtlichen

Psychiatrie zu entnehmen. Bei der gerichtlich-medizinischen oder psychia

trischen Aufgabe ist zugleich die Bearbeitung eines erdachten gericht

lichen Falles. dessen Gegenstand besonders vorgeschrieben wird. mit voll

ständigem Obduktionsprotokoll und vorschriftsmäßig begründetem Gut

achten zu liefern‘).

ä 8. Die Ausarbeitungen sollen nicht lediglich Zusammen

stellungen von literarischen Veröffentlichungen oder Auszüge aus solchen

sein. sondern unter kritischer Benutzung der Literatur selbständige wissen

schaftliche Leistungen darstellen. welche in gedrängter Kürze die ge

stellte Aufgabe klar und übersichtlich lösen.

Der Umfang jeder der beiden Ausarbeitungen soll. angerechnet das

Obduktionsprotokoll und das begründete Gutachten. sechzig Bogenseiten

in der Regel nicht überschreiten.

Die Ausarbeitungen müssen sauber und leserlich geschrieben. ge

heftet. mit Seitenzahlen und einer vollständigen Angabe der benutzten

literarischen Hilfsmittel. welche auch im Text regelrecht an den betreffen

den Stellen anzuführen sind. versehen sein. Sie haben am Schlusse die

‚eigenhändig geschriebene eidesstattliche Versicherung des Kandidaten zu

enthalten. daß er. abgesehen von den angeführten literarischen Hilfs

mitteln. die Arbeiten ohne fremde Hilfe angefertigt hat.

Arbeiten. welche den vorstehenden Bestimmungen nicht entsprechen.

werden ohne weiteres zurückgegeben.

ä 9. Die Ausarbeitungen sind spätestens sechs Monate nach Emp

fang der Aufgaben portofrei dem Minister der Medizinalangelegenheiteu

einzureichen.

Aus dringlichen Gründen kann dem Kandidaten auf seinen durch

den zuständigen Regierungspräsidenten einzureichenden und gehörig be

gründeten Antrag von dem Minister der Medizinalangelegenheiten eine

Nachfrist bis zu drei Monaten bewilligt werden.

Eine weitere Nachfrist kann nur unter ganz besonderen Verhält

nissen gewährt werden.

Nach Ablauf der sechsmonatigen Frist und der etwa bewilligten

Nachfrist werden die Arbeiten nicht mehr zur Zensur angenommen. Neue

Aufgaben dürfen nicht vor Ablauf eines Jahres erbeten werden.

ä 10. Die Beurteilung der Probearbeiten erfolgt durch die Wissen

schaftliche Deputation für das Medizinalwesen. welche dieselben mit

einem eingehend zu begründenden Urteil zurückreicht.

Genügen die Arbeiten den Anforderungen. so wird der Kandidat

zu den übrigen Prüfungsabschnitten zugelassen.

Wird auch nur eine Arbeit als „ungenügend“ befunden. so gilt

die schriftliche Prüfung in der Regel als nicht bestanden. Ausnahms

weise kann die Vtlissenschaftliche Deputation für das Medizinalwesen eine

mit gut oder sehr gut beurteilte Arbeit annehmen. auch wenn die andere

Arbeit die Note ungenügend erhalten hat.

Neue Aufgaben dürfen nicht vor Ablauf von drei Monaten und

müssen vor Ablauf von zwei Jahren erbeten werden. Die Dauer der

Frist bestimmt in jedem Falle der Minister nach Anhörung der Wissen

schaftlichen Deputation. Er bestimmt zugleich den Zeitpunkt. bis zu

welchem spätestens die neuen Aufgaben erbeten sein müssen.

Eine zweite Wiederholung der Prüfung ist nicht gestattet.

ä 11. Die praktisch-mündliche Prüfung hat der Kandidat in der

Regel binnen sechs Monaten nach Empfang der Mitteilung. daß er die

schriftliche Prüfung bestanden hat. abzulegen.

Die Festsetzung eines ihm genehmen Prüfungstermine hat der

Killtlldßt rechtzeitig bei dem Minister der Medizinalangelegenheiten zu

er itten.

l) Wegen der Gutachten vergleiche ä 29 der Vorschriften für das

Verfahren der Gerichtsärzte bei den gerichtlichen Untersuchungen mensch

17. Oktober 1904

licher Leichen vom 4' Januar 1905- (Min.-Bl. f. Med.-Aug. 1905. S. 67

ä 4. Dem Zulassungsgesuch sind in Urschrift beizufügen:

1. Die Approbation als Arzt.

2. Der Nachweis über den Erwerb der medizinischen Doktorwürde

bei einer Universität des Deutschen Reiches‘)

Doktordiplom und Inauguraldissertation sind in je einem Exemplar

beizufügen.

3. Der Nachweis. daß der Kandidat während oder nach Ablauf

seiner Studienzeit an einer Universität des Deutschen Reiches a) eine

Vorlesung über gerichtliche Medizin besucht. b) mindestens ein Halbjahr

lang an der psychiatrischen Klinik als Praktikant mit Erfolg teilge

nommen. c) einen pathologisch-anatomischen. einen hygienisch-bakteriolo

gischen und einen gerichtlich-medizinischen Kursus. jeden derselben von

mindestens dreimonatiger Dauer. in einem Universitätsinstitut des Deut

schen Reiches durchgemacht hat. Der hygienisch-bakteriologische Kursus

kann auch im Institut für Infektionskrankheiten in Berlin abgeleistet

werden.

Diese Nachweise werden durch die Zeugnisse der Fachlehrer und

Leiter der Kurse erbracht.

1) Vergl. ‚S 2 Nr. 2 des Gesetzes. betreffend die Dienststellung

des Kreisarztes usw. vom 16. September 1899 (Gesetzsammlung S. 172)

in Verbindung mit der Bekanntmachung des Ministers der Medizinal

angelegenbeiten vom 5. Mai 1900. Nr. 109 des D. R. und Preuß. Staats

anzeigers 190(). und folgende).
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Wird die sechsmonatige Frist ohne dringliche Gründe versäumt,

so gilt die schriftliche Prüfung als nicht bestanden.

Während der Zeit vom 1. August bis 15. Oktober finden praktisch

mündliche Prüfungen nicht statt.

QIQ. Die praktisch-mündliche Prüfung findet vor je vier Mit

gliedern der Wissenschaftlichen Deputation statt und ist an drei in der

Regel aufeinander folgenden Tagen zu erledigen.

Die Prüfung umfaßt folgende Abschnitte:

I. Medizinalgesetzgebung und Medizinalverwaltung.

II. Oeffentliehe Gesundheitspflege.

III. Gerichtliche Medizin.

IV. Gerichtliche Psychiatrie.

Q‘ 13. In einem Prüfungsabschnitt dürfen in der Regel nicht mehr

als vier Kandidaten gleichzeitig geprüft werden.

Die Prüfungsabschnitte werden von je einem Examinator abgehalten.

Der Leiter der Prüfung ist berechtigt. in allen Teilen der Prüfung bei

zuwohnen.

Die Reihenfolge, in welcher die Abschnitte der Prüfung zurückzu

legen sind. bestimmt der Leiter.

ä 14. Für die Prüfung in der Medizinalgesetzgebung und Medizinal

verwaltung hat der Kandidat:

1. in Klausur innerhalb einer Frist von drei Stunden eine prak

tische Aufgabe aus dem Gebiete der Medizinal- oder Sanitätspolizei

schriftlich zu lösen.

2. in einer mündlichen Prüfung darzutun. daß er mit der Organi

sation der Medizinalverwaltnng. mit der Dienstanweisung für die Kreis

ärzte. dem Apothekenwesen. Hebammenwesen und den geltenden medi

zinal- und sanitätspolizeilichen Bestimmungen sowie auch mit den für

den ärztlichen Beruf wichtigen Abschnitten der Kranken-, Unfall- und

Invalidenversicherungsgesetzgebung gründlich vertraut ist.

ä 15. Für die Prüfung in der öffentlichen Gesundheits

pflege und hygienischen Bakteriologie hat der Kandidat:

1. unter Aufsicht des Examinators innerhalb einer Frist von drei

Stunden eine einfachere Aufgabe aus dem Gebiete der Untersuchungs

methode praktisch zu lösen und den Gang sowie das Ergebnis der Unter

suchung mündlich zu erläutern;

2. in einer mündlichen Prüfung nachzuweisen. daß er mit der Ge

werbehygiene und allen ‚anderen Gebieten der öffentlichen Gesundheits

pflege. Seuchenbekllmpfung usw. gründlich vertraut ist.

5 16. Für die Prüfung in der gerichtlichen Medizin hat der

Kandidat:

1. den Zustand eines Verletzten zu untersuchen und alsdann in

Klausur innerhalb einer Stunde einen begründeten Bericht über den»

Befund unter Berücksichtigung der hierfür geltenden Bestimmungen zu

erstatten;

Zahlenwerte der Zensuren zusammengezählt und durch 12 geteilt werden.

Ergeben sich bei der Teilung Brüche. so werden diese. wenn sie über

0.5 betragen. als ein Ganzes gerechnet. andernfalls bleiben sie unberück

sichtigt.

ä ‘22. Der Leiter überreicht binnen drei Tagen die Prüfungsakten

dem Direktor der Wissenschaftlichen Deputation. welcher sie bei bestan

dener Prüfung dem Minister der Medizinalangelegenheiten behufs Ertei

lung des Befühigungszeugnisses unterbreitet. »

Die mit dem Zulassungsgesuche eingereichten Zeugnisse erhält der

Kandidat bei Aushändigung des Befähigungszeugnisses oder beim Nicht

bestehen der Prüfung mit der Mitteilung hierüber zurück.

ä 23. Die Bestimmung. wonach die Bestallung als Kreisarzt die

Ausübung einer fünfjährigen selbständigen praktischen Tätigkeit als Arzt

nach der Approbation erfordert (vergleiche ä2. Ziff. 4 des Ges. betr. die

Dienststellung des Kreisarztes usw., vom 16.September 1899 — Gesetz

samml. 1899, S. 172 —— und ä 3. Zifl‘. 4 der Dienstanweisung für die Kreis

arzte vom 23. März 1901) wird durch die Vorschriften der gegenwärtigen

Prüfungsordnung nicht berührt.

ä24. Die Gebühren für die gesamte Prüfung betragen 110 Mark.

Bei Wiederholungen kommen außer den Gebühren für den be

treffenden Abschnitt oder Teil eines Abschnittes noch 10 Mark Sonder

gebühren zur Erhebung.

Wer von der Prüfung zurücktritt. erhält die Gebühren für die noch

nicht begonnenen Prüfungsabschnitte ganz. die Gebühren für sächliche

und Verwaltungskosten nach Verhältnis zurück.

ä 25. Für den Landespolizeibezirk Berlin tritt der Polizeipräsidenf.

von Berlin an Stelle des Regierungspräsidenten.

Kleine Mitteilungen.

Das rumänische Aerztekomitee für den XVI. Internatio

nalen Kongrcß in Budapest versendet in französischer Sprache ein

Rundschreiben. in dem es ankündigt. daß es an dem Budapester Inter

nationalen Kongreß nicht teilnehmen wird. Die rumänischen Aerzte er»

kennen zwar an. daß die Wissenschaft international ist. aber weisen

andererseits darauf hin. daß bei Gelegenheit der großen Aerzteversamm

lungen Festlichkeiten gegeben werden. bei denen die Kongreßteilnehmer

die Gäste des Landes sind. Es wäre nun den rumänischen Aerzten zu

schmerzlich. an den Vergnügungen in Budapest teilzunehmen. da in

Ungarn eine Rumänin. Frau Anna Vlach, die Frau eines Abgeordneten

des ungarischen Parlaments. von einem ungarischen Gericht zu Gefängnis

strafe verurteilt worden sei. weil sie zu rumänischen Kindern in einer

rumänischen Schule gesagt hat. daß sie das Recht und die Pflicht hätten.

ihre Muttersprache zu pflegen. Die Strafe sei zwar auf dem Gnadenwege

vom Herrscher erlassen worden. aber der Umstand genüge. um die rumä

nischen Aerzte von den Festlichkeiten in Budapest fernzuhalten.

Im Verlag von Urban & Schwarzenberg. Berlin und Wien. sind

soeben die folgenden Bücher erschienen: Das kleine Krankenhaus.

Von Kreisarzt Dr. Helwes. Mit Abbildungen und Plänen. Preis Mk. 2.50.

Die Einsicht vom Nutzen der Krankenhäuser breitet sich zwar immer

‘mehr aus. doch muß sie in ländlichen Bezirken noch weiter zunehmen.

Dazu soll dies kleine Buch beitragen. Es soll die Geldquellen zeigen.

die auch für solche Unternehmungen zahlreich flüssig zu machen sind;

es soll die hygienischen Anforderungen. welche an kleine Krankenhäuser

zu stellen sind. aufzählen. und es stellt zugleich die Bauweisen und

Mittel zusammen. welche uns durch eine hochentwickelte Technik zur

Verfügung stehen. um diesen Forderungen auf die einfachste Art zu

genügen. _ _ _

Aerztliche Unfallkunde. Vorlesungen von Priv.-Doz. Dr. A.

Bum. Preis Mk. 6,—. Diese Vorlesungen behandeln in Kürze die

Tätigkeit des erstintervenierenden. des behandelnden und des begutach

tenden Arztes auf dem Gebiete der Unfallkunde und überschreiten die

ihnen gezogenen Grenzen nur in jenen Erörterungen, welche die Mit

wirkung des Arztes bei Durchführung der nunmehr auch in Oesterreich

einzufiihrenden Invalidenversicherung gewidmet sind.

Das russische Unterrichtsministerium hat die Errichtung eines

medizinischen Institus für Frauen genehmigt.

Universitältsnachrichten. Berlin: Der Assistent an der

Nervenklinik des Herrn Geh-Rat Ziehen. Dr. Forster. hat sich für

Psychiatrie. der Assistent an der Unterrichtsanstalt für Staatsarznei

kunde. Dr. Fraenkel. hat sich für gerichtliche Medizin und der Ohren

arzt Dr. Katzenstein für Otologie habilitiert. — Breslau: Der Privat

dozent an der Universität Königsberg i. Pr.. Robert Scheller. wurde

zum Abteilungsleiter am hygienischen Universitätsinstitut zu Breslau er

nannt. —— Freiburg i. B.: Der Direktor der medizinischen Klinik. Prof.

Dr. Bäumler. tritt am 1. Oktober in den Ruhestand. Seit dem Herbst

1876 wirkt er als Lehrer der inneren Medizin in Freiburg. also 33 Jahre

hindurch. Die Stadt Freiburg hat ihn aus diesem Anlaß zu ihrem Ehren

bürger ernannt. Zu seinem Nachfolger ist der Leiter der medizinischen

Poliklinik. Prof. de la Camp. ernannt. — Heidelberg: Der Ritter

gutsbesitzer Rich. Fleischer in ‘Viesbaden wurde von der medizini

schen Fakultät zum Ehrendoktor ernannt. Er hat bekanntlich große

Stiftungen zugunsten des Instituts für Krebsforschung. -sowie des Radio

logischen Instituts gemacht. — Kiel: Prof. Dr. Hoppe-Seyler ist zum

ordentlichen Honorarprofessor ernannt worden. -— München: Der Privat

dozent für pathologische Anatomie. Dr. Rößle. ist zum a. o. Professor

ernannt worden.

2. an einer Leiche die vollständige gerichtliche Oeffnung mindestens

einer der drei Haupthöhlen zu machen und den Befund nebst vorlltufigem

Gutachten sofort vorschriftsmäßig zu Protokoll zu diktieren;

3. ein Objekt aus der von ihm obduzierten Leiche. welches für die

Beurteilung des Falles wichtig erscheint, auszuwählen. zur mikroskopischen

Untersuchung vorzubereiten. mit dem Mikroskop genau zu untersuchen

und dem Examinator mündlich zu erläutern; doch steht es dem Exami

nator auch frei. dem Examinanden einen anderen geeigneten Gegenstand

zur Untersuchung vorzulegen; .

i. in einer mündlichen Prüfung seine Kenntnisse in der gericht

lichen Medizin darzutun.

‘ä 17. Für die Prüfung in der gerichtlichen Psychiatrie hat der

Kandidat:

1. an einem Geisteskranken seine Fähigkeit zur Untersuchung

krankhafter Geisteszustände darzutun und in Klausur innerhalb einer

Stunde ein schriftliches Gutachten über den Befund zu einem von dem

Examinator zu bestimmenden Zweck zu erstatten;

2. in einer mündlichen Prüfung seine Kenntnisse in der gericht

lichen Psychiatrie sowie in den einschlägigen Bestimmungen der Straf

gesetz-. und Bürgerlichen Gesetzgebung darzutun.

ä 18. Ueber die gesamte Prüfung jedes Kandidaten wird ein Pro

tokoll aufgenommen. in das die Prüfungsgegeustände und die erteilten

Zensuren. bei den Zensuren ‚ungenügend‘ unter kurzer Angabe der

Gründe. von den Examinatoren unter Beifügung ihres Namens eingetragen

werden. Das Protokoll wird von dem Leiter der Prüfungskommission

unterschrieben.

' 19. Ueber den Ausfall der Prüfung in jedem Teile eines

Prüfungsabschnittes wird eine besondere Zensur unter ausschließlicher

Anwendung der Prädikate „sehr gut“ (1). „gut“ (2). „genügend“ (3) und

„ungenügend“ (4) erteilt.

ä 20. Ein Prüfungsabschnitt oder ein Teil eines Prüfungs

abschnitte. für den die Zensur „ungenügend“ erteilt ist. gilt als nicht be

standen und muß wiederholt werden.

Die Frist. nach welcher die Wiederholungsprüfung frühestens er

folgen darf‘. wird von dem Leiter nach Benehmen mit dem Examinator

für jeden Abschnitt einheitlich bestimmt. In gleicher Weise wird der

Zeitpunkt festgesetzt. bis zu welchem spätestens die Meldung zur Wieder

holungsprüfung in dem Abschnitte. soweit derselbe nicht bestanden ist.

erfolgen muß. \\'ird diese letztere Frist ohne triftige Gründe nicht inne

gehalten. so muß die ganze Prüfung wiederholt werden.

Ein zweite Wiederholung der Prüfung ist nicht gestattet.

g‘ 21. Hat der Kandidat die sämtlichen Abschnitte der praktisch

mtlndlichen Prüfung bestanden. so wird aus den für die beiden Teile der

schriftlichen und die einzelnen Teile der praktisch-mündlichen Prüfung

erteilten Zensuren die Gesamtzensffr in der Weise ermittelt. daß die

Gedruckt bel Julius Sittenfeld, Hnfhuchdrucker.‚ Berlin-W.
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Klinische Vorträge.

l\

Aus der Poliklinik von Prof. H. Strauß (Berlin).

Blutdruck und Trinkkur ‘)

VOR

Prof. II. Strauß.

M. H.l Für die Frage des Zusammenhangs zwischen

Blutdruck und Trinkkuren glaube ich hier ein gewisses

Interesse voraussetzen, zu dürfen, weil einerseits die Zahl der

an einer Blutdrucksteigerung leidenden Patienten, welche

zum Zwecke einer Trinkkur in Ihre Behandlung gelangen,

nicht ganz‘ gering ist, und weil andererseits die Frage der

Beeinflussung des Blutdrucks durch Trinkkurcn noch nicht

nach allen Seiten geklärt ist. Die Patienten, welche mit

einer Blutdrucksteigerung in die ärztliche Behandlung ge- J

langen, rekrutieren sich bekanntlich nicht bloß aus der

Gruppe der offenkundigen Nephritiker — speziell der chro

nisch interstitiellen Form —- sondern man kann eine Blut

drucksteigerung auch bei einer ganzen Reihe von nicht mehr

ganz jugendlichen Patienten antreffen, weiche wegen Gicht, :

allgemeiner Adipositas oder

chronischen Darmaffektionen (speziell Obstipation) in die

ärztliche Behandlung gelangen. Nach den Erfahrungen, die

ich durch Jahre hindurch über das Vorkommen und über

die Bedeutung von dauernden stärkeren (das heißt über 160

bis 170 mm Hg betragenden) Blutdrucksteigerungen an einem

großen Material von klinischen, poliklinischen und Sprech

stunden-Patientcn gemacht habe, sowie auf Grund dessen,

was ich bei Obduktionen über das Vorkommen analbumin

urischer Formen von chronischen interstitiellen Nephritiden

beziehungsweise Nierenskleroscn gesehen habe, 2) bin ich

Lithiasis uratica, Diabetes,

geneigt, auch bei der überwiegenden Mehrzahl derjenigen

Patienten, welche stärkere Blutdrucksteigerungen darbieten,

trotz Fehlens von Albuminurie mit einer Nierenläsion (das heißt

latenter chronisch interstitieller Nephritis beziehungsweise

Nierensklerose) zu rechnen, wenn es sich um Patienten handelt,

welche das 50. Lebensjahr überschritten haben, oder sich

dieser Altersgrenze nähern. Denn einerseits bin ich ähnlich

wie Rombergl) zu der Ueberzeugung gelangt, daß bei der

Arteriosklerose die Blutdrucksteigerung fast stets den Um

weg über die Niere wählt, andererseits habe ich lang

rdauernde stärkere Grade von Blutdrucksteigerung bei

anderen Zuständen so selten getroffen, daß ich einen Blut

druckwert, der dauernd 170 mm Hg übersteigt (bei Anwendung

der v. Recklinghausenschen breiten Manschette) in hohem

Grade auf Nicrenveriinderungen, das heißt auf chronisch

interstitielle Nephrititlen oder auf Nierensklerose, verdächtig

finde, wenn irgend ein sonstiges Moment noch hierfür spricht.

‚Nllcrdings will ich hier besonders bemerken, daß Iluchard

auch eine Blutdrucksteigerung durch „Priisklerose“ als Folge

toxischcr Momente annimmt, und daß Kraus?) dem jüngst

beigetreten ist. Jedenfalls habe ich aber nicht den Eindruck

gewonnen, daß aus der Gruppe der hier besprochenen Krank

heitsfalle die Adipositas oder die chronische Obstipation

an sich zu einer erheblichen Blutdrucksteigerung Veran

lassung gibt. Ich habe in den letzten drei bis vier Jahren

gerade im Interesse der vorliegenden Frage Anlnß ge

nommen, bei etwa zwei Dutzend von Fcttleibigen, die

das 30. Lebensjahr nicht überschritten hatten,

und bei welchen Zeichen von Arteriosklerose und Nephritis

fehlten, den Blutdruck zu bestimmen und habe selten höhere

‘) Vortrag, gehalten auf dem 30. Balneologenkongreß zu Berlin 1909.

") H. Strauß, Die chronischen Nierenentzündungen in ihrem Ein

fluß auf die Blutfllissigkeit. Berlin 1902. A. Hirschwald.

l) Romberg, Lehrbuch ‘der Herzkrankheiten, 2. Aufl., Stuttgart

Enko, S. 411.

- “) Kraus, Deutsche med. Wschr., 1909.
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Werte gefunden, als etwa 130 bis 140 mm Hg. Ich stehe

deshalb auf dem Standpunkt, daß die unkomplizierte Fett

sucht an sich nicht zu nennenswerterBlutdrucksteigerung führt,

und daß bei den zahlreichen Fällen von Fettsucht, welche eine

stärkere Blutdrucksteigerung aufweisen, besondere Momente

(so besonders Nierensklerose usw.) für dieselbe verantwortlich

zu machen sind. l) Einen ähnlichen Eindruck habe ich auch

—— ähnlich wie dies auch Kraus?) ausgesprochen hat —

bezüglich des Einflusses der chronischen Obstipation auf den

Blutdruck gewonnen, im Gegensatz zu Federnß), der seiner

zeit diesem Zustande eine blutdrucksteigernde Eigenschaft

nachgesagt hatte. Auch hier habe ich bei der Untersuchung

von mindestens 50 einwandfreien Fällen aus jugendlichen

Altcrklassen kaum je Werte über 130 oder 140 mm Hg ge

funden, die sich nicht durch die gleichzeitige Gegenwart

einer allgemeinen Nervosität hätten erklären lassen. Wissen

wir doch, daß der letzteren die Eigenschaft zukommt, den

Blutdruck gelegentlich um 10, 20 und eventuell auch einmal

.um 30 mm zu steigern und daß es zu den seltenen Aus

nahmen gehört (so einzelne Fälle von Morbus Basedowii

oder von schwerster Neurose), wenn eine Nervenerkrankung

an sich eine höhere Blutdrucksteigerung erzeugt. Daß die

Neurosen an sich eine gewisse Labilität des Blutdrucks in

dem Sinne erzeugen können, daß der Blutdruck durch endo

gene und exogene Reize in abnorm hohem Grade gesteigert

werden kann, ist ja bekannt, und ich habe diese Beobach

tung schon vor fast einem Jahrzehnt für diagnostische

Zwecke zu verwerten empfohleng‘) indem ich über eine Reihe

von Untersuchungen bei Fällen von traumatischen Neu

rosen berichtete, bei welchen ich durch Druck auf vor

handene Schmerzpunkte einen stärkeren Anstieg des Blut

drucks erzeugen konnte, als bei Druck auf nicht schmerz

hafte bzw. als schmerzhaft simulierte Stellen. Ueber

ähnliche Untersuchungen haben dann später Rumpfä),

Cursehmann jrß) und Andere berichtet. Aus meinen

eigenen Erfahrungen kann ich noch berichten, daß ich über

einen durch Sektion sichergestellten Fall von Aorta angusta

(31 jähriger Mann) verfüge, bei welchem eine beträchtliche

Blutdrucksteigerung ohne Arteriosklerose vorlag, und daß

ich nach den in meiner Poliklinik von Möller ausgeführten

Untersuchungen die Blutdrucksteigerung bei der Polyzyt

hämieI) nicht mit der Vermehrung der Erythrozyten in

Zusammenhang bringen kann, sondern auf begleitende Um

stände (Arteriosklerose, Nierenaffektionen usw.) zurückführen

muß. Für alle diese Fälle besitzt die hier zu diskutierende

Frage ein besonderes Interesse, wenn es sich herausstellen

sollte, daß einer reichlichen Flüssigkeitszufuhr die Eigenschaft

zukommt, eine Blutdrucksteigerung zu erzeugen.

Ueber diese Frage liegt eine Reihe von Untersuchungen an

Tieren und Menschen vor. Diese können nicht ohne weiteres ver

glichen werden, da einerseits die Untersuchungsmethodik der ein

zelnen Forscher variiert, andererseits auch die Temperatur und

Menge der benutzten Flüssigkeit verschieden war, und da schließ

lich auch in einzelnen Fällen nicht reines Wasser, sondern eine

Lösung verschiedener Substanzen zugeführt wurde. So sagt

Ganzf‘), daß „bei Hunden und Katzen nach Injektion von eis

kaltem Wasser (0 0) in den Magen der Blutdruck um 25 bis

30 mm Hg steigt. Zwei Kontrollversuehe mit Wasser von 35°

zeigten vorübergehend ein Absinken des Blutdrucks mit einer

darauf folgenden geringen Steigerung von 10 bis 25 mm Hg, aber

nur dann, wenn der betreffenden Injektion eine solche mit kaltem

Wasser vorausgegangen war.“ Mayer und Pribrami’) sahen

dagegen bei Hunden und Katzen nach Einführung von kaltem

Wasser und von Eisstückchen in den Magen keine Wirkung auf

den Blutdruck eintreten. Am Menschen haben Winternitz‘)

sowie Glax und Clemensiwicz?) sphygmographischc Unter

suchungen angestellt, die indessen nur bedingte Schlüsse über die

Beeinflussung des Blutdrucks durch Flüssigkeitszufuhr zulassen.

Auch für die Beurteilung der Ergebnisse der mit dem Baseb

schen Sphygmomanometer angestellten Untersuchungen von Wolf

ner3), Oertelß), Friedrich und Stricker“), sowie von Maxi

mowitsch und Riederfi) müssen wir mit Rücksicht auf die

Fehlerquellen der benutzten Methode eine gewisse Reserve walten

lassen. Wolfner fand bei vermehrter oder verminderter Wasser

zufuhr kurzdauernde und ganz geringfügige Schwankungen des

Blutdrucks. Oertel fand nach Aufnahme von 1 l Wasser der

Blutdruck nach 10 Minuten um 10 mm, und nach Aufnahme von

2 l Wasser in 18 Minuten um 15 mm Hg gesteigert. Friedrich

und Stricker beobachteten gleichfalls durch Vermehrung der

Wasseraufnahme eine geringfügige, nach 1 bis 31/2 Stunden wieder

verschwindende Steigerung des Blutdrucks. In den Versuchen von

Maximowitsch und Rieder trat nach Zufuhr von 1/2 l Wasser

nach 5 Minuten schon einev geringe Steigerung des Blutdruckes auf,

welche nach 40 bis 50 Minuten wieder verschwunden war. Ich

selbst habe mit dem Gärtnerschen Tonometer vor etwa 6 bis

7 Jahren zusammen mit Ekgren eine größere Reihe von Unter

suchungen über das Verhalten des Blutdrucks bei Zufuhr von

1/3 bezw. 1 l Wasser auf den leeren Magen bei Personen mit

gesundem und krankem Herzen ausgeführt und habe dabei keine

nennenswerten — das heißt mehr als 10 mm Hg betragenden — Ver

änderungen am Blutdruck feststellen können. Gelegentlich eines

auf der Naturforseherversammlung zu Kassel7) gehaltenen Vortrags

„Ueber die Frage der Kochsalz- und Flüssigkeitszufuhr bei Herz

und Nierenkranken“ habe ich hierauf hingewiesen.

Inzwischen ist aber die Methode der Blutdruckmessung durch

die Einführung des Riva-Roccischen Verfahrens erheblich ver

bessert werden, und es schien mir außerdem notwendig, gerade an

solchen Patienten, welche eine Blutdrucksteigerung dar

boten, umfangreiche Untersuchungen vorzunehmen, weil nach der

letzteren Richtung hin eine Lücke existierte. Infolgedessen habe

ich schon vor mehr als Jahresfrist einige Versuche nach dieser

Richtung hin vorgenommen und über deren Ergebnisse in

einem in der Hufelandischen Gesellschaft gehaltenen Vortrags)

berichtet. In vier Versuchsreihen, die ich an Fällen von Nieren

sklerose mit einem über 200 mm Hg betragenden Blutdruck aus

geführt hatte, konnte ich 30 Minuten nach der Zufuhr von einem

halben Liter Wasser auf nüchternem Magen 3mal eine Blutdruck

steigerung von 5 mm und einmal eine solche von 15 mm Hg kon

statieren. Mit Rücksicht auf das Ergebnis ähnlicher Versuche, die

mir bei Fällen mit annähernd normalem Blutdruck keine bzw. nur

ganz geringfügige Schwankungen ergeben hatten, zog ich damals

aus meinen Versuchen den Schluß, daß die Flüssigkeitszufuhr

als solche jedenfalls keine erhebliche und auch keine

konstante Blutdrucksteigerung zur Folge habe. Soweit

ich orientiert bin, ist auf dem vorliegenden Gebiete in der Zwischen

zeit nur noch eine Arbeit von Schliack’) erschienen, der bei Pa

tienten, bei welchen der Blutdruck nicht gesteigert war, Unter

suchungen über die Einwirkung der Flüssigkeitszufuhr auf den

systolischen und diastolischen Blutdruck angestellt hat. Dieser

Autor kam dabei zu Ergebnissen, deren Durchschnittswerte ich

am besten in Form einer Tabelle des Autors anführe:

l Wasser Selterwasser

, diastol. systol. diastol. i systol.

e— so 4.4 2,1 l 5,0 i 5,1
20° w“ i 15-16: 1,0 3,0 0,3 ‘ 1,3

6- s 1,5 0,7 6,5 7.5
50° “mi 15—1c° 0,0 1,0 i 2,5 i 1,5

l) H. Strauß, Berl. klin. Woch. 1907.

9) Kraus, Deutsche med. Wschr. 1905, Nr. 1.

3) Federn, Blutdruck und Darmatonie, Wien 1894 und a. a. O.

‘) H. Strauß, Neurol. Zbl. 1901, Nr. 3.

5) Rumpf, Deutsche med. Wschr. 1906, Nr. 52.

B) H. Curschmann, Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 42.

7) Möller, Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 44.

B) Ganz, Pflügers A. 1870, Bd. 3.

9‘) Mayer und Pribram, Sitzungsberichte der K. K. Akademie

der wissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Klassen 1872, Bd. 3.

‘) Winternitz, Med. Jahrbücher, Wien 1865 und Ztschr. f. prakt.

Heilk., Wien 1866.

'-’) Glax und Clemensiwicz, ltlitt. des Vereins der Aerzte der

Steiermark 1876,77.

3) Wolfner, Ztschr. 1'. Heilk. 1887, Bd. 8.

‘) Oertel, Handbuch d. allg. Therapie und Kreislaufstoruugen,

4. Aufl, 1891.

5) Friedrich und Stricker, Math. naturwissenschaftliche Be

richte aus Ungarn, 1800, Bd. 8.

“) Maximowitsch und Rioder, Deutsches A. f. klin. Med., Bd. 46.

7) H. Strauß, Ther. d. Gegenwart, Oktober 1903.

S) H. Strauß, Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 21.

9) Schliack, Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1908.
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Diese Ergebnisse sind zwar durchaus geeignet, die von mir

gezogenen Schlüsse zu stützen, sind aber leider, wie bereits be

merkt ist, nicht an Patienten mit Blutdrucksteigerung gewonnen.

Zur Sicherung meiner Thesen hielt ich deshalb eine weitere Aus

dehnung meiner früheren Versuche für zweckmäßig und habe in

folgedessen Herrn Dr. Ichenhäuser, der sich im vergangenen

Winter längere Zeit an meiner Poliklinik beschäftigt und dabei

auch mit der Methodik der Blutdruckuntersuehung genau vertraut

gemacht hatte, gebeten, meine früheren Untersuchungen über den

Einfluß der Flüssigkeitszufuhr auf den Blutdruck bei Patienten

mit ausgesprochener Blutdrucksteigerung fortzusetzen. Herr Kol

lege lchenhäuser hat hierbei in Analogie zu meinen früheren

Untersuchungen nur den maximalen Blutdruck bestimmt und hier

für das Riva-Roccische Verfahren unter Anwendung der breiten

v. Recklinghausenschen Armmanschette benutzt, aber eine

Aenderung in der Versuchsanordnung insofern eintreten lassen,

als er die Versuche nur auf den Zeitraum einer Stunde ausdehnte,

dafür aber die Messungen in Pausen von 5 Minuten wiederholte.

Zu letzterem Vorgehen fand ich einen Grund darin, daß sowohl in

meinen Versuchen, als in denjenigen von Schliack u-nd Anderen

eine Schwankung des Blutdrucks — wenn eine solche überhaupt

auftrat -— nur in der ersten halben Stunde des Versuchs zu be

merken war. Ganz besondere Sorgfalt wurde bei den Versuchen

von Ichenhäuser auf die Fernhaltung aller psychischen und

sonstige Reizmomente verwandt, weil ja bekannt, wenn auch

nicht immer bei der Deutung der Versuchsresultate genügend be

achtet ist, wie störend sich der Einfluß von solchen erregenden

Momenten irgend welcher Art auf das Verhalten des Blutdrucks

bemerkbar machen kann.

Die betreflenden Untersuchungen, von denen zwei mit Wasser

und fünf mit Selterswasser ausgeführt wurden, zeigten folgendes

Ergebnis:
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Bei zwei mit Wasser ausgeführten Versuchen war innerhalb

der ersten 40 Minuten nach der Zufuhr von 1/2 l Wasser von

10° C keine Erhöhung des Blutdrucks zu konstatieren. Bei

ö Personen, welchen 1/2 l Selters von 100 verabreicht wurde,

war in 4 Fällen keine deutliche, das heißt 1—2 mm Hg über

steigende, Steigerung des Blutdrucks zu konstatieren, und nur in

einem Fall (Fall 6) war eine Steigerung des Blutdrucks von 9mm

Hg während der Flüssigkeitszufuhr und 5 Minuten nach derselben

zu konstatieren, und es betrug dieselbe auch 10 Minuten nach der

Flüssigkeitszufuhr noch 5 mm Hg. Da es sich aber in dem

betreffenden Fall um einen sehr nervösen, leicht erreg

baren Patienten handelte, so bin ich geneigt, aus der Gesamt

heit meiner Untersuchungen den Schluß zu ziehen, daß bei Pa

tienten mit gesteigertem Blutdruck die Flüssigkeits

zufuhr als solche keine deutliche — zum mindesten keine

erhebliche - Steigerung des Blutdrucks erzeugt, wenn

es sich nicht grade um sehr erregbare Patienten handelt.

Daß bei gesteigerter Erregbarkeit des Patienten irgendwelche

Eingrifie größere Ausschläge des Blutdrucks erzeugen, ist ja be

kannt., und ist, wie bereits bemerkt, von mir schon vor längerer

Zeit zur diagnostischen Verwendung empfohlen werden. Ich bin

dazu noch in der Lage, gerade aus den Versuchen Herrn Ichen

häusers ein Beispiel anzuführen, welches zeigt, wie bei einem an

sich ziemlich erregbaren Patienten eine erhebliche Steigerung des

Blutdrucks dadurch veranlaßt wurde, daß der Patient durch einen

bei der Oeffnung der mit Knall und starkem Brausen sich ent

leerenden Seltersflasche hervorgerufenen Schreck stark erregt wurde.

Wasserzöooccm 10" O. Selters: 500 ccm 10° C.
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Wenn man erwägt, daß einerseits schon bei den

früheren Versuchen von Friedrich und Stricker, anderer

seits in denjenigen von Schliack die Steigerung des Blut

drucks schon sehr bald nach der Flüssigkeitszufuhr -—

meistens schon bei der ersten Messung — und in weit

deutlicherem Grade bei der Zufuhr von kaltem Wasser als

von lauwarmem Wasser auftrat, so wird man berechtigt

sein, mit Schliack anzunehmen, daß ein etwaiges Auf

treten einer Blutdruckstcigerung gastrogen —— entweder

durch die Ausdehnung des Magens oder durch den Kältcreiz

— nicht aber durch eine Ucberschwemmung des

Blutes mit Flüssigkeit bedingt ist. Wissen wir doch

auch — ich habe schon vor 7 Jahren durch Ekgren‘) hier

für Beispiele mitteilen lassen — daß die Aufnahme irgend

welcher Nahrung direkt und kurze Zeit nach der

Zufuhr zu einer Blutdrucksteigerung führen kann, die zu

weilen 10 mm Hg überragt. In den Versuchen, welche

Ekgren seinerzeit auf meine Veranlassung mit dem Gärtner

schen Tonometer ausgeführt hat, war zuweilen schon durch

den Kauakt allein (Kauen von Gummistückchen) eine mehrere

Minuten lang dauernde Steigerung des Blutdrucks von 10

bis 20 mm Hg und gelegentlich auch durch die Wirkung

der Bauchpresse allein eine Steigerung des Blutdrucks um

10—20 mm Hg zu erzeugen. Es gibt also zum mindesten

eine Menge täglich häufig wiederkehrender Anreize

für Blutdrucksteigerungen, deren Einwirkung auf

den Blutdruck im allgemeinen größer zu sein pflegt,

als diejenige der Zufuhr solcher Mengen von Flüssig

keit, wie sie bei Trinkkuren in Betracht kommen.

Bezüglich der Einwirkung von Substanzen, die im

Wasser gelöst sind, haben unsere mit kohlensäure

haltigem Wasser ausgeführten Versuche in Ueberein

stimmung mit denjenigen von Schliack keine erhebliche

Wirkung der Kohlensäure auf den Blutdruck ergeben, und

es dürfte nach dem Ergebnis der vorliegenden Beobachtungen

eine nennenswerte Steigerung des Blutdrucks auch hier nur

bei sehr erregbaren Personen zu erwarten sein. Nicht viel

anders dürften die Dinge auch bezüglich des Kochsalzes

liegen, von welchem Ambard und Beaujard?) seinerzeit

behauptet hatten, daß es, in größerer Menge in den Körper

eingeführt, geeignet sei, den Blutdruck zu steigern. Nach

dem sich schon Loewenstcin’) auf Grund seiner in der

von Krehlschen Klinik ausgeführten Versuche über diese

Frage in recht zurückhaltendem Sinne geäußert hatte, hat

Horner auf dem letzten (XXV.) Kongreß für innere Medizin

über Blutdruckuntersuchungen (Gärtnerschcs Tonometer)

berichtet, die er bei Nephritikern nach Zulage von 10-15 g

Kochsalz zur Nahrung angestellt hatte. Horner hat nur in

vereinzelten Fällen von chronischer Nephritis eine Blut

druckerhöhung nach Salzzulage feststellen können. Auch

ich habe in einer größeren Anzahl von Fällen von chronisch

interstitieller Nephritis, bei welchen ich periodisch eine salz

reiche Ernährung mit einer salzarmen Kost abwechseln ließ,

einen Einfluß der Kochsalzzufuhr auf den Blutdruck

vermißt. Damit soll jedoch nicht geleugnet werden, daß

') Ekgren, Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1901, Bd. 5, S. 202-203.

’) Ambard und Beaujard, A. gen. do med. 1903.

3) Loewenstein, A. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 57.
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das Kochsalz auf anderem Wege in gewissen Fällen von

Nierenerkrankungen schädlich wirken kann, was ich bei der

Empfehlung von Chlorentziehungskuren für antihydropische

Zwecke bei bestimmten Fällen von chronisch parenchyma

töser Nephritis‘) schon vor 6 Jahren genauer erörtert habe,

als ich diese Kuren in die Therapie der Nierenkrankheiten

eingeführt habe.

Vom Standpunkte der praktischen Balneologie

interessiert aber nicht bloß die Frage, ob und inwieweit

Trinkkuren eine vorhandene Blutdrucksteigerung vermehren

können, sondern auch die Frage, ob und inwieweit sie

imstande sind, eine Blutdrucksteigerung zu ver

mindern. Wie aus dem in der Einleitung Gesagten er

hellt, konzentriert sich das Interesse der therapeutischen

Beeinflussung des Blutdrucks durch Trinkkuren hierbei in

erster Linie auf Nie renkranke beziehungsweise auf Arterio

sklerotiker mit renalen Veränderungen, und es dürfte sich

deshalb vor der Erörterung dieser Frage eine kurze Be

trachtung der Frage der nephrogenen Blutdrucksteigerung

empfehlen. Indem ich bezüglich Einzelheiten auf diesem

Gebiete auf meinen bereits erwähnten, im vorigen Jahr in

der Hufelandischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag verweise,

will ich hier nur erwähnen, daß wir nach dem augenblick

lichen Stand unserer Kenntnisse allen Grund zu der Au

nahnie haben, daß die letzte Ursache der Blutdrucksteigerung

in den betreffenden Fällen in einer pathologischen An

häufung von chemischen Substanzen im Blute und in

den Säften zu suchen ist, welche durch mangelhafte

Nierentätigkeit im Körper zurückgehalten werden.

Schon vor mehr als 7 Jahren habe ich mich in meiner

Monographie 2) über die Blutveränderungen bei den chroni

sehen Nierenerkrankungen dahin ausgesprochen, daß „die

Steigerung des intravaskulären Drucks als Folge einer Re

tentionstoxikose (Retentionsstickstoff!)“ in der Art zu be

trachten sei, daß „gewisse retinierte Bestandteile auf die

glatte Muskulatur der Gefäße kontraktionserregend ein

wirken“, und daß „die dauernde Kontraktion derselben einen

Anreiz für die Entstehung der Hypertrophie des Herzens

gibt“. Diese Anschaung schloß sich nicht nur einer kurz

vorher von Bierä) geäußerten Auffassung an, daß „eine

kompensatorische Drucksteigerung in den Gefäßen der Niere

für das Weiterleben der Nierenkranken dringend notwendig

ist“, und daß es am nächsten liege, „die zurückgehaltenen

Harnbestandteile als Reizmittel für die Erhöhung des Blut

drucks anzusehen“, sondern ist auch späterhin, soweit es

sich um die Deutung der Blutdrucksteigerung als einer kom

pensatorischen Maßnahme handelt, von Senator4), v. Krehlä)

und Anderen in ähnlicher Weise vertreten worden. Auch

bezüglich der Art der Moleküle, von welchen die Blut

drucksteigerung ausgeht, dürfte meine seinerzeit geäußerte

Auffassung auch jetzt noch Geltung besitzen, denn die von

Schur und Wiescle) ausgehenden Bestrebungen, aus dem

gesteigerten Adrenalingehalt des Blutes die Blutdrucksteige

rung zu erklären, haben neben Zustimmungen (Reicher,

Eichel, Goldzieher und Molnar), auch lebhaften Wider

spruch [Pal, Schlayer, Bittorf")] gefunden, sodaß es

zurzeit höchst zweifelhaft erscheint, 0b zwischen der nephro

genen Blutdrucksteigerung und einer Vermehrung des Adre

nalingehaltes des Blutes die von den erstgenannten Autoren

angenommenen Zusammenhänge existieren. Dagegen hat

erst neuerdings Meyß) aus der Rombergschen Klinik zu

Tübingen bei einer Nachprüfung meiner früheren Unter

suchungen in allen Fällen, in welchen bei Vorhandensein

einer Blutdrucksteigerung mit Sicherheit eine Nephritis fest

gestellt werden konnte, in voller Uebereinstimmung mit

meinen seinerzeit gemachten Angaben Werte für den Rest

stickstoff gefunden, welche das Doppelte bis Fünffache der

normalen Zahlen betrugen. Ich halte es deshalb auch jetzt

noch für am wahrscheinlichsten, daß mangelhaft ausge

schiedene Produkte des Stickstoffstoffwechsels ‘in

Beziehung zur Entstehung der Blutdrucksteigerung stehen, un d

ich stimme vollkommen der Forderung von v. Krehl bei,

daß die Aufgabe der Therapie nicht in der Herabsetzung

des Blutdrucks, sondern darin gegeben ist, die Anhäufung

der blutdrucksteigernden Substanzen im Blut zu vermindern.

Macht doch die Blutdrucksteigerung den Eindruck‘ einer

antiurämischen Maßnahme und liegt doch auch Grund zu

der Vermutung vor, daß die zur Blutdrucksteigerung führen

den Moleküle mit den die Urämie erzeugenden Substanzen

sehr nahe verwandt oder vielleicht identisch sind. Solange

wir über den speziellen Charakter dieser Substanzen jedoch

nicht genauer informiert sind, können wir für die Therapie

und Prophylaxe nur ganz allgemein so vorgehen, daß wir

die Zufuhr aller in Betracht kommenden N-haltigen Sub

stanzen vermindern und die Ausfuhr der N-haltigen Schlacken

erleichtern. In bezug auf ersteren Punkt hat sich mir —

wie auch Anderen — vor allem die Durchführung einer

fleischarmen beziehungsweise einer temporär fleischfreien

Diät bewährt, und ich glaube außerdem von der Einschiebung

von „eiweißarmen Tagen“ (mit etwa 20 — 30 g Eiweiß pro

die) in eine Diätform, welche sonst meistens nur etwa 60 bis

70 g Eiweiß enthielt, Vorteile gesehen zu haben. Ich habe

solche eiw eiß arme Tage in einer Reihe von Fällen etwa

wöchentlich einmal in Form einer vorwiegend aus Gemüsen,

Breien, Mehl- und Obstspeisen, Fruchtsäften usw. bestehenden

Diät durchgeführt und in bezug auf die bei der Diskussion

der Trinkkuren besonders interessierende Flüssigkeitszu

fuhr dem Grundsatz einer mittleren beziehungsweise

das mittlere Quantum gelegentlich um ein geringes

überschreitenden Flüssigkeitszufuhr gehuldigt. Ob

wohl ich die Gründe für letzteres Vorgehen schon an anderer

Stelle‘) erörtert habe, halte ich mich doch auch in diesem

Rahmen verpflichtet, wenigstens auf die Frage kurz einzu

gehen, inwieweit das Herz durch eine das normale Maß

etwas überschreitende Flüssigkeitszufuhr belastet wird. Wird

doch das Wohl und Wehe der hier interessierenden Kranken

in erster Linie vom Verhalten der Herzkraft bedingt.

Auch ich habe die Bedeutung dieses Faktors von jeher

nicht geringer eingeschätzt, als andere, welche sich hier

über geäußert haben, und stets erklärt, daß man zwar

alles tun soll, was geeignet ist, das Herz zu schonen und

die Herzkraft zu stärken, daß man aber die Zufuhr mittlerer

beziehungsweise das mittlere Maß um ein geringes über

steigender Flüssigkeitsmengen in den vorliegenden Fällen

nicht unterlassen soll. Denn es ist, wie ich an der be

treffenden Stelle ausgeführt habe, der Grad der durch die

Flüssigkeitszufuhr erzeugten Belastung des Herzens vielfach

überschätzt worden, und es würde eine mittlere beziehungs

weise das mittlere Quantum um ein geringes übersteigende

Flüssigkeitszufuhr selbst dann nicht zu verwerfen sein, wenn

durch die Flüssigkeitszufuhr das Herz bis zu einem gewissen

Grade belastet würde, sofern man in der Zufuhr größerer

Flüssigkeitsmengen ein Mittel für einen kompensatori

schen Zweck sieht. In der Tat stehen Kliniker, wie

Krausz), v. Krehlß), v. Rom berg‘) auf einem Standpunkt,

welcher die Konsequenz einer solchen Betrachtungsweise

') cf. H. Strauß. Ther. d. Gegenwart, Mai 1903.

’) H. Strauß, Die chron. Nierenentzündungen in ihrer Einwirkung

auf die Blutflllssigkeit, Berlin. A. Hirschwald 1902, S. 39.

3) Bier, Münch. med. Wochschr. 1900, S. 527.

‘) Senator, Die Erkrankungen der Niere. II. Aufl. Wien, Hölder.

5) Krehl, Deutsche med. Wschr. 1905, Nr. 47.

5) Schur und Wiesel. Wien. klin. Wochschr. 1907, Nr. 23 u. 27.

7) Bittorf, Zbl. f. i. Med. 1909, Nr. 2.

8) Mey, Blutdruck u. Filtrationsstickstofl‘ bei chron. interst. Nephritis.

Dort ist auch die sonstige Literatur angegeben. In. Diss., Tübingen 1908.

‘) H. Strauß, Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 21.

‘-’) Kraus, in v. Leydens Handbuch der Ernährungstherapie und

Fortbildungsvortrag 1908. Ref. in Deutsche med. Wsehr. 1908.

3) v. Krehl, Herzmuskelerkrankungen iu Nothnagels Handbuch.

4) Romberg. Erkrankungen des Herzens. Stuttgart, Enke. Il. Aufl.
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darstellt, und es wird eine Einschränkung der Flüssigkeit

auch bei den hier in Rede stehenden Fällen nur von

v. Noorden‘) und seinen Schülern empfohlen. v. Noorden

hat neuerdings?) mitgeteilt, daß er in etwa einem Dutzend

von Fällen durch eine Reduktion der Flüssigkeit ein Ab

sinken des Blutdrucks beobachtet habe. Demgegenüber muß

ich auf eigene Erfahrungen verweisen — es waren sicher

auch etwa ein Dutzend Fälle — in welchen ich durch eine mehr

wöchentliche Behandlung mit fleischarmer Diät — zum Teil

unter Einschaltung eiweißarmer Tage und Darreichung

eines mindestens normalen Quantums von Flüssigkeit sowie

kleiner Digitalisdosen (0,05—0‚1 pro die) — ein Absinken

des Blutdrucks um 20 und gelegentlich auch um 30 mm Hg

beobachtet habe. Dagegen habe ich in 2 Fällen von chronisch

interstitieller Nephritis bei gleichem Vorgehen —. aber mit

Einschränkung der Flüssigkeit — während der

Zeit der Oligurie eine vorübergehende Steigerung

des Blutdruckes beobachtet. Ich besitze nur von dem

zweiten Fall — es handelte sich um Karellkuren —

genaue Aufzeichnungen und gebe diese in folgender

Tabelle wieder.

Patient S. 162 cm groß. Körpergewicht 196 Pfd. Reststickstofl‘

im Blutserum = 198 mg in 100 ccm.

= es..- 1 ' Küss. '
Behsnd menge ‘ SpeL Gew ‘ Blutdruck 1 gewicbt

“m35”? ccm ‘ l mm Hg ln Pfd.

I . .

1. ' 1000 102a zso 190

2. 1000 1020 230 0 g
3. 6G) 1025 230 190,5 gnä

4. soo 1020 230 w „‚

a. y 1020 2s0 1ss ä g;

s. 100 1025 M

. 600 1020 1%

i 480 1020 _ 240 \ Gemischte Diät

9 400 1030 ' 240 185,5 mit Flüssigkeits

10 7 1025 ‚ ‘ 85 I . lädlukktion

11. "'50 1025 " 1 iC In

12. iso 1020 250 Gemischte im:
13. l 650 1020 250 184,2 ohne Flüssigkeite

iä‘ 333 1313 i? 1m ‘12’l"l5%‘°“. ‘ , 1c a

16. 1300 1020 240 ‚ Gemischte äfiät

17. 1400 1 1020 280 181,4 ohne Flllssigkdlts

1a 1350 1020 220 | reduktion

Wenn ich auch diese die Karellkur betreffenden

Beobachtungen noch sehr der Erweiterung für bedürftig

haltefi‘) so scheinen sie mir doch in diesem Zusammenhang

der Beachtung wert, ebenso wie die von Mohr und Dapper4)

auf der Abteilung v. Noordens festgestellte Tatsache, „daß

sowohl bei der akuten Nephritis wie bei der Schrumpfniere

die Ausschwemmung der Stickstoffsubstanzen (und der Phos

phorsäure) Schaden litt, wenn die Flüssigkeitszufuhr (exklu

sive des in den Speisen enthaltenen Wassers) unter 1250 ccm

betrug“. Auch die Befunde von Claus Hanssen und

Gröndahlö) sowie Ekehornfi) auf welche ich in meinem

bereits zitierten Vortrag genauer eingegangen bin, inter

essieren hier unter dem gleichen Gesichtspunkte. In der

Tat erkennt v. N oorden’) selbst die entgiftende Wirkung

einer entsprechenden Flüssigkeitszufuhr vollkommen an, in

dem er den Rat gibt, in der Praxis dem Patienten zu ge

statten, „an einem Tage jeder Woche so viel Wasser zu

trinken, wie er nur will . . . .. Ebenso wie die gelegent

liche Einschaltung eines Trinktages willkommen und nütz

lieh sein kann, darf in dem langgestreckten Verlauf der

Schrumpfniere natürlich auch von gelegentlichen Trinkkuren

‘) v. Noorden, 17. Kongr. f. inn. Med. 1899 und Sammlg. klin.

Abhdlg. H. 2.

7) v. Noorden, Monatsschr. f. d. phys-diatet. Heilmethode. H. 1.

z') Die beiden Beobachtungen lassen es erwünscht erscheinen,

daß man bei Nephritikern während einer Karellkur Blutdruckbestimmungen

ausführt, wenn mehrtägige Oligurie vorliegt. und daß man eventuell bei

Zunahme des Blutdrucks das Wasserquantum der Diät vermehrt.

‘) Mohr und Dapper, Ztschr. f. klin. Med. Bd. 50.

5) Claus Hanssen u. Gröndehl, Nordisk med. Archiv 1903.

“) Ekehorn, A. f. kl. Chir. 1906, Bd. 79.

') v. Noorden, Sammlung klin. Abhandlungen. H. 2, S. 61-62.

Gebrauch gemacht werden . . . . . . Ich lasse bei vielen Pa

tienten alle 2—3 Monate zu Hause eine solche Ausschwen1

mungskur — mit reichlichen Getränken (2-3 l) am Tage —

auf ie 14 Tage einschalten“. Der Standpunkt v. Noordens

ist also von dem meinigen gar nicht so weit entfernt, als

es zunächst den Anschein hat, und widerspricht in keiner

Weise dem aus meinen hier entwickelten Anschauungen und

Beobachtungen sich ergebenden Satz, daß Trinkkuren

als Mittel zur Ausschwemmung toxischer, im Sinne

der Blutdrucksteigerung wirkender, Stoffwechsel

Schlacken unter Umständen direkt Nutzen bringen

können.

So liegen wenigstens die Dinge, soweit es sich um die

Zufuhr von Wasser handelt. Aber auch bezüglich der_Zu

fuhr kleiner Mengen von Kochsalz in Mineralwässern ist

bei den hier interessierenden Fällen von chronisch inter

stitieller Nephritis mit gut kompensierter Herztätig

keit allzu große Aengstlichkeit nicht notwendig, da die von

mir vor 6 Jahren gestellte Forderung der Chlorentziehung

sich zunächst nur auf solche Fälle bezogen hat, bei welchen

das Parenchym gereizt ist und gleichzeitig eine Hydropsie

tendenz besteht. Nach meinen schon von Anfang an ge

machten Ausführungen bedarf es in Fällen, in welchen

diese beiden Momente nicht vorliegen, nur einer mäßigen,

nicht aber hochgradigen Einschränkung des Kochsalzes. Ich

nehme auch hier Gelegenheit, dies mit Nachdruck‘ zu be

tonen, da meine diesbezüglichen, schon in meinen ersten

hierhergehörigen Arbeiten niedergelegten Angaben vielfach

übersehen, oder nicht richtig gedeutet worden sind. Es sind

also für die Zwecke der Auswaschung des Körpers bei

Fällen von nephrogener Blutdrucksteigerung nur die koch

salzreichen Wässer fernzuhalten.

Inwieweit die Abfuhrwässer durch Anregung einer

Katharsis zur Entfernung der hier genannten toxischen

Stoffe wirken, vermag ich nicht mit Exaktheit zu beurteilen,

doch glaube ich, daß man den Effekt einer solchen Maß

nahme nicht überschätzen darf. Liegt doch meines Wissens

über diesen Punkt nur eine einzige Stoffwechseluntersuchung

von Kövesi und Roth-Schulzl) vor. Bei dieser gelang

es allerdings durch eine Katharsis‚ „ alle Arten der Retention

der festen Bestandteile ebenso wie des Wassers zu ver

ringern“. Wo aber Wasser gleichzeitig entzogen wird, ist

es schwer zu sagen, bis zu welchem Grad tatsächlich eine

Entgiftung erfolgt, da es bei den hier interessierenden Fragen

doch in erster Linie darauf ankommt, die prozentuale

Konzentration der im Blut und in den Säften zurückgehal

tenen Gifte zu verringern. Ist doch deren Wirkung auf den

Organismus mehr von ihrer Konzentration, als von ihrer

Gesamtmenge abhängig und sehen wir doch da, wo ihre

Ausfuhr gehemmt ist, die Natur selbst den Weg befolgen,

die Retenta durch Flüssigkeitszurückhaltung zu verdünnen,

ein Vorgang, der unter diesem — kompensatorischen —

Gesichtspunkt betrachtet, nicht immer einen Nachteil dar

stellt, sondern nach gewisser Richtung auch einen Vorteil

für den Patienten bedeuten kann. Es würde mich jedoch

zu weit führen, auf das ebenso interessante wie verwickelte

Problem des Schadens und Nutzens von Hydropsien an dieser

Stelle im Detail einzugehen, und ich begnüge mich deshalb

mit dem resümierenden Satze, daß eine Blutdrucksteigerung

die Anwendung einer Trinkkur nur dann ausschließt,

wenn das betreffende Mineralwasser für den be

treffenden Fall sonstwie eine Kontraindikation be

sitzt und daß bei der nephrogenen Blutdrucksteigerung von

der Benutzung zweckmäßig gewählter Trinkkuren meistens

eher ein Vorteil, als ein Nachteil erwartet werden kann.

l) Küvesi u. Roth-Schulz, Pathol. u. Thor. der Niereninsuf

fizenz, Leipzig 1904, S. 220.
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Die Inflltrationstherapie der Ischias‘)

VOII

Priv.-Doz. Dr. Anton Bum, Wien.

M. H.! Wenn es richtig ist, daß der Effekt der The

rapie einer Erkrankung im umgekehrten Verhältnisse zur

Zahl der empfohlenen Therapeutika steht, dann stellt

die Ischias eines der hartnäckigsten Leiden dar. Ich habe

hierbei lediglich die idiopathische Ischias im Auge und

sehe vollständig von jenen Formen ab, die, als symptoma

tische, durch Druck oder andere Läsionen des Nerven in

den Wirbelkanälen oder seitens Beckenorganen erzeugt

werden‘; ebenso will ich die toxische Form der Neuritis

ischiadica ausschließen, a.lso die Ischias alcoholica, nicotiana‚

ferner die durch Lues, Malaria, Diabetes, Arteriosklerose

bedingten Formen usw.

Die idiopathische Ischias konsumiert, sobald sie das

nicht immer deutlich präzisierte akute Stadium überschritten

hat, erfahrungsgemäß eine imposante Zahl von Heilmitteln

und Heilmethoden, von welchen nach meinen, einen Zeit

raum von mehr als 25 Jahren und viele hundert Ischias

fälle umfassenden Erfahrungen die mechanischen, die

Mobilisierung des Nerven begünstigenden Methoden nicht un

befriedigende Dienste leisten, falls die Kranken ein gewisses

Maß von Geduld und Ausdauer aufbringen. Aehnliche Er

fahrungen werden ja auch von den Vertretern anderer phy

sikalischer Methoden berichtet.

Um nun die physikalische Behandlung durch direkte

Beeinflussung der Nerven zu unterstützen, habe ich seit langer

Zeit fast alle von den einzelnen Autoren zu Einspritzungen

in die Schmerzpunkte empfohlenen Medikamente versucht,

ohne nennenswerte Resultate zu erzielen.

So habe ich auch nach Erscheinen der Inauguraldisser

tation Kurzwellys’), des Assistenten Jerome Langes

(Leipzig), im Jahre 1904 1"]00 Eukainkochsalzlösung mit

10 ccm fassender Sehleichscher Spritze injiziert. Die Spritze

wurde des öfteren gefüllt, sodaß 60—80 ccm der Lösung

mittels langer Nadel (sozusagen in dosi refracta) in die

Nervenscheide am Foramen ischiad. majus eingebracht wurden.

Der Effekt war kein ausgesprochener. Einen impo

nierenden, raschen Erfolg dieser Injektionen konnte ich erst

dann verzeichnen, als ich an Stelle der kleinen eine große,

100-120 ccm fassende Spritze nahm und diese Flüssigkeits

menge in einem, intensive Druckwirkung erzeugenden

Zuge injizierte.

Unter dem Eindrucke der mächtigen hydrodynamischen

Wirkung ließ ich —— wie dies gleichzeitig und nachher fast

alle dem gleichen Ziele zustrebenden Aerzte (ich nenne hier

Großmann, Umber, Quincke) getan — den Eukainzusatz

fort und gebrauche nunmehr seit 4 Jahren lediglich sterile

isotonische Kochsalzlösnng.

Wer jemals eine solche „Infiltration“ der Nervenscheide

des Ischiadikus korrekt vorgenommen hat, mnßte den Ein

druck erhalten, daß ihre Wirkung eine eminent und aus

schließlich mechanische ist.

Dies scheinen auch die Leichenversuche darzutun,

die ich seinerzeit unter Leitung des Herrn Prof. Tandler

mit Herrn Dr. Grünb aum im Wiener anatomischen Institute

unternommen habe und über deren Ergebnisse ich an anderer

Stelle3)‚ ausführlich berichten konnte.

Spritzt man an der Leiche 100 ccm Wasser unter ent

sprechendem Druck in die Scheide des bloßgelegten, aber

nicht frei präparierten Ischiadikus ein, so sieht man, wie

l) Vortrag, gehalten im Verein für Neurologie und Psychiatrie in

Wien am 8. Juni 1909.

") L. Kurzwelly, Die Behandlung der Ischias durch subkutane

und paraneurotische Injektionen. Leipzig 1904.

3) A. Bum, Perineurale Infiltrationstherapie der Ischias. (Wiener

med. Presse 1907‚ Nr. 46.)

die Scheide von der Flüssigkeit spindelförmig erweitert wird

und der Nervenstamm sich in großer Ausdehnung aufbäumt.

Man kann sich also vorstellen, da.ß in diesem Augen

blick Adhäsionen der Nervenscheide mit ihrer Nachbarschaft

gedehnt und — falls sie kurz und straff sind — gesprengt

werden.

Daß diese Adhäsionen als Residuen einer Perineuritis

eine nicht seltene Ursache subakuter. vor allem aber chro

nischer Ischias sind, haben Pers‘) und Renton?) gezeigt, die

teils in vivo — anläßlich operativer Therapie schwerer

Ischias -, teils in cadavere als zufälligen Obduktionsbefund

spinnwebeartige Adhärenzen ‚in der unmittelbaren Umgebung

des Nervenstammes gesehen und in vivo stumpf gelöst

haben, worauf die Schmerzen wie mit einem Schlage ver

Schwanden. ‘ 4

Ein ähnliches plötzliches Verschwinden monatelang an

gehaltener Ischiasschmerzen habe ich vor Jahren bei einem

35 jährigen, kräftigen, sehr intelligenten Manne beobachtet,

den ich ein einziges Mal typischer Massagebehandlung unter

zogen habe. Auch hier war es offenbar einem Handgriffe

zufällig gelungen, Adhäsionen zu dehnen oder zu zerreißen.

Die Infiltrationstherapie scheint ‘daher meiner Auf

fassung nach eine wohl nicht immer vollkommene, unblutige

Lösung der perineuritischen Verklebungen der Ischiadikus

scheide im Sinne von Pers und Renton darzustellen. Sie

muß, falls diese Lösung nicht in einer Sitzung gelingt, 1 bis

2 auch 3mal wiederholt werden. Daß hierbei — wie ja

bei Anwendung physiologischer Kochsalzlösung nicht anders

zu erwarten — chemische Einflüsse durchaus ausgeschlossen

sind, haben überdies bisher nicht publizierte 'I‘ierversuche

ergeben, die Marburg und Grünbaum im hiesigen neuro

logischen Institute angestellt haben. Injektionen von 6 bis

8°{0oiger Kochsalzlösung in den Ischiadikus von Kaninchen

haben nicht die geringsten histologischen Veränderungen ge

setzt; auch bei nach 7—8 Tagen getöteten Tieren waren

nur minimaleVeränderungen (Vermehrung der Abschnürungen)

nachzuweisen. Anders bei den von Schloeßerß) geübten

Alkoholinjektionen, die schon nach 12-24-48 Stunden

schwere degenerative Veränderungen (scholliges Aussehen

des Myelins) und prompt Lähmung des Beins zur Folge

hatten. Dieses Experiment ist ja auch am Menschen —- ich

verweise auf die Fälle Fischlers an der Erbschen Klinik

und auf einen bekannten Wiener Fall ——- exakt gelungen,

sollte daher bei gemischten Nerven nicht mehr vorgenommen

werden. „ „‚

*

Die Technik der Infiltrationstherapie verlangt neben

selbstverständlicher Asepsis der Lösung und des Instrumen

tariums:

1. Richtiges Treffen der Nervenscheide.

2. Injektion genügender Flüssigkeitsmengen in einem

Zuge und unter maximalem Drucke.

Während Kurzwelly, Lange und alle anderen Autoren

den Ischiadikus am Foramen ischiad. majus zu treffen suchen,

steche ich auf Grund der früher berührten Leichenversuche

die zirka 10 cm lange, 1,8 mm dicke Kanüle in unter

stützter Knieellenbogenlage des Kranken an jenem Punkte

der Beugeseite des Oberschenkels ein, an welchem der lange

Kopf des Biceps femoris vom unteren Rande des Glutaeus

maximus geschnitten wird. Senkt man das proximale Ende

der etwa zur Hälfte ihrer Länge eingestochenen Nadel unter

langsamem Verschieben der letzteren um 3-31/2 cm ein

wenig, so trifft die Nadelspitze den Ischiadikus, und die nun

‘) A. Pers. Operative Behandlung der Ischias. (Hospitnlstidende

1908. Nr. 22 und 23.)

’) J. C. Renton, Royal. Society of med. Sitzung vom 12. Mai

1908. (Ref. in Mllnch. med. Wochschr. 1908, Nr. 39.)

_ 3) Schloeßer, Zur Behandlung der Neuralgien durch Alkohol

injektionen. 31. Versammlung der (lphthalmologischen Gesellschaft in

Heidelberg 1904. (Berl. klin. Woeh. 1906. Nr. 3.)
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mehr eingespritzte Flüssigkeit ergießt sich in die Nerven

scheide. Bei dieser Technik ist jede Verletzung größerer

Gefäße — vor allem der Glutaea infcrior — und mächtiger

Muskelmassen, wie der Glutaei‚ ausgeschlossen. Daß auch

letztere nicht gleichgültig ist, beweisen jene Fälle, in welchen

infolge mächtiger Kontraktion des von der Nadel durch

bohrten Glutaeus maximus diese glatt abgebrochen ist.

Die terminale Senkung des proximalen Nadelcndes ist

von Wichtigkeit, weil sonst der Iscbiadikus nicht tangential,

sondern unter kleinerem Winkel getroffen, perforiert wird

und die injizierte Flüssigkeit sich in den Adductor magnus

oder Quadratus femoris ergießt, wo sie Muskelkrämpfe

erzeugt.

Das Instrumentarium, das ich benutze, besteht außer

der Kanüle aus einer zirka 120 ccm fassenden, mit stell

barem Duritstempel versehenen, zerlegbaren, in allen Teilen

auskochbaren Glasspritze und Spritze und Kanüle verbinden

dem, gleichfalls auskochbarem Duritschlauche.

Die Infiltration ist ein schmerzhafter Eingriff, doch

scheint der Schmerz in dem Augenblick, in welchem die

Nadelspitze in die Nervenscheide eindringt, nicht so hoch

gradig zu sein, wie während des Einströmens der Flüssig

keit. Das kranke Bein zuckt im erstgenannten Momente

fast ausnahmslos deutlich und die Kranken geben an,

Schmerzen in der Gegend der Fossa poplitea, zuweilen noch

peripherer, dem Verlaufe des Tibialis und Peroneus ent

sprechend, zu fühlen, Schmerzen, die sich während der sehr

rasch ausgeführten Injektion lebhaft steigern, um sofort zu

sistierren, wenn der Druck auf den Spritzenstempel aufhört.

Unmittelbar nach der Injektion fühlen die Kranken

mäßige Spannung im Bein, das sie als leblos, „wie aus

Holz“ bezeichnen, Sensationen, die nach 20—30 Minuten zu

schwinden pflegen.

Irgend einen unangenehmen Zwischenfall konnte ich

bisher nicht verzeichnen. Hier und da berichteten Patienten

über leichtes Frösteln, sehr vereinzelt (4 Fälle unter 308)

über rasch vorübergehenden Schüttelfrost mit Temperatur

erhöhung bis 38,5, 6—8 Stunden post infiltrationem.

Da wir streng aseptisch vorgehen, dürfte es sich in

diesen vereinzelten Fällen um leichtes Resorptionsfieber

handeln, wie es nach Einbringung größerer Füssigkeitsmengen

auch sonst beobachtet wird und wie es Schaps und

Tjulpin‘) bei Kindern nach aseptischer Injektion von

physiologischer Kochsalz- und isotonischer Zuckerlösung

berichten. „‚ „

‘i

Bezüglich der Indikationsstellung möchte ich be

merken, daß sich für die Infiltrationsbehandlung alle Fälle

idiopathischer, peripherer, subakuter und chronischer Ischias

eignen.

Akute Ischialgien haben Andere — so Lange — ver

einzelt und mit Erfolg behandelt; ich habe diesbezüglich

keine Erfahrung, glaube vielmehr, daß bei akut auftretenden

Ischiasschmerzen als Ausdruck rezenter Neuritis Ruhe und

medikamentöse oder physikalische Diaphorese ihre Anzeige

finden.

Akute Exazerbationen bei chronischer Neuritis, die

unter stürmischen subjektiven Symptomen verlaufen, werden

durch die Infiltration nicht bceinflußt.

Im allgemeinen haben jene Ischiasfalle die besten,

schnellsten und dauerndsten Erfolge gezeigt, die, während

der Ruhe fast schmerzfrei oder doch nicht von solchen

Schmerzen geplagt, daß der Schlaf gestört war, erst bei Be

wegung, beim Gehen im Zimmer, auf der Straße, Stiegen

steigen usw. nach wenigen Schritten, regelmäßig aber nach

10—15 Minuten Schmerzen bekamen, ein Verhalten, das wohl

auf Vorhandensein perineuraler Adhiisionen schließen läßt.

‘) Tjulpin. Ueber die Temperaturreaktion nach Injektion von

Zucker- und Kochsalzlösung. (Kliim-therap. Wochschr. 1908, Nr. 8.)

Ich habe die Infiltrationsbehandlung der Ischias mit

der von mir erprobten Technik bis Ende Februar 1909 in

308 Fällen vorgenommen, von welchen 274 statistisch ver

wertbar sind.

Als statistisch nicht verwertbar bezeichne ich jene

Fälle, die nach 1-2 Infiltrationen meinen Augen ent

schwunden sind, eine sichere Beurteilung der Wirkung der

Behandlung daher nicht zulassen, und die Kassenpatienten.

Letztere kann ich bei einem Leiden, dessen hervorstechendstes

Symptom in nur unvollkommen kontrollierbaren subjektiven

Empfindungen seinen Ausdruck findet, als einwandfrei sta

tistisch verwertbar nicht bezeichnen, weil die Angaben vieler

dieser Patienten weder im positiven noch im negativen Sinne

ganz verläßlich sind.

Von den statistisch verwertbaren 274 Fällen wurden

169 261,7 °/0 dauernd geheilt

54 = 19,7 0/0 gebessert

13 : 4,7 o/o rezidivierten

38 = 13,9 0/0 ungeheilt.

Unter diesen Fällen waren 46 subakute; hiervon wurden

24 : 52,2 9/0 dauernd geheilt

11: 23,9 ‘l/O gebessert

= 6,5 0/0 rezidivierten

8 = 17,4 0/0 ungeheilt.

228 Fälle waren chronische; hiervon wurden

145263,?) "I0 dauernd geheilt

43:19 0/0 gebessert

10 : 4,4 0/0 rezidivierten

30 = 13,1 0/0 ungeheilt.

Zählen wir die Gebesserten und die Rezidiven den unge

heilten Fällen zu, so haben wir unter 274 Fällen

169=61,7 0/O Heilungen

105 = 38,3 °/o Mißerfolge.

Die Zahl der Infiltrationen betrug in

20 subakuten und 101 chronischen Fällen je 1

21 „ „ 114 „ „ „ 2

5 VI 79 9 W v n 3

4 n n 41

sodaß die meiner Statistik zugrunde ‘liegenden 274 Fälle insgesamt

449 Infiltrationen konsumierten.

Die Dauer des Leidens schwankte zwischen 4 Wochen und

17 Jahren, und konnte ein Konnex zwischen Krankheitsdauer und

Resultat der Behandlung nicht festgestellt werden.

Dies das Resultat meiner nunmehr 4‘[2_jährigen Er

fahrungen auf diesem Gebiete.

Aus der Statistik, die ich vorzuführen die Ehre hatte,

geht hervor, daß bei entsprechender Indikationsstellung und

Technik weit mehr als die Hälfte der Fälle — und

gerade der chronischen Fälle — dauernde Heilung, das

ist vollständige Schmerzlosigkeit durch Monate seist bei

intensiver Inanspruchnahme der kranken Extremität, er

zielt wurde.

Nur solche Fälle habe ich in dieser Rubrik verzeichnet.

Letztere würde wohl noch größere Zahlen aufzuweisen haben,

wenn ich nicht —- zumal in der ersten Zeit meiner Beschäftigung

mit dieser Methode — sowohl bezüglich der Indikationsstellung

als bezüglich der Technik manchen jener Fehler begangen hatte,

die durch größere Erfahrung und Uebung immer seltener werden,

und wenn nicht zahlreiche Fälle, von dem negativen oder mangel

haften Resultate der ersten Injektion abgeschreckt, die weitere

Behandlung sistiert hätten.

In die Rubrik der Gebesserten habe ich auch jene nicht

seltenen Fälle aufgenommen, die nach einer Injektion erklärten,

mit ihrem Zustande zufrieden zu sein, obgleich sie noch hier und

da Schmerzen haben. Es dürften sich hierunter wohl Kranke be

funden haben, die aus Angst vor einer zweiten Injektion dissi

mulierten.

Auch die als Rezidiven bezeichneten Fälle, das sind solche,

die nach längerer Schmerzlosigkeit wieder über Schmerzen klagten,

muß ich den Mißerfolgen anreihen.

In der Rubrik „ungeheilt“ endlich erscheinen jene Falle, die

nach 1—3 Injektionen keine Veränderung ihres Zustandes auf

wiesen. ‚ ‚

l
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M. H.! Wenn ich resümiere, so darf ich wohl be

haupten, daß die Infiltrationsbehandlung der Ischias als Be

reicherung unserer Therapie angesehen werden kann, wenn

die Bedingungen erfüllt werden, auf welche hinzuweisen ich

mir wiederholt erlaubt habe.

Sie teilt das Schicksal jener Methoden, die, in einzelnen

‘Fällen versagend, in anderen überraschend schnell wirkend,

von den Kranken der letzteren Kategorie als „Wunderkuren“,

von jenen der erstgenannten Gruppe und zuweilen auch

von ihren Aerzten als durchaus unwirksam und indiskutabel

erklärt werden.

Ein solches Pauschalurteil entbehrt der Begründung

durchaus.

Der zweite und dritte Arzt sieht eben nur jene Fälle,

‘ die zu heilen dem ersten und zweiten nicht gelungen ist.

Mit demselben Rechte könnte ich über alle bisherigen Heil

methoden der Ischias den Stab brechen, weil die Patienten,

die sich der Infiltrationsbehandlung unterziehen, fast aus

‘ nahmslos schon alle oder doch die Mehrzahl der einge

bürgerten Methoden erfolglos versucht haben.

, Ich darf wohl mit der Empfehlung eines Verfahrens

schließen, das, bei Beachtung der elementarsten Regeln der

‚ Chirurgie, vollständig gefahrlos und unschädlich, von jedem

in der einschlägigen Technik geübten Arzte ausführbar, bei

entsprechender Indikationsstellung in Fällen idiopathiseher,

subakuter und chronischer Ischias Resultate liefert, die wir

im Vergleiche mit jenen anderer Methoden zumindest als

befriedigende bezeichnen dürfen.

Abhandlungen.

Aus der Abteilung für experimentelle Therapie des Eppendorfer

Krankenhauses (Oberarzt Dr. Much).

Ueber Streptokokkenversuche

V01}

Dr. B. Zoeppritz,

I. Assistenten an der Universitätsfrauenklinik in Erlangen.

Im Anfang der 80 er Jahre gelang es Rosenbach und

Fehleisen zum erstenmal Streptokokken in Reinkultur zu züchten

und seitdem besteht der Streit über die Arteinheit dieser Bak

terien. Der eine von ihnen hatte seine Stämme aus einem Erysipel,

der andere aus einem Abszeß gezüchtet, und jeder glaubte an die

Spezifität seiner Kulturen. In den folgenden Jahren wurde jedoch

die Unmöglichkeit einer Trennung zwischen den Streptokokken

ihrer Herkunft nach nachgewiesen.

Seit den Untersuchungen Sehottmüllers über das Wachs

tum der Streptokokken auf Blutagar unterscheidet man jetzt wohl

allgemein 3 Arten, den Streptococcus erysipelatos, mitior und

mucosus. Diese 3 Arten lassen sich nach ihrem Wachstum auf

Blutagar scharf und bis zu einem gewissen Grade bei bestimmten

Krankheitsbildern, die Schottmüller klar und scharf abgegrenzt

hat, auch nach den klinischen Symptomen, voneinander trennen.

Ich sage bis zu einem gewissen Grade, da durch die neuesten

Untersuchungen, besonders von Siegwart und Anderen nachge

wiesen ist, daß nach der klinischen Seite nicht bei allen Krank

heitsbildern ein Unterschied festzustellen ist zwischen hämolytischen

und nichthämolytischen Formen. So findet man auch beide Formen ‘

im Vaginalsekret Gravider, ohne daß sie Erscheinungen machen.

Eine andere Frage ist es, 0b die einzelnen Arten nicht doch

so nahe miteinander verwandt sind, daß sie unter gewissen ver

änderten Lebensbedingungen ineinander übergehen können.

Zur Klärung dieser Frage wurden in den letzten Jahren, be

sonders von gynäkologischer Seite, sehr zahlreiche Untersuchungen

ausgeführt, ich erinnere nur an die Arbeiten von Walthard‘),

Natvig?), Zangenmeister und Meißlß), Fromme4), Konrad5)

und Anderen, ohne daß eine Einigung erzielt worden wäre. Während

die Einen in letzter Zeit, besonders Konrad, an ÖL!‘ Verschieden

heit der einzelnen Streptokokkenarten nach dem Wachstum auf

Blutnährböden festhalten, sehen Andere, auf Grund ihrer Unter

suchungen, in allen, wenigstens fakultativ Anaeroben eine Art,

z. B. Zangenmeister und Meißl, wieder Andere nehmen einen

vermittelnden Standpunkt ein.

Kürzlich hat Polano berichtet, daß ihm die Umzüchtung

des einen Streptokokkentypus in den andern gelang.

Bei den folgenden Versuchen interessierte besonders die

Frage, ob die im Vaginalsekret enthaltenen Streptokokken aus

anderen als virulent bekannten Stämmen hervorgegangen sein

können. Die Untersuchungen Döderleins über die bakterizide

Kraft des Vaginalsekrets legten es nahe, für die Umzüchtungen

derartiges Vaginalsekret zu benutzen, die Veränderung im Wachs

tum und die Verhältnisse zu studieren, die sich abspielen, wenn

l) A. f. Gyn., Bd. 48.

’) A. f. Gyn., Bd. 76.

3) Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynälc, Bd. 58.

‘) A. f. Gyn. 1908, Bd. 85.

5) Hegars A. 1909,'‚Bd. 13.

Streptokokken damit längere oder kürzere Zeit in Berührung

kommen. Zu diesem Zwecke wurden die einzelnen nach Schott

müllerscher Einteilung getrennten bekannten Stämme in Vaginal

sekret gebracht; außerdem auf Anregung von Much auch auf

Speichel und Milch gezüchtet; außerdem wurden noch opsonisehe

Bestimmungen und Bakteriozidieversuche mit Pferdeserum und

-Leukozytenplasma gegenüber den einzelnen Stämmen gemacht.

I. Vaginalsekret. Das Vaginalsekret wurde 6 verschiedenen

Schwangeren entnommen, indem mittels eines Rinnenspekulums der

ganze Scheideninhalt ausgestreift wurde. Beim ersten Versuch

wurden die Sekrete, die im Ausstrich Kokken enthielten, ausge

schaltet, bei den späteren wurde auf die Bakterienflora keine

Rücksicht mehr genommen und zwar aus folgendem Grunde:

Beim ersten Versuch wurden die verschiedenen kokkenfreien

Sekrete gemischt, mit physiologischer Kochsalzlösung ungefähr im

Verhältnis 1:3 verdünnt, und in die Hälfte dieser Flüssigkeit, die

zu gleichen Teilen in kleine sterile Reagenzgläser gebracht wurde,

die Bakterien eingesät. Die andere Hälfte der Flüssigkeit wurde

zur Abtötung der Bakterien 3 Stunden in einen Thermostaten von

58° C gebracht und sodann wie bei I verarbeitet. Da sich zeigte,

daß in der zweiten Serie, das heißt durch eine 3stündige Erwär

mung auf 580, die Bakterien des Vaginalsekrets vollständig abge

tötet wurden, wurde bei den späteren Versuchen auf einen et-waigen

Streptokokkengehalt des Sekretes keine Rücksicht mehr genommen,

sondern sämtliche Sekrete wurden, wie sie den Schwangeren ent

nommen waren, nach 3-15 stündigem Aufenthalt im 58 Grad

Thermostaten verwendet. Von der Sterilität dieser Sekrete über

zeugte ich mich durch Abixnpfen auf Bouillon und Agar. Die

bei den Versuchen benutzten Streptokokkenstamme sind folgende:

Der erste Streptokokkus A stammt von einer puerperalen

Sepsis und war aus dem Blut gezüchtet. Der andere Strepto

kokkus B war aus dem Blut eines ebenfalls an Streptokokken

sepsis zugrunde gegangenen Individuums gezüchtet. Beide Stämme

zeigten starke Hämolyse, wuchsen in Bouillon ohne Trübung als

Bodensatz und bildeten lange Ketten mit schlanken Gliedern. Die

beiden Streptokokkenmitis-Stämme waren Laboratoriumsstämme mit

typischem Wachstum: auf Blutagar kleine grünliche Kolonien

ohne Hamolyse, Bouillon trübend und meist zu zweien, manchmal

auch in kurzen Ketten wachsend. Drygalski-Conradischer

Agar wurde von Stamm B rot verfärbt, der andere bildete keine

Säure. Außerdem wurden bei den Versuchen III und IV noch

Stämme verwandt, die bei Versuch II erhalten wurden. Ein Stamm,

den ich als Streptococcus vaginalis b bezeichne, war nach

24 stündigem Aufenthalt des Streptokokkus B im Vaginalsekret

auf Blutagar gewachsen, und ein Streptococcus mitis vaginalis b

war in derselben Weise aus Streptococcus mitis B gezüchtet.

Der Stamm W des IV. Versuches stammt aus dem Blute einer

puerperalen Streptokokkensepsis und zeigte starke Hämolyse.

Diese 4 oder richtiger 3 — denn der erste Versuch wird

wohl besser wegen seiner durch die verunreinigenden Scheiden

bakterien bedingten unsicheren Resultate nicht berücksichtigt —

Versuche bieten mancherlei Interessantes. Sie zeigen nämlich, was

Döderlein und Menge schon für das unverdünnte Vaginalsekret

in vivo nachgewiesen haben, daß dem Scheidensekret eine hohe

bakterizide Kraft innewohnt: denn noch in einer sehr starken

i Verdünnung tötet es in vitro die eingebrachten hochvirulenten

Bakterien wenigstens zum Teil ab. Und zwar bedarf es häufig

nur ganz kurzer Zeit, wie Versuch IV zeigt, bis die deletäre Wir
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kung auf einzelne Bakterien eintritt, während allerdings andere

Stämme eine starke Resistenz gegen die Einwirkung des Sekrets

besitzen, worauf ich unten noch weiter eingehen werde.

Versuch I. Versuch II.

Veätinntes Naglnalsekret, 3 auf 58‘;

erwärmt, darin JG 1 Oese

“Verdiinntes IVaginßkret-‚Iniclitier- _

wärmt, darin aufgescbwemint je 1 Oese

nach «fstünd. nach 24stünd nach ßßstünd.

Aufenthalt auf Aufenthalt Aufenthalt

l Bliitagar auf Blntagar auf Blutagar

‚ geimpft 5 geimpft geimpft

Mitis A kein Mitis, — Mitis A kein Wachstum z kein Wachstum

flbervruchert Mitis B zarte Kolonien I wie nach 24 Std.

Mitis B Scheidenkeime, -— mit starker i

, dazwischen Iiämolyse l _

stark hamolyt. Strept. A keinWachstum ‘kein Wachstum

Kolonien Strept. B . kleine, zarte. ‘wie nach 24 Std.

Strept A vereinzelte — igrilnliche Kolo

Stre tokokken- nien ohne Hü

‚ ko onien mit molyse

‘Hämo se,sonst

Schei enkeime

Strept. B wie Strept. A l — i

Versuch IV.

Vaginalsekret verdünnt, 10 Std. auf 68° erwärmt,

darin aufgeschwemmt 1 Oesc

Vers u ch III. nach lstiind.

Verdi-lautes Vaginalsekret Aäfakritosltaiitufn nach 6 Std‘ nach 24 Std’

Y

3 Std. auf 58° erwärmt, , Blutagar

darin je 1 Oese

- Mitis A 4 zarte, keine —- —

Riäiäßääfääi: beweise-ch
Ä geimpft auf Kmomß“

Blutagar Mitis B geringe Hümo- roße, plumpe —

.lyse, zarte grün- olonien mit

1 liche Kolonien starker Hame

Mitis A keiuwachstum lyse

litis B keinWachstum Mitis b wie Mitis B -—

Strept. A keinWachstum Strept. A kein Wachstum kein Wachstum —

Strept. B keinWachstum Strept. B zarte Kolonien, zarte Kolonien,‘ —

‚ lgeringe Hltmo- keine Hümolysel

, yse

Strept. 8 Kolonien, — —

vag. b lkeine Hümolyse,

keine Grün

fürbung

Strept. W. zahlrelchadicke — —

weiße Kolonien

Kontrolle — — —

Ebenso verschieden wie die Resistenz der einzelnen Bak

terien dem Sekret gegenüber ist auch dessen bakterizide Kraft

selbst. Denn während in Versuch II selbst nach 36 ständiger

Einwirkung die Stämme Mitis B und Erysipelatos B resistent

gegen das Sekret sind, werden in Versuch III und IV nach

24 stündiger Einwirkung neben den anderen auch diese beiden

Stämme vollständig abgetötet. Es ist also in den beiden, zu den

zuletzt angeführten Versuchen verwendeten Sekreten die bakteri

zide Kraft bedeutend größer, als in dem Sekret 2. Das doku

mentiert sich auch dadurch, daß der Erysipelstamm A, der ja

überhaupt die geringste Resistenz gegen die bakterientötende Kraft

des Vaginalsekrets besitzt, schon nach 1 stündigem Aufenthalt in

dem Sekret nicht mehr auf Blutagar, auf dem er sonst in üppigen

Kolonien wuchs, angeht. Es liegt natürlich für die Beurteilung

der Größe der bakteriziden Kraft eine Fehlerquelle darin, daß die

Stärke der Verdünnung des Vaginalsekretes bei den einzelnen

Versuchen nicht ganz absolut gleichgemacht werden kann, da es

nicht möglich ist, die Menge des Sekretes ganz genau auf Milli

gramme berechnet zu bestimmen.

Ferner glaube ich, aus diesen Versuchen auch auf die Art

der bakteriziden Kräfte des Vaginalsekretes einen Schluß

ziehen zu dürfen. Küstnerl) meint, daß in der Scheide vielleicht

neben der Wirkung der Milchsäure „als keimschädigende Momente

Antagonismus der Scheidenkeime, Phagozytose und Mangel an

Sauerstoff“ in Betracht komme. Der Antagonismus der Scheiden

keime als keimschädigendes Moment kann nach diesen Versuchen

als nicht in Betracht kommend bezeichnet werden, da ja die

Scheidenkeime durch die Erwärmung auf 58° sämtlich abgetötet

sind und eine wachstumshemmende Wirkung von ihnen deshalb

nicht ausgeübt werden kann, höchstens von deren Stoffwechsel

produkten, die schon in dem Sekret vorhanden waren. Ebenso

wenig kann die Phagozytose, deren Wert als Schutzkraft des

Körpers Bakterien gegenüber mit Recht sehr angezweifelt wird,

herbeigezogen werden, da ja die Leukozyten durch den Aufenthalt

im Thermostaten getötet sind.

‘IV l) Lehrb. d. Gynäk.

Außerdem sei hier noch bemerkt, daß mir bei sehr zahl

reichen mikroskopischen Untersuchungen von Vaginalsekret nie

eine stärkere in Betracht kommende Phagozytose aufgefallen ist.

— Der Mangel an Sauerstofl kommt, wie schon von verschiedener

Seite betont, bei den fakultativ anaerob wachsenden Bakterien nicht

in Betracht. — Anders verhält es sich mit der in der Scheide

vorhandenen Gärungsmilchsäure, die nach Döderleins Unter

suchungen von den Scheidenkeimen gebildet wird, und die nach

ihm allein die bakterizide Wirkung des Scheidensekretes ver

ursacht. Nach Zweifel kommt auf das gesamte Scheidensekret

einer Schwangeren ungefähr 0,006 g Milchsäure. Schon Menge‘)

hat in seinen diesbezüglichen Untersuchungen darauf hingewiesen,

daß es nicht nur die im Scheidensekret enthaltene Milchsäure sein

kann, die diesem seine keimtötende Eigenschaft verleiht. Gelang

es ihm doch, nachzuweisen, daß nicht nur das saure, sondern auch

das alkalisch reagierende Vaginalsekret bakterientötende Eigen

schaft besitzt. Weiterhin zeigte er, daß, wenn man in eine

l/g 0/0ige Milchsäurelösung, die Pepton oder Kochsalz oder neutrale

Kystomflüssigkeit enthält, Staphylokokken einsät, diese noch nach

24 Stunden leben und erst später abgetötet werden. Es ist also

die bakterizide Kraft der Milchsäure nicht allzuhoch einzuschätzen.

Es müssen noch andere Faktoren bei der Abtötung der Bakterien

mitwirken. Ein weiterer Versuch von Menge, der saures Va

ginalsekret 1/2 Stunde lang in strömendem Dampf sterilisierte und

dann Bakterien einsäte, worauf die Bakterien sehr langsam und

teilweise gar nicht getötet wurden, zeigt deutlich, daß die bakte

rizide Kraft des Sekretes durch die Hitze herabgesetzt, teilweise

sogar ganz vernichtet wird. Sie kann also nur in geringem Maße

auf den Gehalt an Säure zurückzuführen sein. Viel näherliegend

ist es, die bakteriziden Kräfte des Vaginalsekrets auf vorn Körper

gebildete Bakteriozidine zurückzuführen, wie solche ja schon von

v. Behring, Much und Moro 2) in einem anderen Sekrete, der

Milch nachgewiesen sind. Auch Menge ist wohl dieser Ansicht.

Er schreibt, nachdem er die bakterizide Wirkung des Scheiden

sekretes Neugeborener erwähnt hat: „das keimfreie Sekret der

Neugeborenen mit dem schwachen Süuregehalt und dem zeitweisen

Fehlen der Phagozytose entfaltet vielleicht auch durch den Ge

webssaft, der einen Teil des Scheidensekretes ausmacht, den ein

gebrachten Mikroorganismen gegenüber bakterizide Eigenschaften.

Sehr eigentümlich ist es allerdings, daß die gewöhnlichen Scheiden

bewohner unter diesen Eigenschaften nicht zu leiden haben.“

Durch die Untersuchungen Muchs3) auf die ich weiter unten noch

näher eingehen muß, scheint mir dieser letzte Punkt aufgeklärt zu

sein. Much hat in seiner Arbeit über humorale und leukozytäre

Bakteriozidine dargetan, daß es zwei verschiedene Arten von

Bakteriozidinen gibt und daß diese auch ganz exquisit aufbe

stimmte Bakterienarten wirken, sodaß z. B. beim Menschen

Strepto- und Pneumokokken durch andere Bakteriozidine bekämpft

werden als Typhus- und Kolibazillen.

Als weiteres Ergebnis der Versuche mit Vaginalsekret sind

die Veränderungen der einzelnen Bakterienstämme nach

kurzdauernder Einwirkung des Sekretes anzuführen. Die

Stämme Streptococcus mitis B und Streptococcus erysipelatos A

wurden in allen Versuchen so rasch abgetötet, daß ich schon nach

einer Stunde auf Blutagar keine Kulturen mehr erhalten konnte.

Anders Streptococcus mitis B und Streptococcus erysipelatos B.

Mitis B, der in seiner Ausgangskultur, wie oben schon erwähnt,

absolut keine Hämolyse zeigte, wuchs im Versuch II nach 24stün

digem Belassen im Vaginalsekret wie ein typischer Strepto

coccus erysipelatos, das heißt, die Blutagarplatte zeigte nach

24 Stunden zarte, gelblich-weiße kleine Kolonien mit sehr starker

Hämolyse. Ich betone besonders, daß die Hämolyse schon nach

24 Stunden sehr stark war, da von anderen Seiten Beobachtungen

vorliegen, nach denen auch der Streptococcus mitis hämolysierte,

aber erst nach längerer Zeit. In Bouillon wuchs der Stamm mit

Bodensatz. Bei Versuch IV waren schon nach ßstündigem Auf

enthalt desselben Stammes im Vaginalsekret die Wachstums

erscheinungen so verändert, daß er nach 24 stündigem Aufenthalt

im Brutschrank auf Blutagar stark hämolysierte, die Kolonien

waren größer und plumper als bei Versuch II; das Wachstum in

Bouillon war diffus. Der eventuell zu machende Einwand, daß

l) Menge, Ueber ein bakterienfeindliches Verhalten des Scheiden

sekrets Nichtschwangerer. (Deutsche med. Wschr. 1894.)

9) Much, Ueber Bakteriozidine in Perhydrasemilch. (Münch. med.

Wochschr. 1908.)

3) Much, Ueber humorale und leukozytüre Bakteriozidine. (Mit

teilungen aus den Hamburgischen Staatskrankenanstalten, 1908.)
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die Hämolyse an dem größeren oder geringeren Gehalt an Blut

der betreffenden Agarplatte liege, ist hinfällig, da der Ausgangs

stamm stets auf derselben Platte zur Kontrolle mit gezüchtet

wurde und nie Hämolyse zeigte. —— Gerade umgekehrt verhielt

sich der Streptococcus erysipelatos B. Die Ausgangskultur zeigte

sehr starke Hämolyse; nach 24stündigem Verweilen in Va

ginalsekret Il hatten die Bakterien die Fähigkeit zu hämoly

sieren‚ vollständig verloren, sie wuchsen als zarte, kleine, etwas

grünlich schimmernde Kolonien genau wie Streptococcus mitis,

und es trat auch nach mehrtägigem Stehen keine Spur

von Hämolyse auf; Bouillon wurde diffus getrübt. Ebenso ver

hielt sich Streptokokkus B bei Versuch IV, nur daß hier die Wir

kung des Vaginalsekretes schon nach 6 Stunden eintrat,

während nach 24 Stunden die Kultur abgetötet wurde.

Hieraus geht hervor, daß zwischen den einzelnen zu den

Versuchen verwendeten Streptokokkenstämmen, das heißt dem

Streptococcus mitis und Streptococcus erysipelatos Uebergänge be

stehen, die sich je nach den Wachstumsbedingungen dokumentieren.

Inwieweit aus diesen Versuchen der Schluß berechtigt ist, daß die

Hämolyse kein Gradmesser für die Virulenz des Streptokokken

stammes ist, soll einstweilen dahingestellt bleiben.

II. Speichel. Um die Einwirkung des Speichels auf Strepto

kokken zu erforschen, habe ich 10 ccm meines eigenen Speichels

während 15 Stunden auf 56 0 erhitzt, davon eine Kontrollplatte

angelegt und wenn diese während 24 ständigem Aufenthalt im

Brutschrank steril blieb, in je 0,5 ccm eine Oese der betreffenden

Streptokokkenkulturen eingesät.

Versuch V. Versuch VI.

Speichel 15 Std. bei 56°, darin eingesat Speichel 3 Std. bei 56°, darin eingesat

1 Oese 1 Oese

nach 24stünd. Aufenthalt nach 24 Still“!

. Aufenthalt ab

, auf Blutagar geimpft l geimpft au; nach 48 Std.

‘ -- ‘ lllutngar

Mitia A l kein Wachstum |

Mitis B l kein Wachstum Mitls B ‚nichtverändert nichtverändert

Strept. A verunreini vereinzelte Strept. AI große, grünliche, stark uämo

' Streptokok enkolonim zu lytlsche Kolonien

l isolieren Strept. B starke Hämo- f breite, lehm

Strept. B l unverändert | lyse große farbene Rasen

Strept. sehr zarte, nicht biimo- Kolonien ohne Hämo

yag. b _ lytisobe Kolonien l lyse

Mitis b keine Hämolyse, deutliche Mltis b keine llämulyse keine Hämo

. Griinfarbung lyse

Kontrolle —- Kontrolle — —s

Von diesen Speichelaufschwemmungen wurde 5 Tage lang

eine Oese täglich auf neuen sterilen Speichel gebracht. Bei der

Abimpfung nach 24 Stunden war bemerkenswert, daß beide Mitis

stamme schon vollständig abgetötet waren, während die beiden

Erysipelstämme sich in ihrem Wachstum auf Blutagar in keiner

Weise verändert hatten. Außerdem ist auffallend, daß der Strepto

coccus mitis b, der, aus Mitis B durch Einbringen in Vaginal

sekret gezüchtet, stark hämolysierte, von dem Aufenthalt in

Speichel insofern beeinflußt wurde, als er die durch den Auf

enthalt im Vaginalsekret gewonnene Fähigkeit, zu hämo

lysieren, wieder verlor.

In dem Speichel, der zu Versuch VI benutzt wurde, ist

hiernach die bakterizide Kraft bedeutend geringer, als in Ver

such V bei dem der Mitisstamm B nach 24 Stunden abgetötet

war, während er hier in seinem Wachstum nicht alteriert wird.

Dagegen zeigen die beiden Erysipelstreptokokkenstämme deutliche

Veränderung ihres Wachstums. Die zarten Kolonien des Strepto

kokkus A wurden in große, plumpe, in auffallendem Lichte milchig

weiß schimmernde Kolonien umgewandelt, die hämolytische Fähig

keit blieb unverändert. Der Streptokokkus B wuchs nach 24stün

digem Aufenthalt im Speichel ähnlich wie Streptokokkus A. Nach

48 Stunden, das heißt nachdem eine Oese der ersten Aufschwem

mung nach 24 Stunden in neuen Speichel gebracht und in diesem

weitere 24 Stunden bei Brutschranktemperatur belassen war, hatte

er dagegen vollkommen sein Wachstum verändert. Er bildete

im Impfstrich einen breiten lehmfarbenen Rasen mit zackigen

Rändern und hatte absolut keine hämolytische Fähigkeit, Die

Kolonien glichen vollkommen denen eines Streptokokkenstammes,

der auswärts aus einem Urin gezüchtet und dem Laboratorium

zugesandt worden war. Einer mündlichen Mitteilung von Dr. Schott

müller zufolge, der den letztgenannten Stamm sah, wuchsen zeit

weise aus der Vagina oder dem Darme gezüchtete Streptokokken

in dieser Weise als lehmfarbener Rasen, Schottmüller nennt

derartige Stämme Darmstreptokokken. Bouillon wurde nicht

getrübt. Es hat danach dieser typische Erysipelstreptokokkus

durch zweimaliges 24stündiges Belassen in sterilem Speichel sein

Wachstum vollkommen verändert, so daß er von einem aus Vagina

oder Urin gezüchteten Stamm mit spezifischem Wachstum nicht

zu unterscheiden war. Ob es möglich ist, in vitro diesem Strepto

kokkus seine alten Wachstumseigenschaften durch Einbringen in

ein sein Wachstum besonders begünstigendes Medium wieder an

zuzüchten, werde ich weiterhin untersuchen; auf den üblichen

Nährboden behält er jedenfalls seine angezüchteten Eigenschaften bei.

Vom Ueberimpfen auf Tiere habe ich abgesehen, da ja be

kanntlich der Tierorganismus gerade dem Streptokokkus gegen

über ganz anders reagiert als der menschliche; doch wäre, be

sonders nach den Erfolgen von Walthard und Heynemann, immer

hin ein Versuch damit zu machen. Wenn es also auch vorderhand

als nicht sehr aussichtsvoll erscheint, die Umzüchtung eines

solchen Darm- (resp. Blasen- oder Vaginal-)Steptokokkus in einen

hämolysierenden zu versuchen, so glaube ich doch, daß man zur

Annahme berechtigt ist, daß ein Stamm, ebenso wie er unter be

stimmten Verhältnissen seine hämolysierende Fähigkeit verlieren

kann, er diese unter anderen Bedingungen wieder oder ganz neu

gewinnen kann. Gelang es mir ja doch auch, den nicht hämolyti

schen Mitisstamm durch Ueberimpfen in Vaginalsekret in einen

hämolytischen umzuzüchten.

IlI. Milch. Zu diesen Versuchen benutzte ich die von

Much und Römer beschriebene Perhydrosemilch. Sie wird

hergestellt, in dem man zu der frisch gemolkeuen Kuhmilch eine

bestimmte Menge Perhydrol (Merck) zusetzt. Ist die Dauer der

Perhydroleinwirkung auf die Milch nur kurz, so muß diese

1/3 Stunde lang auf 56° erwärmt werden, und man erreicht dadurch

eine vollkommene Abtötung der Bakterien; vor dem Gebrauch

wird das Perhydrol durch Zusatz der von den beiden Autoren ge

fundenen Katalase (Hepin) zerstört. Man hat dann nach Ver

lauf von 1/9 Stunde nach Zusatz der Katalase eine vollkommen

bakterien- und perhydrolfreie Milch mit Rohmilcheigenschaften.

In je 2 ccm dieser Milch wurden nun die Streptokokkenstämme

eingesät und dann bestimmte Zeiten im Brutschrank belassen.

(Tabelle VII.)

Versuch VII.

lnnch 24 Std.l 5 Tage tägl.

Versuch VIII.

Nach 24 stiind. Aufent

halt in Milch auf Blut

l in Milch l iiberimpft agar

Mltis A keine Ver- i verunreinigt hiitis A l kein Wachstum

anderung gltitis tBA ‚ sehr; saarlääilällnolyse

- - _ rep .. s ar e um yse,
mm B kigägrgs; " lgroße grlirlillche Kolo

n en

Sirwt- A „ w Strept. B starke Human-Sa,

Strept. B „ kein Wachstum weiße plumpe Kolonien

Mms b f w keine V„,._ Strept. vag.b lehmartige.n breite

l lmi-lanmß Mitis b keine Hämolyse, Kolo

Kontrolle f „ — nien wie Ausgangs

‘ ‘ kultur

i Kontrolle l »—

Dieser erste Versuch wurde angestellt, um den Einfluß der

in der Rohmilch enthaltenen Bakteriozidine auf unsere Stämme

nachzuweisen. Nach 24 Stunden war, wie aus der Tabelle er

sichtlich, kein Einfluß auf das Wachstum auf Nährboden nachzu

weisen. Im Ausstrich dagegen waren die Streptokokkenketten he

sonders bei Streptokokkus A zwar sehr lang, doch die einzelnen

Glieder von ganz verschiedener Dicke. Teilweise fehlten in den

Ketten mehrere Glieder oder waren nur als Schatten angedeutet.

Diese Erscheinung darf vielleicht als ein Zeichen einer durch die

Einwirkung der Milch bedingten Degeneration angesehen werden.

Aus den 5 Tage hindurch auf Milch geimpften Stämmen ließ sich

leider kein Resultat entnehmen, da die Kulturen nachträglich ver

unreinigt waren mit Ausnahme der des Streptokokkus B, der kein

Wachstum mehr zeigte und des Streptococcus mitis vaginalis b,

der vollständig unverändert wuchs. (Tabelle VIII.)

Bei diesem Versuche, der angesetzt wurde, um eventuelle

Wachstumsveränderung durch das Züchten in Milch nachzuweisen,

fällt vor allem ins Auge, daß ein Stamm, der bei Versuch I durch

das Verweilen in Milch keine Veränderung erlitten hat, nach 24

Stunden kein Wachstum zeigte. Zur Erklärung dieser Tatsache

muß man wohl annehmen, daß in dieser Milch eine größere Menge

Bakteriozidine enthalten ist als in der zu dem I. Versuch ver

wendeten; damit kann man auch die starken Wachstumsverände

rungen der anderen Stämme in Einklang bringen. Eine Ausnahme

macht nur der Streptococcus mitis vaginalis b, der auch hier eine

große Widerstandsfähigkeit gegen den Einfluß der Milch zeigte.

Der Mitisstamm B, der unter dem Einfluß des Vaginalsekrets auf

Blutagar mit starker Hämolyse wuchs, hat auch hier nach
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24stündigem Verweilen im Brutschrank stark hämolytische Eigen

schaften angenommen; auch hier wurden, um Täuschungen auszu

schließen, Ausgangs- und Milchstämme auf ein und derselben hal

bierten Platte gezüchtet. Die Stämme Streptokokkus A und B

zeigten zwar in ihrem hämolytischen Verhalten keine Verände

rungen, doch war die Art des Wachstums von der Ausgangs

kultur verschieden. Der Streptococcus vaginalis b wuchs, wie

bei dem Speichelversuch Streptokokkus B nach 48stündigem Ver

weilen in Speichel bei Brnttemperatur, als breiter lehmfarbiger

Rasen ohne Hämolyse und ohne irgendwelche Aehnlichkeit mit der

Ausgangskultur zu haben. Es gelang also auch hier durch Ein

bringen in Milch nichthamolytischen Streptokokken hämolytische

Eigenschaften anzuzüchten und einen hämolytischen in einen nicht

hämolytisc-hen mit vollkommen verändertem Wachstum umzu

züchten. ——

IY. Es ist somit nicht möglich, auch nach diesen Versuchen

streng scharfe Unterschiede zwischen den einzelnen Streptokokken

arten festzulegen. Es gibt vielmehr Streptokokkenstämme, die

durch Einbringen in menschliches Sekret ihr Vermögen zu hämo

lysieren verlieren, andere die es dadurch erst erhalten. Ich ver

suchte nun weiter, auf biologischem Wege die einzelnen Strepto

kokkenstämme zu differenzieren. Zangenmeister und Meissl

haben denselben Versuch gemacht und zwar durch Immunisierung

von Mäusen und Kaninchen. Sie kamen zu dem Resultat, daß

wenigstens alle fakultativ Anaeroben einer Art angehören. Zu dem

selben Ergebnis kamen vor ihnen schon Aronson, Neufeld und

Schenk mit der Agglutinationsprobe. Ich habe die Bestimmung

des opsonischen Index der einzelnen Streptokokkenstämme vorge

nommen, da gerade diese Untersuchungsmethode selbst eine Diffe

renzierung von sehr nahverwandten Stämmen, wie z. B. Typhus

und Paratyphus znläßt und mit ihr angeblich sogar pathogene

von nichtpathogenen Stämmen unterschieden werden können, wie

in letzter Zeit von Alice Taylor‘) über den Meningococcus

eerebrospinalis berichtet wird.

Ich ging in der Weise vor, daß ich das Blut von Leuten,

die an Streptokokkensepsis litten, auf seinen opsonischen Index

prüfte gegenüber den verschiedenen Stämmen. Ueber die Resul

tate will ich hier nicht berichten, da ich sie noch an einer größe

ren Reihe nachprüfen muß. —

Ehe ich über die Ergebnisse meiner letzten Versuche be

richte, muß ich erst auf eine in der letzten Zeit erschienene,

schon oben zitierte Arbeit von Much eingehen, über „humorale

und leukozytäre Bakteriozidine“. Diese Versuche stehen in engem

Zusammenhange mit solchen von Schneider und Pettersoii.

Der Verfasser weist darin in einer größeren Reihe von Ver

suchen mit menschlichem Serum und Leukozytenplasma —- ge

wonnen durch Auffangen von Blut mit Natriumzitratlösung —

nach, daß man zwei Arten von Bakteriozidinen im Organis

mus strenge voneinander scheiden muß. Erstens solche, die frei

im Blute kreisen, und die er humorale Bakteriozidine nennt, und

solche die von den Leukozyten stammen. Diese letzteren sind

nicht etwa als Zerfallsprodukte der Leukozyten aufzufassen, son

dern als Sekretionsprodukte. Dieser beiden verschiedenen Abwehr

maßregeln bedient sich der Organismus nicht gleichmäßig gegen

alle Arten von Mikroorganismen, sondern er verhält sich den

einzelnen Bakterienarten gegenüber verschieden. So

wirken z. B. die menschlichen leukozytären Bakteriozidine gegen

über Strepto- und Pneumokokken, während die humoralen gegen

Typhus und verschiedene Koliarten ihre Wirkung entfalten. Einer

bestimmten Bakterienart gegenüber bedient sich der Körper immer

derselben Schutzkraft. Nach den Untersuchungen Schattenfrohs,

der noch keine scharfe Trennung zwischen humoralen und leuko

zytären Bakteriozidinen gemacht hat, unterscheiden sich die Bak

teriozidine der Leukozytenextrakte und des Serums dadurch, daß

die bakterizide Kraft der ersteren bei einer Erwärmung auf 800 bis

90“ zerstört wird, während bei dem Serum schon eine solche von

60° genügt. Schneider nennt die bakteriziden Leukozytenstoffe

Leukine.

Die Verhältnisse beim Menschen sind keineswegs auf alle

Tiere zu übertragen. Manche Tierarten verhalten sich ganz anders.

Auch die verschiedenen Tierarten unterscheiden sich untereinander

in ihrem Verhalten gegen bestimmte Bakterien, je nachdem sie

diese durch humorale oder leukozytäre Bakteriozidine bekämpfen.

Die Verhältnisse sind keineswegs zu verallgemeinern.

Wie oben schon ausgeführt, verliert nach Menge in den

meisten Fällen das Vaginalsekret beim Einbringen in strömenden

‘) Lancet 1907, Bd. 2, S. 16.

Dampf nach 1 Stunde seine bakterizide Kraft. In den Fällen, in

denen sie erhalten bleibt, ist sie ganz bedeutend herabgesetzt;

außerdem besitzt auch alkalisch reagierendes Sekret dieselbe bak

terizide Wirkung wie das saure. Diese Tatsachen können durch

die Annahme, daß allein die Milchsäure die Vernichtung der Bak

terien bewirkt, nicht erklärt werden. Vollkommen klar ist diese

Frage, wenn wir annehmen, wozu wir vollständig berechtigt sind,

daß im Vaginalsekret Bakteriozidine enthalten sind; und zwar sind

diese thermostabil, das heißt sie ertragen, wie aus meinen Ver

suchen deutlich hervorgeht, eine länger dauernde Erwärmung auf

58 ° ohne Schädigung. Es müssen also Stoffe nach Art der

leukozytären Bakteriozidine sein. Daß der Milchsäure ebenfalls

ein hemmender Einfluß auf die Mikroorganismen zukommt, soll

nicht bestritten werden, doch kommt er als Abwehrmaßregel des

Organismus jedenfalls erst in zweiter Linie in Betracht. Die in dem

Speichel enthaltenen Bakteriozidine sind auch unter die leukozy

tären zu rechnen. da auch sie eine Erwärmung auf 58° ohne

Schädigung ertragen; doch ist ihre Kraft, wenigstens den Strepto

kokkenformen gegenüber, bedeutend geringer als die des Vaginal

sekrets.

In dem im folgenden zu beschreibenden Versuche habe ich

versucht, die Tatsache, daß verschiedene Bakterienarten durch

verschiedene Bakteriozidine bekämpft werden, zur Feststellung von

Unterschieden zwischen einzelnen Streptokokkenformen zu ver

wenden. Der Versuch wurde folgendermaßen angesetzt: _

1 l Pferdeblut wird steril aufgefangen und davon das nötige

Serum nach Stehenlassen abgenommen. Ein zweites Liter Pferdeblut

wird mit 100 ccm einer 100/eigen Natriumzitratlösung ebenfalls

steril aufgefangen und davon das sich oben absetzende Leukozyten

plasma abgehebert. Darauf wird je eine Oese der betreffenden zu

prüfenden frischen Streptokokkenagarkultur in 10 ccm Bouillon auf

geschwemmt bis zur vollkommenen Verteilung. Von dieser Auf

schwemmung wird wieder 1 ccm in 10 ccm Bouillon gebracht und

nun von der letzten Aufschwemmung 0,4 ccm zu je 4 ccm Leuko

zytenplasma respektive Serum zugesetzt. Dieses mit der Bouillon

aufschwemmung beschickte Leukozytenplasma respektive Serum

kam in den Brutschrank, Nach 1, 4 und 24 Stunden wurde ab

geimpft, indem je 0,1 ccm zu Platten verarbeitet wurde, in der

Art, daß es in ein auf 45° abgekühltes flüssiges Agarröhr

chen, dem vorher 0,5 ccm menschlichen Natriumzitratblutes zuge

setzt waren, gebracht wurde. Die Zahl der aufgegangenen Keime

wurde nach 2 X 24 stündigem Aufenthalt im Brutschrank bestimmt

und zwar unter dem Mikroskop, indem immer 10 Gesichtsfelder

durchgezählt wurden. Zur Bestimmung der Menge der eingesäten

Bakterien wurden sofort nach dem Zusetzen der Bouillonemulsion

zu Serum respektive Plasma ebenfalls auf die oben angegebene

Weise Platten gegossen. Die folgende Tabelle gibt die Resultate.

Tabelle 9.

______,—.—.—-_-—————_

V V f V lKontrollegnachlStirnachllStd.‘ nach 20 sm.

SmM-A - - - - gifäfi g i? ‘Z Ei

Strept. B . . . . Isfäääa ä ‘i; S3

Sirept‘ vag‘ b 2163i?» 1 i) ‘ 18 (vcru-iirelnigt)

Mitis A ' - ‘ ' ' Siijsuga 3% ‘er! (vvrülrviniaf)

Mitisli . . ‚ . . ‘Qfgga ä |

- - ‚ - - äffää‘. I; | e i: 1 ‘s
MitisM. . . . . S333‘, ( Ä’ , E‘; i _

St-rcpLD . . . . , 33:33„ g 1 ‘ 3% ‘ 2

Die Ueberlegenheit des leukozytenhaltigen Plasmas über das

Serum ist deutlich ersichtlich bei den Stämmen: Strept. erys. A,

Strept. erys. B, Mitis A, Mitis b und Mitis M. — Bei den

Stämmen Strept. vaginalis b und Mitis b ist die Wirkung von

Serum und Plasma gleich gut; beim Strept. D ist sie gleich

schlecht. Der Strept. D stammt aus einem Urin bei Zystitis und

wächst in breiten, plumpen, lehmfarbigen Rasen. — Streptococcus

vag. b, der bekanntlich aus Strept. B durch Einbringen in Vaginal

sekret gezüchtet wurde, verhält sich nicht wie der Ausgangs

stamm, sondern ganz ähnlich wie Stamm Mitis B. — Auch

Mitis M, der in Milch aus Mitis B gezüchtete Stamm verhält

sich anders, als sein Ausgangsstamm. Er ähnelt in diesem Bak

teriozidieversuche den Erysipelstreptokokkenstämmen. Jedenfalls

ein Beweis dafür, daß die Streptokokkenstämme, ebenso wie sie

ihre Wachstumseigentümlichkeiten verändern können, auch in

ihren biologischen Eigenschaften umgebildet werden können.
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In diesem Versuche verhalten sich ja fraglos einige Stamme

anders als andere. Indessen scheint mir der Umstand, daß die

umgezüchteten Stämme sich anders verhalten als die Ausgangs

stämme, und ein Mitisstamm sich verhält wie die Erysipelstämme,

auf fließende Uebergänge zwischen den einzelnen Stämmen hinzu

weisen.

Natürlich müssen diese, wie meine anderen Versuche noch

weiter in größeren Reihen geprüft werden. Doch glaube ich be

rechtigt zu sein, aus ihnen den Schluß zu ziehen, daß es nicht

möglich ist, mit den von mir verwendeten biologischen Methoden

durchgreifende biologische Artunterschiede zwischen einzelnen

Streptokokkenstämmen zu finden, sodaß man zu einer scharfen

Trennung der einzelnen Stämme in verschiedenen Arten berech

tigt wäre.

Zusammenfassung: 1. Es gelang durch Einbringen von

Streptokokkenstämmen in Vaginalsekret, Milch oder Speichel,

hämolytische in nichthämolytische umzuwandeln und umgekehrt.

2. Aus der Wirkung von humoralen und leukozytaren Bak

teriozidinen auf die einzelnen Stämme ließen sich keine Anhalts

punkte für eine Trennung in einzelne Arten finden,

3. Die bakterizide Kraft des Vaginalsekrets ist in erster

Linie verursacht durch die in ihm enthaltenen leukozytären Bak

teriozidine. ’

Nachwort von H. Much.

Es könnte scheinen, als ob durch die vorstehenden Ausfüh

rungen die schönen Untersuchungen Schottmüllers erheblich

beeinträchtigt würden. Das ist aber ganz und gar nicht der Fall.

Ebensowenig wie sie durch die Versuche von Zangenmeister,

Meißl, Aronson, Neufeld und Schenk beeinträchtigt sind.

Darauf möchte ich gerade einmal hinweisen.

Es liegen hier vielleicht ähnliche Verhältnisse vor wie bei

der Tuberkulose, nur daß wegen der chronischen Dauer der Tuber

kulose das Abspielen der Veränderungen hier ganz andere Zeit

räume beansprucht. Trotz der Arteinheit der Tuberkelbazillen

stamme kommt es durch die Anpassung eines Stammes an be

stimmte Wirtsorganismen zu Veränderungen, die diesen Stamm

kulturell und tierexperimentell abgrenzen lassen von anderen

Stämmen, die in anderen Organismen gewuchert sind.

Zum Hervorbringen eines Krankheitsbildes gehören

immer zwei Faktoren: einmal die Bakterienart- und zweitens der

befallene Organismus. Es wird aber auf die Konstitution und die

jeweiligen Verhältnisse des Körpers nicht nur‘ bei der Frage, ob

er sich gegen die Erreger wehren kann oder an der Infektion zu

grunde geht, ankommen. Sondern ich kann mir wohl vorstellen,

daß Konstitution und jeweilige schädliche oder nützliche Verhält

nisse dafür maßgebend sein können, ob ein hochvirulenter Strepto

kokkenstamm als solcher im Körper Platz greifen kann, oder ob

er in einen anderen Stamm mit anderer Virulenz umgewandelt

werden kann. Und umgekehrt. Das heißt: wenn ein hochvirulenter

Streptokokkus in einen wohlgeschützten Organismus gelangt, so

braucht er dort keine Krankheitserscheinungen hervorzurufen. Er

kann einfach ‘m einen für den betreffenden Körper avirulenten

Stamm umgewandelt werden. Und umgekehrt: ein harmloser

Streptokokkus kann in einem durch irgend welche Einflüsse ge

schädigten Organismus zu voller Virulenz sich steigern. Ebenso

wird aber auch ein Erysipelstamm‚ der in einen Körper gelangt,

je nach der Beschaffenheit des Körpers in einen Mitisstamm um

gewandelt werden können. Und umgekehrt. So ist mir bei

spielsweise ein Fall bekannt, wo während eines langen Krank

heitsverlaufes ständig Streptokokken vom Typus des Mitis aus

dem Blute des Kranken gezüchtet werden konnten. Einige Tage

ante mortem jedoch waren die aus dem Blute gezüchteten Kolo

nien typische Erysipelstreptokokken. Es wäre gezwungen, anzu

nehmen, daß in diesem Falle die Mitiserreger verschwunden und

plötzlich Erysipelstreptokokken eingedrungen wären. Vielmehr

liegt die Entwicklung der einen aus den andern auf der Hand.

Aber gerade deswegen bleiben meiner Meinung nach die

Schottmüllerschen Feststellungen so bedeutungsvoll. Denn

wenn ich einen Mitisstamm aus dem Blute züchte, so erfahre ich

dadurch mit Bestimmtheit, daß ich einen ganz anderen Krank

heitsverlauf zu erwarten habe, als wenn Erysipelstreptokokken

im Blute vorhanden sind. Und auf diese Verhältnisse kommt

es an. Ich erfahre eben: In dem vorliegenden Falle hat der

Streptokokkenstamm die Eigenschaften des Mitis. Und daraus

kann ich Diagnose und Prognose stellen. — Wie er indessen diese

Eigenschaften erworben hat; ob er schon als Mitis in den Körper

gekommen, oder dort erst durch irgend welche Umstände in einen

solchen umgewandelt ist, darüber kann mir der bakteriologische

Befund nichts sagen.

Sollten sich diese Untersuchungen von Zoeppritz weiter

hin bestätigen und dadurch einen einigermaßen gesetzmäßigen

Wert erlangen, so sind sie keine Beeinträchtigung, sondern eine

Erweiterung der Untersuchungen Schottmüllers.

Ich selbst stehe auf dem Standpunkte: Die Streptokokken

sind artgleich. Es gibt aber verschiedene Modifikationen (Typen),

die verschiedene Krankheitsbilder hervorrufen. Sie ‘entstehen

durch unbekannte Einflüsse. Sie können ineinander übergeführt

werden. Ebenso wie nichtvirulente in virulente, so können auch

Mitis- in Erysipelstämme übergeführt werden. Aber wenn ein

Typus in einem erkrankten Körper einmal stabil geworden ist, so

ändert er sich in dem Körper meist nicht mehr, sondern ruft ein

für seinen Typus charakteristisches Krankheitsbild hervor. —- Und

endlich: Der Befund hämolysierender Streptokokken außerhalb

des Blutes und außerhalb von Entzündungsherden sagt nichts

aus über dessen Pathogenität.

Kolloidchenlie und Balneologie

VOII

Priv.-Doz. Dr. H. Schade, Kiel.

(Schluß aus Nr. 29.)

Anschließend an diese mehr theoretischen Hinweise auf die

allgemeine Wichtigkeit der Kolloidbeeinflussung durch die Salze

will ich versuchen zu zeigen, wie mir schon jetzt in einzelnen

Richtungen für die praktische Balneologie eine Verwertung jener

Forscbungsresultate möglich erscheint. Wenn der Lösungsgrad

des Eiweißesß) speziell derjenige der Globuline in so weitgehen

dem Maße von dem Salzbestand des Serums abhängig ist, so muß

dieses Ergebnis für den praktischen Balneologen zu der Frage

stellung führen, ob den Paulischen Befunden entsprechende Difi'e

renzen sich auch im Serum von Gesunden oder Kranken auf

finden lassen. Ich habe versucht, mir in dieser Frage eine erste

Orientierung zu verschaffen. Bei einer Reihe von -— zumeist

Luetikern entnommenen —— Serumproben, die ich der dermatolo

gischen Klinik zu Kiel verdanke, habe ich mit einheitlicher Methode

anlehnend an Pauli die Temperatur bestimmt, bei der sich die

Globulingerinnung durch Sichtbarwerden einer Trübung bemerk

bar macht. Wenn ich auch auf die absoluten Zahlen der Tem

peraturgrade aus den schon von Pauli hervorgehobenen Gründen

vorerst wenig Gewicht lege, so möchte ich es doch als sehr auf

fallend hervorheben, daß ich bei Serienversuchen, in denen ich 3 bis

5 Proben verschiedener Sera nach gleicher Vorbehandlung unter

völlig gleichen Bedingungen?) der Erhitzung aussetzte, Differenzen

der Koagulationstemperaturen bis zu 6—7° beobachtet habe. Ob

wohl nun bei der Deutung solcher Unterschiede außer den Salzen

mancherlei weitere Faktoren (z. B. Grad der Alkaleszenz, Konzen

tration des Eiweißes, Vorhandensein sonstiger die Hitzegerinnung

beeinflussender Stoffe") usw.) in Rechnung zu ziehen sein werden

und vermutlich die Beurteilung sehr komplizicren, so möchte ich

doch glauben, daß die Bestimmung des Hitzekoagulations

punktes vom Serum nach Einfügung entsprechender Kautelen

zu einer brauchbaren Methode ausgebildet werden kann, um spe

ziell dem Balneologen unter geeigneten Umständen Anhaltspunkte

für stattgehabte Veränderungen im Salzbestand des Serums zu

geben.

Aber noch nach einer anderen Richtung zeigt der Koagula

tionsvorgang im Blutserum ein interessantes Verhalten: so konnte

ich bei den schon erwähnten Serienversuchen, obwohl die Gläser

aller Sera desselben Versuches in einem und demselben gut ge

rührten Wassergefäß erwärmt und dabei noch die Temperaturen

an den einzelnen Standorten der Gläser kontrolliert und stets

gleich befunden wurden, feststellen, daß auch die Geschwindigkeit

des Koagulationsvorganges im Serum erheblich variierte“) Viel

l) Auch für Serumalbumin ist für größere Salzkonzentrationen im

allgemeinen die Gültigkeit der Hofm eisterschen Ionenreihen von

R. Höher festgestellt (Hofmeisters Beitr. Bd. 11, S. 38).

5) Auch Entnahme, Herstellung und Aufbewahrung der Sera ist

dabei in einer sich anscheinend stets gleichbleibenden Weise geschehen.

3) Vergl. namentlich Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 30, S. 182-199

(K. S piro‚ Ueber die Beeinflussung der Eiweißkoagulation durch stick

stoffhaltige Substanzen).

‘) Die beigegebene kleine Tabelle eines solchen Serienversuches

ist geeignet, sowohl die verschiedene Höhe des Koagulationspunktes als

auch die Difierenz in der Ablaufsgeschwindigkeit des Gerinnungsprozesses
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leicht lassen sich auch hier Gesetzmäßigkeiten finden. Jedenfalls

sei darauf verwiesen, daß Pauli an Eiweißlösungen bereits ähn

liches beobachtet hat. Er gibt an, daß die Höhe der Gerinnungs

temperatur und die Geschwindigkeit des Gerinnungsprozesses

keineswegs notwendig voneinander abhängig oder gar identisch

sind und daß einzelne Salze wie die Bromide und Nitrate in be

sonderem Grade eine hemmende Wirkung auf die Geschwindigkeit

des Gerinnungsprozesses seines Eiereiweißes zeigtenÄ)

Statt der Hitzegerinnung scheint auch die chemisch er

zeugte Koagulation verwertbar zu sein. Ueber Alkohol als

Fällungsmittel sind mir keine klinischen Beobachtungen bekannt

geworden. Wohl aber gibt Bolognesiz) in einer kürzlich er

schienenen Arbeit an, mit einer 1,2°/@oigen Salizylsäurelösung

(10 Teile Serum in 50 Teilen dieser Lösung) im Blutserum von

Kaninchen ausgesprochene Unterschiede der Niederschläge (Globu

line?) erhalten zu haben, je nachdem das Serum vor oder nach

eingreifenden aseptischen Operationen entnommen wurde. Vermut

lich lassen sich auch Salzlösungen geeigneter Art zu ähnlichen

Bestimmungen benutzen; man könnte versuchen, 0b es möglich

wäre, in irgend einer Weise für einzelne der stärker fallenden

Salze charakteristische Grenztiterwerte zu erhalten.

Bei diesen Aufgaben wird fraglos auch das Ultramikro

skop, welches die untere Grenze einzeln sichtbarer Objekte im

Vergleich mit unseren bisherigen Hilfsmitteln bis um das Ein

hundertfache weiter vorgerückt hat, gute Dienste leisten. Denn

schon jetzt vermag diese Methode unter geeigneten Umständen

die Salzbeeinflussung der Globulinlösung dem Auge sichtbar zu

machen. Das ultramikroskopische Bild einer Globulinlösung läßt,

wie bekannt, die zweiphasige Natur des Systems deutlich erkennen:

es weist neben unsichtbar gelöstem Globulin massenhaft korpus

kuläre Partikelchen in der scheinbar klaren Lösung auf. Wird

nun eine solche Globulinlösung durch geeignete Kochsalzlösung

so weit verdünnt, daß im ultramikroskopischen Gesichtsfeld nur

noch eine leicht übersehbare beschränkte Teilchenzahl vorhanden

ist, so kann man durch die auftretende Veränderung der Teilchen

zahl eine etwaige Salzbeeinflussung direkt beobachten: wird die

Lösung durch Zusatz von reinem Wasser an Salz ärmer gemacht,

so sieht man trotz der eingetretenen Allgemeinverdünnung in

schlagender Uebereinstimmung mit den obigen Paulischen Ver

suchen eine schnell eintretende Zunahme dieser Teilchen?) — Es

wäre zu hoffen, daß diese so aussichtsreiche Methode auch den

Problemen der balneologischen Serumforschung nutzbar gemacht

würde. Gerade für die Frage, die Entfernung eines Serums

von seinem Lösungsoptimum4) zu bestimmen, ist sie wie

keine zweite geeignet.

Als einen weiteren Weg, sich über den Lösungszustand des

Eiweißes zu orientieren, haben wir oben die Bestimmung der

Viskosität kennen gelernt. Während über die Viskosität des

Gesamtblutes bereits gelegentlich der Bearbeitung anderweitiger

Probleme ein umfangreicheres Material beigebracht wurde, ist die

uns hier interessierende Frage der inneren Reibung des Serums

noch wenig erforscht. Der normale Mittelwert der Serumviskosität

wird (bei Wasser = 1) zu 1,86 angegeben?) er scheint sich beim

Durchleiten von Kohlensäure —— im Gegensatz zu der beim Ge

samtblut eintretenden Aenderung —— nur unerheblich zu ändern,

wenigstens werden die gefundenen Werte als innerhalb der Fehler

grenzen gelegen bezeichnet?) Interessant aber ist es, das Rotky

und Kotmann gefunden haben, daß bei Fällen von Niereninsuffi

zienz die Viskosität des Serums (nicht diejenige des Gesamtblutes)

zunimmt und Werte bis über 2,5 erreichen kannfi) Diese Befunde

liefern den Nachweis, daß auch der Methode der Viskositats

messungen im Serum die pathologisch vorkommenden Schwan

kungen zugängig sind, und müssen daher auffordern, diese Unter

suchungen auf balneologische Fragen im Sinne der Paulischen

Ergebnisse auszudehnen.

Doch nicht nur der Diagnostik, auch der Therapie wird die

erweiterte Auflassung der Salzwirkungen förderlich sein. Beson

ders die oben erwähnten Robertsonschen Tierversuche über die

Beeinflussung der Toxizität der Alkaloide durch die gleich

zeitige Wirkung von Salzen scheinen mir geeignet, therapeutische

Parallelbeobachtungen in einer neuen Beleuchtung zu zeigen. Ich

denke dabei an die sogenannte „Serumkrankheit“, besonders an

die häufigen Reizerseheinungen (urtikariaähnliches Exanthem, ver

bunden mit Allgemeinstörungen verschiedener Art) bei den In

jektionen von Diphtherieantiserum und deren günstige Beein

flussung, respektive Verhütung durch stomachale Darreichung von

Chlorkalzium. wie sie von Netterß) empfohlen und jüngst von

Gewin4) bestätigt werden konnte. Denn auch hier handelt es

sich um eine Giftwirkung und — falls ich nicht fehlgehe, wenn

ich die anscheinend überzeugenden Befunde der genannten Autoren

als beweiskräftig anerkenne —— um eine Beeinflussung dieser Gift

wirkung durch ein Salz, das erwähnte Chlorkalziumn") Verwandte

Beobachtungen sind mehrfach bekannt geworden. Auch Toxine,

so z. B. das Tetanustoxin“), sind durch die Neutralsalze beein

flußbar. Besonders sei indes auf die auffallenden Unterschiede in

der Allgemeinwirkung aufmerksam gemacht, die Heilner7) nach

soeben veröffentlichten Versuchen bei Harnstoflinjektionen beob

achten konnte, je nachdem er diese Substanz mit reinem Wasser,

mit einer physiologischen Kochsalzlösung oder mit hypertonischer

Kochsalzlösung injizierte.

Bevor ich jedoch dieses interessante und allem Anscheine

nach zu großer Bedeutung berufene Gebiet der Wechselwirkungen

zwischen Salzen und Eiweißkörpern des Serums verlasse, muß ich

einige Beobachtungen streifen, welche zeigen, daß auch zu den

roten Blutkörperchen die Salze in ähnlichen Beziehungen

stehen wie zu dem Serumeiweiß. Bekanntlich sind nach der be

rühmt gewordenen Untersuchung Hamburgers hypotouische

Lösungen, sofern sie mit ihrem osmotischen Druck unter die

Grenze einer ungefähr 0,49°;’0igen Kochsalzlösung gehen, imstande,

die roten Blutkörperchen zur Herausgabe ihres Hämoglobins zu

veranlassen, das heißt Hämolyse zu bewirken. Da es nun in

hohem Grade wahrscheinlich ist, daß dieser Hämolyse eine Aen

derung der die Blutkörperchenhülle bildenden „Plasmahautkolloide“

[namentlich Eiweiß und Lezithin3)] im Sinne einer gesteigerten

Permeabilität zugrunde liegt, so war es im höchsten Grade inter

essant, als R. Höberi’) daranging, auch hier nach den oben be

sprochenen charakteristischen Verschiedenheiten der Salzeiweiß

beeinflussung zu fahnden. Die Untersuchungen haben das ebenso

überraschende wie wichtige Resultat ergeben, daß bei der Einwir

kung der Salze auf die kolloidale Grenzschicht der roten Blut

körperchen sowohl für die Anionen als auch für die Kationen der

Salze bei der Einordnung nach dem Grade ihrer Wirkung die

selbe Reihenfolge wiederkehrt‚ die wir oben für die Salzbeein

flussung im Serumeiweiß kennen gelernt haben. und daß für die

zu demonstrieren. Die Sera wurden bei diesem Versuch in der Menge

von je 2 ccm in kleinen dünnwendigen Reagensröhrchen in Wasser von

37 0 vorgewärmt und sodann in 1% Stunden langsam bis zu 82o erhitzt.

l

| Patient llffm. Patient Rggk. Patient Slg.

l

' l

Erste beginnende Trübung. . . . 57,5 65 l 64,5

Deutlich ausgesprochene rübung . 61 6T i 66

Trübung derart, daß kleine Druck- l

buchstaben nicht mehr lesbar er

scheinen . . . . . . . . . . 65,5 70,5 69

Trübung derart, daß von einem

feineren Tiutestrich nichts mehr

durchscheint . . . . . . . . . 71,5 75 '72

Strich bei 75°

‘Trübung derart, daß ein 2 mm noch deutlich

breiter schwarzer Strich nicht sichtbar, bei

mehr kenntlich durchscheint . . 75 ca. 82° vor- '75

schwindend

Färbung der geronnenen Masse. . weiß-gelblich grau-bläulich weiß-gelblich

l) Pfltlgers A. Bd. 78, S. 320.

’) Zbl. f. Chir. 1908, Nr. 49, S. 1457-1459 (aus chirurg. Klinik

der Universität Modena).

3) Nach Korzinyi u. Richter, Physik. Chem. u. Med. 1908.

Bd. 2, S 397. ‘

‘) Es sei darauf hingewiesen. daß unter pathologischen Verhält

nissen sogar derartig weitgehende Entfernungen vom Normallösungsgrad

(= Optimum?) vorkommen können, daß das Serum eine schon dem unbe

watfneten Auge sichtbar milchige, durch Eiweißausfiillung bedingte Trü

bung besitzt (so bei einem Fall von Nephritis nach Debove. zitiert

nach v. Noorden, Handb. d. Path. d. Stoiiw. 1906, Bd. 1, S. 1040).

1) Vergl. v.Kora'tnyi u. P. F.Richter, l. c. Bd. 2, S. 160 (Rotky

u. Kottmann).

“) Zitiert nach v. Koranyi u. P. F. Richter, 1. c. Bd. 2, S. 57.

3) Cpt. r. soc. biol. 1906, Bd. 60. S. 279.

4) Münch. med Woch. 1908, Nr. 52, S. 2670.

°) Doch sei hier auch auf die sehr interessante Beobachtung von

H. Hamburäer u. E. Hekma verwiesen, daß ein Zusatz von C8012 von

0010/0 zum erum die Phagozytose der Leukozyten um 22.6% erhöht

(Proceedings of the Meetings of Saturday Sept. 28, 1907, S. 158. Tab.).

“j Ztschr. f. Hyg. Bd. 16, S. 385 (Fermi u. Pernossi).

7) Ztscht. f. Biol. Bd. 52, S. 216-235.

s) Auch bei der Kolloidbecinflussung des Lezithins ordnen sich die

Neutralsalze mit ihren Ionen im groben ebenso wie beim Eiweiß nach der

Hofmeisterschen Reihe (siehe RHöber, Hofmeisters B. Bd. 11, S. 35).

i‘) Bioch. Ztschr. Bd. 14, S. 210.
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Gesamterscheinung der Hämolyse nicht nur die summarisch zur

Geltung kommende osmotische Wirkung, sondern daneben die

spezifische Kolloidbeeinflussung der einzelnen Salzionen maßgebend

ist. Der hierdurch geführte Nachweis der Abhängigkeit der roten

Blutkörperchen vom Salzbestand des Serums hat fraglos auch

klinisch ein großes Interesse. Denn ebenfalls bei den pathologisch

vorkommenden Hämolysen scheint die Salzzusammensetzung des

Serums gelegentlich von Bedeutung sein zu können. Darauf ver

weist meines Erachtens die auf der letzten Naturforscherversamm

lung von L. Mehr‘) mitgeteilte und bislang völlig rätselhaft ge

bliebene Beobachtung, daß eine paroxysmale Hämoglobinurie

durch Zufuhr von Kochsalz per os zum Verschwinden gebracht

werden konnte. Wenn auch für ein eigentliches Verständnis dieses

so auffälligen Befundes zurzeit noch die Grundlagen fehlen und

daher Schlüsse bestimmter Art (wie etwa Annahme eines Zu

sammenhangs dieser Hämolyse mit einer relativen Kochsalzver

armung im Serum) nicht zu ziehen sind, so gibt doch auch hier

die Mitberücksichtigung der Wechselbeziehungen zwischen den

Salzen und den Blutkörperchen den hier berührten vielerörterten

klinischen Problemen eine neue Seite, deren experimentelle Bear

beitung für den Balneologen ein vornehmliches Interesse besitzen

wird. Zu einem Teil wird sich dieses Studium an die älteren, be

sonders unter dem Einfluß Hamburgers entstandenen, jetzt aber

fast vergessenen „Resistenzbestimmungen“ der Blutkörper

chen gegen Salzlösungen anlehnen können, und ich möchte daher

nicht unterlassen haben, auf das hier bereits vorliegende Material,

welches sich sowohl auf physiologische als auch auf eine ganze

Reihe krankhafter Zustände erstreckt?) zu verweisen.

Mit der Besprechung dieser Abhängigkeitsbeziehungen der

roten Blutkörperchen zu den Salzen des Serums ist aber zugleich

der Uebergang in das weite und wichtige Gebiet der Zellbecin

flussung durch den Salzbestand der Körpersäfte gegeben.

Auch hier will ich versuchen, in kurzem Abriß die für die Bal

neologie wertvollsten Ergebnisse herauszustellen.

Ich möchte beginnen mit einigen Beobachtungen, welche die

Abhängigkeit der Zustandsform der Protoplasmamasse

von dem Ionenbestand der umspülenden Flüssigkeit be

treffen. Vor allem sei hier an die bekannten grundlegenden Ver

suche von J.Loeb3) erinnert, welche zeigen, wie sehr die Muskel

substanz in serumisotonischen Lösungen der verschiedenen Salze

(das heißt unabhängig von dem Einfluß des osmotischen Druckes!)

in ihrem Quellungszustand variiert: isotonische Lösungen von

NaCl, NaBr und NaJ änderten relativ wenig (bis zu 70/0) das Ge

wicht und Volumen des Muskels, in äquimolekularen Lösungen

der Kalisalze aber quoll der Muskel bis um etwa 40 o/O seines Vo

lumens, während sich bei Verwendung von einer gleichen 08.012

Lösung eine Veränderung im entgegengesetzten Sinne, ein Gewichts

verlust des Muskels bis zu zirka 20 0/0 ausbildete. Auch sind

Fällungserscheinungen am Eiweiß des Protoplasmas schon bei ge

ringer Abweichung von der Normalkonzentration des Serums be

obachtet. Als Beispiel hierfür sei auf einen Versuch Ham

burgers4) verwiesen, bei dem das Verhalten von Leberstiicken

im Serum nach Zusatz einer Spur Säure (auf 25 ccm Serum

0,5 ccm 1/10 normale E2804 oder 0,5 ccm Wasser, geschüttelt mit

25 Vol.-°/0 CO1) geprüft wurde: die Einzelzellen ließen deutliche

Schwellung erkennen, die angeschwollenen Stücke zeigten die „typi

schen stumpfen Ränder“; auch die Farbe der angeschwollenen

Leberblöckchen stimmte mit der überein, welche bei trüber Schwel

lung beobachtet wird. Die Farbe erinnerte an das „weiße“ „Be

stäubte“, das man in diesen Fällen wahrzunehmen pflegt. Man

hat allen Grund zu der Annahme, daß es sich hier um einen Absatz

von Eiweißkörnchen handelt. So lösen sich z. B. die Körnchen

leicht bei weiterer Zugabe von verdünnten Säuren oder Alkali“

(Hamburger). Gerade im Zusammenhang mit diesen Befunden

scheint mir eine Beobachtung von Rößle“) aus dem pathologischen

Institut zu München eine besondere Wichtigkeit zu besitzen.

Dieser Autor beobachtete nämlich nach den therapeutisch üblichen

Kochsalzinfusionen, auch wenn sie subkutan injiziert waren, als

eine regelmäßige „ziemlich eigentümliche“ Veränderung vor allem

‘) Zitiert nach Berl. klin. Woch.1908, Nr. 41, S. 1864.

i‘) Eine Zusammenstellung und eingehende Besprechung ist von

H. J. Hamburger in seinem Werke: Osmotischer Druck und Ionen

lehre 1902, Bd. 1, S. 358-394, gegeben.

3) Vgl. J. Loeb, Vorlesungen über die Dynamik der Lebens

erscheinungen S. 75. Leipzig 1906.

4) Hamburger (l. c. Bd. 3, S. 51, 1904). -

5) Gibt es Schädigungen durch Kochsalzinfusionen? (Berl. klin.Woch.

1907, Nr. 37.)

am Herzfleisch „das Bild der mäßigen Trübung, ohne daß man

mit dem Mikroskop eine der parenchymatösen Entzündung ent

sprechende Veränderung auffindet“. Wenn er daher auf Grund

seiner anatomischen Befunde, „wonach in „reinen Fällen“ die statt

gehabte Kochsalzinfusion diagnostizierbar ist“, davor warnt, die

physiologische 0,9°/oige Koehsalzlösung als dem Körper adäquat

zu betrachten, so scheinen mir diese seine Beobachtungen für die

Frage der Salzwirkung ‘von einer noch allgemeineren Bedeutung

zu sein, insofern als sie den Nachweis liefern, daß die unter dem

Salzeinfluß zustandekommenden Zustandsänderungen der Zellen und

der Gewebe selbst unter den klinisch gegebenen Verhältnissen

schon derart merklich zum Ausdruck gelangen können, daß sie dem

Auge kenntlich werden. Immerhin aber bedeuten diese hoch

gradigen Beeinflussungen doch nur Ausnahmen, und es ergibt sich

die Weitere Frage, ob Anhaltspunkte dafür vorhanden sind, daß die

Einflüsse, die hier in ihren Extremen sichtlichen Ausdruck ge

funden haben, innerhalb der Breite der physiologischen oder klini

schen Konzentrationsschwankungen allgemeinhin von Wichtig

keit sind.

Für diese gleichsam den Kernpunkt der Balneologie treffende

Frage erscheint es mir von der größten Bedeutung, daß sich die

Abhängigkeit der von den Zellen zu leistenden Funktionen

noch weit jenseits der Grenze feststellen läßt, an welcher der

Nachweis der physikalischen Zustandsbeeinflussung auch bei Zu

hilfenahme des Mikroskops hat Halt machen müssen. Damit aber

sind wir auf einem der interessantesten Gebiete der neuerschlossenen

biologischen Forschungsrichtung angelangt. Es kann nicht meine

Aufgabe sein, hier über die Hauptfunde der auf diesem Felde

tätigen Forscher oder auch nur über die zahlreichen und grund

legenden Arbeiten des eigentlichen Schöpfers dieses Gebietes

J. Loebl) zu berichten. Im Rahmen dieser Arbeit können nur

diejenigen Ergebnisse eine kurze Wiedergabe finden, welche für

die Beurteilung der balueologischen Salzwirkungen von prin

zipieller Bedeutung zu werden versprechen. In erster Linie sind

es die Untersuchungen über den Einfluß der Salze auf die Muskel

tätigkeit („Erregbarkeit“ des Muskels). So ist durch die Arbeiten

von Loeb, Overton und Anderen festgestellt, daß die Salz

wirkungcn auf den Muskel Ionenwirkungen sind und daß für das

normale Funktionieren des Muskels nicht nur die Gegenwart be

stimmter Arten von Ionen (Na, Ka, Ca) erforderlich ist, sondern

daß außerdem diese Ionen in einem annähernd festen Mengenver

hältnis zu einander (in Molekeln 100 NaCl:2KCl:2CaClg) vor

handen sein müssen, wenn man die Skelett- oder Herzmuskulatur in

künstlich hergestellten serumisotonischen Salzlösungen lange Zeit

funktionsfähig erhalten will. Dabei beeinflussen sich die ver

schiedenen Wirkungen der einzelnen Ionen oft in antagonistischer

Weise, derart daß z. B. ein Zusatz von Ca-Ionen die schädigende

Wirkung einer reinen Natriumsalzlösung aufzuheben vermag. Das

obige optimale Mengenverhältnis, welches übrigens angenähert auch

in der Salzmisobung des Serums wiederkehrt, ist ein solches, in

dem die antagonistische Wirkung am besten die bei den reinen Lö

sungen der einzelnen Salze vorhandenen Schädigungen ausgleicht.

Diese sicherlich äußerst wichtigen Ergebnisse verdienen aber

gerade für unsere Besprechung ein so erhöhtes Interesse, weil

sich auch hier hat feststellen lassen, daß die Wirkung zu einem

guten Teile auf einer Kolloidbeeinflussung beruht. Denn durch die

Arbeiten von R. Höher ist in überzeugender Weise gezeigt, daß

auch bei dieser Beeinflussung der Muskelerregbarkeit die Abstufung

der Wirkung bei den einzelnen Ionen (Anionen sowohl wie Kat

ionen) nach der für die Kolloidbeeinflussung charakteristischen

Hofmeisterschen Reihe (siehe oben) vor sich geht?) und daß

fernerhin, wenn die Kolloidbeschaffenheit des Muskels durch lipoid

lösende Narkotika geändert wird, zugleich auch dieser Salzeinfluß

eine parallel gehende Veränderung erfahren hat?) Bei weiteren

Untersuchungen sind sodann ähnliche Beeinflussungen der Funktion

auch für andere Organe aufgefunden worden, so namentlich für

die Erregbarkeit der Nerven [Overton, Mathews, Grützner

und Andere4)] und für die sekrctorische Tätigkeit einiger Drüsen

l) Als eine äußerst anregende Orientierung auf diesem Gebiet sei

unter anderem J. Loeb, Vorlesungeu über die Dynamik der Lebens

erscheinungen (Leipzig 1906) angelegentlichst empfohlen.

’) Pflügers A. 1905, Bd. 106, S. 599. *

3) Pflügers A. 1907, Bd. 120, S. 492.

‘) Vgl. R. Höher, Physikalische Chemie der Zelle und der Ge

webe (1906, S. 275-281). — Vielleicht gehört hierhin auch die durch

; Beeinflussung des Zentralnervensystems erfolgende bekannte Glykosurie

nach NaCl-lnjektionen (durch Vermittlung einer nervösen Beeinflussung

der inneren Sekretionsvorgünge?)
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[Mac Callum‘)]. Wenn auch diese letztgenannten Befunde zu

ihrer Aufklärung noch sehr einer eingehenden Bearbeitung be

dürfen, so scheint doch schon jetzt für die Zugehörigkeit auch

dieser Befunde zu dem Gebiet der Kolloidbeeinflussungen vor allem

der Umstand zu sprechen, daß ebenfalls bei ihnen für die Richtung

und die graduelle Abstufung der Salzwirkungen neben allen Be- i

sonderheiten immer wieder Anklänge an die Hofmeisterschen

Ionenreihen zu erkennen sind. Sicherlich wird man daher zu

sammenfassend sagen dürfen, daß die Kolloidbeeinflussung, welche

die Salze der Gewebssäfte auf die Funktion der Organzellen aus

üben, eine ganz außerordentlich vielseitige ist und über das Maß

unserer früheren und auch jetzt noch geltenden Anschauungen

weit hinausgeht. Es ist fernerhin wichtig hervorzuheben, daß

diese Art der Beeinflussung nicht nur für die an Menge prävalie- 1

‘ solchen bei dicken pastösen Kindern, mit einer „schrofien Salzrenden Ionenarten des Serums gilt, sondern dank der den Organ

zellen eigenen hochgradigen elektiven Adsorptionsfähigkeit?) auch

bei den sich nur in winzigsten Spuren im Serum findenden Ionen

wenigstens auf beschränktem Gebiet in fast gleichem Grade zur

Geltung gelangen kann.

Von einer neuen Seite lehren uns daher diese Befunde die

so aufiallende Konstanz des Salzgehaltes der Körperflüssigkeiten

würdigen. Wenn die Lehre von der Osmose uns vor allem nach

der quantitativen Seite hin das Verständnis für die Isotonie der

Gewebssäfte erschlossen hat, so scheint mir das Studium der

Kolloidbeeinflussung berufen zu sein, dazu in qualitativer Be

ziehung eine Ergänzung zu geben, indem es auf die Bedeutung

der einzelnen Ionen und daneben zugleich auf die Wichtigkeit

konstanter Verhältnisse der einzelnen Ionen zu einander verweist. ‘

Mit der steigenden Erkenntnis des physiologischen Wertes der

Salz- respektive Ionenkonstanz der Körpersäfte erwachsen aber

auch der Pathologie und Therapie neue Ziele. Als eine der

nächsten Aufgaben wird zu untersuchen sein, in welchem Maße

die Ionenadsorption an den Kolloidoberflächen des gelösten Ei

weißes und der Protoplasmamasse der Zellen bei der Erhaltung

jener Konstanz beteiligt ist. Schon theoretisch muß für eine

Regulierung der Ionenkonzentration die Adsorption wegen der

Schnelligkeit ihres Eintritts (wenige Sekunden bis Minuten), wegen

des von ihr geforderten minimalen Kraftaufwandes und wegen ihrer 1

vollständigen Reversibilität3) wie keine zweite bekannte Vorgangs

art geeignet erscheinen. Zudem aber wissen wir aus zahlreichen

Experimenten, daß tatsächlich bei eintretender Ueberladung des

Blutes mit- Salzen, z. B. nach intravenöser Injektion hypertoni

scher Lösungen, ein erstaunlich schneller Ausgleich nach dem Ge

webe hin vor sich geht, ohne daß dabei in der Gewebsflüssigkeit

etwas von der Salzüberladung nachweisbar bleibt.

Vorgängen resultierende Salzbelastung der Gewebszellen, welche in

sehr zweckmäßiger Weise, wofern man nach der Verteilung der

nephritischen Oedeme urteilen darf, gerade den Geweben mit

minder wichtigen Funktionen vorzugsweise zuzufallen scheint, ‚

hat bislang nur wenig Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und

doch möchte ich glauben, daß dieser Salzbeladung im klinischen ,

Bilde mancher Erkrankung ein erheblicher Wert zukommen

könnte; denn es ist recht wahrscheinlich, daß die Schwankun

gen der Salzbelastung der Gewebe, die nach den bisher vor

liegenden Aschenanalysent‘) keineswegs als gering anzuschlagen

Die bei solchen .

auch in Aenderungen des Kolloidzustandes dieser Ge

webe zum Ausdruck kommen. Vor allem scheint es mir

nahe zu liegen, die außerordentlichen Differenzen, welche das

Bindegewebe hinsichtlich seiner Plastizität und seines Elastizitäts

gradesl) bei den verschiedenen Individuen aufweist, mit derartigen

Unterschieden in der Adsorptionsbeladung in Zusammenhang zu

setzen, zumal da die eigenartige teigig-gequollene Beschaffenheit

des Gewebes, die wir klinisch als „pastösen Habitus“ charak

terisieren, durch mancherlei Uebergänge mit den Zuständen der

sind,

‘ nachweisbaren Salzüberladung bei den nephritischen Oedemen und

Präödemen verbunden ist. Auch eine therapeutische Beobachtung

ließe sich vielleicht für eine derartige Beziehung ins Feld führen:

es ist der schnell einsetzende und auffallend günstige Erfolg, der

neuerdings bei gewissen stark nässenden Ekzemen, das heißt

entziehung“ [Mendelsohn7)] erzielt werden konnte. Doch wie

man auch vorerst urteilen mag, jedenfalls wären Untersuchun

gen in dieser Richtung gerade für den Balneologen sehr er

wünscht. Indes sei, um dem Urteil einer einseitigen Ueber

schätzung der Salze von vornherein zu begegnen, ausdrücklich

betont, daß bei einer allgemeinen Anfassung dieses Problems

der Zustandsänderung unter dem Einfluß der Adsorptionsbelastung

sicherlich nicht allein die anorganischen Salze, sondern ebenso

sehr auch die organischen — durchweg noch leichter adsorbier

i baren — Lösungsbestandteile der Körpersäfte Berücksichtigung

verdienen.

Für die Bearbeitung der neuen Fragen, welche die Kolloid

chemie in die medizinische Wissenschaft hineintragt, ist aber das

bewährte Rüstzeug der heute bekannten klinischen und patholo

gisch-anatomischen Untersuchungsmethoden offenbar nicht aus

reichend. Denn weder die chemische Analyse noch die mikrosko

‘ pische Betrachtung eines technisch vollendet gefärbten Schnitt

präparates oder eines Gefrierschnittes kann uns Aufschluß über

die feinen, aber doch wichtigen Aenderungen des Kolloidzustandes

geben, die aus den pathologischen Schwankungen der Zusammen

setzung der Körpersäfte resultieren. Hierzu sind lediglich Me

thoden geeignet, die während der Vornahme der Prüfungen die

Integrität eines unveränderten Zusammenwirkens von Körperflüssig

keit und Zellkolloid gewährleisten. Der weiteren Forschung muß

es daher als eine erste, wichtigste Aufgabe vorbehalten bleiben,

in ähnlicher Weise wie es oben bereits für die Zustandsprüfung

des Serumeiweißes angegeben werden konnte, so auch für die

i Protoplasmamasse von Zellen und ganzen Gewebseinheiten Meß

methoden des Kolloidzustandes (wie etwa Messung der Plastizität

und Elastizität, Vergleichsbestimmungen der Funktionsgröße,

kolloidchemisehe Untersuchung der aus den Zellen zu gewinnenden

Preßsäfte und andere) aufzufinden und praktisch verwertbar zu

gestalten. Sodann aber wird auch die angewandte Medizin emp

fangenden und gebenden Anteil nehmen können an dem weiteren

Ausbau der Kolloidchemie der Eiweißkörper. Die Balneologie im

speziellen wird wie kein anderer Zweig unserer Wissenschaft an

Vertiefung gewonnen haben, wenn es gelingt aus dem, was heute

noch mehr theoretisch als das Gebiet der Wechselbeziehungen

zwischen Salzen und Kolloiden bezeichnet werden muß, eine Pa

thologie und Therapie des Kolloidzustandes zu schaffen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Behandlung

der Ankylose mit Fibrolysineinsjiritzung im

k. k. Wohltätigkeitshztuse in Baden

YOD

Dr. Karl Knotz, Baden b. Wien.

In folgendem will ich über die Versuchsergebnisse berichten,

die an Pfleglingen des k. k. Wohltätigkeitshauses in Baden, einer

Schwefelthermalbadeanstalt für arme Badebedürftige, mit Fibrolysin

injektionen erhalten wurden. Bei dem Versuche, den Heilerfolg

einer bestimmten, ärztlichen Behandlungsmethode kritisch zu be

leuchten, ergibt sich die Notwendigkeit, die Versuchsreihe auf

') Zitiert nach J. Loeb (l. c. S. 137-138).

’) Vgl. Abderhalden (Lehrb. d. Physiol. 1906, S. 384).

3) Vgl. auch H. Freundlich. Kapillarchenrie und Physiologie. l. e.

‘J Vgl. Albu und Neuberg, Physiologie und Pathologie des

Mineralstoüwechsels. Berlin 1906.

Krankheitsformen zu beschränken, die als solche ätiologiseh und

klinisch feststellbar sind. Aus den mir bekannten, bisher erfolgten

Mitteilungen über Erfolge mit Fibrolysininjektionen läßt sich ent

nehmen, daß das letztgenannte Mittel auf bindegewebige Narben

traumatischer Entstehung (z. B. Verätzung der Speiseröhre mit

konsekutiver Narbenstriktur) günstig, nämlich erweichend und in

Vereinigung mit in diesem Zustande des Narbengewebes ein

setzender mechanischer Behandlung (z. B. Sondendehnung), heilend

wirkt. Dies ermunterte zu dem Versuch, die bindegewebige,

störende Narbenbildung nach infektiös entzündlichen Prozessen

(Zellgewebsentziindung) und die, vermutlich auf ähnlichen Vor

gängen beruhende Narbenbildung der veränderten, bindegewcbigen

I) In den Maßen dieser Eigenschaften möchte ich für die Zell

kolloide Aequivalentwerte zu der Viskosität des Serums erblicken; die

Ausarbeitung geeigneter Methoden, um womöglich direkt am Kranken

vergleichbare Werte für die Plastizität und Elastizität von Geweben zu

erhalten, scheint mir daher sehr erwünscht.

’) Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 42, S. 1808 (aus der Dermatolo

gischen Abteilung des Rudolf Virchow-Krankenhauses, Berlin).
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Gewebsteile rhenmatisch erkrankter Gelenke durch Fibrolysin

injektionen zu heilen.

Den beiden letztgenannten Indikationen entsprechen die im

folgenden erwähnten Krankheitsformen der von mir mit Fibro

lysininjektionen behandelten Kranken. Bei den im weiteren näher

beschriebenen Fällen habe ich stets hervorgehoben, ob die Anky

losen nach akutem Gelenkrheumatismus sich entwickelten oder

nach Gelenkerkrankungen, die von Anbeginn an chronischen Ver

lauf aufweisen. Ich habe damit beabsichtigt, die mitgeteilten Fälle

zu einer Statistik der Fibrolysinbehandlung geeignet zu beschreiben.

Ich habe auch die Absicht dabei verfolgt, feststellen zu können,

ob das anscheinend (funktionell) gleiche Endresultat letztgenannter

beider Krankheitsgruppen —— die Ankylose —- das nach klinisch

so verschieden verlaufenden Krankheitsbildern (akuter und chroni-_

scher Gelenkrheumatismus, gonorrhoische Arthritis, Arthritis de

formans) eintritt, sich der neuen, symptomatischen Behandlung

gegenüber sich verschieden oder gleich verhält.

Alle von mir behandelten Kranken haben sich vor ihrer Auf

nahme in das k. k. Wohltätigkeitshaus in dürftigen, zum Teile

gänzlich unhygienischen äußeren Lebensverhältnissen befunden.

Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, daß die während der

Behandlung mit Fibrolysin obwaltenden relativ günstigen Verhält

nisse (trockene, entsprechende Wohnräume, reichliche, dem Krank

heitsznstande entsprechende Kost, günstige klimatische Verhält

nisse, Vermeiden von [erfahrungsmäßigen] Schädlichkeiten durch

Anstaltsbehandlung) bessernd eingewirkt haben. Alle behandelten

Patienten haben auch während der Fibrolysininjektionsperiode

Schwefelthermalbäder (zumeist täglich) erhalten; es wurden aber

zur Fibrolysinbehandlung Fälle ausgewählt, die durch Thermal

bäder allein erfahrungsgemäß nicht geheilt werden, nämlich Gelenk

ankylosen. Medikamente, die eine Mobilisierung bindegewebig an

kylosierter Gelenke begünstigen (wie das die meist vorhandene

Kontraktur der gelenkbeeinflussenden Muskeln lösende Aspirin)

wurden nicht verabfolgt, da die angewandten Thermalbäder zu

meist die Kontraktur der Muskeln günstig beeinflussen und die

spontanen Schmerzen stillen. Auch wollte ich den bei passiven

Bewegungsversuchen auftretenden lokalen Schmerz, dessen Inten

sität zu erkennen mir für das Ausmaß der versuchten Exkursionen

der Gelenke wichtig erschien, nicht verschleiern. Die passiven

Bewegungsversuche wurden von Anbeginn der Fibrolysinbehand

lung an täglich vorsichtig vorgenommen, um erkennen zu können,

ob bei einzelnen Fällen eine eintretende, erweiehende Wirkung des

Fibrolysins schon mit einer geringen Zahl von Injektionen fest

stellbar wäre. Die Bewegungsversuche waren bei allen Fällen, wo

das Gegenteil nicht ausdrücklich erwähnt wird, außerordentlich

schmerzhaft.

Von allgemeinen Versuchsergebnissen erscheint mir

erwähnenswert: '

Mehrere Patientinnen gaben an, am Tage der Injektion sich

matt und abgeschlagen zu fühlen. Objektive Krankheitssymptome

bestanden nicht. Die Einzelgabe war 2,3 cm3 Fibrolysin sub

kutan; einmal wurde 6,9 cmi‘, tags darauf 4,6 cm3 subkutan ge

geben, ohne merkbare schädliche Folgen. Die größte Gesamt

menge war 117,3 cm“. Eine 13jährige Patientin mit 41,4 cm?‘

und eine 70jährige mit 20,7 cm3 Fibrolysin Gesamtmenge waren

mit ausgesprochenen Symptomen eines Vitium cordis aufgenommen

werden.

Die Fibrolysinbehandlung erregte keine allgemeinen Krank

heitsbeschwerden. Die letztgenannte Patientin zeigte allerdings

beim Versuch, die Injektionen am Unterarm vorzunehmen (bei

Arthritis deformans der Hände), lokale, entzündliche Reaktion.

Durch zwei Tage umfangreiche Rötung und Schwellung der Haut

und Schmerz im Bereich der Injektionsstelle. Bei Injektion unter

die Rückenhaut trat nie eine Störung (lokale Reaktion) auf.

An den einzelnen Fällen (15 Patienten) erscheint

mir folgendes mitteilenswert: 5 Fälle wiesen Ankylosen (im

Knie. Ellenbogen, Fingergelenken, Sprunggelenken) einzelner Gelenke

als Residuum nach akut abgelaufenem Rheumatismus auf.

Die Ankylosen bestanden monate- bis jahrelang. Diese Fälle er

hielten nur 4 bis 9 injektionen (a 2,3 cm3 Fibrolysin) subkutan.

Störungen traten nicht auf, aber auch keine Beeinflussung der

Ankylosierung.

') Dr. Siegm. Gara (Wien, Bad Pystian), Die Behandlung der

schweren Ankylosen der Gelenke mit Fibrolysin. (Wien. klin. Wochen

schrift 1908.)

’) Dr. Georg Müller (Berlin), Ein Fall von schwerer Spondyl

arthritis deformans, gebessert durch Fribrolysinbehandlung. (Med.

Klinik 1909.)

Ein Fall, Frau Christians. H., zeigte einen interessanten

Nebenbefund. Patientin litt vor 28 Jahren an Lupus faciei; mit

tels Kaustik kosmetische Nasenplastik aus einem gestielten Lappen

der Stirnhaut; ergab gutes kosmetisches und funktionelles Resultat.

Vor zwei Jahren Lupusrezidiv, seitlich links neben dem Nasen

flügel.

Röntgenbestrahlung mit restierendem, schwer heilendem

Hautgeschwür. Heilung mit Narben, die die Nase nach links ver

ziehen, Spannungsgefühl im Gesichte erzeugen und den Lidschluß

erschweren.

Patientin erhielt 31 Therinalbäder, Heißluftapplikation, am

linken ankylosierten Ellenbogengelenk. Arthritis rheum. acut.

vor 4 Jahren. Nach 4 Fibrolysininjektionen das Ellenbogengelenk

vollkommen unverändert, hingegen die Narben im Gesichte weich,

sukkulent, keine Spannung im Gesichte beim Mienenspiel, Lid

schluß leicht und vollkommen.

Zwei Fälle, Polyarthritis chr. der Hände (Arthritis nodosa

der Finger einer 29järigen Patientin und Arthritis deformans

einer 70jährigen Frau) blieben durch 2, beziehungsweise 9 Injek

tionen ä 2,3 cm3 F. vollkommen unverändert. ‘

Ebenso blieb eine Ankylose des rechten Hüftgelenkes nach

Coxitis gonorrhoica acuta, vor einem Jahre, durch 10 Injektionen

unbeeinflußt.

Ein vor Jahresfrist gonorrhoisch erkranktes Ellenbogengelenk,

das ankylosiert erscheint, durch 15 Injektionen um geringes ge

bessert, im Sinne der Exkursionsfähigkeit; die Patientin erhielt

aber Stauungsbehandlung, Massage und passive Bewegungen.

Eine in Streckstellung geheilte pyämische Gonitis einer

16jährigen Patientin, entstanden im Anschlüsse an ein Panaritium,

ein Jahr bestehend, wurde durch 15 Injektionen gar nicht be

einflußt.

Hingegen wurde eine Patientin gebessert, bei der sich nach

Puerperalprozeß vor etwa zwei Jahren subperiostale Eiterungen

entwickelten. Die im Bereiche des linken Sprung- und rechten

Kniegelenkes liegenden keloiden Narben nach tiefen Inzisionen bilden

merkliche Hemmnisse der Exkursionen der beschriebenen Gelenke.

Nach 5 Injektionen waren die Narbenstränge sukkulent, dehnbar,

daher die Gelenkbewegungen freier. Auch die narbig veränderten

Parametrien der Patientin machten den Eindruck einer Nachgiebig

keit des Gewebes bei bimanueller Untersuchung.

Erwähnenswert erscheinen mir noch 4 Fälle mit

einer größeren Zahl von Injektionen.

1. Frl. Poldi S.. 26 Jahre, seit 7 Jahren leidend, in gutem Ernäh

rungszustand, mit aufgetriebenen Gelenken, derben Einlagerungen im Ge

lenkbereiche; ohne spontanen Schmerz, nur Bewegungsversuche der an

kylosierten Gelenke sind schmerzhaft. Seit 4 Jahren gehuufähig. seit

3 Jahren protrahierte Thermalkuren. Seit 1908 mit Krücken gehfühig.

Ankylosen der Hüftgelenke. Knie, Handgelenke und Schultern. Durch

28 Injektionen und passive Bewegungsversuche nicht gebessert.

2. Frl. Anna W., 13 Jahre, seit 5 Jahren krank, mit Schwellung,

Schmerz in den Gelenken der Gliedmaßen, Wirbelsäule und Kiefer. All

mähliche Ankylosenbildung unter starker Abmagerung.

Patientin sitzt vornüber gebeugt, mit den Händen im Schoße,

Knie und Ellenbogen faßt im rechten Winkel gebeugt, hilflos und unbe

weglich im Bette.

Die Haut ist sklerodermieartig verändert, starr, blaß, liegt ohne

subkutanes Fett strafl auf der Faszie, an den prominenten Stellen ——

Halswirbel, Ellenbogen. Schulterblättern-Dehnungsgeschwüre. —- Gesicht

maskenartig starr. Herzfehler. Muskulatur höchst atrophisch. Finger

nägel in die Hohlhand eingekrallt. Schon nach 4 Injektionen kann sich

die Patientin besser bewegen, fühlt ein Krachen in allen Gelenken. Ob

jektiv ist eine geringere Spannung der Haut nachweisbar; die letztere

läßt sich in Falten abheben. Nach der 9. Injektion Beginn der vorsieh

tigen passiven Bewegungen. Die Gelenke im Bereich der Halswirbel

siiule, Kiefergelenke, Schultergürtel und Ellenbogen lassen sich mit ganz

geringer Gewalt in überraschendem Masse mobilisieren, ohne erheblichen

Schmerz. Patientin kann die Hand selbst zum Munde führen. Mobili

sierungsversuche der Finger sind sehr schmerzhaft, führen in Tagesfrist

Schwellung der Gelenke herbei, werden daher nach zweimaligem ungün

stigen Ablaufe aufgegeben. Erhebliche Besserung nach 18 Injektionen

(ausgenommen der Zustand der Hände).

3. Frl. Marie H., 24 Jahre, multiple Ankylosen nach Polyarthritis

rheum. acuta. Beginn des Leidens vor 4 Jahren mit Fieber, Schmerzen

und Schwellung, sowie allmählich eintretender Steifigkeit in den Ge

lenken (allen).

Seit 3 Jahren kann die Patientin nicht mehr gehen; seit 2 Jahren

sind Arme und Hände gebrauchsunfähig. seit Jahresfrist Menopause und

starke Abmagerung. Patientin ist mager, blaß, hat schlecht ausgebildete

Muskulatur. Eine Erkrankung innerer Organe nicht nachweislich. Pa

tientin sitzt stark vornüber gebeugt, mit angezogenen Beinen und Armen

unbeweglich auf ihrem Lager. Alle Gelenke mit Ausnahme der Hüften



25. Juli. 11211909 —- MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 30.

sind nur wenig beweglich, diffus oder breit buckelig aufgetrieben durch

derb sich anfühlende hindegewebige Massen. Die in täglicher Thermal

gaälehagdäung stehende Patientin erhält 16 Fibrolysininjektionen zu

.., cm .

Patientin empfindet nach der zweiten Injektion ein Krachen in

allen Gelenken. Passive Bewegungen. Nach der 4. Injektion ziehende

Schmerzen in Schultern und Armen. Das Krachen in den Gelenken auch

objektiv bei passiven und aktiven Bewegungen feststellbar.

Alle Gelenke erweisen sich bei passiven Bewegungen in erstaun

lichem Maße mobilisierbar ohne erheblichen Schmerz. Fingergelenke aus

genommen. Patientin sieht gut aus, fühlt sich sehr wohl, hat reichliche

Menses nach monatelanger Menopause.

Nach der 8. Injektion energischer Bewegungsversuch; unter lauten

Krachen. ohne Schmerz, in Halswirbelsäule, Schulter und Kiefergelenken

fast normale Beweglichkeit erreichbar.

Nach der 15. Injektion ist das Erreichte erhalten geblieben. Die

Knie besser beweglich. Patientin kann sich aus der Ruckenlage selbst

aufsetzen, Kopf wird aufrecht gehalten.

Aussehen und Befinden der Patientin sehr befriedigend. Nicht ge

bessert sind die Gelenke der Finger und Ellenbogen.

4. Herr August P., 35 Jahre, Ankylose im rechten Handgelenk

nach Polyarthritis rheum. acuta, im Jahre 1907. Mehrfache Ankylosen

waren nach einer Thermalkur im Jahre 1908 geschwunden. Derzeit —

Patient ist Schneider — die rechte Hand in Pronation und Streckstellung

ankylotisch, ebenso die Finger in Streckstellung fast unbeweglich. Patient

ist blutarm. mager, kraftlos.

Thermalbäderhehandlung, 14 Fibrolysininjektionen. Passive Be

vregungsversuche in Handgelenk und Fingern sehr schmerzhaft, dauernd

ausgeführt. .

Die Beweglichkeit nimmt langsam, aber stetig zu. Bei der Ent

lassung sieht Patient gut aus, hat erheblich zugenommen, kann die rechte

Hand fast zur Faust schließen, die Hand pro- und supinierend beugen

und. strecken in nennenswertem Ausmaße.

Gleich anderen Beobachtern der Fibrolysinwirkung hatte

auch ich anfangs mit der Abneigung der Patienten gegen die In

jektionstherapie zu rechnen; trotz des Ueberllusses an geeigneten

Fällen in der Anstalt war eben nur bei 15 Pfleglingen ein frei

williger Entschluß zur Fibrolysinbehandlung zu erzielen.

Hinsichtlich der Erweichung extraartikulären Binde

gewebes bin ich, gleich anderen Beobachtern, auf 2 Fälle gestoßen,

bei welchen die Fibrolysinwirkung in eklatanter Weise schon nach

wenigen Injektionen sich manifestierte.

Andererseits ist einzelnen Krankengeschichten zu entnehmen,

daß die Narbenstränge im Bereiche inzidierter, umfangreicher

Eiterungen (im Verlaufe eines pyämischen Prozesses) ungeachtet

des noch kurzen Bestandes der Narben, mit 15 Fibrolysininjek

tionen (ä 2,3 cm3) nicht im Sinne einer Erweichung beeinflußt

werden konnten.

Die gonorrhoische Basis zweier Krankheitsfälle mochte bei

der gänzlichen Erfolglosigkeit der Injektionskur eine gewisse Rolle

gespielt haben, die vorläufig noch nicht näher zu definieren ist.

Die Mobilisierung der destruierten, ankylosierten Finger-,

Hand-, Ellenbogen-, Schulter-, Hüft- und Kniegelenke in einzelnen

Krankheitsfällen scheint an den tiefgreifenden Veränderungen ge

scheitert zu sein, welche in den arthritischen Produkten bei mehr

jährigem Bestands der Ankylose bald früher, bald später sich ein

stellen.

Bei Betrachtung der drei letztgenannten Fälle der Kranken

geschichten unterliegt es keinem Zweifel, daß durch Fibrolysin der

im Gelenk bereits etablierte Ankylosierungsprozeß therapeutisch

im Sinne einer Lösung beeinflußt wurde, welche bald nur als wenig

nachhaltige Alteration des Krankheitsprozesses, bald als teilweise

und selbst gänzliche Erweichung der ankylosierenden Gewebs

massen an der fortschreitenden Bewegungsfähigkeit der kranken

Gelenke deutlich zu erkennen war.

Diese letzteren Resultate stimmen mit den älteren Beobach

tungen überein, nach welchen eine erweichende, lösende Wirkung

auf die bindegewebigen Anteile arthritischer Krankheitsprodukte

dem Fibrolysin zuzuschreiben wäre. Wahrscheinlich nun werden

von dieser Fibrolysinwirkung jene Ankylosen nicht mehr beein

flußt, in welchen die Verknöcherung des fibrinösen Gewebes

bereits bis zu einer gewissen Entwicklung gediehen ist.

Keinesfalls darf aber deshalb das Fibrolysin für die Anky

losenbehandlung verworfen werden, vielmehr wird durch die fort

gesetzte Erprobung klarzustellen sein, bei welchen Krankheits

formen und in welchem Stadium derselben mit der Fibrolysin

behandlung einzusetzen wäre, um wenigstens von einem Bruch

teile der durch ankylosierende Gelenkserkrankungen schwer be

trotIenen Kranken das Schicksal unheilbarer Bresthaftigkeit und

Erwerbsunfahigkeit abzuwehren.

Gelenkrheumatismus und Rubeola

VOII

Dr. A. v. Kirchbauer, Nürnberg.

Herr A. H., 28 Jahre alt, erkrankte am 6. Januar 1909 an

akutem Gelenkrheumatismus. Ueber die Aetiologie sei kurz er

wähnt, daß er sich 2 Wochen vorher infolge Singens beim Nach

hausegehen in früher Morgenstunde einen heftigen Rachen- und

Kehlkopfkatarrh zugezogen hatte. Ergriflen wurden in abwech

selnder Folge fast alle Extremitätengelenke, die Schmerzen waren

oft äußerst heftig, doch zum Glück reagierte Patient sehr prompt

auf Aspirin, das zweistündlich in Dosen von 1-1,5 g gegeben

wurde. Von der 4. Woche an nahmen die Schmerzen zwar rasch

ab, aber es blieben im rechten Schultergelenk‚ in den Karpometa

karpalgelenken beider Daumen wie den ersten Interphalangeal

gelenken mehrerer Finger Residuen zurück, die sich durch Schwel

lung, Schmerzhaftigkeit und Steifigkeit bei Bewegung sehr fühlbar

machten. Massage und namentlich Lokalbäder mit Aiblinger Moor

erde wurden wohltuend empfunden. Die Stimmung des Patienten

war eine sehr gedrückte, verlangte doch gerade sein Beruf eine

große Fingerfertigkeit. Da konsultierte er mich am 24. Februar,

4 Wochen nach Wiederaufnahme des Dienstes, wegen eines Aus

schlages im Gesicht, auf den ihn seine Mutter beim Mittagessen

aufmerksam gemacht hatte. Es waren hanfkorn- bis linsengroße,

ziemlich rote, etwas erhabene Flecke, die oft so dicht aneinander

standen, daß sie konfluierten. Das Exanthem zeigte sich besonders

stark auch am Rümpfe, weniger an den Extremitäten entwickelt;

außerdem bestand leichte Reizung beider Konjunktivae, geringer

Rachen- und Kehlkopfkatarrh, aber kein Fieber wie auch keine

Störung des Allgemeinbefindens. Nach 3 Tagen erfolgte die Des

quamation von so kleinen Schüppchen, daß sie erst deutlich bei

Besichtigung mit der Lupe hervortraten. Auf meine Frage, wie

es denn mit den Gelenkbeschwerden stünde, erhielt ich die Sehr

überraschende Antwort, daß sie vollständig verschwunden.

Epikrise: Ein Mann mit 28 Jahren erkrankte an akutem

Gelenkrheumatismus und 4 Wochen nach Wiederaufnahme des

Dienstes an Rubeola. Daß Erwachsene an Rubeola erkranken, ge

hört immerhin zu den Seltenheiten, und so möchte ich in diesem

Falle die durch den Gelenkrheumatismus geschwächte Widerstands

kraft des Organismus für die Erkrankung verantivortlioh machen;

das auffallendste aber war, daß kurze Zeit nach Ausbruch des

Exanthems die Gelenkbeschwerden wie weggeblasen waren und

trotz der öfteren Ungunst der Witterung auch nicht wieder kehrten.

Sollte das nur Zufall oder doch das Rubeolavirus mit seinem ge

wiß nicht bösartigen Charakter von Einfluß auf die Erreger des

Gelenkrheumatismus gewesen sein? Die Beantwortung dieser

Frage „mit ihren allenfallsigen Konsequenzen“ überlasse ich

Berufeneren.

Ueber arterielle Thrombose im Verlauf der

» kruppösen Pneumonie

V01!

K. Nielsen, Arzt, Larvik (Norwegen).

Im Anschluß an den von Dr. Fette vor kurzem‘) be

schriebenen Fall von Thrombose der Art. femoralis als Kom

plikation einer kruppösen Pneumonie kann ich aus meiner eigenen

Praxis einen ähnlichen Fall erwähnen, der vielleicht der Seltenheit

dieser Komplikationen wegen, auf etwas Interesse rechnen möchte.

Ein junger Mann, 20 Jahre alt, bisher völlig gesund und

von kräftiger Konstitution, erkrankte Januar 1906 in gewöhnlicher

Weise an einer linksseitigen Apexpneumonie. Der Anfang und

der Verlauf waren stürmisch, teilweise mit Bewußtseinstrübungen

und nächtlichen Delirien. Der Kranke war unruhig und mußte

überwacht werden, weil er aus dem Bette laufen wollte. Aber be

sonders zu erwähnen war die schlechte Herzaktion. Der Puls war

weich, irregulär und sehr beschleunigt, zwischen 120—130 in der

Minute. Die Prognose deshalb ernst. Nach etwa einer Woche

fiel das Fieber lytisch und der Kranke trat in die Rekonvaleszenz

ein. Die letzten Tage aber während des Fieberstadiums klagte

der Patient über rheumatoide Schmerzen in der linken Unter

extremität vom Knie herab. Dementsprechend entwickelte sich

nach und nach Gangrän, von einer Thrombose in Art. poplitea

hervorgerufen. Einige Wochen später wurde der Patient in ein

l) Med. Klinik Nr. 20, 1909.
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Hospital aufgenommen und der Fuß gleich unter dem Knie am

putiert. — Seitdem ist der Kranke völlig gesund. — Lues und

Alkoholismus können in diesem Falle sicher ausgeschlossen werden.

Der traurige ‘Ausgang der Pneumonie ist gewiß erstens der

Malignität der Infektion und zweitens der Herzschwäche zuzu

schreiben.

Aus der Chirurgischen Universitätsklinik der Königl. Charite zu Berlin

(Direktor: Geheimrat Prof. Hildebrand).

Zur Behandlung der typischen Radiustraktur

VOB

Dr. Paul Glaessner, orthopädischer Assistent der Klinik.

Das von Frankreich (Lucas Championniere und seinen

Schülern) zuerst propagierte Prinzip, die Frakturen möglichst wenig

zu immobilisieren und schon sehr frühzeitig mit Massage und Be

wegungen zu beginnen, hat auch in Deutschland immer mehr An

hänger gefunden, umsomehr als die Resultate der „funktionellen“

Behandlungsmethode sich in der schnelleren Wiederherstellung der

Gebrauchsfähigkeit der verletzten Extremität deutlich geltend

machten. In der weiteren Verfolgung dieses Prinzips hat man

zeitweilig auf jegliche Fixation der Bruchstücke verzichtet, nicht

immer ohne dadurch neuerliche Dislokation zu verhindern. So

wurden dann die Kontantivverbände immer mehr in den Hinter

grund gedrängt, selbst dort, wo ihre Anwendung das einfachste,

sicherste und zweckmäßigste Mittel für die Frakturbehandlung

wäre, und Verfahren empfohlen und angewendet, die für Patienten

und Arzt bei gleichbleibenden Resultaten weit weniger angenehm

waren.

Die Behandlung der typischen Radiusfraktur ohne Schienen

und Gipsverband mit einem Flanellbindenverband, der die Hand

in Pronation, Palmarflexion und ulnarer Abduktion fixiert, ist

von Lexer auf Grund zehnjähriger Erfahrung neuerdings wieder

warm empfohlen worden. Ohne den Wert dieser Verbandmethode

für die Behandlung der typischen Radiusfraktur auch nur im ge

ringsten schmälern zu wollen (sind doch mit den verschiedensten

Methoden Radiusfrakturen zu ausgezeichneter anatomischer und

funktioneller Heilung gebracht worden) so möchte ich mir doch er

lauben, über die an unserer Poliklinik seit Jahren geübte Behand

lung der genannten Verletzung hier zu berichten.

Nicht um die Resultate unserer Radiusfrakturen mit anderen

zu vergleichen, auch nicht um andere „bewährte“ Methoden in

den Hintergrund zu drängen, habe ich es unternommen die letzten

100 Radiusfrakturen unserer Poliklinik einer genaueren Nach

prüfung zu unterziehen, sondern deshalb, weil dem praktischen

Arzt aus der großen Zahl der Behandlungsmethoden für eine so

häufige Verletzung ein Verfahren empfohlen werden soll, das auch

in seiner Hand die günstigsten Resultate in anatomischer und

funktioneller Hinsicht bietet. Dem Patienten aber —— selbst dem

ungeduldigsten und unruhigsten die sichere Gewähr leistet, daß er

nach Reposition und Anlegung des Verbandes einer sicheren Heilung

in kürzester Zeit entgegen geht.

Während im allgemeinen bei der Reduktion der typischen

Radiusfraktur unter starkem Zug am Daumen die Hand mit einem

plötzlichen kräftigen Ruck in Flexion, Pronation und Abduktion

gebracht wird, verfahren wir nach der von König seit vielen

Jahren geübten Methode so, daß die Hand zunächst im Sinne der

stattgehabten Verletzung mit einem kräftigen plötzlichen Ruck stark

dorsal flektiert wird, um dann in die übliche oben genannte

Stellung gebracht zu werden. Auf diese Weise gelingt es außer

ordentlich leicht das periphere Fragment zu mobilisieren und so

eine vollkommene Beseitigung der Deformität im Bereiche des

Handgelenks zu bewirken. Wird diese Manipulation schnell genug

ausgeführt, so hat der Patient kaum Zeit, Schmerzen zu äußern

und man kann sofort an die Anlegung des Verbandes schreiten,

Hier möchte ich noch hervorheben, daß die eben geschilderte Re

duktionsmethode sich auch bei älteren schon in schlechter Stellung

verheilten Radiusfrakturen bewährt. Man kann auf diese Weise am

leichtesten den Callus einbrechen eventuell mit einem Keil als

Hypomochlion. Letzterer tut auf dem Dorsum keinen Schaden,

während auf der volaren Seite durch das Hypomochlion leicht

Nerven und Gefäße gequetscht werden können. Der Gipsverband,

der nach exaktester Polsterung angelegt wird und fast stets mit

einer einzigen Gipsbinde herzustellen ist -— guter Gips und gute

Technik sind unbedingte Erfordernisse — reicht von dem Köpfchen

der Metacarpalia bis zur Ellbogenbeuge.

Bereits am zweiten Tage sind die Patienten fast schmerzfrei

und am vierten respektive fünften Tage können sie trotz des Gips

verbandes ihre Hand schon etwas benutzen. Nach 8-10 höchstens

12 Tagen wird der Verband entfernt und mit vorsichtiger Massage

und Gymnastik begonnen. Bereits in der dritten Woche benutzen

die Patienten ihre Hand zu den täglichen Verrichtungen und nach

vier Wochen kann mit einfacher Arbeit begonnen werden. Sechs

Wochen nach der Verletzung ist selbst stärkerer Druck an der

Bruchstelle nicht mehr schmerzhaft.

Von den zur Untersuchung herangezogenen 100 Fällen von

Radiusfraktur sind im ganzen 50 zur Kontrolle erschienen, eine

Zahl die bei unserem großen fluktuirenden Material noch auffallend

hoch erscheint. Von diesen 50 waren 26 Männer und 24 Frauen.

Das Alter schwankte zwischen 8 und 77 Jahren. Was nun die

durch Röntgenbilder mitkontrollierten Endresultate anlangt, so zeigten

35 Patienten, das heißt, '70 0/O absolute anatomische und funktionelle

Heilung: in zwei Fällen, 4 °/0, fand sich eine stärkere Arthritis de

formans im Handgelenk, in fünf Fällen war trotz leichter Disloka

tion — es hatte sich um schwere Radiusfrakturen gehandelt ——

eine völlig normale Funktion vorhanden; in sechs Fällen von denen

zwei Betriebsunfälle ohne Rente waren wurde über mäßige Schmerzen

geklagt.

Was die völlige Wiederherstellung anlangt, so war dieselbe

bei Männern durchschnittlich nach sieben, bei Frauen durch

schnittlich nach acht Wochen eingetreten, womit aber nicht gesagt

ist, daß die Patienten nicht schon früher ihre Arbeit wieder auf

genommen haben. Auffallend war, daß in zwei Unfällen die Ar

beitsunfähigkeit der Verletzten 22 und 23 Wochen andauerte.

Nach den eben mitgeteilten Resultaten, welche noch Gegenstand

einer ausführlichen Besprechung in einer Dissertation sein sollen,

darf man die hier geschilderte Methode gewiß als eine in jeder

Hinsicht zweckmäßige bezeichnen. Sie hat vor anderen Methoden

einen großen Vorzug: die Vereinigung absolut exakter Reposition

mit frühzeitiger funktioneller Behandlung in der Art, daß mit der

Unterstützung von Seiten des Patienten möglichst wenig gerechnet

werden muß. -

Zur Behandlung der Tabes dorsalis

VOII

Dr. Fritz Rosenfeld, Stuttgart.

In Nr. 21 der Medizinischen Klinik vom 23. Mai 1909 be

richtet G. J. Müller (Berlin) über Erfolge, die er in der Behand

lung der Tabes dorsalis durch Injektionen von Thiosinamin erzielt

hat. Ich würde mir nicht erlauben, dazu das Wort zu ergreifen,

wenn ich nicht 1904/05 und dann wieder 1905/06 zwei an Tabes

Erkrankte mit diesem Mittel behandelt hätte, ohne auch nur den

geringsten Einfluß auf irgend eines der Symptome bemerkt zu haben.

Das Thiosinamin wendete ich nach der von J uliusberg

angegebenen Vorschrift. an: Thiosinamin 1,0, Glyzerin 2,0, Aqua

destillata 7,0. Das beim Erkalten auskristallisierte Thiosinamin

löst sich leicht durch Erwärmen.

Die Injektionen wurden unter die Haut zwischen den Schulter

blättern einen um den anderen Tag gemacht. Begonnen wurde mit

0,3 der Lösung und allmählich bis auf 2,0 gestiegen.

1. Fall. (Herbst 1904.) Herr W., 50 Jahre alt. Vor 25 Jahren

luetisch infiziert, seit zirka 5 Jahren eine ty ische Tabes mit Pupillen

starre, Romberg und starken lanzinierenden ächmerzen. Keine Blasen

erscheinungen. 36 Injektionen ohne irgend welchen Erfolg.

2. Fall. Herr L., Ende der 50iger Jahre. Seit 7 Jahren äußerst

langsam fortschreitende Tabes mit Ataxie der Beine und Hände, seltenen

Magenkrisen, aber fortwährendem Gefühl des Gespanntseins. sowie mit

lanzinierenden Schmerzen, sodaß er in den letzten 4 Jahren, wie er an

gibt, keine Stunde ganz schmerzfrei war. Diese lanzinierenden Schmerzen

nehmen ab und zu, besonders bei plötzlichen Witterungsumschlägen,

krisenartigen Charakter an. Blase und Mastdarm intakt.

Herbst 1904 sowie Sommer 1905 Thiosinaminkur mit je 86 In

jektionen. Irgend ein objektiver oder subjektiver Erfolg ließ sich nicht

konstatieren. Ataxie, das Gefühl von Gespanntsein sowie die lanzinieren

den Schmerzen blieben unverändert bestehen. (Interessant ist, daß Pa

tient seine Schmerzen durch Aspirin und Pyramiden etwas niederzuhalten

vermag. Er hat im Laufe dieser letzten 7 Jahre von jedem dieser beiden

Mittel zirka 6300 g — ohne Nierenreizung — genommen.)

Die theoretischen Vorstellungen, von denen ich ausging,

waren etwa ähnliche wie die von Müller. Leider zeigten meine

Fälle, daß Theorie und Wirkung sich häufig nicht entsprechen.

Irgend ein schädlicher Einfluß konnte nicht festgestellt

werden.
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Bemerkungen zu vorstehendem Artikel

VOR

Dr. G. J. Müller, Berlin.

Rosenfelds Mitteilungen bestätigen lediglich die längst be

kannte Tatsache, daß kein Mittel -—- man denke an das häufige

Versagen der Spezifika — in allen Füllen Erfolg hat. Ich be

streite die Giltigkeit dieser Erfahrung für das Thiosinamin nicht

nur nicht, sondern bestätige sie durch eigene Angaben, welche

ich heut sogar noch dahin ergänzen muß, daß leider auch im

Falle IV die weitere Entwicklung seit Kurzem keine günstige ist.

Also bei 14 Fällen 3 Fehlschläge. Die 3 Fälle waren schwere

und fortgeschrittene, die Fälle Rosenfelds scheinen denselben

Charakter zu haben; dürfen wir uns im Hinblick auf die anato

mischen Läsionen darüber wundern oder habe ich behauptet, das

Thiosinamin wirke spezifisch auf alte, fortgeschrittene Tabes? In

den übrigen 10 Fällen halte ich meine Angaben aufrecht, sie sind

jederzeit demonstrierbar und sehr genau beobachtet.

In welchen Fällen wir mit großer Wahrscheinlichkeit eine

Wirkung erwarten dürfen, lehren meine bisherigen Erfahrungen

nicht, aber vermutlich werden es doch die frischeren und noch

nicht fortgeschrittenen sein. Ob der Methode ein größerer Wert

beizumessen ist oder ob sie nur symptomatisch wirkt, wage ich

noch nicht zu entscheiden. Ich weise nur auf das in allen

6 Fällen eingetretene Schwinden der Ischuria paradoxa hin. Bier

gilt der Einwurf „spontaner Remissionen“ wie bei den Schmerzen

nicht. Im Uehrigen wäre noch festzustellen, ob nicht etwa die

Kombination von Jod und Thiosinamin besonders günstig wirkt.

Und Fall I, für dessen Ueberweisung ich übrigens Herrn

San.-Rat Kron zu großem Dank verpflichtet bin? Ein Kranker,

der seit 3 Jahren ständige Schmerzen hat, seit 1 Jahr den Urin

nicht halten kann, völlig arbeitsunfähig ist, geht nach 3 Monaten

völlig beschwerdefrei und arbeitsfähig aus der Behandlung, und

wird durch wenige Injektionen von einem kleinen Rezidiv sofort

befreit. Gibt es solche spontane Remissionen oder habe ich ein

Recht, hier von Besserung und Stillstand zu sprechen?

Ich ging nicht, wie Rosenfeld, von einer Theorie aus

sondern von der Empirie und gebe meine hypothetische Erklärung,

wenn sie auch plausibel sein mag, gerne preis, nicht aber die

klinischen Tatsachen. Ich wünsche sehr,' daß die Kollegen meine

Angaben gründlich, aber unvoreingenommen und nicht an unge

r geeigneten Fällen mit irreparablen Störungen nachprüfen. Allzu

‚‘ große Skepsis hemmt den Fortschritt! '

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus Prof. Unnas Dermatologikum.

Die Keratinierung der Dünndarmpillen im

Lichte der neueren Keratinforschung

YOD

Dr. L. Golodetz, Hamburg.

Im Jahre 1884 machte Unna‘) auf dem Kongreß für innere ‘

Medizin den Vorschlag, gewisse Medikamente bei der Einführung

in den Magen so zu umhüllen, daß sie nicht bereits im Magen,

sondern erst im Dünndarm resorbiert würden, teils um die Magen

schleimhaut zu schonen, teils um die spezielle Wirkung der Medi

kamente zu sichern. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von

Medikamenten (Arsenikßalizylsäure, Eisenpraparate, Phosphor usw.),

welche bei längerer Darreichung die Schleimhaut des Magens

reizen, andererseits auch solche Stofle (Tannin, Bleizucker, Höllen

stein usw.), welche die Verdauung im Magen schädigen, indem sie

mit Pepsin und Peptonen unlösliche Niederschläge bilden.

kennt man Substanzen (Alkalien, Seife, Jodeisen usw.), die durch

den Magensaft teils unwirksam, teils zersetzt werden. Alle diese

Stoffe bedürfen also eines Schutzes, um ohne Schaden den Magen

zu passieren.

Die ersten Versuche, die Unna in dieser Richtung anstellte,

haben auch heute noch einiges Interesse. Es lag ihm daran, einer

hochgradig anämischen Patientin längere Zeit Liquor ferri sesqui- ‘

Dieses Medikament in gewöhnlicher Pillen- i

form würde aber die Magenschleimhaut anätzen. Unna veranlaßte i

chlorati darzureichen.

daher die Anfertigung von Pillen, die mit Kollodium überzogen

und so vor einem Zerfall im Magen geschützt wurden, und erzielte

damit im vorliegenden Fall ein günstiges Resultat. Doch schien

das Ueberziehen mit Kollodium als ein allgemeines Verfahren, um

alle anderen Medikamente für den Magen unlöslich zu machen, -

nicht den erwünschten Erfolg zu haben. Es haftete diesem Ueber

zuge der erhebliche Nachteil an, daß man im Beginne der Behand

lung stets im Zweifel sein muße, ob die Pillen nicht ganz unver

daut wieder abgehen selbst dort, wo die passende Stärke des

Ueberzugs für einen bestimmten Fall ausprobiert war. Diese Un

sicherheit machte die Verwendung der kollodierten Pillen un

behaglich.

Bessere Resultate erhielt Unna erst durch Verwendung des

Keratins zu diesem Zwecke. Auf diese kam er gelegentlich

seiner Studien (1883) über Schwefeltherapiez), wobei er das Ver

hältnis der Hornsubstanzen zum Schwefel studierte und sich die

Aufgabe stellte, Keratin in eine lösliche Form überzuführen.

Dazu bedurfte es einer Vorbehandlung der Hornsubstanz, über

die wir in seiner Ahandlung (S. 331) folgendes lesen:

' ‘) Ueber Dünndarmpillen. (Verhandlungen des dritten Kongresses

für innere Medizin 1884.)

‘l Aphorismen über Schwefeltherapie.

1883, pg. 329.)

(Mou. f. prakt. Dermat.

Ferner l

„Die feinen grauen Hornspüne wurden esammelt, durch Aether

und Alkohol entfettet und mit verdünntem almiakgeist übergossen.

Nach 24 Stunden wurde die Flüssigkeit, welche außer dem leicht lös

_ liehen Nuklein jedenfalls noch andere leicht lösliche Albuminate enthielt,

abgegossen und die so vollends gereinigten Hornmassen hierauf zirka

2 Wochen lang mit öfter erneutem. verdünntem Salmiakgeist in einem

. geschlossenen Behälter digeriert. Bei dieser Behandlung wurden die

Hornmassen langsam weich. quollen auf und lösten sich schließlich zu

einer braunen zähflüssigen Masse. Diese wurde mit verdünntem Salmiak

geist weiter verdünnt, sodann flltriert und von der jetzt klaren ammoniaka

lischen Keratinlösung durch_ langsames Abdampfen im Wasserbade das

Ammoniak wieder verjagt. Es resultierte hierbei eine kolloide, gelatinie

rende, sirupartige, braune Flüssigkeit, welche man als gequollenes Keratin

bezeichnen kann. Eine eigentliche Lösung stellt dasselbe, sowie die

‘ letzte Spur Ammoniak verdunstet ist, nicht mehr dar und trocknet so

dann langsam zu einer sehr harten, hornartigen, in glasühnlich durch

scheinende Schüppchen zerspringende Masse ein, die im folgenden ein

fach als ‚Keratin‘ bezeichnet wird.“

, Diese Substanz schien Unna geeignet zu sein, als Ueberzug

von „Dünndarmpillen“ zu dienen. Einerseits würde sich das

‘ Keratin als ein für Salzsaurepepsin unverdaulieher Stoff der Ein

wirkung der Magenschleimhaut widersetzen und gleichzeitig das

eingeschlossene Medikament schützen, andererseits würde es sich

‚ im Dünndarm mit dem Eintritt der alkalischen Reaktion auflösen

und dem Medikament Geltung verschaffen.

Das „Keratin“ zum Ueberziehen von Dünndarmpillen wurde

aus Spänen von Ochsenhorn dargestellt, die zunächst entfettet

und dann der Verdauung mit Salzsäurepepsin unterworfen wurden,

um nichtverhorntes Eiweiß daraus zu entfernen.

Als Pillenkonstituens wurde vorzugsweise wegen ihrer In

diflerenz und großer Aufsaugungsfaltigkeit Lindenkohle, daneben

auch Graphit verwandt. Die aus Kohle, einem Pflanzcnextrakt

und dem Medikament verfertigten Pillen wurden zunächst ganz

dünn mit Kollodium überzogen, um sie vor dem geringen Ammo

niakrest zu schützen, welcher dem Keratin vor seiner völligen

Austrocknung immer noch anhaftete. Darauf wurden sie ein- oder

zweimal dick mit Keratin überzogen und getrocknet, die fertigen

Pillen erhielten dann noch durch Schütteln mit etwas Graphit in

einer Schachtel eine saubere Politur. Es entstanden so schwarze

oder lichtgraue, vollkommen glatte, geruch- und geschmacklose, in

künstlicher Magenflüssigkeit unlösliche Pillen, welche im Kontakte

‘ mit Galle, Pankreatin und kohlensauren Alkalien zerßelen.

Die Pillen bewährten sich in der Praxis. Als Beweis

dafür, daß dieselben wirklich vom Magensaft nicht ange

griffen werden, diente der physiologische Versuch mit kerati

nierten Schwefelkalziumpillen, nach deren Darreichung die be

treffenden Personen kein Aufstoßen und keinen Geruch nach

‚ Schwefelwasserstoff verspürten, wie es sonst bei gewöhnlichen

Pillen mit diesem Medikament stets der Fall ist.

Als Unna dazu überging, die nach seiner Angabe angefer

tigten Pillen im Reagenzglas auf die Güte ihres Hornpanzers in

1 Lösungen von Salzsäurepepsin, Trypsin und kohlensauren Alkalien

‚ zu prüfen, stellten sich auffallende Resultate heraus. Als feine
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Reaktion auf die Durchlässigkeit der Pillenmembran wählte er

das Auftreten der violetten Färbung des Salizyleisens, indem er

entweder Salizylpillen verwandte und der Lösung, in der sie ge

prüft wurden, Eisenchlorid zusetzte, oder umgekehrt Eisenchlorid

pillen und Salizylsäure als Reagens benutzte. Es zeigte sich, daß

kalte Salzsäure, ja sogar destilliertes Wasser nach wenigen

Sekunden Salizylsäure aus den Salizylpillen aufnahm, was sich

durch das Violettwerden der mit FeClß versetzten Flüssigkeit

kundgab. Die Ursache dieser für die Brauchbarkeit des Keratins

sehr verhängnisvollen Erscheinung wurde bald von Unna erkannt.

Er machte nämlich die Beobachtung, daß die Kcratinmembran

für Wasser durchlässig ist. Das Wasser bringt nun den In

halt der Pille zur Quellung und vergrößert dessen Volumen. In

folgedessen wird die Keratinschale durch mechanischen Druck ge

sprengt und das Austreten des Pillenmaterials nach außen ermög

licht. Je nach dem gewählten Konstituens geht dann die

Auflösung aus der Bresche heraus schneller oder langsamer

vor sich.

Diese Erfahrung machte nun klar, daß es notwendig war,

die Feuchtigkeit von dem trockenen Pilleninhalt abzu

halten, damit er nicht quelle und auf diese Weise mechanisch

die Keratinhülle zerreiße und unbrauchbar mache. Nach längeren

Versuchen kam Unna zu der Erkenntnis, daß man den Pillen

inhalt dadurch vor Feuchtigkeit schützen kann, daß man ihn mit

Fett tränkt und so das Ansaugen des Wassers verhindert. So

entstand die zweite und seitdem allein gebrauchte Form

der Dünndarmpillen: das Medikament wurde mit Lakritzen

pulver oder Kohle und einigen Tropfen Mandelöl innig verrieben

und sodann mit geschmolzenen Fetten, und zwar Kakaobutter und

Talg zu einer Pillenmasse verarbeitet. Die so ausgerollten Pillen

mußten noch einmal mit Kakaobutter überzogen werden, um alle

Spuren des Medikaments von der Oberfläche der Pille fort in das

Innere derselben zu verlegen; dann wurden sie mehrmals mit

Keratinlösung überzogen und getrocknet.

In dieser Form werden die Pillen auch heutzutage ver

wandtfl)

O l

I

Indessen sollte der Anregung Unnas, wie jeder anderen

neuen Erfindung, eine Gegnerschaft nicht erspart bleiben. Es

fanden sich bald einige Aerzte und Apotheker, die die Bedeutung

und die Brauchbarkeit der keratinierten Pillen anfechten und gerade

die Eigenschaften des Keratins, die es für den vorliegenden Zweck

geeignet machen sollten, bezweifelten. Es entstand eine Polemik,

bei der einander widersprechende Tatsachen vorgebracht wurden,

und die natürlicherweise gegenseitige Mißverständnisse enthalten

mußte. Die Polemik verstummte aber allmählich von selbst, als

die Erfahrung durchdrang, daß die keratinierten Pillen in den

Händen vieler Aerzte wirklich gute Dienste leisteten. Es schlossen

sich nur noch an die Unnaschen Mitteilungen, besonders in phar

mazeutischen Fachblättern, eine Reihe von Publikationen an, welche

sich mit Vorschriften zu einer besseren Herstellung der Keratin

pillen befaßten2).

Ehe ich zur Kritik der Kcratinpillenliteratur übergebe,

möchte ich mit einigen Worten auf die Gründe hinweisen, die

mich veranlaßt haben, auf dieses Thema, das 25 Jahre hinter uns

liegt, zurückzugreifen. Bei der Polemik über den Wert und die

Bedeutung des Keratins als Pillenhülle wurde die Chemie der

Hornsubstanzen insofern berührt, als man über deren Eigen

schaften, speziell über das Verhalten gegenüber eiweißlösenden

Fermenten und sonstigen Lösungsmitteln diskutierte. Die Horn

substanz selbst aber galt damals als ein homogener Stofl‘, dem

ganz bestimmte Eigenschaften zukommen. Zwar glaubten schon

damals einige Forscher, daß es mehrere Keratine gäbe, aber daß

innerhalb einer und derselben Hornsubstanzart, z. B. eines

Hornes, einer Federpose, eines Nagels, chemisch verschiedene Be

standteile vorhanden sein könnten, darauf verfiel niemand.

Wir sind jetzt etwas weitergekommen, indem unsere Unter

suchungena) dazu geführt haben, die Hornsubstanzen in mehrere

wohl gekennzeichnete Bestandteile zu zerlegen. Vom Standpunkt

der von uns neugewonnenen Tatsachen aus erscheint nun die da

malige Diskussion über die Keratinfrage in einem ganz anderen

Licht, indem viele damals umstrittene Fragen, oder sich wider

sprechende Angaben heute eine einfache Erklärung finden. Und

so erscheint es mir berechtigt, die ganze Keratinpillenfrage einer

nochmaligen Revision zu unterziehen, fragliche Punkte aufzuhellen

und nötigenfalls durch eigene Versuche zu ergänzen.

Der erste, welcher gegen das Ueberziehen der Pillen mit

Keratin auftrat, war Ewald. Nachdem er zuerst‘) die Unnaschen

Keratinpillen empfohlen hatte, behauptete er etwas später in einer

Sitzung der Berliner medizinischen Gesellschaft (am 4. Februar 1885),

daß er in dem bei einem Patienten durch Magensonde hervor

geholten Mageninhalt die Pillen „fast vollständig aufgeweicht“ vor

fand und schließt daraus, daß „das Keratin der Einwirkung des

Magensaftes keinen Widerstand geleistet hat“. Sodann berichtete

er, daß von einer Keratinpille „sich fast augenblicklich in Aether

die obere Graphitschicht ablöse und nach kurzer Zeit zerfalle.

Keratin sei aber doch in Aether unlöslich“.

In seinem Buch („ Verdauungskrankheiten“, I., S. 178) äußert

sich Ewald ferner: „Der Keratinüberzug der Unnaschen Pillen

leidet nicht an einer, sondern an zwei Achillesfersen. Einmal im

bibieren sich die Pillen, trotz des Mörtels von Fett und Keratin,

bei längerem Verweilen in dem warmen ltiageninhalt mit Wasser,

quellen auf, werden rissig und vom Magensaft angegriffen. Zweitens

ist die Reaktion des Dünndarminhalts durchaus nicht immer al

kalisch genug, um die etwa intakt in das Duodenum gelangten

Pillen zu lösen, sodaß ich sie in der Tat steinhart und kaum ver

ändert in den Fäzes vorgefunden habe.“

Gegen diese Behauptungen hob Unna hervor, daß Ewald

Pillen in Händen hatte, die nicht in richtiger Weise bereitet

waren und daß cr überdies seine Versuche in einer Weise aus

führte und demonstrierte, daß sie keineswegs für seine Behaup

tungen beweisend sein konnten.

Ein anderer, der den Wert der Keratinpillen bemängelte,

war Witte. Er schreibt in einer Notiz in der Pharmakologischen

Zentralhalle 1885, Nr. 33 unter anderem: „Ich verschaffte mir echte

Unnasche Pillen, keratiniert und mit Talg überzogen. Alle lösten

sich in pepsinhaltigem, saurem Wasser sowohl, als auch in schwach

alkalischer Flüssigkeit sehr bald auf.“ Zur Bekräftigung seiner

Behauptung schildert er den negativen Erfolg, den er bei der Be

handlung der Hornspane mit Fermenten erhalten hat.’ Er ließ

Hornspäne mit Salzsäure und Pepsin in Wasser bei 40° C. eine

Zeitlang einwirken und erhielt dabei von 750 g Späne nur 470 g

übrig. Dieser Verlust veranlaßte Witte die Verdauung abzu

brechen. Er sagt: „Hiermit glaube ich reichlich getan zu haben;

ich fürchtete sonst gar alles aufzulösen und unterbrach deshalb

die Pepsinbehandlung, saturierte, wusch aus und trocknete. Das

Produkt ist weder in Ammoniak, noch in Essigsäure löslich“Ö.

Auch Oederi‘) bezweifelt die Brauchbarkeit der Keratin

pillen; er behauptet, daß die Pillen mitunter schon vor dem Ge

brauch Risse zeigen und daß auch die anscheinend heilen Pillen

in Wasser abblättern. Ferner sollen sie in einer Kochsalzlösung

bis auf das doppelte Volumen aufquellen und dabei springen,

während andererseits schwach alkalisches Pankreasextrakt dieselben

zum Quellen, aber nicht zur Auflösung bringen.

Sahlif) hat eine Prüfung der Keratinpillen vorgenommen

und erhielt in Betreff der Brauchbarkeit derselben ebenfalls nega

tive Resultate. Er fand, daß die keratinierten Pillen und Kapseln

sich in künstlichem Magensaft und namentlich auch in Wasser

bei Bruttemperatur in kurzer Zeit auflösen. Sahli schlug daher

nach einer Reihe von Versuchen die Verwendung von in Formalin

gehärteter Gelatine („Glutoidkapseln“) vor.

Ueberblicken wir diese Diskussion über die Keratinpillen

frage, so sehen wir, daß dieselbe sich im wesentlichen um die

Löslichkeitsverhältnisse des Keratins gegenüber Wasser, Säuren,

Alkalien und eiweißlösenden Fermenten dreht. Wie schon oben

erwähnt, betrachtete man damals die Hornsubstanz noch als einen

l) Genaueres über die Bereitung der Dünndarmpillen und deren

Keratinierung findet sich in einem Aufsatz von Mielck. (A. d. Pharm.

1885, Bd. 23, H. 10.)

’) Dr. Gißmann (Pharm. Zentralh. 1885, S. 432).

(Pharm. Ztg. 1885, s. 969).

3) Unna und Golodetz, Neue Studien über die Hornsubstanz.

Mon f. prakt. Dermat. 1907-1908, Bd. 44 und 47.)

Dr. Brünner

l) Verhandl. d. Berl. med. Gesellsch. vom 28. Jan. 1885.

'-') Die Befürchtung von Witte ist nicht begründet Die Ver

dauung mit HCl-Pepsin hat ja eben den Zweck, Eiweißstoffe aus dem

Horn zu entfernen. Witte hätte nur ruhig weiter verdauen sollen und

wäre dann zu einem allerdings kleinen, aber in Pepsin-HCl nicht mehr

löslichen Rest gekommen. Daß das von ihm erhaltene Produkt sich nicht

ohne weiteres in Ammoniak oder Essigsäure löste, ist durchaus ver

ständlich. \\"ie wir weiter unten sehen werden, muß das Horn erst durch

NH3 aufgeschlossen werden, das heißt in Membran (Keratin A) und Zell

inhalt (Keratin B) zerlegt werden.

3) Berl. klin. Woch. 1894, Nr. 15.

4) Deutsche med. Wschr. 1897, Nr. 1.
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einheitlichen Stofl‘, der in gewissen Reagentien entweder löslich

oder unlöslich sein mußte. Sie ist aber in der Tat keine solche

Substanz, wie etwa Zucker, Fett oder Glyzerin, von der man die

Löslichkeit in einfacher Weise angeben kann, sondern ein biolo

gisches, zelliges Produkt, das sich in dieser Beziehung viel kom

plizierter verhält. Die Hornsubstanz besteht aus Zellen, von denen

eine jede mit einer außerordentlich widerstandsfähigen Membran

umgeben ist. Man hätte also wenigstens Membran und Zell

inhalt zu unterscheiden. Die Untersuchungen von Unna und

mir über diesen Gegenstand‘) haben zu der Erkenntnis geführt,

daß man im Horn drei Bestandteile unterscheiden und praktisch

trennen kann: Keratin A — die Membran der Zelle -, Kera

tin B und Albumosen, die beide zusammen den Zellinhalt aus

machen. Keratin A ist von diesen drei Bestandteilen der wider

standsfähigste; es ist in keinem Lösungsmittel löslich. Keratin B

ist unlöslich in Wasser und verdünnten Säuren, aber löslich in

Alkalien. Die Hornalbumosen?) sind, frisch gefällt, bereits in

Wasser löslich. In HCl-Pepsin und anderen eiweißlösenden Fer

menten sind die Keratine A und B unverdaulich, dagegen lösen

sich die Albumosen darin auf. Was die Mengenverhältnisse der

drei Bestandteile anbetrifft, so haben wir für ein bestimmtes Ochsen

horn folgende annähernde Werte ermittelt:

Keratin A I 6 “I0

Keratin B : 36 0/0

Albumosen = 58 O/„.

Die eben gemachten Angaben über die Löslichkeit der Kera

tine A und B und der Albumosen beziehen sich lediglich auf

bereits isolierte Produkte, nicht aber auf den intakten Horn

körper. Denn beim letzteren kommen noch physikalische Momente

hinzu. Denken wir uns, daß jede Zelle in ihrem Innern eine in

Wasser leicht lösliche Substanz, etwa Zucker, eingeschlossen ent

hielte, wobei gleichzeitig die Zellmembran für Wasser undurch

lässig wäre. Würden wir ein Konglomerat von solchen Zellen in

Wasser eintauchen, so würde der Zucker in den Zellen ungelöst

bleiben. Wenn man die Auflösung des Zuckers erreichen wollte,

so müßte man nach Mitteln suchen, um die Membran aufzulösen,

zu sprengen oder zur Quellung zu bringen. Kurzum, die Auf

lösung des Zuckers würde, obgleich es sonst im Wasser leicht

löslich ist, in diesem Falle von gewissen mechanischen und physi

kalischen Nebenumständen (mechanische Hindernisse, Zeit, Tempe

ratur, Druck) abhängen.

Aehnlich liegen die Verhältnisse bei den Hornsubstanzen.

Solange die Membran an den Zellen erhalten ist, gelten die An

gaben über die Löslichkeit der einzelnen isolierten Bestandteile

nicht: vielmehr treten wesentlich andere Erscheinungen zutage.

Was wird nun geschehen, wenn wir nicht allzu große Stücke

von Horn in verschiedene Flüssigkeiten bringen? Nehmen wir

zunächst Wasser. Man darf wohl mit Recht annehmen, daß die

Zellmembran (Keratin A) die Diflusion von Wasser gestattet, sie

wird aber jedenfalls wie eine osmotische Membran wirken, das

heißt durchlässig für Wasser und undurchlässig für kolloide Sub

stanzen sein. Wasser wird also keineswegs die in den Hornzellen

vorhandenen Albumosen (vorausgesetzt, daß letztere überhaupt in

wasserlöslichem Zustande präformiert existieren) herauslösen

können. Wasser wird also auf den intakten Hornkörper keinen

Einfluß haben, wie es auch in der Tat der Fall ist. Die Er

scheinung, daß heißes Wasser nach andauerndem Einwirken Horn

aufweicht und biegsamer macht, beruht jedenfalls auf einer Auf

nahme von Wasser, ohne daß eine mechanische Herauslösung,

geschweige irgend ein chemischer Eingriff stattfindet. Denn,

wenn wir das aufgeweichte Horn trocknen, so verwandelt es sich

wieder in den früheren Zustand zurück. Verdünnte Mineral

säuren haben kein Lösungsvermögen weder für Keratin A noch

für Keratin B, noch für die Albumosen. Sie bleiben daher gerade

so wie kaltes Wasser ohne jeden Einfluß auf Horn.

Ganz anders aber verhalten sich gegenüber dem Horn einer

seits Alkalien, andererseits konzentrierte (nicht unter 50 0/0)

Mineralsäuren. Wie vielfache mikroskopische Untersuchungen er

geben haben, besitzen konzentrierte Alkalien und Säuren die

Eigenschaft, nach längerer Einwirkung auf die Horn

l) Unna und Golodetz, Neue Studien über die Hornsubstanz.

(Mon. f. prakt. Dermat, Bd. 44 u. 47.)

7) Die bei der Zerlegung der Hornsubstanz erhaltenen wasserlös

lichen Eiweißstofle wurden als Albumosen erkannt wegen der Aussalzbar

keit durch Ammonsulfat bei gänzlicher oder teilweiser Sättigung ihrer

Lösungen, des Nichtkoa ulierens beim Erhitzen und des Auftretens der

Binretreaktion schon in er Kalte und mit roter Farbe.

Substanzen die Zellhüllen zu zerreißen, zu sprengen,

sodaß der Zellinhalt frei austritt und von diesen Rea

gentien gelöst wird. Es resultiert hierbei einerseits unge

löstes Keratin A und andererseits eine alkalische, respektive saure

Lösung von Keratin B und Albumosen. Die alkalische Lösung

bleibt auf Zusatz von Wasser klar, das heißt die gelösten Stoffe

sind auch in verdünnten Alkalien löslich. Dagegen ergibt die

saure Lösung auf Zusatz von Wasser eine Fällung, was besagen

will, daß Keratin B und die Albumosen nur in konzentrierten

Säuren, nicht aber in verdünnten Sauren löslich sind.

Demnach beruht die Einwirkung von Alkalien und konzen

trierten Säuren sowohl auf einem physikalisch-chemischen

Prozeß (Auflösung des Zellinhalts), als auch auf einem mecha

nischen (Sprengung der Hülle). Der mechanische Prozeß er

fordert mehr oder weniger Zeit und wird beschleunigt durch An

wendung von äußerem Druck und Wärme. (Hohe Temperatur

muß natürlich vermieden werden, da sonst eine Zersetzung ein

treten kann).

Gehen wir nun weiter und fragen uns, was wird mit dem

Horn geschehen, wenn es der Wirkung von eiweißlösenden Fer

menten, etwa Pepsinsalzsäure ausgesetzt wird. Keratin A und B

sind darin nach unseren Erfahrungen unverdaulich. Aber die

Albumosen könnten unter diesen Umständen herausgedaut werden.

Das ist auch der Fall, aber nach den früheren Auseinander

setzungen nur an denjenigen Zellen, bei denen die Membran be

reits aufgerissen oder verletzt ist, also bei einem Hornspan

höchstens an der Oberfläche. Aus größerer Tiefe kann die Pepsin

Salzsäure Eiweiß nicht herausdauen, weil dasselbe als kolloide

Substanz die intakten Membranen nicht passieren kann. Der

Effekt der Verdauung wird also wesentlich davon abhängen, in

welcher Zerkleinerung die Hornsubstanz sich befindet. Je feiner

die Späne, das heißt je mehr angeschnittene Zellen sich an der

Oberfläche befinden, um so wirksamer wird sich die Verdauung

gestalten.

Ich wende mich nun zu der kritischen Betrachtung der

jenigen Methoden, mit deren Hilfe seit 25 Jahren und auch jetzt

noch das Keratin zum Ueberziehen der Pillen gewonnen wird.

Das ursprünglich von Unna angegebene Verfahren lautet kurz

folgendermaßen: Entfettung der Hornspäne mit Aet‚her, Verdauung

mit Salzsäure (Pepsin, andauerndes Digerieren mit Ammoniak,

Abgießen des gelösten Anteils und Verdampfen der Lösung bis

zur sirupdicken Konsistenz. Was für ein Produkt wurde dabei

zuletzt erhalten? Die Verdauung der geraspelten und dadurch

bereits ziemlich gut zerkleinerten Hornsubstanz mit Salzsäure

Pepsin brachte einen Teil der unverhornten Eiweißsubstanzen in

Lösung, sicherlich aber nicht alles. Die weitere Behandlung mit

Ammoniak während einer längeren Zeit bewirkte eine Zerlegung

der Hornsubstanz in die Keratine A und B. Das ungelöste, in

der Lösung als Trübung suspendierte Keratin A wurde als ge

ringer, unwesentlicher Rest nicht weiter beachtet, während die

nur Keratin B und einen Teil der Albumosen enthaltende Lösung

abgegossen und allein auf Pillenkeratin verarbeitet wurde. Dem

nach erhielt man als Endprodukt immer nur Keratin B ge

mischt mit mehr oder weniger Albumosen. Mit diesem

Material wurden also die Pillen überzogen.

Wir sehen daraus, daß das zum Ueberziehen von Pillen ver

wendete „Keratin“ nicht das höchst widerstandsfähige, absolut

unlösliche Keratin A war, sondern gerade das weniger wider

standsfühige, relativ lösliche Keratin B enthielt. Aber für den

erstrebten Zweck paßte dieses KeratinB sehr gut, denn die Pillen

sollten ja gerade nur gegen verdünnte Säuren im Magen Wider

stand leisten aber nicht auch gegen Alkalien und dieser Anforde

rung genügte es vollauf. Der einzige Nachteil der Unnaschen

Vorschrift zur Darstellung seines „Keratins“ bestand darin, daß

vermöge derselben das Keratin B mit unbestimmten Mengen von

Albumosen verunreinigt war und dadurch in seinen Eigenschaften

mehr oder weniger beeinträchtigt wurde.

Wenn also bei der Unnaschen Keratindarstellung mittels

Ammoniak auch das Keratin A übersehen wurde, so hat doch

diese Methode für die Dünndarmpillen instinktiv das richtige ge

troflen und eine in der Tat brauchbare Ueberzugsmasse zu er

zeugen verstanden. Wollen wir mittels Keratin Dünndarmpillen

herstellen, so müssen wir auch heute noch zum Keratin B, aller

dings einem besser gereinigten greifen.

Diese Aufklärung, die natürlich nur aus der neu gewonnenen

Erkenntnis der chemischen Verhältnisse in den Hornsubstanzen

hervorgehen konnte, ist für die Pillenfrage von so fundamentaler
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Bedeutung, daß es mir vor allen Dingen notwendig erschien, die

Pillen mit reinen Substanzen (Keratin A, Keratin B und Albu

mosen) zu überziehen und alsdann ihr Verhalten zu prüfen. Die

Untersuchung ergab einwandfreie, einfache Resultate, die im

folgenden mitgeteilt werden. '

Ich ließ mir aus der gebräuchlichen Fettpillemnasse Pillen

herstellen, die mit folgenden Substanzen überzogen wurden:

1. Keratin A‘),

2. Keratin B,

3. Hornalbumosen,

4. Kaseinalbumosen’),

5. „Keratin“ nach der Pharmakopoe.

Taucht man je eine dieser Pillen in ein mit Aether gefülltes

Reagenzglas, so nimmt man etwa nach einer 1/2 Stunde wahr,

daß der Ueberzug an verschiedenen Stellen Risse und Sprünge

bekommen hat. Nach einiger Zeit fallen Teile der Hülle in Form

von Schalen ab. Die Bruchstücke zeigen unter dem Mikroskop

neben schwarzen Graphitteilchen helle, intakte Stücke der früheren

Keratinhülle.

Dieser Versuch zeigt also, daß Aether die Hüllen aus den

Keratinen und den Albumosen durchdringt und das eingeschlossene

Fett auflöst. Dadurch wird der Pilleninhalt vergrößert und in

folgedessen springt die äußere Hülle und fällt ab. Selbstverständ

lich erleidet der Ueberzug durch den Aether keine Auflösung,

sondern nur eine mechanische Wirkung. Ewald (s. S. 1124) hatte

seinerzeit ebenfalls das Verhalten der Pillen zu Aether geprüft.

Er nahm aber eine Auflösung der Hülle an und schloß daraus,

daß die Pillen überhaupt kein Keratin an ihrer Oberfläche ent

hielten, was aber nach meinen Versuchen nicht zutrifft.

Gegenüber destilliertem Wasser blieben sowohl die mit den

drei Arten von Keratin als auch die mit Kaseinalbumosen

überzogenen Pillen auch nach längerer Einwirkung völlig intakt.

Es findet also keine Quellung des Pilleninhaltes statt. Dagegen

erhielten die mit Hornalbumosen überzogenen Pillen schon im

Wasser Risse.

In verdünnter 1/4 o/„iger Kalilauge verlieren alle drei Pillen

sorten ihre Hülle, indem sowohl das Keratin als auch die Albu

mosen sehr bald aufgelöst werden.

In Pepsinsalzsäure blieb sowohl die keratinierte, als auch

die mit Kaseinalbumosen überzogene Pille gut erhalten, während

die mit Hornalbumosen überzogene Pille merklich angegriffen

wurde und an einigen Stellen Risse aufwies. Da auch schon

Wasser diese Pille angreift, so kann es sich beim Salzsäurepepsin

auch einfach um die Wirkung des Wassers handeln.

Gegenüber alkalischer Trypsinlösung (0,3 g Trypsin auf

30 ccm 0,3 °/0iger Sodalösung) konnten alle fünf Pillenarten keinen

Widerstand leisten.

Der besseren Uebersicht wegen stelle ich die Resultate der

Versuche in folgender Tabelle noch einmal zusammen. Pluszeichen

bedeutet, daß die Hülle angegriffen wurde, Minuszeichen zeigt,

daß dieselbe intakt blieb.

l) Das Keratinieren der Pillen geschieht in der Weise, daß eine

ößere Anzahl von Pillen in eine fortwährend rotierende, in schräger

tellung eingesetzte Trommel gebracht werden. Die Pillen werden so

dann mit der ammoniakalischen Lösung des zum Keratinieren gebrauchten

Stoffes von Zeit zu Zeit ilbergossen. Durch die stete Bewegung der

Pillen in der rotierenden Trommel findet eine gleichmäßige Verteilung

des Ueberzugs statt; ferner wird dadurch die Verdunstung des Am

moniaks gefordert. Um das Kleben der Pillen miteinander zu ver

hindern, werden dieselben ebenfalls von Zeit zu Zeit mit Graphitpulver

bestreut, sodaß die fertigen Pillen gleichmäßige Schichtungen von Keratin

und von Graphit besitzen.

Da das Keratin A nicht gelöst werden kann, so mußte man sich

mit einer Suspension von Keratin A in etwas Ammoniak helfen. Es

stellte sich aber heraus, daß einer solchen Suspension die zu einem

guten Ueberziehen nötige Klebrigkeit der keratinierenden Masse fehlte. Es

mußte daher zu einem brauchbaren Bezug immer etwas Keratin B zu

der Suspension von A genommen werden, sodaß wir hier unter Pillen

mit Keratin A-Bezug solche verstehen, die hauptsächlich Keratin A neben

etwas Keratin B im Ueberzug erhalten. Wir haben die Pillen mit Keratin A

Bezug nur der Vollständigkeit wegen mituntersucht. In Wirklichkeit

sind die „keratinierten Pillen“ nie mit Keratin A bezogen gewesen und

werden es — der technischen Schwierigkeit wegen — auch wohl nie

werden.

'-') Die Verwendung der Kaseinalbumosen zum Ueberziehen von

Pillen verdanke ich einer Anregung seitens des Herrn Dr. Runge

(Schwanapotheke in Hamburg). dem ich auch sonst für die freundliche

Unterstützung bei meiner Arbeit sehr verpflichtet bin.

l

 

_ _ Z KHO Salzsäure-lalkalisch;

Pillen überzogen mit Aether Wasser ‘ ‚h „I Pcpsin- , Trypsin

l ° losung j losung

Keratin A . . . . . . . . . + —- + — +

Keratin B . . . . . . . . . + — + -- +

Hornalbumosen . . . . . . . + + + + +

Kaseinalbumosen . . . . . . + — + -— +

Kerntin nach der Pharmakopoe + — + -— +

Physiologische Versuche.

Neben der Untersuchung der verschieden keratinierten Pillen

im Reagenzglas habe ich noch einige direkte physiologische Ver

suche an einigen Personen angestellt. Dazu wurden Pillen ver

wandt, die Schwefelkalzium (0,1 g) enthielten, welches bereits

Unna‘) als einfachstes physiologisches Reagens erkannt hatte, und

mit den verschiedenen Keratinen und Albumosen überzogen waren.

Würde der Inhalt dieser Pillen trotz der Hülle mit dem Magen

saft in Berührung kommen, so müßte durch die Wechselwirkung

zwischen der Salzsäure des Magens und dem Schwefelkalzium

Schwefelwasserstoff entstehen, der sich durch das Aufstoßen von

nach H38 riechenden Gasen bemerkbar machen würde. In der

Tat verursachen nicht keratinierte Schwefelkalziumpillen bei jeder

Versuchsperson schon nach einigen Minuten und später wieder

holtes Aufstoßen, üblen Geschmack und Auftreten des spezifischen

Geruches nach HgS.

Nun wurden mehreren Personen Schwefelkalziumpillen dar

gereicht, die mit je Keratin A, Keratin B, Albumosen aus Horn

oder Albumosen aus Kasein überzogen worden waren.

Das Resultat war in allen Fällen, daß die mit Keratin A

und B, sowie die mit Kaseinalbumosen angefertigten Schwefel

kalziumpillen keine physiologische Reaktion hervorriefen, während

nur die mit Hornalbumosen überzogenen Pillen zum Auftreten von

H28, und zwar regelmäßig Anlaß gaben. Dieses Ergebnis stimmt

somit vollständig mit den oben angeführten Versuchen im Reagenz

glase überein.

Aus dieser Versuchsreihe ergibt sich nun, daß nur die

Keratine und die Kaseinalbumosen gegen Wasser und HCl-Pepsin,

auf die es doch allein ankommt, resistent sind, nicht aber Horn

albumosen. Sehen wir von den zum Vergleich herangezogenen

Kaseinalbumosen zunächst ab und bleiben bei den aus Horn

substanz gewonnenen Produkten, so haben wir also zwischen dem

eigentlichen Keratin und den bei derselben Operation gleichzeitig

gewonnenen Albumosen streng zu unterscheiden. Ersteres ist zum

Keratinieren der Pillen brauchbar, das andere unbrauchbar und

muß somit vom Keratin getrennt werden. Es stellt sich auf diese

Weise die Notwendigkeit heraus, das Keratinmaterial, das zu Pillen

verwendet werden soll, auf seine Reinheit, das heißt auf die Ab

wesenheit von Albumosen zu prüfen.

Ich habe es daher unternommen, die Zerlegung der Horn

substanzen nach dem von der Pharmakopoe vorgenommenen Ver

fahren schrittweise zu verfolgen. Ich brachte Hornspäne mit

konzentrierter Ammoniaklösung zusammen und entnahm verschiedene

Proben nach 1, 3, 5 Tagen, 2 Wochen usw. und untersuchte das

erhaltene Produkt wie folgt.

In der bereits öfters erwähnten Abhandlung von Unna und

mir haben wir die Zerlegung der Hornspäne vermittels starker

Säuren (rauchende HNO3, konzentrierte HZSO; + B203) geschildert.

Bei diesen Operationen war die Trennung in Keratin A, Keratin B

und Albumosen eine vollständige. Die Trennung dieser Produkte

geschah in der Weise, daß die saure Flüssigkeit zunächst mit

Wasser verdünnt wurde, wobei sich zum früher ungelösten Keratin A

das nunmehr auch ausfallende Keratin B nebst den Albumosen

hinzugesellen. Nun wird filtriert, der gesamte Niederschlag in

Ammoniak gelöst, von Keratin A abfiltriert und das ammoniakali

sche Filtrat mit Salzsäure angesäuert. Hierbei fallen neben

Keratin B auch die Albumosen mit aus, da die Flüssigkeit unter

diesen Umständen sehr viel Chlorammonium enthält, welches die

Albumosen aussalzt. Jetzt wird filtriert und der Niederschlag

sorgfältig mit Wasser nachgewaschen. Dadurch gehen die

Albumosen wieder in Lösung und passieren den Filter, während

Keratin B nun in reinem Zustande zurückbleibt. Aus dem Wasch

Wasser können wiederum die Albumosen durch NaCl oder NagSth

gewonnen werden.

So liegen die Verhältnisse bei der Zerlegung der Hornspäne

mit Säuren. Bei dieser Darstellung erhält man in verhältnismäßig

‘) Unna, „Ueber Dünndarmpillen.“ (Vcrhandl. d. Kongr. f. Innere

Med. 1884, Bd. 3. Wiesbaden, Bergmann.)
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kurzer Zeit (1—2 Tage) eine vollständige Trennung der Keratine

und eine erschöpfende Ausbeute an Keratin B.

Anders gestaltet sich das Aufschließen der Hornsubstanz

nach dem alten Unnaschen Verfahren mit Ammoniak. Hier kommt

es für die Endprodukte sehr darauf an, wie weit die Ein

wirkung des Ammoniaks ging. Dauerte die Behandlung mit

Ammoniak nur 1——2 Tage und unter schwachem Druck, so gehen

nur die Albumosen in Lösung, während die Keratine A und B

zusammen ungelöst zurückbleiben. Läßt man dagegen das Am

moniak längere Zeit einwirken, oder führt man die Operation in

einem Autoklaven unter hohem Druck aus, so wird immer mehr

vom Keratin B mit in Lösung gebracht. Die Ausbeute an

Keratin B, dem einzig und allein Widerstandsfähigen in den bis

herigen Pillenüberzügen, hängt also ganz von der Einwirkunge

dauer des NH3 auf die Hornspäne und dem angewandten Druck ab.

Dieser Umstand macht es nun auch erklärlich, daß die An

gaben bezüglich der Eigenschaften der Keratinpillen sich seiner

zeit so sehr widersprachen. Wenn Ewald, Witte, Oeder und

Sahli übereinstimmend fanden, daß die Keratinpillen dem Magen

saft nicht widerstehen konnten, so werden sie nach Maßgabe

meiner Versuche wahrscheinlich Pillen untersucht haben, die mit

stark albumosehaltigem Keratin B oder reinen Albumosen über

zogen waren. Da in der Vorschrift zur Bereitung des Keratins

nicht mit genügender Klarheit ausgedrückt worden ist, wie weit

die Behandlung mit Ammoniak gehen soll, so ist es begreiflich,

daß das Keratin in den verschiedenen Apotheken verschieden aus

fallen mußte in dem Sinne, daß das allein wertvolle Keratin B in

sehr wechselnder Menge und außerdem gemischt mit den unbrauch

baren Albumosen erhalten wurde. Durch die Prozedur des Ein

dampfens der ursprünglichen ammoniakalischen Lösung wurden

nämlich die Albumosen zurückgehalten, während bei einer Fällung

der Lösung mit Säure und Auswaschen des sich bildenden Nieder

schlages das brauchbare Keratin B ganz rein geworden wäre.

Unter diesen Umständen mußte Salzsäurepepsiulösung den Pillen

gegenüber sich einmal wirksam und einmal unwirksem erweisen.

Daraus entstanden die vielfachen Widersprüche in den Angaben

der Autoren.

Ein Vorschlag zu einer sachgemäßen Darstellung

des Keratins:

Die I-Iornspäne werden entweder im eisernen Autoklavenl)

oder auch in einem gut schließenden Gefäß aufgeschlossen. Im

ersten Falle werden etwa 100 g Hornspäne mit 10 o/0igem Am

moniak übergossen, sodaß sie eben bedeckt sind, und eine Stunde

lang bei 4 Atmosphären im Autoklaven erhitzt. Im zweiten Falle ‘

verwendet man 25 ‘l/Oigen Ammoniak und setzt das Gefäß einer

Temperatur von etwa 35-400 aus. Dann ‘ist aber die Auf

schließung der Hornspäne nicht eher als nach drei bis vier

Wochen vollendet. Schließt das Gefäß so gut, daß man es einer

Temperatur von 100° aussetzen kann, ohne daß Ammoniak ent- .

weicht, so läßt sich die Operation bereits innerhalb eines Tages

bewerkstelligen. ln der einen oder der anderen Weise erhält man

eine ganz braune ammoniakalische Lösung, in der Keratin A in

mehr oder weniger verteiltem Zustand, meist in Form feiner

leichter Flocken, heriimschwimmt. Die Flüssigkeit wird durch

Papier oder Watte filtriert. Das Filtrat wird sodann mit Salz

säure bis zur sauren Reaktion versetzt, wobei Keratin B und ein

Teil der Albumosen ausfallen. Die Niederschläge werden sogleich

abfiltriert und sorgfältig mit Wasser gewaschen. Hierbei gehen

die Albumosen in Lösung und passieren den Filter. Das ver

bleibende Keratin B wird getrocknet und als Pulver aufbewahrt

Vor dem Gebrauch zum Keratinieren der Pillen wird das Pulver

in Ammoniak gelöst und als Lösung verwendet.

Anhang.

Durch die zufällig von mir als Vergleichsobjekt für Horn

albumosen herangezogenen Kaseinalbumosen kam ich zu dem über

raschenden Ergebnis, daß diese letzteren sich wie Keratin B ver

halten und sich also von den Hornalbumosen prinzipiell unter

scheiden. Aus diesem Grunde sind sie — im Gegensatz zu diesem —

als Pillenüberzug brauchbar, eine Tatsache, die für die Pharmazie

von Wichtigkeit sein dürfte, da man die Kaseinalbumosen leicht

in großen Mengen gewinnen kann.

Auffallend war bei dieser Erkenntnis zunächst der schein

bare Widerspruch, der darin besteht, daß man ziemlich allgemein

das Kasein als einen leicht verdaulichen Stoff (man denke nur an

die Kindermilch) betrachtet, während hiernach ein Produkt des

selben sich als für den Magen ganz unverdaulich erweist. Uebri

gens liegen mir zwei neue Abhandlungen von L. Gaucherl) vor,

wonach dieser Autor auf Grund eingehender Versuche an Tieren

‘ den Nachweis liefert, daß Kasein im Magen nicht peptonisiert wird.

Ergebnisse.

1. Die widersprechenden Angaben über die Widerstandsfähig

keit der keratinierten Pillen erklären sich durch die neueren Unter

suchungen über die Chemie der Hornsubstanz, wonach diese kein

einheitlicher Stofl ist.

2. Der widerstandsfähigste Bestandteil der Hornsubstanz,

Keratin A, war in den Pillenüberzügen überhaupt nicht vorhanden.

3. Die Pillenüberzüge bestanden aus Keratin B und Horn

albumosen in erheblich wechselnden Mengenverhältnissen.

4. Keratin B allein genügt vollkommen den von Unna 1884

aufgestellten Anforderungen an einen im Magensaft unlöslichen

Pillenüberzug, da es in Wasser, Pepsinsalzsäure unlöslich, in

schwachen Alkalien aber löslich ist. ’

5. Die von Unna 1884 zur Darstellung des Pillenkeratins

empirisch gefundene Methode, Hornspäne in Ammoniak zu lösen,

ist in der Tat zur Zerlegung der Hornsubstanz in seine drei Be

standteile brauchbar, wenn durch genügend starke und lange Am

moniakbehandlung das Keratin B vollständig in Lösung geht und

die Hornalbumosen vollständig entfernt werden. '

6. Da die Hornalbumosen in Wasser und Pepsinsalzsäure

löslich sind, so beeinträchtigen sie die Güte des Pillenüberzuges

und können, wenn gleichzeitig die Menge des Keratins B zu gering

ist, die Widerstandsfähigkeit desselben vollkommen aufheben.

Daraus erklären sich die Widersprüche der Autoren über den Wert

des Keratinüberzuges.

7. Kaseinalbumosen sind dem Keratin B als Ueberzug zu

Darmpillen ebenbürtig.

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. E. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Aus dem Gebiet des Militärsanitätswesens

von Dr. Slawyk, Oberstabsarzt an derHaupt-Kadettenanstalt Gr.-Licliterfelde.

I. Statistisches.

Am 6. Mai ist die neue Rangliste für die preußische Armee

erschienen.

Es fanden im verflossenen Jahre (Mai 1908 bis April 1909)

folgende Beförderungen im Sanitätskorps statt:

Zu Sanitätsinspekteuren 2, zu Generalärzten 4, zu General

oberärzten 9, zu Oberstabsärzten 33, zu Stabsärzten 47, zu Ober

ärzten 80, zu Assistenzärzten 72.

Im ostasiatischen Detachement erfolgte je 1 mal eine Be

förderung zum Oberstabsarzt und Stabsarzt, in der Kaiserlichen

Schutztruppe rückten auf 1 Sanitätsoffiziei‘ zum Generaloberarzt,

1 zum Oberstabsarzt, 5 zu Stabsärzten, 3 zu Oberärzten.

‘) Kupferteile dürfen nicht verwendet werden; das Nanometer muß

aus Stahl sein. ' ‘

Gestorben sind 1 Generaloberarzt, 4 Oberstabsärzte und

1 Stabsarzt.

Es stehen jetzt heran zur Beförderung:

zu Generalärzten die Assistenzärzte vom Jahre 1883

„ Generaloberärzten „ „ „ „ 1887

„ Oberstabsärzten „ „ „ „ 1894

n Stabsärzten u n n n„ Oberärzten „ „ „ „ 1907.

Die Beförderungsverhältnisse haben sich in den letzten

10 Jahren etwas verschlechtert, für Stabsärzte um 21/9, für Ober

stabsärzte um 1 Jahr, in den höheren Chargen gleicht es sich aus.

Die preußische Armee hatte 1908 folgenden Sollbestand an

Sanitätsoffizieren: ‘

1 Generalstabsarzt, 4 Sanitätsinspekteure, 18 Generalärzte,

39 Generaloberärzte, 363 Oberstabsärzte, 450 Stabsärztc, 349 Ober

(Cpt. r. desl) L. Gaucher, Sur la digestion de la caseine.
I seances de Pacad. des sciences, 4 janvier 1909.) Ferner Recherches sur

la digestion du lait. (Cpt. r. des seances de la societe de Biol. 1909.)
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ärzte und 503 Assistenzärzte; 430 Stellen, fast ausschließlich

Assistenzärzte, sind zurzeit unbesetzt. (1)

Die Zahl der Studierenden der Kaiser Wilhelmsakademie

betrügt gegenwärtig 378; von diesen treten 60-70 als Unter

ärzte jährlich in die Armee. Bis zum Etatsjahr 1912 (einschließ

lich) erhöht sich die Zahl der für das Heer bestimmten Studieren

den für jedes Semester um 6, sodaß sie vom 1. April 1913 ab

410 beträgt. Dazu kommen pro Semester 6 Studierende, welche

für die Marine ausgebildet werden, sodaß die Höchstzahl 470 be

tragen wird. (1)

t I

Eine bemerkenswerte Neuerung ist in der militärärztlichen

Rapporterstattung getroiIen worden, indem neben den gewöhnlich

etwa 2 Jahre nach Abschluß des Rapportiahrcs erscheinenden aus

führlicheren Jahressanitätsberichten jetzt bald nach Abschluß des

Rapportjahres vorläufig auf Grund der Monatskrankenrapporte zu

sammengestellte Jahresilbersichten über die wichtigsten Krankheits

zugänge usw. veröffentlicht werden. Es liegen zurzeit vor der

Jahressanitätsbericht über das Rapportjahr 1905/06 und die vor

läufigen Jahreskrankenrapporte für 1906/07 und 1907/08.

1. Der Jahressanitätsbericht (2) 1905/06 gibt in den

Vorbemerkungen die Angaben über einige zweckmäßige Verände

rungen des Rapportmusters.

Die Willsehe Krankheit ist neu aufgenommen (Spalte 12).

Die Spalte 37 enthält die Bezeichnung „Vergiftungen durch

Nahrungsmittel“,während die bisher dortselbst verrechnete Triehinose

in Spalte 100 (Eingeweidewürmer) nachgewiesen wird. Geistige

Beschränktheit wird in der neugesehaffenen Spalte 41a nachge

wiesen, Spalte 95 enthält jetzt ausschließlich die Blindda1‘mentzün

dungen (bisher Darmentzündung). Akute und chronische Krank

heiten des Mittelohrs werden gesondert aufgeführt, ebenso die

Kniescheibenbrüche (Spalte 171a). Spalte 138 erhält statt

„Schwerhörigkeit“ die Bezeichnung „Krankheiten des inneren

Ohrs“ usw.

A. Bericht über den Krankenzugang im allgemeinen.

Bei einer Durchschnittsiststärke von 531 735 Mann und

einem Krankenbestand am 1. Oktober 1905 von 5868 Lazarett

und 1485 Revierkranken betrug der Krankenzugang 1905/06:

lm Lazarett und
Im Lazarett Im Revier Revier Im ganzen

Absolute °/„„ i Absolute ‘I'm Absolute °/„„ Absolute i °

Zahl Kranke Zahl | Kranke i Zahl Kranke Zahl i Kranke
 

103944 i 195,5 i 183 068 i 344,3 i 27795 62,3 314 807 i 592,9

Die Zahl der Erkrankungen hat gegen das Vorjahr um

38,8°/@0 abgenommen, im wesentlichen infolge des verminderten

Auftretens der Grippe (— 8,6 ‘l/OO Kranke), der Erkrankungen der

ersten Atmungswege (— 9,2 0/00 Kranke), der Ernährungsorgane

(— 12,0 “Im Kranke) und der Krankheiten der äußeren Bedeckun

gen (— 4,4 0/(‚0 Kranke).

Es erkrankten:

im 1. Dienstjahr 183021 836 O/on der Mannschaften

11 n 0/(0 u n

in höheren Dienstjahren 45 536 -— 413,8 0/00 „ „

Die Sterblichkeit betrug 2,0 0/00 Kranke, wie im Vorjahr

und dem letzten 5jährigen Berichtszeitraum. Der Krankenzugang

war, wie immer, vom Januar bis März weitaus am stärksten.

Den höchsten Krankenzugang hatten, wie in den früheren Jahren,

die Arbeiterabteilungen, die Festungsgefängnisse, der Train und

die Pioniere, den niedrigsten die Kriegsschulen, die Oberfeuer

werkerschule und die Bezirkskommandos. Der durchschnittliche

tägliche Krankenbestand betrug 24,8 0/00 Kranke, gegen das Vor

jahr weniger um 1,2 0/00 Kranke = durchschnittlich täglich

496 Kranke. Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug für

Lazarettkranke 24,7, für Revierkranke 7,6 Tage.

B. Die wichtigeren im Berichtsjahre 1905/06 zur Ausführung

gelangten sanitären Maßnahmen. Neben Kasernenneubauten wurden

neue Garnisonlazarette in Benutzung genommen in Insterburg,

Cottbus, Halberstadt, Crefeld und St. Avold. Das Garnison

lazarett II Metz-Montigny erhielt eine Röntgenabteilung. An die

städtischen Wasserleitungen wurden zahlreiche militärfiskalische

Gebäude angeschlossen.

O. Berichterstattung über die einzelnen Gruppen der Lazarett

und Revierkranken im besonderen.

In 14 Gruppen und zahlreichen Unterarten sind die sämt

lichen 198 Krankheitsgruppen des Rapportschemas statistisch ver

lllll

arbeitet und ein umfangreiches kasuistisches Material kurz zu

sammengestellt.

Gruppe I. Uebertragbare Krankheiten und allgemeine Erkran

“mlgen- 11027 Zugänge = 2050/00 Kranke.

Echte Pocken kamen nicht vor; 233 813 Mann wurden ge

impft mit 96,5 0/0 Erfolg.

Diphtherieerkrankuugcn wurden bei 349 = 0,60 O/(‚O Kranken

beobachtet mit einer Mortalität von 4,2 0/0, Typhuserkrankungen

kamen 357 vor (Mortalität 8,1 0/0, Behandlungsdauer durchschnitt

lich 51,1 Tage).

Die Grippe zeitigte 2986 Erkrankungen (5,6 0/00 Kranke),

von denen 4 tödlich verliefen.

An Tuberkulose erkrankten 995 Soldaten == 1,9 0/00 Kranke.

Der Prozentsatz der Erkrankungen ist in den letzten 4 Jahren

gleich hoch geblieben. Von den Erkrankten wurden 43 wieder

dienstfähig, 120 starben.

Epidemische Genickstarre wurde 53 mal beobachtet, fast aus

nahmslos in den Wintermonaten; am stärksten beteiligt war das

XIV. Armeekorps (11 Erkrankungen) und das VI. (17 Erkrankun

gen). Der Charakter der Erkrankungen war fast stets bösartig,

20 Kranke waren bereits bei der Aufnahme bewußtlos, es starben

30 Mann, 10 wurden wieder diensttähig; 18 mal wurden Meningo

kokken bakteriologisch nachgewiesen.

Der Gelenkrheumatismus veranlaßte 3133 Zugänge = 5,9 °/o_,

Kranke, darunter waren 229 Kranke einmal, 42 zweimal, 7 drei

mal, 1 viermal rückfällig. Es starben 7 Kranke, 2380 wurden

wieder dienstfähig.

Gruppe II. Krankheiten des Nervensystems.

3783 Zugänge = 7,1°/00 Kranke.

In den letzten 10 Jahren zeigt sich eine mäßige Zunahme

der Geistes- und Nervenkrankheiten.

1896/97—1900/01 2773,2 Mann

1901/02—1905/06 3368,8 „

1905/06 . 3783 „

Es wurden verzeichnet:

305 Zugänge an geistiger Beschränktheit,

305 „, „ Geistcskrankheiten,

415 „ „ Epilepsie,

5,3 0/00 Kranke

613 O/OO n

7‚1 0/00 H

1286 „ „ Erkrankungen im Gebiet einzelner

Nervenbahnen,

538 „ „ Neurasthenie,

359 „ „ Hysterie

usw.

Gruppe III. Krankheiten der Luftwege.

Unter 40 984 Zugängen = 7110/00 Kranken befinden sich

2736 Lungenentzündungen (5,1 °/„0 Kranke). Von letzteren starben

— einschließlich des Bestandes von 115 Kranken —- 124 Mann.

Gruppe IV enthält unter anderen die Herzkrankheiten.

(1818 Zugänge = 3,4 O/m), in Gruppe V finden sich 1666 Blind

darmentzündungen = 3,10m, Kranke; von ihnen wurden 405 ope

riert, 53 starben nach der Operation (13,1°/o).

Gruppe VII. Venerische Krankheiten.

10 293 Zugänge = 19,4 ‘l/Oo Kranke; Prozentsatz gegen das

Vorjahr nicht verändert.

Gruppe VIII. Augenkrankheiten.

7640 Erkrankungen = 14,4 ‘l/m, Kranke. Trachom 225 Kranke,

von denen auf das I. Armeekorps (Ostpreußen) 3,1°/00 Kranke,

das XVII. (Westpreußen) 1,5 0/00 Kranke entfielen.

Gruppe IX. Ohrenkrankheiten.

5755 Erkrankungen = 10,8 0/00 Kranke, darunter 41 Trommel

fellrisse, von denen 37 glatt heilten, 49 Wangenfortsatzaufrneiße

lungen (44 geheilt) wegen akuter Entzündung, 27 wegen chroni

scher Mittelohreiterung; 4 mal wurde Cholesteatom festgestellt.

Gruppe X. Krankheiten der äußeren Bedeckungen.

71 056 Zugänge = 133,6 0/00 Kranke.

Gruppe XI. Krankheiten der Bewegungsorgane.

35 355 Zugänge = 66,5 0/00 Kranke.

Exerzier- und Reitknochen wurden 97 beobachtet.

Gruppe XII. Mechanische Verletzungen.

69 235 Zugänge = 130,2 "[00 Kranke.

Knochenbrüche 2973 = 5,6 0/00 Kranke, darunter

Brüche der oberen Extremität . 1200 mal

„ „ unteren Extremität . . . 1447 „

„ ‘ „ Rippen, Wirbelsäule, Becken 108 „

„ des Kopfes . . . 218 „
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Es starben 17 Verletzte (einschließlich des Bestandes von

313) und zwar 12 Kranke mit Schädelbrüchen, 4 mit Brüchen

der Wirbelsäule, 1 mit Unterschenkelbruch. Die durchschnittliche

Behandlungsdauer aller Brüche betrug 41,1 Tage; für Rippenbrüche

24,6, für Oberschenkelbrüche 89,5 Tage.

Gruppe XIII. Andere Krankheiten.

Selbstmordversuche 121, von denen 17 starben. Vorge

täuschte Krankheiten 2; beide Male handelte es sich um vorge

täuschte Sehschwäche.

Gruppe XIV. „Zur Beobachtung“ kamen 5462 Mann, bei

denen es sich hauptsächlich um Feststellung von übertragbaren

Krankheiten, Lungen- und Herzleiden, Blasenleiden und besonders

Nerven- und Geisteskrankheiten handelte.

D. Brunnen- und Badekuren wurden in 69 Bädern gewährt

2292 Angehörigen des Heeres. Der Erfolg war 852 mal Herstel

lung der Dienstfähigkeit, 753 mal wesentliche, 501 mal geringe,

153 mal keine Besserung.

E. Bericht über den Krankenabgang.

Von 322 100 behandelten Mannschaften sind

dienstfähig geworden . 296 342 = 919 0/00 der Behandelten

gestorben . . . . . . . 764 = 2,4 0/00 „ „

anderweitig abgegangen (in '

Bäder gesandt, invalid ent

lassen usw.) 17 701 = 54 0/00 „ „

F‘. Operationsliste.

Berichtsjahr beträgt 1147.

G. Untersuchungen in den hygienisch-chemischen Unter

Die Zahl der größeren Operationen im

suchungsanstalten wurden 14 402 mal an Nahruiigs- und Genuß- ‚

mitteln vorgenommen mit 1525 Beanstandungen und 1325 mal an

anderen Gegenständen.

Teil II umfaßt 223 Seiten Zahlentabellen.

Dein Sanitätsbericht ist der Bericht über die ostasiatische

Besatzungsbrigade und das ostasiatische Detachemeiit angegliedert,

Die Iststärke betrug 1835 Mann, der Krankenzugang

1278 = 696,5 o/‚O gegen 717,9 0/00 Kranke im Vorjahre. Es kamen

18 Typhuserkrankungen (2 Todesfälle) und 62 Ruhrfälle (1 Todes

fall) vor.

Gestorben sind 6 Soldaten.

Auf der Wutschutzstation des Lazaretts Tientsin wurden

62 Personen verschiedener Nationalität behandelt, von deiicn einer

am 4. Tag der Behandlung (34. Tag der Verletzung) starb.

2. Die vorläufigen Jahreskrankenrapporte (3) der Heeres

angehörigen von Preußen, Sachsen und Württemberg für 1906„"07

und 1907/08 ergeben folgende Krankenbewegung:

tionskolonnen und Trains. am 20. Februar 1909 die Feldröntgen

wagenvorschrift.

I Daneben haben die Verbandmittel für die Sanitätsausrüstung,

die Signal- und Beleuchtungsgeräte für Sanitätsformationen sowie

„die Sanitätshilfsmittel, deren Sicherstellung oder Beschaffung im

Frieden seitens der freiwilligen Krankenpflege für die von ihr ein

zurichtenden Verband- und Erfrischungsstellen oder Kranken

sammelstellen, sowie für ihre Hilfslazarettzüge und «schiffe in

Frage kommen“, — eine eingehende Würdigung erfahren.

Für den Friedenssanitätsdienst bestimmt ist die Neubearbei

tung der „Dienstanweisung zur Beurteilung der Militär

dienstfähigkeit (4) vom 9. Februar 1909“ und die „Vor

schrift für die Behandlung der Sanitätsausrüstung vom

6. Dezember 1908“.

Die Neubearbeitung der Dienstanweisung war erforderlich,

um die durch das Gesetz vom 31.Mai 1906 hervorgerufenen Ver

änderungen bezüglich der Pensionierung der Offiziere und der Ver

sorgung der Unterklassen des Reichsheeres, welche zunächst als

‘ Nachtrag zur früheren Dienstanweisung bearbeitet waren, genauer

und ausführlicher erläutern zu können. Aeußerlich ist die neue

Dienstanweisung durch Zifierneinteilung, kurze Stichwörter an den

Seiten und ein Sachverzeichnis handlicher gestaltet. Die Eintei

lung des Inhalts ist im großen die gleiche geblieben: A. Unter

suchung und Zeugnisausstellung bei Mannschaften, B. desgleichen

bei Offizieren und Sanitätsoffizieren, C. desgleichen bei Beamten

usw., D. desgleichen zu verschiedenen Zwecken.

Die bisher im Nachtrag I enthaltenen Vorschriften der neuen

‘ Peiisionierungs- beziehungsweise Versorgungsgeset-ze sind in

Ziffer 86—156 enthalten; nach diesen erfolgt in Zukunft die Be

iirteilung der mit Versorgungsberechtigung ausscheidenden Heeres

angehörigen.

Bezüglich der Erwerbsunfähigkeit ist nicht der frühere Beruf

der Versorgungsberechtigten maßgebend, sondern es ist ein Ge

‘ samturteil darüber abzugeben, um wieviel die Erwerbsfähigkeit der

Verletzten auf dem gesamten wirtschaftlichen Arbeitsmarkts, der

ihm nach Maßgabe seiner Geistes- und Körperkräfte oflensteht,

Einbuße erlitten hat. ‘

Bei den Verstümmlungszulagen werden solche Gesundheits

beschädigungen unterschieden, bei deren Bestehen sie gewährt werden

müssen und solche, wo sie gewährt werden können. Doppelte Verstümm

lungszulagen können jetzt auch bei Geisteskranken, welche nicht

dauernd ans Bett gefesselt—siech-—sind, gewährt werden. Im übrigen

ist die Anzahl der Verstümmlungszulagen, deren jede einzelne für

Unteroffiziere und Gemeine monatlich 27 M. beträgt, nicht be

schränkt. Auf die weiteren, weniger wesentlichen Abweichungen

der neuen Dienstanweisung näher einzugehen, erscheint hier nicht

geboten.

 

Bestand um ‚ _ _ Z HE} n 3 M“ __ _ W A b g a‘ 1_ Okt b Gestorben Dienstunbrauchbar

Berichtsjnhr Iststärke 1 O er Laure“ summe “(M der . -——*— ——*——-— — — —»——— ‚Inder Summe (195

1906 bzw- Lazarett Revier und des Ist- “W330 l mit lohne ' ““‘ 9"“ v“

l fähig °/‚ ‘der Einstellung n» Ab an s
‘qm R . Abs, ‚ We ig B g

i . evier Zugangs stärke ‚ ‘ V8 j vorhanden _ge

‚ ‘WIE-VI’? wesener Leiden

‘ l t | 1

1906 O7 l 535 819 l 7353 104180 l 189 455 28684 | M30) 601.5 303 962 671 l 1,3 3457 l 488 4215 10002 | ' 322795

190708 l 540810 , 6848 106023 l 190118 22105 , 318 246 588,5 299063 669 , 1,2 , 75 4158 10 276 318070

Der Krankenzugang ist gegenüber dem Rapportjahr 1905/06,

woselbst er 592 0/00 K. betrug, im Jahre 1906/07 um 9,5 0/00 an

gestiegen, 1907/08 um 12 °/go gefallen; in letztem Jahr hat er mit

588,5 O/oo K. den niedrigsten bisher beobachteten Stand erreicht. '

An der Abnahme des Zugangs sind fast alle Krankheits

gruppen beteiligt.

Vergleichsweise sei erwähnt, daß der Krankenzugang für

1908 im russischen Heere auf 39,74%, in der österreichisch

ungarischen Armee auf 74,24 0/0 der Kopfstärke angegeben wird

(gegen 59,29 °/o im preußischen, sächsischen und württembergischen

Kontingent für 1905/06).

II. Dienstvorschriften.

Seit dem Jahre 1907 sind in rascher Folge Neubearbeitungen

der für den Kriegssanitätsdienst erforderlichen Dienstvorschriften

erschienen, so am 27. Januar ‚1907 die Kriegssanitätsordniing, am

12. März 1907 die Dienstvorschrift für die freiwillige Kranken

pflege, am 29. April 1907 die Verladeordniing für das Etappen

Sanitätsdepot. am 15. Mai 1907 die Krankenträgerordnung, am

17. August 1907 die Traindepotordnung, am 22.0ktober 1907 die

Dienstanweisung für die Delegierten der freiwilligen Krankenpflege, ‘

am 22.August 1908 die Dienstanweisung für die Bagagen, Muni

Die „Vorschrift über die Behandlung der Sanitätsausrüstung“

enthält die Bestimmungen über die Beschaffung, fachmäßige Prü

fung und richtige Aufbewahrung der zahlreichen Gegenstände des

sogenannten medizinisch-chiriirgischen Etats (Instrumente, Ver

bandmittel, Gummiwaren, Spritzen, Schienen, Krankentragen und

ähnliches). Wer die Schwierigkeiten kennt, welche die Prüfung

derartiger neubeschaffter Gegenstände und ihre zweckmäßige Auf

bewahrung, geschützt vor Mottenfraß, Rost, Eintrocknen usw. be

reitet, der wird in der neuen Vorschrift eine hochwillkommene

Unterstützung begrüßen. Dies gilt namentlich für die Chefärzte

der Garnisonlazarette, und die Verwaltungen der Sanitäts- und

. Traindepots; aber auch jeder einzelne Sanitätsoffizier kann ihr viel

Wissenswertes entnehmen. Es hat des Zusammenarbeitens zahl

reicher Fachleute und jahrelanger Experimente und Studien be

durft, ehe dies 77 Seiten umfassende, wertvolle Büchlein zustande

kam; ein ähnliches Werk für die Krankenhäuser ist mir nicht

bekannt.

Die Vorschrift zerfällt in 5 Abschnitte. ‘

Abschnitt I: „Allgemeines“, behandelt die Beschaflung, Auf

frischung und Aufbewahrung der Sanitätsausrilstung, Mottenschutz,

Verhütung von Wurmfraß, Lederbehandlung, Rostschutz, fort

laufende Prüfung und Reinigung, Verpackung und Bahnversand.
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Abschnitt II: „Aerztliche Geräte“, bespricht die stählernen

und silbernen Instrumente, Geräte des Werkzeugkastens, Spritzen,

Thermometer, Mikroskope, elastische und Gummigegenstände, Bruch

bänder, Suspensorien usw.

Abschnitt III handelt von der Herstellung, Prüfung und Auf

bewahrung der Verbandmittel.

Abschnitt IV enthält die Apothekengeräte und einzelne

Arzneimittel (Kautschuckheftpflaster, Tabletten usw.).

Abschnitt V schließlich die Krankentragen, Nottragen,

Wachsfackeln, wasserdichten Stoff zu Unterlagen, Wassersäcke,

Zeltbahnen, Zinngeräte.

Aus dem reichen Inhalt seien einige Stichproben angeführt:

Mottenlarven werden durch 24stündiges Einlegen eines mit Benzol

getränkten Wattebausches in jedes Fach getötet. Wurmfraß tritt

selten in_Kiefernholz auf. Einträufeln von Karbolsäure, Formalin

lösung, Terpentinöl schützt nicht sicher, es sind daher die wurm

stichigen Holzbehälter möglichst rasch auszusondern. Ledersachen

sind jährlich zweimal mit Sattelseife zu behandeln (Sap. venal.,

Glyzerin aa 20,2, Aq. dest. 120—150,0).

Instrumente, welche vor Rost hauptsächlich durch Hochglanz

politur und Vernickeln geschützt sind, werden bei ungünstigen

äußeren Verhältnissen weiterhin durch säurefreies Parafin. liquid.

oder Zaponlack gesichert. Verzinnte und vernickelte Gegenstände

sind nur mit Schlemmkreide und Stearinöl zu reinigen. Säge

blätter müssen sich zum Halbkreis zusammenbiegen lassen. Spritzen

mit Lederstempel dürfen nicht mit Oel gefettet werden, sondern

mit Parat‘. liquid., weil sonst durch Säuren sich grüne Salze am

Stempel bilden. Sind sie doch mit Oel getränkt gewesen, so wer

den sie längere Zeit mit Aether Petrolii behandelt, dann in Paraf.

liqu. gelegt und der aufgequollene Lederstempel durch Drehen in

einem Ohrtrichter wieder in konische Form gebracht.

Elastische Katheter und Bougies von Seidengewebe mit Lack

überzug werden durch Auskochen, Karbolsäure und Alkohol ange

griffen, vertragen dagegen 1/gstündiges Liegen in lo/miger Subli

mat- oder 2,5°/Oiger Formalinlösung sowie Kochen in gesättigter

Ammoniumsulfatlösung (etwa 50 vom Hundert) und die Einwirkung

von Wasserdampf während 10 Minuten im Dampfsterilisierapparat.

Bruchbänder sollen, wenn der lange Teil auf einer Tisch

platte befestigt ist, an der Druckplatte ein Gewicht von etwa 4 kg

tragen, ohne sich sofort zu verbiegen und nach Abnahme des Ge

wichts kräftig zurückfedern.

Nickelschalen sollen den Garantiestempel „Reinnickel“ tragen.

Reinnickel zieht den Magneten an, Messing und Nickelin nicht.

Zur Prüfung von Watte hält man ein genügend großes Stück

einer Wattetnfel, in der Mitte der Masse noch einmal geteilt, gegen

das Licht. Bei bester Watte sieht man eine fast reine, weiße

Fläche, minderwertige Watten sehen grau gesprenkelt und ge

körnt aus. Dieser „Gries“ besteht aus Knoten klumpiger Baumwolle

und Schalenresten der Kapseln und enthält bei ganz schlechter

Watte zahlreiche kurze Fäden, wie Mullfäden usw. (Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Ueber Uteruskarzinom

von Prof. Dr. R. Freund, Berlin.

Die Richtung, in der sich die moderne Uteruskrebsforschung

bewegt, geht darauf hinaus, Prognose und Operationsresultat durch

kombinierte, anatomisch- oder bakteriologisch-klinische Unter

suchungsmethoden zu vervollkommnen. Dieser Weg scheint nach

den bisherigen Leistungen aussichtsvoller als die Arbeiten auf

rein anatomischem beziehungsweise klinischem Gebiete; hier sind

die histologischen Untersuchungen, andererseits die operative

Fertigkeit und Methodik mit den bisher zu Gebote stehenden

Mitteln zu einem gewissen Abschluß gekommen.

Von den wenigen Untersuchungen auf anatomischem Ge

biete interessieren zwei Arbeiten von Albrecht (1) und Forß

ner (2), die sich mit der Histogenese der seltenen als Karzino

sarkom bezeichneten Geschwülste beschäftigen. Es sind dies

nicht teratoide Tumoren, sondern Mischgeschwülste, in denen sich

nach R. Meyer epitheliales Karzinoni- mit bindegewebigem Sarkoni

gewcbe durchwachsen hat, wie solche auch im Tierexperiment von

Ehrlich und Apolant künstlich erzeugt worden sind. Das fast

konstante Auftreten rein sarkomatöser Metastasen bei Karzino

sarkomen beweist die stärkere Wachstumsenergie des Sarkoms,

die sich histologisch auch im Primärtumor bemerkbar macht.

Genetisch unklar ist es, ob durch den Reiz des einen bereits be

stehenden Tumors der andere erzeugt wird, oder ob die gleiche

Ursache nur eine individuelle maligne Reaktion der beiden Ge

websarten auslöst. Sieht man von den ungenau beschriebenen

sowie den Fällen ab, in denen nicht ein gegenseitiges Durch

wachsen, sondern nur ein gleichzeitiges getrenntes Auftreten _der

beiden Geschwulstsorten in utero konstatiert wurde, so bleiben

bisher nur 6 genau untersuchte, einwandfreie Fälle von Karzino

sarkom der Gebärmutter übrig, darunter der Fall von Albrecht

(totale Uterusinversion mit diffusem Karzinomsarkom) un_d die

beiden von Forßner veröffentlichten Fälle (Adenoma nialignum

corporis mit hineinwucherndem kleinzelligen Sarkom_ beziehungs

weise polypöses Riesenzellensarkom mit gürtelförmigem Adeno

carcinoma corporis). _

Mit der Frage der Metastasen bei Uteruskrebs befaßt sich

in ausgiebigster Weise Offergeld (3, 4, 5, ß. 7, 3, 9)— Ange‘

regt durch zwei selbst beobachtete Fälle von seltenen Herz: be

ziehungsweise Hirnmetastasen nach inoperablem Kollumkarziiiom

hat er die Häufigkeit, den Weg und die Lokalisation

der Körpermetastasen in allen bisher beobachteten Fällen aus

der Literatur zusammenzustellen versucht. Seine gleichfalls 1_n Ge

stalt von 7 Metastasen in verschiedenen Zeitschriften _ nieder

gelegten Arbeiten teilen den Stofl‘ ein nach Metastasen in _Herz,

Lunge und Plcura, Bauchhöhle, Zentralnervensystem und Sinnes

organe, Organe mit innerer Sekretion, Organe des hämatopoetischen

Systems usw. Meistens handelt es sich um hämatogene Meta

stasen (Herz, Schilddrüse, Niere, Nebenniere, Lunge, Leber, Ge

hirn. Sinnesorgane, Milz, Knochen, Muskeln), oder um lympho

gene (Plcura, Mediastinum, Ductus thoracicus, Klavikulardrüsen,

Pankreas), oder um beide Möglichkeiten (periphere lwrvßlh Lebfil‘)

oder schließlich um Aussaat beziehungsweise Affektion

durch Kontinuität (Peritoneum, periphere Nerven). Nur die

Metastasen in Lungen und Gehirn, eventuell noch in der Leber

können frühzeitig auftreten, in den anderen Organen findet man

sie dagegen nur bei weit vorgeschrittenen Karzinomen. Die Fre

quenz der Lungenmetastasen berechnet Offergeld auf 5——7_ 0/0,

die der Leber auf 5—15°/0, des Herzens auf 0,24%); in den übrigen

Organen kommen Metastasen noch viel seltener vor. Die Ureter

wand z. ‘B. scheint eine gewisse Immunität gegen das Karzinom

zu besitzen; nur dreimal fand sich dieselbe wirklich affiziert.

Biologisch ist die Existenz der Metastasen nach Offergeld

gebunden an das Kreisen lebenskräftiger Tumorzellen im Blute

des durch die Karzinomkachexie vorbereiteten Individuums. Diese

Disposition wird durch die Summe der verschiedenen Noxen (Jau

chung, Blutung, Sepsis, fermentative und toxische Produkte des

Karzinomzellplasmas) herbeigeführt. Die Organe des häniato

poetischen Systems mit ihrer Fähigkeit, Blut- und

Tumorzellen zu zerstören, eigneten sich aus diesem

Grunde wenig zur Beherbergung von Metastasen; zahl

reiche Lebernietastasen seien daher ein bedenkliches

Zeichen, und ein Beweis für die bereits erlahmte fer

mentative Leberfunktion.

Da bei fast sämtlichen Metastasen klinische Symptome ‚fast

vollkommen fehlen, ausgenommen die spärlichen Fälle von glfliq

Augen- und Knochenmetastasen, so verlangt Offergeld fur die

Zukunft zur Vervollkommnung der von ihm begonneneuStatistik

genauere Sektionen der einzelnen Organe. Wenn diesem Vor

schlage ein gewisses wissenschaftliches Interesse auch nicht ab

gesprochen werden kann, so liegt ein dringendes Bedürfnis bei der

praktischen Wertlosigkeit jedoch nicht vor. _ _

Der Begriff der Impfmetastasen besonders in der Scheide.

wie ihn Olshausen versteht, will Bumm (10) neuerdings nicht

mehr anerkennen, nachdem er bei zwei Fällen den retrograden

Transport auf dein Lyinphwege vom Primärtumor zur Metastase

am Introitus vaginae deutlich durch mehrere kleine Knoten cliarak

terisiert sah. _

Aus der Reihe der klinischen Beobachtungen sind zu

nächst zwei Befunde zu erwähnen, die sich auf die Kasuistik der

Karziiiome im jugendlichen Alter beziehen. — Ein _Fall_ von

Portiokrebs im jugendlichen Alter, wie er so frühzeitig bisher

noch nicht beobachtet wurde, teilt Glöckner (11) mit; er machte

bei einem 7jährigen Kinde, das seit dem 4. Jahre an bliitigem

Ausfluß litt, wegen eines mikroskopisch als Adenokarzinom diagno

stizierten, brockelnden Portiotumors die abdominale Totalexstirpa

tion mit gutem Erfolge. _

Demgegenüber beanspruchtLEngelhorn (12) den jüngsten

bisher beschriebenen Fall von Korpuskarzinom für sich; bei

einer 23jährigen wurde durch Ausschabung wegen unregelmäßiger

Blutung ein Adenocarcinoma corporis festgestellt und die abdo

minale Radikaloperation angeschlossen. Die Dürftigkeit der sich



25. Juli. 11311909 — MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr. 30.

anschließenden Literaturangaben und die Reichhaltigkeit der heut

zutage etwas banal klingenden Belehrungen über den Wert der

Uterusaustastung und der mikroskopischen Untersuchung ausge

schabter Massen billigen dieser Mitteilung nicht mehr als ein

lediglich kasuistisches lnteresse zu.

Lehrreicher sind die von Scheib (13) publizierten Resultate

mit der operativen Karzinombehandlung der Prager Klinik

in einem Zeitraum von 41/2 Jahren (1. April 1903 bis Ende Sep

tember 1907). Von 10306 ambulant notierten Frauen litten 604

(also 5‚8°/0) an Uteruskarzinom‚ 531 davon wurden aufgenommen.

Nicht weniger als 307 wurden als inoperabel bezeichnet,

sodaß mit Hinzuziehung von 7 Privatfällen im ganzen 231 Frauen

(55 vaginal und 155 abdominal) operiert wurden. Aber auch

von diesen kommen noch 24 Fälle, die sich während der Operation

als inoperabel erwiesen, in Wegfall. Die geringe Operabilitäts

ziffer, welche von 20,5°/0 in den letzten Jahren auf 40,8% stieg,

sowie die absolute Heilungsziffer von nur 3—4‚3"/0 erklärt sich

einerseits aus dem schlechten Materiale in Prag (81,8"/0 kamen

bereits als „prognostisch ungünstige Fälle“ in die Klinik herein),

sowie aus den „nicht zu radikalen Prinzipien“ der Prager Klinik.

Dazu kommt die reichlich späte Einführung der segensreichen

Bierschen Lumbalanästhesie. — Von den Bestrebungen zur Ver

hütung der Infektion vom Karzinomherd aus (präliminare Exko

chleation, Formoltampon, Gaudaninschutz,Wertheimsche Klemmen,

Abtamponieren des Operationsfeldes vor und Einführung eines

Jodoformgazestrcifens nach der Scheideneröffnung) sind bei graviden

Uteris wegen Verblutungsgefahr die Auslöfielungen zu vermeiden.

Letztere sind auch sonst mit Recht als nutzlos von vielen Opera

teuren wieder verlassen worden. Auffallend ist die Häufigkeit

(32 mal unter 166 Fällen) und die hohe primäre Mortalität (18,7°/0)

penetrierender Nebenverletzungen im Harnsystem und Darm bei

den abdominalen Operationen. Die Resuliate der vaginalen Ope

ration (55 mit 4 primären Todesfällen und 1,8°/0 komplette Blasen

lasionen) sind mit den abdominalen nicht in Parallele zu bringen,

da Korpuskarzinome und vornehmlich ganz beginnende Zervix

karzinome vaginal angegangen wurden. Eine Zusammen

stellung der Rezidive lehrt, das bereits eine 2—3jährige

Beobachtung eine Uebersicht über die Leistungsfähig

keit einer Methode zu geben vermag, denn innerhalb der

ersten 2 Jahre post operationem konnte Scheib 90,1% (46 Rezi

dive nach Laparotomie), bis zum dritten Jahre 7,8O/Q und nur ein

Spätrezidiv nach 51/3 Jahren verzeichnen.

Die anatomisch-histologischen Untersuchungen in

Beziehung zu den Dauerheilungen ergaben, daß die auf

fallend geringe Zahl der Dauerheilungen die Fälle be

traf, in denen bei der Operation die regionären Drüsen

karzinomatös befunden wurden. Andrerseits wurde relativ

häufig ein Uebergreifen des Kollumkarzinoms auf die Scheide auch

bei lokal noch wenig ausgebreiteten Fällen und in 10 Fällen völlig

karzinomfreie Drüsen bei karzinomatöser Infiltration der Para

metrien beobachtet. Daraufhin und hinsichtlich der seltenen

Drüsenrezidive zieht Scheib die Nützlichkeit der Drüsenaus

räumung etwas in Frage und verlangt vor allem eine gründliche

Exstirpation der Parametrien und der Vagina.

Zur Erleichterung der Exstirpation von Uterus

karzinomen, die auf die Scheide übergegriffen haben,

empfiehlt Liepmann (14) das ganze Vaginalrohr mit essigsaurer

Tonerdewatte fest auszustopfen, wodurch die Auslösung analog der

Ausschälung harter hlyome leicht von statten gehen soll.

Ziemlich günstige Resultate sind mit der abdominalen life

thode bei den mit Gravidität komplizierten Fällen erzielt

werden. Scheib (13) sah unter 6 Fällen zwei Fälle 21/4 respek

tive 21/2 Jahre rezidivfrei bleiben, zwei starben primär an Ver

blutung. Auch Oberländers Fall (15) zeigte nach 2 Jahren und

einem Monat kein Rezidiv, obschon hier erst 5 Wochen nach der

spontanen Geburt bei einer schwer kachektischen 31 jährigen Per

son die abdominale Uterusexstirpation, nicht einmal mit vollstän

diger Ausräumung der Drüsen vorgenommen worden war.

Döderlein (16) machte am Ende der Schwangerschaft den

Kaiserschnitt und die abdominale Radikaloperation bei einer Frau,

die mit ihrer Einwilligung zur Operation des bereits im 6. Monat

diagnostizierten Karzinoms bis dahin gezögert hatte. Um so be

merkenswerter ist es, daß trotzdem Döderlein keine Propagation

des Krebses‚ auch keine Drüsenmetastasen feststellen konnte. Er

verlangt, daß heutzutage die Radikaloperation des karzinomatösen

Uterus gravidus stets abdominal und zu jedem beliebigen Zeit

punkt der Schwangerschaft vorgenommen werden muß, ein Ver

langen, dem sich wohl jeder moderne Gynäkologe anschließen wird.

Technisch wird die abdominale Operation, wie alle Autoren her

vorheben, gerade infolge der Auflockerung wesentlich erleichtert

und nicht erschwert durch die mittels der präliminaren Unter

bindung zu umgehende Hyperämie.

Der Wert dieser Vorschrift erhellt aus dem Mißerfolg eines

von A. Müller (17) operierten Falles, bei dem Müller in der

30. Schwangersehaftswoche zunächst ein gestieltes Karzinom der

vorderen Muttermundlippe abtrug, dann die Entbindung mit der

Zange anschloß und erst drei Wochen später die vaginale Hy

sterektomie ausführte. Schon nach drei Monaten fand sich ein

dickes Rezidiv in der Blasenwand.

Die Behandlung der Rezidive bespricht v. Franque (18)

an der Hand eines geheilten Falles mit doppelmannsfaustgroßem

Rezidivtumor in der Vaginalnarbe, der zwei Jahre nach vaginaler

Uterusexstirpation (ohne Adnexe) aufgetreten war und nach

v. Franque von dem Bindegewebe zwischen Peritoneum und

Vagina seinen Ausgang genommen haben soll. Er rät, entgegen

Franz, der den Tumor stets anhaken will, diesen nur stumpf mit

der Hand herauszuheben und mit der Vagina zu exstirpieren, ein

Vorschlag, der dadurch etwas merkwürdig berührt, als der zentral

vereiterte Rezidivknoten ihm nach der angegebenen Methode intra

operationem entzwcibrach. Wie Bumm und Scheib hält auch er

bei Rezidiven eine ungestörte Rekonvaleszenz nur bei

guter Drainage für möglich. Auch noch so große Rezidiv

knoten kontraindizieren die Operation nicht; immerhin soll mög

lichst frühzeitig operiert und darum alle 1/4 Jahr die Patientin

nachuntersucht werden.

Weiterhin berichtet Füth (19) von einem großen Blasen

rezidiv nach abdominaler Totalexstirpation, bei der er nur eine

einzige karzinomatöse Lymphdrüse gefunden hatte. Die Patientin

erlag 1Jahr post operationem an dem Rezidiv. Gleichzeitig weistFü th

auf die geringen Symptome seitens eines abgebundenen Ureters

hin; in seinem Falle war der rechte Ureter ligiert worden und es

hatte sich langsam symptomlos eine Hydronepbrose ausgebildet.

Es sind aber auch ähnliche Falle bekannt, in denen unter solchen

Umständen die zugehörige Niere sogar kaum bemerkbare Zeichen

von Atrophie darbot.

Auf die Frage der Ureteralterationen durch Nekrose

nach der erweiterten abdominalen Radikaloperation geht

Weibel (20) näher ein; er berichtet über 24 Nekroscn unter

400 nach Freund-Wertheim operierten Fällen (=6°/0) und rät,

solche Ureterfisteln möglichst lange konservativ (mit

Jodtinktur und Lapis) zu behandeln. Scheib (13) schließt sich

ihm hierin an. Bei drohender Pyelitis soll auf der von der Fistel

betroffenen Seite nephrektomiert und, falls dies wegen Erkrankung

der anderen Niere unmöglich ist, die Implantation des kranken

Ureters vorgenommen werden.

Unsere Kenntnisse über die Beteiligung des uropoeti

schen Systems, besonders der Harnblase bei Uterus

karzinom, haben durch die systematischen Untersuchungen mit

dem Zystoskop eine bedeutende Bereicherung erfahren. Nach

dem Vorgehen von Winter, Stöckel, Zangemeister haben

Hannes (21) und Fromme (22) größere Serien von Karzinom

fällen, die zur Radikaloperation bestimmt waren, zystoskopiert.

Der Nutzen solcher Untersuchungen ist nicht darin zu suchen,

nach dem erhobenen Blasenbefund die Operabilität jedes Falles,

sondern lediglich die voraussichtliche Ablösbarkeit der Blase be

ziehungsweise des Ureters und das spätere Verhalten der Blase

zu bestimmen. Unter 110 Fällen von Kollumkrebs fand Fromme

65 mal keine erheblichen Blasenveränderungen, 17 mal Verziehungen

des Trigonum, die er entgegen Zangemeister nicht auf narbige

Retraktion, sondern durch Vorbuckelung des Ureters der infil

trierten Seite zurückführt, 15 mal Blasenwandödem, '7mal bullöses

Oedem und schließlich 11 mal ödematöse Ureterwülste. Er kommt

aus dem Vergleich von dem Blasenbefund vor und während der

Operation zu den Schlüssen, daß bei normalem Blasenbefund

sich die Blase stets leicht ablösen läßt, daß Verziehungen

und Vorwölbungen des Trigonums allein bezüglich der

Annäherung des Karzinoms nichts besagen, da einfache

mechanische Momente nicht auszuschließen seien, daß jedoch bei

beiderlei Oedemen der Blase und der Ureteren man auf

eine schwierige Ablösung der betreffenden Teile wie auf

nachfolgende Zystitiden beziehungsweise Nekroscn,

Fisteln gefaßt sein müsse.

Hannes (21), der über 200 Fälle verfügt. stimmt mit

Fromme im wesentlichen überein, nur will er bei Ausschluß aller

rein physikalischen Momente der Vorbuckelung des Trigonums

allein eine pathognomonisehe Bedeutung (Annäherung des Kar
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zinoms an die Blase oder bereits Einbruch desselben in das Septum

vesico-vaginale) nicht absprechen. Entgegen Fromme verwirft er

die Anwendung des Permanenzkatheters bei schwierig abgelösten

Blasen und behauptet sogar, nach Fortlassen dieses Mittels weniger

Zystitiden gesehen zu haben. Auch bestreitet er die Möglichkeit

einer Blasenwandnekrose nach Ligierung der Arteria vesicalis

superior, und tritt mit Recht der ablehnenden Haltung Schautas

gegenüber der Zystoskopie vor Uteruskrebsoperationen entgegen.

Auch Scheib (13) bringt in seinem klinischen Bericht die Ergeb

nisse seiner zystoskopischen Untersuchungen, die, obschon weniger

präzis gefaßt, gleichfalls im großen und ganzen mit den oben an

geführten harmonieren.

Ebenso erfreuliche Fortschritte, wie sie aus den vergleichen

den zystoskopisch-operativen Studien hervorgegangen sind, ver

danken wir den auf die Klinik angewandten bakteriolo

gischen Untersuchungen. Einen wertvollen Beitrag hat uns

Barth (23) geliefert, der den Keimgehalt der Krebsgeschwüre

selbst, ferner den der frischen Parametrien, der etwa vorgefundenen

Venenthromben, Drüsen oder des Pyosalpinxeiters und schließlich

den des Becken- und Flexurperitoneum nach vollendeter Radikal

operation aufs genaueste prüfte. Die umständliche, mit vielen

Fehlerquellen behaftete Technik Liepmanns, der die Parametrien

nach der Uterusexstirpation untersuchte, ferner mit unnötig großen

Tupfern hantierte‚ mußte falsche Resultate liefern. Die Ab

impfung der Parametrien hat eben gleich bei dem Frei

legen, also während, nicht nach der Operation an etwa

aufgefangenen Uteri zu erfolgen, außerdem mittels ganz

kleiner Tupfer, die bequem sofort in Bouillon zu übertragen sind.

Zur Bestimmung der Art der Keime darf weiterhin das

Ausstrichverfahren auf Blutagar nicht fehlen; dann erst

wird man in der Lage sein, wichtige Rückschlüsse vom Keim

befund zum klinischen Verlauf ziehen zu können.

Alle 55 vor der abdominalen Radikaloperation untersuchten

Krebsgeschwüre fand Barth keimhaltig, und zwar in 27 Fallen

nur Diplokokken und Stäbchen, in 24 hämoiysierende Strepto

kokken. Der Geübte erkennt schon nach 12 Stunden in der

Bouillonkultur die einzelnen Keimarten durch ihr charakteristisches

Wachstum; für das Plattenkulturverfahren genügt eineBeobachtungs

zeit von 6-9 Stunden. Gegenüber den zahlreichen Streptokokken

befunden Liepmanns fand Barth in Parametrien nur einmal den

hämolysierenden Streptokokkus; gerade diese Patientin, die übrigens

auch hämolytische Streptokokken in Reinkultur in der Vagina be

herbergte, machte eine normale Heilung durch, während sie nach

Liepmann hätte für verloren betrachtet werden müssen. Auch

Scheib (13) berichtet über einen diesem analogen Fall. Der Be

weis der Untauglichkeit der Liepmannschen Methode geht am

besten hervor aus der Untersuchung von 10 zur Kontrolle der

Liepmannschen Methode steril aufgefangenen Uteri. Barth fand

hier fünfmal einen Keimgehalt, darunter allein zweimal hämolytische

Streptokokken in den Parametrien, die doch während der Operation

als steril befunden worden waren.

Von wesentlich größerer Bedeutung ist der Keimbefund

des Beckenbindegewebes und -peritoneums nach der

Operation. Barth fand 16 mal Keime in dem über der Wunde

geschlossenen Peritoneum (viermal Diplokokken und Stäbchen,

einmal Bacterium coli, viermal Staphylococcus albus, zweimal nicht

hämolytische Streptokokken und fünfmal hämolytische Strepto

kokken). Von den letztgenannten 5 Fällen verliefen allein 4 mit

schweren peritonealen Symptomen, drei sogar tödlich; nur der

fünfte Fall, welcher auch als einziger hämolytische Streptokokken

im Parametrium aufwies, blieb gesund.

Darnach läßt sich der Satz Liepmanns von der hohen

Virulenz der Karzinomstreptokokken für das Peritoneum des eigenen

Wirtes nicht aufrecht erhalten. Es fehlen hier noch wichtige

Untersuchungen über ein solches Verhalten der hämolytischen

Streptokokken sowohl des Karzinoms als auch des Peritoneums

bei demselben Individuum, wie es vorläufig nur durch das neue

Frommesche Verfahren (mit Blutschwamm) zur Differenzierung

virulenter und avirulenter hämolytischer Streptokokken möglich

wäre. Da wir aber keinen Maßstab für die Prüfung der

Resistenz des Organismus besitzen, so ist heute die

Prognose nur in der Form gestattet, daß wir sie für

die Falle, bei denen hämolytische Streptokokken auf

dem Peritoneum nach der Operation gefunden werden,

als ungünstig, aber als sehr ungünstig, wenn auch

nicht gerade als deletär bei bewiesencr Virulenz der

Keime bezeichnen.

Praktisch ergibt sich daraus die Notwendigkeit

der bakteriologischen Untersuchung des Karzinoms vor

der Operation und des Bestrebens einer weitgehenden

Prophylaxe während der Operation, beziehungsweise

rechtzeitigen Unterstützung des Peritoneums bei ein

getretener Infektion.
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Untersuchungen zur Physiologie der Drüsen

von Prof. Dr. Loewy, Berlin.

v. Fürth und Schwarz (1) untersuchten die Einwirkung

des vielfach als die einzige spezifisch wirksame Substanz der

Schilddrüse betrachteten Jodothyrins auf die Blutzirkulation.

Schilddrüsenextrakte haben einen typisch blutdruckerniedrigenden

Effekt, der demnach auch dem Jodothyrin zukommen müßte. Es

zeigte sich jedoch, daß intravenöse Jodothyrininjektionen ohne

direkte Wirkung auf den Zirkulationsapparat bei Hunden und

Kaninchen sind, und nur bei Katzen den Blutdruck herab

setzen unter gleichzeitiger Erzeugung fester langsamer Pulse.

Letztere sind durch Reizung des Vaguszentrums in der med. oblong.

bedingt, die Biutdrucksenkung beruht auf einer direkten Wirkung

auf das Herz. — Bei Hunden führte längere Behandlung mit sub

kutanen Jodothyrininjektionen zu vorübergehender Tachykardie,

wie sie auch durch künstlich dargestellte Jodeiweißkörper oder

durch Jodalkalien erzielt werden kann, ohne Erscheinungen einer

Schilddrüsenvergiftung zu machen. Die gleichen Wirkungen wie

Jodothyrin ergab ein durch Saurewirkung auf jodiertes Blut

albumin dargestelltes Melanoidin und ein aus Blutalbumin ge

wonnenes Melanoidin bei nachträglicher Jodierung. Das Jodothyrin

ist vermutlich ein melanoidinartiges Abbauprodukt des Jodeiweißes

der Schilddrüse, dessen Wirkung auf den Zirkulationsapparat nichts

Spezifisches darstellt.

v. Fürth und Schwarz (2) versuchten nun, da nach ihren

vorstehend referierten Untersuchungen das Jodothyrin nicht für den

typisch blutdruckherabsetzenden Effekt der Schilddrüsenextrakte

verantwortlich gemacht werden kann, eine andere wirksame Sub

stanz aus der Schilddrüse zu isolieren. Sie fanden zunächst, daß

eine solche mit basischem Charakter vorhanden ist, daß sie durch

Tannin unvollständig, durch Phosphorwolframsaure und Platinchlorid

fallbar ist. Die Base wurde durch kochendes Wasser und kochendes

Bariumhy/drat in ihrer Wirkung nicht geschützt, ihre Wirkung

wurde durch Atropin aufgehoben. Weitere Untersuchungen zeigten,

daß es sich um Cholin handelt, das von Lohmann schon als

den Blutdruck herabsetzender Bestandteil der Nebenniere er

kannt war.

Biutdrucksenkungen kommen aber auch nach Injektion von

Extrakten anderer Organe vor. Schwarz und Lederer (3) unter

suchten, worauf diese Wirkung des Th_y'mus-, Milz-‚ Lymphdrüsen

extraktes zurückzuführen ist. Sie fanden an Katzen, daß die Injek

tion der nicht zu stark konzentrierten Extrakte Biutdrucksenkungen
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machte, die durch Atropin aufgehoben wurde; bei konzentrierten

wurde der Blutdruckabfall durch Atropin nur teilweise zum

Schwinden gebracht, auch trat eine Speichelsekretion ein, die auf

Atropin sistierte. Während die Natur der Stoffe, deren Wirkung

auf den Kreislauf durch Atropin nicht bceinflußt wird, noch nicht

aufgeklärt ist, konnte die durch Atropin unwirksam werdende als

Cholin identifiziert werden.

Weiter konnte Cholin durch v. Fürth und Schwarz (4)

auch als Bestandteil der sogenannten Sekretion festgestellt werden,

das heißt der Darmextrakte, die, auf verschiedene Weise gewonnen

imstande sind, das Pankreas zur Sekretion anzuregen. Ein Teil

der das Pankreas wie auch die Speicheldrüsen zur Sekretion an

regenden Wirkung der Darmextrakte beruht auf ihren Cholingehalt,

neben dem aber noch andere wirksame Substanzen vorhanden sein

müssen, da der Effekt des Cholins und des Sekretins nicht stets

parallel geht und ersteres durch Atropin aufgehoben, letzteres nur

abgeschwächt werden kann.

Endlich sei noch einer die Tätigkeit der Nebennieren be

treffenden Arbeit von Waterman und Smit Erwähnung getan.

Waterman und Smit (5) bestimmten zunächst die von den

Nebennieren in das Blut der Vena cava übergehende Adrenalin

menge nach dem Vorgangs Ehrmanns durch Feststellung seiner

mydriatischen Wirkung auf das Froschauge. Jedoch gingen sie

operativ anders vor, sodaß das Blut in der Cava weniger gestaut

wurde. Sie fanden so nur 1/5 der Menge, die Ehrmann angab. —

Bei den Beziehungen, die die Nebennieren zum Sympathikus haben,

untersuchten sie dann die Wirkung der Sympathikusreizung auf

die Quantität des ausgeschiedenen Adrenalins auf die gleiche

Weise. Die Reizung wurde durch direkte faradische Reizung der

Nebennieren vorgenommen. Dabei fand sich die Adrenalinmenge

gesteigert. Dasselbe fand sich bei indirekten Reizungen des

sympathischen Nervensystems einmal durch den Puderstich, so

dann durch Einspritzung von Salzlösungen in die Hirngefäße. In

beiden Fallen wirkte das vorher wirkungslose Blutserum mydriatisch

auf das Froschauge. Danach scheinen auch die Nebennieren von

der Oblongata aus innerviert zu werden. — Die Verfasser weisen

schließlich auf die Bedeutung ihrer Befunde für die Auflassung

des Diabetes hin.

Literatur: 1. Ueber die Einwirkung des Jodotbyrins auf den Zirku

Iafionsap arat. (Pflügers A., Bd. 124, S. 113.) — 2. Ueber die Natur der blut

drnckern edrigenden Substanz in der Schilddrüse. (Ebenda, S. 361.) —

3. lieber das Vorkommen von Cholin in der Thymua, in der Milz und In den

Lymphdrüsen. (Ebenda, S. 353.) —- 4. Zur Kenntnis der Sekretion. (Ebenda,

S. 427.) —— 5. Nebennieren und Sympathikus. (Ebenda, S. 198.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

In einer kürzlich erschienen Studie zur Klinik und Behandlung

der labyrinthogenen Meningitis beschäftigt sich Alexander (Wien)

von neuem mit der Therapie der vom innern Ohr aus induzierten Hirn

hautentzündung. Es handelt sich vorwiegend um die Folgezustande der

chronischen Labyrinthitis also vor allem infolge von längst eiagebrochenen

Mittelohrcholesteatomen. Die drei angeführten Krankengeschichten be

weisen, wie ein zielbewußtes Vorgehen, das einerseits in der vollkom

menen Ausraumung des Eiterherdes im Mittel- und inneren Ohr, andrer

seits in einer ausreichenden Eröflhung der intraduralen Räume besteht,

selbst in verzweifelten Fällen von gutem Erfolge begleitet sein kann.

Diese Resultate sind wichtig und ermuntern sehr, auch in scheinbar

deeolafen Fallen doch nach diesen Gesichtspunkten vorzugehen. — Eine

viel ungünstigere Prognose bieten die Meningitiden, die sich an akute

Labyrinthitiden anschließen. (Ztschr. f. Ohr., Bd. 56.) F. R. Nager.

Damit sich ein Kranker mit Ohrelterung immer saubere Watte

stückchen in den Gehörgang einführen kann, hat Spreng er gebrauchs

fertige Watteröllehen (steril oder mit Borsliure imprägniert) herstellen

lassen (in Schachteln von je 100 Stück). Dazu empfiehlt er eine Ohr

pinzette für den Selbstgebrauch des Patienten. Die Ohrpinzette ist

ungefähr 4 cm lang, und zwar kommt von dieser Länge die Hälfte auf

die schmalen Enden der Armteile. Für die Pinzettenarme wird auf

Wunsch auch eine kleine Hülse geliefert, die darüber gestreift werden

kann. Die Watteröllchen lassen sich bequem etwas tiefer in den Gehör

gang einschieben, sodaß sie nicht sichtbar sind und auch nicht heraus

fallen können. Pinzette und Röllchen — beides im Medizinischen Waren

hause, Berlin, Karlstr. 31, käuflich — kann der Kranke leicht in einer

Schachtel bei sich tragen. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 12.)

F. Bruck.

Obschon Phenolphthalein schon seit 1900 als Abflihrnlittel be

kannt ist, hat es bisher wenig Beachtung gefunden. Warren Philo

Eimer hat seine Eigenschaften sowohl im Tierexperiment als an 116 Pa

tienten erprobt und ist zu folgenden Schlüssen gekommen:

Phenolphthalein gehört anscheinend zu den durch direkten Reiz

auf die Darmschleimhaut wirkenden Mitteln. macht aber weniger Be

schwerden als die meisten andern dieser Gruppe. In Dosen bis zu

1,5—2.0 g ist es ungiftig. Es ist sehr gut haltbar. Den Darm passiert

es unverändert. ein kleiner Teil wird resorbiert, aber ebenfalls unver

ändert durch die Nieren wieder ausgeschieden. Als Durchschnittsdosis

dürfte 0,06-0,1‘! g gelten. Es wird am besten in Pulvcrform gegeben,

entweder nachts auf einmal oder in kleinen Einzeldosen nach den Mahl

zeiten. Bei Superazidität wird es mit Vorteil mit einem Alkali zu

sammen verordnet. (Med. Record 1908, Bd. 74, S. 838.) E. Oswald.

Lunckenbein empfiehlt eine neue Drahtgipsbinde (angegeben

von Dr. Mayer, Leutershausen, hergestellt von der Firma Paul Hart

mann, Heidenheim a. Brenz). Hierbei sind verstürkende Draht

fäden in der Längsrichtung in die Gaze eingewebt. Durch die mehr

fach iibereinanderliegenden und netzartig verschlungenen Drahtfäden wird

der Verband fester und dauerhafter, andrerseits aber auch leichter, weil

keine verstärkenden Einlagen, wie Späne usw., notwendig werden, und

weil weniger Binden zur Verwendung kommen. Die Drahtfaden verhin

dern ferner eine Lüngsdehnung der Binde. Die Drahtfädengaze ist nicht

nur als Drahtgips-, sondern auch als einfache Drahtstürkebinde ver

wendbar. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 12.) F. Bruck.

An der Hand einer Leichenhausstatlstik über Krebs erörtert

Johannes Orth auch die Frage nach der Ansteckungsfahigkeit der

Krebse. Er weist darauf hin, wie günstig die Verhältnisse liegen für

eine krebsige Infektion des männlichen Gliedes bei dem Koitus mit

einer Frau, die mit Gebitrmutterkrebs behaftet ist. Daß solcher Ge

schlechtsverkehr öfter vorkommt, dafür gibt es Beweise in Gestalt gra

vider krebsiger Uteri. Also die Gelegenheit für Männer, sich durch

Ansteckung einen Peniskrebs zu verschaffen. ist sicherlich oft genug

gegeben — und doch hat Orth in 5 Jahren zwar 149 Falle von Uterus

scheidenkrebs gehabt, aber nur 2 Fälle von Peniskrebs — und diese

noch dazu bei einem 65- und einem 77jahrigen Manne. Da viel mehr

Männer als Weiber seziert worden sind, so t1'itt der Unterschied der

beim Geschlechtsakt in Betracht kommenden Geschlechtsteile noch mehr

hervor, wenn man eine prozentische Berechnung anstellt. Uterusscheiden

krebse fanden sich in 7,67 °/„ aller Weiber und in 38,2 °/„ aller krebs

kranken Weiber; Peniskrebse bei 0,09 °/0 aller Männer und bei 0,6 °/o

aller krebskranken Männer, alles berechnet auf Personen über 20 Jahre.

(Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 13.) F. Bruck.

Eine seltene Beobachtung von Palpebralemphysem infolge von

Trompetenblasen teilen Cadiot und Mandoul mit. Ein lliiiitärtrom

peter verspürt plötzlich nach kräftigem Blasen eine Schwellung des

linken unteren Augenlides; am folgenden Tag wird ein ausgedehntes

Emphysem dieser Gegend bis gegen die Fossa temporaiis festgestellt.

Der Modus der Entstehung ist unklar, da gar kein Trauma vorausge

gangen ist. Vielleicht ein Schleimhautriß in der Mundhöhle, da für eine

Oberkieferfraktur alle Anhaltspunkte fehlten. (Revue hebd. de Moure

1908, Nr. 24.) F. B. Nager.

Ziehen betont den Unterschied zwischen psychischen Vor

stellungsprozessen uud Reflexen. Unter Reflex verstehe man einen

Vorgang. der an der Peripherie einsetzt, zum Zentrum geht und vom

Zentrum wieder zur Peripherie zurückkehrt. Bei psychischen Vor

stellungsprozessen handele es sich dagegen um autochthone

zentrale Vorgänge in der Großhirnrinde, die in mannigfachster

Weise die vasomotorischen Innervationen beeinflussen. Beim vaso

motorischen Nachröten, bei der Dermographie handele es sich um

direkte, nicht um reflektorische Reizung. Es werden mechanisch

wahrscheinlich direkt die Ganglienzellen und Nervenplexus der Blut

gefäße gereizt. ohne daß erst eine zentripetaie und zentrifugale Leitung

erfolgt. (Bericht aus dem Verein für innere Medizin in Berlin; Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 13.) F. Bruck.

P. Schneider vergleicht die Lebensaussichten künstlich früh

geborener Kinder mit denen von Kaiserschnittskindern und findet, daß

von 105 künstlichen Frühgeburten in Straßburg 63 lebend entlassen

wurden und nach Ende des 1. Jahres noch 51 lebten. Von 27 Kaiser

schnittskindern wurden 22 lebend entlassen, länger als 1 Jahr lebten 14.

Die Resultate der künstlichen Frühgeburt sind also sehr günstig. (Diss.

Straßburg 1906. Ref. Zbl. f. Gynäk., Nr. 6, S. 231.) E. Oswald.

Daß Kinder mit Hüftgelenksentzündungen sehr häufig nur

über Schmerzen im Kniegelenk klagen, ist bekannt genug, daß aber

auch hiiftkranke Erwachsene ausschließlich Knieschmerzen haben

und von der Hüfterkrankung gar nichts wissen, darauf weist

H. Heineke zum ersten Male hin. Er erwähnt zwei Kranke, die nach
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einer verhältnismäßig geringfügigen Kontusion eines Kniegelenkesauch dann noch dauernd über heftige Schmerzen im Kniegelenk klagten, ä

Dadurchals der Befund daselbst schon längst vollkommen normal war.

gerieten beide in den Verdacht der Simulation. Aber mit Unrecht;

denn es bestand bei beiden eine schwere Erkrankung des Hüft

gelenkes, die zur teilweisen Zerstörung des Gelenkes und zur Subluxa

tion geführt hatte. Diese Hüftgelenkserkrankung war, weil immer’ nur

ausschließlich über das Kniegelenk geklagt wurde, trotz vielfacher Unter

suchungen nicht erkannt worden.

worden war, konnten die Knieschmerzen nur auf das Hüftleiden

bezogen werden, von dem die Kranken aber, wie schon erwähnt, nichts i

wußten.

Die Möglichkeit der Entstehung einer Hilftgelenkserkran

kung nach einem Fall auf das Knie muß zugegeben werden. Ebenso

wie durch ein solches Trauma eine Schenkelhalsfraktur entstehen kann,

dadurch, daß sich der Stoß in der Längsrichtung des Oberschenkel

knochens fortpflanzt, wird ein Fall aufs Knie auch eine Quetschung

des Hüftgelenkes hervorrufen können, die zum Ausgangspunkt einer

chronischen Erkrankung, sei es einer Arthritis deformans oder einer

Gelenktuberkulose, werden kann. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 13.)

F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Hydroxbäder nach Dr. L. Sarason.

Patent Nr. 19914.

Kurze Beschreibung: Die Herstellung moussierender Gasbäder

nach Dr. L. Sarason beruht auf der Benutzung der durch den galvani

schen Strom bewirkten Zerlegung des gehörig leitend gemachten Wassers

in Wasserstoff und Sauerstoff. Der Hauptteil der Vorrichtung (siehe

nntenstehende Skizze) ist ein am Boden einer Holzwanne gelagertes

Elektrodentableau, dessen einzelne Elemente aus fingerartig ineinander

greifenden, dicht und isoliert zusammengelagerten, stäbchenförmigen

Kohlenelektroden bestehen. Die Elektroden sind so angeordnet, daß

zwischen 2 Anoden immer eine Kathode liegt und sind die gleichsinnigen

 

Elektroden an ihrer Basis miteinander durch eine Metallschiene ver

bunden. Die Metallschienen kommunizieren mit der Elektrizitatsquelle.

Das Elektrodentableau wird von einem Holzrost überdeckt, welcher zur

Unterlage für den badenden Körper dient und eine direkte Berührung

der Elektroden verhindert. Diese neue Badeform hat nicht das Geringste

mit den sogenannten hydroelektrischen Bädern gemeinsam, da bei dieser

die ganze Energie des Stromes zur chemischen Arbeit, nämlich zur Bil

dung von Wasserstoff und Sauerstoff aufgebraucht wird. Der Körper des ‘

Badenden wird von dem elektrischen Strom absolut nicht durchflossen.

Die Gasbildung läßt sich durch einen geringen Zusatz von Schwefelsäure

erhöhen und es kann durch Regulierung die Stromstärke aufs genaueste

dosiert werden.

Nachdem sie aber diagnostiziert .

‘ precht,

' nommen haben.

‘ Medizin auf dem Gebiete der Sammelwerke aufzuweisen hat.

V obige Aufführung der Autoren beweist, ist für jedes Gebiet einer der

‘ bedeutendsten Fachgelehrten gewonnen worden, welche sich ihrer Auf

Anwendungsweisei Für die therapeutische Anwendung kommt

bei elektrolytischen Gasbädern zunächst der mechanische Reiz der Gas

bürste in Frage, wobei die leichte Dosierbarkeit des Reizes noch einen

besonderen Vorteil bildet. Die eigenartige Wirkung der Sauerstofigas

bürste auf Nerven- und Gefäßsystem ist bereits schon festgestellt.

Firma: Reiniger, Gebbert & Schall. A.-G., Erlangen-Berlin.

Biicherbespreehungen.

W. Krause, Skelett der oberen und unteren Extremitäten.

Jena 1909, Gustav Fischer. 266 S. und 83 Abbildungen im Text.

Mk. 9,-.

Das vorliegende Werk stellt zugleich die 16. Lieferung des Hand

buches der Anatomie des Menschen, herausgegeben von Dr. Karl v. Barde

leben, dar. Verfasser gibt in ansprechender Form unter eingehender

Berücksichtigung der vergleichenden Anatomie und der Beziehungen zu

den Weichteilen und bestimmten Funktionen eine Schilderung der anato

mischen Verhältnisse der Knochenteile der oberen und unteren Extremi

taten. Besonders hervorgehoben sei die ausgezeichnete Studie über die

Anatomie der Menschenrassen. Abderhalden.

F. Penzoldt und B. Stlntzlng, Handbuch der gesamten Therapie

in 7 Bänden. 4. Auflage. 1.—3. Lieferung.

Die erste Lieferung enthält die Verhütung der Uebertragung und

der Verbreitung ansteckender Krankheiten von A. Gärtner; die Schlitz

impfung und andere individuelle Schutzmaßregeln von E. Levy; die all

, gemeine Behandlung der Infektionskrankheiten von F. Matthes; die Be

handlung der Windpocken, des Scharlachs, der Pocken und Blattern von

F. Voit; die Behandlung der Diphtherie von F. Ganghofner, ebenso

wie die des Keuchhustens und der Parotitis epidemica. Ferner die Be

handlung der akuten Infektionskrankheiten mit vorwiegender Beteiligung

des Darmes von Dr. Th. Rumpf, S. Kartulies; die Behandlung des

Typhus von M. Matthes, welcher auch die Septikämie bearbeitet hat;

ferner die Behandlung der Malaria und des Schwarzwasserfiebers, des

Rückfallfiebers usw. von B. North; Behandlung der Lepra von H. P. Lie:

die Lyssa von Babes; die Aktinomykose von Garre: die Trichinen

krankheit von G. v. Merkel; dann folgt die Behandlung der Vergiftungen,

deren Schilderung C. Binz‚ H. Kionka, Wilh. Mayer, F. Gum

C. Moeli, R. Heinz, Erlenmeyer und Tuczek über

Das vorliegende Werk, welches in verhältnismäßig kurzer Zeit die

4. Auflage erlebt hat, ist eine der Glanzleistungen, welche die deutsche

Wie die

gabe in mustergültiger Weise entledigt haben. Es hieße den anderen

Unrecht tun, wollte man den einen besonders herausheben. Es genügt,

an dieser Stelle zu sagen, daß die drei ersten Hefte ein deutliches Bild

davon geben, daß hier ein Meisterwerk zu entstehen im Begriff ist, wie

es ja auch für denjenigen, der die früheren Auflagen besessen hat, selbst

verständlich war. So darf man wohl hoffen, daß auch die i. Auflage den

Erfolg haben wird, welchen die Herausgeber und der Verleger für ihre

Mühewaltung verdienen. F. Blumenthal (Berlin).

Jullus Klß, Das periodische System der Elemente und die Gift

wirkung. Beiträge zur physikalischen Chemie der Zelle. Wien und

Leipzig 1909, Alfred Holder. 183 S. u. 6 Figuren. Mk. 3,60.

Verfasser sucht „die durch gewisse toxische Wirkungen bedingten

physikalischen Zustandsänderungen auf das periodische System zurück

zuführen“. Weitere Untersuchungen müssen ergeben, ob der vom Ver

fasser eingeschlagene Weg fruchtbringend sein wird und sich als der

richtige erweist. Verfasser behandelt die Hamolyse, die Gämngsbeein

flussung und die Entwicklungshemmung. In einem vierten Abschnitt

werden die periodischen Regeln in ihrer allgemeinen Beziehung zu den

physikalischen Zustandsänderungen besprochen, und endlich geht Verfasser

noch auf die bekannten Versuche von Jacques Loeb über Vergiftung

und Entgiftung ein. Abderhalden.

Materie medica.

Redlglert von Prof. Dr. F. Blumenthal, Berlin.

Organische Arsenpräparate.

Atoxyl (paraminophenylarsinsaures Natrium, Arsanilat). (Ver

einigte Chemische Werke, Charlottenburg) enthält 24,12°/0 Arsen,

in warmem Wasser löslich, in Alkohol fast unlöslich; wird

innerlich fast nur in Verbindung mit anderen Substanzen Eisen,

Chinin usw. gebraucht. Subkutan pro dosi et die O,1—O,3; bei

Dosen über 0,5 ist Vorsicht anzuraten. — Nebenwirkungen: die

bekannten Wirkungen des Arsens auf den Magen und Darmkanal.

Uebelkeiten, Durchfälle, Hautausschläge. Besonders zu achten ist.

auf die Augen. Eine Anzahl von Erblindungen sind beschrieben,

entweder infolge sehr großer Dosen oder bei Syphilitikern, wo

wahrscheinlich eine Schädigung der Augen schon bestand, die

durch das- Mittel eine rapide Verschlimmerung erfahren hat. Preis

pro Gramm zirka 30 Pfennig.

Atoxyl ist beim Kochen mit Wasser zersetzlich, infolge



25. Juli. 11351909 -—- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 30.

dessen soll man tyndalisierte Lösungen zur Injektion verwenden.

Solche kommen fertig in den Handel von der Kaiser Friedrich- ;

Apotheke in Berlin unter dem Namen „Sterile Atoxylinjek

tionen“ und zwar in 5-, 10-, 15- und 20°loigen Ampullen a 1 bis

4 ccm. Preis der Schachtel zu 5, 10 und 12 Ampullen a 1 bis

4 ccm, 2,50 Mk. bis 5,50 Mk. Diese Lösungen können auch in

travenös angewandt werden.

Atoxylspezialitäten (Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin). .‚ gelblichßs Pulver.

A. Blaudsche Atoxylkapseln. Jede» Kapsel enthält 0,05 g

Atoxyl und 0,3 g Blaudsche Pillenmasse. Preis pro Schachtel, 25

Stück, 2 Mk. — Dosierung: 12 Tage hintereinander 2 mal täglich

eine Kapsel, dann eine Woche aussetzen und darauf abermals 2 mal

täglich eine Kapsel, bis im ganzen 50 Kapseln verbraucht sind.

Preis pro Schachtel 2 Mk.

B. Atoxyleisentabletten. (Kaiser Friedrich -Apotheke,

Berlin.) Jede Tablette enthält 0,05 g Atoxyl, 0,05 g milchsaures j arsanilat)

Eisen und 0,15 g Milchzucker. — Dosierung wie bei den Blaud

schen Atoxylkapseln. —— Preis pro Röhrchen, 25 Stück, 1,50 Mk.

G. Chinatoxylkapseln. (Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin.) ‘

Jede Kapsel enthält 0,01 g Atoxyl, 0,05 g Chininum muriaticum,

0,008 g Stychninum nitricum, 0,3 g Blaudsche Masse. -— Preis

pro Glas, 60 Stück, 3 Mk. — Dosierung: 3 mal täglich eine

Kapsel.

D. Tubertoxylkapseln. (Kaiser Friedrich-Apotheke, Berlin.)

‚Dosierung: Man beginne mit einer Kapsel täglich, jede Woche um

1 Kapsel steigend, bis 4 Kapseln erreicht sind. Dann wird die

Dosis ebenso langsam verringert. Jede Kapsel enthält 0,002 g

Alttuberkulin (Koch), 0,02 Atoxyl, 0,025 g Creosotum carboni

cum. — Preis pro Glas mit 50 Kapseln 3,50 Mk., Glas mit 100

Kapseln 6,50 Mk.

Das Atoxyl und die unter A——C angeführten Spezialitäten

werden auch in Frankreich von Poulenc Freres in Paris in den

Handel gebracht. In England wird das Atoxyl unter dem Namen

Soamin von Burroughs, Wellcome & Co. in den Handel

gebracht. Soamin kommt in Flaschen von 5 g und 30 g, sowie

als „TabloiN-Präparat (0,065 g und 0,3 g) in den Handel. 0,06

bis 0,6 g in sterilem Wasser gelöst, subkutan oder intramuskulär

zu injizieren; eine Injektion jeden zweiten Tag bis 6 g. Soamin

soll 22,8 g Arsen enthalten; es unterscheidet sich demnach durch

den Kristallwassergehalt von dem deutschen Präparat.

Jodatoxyl (jodphenylarsinsaures Natrium). (Vereinigte Che

mische Werke, Charlottenburg.) Leicht löslich in Wasser, leicht

Bisher wenig gebraucht zu subkutanon Injek

tionen, in IOO/oigen Lösungen pro dosi et die 0,1 g.

Quecksilberatoxyl. (Vereinigte Chemische Werke, Char

lottenburg.) In Wasser unlösliches weißes Pulver. Es muß mit

Oel verrieben werden ‚wie die unlöslichen Quecksilberpräparate.

Dosis 0,1—0,2 g pro die. Anscheinend gegen einzelne Spirochäten

1 krankheiten und Syphilis wirksamer als Atoxyl.

‚Arsacetin (p-Acetylaminophenylarsinsaures Natrium, Acetyl

(Höchster Farbwerke.) Enthält zirka 22% Arsen, kri

stallinisch in Wasser löslich und durch Kochen nicht zersetzlich.

Es ist weniger giftig als das Atoxyl; doch sind die gleichen

Nebenwirkungen wie beim Atoxyl auch hier beobachtet worden. Es

ist deshalb mit ähnlicher Vorsicht in großen Dosen, namentlich bei

solchen Krankheiten, wo es an und für sich schon zu Sehstörungen

kommt, zu verwenden. — Dosis 0‚1—0,6 g zur subkutanon In

j jektion. — Die Firma G. Pohl in Schönbrunn bei Danzig bringt

es in sterilisierten Phiolen in den Handel. 1 g Arsacetin kostet

‘ zirka 60 Pfennig.

a) Schachtel mit 12 Phiolen a 1 ccm Solutio Arsacetin.

sterilisat. 10%; Preis 3 Mk.

b) Schachtel mit 10 Phiolen ä 3 ccm Solutio Arsacetin.

sterilisat. 100/o; Preis 4 Mk.

Ferner kommen zum Verkauf Schachteln mit Blaudschen

Arsacetinkapseln (1 Kapsel enthält 0,05 g Arsacetin). Preis mit

25 Stück 1,60 Mk., mit 50 Stück 3,60 Mk.

Arsaoetin-Eisen-Liquor (A. Gude 8x Co., Leipzig).

F. Blumenthal (Berlin).

Aerztllche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redigiert von Dr. llemnu Engel, Berlin W. 30.

Paranoia hallucinatoria nach Kopfverletzung

von

Dr. Paul Frank, Berlin-Charlottenburg.

Der damals 48jährige Arbeiter Karl F. hatte am 8. Juni 1903

im Betriebe einer Berliner Maschinenfabrik eine Verletzung am

Kopf und rechten Ohr dadurch erlitten, daß eine Teervorlage,

welche er auf den Wagen laden wollte, umkippte und ihn am Kopf ‘

traf. Er setzte die Arbeit 8 Tage aus, gab jedoch bei der polizei

liehen Untersuchung Anfang August an, daß er wieder arbeits

fähig sei, jedoch noch Sausen im Kopf verspüre und Gedächtnis- ‘

schwäche habe; auch höre er seit dem Unfall schwer. Im Juni

1904 teilte die Ehefrau des F. der betreffenden Berufsgenossen

schaft mit, daß ihr Ehemann am 23. März erkrankt sei und zuerst

der Charite und ‚dann der Irrenanstalt Dalldorf habe überwiesen

werden müssen. Sie führe diese Erkrankung auf den Unfall

zurück, welchen er am 8. Juni 1903 erlitten habe.

Der erstbehandelnde Arzt, Herr Dr. K., konnte sich des von

ihm zuerst aufgenommenen Befundes nicht mehr genau erinnern.

Nur so viel gab er an, daß F. am 8. Juni ihn in seiner Wohnung i

wegen einer Verletzung der rechten Kopfseite aufgesucht und sein ‘

Leiden auf eine im Betriebe erlittene Verletzung zurückgeführt "

habe. Mitarbeiter, welche über den Unfallhergang befragt wurden,

gaben an, daß die Teervorlage F. an der rechten Seite des Kopfes

getroffen und ihm das Ohr an der hinteren Seite ungefähr zur

Hälfte von der Kopfhaut losgerissen habe. F. habe einige Zeit

nach dem Unfall zu den Mitarbeitern geäußert, „er wisse nicht,

wie ihm sei, ihm würde immer grün und gelb vor den Augen“.

Auch einem anderen Mitarbeiter gegenüber hat er geäußert,

‚daß ihm so sei, als ob ihm ein Motor im Kopf losginge und

sause“.

Die Berufsgenossenschaft holte nunmehr von dem Oberarzt

der Königl. Klinik, Herrn Dr. S., ein Gutachten über die Frage Ä hätten sie ihm 1000 Taler gegeben, davon solle er weiterleben.

des Zusammenhanges der Geistesstörung des F. mit dem von ihm

erlittenen Unfall ein. Dieses lautete folgendermaßenfi „Aus der

Zuschrift der Berufsgenossenschaft vom 1. August 1904 ersehen

wir, daß F. am 8. Juni 1903 einen Unfall dadurch erlitten hatte,

. müsse sie verhungern.

, geknuddelt „wie eine Wurscht“ und ihm ins Ohr gesteckt.

‘ daß beim Aufladen einer Teervorlage auf einen Wagen die erstere

Ä umkippte und den F. gegen den Kopf traf, eine Verletzung der

‘ rechten Kopfseite und des rechten Ohres verursachend. F. trat

sofort in die Behandlung seines Kassenarztes Dr. K. Welcher

Art die Erkrankung nach dem Unfall gewesen ist, wird in der Zu

schrift nicht angeführt.

F. ist am 23. März 1904 als Geisteskranker in die Königl.

Charite eingeliefert worden. Der Befund am Tage der Aufnahme

war nach unserem Journal folgender: 23. März 1904, Patient ist

‚außerordentlich lebhaft und euphorisch gestimmt, kommt aus dem

Bett, verlangt dringend, untersucht zu werden. Er wolle sich

operieren lassen. Patient erzählt mit großer Lebhaftigkeit, in

seinem rechten Ohr sitze ein Mädchen von 5 Jahren, das ständig

mit ihm und über ihn spreche, und zwar sage es immer das

Gegenteil von dem, was er gerade denke, sage oder tue. Wenn

er liest, so liest sie laut mit; wenn er einen größeren Bissen zum

Munde führe, so spricht sie, er solle kleinere Stücke essen, sonst

Sie spricht immer das vor, was er sagen

möchte; waschen solle er sich nicht, sonst mache er sie naß. In

seinem rechten Gehörgang sitze sie; er müsse sich operieren lassen.

S0 sage sie z. B. auch, wenn sie „A-a“ machen müsse: „Vater

steh auf, ich muß „A—-a“ machen.“ Dann müsse er aufstehen und

nach dem Klosett gehen. Patient ist von der Wirklichkeit seiner

Ideen felsenfest überzeugt. Seit vorgestern sitze sie in seinem

Ohr. Auf die Frage, ob sie hineingesprungen oder gesteckt

worden wäre, lachte er herzlich, — „nein, da muß ich eine lange

Geschichte erzählen.“ Er erzählt dann: Vor einigen Tagen sei ein

kleiner Sohn von ihm gestorben. Kurz nachher seien eine Menge

schwarze Männer in seine Wohnung eingebrochen, hätten darin

rumgespuckt, geast, gesaut, hätten auf ihn und besonders seine

Frau geschimpft! „Schmeißt sie raus die Sau, die Hure“ usw.,

hätten ihn umbringen wollen, da sie ihn aber nicht tot bekommen,

Der Pastor, der in seiner Wohnung gewesen sei. hätte ihm gesagt,

die ganze Verfolgung komme von den schwarzen Männern her.

Diese hätten auch das kleine Mädchen in den Kleidern zusammen

„Da
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her kommt das Gease, das Gequietsche, das Gesau.“ Kurz nach

der Exploration kommt Patient aus dem Bett, zieht den Arzt ganz

nahe an sein rechtes Ohr: „Hören Sie, jetzt sagt sie ganz laut,

wer sie reingeschoben hat: l)er Dr. Hirschberg habe sie rein

geschoben.“ Bei der Perkussion des Thorax und der Lebergegend

hört er deutlich, wie das Mädchen ruft! „Au, au, das tut weh,

o weh.“ ‘Die objektive Untersuchung ergibt: Die Augenbewegungen

sind frei. Die Pupillen sind gleich weit und reagieren auf Licht

einfall und Konvergenz. Patellarreflex, Achillessehnen- und Fuß

sohlenreflex sind in normaler Weise auszulösen. Ueber den

weiteren Verlauf entnehmen wir unserem ‘Journal nachstehendes:

25. März 1904. Patient giebt an, er habe heute früh mal tüchtig

geschnaubt, da sei etwas aus dem Ohr herausgesprungen, das

müsse wohl das Mädchen gewesen sein, er höre jetzt nichts mehr,

er müsse wohl geträumt haben, man könne einen Menschen doch

nicht so zusammenquetschen, daß man ihn ins Ohr eines anderen

stecken könne, oder er habe „Dreck“ im Ohr gehabt, wie schon

früher einmal beim Kommiß, da habe ihm der Oberstabsarzt mit

einem Ballon Luft in die Nase geblasen, und da sei eine Menge

Dreck aus den Ohren geflogen. Damals habe er es auch immer

sausen und brausen hören. Patient schildert alles außerordentlich

lebhaft und laut. 26 März 1904. Patient ging des Nachts öfter

aus dem Bett; befragt warum? sagt er: „Ja, ich habe meine beide

Jungens draußen um Hilfe rufen hören, Vater, Vater.“ Seine Frau

sei gestern Abend erstochen worden, ein Mädchen habe es ihm

durchs Telephon mitgeteilt. In der Beußelstraße sei sie zunächst

erstochen, dann in die Wohnung geschleppt und‚ mit dem Gesicht

auf den Fußboden geworfen worden, sodaß derselbe aufgeplatzt sei.

Er selbst solle auch ermordet werden, sein Geld würde ihm weg

genommen, „wie gewonnen, so zerronnen.“ Er habe sich mit seiner

Frau 51000 Mk. erspart, einen kleinen Teil davon habe er in der

Lotterie gewonnen; das würde ihm jetzt alles weggenommen. Seine

Sachen würden weggeschleppt, er habe durchtelephoniert nach

Schutzleuten, aber es seien nicht genug da. Auch ein Freund von

ihm, ein gewisser Manske, sei in der Nacht erschossen worden.

30. März 1904. Patient wünscht dringend, entlassen zu werden,

hält fest daran, daß er gestern an einer bestimmten Stelle der

Wand durch ein unsichtbares Telephon habe sprechen hören. An

die betreffende Stelle geführt, hörte er heute —- indem er das Ohr

an die Wand legt — zunächst nichts, dann glaubt er das Wort

„Quatschkopp“ oder „Schafskopp“ zu hören, dann wieder hört er

gar nichts. 8. April 1904. Patient geht fortwährend im Saal um

her, tritt manchmal an die Wand oder ans Fenster und spricht

laut zu halluzinierten Stimmen. Trotzdem gestern seine Frau hier

war, meint er heute, der Kaiser habe sie mitten entzweigerissen.

„Hören Sie nicht, wie er draußen herumrast? Die Eingeweide von

meiner Frau liegen auf dem Boden herum.“ Aengstlicher Affekt

fehlt. 13.April 1904. Patient behauptet heute, nachts würde

durch das Fenster zu Häupten seines Bettes ein Schlauch herein

gesteckt und auf sein Bett gespritzt. Er würde ganz naß und rot

im Gesicht, die Bettdecke ganz steif. 21.April 1904. Patient

spricht ab und zu wieder einmal durchs Fenster mit vermeintlichen

Stimmen. 26. April 1904. Patient sitzt meist still und ruhig in

einer Ecke; ab und zu äußert er den Wunsch, entlassen zu

werden. Am 28.April wurde Fr. nach Dalldorf überführt. Sein

Zustand am Entlassungstage gleicht dem vom 26. April. Oflenbar

bestehen die Halluzinationen weiter, werden aber vom Kranken

abgeleugnet, da er den Wunsch hat, entlassen zu werden.

Die Ehefrau Fr. machte uns am 24. März folgende Angaben:

Ueber Heredität und Lues vermochte sie nichts auszusagen. Im

Jahre 1898 habe er eine Fußquetschung, im vorigen Jahre eine

Kopf- und Ohrwunde erlitten, sonst sei er immer gesund gewesen,

immer fleißig und tüchtig in der Arbeit. Vor 6 Wochen habe

er einen Anflug von Delirium gehabt; in der Nacht vom 21. zum

22. März Gesichtshalluzinationen. Männer hätten im Zimmer ge

kramt, in den Ecken herumgesucht. Auch habe er Singen gehört.

Die Idee, daß ihm ein kleines Mädchen im Ohr sitze, habe er

seit dieser Nacht.

Die Geistesstörung des Arbeiters Fr. ist als Paranoia hallu

cinatoria zu bezeichnen. Die Krankheit war bei der Aufnahme

am 23. März 1904 in voller Entwicklung. Sie hat nach Angabe

der Ehefrau in der Nacht vom 21. zum 22. März begonnen. Aber

bereits 6 Wochen vor diesem Termin hat die Frau vorübergehend

deliriumartige Symptome bei Fr. beobachtet. Da nach Angabe der

Frau Fr. ein Trinker gewesen ist, und die bei ihm bestehende

Geisteskrankheit besonders oft auf dem Boden des chronischen

Alkoholismus zu entstehen pflegt; da insbesondere der Anfang der

Krankheit einen deliriumartigen Charakter zeigte, so glauben wir

mit großer Wahrscheinlichkeit annehmen zu dürfen, daß die

Geistesstörung des Fr. hauptsächlich auf den chronischen Alko

holismus als Ursache zurückzuführen ist. Andererseits ist es be

kannt, daß derartige Geistesstörungen mit vorwiegenden Gehörs

täuschungen, wie bei Fr., auch durch Reizzustände hervorgerufen

werden, welche von Erkrankungen des Ohres ausgehen. Die hier

bei beobachteten Ohrerkrankungen brauchen nicht einmal schwerer

Art zu sein, öfter finden sich sogar nur ganz geringfügige, kaum

objektiv wahrnehmbare Veränderungen am Gehörapparat. Welcher

Art die Erkrankung des Ohres bei F. nach dem Unfall am 8. Juni

1903 gewesen ist, geht aus dem Schreiben der Berufsgenossen

schaft nicht hervor. Auch ist es leider während der Beobachtung

in der Charite unterlassen worden, eine Ohruntersuchung vorzu

nehmen. Indessen ist dies Versäumnis nicht allzu groß, da, wie

oben angeführt, auch sehr geringfügige Ohrerkrankungen Reiz

zustände schaffen können, welche eine halluzinatorische Paranoia

auszulösen imstande sind. — Daß der Verletzung des Ohres ein

gewisser Einfluß auf die Entstehung der jetzigen Geisteskrankheit

des Fr. eingeräumt werden muß, ergibt sich mit Wahrscheinlich

keit daraus, daß es das rechte Ohr gewesen ist, welches verletzt

wurde und daß der Kranke gerade im rechten Ohr die Sinnes

täuschung hatte, daß ein kleines Mädchen darin säße, das fort

während zu ihm spräche. — Zusammenfassend können wir unser

Gutachten dahin abgeben, daß die Geisteskrankheit des Fr. in der

Hauptsache auf den chronischen Alkoholismus zurückzuführen ist.

Es kann aber die Möglichkeit nicht geleugnet werden, daß die am

8. Juni 1903 erlittene Kopf- und Ohrverletzung von einem ge

wissen Einflusse auf die Entstehung beziehungsweise die Aus

lösung des Leidens gewesen ist.“

Trotz des Gutachtens wies die Berufsgenossenschaft den

Rentenanspruch des K. respektive seines Pflegers zurück, da ihr

Vertrauensarzt, Herr Dr. Z., die Ansicht aussprach, daß das Leiden

des Fr. nach dem Gutachten des Oberarztes, Herrn Dr. S., in der

Hauptsache auf chronischen Alkoholismus zurückzuführen sei.

Genaue Feststellungen über die Art der Kopfverletzung seien noch

nicht gemacht und insbesondere erwähne der erstbehandelnde

Arzt nichts von einer Ohrverletzung. Falls nur eine Verletzung

des äußeren Ohres vorgelegen habe, so sei ein Einfluß derselben

auf die 91/2 Monate später aufgetretene Geistesstörung ausge

schlossen. Unter anderem empfehle er auch die Einholung eines

Gutachtens aus der Irrenanstalt Dalldorf.

Ein im Laufe des schiedsgerichtlichen Verfahrens von der

Irrenanstalt Dalldorf eingeholte Gutachten ergab, daß sich bei n.

an der hinteren Fläche der rechten Ohrmuschel am oberen und

mittleren Teil derselben mehrere Narben fänden, die zum Teil in

der Nähe des Ansatzes der Ohrmuschel an den Kopf, zum Teil

mehr nach dem freien Rande der Ohrmuschel zu, in der Richtung

von oben nach unten verliefe. Eine innere Untersuchung des

Ohres gestattete der erregte Kranke nicht.

Das Schiedsgericht hat seinerseits noch ein Gutachten des

Nervenarztes, Herrn Dr. L., über den Fall eingeholt, der sich auf

Grund der Akten folgendermaßen äußert: „Der Arbeiter Karl Fr.,

geboren 1855, ist nicht nachweislich erblich belastet, dagegen steht

durch die Aussage seiner Ehefrau fest, daß er ein starker Trinker

war. Gleichwohl sei er rüstig geblieben und ein tüchtiger Ar

beiter gewesen. Am 8. Juni 1903 sollte eine Teervorlage, welche

30 Zentner schwer ist, von Fr. gemeinsam mit anderen Arbeitern

auf einen Wagen geladen werden. Hierbei kippte die Last um

und traf im Herabfallen den Fr. an den Kopf. — Fr. suchte als

bald den Arzt, Dr. K., auf, der eine Quetschung der rechten Kopf

seite feststellte. Dr. K. hat leider seine genaueren Notizen über

den Befund verloren, sodaß er namentlich über die Frage einer

Ohrenverletzung keine bestimmte Auskunft zu geben vermag. Er

hält es für möglich, daß am rechten Ohr äußerlich eine oberfläch

liche Wunde bestanden habe, nicht aber, daß ein ernsteres Ohren

leiden sich an den Unfall angeschlossen habe. —- Als Fr. im

August 1903 über seinen Unfall polizeilich vernommen wurde,

hatte er seine Arbeit bereits seit dem 8. Juni 1903 wieder auf

genommen. Er klagte jedoch über Sausen im Kopf und Schwer

hörigkeit seit dem Unfall und der Polizeileutnant bemerkte, Fr.

sei augenscheinlich gedächtnisschwach. — Laut Betriebauskunft

sollen Arbeitsgenossen des Fr. berichtet haben, daß dieser seit

dem Unfall viel über Kopfschmerzen und Ohrensausen geklagt und

oft die Arbeit ausgesetzt habe. -— Schon im Februar 1904 soll

Fr. nach Angabe seiner Frau einen Anflug von Delirium gehabt

haben, in der Nacht vom 21. zum 22. März 1904 sei er dann mit

lebhaften Gesichts- und Gehörtäuschungen erkrankt. — Er wurde

alsbald in die Charite gebracht, wo er sehr lebhaft, redselig und
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bei gehobener Stimmung ankam. Er erzählte von schwarzen Ge

stalten, die in seine Wohnung eingedrungen seien und dort Lärm

gemacht hätten, und namentlich behauptete er, daß in seinem

rechten Ohr ein kleines Mädchen sitze, welches immerfort zu ihm

spreche. — Sein Zustand besserte sich, er blieb sehr erregt, glaubte

vielfach telephonische Mitteilungen zu hören, wonach seine An

gehörigen ermordet seien und wurde ungeheilt am 28.April 1904

nach Dalldorf überführt. — Eine körperliche Untersuchung scheint

in der Charite nicht stattgefunden zu haben, in‘ Dalldorf ist es

gelungen, die Ohren wenigstens äußerlich zu untersuchen und es

haben sich dabei an der rechten Ohrmuschel hinten mehrere

Narben, teils am Ansatz, teils am freien Rande gefunden. — Be

merkenswert ist noch, daß Fr. in der Charite erzählte, er habe

beim Militär immer Dreck im rechten Ohr gehabt, welcher durch

Spritzen von der Nase aus entfernt worden sei. — Was den Zu

sammenhang der Geistesstörung mit Unfall anlangt, so erachtet

der Charite-Oberarzt, Dr. S., die Geisteskrankheit in der Haupt

sache als alkoholistische. Er gibt aber die Möglichkeit zu, daß

durch die Kopf- und Ohrverletzung Reizerscheinungen des Gehör

organs ausgelöst worden seien, welche ihrerseits die Entstehung

von Sinnestäuschungen wesentlich begünstigt haben möchten. —

Der Vertrauensarzt der Berufsgenossenschaft, Dr. Z., erkennt

diese Möglichkeit nicht mehr an. nachdem Dr. K. eine ernste Ohr

verletzung in Abrede gestellt hat. —— Die Berufsgenossenschaft hat

daraufhin jede Entschädigung abgelehnt, wogegen der Pfleger F.s

Berufung eingelegt hat. — Die tatsächlichen Verhältnisse sind im

vorliegenden Falle recht verwickelt, und die Schwierigkeit ihrer

Deutung wird durch wesentliche, unausfüllbare Lücken des Tat

sachenmaterials noch erhöht: Es fehlt ein genauer Befund der ur

sprünglichen Verletzung, und der Zustand F.s verbietet eine ein

gehende Untersuchung der Ohren. — Gleichwohl wird man nach

Durchsicht der Krankheitsgeschichte sagen müssen: Die Darstellung,

als ob man gar keinen Anlaß hätte, ursächliche Beziehungen

zwischen Unfall und Geistesstörung anzunehmen, ist nicht zu

treffend. — Ein bis dahin voll arbeitsfähiger Mann wird von einer ‘

sehr schweren stürzenden Last rechts am Kopfe getroflen, wobei

auch sein rechtes Ohr äußere Verletzungen erleidet. Er bleibt

zwar nur 8 Tage in ärztlicher Behandlung und in dieser kurzen

Zeit findet der Arzt keinen Anlaß, auf ein Ohrenleiden zu fahnden.

Aber bei der polizeilichen Vernehmung 2 Monate später fällt der

Mann bereite durch Gedächtnisschwäche auf und klagt über Schwer

hörigkeit und Kopfsausen. In der Folgezeit setzt er oft die Ar

beit aus, klagtimmer wieder über seine Ohren, und nach im ganzen

neun Monaten erkrankt er an einer Seelenstörung, bei der Gehör

störungen, namentlich im rechten Ohr (auf der Seite der Ver

letzung) eine bedeutende Rolle spielen. — Auf diese Einzelheiten

läßt sich die Erfahrung anwenden, daß einerseits das Anprallen

eines schweren Gewichts gegen Kopf und Ohr neben einer Schädi

gung des Gehirns sehr lästige Eigengeräusche im Ohr erzeugen

kann, und daß Unfallsfolgen dieser beiden Arten bei der Auslösung

einer mit Gehörstörungen verbundenen Seelenstörung wesentlich

mitwirken können. Wir können es auch sehr gut verstehen, wenn

die Geistesstörung sich nicht binnen kurzen an den Unfall ange

schlossen hat, sondern erst eintrat, als die nervösen Beschwerden

monatelang ihren quälenden Einfluß geltend gemacht hatten. Ur

sächliche Beziehungen zwischen Unfall und Geisteskrankheiten

liegen also bei F. im Bereiche einer sehr nahen Möglichkeit. Als

ausreichend wahrscheinlich würde ich sie freilich erst erachten,

wenn eindeutig bewiesen würde, daß die nervösen Beschwerden bei

F. in der Zeit zwischen Unfall und Geisteskrankheit erheblich ge

wesen sind. Zu diesem Nachweis scheint mir die Betriebsauskunft,

welche nur einen ungenauen Bericht aus dritter Hand enthält, un

zulänglich, vielmehr die Einforderung einer Lohnliste und die

zeugeneidliche Vernehmung von Mitarbeitern F.s als notwendig, —

Ich stelle anheim, vor Erstattung eines endgültigen Gutachtens

diese Ermittelungen anzustellen.“

Dieses Gutachten hat Herr Dr. L. auf Grund der erwähnten

Aussagen der Mitarbeiter des F., sowie des von Dalldorf über

sandten Ohrbefundes noch in folgender Weise ergänzt: „Die von

mir angeregten Ermittelungen haben ergeben, daß F. bis zum Un

fall vom 8. Juni 1903 nicht nachweislich von nervösen Störungen

geplagt gewesen ist. Allerdings hat er mancherlei andere Leiden

(Magenblutung, Luftröhrenkatarrh und Rheuma) durchgemacht, die

ihn in den Jahren 1895 bis Anfang 1902 zu je mehrwöchigen

Arbeitspausen nötigten, auch haben ihn öfters in dieser Zeit an

dere Unfälle für längere Weile arbeitsunfähig gemacht. Dagegen

äußerte er nach dem jetzigen Unfall, etwa im Juni 1903, beim Ab

laden einer Lowry zu dem Zeugen K., ihm werde jetzt immer

grün und gelb vor den Augen, und wiederholte dies auch später

noch manchmal. — Zu dem Zeugen Ch. hat er wiederholt Klagen

wegen Kopfbeschwerden geführt, unter anderem mit den Worten:

‚Ihm sei, als ob ein Motor im Kopf losginge und sauste‘. Seine

Arbeitspausen betrugen jedoch innerhalb dieser Zeit bis Anfang

März 1904 immer nur halbe Tage. Nach diesen Ermittelungen er

achte ich es nicht mehr als begründet, daran zu zweifeln, daß F.

— mag er auch durch Alkoholmißbrauch stark zu Nervenleiden

vorbereitet gewesen sein —— doch erst nach dem Unfall, dannaber

auch sehr bald an Kopfbeschwerden und namentlich an Eigen

geräuschen erkrankt ist. Die Brücke zwischen Unfall und Geistes

krankheit ist auf diese Weise vervollständigt, und mein Gutachten

geht nunmehr endgültig dahin: Es ist ausreichend wahrscheinlich,

daß die Geisteskrankheit des F. mit dem Unfall vom 8. Juni 1903

in ursächlichem Zusammenhange steht.“

Daraufhin hat das Schiedsgericht die Berufsgenossenschaft

zur Zahlung der Vollrente verurteilt. Es ist aus dem Urteil fol

gendes hervorzuheben: „Durch die zwar nicht eidlich erhärteten,

aber durchaus einwandfreien und glaubwürdigen Bekundungen der

Zeugen K. und Ch. ist festgestellt worden, daß die Teervorlage

den Verletzten an der rechten Kopfseite getroffen und auch eine

nicht unerhebliche Verletzung des rechten Ohres verursacht hat.

Hiermit deckt sich auch der bei der in Dalldorf stattgehabten

Untersuchung des Verletzten erhobene Befund. Wenn der erst

behandelnde Arzt, Dr. K., sich auf eine Ohrverletzung nicht be

sinnen kann, so kann dieses die obigen Feststellungen _nicht ent

kräften, denn der genannte Arzt hat nach seiner Mitteilung vom

31. Juli 1904 die betreffenden genauen Notizen verloren, und es_ ist

begreiflich, daß ihm Einzelheiten des ersten_Befundes selbst wich

tiger Art in der ziemlich langen Zwischenzeit aus dein Gedächtnis

entschwunden sein können. Eine Untersuchung des inneren Ohres

ist allerdings weder in der ersten Zeit nach dem Unfall erfolgt,

noch konnte sie des Zustandes des Verletzten wegen jetzt in Dall

dorf vorgenommen werden; indessen kann man annehmen, daß ein

so schwerer Schlag eines Gewichtes von zirka 30 Zentner,“ durch

welchen das Ohr halb vom Kopfe getrennt wurde, auch schädigend

auf den inneren Organismus eingewirkt hat. -—— Des weiteren er

scheint durch die Beweisaufnahme einwandfrei festgestellt, daß F.,

auch wenn er bis zum eigentlichen Ausbruch der Erkrankung im

März 1904 die Arbeit dieserhalb nicht über einige Stunden hinaus

ausgesetzt hat, seit dem Unfalle am 8. Juni 1903 an nicht_un

erheblichen nervösen Störungen gelitten hat, ‘denn er hatseinen

Mitarbeitern hierüber glaubwürdige und anschauliche Mitteilungen

gemacht. — Auf Grund dieses Ergebnisses der angestellten Er

mittelungen hat nun der vom Schiedsgericht hiermit betraute Sach

verständige, welcher für Beurteilung der einschlägigen Fragen als

Autorität hinlänglich anerkannt ist, sein umfassendes und eingehend

begründetes Gutachten dahin abgegeben, es seuausreichend wahr

scheinlich, daß die Geisteskrankheit des F. mit dem Unfall vom

8. Juni 1903 in ursächlichem Zusammenhang steht: Sonacli ist,

da das Schiedsgericht keine Bedenken getragen hat, _s1ch dem Ober

gutachten anzuschließen, der für die Begründung einer Entschädi

gungspflicht der Berufsgenossenschaft erforderlichen Nachweis eines

ursächlichen Zusammenhanges der Geisteskrankheit des F. mit

dem Unfalle vom 8. Juni 1903 als erbracht anzusehen, und der

Verletzte hat einen berechtigten Anspruch auf Gewährung der Un

fallrente.

Hornhautentzündung und Unfall

VOD

Dr. Paul Zander, Berlin,

VcrtrauensaP/‚t der Nordöstliclien Elsen- und StahlBerufsgenossenschaft und der

Norddeutschen Metall-BerufsgenossenSchaft.

Der Arbeiter K. erhob Ansprüche auf Entschädigung wegen

einer Entzündung ‚des rechten Auges, die von der Berufsgenossen

schaft abgewiesen wurden. Er hat angegeben, daß ihm in der

Zeit vom 2. Juli bis 22. August 1904 beim Trägeraufladen „ein

Fremdkorn“ in das rechte Auge geflogen sei. — Später soll sich

der Unfall angeblich am 17. August 1904 zugetragen haben, und

zwar derart, daß ihm vermutlich etwas Rost in das rechte Auge

geflogen sei. Er habe dem Unfall zunächst keine Bedeutung bei

gelegt. Nach einigen Tagen hätten sich aber Entzündunge

ersclieinungen auf dem Auge, dessen Zustand sich verschlimmert

habe, bemerkbar gemacht, sodaß er, nachdem er zunächst die

Hilfe des Dr. M. in Anspruch genommen habe, einem Augenarzt

Dr. W. überwiesen worden sei.
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Herr Dr. W. hat nach seinem Gutachten vom 3. April 1905

den K. zum ersten Male am 21. August 1904 gesehen. Er gab

damals an, daß er seit 3 Tagen mit dem rechten Auge schlechter

sähe und Stechen darin verspüre. „Nach den Notizen in meinem

Krankenjournal hat der Patient mir gegenüber die Vermutung

ausgesprochen, sein Leiden sei darauf zurückzuführen, daß ihm

etwas ins Auge gekommen sei, doch habe er nicht gemerkt, daß

dies geschehen sei.

Die Untersuchung ergab eine oberflächliche Trübung und

Rauhigkeit der ganzen Hornhaut des rechten Auges. Ein Fremd

körper war nicht zu finden, ebensowenig eine Stelle, welche den

Eindruck machte, als ob ein Fremdkörper vorher an ihr gesessen

hätte. In den folgenden Wochen entwickelte sich im Zentrum der

Hornhaut ein Geschwür, das die Aufnahme des Patienten in meine

Privatklinik erforderlich machte. Er war daselbst vom 27. Sep

tember bis 5. November 1904. — Bei der Entlassung war das

Geschwür geheilt. Eine am 7. März 1905 vorgenommene Unter

suchung ergab folgenden Befund: Das linke Auge ist normal und

hat normale Sehschärfe. Das rechte Auge zeigt in der Mitte der

Hornhaut einen dichten großen Fleck, der so groß ist, daß er die

mittelweite Pupille verdeckt. Die Oberfläche des Fleckes ist nicht

glatt, wie die übrige Hornhautoberflache, sondern rauh (gestippt).

Ein tiefliegendes Blutgefäß zieht vom Rande der Hornhaut aus zu

diesem Fleck hin. Bei der Untersuchung mit dem Augenspiegel

ist der Augenhintergrund infolge des Hornhautfleckes nicht er

kennbar. Bei seitlichem Hineinleuchten neben dem Fleck ist ein

roter Reflex aus dem Innern sichtbar. Die Sehschärfe des linken

Auges bei Korrektion mit einem Konvexglase von 3,0 D ist ‘/|g

der normalen. —— Offenbar ist K. durch die wesentliche Herab

setzung seiner Sehschärfe auf dem rechten Auge in seiner Er

werbsfähigkeit beeinträchtigt. — Ich schätze den Erwerbsverlust

auf 150/0.

Die Ursache der Augenerkrankung war schon bei der ersten

Untersuchung nicht festzustellen, doch hatte ich trotz des Fehlens

einer anderen Erklärung nicht den Eindruck, als ob es sich um

die Folgen einer Verletzung gehandelt hätte. — Die Möglichkeit,

daß die Erkrankung durch das Hineinfliegen eines Fremdkörpers

verursacht ist, der bei Augenbewegungen auf der Hornhaut herum

gerieben hat, ist ja wohl nicht völlig ausgeschlossen, doch wäre

es höchst auffällig, daß in einem solchen Falle sich nirgendwo in

der Hornhaut eine verletzte Stelle gezeigt hat, sondern daß die

ganze Hornhautobärfläehe betroffen war. Eher schon wäre der

damalige Befund durch Anfliegen einer größeren Menge Sand zu

erklären, wie K. in seinem Betriebe angegeben haben soll. Doch

steht sowohl diese Angabe wie die spätere, daß ihm beim Auf

laden eiserner Träger ein Fremdkörper, vermutlich Rost, ins Auge

geflogen sei, in Widerspruch mit der auf meine ausdrückliche

Frage gegebenen Antwort, daß er zwar annähme, es sei ihm

etwas ins Auge geflogen, aber nichts davon wisse.“

Das Schiedsgericht hat noch ein Gutachten von Prof. S.

eingeholt, der in seinem Gutachten vom 8. September 1905 bei

demselben Befund zu folgendem Schlusse kam: Die vorliegende

Hornhauttrübung, die die Ursache des schlechten Sehens abgibt,

ist mit Sicherheit auf eine Geschwürsbildung zurückzuführen.

Dieses Geschwür kann nur entstanden sein durch Läsion unter

Hinzutritt einer Infektion. Wann und unter welchen Umständen

die Läsion entstanden ist, geht aus den Akten nicht hervor.

Das vorliegende ärztliche Gutachten hebt hervor, daß am

21. August ein Defekt der Hornhaut nicht wahrnehmbar, wohl

aber eine Trübung bestand. Meines Erachtens ist die Trübung

schon als Zeichen beginnender Infektion aufzufassen und die Ein

gangspforte am 3. Tage nicht mehr sichtbar gewesen. Wenn nun

der Patient bis zum 17. respektive bis zum 21. August gearbeitet

und gesunde Augen gehabt hat, so wird man nichts anderes als

eine Verletzung in dieser Zeit für das Entstehen des Geschwürs

verantwortlich machen können. Falls nun durch Zeugen fest

gestellt wird, daß eine Verletzung während der Arbeitszeit statt

gefunden hat, so möchte ich mit einer an Sicherheit grenzenden

Wahrscheinlichkeit annehmen, daß das bestehende Leiden Unfalls

folge ist. Die Erwerbsbeschränkung schätze ich auf 250/0.“

Das Schiedsgericht hat sich diesem Gutachten angeschlossen.

Was zunächst den vom Kläger behaupteten, von der Beklagten

bestrittenen Betriebsunfall anbetrifft, so hat das Schiedsgericht

einen solchen für erwiesen erachtet. -— Maßgebend hierfür waren

folgende Erwägungen: Prof. S. sagt in seinem völlig zweifelsfreien

Gutachten: „Falls durch Zeugen festgestellt wird, daß eine Ver

letzung der Augen während der Arbeitszeit stattgefunden hat, so

möchte ich mit einer an Sicherheit grenzenden Wahrscheinlichkeit

annehmen, daß das bestehende Leiden, nämlich die durch eine Horn

hauttrübung hervorgerufene verminderte Sehkraft, Unfallsfolge ist.

Da Dr. S. zu diesem Ergebnis auf durchaus schlüssige

Weise gelangt, so handelt es sich lediglich um die Frage, ob dem

Kläger eine Verletzung des Auges während der Arbeit zugestoßen

ist. Diese Frage hat das Schiedsgericht bejaht.

Die Zeugen G. und N. haben übereinstimmend bekundet, daß,

während sie mit dem Kläger in einer Kolonne arbeiteten, dieser

ihnen mitgeteilt habe, es sei ihm etwas in das rechte Auge ge

flogen. N. hat ferner gesehen, daß Kläger sich plötzlich gegen

das rechte Auge faßte und das Auge, welches er darauf besich

tigte, gerötet war. — Hierzu kommt, daß Kläger am 21. August

1904, als er zunächst ärztliche Hilfe in Anspruch nahm, sowohl

dem Dr. M. als auch dem Dr. W. gegenüber seine Beschwerden

auf das Hineinfliegen eines Fremdkörpers in das Auge zurück

geführt hat. Es unterliegt demnach für das Schiedsgericht keinem

Zweifel, daß in der Tat eine Verletzung des Auges durch Fremd

körper stattgefunden hat.

Diese Auffassung wird auch nicht erschüttert durch die

Tatsache, daß Dr. W. nach seinem Gutachten einen solchen

Fremdkörper nicht gefunden hat, denn es ist sehr wohl möglich,

daß dieser Fremdkörper nach erzeugter Verletzung des Auges

sich aus diesem selbsttätig entfernt hat.

Hat somit eine Verletzung des Auges während der Arbeits

zeit stattgefunden, so ist die von Dr. S. geforderte Bedingung er

füllt. — Es bestehen somit keine Bedenken, mit Dr. S. anzu

nehmen. daß das beim Kläger vorhandene Augenleiden eine Un

fallsfolge darstellt.“

Der hiergegen von der Berufsgenossenschaft eingelegte

Rekurs wurde vom R. V. A. mit folgender Beweisführung ab

gelehnt: Das R. V. A. hat sich der Beweiswürdigung des Schieds

gerichts durchweg angeschlossen. Das Gutachten des zuerst zu

gezogenen Arztes Dr. M.. und zwar nicht nur in seinen medi

zinischen, sondern auch in seinen tatsächlichen Feststellungen,

sowie namentlich das Obergutachten des Prof. S. in Verbindung

mit den Bekundungen der Zeugen G. und N. reichen zur Be

gründung des schiedsgerichtliehen Urteils vollkommen aus. Durch

diese tatsächlichen und medizinischen Beweismittel werden die auf

das Gutachten des Dr. W. gestützten Bedenken, welche die Be

klagte geltend macht, ausreichend entkräftet.

Kongrelb, Vcroins- und Auswärtige Berichte.

Erster Deutscher Kongreß für Säuglingsfürsorge am

19. Juni 1909 in Dresden.

Vorstand: Kabinettsrat v. Behr-Pinnow (Berlin), Geh.Obermedizinalrat

Dietrich (Berlin), Geheimrat Lingner (Dresden).

Schriftführer: Prof. Keller (Charlottenburg), PrOf. Seitz (München).

Nach den offiziellen Begrüßungen der Regierungen (Geheimrat

Bumm für das Reichsamt des Innern, Geheimrat Renk für Sachsen und

die anderen Bundesstaaten) und Städte und einleitenden Worten von

Keller (Charlottenburg). hielt Geheimrat Dietrich (Berlin) das erste

Referat über Entbindnngsanstalten‚ Wöchnerinnen- und Säug

lingsheime als Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterb

lichkeit.

Auf die ersten 15 Tage kommen ein Fünftel der gesamten Sterb

lichkeit des ersten Lebensjahres. Die beste Pflege für das Kind ist die

sachkundig angeleitete Mutter. Deshalb muß in erster Linie die Mutter

geschützt werden; mit ihr schützt man zugleich die beste Nahrungsquelle

für das Kind. Die weitaus größte Zahl der Mütter kann das Kind selbst

stillen, wenn richtige Vorsorge getroffen ist. Am ungünstigsten liegen

die Verhältnisse in solchen Familien, die nur auf Hilfe der Hebammen

angewiesen sind. In Preußen werden ‘I5 aller Geburten (etwa 1 Million)

nur mit Hebammen bewerkstelligt; daher ist eine gute Ausbildung und

materielle Sicherstellung der Hebamme eine der wichtigsten Forderungen

der Säuglingspflege. Notwendig wäre eine Vermehrung der Entbindungs

anstalten besonders auf dem Lande; ebenso von Säuglingsheimen. Selbst

in Großstädten fehlt es noch sehr. In Berlin haben z. B. alle Anstalten

zusammen nur 300 Betten für Niederkommende. Frankreich und selbst

Rußland haben uns hierin weit übertroffen. '

Sodann sprach Salge (Göttingen) als Vertreter der Pädiatrie.

Thesen: 1. Die Entbindungsanstalten sind von größter Bedeutung

für die Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit. Sie geben die besten

Aussichten für die Erhaltung des mütterlichen und des kindlichen Lebens

während und nach der Geburt und schützen das Kind während einer

außerordentlich gefährlichen Zeit seines Lebens.
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2. Es ist anzustreben, daß der segensreiche Einfluß, den die Ent

bindungsanstalten ausüben, dadurch noch verstärkt wird, daß sich die

Leiter dieser Anstalten im engsten Einverständnis befinden mit den

Kinderärzten, und den Ergebnissen der pädiatrischen Forschung ein viel

leicht noch größeres Interesse widmen, als sie das jetzt schon tun.

3. Es ist anzustreben, daß alle Entbindungen, die außerhalb der

Anstalt nicht unter genügend günstigen Bedingungen erfolgen könnten.

in der Anstalt erfolgen. Es ist zu erwarten, daß dann manches kindliche

Leben gerettet werden könnte, das jetzt zugrunde geht. Zu diesen Ent

biudungen gehören nicht nur die der unehelichen Mütter, sondern auch

ein großer Teil der Mütter aus dem Arbeiterstande.

4. Die Zahl der Entbindungsanstalten genügt für die vollständige

Erfüllung dieser Aufgabe nicht.

5. Die Zeit von 10 Tagen, die die Mütter und ihre Kinder ge

wöhnlich in der Entbindungsanstalt sich befinden, genügt nicht zu einer

ausreichenden Erholung der Mutter und für einen ausreichenden Schutz

des Säuglings.

Es müssen deswegen Wöchnerinnenheime geschaffen werden, die

in Verbindung mit der Entbindungsanstalt stehen und diejenigen Wöch

nerinnen mit ihren Kindern aufnehmen, die außerhalb nicht in solche Be

dingungen kämen, daß eine normale Entwicklung des Kindes und eine

genügende Erholung der Mutter wahrscheinlich ist. Hauptsächlich kommt

das in Betracht für die unehelichen Mütter, während für die ehelichen,

um sie nicht zu lange ihrer Familie zu entziehen, andere Formen der Für

sorge gewählt werden müssen.

6. Die Wöchnerinnenheime könner außer ihrer hauptsächlichen Be

stimmung noch in folgender Weise für die Säuglingsfürsorge nutzbar ge

macht werden: Sie können zur Ausbildung von Pflegepersonal dienen, es

kann an sie die Stelle zur Beratung der Mutter angegliedert werden.

ebenso die Beaufsichtigung der Haltekinder, sodaß eine lokale Zentrale

der Säuglingsfürsorge entsteht.

7. Die Wöchnerinnenheime geben die richtige Grundlage zur Ein

richtung von Säuglingsheimen bzw. Krankenstationen für Säuglinge, weil

sie in reichlicher Menge Frauenmilch zur Verfügung stellen, ohne die

eine erfolgreiche Behandlung kranker Säuglinge in einer Anstalt nicht

möglich ist.

8. Die so erweiterte Anstalt ist in besonders hohem Maße geeignet

zur Weiterbildung der Aerzte beziehungsweise an Universitäten zur Aus

bildung von Studenten.

9. Die Leitung der Wöchnerinnenheime kann an kleinen Anstalten

dem Direktor der Entbindungsanstalt im Nebenamt wohl übertragen

werden, Interesse für die Sache und genügende Vorbildung vorausgesetzt.

An größeren Anstalten und allen solchen, an denen kranke Säuglinge

behandelt und eine Ausbildung von Aerzten oder Studierenden erfolgen

soll, ist es dagegen notwendig, die Anstalt vollständig selbständig zu

machen und sie unter die Leitung eines besonders vorgebildeten Pädiaters

zu stellen.

10. Für die Kosten derartiger Einrichtungen wird es möglich sein,

teilweise die private Wohltätigkeit heranzuziehen, indessen ist es dringend

geboten, daß diese mit den Behörden Hand in Hand und nach einem be

stimmten Plane arbeitet, um unzweckmäßige Anlagen zu vermeiden.

11. Eine Erweiterung des Hebammenunterrichts in dem Sinne, daß

die Hebammen über die künstliche Ernährung der Säuglinge und über

ihre Behandlung in Krankheitsfällen unterrichtet würden, ist nicht anzu

streben, weil eine Vermehrung des Lehrstoffes in dieser Art von den

Hebammen nicht bewältigt werden kann. Es ist nur zu verlangen, daß

auf einige besonders wichtige Punkte, die schon jetzt Gegenstand des

Unterrichts sind, namentlich auf die Wichtigkeit der natürlichen Ernäh

rung mit noch mehr Nachdruck hingewiesen wird, als das jetzt in den

Hebammenlehrbüchern geschieht.

12. Die Tätigkeit der Hebammen für den Säugling ist in derselben

Weise durch Dienstvorschrift zu beschränken, wie das jetzt schon für die

eigentlich geburtshilfliche Tätigkeit geschehen ist, das heißt die Heb

amme darf nur die notwendigen Anweisungen für die natürliche Er

nährung eines gesunden Kindes geben, hat sich im übrigen an den Arzt

zu halten.

Als Korreferent und Vertreter der Geburtshelfer sprach v. Franq u 6

(Gießen):

Thesen: 1. Die Sterblichkeit der Kinder kurz vor, während und

nach der Geburt raubt uns in Deutschland im Jahre durchschnittlich

140000 Menschenleben, von denen etwa 115 000 durch eine bessere Für

sorge für Schwangere und Gebärende gerettet werden könnten.

2. Zu diesem Zwecke wäre die Unterbringung der bedürftigen

Schwangeren und von etwa 10-20 “[0 aller Gebärenden in Entbindungs

anstalten nötig, deren Zahl in Deutschland mindestens verfünffacht werden

müßte; hierdurch könnte die Sterblichkeit der ersten 10 Tage, die bis zu

ein Fünftel der Gesamtsterblichkeit der Säuglinge ausmacht, wesentlich

herabgesetzt werden.

3. Durch die Erzielung kräftigerer und lebensfähigerer Kinder, so

wie durch die Erhaltung der Stillfähigkeit bei einer großen Zahl von

Müttern (etwa 60 000), die jetzt durch Tod oder Krankheit zu stillen ver

hindert werden, und durch Hebung des gesamten Gesundheitzustandes und

damit der] Stillfahigkeit auch der anderen Mütter, können die Entbindungs

anstalten auch wesentlich zur Herabsetzung der Säuglingssterblichkeit in

späteren Monaten indirekt beitragen.

4. Es sterben trotzdem von den gesund aus den Gebäranstalten

entlassenen unehelichen Kindern bis zu 47 °/o im ersten Lebensjahre in

folge der später auf sie einwirkenden Schädlichkeiten. Diese Sterblich

keit kann nur dadurch herabgesetzt werden, daß man den Muttern er

möglicht, die Kinder mindestens 3 Monate weiter zu stillen. Zu diesem

Zwecke ist die Gründung von Säuglingsheimen und Mütterheimen, die

den Entbindungsanstalten organisch angegliedert werden müssen, er

forderlich.

5. Die Einführung des Stillzwanges für mindestens 3 Monate, vor

erst für uneheliche Mütter, ist zu erwägen.

6. In den Säuglingsheimen müßte ein eingehender Unterricht der

Studierenden und Aerzte in allen Bedürfnissen gesunder und kranker

Säuglinge nach dem 10. Tage durch Kinderärzte mit nachfolgendem

Examen stattfinden; mit Krankenabteiluugen verbundene Säuglingsheime

sind daher in erster Linie in allen Uiiiversitätsstädten zu errichten.

7. Ferner sollen in den Säuglingsheimen die in den geburtshilf

lichen Anstalten ausgebildeten Wochenbettpflegerinnen zu Säuglings- und

Kinderpflegerinnen möglichst gründlich ausgebildet werden, um dann

staatlich geprüft, angestellt und organisiert zu werden.

8. Diesen Wochenbetts- und Säuglingspflegerinnen ist die Pflege

der älteren Säuglinge und der größere Teil der Wochenpflege zu über

tragen; die Hebammen sollen beruflich mit älteren Säuglingen nichts zu

tun haben und auch der Wochenptlege nach Tunlichkeit enthoben werden.

9. Den Hebammen soll es zur Pflicht gemacht werden, in jedem

Falle die Zuziehung des Arztes zu veranlassen, wenn vor dem 6. Monat

die küntliche Ernährung in Frage kommt, und im Weigerungsfalle der

Partei dem ihr vorgesetzten Amtsärzte Meldung zu machen.

10. Eine gründliche praktische Ausgestaltung der Kenntnisse der

Hebammen in den Ernährungsstörungen des ersten Lebensjahres ist wün

schenswert, aber nur in demselben Sinne und Umfange, in dem sie in

den Regelwidrigkeiten in der Geburt und auch in manchen Frauenkrank

heiten unterrichtet werden, damit sie, falls sie doch gefragt werden, als

bald nach Erkennung oder Vermutung einer Störung die Zuziehung des

Arztes veranlassen können. Der betreffende Unterricht muß in den

Händen der Hebammenlehrer bleiben.

11. Eine erfolgreiche Mitwirkung der Hebammen bei der Be

kämpfung der Säuglingssterblichkeit. ist erst nach einer energischen

materiellen und geistigen Hebung des Hebammenstandes zu erwarten,

wozu in erster Linie der Erlaß einer allgemeinen deutschen Hebammen

ordnung erforderlich und die Reform der gesamten geburtshilflichen Ord

nung nach den Vorschlägen Brenneckes wünschenswert ist.

12. Die Herabminderung der Sterblichkeit der Mütter im Wochen

bett und der Kinder im ersten Lebensjahre ist eine Pflicht nationaler

Selbsterhaltung, weshalb die dazu erforderlichen großen Geldmittel nicht

gescheut werden dürfen.

Die Diskussion wurde auf den Schluß vertagt.

Hofrat Dr. Meier (München) sprach über die Maßnahmen zur

Förderung des Stillens. Meier legte eingehend die große Stillungsnot

dar. die anscheinend noch immer in der Zunahme begriffen sei. Alle

Maßnahmen, die dagegen getroffen werden könnten, müßten einerseits

dahingehen, das Verständnis für die Nützlichkeit des Selbststillens bei

der Mutter zu erwecken, andererseits aber sei auch zu versuchen, deren Not

lage zu heben. Es empfehle sich, regelmäßige Fortbildungskurse für

Aerzte, besonders auf dem Lande, hierfür zu errichten; auch durch ent

sprechende Dienstvorschriften für die Hebammen könnte manches erreicht

werden. Unter den zahlreichen Vorschlägen zur Beseitigung des Nicht

stillens nennt der Redner auch die Einwirkung der Presse und der Geist

lichkeit, deren Mithilfe zu gewinnen es gelte. Der Bischof von Augs

burg sei mit rühmlichem Beispiel vorangegangen, indem er seinen Klerus

angewiesen habe, die Mütter bei jeder sich bietenden Gelegenheit an die

heilige Pflicht der natürlichen Kinderernährung zu mahnen. Andere

Mittel sind die Beratungsstellen für stillende Mütter, Stillheime, Still

prämien usw. Ganz besonders bedauerlich sei oft das Schicksal der

Kinder von Lohnammen; auch hier müßte man auf Abhilfe bedacht sein.

Dem Staat liege die Aufgabe ob, die vorgeschlagenen Maßregeln im

großen Stile zu fördern.

Als Korreferent sprach über das gleiche Thema vom Standpunkt

der Verwaltung Herr Stadtrat Hofmann (Leipzig). Praktisch schützen

wir den Säugling durch eine ausgedehnte Säuglings- und Kinderfürsorge

mehr als dadurch, daß wir einige kranke Säuglinge vom Tode erretten.

Eine Herbsetzung der Geburtenzahl, die mit einer Verminderung der
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Sterblichkeit einhergehen würde, ist abzuweisen. Um den untersten

Schichten des Volkes die Möglichkeit zu verschaffen, eine vernnnft

gemäße Aufzucht zu erreichen. ist die Beförderung der natürlichen Er

nührung die wichtigste Maßnahme. Sie kann gefördert werden: einmal

durch wirtschaftliche und sodann durch erziehliche Mittel:

Mutterschaftsversicherung, Erweiterung des Schutzes von Schwangeren

und Gebürenden (ä 137 der Gewerbeordnung) für alle Arbeiterinnen,

Heimarbeiterinnen, landwirtschaftliche Arbeiterinnen, mit Versicherungs

zwang. Kleinere Mittel sind vorläufig zu versuchen: Verbreitung von

Merkblättern durch Standesämter, Hebammen usw. Ferner Still- und

Milchkassen. etwa nach dem Vorbilde Wiens‚ besonders Fabrikstillkassen

mit Heranziehung von Beiträgen der außerehelichen Väter. Die Erhöhung

der Krankenkassenbeitrage für Mutterschaftsversicherung würde nur eine

unwesentliche Erhöhung dieser Beiträge zur Folge haben (etwa nur 1,5°/o).

Durch Errichtung von Anstalten und Säuglingsheimen.

Durch Einrichtung von Fabrikkrippen, Stillstuben, die leider nur

wenig Fortschritte machen.

Durch Ausdehnung der Zwiemilchernährung,

Durch obligatorische Einführung der Berufsvormundschait.

Bezüglich der Prämien, Stillprämien, ist man von Hebammen

prämien in Leipzig wieder zurückgekommen. Referent empfiehlt an Stelle

der Hebammenprämien die Bezahlung der Arbeitsleistung einer Hebamme

bei und nach der Geburt. Beratungsstellen erreichen ihren Zweck nur,

wenn sie mit Stillunterstützungen verbunden sind. Der Stillbeitrag ist

stets nur ein Lockmittel, um die Mütter der ärztlichen Beratung zu

günglicher zu machen, man soll daher von ihm nicht verlangen, was er

nicht leisten kann. Die Höhe des Stillbeitrages ist lokal bedingt;

Naturalpramien sind zu verwerfen. Zur Erlangung des Stillbeitrags ist

nicht empfehlenswert, eine Grenze des Gesamteinkommens festzulegen,

vielmehr ist das „Existenzminimum“ maßgebend. Leider mangelt es

noch an einer guten Statistik, inwieweit Erfolge damit erzielt sind.

Diskussion: Siegert (Cöln) befürwortet eine bessere allgemeine

Ausbildung des Arztes in der Kinderheilkunde und halt die Ausbildung

der Hebammen für die ersten 10 Tage für unerlaßlich. Bezüglich der

Stillprämien denkt Siegert skeptisch, da meist die Mütter die Still

unterstützung erhalten, die auch ohne diese stillen würden. Gegen die

Einführung der Loi Rousselle hat Siegert große Bedenken.

Klumker (Frankfurt): Im Gegensatz zu Oesterreich (Landes

findelanstalten) fehlt in Deutschland jede Fürsorge der Armenpflege auf

dem Lande. Dies ist für Deutschland besonders verhängnisvoll für die

große Sterblichkeit. Dazu kommt noch der große Egoismus und die In

dolenz der Gemeindeamter auf dem Lande gegen Säuglinge; besonders

ungünstig wirkt nach Klumker der häufige Pflegewechsel auf die Sterb

lichkeit (Spann).

Samter (Charlottenburg) bespricht die Fürsorge

lottenburg. _

Brennecke (Magdeburg) freut sich über die Einigung der Pü

vdiater und Geburtshelfer in dieser Frage. Das Hebammenwesen ist

reformbedürftig. Brennecke tritt besonders für die Muttersehafts

versicherung ein. Die Frauenbewegung muß gesetzlich organisiert werden.

Nahmacher (Dresden) berichtet über eine Neugründung einer

Mütterberatungsstelle in Dresden.

Thiemich (Magdeburg) bespricht die Säuglingsfürsorge in Magde

burg. Thiemich wünscht eine gewisse Erziehung der Hebammen in der

Ernährung der ersten Zeit. Interessant ist seine Angabe, daß das Stillen

der Mütter, wenn es nur wenige Wochen oder Monate geschah, keinen

Einfluß auf die Sterblichkeit hatte; wenn es dagegen bis zum 5. oder

6. Monat dauerte, die Sterblichkeit sehr enorm sank.

Schloßmann (Düsseldorf) befürwortet ein gewisses Maß von

Ausbildung der Hebammen in der Säuglingspflege, denn wenn die Heb

amme verpflichtet wäre, den Frager an den Arzt zu weisen, so würden

die Mütter noch oft genug zum Kurpfuscher, und nicht immer zum

Arzt gehen. Die Vereinigung für Sauglingsschutz sollte weiter dafür sorgen,

daß in die Reichsversicherungsordnung ausreichende Vorschriften für

Mutter- und Sauglingsschutz hineinkommen.

Peters (Halle) erläutert den Nutzen ausgiebiger Heimbesuche.

J a pha (Berlin): Der Kinderschutzverein in Berlin gibt Mütter mit

ihren Kindern in sogenannte Stillpensionen (private Pensionen) unter der

Bedingung des Stillens.

Hocker (München): Für die Belehrung empfehlen sich auch

Museen und Ausstellungen. Die Fürsorge muß endlich ganz von der

privaten Wohltätigkeit los. Zur Aufbringung der Mittel sollte eine

„Wohlfahrtssteuer“ erhoben werden.

Poten (Hannover) halt die Ausbildung der Hebammen in der Saug

lingspflege für nötig und empfiehlt die Angliederung von Säuglings

fürsorgestellen an die Entbindungsanstalten.

Schiller (Karlsruhe): Nach einer von ihm aufgemachten Statistik

in Char

über die Erfolge der Stillpropaganda haben im Jahre 1908 über E>'6"/O

der Mütter gestillt, die ihre früheren Kinder künstlich nührten.

Pötter (Leipzig): Eine sehr umfangreiche Stillstatistik ergab, daß

60% der Mütter über 6 Wochen stillen.

Taube (Leipzig): Das wichtigste ist, daß die Beaufsichtigung mit

der Geburt einsetze.

Schreiber (Berlin): Bei allen Fürsorgebestrebungen soll die Er

haltung der Familie im Vordergrund stehen.

Oberwarth (Berlin): Die Mortalitat der aus ‘der „Wöchnerinnen

unterkunft“ entlassenen Säuglinge ist von 33 auf 24 heruntergegangen,

da jetzt bessere Pflegefrauen vorhanden sind.

Koeppe (Gießen) fordert Einführung des Frauendienstjahres, um

reichlich und billig Pflegepersonal zu erhalten.

Tugendreich (Berlin) bedauert den geringen Anklang, den die

wichtige Einrichtung der Stillstuben auch in Arbeiterkreisen gefunden

hat. Schuld daran hat einmal die Arbeiterpresse, die in den Fabrik

krippen ein Mittel für den Arbeitgeber sieht, die Arbeiterinnen in Ab

hängigkeit zu erhalten, und weiter sind schuldig die großen Entfernungen

zwischen Wohnung und Arbeitsstätte. Wo kommunale Straßenbahnen

sind, sollten Mütter und Säuglinge umsonst zur Krippe befördert werden.

Die übrigen Redner verzichten.

Schlußwort: Salge, v. Franquä.

Am Abend vorher vereinigten sich die Kongreßteilnehmer bei

einem Empfangsabend, den die Stadt Dresden auf dem Belvedere gab,

und am Abend des 19.Juni hatte Herr Geheimrat Lingner die Teil

nehmer zu einem Fest auf seiner Besitzung Albrechsburg eingeladen.

Rietschel (Dresden).

XVIII. Versammlung der Deutschen Otologischen Gesell

schaft in Basel am 28. und 29. Mai.

——— (Schluß aus Nr. 29.)

Herr Bärany (Wien): Vestibularapparat und Gleichgewicht.

Barany zieht aus der genauen Untersuchung der den vestibularen

Nystagmus begleitenden Reaktionsbewegungen Schlüsse auf die Bedeutung

dieser Reaktionsbewegungen für die Erhaltung der Körpergleichgewichte

im normalen Leben. Die vom Vestibularapparat ausgelösten Reaktions

bewegungen sind hauptsächlich durch ihre Langsamkeit charakterisiert.

Reflektorische Bewegungen zur Erhaltung des Körpergleicbgewichts

müssen aber gerade außerordentlich rasch auftreten, um im Moment der

Gefährdung das Gleichgewicht wieder herzustellen. Die vestibularen

Reaktionsbewegungen sind zu diesem Zweck vollständig ungeeignet. Auch

die vom Vestibularapparat ausgelösten Empfindungen sind nicht geeignet,

um über momentane Veränderungen des Gleichgewichts Auskunft zu

geben. Sie sind stets von außerordentlicher Schwäche selbst bei sehr

starken Reizen und unbestimmt in ihrer Größe und Richtung. Deshalb

ist auch der Vestibularapparat als Apparat zur Orientierung beim Men

schen sicher nicht geeignet, irgend eine Rolle zu spielen. Barany zieht

daher den Schluß, daß beim Menschen der Vestibularapparat als ein rudi

mentär gewordenes Sinnesorgan zu betrachten ist und daß ihm der Name

Gleichgewichtsapparat oder statisches Organ mit Unrecht beigelegt

wird. Was die Pathologie anlangt, so steht die Frage im Vordergrund

des Interesses, 0b bei doppelseitiger Zerstörung des Vestibularappa

rates Gleichgewichtsstörungen auftreten oder nicht. Barauy glaubt mit

Sicherheit aussprechen zu können, daß in jenen Fällen, in welchen im

normalen Leben bei starken vestibulüren Reizen keine oder nur sehr ge

ringe Reaktionsbewegungen auftreten, auch nach doppelseitiger Zerstörung

keine Gleichgewichtsstörungen auftreten werden. Wo aber starke Reize

starke Reaktionsbewegungen auslösen, können auch nach doppelseitiger

Zerstörung gewisse Innervationsstörungen in den Bewegungen des Kopfes

und Körpers auftreten, die zu Gleichgewichtsstörungen führen.

Herr Ruttin (Wien): Zur Dlflerentialdiagnose der Erkran

kungen des Vestibularendapparates, des Vestlbularnerven und seiner

zentralen Bahnen.

Nach Analogie mit den anderen Sinnesorganen teilt Ruttin die

auf den Vestibularapparat einwirkenden Reize in adäquate und inadäquate

ein. Die adäquaten (der Dreh- und kalorische) Reize können nur ver

mittelst des Endapparates perzipiert werden, die inaditquaten (galvanischen)

auch vom Nerven aus. Mittels eines von Ruttin konstruierten Apparates

ist man imstande, beide Vestibularapparate gleichzeitig in gleicher Yveise

kalorisch, durch eine von Ruttin angegebene Versuchsanordnung beide

Vestibularnerven gleichzeitig in gleicher Weise galvanisch anzusprechen.

Bei normalen Fällen tritt nun bei dieser doppelseitigen gleichzeitigen

gleichartigen Prüfung kein Nystagmus auf. Bei Erkrankung im vestibu

laren Eudapparate (Blutungen, Exsudat usw.) müssen wir annehmen, daß

die erkrankte Seite kalorisch geringer erregbar ist, da die Lymph

bewegungen keine so prompten sein können, wie auf der gesunden Seite.
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Tatsächlich bekommt man bei der erwähnten doppelseitigen Spülung mit

‘Wasser unter Körpertemperatur (am besten 25") Nystagmus zur kranken

Seite (natürlich ausgehend vom gesunden Labyrinth). In einer Reihe von

Fällen aber konnte Ruttin trotz einer Anamnese die auf vestibulare

Störungen hinwies, keine Differenz in der Erregbarkeit beider Seiten

nachweisen. Dagegen konnte er in diesen Fällen bei der doppelseitigen

galvanischen Prüfung (geteilte Kathode jederseits vor dem Ohre, Anode

auf der Stirn, oder geteilte Anode jederseits vor dem Ohre und Kathode

auf der Stirn) eine Differenz in der galvanischen Erregbarkeit der beiden

Seiten nachweisen, und zwar entweder Kathodennystagmus zur kranken

Seite und Anodennjnstagmus zur gesunden Seite (Uebererregbarkeit der

kranken Seite) oder umgekehrt (Untererregbarkeit der kranken Seite).

Da der galvanische Reiz am Nerven angreift. so würde diese Prüfung

für die Prüfung des Nerven, die doppelseitige kalorische für die Prüfung

des vestibularen Endapparates zu verwenden sein. Durch Kombination

dieser Methoden ergibt sich folgende Tabelle:

(lesääges l Prüfung i, Krgrillies Bemerkungen

I. I -— Kalorisch — Vestibularapparat normal.

— Kathode —

l -— Anode —

II. ‘ — Kalorisch — Vestibularendapparat normal.

v‘ äatläode ‚ — Xestibularnerv untererreg

‚‘ — no e l "y ar.

III. — Kalorisch — Vestibularendapparat normal.

I liatiäode Q Vestibularnerv übererregbar.

‘ y no e -

IV. — i Kalorisch “y Vestibularendapparat unter

-— Kathode — erregbar. Vestibularnerv

— Anode Q normal.

V. — Kalorisch l Q Vestibularendapparat unter

i‘ äatläode —— erregbar. Vestibularnerv

— no e "Y untererregbar.

VI. — Kalorisch "y Vestibularendapparat unter<

-— Kathode W erregbar. Vestibularnerv

v‘ Anode — übererregbar.

VII. 17 l Kalorisch — Vestibularendapparat über

‘ —- Kathode . W erregbar. Vestibularnerv

T Anode — übererregbar.

Die im letzten Punkte erwähnte Uebererregbarkeit für die kalori

schen Reize hat Ruttin nur in einigen Fällen von Hirntumer und einem

Falle von Hirnabszeß gefunden. Diese Tatsache würde sich am besten

erklären lassen, wenn man der zweifellos bestehenden Verbindung der

Vestibularkerne eine Art hemmende Funktion zuschreibt. Sind auf der

kranken Seite diese supponierten hemmenden Fasern geschädigt, dann

müßte es unter Umständen möglich sein, bei der erwähnten doppelseitigen

Spülung eine stärkere Reaktion von der kranken Seite, das heißt einen

zur gesunden Seite gerichteten Nystagmus zu erhalten, wie Ruttin auch in

den erwähnten Fällen gefunden hat. Durch Annahme dieser hemmenden Fa

sern würde sich übrigens auch das von Neu m ann und Bai rziny beschriebene

Phänomen erklären lassen. daß bei Kleinhirnabszessen der Nystagmus oft

zur kranken Seite gerichtet ist. Wir nehmen an. daß der normale

Mensch keinen Nystagmus hat, weil die von beiden Labyrinthen zu den

Kernen zufließenden spontanen Impulse gleich sind. Durch artelizielle

Reize oder spontane pathologische Impulse aber kann von jedem Labyrinth

aus sowohl Nystagmus nach der einen wie nach der anderen Seite her

vorgerufen werden. Andererseits wissen wir aber, daß bei plötzlicher

Ausschaltung eines Labyrinthes stets Nystagmus zur entgegengesetzten

Seite auftritt. den wir als ein Ueberwiegen der jetzt vom erhaltenen

Labyrinth zufließenden spontanen Impulse erklären. eine 'I‘atsache, aus

der wir schließen, daß jedes Labyrinth für sich allein durch seine spon

tanen Impulse nach seiner eigenen Seite Nystagmus machen würde. Die

von beiden Labyrinthen zufließenden spontanen Impulse halten sich

das Gleichgewicht und werden in diesem durch die supponierten

hemmenden Fasern erhalten. Fällt nun ein Labyrinth plötzlich aus. so

überwiegen die Impulse vom anderen Labyrinthe und es tritt Nystagmus

zur anderen Seite auf. Fallen die hemmenden Fasern einer Seite aus,

sokönnen die auf dieser Seite zufließenden Reize, da sie nicht gehemmt

werden. unter Umständen überwiegen und es kann Nystagmus zu dieser

Seite auftreten. Für die Annahme der hemmenden Fasern spricht auch

noch die Beobachtung Barzinys, daß bei zentralen Erkrankungen der

Nystagmus niemals verschwinde. während bei Labyrintherkrankungen der

Nystagmus sich stets nach einiger Zeit ausgleicht. ferner die Beobachtung

B.Langes. daß Tauben, denen man ein Labyrinth und das Kleinhirn

exstirpiert hat, ihre Störungen niemals verlieren.

Herr O. Voß (Frankfurt a. M.): Treten bei doppelseitiger Zor

störung der Vestibularapparate Gleichgewichtsstörungen als Ausfalls

erseheinungen auf I

Auf Grund eines von ihm beobachteten und operativ behandelten

Falles '_von doppelseitiger Labyrinthnekrose nach Scharlach beantwortet

Vortragender diese bisher noch immer strittige Frage dahin. daß Gleich

gewichtsstörungen nach doppelseitiger Vernichtung der Vestibularapparate

nicht auftreten. Das Vorhandensein solcher bei Kindern mit doppel

seitiger Ertaubung und Vernichtung der vestibularen Reaktion nach

Meningitis beziehungsweise bei heriditär Taubstummen muß also, wie

dies Bairany schon wiederholt betont hat, auf zerebellare Veränderungen

bezogen werden.

Herr A. Scheibe (München): Wie ist die im Verlaufe der

akuten Mittelohreiterung eintretende frische Labyrintheltcrung zu

behandeln‘! in welchem Zeitpunkte erfolgt das Uebergrelfen auf

das Labyrinth!

Scheibe demonstriert histologische Präparate von einem Falle

akuter lufluenzaotitis mit ungewöhnlich frühzeitigem Einbruch ins

Labyrinth. Derselbe erfolgte bereits am 4. Tage und zwar durch eitrige

Einschmelzung des Ligamentum annullare. Der Tod an Meningitis trat

schon 10 Tage nach Beginn der Otitis media ein. Dieser Fall ist eine

ganz seltene Ausnahme von der Regel. da das Uebergreifen auf das

Labyrinth bei der gewöhnlichem nicht nekrotisierenden Mittelohreiterung

erst nach mehreren Wochen oder Monaten erfolgt. Die Behandlung der

Labyrintheiterung bestand in absoluter Ruhelage. Die gleiche Methode

hat der Vortragende im ganzen in 4 Fällen von frischer Labyrintheiterung

im Verlaufe der akuten Mittelohrentzündung angewandt, und zwar

durften die Patienten zirka 3 Wochen lang den Kopf nicht bewegen.

Von diesen 4 ist nur der mitgeteilte Fall gestorben. der überdies die

absolute Ruhelage nicht strikte eingehalten hatte. In der Zeit dagegen.

als Vortragender die Labyrintheiterung noch ambulant behandelte, bildete

der tödliche Ausgang die Regel.

Scheibe hat infolge dieser verhältnismäßig günstigen Resultate

bisher an der konservativen Behandlung festgehalten, um so mehr, als

Erfahrungen über Labyrinthoperationen an Labyrinthentzündungcn im

Verlaufe der akuten Mittelohreiterung fast gar nicht vorliegen. Er bittet

deshalb diejenigen Herren, welche bei frischen Fällen operativ vor

gegangen sind, um Mitteilung ihrer Erfahrungen.

Herr Friedr. Müller (Heilbronn): Ein Fall

Toxiniimie.

28 jährige Patientin erkrankt im Anschluß an Influonza an heftigem

Ohrenweh unter hohem Fieber; Milztumor und Druckempfindlichkeit am

Warzenfortsatz und hohes Fieber bestimmten mich zur Operation. Aus

gesprochen vorgeschrittene Veränderungen im Warzenfortsatz; Sinus

gesund. Trotz vollständiger Exenteration steigt das Fieber zunächst

hoch und geht nur allmählich zurück. während Milztumor und Puls

beschleunigung bestehen bleiben; die Symptome waren wahrscheinlich

hervorgerufen durch Texine, die von den in inneren Organen an

gesiedelten Bakterien produziert wurden; nach 5 Wochen entwickelt

sich ein subperiostaler Abszeß der Schläfe, der vom Ohr an durch Venen

thromben nach der Schlafe übergeleitet worden war: Temperatursteigerung

auf über 40°, enorme Pulsbeschleunigung. Spaltung des Abszesses.

Entfieberung innerhalb einiger Tage. Rückgang des Milztumors und

Wiederherstellung normaler Pulsverhältnisse innerhalb 4 Wochen.

Herr Ernst Urbantschitsch (Wien): Tubenelterungen.

von otogener

Jene Form der chronisch-eitrigen Mittelohrentzündung. deren

Ursache bisher meist in einer Erkrankung der „Tubenecke“ der Pauken

höhle oder in Nasenrachenerkrankungen gesucht wurde, beruht nach

Urbantschitsch in erster Linie in einer eitrigen Entzündung der Ohr

trompete. Während diese Fülle bezüglich der Sistierung der Eiterung

meist als unheilbar betrachtet werden mußten, gelang es Urbantschi tsch,

durch eine von ihm angegebene Methode, unkomplizierte Fälle (das sind

solche, bei denen die Otorrhöe nicht außer der Tubeneiterung. noch

durch eine Entzündung einer anderen Stelle des Mittelohres verursacht

wird), in kürzester Zeit, meist in wenigen Tagen, zur Heilung zu bringen.

Das spezifisch-charakteristische Symptom für Tubeneiterungen besteht in

der Spontandurchgängigkeit der Ohrtrompeto für Flüssigkeiten. Träufelt

man in solchen Fällen z. B. Alkohol in das Ohr. so verursacht derselbe

heftiges Brennen im Hals oder in der Nase. Die Behandlung besteht

1. in der Tubenausspülung (vom Rachen aus); 2. in einer Friktionsmassage

der Ohrtrompete mittels einer von Urbantschitsch angegebenen ge

rieften Bougie, die vorher in ein leicht reizendes beziehungsweise

adstringierendes Medikament (z. B. 10 °/oige Lapislösung) getaucht

wurde. Die Behandlung erstreckt sich in der Regel auf 2-5 Sitzungen.
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Würzburger Bericht.

Sitzung der physikalisch-mcdiainischen Gesellschaft vom 17. Juni.

1. Herr Wessely: Vorstellung von Staroperierten.

Vortragender erläutert an einer größeren Zahl teilweise von Herrn

Geheimrat Heß, teilweise von ihm staroperierter Patienten die Vorzüge

eines Operationsverfahrens, das in der Würzburger Augenklinik seit fünf

bis sechs Jahren in Gebrauch ist und sich an über 1000 Fällen bewährt hat.

Während die Mehrzahl der Ophthalmologen von der Operation mit

runder Pupille wegen der Häufigkeit nachträglicher Irisprolapse und der

Gefahr des Konsekutivglaukoms wieder zur Operation mit totaler Iridek

tomie zurückgekehrt ist, besteht die Heßsche Methode darin, daß nach

skleralem, nach oben gerichtetem Limbusschnitt die Linse zunächst aus

der atropinerweiterten Pupille der intakten Iris entbunden wird und erst

zum Schlüsse der Operation nach Entleerung der Linsenreste (mit Hilfe

schaufelartiger, ins Bulbusinnere eingeführter Instrumente) eine ganz

kleine, nach oben gerichtete, periphere Iridektomie nachgeschickt wird,

die sich nur auf die Wurzel der Iris beschränkt, den Sphinkterteil da

gegen in möglichster Breite stehen lltßt. So bleibt die Pupille rund, re

agiert spater gut auf Licht und das kleine periphere Iriskolobom wird

vom Oberlid vollständig gedeckt, ja ist häufig durch den Limbus corneae

kaum durchzusehen. Das Verfahren verbindet also alle optischen und

kosmetischen Vorzüge der iridektomielosen Operation mit der Sicherheit

des Verfahrens mit Iridektomie, da der kleine periphere Irisausschnitt

genügt, um Irisprolaps respektive Konsekutivglaukom zu vermeiden.

2. Herr Zarnik: Ueber den feineren Bau der Niere von

Echidna.

Die Untersuchungen, die an der Hand vorzüglicher Projektions

bilder von mikroskopischen Nierenschnitten und Präparaten erläutert

wurden, welche die durch Mazeration mit Salzsäure und einstündige

Zwischenwässerung isolierten Harnkanälchen zeigten, ergaben, daß an der

Niere von Echidna sich 3 Arten von Harnkanlllchen finden: Kurze

Schleifen, Rindenschleifen und Zwergkanälchen. Die Niere ist im Ver

gleich zu der Niere der höheren Säugetiere äußerst primitiv gebaut, es

findet sich keine konzentrische Abgrenzung der Rinde gegen das Mark,

die Rinde springt zackig gegen das Mark vor, auch das Mark ist unge

schichtet. Zweifellos ist anzunehmen, daß die Niere von Echidna einen

Urzustand darstellt. aus dem sich die Niere der höheren Säugetiere ent

wickelt hat; die Zwergkanälchen sprechen dafür, daß sie ein Umbildungs

produkt der Reptilienniere ist.

Diskussion: Herr Sobotta, Herr von Frey, Herr Zarnik.

3. Herr O. B. Meyer: Beiträge zur Kenntnis der Tumoren

des Rückenmarkes (mit Demonstration).

Der Vortragende bespricht ausführlich die Krankengeschichte

eines Falles von intraduralem Tumor des Rückenmarks, der in Höhe des

10. und 11. Dorsalsegmentes lokalisiert wurde. Bei der Operation, die

die Diagnose völlig bestätigte, wurde ein zirka 4 cm langer (benigner)

Tumor entfernt. Besprechung der differentialdiagnostisch in Betracht

kommenden Krankheitsbilder und der Heiiungsaussichten der Rückenmarks

geschwülste, die vorzülich sind. Demonstration des Tumors.

Diskussion: Herr von Frey.

Im Anschluß daran teilt Vortragender kurz noch einen Krankheits

fall mit von Kompressionslahmung durch Tumor und einen anderen ge

heilten Fall, bei dem trotz aller Tumorsymptome sich keine Geschwulst

fand; es bestand eine zirkumskripte Meningitis chron. serosa (zystenartige

Vorwölbung der Arachnoidea), die auffallender Weise keine Schmerzen

verursacht hatte.

In der folgenden Sitzung vom 1. Juli sprach zunächst

1. Herr Cantor: Ueber die neueren Anschauungen in der

kinetischen Gastheorie.

Der Vortrag ist zu kurzem Referate ungeeignet.

2. Herr Lüdke: Ueber Milztransplantationen.

Vortragender hatte bei seinen Versuchen zuerst die Milz in die

Bauchhöhle artfremder Tiere implantiert (nach Enderlen), dieses Ver

fahren aber dann aufgegeben, da die Milz bald völlig resorbiert wurde.

Nach dem von Payr angegebenen Verfahren wurden dann Stücke einer

Kaninchenmilz oder die ganze Milz in die Milz von Affen und Hunden

implantiert nach Taschenbildung und Uebernähung eines Netzstüokes. Bei

der mikroskopischen Untersuchung konnten noch ziemlich lange geringe

Reste der implantierten Milz nachgewiesen werden. Von einiger Wich

tigkeit war das Verhalten des Blutbildes: 8-14 Tage nach der Implan

tation fand sich eine Abnahme des I-Iämoglobingehaltes und der Erythro

zytenzahl, Zunahme der eosinophilen Zellen, Vermehrung der Lymphozyten,

öfters um das Drei- bis Fünffache. Der Veränderung des Blutbildes legt

Vortragender keinen größeren Wert bei, da sich die gleiche Aenderung

auch durch andere Versuche, wie durch intravenöse Injektion von Milz

extrakt erzielen läßt. Interessant war die Frage, ob, da die Milz als

Hauptproduktionsstätte der Antikörper anzusehen ist, auch die trans

plantierte Milz noch spezifische Antikörper bildet. Diese Frage konnte

in dem Sinne entschieden werden, daß die transplantierten Milzen in der

Tat imstande waren, nach der Ueberpflanzung Antikörper im Wirtstier

weiter zu produzieren, ein Beweis also für die erhalten gebliebene

Funktion der implantierten Milzen. Die allmähliche Resorption der im

plantierten Milz führt Vortragender auf zytotoxische Einflüsse zurück, da

sich solche zytotoxischen Reaktionssubstanzen im Serum der Wirtstiere

nach der Ueberpflanzung fremdartigen Gewebes nachweisen ließen.

Herr Lüdke: Immunisierung gegen Typhus.

Vortragender bespricht zunächst die Unterschiede zwischen den an

das Protosplasma fixierten Giften (Endotoxine), zu denen der Cholera

vibrio, der Pest- und Typhusbazillus gehören, und den Antitoxinen, die

vom Diphtherie- und vom Tetanusbazillus gebildet werden. Die Versuche

bezweckten zunächst, ein möglichst stark wirkendes Toxin aus den

Typhusbazillen zu bilden. Dies gelang nicht durch Ihltration der Bouillon

kulturen, wohl aber wurde durch die in Deutschland bisher noch nicht

angewandte Gefriermethode (nach Macfadyen und Zowland) und durch

Digestion mit Pepsinsalzsäure (nach Gottstein) ein Gift gewonnen, das

Ziegen zur Antitoxinbildung eingespritzt wurde. Es gelang durch Ein

spritzen dieses so gewonnenen Antiserums, eine Ziege gegen die acht

bis zehnfache letale Giftdosis zu schützen. Die Immuntiere wurden

außer mit Giftinjektionen auch noch mit kleinen Dosen abgetöteter Ba

zillenmasse behandelt und so dem Serum giftneutralisierende und bakte

riolytische Fähigkeiten verliehen. Auch beim Menschen wurde das Serum

in 2 Fällen angewandt. Am 5. Krankheitstage wurde einem Typhus

kranken 3—5 ccm Serum intramuskular injiziert, die Temperatur fiel so

fort von 39,2 auf normale Werte. Bei einem zweiten Patienten wurde

das gleiche Resultat erzielt. nur ist der Erfolg nicht ganz einwandfrei.

da schon eine Tendenz zur Remission vorhanden war. Zweifellos ist aber

in beiden Fallen die Dauer der Krankheit abgekürzt worden. Vor

tragender empfiehlt auch die intravenöse Anwendung des Serums im Be

ginn der Erkrankung, um durch die frühzeitige Abtötung der Bakterien

und Giftneutralisation im Blut selbst die Möglichkeit einer Deponierung

der Keime in den Organen (Gallenblase) zu verhindern.

Diskussion: Herr von Frey, Herr Lüdke.

R. Hack (Würzburg).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Hufelandische Gesellschaft.

Sitzung vom 10. Juni. (Schluß aus Nr. 29.)

Miekley stellt ein elfjähriges Mädchen mitprogredientem

N ävus von großer Ausbreitung vor, der im Alter von 6-9 Monaten

begann. Es zeigten sich brandrote Stellen am Kreuz. besonders an den

Oberextremitäten. Die Erytheme wechselten Lokalisation und Intensität

und waren mit Schmerzen verbunden, z. B. nach dem Bade. Dann stellte

sich tiefere Pigmentierung und Hornhautauflagerung ein. Seit 4 bis

5 Jahren besteht das jetzige Krankheitsbild. Der Nüvus nimmt den

ganzen Unterkörper, zwei Drittel der Oberextremitüten, die Beuge- und

Streckseiten der Beine ein. Nur die Fußsohlen sind frei. Die Pigmen

tierung ist scharf abgegrenzt und bilateral symmetrisch. Es besteht

Hyperkeratose ohne ausgesprochene Hypertrichose. Eine gewisse Aehn

lichkeit besteht mit Ichthyosis (Naevus ichthyoticus). Das sonst gesunde

Kind zeigt Intaktheit der Sensibilität und der Spinalnerven. Patellar

achillessehnenreflexe sind gesteigert. Die Erytheme, die an der Rand

zone sitzen, stehen wohl mit der Erzeugung des Nävus in einem ge

wissen noch unklaren Kausalnexus; 0b Darmtoxine ätiologisch in Betracht

kommen, ist unsicher; es ließ sich Indikan im Harn nachweisen; aber

Darmdesinfizientien waren wirkungslos. Die Prognose ist bis auf die

Möglichkeit der Entstehung maligner Tumoren und neuer wieder zu

Navusbildung Veranlassung gehender Erytheme gut. Die Affektion

erweist sich progredient, ist augenscheinlich nicht kongenital und zeigt

sich an Orten von geringer Widerstandsfähigkeit, z. B. an Impfstellen.

Arsen und keratolytische Mittel, Seife und Salizylfette kommen thera

peutisch in Betracht.

Britzmann stellte einen 32jührigen Heizer vor, dem ein mächtiger,

in 31/1 Jahren gewachsener Halstumor (von Zondek) exstirpiert war,

der sich durch seine Lage (seitliches Halsdreieck), Form und den Inhalt

(gelblich-breiige Masse) als zystische Geschwulst erwies (Bild vor der

Operation). Die lateralen branchogenen Zysten, wie die im vorliegenden

Falle, entstehen aus der zweiten Kiementasche, während die medialen aus

dem Ductus thyreoglossus hervorgehen. Die Prognose ist bis auf seltene

karzinomatöse Degeneration gut, die Jodtherapie nur selten erfolgreich.

Beitzke fand in dem Punktat einer noch größeren Zyste (aus Trapezunt)

in dem bräunlichen Inhalt Muzin, gequollene Epithelien. Da seinerzeit
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die Diagnose Karzinom lautete, so ging Patient an Nahrungsbehinderung

zugrunde. Karewski betonte, daß die branchogenen Zysten, die sich

durch Lage, Konsistenz und Inhalt charakterisieren, nicht so selten

wären; gelegentlich erscheint einerseits das Punktat eiterähnlich und

andererseits bei branchogenen Karzinomen ein Punktat zystentthnlich.

Beitzke bemerkte, daß Schleimanwesenheit und Epithelarmnt gegen

Karzinom sprechen.

H. Strauß demonstrierte ein cholestearinhaltiges Pleura

exsudat, das von einem 40 jährigen Manne herstammte, der vor 3Jahren

Stiche in der linken Seite, Husten und Auswurf hatte. Handbreite

Dämpfung. Die Probepunktion ergab trübe, molkige Flüssigkeit, die für

beginnendes Empyem sprach, während es sich um den sehr seltenen

Befund von Unmengen von Cholestearinkristallen handelte. Strauß fand

in der Literatur im ganzen nur 5 analoge Fälle, von denen 2, wie auch

der vorliegende, bei Tuberkulose zur Beobachtung kamen. Bei dem

Straußschen Falle war Spitzendämpfung und seit ‘fq Jahre tuberkulöse

Nebenhodenentzündung, die zur Abtragung des Testikels führte, vorhanden.

In Struma- und Hydrozelenflüssigkeit ist der Cholestearinkristallbefund

häufiger. Der mikroskopische Nachweis der Kristalle kommt praktisch

zur Entscheidung gegen das Vorliegen von Empyem in Frage. Bezüglich

des Pseudoempyems erinnert Strauß an einen Fall, wo sich bei der Probe

punktion Eiter scheinbar ergab, der aber in Wirklichkeit durch staubformig

verteiltes Fett vorgetäuscht wurde. Trotzdem keine Verletzung des

Ductus thoracicus statfgehabt hatte, rührte jenes von eingedrungenem

Chylus her. Für die Bildung der Cholestearinausscheidung macht

Beitzke alte Blutungen verantwortlich; die Autolyse der roten Blut

körperchen führt bei langem Verweilen des Exsudats zur Entstehung

von Cholestearinkristallen, und gerade Tuberkulose bedingt oft blutige

Pleuraexsudate, aber spezifisch für Phthise sind die Cholestearin

ausscheidungen nicht. Strauß bestätigt die Notwendigkeit des langen

Bestehens der Exsudate bezüglich der Entwicklung der Kristalle, die an

sich keine Spezifizitat für Tuberkulose besitzen, aber durch das lange Per

sistieren der tuberkulösen Ausschwitzungen in ihrer Bildung begünstigt

werden.

Zondek: Fall von einkammeriger Pyonephrose mit hohem

Fieber und Eiterharn, dadurch kompliziert, daß nicht nur der palpatori

sche, sondern auch wegen Harnröhrenstriktur der zystoskopische Nach

weis des Beschafienseins der anderen Niere unmöglich war. Zuerst

Nephrotomie. Da sich danach der per urethram reichlich entleerende

Urin bald klärte und normal wurde, wurde der stark geschrumpfte, mit

der Umgebung sehr verwachsene, immer noch kindskopfgroße Nierensack

vor 3 Wochen entfernt. Es blieb eine Fistel zurück, welche sich nach

träglich schloß. Im Anschluß an diesen Fall gab Zondek eine Er

klarung für die verschiedene Gestaltung der primären und sekundären

Pyonephrose. Zondek berichtete ferner über einen Fall von Ureter

zyste, die bei Füllung Apfelgröße erreichte und bei Abfluß zusammen

fiel. Zondek demonstrierte die von S. Jacoby angefertigte stereo

skopisch-photographische Momentaufnahme des zystoskopischen Bildes.

Im ganzen sind 40 Fälle in der Literatur bekannt. Lippmann er

wähnte einen 1899 zum ersten Male gesehenen und beschriebenen Fall

analoger Art. Die Frau starb an Herzleiden. Der Ureter hatte ein sehr

enges vesikales Ostium. Durch Aufblasen mit Luft war die Geschwulst

zu erzeugen. Man macht embryonal schwach angelegte Muskulatur oder

Verklebung des Ostiums bei der bedeutenden Lange des submukösen

Verlaufes des Urcters für die Zystenentstehung verantwortlich.

J. Ruhemann (Berlin-Wilmersdorf).

Berliner Ophthalmologische Gesellschaft.

Sitzung vom 17.Juni 1909.

(Eigener Bericht.)

Vor Beginn der Tagesordnung demonstriert Herr N app zwei

Schwestern, die beide eine angeborene einseitige Mydriasis und

Reaktionslosigkeit der Pupille auf Licht und Konvergenz zeigten.

Die Akkommodation ‚war wie alle übrigen Funktionen des Auges völlig

normal. Auf Eserin kontrahierten sich die Pupillen in normaler Weise.

In der Diskussion spricht Herr v. Michel die Ansicht aus, daß es sich

hier um eine Aplasie im Kerngebiet des Okulomotorius handele, Dieser

Annahme entgegnet Herr Lewinsohn, der meint, daß eine Aplasie im

Kerngebiet auch zu einer Funktionsstörung im Ganglion ciliare führen

müsse. daß Eserin also unter jener Annahme nicht wirksam sein dürfte.

Im Schlußwort hebt Herr Napp hervor, daß man nach den Untersuchungen

Bachs und seiner Schüler aus dem Verhalten der Pupille dem Eserin

gegenüber keine Schlüsse ziehen konnte.

Hierauf spricht Herr Hirschberg über eine seltene Magnet

operation. Er hebt hervor, daß er gegenüber anderen Statistiken nur

ganz ausnahmsweise in die Lage versetzt würde, einen in das Auge ein

gedrungenen Eisensplitter in demselben zu belassen, da die Extraktions

versuche mißlängen. Zuweilen sei die Extraktion allerdings außerordent

lich schwierig, besonders dann, wenn ein kleiner (l——2 mg) Eisensplitter

sich in das Gewebe des Corpus ciliare eingespießt habe. In dieser Lage

war er bei einem 38 jährigen Zimmermeister, der ihm nach vergeblichen

Extraktionsversuchen seitens eines Kollegen zugewiesen war. Auch er

versuchte in den folgenden Tagen ömal, den Eisensplitter, dessen Sitz

das Sideroskop 2 mm unterhalb vom ‘unteren Hornhautrand anzeigte.

mittels Riesenmagneten zu bewegen. Da aber alle diese Versuche miß

langen und ein Meridionalschnitt bei der Lage des Splitters nicht geraten

erschien, so legte er nach unten ein Iriskolobom an und führte durch

dieses den gekrümmten Ansatz seines Handmagneten ein, worauf die

Extraktion glatt gelang.

Gegenüber der Angabe anderer Statistiken hebt Herr v. Michel

in der Diskussion hervor, daß in der Königlichen Klinik jährlich etwa

40 Magnetoperationen vorgenommen würden, ohne daß je eine Extraktion

mißlungen wäre.

Alsdann demonstriert Herr Collin einen Patienten mit einer totalen

doppelseitigen Fazialislähmung, einer Lähmung sämtlicher äußeren Augen

mnskeln mit Ausnahme des Rectus inferior, einer Lähmung des Hypo

glossus, einer Hemiatrophie der Zunge und einer Aplasie des Musculus

pectoralis minor. Da die Anamnese negativ und ein Geburtstrauma aus

geschlossen war, so war anzunehmen, daß die Erscheinungen, die schon

seit frühester Jugend beobachtet worden waren, ebenfalls auf einer Aplasie

der entsprechenden Kernregion zu beziehen waren.

Hierauf demonstriert Herr Adam zwei Falle: 1. Doppelseitigcr

Tränendrüsentumor bei Pseudoleukümie, 2. sarkomatüs ent

artetes Kavernom der Orbita. In dem ersten Falle handelte es sich

um eine etwa 40 jährige Patientin, die wegen einer doppelseitigen Lid

schwellung in Behandlung getreten war. Bei der Palpation zeigten sich

an den temporalen Orbitalrändern Tumoren, die ihrer Lage und ihrer Be

schalfenheit nach auf die Tränendrüse zu beziehen waren. Da bei dem

symmetrischen Auftreten und dem fieberlosen Verlauf die echten Ge

schwülste, der Dakryops und die akute Entzündung der Tränendrüsen

auszuschließen waren, so blieb nur eine konstitutionelle Erkrankung als

Ursache übrig. Eine daraufhin vorgenommene Untersuchung ergab das

überraschende Resultat, daß Patientin einen großen Milztumor und eine

Schwellung fast sämtlicher Lymphdrüsen des Körpers aufzuweisen hatte.

Da der Blutbefnnd nur wenig vom normalen abwich, so war das Krank

heitsbild als Pseudoleukämie aufzufassen. Bei dem immerhin ziemlich

vorgeschrittenen Stadium muß die Prognose als ziemlich ernst gestellt

werden. Die Therapie besteht in der Verabreichung von Arsen.

Im zweiten Fall handelt es sich um einen 30 jährigen Mann, der

seit langen, sicher seit mehr als 3 Jahren im inneren Augenwinkel seines

rechten Auges eine etwa bohnengroße Geschwulst bemerkt hatte, die seit

dem letzten halben Jahr etwas stärker gewachsen war. Die Geschwulst

fühlte sich knochenhart an, war fest mit der Unterlage verwachsen und

nur die Haut über ihr war leicht verschieblich. Da die Röntgenplatte

keinen Schatten an der betreffenden Stelle ergab, so mußte man von der

anfänglichen Annahme, es handele sich um ein Osteom, zurückkommen.

Nach Konsistenz und Beschaffenheit des Tumors und dem Umstande,

daß nichts auf eine Beteiligung der Orbita hinwies, erschien es am wahr

scheinlichsten, daß es sich um eine Erweiterung der Stirnhöhle in Form

einer Mukozele handele. Diese Annahme erwies sich aber als irrig; denn

bei der Operation ergab sich das Bestehen eines sehr festen Tumors, der

mit einem sehr dünnen Schwanze bis tief‘ in die Orbita hineinreichte.

Der Tumor war mit dem Periost und zum Teil mit dem Musculus internus

verwachsen, aber leicht vom Knochen loslösbar. Bei der histologischen

Untersuchung zeigte sich, daß der Tumor aus einem Stroma alten soliden

Bindegewebes bestand, in dessen Maschen junge, kubische und rundliche

Zellen lagen, die teilweise um ein Lumen herum gruppiert waren. Es

ist nach dem Bilde in Analogie mit ähnlichen Fällen und in Ueberein

stimmung mit dem klinischen Befunde die Annahme die wahrscheinlichste,

daß wir es mit einem kongenitalen Kavernom zu tun haben, in dessen

Maschen ein neugebildetes Sarkom eingewuchert war. Die bflalignität

derartiger Geschwülste ist nur eine bedingte, in der Weise, daß sie zwar

lokal in das umliegende Gewebe einwuchern können, daß sie aber in der

Regel keine Metastasen zu machen pflegen. Die Einwucherung in die

Umgebung zeigte sich auch an dem Präparat, in dem eine Reihe von

Muskelzellen sichtbar waren, die von Tumormassen umschlossen wurden.

Der klinische Befund hatte aber nicht hierauf hingedeutct; denn trotz

der anatomischen Veränderung waren keine Funktionsstörungen von

Seiten des Muskels in Form von Doppelbildern usw. zu bemerken ge

wesen, eine Tatsache, auf die bereits Napp bei einem ähnlichen Falle

hingewiesen hatte.

Zum Schluß spricht Herr Köllner über die Unterscheidung

der angeborenen und erworbenen Rotgrünblindheit.
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Vonjder angeborenen Roigrünblindheit, welche bekanntlich in die

beiden Formen der Protanopie und Deuteranopie (nach Kfries) zerfällt,

läßt sich die erworbene Rotgrünblindheit in den meisten Füllen klinisch

unterscheiden. Wenn man bei den drei obengenannten Formen der Farben

blindheit die Farbenempfindung unter gleichen Untersuchungsbedingungen

prüft, so ergeben sich folgende Unterschiede zwischen der angeborenen

Form und der erworbenen Form: 1. hinsichtlich des Farbentoncs stimmen

alle drei so gut wie gänzlich überein, sie können sämtlich als dichroma

tische Farbensysteme bezeichnet werden. 2. Die Sättigung der beiden

noch unterschiedenen Farbentöne ist bei der erworbenen Rotgrünblindheit

eine geringere wie bei den angeborenen Formen sogar schon dann, wenn

das Stadium der völligen Rotgrünblindheit noch kaum erreicht ist. 3. Auch

in dem Helligkeitsverhältnis der verschiedenen farbigen Lichter stimmt

die erworbene Rotgrünblindheit weder mit der Protanopie noch mit der

Deuteranopie überein, sie nimmt gewissermaßen eine Mittelstellung

zwischen beiden ein, ähnelt aber mehr der Deuteranopie. Dieses Ver

halten ergibt sich sowohl aus der Analyse der Farbenblindheit mit spek

tralen Mischungsgleichungen wie aus der einfachen Bestimmung des

Helligkeitsverhältnisses zwischen Lithiumrot und Natriumgelb. Mit

größter Wahrscheinlichkeit sind bei der erworbenen Rotgrünblindheit im

Gegensatz zu der angeborenen die Erregbarkeitsverhältnisse der Netzhaut

nicht reduziert; daher auch die Uebereinstimmung der erworbenen Rot

grünblindheit mit den Peripheriewerten des Normalen. Zur klinischen

Difierentialdiagnose genügt die Bestimmung des Helligkeitsverhältnisses

der spektralen Lichter Lithiumrot und Natriumgelb, auch die geringe

Sättigung, welche besonders grüne Lichter bei der erworbenen Farben

sinustörung besitzen, kann zur Unterstützung der Diagnose herangezogen

werden. C. Adam (Berlin).

Kleine Mitteilungen.

Der Sonderausschuß der deutschen Röntgengesellschaft für die

Sammelforschung über den Einfluß der Röntgenstrahlen auf das Körper

wachstum ersucht um Aufnahme folgender Mitteilung: Im Tierexperiment

hat sich ein sehr schädlicher Einfluß der Röntgenbestrahlung auf das

Körperwachstum herausgestellt (cf. besonders Verhandlungen der deutschen

Röntgengesellschaft Bd. 3, S. 126, Langenbecks Archiv Bd. 81. II).

Um Anhalt zu gewinnen, wie weit diese Experimente beim Men

schen übertragen werden dürfen und müssen, ist vom diesjährigen Rönt

genkonkreß eine Sammelforschung hierüber beschlossen worden. Wir

bitten auch Sie, uns bei diesem Vorhaben unterstützen zu wollen. So

wohl für die Patienten als auch in forcnsischer Beziehung dürfte die Ent

scheidung der vorliegenden Frage für don Röntgenologen von großer

Wichtigkeit sein.

Für die Rücksendung des ausgefüllten Fragebogens bis zum

1. September 1909 an Herrn Dr. Försterling in Mörs (Rheinland) wären

wir Ihnen zu großem Danke verpflichtet.

Fragebogen.

1. Nach den Tierversuchen ist die Wachstumsstörung durch Rönt

genstrahlen zunächst abhängig von der Strahlendosis und umso erheb

licher, je jünger das Tier zurzeit der Bestrahlung wer. Es sind daher

bei der Sammelforschung Kinder zu berücksichtigen, die in den ersten

Lebonsjahren zu therapeutischen oder diagnostischen Zwecken geröngt

worden sind.

2. Ein geringerer Grad der l/Vachstumsstörung ist eventuell erst

nach mehreren Jahren deutlich, sodaß also besonders solche Kinder,

deren Bestrahlung mehrere Jahre zurückliegt, in Betracht zu ziehen sind.

3. Bei Wachstumsstörungen an den Extremitäten oder Verdacht

darauf empfehlen sich vergleichende Röntgenaufnahmen und Ausmessung

mit dem Zirkel auf der Platte.

Für eine möglichst ausführliche Beantwortung der folgenden Fragen

würden wir besonders dankbar sein, wobei auch andere Mitteilungen zu

dieser Suche natürlich sehr erwünscht sind.

I. 1. Haben Sie Kinder in jüngeren Jahren n1it Röntgenstrahlen

behandelt? 2. In welchem Alter? 3. Welche Körperteile? 4. Wegen

welcher Erkrankung? 5. Wie lange bestrahlt? 6. War die Röhre weich

(5—7 Wehnelt) oder hart (7,5-—-9 Wehnelt)? 7. In welchem Kalenderjahr?

II. Wie viele der unter 1 genannten Kinder haben Sie nach

untersucht?

Ill. Haben Sie überhaupt irgend welche Wachstumsstörungen nach

Röntgonbestrahlung gesehen? Falls ja, bitte nähere Angaben. -

Die IV. Generalversammlung der Internationalen Ver

einigung der medizinischen Presse wird am 27. und 28. August,

also unmittelbar vor dem Zusammentritt des XVI. Internationalen medi

zinischen Kongresses, in Ofen-Pest unter dem Vorsitz von Prof. Posner

(Berlin) stattfinden. Die Sitzungen werden in dem freundlichst zur Ver

fügung gestellten Gebäude der Akademie der Wissenschaften (Akademie

utcza 2) abgehalten werden, die feierliche Eröflnungssitzung am 27. August,

10 Uhr morgens. Für den ersten Tag sind zwei öffentliche

Sitzungen vorgeschenyzu denen alle medizinischen Journalisten — so

weit sie als lliitglieder des Internationalen medizinischen Kongresses ein

geschrieben sind —- Zutritt‘ haben; an den Verhandlungen des‘ zweiten

Tages können lediglich die Mitglieder der Internationalen Vereinigung

der Presse teilnehmen (Beschluß der Konferenz von Paris, 3. Oktober

1908). Auf der Tagesordnung stehen zunächst folgende Referate:

1. Dejace (Belgien): Die Aufgaben der Internationalen Preß-Vereinigung.

2. Dawson-Williams (England): Ueber das permanente Bureau für die

internationalen Kongresse. 3. Schwalbe (Deutschland): Wiederholte

Publikationen eines und desselben Artikels in verschiedenen Zeitschriften.

4. Blondel (Frankreich): Ueber zusammenfassende dreisprachige Ueber

sichten am Schlüsse aller Originalarbeiten und Errichtung eines zentralen

Bureaus für deren Veröffentlichung. Außerdem wird über folgende

Fragen verhandelt werden: Annoncenkontrollo; Reklameartikel; Gratis

journale; Vereinfachung der medizinischen Terminologie usw. Eine be

sondere Gebühr ist für die Teilnehmer nicht zu entrichten; Anmeldungen

zur Teilnahme und zu den Vorträgen nimmt der Generalsekretär,

Dr. Raoul Blondel, Paris, 103 Boulev. Haussmann, bis zum 1. August

entgegen. ———

Vom Ministerium der öffentlichen Arbeiten ist angeordnet worden,

daß das gesamte Zugbegleitungspersonal der Preußisch-Hessischen

Gemeinschaft im Sanitätsdienst gründlicher als seither ausge

bildet werden soll. Bisher schon erhielten die Fahrbeamten alljährlich

wiederholt den Unterricht der Bahnärzte im Verbinden, Transportieren

von Kranken usw. Um aber bei Unfatllen in den Zügen selbst stets so

fort Hilfe zur Hand zu haben, wird in den Zügen der preußischen Staats

bahnen ein Abteil in der Größe von zwei Kupees erster Klasse

lazarettartig ausgestaltet werden. In diesem Raum sollen außer

drei verstellbaren Ruhelagern, ein Instrumentenkasten und eine um

faugreiche Apotheke Unterkunft finden.

Der Reichsausschuß für das ärztliche Fortbildungs

wesen hielt im Kaiserin Friedrich-Haus seine erste Generalversammlung

ab, an der unter Anderen Vertreter des Reichsamts des Innern und die

Delegierten der Landeskomitees von Bayern, Preußen, Sachsen, sowie der

Vorsitzende des Deutschen Aerztevereinsbundes Prof. Dr. Loebker teil

nahmen. An Stelle des dahingeschiedenen Geh. Mei-Rats Prof.

Dr. von Renvers wurde der bekannte Münchener Chirurg Geheimrat

von Angerer, der die Sitzung leitete, zum Vorsitzenden gewählt; die

Wahl des stellvertretenden Vorsitzenden fiel auf den Berliner Anatomen

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Waldeyer. In das Ehrcnprüsidium wurde der

neue Reichskanzler von Bethmann-Hollweg aufgenommen, während

dessen Nachfolger, der Staatssekretär des Innern Delbrück, und der

Leiter der preußischen Unterrichtsabteilung, Ministerialdirektor Dr. N au

mann„ zu Ehrenmitgliedern gewählt wurden. Nach dem von Prof.

R. Kuttner erstatteten Jahresbericht wurde über die weiteren Auf

gaben des Reichsausschusses zwecks Organisation des ärztlichen

Fortbildungswesens im Deutschen Reiche eingehend verhandelt; auch

wurde beschlossen, die während des nächsten allgemeinen Aerzte

kongrcsses in Budapest geplante Begründung eines „Internationalen

Komitees für das ärztliche Fortbildungswesen“ zu fördern.

Die Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin beginnt

mit ihren diesjährigen Fortbildungskursen, an denen sich alle

Dozenten beteiligen, am 27. September, endigeud mit 29. Oktober.

Programme und nähere Auskünfte erteilt das Sekretariat der Akademie,

Düsseldorf, Moorenstraße. ‘

Dor diesjährige Alvarenga-Preis (Thema: Die innere und chirur

gische Behandlung des chronischen Magengeschwürs und ihre Erfolge)

wurde von der Hufelandischen Gesellschaft Herrn Dr. Karl Bamberger.

dirigierondem Arzt am Sanatorium Grunewald, zuerteilt.

An der Universität Leipzig finden vom 11.-23. Oktober d. J.

unentgeltliche Fortbildungskurse für praktische Aerzte statt.

An Prof. Dr. O. Cohnheim (Heidelberg) ist die Aufforderung er

gangen, in New York während des Dezembers eine Reihe von physio

logischen Vorträgen, die sogenannten „Harter Lectures“, zu halten.

Lübeck. Der Direktor der chirurgischen Abteilung des Allge

meinen Krankenhauses, Dr. Roth, hat den Professortitel erhalten.

Ilochschulnachrichten. Breslau: Der Direktor der Univer

sitäts-Kinderklinik, Prof. Dr. Czerny, hat die Berufung als ordentlicher

Professor der Kinderheilkunde in Straßburg i. E. angenommen. —- Greifs

wald: Der zum ordentlichen Professor ‘ und Direktor der Medizinischen

Klinik ernannte Leiter der Breslauer medizinischen Poliklinik, Prof. Dr.

Stern wird sein Amt nicht antreten, an seiner Stelle ist Prof. Dr.

Steyrer, Assistent der Il. medizinischen Klinik des Herrn Geh-Rat

Kraus in Berlin. zum Direktor der Medizinischen Klinik ernannt worden.

Prof. Steyrer wird sein Amt bereits am 1. August antreten. —— Halle a. S.:

Der emeritierte Professor der inneren Medizin. Geh. - Rat Weber, wird

seinen SO. Geburtstag am 18. August feiern. — Königsberg i. Pr.:

Der emeritierte Professor für Geburtshilfe, Geh.-Rat Dohrn, feierte sein

50 jähriges Doktorjubiläum, Der außerordentliche Prof. Dr. Heine

ist in gleicher Eigenschaft nach München berufen und hat den Lehrstuhl

für Ohrenheilkunde übernommen. — Leipzig: Dr.Dittler hat sich für

Physiologie habilitiert. Dr. Gros hat sich für Pharmakologie habilitiert.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucken, Berlin W.



Nr. 31 (243). i. August 1909. V. Jahrgang.

Etnzimseiie Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte

redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urbun ä Sehwnnenberg

Berlin Berlin

 

Inhalt: Originalieu: J. Grober, Erfahrungen über Ersatzmittel der Digitalisdroge. L. Rdthi. Operationen an der Nasenscheidewand in jugend

lichem Alter. Hackenbruch. Zur operativen Heilung des angeborenen Harnträufelns. (Mit 6 Abbildungen.) R. Latzel und A. Staniek, Ueber

Organstorungen bei Tänienträgern. R. Krumbholz, Ein Fall von Herpes zoster intercosto-humeralis. (Mit 3 Abbildungen.) M. Hirsch, Die

Balneotherapie im Kindesalter. G. Müller, Die Kriechkur in der Skoliosenbehaudluug. P. G. Unna, Die Unterscheidung lebender und toter

Leprabazillen durch Doppelfärbung. — Referate: Slawyk, Aus dem Gebiet des Militärsanitätsweseus. (Schlull) — Diagnostische und therapeutische

Notizen: Hydrargyrum oxycyanatum als internes Antisyphilitikum. Prognose und Behandlung der otogenen Fazialislähmung. Ulcus molle-Therapie.

Freiluftbehandlung. Koffein, Alkohol und Strychnin. Einfluß des Scharlachs aul das Ohr. Appendizitis der Kinder. Ausfluß aus der weiblichen

Scheide. Vorkommen von Tetanus nach chirurgischen Operationen. Schädliche und nützliche Wirkungen der Fiebertemperatur bei Infektions

krankheiten. — Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Zange zum Entfernen von Gipsverbanden. — Bllcherbesprechungen: J. Boas, Grund

linien der therapeutischen Methodik in der inneren Medizin. M. Schmidt und E. Meyer, Die Krankheiten der oberen Luftwege. P. Ostmaun,

Lehrbuch der Ohrenheilkunde. G. Küster. Fettresorption im Darme und Gallenabsonderung nach Fettdarreichung, zugleich ein Vorschlag zur

Verbesserung der Oelkur. v. Vogl, Die Sterblichkeit der Säuglinge. S. Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehre. — Aerztliche

Tagesfragen: R-Mohr, Die Bedeutung des Psychischen in der inneren Medizin. — Krankenfllrsorge und Unfallwesen: F. Bruck, Glossen zur

Desinfektion der Instrumente und Hände. — Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbelterversicherung: König, Snrkomatose

des Hodeus und davon abhängige sarkomatöse Unterleibsgeschwulst nicht Folge eines Betriebsunfalles. Winds cheid, Schlaganfall als wahrschein

liche Unfallfolge bejaht. — Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte: Würzburger Bericht. Heidelberger Bericht. Londoner Bericht. —— Aus den

Berliner medizinischen Gesellschaften: Physiologische Gesellschaft. Medizinische Gesellschaft. Kleine Mitteilungen.

Abdruck von Artikeln dieses Blattes verboten, Referate mit isnrerkiirzter Quellenangabe gastattel

Klinische Vorträge.

Erfahrungen iibßl‘ Ersatzmittel der ' Man hat deshalb, wie Ihnen bekannt, ja auch schon

i früher eine Reihe von Mitteln angegeben‚ die die Digitalis
Digltalisdroge . ersetzen sollen. Dahin gehört die Tintura Strophanthi, die

Klinischer Vortragi) ‘ Scilla, die Convallaria majalis und andere mehr. Eine Zeit

von lang wurde namentlich auch von England aus das Spartein,

Prof Dr_ J_ Grchcr’ Essen a_ Ruhn i ein Glykosid aus dem Besenstrauoh‚ sehr empfohlen. Heute

‚ ist man im wesentlichen von diesen Mitteln abgekommen,

M_ Hd Einc Rcihc von Erkrankungcn, dic ich mit , höchstens die Strophanthusdroge wird noch als Ersalzmittel

einigen von Ihnen zusammen in den letzten Wochen ge- ‘ dei‘ Digiiniis nennt“

sehen habe, gibt mir Veranlassung, Ihnen über Erfahrungen _ Die iiniinnkdidgin ist nnni‘ Weiter gegangen nnd hat

zu hcrichicn, dic ich zum Tcii in kiinischcr’ zum andcrcn Ä sich mit Hilfe auch der neueren Darstellungsmethoden an

Tcii in dcr Privatpraxis mit dcn ncucrdings schr vici cmn , dem Problem versucht: Man begann sowohl die wirksamen

fohlenen und besprochenen Ersatzmitteln der Digitalisdroge l Snnsinnzdn ans denididgd z“ isdiieren nnd rein darzustellen,

gemacht haha Daß man nach Ersahnmihicin suchte’ iicgh l hofifend, daß sie sich in diesem Zustande besser halten würden,

an der Unbeständigkeit der in den Fingerhutblättern enthal- i andeneineins an" Vdrsndnte man auch dein Udbeisidnd der

icncn “virksamen 5uhstanzcn_ immcr Wicdicr Sah man, daß Unbestandigkeit der Wirkung dadurch abzuhelfen, daß man
l

gcgcn dcn Winter und das Frühjahr hin dic im vorigen i die_Wirkui_ig der Droge Jedcsmal vorher oder doch in kurzen

Sommer gesammelten und getrockneten Blätter nicht mehr Zivisdndnnanindn idstsidiiid dnd ninß; Das gesniiaii Sn‚ daß

so rasch und vollständig wirkten, wie vorher. Da der Arzt man an‘ isdiidrtdn Fidsnnneindn dielenig? Menge den Dinge

gezwungen ist, das Mittel seinen Kranken in die Hand zu ‘ respektive ihres Extraktes bestimmte, _d1e eben zum systo

geben, ist er der Gefahr ausgesetzt, daß er bei gleicher Do- iisnnen Stnistnnd des Hdfzinnskfiid nötig ‘Van _ nian Sniaßn

Sicrung im Scmmcr hcrcitn cinc Vcrgiitung crzicit, mit der. dementsprechend von einer Titration der Digitalisblatter.

er irn Winicr kaum cinc icidiichc Wirkung auf die Harn i Diese Droge wurde eine Zeitlang sehr empfohlen und wohl

tätigkeit erreicht. Die Unbeständigkeit der wirksamen Stoffe i nndn angewendet; Dddn trotz ddi‘ Hniiatdninen unglücklicher

läßt sich nun nicht im voraus berechnen, da jedes einzelne i Batindnien die nienzn inne Herzen hergeben mußtßm iiniid

Präparat auch hierin wieder seinen eigenen Gesetzen folgt. inn die Ergebnisse ‚dieser A?‘ Von Tiiiininng in!‘ nicht S0

Es kommt hinzu, daß auch dic cinzcincn pcrscncn häufig ' sicher, daß daraufhin nun die uns beschaftigende Frage als

verschieden auf die Fingerhutsubstanzen reagieren, sodaß gdidiit n“ bezeichnen Wäie- Denn annn die Von dinsni‘ Droge
der Arzt öfter wenig erfreuliche Ueberraschungen erlebt, die hergestellten Lösungen Verloren an innen‘ “dienten “in”

dem Vcriauf dcr Erkrankung Schadcn können Auch sind kungsvermögen, wenn sie eine Zeitlang aufbewahrt wurden;

manchc pcrscncn an Magcn und Darm ungemein cmnnnih i außerdem stellte sich heraus; daß auch die Froscliherzen

lieh iiir dic Drcga i nicht unter allen Umständen als iederzeit gleichwertige Ver

_ i suchsobjekte anzusehen waren.

_‘) Gehalten in der Vereinigung der Aerzte für wissenschaftliche Die Methode der Isolierung ddr ‘dirksamen Glykoside

Fortbildung in Essen am 22. Juni 1909. , hat bessere Resultate geliefert. Hier 1st es Cloetta ge
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wesen, der uns die Wege gewiesen und geebnet hat. Er

griff‘ darauf zurück, daß von Stoffen, die im Sinne der Di

gitalisgruppe wirksam waren, in der Fingerhutdroge haupt

sächlich drei vorhanden waren, nämlich Digitoxin, Digitalin

und Digitalein. In der gebräuchlichsten Darreichungsart,

dem Infus, ist zu 90 0/0 das Digitoxin wirksam, die anderen

Stoffe kommen höchstens zu 10 °/o in Betracht. Man wußte

auch schon lange, daß das Infus erheblich kräftiger wirke

als z. B. die Mazeration derselben Menge der Digitalisblätter.

Man nahm an — mit Recht, wie sich später herausgestellt

hat — daß hier dieselben Vorgänge sich etwas rascher

abspielten, wie bei dem Unwirksamwerden des Infuses,

das im wesentlichen auf einer Säurebildung in der Flüssig

keit beruht.

Die Darstellung dieser drei oben genannten „Digitalis

körper“, wie sie vielfach bezeichnet wurden, war nun schon

bekannt, doch stellte sich bei näheren Untersuchungen

heraus, daß das wirksamste derselben, das Digitoxinum in

den gebräuchlichsten Arzneisuspensionen fast völlig unlöslich

sei. Es kam also für eine Verwendung in der klinischen

Medizin nicht in Betracht. Cloetta gelang es nun durch

eine besondere Behandlung des Digitoxins, eine lösliche

Form desselben darzustellen, die er in 30 °/0iger Lösung als

Digalen, eines der ersten der bekannten Digitalisersatz

präparate, empfahl. Er rühmt dem Mittel Haltbarkeit und

Fehlen der kumulativen Wirkungen nach, schien also damit

die beiden Gründe, weshalb man nach Ersatzpräparaten ge

sucht hatte, beseitigt zu haben, namentlich da er angab,

daß man mit dem Digalen dieselben Indikationen erfüllen

könne, wie mit dem Digitalisinfus. Er stützte seine Angaben

nicht nur auf außerordentlich zahlreiche experimentelle

Untersuchungen über die hier vorgetragenen Probleme, son

dern auch auf eine reiche Erfahrung an Herzkranken, die

er selbst behandelt hatte.

Alle Aerzte, alle Herzkranken griffen nach dem neuen

Mittel, das wird Ihnen ja aus eigener Erfahrung her in Er

innerung sein. Zuerst hörte man nur Lobenswertes, dann.

wurden weniger günstig verlaufene Fälle gemeldet, wie das

häufig mit neuen Mitteln so geht. Was zuerst die Haltbar

keit des Digalens angeht, so ist sie wohl niemals bezweifelt

worden. Auch die geringere Giftigkeit in dem Sinne, daß

man das Mittel längere Zeit hindurch geben könne, ohne

eine Vergiftung zu erreichen, wurde im ganzen bestätigt.

Ich habe selbst eine ganze Anzahl von Kranken gesehen,

die meist auf Anordnung ihres Arztes oder auch auf eigenes

Risiko, Wochen und Monate hindurch zwar kleine, aber

immerhin doch schließlich ganz beträchtliche Dosen des

Mittels genommen hatten, ohne davon Schaden zu erleiden.

Es gibt übrigens eine Untersuchungsreihe von Cloetta

selbst, worin er Aehnliches für das Tier, den Hund, nachweißt.

Chronische Behandlung mit intramuskulären und anderen

Injektionen, auch per os, erzeugte bei den Hunden weder

funktionelle noch organische Veränderungen an Herz und

Arterien. Morphologisch waren und blieben sie gesund.

Mir ist nicht bekannt, ob ähnliche Versuchsreihen auch an

anderen Tierarten angestellt sind, doch wäre es immerhin

der Mühe wert, da wir von manchen Mitteln wissen, daß

sie auf eine Säugetierart wirken, auf die andere nicht. Ge

rade der Hund ist z. B. gegenüber den Nagetieren und den

Affen, auch den Menschen ein oft verschieden reagierendes

Versuchsobjekt.

Noch eine andere Beobachtung, die Cloetta in der

selben Versuchsreihe gemacht hat, verdient an dieser Stelle

besonders hervorgehoben zu werden, weil sie die klinische

Bedeutung auch länger fortgesetzter Digitaliskörper deutlich

hervortreten läßt. Tiere, denen er künstlich eine Aorten

insuffizienz gesetzt hatte, überwanden bei gleichzeitiger

chronischer Digalenbehandlung‚ die so entstehenden Stö

rungen leichter und mit geringerer Hypertrophie der Mus

kulatur, als Tiere, die nicht mit Digalen behandelt wurden,

' Die wichtigste Empfehlung, die Cloetta dem Digalen

auf den Weg in die klinische Praxis mitgab, war die An

gabe, daß es nicht kumulierend wirke. Darunter ver

stehen wir bekanntlich die Eigenschaft der Digitalisdroge,

die auch von anderen Arzneimitteln geteilt wird, daß erst

nach einer bestimmten Zeit, bei der üblichen Dosierung etwa

nach 1‘/2—2 Tagen, die volle Wirkung eintritt, während

sie vorher zirka 24 Stunden nur latent vorhanden ist. Diese

Art der Kumulation ist die physiologische und gewohnte;

als unerwünschte Kumulation, wie sie dem Digalen nicht

eigen sein soll, bezeichnet man die Beobachtung, daß manch

mal nicht nur die arzneiliche, sondern auch die Giftwirkung

sogleich nach dem Latenzstadium, das sich eventuell auch

einmal länger hinziehen kann, eintritt. Der Kranke befindet

sich in um so geiährlicherer Lage, als auch das sofortige

Aussetzen der weiteren Gaben keinen Erfolg hat; der schon

im Körper angesammelte Stoff wirkt weiter, und seine Wir

kung läßt sich in keiner Weise paralysieren. Diese gefähr

liche kumulative Wirkung soll dem Digalen nach Cloettas

Angaben abgehen. Nachprüfungen haben das nicht immer

bestätigen können. Von verschiedenen Autoren sind Fälle

berichtet worden, in denen diese kumulative Wirkung ganz

besonders deutlich und auch gefahrdrohend und gefährlich

für den Kranken geworden ist. Es ist wohl zu bedenken,

daß ja auch die Kranken -— vorausgesetzt selbst eine immer

gleiche Beschaffenheit des Arzneimittels — doch voneinander

recht verschieden sind, der eine so, der andere so auf

Mittel reagiert, eine Erfahrung, die wir ja doch nicht nur

an der Digitalis machen, sondern die uns täglich bei jeder

ärztlichen Tätigkeit ins Gedächtnis gerufen wird. Die Ursache

der Kumulation wird in Umsetzungsprodukten gesucht, die

sich namentlich in den älteren Digitalisblättern finden. Tat

sache ist, daß kumulative Schädigungen namentlich bei den

Digitalismedikationen im Frühjahr und Vorsommer, also bei

Verwendung älterer Blätter des Fingerhuts beobachtet wer

den; ebenso beobachtete man sie bei Verwendung des älteren,

nicht löslichen Digitoxins; wie die frischen Blätter, also nicht,

oder doch weniger kumulierend, soll sich das lösliche Digi

toxin, eben das Digalen, verhalten.

Noch einen weiteren Vorteil hat man dem Digalen

nachgerühmt, nämlich: es soll rascher wirken als die Blätter

als Pulver oder im Infus. Diese Behauptung ist aber

wiederholt, zuletzt von Teichmann bestritten worden, und

auch ich kann mich ihr nach meinen Beobachtungen nicht

anschließen. Eine volle Digitaliswirkung erzielt man wie

beim Infus erst nach 1—1‘/2—2 Tagen, vorausgesetzt, daß

es sich nicht um einen komplizierten oder schon vorher an

dersartig beeinflußten Fall handelt.

Was die Anwendungsart des Digalens betrifft, so wird

ihnen bekannt sein, daß man es sowohl per os, wie intra

venös gebcn kann; die intramuskuläre Injektion ist wieder

verlassen worden, nachdem sich herausgestellt hatte, daß sie

leicht Abszesse verursacht. Will man eine volle Digitalis

wirkung, z. B.bei einem dekompensierten hlitralfehler erreichen

— wir wollen sie einmal als akute Wirkung bezeichnen —— so

gibt man 3 mal 1,0 ccm der fertig gelieferten Lösung täglich

und darf nach etwa zwei Tagen die Wirkung erwarten, die

sich in Verlangsamung, größerer Kraft und Regelmäßig

werden des Pulses ausdrückt. Nicht immer steigt der Blut

druck, denn das Digalen ist ein ausgesprochenes Herz-, kein

Gefäßmittel, sodaß die Aenderung des systolischen und dia

stolischen Drucks auch vom Zustand der Gefäße abhängt,

der mit der Digitalis nichts oder wenig zu tun hat. Wünscht

man diese Wirkung, als deren ausgezeichneten Indikator ich

die genaue Beobachtung der Harnmenge und des spezifischen

Gewichts des Urins empfehle, zu verstärken oder zu ver

längern, so darf man noch einige Tage 3mal 0,5 ccm Di

galen weiter geben. Ich habe mich stets nur ungern ent

schlossen, in einzelnen Fällen bis zu 8 Tagen dreimal täg

lich 1 ccm per os zu geben, wie es von manchen ausge
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sproehenen Anhängern des Digalens empfohlen wird. Ich

habe es nur dann getan, wenn das Herz bereits durch

frühere Digitaliskuren „verwöhnt“ worden war, sodaß es

nur zögernd die Wirkung zu Tage treten ließ.

Etwas anderes ist es, wenn man eine chronische

Digitaliskur und -wirkung erreichen will, wie das bei Myo

degenerationen, bei Fettherzen, namentlich da, wo schwerere

nervöse Störungen das Grundleiden begleiten, der Fall ist;

man gibt hier entsprechend weniger, etwa dreimal täglich

10 Tropfen, gleich dem dritten Teil der erstgenannten

Dosis, kann auch mit Vorteil, wie ich das oft getan habe,

mit noch kleineren Dosen anfangen, steigen und fallen,

ebenso, daß man in einer Woche oder einer Dekade auf die

genannte Tropfenzahl (30) pro Tag kommt, ebensolange

darauf stehen bleibt und in dem gleichen Zeitraum wieder

zur Anfangsdosis zurückgeht.

Die intravenöse Anwendung des Mittels kann ich

nur für akute Digitaliswirkung empfehlen. Ich habe zuerst

1. auch wohl bis 2 ccm injiziert, mich damit aber für die

ersten 24 Stunden begnügt, und nur in den nächsten Tagen

etwa morgens und abends je 1/3 ccm gegeben, bis ich bis

zu 3, ja auch iccm gekommen war. Andere haben bis zu

i ccm auf einmal als alleinige Dosis gegeben, ohne einen

wesentlichen andern Erfolg davon erzielt zu haben. Der

Vorteil der ersteren Art liegt darin, daß man weit besser

Herr über den Verlauf ist und nicht in die Lage kommt,

zuwarten zu müssen, ob und wie das Mittel einsetzt oder

etwa kumulierend wirkt. Man begibt sich ja jeder Möglich

keit des Individualisierens, die doch gerade eine der Haupt

voraussetzungen glücklicher Behandlung ist.

Wenn ich nun zusammenfasse, was am Digalen

rühmenswert ist, so darf ich nach meinen Erfahrungen zu

erst seine stets gleiche Zusammensetzung und Wirksamkeit,

dann seine geringe Giftigkeit nennen. Bezüglich des Fehlens

kumulativer Erscheinungen und rascherer Wirksamkeit muß

ich mich skeptisch verhalten. Was die stets gleiche Wirk

samkeit anlangt, so ist auch das insofern cum grano salis

zu verstehen, als der Kranke dabei die gewöhnlichen Ver

hältnisse darbieten muß: es gibt zweifellos Herzkranke, die

auf die Fingerhutpräparate wenig, gar nicht oder in ganz

anderer Weise reagieren, wie die Mehrzahl der anderen.

Darauf muß ich später noch eingehen.

Zweifellos hat das Digalen also Vorzüge vor den

Arzneimitteln, die direkt vom Apotheker aus der Droge

hergestellt werden, namentlich für den Arzt, der seine

Kranken nicht dauernd überwachen kann.

Ich darf hier — einschaltend — kurz bemerken, daß

ich hier im Rahmen meines heutigen Themas nicht auf die

zahlreichen Unterstützungsmittel eingehen kann, die wir

für die Digitalisbehandlung in denjenigen Medikamenten und

Maßnahmen besitzen, die geeignet sind, in anderer Weise

für Wasserabgaben des Körpers zu sorgen — etwa auf dem

Wege der Beeinflussung der Nierenepithelien — und damit

die gestörte Zirkulation erleichtern. Heute handelt es sich

allein um diejenigen Mittel, die geeignet sind, die Digitalis

als Herzmittel zu ersetzen.

Von solchen, die aus der Droge selbst gewonnen wer

den, möchte ich noch zwei anführen, die neuerdings einen

gewissen Ruf erlangt haben. Das ist einmal ein englisches

Präparat der Firma Parke, Davis & Co., die Digitalone,

die von Mendel in Deutschland angewendet wurde, aber in

England und in Amerika, wie ich von dortigen Aerzten

höre, eine weit größere Rolle spielt oder gespielt hat, als

bei uns. Meine Erfahrungen, die ich mit diesem Mittel ge

macht habe, sprechen nicht sehr zu seinen Gunsten. Sowohl

bei der intravenösen Injektion, wie per os habe ich mich

von seiner Unzuverlässigkeit in besonders starkem Maße

überzeugen können und habe deshalb das Mittel nicht wieder

angewendet. Ich will aber nicht verschweigen, daß unter

den englischen Aerzten eine Reihe von bekannten Namen

warm für das Mittel eintreten.

Dem Digalen beginnt neuerdings in einem Präparat ein

Konkurrent zu erstehen, das mit einer sehr gewichtigen

Empfehlung auf dem Platze erscheint, das ist das Digi

puratum, das von Knoll in Ludwigshafen hergestellt wird

und unter der Aegide von Gottlieb in Heidelberg geprüft

worden ist. Die klinischen Berichte darüber von einwand

freien Beobachtern lauten sehr günstig; so ist es z. B. in

der Heidelberger Medizinischen Klinik mit ausgezeichnetem

Erfolge angewendet worden. Es handelt sich um ein Extrakt

der Digitalisblätter, also nicht mehr um die Gewinnung einer

einzigen chemischen Substanz, sondern um die Gesamtheit

der in den Blättern enthaltenen Stoffe. Ich glaube, daß wir

darin einen Fortschritt zu sehen haben, auf dessen Bedeu

tung ich später noch eingehen werde. Dieser Extrakt wird

unter der Kontrolle des Heidelberger Pharmakologischen In

stitutes auf eine bestimmte Wirkungsstärke eingestellt und

soll dieselbe unverändert in gleicher Weise beibehalten. Ich

habe von diesem Präparat bisher nur Günstiges gesehen und

möchte es Ihnen warm empfehlen, ohne daß ich freilich für

die Wirkung eine andere Garantie übernehmen kann, als sie

bei einer so kurzen Beobachtungszeit möglich ist. Indessen

sind sowohl die pharmakologischen Voraussetzungen des

Mittels und seiner Wirkung, über die wir doch nun einmal

nicht hinwegkommen, einwandfrei, wie auch werden meine

günstigen Beobachtungen, wie ich von verschiedenen Seiten

höre, bestätigt.

Das Digipuratum wird in Tabletten zu 0,1 abgegeben,

jedoch auch als Pulver verschrieben. Es löst sich in Wasser

nicht, dagegen in verdünnten alkalischen Lösungen sehr

leicht. Man gibt bis zu 1/2 g täglich, sieht die volle Wir

kung nach 1——2 g eintreten und kann dann weiter, aber

vorsichtig und unter Kontrolle des Pulses, bis zu 2 und

21/2 g geben, besser jedoch dann in Einzeldosen zu 0,05 g.

Dem Digipuratum kann man die Gleichmäßigkeit seiner Wir

kung nachrühmen, dagegen nicht das Fehlen der kumula

tiven Erscheinungen. Eben deshalb ist bei der Darreichung

des Mittels dieselbe Vorsicht am Platze wie bei der Droge

selbst, vor der es freilich die Konstanz und die Garantie

der physiologischen Wirkung voraus hat.

Vor wenigen Jahrzehnten wurde uns aus der Reihe

der Pfeilgifte ein Ersatzmittel der Digitalis bekannt gegeben,

das bis vor kurzem eigentlich nie recht anerkannt war und

nur als Verlegenheitsmittel Geltung hatte, die alkoholische

Tinktur aus dem Samen des Strophanthus, von dem

mehrere Arten bekannt sind. Da die Samen derselben

schwer auseinanderzuhalten sind, und nur eine im Digi- '

talissinne ausgesprochen wirksam ist, war die Ablehnung

des Mittels verständlich. Jetzt kennen die Pharmakognostiker

eine wirksame Art, deren Samen leicht von den andern zu

unterscheiden ist. Aus dieser werden jetzt eine Reihe von

Strophanthinen hergestellt, die neuerdings vielfach Anwen

dung als Ersatzmittel der Digitalis gefunden haben. Die

Angaben über die Wirkung der verschiedenen Präparate

widersprechen sich vielfach, jedoch nicht so, daß man des

halb das Mittel ganz ablehnen müßte. Sie beziehen sich

vielmehr auf die bessere oder raschere Wirkung derselben.

So hat z. B. Fleischmann vor kurzem berichtet, daß er

kristallisiertes Strophanthin in Händen gehabt hat, mit dem

er ganz ausgezeichnete Erfolge erzielt hat.

Derjenige Autor, dem die Empfehlung der Strophanthin

medikation in erster Linie mit zu danken ist, ist Fränkel

in Badenweiler. Er hat vor kurzem wieder über seine nun

mehrjährigen Erfahrungen mit dem Mittel berichtet und

alles, was er verbringt, spricht zweifellos sehr zu dessen

Gunsten.

Das Strophantin von Böhringer, das Fränkel benutzt,

wird nunmehr in sterilisierten Tuben in den Handel gebracht,

nachdem man erst einige unliebsame Erfahrungen mit dem
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unsterilisierten Präparat hatte machen müssen — es hatte

große Infiltrationen und starke Fieberbewegungen gegeben. -

Es ist, wie auch die Digitalis selbst, ein Herzmittel, hat

keinen Einfluß auf ' die Gefäße und kann deshalb den

Blutdruck unbeeinflußt lassen. Es gleicht sonst in seiner

Wirkung der Digitalis vollkommen und teilt auch ihre Un

arten. Die Gefahren bestehen auch hier in einer nicht zu

vermeidenden Summation der Wirkung des Glykosides, also

in der Kumulation. Man darf deshalb das Mittel nicht be

liebig lange weitergeben und, da die Wirkung dieselbe ist

wie beim Digitalis, nicht etwa, wenn bei einem Kranken eine

Fingerhutkur nicht geholfen hat, nun sofort eine solche mit

Verwendung von Strophanthin anschließen wollen. Auch ist

das Strophanthin insofern nicht ganz gleichgültig als bei der

jenigen‘ Anwendung, die als die erfolgreichste empfohlen

wird, bei der intravenösen, der Zustand des Herzens und

des Blutgefaßsystems überhaupt besonders berücksichtigt

werden muß. Schwer Herzkranke vertragen nur wenig

Strophanthin, leichter Kranke mehr. Da die richtige Mitte

zu treffen, ist nicht leicht, und so sind auch wohl die plötz

lichen Verschlimmerungen zu erklären —- unter anderen

auch Todesfälle — die bei der Verwendung des Strophanthins

beobachtet worden sind.

Die Anwendung per es ist nur wenig beliebt werden,

die intramuskuläre Injektion erzeugt sehr leicht unangenehme

Nekrosen, unter allen Umständen aber Schmerzen, sodaß die

intravenöse Injektion am meisten angewendet wird. Und

mit Recht! Denn nichts kann man dem Eindruck ver

gleichen, den man erhält, wenn bei einem schwer Herzkranken,

dessen Zirkulation sehr darniederliegt, dessen Gesicht blau

rot ist, dessen Puls nur noch mühsam zu fühlen ist, bei

dem die Herzaktion unregelmäßig erfolgt, wenige Sekunden

fast oder doch etwa eine halbe Minute nach der Injektion

der Puls anfängt, sich wieder zu heben, regelmäßiger zu

werden und die Zyanose des Gesichtes innerhalb weniger

Minuten der gewöhnlich gesunden Gesichtsfarbe weicht. Die

Atmung wird leichter, und man hat den Eindruck, daß ein

ganz anderer Mensch vor einem liegt, als man ihn so

kurz vorher gesehen hat. Ich erinnere mich sehr gut

des ersten Males, als ich diese Beobachtung an einem pneu

moniekranken Jungen machte, dessen Herz mir die aller

schwersten Sorgen verursachte. Ich hatte nicht erwartet,

daß es gelingen würde, ihn am Leben zu erhalten. Wie

das bei der Pneumonie sich ja öfter ereignet, waren die

Symptome der Herzinsuffizienz sehr rasch eingetreten, so

daß an die Verwendung von Digitalis kaum mehr zu denken

war. Vorher war etwas Wein gegeben worden, mehr aus

Vorsicht, als weil das Herz irgend welche bedrohlicheren

Erscheinungen dargeboten hätte; vor den üblichen Kampfer

gaben wollte ich das damals neuempfohlene Strophanthin

versuchen. Der Erfolg hat mich zu einem entschiedenen

Anhänger des Mittels gemacht; er ist auch nicht der einzige

geblieben. Allerdings gebe ich zu, daß das Mittel auch Un

heil anrichten kann, wenn ich auch selbst, frühzeitig genug

gewarnt, keinen Schaden gesehen habe.

Die Indikationen möchte ich ziemlich eng stecken. Es

ist namentlich bei rasch eintretender Kreislaufschwäche am

Platze, sei es bei kranken oder bei gesunden Herzen, so

also bei Herzfehlern, bei Infektionskrankheiten, vorausgesetzt,

daß noch keine anderen Herzmittel, wie z. B. Digitalis, ge

geben worden sind. Man kann es auch bei mangelhafter

Wirkung der Digitalis geben, muß aber berücksichtigen, wie

viel dieses Mittels der Kranke schon erhalten hat.

Im ersten Fall darf man, wenn der Herzmuskel kräftig

ist, also keine schweren Myodegenerationserscheinungen vor

handen sind, die Volldosis — 1 mg, den Inhalt einer Tube —

langsam auf einmal injizieren. Braucht man dazu etwa

2 Minuten, so kann man bereits während der Injektion noch

die Wirkung des Mittels am Puls kontrollieren. In allen

schwereren Fallen, namentlich auch da, wo schon Digitalis

präparate, also auch Digalen z. B., gegeben worden sind,

muß man weni r und bei Erfolg dann lieber häufiger in

jizieren, so z. ‚mit 0,3 anfangen. Hat man eine volle

Digitaliskur vorhergehen lassen, die etwa ohne den er

wünschten Erfolg geblieben ist, dann würde ’ich raten, min

destens 4—5 Tage zu warten, ehe Strophantin gegeben

werden darf. Außerdem darf, wegen der kumulativen Wir

kung, in 24 Stunden nicht mehr wie höchstens 1 mg, in

48 Stunden nicht mehr wie 11/2 mg gegeben werden.

Bei manchen Erkrankungen, die das Herz mit in einem

pathologischen Zustand hereinziehen, ist Strophanthin nutzlos,

so bei den nervösen Störungen, die das Herz betreffen, bei den

Störungen der Reizleitung, bei der Nephritis und anderen

Organkrankheiten. Unter keinen Umständen würde ich bei

Neigung zu Embolien das Mittel benutzen.

Sie sehen also, meine Herren, die Anwendung des

Strophanthins ist nicht so einfach, wie sie im Anfang vielfach

dargestellt worden ist und wie sie von manchen wohl auch

heute noch angesehen wird. Es bedarf genauer Beobachtung

und wohl auch einiger Uebung, um zu erkennen, ob ein

Fall dazu geeignet ist. Wahllos jeden Fall von Herzinsuf

fizienz derselben zu unterwerfen, würde ich für sehr be

denklich halten, namentlich nach den Erfahrungen, die von

verschiedenen Seiten veröffentlicht worden sind. Auch bei

ihm ist strenge Individualisierung notwendig.

Ich wende das Mittel übrigens selten allein an, son

dern lasse daneben noch gern Diuretika nehmen, namentlich

die neueren Nierenmittel, von denen ich jetzt das Theocin.

Natrium aceticum bevorzuge. Beides zusammen gibt oft

eine überraschende Entwässerung des Organismus, bei gleich

zeitiger Besserung der Herztätigkeit.

Aehnlich dem Strophanthin, wenn auch auf ganz an

derer Grundlage, wirkt das neuerdings so viel genannte

Adrenalin. ‘Auch dieses kann man in gewissem Sinne als

ein Ersatzmittel der Digitalis ansehen, namentlich da, wo

es auf eine sehr rasche Wirkung ankommt, also beim Kol

laps. Jedoch geht die Wirkung des Adrenalins auch rasch

vorüber, bei der intramuskulären Injektion freilich lange

nicht so schnell, wie bei der intravenösen, die beim Men

schen ihrer Gefahren wegen besser nicht angewendet wird.

Namentlich sind es auch hier die Infektionskrankheiten, bei

denen man Besserungen erlebt. Nicht immer bleiben die

Besserungen auf kurze Zeit beschränkt, bei einer Diphtherie

sah ich, wie z. B. auch Heubner, dauernde Wiederkehr

kräftiger und regelmäßiger Herztätigkeit. Von den besten

Autoren wird das Mittel als vortrefflich gerühmt, Volhard

injizierte 1—11/2 ccm, Kraus gab die öfache Dosis davon,

ohne daß an den Injektionsstellen etwa Geschwüre auftraten,

Heubner hat bei Diphtherie sogar bis zu 12 ccm pro die

gegeben, ohne Schaden gesehen zu haben. Ich habe mich

auf 1, höchstens 11/2 ccm beschränkt und damit gute Resul

tate erzielt, beides subkutan und intramuskulär injiziert.

Auch damit ist die Reihe der Digitalisersatzpräparate

noch nicht erschöpft, über die ich Ihnen aus eigener Erfah

rung berichten kann. Ich möchte noch ein Mittel kurz er

wähnen, das meines Erachtens noch viel zu wenig bekannt

ist oder wieder vergessen worden ist, das ist das Baryum

chlorid. Dieses Mittel, das schon früher als Herzmedika

ment bekannt war, ist eigentlich von den Physiologen wieder

mehr in den Vordergrund des Interesses geschoben worden.

Es wird Ihnen nicht entgangen sein, meine Herren, daß es

sogenannte Digitalisversager gibt, Leute, die auf die

Droge gar nicht oder in ungenügender Weise reagieren. Da

nun sowohl Digalen wie Digipuratum aus der Droge herge

stellt werden, das Strophanthin aber in der gleichen Richtung

wirkt, so sind eben einzelne Leute von vornherein gegen

die angeführten Mittel gewissermaßen immun. Davon war

bereits vorher die Rede. Wir haben auch gesehen, daß

manche Leute deshalb nicht mehr auf die Digitalismittel

reagieren, weil sie bereits zu sehr daran gewöhnt sind. Da
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hat man früher vielfach versucht, sich mit der Tinctura

Strophanthi zu helfen; aber dieselbe leidet an dem Uebelstand

der sehr verschiedenen Wirkung, und außerdem erstreckt

sich die Gewöhnung an die Digitaliskörper vielleicht auch auf

die Reihe der Strophanthine. Da ist nun das Baryumchlorid,

das ja entsprechend seiner ganz andersartigen chemischen

Zusammensetzung gar nichts mit den Körpern der Digitalis

gruppe zu tun hat, sehr willkommen. Ich gebe von einer

1°/„igen Lösung 3n1al täglich 3—4 g und sehe damit bei

den sogenannten Digitalisversagern stets gute Erfolge. Ich

habe auch versucht, es auch bei den Herzkranken aller

Arten an Stelle der Digitalis zu geben, aber nicht immer

mit günstigen Resultaten, freilich auch keinen eigentlichen

Mißertolgen. Eine volle Digitaliswirkung aber, z. B. wie ich

sie bei einem dekompensierten Herzfehler haben will, getraue

ich mir mit dem Baryumchlorid doch nicht zu erzielen. Trotz

dem möchte ich aber doch das Mittel empfohlen haben und

es Ihnen ins Gedächtnis zurückrufen. Ich möchte es nicht

missen.

Wir sind am Schlusse unserer Besprechung angelangt.

Die anderen Digitalisersatzpräparate, zum Teil isolierte und i

titrierte Digitalisstoffe selbst, zum Teil aus andern Drogen

hergestellt, bilden nur eine Variation der bisher besprochenen.

Ich sehe daher von einer ausführlichen Aufzählung derselben

ab, kann aber z. B. die Anwendung Digitalis dialysat. von

Golaz und von Bürger empfehlen.

Wenn Sie mich nun fragen, meine Herren, ob ich die

Digitalisdroge nunmehr für überflüssig halte, so muß ich l

Ihnen diese Frage trotz der angeführten Vorzüge der,

genannten verschiedenen Mittel verneinen. Ich komme noch

nicht ohne die Digitalisdroge aus, namentlich wende ich das

Infus und die gepulverten Blätter noch ziemlich viel an.

Dazu bringen mich zwei Gründe:

Der erste liegt in der Eigenartigkeit des Kranken

materials. Die Herzkranken, die ich im Krankensaal oder

bei der Konsultation sehe, sind meist schon mit Digitalis- .

präparaten oder Ersatzpräparaten behandelt worden. Infolge

dessen dürfen sie mit größeren Dosen, namentlich intra

venösen Injektionen derselben wegen der beschriebenen Ge

fahren nicht behandelt werden.

kleinere Dosen in Betracht, und hier habe ich die Erfahrung

gemacht, daß die Fingerhutblätter am besten wirken und in

ihrer Wirkung am besten kontrolliert werden können,

besser als alle anderen Präparate, namentlich dann, wenn

man die Jahreszeit berücksichtigt, das heißt also, bedenkt,

Es kommen also nur‘

daß man im Herbst bis Frühjahr mehr geben muß. als im

Sommer, wenn die Droge noch frisch ist. Ich habe auch

gefunden, daß in solchen Fällen die genaue Beobachtung

der Kranken eine weit bessere „Titration“ des Mittels eben

für den doch oft genug recht variablen Einzelfall darstellt,

als die generelle Titration des Mittels am Froschherzen. Zu

dieser Beobachtung rechne ich vielerlei: es gehört dazu die

Bestimmung der Herzschlagzahl, des Blutdrucks, der Herz

größe, der Pulsrhythmus, der Größe etwaiger Transudate,

der Oedeme, der Harmenge und des spezifischen Gewichts

des Harns, nicht minder die Beobachtung der Zyanose, der

Atmung und der Beschaffenheit der anderen Organe, nicht

nur Niere, Leber und Milz. Daneben darf das Gesamtbild

nicht vernachlässigt werden.

Der zweite Grund, den ich Ihnen für die Begutachtung

der Digitalisdroge anführen kann, ist rein subjektiver Natur.

Ich habe aus einer reichen Erfahrung den Eindruck ge

wonnen, daß man freilich nur in manchen Fällen mit der

, Droge mehr erreicht, als mit den isolierten Körpern. Es ist

als ob die anderen Stoffe, die in der Droge vorhanden sind,

in ihr in einer für das Herz ungemein günstigen Mischung

vereinigt wären, als ob sie gerade in dieser Vereinigung

manchmal die beste Wirkung entfalteten. Ich will meine

empfehlenden Worte über die Digitalisersatzpräparate nicht

abschwächen. Ich befinde mich aber bei der Bewertung

‘ der Droge in Gesellschaft einer ganzen Anzahl hervorragen

der Aerzte. Aus diesem Grunde habe ich ja die Einführung

des Digipuratum so sehr begrüßt, weil es eben alle Stoffe

der Droge enthalten soll.

Es sind heute nur wenige Fälle, in denen ich vorziehe,

die Droge im Iufus oder als Pulver zu geben, in den meisten

Fällen erlaubt uns der Fortschritt der Pharmakologie, un

S sern Kranken mit beständigen und gleichmäßig wirkenden

Mitteln zu helfen. Ich zweifle auch nicht, daß es ihr ge

lingen wird, auch die wenigen Fälle der Behandlung mit

den verbesserten und noch zu verbessernden Mitteln zuzu

führen.

Sie werden aber aus dem Vorgetragenen ersehen haben,

meine Herren, daß es unmöglich ist, ein einzelnes Mittel an

die Stelle der Digitalisdroge zu setzen, sondern daß wir

den individuellen Verhältnissen entsprechend jedesmal die

‘ besonderen Indikationen nach unserer Erfahrung darüber

entscheiden lassen müssen, welches Mittel und wie wir es

anwenden. Im Verein damit ermöglicht uns erst die genaue

Beobachtung eine wirksame Therapie.

Abhandlungen.

Operationen an der Nasenscheidewand in

jugendlichem Alter

VOll

Prof. Dr. L. Rethi, Wien.

Ich habe mich über Operationen an der verbildeten

Nasenscheidewand wiederholt ausgesprochen und mein Augen

merk in letzterer Zeit insbesondere den Indikationen dieser

Operationen zugewendet. So habe ich am I. Internationalen ,

' Schwellgewebe; dies ergibt sich aber schon aus der Anamnese;I.aryngo-rhinologen-Kongreß in Wien 1908 betont, daß es

mitunter nicht nur überflüssig ist, vorhandene Verbiegungen

oder Vorsprünge der Nasenscheidewand zu operieren, sondern

daß dadurch die Beschwerden mitunter sogar gesteigert

werden. Namentlich ist ein operativer Eingriff indiziert, wenn

durch die Verbildung die Atmung gestört wird, was namentlich

dann der Fall ist, wenn die Veränderungen weit vorne am

Septum ihren Sitz haben, wenn die Sprache beeinträchtigt =

wird, wenn nervöse Erscheinungen ausgelöst werden, wenn

die Behandlung von erkrankten Nebenhöhlen oder Polypen

eine wegsame Nase erheischen, Gehörsatfektionen, äußere ‘

Entstellungen bedingt werden uswn; treffen dagegen insbeson

‚ bildungen des Septums in Ruhe.

dere die genannten Momente nicht zu, so läßt man die Ver

Ich habe ferner hervor

gehoben, daß man sich über die Bedeutung von Verbildungen

der Nasenscheidewand auch täuschen kann, namentlich wenn

zugleich eine hypertrophische Rhjnitis vorhanden ist; wenn

man in einem solchen Falle eine nicht hochgradige Deviation

operiert, so kann es geschehen, daß nach durchgeführter

Operation die Stenosenerscheinungen ganz unverändert fort

bestehen, weil da die Verstopfung oft gar nicht von der

Deviation herrührt, sondern von dem hypertrophischen

eine sorgfältige Erhebung derselben schützt vor einer Fehl

diagnose; die Stenose ist in einem solchen Falle nicht konti

‘ nuierlich, sondern nur zeitweilig vorhanden, und es ist

von vornherein klar, daß dieselbe nicht von knorpeligen

oder knöchernen Gebilden, sondern nur von dem labilen

Zustande des Schwellgewebes herrühren kann, das dann

trotz Operation der Deviation oder Spina bei seiner Füllung

oft wieder bis an das Septum heranreicht. Doch können

‘ die Beschwerden nach einer Operation gelegentlich auch

zunehmen. Dann nämlich, wenn nach Resektion des Knorpels

beziehungsweise Knochens das Septum flottiert, was die



1150 1. August.1909 —— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 31.

Patienten oft außerordentlich belästigt. Die nachher vor

genommene Abtragung des hypertrophischen Schwellgewebes

genügt dann nicht immer und ich half mir in zwei Fällen,

in denen sich die Kranken, entgegen meinem Rat der sub

mukösen Resektion unterzogen, dadurch, daß ich ein Loch in

in das Septum hineinschnitt. Die alleinige Abtragung der

Wucherungen hätte auch ohne Operation am Septum voll

auf genügt, da die Deviation nicht hochgradig war.

Auf Grund einiger Beobachtungen in den letzten Jahren

_—— einen dieser Fälle habe ich selbst operiert — möchte

ich nun eine prinzipielle Frage, betreffend die Operationen

von_ Nasenscheidewandverbildungen im jugendlichen Alter

streifen. Der oben entwickelte Grundsatz, insbesondere nur

dann zu operieren, wenn dies unbedingt notwendig ist,

namentlich wenn die Nasenatmung behindert ist, gilt selbst

verständlich auch für das jugendliche Alter und, wie ich

gleich vorwegnchmen will, da noch in erhöhtem Maße.

In diesen von mir beobachteten Fällen (2 Knaben und

2 Mädchen) die sich zur Zeit der Operation im Alter zwischen

8 und 12 Jahren befanden, wurde wegen ungenügender

Nasenatmung operiert. Wo der Sitz der Verbildung in den

anderen Fällen war, wußten die Patienten und ihre Ange

hörigen nicht anzugeben. In dem von mir operierten Falle

saß die Deviation im vorderen Anteil des Septums. Die

Vorbildung begann etwa. 1 cm hinter und über der Crista

nasalis ant., und die Atmung war auf dieser Seite vollständig

aufgehoben.

In keinem der operierten Fälle war der Knorpel in

allzu großer Ausdehnung, das heißt etwa zu weit nach vorne

gegen den Nasenrücken hin abgetragen. Die Operation war

korrekt ausgeführt worden. Das Septum stand median; doch

war die Atmung in zwei der anderweitig operierten Fälle

auch nach der Operation zeitweilig, besonders nachts nicht

ganz frei. Bei näherem Eingehen auf die vor der Operation

bestandenen Beschwerden, insbesondere soweit es sich um

die Atmung handelte, stellte es sich heraus, daß sie in diesen

2 Fällen vor der Operation nicht immer aufgehoben war;

stundenlang, insbesondere nachts war die Nase wohl ver

stopft, und zwar einmal rechts, ein anderes mal wieder ,

links, tagsüber war sie jedoch oft ganz frei. Man kann

also vermuten, daß die Vorbildung der Nasenscheidewand in

diesen 2 Fällen nicht weit vorn saß oder nicht sehr bedeutend

war, und daß die Atmung nicht durch diese, sondern durch

das hypertrophischc Schwellgewebe und die zeitweilige Füllung ’

desselben behindert wurde, was ja. auch nach der Operation

noch der Fall war.

Jetzt handelte es sich aber diesen Patienten, das heißt

ihren Angehörigen weniger um die verstopfte Nase, sondern

vielmehr darum, daß die äußere Nase eine etwas veränderte l

Form bekam, daß sich der früher geradlinige Kontur des

Nasenrückens einige Zeit nach der Operation veränderte;

es zeigte sich eine leichte Einsenkung desselben. In

einem Fall war die Einsenkung deutlicher ausgesprochen:

in den drei anderen Fällen, worunter der von mir operierte

Fall, war dieselbe allerdings nur angedeutet. Diese Ein

senkung, auf welche die Umgebung einige Wochen nach

der Operation aufmerksam wurde. ist, so lauteten die

Angaben in allen diesen Fällen, seit einigen Wochen be

ziehungsweise Monaten nach der Operation konstant und

zeigt zwar keine wahrnehmbare Zunahme, aber die Be

treffenden waren in Sorge, daß die Veränderung dennoch

weitere Fortschritte machen könnte.

Es wurde vorgeschlagen, nach der submukösen Re

sektion an der resezierten Stelle zwischen die zwei Schleim

hautblätter gerade Stücke des resezierten Knorpcls einheilen

zu lassen; ob dies in solchen Fällen auch ausreichen wird.

muß die Zukunft lehren.

Ich möchte bemerken, daß ich vor Jahren, als ich die

Deviationen mit dem von mir angegebenen (zum Teil auf

der konkaven Seite auszuführenden) Kreuzschnitt operierte,

in keinem der zahlreichen Fälle von jugendlichen Patienten

eine Einsenkung des Nasenrückens gesehen habe; wie mir

scheint, bietet ein derart erhaltenes Septum mehr Sicherheit

gegenüber einer möglichen und in jeder Beziehung höchst

unangenehmen Entstellung. Es ist zu vermuten, daß der

Nasenrücken bei weniger radikaler Auslösung von festen

Septumbestandteilen seine ursprüngliche Form beibehalten

hätte, und daß hier bei dem verstümmelten Septum das weitere

Wachstum des Skelettes bei der, wenn auch geringfügigen,

Einsenkung des Nasenrückens eine wesentliche Rolle gespielt

hat, denn bei Erwachsenen habe ich derartige Erfahrungen

nicht gemacht.

Bei Vorsprüngen an der Nasenscheidewand habe ich

es stets so gehalten, daß ich nie alles entferne, was über

das Niveau des Septumkonturs hinausgeht; das Septum ist

dann an dieser Stelle etwas dicker, insbesondere bei Kombi

nationen von mäßigen Deviationen und Vorsprüngcn: es

bleibt immer noch eine für die Atmung genügend breite

Spalte.

Es wird also von Vorteil sein, bei Kindern prinzipiell

möglichst viel von den festen Scptumbestandteilen

zu erhalten, — welcher Eingriff hierbei vorgenommen

wird, ob submuköse Rescktion mit Knorpelimplantation,

falls diese ausreicht, oder Kreuzschnitt oder eine andere

Methode, ist schließlich ganz gleich — und namentlich bei

Vorsprüngen nicht zuviel zu entfernen, um das Septum

seiner Stütze nicht zu berauben, da. dasselbe, wie es

scheint, während seines Wachstums einer solchen zuweilen

bedarf, und es wird sich empfohlen, die Indikatione

grenzcn bei Operationen von Nasenschcidewand

verbildungen im jugendlichen Alter noch enger zu

ziehen als bei Erwachsenen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur operativen Heilung des angeborenen

Hnrnträufelns

VOD

San-Rat Dr. Hackenbruch,

dirigierendem Arzt am St. Josef-Hospital zu Wiesbaden.

Die überaus quälenden Zustände, welche mit dem durch ‘

einen unvollständigen Blasenverschluß bedingten stetigen

Harnträufeln vcrgesellschaftet zu sein pflegen, haben stets

Bestrebungen und Versuche gezeitigt, das Harnträufeln auf

operativem Wege zu beseitigen. Handelt es sich dabei um l

breite angeborene Blasenspalten, so sind derlei Kinder in p

fast den meisten Fällen nicht lebensfähig und pflegen bald

zugrunde zu gehen, da bei solch weiten Spaltbildungen sehr

häufig auch noch andere Mißbildungen gleichzeitig vorhanden

1 sind, die dem Leben der Neugeborenen auch schon an und

l

für sich ein nur kurzes Ziel stecken. Die bekannten Ope

‘ rationsmethoden solch breiter Blasenspalten, die sich haupt

sächlich an die Namen Thiersch und Trendelenburg

knüpfen, vermögen auch in den bestgelungensten Fällen

niemals ein dem normalen Zustande nahekommendesFunktions

resultat zu erzielen. Dies liegt in der Natur dieser ange

borenen Mißbildung begründet, und nur schwache Hoffnung

besteht, daß es bei Verbesserung und Verfeinerung der be

stehenden Operationsmethoden gelingen wird, ein Patient

und Arzt völlig befriedigendes Resultat zu erreichen.

Ist der Blasenverschluß weniger hochgradig gestört

und mit einer Spaltung der Urethra (Epispadie), welche

aber unter dem Symphysenbogen gelegen ist, verbunden,

so wird es schon leichter gelingen, einen für Patient und
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Arzt befriedigenden Verschluß durch operatives Eingreifen

zu erzielen.

Ueber einen solchen Fall von partieller Blasenspaltung

(Fissura vesicae inferior) mit Epispadie der Harnröhre bei

einem 12 jährigen Mädchen möchte ich in folgendem be

richten, zumal die Kasuistik dieser Art von angeborener

Blasenverschlußstörung eine noch recht spärliche ist.

Im August 1903 wurde mir von ihren Eltern die 12 jährige grazil

gebaute, sonst normal entwickelte Tochter wegen angeborenen Harn

träufclns zugeführt. Der Urin tropfte bestltndig aus der Vulva ab. Die

Anamnese ergab, daß das Kind wegen dieser Affektion schon anderweitig

zweimal operiert worden war. Bei der ersten Operation wurden Teile aus

der Harnröhrenspalte exzidiert und die Wundflüchen in üblicher Weise

vernäht; bei einer späteren zweiten Operation hatte man versucht. durch

Kauterisationen eine narbige Schrumpfung und somit einen Verschluß

für die Harnabträufelung herbeizuführen, aber ohne den geringsten Erfolg.

Bei der Untersuchung am 28. August 1903 wurde folgender Status

aufgenommen.

Die Patientin, Tochter eines Gymnasialprofessors, ist ein blasses‚

schlankes. ängstliches Mädchen von 12 Jahren, in deren Nahe Uringeruch

deutlich wahrnehmbar ist. Die örtliche Untersuchung, welche in Narkose

der Patientin vorgenommen wurde, ergab, daß die Gegend der Vulva und

der anschließenden Schenkelbeugen und Innenflächen der Oberschenkel

sowie des Dammes und der beiderseitigen Gesäßhalften triefend naß von

Urin und ekzematös gereizt ist. Die besorgte Mutter konnte trotz

häufiger Handtuch- oder Windelpackungen, die sofort nach Durchnitssung

erneuert wurden. auch bei Salbenbehandlung der betreffenden Hautpartien

sowie bei sorgfältigster Pflege es nicht verhindern, daß sich daselbst ein

jnckendes Ekzem ausbildete, welches häufige Exazerbationen zeitigte.

Die narbige Urethra ist für den Zeigefinger eingängig. Von dem Vor

handensein einer Harnröhre schlechthin und einem Blasenhalse konnte

keine Rede sein; nur der vorderste Teil der Harnröhre gab dem pal

pierenden Finger das Gefühl eines narbigen Ringes (wohl verursacht durch

die früher vorgenommenen Kauterisat-ionen dieser Stelle), an welchen ohne

Vermittlung eines Blasenhalses sich sofort das Blasenkavum anschloß.

Die Blase selbst imponierte als zusammengefallener hltutiger Sack. An

ihrer Schleimhaut ergab sich für die Palpation nichts Abnormes. wie auch

die Dickenverhaltnisse ihrer Wendung nichts besonders Bemerkenswertes

boten. Der Umfang der Blase selbst schien ein der Größe des Kindes

entsprechender zu sein. Auffallend war die außerordentliche Empfindlich

keit des Blasenbodens in der Gegend des Trigonum Lieutaudii, dessen bloße

Berührung selbst in tiefer Narkose ein Auf'zucken des Kindes zur Folge

hatte. Während der Untersuchung tropfte klarer heller Urin in einem

fort neben dem palpierenden Finger aus der Harnröhre.

Die bis jetzt vorgenommenen Operationen hatten demnach nicht

den geringsten Erfolg gehabt, da das ständige Harnträufeln in der gleichen

Weise fortbestand, so wie es bei der Geburt des Kindes zuerst in Er

scheinung getreten war. Begreiflich war daher der Wunsch der Eltern,

über die eventuellen Chancen eines nochmaligen operativen Eingrifis vor

her orientiert zu werden.

Die Durchsicht der einschlägigen Literatur ließ mich

in bezug auf die Beschreibung irgend eines operativen thera

peutischen Eingriffs völlig im Stich. Nirgends fand sich

ein Hinweis, was in einem solch desolaten Falle zu machen,

speziell wie ein Verschluß für die Harnabträufelung zu er

zielen sei.

Die therapeutischen Maßnahmen beschränkten sich auf

die Angabe von mehr oder weniger kunstvoll konstruierten

handagenartigen Apparaten, die als „Urinfänger“ den stetig

abtropfenden Harn in ein Sammelbecken aufnahmen, welches

der Patient zeitweilig durch Oeffnen eines Hahnes entleeren

konnte.

Da bei nochmaligem operativem Eingrifi an der Harn

röhre und an ihr allein kein Erfolg für einen zuverlässigen

Urinverschluß zu erwarten war, so‚kam mir im Verlauf

der Ueberlegungen die Idee, zuerst durch Raffnähte an

der Blase eine halsförmige Einschnürung zu er

zeugen. Der weitere Gedanke war der, bei diesem Vor

gehen nichts von der organischen Blasenwand ab

zuschneiden oder letztere sonstwie zu schädigen.

Denn da die Blasenwand in ihrer Konstruktion dem pal

pierenden Finger nirgends etwas Abnormes bot, so verdiente

die Annahme, daß die Muskulatur und Nervenversorgung

der Blasenwand selbst eine gesunde sein könne, einige be

gründete Berechtigung. Um eine widerstandsfähige Blasen

halseinschnürung an dem betreffenden Blasensacke zu schaffen,

würde es nötig sein, mehrere Etagen von Raffnähten, die

einander sich invaginierten, anzulegen. Als Nahtmaterial

dazu glaubte ich, daß es am zweckmäßigsten sei, feine

Seide zu benutzen, da dieselbe viel zugfester ist und weniger

leicht resorbiert wird wie Katgutfäden.

Aus leichtbegreiflichen Gründen mußte es ferner ver

mieden werden, bei den Invaginationsnähten die Schleimhaut

der Blase mitzufassen. Als einziger und bester Weg dünkte

mir die suprapubische Freilegung der Blase, an deren vom

Peritoneum freien vorderen Teil die Invaginationsseidennähte

angelegt werden sollten. Es war zu erwarten, daß nach

Ausführung der kurz skizzierten, beabsichtigten Operation

an der Blase noch keine Kontinenz für den Urin erreicht

wurde. Letzteres Ziel konnte erst durch einen zweiten

operativen Eingriff‘ zu erringen sein. Dieser sollte darin

bestehen, nach einer Auslösung der Harnröhre von

unten her durch eine möglichst weitwinklige Drehung

derselben (Gersuny) eine Kompression der Urethra

und des neugebildeten Blasenhalses und dadurch spätere

Kontinenz zu erreichen.

Die Möglichkeit der Erzeugung eines mechanischen

Urinabschlusses bot in dieser Weise einen gewissen Grad

von Wahrscheinlichkeit, da die anscheinend normale Blasen

wand mit ihren Muskelfasern und Nervenstämmchcn durch

die beabsichtigten Invaginationsnähte einerseits keine Schädi

gung erfahren konnte, andererseits die spätere Drehung der

ausgelösten Harnröhre auch auf den künstlich gebildeten

Blasenhals ihre torquierende Wirkung zur Erreichung eines

Verschlusses ausüben mußte. Inwiefern jedoch die auf diese

Weise zu schaffenden Harnversehlußmechanismen auch durch

den Willen der kleinen Patientin zur willkürlichen Zurück

haltung und Ablassung des Urins beeinflußt werden konnten,

ließ sich a priori nicht sagen; man konnte ad finem nur

hoffen, daß vielleicht auch in dieser Hinsicht Zeit, Gewöhnung

und Anpassung etwas Günstiges hervorbringen möchte.

Zur Vorbereitung für die Operation erhielt die Patientin mehrere

Tage hindurch einige Tropfen Tinctura strophantus und gleichzeitig zwei

mal am Tage eine Urotropinpastille in Wasser gelöst. '

Nach dem im vorhergehenden kurz dargelegten Raisonnement

wurde am 8. September 1903 durch suprasymphysären Querschnitt in

Aethernarkose die Blase freigelegt. In Beckenhochlagerung wurde nach

querem Einschnitt in die Mm. recti an der vorderen Blasenwand dicht

unterhalb der peritonealen Umschlagsfalte eine Seidennahthalteschlinge

gelegt, an welcher die schlaffe. zusammengekrümpelte Blase energisch

nach oben gezogen wurde. Unterhalb des Haltepunktes dieser Faden

Schlinge beginnend wurde nun durch einzelne (3) weitgreifende Seiden

knopfnühte, welche die Schleimhaut nicht mitfaßten. die vordere Blasen

wand in einer Längsfalte vereinigt bis zu der tiefst erreichbaren Stelle

hinter und unter der Symphyse. Zur besseren Orientierung steckte ein

silberner Katheter in der Blase. Die geknüpften Fäden wurden sodann

kurz abgeschnitten bis auf den zuletzt gelegten. nach der Harnröhren

mündung zu befindlichen, welcher zur Fixation und Orientierung vorläufig

lang gelassen wurde. Diese Nahtfalte an der vorderen Blasenwand wurde

darauf durch eine zweite, in gleicher Weise angelegte Reihe von ein

zelnen. recht weitfassenden Knopfnähten so versenkt und invaginiert. daß

ein durch die Harnröhrenöffnnng in den Blasensack eingelegter dünner

Nelatonkatheter infolge der Pressung der gefalteten vorderen Blasen

wand gegen den unteren und hinteren Abschnitt derselben ziemlich fest

gehalten wurde.

Haliescblinge Halleschlinqe

l

Fig2.

 

Die 3 Seidennühte sind

geknotet und abgeschnitten.

n, b, c, bezeichnen die angelegten

lnvnginierenden Seidenfäden.

In der beistehenden Abb. 1 ist der Blasensack schematisch ge

zeichnet. Man erkennt, daß eine eigentliche Harnröhre nicht besteht, in

dem die Blasenwandung ohne Vermittlung eines Blasenhalses ziemlich
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schrofi‘ in die äußere (in unserem Falle narbige) Harnröhrenöifnung über

geht. Gleichzeitig sind in Abb. 1 die angelegten invaginierenden Knopf

gezeichnet, welche Abb.2 geknotet und abgeschnitten darstellt.

Abb. 3 illustriert die Anlage der zweiten Reihe der Invaginationsnähte,

welche auf dieser Abbildung bis an die seitlichen Wände des Blasen

sackes reichen. in Wirklichkeit aber noch möglichst weit über sie hinaus

die Blasenwand faßten. Abb. 4 zeigt die abgeschnittenen Enden der

zweiten Reihe der weitfassenden Faltennähte und deutet zugleich die

durch die beiden Nahtreihen erzeugte halsförmige Einschnilrung am un

teren vorderen Blasenteile an.

Haheschhnge
Haheschhnge

Fßiä.

Die zweite Reihe der invagi

niercnden Seldenfllden ist ge

knotet und abgeschnitten; man

erkennt deutlich die geschalfene

halsförmige Einschnilrung.

a, b, c. bezeichnen dle zweite Reihe der

invaginierenden Seidenfaden.

Eine schematische Seitenansicht des ursprünglichen, eblähten

Blasensackes soll Abb. 5 darstellen, während man in Abb. 6 ebenfalls

in Seitenansicht) deutlich erkennt, wie die obere vordere Blasenwand

durch die Inv inationsnahte zu einer halsförmigen Einschnürung gebracht

ist, sodaß die chleimhaut der vorderen, eingestülpten Blasenwand die

der hinteren berührt.

Haüeschhnge

Blascnsack in Seitenansicht mit

der geschaffenen Einschniirung

an der vorderen unteren Wand.

Blasensack in Seitenansicht.

Nachdem die Faszien der quer zum größten Teile durchschnittenen

Mm. recti durch Katgutnähte vereinigt waren. wurde in die sonst ge

schlossene suprapubische Hautwunde ein dünner Gazedocht zur Drainage

des prltvesikalen Raumes eingeschoben. Der in der Blase schon von

selbst festgehaltene feine Nelatonkatheter wurde durch eine Seidennaht

an die Gegend der äußeren Harnröhrenmündung am Labium minus fixiert.

Nach Beseitigung der Beckenhochlagerung tröpfelte aus der Katheter

öifnung in schneller Reihenfolge etwas Urin ab zum Zeichen, daß sich

während der Operation in der Beckenhochlagerung solcher angesammelt

hatte und nicht seitlich neben dem Katheter und der Harnröhrenwandung

herausgelaufen war.

Der Heilverlanf der Operationswunden war ohne besondere Stö

rung. Die durch den Docht olfengehaltene suprasymphysäre Hautwunde

schloß sich per secundam, während die Seideninvaginationsnähte an der Blase

reaktionslos eingeheilt waren. Nach Entfernung des Katheters aus der

Blase am 8. Tage nach der Operation tröpfelte der Urin wieder spontan

ab. Nur konnte man beobachten, daß beim Liegen des Kindes auf dem

Rücken zuweilen schußweise eine etwas größere Menge von Urin abfloß.

Es wurde also in Rückenlage durch die geschaffene halsförmige Ein

schnürung und die Pressung der vorderen, invaginierten Blasenwand auf

die hintere zeitweise etwas Urin zurückgehalten, der dann durch eine

Muskelkontraktionswelle der Blasenwand selbst in einem kleinen Schuß

herausgeschleudert wurde.

Am 10. November 1903 wurde die Patientin entlassen und konnte

jetzt den Urin etwa 3 Minuten, in Riickenlage etwas länger halten.

Die zweite, ein halbes Jahr später beabsichtigte Operation,

welche in einer möglichst wcitwinkligen Drehung der ausgelösten

Urethra bestehen sollte, verschob sich aus äußeren Gründen um

13/4 Jahre. - Die Patientin war nämlich einerseits durch die

früheren vielfachen Untersuchungen mit und ohne Narkose sowie

durch die mehrfachen vorhergegangenen Operationen in einen recht

nervösen Zustand geraten; andererseits mußte sie wegen ihres

quälenden, unangenehmen Leidens ‚von den besorgten Eltern ver

wöhnt werden; es mußte ihr immer freier Wille gelassen werden.

Erst nach Ablauf der angegebenen Zeit ließ sie sich durch viel

faches Zureden seitens ihrer besorgten Mutter zu der Vornahme

des zweiten operativen Eingriffs bewegen.

Die Vorbereitung zu dieser Operation geschah in der

gleichen Weise wie zuerst durch mehrtägiges Verabreichen von

Urotropin.

Die Untersuchung der jetzt Mjährigen Patientin in Narkose

am 27.Juni 1905 ergab, daß die Harnröhre für den Zeigefinger

bequem eingängig war. Der in das Blasenkavum eindringende

Finger fand die Situation daselbst einigermaßen verändert. Man

hatte nicht mehr das Gefühl, als ob man in einen schlaffen Sack

taste, sondern man empfand deutlich, daß eine, wenn auch kleine

Kompression um den Finger statthatte, ehe derselbe das Innere

der Blasenhöhle erreichte. Es war demnach durch die erste Ope

ration eine dauernde halsförmige Einschnürung vermittelst der

suprapubischen Invaginationsnähte geschaffen. Auch jetzt beob

achtete man bei dem tief narkotisierten Kinde wieder ein Auf

zucken des Körpers, sowie der Finger die Gegend des Trigonum

Lieutaudii am Blasenboden drückte. Da die Rima pudendi für

eine Auslösung der in ihrem vordersten äußeren Teil narbig härt

lichen Urethra zu wenig Raum bot, mußte vorher die hintere

Scheidenwand zum Teil und der Damm bis fast an den Analring

gespalten werden. Dann erst wurde es möglich, die Urethra

unter Hilfe eines in dieselbe eingeschobenen hartwandigen Gummi

katheters bis zu dem durch die erste Operation geschaffenen

Blasenhalse auszulösen, was wegen der narbigen Verwachsungen

der Wendung der Harnröhre immerhin einige Schwierigkeiten

machte. Vor allen Dingen mußte Obacht darauf gegeben werden,

daß die ausgelöste Harnröhre keinen Ernährungsstörungen ausge

setzt wurde. Nachdem diese Gefahr glücklich überwunden war,

wurde der dicke Gummikatheter entfernt und in den ausgelösten

Harnröhrenstumpf ein feinster Nelatonkatheter bis in die Blase

geschoben. An der Peripherie der äußeren Mündung des Urethral

stumpfes oben und unten wurde dann je eine Klemmpinzette an

gelegt. Hierauf wurde die ausgelöste Urethra um 180° gedreht

und in der seitlichen Tiefe durch feine Katgutnähte in dieser Lage

fixiert. Dann konnte die Drehung des weitmäuligen äußersten

Urethralrandes ohne Gefahr für eine zu starke Kompression in

gleichem Sinne noch soweit getrieben werden, daß die früher oben

angelegte Klemmpinzette wieder nach oben zu liegen kam; der

äußerste vordere Urethralteil hatte somit eine Drehung von fast

360° erlitten. Durch feine Katgutknopfnähte wurde die gedrehte

äußere Harnröhrenöflnung in dieser Lage fixiert.

Die durch die korkzieherartige Drehung erzeugte Pressung

der Urethralwände aufeinander wirkte so energisch, daß der feinste

vorher eingelegte Nelatonkatheter schon dadurch allein ziemlich

festgehalten wurde. Gleichwohl wurde derselbe noch durch eine

Seidennaht am Labium minus befestigt. Der Urin tröpfelte aus

der lang heraushängenden Katheteröflnung; nichts floß neben

dem Katheter aus der Urethra heraus. Die Naht der durch

schnittenen hinteren Scheidenwand sowie des Dammes beendigte

die Operation.

Der Heilverlauf war ganz ungestört. Während der Nachbehand

lung wurde Urotropin und abwechselnd auch Vesipyrin verabreicht, von

jeder Spülung der Blase aber Abstand genommen, da die kleine Patientin

äußerst empfindlich war. Der sehr dünne Nelatonkatheter wurde in eine

vorliegende Flasche geleitet, sodaß das Kind zum ersten Male die Freude

des Trockenliegens empfinden konnte. 14 Tage nach der Operation wurde

der Katheter entfernt (am 12. Tage nach der Operation traten zum ersten

male menstruelle Blutungen auf).

Sofort nach Entfernung des Katheters konnte man beobachten,

daß vorläufig kein Urin nachtropfte. Erst nach Ablauf von 7 Minuten

kam ein kleiner Schuß von Urin aus der Harnröhre, wahrscheinlich be

dingt durch die Reizung des äußerst empfindlichen Blasenbodens, welcher

seinerseits reflektorisch die Blase zur Kontraktion und Ausstoßung des

angesammelten Urins brachte. Am noch liegenden Katheter hatte ich

schon vorher durch Kompression der Gummiröhre versucht, den Urin

in der Blase anzustauen, aber schon nach kurzen Minuten äußerte die

Patientin ein unbequemes‚ schmerzliches Druckgefühl. Beim Freilassen

des Katheters entleerte sich dann aus dessen äußerer Oeffnung schuß

weiße eine kleine Menge Urins.

Boi der Entlassung der Patientin am 14. Juni 1905 (‘ZU-g Wochen

nach der Operation) findet sich in der Krankengeschichte die Notiz. daß

die Patientin einmal 2']; Stunden lang trocken gewesen ist und solange

den Urin gehalten hat. Am 22. August 1905 betrug die Kontinenz der

Blase etwa ‘200 g; das Kind brauchte für gewöhnlich von 10 Uhr abends

bis 3 Uhr früh in der Nacht keinen Urin zu lassen und war während

dieser Zeit vollkommen trocken.
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‚Etwa einen Monat später, am 25. September 1905, brachte mir die

glückliche Mutter die freudige Nachricht, daß unsere Patientin seit 2 Tagen

die ganze Nacht_ nicht zu urinieren brauchte und erst am Morgen etwa

500 g klaren Urin entleert habe. Auch habe sie jetzt das normale Ge

fühl des Urmdranges, der genügend bemeistert werden könne, um in nor

maler Weise den Harn zu entleeren.

Dieser Zustand und das Vermögen, Urin in normalen Zeitabschnitten

zu lassen, besserte sich nunmehr stetig, sodaß auf Bericht der Mutter

vom Ende September von einer ganz normalen Zurückhaltung und Ent

leerung des Urins gesprochen werden konnte.

Das jun e Fräuleinhat jetzt 4 Jahre nach der zweiten Operation

ganz normale lasentunktionen und ist völlig gesellschaftsfähig.

Da in dem beschriebenen Falle von angeboreucm Harn

träufeln, welches durch die angeborene untere Blasenspalt

bildung nebst Epispadie der Harnröhre bedingt war, die ge

schilderten 2 Operationsverfahren ein so vollkommen ideales

_Heilresultat ergeben haben, so ist eswohl nicht unberecli

tigt, den Fachgenossen diesen mit Glück betretenen Weg der

operativen Heilung in ähnlichen Fällen zur Nachprüfung zu

empfehlen. Vielleicht ließe sich auch im Verfolg der diesem

Operationsverfahren zugrunde liegenden Idee ein besseres

funktionelles Resultat bei der angeborenen totalen Blasen

spalte erzielen. In einem solchen Falle bei einem mehr

jährigen Kinde könnte man die Blasenränder anfrischen und

gleichzeitig auch die gespaltene Urethra, nach deren Naht

und Invaginationsnaht die Symphyse getrennt werden müßte,

um die Blase hinter die Bauchwand, die Urethra unter den

Symphysenbogen zu versenken. Der letztere müßte dann

mit Draht, eventuell unter Zuhilfenahme der Trendelen

burgschen beiderseitigen Spaltung der Synchondrosis sacro

iliaca verläßlich vereinigt und die Hautwunde bis auf einen

Spalt zur suprasymphysären Drainage geschlossen werden,

während zur Ableitung des urotropinisierten Urins ein feiner

Nelatonkatheter in die Blase geschoben ist.

Literatur: v. Winckel Die Krankheiten der weiblichen Harnröhre

und Blase. (Deutsche Ztschr. f. Öhir. Lf. 62.) —— Nitze u. Sonnenburg, Die

Bildnngsfehler der Blase. (Handb. d. prakt. Chir. Stuttgart 1907.) — v. Bra

mann u. Rammstedt, E ispadie und Hypospadie. (Handb. d. prakt. Chir.

Stuttgart 1907.) — Trende enburg, Operation zur Heilung der angeborenen

Harnblasen- und Harnröhrenspalte. A. f. kl. Chir. 1892, Bd. 43.) — Sonnen

burg, Die Endresultate operativer erfahren bei Ectopia vesicae. (Deutsche

med. Wschr. 1899, S. 219.) — Anschütz, Ueber die Heilung der angeborenen

Blasenspalte durch Plastik aus dem Dünndarm. (Verhandl. d. Chirurgenkon

gresses 1900, S. 553.) .

Ueber Organstörungen bei Tänienträgern

VOII

1)r. Robert Latzel und cand. med. Alfons Staniek, Wien.

Während man über die biologischen sowie morphologischen

Verhältnisse sämtlicher uns bekannten Parasiten des Verdauungs

traktes mehr oder weniger unterrichtet ist, wurde die Symptomato

logie der durch sie hervorgerufenen Krankheiten, sowie speziell

die Erklärung mancher Symptome nur vereinzelt zum Zielpunkt

wissenschaftlicher Forschung gewählt. Wenn man bei hart

näckigen Magen-Darmerkrankungen an eine parasitäre Erkrankung

dächte und daher unter Berücksichtigung gewisser Symptome

frühzeitig eine genaue Untersuchung der Fäzes vornehmen würde,

wäre man manchmal in der Lage, nicht erst den Zeitpunkt ab

warten zu müssen, an dem unsere Patienten mit der Eigendiagnose

einer parasitären Erkrankung zum Arzte kommen. Wohl ist es

in Anbetracht einer immerhin vorhandenen Gefahr der Abtreibe

kur bei unseren größeren Eiugeweidewürmern sicherlich gerecht

fertigt, sich von der Anwesenheit z. B. einer Tänie zu vergewissern

und auch niemals den bloßen Angaben des Patienten zu trauen,

doch könnte man —- und das sei hauptsächlich die Aufgabe des

praktischen Hausarztes — durch gehörige Ueberlegung der Sym

ptome öfters eine frühzeitige Untersuchung der Fäzes vornehmen

oder veranlassen.

Man findet in den Lehrbüchern mit Recht die Symptome

von seiten des Magendarmtraktes als vor allem in die Augen

springend hervorgehoben und neben den Erscheinungen hart

näckiger, oft aller Therapie trotzender Gastritis respektive Enteritis

noch besonders allgemein nervöse Symptome als Parasitenträgern

eigen angeführt. Was die ersteren Erscheinungen anbelangt,

finden sich, wenn wir speziell auf die in unserer Arbeit be

sprocheneii Tänienträger eingehen, einerseits heftiger Ekel vor

Speisen oder Uebelkeiten nach Genuß derselben, die sich häufig

nach kurzer Zeit bis zum Erbrechen steigern, oder nur von ge

schmacklosem, oft bitterem oder saurem Aufstoßen gefolgt sind;

andererseits sehen wir nicht selten erhöhte, manchmal sogar in

Heißhunger ausartende Eßlust, bei welcher nach den Mahlzeiten

wohl auch hier und da Uebelkeitsgefühl auftritt, welches dann

nur kurz dauert und selten zu Erbrechen führt. Dabei können

wir in der ersten Klasse der Fälle häufiger meist drückende

Magenschmerzen‚ den ganzen Tag hindurch dauernd, gesteigert

nach den Mahlzeiten, beobachten, während in der zweiten Klasse

der Fälle solche Schmerzphänomene nur in geringem Maße vor

handen sein oder auch ganz fehlen können. Nicht selten finden

wir in der Anamnese Angaben über hauptsächlich morgendliche

Beschwerden, die wieder in ausgesprochenem Ekel vor speziell

flüssiger Nahrung, wie auch in bald darauf erfolgendem Erbrechen

bestehen. Nichtsdestoweniger konnten wir auch nicht zu selten

Tänienträger finden, welche, obwohl schon längere Zeit den Band

wurm beherbergend, keinerlei Magensymptome aufweisen. Auch

was die Erscheinungen von seiten des Darmes anbelangt, sehen

wir in den meisten Fällen der akuten und chronischen Enteritis

ähnliche Symptome, finden dieselben jedoch meistens unregelmäßig

intermittierend, der symptomatischen Therapie trotzend, oft hef

tigste Diarrhoen abwechselnd mit hartnäckiger Obstipation, in den

meisten Fällen entweder den einen oder den anderen Zustand

deutlich vorherrschend. Häufig findet man starke, meist anfalls

weise auftretende krampfartige Leibschmerzen, von lauten Darm

geräuschen begleitet. Von nervösen Störungen sind uns häufige,

auch meist anfallsweise auftretende Kopfschmerzen, Angstgefühle,

Schwindel, Ohrensausen, Ohnmachtsanfälle und Herzklopfen be

kannt. Nur in seltenen Fällen finden wir, mehr als Begleit

erscheinung, stärkere Anämie. Häufiger und als ein, wie es uns

scheint, nicht uninteressantes Symptom sahen wir geringe Albumin

urie, auf deren Entstehungsursache wir in einer späteren Arbeit

zurückkommen werden. Jedenfalls sei dieses Symptom schon des

halb besonders hervorgehoben, weil man nicht allzu selten 'l‘änien

trägern wegen einer vermeintlichen Nephritis eine Kur verweigert

hat, obwohl es sich nur um eine nach Abgang der Tänie, wie wir

uns selbst überzeugen konnten, verschwindende, also harmlose Ei

weißausscheidung ohne Formelemente gehandelt hat. Als ein uns

ebenfalls wichtig erscheinendes Symptom führen wir Mcnstruations

störung an, sowie allerdings selten vorkommende, als typische

Extrasystolen imponierende Pulsarhythmien und scheinbar noch

seltener auftretende, wohl ebenfalls auf neuroreflektorischer Basis

fundierende asthmatische Anfälle. Hierher zu rechnen wäre wohl

auch der bei manchen Patienten oft quälende Singultus, welcher

hier und da, ähnlich dem hysterischen Singultus, in den Vorder

grund der Erscheinungen treten kann. Zum Schlusse möchten

wir noch auf eine, zwar nie von uns selbst beobachtete Erschei

nung aufmerksam machen, das sind epileptiforme Krampfzustände,

welche von Grassi für die Träger der Taenia nana beschrieben

wurden. Ebenso konnten wir Pupillendifferenzen zwar nie selbst

beobachten, doch würden sie ebenso wie die meisten der an

geführten Symptome in die Zahl der neurotoxischen, rellektorischen

Reizphänomene aufzunehmen sein.

Was die Allgemeinersoheinungen, die Schwächezustände, Ab

magerung, allgemein nervösen Symptome anbelangt, so sind sie

wohl als direkte Folge des Grundleidens erklärlich, während die

so häufig zu beobachtende Täniophobie wohl nur in dem schon

von vornherein neurasthenisch-hypochondrischen Individuum zum

Ausdruck gelangt.

Da. bei den meisten der im Laufe der Jahre zu unserer

Untersuchung gekommenen Fälle die Magensymptome weitaus im

Vordergrund standen, untersuchten wir in letzter Zeit eine Reihe

von Tänienträgern genau auf die motorischen und sekretorischen

Funktionen des Magens. Gleich vorausschicken wollen wir, daß

die Gesamtheit der bei uns zur Abtreibung gelangten Tänien sich

als Taenia mediocannellata erwies, wie man in Wien überhaupt

nur äußerst selten, meist bei Ortsfremden, Taenia solium oder gar

Taenia nana, etwas häufiger Bothriocephalus latus finden kann.

Bei Verabreichung Sohmidtscher Probekost fiel auf, daß der

Stuhl ziemlich reichlich Muskelfasern sowohl in Bruchstückform

ohne jedwede Struktur, als auch noch ziemlich gut erhalten ent

hielt. Bindegewebsreste fanden wir in einigen Fällen zwar eben

falls vermehrt, jedoch eigentlich nicht in dem Maße, wie wir es

nach später zu erörternden Befunden erwarteten, ‚Stärkeverdauung

scheint der Norm zu entsprechen, ebenso die Fettspaltung nur ge
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ringe Störungen zu erfahren. Die Bakterienflora in den Probe

koststühlen entspricht meist der Norm, während wir zur Zeit

stärkerer Diarrhoen bei fast allen Patienten, bei denen Stuhl

untersuchungen vorgenommen wurden, ein Vorwiegen von gram

positiver Stabchenilora, speziell von Stäbchenarten aus der Gruppe

der Milchsäure- und Buttersäurebildner, kulturell nachweisen konnten,

ein Befund, der wieder dem bei so vielen auf anderer Ursache

basierenden Enteritiden nahe kommt und eigentlich zu erwarten

war. Auch die Gärungsprobe fiel mehr im Sinne einer verstärkten

Kohiehydratgärung aus.

Bei einer großen Reihe von Patienten nahmen wir zum Teil

nach Probefrühstück, zum Teil nach Probemahlzeit, zum Teil nach

beiden, ltiagenausspülungen vor. Als Probefrühstück wählten wir,

da es bei den Patienten die geringste Abneigung erregte, Tee und

Semmel, als Probemittagsmahl haschiertes Fleisch 150 g und Kar

toifelpuree 150 g. Die Untersuchung des Ausgeheberten ergab

den interessanten Befund, daß wir in einer großen Anzahl der

Fälle Fehlen oder mindestens subnormale Werte freier Salzsäure

konstatieren konnten, ebenso wie auch Labferment und Pepsin

(Methode nach Mett) in manchen der Fälle mindestens niedrigere

Werte als normal erkennen ließen. Was die Motilität des Magens

anlangt, scheinen keine wesentlichen Störungen diesbezüglich zu

bestehen, weshalb wir, dem eigentlichen Zwecke dieser Publikation

entsprechend, gleich des näheren auf unsere chemischen Befunde

im Ausgeheberten eingehen wollen.

Um eine tabellarische Zusammenstellung unserer Befunde zu

ermöglichen, untersuchten wir sowohl ambulatorische, als auch auf

der Klinik zu diesem Zweck aufgenommene Patienten und konnten

auf diese Art in den letzten Monaten bei 50 Tänienträgern (aus

schließlich Taenia mediocannellata) eingehende Vergleiche unserer

Untersuchungsergebnisse anstellen. Schon bei einer großen An

zahl früher untersuchter Fälle wurden wir darauf aufmerksam, daß

bei den meisten Patienten, bei denen Anorexie im Vordergrund

des Krankheitsbildes stand, eine auffallende Hypochlorhydrie, ja

oft sogar Achylie zu finden war, wie überhaupt die Fermente des

Magens in vielen Fällen, jedoch immer nur bei gleichzeitiger Herab

setzung des Salzsäurewertes, vermindert oder gar nicht nachzu

weisen waren. Nativpräparate aus dem Magensaft unserer Patienten

wiesen in den soeben angedeuteten Fällen, wie auch in denen mit

normalen, ja sogar vermehrten Saizsäurewerten keine absonder

liche Vermehrung der Nahrungsreste von tags zuvor auf, ein Um

stand, der schon die normal erhaltene Motilität wahrscheinlich

macht; nur nach Probemittagsmahl fanden wir gut erhaltene Binde

gewebsbestandteile, die in diesen Fällen wohl wahrscheinlich auf

die geringwertige oder fehlende Salzsäure zurückzuführen waren.

Stärkereste in vermehrter Menge konnten wir nicht selten und

zwar immer bei annähernd normalem oder gar gesteigertem HCl

Wert nachweisen. Schleim, auffallenden Eiweißgehalt, abgestoßene

Epithelien, den Magenwänden angehörend, konnten wir niemals

nachweisen, ein Zeichen des fehlenden Katarrhs des Magens, außer

es bestand ein solcher, unabhängig von der parasitären Erkrankung,

in unseren Fällen meist bei Potatoren (nie bei Frauen); wobei je

doch hervorzuheben ist, daß wir gerade in diesen Fällen, wenn

auch geringe, immer positive Salzsäurewerte erhielten. Auch die

bakteriologische Untersuchung des Mageninhalts, sowohl das

Trockenpräparat nach Gram gefärbt, wie auch die in vielen Fällen

vorgenommene Kultur, ergab keinerlei irgendwie von der Norm ab

weichende Befunde, welcher Umstand besonders in den Fällen voll

ständiger Achyiie auffiel und um so mehr gegen eine direkte Er

krankung des Magens spricht. Ist auch die keimtötende Wirkung

der Salzsäure keine so prompte, wie man früher immer annahm,

zum mindesten nicht in den schwachen Konzentrationen, in denen

sie im Magen zur Geltung käme, so dürfte jedweder Einfluß,

speziell auf gewisse Bakterienarten (z. B. Milchsäurebazillen) doch

sicherlich nicht zu leugnen sein. Aus diesem Grunde glauben wir

berechtigt zu sein, gerade das Fehlen der Milchsäurebazilien, das

Fehlen einer vermehrten Kokkenflora, das Fehlen irgend einer auf

fallenden Bakterienvegetation damit in Einklang zu bringen, daß

die Sekretionsstörung eine rein nervös reflektorische Ursache habe,

also nicht konstant sein dürfte. Aufgefallen ist uns, daß in solchem

saizsäurefreien, von Tänienträgern herrührendem sterilisierten

Magensaft Milchsäurebazillen nicht zum Wachstum gelangten, ein

Umstand, der wohl dem Fehlen nativer Eiweißkörper zuzuschreiben

ist. Ebenso fanden wir eine Sarzinaflora auch bei höheren Salz

säurewerten niemals, hingegen machte sich ab und zu eine etwas

auifallendere Hefeflora bemerkbar. Die folgende Tabelle gibt die

genauen Befunde unserer Untersuchungen wieder.

G - F ‘
Name, Stand, Alter 5313;. l 53,3? Pepsin Labferment

aziditltt saure y

1. I. P., Privater, 63 J. . . . 8 ‚ 0 0 nach 43 Min. schwache

2 E. S.,Fieiscl1selcher, es .1. . s ‘ o o °"‘ä‚“‘"“‘

‚z. Zfahliketllnäginj 27 J. . 21’; O 030/ 0 schwach +

. . . r va e. . . . . .. ,

5. P. B, ‚Stubenmädchen, 2a .1. so 0,2 0,13”, i6. M. .1., Dienstmädchen, 24 J. 5 0 0 0

7. O. M., Private, 24 J. . . . 84 0,1 "im + +

8. F. K.‚ Privater, 35 J . . . . 34 0,1: e/m + +

13. läg, läguämattnnsgrgn, 41 J. d; 0 g)” fast 0 nach 40Min. Gerinnung

. . . u an ‚ ‘_ . . . . ' ,

11. A. z.’ Selcher, 21 .1. . . . 40 0,55 17.1 1EV-BP-‚lljtäßmttßngsilgin, 58 4 00/ 0 nach 40 Min. Gerinnung

. . . r va e . . . . 20 0.3 -

14. E. J.’ Bauer es J. . . . . 22 0.0‘. ß/IÄ,’ l I

15. P.M.S.,Gescl1li.ftsdiener,34J. 35 0,3 °/„„ + +

16. H. H., Ladenmädchen, 21 J. 36 0.3 °/„ + +

17. H. K., Gastwirt, 34 J. . . . 24 0.3 “l o + 0

18. A. K., Dienstmädchen. 30J. 8 0 0 +

19. M. D., Hanshalterin, 37 J. . 20 0.3 “Im + +

20. ISL, lIgausiaesorgfärin, 25 J. 1B 0,03 °/„„ schwach + +

21. ‚ rivate. 87 . . . . 14 0 0 h 40 M1 i; —g. 11;, grggäß, .28. J. äg 23°’ schwach + lnaghcw Min. Bzreiilnung

‘. . . .1 areier . 1,1’ +

24. K. Mf, Private, a7 .1.’ . . . 27 ) 0,3 0,‘: .|. T.

25. A. M.. Private, 42 .1. . . . 29 a5 01.„ ' + ‚ +

26. I. S., Private, 42 J. . . . . 46 0,9 °/„, + +

27. I. S., Fleischhauer 25 J.. . e 0 + +

22. 1. s., Kellner, a2 .1’. . . . . 42 1 ‘v... + 1 +

29. A. 0., Baushalterin, 35 J. . 42 0,0 ‘1/‚0 4- +

30. I. B.. Kellner. 21 J. . . . . 45 0,7 “jm + +

31. W. A., Kürschner, 27 J. . . 5 0 + +

32. M. Z., Private. 35 J. . ‚ . 39 0,7 “a, + +

33. A. P.. Private, 28 J. . . . 31 0,5 °/„„ + +

34. G. Sch.. Fleischer, 34 J. . . 1d 0 + +

M. T., Private, 46 J. . . . 12 o o o

M. K.‚ Private, 28 J. . . . 22 0 + +

S17. M. (3., Private, 81 J. . . . 48 1 °‚'„„ + +

33. H. M.. Fleischer. 25 J.. . . 54 0,7 I‘, + +

39. M. Sch.. Private, 25 J. 30 0,3 ß/m schwach + nach 40 Min. Gerinnung

12’- t- a» ‘fette - - - z: 8'834“ “Mr” + i
. . . . . . . I . 1

42. äljpfüiivixtejäö . . . g} 0.5:; schwach + schwache Gerinnung.

43. . . rva e . . . . 1,2 l + +
44. J. W’. Fleischer, es J. . . . 10 o m o o

45. B. L., Private, 28 J. 45 0,6 °/„„ + +

46. K. L... Köchin. 28 J. . . . 24 0 0 0

47. W. A., Private, 29 J. . . . 53 1 °l.‚„ +

48. .11, lßrivataä) 12 '00, schwach + schwache Gerinnung

49. . iener . . 40 0 + +

(so. 11. K.‘ PrlvatÄ, 29 .1. e ’o °° o , o

Wie aus vorstehender Tabelle ersichtlich, kommen wir tat

sächlich zu dem interessanten Resultat, daß in der weitaus größten

Zahl der Fälle freie Salzsäure fehlt, oder daß wir es wenigstens

mit einer ganz beträchtlichen Hypochlorhydrie zu tun haben. Es

stellt sich also folgender Prozentsatz auf: Patienten ohne freie Salz

säure 36 0/9, Patienten mit subnormalen Salzsäurewerten 54 0/0,

Patienten mit normalen Salzsäurewerten 8 0/0, und Patienten mit

Salzsäurewerten, die man eventuell schon als hyperazid bezeichnen

könnte 2%. Danach wäre also der Prozentsatz der normalen und

übernormalen Salzsäurewerte ein jedenfalls auffallend niedriger.

Wenn wir daneben, wie ebenfalls aus der Tabelle ersichtlich, in

Betracht ziehen, daß in 24 0/0 der Gesamtfälle und zwar ausschließ

lich bei fehlender freier Salzsäure, auch die Sekretion von Pepsin

und Labferment ins Stocken gerät, also das Bild fast gleichwertiger

Herabsetzung der sekretorischen Drüsentätigkeit vor uns liegt, W0

bei uns sonstige Anhaltspunkte für katarrhalische oder andere

organische Prozesse des Magens fehlen, so dürften wohl auch diese

Störungen mit Recht als toxisch reflektorisch aufzufassen sein;

freilich muß auch das mechanische Moment bei der großen Be

weglichkeit unserer großen Eingeweidewürmer in Berücksichtigung

gezogen werden, und dürfte auch zu reflektorischen Störungen An

laß geben. Es macht, lautder erhobenen Anamnesen, dieser große

Prozentsatz von Tänienträgern mit ausgesprochenen Sekretions

Störungen gegenüber dem geringen Prozentsatz mit normalen

Werten an freier Salzsäure Angaben über weit heftigere, konti

nuierlichere und schwerer zu beeinflussende Magenbeschwerden.

Jedoch finden wir bei unseren Patienten mit subnormalen HCl

werten eine Grenze bei 0,5 0/00 freier HCl, über welcher die Ma

genbeschwerden ebenfalls schen bedeutend abnehmen, ja sogar ge

ringer sind als die, welche bei Patienten mit höheren Salzsäure

werten (2,2 0/00) vorkommen. Wir wollen jedoch ausdrücklich her

vorheben, daß wir die heftigeren Magenbeschwerden nicht mit der

Sekretionsstörung ursächlich in Zusammenhang bringen, da wir ja

bei vielen Patienten mit dauernder Achylie nur geringe oder oft

gar keine Beschwerden resultieren sehen, vielmehr wollen wir die

beiden Tatsachen koordinieren. Zu diesen Befunden gesellt sich

noch das reichliche Vorkommen von Muskelfasern im Stuhl nach

Schmidtscher Probekost. welcher Umstand wohl mit größter

Wahrscheinlichkeit für eine Störung in der Sekretion eiweiß
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lösender Fermente spricht, wiewohl wir genaue Untersuchungen auf

trypische Fermente nicht vorgenommen haben.

Nur bei wenigen der meist ambulatorisch beobachteten Pa

tienten gelang es uns, dieselben nach gelungener Bandwurmkur‚

trotz ihres vollständigen Wohlbefindens, zu einer neuerlichen Aus

heberung zu bewegen. Unter diesen konnte bei 4 Fällen mit erst

fehlender Salzsäure festgestellt werden, daß sich 4 Wochen nach

beendeter Kur, bei vollständigem körperlichen Wohlbefinden, ganz

beträchtliche Salzsäurewerte nachweisen ließen.

Von auffallender Häufigkeit finden wir auch bei unseren

weiblichen Patienten Angaben über ziemlich beträchtliche Menstru

ationsstörungen, welche ebenfalls nach Beseitigung des Bandwurms

zum Verschwinden gelangen können. In dem einen Falle, in dem

wir Extrasystolen beobachteten, konnte der sicher positive Erfolg

der Kur nicht nachgewiesen werden. Die Extrasystolen ver

schwanden zwar nach derselben, doch wurde, und zwar als einziger

Fall, sowohl nach Probefrühstück als auch nach Probemittagsmahl

niemals, auch nach der Kur freie Salzsäure gefunden, wobei aller

dings zu bemerken ist, daß die späteren Untersuchungen nur wenige

Tage nach der Tänienkur vorgenommen wurden und nicht mehr

wiederholt werden konnten, da die Patienten das Spital verließen.

S0 scheinen denn die Tänien im Darme ihrer Wirte teils

durch Produktion von toxischen Substanzen, teils sicherlich auch

auf reflektorischem Wege auf mancherlei Organe Einfluß zu haben

und sind dadurch imstande, oft ernste, scheinbar primäre Krank

heitszustände hervorzurufen.

Zum Schlusse erlauben wir uns, Herrn Dez. Dr. v. Steyskal

für die vielseitige Unterstützung und Förderung den besten Dank

auszusprechen. ———-—

Aus dem k. k. Landwehrmarodenhaus in Znaim.

Ein Fall von Herpes zoster intercosto-humeralis

VOII

Regimentsarzt Dr. Boderich Krumbholz.

Wenn auch der Herpes zoster eine an und für sich nicht

seltene Erkrankung ist, so bietet er immerhin wegen der Mannig

faltigkeit in Form

und Intensität des

Auftretens Inter

essantes genug, um

über einen in fol

gendem geschilder

ten Fall berichten

zu sollen, der so

wohl wegen seiner

ungewöhnlich

großen Ausdeh

nung als auch

durch seinen ge

rade mit dieser nicht im Einklange stehenden äußerst milden

Verlauf bemerkenswert erscheint.

Infanterist Franz H. des hiesigen Landwehrinfanteriefeldbataillons,

23 Jahre alt, kräftig

gebaut, wurde obiger

Landwehrsanitäts

anstalt am '23. Mai

laufenden Jahres mit

Angina tonsillarum

übergeben; nach

normalem Verlaufe

dieser Erkrankung

rekonvalesziert,

mußte derselbe

wegen des während

der Nacht vom 26.

auf den 27. Mai ohne

vorausgegangene

Prodromalerschei

nungen ausgebroche

nen Herpes zoster

pectoralis zurück

behalten werden.

S t a t u s p r a e -

sens: 27. Mai 1909:

Herz- und Lungen

befund sowie Tempe

ratur normal. An

der rechten Brust

seite oberhalb und medial bis zur Mitte des Brustbeins reichend eine

haudtellergroße Fläche eingenommen von hanfkorngroßen, nicht kon

fluierenden, lichtgrau gefärbten, eine wasserklare Flüssigkeit enthaltende

Bläschen; die Umgebung der hiervon befallenen Partie auf zirka 1 cm

leicht gerötet. (Abb. 1.)

Am 28. Mai breitet sich die Affektion inner- und unterhalb der

Achselhöhle aus und greift auch auf die gleichseitige Schulter- und rück

wärtige Oberarmgegend über. Die befallene Partie ist hier nicht so aus

gesprochen flächenhaft, sondern es sind einzelne Inseln gesunder Haut

und in diesen wiederum kleinere Bläschengruppen vorhanden. (Abb. 2.)

Am Morgen des 29. Mai ist auch die rechte Schulterblattgegend

(Abb. 3) genau bis zur rückwärtigen Mittellinie von einzelnen verschieden

großen Bläscheu- —

gruppen eingenommen

und zwar so, daß

nunmehr alle drei

Herde durch Bläschen

brücken in Zusammen

hang stehen. Form,

Farbe und Inhalt sind

dieselben wie bei

Gruppe I. Das Allge

meinbefinden des Pa

tienten ist ein gutes.

Der weitere Verlauf

gestaltete sich in der

Weise, daß in dersel

ben Reihenfolge wie

die Bläschen entstan

den, sich dieselben in

den der Eruption fol

genden drei Tagen

spontan öffnen und

der Prozeß, unter der nachstehend angeführten Therapie zur Abheilung

gelangte. Eine Störung im Allgemeinbefinden trat auch während des

Heilungsprozesses nicht ein. Die Therapie bestand während des Erup

tionsstadiums in Einpackung der befallenen Stellen mit in 10°/„iger essig

saurer Tonerde getränkter steriler Watte und sodann in Applikation von

Unnascher Kühlsalbe.

In der dritten Woche nach Ausbruch der Krankheit bestand nur

noch eine ziemlich intensive Rotung der befallen gewesenen Körperpartien,

sodaß Patient mit einem kurzen Rekonvaleszenturlaub entlassen werden

konnte.

Es handelt sich also um einen Fall von ganz besonders aus

gebreiteten Herpes zoster intercosto-humeralis, bei welchem die

befallenen Hautpartien genau dem Verlaufe des Nerven und seiner

Zweige entsprechen. Der Fall ist bemerkenswert durch das fieber

lose und von keinerlei unangenehmen Sensationen für den Kranken

begleiteten Auftreten und Abklingen der Affektion.

Die Balneothcrapie im Kindesalter‘)

VOD

Dr. Max Hirsch, Arzt in Bad Kudowa.

Abb. 3.

s

Wenn wir sowohl die pädiatrische wie auch die balneolo

gische Literatur der letzten Zeit überblicken, so finden wir uns

vor die Tatsache versetzt, daß zwar beide Disziplinen an wissen

schaftlichen Arbeiten durchaus nicht gerade arm zu nennen sind,

daß aber die Kombination beider, die Balneotherapie im kindlichen

Alter, noch immer recht stiefmütterlich behandelt wird. Ger

hardt (1) gibt in seinem Lehrbuch der Kinderkrankheiten nur

wenig balneotherapeutische Verordnungen an; mehr schon, aber

immerhin noch recht spärlich, ist die Balneotherapie in dem Lehr

buch von Baginsky (2) vertreten; ebenso in den Vorlesungen

über Kinderkrankheiten von I-lenoch (3), die ja lange Zeit ihren

Charakter als Standard works der Pädiatrie bewahren konnten.

Erst das neueste Lehrbuch der Kinderheilkunde, das Heubner (4)

zum Verfasser hat, läßt ein weiteres Eindringen der Balneotherapie

in die Kinderheilkunde erkennen. Einen Beweis für das Interesse,

das Heubner (5) der Balneotherapie entgegenbringt, hat er uns

ja vor 4 Jahren an dieser Stelle geliefert.

Heute spielen in der Kinderheilkunde unter den balneothera

peutischen Maßnahmen die Solbäder und die Seebäder eine domi

nierende Rolle. In der Tat verdienen diese beiden Gruppen wohl

unbestritten diese ihnen eingeräumte Stellung. Aber dagegen

werden wir wohl an dieser Stelle Einspruch erheben dürfen, daß

in weiten Kreisen, auch der Aerzteschaft, die Sol- und Seebäder

fast als Panacee für die Erkrankungen des kindlichen Alters hin

‘) Vortrag, gehalten auf der XXX. Versammlung der Balneologi

schen Gesellschaft, Berlin 1909.
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gestellt werden, daß der Arzt, wie es heute noch so stark ver

breitet ist, auf die Frage: „Wohin mit unserem kranken Kinde?“

prompt mit Sol- oder Seebädern reagiert. Für das Solbad tritt

diejenige Krankheit des kindlichen Alters, die heute wohl der be

liebteste Gegenstand der Balneotherapie im Kindesalter darstellt,

weitaus in den Vordergrund: die Skrofulose. Die Literatur dar

über ist eine erschöpfende. Nicht nur, daß alle Lehrbücher der

Pädiatrie und der Balneotherapie das Kapitel über die Behandlung

der Skrofulose mit Solbädern gebührend würdigen, erscheint Jahr

für Jahr eine Reihe von Arbeiten, welche wertvolle Beiträge zur

Kenntnis der Behandlung der Skrofulose mit Kochsalzwässern in

der Form von Trinkkuren, Bädern und Inhalationen liefern. Ich

erinnere hier nur an den Vortrag von Henbner (5) auf dem Bal

neologenkongreß 1905. Von vielen Aerzten werden die jed

haltigen Kochsalzwässer für die Behandlung der Skrofulose im

Kindesalter besonders bevorzugt, zumal ja auch sonst das Jod in

der Therapie der Skrofulose eine hervorragende Rolle spielt; wie

weit mit Recht, ist wohl noch als offene Frage anzusehen. Die

geringe Menge des Jodes in den Brunnen, verglichen mit den in

der Pharmakopoe üblichen Dosen, dürfte jedenfalls nicht gegen die

Brunnen sprechen. Sehen wir doch oft in der Balneotherapie, daß

es auffallend kleine Mengen der chemischen Bestandteile sind, die,

im Brunnen gereicht,- eine unverhältnismäßig größere Wirkung

hervorrufen, als anderweitig gegeben. Die chemische Analyse

allein sollte der Balneologe nicht als maßgebend ansehen, wenn

er auch heute noch nicht in der Lage ist, über die Ursache dieser

Wirkung kleinerer Mengen von chemischenBestandteilen im Brunnen

ein Urteil abzugeben. Bei der heutigen Auflassung von den engen

Beziehungen zwischen Skrofulose und Tuberkulose, die ja die

meisten Autoren sogar für identischansprechen wollen, darf es

nicht überraschen, wenn dieselben Solbäder, welche in der The

rapie der Skrofulose eine solche Stellung einnehmen, auch für die

Initialstadien der Tuberkulose im kindlichen Alter empfohlen

werden und wenn gleiche Erfolge auch von der Behandlung mit

den Solbädern bei der Tuberkulose erwartet werden. Viele

Autoren, welche die Skrofulose für eine Vorstufe der Tuberkulose

halten, sehen in der Behandlung der Skrofulose durch Solbäder

das beste prophylaktische Mittel gegen die Tuberkulose. Um so

bemerkenswerter dürfte die Arbeit von Weigert (6) sein, der mit

Soletrinkkuren zwar gute Erfolge in der Behandlung der Skrofu

lose erzielte: es trat Besserung des Allgemeinbefindens, Abnahme

der Neigung zu Schleimhautkatarrhen und Verkleinerung der lym

phatischen Organe des Nasenrachenraums ein; dagegen konnte er

in der Behandlung der Tuberkulose keine Erfolge mit den Sole

trinkkuren erzielen. Für die Kochsalzwässer macht eine Reihe

von Autoren auch noch andere Indikationen geltend. Ich verweise

nur auf Baumstark (7), der für die Kochsalzwässer von Hom

burg als Indikationen für das Kindesalter aufstellt: chronischen

Magenkatarrh, Obstipation, Appendizitis, Icterus catarrhalis, Fett

sucht, Diabetes, Gicht, Anämie, Chlorose, Skrofulose, Rheumatis

mus und Herzkrankheiten, also eine ganze Menge von Indika

tionen. Ferner verweise ich auf Münz (8), der für das Kissinger

Koehsalzwasser in Anspruch nimmt: Hautafiektionen, Rheumatis

mus, Erkrankungen des Stoffwechsels und der Verdauungsorgane,

Lähmungen, Herzkrankheiten und Katarrhe der Respirationsorgane,

während er Skrofulose, Tuberkulose und syphilitische Erkran

kungen den jodhaltigen Solquellen zuweist.

Mehr vielleicht als die Solbäder kommt für eine Reihe von

Kinderkrankheiten die See mit all ihren therapeutischen Vorzügen:

dem Klima, den Bädern, der natürlichen Inhalation, zu denen in

neuester Zeit auch die innere und sogar subkutane Anwendung

des Meerwassers hinzugekommen ist, in Betracht. Salge (9)

sieht in der Nordsee das beste Heilmittel gegen die Skrofulose.

Ebenso zieht Kuthy (10) die Seebäder den Salz- und Solquellen

vor. Perier (11) empfiehlt für die Behandlung der Skrofulose

eine Reihe von westlichen Seebädern der Nordsee. Henbner (4)

sieht in den Seebädern „potenzierte Solbäder“, „soweit die Be

einflussung des Stoflwechsels in Frage kommt“. Fischl (12) emp

fiehlt Seebäder, aber nur warm und höchstens ein- bis zweimal

wöchentlich verabreicht, bei Anämie, Rachitis und Drüsenschwel

lungen; er gibt den Ostseebädern den Vorzug vor denen der Nord

see, wie er überhaupt kein Kind vor dem 9. Lebensjahr an die

Nordsee schicken will. Als unerläßliche Bedingung erscheint ihm

eine mehrmonatliche Dauer der Kur, eine Forderung, der sich auch

Keller (13) und mit ihm wohl die meisten Autoren anschließen.

Die Empfehlung Paganos (14), bei Skrofulose Meerwasser sub

kutan zu injizieren, um die Skrofulose in der Heimat fern von der

See behandeln zu können, dürfte schon den großen Nachteil in sich

bergen, daß die klimatischen Heilfaktoren, die natürlichen Inhala

tionen usw. wegfallen und nur die chemische Wirkung des Salz

wassers in Frage kommt. Ob diese genügt, möchte ich nicht ent

scheiden. Auch die Initialstadien der Tuberkulose werden gern an

die See geschickt. Als hervorragendste Leistung eines Seebades

in der Behandlung einer tuberkulösen Erkrankung dürfen wir den

von Leroux (15) angeführten Fall ansprechen, in dem eine tuber

kulöse Peritonitis bei einem lljährigen Mädchen durch 5/4jähr

liehen Aufenthalt an der See vollständig ausgeheilt ist. Dabei

gibt er allerdings an, daß die Therapie sehr früh einsetzte und

der Aufenthalt an der See bis zur Heilung ununterbrochen an

dauerte, was er als notwendige Bedingung hinstellt. Körner (16)

empfiehlt den Aufenthalt an der See für Kinder mit Mittelohr

entzündung und Radikaloperationen. Wohlberg (17) hält die

Nordsee für einen vortrefilichen klimatischen Heilfaktor in der

Form von Winterkuren für Anämie und Chlorose und weist dabei

auf Diabetes und Nephritis als Kontraindikationen hin. Den

inneren Gebrauch von Meerwasser, nachdem es gehörig sterilisiert

ist, empfiehltFodor (18) für alle Fälle, bei denen der innere Ge

brauch von Kochsalzwässern empfohlen ist. Er selbst hat einen

guten Erfolg bei einem Kinde von 15 Monaten, das an Dyspepsie

litt, gesehen. Viel Nachahmung scheint sein Verfahren noch nicht

gefunden zu haben. Funaro (19) gibt an, durch Injektionen von

Meerwasser Atrophien, Untergewicht und schlechten Erwahrungs

zustand günstig beeinflußt zu haben.

Gegenüber den angegebenen balneologischen Heilfaktoren

kommen für das Kindesalter die übrigen balneotherapeutischeu

Maßnahmen sehr schlecht davon. Es verlohnt sich, einmal alle

Gruppen des balneologischen Heilschatzes passieren zu lassen, um

zu sehen, wieweit Balneotherapie und Pädiatrie sich zusammen- ’

gefunden haben und noch zusammenfinden könnten. Schücking(25)

hat bei einer größeren Reihe von skrofulösen Kindern, bei denen

die Anämie das Hauptsymptom war, seine Erfolge nicht auf die

Solbäder allein zurückgeführt, sondern auch zum großen Teil auf

das Trinken des Stahlbrunnens, indem er beide Kurmethoden kom

binierte. In der Tat werden wir durch die auffallenden Erfolge,

welche die Eisenwässer bei der Chlorose junger Mädchen erzielen

lassen, auch bei den anämischen und chlorotischen Zuständen,

denen wir im Kindesalter durchaus nicht so selten begegnen und

die bis in die früheste Zeit, ja bis in das Säuglingsalter zurück

reichen, uns veranlaßt sehen, auch in der Kinderheilkunde viel

ausgiebiger von den Stahlwässern zur Trinkkur und nicht minder

zur Badekur Gebrauch zu machen. Wir dürfen auch nicht ver

gessen, daß es eine große Reihe von Kindern gibt, deren Haut zu

hart ist, um den Reiz, den die Sol- und Seebäder setzen, ge

wachsen zu sein. Auch andere Umstände können Sol- und See

bäder kontraindizieren. Und gerade dieAnämie des kindlichen Alters,

besonders die Schulanlimien, sollten in ausgiebigerer Weise als

jetzt Gegenstand der Balneotherapie werden. Die Erfahrungen,

welche mit den Bade- und Trinkkuren in den Stahlbädern an Kin

dern gemacht werden, sind doch recht ermutigend, selbst auch bei

Kindern in den allerjüngsten Lebensjahren, welche die Stahlbäder

sehr gut vertragen und eine Reaktion auf die Bäder schnell

zeigen. Nur muß, worauf auch Schücking (20) hinweist, daran

festgehalten werden, daß bei den Anämien eine Behandlung von

6 Wochen als Minimum anzusehen ist. Daß die Kombination des

Eisens und des Arsens die kindlichen Anämien sowie die Chorea

recht günstig beeinflußten, worauf namentlich Baginsky (2),

Heubner (4) und Henoch (3) hinweisen, ist ja allgemein aner

kannt, besonders in der Form der natürlichen eisen- und arsen

haltigen Wasser, welchen den Präparaten gegenüber der Vorzug

eingeräumt wird.

Die Kohlensäure, die ja im Bade eine so wichtige Rolle

spielt, ist bis jetzt in der-Balneotherapie des Kindesalters gar

nicht oder nur sehr wenig berücksichtigt werden. So beliebt die

Solbäder auf diesem Gebiete sind, werden die kohlensaurcn Sol

bäder im Kindesalter noch recht wenig angewandt, wenn auch

M atthes (21) sie gerade bei den skrofulösen Kindern, bei denen

die einfachen Solbäder nur schwer eine Reaktion erzielen lassen,

sehr empfiehlt. Bei Herzkrankheiten sind die kohlensauren Bäder

jeder Art — ob Sol- oder Stahlbäder angezeigt sind, entscheidet

der individuelle Zustand —- ebenso wie beim Erwachsenen auch

im Kindesalter am Platze. Darauf weist auch Henbner (4) in

seinem Lehrbuch der Kinderkrankheiten hin, während Henoeh (3)

und Baginsky (2) bei dem Kapitel „Herzkrankheiten“ diese Art

der Therapie nicht nennen. Vielleicht sollte sie in dem Hinweis auf

die ähnliche Behandlung der Herzkrankheiten des Kindes wie

beim Erwachsenen enthalten sein. Die übrigen Indikationen des



1. August. 11571909 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 31.

kohlensauren Bades, wie Lähmungen, Rheumatismus usw.,sind zwar

auch vielfach für das Kindesalter empfohlen worden, aber sie wer

den viel seltener angewandt, als sie es verdienen. Besonderes In

teresse verdient die Empfehlung Baginskys (2), bei Nasenbluten,

namentlich der Schulkinder kohlensaure Bäder gebrauchen zu

lassen.

Der Bemerkung Heubners (5), daß Moor- und Schlamm

bader in unserem Vaterlande noch wenig zur Behandlung kranker

Kinder angezogen werden, müssen wir wohl heistimmen. Charak

teristisch dafür ist, daß in dem Lehrbuch von Henoch (3) das

Wort Moorbad gar nicht vorkommt. Heubner (4) empfiehlt es

schon häufiger; und sollte das Moorbad bei den zahlreichen rheu

matischen Zuständen im Kindesalter, bei Lähmungen, namentlich

nach zerebralen und spinalen Aüektionen, bei Gelenkkrankheiten,

Ankylosen usw., auch bei gewissen Formen von Anämie, in denen

Steinsberg (22) bei Heranwachsenden so gute Erfolge beobachtet

hat, in der Kinderheilkunde viel mehr Verwendung finden. Ich

glaube, daß die bis vor kurzem noch allgemein anerkannte und

auch jetzt noch weitverbreitete Auffassung von der zu starken

Einwirkung des Moores auf den Organismus die Aerzte davon

ferngehalten hat, von diesem vortrefilichen Heilfaktor ausgiebi

geren Gebrauch zu machen. Doch sollten die neueren Unter

suchungen über die Moorbäder die Meinung zu gunsteu der Moor

bäder ändern.

Auch die alkalischen Quellen sind in der Balneotherapie des

Kindesalters ein noch vernachlässigtes Gebiet. Man scheut sich

ja nicht, um mit Heubner (5) zu reden, auch die kleinsten Kin

der mit Karlsbader Salz zu behandeln; warum sollte man sie da

nicht einer Kur mit alkalischem Wasser in dem entsprechenden

Kurort unterziehen?

Sagt doch schon Helfft-Thilenius (23) in dem ausgezeichneten

Handbuch der Balneotherapie: „Selbst im kindlichen Alter werden die

Karlsbader Thermen bei chronischen Gastrointestinalkatarrhen‚ welche oft

jeder anderen Behandlung trotzen, zu 1—2 Weingläsern. rein oder zur

Hälfte mit Milch versetzt, 2—3 mal täglich, natürlich bei zweckmäßiger

Diät mit Erfolg angewendet Während des Gebrauchs tritt der Appetit

wieder ein, die Stuhlentleerungen nehmen ab, erhalten nach und nach

ihre normale Färbung. die Ernährung der Kinder nimmt zu, und bald

stellt sich wiederum das frühere gesunde Aussehen ein.“

Aber die direkten Kuren in den Bädern mit alkalischen

Quellen werden Kindern nur selten verordnet. Nicht nur bei den

chronischen Verstopfungen und sonstigen Darmstörungen, auch

bei Stoffwechselkrankheitexi, die, im Kindesalter behandelt, viel

leichter zu Erfolgen führen als wenn man ihre Therapie auf das

höhere Alter hinausschiebt, sind für die alkalischen Quellen indi

ziert. Ich erwähne nur die Fettsucht des kindlichen Alters, die

in den entsprechenden Kurorten mit sehr großem Nutzen zu be

handeln wäre; ich erinnere ferner an Diabetes, der, wenn auch

seltener als beim Erwachsenen, so doch mit um so heftigerer Vehe

menz im Kindesalter auftritt, ferner auch an Gicht, die echte

Gicht, die ja auch bei Kindern schon vorkommt. Dabei finde ich

die Empfehlung von Bergouignean (24) sehr nachahmenstvert,

Kinder gichtischer Eltern viel alkalische Wässer trinken zu lassen,

ja vollständige Kuren mit alkalischen Wässern gebrauchen zu

lassen, um schon von Jugend auf ihr Blut in die Lage zu ver

setzen, sich vor Harnsäureüberladung zu schützen. Auch die Be

handlung der Konkremente mit alkalischen Quellen kann im

Kindesalter nicht selten in Frage kommen. Nierensteine und

Blasensteine, namentlich harnsaure sind ja im Kindesalter ziem

lich häufig, und mit Recht empfiehlt Mousseaux (25) gegen diese

Krankheit die alkalischen Wässer. Heubner (4) empfiehlt auch

die alkalischen (salinischen) Wässer für manche Formen der

Bleichsucht.

Was die erdigen Quellen angeht, so werden sie in der Kinder

heilkunde bei Nierenatfektionen gern für Hauskuren herangezogen,

weniger für Kurorte. Allerdings könnten sie bei einer Reihe von

Infektionskrankheiten als Prophylaktikum gegen eine Niereneut

zündung oder auch in den Anfangsstadien dieser Krankheit, _wenn

sie sich an Scharlach oder andere Infektionskrankheiten anschließt,

eine größere Rolle spielen als bisher.

Hat Heubner (5) noch vor 4 Jahren über die Vernach

lässigung der Schwefelwässer in der Kinderheilkunde gesprochen,

so hat er selbst inzwischen den Schatz der balneotherapeutisehen

Literatur des Kindesalters um einen wertvollen Beitrag berei

chert, indem er vor allem ihre Trinkkuren bei adenoiden Wuche

rungen empfiehlt (26). Dabei hat er Erfolge gesehen, hinter denen

die der alkalischen Natronwässer weit zurückbleiben. Auch

sollten die Schwefelthermen bei einer Reihe von Hautkrankheiten

des kindlichen Alters, namentlich der Furunkulose empfohlen

werden, und ferner auch bei syphilitischen Zuständen mehr

berücksichtigt werden.

Ebenso werden die Wildbädci- noch lange nicht so in der

Kinderheilkunde empfohlen, wie es wohl angebracht wäre. Hen oc h(3)

empfiehlt sie besonders bei der kindlichen Hysterie; Heu bner (4)

bei Lähmungen verschiedener Art.

Noch zum Schluß ein Wort über die klimatischen Kuren im

Kindesalter. Wir haben bereits gesehen, welcher Beliebtheit sich

die See zum größten Teil ihrer klimatischen Vorzüge wegen in

der Balneotherapie des Kindesalters erfreut. Nicht minder beliebt

ist die Empfehlung eines Aufenthaltes in waldreichen Ebenen oder

in waldreichem Mittelgebirge bei Krankheiten aller Art, besonders

in der Rekonvaleszenz. Vielfach hat man auch alle diese klima

tischen Kurorte bei Keuchhusten empfohlen, nach Henoch (3)

und Fischl (12) ohne jeden Nutzen. Da kommt nur die Ent

fernung aus den häuslichen Verhältnissen in Frage, und es wür

den krankenhaus- oder sanatoriumartige Einrichtungen in der Nähe

der Städte genügen, wobei aber sorgfältig weitere Verschlep

pungen von Infektionskrankheiten zu verhüten sind. Von anderen

Lungenkrankheiten des kindlichen Alters kommen für klimatische

Kuren die Pleuritis in Frage, für die man das südliche Klima

empfiehlt, auch Emphyseme (2) und andere mehr. Vom Hoch

gebirge suchte man das kranke Kind nach Möglichkeit fern zu

halten, doch mit Unrecht. _

Nolda (27) gibt an, daß bei schwächliehen und skrofulösen

Kindern mit oder ohne Rachitis die Wirkung der Hochalpen die

der See weit übertrefie. Ueberhaupt wird von Heubner (4) das

Hochgebirge für die Rachitisbehandlung empfohlen. Baumel

(28) hat in den Hochalpen gute Erfolge in der Behandlung

der sommerlichen Darmerkrankungen der Kinder gesehen. Neu

kirch (29) konnte bei einem Kinde von 9 Jahren mit essentieller

Albuminurie den Bevw-is erbringen, daß es in hochalpiner Region

(St. Moritz) frei von Albumen wurde. Schließlich dürfte die Emp

fehlung von Heubner (4) und Bazinsky (2), lungenschwind

siichtige Kinder mit Höhenklima zu behandeln, allgemein geteilt

werden; ebenso Heubncrs (4) Vorschlag, die Fälle mit chroni

scher Bronchitis, chronischer Pneumonie, Pleuritis in die Höhen

kurorte zu schicken.

Wollte man nach dl-r Ursache suchen, weshalb die Balneo

therapie noch so wenig in der Kinderheilkunde berücksichtigt

wird, so dürfte man an erster Stelle wohl wirtschaftliche Gründe

anschuldigen. Nicht immer ist es ja die wissenschaftliche Arbeit

der Aerzte, die dem Badeort seinen Charakter aufprägt. Vor allem

ist für die Verpflegung und die Unterbringung der Kinder in den

Kurorten immer noch nicht genügend gesorgt. Im Gegenteil,

gerade der Kinder wegen finden Familien oft sogar schwer Woh

nung in Kurorten, weil die Hauswirte den Lärm der spielenden

Kinder fürchten. Aber sowohl die Pädiater wie die Balneologen

müssen es als ihre Aufgabe-betrachten, die Segnungen der Bäder

auch den Kindern zugänglich zu machen. An der See lagen die

Verhältnisse wohl auch nicht besser — und zum Teil sind sie es

auch heute nicht, wenn ich Kellers (13) Zeugnis heranziehen darf

—, als die Heilstättenbewegung an deutschen Küsten ins Leben ge

rufen wurde; und welch prächtiger Faktor sind sie für die Kin

derheilkunde geworden. Das muß uns hier mit um so größerer

Freude erfüllen, als ja die Heilstättonbewegung an den Seeküsten

Deutschlands als das einzige überlebende Kind der längst dahin

geschwundenen Zwillingsschwester unserer Gesellschaft, der padia

trischen Sektion der Gesellschaft für Heilkunde, auch unserem

Herzen nahesteht.

Die Hausärzte sollten es sich mehr als heute zur Aufgabe

machen, auch für das Kind bestimmte balneotherapeutische Indi

kationen aufzustellen. Sie sollten auf die Frage der Eltern, wo

sie in den Ferien mit dem Kinde hin sollten, nicht die Antwort

haben, sie sollten es mitnehmen, wohin sie gerade reisen; sondern

sie sollten den Badeort aufsuchen, der für das Kind dienlich ist

und ihm Gesundheit und Kräftigung gibt, statt diese Zeit für das

Kind nutzlos vorübergehen zu lassen.

Es ist ein berechtigter Wunsch, daß auch die übrige Balneo

therapie so in den Dienst der Kinderheilkunde trete, wie die See

heilstätten es getan haben. Wir dürfen das um so mehr hoffen,

als wir ja in der Zeit leben, in welcher dem körperlichen und

geistigen Wohl des Kindes die größte Sorgfalt entgegengebracht

wird und die wir so stolz „das Jahrhundert des Kindes“ nennen.

Literatur: 1. Gerhardt, Lehrbuch der Kinderkrankheiten. (Tübingen

— 2. Baginsky, Lehrbuch der Kinderkrankheiten. Berlin 1892.) -1871.)

(Berlin 189 .) — 4. Heub3. Henoch, Vorlesungen über Kinderkrankheiten.
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ner, Lehrbuch der Kinderheilkunde. (Leipzig 1903 und 1907.) — 5. Derselbe,

Ueber Badekuren im Kindesalter. (26. Versammlung der Balneologischen Ge

sellschaft in Berlin 1905.) - 6. Wei ert, Die Behandlung der Skrofulose und

Tuberkulose mit Soletrinkkuren. (h en. f. Kinderh. 1904, Bd. 3.) — 7. Baum

stark, Bad Hamburg und seine Indikationen in der Kinderpraxis. (Ztschr._f.

diät. u. hys. Th. Bd. 11, S. 214.) — 8. Münz, Das Kinderheilstüttenwesen in

Deutsch und. 27. Versammlung der Balneologischen Gesellschaft in Dresden

1906.) —- 9. Sa ge, Einige Bemerkungen über die Therapie der Skroiulose.

Berl.klin.Vt'och.1906, Nr. 27.) — 10. Kuthy, Physikalische Therapie der

krofulose. (Aus der Physikalischen Thera ie in Einzeldarstellungen von Mar

cuse und Strasser. Stuttgart 1906.) — 1. Perior, Die Seemedikation der

Skrofulose und des Lymphatismus. (Ann. d. med. et chir.infant.1906, 15. Juni.

Rcf. im A. f. Kinderhkde.) — 12. Fischl, Höhenklima und Seeluft- als Hell

pntonzen bei Kinderkrankheiten. (26. Vexsammlun d. Balneolog. Gesollsch. in

Berlin.) — 13. Keller, Studien zur Behandlung s rofulöser Kinder. (Jahrb. f.

Kinderhkde. Bd. 60, S. 916.) —— 14. Pagano, Heilversuche bei Skrolulosis

mittelst subkutaner Einspritzungen von eewasser. (Riv. crit. di Clin. Med.

1904, Nr. 51. Ref. im A. f. Kinderhkde. 1908.) — 15. Leroux Die Seebehand

lung der tuberkulüsen Peritonitis. (A. de med. d'enf. Juni 1903.) — 16. Körner,

Weitere Beitrage zur Kenntnis der Wirkung des Küstenklimas, des Inselklimas

und Seebäder auf Ohrenkrankheiten und auf die Hyporplasie der Rachenmandel.

(Ztschr. f. Ohr. Bd. 36.) — 17. Wohlberg, Das Klima der Nordsee und Winter

kuren an der Nordsee. (Berl. klin. Woch. 1903, Nr. 38 und 39.) —— 18. Fedor,

Ueber den inneren Gebrauch des Meerwassers. (Bl. f. klin. H droth.1904,

Nr. 11.) — 19. Funaro, Die Meerwassertherapie in der Kinderheil unde. (Riv.

di Clin. Ped. Nr. 9. Ref. im Jahrb. f. Kinderhkde. Bd. 60.) — 20. Schücking,

Die Kombination von Solbad- und Stahlkuren bei anümischen skrofulösendem. (A. f. Kinderhkde. Bd. 38, S. 209.) —— 21. Matthes, Lehrbuch der klin.

Hydrotherapie. (Jena 1903.) — 22. Steinsberg, Ueber die Behandlung der

Bleichsucht mit heißen Moorbädern. (28. Versammlung der Balneol. Gesellsch.

in Berlin.) — 23. Helfft-Thilenius, Handbuch der Balneotherapie. (Berlin

1874.) —— 24. Bergouignan, Die Kur von Evian bei Krankheiten des Kindes

alters. (La pediatrie prat. 1903, Nr. 12.) — 25. Mousseaux Sur le lithiase re

nele chez les enlants. (Rev. mons. des rnalad. de l'enf. Mai 1904.) — 26. Heub

ner, Ueber Schwefelwassertrinkkuren beim Kinde. (Therapeut. Monatsh. 1908,

H. 12.) — 27. Nolda, Einige Bemerkungen über Winterkuren, Winterklima und

Wintersport im Hochgebirge. (Ztschr. f. diht. u. phys. Ther. April 1908.) —

28. Baumel, Bericht über ein Höhensanawrium m- Kinder. (Ref. im A. f.

Kinderhkde. Bd. 45. —— 29. Neukirch, Ueber essentielle Albuminurie. (D. A.

f. kl. Med. Bd. 84, ‚1-4.)

Die Kriechkur in der Skoliosenbehandlung

VOD

Dr. Georg Müller, Berlin.

Meinen Standpunkt bezüglich der Skoliosenbehandlung, zu

welchem ich durch eine über zwei Dezennien sich erstreckende

Beobachtung von mehreren tausend Skoliosen geführt wurde, habe

ich in einer Anzahl von Arbeiten niedergelegt, kürzlich auch in

dieser Zeitschrift 1903, Nr. 6 („Das orthopädische Stützkorsett“),

ebenso in der österreichischen Aerzte-Correspondenz 1909, Nr. 1

(„Der gegenwärtige Stand der Skoliosenbehandlung“). Diesen

dort und in anderen Arbeiten gemachten Ausführungen habe ich

auch heute nichts hinzuzufügen; wenn ich trotzdem noch einmal

auf diesen Gegenstand zurückkomme, so geschieht es, weil ich so

eben eine Arbeit von Klapp in Nr. 25 dieser Zeitschrift lese, be

titelt: „Demonstrationen aus dem Gebiete der neueren physikalischen

Behandlungsmethoden“, in deren ersteren Teil sich der Autor mit

der Skoliosenbehandlung beschäftigt, und die ich nicht ohne Kom

mentar passieren lassen möchte.

Klapp bespricht die von ihm angegebenen Kriechübungen

und stellt diese neben einigen Freiilbungen als ausreichend hin,

um sowohl einseitige, wie S-förmige Verkrümmungen der Wirbel

säule zu heilen, und zwar unter „fast vollkommener Ver

schmähung des Stützkorsetts“.

Sehr wichtig und interessant wäre es nun zu wissen, in

welchen Fällen‘ Klapp das Stützkorsett doch verwendet und nach

welchen Prinzipien er es dann herstellt. Betonen möchte ich,

was ich an anderen Stellen schon ausgesprochen habe, daß ich

die Kriechkur als eine sehr wertvolle Bereicherung der Skoliosen

therapie freudig begrüße und sie vom ersten Augenblick ihres

Bekanntwerdens in den Behandlungsplan eingefügt habe. Als

Selbsttäuschung muß man es jedoch bezeichnen, wenn man glaubt,

eine Skoliose 2. oder gar 3. Grades mit Kriechübungen allein heilen

zu können. Dagegen sprechen sowohl die Beobachtungen, die ich

nach dieser Richtung hin an meinem Material angestellt habe, als

auch die Ueberläufer, welche aus der Klapp’schen Behandlung in

die meinige übergingen, und die zum Teil außerordentlich schwere

Formen von Kyphoskoliose aufweisen, die sich nach übereinstim

mendem Urteil der Mütter, trotz jahrelang durchgeführter, täglich

mehrstündiger Kriechbehandlung ständig verschlimmerten. Frei

lich wird dieses auch bei jeder anderen Behandlung gelegentlich

einmal vorkommen, aber keine andere Behandlungsmethode be

hauptet von sich, Skoliosen sicher heilen zu können.

Dies alles hat mich jedoch nicht zu meinen heutigen Aus

führungen veranlaßt, vielmehr geschieht dies lediglich durch fol

genden Satz der Klappschen Arbeit:

„Daneben (nämlich neben der Kriechkur) muß eine auf

Besserung des allgemeinen Körperzustandes hinzielende Behand

lungPlatz greifen, alle unzweckmäßigen Haltungen in Schule

und Haus müssen vermieden werden.“

Ich beginne bei dem letzten Teil des Satzes. Dieser ist

recht unklar und in seiner Allgemeinheit gar nicht zu verstehen.

Es kann doch nur gemeint sein, daß das Kind in der Schule und

zu Haus bei den häuslichen Arbeiten richtig sitzen und des Nachts

beim Schlafen richtig liegen soll.

Nun ist doch fast bis zum Ueberdruß bewiesen, daß schwäch

liche Kinder und noch mehr skoliotische Kinder in der Schule

und bei den häuslichen Arbeiten eben nicht richtig sitzen, sondern

derart, daß eine Skoliose leicht hervorgerufen oder eine bestehende

Skoliose verschlimmert wird. Und dagegen nützen weder die

geistreichst konstruierten Schulbänke, noch die ständigen Ermah

nungen der Lehrer. Es liegt eben im Wesen der Sache, daß die

schwächlichen Rückenmuskeln nur allzu schnell ermüden und der

Rumpf bis zum Eintritt der Bandhemmung zusammensinkt. Wie

denkt sich Klapp nun die praktische Durchführung, daß alle un

zweckmäßigen Haltungen in der Schule vermieden werden müssen?

Warum gibt er hier keine Anweisung? Nach meinen gewiß nicht

geringen Erfahrungen kann dieser Forderung, mit der ich voll

kommen einverstanden bin, nur durch Anwendung eines Stützappa

rates, Geradehalters oder Korsetts entsprochen werden, die einzig

und allein eine richtige Sitzhaltung gewährleisten. Daß diese

Apparate schädlich auf den Gesamtorganismus einwirken sollen,

ist so oft widerlegt worden, daß man fast an eine Absicht bei

denen glauben muß, die sich nicht überzeugen lassen wollen.

Natürlich spreche ich nur von guten Stützapparaten, nicht von

solchen, die fabrikmäßig in Geschäften hergestellt werden.

Zur unzweckmäßigen Haltung zu Hause gehört auch das

Liegen beim Schlafen. Wer sich die Mühe nimmt, ein skolioti

sches Kind beim Schlafen zu beobachten, der wird finden, daß

dasselbe stets in Seitenlage und zwar in einem Bogen liegt, der

die Verkrümmung im Brustteil verstärkt. Da das Knochenwachs

tum während des Schlafes nicht stillsteht, so ist es nur allzu

verständlich, daß die Skoliose sich während der Nacht verschlim

mert. Diesem Uebelstande können wir in sehr bequemer Weise

durch das von Lorenz vor schon fast 30 Jahren angegebene

Reklinationsgipsbett entgegenwirken, in dem die Kinder ganz aus

gezeichnet schlafen, und das nicht nur die Wirbelsäule, sondern

auch die Entwicklung des Thorax und der Lungen auf das gün

stigste beeinflußt.

Wenn wir also das von Klapp selbst aufgestellte Postulat,

alle unzweckmäßigen Haltungen in Schule und Haus zu ver

meiden, erfüllen wollen, so werden wir den Stützapparat und das

Gipsbett nicht entbehren können.

Im ersten Teil des oben zitierten Klappschen Satzes wird

verlangt, daß eine auf Besserung des allgemeinen Körperzustandes

hinzielende Behandlung Platz greifen muß. Nun gibt es wohl keinen

Arzt, der nicht der Ansicht ist, daß der Allgemeinzustand des

schwächlichen Kindes neben geeigneter Diät und Lebensweise am

besten gehoben wird durch Massage und gymnastische Uebungen,

welche darauf hinzielen, die gesamte Muskulatur zu kräftigen,

Atmung, Kreislauf und Stoffwechsel anzuregen. Deshalb habe ich

in den Behandlungsplan schon seit 20 Jahren allgemeine Turn

übungen, und zwar Frei-, Stab-, Hantel-, Fecht-, Keulen-, Gerat

und seit einigen Jahren auch Autogymnastübungen eingeführt.

Meine Skoliosenkinder sind alle ausgezeichnete Turner, und,

wenn im Anfang der Behandlung ein Klimmzug unmöglich war,

so hangeln sie schon nach einigen Monaten an der schrägen Leiter

in katzenartiger Geschwindigkeit bis an die Decke. Es ist über

haupt ein großer Fehler, über der Skoliose den Menschen als

Ganzes zu vergessen.

Ich komme zum Schluß und betone nochmals, daß nach

meinen Erfahrungen die Klappsche Kriechkur ein vorzügliches

Mittel zur Bekämpfung der Skoliose ist, allein aber nicht hinreicht.

um eine Skoliose zu heilen, und daß wir, selbst wenn wir nun

den Klappschen Postulaten entsprechen wollen, eine gymnastisch

orthopädische Behandlung, Massage und schließlich Stützapparate

und Gipsbett nicht entbehren können. Die Klappsche Kriechkur

bedeutet in der Skoliosentherapie zweifellos einen bedeutenden

Schritt vorwärts, wenn ihr auch die Stellung eines Allheilmittels

gegen die Skoliose nicht zuerkannt werden kann.
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Forschungsergebnisse aus ‚Medizin und Naturwissenschaft.

Die Unterscheidung lebender und toter Lepra

bazillen durch Doppelfärbung

VOD

Prof. Dr. P. G. Unna, Hamburg.

Wenn wir in neuerer Zeit mit größerem Eifer und

mehr Erfolg als je zuvor die Lepra örtlich und allgemein

behandeln, so wirft sich mit Notwendigkeit die Frage auf:

Besitzen wir Mittfel, um in dem exzidierten Gewebe

zu erkennen, ob die Leprabazillen noch lebend oder

abgestorben sind?

Da alle Aerzte jetzt die Ueberzeugung gewonnen haben,

daß die Leprabazillen, wiewohl noch in keinem Falle mit

Reinkulturen eine Infektion erzielt worden ist, die wahre

Ursache der Lepra sind, so genügt es nicht‘mehr, die Besse

rung und Heilung eines Leprösen allein klinisch festzustellen.

Wir müssen vielmehr in jedem einzelnen Falle durch Exzi

sion solcher Hautstellen, welche früher leprös affiziert er

schienen, den Nachweis erbringen, daß auch die Bazillen an

Zahl erheblich verringert und womöglich vollständig ver

schwunden sind.

Die Leprabazillen selbst erleichtern uns diese Art der

Untersuchung durch den günstigen Umstand, daß sie bei

längerem Bestande der Krankheit stets zahlreich, zuweilen

in ungeheuren Massen vorhanden sind, sodaß bei sukzes

siven Exzisionen eine Aenderung in ihrer Zahl uns nicht

entgehen kann.

Wenn man derartige Untersuchungen vornimmt, wird

man natürlich sein Hauptaugenmerk darauf richten, durch

eine sehr intensive Bazillenfarbung sämtliche Bazillen im

Schnitte sichtbar zu machen. Denn wir wissen aus Er

fahrung, daß die sichtbare Zahl der Bazillen im Schnitte

mit der Intensität der Färbung steigt. Und diese Intensität

der Bazillenfärbung hängt wieder zum größten Teile von

gewissen Technizismen und dem persönlichen Geschick und

der Uebung des Untersuchers ab. Vergleichende Unter

suchungen über die Bazillenmenge als Maßstab der Besse

rung eines Leprafalles haben also nur Wert, wenn sie von

demselben Untersucher mit genau derselben Methode ange

stellt werden.

Woher kommt nun dieser bloß relative Wert einer

einzelnen Bazillenfärbung? Darüber sind wir seit langer

Zeit bereits aufgeklärt. Vor 23 Jahren zeigte zuerst Ehr

lieh für die Tuberkelbazillen im Sputum, daß die Färbung

dieser Bazillen denselben Entfärbungsprozeduren gegenüber

eine sehr variable ist. Die Bazillen altern im Gewebe und

sterben langsam ab, und je älter und schwächer sie werden,

um so geringeren Widerstand setzen sie nach der Färbung

der Entfärbung mit Salpetersäure entgegen. Oder mit an

deren Worten: Die „Säurefestigkeit“ der Tuberkelbazillen ist

variabel und verringert sich mit dem Alter derselben. Daher

sehen wir bei sorgfältiger Untersuchung immer einzelne

schwächer gefärbte Bazillen neben normal stark gefärbten.

Dasselbe, was Ehrlich für die säurefesten Tuberkel

bazillen fand, gilt in noch viel höherem Grade für die tink

toriell sehr ähnlichen Leprabazillen. Während wir im tuber

kulösen Sputum und in tuberkulösen Lungen nur immer

einzelne schwächer färbbarc Bazillen finden, bilden die Lepra

bazillen Kolonien im Gewebe, die regelmäßig zum Teil aus

abgestorbenen Bazillen bestehen. Der Satz, daß die Technik

den Nachweis der Bazillenmenge beherrscht, gilt deshalb für

die Lepra in noch viel höherem Grade als für die Tuberkulose.

Diese zahlreichen abgestorbenen, bei der Ziehlschen

Färbung nicht sichtbaren, weil weniger oder nicht säure

festen Bazillen haben in der Leprapathologie eine eigentüm

liche Rolle gespielt. Da sie saure Farben in mäßigem Grade

annehmen, sind die Kolonien derselben in früheren Zeiten

allgemein für „degeneriertes, vakuolisiertes Zellenproto

' plasma“ gehalten worden. Als ich 1892 den Fettgehalt der

. Leprabazillen entdeckte (zuerst mitgeteilt in meiner Histo

‘ pathologie der Haut, 1894), ergab es sich, daß diese abge

, storbenen Bazillen, die als schleimige, glasklare Massen die

' gut färbbaren Bazillen umgeben, etwas, wenn auch nur in

l viel geringerem Grade fetthaltig waren. Sie sind daher von

andrer Seite aus diesem Grunde wiederum für „verfettetes

Protoplasma“ der Bindegewebszellen gehalten worden.

l Nur wo dieser bazillenhaltige Schleim, die von mir

so genannte Gloea, zu festen, trocknen, stark tingiblen

Klumpen geformt vorlag, nur in den sogenannten Globi

wurde auch von der Mehrzahl der Forscher eine Zusammen

setzung bloß aus normalen und abgestorbenen Bazillen an

genommen. In Wirklichkeit haben wir aber beim Lepra

organismus eine große, formenreiche Serie vor uns, die nicht

bloß die bekannten Bazillen und Globi umfaßt, sondern noch

andere morphologisch und tinktoriell verschiedene und in

einander übergehende Gebilde, die kokkenähnlichen Körner

und Körnerfäden (Kokkothrix). Auf diese in meinem La

boratorium von Lutz‘) (1885) gefundenen, von mir?) und

meinem Schüler Spiegelß) genauer untersuchten Formen,

deren biologische Bedeutung neuerdings von Much 4) durch

experimentelle Untersuchungen erforscht und sichergestellt

ist, will ich hier nicht näher eingehen. Die Körner bilden,

wie ich das schon 1886 betont habe, gleichsam den Kern

des Lepraorganismus. An sie schließen sich nach außen,

gleichsam als Schale des Lepraorganismus, die durch ihre

‘ Säurefestigkeit ausgezeichneten, stäbchenförmigen Gebilde

an, die Leprabazillen, die wegen ihrer leichten Darstellbar

keit gewöhnlich als „die Lepraorganismen“ schlechthin an

gesehen werden. Diese offenbar dem menschlichen Gewebe

ganz besonders gut angepaßte Wuchsform des Lepraorga

nismus zeichnet sich nun, dem Tuberkelbazillus gegenüber,

durch ihre morphologische Beständigkeit und Dauerhaftigkeit

. aus. Wenn die Leprabazillen ihre Säurefestigkeit verlieren,

werden sie nicht sofort aufgelöst, sondern bleiben als stäb

chenförmige Gebilde, als „Stäbchenschatten“ noch lange be

stehen und verkleben miteinander zu kugligen, ovalen,

zylindrischen Klumpen, welche als eine weitere Hülle die

noch gut tingiblen, säurefesten Bazillen umgeben. Um die

ersteren in ihrer wahren Stäbchenform sichtbar zu machen,

bedarf es besonderer Färbemethoden, die ich 18985) und

19066) mitgeteilt habe. Es zeigte sich nun, daß die der

gestalt in lebende7) und abgestorbene Bazillen aufgelösten

Bazillenklumpen noch immer unfärbbare, als durchsichtige

Lücken erscheinende Stellen enthielten, von denen es un

gewiß blieb, ob sie auch noch, wie die übrige Gloea, Ba

zillenreste beherbergten oder als amorphe, glasige Substanz

anzusehen seien oder substanzlose, mit Flüssigkeit (Lymphe)

erfüllte Vakuolen darstellten. In meiner Arbeit über „die

Zusammensetzung des Leprabazillenschleims“ B) drückte ich

den damaligen Stand der Frage so aus: „Was die übrigen

‚Vakuolen‘ sind, welche weder Kollagen- noch Gloeafarbe

annehmen, ob Lymphe oder Koagula, ob noch besonders

vollständig vcrschleimte Gloea ohne Bazillenrest, das vermag

l) A. Lutz, Zur Morphologie des Mikroorganismus der Lepra.

l (Dermat. Studien. 1886, H. 1. Leop. Voß, Hamburg).

") Unna. Die feinere Struktur des Leprabazillus. (Mon. f. prakt.

Dermat. 1886. Bd.5‚ S. 404.)

3) A. Spiegel. Zur Difierentialdiagnose von Lepra- und Tuberkel

bazillen. (Mon. f. prakt. Dermat. 1896, Bd. 23, S. 221.)

‘) H. Much, Ueber die granuläre, nach Ziehl nicht färbbare

Form des Tuberkulosevirus. (Beitr. z. Klinik d. Tuberkulose, Bd. 8, S. 85.

Stubers Verlag, Würzburg.)

5') Unna. Die Zusammensetzung des Leprabazillenschleims. (Mon.

f. prakt. Dermat. 1898. Bd. 26. S. 17.)

ß) Derselbe. Ueber die Pathologie und Therapie der Lepra. (Mon.

f. prakt. Dermat. 1906, Bd. 42, S. 603.)

7) „lebende“. das heißt lebend in Alkohol gebrachte.

s) Unna, Die Zusammensetzung des Lebrubazillenschleims. (Mon.

f. prakt. Dermat. 1898, Bd. 26, S. 17.)
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‚vielen stark

__‚

ich zurzeit nicht zu beantworten. Es ist die nächste

Frage, welche die Leprabazillenmikroskopie zu lösen hat.“

In dem verflossenen Jahrzehnt habe ich diese Frage bei

jeder sich darbietenden Gelegenheit verfolgt und bin auf

Grund neuer und, wie mir scheint, einwandfreier Methoden

zu dem Schluß gekommen, daß es sich bei diesem letzten

unfärbbaren Reste der Gloea um eine besondere, schleimige,

schwer farbbare Substanz handelt, die von den Leprabazillen

ausgeschieden wird, sie umhüllt und in den Kolonien be

‘ sondere, eigenartige mechanische Wirkungen ausübt.

Gehen wir jetzt, nachdem wir die einzelnen Bestand

teile und Wachstumsphasen des Lepraorganismus im Gewebe

näher charakterisiert haben, auf die im Eingänge aufgestellte

Frage zurück: Welche Mittel besitzen wir, um an ex

zidierten Gewebsschnitten zu erkennen, ob die

Leprabazillen normal oder — durch Alter oder Be

handlung — degeneriert sind?

Ueber die Veränderungen, welche die Körner der

Kokkothrixform beim Altern und infolge der Behandlung

eingehen, sind leider noch gar keine systematischen Unter

suchungen angestellt. Wir wissen bisher nur, daß einzelne

Körner das Absterben der säurefesten Bazillen überdauern.

Auch über etwaige Veränderungen der amorphen Schleim

substanz, welche die Bazillenmassen begleitet, wissen wir

noch nichts. Dagegen sind seit I0 Jahren systematische

Untersuchungen darüber angestellt, wie die Tingibilität

der säurefesten Bazillen beim Altern und durch den

Einfluß der Behandlung verändert wird.

Die Veränderung der Tingibilität der sänrefesten

Bazillen gibt sich in allen Fällen als eine Abnahme der

Säurefestigkeit zu erkennen. Dieselbe ist schon mit der

gewöhnlichen Ziehlschen Färbemethode wahrnehmbar: neben

gefärbten Bazillen erkennt man schwächer ge

färbte in verschieden großer Anzahl, sowohl unter den ein

zeln liegenden wie innerhalb der Globi. Die Anzahl der

weniger säurefesten Bazillen kann man dann an vergleich

baren Schnitten dessclben Gewebes, z. B. eines bestimmten

Leproms, vermehren, indem man die entfärbenden Agentien

abschwächt, also z. B. statt 3O°[0iger Salpetersäure 1O°]Oige

oder 1°/@ige nimmt oder die Färbung verstärkt, z. B. vor

der Färbung die Schnitte auf dem Objektträger antrocknet

oder 24-48 Stunden färbt. Man erhält dann im ganzen mehr

Bazillen gefärbt, auch viele weniger säurefeste die Farbe

mehr oder minder halten. Umgekehrt verschwinden die meisten

tinktoriell schwächeren Bazillen, wenn man (nach Gabbet

Ernst) der Säure eine basische Farbe (z. B. Methylenblau)

zusetzt oder gar eine basische Gegenfärbung des Schnittes

zur Hervorhebung der Kerne oder Plasmazellen versucht.

Einen zuverlässigen Vergleich zwischen den Resultaten

der Färbung unbehandelter und behandelter Leprome kann

man unter diesen Umständen natürlich nur ziehen, wenn

man die stärkstmögliche Färbung anwendet und

diese in genau derselben Weise für alle zum Ver

gleich kommenden Präparate benutzt. Die Vergleichung

findet dann statt zwischen der Menge der stark und schwach

gefärbten Bazillen.

Diese Methode hat aber eine objektive und eine sub

jektive Fehlerquelle.

Differenz in der Zeitdauer, welche die Schnitte in Salpeter

säure verweilen, bedingt Unterschiede in der Stärke der

Färbung. Diese ist aber kaum zu vermeiden, wenn man,

wie es häufig aus praktischen Gründen geschieht, mehrere

Schnitte gleichzeitig färbt, da man sie doch nur sukzessive

aus der Salpetersäure herausnehmen kann. Subjektiv ist

es andererseits gar nicht leicht, die Anzahl der schwach

gefärbten Bazillen zu taxieren, während das bei den stark ge

färbten viel leichter ist. Man wird also stets die Neigung haben,

die Zahl der schwach gefärbten Bazillen zu unterschätzen.

Aus diesen Gründen habe ich mich seit langer Zeit

bemüht, Färbemethoden ausfindig zu machen, welche es er

Objektiv — denn schon eine kleine

laubcn, auch die tinktoriell schwachen Bazillen stark zu

färben, natürlich in anderer, in einer Gegenfarbe, mit einem

Worte: Doppelfärbungen für gleichzeitige Färbung

lebender und toter Bazillen zu finden. Gelingt eine

solche Doppelfärbung, so haben wir erstlich alle Bazillen,

auch die tinktoriell schwächsten, sichtbar gemacht, und wir

haben zweitens den großen subjektiven Vorteil, mit einem

Blicke die Zahl beider Arten von Bazillen über

schauen und schätzen zu können. Wir gewinnen mit

einem Blicke auf das Präparat sofort ein zuverlässiges Ur

teil über den vorhandenen Schwund an lebenden

Bazillen und damit, wenn eine Behandlung vorhergegangen

war, über die Wirkung der Behandlung.

Im Jahre 1898 veröffentlichte ich die erste Methode

der Doppelfärbung‘). Sie beruht auf einer Fixation des

lebenden Gewebes mit sehr schwacher, lll/(‚Oiger Salpeter

säure (oder Schwefelsäure). Die frische Haut wird in Stücke

zerschnitten, 2 Stunden lang in eine dieser Lösungen ge

bracht, dann in Alkohol gehärtet, in Zelloidin eingebettet

und geschnitten Vor der Färbung werden die Schnitte von

Zelloidin befreit.

Man färbt mehrere Schnitte, etwa 6, auf einmal, nach

dem man sie auf einem Objektträger mittels Fließpapier

mäßig angetrocknet hat. Die Färbung der Bazillen in

diesen angetrockneten Schnitten geht rascher und intensiver

vor sich als im Schälchen. Als Färbemittel dient die

Zichlsche Lösung von Karbolfuchsin. Mit einigen Tropfen

dieser Farblösung werden die angetrockneten Schnitte in

der Weise gefärbt, daß man die Schnitte zunächst mit einem

Stückchen Fließpapier bedeckt und dieses mit der Farb

lösung tränkt. Hierdurch wird nicht nur ein Ueberlaufen

der Farbe verhindert, sondern nur filtrierte Lösung mit dem

Schnitte in Berührung gebracht. Dadurch wird die ganze

Färbeprozedur —- auch für die Hände des Histologen -—

reinlicher und die Verdunstung aus dem Fließpapier ge

schieht so langsam, daß man bei 1—2stündiger Färbung es

nicht nötig hat, die Objektträger mit den Schnitten durch

Bedecken vor Verdunstung zu schützen. Die gefärbten

Schnitte werden in eine Schale mit Wasser gelegt, wo sieh

die Schnitte allmählich ablösen. Man bringt dieselben nun

einzeln kurze Zeit (zirka ‘[2 Minute) in 3O°/0ige Salpeter

säure, dann in absoluten Alkohol, bis keine Farbe mehr ab

geht, und in Wasser. Hierauf folgt nun die Färbung der

abgestorbenen und tinktoriell schwachen Bazillen

während ‘[2 Stunde in einem Schälchen mit polyehromer

Methylenblaulösung. In den mit Wasser abgespülten

Schnitten sind dann außer jenen Bazillen auch Kerne, Proto

plasma und Kollagen blau gefärbt. Die letztere Substanz

muß nun durch eine 1lgstündige Färbung mit nicht an

gesäuerter 1°/oiger Orzeinlösung und darauffolgende Ab

spülung in absolutem Alkohol und Wasser vom Metlrvlen

blau befreit und umgefärbt werden. Dabei werden aller

dings auch die Kerne und Plasmazellen etwas entfärbt,

ohne jedoch unkenntlich zu werden; die Klarheit des Bildes

gewinnt dabei. Der feuchte Schnitt wird nun auf dem Ob

jektträger mittelst Fließpapier vollständig getrocknet und

darauf mit Anilinöl + 1% Salpetersäure so lange entfärbt,

bis derselbe einen reinen Orzeinton zeigt. Darauf folgt Ab

spülung erst mit Anilinöl, dann mit Xylol und darauf Ein

bettung in harten Kanadabalsam, der durch Kochen mit

Chloroform von ätherischen Oelen befreit ist und durch Er

wärmung verflüssigt wird.

Ebenso wie bei den natürlichen Kulturen des Lepra

bazillus in der menschlichen Haut gelang es mir damals

(1898), durch eine entsprechende Doppelfärbung der

künstlichen Tuberkelkulturen zu zeigen, daß die nach

Ziehl unfürbbaren Massen alter Kulturen sich in dichte

Schwärme nicht säurefester, aber sonst gut erhaltener

TUlnfna, Die Zusammensetzung des

Leprabazillenschleims

(Mon. f. prakt. Dermat. 1898, Bd. 26, 9.17.)
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Bazillen auflösen lassen. Dasselbe konnte später (1905)

Delbancol) von dem voluminösen Bazillenschleim der

Papageientuberkulose nachweisen. i

Im selben Jahre glückte es mir, noch eine zweite l

Doppelfärbung aufzufinden, die Thymenvictoriablau- j

Safranin-Methode, bei welcher die lebenden Bazillen in

einem noch farbstärkeren Kontrast zu den abgestorbenen er

scheinen, nämlich dunkelblau gegen goldgelb. Ich habe Prä

parate dieser Art zuerst gelegentlich meines Referates über

die Pathologie und Therapie der Lepra?) in Lissabon (1906)

demonstriert. Bei dieser Färbemethode ist auch die Vorbe- ‘

handlung des frischen Gewebes mit ganz schwacher Sal

petersäure nicht notwendig. Die Primärlärbung der lebenden

Bazillen geschieht hier mit Thymenvictoriablau”), die Sekun- ,

därfarbung der abgestorbenen Bazillen mit Safranin. Be- ‘

merkenswerter Weise färben sich aber die letzteren, die zu

erst auch mit Victoriablau überfärbt waren, diese Farbe _

aber der Salpetersäure gegenüber nicht festhalten, mit Saf- ‚

ranin meistens nicht rot, sondern metachromatisch,

nämlich goldgelb, wodurch ein sehr schöner und scharfer }

Kontrast zwischen blauen und gelben Bazillen entsteht. .

Die Schnitte kommen in eine 1 0/„ige Lösung von

Victoriablau in Thymenwasser auf 12 Stunden. Die in

Wasser abgespülten Schnitte werden etwa 5 Sekunden in

30 °[0ige Salpetersäure getaucht, in Alkohol absolutus ent

färbt und durch Wasser in eine 1 ‘l/Oige Safraninlösung ge

bracht. In dieser Ilösung bleiben die Schnitte 10 Minuten, l

werden in Wasser abgespült, wieder in 30°,'oige Salpetersäure

einige Sekunden eingetaucht und in Alkohol entfärbt. Sie ‘

kommen dann in frischen Alkohol,Oel und ausgekochtenBalsam.

Wenn man mit dieser Methode eine Reihe unbehan

delter Leprome untersucht, so erhält man sehr eigenartige

Bilder. Blaue und gelbe Bazillen finden sich überall in

buntestem Gemisch und ohne alle Regelmäßigkeit. In einigen

Lepromen sind nur wenige gelbe den blauen beigemischt, in .

anderen finden sich ebensoviel gelbe wie blaue. Dazwischen

hat man alle Uebergangsstufen. Auch eine besondere An

ordnung sucht man vergebens; in jedem Stücke finden sich

beide Arten in anderer Verteilung.

Es kommt nun zunächst darauf an, mit Sicherheit nach

zuweisen, daß die Bazillen, die die gelbe Sekundärfarbe an- =

nehmen, auch wirklich abgestorben sind. Dieses ergibt sich na

türlich zunächst schon aus dem Vergleiche von doppelgefärbten

und einfach gefärbten Schnitten desselben Knotens; die gelbge

farbten Bazillen treten an die Stelle der ungefärbten Schleim

massen, und die doppelgefärbten Präparate enthalten demge

mäß überhaupt viel mehrBazillen als die einfach gefärbten. So

dann spricht für das Abgestorbensein der gelben Bazillen,

daß sie besonders reichlich im Innern der Globi vertreten

sind, wo man zuerst die abgestorbenen Bazillenmassen auf

die Zahl der gelben stets viel größer ist als in ‚klinisch

jungen, obwohl einzelne gelbe sich auch in ganz jungen

Lepromen finden. Da also schon normalerweise die gelben

l

l

fand; weiter die Tatsache, daß in klinisch alten Lepromen l

l

l

1 dadurch die Abtötung

und blauen Bazillen ganz regellos gemischt sind und eine

Norm für die Anzahl der gelben im unbehandelten Ge

webe ganz fehlt, so erscheint es auf den ersten Blick un

möglich, zu beurteilen, welchen Anteil die Behandlung an

der Umfärbung der blauen in gelbe Bazillen in einem be

stimmten Präparate besitzt. Aber glücklicherweise haben

wir doch gewisse Anhaltspunkte, die uns eine künstliche Beein

flussung des Leproms und die Stärke derselben erkennen lassen.

Zunächst kommt es in unbehandelten Lepromen nie vor,

daß alle Bazillen gelb sind, und auch nie, daß eine regel

mäßige Verteilung der gelben Bazillen nach Zonen ein

tritt. Finden wir also nach gewissen Aetzungen, z. B. mit

Kali, daß überhaupt alle Bazillen oder wenigstens in be

stimmten Zonen alle gelb sind, so können wir nicht umhin,

das auf Rechnung des Medikaments zu setzen. Sodann hat

sich in bezug auf die Verteilung doch in einem Punkte eine

gewisse Regel herausgestellt, darin nämlich, daß die Ba

zillenhaufen, welche innen dem Endothel der Kapillaren

aufsitzen, in unbehandelten Lepromen stets blau sind, auch

wenn rundherum im Gewebe alle Bazillen die gelbe Farbe

zeigen. Es spricht das entweder für eine besonders gute

Konservierung der Bazillen, die mit dem Blut in Berührung

kommen, oder wohl eher für eine Abspülung aller abge

storbenen Bazillen an dieser Stelle. Wie dem auch sei, wenn

‘ nach einer bestimmten Behandlung auch die Bazillen der

Kapillaren gelb sind, so müssen sie künstlich abgetötet sein.

Unter Berücksichtigung dieser Verhältnisse fand ich

nun die intensivste Umwandlung der blauen Bazillen in gelbe

bei Anwendung von Hitze, von Kali und von den Phe

nolen: Karbolsäure und Pyrogallol.

Ganz eigentümliche Wirkungen entfalten die ätzenden

Säuren. Auch dort, wo nach der Wirkung auf das Kutis

gewebe zu urteilen, die Aetzung stark eingewirkt hat, be

halten die Bazillen die blaue Farbe. Wir können ihnen im

Gegensatz zur Kali- und Phenolätzung nicht sofort ansehen,

' ob sie normal oder abgetötet sind. Die starken Säuren

7 fixieren, „fällen“ offenbar die Eiweißkomponente der Bazillen,

welche das Victoriablau festhält. Aber dort, wo sich auf

dem Querschnitt um einen zentralen Aetzbezirk ein entzünd

‘ licher, ödematöser Aetzhof mit stark erweiterten Gefäßen

anschließt, sind in diesem alle Bazillen gelb und viele von

ihnen herausgeschwemmt. Hier ist offenbar die ätzende

Säure durch alkalisches Blut und Lymphe kompensiert und

erst in Form der gelben Bazillenfarbe

in die Erscheinung getreten. Besonders schön sieht man

dieses bei der Aetzung mit‘ Salpetersäure. Die ätzenden

Säuren scheinen also die Bazillen bei der Abtötung erst zu

fixieren, sodaß ihre völlige Vernichtung erst sekundär durch

entzündliehes Oedem geschieht. Am stärksten von den

Säuren wirkt nach meinen Versuchen die Salzsäure. Es

empfiehlt sich, diese Versuche an der Hand der Doppel

färbungen weiter fortzuführen. Sie versprechen wertvolle

Aufschlüsse über das Verhalten der Bazillen zu unseren Me

l dikamenten.

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. E. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Aus dem Gebiet des Militärsanitätswesens

von Dr. Slawyk, Oberstabsarzt an der Haupt-Kadettenanstalt Gn-Lichterfelde. =

III. Einzelarbeiten. (Schluß ‘ms NY-m)

In der aus Anlaß des 100jährigen Bestehens des Königlich

preußischen Kriegsministariums herausgegebenen Festschrift (6)

l) Delbanco, Die Zusammensetzung des Tuberkelbazillen

schleimes. Zur Anatomie der Papageientuberkulose. (Mon. f. prakt.

Dermat. 1905, Bd. 41, S. 363.) ") Unna, Ueber die Pathologie und

Therapie der Lepra. (Mon. f. prakt. Dermat. 1906, Bd. 42, S. 603.)

3) Thymenwasser wird analog hergestellt wie Anilinwasser. Siehe meine

„Histotechnik der leprösen Haut.“ Hamburg 1909, Leop. Voß.

i findet sich „die Entwicklung der Fürsorge für den kranken Sol

daten und der Krankheitsverhütung im Heere“ auf '76 Seiten dar

gestellt. Kurze, klare Ausdrucksweise und die aktenmäßige Rich

tigkeit des Materials sind ein besonderer Vorzug dieses Abschnitts.

Absatz I: „Fürsorge für den kranken Soldaten“ umfaßt

a) die Entwicklung der militärärztlichen Ausbildung und der

Organisation der Sanitätskorps;

b) die Krankenfürsorge innerhalb des Standortes (Lazarette,

Revierstuben);

e) die Krankenfürsorge außerhalb der Garnison durch außer

gewöhnliche Heilverfahren, Kurvorkehrungen, Militärkuranstalten,

Genesungsheime.



1162 1. August.1909 —— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 31.

Absatz II: „Die Krankheitsverhütung im Heere“ enthält

a) die Auswahl des Heeresersatzes;

b) die Bekämpfung der übertragbaren Krankheiten.

Es steckt eine Fülle kulturhistorischen Materials in der Ab

handlung, welches ebenso sehr den ungeheuren Aufschwung der

medizinischen Wissenschaft wie die unaufhaltsame Entwicklung des

Humanitätsgedankens beleuchtet.

Zur Zeit der Söldnerheere bis 1733 sorgte nicht der Staat,

sondern der Truppenteil für seine kranken Soldaten. Ein Recht

auf Krankenbehandlung bestand nicht. Nach Einführung des Kan

tonalersatzsystems 1'733 schickte man kranke Soldaten gern auf

Urlaub in die Heimat oder verpflegte sie in Unterkunftsräumen,

welche die Garnisonstädte bereit zu stellen hatten. Zur Pflege

wurden invalide Soldaten oder Soldatenfrauen angenommen. Die

Arzneiversorgung lag gegen einen monatlichen sogenannten Medi

zingroschen (pro Kopf) dem Regimentsfeldscheer, welcher hieraus

einen Teil seiner Besoldung zog, 0b (abgelöst 1829). Erst mit der

Schaffung der allgemeinen Wehrpflicht im Jahre 1806/07, ging die

Sorge für Unterkunft und Verpflegung, also auch Lazarett

verpflegung der Soldaten auf die Staatsfonds über. Entsprechend

den Fortschritten der Hygiene entwickelten sich nun, namentlich

in den letzten 30 Jahren, die Lazarette mehr und mehr zu modern

eingerichteten, tadellosen Heilanstalten.

Gegenwärtig bestehen 176 fiskalische und 52 gemietete, zu

sammen 228 Lazarette mit 20 862 Betten; erstere haben einen

Kapitalswert von fast '70 Millionen Mark. Die Kosten für ein

Bett sind seit dem Jahre 1853 (Neubau Berlin) von 900 M. auf

5000 M. im Jahre 1904 (Neubau Insterburg) gestiegen. Neben

der Lazarettbehandlung stehen Spezialheilverfahren (Genesungs

heime, Kuranstalten usw.) dem kranken Soldaten zur Verfügung.

An Stelle der Zweiteilung des ärztlichen Berufs in innere Aerzte

und weniger geachtete Wundärzte (Feldscheer, seit 1790 Chirurgen

genannt), ist seit 1852 die alleinige Einstellung von approbierten

Aerzten getreten. Zahlreiche Kommandos an Krankenhäusern oder

Kliniken ermöglichen diesen, sich spezialistische Kenntnisse zu er

werben, welche sie nachher im Interesse der kranken Soldaten ver

wenden können, im Bedarfsfall auf telegraphische Anforderung auch

außerhalb ihres Standortes in anderen Garnisonen.

So ist die Heeresverwaltung überall bemüht, den im Dienst

erkrankten Landeskindern alle bewährten Mittel der modernen

Krankenpflege und Krankenbehandlung zur Verfügung zu stellen.

Ein umfangreiches Sammelwerk erscheint unter dem Titel:

Sanitätsdienst und Gesundheitspflege im deutschen Heere. Ein

Lehr- und Handbuch für Militärärzte des Friedens- und Beur

laubtenstandes, unter Mitwirkung zahlreicher Sanitütsoffiziere usw.

herausgegeben von Villaret und Paalzow (1).

Dasselbe soll in erster Linie dem in die Armee eintretenden

Militärarzt seine Aufgabe, sich in den festgefügten Rahmen des

Heeressanitätsdienstes einzugliedern, erleichtern. Mehr und mehr ist

auch die militärärztliche Tätigkeit zu einer Spezialwissenschaft ge

worden, bei der „das Gold wissenschaftlichen Könnens in die für

den Dienst gangbare Münze geschlagen werden muß“. Nur durch

eine gründliche Vertiefung in die Dienstvorschriften und durch

eingehende Beschäftigung mit allen Fächern der Militärmedizin

und den ihr verwandten Zweigen der Wissenschaft kann dies Ziel

erreicht werden. Hierbei soll das Buch dem jungen Militärarzt

den Pfad weisen, ohne jedoch das Studium der Dienstvorschriften

usw. zu ersetzen. Die Bedürfnisfiage muß unbedingt bejaht wer

den, die Namen der Herausgeber und Mitarbeiter bürgen für die

Erreichung des Zwecks. Als Nachschlagewerk wird das Buch

allen Militärärzten willkommen sein. Der Stofl‘ ist in neun Kapitel

eingeteilt:

Kapitel I: Die geschichtliche Entwicklung und heutige Or

ganisation des Sanitätskorps.

Kapitel lI: Musterung. Aushebung, freiwilliger Eintritt.

Kapitel III: Hygiene der militärischen Unterkunft, Beklei

dung, Ausrüstung, Ernährung der Soldaten, Prüfung der Nahrungs

mittel, Hygiene des Dienstes.

Kapitel IV: Versorgung der Armee mit Arzneien und Ver

bandmitteln.

Kapitel V: Sanitätsdienst bei den Truppen (Revierdienst,

ärztliche Behandlung der Soldatenfamilien, der kranken Offizicre,

Arrestanten usw).

Kapitel VI: Sanitätsdienst im Lazarett.

Kapitel VlI: Außergewöhnliche Heilverfahren.

Kapitel VIII: Entlassung aus dem Dienst ohne und mit Ver

sorgung der Offizicre und Beamten.

Kapitel IX: Rapport und Berichterstattung, Erkrankungen,

welche dem Heeresdienst eigentümlich sind usw.

Das Werk erscheint bis Ende September d. J. in 6 Liefe

rungen. Lieferung 1 und 2 liegen vor; über den Inhalt wird

später berichtet werden.

Den Einfluß der modernen Bewaffnung auf die Sanitätstaktik

behandelt ein Aufsatz des Generalarztes Niebergall (7). Ver

fasser, welcher sich seit Jahren mit sanitätstaktischen Fragen be

schäftigt, schildert zunächst die Entwicklung der Kriegswaffen,

deren jeweilige Beschaffenheit Taktik und Feldsanitätsdienst ent

scheidend beeinflußt. Die modernen Gewehre und Geschütze aller

Kulturstaaten zeigen gegen früher eine wesentlich erhöhte Anfangs

geschwindigkeit, größere Schußweite und infolge vereinfachter Be

dienung (Ladestreifen usw.) auch erhöhte Feuergeschwindigkeit.

Hierdurch, sowie durch das rauchschwache Pulver ist die Treff

sicherheit größer geworden und die Feuerwirkung hat sich räum

lich wesentlich erweitert. Der Angreifer wird schon in größerer

Entfernung beschossen werden und sich nur langsam in gelöster

Linie unter ausgiebigster Benutzung des Geländeschutzes heran

arbeiten können. Häufige Pausen im Angriff werden erforderlich

sein, um durch ausgiebige Feuerwirkung den Gegner zu erschüttern.

(Feuerstationen); mehr als früher wird man Umgebungen ver

suchen, ein Sturmangriff hat nur Aussicht auf Erfolg, wenn er

gegen einen erschütterten Gegner gerichtet wird. Der Verteidiger

teilt seine Stellung in besondere Abschnitte, die er mit Truppen

besetzt, welchen er je eine Abschnittsreserve zuweist. Gegen den

vermuteten Hauptstoß des Gegners ist eine Hauptreserve ausge

schieden, welche auch zu eventuellen Gegenstößen Verwendung

findet; dieser Hauptreserve den richtigen Platz anzuweisen, ist die

schwierigste Aufgabe des Verteidigers.

Den taktischen Grundzügen muß auch die Sanitatstaktik

Rechnung tragen. Im Begegnungsgefecht ist, dem Charakter des

unsicheren entsprechend, vorsichtiges Abwarten im Disponieren

geboten. Beim vorbereiteten Angriff soll, entsprechend der längeren

Gefechtsdauer und den größeren Verlusten durch die ausgiebigere

Feuerwirkung, das Truppensanitätspersonal möglichst Fühlung mit

der fechtenden Truppe behalten und unter sorgfältiger Benutzung der

fast überall vorhandenen Geländedeckungen vorrückend, die Truppen

verbandplätze möglichst nahe der Feuerlinie in gedeckter Stellung er

richten. Ist einerseits eine ärztliche Hilfe in der ersten Feuer

linie selbst ausgeschlossen, so bleibt andererseits infolge der großen

Rasanz der modernen Geschosse hinter der näher an den Feind

heranrückenden Truppe ein Raum von etwa 2000 m Ausdehnung,

welcher von der 50 0/0 Geschoßgarbe des Fehlfeuers überschüttet

ist und jedes Vorrücken des Sanitatspersonals ausschließt. So

werden die Truppenverbandplötze möglichst in der Nähe der fech

tenden Truppen in Geländedeckungen einzurichten sein; sie sollen

bewegliche sanitätstaktische Gebilde bleiben, um mit den Feuer

stationen wandern zu können, ihr Dienstbetrieb muß ein möglichst

schnelles Abbrechen oder Einrichten gestatten. Für dieArtillerie

werden die Truppenverbandplätze am besten in der Nähe der ersten

Gefechtsstaflel- möglichst auf dem inneren Flügel —— in gedeckter

Stellung anzulegen sein; den Ort für den Truppenverbandplatz ge

schlossener Kavalleriekörper bildet das erfolgreich gewesene

Attackenfeld.

Auch die Sanitätskompagnie muß, so lange es die Feuer

und taktischen Verhältnisse gestatten, möglichst nach vorn zu

dringen versuchen. In der Zone des Fehlfeuers ist ihre Tätigkeit

ausgeschlossen, sie wird daher entsprechend Ziffer 123 der Kriegs

sauitätsordnung erst dann zur Einrichtung des Hauptverbandplatzes

schreiten können, wenn die Gefechtslage eine andauernde und wirk

same Tätigkeit gestattet, das heißt bei längeren Gefechtspausen

oder nachdem der Gegner niedergekämpft ist. Günstiger wie beim

Angrifi‘ liegen die Aufgaben für die Sanitätstaktik bei der Ver

teidigung, da hier ein gewisses Beharren der gegebenen Verhält

nisse vorhanden und das Gelände bekannt ist, erst vorher her

gerichtet werden kann. Letzteres gilt namentlich für die Truppen

verbandplätze, die Sanitätskompagnie wird zweckmäßig bei der

Hauptreserve bleiben und den Hauptverbandplatz eventuell dann ein

richten, wenn zweifelsfrei bekannt ist, auf welchen Punkt der

Gegner seinen Hauptstoß richten wird.

Sowohl beim Angriff als bei der Verteidigung werden die

Feldlazarette während des Gefechts sich in Bereitschaft halten,

auch die ersten Vorbereitungen zur Etablierung treffen, letzere

selbst jedoch erst nach Entscheidung des Waifengangs treffen.

Versuche mit dem neuen S-Geschoß machte Feßler (8); als

Versuchsobjekte dienten menschliche Leichen und Leicheuteile so
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wie Tierkadaver. Ein- und Ausschuß sind bei dem neuen Ge

schoß kleiner als bei dem früheren Modell, Mantelrisse wurden

selten beobachtet. Die Verlegung des Schwerpunktes im Geschoß

weiter nach hinten erzeugt häufig Querschläger ('70 —80 °/o der

Treffer), welche infolge der hohen Anfangsgeschwindigkeit schwere

Verletzungen verursachen. Die Versuche wurden bei kriegsmäßiger

Volladung auf 50—1500 m Entfernung vorgenommen.

Der Handgranate widmet Villaret eine besondere kleine

Monographie. (9)

Die Handgranate ist schon seit langen Zeiten bekannt und

hat in früheren Zeiten namentlich im Festungskriege eine große

Rolle gespielt.

In der Neuzeit ist ihre Verwendung weniger in die Er

scheinung getreten, doch haben auch jetzt noch England, Frank

reich und Rußland die eventuelle Anwendung der Handgranaten

in ihren Dienstvorschriften vorgesehen.

Im russisch-japanischen Krieg, der auch sonst manches ab

weichende von der bisherigen Kriegsführung brachte, ist die alte

Handgranate wieder zu Ehren gekommen. Hierzu trug namentlich

der Umstand bei, daß die Gegner sich oft lange Zeit in geschützten

Stellungen, welche jeder zu nehmen sich bemühte, gegenüberlagen;

aus improvisierten Handgranaten des Anfangs entwickelten sich

allmählich sicher wirksame mit Pikrinsäure, Schießbaumwolle,

Nitroglyzerin usw. gefüllte Wurfgeschosse. Die Wirkung war eine

sehr große und moralisch tief erschütternde, sie erfolgte mehr

durch den Gasdruck der Detonation als durch die Sprengstücke,

es mögen etwa 1,02 °/0 der überlebenden Verwundeten durch Hand

granaten verletzt worden sein. Die Verletzungen boten nichts

Charakteristisches, die Toten zeigten entsetzliche Verstümme

langen.

Die Verwendung akustischer Signale zur Kenntlichmachung

der Verbandplätze schlägt Romarg (10) vor. Optische Signale

lenkten leicht die Aufmerksamkeit der feindlichen Artillerie auf

sich und versagten des Nachts und bei Nebel. Akustische Signale,

eventuell auf automatischem Wege erzeugt und in die internatio

aalen Bestimmungen der Genfer Konvention aufgenommen,

könnten für Leichtverwundete und Krankentrager brauchbare Weg

weiser sein.

Im Gegensatz hierzu hält de Santi (11) gerade die auf

fallendsten optischen Signale als die besten Anzeiger der

Verbandplatze; je sicherer der Gegner die internationalen Zeichen

erkenne, desto weniger sei eine Beschießung derselben zu be

fürchten. Die eigene Stellung ließe sich im Kampfe selbst doch

nicht verbergen und die Hauptverbandplätze verrieten durch ihre

Lage nichts besonderes, da sie ja an bestimmte taktische Einheiten

nicht gebunden seien, sondern dort errichtet würden, wo es nötig

und zweckmäßig sei. De Santi rät daher farbige Fesselballons,

welche mit komprimiert mitgeführtem Wasserstoff leicht gefüllt

werden könnten, oder des Nachts farbige Rauchsäulen. zu ver

wenden; letztere müßten durch langsam brennende Feuerwerks

körper erzeugt werden, im Notfalls genüge starke Rauchentwick

lnng durch Verbrennen grünen Holzes usw.

Gegen beide Arten der Signale (optische und akustische)

lassen sich Bedenken erheben. Fesselballons mitzuführen, ver

mehrt wesentlich das Gepäck, Feuerwerkskörper, welche viele

Stunden hindurch brennen, müssen sehr umfangreich sein, hohe

Rauchsaulen gibt es wohl bei jedem Kampf (brennende Gehöfte),

akustische Signale hört im Getöse der Schlacht kein Mensch. Am

besten wird es wohl bleiben durch passend aufgestellte Kranken

triger oder Leichtverwundete mit Flaggen oder Laternen den Weg

zum Hauptverbandplatz kenntlich zu machen.

Cesarini Arturo (12) bringt eine Zusammenstellung der

in den einzelnen Staaten gemachten Erfahrungen über die Ver

wendung von abgerichteten Hunden zum Aufsuchen versteckt

liegender Verwundeter auf dem Schlachtfeld. Nicht alle Hunde

rassen sind gleich gut geeignet, am besten haben sich die schotti

schen Schäferhunde (Collies) bewährt. Gut abgerichtete Hunde

haben bei Friedensübungen überall treiiliche Leistungen aufge

wiesen; es liegen ferner gute Erfahrungen bezüglich der Sanitäts

hunde aus dem Buren- und russisch-japanischen Krieg vor.

Bertein (13) empfiehlt zum Aufsuchen der Verwundeten

auf dem Schlachtfeld einerseits gut abgerichtete Hunde, anderer

seits bei Dunkelheit die Anwendung von Azethylenlaternen. Beide

sind in Deutschland bereits eingeführt.

Granjux (14) berichtet über einen Wettbewerb für Sani

tätshunde, welchen die Societe nationale du chien sanitaire am

23. Juni 1908 in Nancy abhielt; es waren verschiedene Aufgaben

im Aufsuchen markierter Verwundeter gestellt, welche die Hunde

gut lösten. Zum Schluß führte Leutnant Pnisais zwei von je

einem Hunde gezogene, von ihm konstruierte Wagen vor, auf

welchen quer durch das Gelände Scheinverwundete transportiert

wurden.

Eine recht zweckmäßige Verwendung der Woylachs zu

Krankentragen hat Oberarzt Petschl (15) ersonnen; sechs ein

fach konstruierte Handgriffe werden an den 4 Zipfeln und an der

Mitte jeder Längskante der Wbylachs festgeklemmt (ohne den

Woylach zu verletzen). Der Kranke kann auf dem Woylach von

4 Mann (je einer vorn und hinten und an jeder Seite) bequem

fortgetragen werden. Einfache Querhölzer, welche durch die Hand

grifle durchgesteckt werden, ermöglichen den Transport auf

Wagen.

Da bei berittenen Truppen Woylachs stets vorhanden und

die Handgriffe einfach konstruiert und leicht mitführbar sind, er

scheint das Verfahren recht zweckdienlich und verdient weitere

Verbreitung.

Um zu verhüten, daß Scheintote nach einem Kampfe mit den

Toten zusammen beerdigt werden, rät Noquera (16) Einspritzungen

mit basischer Fluoreszinlösung vorzunehmen, welche beim Lebenden

Haut und Schleimhäute gelblich, die Augapfel smaragdgrün färbt.

Tritt die Färbung nicht in einer Stunde ein, so sei der Tod er

folgt. Für die Kriegsverhaltnisse erscheint Noqueras Vorschlag

nicht einfach genug gegenüber den alten Methoden, Scheintod fest

zustellen.

Le Goic (17) beschäftigte sich mit der zweckmäßigsten Be

seitigung der Leichen auf dem Schlachtfeld. Die Leichenverbren

nung, welche bei den Japanern eingeführt ist, kommt in den euro

päischen Staaten nicht zur Anwendung. Le Goic empfiehlt

Massengräber für 75 bis 100 Leichen in Gruben von 10 m Länge

und je 2mBreite und Tiefe. Dieselben werden in der Sohle durch

Seitenkanäle von 30 cm Tiefe, einem Kamin an der einen und

einer Schwindgrube an der anderen Schmalseite ventiliert. Hierdurch

wird eine rasche und einwandfreie Fäulniszersetzung der Leichen

gewährleistet. Das Verfahren wird namentlich für Belagerungs

heere empfohlen, welche einerseits ein besonderes Interesse an der

Hygiene ihrer Umgebung haben, andererseits über genügend Zeit

verfügen, um diese ziemlich zeitraubende Beerdigung richtig vor

zunehmen.

Eine Zusammenstellung der bisherigen Erfahrungen über die

Typhusschutzimpfung gibt Vincent (18), Praktische Erfahrungen

liegen vor aus dem Burenkrieg (England) und aus den Feldzügen

in Südwestafrika.

Serumanwendung, Reaktionen usw. werden vom Verfasser

eingehend geschildert.

Nach zwei- bis dreimaliger Impfung, wurde die Erkrankunge

und Sterblichkeitszifier bei allen Geimpften wesentlich herabgesetzt

(zwei- bis viermal geringer). Die in den ersten beiden Wochen

nach der Impfung bestehende gesteigerte Empfänglichkeit läßt es

zweckmäßig erscheinen, Truppen, welche sofort vor dem Feinde

gebraucht werden, nicht zu impfen; wohl aber ist die Impfung in

der Heimat vor der Abreise bei denjenigen Soldaten angezeigt,

welche bei Kolonialkriegen Verwendung finden sollen.

Hurrison und Fraser(19) wiesen nach, daß Typhusbazillen,

welche man in das Trinkwasser der Feldflaschen bringt, bei täg

lichem Wasserwechsel und Ausspülen der Flaschen bereits nach

4 Tagen verschwinden; hiermit ist die gegenteilige Ansicht Facch

nies widerlegt. In einem weiteren Aufsatz weist Hurrison (20)

auf die Schwierigkeit der Typhusbekämpfung im Felde hin; die

Hauptgefahren drohten weniger durch die Verseuchung des Wassers,

als durch die Uebertragung der Krankheitskeime durch Fliegen.

Die Haupttätigkeit des Hygienikers sei in der Isolierung der Ba

zillenträger, der sorgfältigen Ueberwachung der Rekonvaleszenten

(selbstverständlich auch der Kranken) und in der ausgedehnten An

wendung der — erfolgreichen — Schutzimpfung zu suchen.

Mit der Fürsorge bezüglich der Geisteskranken im Kriege

beschäftigt sich Drastich (21) unter Anlehnung an die Ausfüh

rungen von Stier in der Deutschen militärärztlichen Zeitschrift

vom 5. Juli 1908.

Im russisch-japanischen Kriege hatten die Russen 2000

geisteskranke Soldaten (= 2 0/(‚0 der Kopfstärke, 3,5 0/00 des Kranken

zugangs) zu behandeln. (Awtokratow [Allg. Ztschr. f. Psych.

Bd. 64.] Sammelstelle bildete ein vom Roten Kreuz errichtetes

psyohiatrisches Hospital in Charbin, an welchem 4 Aerzte des Roten

Kreuzes, 6 Militärärzte, 10 Feldscheeraufseher, 4 Schwestern und

40 Krankenwärter nebst 25 Mann Militärdetachement tätig waren.

Belegungsraum war vorhanden für 15 Offiziere und 35 Sol

daten, doch mußten zeitweise gleichzeitig 70 Kranke untergebracht
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werden. Es wurden behandelt vom 15. Dezember 1904 bis 18. ltlärz

1906 275 Offiziere und 1072 Soldaten, zusammen 1347 Geistes

kranke. Die Evakuation wurde derart gehandhabt, daß jeden

Monat drei- bis viermal 6 bis 8 Offiziere und 30 bis 32 Mann mit

dem nötigen Pflege- und Ueberwachungspersonal unter Aufsicht

eines psychiatrisch geschulten Arztes in 6 Eisenbahnwagen unter

gebracht und diese einem Krankenzug, welcher auch die Ver

pflegung besorgte, angehängt wurden. In 37 Transporten erfolgte

in je etwa einen Monat dauernder Fahrt die Ueberführung der

Kranken nach dem Garnisonlazarett in Moskau.

siehtigung dieser Erfahrungen macht Drastich folgende Vorschläge:

Errichtung einer Sammelstelle für geistig erkrankte Heeres

angehörige im Etappengebiet, möglichst nahe der eigenen Landes

grenze; dortselbst Einrichtung eines Speziallazaretts unter Leitung

eines psychiatrisch geschulten Sanitätsoffiziers, welchem Fachärzte

und in der Pflege Geisteskranker geübtes Pflegeperonal aus der

Reserve beizugeben sind. Der Fassungsraum der Lazarette soll

genügen zur Aufnahme von 10 Offizieren und 20 Soldaten. Die

Möglichkeit einer zeitweisen Erweiterung muß vorhanden sein.

Dauerbäder, 4-6 Gitterbetten, Wachtzimmer für unruhige Kranke

sind vorzusehen, die ganze Anlage ist möglichst schon im Frieden

vorzubereiten.

Zum Transport in die Heimat müssen Eisenbahnwagen her

gerichtet werden: Vergitterung der Fenster, Sicherung der Türen

durch Schlösser und Schaffung eines Vorraums durch Bretterver

schlag usw. Der Krankentransportkommission ist ein psychiatrisch

geschulter Arzt beizugeben. Die Sanitätsfeldformationen können

vorläufig die Zwangsjacke für unruhige Geisteskranke nicht ent

behren; sie müssen Hyoszin und Trional mit sich führen.

Eine Beschreibung der Irrenanstalt des österreiehisch-unga

rischen Heeres gibt der Chefarzt Dr. H. Zuzall (22). Die Durch

führung der modernen Irrenpflege in einer Anstalt für Heeres

angehörige machen dieAusführungen besonders interessant; Deutsch

land besitzt keine derartige Einrichtung, doch sind Irrcnabteilungen

in einzelnen größeren Garnisonlazaretten in Vorbereitung, am

1. Januar 1909 ist die erste in Straßburg i. E. eröffnet worden.

Die österreichische Anstalt liegt in Tyrnau, woselbst sie in einem

alten Kloster untergebracht, eine selbständige Abteilung des Inva

lidenhausspitals darstellt.

Es stehen 60 Räume zur Verfügung, davon 50 für Kranken

zwecke; Dauerbäder, Wandelgänge, Liegehalle, Tageraum, Räume

für Bettbehandlung, zeitgemäße Desinfektionsanlage, elektrische Be

leuchfung, Parkettfußboden und Oelanstrich sind vorhanden. Der

Luftraum beträgt 60 cbm pro Kopf. Die Anstalt beherbergt durch

schnittlich 100 Kranke und 20 anderweitige Pfleglinge, für welche

65 Unteroffiziere und Soldaten der Sanitätstruppe zur Verfügung

stehen.

Die für militärische Verhältnisse schwierige Frage, geschultes

Pflegepersonal dauernd zu behalten, ist durch Gehaltszulagen an

Sanitätsunteroffiziere gelöst; es beziehen die ältesten Unteroffiziere

jährliche Gesamtbezüge von 1270 Kronen nebst Verpflegung, Unter

kunft und Kleidung; dazu können sie für die Beaufsichtigung der

zur Feldarbeit entsandten Irren noch bis zu 30 Kronen monatlich

weiter erwerben. Da auch das jüngere Pflegepersonal Geldanlagen

erhält, macht die Erhaltung eines Stammes tüchtiger Irrenwärter

keinerlei Schwierigkeiten.

Die Geisteskranken werden in ausgedehntester Weise in der

Feldarbeit der umliegenden Güter beschäftigt; es arbeiten durch

sehnittlich 40 °/0 aller Anstaltsangehörigen, gewöhnlich je drei

unter einem Unteroffizier als Aufseher und Vorarbeiter. Die

Kranken wünschen in der Regel lebhaft, an der Arbeit beteiligt zu

sein, die Arbeitgeber waren fast ausnahmslos mit den Arbeitern

zufrieden. Die Löhne, welche denen der Gesunden fast entsprechen,

werden zum Teil den Kranken ausgehändigt, zum Teil zu Spar

einlagen für ihn verwendet; ein Teil kommt der Gesamtanstalt zu

gute, welche hierdurch allen Kranken wesentlich bessere Kost und

sonstige Vergünstigungen gewähren kann.

Im Jahre 1906 ist eine eigene Arbeiterkolonie, 10 km von

dem Mutterhause entfernt, für 10 Kranke und 3 Aufseher auf

einem Meierhofe eingerichtet worden, welche sich sehr gut be

währt hat.

Von dem freien Arbeitsbetrieb werden nur die geisteskranken

Verbrecher ausgeschlossen, da sie — gewöhnlich etwa 10 an Zahl

— einen ungünstigen Einfluß auf die übrigen Kranken ausüben;

sie finden im Haus Bcschilftigung.

Wie überall hat sich der geordnete Arbeitsbetrieb als ein

hervorragendes Bernhigungs- und Heilmittel bei den Geisteskranken

erwiesen.

Unter Berück- ‘

In letzter Zeit ist auch die Pflege der Kranken bei ihren

Angehörigen gegen Gewährung einer Vergütung eingeführt worden.

Das Krankenmaterial geht zu 80 u/o aus Angehörigen der

niederen Stände zu; die Gruppe der Dementia praecox ist mit 35 °/„,

die Paralyse mit 80/0, Hysterie 5%, Alkoholismus 2°/'„ beteiligt.

Der jährliche Kraukenzugang ist in stetiger Zunahme be

griflen, an welcher prozentualiter besonders die Jucke mit fast

ausnahmslos schweren Formen der Psychosen außer Paralyse und

Epilepsie, beteiligt sind, während die Mohammedaner im Heere

niedrige Anstaltsfrequenz und zumeist leichte Krankheitsformen

aufweisen.

Die Psychosen der Soldaten zeigen im allgemeinen höhere

Tendenz zur Besserung beziehungsweise Heilung, als man es bei

den geistigen Erkrankungen der Zivilbevölkerung beobachtet.

Bennecke (23) hat die Art der Delikte bei den einzelnen

krankhaften Geisteszuständen Heeresangehöriger bei 310 Geistes

kranken beziehungsweise einer geistigen Erkrankung verdächtigen

Soldaten festgestellt; aus seinem reichhaltigen Beobachtungs

material bestätigt er zahlenmäßig die alte Erfahrung, daß die Art

der Vergehen bestimmten geistigen Erkrankungen eigentümlich

ist: so sind bei Manischen infolge ihres gesteigerten Selbstbewußt

seins und ihrer Geschäftigkeit Vergehen gegen die militärische

Disziplin am häufigsten; unerlaubte Entfernung vom Truppenteil,

Fahnenflucht, pathologische Rauschzustände und Unterordnungs

vergehungen finden sich am meisten bei Degenerierten, Schwach

sinnigen, sowie bei Kranken mit Hysterie und Epilepsie; am sel

tensten kommt der Melancholiker mit dem Strafgesetz in Berüh

rung, auch Paralytiker werden meistens frühzeitig richtig erkannt

und unschädlich gemacht.

Im allgemeinen hat die Zahl derjenigen geisteskranken Sol

daten, welche wegen begangener Delikte zur richterlichen Ab

urteilung gelangen sollen, in den letzten Jahren sich wesentlich

verringert, da ein größerer Prozentsatz derselben schon vor oder

bald nach der Einstellung als krank ermittelt und aus dem Ver

band der Armee entlassen wird.

Mit dem Verhalten der Alkoholerkrankungen zu den Geistes

und Nervenkranken in der Armee beschäftigt sich ein kleiner

Aufsatz von Drenkhahn. (24)

Dank dem energischen Kampf gegen den Alkohol hat die

Zahl der Alkoholerkrankungeu überall abgenommen; in der Armee

ist ihre Zahl von 4,19 von 10 000 der Iststärke im Jahre 1886,587

auf 0,7 bis 0,9 in den letzten Jahren, das heißt auf 1/5, zurück

gegangen, dagegen ist die Zahl der Geistes- und Nervenkranken

unter den Heeresangehörigen im gleichen Zeitraum um das 7fache

gestiegen; sie verhielt sich früher zu den Alkoholerkrankungen

wie 1:1, jetzt wie 38: 1.

Der Alkohol kann demnach nicht als Hauptursache für die

Zunahme der Geistes- und Nervenkrankheiten in der Armee be

zeichnet _werden. Sein mäßiger Genuß, welcher über manche

Widerwärtigkeit des Alltagslebens hinweghilft, ist nicht zu tadeln.

Die Schwierigkeiten, welche die Beurteilung zweifelhafter

Herzerkrankungen bei der Entscheidung der Diensttaugliehkeit

verursacht, beleuchten zwei Aufsätze von Huchard (25) und

Wirscn. (26)

Systolische Geräusche, Unregelmäßigkeit des Pulses, bo

schleunigte Herztätigkeit, subjektive Beschwerden der Untersuch

ten usw. bilden den Gegenstand der Besprechung; wesentlich

Neues wird nicht gebracht. Huchard verlangt wiederholte Unter

suchungen in längeren Zwischenräumen, ehe die Untauglichkeit

ausgesprochen wird.

Den Einfluß des Militärdienstes auf die Herzgröße unter

suchte Schieffer, (27) indem er orthodiagraphische Untersuchun

gen des Herzens bei 125 Leuten gleich nach der Einstellung und

nach 1 jähriger Dienstzeit vernahm. Es zeigte sich stets eine

Vergrößerung des Herzens nach ljährigem Dienst, welche als eine

zweckmäßige Anpassung des Herzens auf die körperlichen An

strengungen anzusehen ist; bei Radfahrern, deren Herz im Anfang

größer war, trat eine weniger starke Verbreiterung des Hen

schattens auf. Ungewöhnliche Größenzunahme bei vorher schon

großem Herzen, einhergehend mit Herzbeschwerdcn und etwaigen

Geräuschen deutet auf eine krankhafte Schädigung des Herzens.

Ueber den gegenwärtigen Stand der Tuberkulosebehandlung

hielt Dannenberg (28) einen eingehenden Vortrag in Leitmeritz.

Die verschiedenen Arten der Behandlung (Anstaltspflege, Klimate

therapie, Serumtherapie, medikameutöse und symptomatische

Therapie sowie etwaige chirurgische Eingriffe) wurden einer ein

gehenden Besprechung unterzogen und ihre Nutzanwendung auf

militärische Verhältnisse klargelegt.
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Die verschiedenem den Militärarzt interessierenden Fragen

bezüglich der Appendizitis (Ursache, Diagnose, Frühoperation,

Erfolge der Operation quoad vitam und bezüglich der Erhaltung

der Dienstfahigkeit) finden sich in mehreren Abhandlungen nieder

gelegt; sie bestätigen im wesentlichen die herrschenden Anschau

ungen. (29-33)

Ueber die Verpflegung der französischen Soldaten im Felde

sind neue Bestimmungen getroffen worden; (34) es wird unter

schieden die normaie, die volle und die Reserveverptlegung.

Erstere wird unter gewöhnlichen Kriegsverhältnissen ge

währt und besteht aus 600-750 g Brot, 400 g frisches Fleisch

oder 200 g Fleischkonserven, 60 g Gemüse, 20 g Salz, 16 g Kaflee,

21 g Zucker, 30 g Milch, 50 g Suppe, 0,25 l Wein oder 0,5 l

Bier oder 0,06 Branntwein; die volle Kriegsportion enthält die

selbe Menge Brot, 500 g Fleisch oder 700 g Fleischkonserven,

100 g Reis oder Hülsenfrüchte, 20 g Salz, 32 g Zucker, 24 g

Kaffee, 30 g Milch, 50 g Suppe und dieselben Mengen Alkohol;

sie wird während des Kampfes, bei großer Anstrengung oder

starker Kälte verabfolgt. Die Reserveverpflegung tritt dann in

Kraft, wenn eine andere nicht zu erhalten ist; sie umfaßt 300 g

Brot, 300 g Fleischkonserven, 80 g Zucker, 36 g Kaffee, 50 g

Suppe und 0,06 l Branntwein. Anstelle des Fleisches und der

Gemüsearten können Ersatzmittel wie Fische, Käse, Milch usw.

treten.

Für die konservative Behandlung der Zahnleiden in der

englischen Armee spricht sich Bowle (35) aus; eine Reihe von

ernsteren Schädigungen werden durch eine geeignete Zahnbehand

lung vermieden; auch in der deutschen Armee findet die Zahn

hehandlung durch besonders ausgebildete Sanitätsoffiziere steigende

Beachtung. Die konsequente Durchführung der Zahnbehandlung

wird bei der sehr großen Verbreitung der Zahnkaries allerdings

mit großen Kosten verbunden sein.

Zur Behandlung des Schweißfußes wird von Schmink und

Schädel (36) das Borsyl empfohlen; es besteht aus‘Borsäure,

Walrat und Aethal. Die Borsäure hält den Schweiß frisch und

sauer, die Fette verhindern Reizwirkung der Haut und erhalten

sie geschmeidig. Die Erfolge waren bei zwei Bataillonen in praxi

ausgezeichnet. Das Mittel verdient empfohlen zu werden.

An der Hand zahlreicher statistischer Tabellen weist

Richter (37) nach, daß in der österreichisch-angarischen Armee

1/‚1 der als dienstunbrauchbar entlassenen Rekruten an Augen- und

Ohrenerkrankungen litten (als Entlassungsgrund); er weist auf die

Notwendigkeit hin, die Militarärzte möglichst zahlreich in diesen

Spezialdisziplinen auszubilden. Die Häufigkeit der artifiziellen

Durchlöcherung des Trommelfells im österreichischen Heere — um

sich dem Dienst zu entziehen — betont Dr. Toth. (38) Die 1)ia

gnose stützt sich namentlich auf die Verletzungen des äußeren

Gehörgangs, den meist gradlinigen Verlauf (mit spitzwinkeligen

Enden) der Trommelfellwunde und die Blutung aus dem Mittelohr.

Zur Beibringung der Verletzungen werden Nadeln, Streichhölzer

usw. benützt; 8 eigene Beobachtungen werden angeführt. Eine

eingehende Schilderung der augenärztlichen Tätigkeit des Sanitäts

offiziers gibt Wiedemann. (39)

Die Augenuntersuchungen beim Ersatzgeschäft und beim

Eintritt in die Armee werden eingehend besprochen, die Vor

schriften bezüglich des Sehvermögens bei der Marine, im Forst

fach usw. finden genaue Würdigung, ebenso ist Brillenbestimmung,

Art und Ursache der verschiedenen Augenerkrankungen in der

Armee sorgfältig dargestellt. Das Buch wird durch seine klare,

sachgemäße Darstellung und die zahlreichen praktischen Ratschläge

dem Sanitätsotfizier willkommen sein.

Beykovsky (40) verbreitet sich über die augenärztliche

Tätigkeit im Felde. Die Erkrankungen der Augen —— namentlich

die ansteckenden — werden besprochen, ebenso die Verletzungen

usw., es werden ferner zweckmäßige Improvisationen für augen

ärztliche Vorrichtungen angegeben und der Wunsch ausgesprochen,

möglichst viele Militarärzte in Augenheilkunde auszubilden.

Dem lebhaften Interesse, welches historischen Forschungen

auch auf medizinischem Gebiet gegenwärtig entgegengebracht

wird, entspricht es, daß eine Reihe von Abhandlungen sich mit

den Zuständen der medizinischen und militärärztlichen Tätigkeit

früherer Zeitabschnitte beschäftigen.

Sudheff (41) bringt Aerztliches aus griechischen Papyrus

urkunden; schon damals gab es Militärärzte mit vorgeschriebenem

Wirkungskreise; dieselben hatten die Soldaten unentgeltlich zu

behandeln, der pensionierte Militärarzt Turbo wurde mit einem

Landgut bedacht.

v. Schiuger (42) beschäftigt sich mit den militär

ärztlichcn Verhältnissen zu Herodots und Xenophons Zeiten.

v. Domascewski (43) gibt interessante Mitteilungen aus alt

römischen Heereseinrichtungen. Die damaligen Lazarette hatten

Aerzte, Verwaltungsbeamte, Sanitätsmannschaften und Kanzlei

personal. Habcrling (44) gibt eine genauere Beschreibung der

selben (Vaktudinaria genannt) nach den Ausgrabungen der Lager

Novaesium am Niederrhein und Caruntum an der Donau bei

Deutsch-Altenburg.

Geyl (45) beschreibt die von der Stadt Utrecht in den

achtziger Jahren des 18. Jahrhunderts ausgehenden Vorschläge

zur Pflege verwundeter und erkrankter Soldaten.

Niebergall (46) widmet dem verflossenen preußischen Feld

seheer und Chirurgen eine kleine Schilderung. Schuster (47)

beschreibt die Erlebnisse des großherzoglich würzburgischen In

fanterie-Regiments (jetzt 12. Infanterie-Regiment) in Spanien im

Jahre 1808-1813, Edholm (48) diejenigen des Oberfeldarztes

Hans Christofler Kewenter in den schwedischen Feldzügen von

1805—1815. Schuster (49) ferner die Expedition des bayerischen

Hilfskorps nach Griechenland 1832-1835 in sanitätsgeschichtlicher

Hinsicht.

Schließlich seien noch die Arbeiten von Kraemer: l)ie

Medizin der Trucker (50) (Zentral-Karolinen) und v. Weck: Der

Wahehearzt und seine Wissenschaft (51) (Ost-Afrika) erwähnt.

Zu Ehren des 70. Geburtstages seines ersten stellvertreten

den Vorsitzenden, Generals z. D. v. Viebahn, hat der Verein

vom Roten Kreuz in Deutschland eine Festschrift (52) herausge

geben, in welcher unter Beteiligung zahlreicher Mitarbeiter ein

Ueberblick über die Entwicklung und den gegenwärtigen Stand

der Roten Kreuzbestrebungen in den einzelnen Territorien, Pro

vinzen und Städten usw. Deutschlands dargeboten wird. Ent

sprechend der großen Ausdehnung des Vereins, welcher zurzeit

1514 Kolonnen mit 53 000 Mitglieder zählt und in 460 Städten

und 640 ländlichen Gemeinden tätig ist, stellt die Festschrift

einen stattlichen Band von 355 Seiten mit zahlreichen Illustra

tionen dar.

Wer sich für die Organisation und die Friedenstätigkeit

des Roten Kreuzes interessiert, dem wird das Buch ein will

kommenes Hilfsmittel sein; auch die Leistungen des Roten

Kreuzes im südwestafrikanischcn Feldzuge sind anschaulich ge

schildert. Für den Sanitatsoffizier, welcher im Falle eines Krieges

auf die wirksame Mitarbeit des Roten Kreuzes rechnet, bietet die

Lektüre des Buches, in welchem das zielbewußte Streben der

Leitung und die freudige und segensreiche Mitarbeit aller Be

teiligten zum erfreulichen Ausdruck kommen, einen hohen Genuß.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Das liydrargyrum oxycyanatum als internes Antisyphiiitlknm

empfiehlt Schulte. Er hat es 12 Jahre lang in mindestens 1000 Fällen

angewandt, und zwar ausschließlich, hat also von jeder anderen An

wendungsweise des Hg abgesehen. Das Präparat enthält 85% Hg und

wird in einer Einzeldosis von 0.01 g Bmal täglich gegeben. also

0,03 g pro die. Man kann auch sehr häufig zum Beginn einer Kur

die erste Woche 0,05 g pro die verordnen. Für jugendliche oder alte

Patienten wird die Einzeldosis entsprechend verringert. Die Verordnung

ist folgende:

Rp. Hydrargyr. oxycyanat . . . 0,5

Pulv. et succ. Liquirit.

q. s. u. f. pii. Nr. 100.

D.S. 3mal täglich 2 Pillen auf vollen Magen.

Das Mittel wird ausnahmslos gut vertragen, es hat nie Appetit

oder Verdauungsstörungen gemacht. Auch die Nieren reizt es nicht.

Der Mundpflege muß indessen große Aufmerksamkeit geschenkt werden.

(Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 18.) F. Bruck.

Aus einem Snmmelreferat über die Prognose und Behandlung der

otogenen Fazialisläilmnng von Alt verdient die Tatsache hervorgehoben

zu werden, daß neuerdings besonders die postoperative Gesichtslähmung

keine ungünstige Prognose bietet, wenn sie operativ behandelt wird.

Früher wurden Pfropfungen und Anastomosen mit dem Hypoglossus und

Akzessorius mit wechselndem Erfolg versucht. Heute wird auf Grund

einiger günstiger Erfolge vorgeschlagen, den Nerv in seinem intratympa

nalen Verlaufe aufzusuchen und freizulegen. Durch Entfernung von

Knochensplittern oder komprimierenden Wandfragmenten. auch durch Frei

präparieren aus Narbenmassen —-— Neurolyse — hat Alt ein Zurückgehen

der Fazialislähmung beobachtet. Die Schwierigkeit besteht einzig in der

Bestimmung des Zeitpunktes, in welchem die Operation ausgeführt werden

soll, da bekanntlich otogene Fazialislähmungen nach langer Zeit spontan

zurückgehen können. (Internat. Zbl. f. Ohr. Bd. 7, H. 4.)

F. R. Nager.

Leo Pollak liefert einen Beitrag zur Ulcus molle-Therapie, in

dem er die Erfahrungen, die er mit verschiedenen in Betracht kommenden

Mitteln in der Hautabteilung der Prager Universitätspoliklinik gemacht

hat, mitteilt. Es wurden verwandt die von A. Neißer angegebene kon

zentrierte Karbolsäure, das Aethylchlorid nach Sahlfeld und Arning,

die von Hebra empfohlene gepulverte Salizylsiiure und das erst neuer

dings von verschiedener Seite gerühmte Sozojodolnatrium. Von diesen

Mitteln hat jedes in gewisser Weise sein bestimmtes Anwendungsgebiet.

Bei ganz frischen, eben erst aus der Pustel entstandenen

Geschwüren empfiehlt es sich, den Grund mit konzentrierter Karbol

säure auszuwischen, ein Verfahren, das den Prozeß oft sofort kupiert.

Weniger gut ist der Erfolg dieses Mittels bei großen Geschwüren, da

die unter den sinuosen Rändern desselben gelagerten Keime sich seiner

Einwirkung entziehen.

Das Aethylchlorid, das man aus einer Entfernung von 20 bis

30 cm 3—5 Minuten auf das Geschwür auisprayt, indem man durch

Blasen mit den Lippen die Verdunstung befördert, hat den Vorteil, daß

es die Geschwüre schnell zur Reinigung bringt, doch empfiehlt es sich,

nie mehr als zwei Vereisungen zu benutzen, da sonst die Gewebe in

ihrer Vitalität zu sehr geschädigt werden und die Ueberhäutung zu

langsam vor sich geht, welch letzter Umstand überhaupt ein Nachteil der

Methode ist.

In der pulverisierten Salizylsäure besitzt man ein Mittel,

das direkt eine Abortivbehandlung gestattet. Zwar sind die Erfahrungen

der Autoren über die Salizylsiiure nicht eindeutig, Pollak aber fand,

daß selbst renitente Geschwüre in wenigen Tagen durch Bestreuen mit

Salizylsäure zur Reinigung gebracht worden sind, ohne daß ihre Ueber

häutung verzögert wurde. Eine Beschränkung erfährt ihre Anwendung

durch den Umstand, daß Streupulvcr nur bei bestimmter Lokalisation

der Geschwüre in dauernder Berührung mit der Geschwürsfliiche bleiben

können. Eventuell kann man, wo es angängig ist. sich mit einem kleinen

Fixationsverband helfen. Ein tatsächlicher Uebelstand der Salizylsäure

therapie aber ist die Einwirkung der Salizylsiiure auch auf die gesunde

Umgebung. ‚

Dieser Uebelstand wird beseitigt durch das vierte Mittel. das

Pollak auf seine Wirksamkeit prüfte, das Sozojodolnatrium und

zwar in der Form des Natr. sozojodolic. cryst. pulv. gross. Natürlich

wird seine Anwendungsbreite auch durch die Lokalisation der Geschwüre

beschränkt. Es empfiehlt sich, das Sozojodolnatrium zuerst in die

Ränder des Geschwüres einzureiben, wo starke Nischen vorhanden sind,

soll man den Geschwürsgrund mit einem Scherenschlag bloßlegen und

dann die Geschwürshöhle mit dem Pulver ausfüllen. Wo es angängig

ist, ist ein Fixationsverband anzulegen. Die Wirkung des Sozojodol

natriums läßt sich dahin zusammenfassen, daß es prompt ein Weiter

schreiten der Uizera überall dort verhindert, wo es konstant einwirken

kann, daß ‚es die Geschwüre in 2-3 Tagen reinigt und in 5-15

Tagen heilt.

Gegen die Schmerzhaftigkeit der Sozojodolnatriumbehandlung bei

größeren Geschwüren empfiehlt es sich mehr, als das Präparat nach

Griwzow auf die Hälfte mit einem indifferenten Pulver zu verdünnen, die

Geschwüre vorher durch Betupfen mit 10 ‘Voiger Kokainlösung anästhe

tisch zu machen. (Prag. med. Woch. 1909, Bd. 34, Nr. 13, S. 187.)

Max Meyer (Berlin).

Dr. Edwin Graham schreibt in den Archives of Paediatrics,

Februar 1909, der Frelluftbehandlung gewisser Krankheiten eine wich

tige Rolle zu und stützt sich dabei auf Erfahrungen, die er im Phila

delphia Hospital gemacht hat. Vor Einführung dieser Methode war die

Sterblichkeit namentlich unter den Kindern eine größere. Besonders

wurde er aufmerksam gemacht durch den Unterschied, der sich zeigte

bei Kindern der Privatpraxis gegenüber Kindern im Spital. Bei gleichen

Krankheiten waren die Resultate bei letzteren ungünstiger. Darauf führte

Graham auch im Spital Freiluftbehandlung ein; selbst im Januar kam

sie täglich 2 Stunden lang zur Anwendung, wobei besondere Maßregeln

zum Schutz vor dem Wind getroffen wurden. Die Sterblichkeit nahm

sofort ab. Bei Neuanlage von Krankensälen wurde von da an von vorn

herein Rücksicht auf diese Behandlungsmethode genommen, sodaß die

Patienten Tag und Nacht einen Ueberschuß von frischer Luft zur Ver

fügung hatten. Graham sei seither aus einem Pessimisten in den

Krankensälen für Kinder zu einem Optimisten geworden. Alle Fälle von

Broncho- und lohärer Pneumonie erhalten Freiluftbehandlnng, ebenso die

Typhuskranken. Der Erfolg war sehr ermutigend. Die Krankensäle haben

große Fenster auf beiden Seiten und am Ende eine offene Tür. Diese

sind immer offen, und die Luft in den Räumen ist immer kühl. Nur

einmal in 2 oder 3 Stunden werden sie geschlossen beim Reinmachen

der Kinder. Die Hände und Füße der Kinder werden künstlich erwärmt

durch Handschuhe, Strümpfe und warme Flaschen. In der Privatpraxis

ist Graham immer bemüht, den Müttern der Kleinen klar zu machen,

daß der Unterschied zwischen frischer und gestandener Luft ebenso groß

sei wie zwischen frischer und gestandener respektive unreiner Milch.

Wenn der Arzt begeistert ist, wird die Mutter überzeugt. Rachitis.

Skrofulose, Gastroenteritis, ein und alle Zustande werden günstig be

einilußt durch die frische Luft. Die Temperatur sollte im Sommer in

Sommerkleidern auf zirka 23,8“ C, im Winter in Winterkleidern auf

zirka 18,3o O. das heißt also möglichst indifferent gehalten werden.

Kinder ertragen Kälte sehr gut, wenn sie warm gekleidet sind. (Brit.

med. J. 27. März 1909, S. 794C.) Gisler.

Biberfold gibt an, daß Koficin die Koronararterien er

weitere. Das Herz bekomme dadurch selbst mehr Blut und arbeite

kräftiger. —- Vom Alkohol sei bisher nur eine lähmende Wirkung auf
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die Zirkulation, wahrscheinlich vor allem Gefäßerweiterun g erwiesen.

— Strychnin steigere schon in kleinen Dosen sehr energisch das

vasomotorische Zentrum in seiner Erregbarkeit. Bei einer Lumbal

anästhesie, bei der die große Gefahr für das Leben in einer direkten

Lähmung des vasomotorischen Zentrums durch rasch diffun

diertes Kokain beruht, sei eine gleichzeitig mit in den Wirbelkanal

injizierte Strychnindosis imstande, eine mehrfach tödliche Kokainmenge

zu paralysieren. (Bericht aus der medizinischen Sektion der schlesischen

Gesellschaft für vaterländische Kultur zu Breslau; Berl. klin. Woch.

1909, Nr. 16.) F. Bruck.

Gestützt auf die Untersuchung von 750 Scharlachpatienten hat

F. R. Nager in einer statistischen Studie über die skarlatinöse Er

krankung des Gehörorgans festzustellen gesucht, welches der Einfluß

des Scharlachs auf das Ohr sei. Systematisch wurde im Laufe der letzten

Jahre diese große Reihe von Scharlachpatienten untersucht. In 70%

blieb das Gehörorgan gänzlich verschont, davon waren 59 O/u anatomisch

und funktionell normal, während in 11% pathologische Veränderungen

vorlagen, die mit dem Scharlach in keinerlei Beziehung standen. In 23 °/o

der Fälle fand sich ein Einfluß des Scharlachfiebers, und zwar als Tuben

katarrh (50/0), als Erkrankung des äußeren Gehörganges (1,1 °/o), als

Otitis media non perforativa (9,3 °/e), als Otitis perforativa simplex (5,7 °/u),

als Otitis mit Mastoiditis (0,8 0/e), endlich in Form eines Rezidives einer

chronischen Mittelohreiterung (zirka 1°/o). Nager rechnete ferner aus,

daß zirka 4-5 O/o aller Scharlachpatienten eine dauernde Schädigung

ihres Gehörs davontragen, wobei allerdings etwa 20—23 o/e eine skarla

tinöse Ohrkomplikation durchmachen. Die Prognose ist demnach keine

so trübe, jedenfalls während der jetzt herrschenden Epidemie im Vergleich

zu den Berichten etwa aus den 70iger Jahren. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 57.)

F. N. Nager.

Allison stellt im Am. J. of Surg.1909, Nr.2 fest, daß bei

Appendizitis der Kinder die Diagnose oft erschwert ist, weil die

Angaben mangelhaft sind. Die Feststellung der Diagnose ist um so wich

tiger und dringender, weil die Wendungen des Wurmfortsatzes bei

jugendlichen Individuen viel weniger widerstandsfähig sind als bei ältern.

Und da das Netz noch nicht ausgebildet ist, ist die Gefahr eines Ueber

greifens der Sepsis auf das Peritoneum viel größer. Brechen und Nausea

kommen bei kindlicher Appendizitis seltener vor. Bei der stürmisch ver

laufenden Form der Krankheit sind dagegen die Symptome ausgeprägter,

da ist oft die ganze Haltung des Patientchens charakteristisch; es neigt

sich auf die rechte Seite mit Beugung des rechten Knies, die Hand wie

zum Schutz auf die erkrankte Stelle gelegt. Auf den Muskelwiderstand

darf man weniger Wert legen als bei Erwachsenen. Jedesmal muß man

diflerentialdiagnostisch entzündliche Affektionen der Brust ausschließen,

ebenso Erkrankungen der Hüfte. (Brit. med. J. 17.April 1909, S. 962 B.)

Gisler.

Der Ausfluß aus der weiblichen Scheide hat bekanntlich die

verschiedensten Ursachen (Chlorose, Tuberkulose, Obstipation, patholo

gische Veränderungen des Genitalapparates, ganz besonders gonorrhoi

sche Infektion, wobei aus der Zervix ein charakteristisches gelb-grün

liches Sekret quillt, ferner eingeführte Pessare, Masturbation usw.) Neben

der selbstverständlichen Bekämpfung der Ursachen des Ausflusses muß

aber auch noch sehr oft das Symptom selbst behandelt werden. Dazu

empfiehlt Max Nassauer angelegentlichst ein aufsaugendes, aus

trocknendes Pulver, die Bolus alba, die weiße Tonerde. Unbe

dingt nötig ist aber, daß dieses Mittel in alle Buchten und Falten

der Scheidenschleimhaut, in den äußeren Muttermund und, soweit es der

klaffende Zervikalkanal gestattet, in die Zervikalhöhle hineingebracht wird.

Dazu dient ein „Siccator“ genannter Apparat (hergestellt von Hermann

Katsch, München, Bayerstraße), der nach Einführung in den Scheidenein

gang diesen so verschließt, daß der das Pulver einblasende Luftstrom

zugleich die Scheidenschleimhaut zur Entfaltung bringt und so die

Bolus alba auf die verstrichenen Scheidenwände stäubt. (Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 15.) F. Bruck.

W. G. Richardson (Newcastle-on-Tyne) wirft einige wichtige

Streiflichter auf das Vorkommen von Tetanus nach chirurgischen

Operationen. Am 30. September 1907 operierte er eine ältere Dame

wegen Gallensteinen. 6 Tage später traten Muskelspannungen und

Nackensteifigkeit auf mit Trisums, und 48 Stunden später starb die

Kranke. Der Verdacht fiel auf Katgut, wie in andern bekannt gewordenen

Fällen. Aller Katgut war bakteriologisch geprüft worden, der Bericht

hatte gelautet: die Experimente haben sich alle als negativ in Bezug auf

die Anwesenheit des Tetanusbazillus erwiesen; das Material sei steril.

Im Januar 1909 wurde ein Mann wegen Strangulation des Omentums

im Sack einer rechten Inguinalhernie operiert. Auch hier wurde Katgut

für die Naht des Bruchsackhalses und die Gefäßligaturen und tiefen

Nähte, Seide für die Hautsuturen verwendet. Nach 14 Tagen verließ

Patient geheilt das Spital, 8 Tage später kam er wieder mit Tetanus

und starb 2 mal 24 Stunden später daran. Richardson setzte sich

darauf in Verbindung mit anderen Kollegen, von denen einer, der in

8 Wochen 2 gleiche Fälle erlebt hatte, schrieb, daß er die Ueberzeugung

habe, daß in seinen Fällen der Tetanus dem Katgut zuzuschreiben sei,

trotzdem Versuche resultatlos geblieben waren.

Richardson durchgeht sodann 21 Fälle von Tetanus nach Ope

ration, 1 vor 1884, die übrigen 20 aus den letzten ßl/a Jahren.

4 waren Operationen bei Ovarialzysten, 4 Entfernungen des Uterus.

4 Radikaloperationen von Hernien, 3 Gallensteine, 1 akute Pankreatitis,

1 akute Appendizitis, 1 Ventralfixation des Uterus, 1 Carcinoma recti,

1 Varikozele, 1 Szirrhns der Brust. 18 davon starben. In allen diesen

Fällen wurde Katgut verwendet; in 14 hatte eine bakteriologische Prüfung

stattgefunden, in 4 davon hatte man einen Bazillus entdeckt, der dem

Tetanus ähnlich war, aber beim Tierversuch versagte. Ein positiver

Nachweis konnte nirgends geleistet werden. Man ist wohl auch geneigt,

an den Darmkanal als Quelle der Ansteckung zu denken. Nach

D. J. IIamilton gibt es eine Krankheitsgruppe, hauptsächlich bei den

Schafen, die viel Aehnlichkeit mit Tetanus hat, und die von spezifischen

Bazillen hervorgerufen werden, die ihren Wohnsitl im Darm haben„.zu

gewissen Jahreszeiten aber durch die Darmwand dringen und dann in der

Peritonealfiüssigkeit und sonst nirgends im Körper gefunden werden.

Dort produzieren sie Toxine, und diese rufen tetanusartige Erscheinungen

hervor (z. B. die Zitterkrankheit).

Hamiltons Untersuchungen zeigen, daß nicht nur die Symptome,

sondern auch die Bazillen ähnlich sind. Einer der hervorragendsten Züge

ist, daß bei diesen Erkrankungen nie Gewebsverletzungen konstatiert

werden konnten. Gewöhnlich ist in der Bauchhöhle eine Menge seröser

Flüssigkeit. Oft ist die Flüssigkeit dick und blutig tingiert. Nie war

Peritonitis oder Pleuritis zugleich vorhanden, daher der Schluß nahe

liegt, daß dieser Bazillus keine entzündlichen Tendenzen hat. Hier und

da beobachtet man wenige punktförmige Blutaustritte den Därmen ent

lang. Ist die Flüssigkeit trübe, dann findet man in ihr einen trommelschlägel

artigen Organismus mit reichlicher Sporenbildung. Was das periodische

Auftreten anbetrifft, so haben die einen eine Vorliebe für die Winter

monate, die andern für den Frühling. Während des Sommers verschwin

den sie alle Auch eine geographische Auslese wird beobachtet, da die

West- und Süddistrikte von Schottland und die nördlichen Gebiete von

England bevorzugt, die Ostküste ganz gemieden wird. In Bezug auf

Tetanus sagt Prof. Hamilton, daß seine Symptome durch Absorption

von Toxin, das vom Tetanusbazillus sezerniert wird, zu stande komme;

er ist nur schädlich in einer Wunde, durch den Mund kann er schadlos

aufgenommen werden, und wird es auch zweifellos bei seinem massen

haften Vorkommen. Es gibt aber eine Varietät, die idiopathische genannt,

von der wir nicht wissen, als daß keine Eingangspforte festgestellt

werden kann. Und da liegt nun der Gedanke nahe, daß es sich um

einen ähnlichen Erreger handeln könnte, wie bei der Schafkrankheit, um

einen Darmbewohner, der gelegentlich bei besonders hierzu disponierten

Personen, ins Blut übergeht, Toxine produziert und Tetanus erzeugt.

Vielleicht gehört der Tetanus der Neugeborenen hierher.

Nun sagt Richardson, wenn in allen den 21 Fällen Katgut ver

wendet wurde, ist da nicht zu vermuten, daß jener Erreger der Schaf

krankheit, der seinen gewöhnlichen Sitz im Schafdarm hat, aus dem

Katgut hergestellt wird, im Zusammenhang mit dem postoperativen

Tetanus steht? Namentlich, wenn man bedenkt, daß jene Schafkrank

heiten oft sehr schwer von eigentlichem Tetanus zu unterscheiden sind,

und daß in einigen der Fälle, wo der beanstandete Katgutfaden unter

sucht wurde, der Befund lautete, es sei ein tetanusähnlicher Bazillus

beobachtet worden.

Wichtig ist, daß von den 21 Operationen bei 19 die Peritoneal

höhle eröffnet worden ist. Da aber Katgut auch bei allen übrigen Ope

rationen, die ein Mehrfaches der Peritonealöfinungen ausmachen, verwen

det worden ist, so liegt der Gedanke nahe, daß nicht das Katgut, son

dern der Operierte selber der Träger des Tetanuserregers war, der ver

wandt oder identisch ist mit dem Erreger der Schafkrankheit, um so

mehr als jene Operierten meist aus Gebieten stammten, wo Schafzucht

und Schafkrankheit verbreitet sind. Noch ist zu erwähnen, daß in

einigen Fällen ein direkter Zusammenhang bestand, so kamen in einem

Hause innerhalb 8 Wochen 2 Fülle vor; in einem andern Haus 4 Fälle

im Oktober, Juni, Juli und August. Ein Operateur machte an einem

Morgen 5 Operationen, die dritte wegen Gallensteinen, die vierte wegen

Appendizitis; beide erkrankten an Tetanus, der erstere starb daran. Bei

allen 5 war Katgut aus derselben Quelle gebraucht worden.

Weitere Beobachtungen werden erst im stande sein, mit Sicher

heit die Ursache der postoperativen Tetanusfälle aufzuklären. (Brit.

med. J., 17. April 1909, S. 948.) Gisler.

Ueber schädliche umi nützliche Wirkungen der Fiebertempe

. ratur bei Infektionskrankheiten äußert sich Fr. Rolly. Hält sich die
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Temperatursteigerung in müßigen Grenzen. so wirke sie mehr

heilend als schltdlich. Denn durch das Fieber sei der Organismus be

strebt. sich schneller und intensiver der in ihn eingedrungenen Bakterien

odenGiftstolfe zu entledigen oder diese zu neutralisieren. Dabei könne

man sich wohl vorstellen, daß die Natur über das gewöhnliche Maß öfter

hinausschieße und es dann zu Körpertemperaturen von über 40°

oder 41° komme, die in vieler Beziehung den Organismus direkt

schädigen. Eine derartige Ueberkompensation ist ja eine ganz

gewöhnliche Erscheinung in der Biologie, und besonders unter patho

logischen Verhältnissen beobachtet man im allgemeinen eine vielfach

über das Maß des Normalen hinausgehende Zclltütigkeit (Weigert).

Bei Infektionskrankheiten wird man daher das Fieber nur dann zu

beeinflussen suchen, wenn es hohe Grade (über 40°) erreicht; sonst

aber nur dann, wenn andere Störungen. besonders von seiten des Zentral

nervensystems, wie Kopfschmerzen. Delirien, Sopor, Unruhe, schwere

Störungen der nervösen Zeutra der Atmung und des Kreislaufs, vorliegen.

Dabei empfiehlt es sich aber nicht. kalte und eingreifende Bade

prozeduren vorzunehmen, sondern in schonender Weise laue Bäder

mit eventueller leichter Abkühlung. in zweiter Linie dann unter Um

stünden auch eine mäßige medikamentöse Antipyrese zu versuchen.

(Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 15.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Zange zum Entfernen von Glpsverblinden

nach Dr. Dr0tt‚ Canth. Bezirk Breslau.

Musterschutznummer: 358513.

Kurze Beschreibung: Zirka 19 cm lange Zange, dcrcn Greif

branchcn 4.5 cm messen. Das Maul ist mit Querriefeu versehen. Die

untere Branche wird zwischen dem Hautschutzverband und dem eigent

lichen Gipsverband am ganz trockenen Verbande eingeführt. Dann wird

durch hebelnde Bewegungen von rechts nach links und besonders von

hinten nach vorn das gefaßte Stück der Gipsdecke herausgebrochen (nicht

durchgcdrückt). In der entstandenen, zirka 1,5 cm breiten Rinne wird

die Zange weitergeschoben und ein weiteres Stück der Gipsdecke gefaßt

 

und herausgebrochen. So bricht man mühelos und in sauberster Weise

durch den ganzen Verband eine Rinne. Die Hautschutzdecke wird mit

einer gewöhnlichen Schere durchschnitten, dann kann der ganze Verband

auseinandergebogen und entfernt werden. Diese Maßnahme erfordert

selbst für den dicksten Beinverband nur zirka 5—6 Minuten Zeit. Eine

Verletzung der Haut oder ein Verfangen in dem Hautschutzverbnnd ist

ausgeschlossen. Wenn man den abgenommenen Verband auf der der Rinne

gegenüberliegenden Seite mit einem Fuchsschwanz durchsägt, kann man

die beiden Schalen öfters in ähnlichen Fällen bei gleichgeformten Extre

mitäten als ersten Verband als Schienen verwenden. Haltbar werden

diese Schalen durch Ueberstreichen von Wasserglas. So gewinnt man

allmählich einen Bestand guter Gipsschienen. Leicht und angenehm ist

die Verwendung der Zange auch dann, wenn vom fertiggestellten Ver

bande zwecks besseren Sitzes ein bestimmtes Stück entfernt werden soll.

Preis Mk. 5.50.

Firma: Hermann Brade. Fabrik chirurgischer Instrumente, Breslau,

llumrnerei 31. '

Bücherbesprechungen.

J. Boas, Grundlinien der therapeutischen Methodik in der

inneren Medizin. Fiir Aerzte und Studierende. Leipzig 1909.

Verlag von Georg Thieme. 101 S. Mk. 2,20.

Dieses ernst gemeinte. ernst geschriebene und ernst zu nehmende

Schriftchen verlangt Einführung eigentlicher therapeutischer Kliniken, um

das ärztliche Handeln, das oft auf momentanen Gefühlseingebungen be

ruht, zu einem rationellen, auf gewissenhafter Prüfung fußenden zu

machen. Jeder praktische Arzt weiß nur zu gut, was er vom Großteil

seiner therapeutischen Maßnahmen bei internen Krankheiten zu halten

hat; es ist oft ein Tasten, ein Analogisieren nach früheren Erfahrungen,

oder ein Versuch von irgend einer Seite her empfohlener Rezepte. Oft

kann er einfach nicht anders. Boas hoflt durch Verbesserung der thera

peutischen Methodik der Therapie eine wissenschaftlichere Grundlage zu

geben, als sie jetzt hat.

Die Skepsis, mit welcher Boas die Eisen- und Arsenprüparate und

die Stomachika und Amara usw. verwirft. kommt dem Praktiker un

heimlich vor. Es ist gewiß sehr verdienstlich, den Arzt zur Kritik

seiner Handlung und seiner Erfolge anzuhalten. Bevor man ihm aber

sein bisheriges Handwerkzeug abspricht, weil es noch nicht vollständig

wissenschaftlich sanktioniert und fundiert ist. muß man ihm wirksamere

Ersatzwafien in die Hand geben.

Die Grundlage hierfür soll ihm die therapeutische Klinik bieten.

Bis sie aber zu eindeutigen Resultaten gelangt ist. wird der praktische

Arzt gut tun, nach bestem Wissen und Gewissen seine Aufgabe, zu heilen.

zu lindern und zu trösten zu erfüllen suchen. Die Kritik, die Boas am

heutigen Rezept und Rezeptieren übt. ist gewiß berechtigt.

Wenn ein Rezensent über eine 100 Seiten umfassende Broschüre

ausführlich berichtet. so tut er es nur, wenn ihm dessen Lektüre Ein

druck gemacht und den Wunsch geweckt hat. sie möglichst vielen zu

verschafien. Darum sei diese Schrift jedem an seiner Vervollkommnung

arbeitenden Arzt bestens empfohlen. Er wird, vielleicht unter Protest,

Anregung empfangen. Gisler.

M. Schmidt und E. Meyer, Die Krankheiten der oberen Luft

wege. IV. umgearbeitete Auflage. — 766 Seiten mit 180 Textfiguren,

lHeliogravüre und 5 Farbentafeln. Berlin 1909. Verlag von Jul.

Springer. Mk. 22.-.

Mit großer Freude sahen die Freunde des beliebten Lehrbuches

von M. Schmidt der Neuauflage entgegen. da man doch gerne darin

den augenblicklichen Stand der Spezialwissenschaft niedergelegt wissen

wollte. Eine gewisse Spannung bestand allerdings beim Gedanken. daß

ein Anderer als Schmidt die Neuauflage besorgen werde. Bekanntlich

liegt der Hauptwcrt dieses Lehrbuches in der Persönlichkeit des Ver

fassers, in der subjektiven Auffassung und Färbung, die aus jedem Ab

schnitt dem Leser entgegentritt und immer wieder anregend und an

ziehend wirkt. Die getreue Befolgung des Mottos „aus der Praxis für

die Praxis“ war es ja auch. welche diesem Werk eine so große

Beliebtheit und Verbreitung verschaffte. um so mehr. als dem Verfasser

eine selten große Erfahrung zu Gebote stand.

Ein derartiges Lehrbuch neu aufzulegen beziehungsweise umzu

arbeiten, sodaß trotz vielfacher Neuerungen, notwendiger Aenderungen

und verschiedentlich abweichender Ansichten der Hauptcharakter pietät

voll gewahrt wurde, war allerdings eine große und schwere Aufgabe.

deren Lösung aber dem neuen Herausgeber. Prof. E. Meyer. durchaus

gelungen ist.

Die Eigenart des früheren Schmidtschen Lehrbuches ist ganz

erhalten. Durch Umänderung einzelner Kapitel. Einschaltung neuer Ab

schnitte, durch Berücksichtigung und kritische Beurteilung der diagnosti

schen und technischen Neuerungen, endlich durch eine vorzügliche Aus

stattung entspricht das Werk vollkommen dem heutigen Zustand unseres

Spezialfaches; die zahlreichen Abbildungen sind gut ausgewählt und ge

lungen (mit Ausnahme etwa von Abb. 7 auf S. 16). die farbigen Figuren

zum Teil hervorragend.

Auch in dieser neuen Gestalt darf dieses Lehrbuch von Schmidt

Meyer den praktischen Aerzten und den Studierenden rückhaltlos und

warm empfohlen werden, ein jeder wird darin viel Wichtiges für sich und

seine Praxis finden. F. R. Nager.

Paul Ostmann, Lehrbuch der Ohrenheilkunde. Leipzig 1909.

F. C. W. Vogel. 533 S. Mk.18,——.

Daß man von dem Werke Ostmanns nach unserer Ueberzeugung

sagen kann, es wird neben der nicht kleinen Zahl guter. jedwedem Be

dürfnis angepaßter Lehrbücher der Ohrenheilkunde seinen Platz be

haupten. darin liegt schon ein nicht geringes Lob. Allerdings hätten

wir mancherlei anders gewünscht. Aber das ist nur selbstverständlich

bei einem Lehrbuch. das, wie das vorliegende. einen ausgeprägt indivi

duellen Charakter aufweist. Deshalb wäre es kleinlich. unserm Wider

spruch hier in größerem Umfange Ausdruck zu geben. Drei Dinge je

doch können wir nicht unerwähnt lassen. weil wir im Interesse eines so

empfehlenswerten Werkes wünschen, daß sie später einmal vom Ver

fasser berücksichtigt werden. Da ist zunächst die auffallende Tatsache.

daß an keiner Stelle des Buches auf das für Schwerhörige so wichtige

Erlernen dcs Absehens der Sprache vom Munde hingewiesen wird. Ferner

findet keine Erwähnung die so ausgezeichnete Grubersche Modifikation

des Politzerschen Verfahrens. bei der der Abschluß des Naseurachen

raumes durch Phonation von ‚.huk" oder ,.hk" erzielt wird, eine Methode.

die gerade bei Erwachsenen. natürlich nicht immer. aber doch häufig

gering das Politzersche Verfahren vollständig ersetzen kann und doch

einfacher als dieses ist. Und endlich fehlt bei der Aufzählung der Ur

sachen. die den sogenannten irradiierten Ohrenschmerz auslösen. die

keineswegs seltene Erkrankung des Kiefergelenks, bei deren Nicht

beachtung dem Arzte die rationelle Behandlung dieser Otalgie entgehen

muß. F. Bruck.
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Georg Küster, Fettresorption im Darme und Gallenabsonderung

nach Fettdarreichung, zugleich ein Vorschlag zur Verbesse

rung der Oelkur. Leipzig 1908. Verlag von Dr. Werner Klinkhardt.

Das Heftchen zahlt 59 Seiten Text, die Seite zu 35 Zeilen, ferner

39 Seit-en Versuchsprotokolle, vier schwarze und eine bunte Tafel und

kostet acht Mark fünfzig Pfennige, ein Preis. der dem Referenten

nicht gerechtfertigt zu sein scheint.

Das Heft enthält eigene wissenschaftliche Untersuchungen des

Verfassers, die der ganzen Anlage nach in eine wissenschaftliche Zeit

schrift gehören, umsomehr als die Literatur über den in Frage kommenden

Gegenstand durchaus nicht erschöpft ist, wie ja der Verfasser selbst

zugibt und wie es für eine Monographie am Platze wäre. Lediglich wohl

die praktische Konsequenz seiner wissenschaftlichen Untersuchungen, daß

nämlich kleine Mengen rektal injizierten Oeles mit Bestimmtheit bis zur

Bauhinschen Klappe hinaufwandern und einige andere Ergebnisse. so vor

allem, daß der Dickdarm mit dem Rektum eingebrachte Neutralfettlösungen

zu resorbieren vermag, haben wohl die Veröffentlichung der Arbeit als

Monographie veranlaßt.

Da es anscheinend dem Verfasser auf seine „Ergebnisse für die

ärztliche Praxis“ ankommt (siehe Titel), so mögen diese hier, zum Teil

wenigstens. zitiert werden.

Daß das rektal injizierte Oel selbst in kleinen Mengen bestimmt

bis zur Bauhinschen Klappe hinaufwandert, „ist für die zur Obstipation

neigenden Gallensteinkranken schon aus dem Grunde nicht ohne Be

deutung. weil der ganze Darminhalt durch das Oel schmierig erweicht

und daher leichter entleert wird. Wenn man, was übrigens empirisch in

der Praxis schon lange geübt wird. nur kleine Oelmengen (zirka 40 bis

50 g) rektal einspritzt, läuft man nur geringe Gefahr, daß der Kranke

bei eventuellem Flatus durch abgehendes Oel die Kleider oder das Bett

verunreinigt. Wenn auch die Wirkung einer Oelkur nicht auf einer

Steigerung der Gallenbereitung beruhen kann, so liegt doch kein Grund vor,

den Gallensteinkranken von der Anwendung einer Oelkur abzuraten.

Denn das Oel, ob es nun per os oder per rectum eingeführt wird, be

wirkt eine Entleerung der Gallenblase, und wir können durch häufige

Zufuhr schon kleiner Oelmengen die Gallenblase immer wieder zur Ab

gabe ihres Inhaltes veranlassen, sodaß ein allzulanges Verweilen der an

gesammelten Galle in der Blase vermieden wird. Die Vorteile der rektal

eingeführten Oelkur bestehen in der Schonung des Magens und in der

Vermeidung der bei der stomachalen Oelzufuhr eventuell auftretenden

lästigen Dünndarmkatarrhe. Ob wir zur Vornahme der Oelkur gelöste

Fette, speziell das in den letzten Jahren gern benutzte ölsaure Natrium

(Eunatrol) verwenden, oder ob wir den alten Neutralfettemulsionen

(Olivenöl und 1 0/oige Sodalösung zu gleichen Teilen + 0,6 °/o Kochsalz) treu

bleiben, kann auch in Zukunft der Neigung des Arztes überlassen bleiben.“

Was die wissenschaftlichen Ergebnisse der Arbeit betrifft, so er

scheint mir als das wesentlichste, daß Verfasser eine wirkliche Steigerung

der Gallensekretion durch Fettnahrung nicht nachweisen kann.

Wenn Verfasser dann zu dem Resultat kommt, „soviel wenigstens

geht aus meinen Versuchen in Bestätigung früherer Autoren hervor, daß

nicht die Galle, wohl aber das Sekret der Bauchspeicheldrüse zur Fett

resorption absolut notwendig ist“, so konnte der Ausspruch dieser meiner

Meinung nach durchaus irrigen These nur geschehen, einmal weil der

Verfasser statt der chemischen Methode der Feststellung der Resorptions

grö ße die histologische Methode der Rosorptionsnachweises wählte, dann

aber weil der Verfasser Fehlen der Bauchspeicheldrüse nach Exstirpation der

selben gleichsetzt dem Fehlen des Sekrets der Drüse; das ist aber unrichtig.

Referent wird im übrigen noch in dem nächsten Sammelreforat auf

die wissenschaftlichen Untersuchungen des Verfassers eingehen.

Th. Brugsch.

von Vogl, Generalstabsarzt a. D.‚ Die Sterblichkeit der Säuglinge

in ihrem territorialen Verhalten in Württemberg, Bayern und Oester

reich und Die Wehrfühigkeit der Jugend mit besonderer Rück

sichtnahme auf die Anforderung an die Marschfihigkeit. Mit einem

dreifarbigen Kartogramm. München 1909, J. F. Lehmanns Verlag.

74 S. Mk. 2,40.

Grundgedanke: Abstammung kommt in erster, Ernährung in

zweiter Linie in Betracht als Ursachen der Säuglingssterblichkeit. Wohl

stand in Industrie und Gewerbe wirkt günstig auf die Wehrkraft

= Zahl der Wehrpflichtigen) und Wehrfühigkeit (= Zahl der Taug

lichen aus den Wehrpflichtigen).

Die Sänglingsernahrung ist von bestimmendem Einfluß auf die

Wehrtüchtigkeit (= Maß an Kraft und Gesundheit der Tauglichcn).

Lesens- und beherzigenswert. Gisler.

Slgm. Freud, Sammlung kleiner Schriften zur Neurosenlehrc.

Zweite Folge. Leipzig und Wien, Franz Deuticke. 206 S. Mk. 5,—-.

Bei Besprechung der ersten Folge von Freuds gesammelten Ab

handlungen zur Neurosenlehre waren wir, ebenso wie die meisten anderen

Rezensenten, bestrebt, bei aller Betonung unseres abweichenden Stand

punktes, den wertvollen Kern der Freudschen Theorien ausdrücklich

anzuerkennen. In der heute vorliegenden zweiten Serie macht uns aber

der Autor die Ausübung einer solchen diplomatischen Höflichkeit recht

schwierig; wie in einem Vexierbilde kann es da heißen: Wo ist der gute

Kern? So sehr sind nämlich die wertvollen Anregungen, die wir den

ersten Breuer-Freudschen Arbeiten über die Rolle psychischer Traumen

in der Aetiologio neurotischer Phänomene verdanken, von den Produkten

einer zügellosen Symbolik überwuchert worden. Man lese z. B. Freuds

Abhandlung über „Charakter und Analerotik“. Es ist der Mühe

wert. Man wird da erfahren, daß bestimmte Charaktereigenschaften

(nämlich Ordentlichkeit, Sparsamkeit und Eigensinn) damit zu

saminenhängen, daß die betreffenden Personen in ihrer Kindheit „zu

jenen Säuglingen gehört haben, die sich weigern, den Darm zu ent

leeren, wenn sie auf den Topf gesetzt werden, weil sie aus der Defäkation

einen Lustnebengewinn beziehen“. Jene Eigenschaften seien oben durch

„Sublimierung der Analerotik“ entstanden. Niedlich ist auch die Er

zählung vom Herrn, der als Kind an der Vorstellung Gefallen fand, er

sei der Kakaofabrikant van Houten; Freud fragt ihn sofort: „Wann

haut'n die Mutter?“ Seinem Scharfsinn ist nämlich nicht entgangen,

daß auch dieser Herr ein ehemaliger Analerotiker ist. Nach der Lektüre

dieser Abhandlung habe ich mich mit Befremden nochmals vergewissern

müssen, ob sie wirklich von Freud herrührt und nicht etwa von einem

(allerdings etwas stark auftragenden) Parodisten.

Solche Anschauungen mögen ja, wenn auch ästhetisch widerwärtig,

immerhin als harmlose Liebhaberei bezeichnet werden. Wie steht es

aber mit deren Uebertragung in die Praxis. mit deren psychoanalytischer

Verwendung? Bei solchen Psychoanalysen scheint sich Freud als ein

Sherlock Holmes eigener Art zu entpuppen. Man lese und staune!

Eine Patientin „hatte an diesem Tage, was weder früher noch später je

der Fall war, ein Portemonnaietäschchen von der Form, die eben modern

wurde, angehängt und spielte damit, während sie im Liegen sprach. indem

sie es öffnete, einen Finger ‘hineinstekte, es wieder schloß usw. Ich sah

ihr eine Weile zu und erklärte ihr dann, was eine Symptomhandlung

sei. . . . . Das zweiblätterige Täschchen ist nichts anderes, als eine Dar

stellung des Genitales und ihr Spielen damit, ihr OefTnen und Hinein

stecken, eine recht ungenierte, aber unverkennbare, pantomimische Dar

stellung dessen, was sie damit tun möchte, die der Masturbation“. ———

Eine andere Dame zieht in der Sitzung eine kleine Dose hervor, um ein

Bonbon zu nehmen. Freud äußert sofort sein Mißtrauen, was diese Dose

bedeute. „Darauf die Dame im Eifer: Diese Dose trage ich immer bei

mir, ich nehme sie überall mit. wohin ich gehe! — Sie beruhigt sich

erst, nachdem ich sie lachend (sie!) aufmerksam gemacht, wie gut ihre

Worte auch zu einer anderen Bedeutung passen. Die Dose — box,

111551; — ist, wie das Täschchen, nur eine Vertreterin der Venusmuschel

des weiblichen Genitales!“

Wir überlassen dem Leser das Urteil über die Zulässigkeit solcher

Gespräche zwischen Arzt und Patientin. Wenn Freud kein Bedenken

trägt, seine IBjährige virgiuelle Patientin Dora über ihre Kenntnisse von

den verschiedenen Modalitäten perversen Geschlechtsverkehrs zu exami

nieren, so rechtfertigt er dies folgendermaßen: Wo man Hysterie findet,

kann von Gedankenunschuld im Sinne der Eltern und Erzieher keine

Rede sein. Ein Beweis für diese Behauptung fehlt. Ferner erlauben wir

uns die bescheidene Bemerkung, daß die von Freud und seinen Schülern

als Hysterie etikettierten Fälle wiederholt von anderen Psychiatern und

Neurologen als etwas anderes agnosziert worden sind. Auch pflegen die

anerkanntesten Autoritäten zuzugestehen, die Diagnose Hysterie etwa

einmal mit Unrecht gestellt zu haben. Prof. Freud scheint aber in

diesem Punkte eine beneidenswerte Ausnahme darzustellen.

Auf die Leute, die gegen seine Methode Bedenken erheben, ist

Freud schlechter zu sprechen als je. „Ich habe von ärztlichen und

nichtärztlichen Personen gehört, welche sich über eine Therapie skandali

sieren, in der solche Besprechungen vorkommen. und die entweder mich

oder die Patienten um den Kitzel zu beneiden scheinen, der sich nach

ihrer Erwartung dabei einstellt. Aber ich kenne doch die Wohlanständig

keit dieser Herren zu genau, um mich über sie aufzuregen. . . . . . . ..“

Wurden also Freuds Gegner bisher mehr als harmlose Trottel be

handelt. so werden sie jetzt ziemlich deutlich als verkappte Schweine

hunde an den Pranger gestellt. Da nun jene ärztlichen Personen, von

denen Freud gehört hat, so ziemlich die gesamte Neurologie und

Psychiatrie mit ihren besten Repräsentanten eiubegreifon, so bleibt ihnen

mindestens der Trost: „Solamen miseris socios habuisse malorum“.

Freuds Buch versllume man aber nicht zu lesen. Zu mancherlei Be

trachtungen regt es an. wenn diese auch meistens nicht nach dem Sinne des

Autors ausfallen mögen. Auch wird es dem Medikohistoriker wertvolles

Material liefern, der unseren Nachkommen von der interessanten Sekte

der Freudianer oder Psychoanalytiker erzählen wird, die im Anfange des

zwanzigsten Jahrhunderts viel Aufsehen erregten. Roh. Bing (Basel).
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Aerztliche Tagesfragen.

Die Bedeutung des Psychischen in der inneren Medizin

V01}

Dr. Fritz Mohr, Koblenz.

Es hat zwar nie einen guten Arzt gegeben, der nicht zu

gleich ein guter Psychologe im praktischen Sinne des Wortes ge

wesen wäre, und insofern ist die Bedeutung des Psychischen auch

in der inneren Medizin in praxi stillschweigend immer anerkannt

worden. Dagegen hat es sehr lange gedauert, bis diese Bedeutung

eine eigentliche wissenschaftliche Würdigung fand, und man

darf wohl ohne Uebertreibung sagen, daß erst in den letzten Jahr

zehnten diese wissenschaftliche Erforschung des psychischen

Faktors auch bei inneren Erkrankungen im Anschlusse an die Er

zeitigt hat.

noch immer nicht übergegangen, trotzdem in den letzten Jahren

eine Reihe bekannter Autoren — ich nenne nur Kraus, Gold

scheider, Strümpell, Krehl, Schnitze, Matthes, Fleiner,

Rosenbach, Curschmann d. J. und Andere — die Wichtig

keit des Seelischen gerade für die interne Medizin stark betont

hat. Mit Recht sagt Fleiner‘), es sei merkwürdig, daß man

in allen Gebieten der Medizin so wenig von der Seele höre und

das Ding nicht mit seinem Namen nenne, das doch den Inbegriff ‘

der Persönlichkeit des Menschen ausmache; und Möbius?) hat das

b'tt Wt ‚h:„D' G h'htd Md" ä .l am Or gespmc an le ganze ESC 1c 6 er e um w m ' ist gewiß gerechtfertigt, daß der Magen des Menschen durch die

eine andere, weniger beschämende, hätte man jederzeit den seeli

schen Faktor genügend berücksichtigt“. Während das Psychische

überall, auch bei organischen Erkrankungen und bei nichts weniger

als hysterischen Individuen, seine Hand im Spiele hat, gibt man

in weiteren Kreisen höchstens zu, daß es für nervöse Erkrankun

gen, speziell für hysterische und neurasthenische Zustände, eine

gewisse Bedeutung habe, und lieber ruft man die gewagtesten

physiologischen Hypothesen zu Hilfe, ehe man ganz einleuchtende

psychologische Erklärungen annimmt. Ein vager Begriff von Sug

gestion ist häufig der einzige psychologische Begriff, der geduldet,

wenngleich mit Achselzucken genannt wird und der alle eventuell

zugegebenen psychischen Wirkungen verständlich machen soll.

Und doch hat gerade er eher dazu beigetragen, die psychologischen

Tatsachen zu verdecken, als sie klarzumachen.

So scheint es mir gerechtfertigt, für die Bedeutung des

Psychischen auf allen Gebieten der inneren Medizin einmal vor

einem größeren Kreise eine Lanze zu brechen und eine Reihe von

Tatsachen und Fragen zur Diskussion zu stellen.

Dabei vermeide ich es selbstverständlich, die philosophischen,

speziell erkenntnistheoretischen Probleme, die sich an die Frage

der Wechselwirkung zwischen Psychischem und Physischem

knüpfen, auch nur zu streifen, sondern stelle mich auf den empi

rischen Standpunkt, für den diese Wechselwirkung eine Tatsache

ist, deren philosophische Wertung mit ihrer praktischen Bedeutung

unmittelbar nichts zu tun hat. Wer sich speziell für diese Seite

interessiert, für den bietet die Abhandlung von Kraus über „die

Abhängigkeitsbeziehungen zwischen Seele und Körper in Fragen

der inneren Medizin“) eine anregende Einleitung.

Es ist natürlich völlig unmöglich, auf engem Raume auch

nur die wichtigsten Punkte, die die Bedeutung des Psychischen

in der inneren Medizin betreffen, alle zu berühren, und ich will

mich daher auf die Hervorhebung einiger weniger Tatsachen und

Gedanken beschränken.

Beginnen wir mit den Magen- und Darmaffektionenl

Bekanntlich haben wir erst durch Pawlows geniale Untersuchun

gen einen direkt experimentellen Beweis für die längst vermutete

enorme Abhängigkeit der Magensekretion von seelischen Einflüssen.

Bickel‘) und Bogen5) haben den größten Teil der am Tiere ge

fundenen Tatsachen dann auch für den Menschen bestätigt und

1) Fleiner, Verdauungsstörungen und Psychoneurosen.

med. Wochschr. 1909, Nr. 10, S. 489.)

’) Möbius, Tatsächliches und Hypothetisches über das Wesen der

Neurasthenie. (Neurol. Beiträge 1894.)

3) Erg. d. inn. Med. u. Kinderheilk. 1908, Bd. 1.

‘) Bickel, Experimentelle Untersuchungen über die Magensaft

sekretion beim Menschen. (Verhandl. d. Kongr. f. inn.Med. 1906, S. 481.)

5) Bogen, Experimentelle Untersuchungen über psychische und

assoziative Magensaftsekretion beim Menschen. (A. f. d. ges. Physiologie

Bd. 117, S. 150.)

(Münch.

zwar bei Patienten mit Magenfisteln. Besonders beweisend für die

‚ rein durch Vorstellungs- und Assoziationstätigkoit hervorzu

rufende starke Wirkung auf den Magenmechanismus sind Bogens

‘ Beobachtungen sowie die einer Anzahl russischer Untersucher

und ich glaube, eine größere Beachtung der Tatsache, daß auf

einen einfachen Reiz nicht nur mit einer direkten, sondern auch

mit einer assoziativen Reaktion geantwortet werden kann, wird

uns theoretisch und praktisch noch manchen wichtigen Dienst

leisten. Kast, der in Bickels Laboratorium Versuche anstellte,

hat es wahrscheinlich gemacht, daß bei nüchternem Magen durch

intensives Denken an eine wohlschmeckende Speise und durch

selbstsuggeriertes leidenschaftliches Verlangen nach derselben die

Bildung eines salzsauren Sekretes ausgelöst werden kann. Wäh

gebnjsge einer exakten Psychologie praktische Konsequenzen ge_ I rend aber Bickel und Andere annehmen, daß durch solche psychi

Zu einer systematischen und bewußten Anwen- .

dung der betreffenden Erkenntnisse ist man aber in weiten Kreisen ‘l meng 91 nicht der Prozentlmle säuregehalt ‘Prändert Werder hält‘

schen Einflüsse (auch durch Laune, Stimmung usw.) nur die Saft

es Bogen auf Grund seiner Versuche für möglich, daß nervöse

Einflüsse nicht nur die Menge und Sekretionsdauer, sondern auch

den Salzsäuregehalt beeinflussen. Bei seinen Experimenten nahm

mit der Intensität des Reizes sukzessive auch der Salzsäuregehalt

ab. Felix Lommel‘) hat unter Matthes betrefls der moto

l rischen Magenfnnktionen nach Fütterung mit Wismutnitratlösuug

nachweisen können, daß der Einfluß psychischer Vorgänge auf

die Magenbewegung die Wirkung chemischer und physikalischer

Faktoren erheblich zu übertrefien scheint. Er schließt seine an

Tieren gewonnenen Ergebnisse mit den Worten: „Die Annahme

komplizierten Vorgänge in der menschlichen Psyche tiefgehend be

einflußt wird, wahrscheinlich in stärkerem Maße, als dies durch

mancherlei therapeutische Maßnahmen erreicht wird. Jedenfalls

glaube ich, daß dieser Faktor von ärztlicher Seite immer noch

nicht die gebührende Beachtung erfährt.“ Cannon?) kam, eben

falls bei Tieren, zu ganz denselben Resultaten.

Eine Anzahl eigener Beobachtungen an hypnotisierten Men

schen und psychisch sehr labilen Patienten lassen mich auch zu

der Ueberzeugnng kommen, daß die sekretorischen Funktionen des

menschlichen Magens und Darms in viel weitgehenderem Maße,

als man im allgemeinen glaubt, von solchen rein psychischen Vor

gängen, seien es nun wesentlich Vorstellungen oder Gefühle, ab

hängig sind, und es wäre zwecks genauerer Erforschung dieser

Verhältnisse beim Menschen erwünscht, daß psychologisch und

physiologisch hinreichend geschulte Aerzte den Weg des hypnoti

schen Experiments zur Lösung der betreffenden Fragen häufiger

benutzten. Es würden sich dazu naturgemäß besonders Fälle mit

Magenfisteln (wie im Falle Bogens) eignen. Die bisher in der

Literatur niedergelegten Versuche dieser Art erscheinen mir noch

nicht hinreichend nach allen Seiten gegen Einwände gesichert. Die

Versuche. die Lommel an Tieren gemacht hat, an hypnotisierten

Menschen zu wiederholen, bin ich eben im Begriffe und werde

später darüber berichten.

Es liegt auf der Hand, daß wir bei genauerer Beachtung

der schon bisher gewonnenen und der auf den genannten Wegen

sicher noch weiter zu gewinnenden Ergebnisse in diagnostischer,

prognostischer und therapeutischer Hinsicht wichtige Schlüsse

werden ziehen können, die unter Umständen ganz neue Perspektiven

eröffnen. Wirklich haben einige Untersucher auch derartige Schlüsse

bereits gezogen. So hat Wilmanns3) zuerst darauf hingewiesen,

ein wie großer Prozentsatz von Zyklothymien mit Magensympto

men verläuft, die rein oder doch ganz wesentlich psychisch bedingt

sind, aber bisher fast immer als Magenerkrankungen behandelt und

natürlich falsch behandelt wurden; denn jede Behandlung eines

einzelnen Organs ist bei solchen Patienten insofern vom Uebel, als

ja nur hypochondrische Vorstellungen dadurch wachgerufen be

ziehungsweise gepflegt werden. In die Fußstapfen von Wilmanns

ist dann Dreyfus‘) getreten und man kann gerade an diesem

Buche, das vom inneren Mediziner v. Krehl inspiriert und vom

‘) Felix Lommel, Die Magen- und Darmbewegungen im Röntgen

bild und ihre Veränderung durch verschiedene Einflüsse. (Manch. med.

Wochschr. 1903, Nr. 38.)

’) Cannon, Am. J. of Physiology 1902, Bd. 6, S. 275.

3) Wilmanns, Die leichten Falle des mimisch-depressiven Irre

seins (Zyklothymie) und ihre Beziehungen zu Störungen der Verdauungs

organe. Leipzig 1906, Breitkopf u. Hartel. Sammlung klinischer Vor

träge Nr. 434.

‘) Dreyfus, Ueber nervöse Dyspepsie. (Jena 1908. Fischer.)
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Psychiater(Dreyfu s) geschrieben werden ist, sehen, welch frucht

bare Anregungen aus einer innigeren Verbindung dieser beiden

Disziplinen entspringen können. Mag man gegen die Einteilung,

die Dreyfus unter den als „nervöse Dyspepsie“ bezeichneten

Krankheitszustänrlen trifft, allerlei Einwendungen erheben, jeden

falls zeigen diese Untersuchungen, denen sicher jeder einigermaßen

psychiatrisch geschulte Arzt ähnliche Beobachtungen hinzufügen

könnte, auf welch komplizierte Weise psychische Veränderungen

körperliche, in diesem Falle Magensymptome zu erzeugen ver

mögen und wie notwendig es ist, daß sich der Interne diese zahl

reichen Verursaehungsmöglichkeiten immer vor Augen hält, wenn

er nicht schwere diagnostische und therapeutische Fehler machen

will. Darauf hat übrigens ja schon v. Strümpelll) mit großem

Nachdruck hingewiesen. Was wir dabei verlieren, indem z. B. die

Sicherheit der Schlüsse aus der Magensaftuntersuchung oder aus

der Feststellung einer Gastroptose allein ins Wanken gerät, das

gewinnen wir durch die Möglichkeit einer vielfach einfacheren,

jedenfalls aber von umfassenderen Gesichtspunkten ausgehenden

und darum auch sicherer zum Ziele führenden Therapie.

Ein Beweis dafür sind die glänzenden Resultate einer ganz

vorwiegend psychischen Behandlung, die Dubois?) und Dejerine

bei ihren Fällen nervöser Dyspepsie erreicht haben. Daß eine

solche mehr psychologische Auffassungsweise nur dann wirklichen

Wert hat, wenn sie sich mit der exaktesten klinischen Unter

suchung auf eine eventuell organische Erkrankung verbindet,

braucht wohl nicht besonders erwähnt zu werden. Aber gerade

dann wird man für die meisten Fälle der genannten Art zu dem

Ergebnis kommen, daß die nervöse Dyspepsie keine Magenerkran

kung, sondern eine psychische Erkrankung ist, und es muß dann

die Aufgabe sein, sich klarzumachen, welche psychologischen

Faktoren dabei vor allem in Betracht kommen.

Auch betreffs der Darmneurosen gilt Fleinersii) Satz:

„Es gibt keine primären nervösen Dyspepsien, nur funktionelle

Magen- und Darmstörungen psychogenen Ursprungs“. In einer

Reihe von Fällen habe ich, was mir von einer gewissen Wichtig

keit zu sein scheint, beobachtet, daß dabei psychische Erlebnisse

keineswegs immer direkt, sondern manchmal erst nach längerer Zeit

die krankhaften Störungen produzieren.

Was die Enteralgien anbetrifft, so wird im ganzen gerade

auf diesem Gebiet noch zu wenig an die Häufigkeit einer psychi

schen Aetiologic gedacht; von psychisch bedingten „Appendizitis

schmerzen“ mit entsprechender falscher Diagnose und nachfolgen

der Operation ist ja des öfteren schon berichtet werden‘)

Daß organische Magen- und Darmaifektionen von daran

sich anschließenden psychogenen Störungen in einer Weise über

lagert sein können, die eine sichere Diagnose aufs äußerste er

schwert, ist ja allbekannt, ebenso die therapeutische Tatsache, daß

psychische Einflüsse bei organischen Affektionen, z. B. beim Kar

zinom die Operation, für einige Zeit Besserungen herbeiführen

können, die an der Diagnose irre werden lassen. Die Möglichkeit,

einzelne quälende Symptome bei solchen Erkrankungen auf psychi

schem Wege zu beseitigen oder die Heilungsvorgänge dadurch zu

unterstützen, wird aber, trotzdem sie jederzeit erweisbar ist, noch

allzuselten ausgenutzt. Eine klarere Erkenntnis der Wichtigkeit

des psychischen Faktors für die Ernährung, speziell auch für

die Elervorrufung des Appetits, könnte manche therapeutischen Vor

teile bringen. So habe ich z. B. in einem Fall von Phthise mit

leicht hysterischen Störungen, wo die betreflende Patientin haupt

sächlich infolge ihrer völligen Appetitlosigkeit zum Skelett abge

magert war, durch entsprechende Suggestionen in leichter Hyp

nose einen normalen, ja übernormalen Appetit hervorgerufen und

durch diese einfache Maßregel einen sehr guten Erfolg erzielt.

Uebrigens kann man den Appetit natürlich auch auf ganz anderen

psychischen Wegen herbeizichen und kann umgekehrt bei Ent

fettungs- beziehungsweise Unterernährungskuren durch geschickte

psychische Beeinflussung viel erreichen.

Endlich möchte ich nicht versäumen, wieder einmal auf die

‘Vichtigkeit dieser Behandlungsmethode bei der chronischen

Obstipation hinzuweisen. Sie macht oft alle Arzneimittel voll

kommen überflüssig und leistet damit zugleich auch unter Um

Ständen diagnostische Dienste.

Gehen wir nun zu einem anderen Gebiet der inneren Medizin

über, auf dem sich der psychische Faktor besonders stark geltend

macht, zu den Herzaffektionen. Der enorme Einfluß des Seeli

schen auf das Herz, schon unter normalen Verhältnissen, ist ja

hinlänglich bekannt. Aber trotz der Hinweise Krehls, Rom

bergs und Anderer wird an die Möglichkeit psychisch bedingter

Herzstörungen noch relativ sehr ‚oft nicht gedacht, und Legion ist

die Zahl der Kranken, die dadurch dauernden Schaden leiden. Um

aber in der Frage der seelisch bedingten Herzstörungen einiger

maßen sicher urteilen zu können, scheint es mir für Diagnose,

Prognose und Therapie von Wichtigkeit zu sein, daß man sich

über die Art, wie diese Symptome vermittelt sein können, mög

lichste Klarheit verschafft, und deshalb möchte ich hier kurz auf

die Möglichkeiten hinweisen, die dabei in Betracht kommen (ein

großer Teil der hier zu streifenden psychologischen Tatsachen

gilt natürlich auch für die Magen- und Darmafiektionen).

Man hat des öfteren versucht, auch auf dem Gebiet der in

Wirklichkeit psychisch vermittelten Herzstörungen physiologischen,

speziell reflektorischen Momenten die Haupttätigkeit zuzuschieben.

So sollten z. B. nach Kisch 1) infolge Koprostase „abnorme, nervöse

Impulse vom Darm aus zentripetal geleitet werden, welche eine

Reizung des medullären Zentrums der beschleunigenden sympathi

schen Herznerven bewirkten“. Aber wie auf dem Gebiete der

Darmneurosen für das tatsächliche Bestehen solcher auf rein

reflektorischem Wege geschehender Veränderungen einleuchtende

Beweise keineswegs zahlreich erbracht worden sind, so auch

hier. Dagegen hat Goldscheider 2) in überzeugender Weise

nachgewiesen, daß es sich häufig um psycho - reflektorische

Erscheinungen handelt, das heißt, daß sich zwischen den Reflex

mechanismus psychische Faktoren, vor allem Gefühle und Affekte,

dann aber auch Vorstellungen, einschalten, die bahnend oder

hemmend auf die Reflexe einwirken, sie so auf das mannigfaltigste

komplizieren und die verschiedenartigsten physiologischen Wir

kungen hervorbringen. Und seitdem man die Psyehologie der

unterbewußten Vorgänge genauer kennengelernt hat, ist vieles,

was früher nur durch gewagte physiologische Hypothesen erklärbar

zu sein schien, einem einleuchtenden psychologischen Erklärungs

versuch zugänglich geworden. Vor allem hat man eingesehen, daß

eine Empfindung oder Vorstellung (ein Empfindungskomplex) noch

gar nicht die Schwelle des Bewußtseins überschritten zu haben

braucht und doch schon die Gefühlskomponente sich geltend

machen und entsprechende körperliche Ausdrucksbewegungen seitens

der glatten und quergestreiften Muskulatur hervorrufen kann, oder

umgekehrt, daß eine Empfindung beziehungsweise Vorstellung als

solche längst unter die Schwelle gesunken sein, jedoch in ihren

Gefühlswirkungen in Form körperlicher Symptome noch nachklingen

kann. Zwischen Reflex, Gefühl, Affekt, bewußten und unter

bewußten Empfindungen bestehen also die allerinnigsten Be

ziehungen, und sie können sich dadurch. noch ungemein kompli

zieren, daß jenes Gesetz, das Wundt die Steigerung des Afiekts

durch seine Ausdrucksbewegung genannt hat, überall in diese

Verhältnisse eingreift. So kann ein minimaler Reiz unter be

sonderen Bedingungen (z. B. beim Neurastheniker oder beim

Menschen, der sich in gespannter Erwartung befindet) von einem

Mißgefühl begleitet sein, das den Aflekt der Angst hervorruft,

dieser führt seine körperlichen Ausdrucksbewegungen, z. B. Herz

klopfen, Spannungsgefühl auf der Brust mit sich, letztere rufen

eine intensive Krankheitsvorstellung herbei, die ihrerseits nun

wieder den Angstaflekt steigert, eine Reihe anklingender Vor

stellungs- und Gefühlsassoziationen tritt hinzu, und so können sich

die kompliziertesten Zustandsbilder ergeben. Besonders bedeutsam

ist dabei gerade für die Psyehogenese vieler Herz-, natürlich auch

vieler Magendarmerscheinungen, daß im Laufe des Lebens zwischen

bestimmten viszeralen Funktionen und bestimmten Gefühlszuständen

beziehungsweise Stimmungslagen sich allmählich so feste Assozia

tionen ausbilden, daß sie sich, primär für sich auftretend, mit

Sicherheit gegenseitig herbeizichen 3)4). Nimmt man diese letztere

Tatsache zusammen mit den Ergebnissen Bogens 5) und ver

‘) v. Strümpell, Einige Bemerkungen über das Wesen und die

gälgrälßflß der sogenannten nervösen Dyspepsie. (D. A. f. kl. Med. 1902,

. 3.)

2) Dubois, Die Psychoneurosen und ihre psychische Behandlung,

Bern 1905, Pathogenese der neurasthenischen Zustände, Leipzig 1909;

Dejerine, Le Traitement des psychonevroses a Phopital par l’isolement.

(Rev. neurol. 1902.)

3) Fleiner, l. c.

‘) B. P. Kester, ‚Zur Frage der Pseudoappendizitis“.

Wratsch. 1908, S. 10 u. 11.)

(Russky

l) Kisch,Ueber Koprostase-Reflexneurosen. (Berl.klin.Woch.1887.)

’) Goldscheider. Ueber psycho-reflektorische Krankheitssym

(Deutsche med. Wschr. 1907, Nr. 17, S. 665.)

3) Goldscheider (l. c.)

4) Kohnstamm, Die biologische Sonderstellung

bewegungen. (J. f. Psychol. u. Neurol. 1905, Bd. 7.)

‘) Bogen (l. c.)

ptome.

der Ausdrucks
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schiedener russischer Autoren 1), denen es gelang, durch l

künstliche systematische Bildung fester Assoziationen zwischen

bestimmten Organfunktionen und ursprünglich mit letzteren

in absolut keiner Beziehung stehenden äußeren Reizen diese Funk

tionen nach Belieben hervorzurufen, so ergibt sich daraus die

Möglichkeit, auf einem neuen Wege vom bewußten Willen unab

hängige Organleistungen zu beeinflussen, und ich wundere mich,

daß diese naheliegende Konsequenz bisher noch so selten gezogen

worden ist. Sie hat mir schon manchen therapeutischen Dienst

geleistet. (Schluß folgt.)

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Glossen zur Desinfektion der Instrumente und Hände l

von l

Dr. Franz Bruck, Berlin.

l

_ Wer gewohnt ist, die heutige Medizin mit kritischem Blick l

zu betrachten, dürfte dabei so manche unbegründete Vorschrift '

erkennen, die sich von Mund zu Munde, von Lehrbuch zu Lehr

buch fortpflanzt und wie ein Dogma gläubig, gedankenlos befolgt

wird. So heißt es, daß alle der Untersuchung oder Behandlung ‘

des Kranken dienenden Instrumente durch Auskochen desinfiziert

werden müßten. Nicht die hohe Bedeutung der Kochhitze hier

für soll bestritten werden, wohl aber, daß es ein Kunstfehler ‘

sei, ein anderes, in praxi vollkommen ausreichendes Desinfek

tionsverfahren zu wählen. Denn eine solche Anschauung könnte

manchem Arzte verhängnisvoll werden und ist darum entschieden

zu bekämpfen. Wie merkwürdig nämlich das obige Postulat ist,

wird leicht ersichtlich, wenn man der Desinfektion der Instrumente

die der Hände gegenüberstellt. So wird ein Geburtshelfer, der

die manuelle Lösung der Plazenta ohne die beim Untersuchen

und Operieren oft hinderlichen Gummihandschuhe vornehmen will,

zu diesem Zwecke seine Hände mittels der zurzeit sichersten

Desinfektionsmethode so reinigen, daß sie tatsächlich als unge

fährlich gelten können, und dann an jenen mit Recht so gefürch

teten operativen Eingrifl‘, der eine Infektion so leicht begünstigt,

mit ruhigem Gewissen herangehen. Handelt es sich aber um einen

Fall von Ausränmung der Uterushöhle, wo die Anwendung eines i

Metallinstrumentes (Kiirette, Löffel) indiziert ist, dann wird

derselbe Geburtshelfer glauben, sich eines Kunstfehlers schuldig i

zu machen, wenn er dieses Instrument nicht mehrere Minuten lang

der Kochhitze aussetzt. Und doch müßte eigentlich für die im

Vergleich zu den Händen so sehr viel leichter zu reinigenden

Instrumente sogar eine Desinfektionsprozedur schon praktisch ‘

völlig genügen, die für die Hände — als keineswegs ausreichend ‘

—- zu verwerfen ist. Oder: Genügt eine Desinfektionsmethode l

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete

, infektionsverfahren unterworfen,

tatsächlich für die Hände, so erst recht für die Instru

mente. Statt dessen werden diese aber dem stärksten Des

einfach deshalb, weil es bei

ihnen möglich ist, und man daher fürchtet, mit einem weniger

starken eine Unterlassungssünde zu begehen. Denn der Einwand,

daß es bequemer sei, seine Instrumente in kochendes Wasser zu

legen, statt sie mechanisch zu säubern, ist nicht stichhaltig, da

die Instrumente, auch wenn man sich des Auskochens bedient,

vorher wegen des ihnen fest anhaftenden Bluts, Schleims oder

Eiters sorgfältig abgerieben oder abgebürstet werden müssen.

Trotzdem läßt sich gegen eine übertriebene Antiseptik, soweit sie

, sich nicht gegen lebendes Gewebe richtet, natürlich nichts ein

wenden, und es liegt mir selbstverständlich ganz fern, das Ans

kochen etwa für überflüssig zu erklären. Denn nicht, daß ein

Geburtshelfer so handelt, wie es oben geschildert worden ist, son

dern, daß er glaubt, immer so handeln zu müssen, fordert den

Widerspruch heraus‘).

Für die Händedesinfektion dürfte übrigens die Methode die

beste sein, die sich dem Geburtshelfer am meisten bewährt, also

zurzeit die Heißwasseralkoholmethode Ahlfelds. Sind es doch

gerade die hochgraviden und puerperalen Genitalien, die am feinsten

auf Sepsis reagieren. Um aber die so schwierige Reinigung der

. Hände erfolgreich vornehmen zu können, müssen diese gut ge

pflegt sein. Sind sie dagegen rauh, aufgesprungen, rissig, so

leisten sie bekanntlich der Desinfektion einen unüberwindlichen

Widerstand. Um dieses äußerst lästige Leiden, das sich nach zu

häufigen Waschungen leicht einstellt, zu verhüten und, falls es

vorhanden ist, zu beseitigen, empfehle ich als immer noch sehr

wirksames Mittel das reine Glyzerin. Damit darf man aber nur

die etwas angefeuchteten Hände einreiben, worauf ein Ueber

schnß von Glyzerin mit einem Tuche entfernt wird. Die An

feuchtung geschieht-entweder ad hoc mit wenig reinem Wasser,

oder dadurch, daß die mit Seife gewaschenen und dann gut abge

spülten Hände so leicht abgetrocknet werden, daß sie noch etwas

feucht sind.

der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlgiert von Dr. llennnnn Engel, Berlin W. 80.

Sarkomatose des Hodens und davon abhängige

sarkomatöse Unterleibsgeschwnlst nicht Folge eines ‚

Betriebsunfalles j

von

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. König.

_Berlin, den 10.April 1899. ‘

Das Reichsversieherungsamt hat mich am 8. April d. J.

(1899) aufgefordert, in der Unfallversicherungssache der Hinter

bliebenen des Steinbrucharbeiters J. A. in Broich wider die Stein

bruchs-Berufsgenossenschaft ein Gutachten darüber zu erstatten,

ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen dem am 10. Dezember

1897 erfolgten Tod und einem Unfall bestehe, welcher gegen Ende

des Jahres 1896 stattgefunden haben soll.

Ich entspreche dieser Aufforderung in folgendem: Der Stein

brucharbeiter J. A. erlag im Diakonissenkrankenhaus zu K. den

Folgen einer großen Bauchgeschwulst, welche als ein „Sarkom“

erkannt und, wie die histologische Untersuchung nachwies, von

dem gleichen Charakter war wie eine Geschwulst des rechten ‘

Hodens von Faustgröße, welche Dr. B. im September desselben

Jahres durch Operation entfernt hatte. Kurz nach der Operation

waren heftige Schmerzen und Schwellung in beiden Beinen auf

getreten, und es entwickelte sich ein Krankheitsbild, welches sich l

bald nach seiner Entlassung aus dem Krankenhause derart ver

schlimmerte, daß im Dezember die Aufnahme in das K.er Krankenhaus l

stattfinden mußte. Hier starb er bereits nach kurzer Zeit. A. |

hatte angeblich seit dem Herbst 1896, auch während er arbeitete,

l) Zitiert bei Bogen. |

. gefunden hatte.

über Schmerzen im Leibe geklagt, während das Vorhandensein

einer Hodengeschwulst ebenfalls bereits in jener Zeit von dem

Zeugen O. und am 18. November von Dr. Q. konstatiert wurde.

‚Nach dem Tode des A. stellte die ihn überlebende Frau den

Antrag auf Zubilligung einer Rente auf Grund der Behauptung,

daß der Tod die Folge einer Verletzung sei, welche ihr Mann im

Spätherbst 1896 erlitten habe. Zwar hatte sich A. bei seinem

Eintritt in das Krankenhaus als Kranker und nicht als Unfall

verletzter gemeldet, aber seine Frau gab nun an, daß er im Spät

herbst 1896 einmal im Betriebe eine Verletzung am Bauch er

litten habe. Bald wurde auch durch einen Mitarbeiter, den Arbeiter

0., festgestellt, daß wirklich einmal zu jener Zeit ein Unfall statt

Zu einer Zeit, welche von dem Zeugen sehr

schwankend angegeben wurde, welche jedoch wohl sicher auf

Oktober oder November bestimmt werden muß (siehe unten), hatte

A. einen schweren Stein eine Anhöhe hinaufgetragen und war da

bei rücklings hingefallen, sodaß bei dem Fall der Stein auf seinem

Bauch lag. Im Beginn der Verhandlung, als man noch den

„Unterleib“ und den Unfall, welcher ihn betroflen haben sollte,

‘) Anmerkung bei der Korrektur:

H. Conradi (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 23) das heiße Oel als

sicherstes Mittel zur Erzielung absoluter Keimfreiheit der Instrumente.

Denn „das heute übliche Auskochen mit W/„iger Sodalösung bringt keine

absolute Keimfreiheit der Instrumente. Es gibt ubiquitäre Bazillenart-en,

deren Sporen in siedendem Wasser nicht zugrunde gehen “ Legt man

die Instrumente aber in Oel und erhitzt dieses. so erziele man inner

halb einiger Minuten Temperaturen von 200U und darüber hinaus,

eine Wärmeentwicklung, die zur sicheren Abtötung aller gegenwärtig

bekannten Sporenbildner ausreiche. —— Sapienti sat! Uebrigens erwähnt

schon Schimmelbusch die Oelsterilisation, verwirft sie jedoch.

Neuerdings empfiehlt
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als das Wesentliche ansah, war davon, daß der Hoden von dem

Stein getroffen worden sei, keine Rede. Erst nachher, als ärzt

licherseits darauf hingewiesen wurde, daß nur durch einen Stoß

gegen den Hoden ein Zusammenhang der Krankheit mit dem Un

fall nachgewiesen werden könne, wurde versucht, nachzuweisen,

daß ein Hodentrauma (Hodenverletzung) stattgefunden habe. O.

hatte angeblich alsbald, nachdem der Unfall stattgefunden hatte,

den schwarzblau geschwollenen Hoden gesehen. In der

selben Zeit, etwa am 16. November 1896, konnte aber Dr. Q. trotz

wiederholter Fragen keine Bestätigung einer Hodenverletzung von

dem ihn konsultierenden Patienten erreichen. Er hatte nämlich

eine Hodengeschwulst konstatiert, von welcher er als sicher an

nahm, daß sie bereits seit längerer Zeit bestand, und er nahm,

wie dies ja oft unter solchen Umständen geschieht, an, daß diese

Geschwulst durch eine Gewalteinwirkung veranlaßt sei.

Unter diesen Umständen muß es, da der Arzt annahm, daß

die Hodengeschwulst bereits länger bestehe, von Bedeutung sein,

den Zeitpunkt festzustellen, in welchem der Leib von dem Stein

in der beschriebenen Weise getroffen wurde. O. hat zuletzt an

gegeben, es sei dies im Spätsommer, im September oder Oktober,

gewesen. Er gab als sicher an, daß A. nach dem Ereignis 4 bis

5 Tage hintereinander gefeiert habe. Es wird aber durch die Ab

rechnung im Lohnbuch nachgewiesen, daß die beiden Arbeiter erst

am 8. Oktober 1896 in das Geschäft, in dessen Betrieb der Un

fall sich ereignete, eingetreten sind. Bis Ende Oktober hat dann

A. ohne Unterbrechung gearbeitet. Sodann hat er vom 1. bis

15. November nur längstens 2 Tage zusammenhängend gefeiert.

Wohl aber ist die Arbeit nach dem 15. November längere Zeit

hintereinander von ihm ausgesetzt worden. Es ist also sehr

wahrscheinlich, daß sich der Unfall erst um diese Zeit er

eignete.

Prof. W. lehnt (1. April 1898) in einem Gutachten einen

Zusammenhang zwischen dem Unfall und dem Tode ab.

Gutachten. Vollkommen klar läßt sich bei dem Arbeiter

A. die Geschichte der Krankheit verfolgen; denn sie entspricht

einem Krankheitsbild so typisch, daß der chirurgische Sach

verständige dasselbe sofort in der vorstehenden Geschichtserzählung

erkennen wird.

Es handelt sich um eine bösartige Geschwulst des Hodens,

in deren Gefolge sich eine Geschwulst im Bauch entwickelt,

welche hinter dem Bauchfell (retroperitoneal) wahrscheinlich von

den dort um die Samenstranggefäße liegenden Drüsen entsteht und

allmählich, wie das diesen Geschwülsten eigentümlich ist, stark

wachsend, die Gefäße, die Nerven, welche zu den Beinen verlaufen,

in ihr Bereich zieht, dort Schmerzen und Schwellung hervor

rufend, während sie, nach allen Seiten die Eingeweide vor sich

herschiebend, den Bauchraum allmählich durch ihr Wachstum

ausfüllt.

Nach der Krankengeschichte, welche wir uns aus den Ver

handlungen (Aussage der Frau A., des Arbeiters O , des Dr. Q.

und der übrigen ärztlichen Mitteilungen) zusammengesetzt haben,

möchten wir annehmen, daß der Verstorbene das Hoden

sarkom bereits längst i vor dem Termin des angeblichen

Unfalls gehabt hat. Daß dasselbe bereits in der Zeit des

Unfalls oder kurz nach demselben vorhanden war, das beweist

die Mitteilung des Dr. Q. sowie die Aussage des Zeugen O.

(Hoden schwarzblau geschwollen). Wir kommen darauf zurück,

warum wir diese Aussage des O. nicht als Beweis für das Statt

gefunden haben einer Gewalteinwirkung, welche den Hoden be

troffen hätte, ansehen. Aber wir sind ferner auch der Meinung,

daß die Anfänge der Bauchgeschwulst bereits vorhanden

waren, zur Zeit, als der Unfall stattfand. Seit dieser Zeit klagt

A. unausgesetzt über Leibschmerzen. Ueber die Dauer der

artiger metastasierender Hodensarkome kann man ganz sicher

nichts sagen. Wir wissen nur, daß eine solche Hodengeschwulst

sehr langsam, Jahr und Tag wachsen kann und wir wissen, daß

die Geschwulst im Bauch oft sehr früh, wenn die Hodengeschwulst

etwa die Größe eines Hühnereies hatte, sich entwickelt, und wir

wissen ferner, daß die Kranken nicht selten tiefliegende unfühl

bare und daher nicht nachweisbare Geschwülste haben, daß also

die Diagnose derselben oft ebenso erst nach Jahr und Tag ge

stellt werden kann.

Fassen wir das bis dahin Gesagte noch einmal zusammen,

so nehmen wir an, daß A. bereits im Jahr (Winter) 1896 ein

Hodensarkom gehabt hat, und wir nehmen weiter als höchst

wahrscheinlich an, daß er zu derselben Zeit bereits die

Anfänge des sekundären Bauchsarkoms hatte. Vielleicht

wurde das Wachstum desselben durch den Unfall (Fall eines

schweren Steins auf den Bauch) beschleunigt, vielleicht wurden

dadurch auch die Schmerzen im Leib vermehrt.

Wir haben bis jetzt den Unfall, welchen A. erlitten haben

soll, nicht als ursächlich erwähnt; wir haben ihm höchstens einen

ungünstigen Einfluß auf den Verlauf der Krankheit im Bauch

zugeteilt.

Ist das gerechtfertigt?

Die Wissenschaft hat in der Zeit, ehe es eine Unfallsgesetz

gebung gab, sich zu der Frage, ob es auch bösartige Geschwülste

gibt, bei deren Entstehung ein Trauma mitgewirkt habe, sehr

skeptisch verhalten. Bei einer ganzen Anzahl sehr genau und zu

verlässig geführter Zusammenstellungen hat man schließlich in

ziemlich übereinstimmenden Zahlen nur geringe Prozentsätze von

Unfallsgeschwülsten herausgebracht. Verfolgt man heute mit

offenem Auge die Verhandlungen der Betriebsunfälle, so sollte

man meinen, es kämen überhaupt fast keine anderen als

traumatische Geschwülste vor. Fast ausnahmslos wird der

Unfall nachträglich in die Geschichte hineingetragen, er muß

schuld sein an der Entstehung des Magenkrebses, ja vielleicht so

gar des Mastdarmkrebses. Es ist hohe Zeit, daß diesem Un

wesen Einhalt geboten wird durch allerstrengste Prü

fung des behaupteten Unfalls und der Entstehung und

Natur der Neubildung. Zu begreifen ist, daß man menschlich

den Wunsch-haben wird, einer armen mittellosen Witwe, die mit

Kindern noch dazu gesegnet ist, zu einer Unterstützung zu helfen.

Aber dies Gefühl darf uns nicht beherrschen bei der Beurteilung

des Todes ihres Mannes, bei welchem ein vorausgegangener Un

fall eine Rolle gespielt haben soll. Betrachten wir unter diesem

Gesichtspunkt den Fall A. Ein Arbeiter erliegt den Folgen einer

bösartigen vom Hoden ausgegangenen Geschwulst. Er hat weder

seinen angeblichen Unfall angezeigt, noch auch den Aerzten gegen

über von einem Unfall als Ursache seiner Krankheit gesprochen.

Ja, er hat sogar dem Dr. Q. gegenüber, als derselbe kurz nach

der Zeit, in welcher die Gewalteinwirkung auf den Bauch statt

gehabt haben sollte, ihn fragte, ob er vielleicht ein Trauma er

litten habe, weil er die Geschwulst von einer Gewalteinwirkung

ableiten wollte, direkt die Einwirkung eines Unfalls auf den Hoden

abgeleugnet. Nun sind ja in der Tat Hodensarkome als direkte

Folgen von Stoß oder Schlag auf den Hoden beobachtet worden.

Aber in dem Fall A. ist ein Stoß oder Schlag auf den Hoden direkt

von dem Verstorbenen abgelehnt worden. Nur über Leibschmerz

wurde geklagt. Und so war auch so lange nur von dem aufden

Unterleib gefallenen Stein und den dadurch hervorgerufenen

Schmerzen die Rede, als man glaubte, dort allein sei die Ursache

des Todes zu finden. Erst‘ als durch ärztlichen Ausspruch der

Hoden als die Quelle des Uebels festgestellt wurde, hatte O. den

selben nach dem Unfall blau und geschwollen gesehen, freilich

zu fast der gleichen Zeit als Dr. Q. nun erhebliche Hoden

schwellung feststellle, von welcher man annehmen mußte, daß die

selbe bereits längere Zeit bestehe und von welcher der Ver

storbene leugnete, daß ein Unfall denselben betroffen habe. Uebri

gens darf man auch noch weitergehen und behaupten, daß eine‘

nennenswerte Gewalteinwirkung auf den Hoden derart, daß sofort

eine erhebliche blauschwarze Schwellung eintrat, gar nicht statt

gefunden haben kann. Eine heftige Quetschung des Hodens durch

einen auffallenden schweren Stein bei liegendem Körper würde

solch heftige Schmerzen und nervöse Erscheinungen hervorgerufen

haben, daß der Verletzte dies Ereignis nicht vergessen und nicht

verschwiegen hätte.

A. ist an Sarkomatose des Hodens und davon ab

hängiger sarkomatöser Unterleibsgeschwulst gestorben.

Mit dem behaupteten Unfall hat das traurige Ende des

Verstorbenen nichts zu tun.

Schlaganfall als wahrscheinliche [lnfallfolge bejaht

V01!

Prof. Dr. Windsehefd,

leitcndem Arzt des Hermann-Hauses, Unfallnervenklinik der Sächsischen Bau

gewerks-Berufsgenosscnschaft zu Stötteritz bei Leipzig.

Auf Veranlassung der Z.-B.-G., S. VI, zu D. habe ich unter

dem 11. Dezember 1903 über den damals 57 Jahre alten Brenner

F. E. B. aus C. nach vorausgegangener 40tägiger Beobachtung und

Behandlung folgendes Gutachten erstattet:

„B. stammt aus gesunder Familie und hat selbst außer einer

Lungenentzündung keine Krankheiten gehabt. Vor vier Jahren er
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litt er eine Verrenkung des rechten Oberarmes, die ohne Folgen

heilte. Wegen Mindermaß wurde er nicht Soldat. Alkoholmiß

brauch und geschlechtliche Infektion werden in Abrede gestellt.

Am 21.Juli 1903 erlitt B. dadurch einen Unfall, daß er nach

Beendigung der Arbeit, als er nach Hause gehen wollte, einen

Krampf in der linken Wade bekam, um diesen zu beseitigen, mit

dem Fuß fest auftrat und dabei mit beiden Füßen abglitt, weil er

auf ein Steinchen trat; er schlug infolgedessen mit der rechten

Kopfseite auf den Steinboden auf, während er mit den Füßen an

einen hölzernen Ofenvorsetzer von 25 kg Gewicht stieß, sodaß

dieser auf seine linke Schulter fiel. Aus dieser Lage wurde er

von Mitarbeitern befreit, Bcwußtlosigkeit und Erbrechen fehlten,

dagegen verspürte er Schmerzen im linken Oberarm und Schwäche

im linken Bein, sodaß er nicht gehen konnte und in seine Woh

nung gefahren werden mußte. Bis jetzt ist er von Dr. N. und Dr. P. in

C. behandelt worden, der außer einer Lähmung der linken Extremi

täten und der Zunge Zuckungen im linken Arm und Schmerzen im

linken Medianusgebiet feststellte. Er schätzte den B. für ganz

erwerbsunfähig und empfahl seine Weiterbehandlung im Hermann

Hause. Gearbeitet hat B. nach seinem Unfalle nicht wieder.

Bei der Aufnahme hier klagte er über dauernde Schmerzen

in linker Schulter und Oberarm, die beim Liegen am stärksten

seien, über Bewegungsunfähigkeit des linken Arms, Schmerzen im

linken Knie und Schwäche des ganzen linken Beins, Schlaflosigkeit

und Heiserkeit.

B. ist ein kleiner Mann mit kräftigem Knochenbau, gut ent

wickelter Muskulatur, mäßig reichlichem Fettpolster.

Der Gesichtsausdruck ist ruhig, er macht einen guten und

glaubwürdigen Eindruck.

Das Sensorium ist frei, die Intelligenz entspricht dem Stande,

die Sprache ist ohne Störung, die Stimme heiser.

Am Schädel finden sich keine Narben, Klopfempfindlichkeit

ist nicht vorhanden.

Das Gehör ist beiderseits herabgesetzt, der Geruch etwas

abgestumpft. Sonst ist außer geringem Zittern der Zunge an den

Hirnnerven nichts krankhaftes nachweisbar.

Die Kehlkopfspiegelung ergibt keinen Anhaltspunkt für die

Heiserkeit. _

Die Wirbelsäule ist im Brustteil stark nach hinten ge

krümmt (Kyphose) und steif, im Lendenteil gut beweglich, nirgends

empfindlich. _

Der Brustkorb ist etwas starr, dehnt sich aber gleich

mäßig aus.

Die Lungen zeigen geringe Erweiterung.

Am Herzen sind Störungen nicht vorhanden, nur besteht

eine beschleunigte Tätigkeit. Puls 96, regelmäßig.

Die Armscblagadern sind hart, deutlich geschlängelt und

pulsieren sichtbar. _

Am Leih und seinen Organen bestehen normale Verhältnisse.

Urin frei von Eiweiß und Zucker.

Die linke Schulter und Armmuskulatufsind wenig abge

magert. Die Umfangsmaße beider Arme betragen (in Abständen

von 5 cm von der Achselhöhle ab gemessen):

Rechts Links

26 cm 25 cm

241/2 ‚. 24 „

23 „ 23 „

25 „ 25 „

24% „ 24 „

22 „ 21 „

18 „ 171/2 „

16 „ 16 „

Die linke Schulter steht tiefer als die rechte Der linke

Arm ist aktiv in allen Gelenken fast unbeweglich; passive Bewe

gungen sind im Schultcrgelenk nur in ganz beschränktem Maße

ausführbar, wobei Spasmen und starke Schmerzen eintreten, im

Ellenbogengelenk frei, in den Fingern behindert und schmerzhaft.

Das große Armnervengeflecht in der linken Oberschlüsselbein

grube ist bei Druck sehr schmerzhaft, ebenso die drei Armnerven,

Radialis, Medianus und Ulnaris. Die ausgestreckte rechte Hand

zittert etwas. _ _

Das linke Bein ist am Umfang nicht vermindert, seine aktive

Beweglichkeit in Rückenlage ist gering, die passive frei. Beim

Gehen wird es nachgesehleppt. Die rohe Kraft ist in beiden

linken Extremitäten gleich Null. Druck am Dynamometer

rechts 33, links 0 kg. Die elektrische Erregbarkeit der Nerven

und Muskeln der linken Extremitäten ist nicht verändert. Die

Bindehautreflexe und der Gaumenreflex fehlen, die Kniescheiben

sehnenreflexe sind beiderseits erhöht, sonstige Reflexstörungen sind

nicht vorhanden.

Das Empfindungsvermögen ist an der ganzen linken Körper

hälftc für alle Qualitäten in deutlichem Grade herabgesetzt.

Bei Fußaugenschluß tritt Flattern der Augenlider ein.

Die Behandlung bestand in Fichtennadelhlidern, Elektrisiereu

und Massage der linken Extremitäten, Armbädern, Einreibungen

und in der Darreichung von Schlafmitteln. Leider war damit nur

ein ganz schnell vorübergehender Erfolg zu erzielen: im übrigen

klagte B. stets vor allem über heftige Schmerzen in der linken

Schulter, die nach dem Oberarm und den angrenzenden Teilen von

Brust, Rücken und Hals ausstrahlten, und ihm meist den Schlaf

raubten; dabei waren sie im Liegen immer stärker als in auf

rechter Haltung; ferner hatte er beständig mäßige Schmerzen im

linken Knie; die Bewegungsfähigkeit des linken Armes und die

Schwäche darin sowie im linken Bein waren gleichfalls beständig

vorhanden.

Auch der objektive Befund blieb dauernd derselbe: Der linke

Arm konnte aktiv nicht bewegt werden, während die passive Be

weglichkeit nur im Ellenbogengelenk frei, in den übrigen Ge

lenken dagegen sehr gering und schmerzhaft war; die Abmagerung

des linken Armes, die völlige Kraftlosigkeit darin, die geringe

Kraft im linken Bein, das Nacbschleppen beim Gehen konnten

immer nachgewiesen werden. An lokalen nervösen Störungen fand

sich stets die große Druckempfindlichkeit des linken Armnerven

geflechts und der einzelnen Armnerven, sowie die Verminderung

des Gehörs, an allgemeinen Erscheinungen seitens des Nerven

systems das Zittern der Zunge und der ausgestreckten rechten

Finger, das Fehlen der Bindehautreflexe und des Gaumenreilexes,

die Erhöhung der Kniescbeibensehnenreflexe, das Flattern der Augen

lider bei Fuß-Augenschluß und die Herabsetzung des Empfindungs

vermögcns auf der ganzen linken Körperhälfte.

Unabhängig vom Unfall bestand eine Lungenerweiterung

und Verkalkung der Armschlagadern und Beschleunigung der Herz

tätigkeit (meist 90 bis 100).

Der Appetit war gut, die Gewichtszunahme betrug 10 Pfund.

B. machte immer einen durchaus bescheidenen und voll

kommen glaubwürdigen Eindruck und suchte sich, soweit es ihm

möglich war, im Hause nützlich zu machen, doch konnte er bei

seinem hülflosen Zustande naturgemäß nur ganz geringfügige Ar

beiten mit seiner rechten Hand leisten.

Begutachtung.

Wenn die Darstellung des Hergangs des Unfalles so, wie

ihn B. uns erzählt und auch in den Akten zu Protokoll gegeben

hat, richtig ist — und wir haben bei dem in jeder Hinsicht gün

stigen Eindruck, den B. macht, nicht das Recht, daran zu zweifeln

— so ist der Zusammenhang der jetzt vorliegenden Krankheits

erscheinungen mit dem Unfalle ohne weiteres gegeben. Wir kön

nen den Ausführungen des Herrn Dr. N. in dieser Hinsicht nicht

zustimmen. B. ist mit der rechten Kopfseite ziemlich heftig auf

den Steinboden aufgeschlagen und hat dadurch eine Zerreißung

von Gefäßen der Hirnhaut oder des Gehirns erlitten, die um so

eher eintreten mußte, als B. an einer starken Arterienverkalkung

leidet, welche an den Armen sicbt- und fühlbar ist, sicher aber

am ganzen Schlagadersystem vorliegt, worauf auch die Pulsbe

schleunigung hinweist. Bei einer derartigen Beschaffenheit der

Gefäße genügt erfahrungsgemäß auch schon eine geringe Er

schütterung, um sie zur Zerreißung zu bringen. Die Folge der auf

diese Weise eingetretenen Blutung in der rechten Schadelhälfte ist

die Lähmung der linksseitigen Extremitäten (auch die anfänglich

beobachtete Zungenlähmung). Der Ofenvorsetzer hat nicht, wie

Dr. N. annimmt, den Fall aufgehalten, sondern B. ist erst beim

Fallen mit den Füßen daran gestoßen und hat ihn dadurch zum

Umstürzen gebracht. Dieser Vorsetzer ist dann auf die nach oben

gekehrte linke Schulter des B. zu liegen gekommen und hat eine

Quetschung des Schultergelenkes und des großen Armnerven

geflechts verursacht, wodurch eine Entzündung dieser Teile hervor

gerufen worden ist, die die Schmerzen des B. und die Bewegungs

unfähigkeit des linken Armes vollständig erklären. Der objektive

gefund deckt sich in allen Beziehungen mit den Beschwerden, die

. hat.

Daneben besteht, auch noch als Folge des schweren Trau

mas, eine allgemeine Erregbarkeit des gesamten Nervensystems,

die sich in den oben angeführten Allgemeinerscheinungen (Reflex

störungen, Tumor, Gefühlsherabsetzung) äußert.
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B. muß jetzt als vollständig erwerbsunfähig angesehen wer

den. Er kann weder Arbeiten verrichten, zu denen er beide

Hände braucht, noch solche, die längeres Gehen oder Stehen er

fordern, sondern nur gelegentlich kleine Handreichungen mit dem

gesunden rechten Arme. Eine Lohnarbeit dürfte er damit nicht

ausführen können. Eine Besserung ist besonders hinsichtlich der

Nervenentzündung am linken Arme nicht ausgeschlossen; ob da

mit freilich eine Erhöhung der Erwerbsfähigkeit eintreten wird,

ist deshalb sehr unbestimmt, weil der linke Arm auch zentral ge

lähmt ist. Immerhin ist eine Nachuntersuchung nach 1/g Jahre

äubemilfehlen. Aerztliche Behandlung dürfte nur paliativen Nutzen

a en.

Die Berufsgenossenschaft gewährte ihm auf Grund dieses

Gutachtens die Vollrente.

Eine erneute Untersuchung am 6. Juli 1906 ergab keine

Veränderung des Zustandes.

Am 25. Mai 1907 starb B.

Der zuletzt behandelnde Arzt Dr. P. in C. war der Ansicht,

daß das Leiden, an dem B. zuletzt gelitten habe, eine Folge des

angeblichen Unfalles sei.

_ Zur Stellungnahme zu diesem Gutachten aufgefordert, habe

ich unter dem 6. Juli 1907 folgendes Gutachten erstattet:

_ „In meinem Gutachten vom 11. Dezember 1903 habe ich

auseinandergesetzt, daß die bei B. eingetretene Gehirnblutung als

Folge des Falles auf den Ofenvorsatz aufgefaßt werden müßte, um

so mehr, als sich bei ihm die Blutgefäße bereits infolge höheren

Lebensalters in brüchigem Zustande befanden — Arterioskle

rose—. Außerdem litt B. an Lungenerweiterung. Der von Dr. P.

beobachtete Katarrh ist als Folge dieses Leidens aufzufassen. Die

von dem genannten Arzte erwähnte Rippenfellentzündung ist eine

neue, vom Unfall unabhängige Erscheinung, bei meiner Unter

suchung am 1. Juli 1906, also volle zwei Jahre später, habe ich

nichts von einer derartigen Störung finden können, ein Beweis,

daß sie nur interkurrent gewesen sein kann. Ueber die Todes

ursache ist aus den Akten wenig zu entnehmen: Dr. P. spricht

von einem Herz- und Leherleiden, ohne sich über die Natur dieser

Leiden näher auszulassen. Man ist daher nur auf Vermutungen

angewiesen. Ich bin der Ansicht, daß die bei B. schon zur Zeit

des Unfalles vorhanden gewesene Arterienverkalkung langsam

Fortschritte gemacht und offenbar zu stärkeren Herzaflektionen

sowie infolge dieser zu Stauungserscheinungeii geführt hat; nach

Angabe des Dr. P. ist ja auch der Tod an Herzschwäche einge

treten. Alle diese Krankheitserscheinungen haben aber mit dem

Unfalle nichts mehr zu tun, es würde auch ohne ihn die Arterio

sklerose sich weiter entwickelt haben, und es würde auch ohne ihn

infolge der Lungenerweiterung mit ihren Folgeerscheinungen sich

Stauung eingestellt haben. Der Mangel an Bewegungen, den

Dr. P. als die Ursache der Krankheitserscheinungen annimmt.

kann meiner Ansicht nach als ausschließliche Unfallfolge nicht in

Betracht kommen, denn er ist ebensogut auf die fortschreitende

Herzerkrankung zurückzuführen. Daß unter diesen Umständen die

Unfallfolgen, bestehend in der Lähmung, sich nicht bessern konnten,

liegt auf der Hand.

Ich gebe also mein Gutachten dahin ab: Wenn ich auch

nach wie vor auf dem Standpunkte stehen bleiben muß, daß die

Gehirnblutung bei B. als Folge des Unfalles vom 21. Juli 1903

aufgefaßt werden muß, so ist meiner Ansicht nach der Tod eine

naturgemäße Folge der allmählich weiter fortschreitenden Lungen

erweiterung und der Gefäßverkalkung, die zu einer Herzschwäche

mit Stauungen führten und auf diese Weise dem Leben ein Ende

machten. Durch den Unfall ist das Fortschreiten der bei B. be

reits zur Zeit des Unfalles vorhanden gewesenen Krankheiten

meiner Ansicht nach nicht beschleunigt werden.“

Die Berufsgenossenschaft lehnte auf Grund dieses Gutach

tens eine Rentengewährung an die hinterbliebene Witwe ab, die

Berufung beim Schieisgericht für Arbeiterversicherung zu L.

einlegte.

Das Schiedsgericht zog von Geheimrat Prof. Dr. H. in L.

ein Gutachten ein, daß dieser unter dem 25. Oktober 1907 fol

gendermaßen erstattete:

„Der Brenner F. E. B. war gesund gewesen. bis er im Juli

1903 einen Schlaganfall mit Lähmung der linken Körperhälfte er

litt, dabei hat er auch gleichzeitig die linke Schulter verletzt. Er

war infolge davon arbeitsunfähig und bezog die Vollrente. Sein

körperlicher Zustand im Dezember 1903 ist in dem ausführlichen

Gutachten des Professors Dr. W. niedergelegt, welches von dem

selben nach einer Beobachtung vom 21. Oktober bis 30. November

1903 abgefaßt worden ist. B. wurde als völlig erwerbsunfähig

nach Hause entlassen. Im April 1904.- gibt D. P. in C. einen Be

richt‚ wonach B.s Zustand immer noch derselbe ist, es hat sich

aber eine linksseitige Rippenfellentziindung hinzugesellt, auch soll

der Magen angeschwollen sein. Diese Verschlimmerung ‚scheint

dann wieder zurückgegangen zu sein, denn als B. am 6. Juli 1906

wieder von Prof. W. untersucht wurde, fand dieser den Zustand

ganz so wie bei der Entlassung aus dem Hermann-Hause Ende

November 1903, von Lungen- und Magenerkrankung hat er nichts

bemerkt.

Am 25. Mai 1907 starb B. und zwar, wie der behandelnde

Arzt diagnostizierte, an einem Herz- und Leherleiden, Sektion

fehlt. Der Arzt gibt ‚jedoch an, daß sich eine Pleuritis exsudativa

sinitra (Rippenfellentzündung) und Perikarditis (Herzbeutelentzün

dung) ziemlich plötzlich im Juli 1906 gebildet hatten, wie er

sagt, infolge der Hypostase, die B. nach dem Unfall durch die er

zwungene ruhige Lage bekommen habe. Es trat wieder Besserung

ein, aber B. blieb sehr hinfällig. Im April 1907 soll dann wieder

eine hypostatische Lungenafiektion verbunden mit Herzbeschwerden

(Herzbeutelentzündung) und Leberschwellung eingetreten sein. Es

gesellten sich asthmatische Anfälle hinzu und B. erlag der Herz

schwäche.

Der behandelnde Arzt behauptet nun, daß diese ganze zum

Tode führende Krankheit sich nach dem Unfalle infolge der er

zwungenen Bettlage und der seelischen Gedrüektheit des Kranken

ausgebildet habe und ist daher der Ansicht, daß der Tod des

Mannes als Unfallfolge anzusehen sei. Demgegenüber macht Prof.

Dr. W. darauf aufmerksam, daß B. schon lange an hochgradiger

Blutgefäßverkalkung litt, daß dieselbe schon bei dem Unfalle sich

geltend machte, indem es damals zu einem Schlaganfall kam und

daß es ihm daher durchaus wahrscheinlich sei; B. sei der fort

schreitenden Verkalkung und ihren Folgen erlegen. Er stützt sich

namentlich darauf, daß er bei seiner Untersuchung im Jahre 1906,

fast 3 Jahre nach dem Unfall, die Erscheinungen hypostatischer

Erkrankungen, welche auf das Liegen infolge des Unfalles hätten

bezogen werden können, nicht gefunden habe, daß ‘er daher die

Auffassung des Dr. P. nicht teilen könne. Sicher ist wieder ein

mal sehr zu beklagen, daß eine Sektion nicht gemacht ist, denn

allerdings sind die Angaben des behandelnden Arztes nicht so ein

gehende, daß man eine befriedigende Einsicht in den Krankheits

verlauf und die Ueberzeugung von dem Zusammenhangs mit dem

Unfall gewinnen könnte. Da eine genauere Untersuchung des B.

zirka 3 Jahre nach dem Unfall von Prof. Dr. W. vorliegt und

da derselbe damals keine Zeichen einer fortlaufenden Verschlechte

rung des Zustandes fand, vielmehr den Zustand des Mannes etwa

ebenso wie er ihn 1903 über einen Monat selbst kontrolliert hatte,

so stimmt dies nicht überein mit der Angabe des Herrn Dr. P.,

der beschreibt, daß B. nach dem Unfall allmählich immer schlechter

und schlechter geworden sei, indem sich ein Herz- und Leberleiden

ausgebildet habe.

Einige nähere Angaben verdanken wir noch nach der Be

rufungsschrift der Frau B. Schiedsgerichtsakten Blatt 3/4. Daraus

ergibt sich, das B. nach dem Unfalle durch die Ruhe und Pflege

fetter geworden zu sein scheint, sodaß Dr. P. sogar eine Karls

bader Kur geraten hatte. Die Frau gibt als Diagnose Leber- und

Magenverfettung an, aber dies dürfte doch der ärztlichen Ausein

andersetzung gegenüber entschieden abzulehnen sein. Daß eine

Karlsbader Kur gebraucht worden ist, muß aber wohl als richtig

angenommen werden.

Wie die Sache liegt, so steht die Ansicht W. gegen die An

sicht P. Die Ansicht W. hat die Klarheit und Einfachheit für

sich, sie stützt sich auf zwei gründliche Untersuchungen, welche

21/2 Jahre auseinander liegen und zieht daraus die Konsequenzen,

die wissenschaftlich durchaus nicht anzufechten sind. Die An

sicht Dr. P.s hat viele Unklarheiten. Seine Krankenberichte lassen

allerlei Zweifeln weiten Spielraum. Wenn sich Hypostasien ent

wickelten, so ist die Karlsbader Kur nicht verständlich. Aber

vielleicht ist die Diagnose „Hypostasien“ erst später gestellt und

anfänglich wirklich Fettleber vermutet worden? Daß Hypostasen

sich einfach durch ‘die Ruhe entwickelt haben, ist auch nicht wahr

scheinlich. So völlig unbeweglich, wie es für die Entwicklung von

Hypostasen nötig ist, hat B. doch sicher nie gelegen, konnte er

doch 1906 in Begleitung seiner Frau nach Leipzig reisen. Und

das sind nur die nächstliegenden Bedenken gegen die Diagnose des

Dr. P. für die Zustände in den Jahren 1904 und 1905. Sind diese

Diagnosen nicht erst 1906 bis 1907 gestellt und dann von ihm

auf die früheren Zustände übertragen? Auf diese Weise könnte

ich die Unklarheiten in seinen Krankheitsberichten und die Ab

weichung der Auffassung zwischen den beiden Herren Begut
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achtern verstehen, würde mich aber allerdings damit auch ganz

entschieden der Auffassung des Herrn Prof. Dr. W. anschließen‘

müssen. Denn wenn nicht eine fortlaufende Verschlechterung in

folge des Unfalles eingetreten ist, wenn erst in der zweiten Hälfte

des Jahres 1906 sich Hypostasen und Stauungen entwickelt haben,

dann kann der Unfall dafür nicht mehr verantwortlich gemacht

werden. Allerdings hat die Klägerin recht, wenn sie anführt,

Dr. P. habe den Kranken vielmehr gesehen und beobachtet wie

Professor W., aber schließlich ist das nicht ausschlaggebend, wie

zahllose Erfahrungen des praktischen Lebens erweisen. Der Arzt

kann geradezu durch das viele Reden und Klagen des Kranken

verwirrt und auf einen ganz falschen Weg geleitet werden, eine

einmalige ganz objektive Untersuchung hat dann oft eine ent

scheidende Klärung zur Folge. Da die Glaubwürdigkeit der Herren

Kollegen feststeht und beide als angesehene Aerzte unzweifelhaft

auf eine gleichmäßige Wertung ihrer Ansichten Anspruch haben,

so kann ich nur fragen: welche Auffassung von den beiden hat

für mich nach genauer Prüfung der Akten die größere Wahr

scheinlichkeit.

Da muß ich nun sagen, wenn ich bedenke, daß B. bis zum

Unfall gesund war, daß er dann arbeitsunfähig wurde, von da ab

mehrfach schwer krank war und in ärztlicher Behandlung stand,

endlich 31/2 Jahre später starb, daß dieser Verlauf eine nicht ge

ringe innere Wahrscheinlichkeit dafür bietet, daß der Unfall, wenn

nicht allein, so doch als ein wesentlich mithelfendes Moment zu

dem unglücklichen Ausgange beigetragen hat. Der Unfall ist von

allen Seiten anerkannt, er war schwerwiegend, da er den Mann

ganz arbeitsunfähig machte und Herr Dr. P., der den ganzen Ver

lauf nach dem Unfalle beobachtet hat, ist von dem bestimmten

Eindruck ergriffen, daß der Unfall Schuld an dem Tode sei. Es

ist zwar zu bedauern, daß er dies mehr versichert als begründet,

aber als wissenschaftlich denkender Mann kann er doch von der

Sachlage nicht ohne sehr gute Gründe so überzeugt sein, wenn er

auch nicht diese Gründe in der wünschenswerten Klarheit darzutun

imstande war.

Verlangt man allerdings eine exakte wissenschaftliche Be

gründung für die Ansicht P., so muß ich sagen, daß bei dem

Mangel der Sektion und der Ungenügenheit der vorliegenden

Krankengeschichte eine solche nicht gegeben werden kann und daß

einer scharfen Kritik die Ansicht des Prof. W. besser Stand hält.

Da das Gesetz keine Sektion verlangt, so stellt es aber offenbar

selbst nicht den Anspruch einer exakten wissenschaftlichen Be

handlung, sondern ist mit allgemeinen Wahrseheinlichkeitsgründen

zufrieden.

Die Interessen des praktischen Lebens erlauben bei ihren so

verwickelten Verhältnissen eine solche exakte Behandlung in zahl

losen Verhältnissen überhaupt nicht und doch muß man zu einem

Schluß kommen. Demgemäß wäre nach meiner Ansicht hier den

Hinterbliebenen die Rente zuzuerkennen.“

_Auf Grund dieses Gutachtens billigte das Schiedsgericht für

Arbeiterversicherung zu L. der hinterbliebenen Witwe die gesetz

liche Rente zu unter folgender Begründung:

„Die Klägerin ist die Witwe des am 25. Mai 1907 verstor

benen Brenners F. E. B. in C. Der letztgenannte bezog bis zu

seinem Tode wegen der Folgen eines in dem Betriebe der Säch

sischen Steinzeugwerke zu C. am 21.Juli 1903 erlittenen Un

falles (Schlaganfall durch Sturz auf den Kopf mit linksseitiger

Lähmung) die Vollrente.

Die Witwe des Genannten beantragte nun unter Bezugnahme

auf das ärztliche Gutachten des Dr. med. R. P. in C. vom 12. Juni

1907 die Gewährung der Hinterbliebenenrente. Die Beklagte hat

noch Prof. Dr. W. in Leipzig gutachtlieh zur Sache gehört und

sodann auf Grund des von diesem erstatteten Gutachtens vom

6. Juli 1907 durch Bescheid vom 21. August 1907 den Antrag auf

Hinterbliebenenrente abgelehnt, da der Tod B.s die Folge der all

mählich fortschreitenden Lungenerweiterung und Gefäßverkalkung

gewesen sei, die zu einer Herzschwäche mit Stauungen ge

führt habe.

Gegen ienen Bescheid richtet sich die rechtzeitige Berufung

der Klägerin Blatt 3, 4 der Schiedsgerichtsakten, in welcher sie

ausführt, daß ihr Ehemann durch den Unfall gezwungen gewesen

sei, die äußerste Ruhe des Körpers durchzuführen. Durch diese

außergewöhnliche Ruhe habe sich Magen-‚ Leber- und Herzver

fettung eingestellt, die schließlich den Tod herbeigeführt hätten.

Diese Ansicht habe auch der behandelnde Arzt. Dr. P.

Y Die Beklagte beantragt nach Blatt 5 der Gerichtsakten die

\'erwerfung des Rechtsmittels aus den Gründen ihres Bescheides.

Da sich das Gutachten des behandelnden Arztes Dr. P. vom

12. Juni 1907 und dasjenige des Nervenarzt-es Prof. Dr. W. vom

6. Juli 1907 in der Frage, ob der Tod des Ehemannes der Klägerin

Unfallfolge sei, direkt widersprachen, so ergab sich für das er

kennende Schiedsgericht die Notwendigkeit, ein Obergutachten in

dieser Frage herbeizuziehen, da es sich nicht ohne weiteres auf

die eine oder andere Seite der Anschauungen dieser Gutachter

stellen konnte. Im Verhandlungstermin vom 18.0ktober 1907

wurde daher beschlossen, noch ein Obergutachten von dem Ge

heimen Medizinalrate Prof. Dr. H. in L. einzuholen. Auf das

unterm 25. Oktober 1907 erstattete Obergutachten, welches den

Parteien abschriftlich zugefertigt worden ist, wird verwiesen.

Wenn angesichts dessen die beklagte Berufsgenossenschaft

nunmehr dem erkennenden Schiedsgericht in ihrer Erklärung vom

11. November 1907 zumutet, das von ihm herbeigezogene Ober

gutachten einer Autorität, wie des Geheimen Medizinalrates Prof.

Dr. B., einfach auf sich beruhen zu lassen, weil es sich mit dem be

handelnden Arzte für den ursächlichen Zusammenhang des Todes

B.s mit seinem Unfalle ausspricht, so würde das Schiedsgericht

damit seinen Beschluß auf Einholung eines Obergutachtens in

dieser strittigen Frage als eine von vornherein unnötige Maßregel

hinstellen. Denn wendet sich auch der Obergutachter im End

ergebnisse seiner Schlußfolgerungen gegen die Auffassung Prof.

Dr. W.s, so enthält das Obergutachten doch eine derartig klare

Würdigung das Krankenberichtes Dr. P.s und spricht sich mit

einer so außerordentlich zutrefl'enden Begründung für die Wahr

scheinlichkeit des ursächlichen Zusammenhanges des Todes B.s

mit seinem Unfalle aus, daß das Schiedsgericht unbedenklich sei

nem Obergutachter beizutreten hatte, zumal sich von den gehörten

drei Aerzten mit dem Obergutachter zwei für diese Annahme aus

gesprochen haben. Es war deshalb unter Bezugnahme auf den

Inhalt des Obergutachtens vom 25. Oktober 1907 die beklagte Be

rufsgenossenschaft unter Aufhebung des Ablehnungsbescheides vom

21. August 1907 zu verurteilen, der Berufungsklägeriu das Sterbe

geld und die Witwenrente gemäß ää 15 und 16 des Gewerbe

Unfallversicherungsgesetzes zu gewähren.

Was nun die Berechnung dieser Rente anlangt, so war zu

nächst festzustellen, daß die beklagte Berufsgenossenschaft den

verstorbenen B. hinsichtlich der Gewährung der von ihm durch

den rechtskräftig gewordenen Bescheid vom 5. Januar 1904 be

zogenen Vollrente benachteiligt hat. Denn wie sie Blatt 37b

ihrer Akten selbst angibt, hat der Jahresarbeitsverdienst B.s im

letzten Jahre vor seinem Unfalle an 299 Tagen 1209,86 Mark be

tragen, wobei gleichzeitig festgestellt wurde, daß die „übliche“ Be

triebszeit 300 Tage betragen habe. Nach ä 10 Absatz 2 des Ge

werbe-Unfallversicherungsgesetzes wäre daher für B., da die „üb

liche“ Betriebsweise die höhere Zahl der von ihm geleisteten

Arbeitstage bildet, diese Zahl der Rentenberechnung zu Grunde zu

legen gewesen, es hätte sonach die Vollrente nicht nach 299, son

dern nach 300 Tagen berechnet werden müssen. Da indessen in

folge der eingetretenen Rechtskraft des fraglichen Bescheides

hierin nichts mehr zu ändern ist, nach der ständigen Rechts

sprechung des Reichs-Versicherungsamtes aber die Ansprüche der

Hinterbliebenen eines Verletzten unabhängig von den Ansprüchen

des Verletzten selbst und denen seiner Erben festzustellen sind

(zu vergleichen Deutsche Versicherten-Zeitung 1907, S. 131 und

Dannenberg, Jahrbuch 1907, S. 68 unter ä 15 Ziffer 2), so war

der Berechnung des Sterbegcldes und der Witwenrente der Klägerin

nicht ein Jahresarbeitsverdienst von nur 1209,86 Mark zugrunde

zu legen, sodaß die beklagte Berufsgenossenschaft der Klägerin

vom 25. Mai 1907 ab ein Sterbegeld von 80,92 Mark und eine

Witwenrente von jährlich 242,78 Mark zu gewähren hat.

Da die Klägerin in der Hauptsache obsiegte, so war gleich

zeitig die beklagte Berufsgenossenschaft zu verurteilen, ihr die

Kosten ihres persönlichen Erscheinens im Termine vom 18. Oktober

1907 mit 4,70 Mark zu erstatten.“

Die Berufsgenossenschaft legte Rekurs beim R. V. A. zu B.

ein, der jedoch unter folgender Begründung zurückgewiesen wurde:

„Das Reichs-Versicherungsamt hatte keinen ausreichenden

Anhalt, von der im Obergutachten des Geheimen Medizinalrates

Prof. Dr. H. in L. vom 25. Oktober 1907 vertretenen Ansicht ab

zuweichen, zumal auch der behandclnde Arzt Dr. P. in C. sich

dafür ausspricht, daß zwischen dem Tode des Ehemannes der

Klägerin und seinem Unfall vom 21.Juli 1903 ein" Zusammenhang

bestehe. Ein zuverlässiger Beweis eines solchen Zusammenhanges

ist allerdings, zumal Prof. Dr. W. in L. sich dagegen erklärt,

nicht erbracht. Doch nimmt das Reichs-Versicherungsamt mit dem
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Prof. Dr. H. auf der in dessen Gutachten geschilderten Entwick

lung der Sachlage eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür an, daß der

Unfall zum mindesten einen wesentlich zu dem Tode des Ehe

mannes der Klägerin mitwirkenden Umstand gebildet hat-. Die

Entschädigungspflicht der Beklagten ist deshalb vom Schieds

gericht mit Recht bejaht worden. Ebenso durfte seinen in bezug

auf den streitigen Jahresarbeitsverdienst gemachten zutreffenden

Ausführungen lediglich beigetreten werden, und der Rekurs war

somit zurückzuweisen.“

Der vorliegende Fall dürfte ein schlagender Beweis für die

Notwendigkeit sein, daß bei Todesfällen Unfallverletzter gesetzlich

die Vornahme einer Sektion vorgeschrieben werden müßte; nur

dadurch wäre es in einem so zweifelhaften Falle möglich gewesen,

eine absolute Klarheit in die Sachlage zu bringen. Ohne Sektion

ist der begutachtende Arzt lediglich auf seine rein subjektiven An

schauungen über die Deutung des Krankheitsbildes angewiesen und

in wie großen Schwankungen sich diese Anschauungen bewegen

können, dürfte gleichfalls aus dem Falle B. hervorgehen.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Würzburger Bericht.

S i tz u n g d e r Physikalisch-Modizinischen Gesellschaft v om 15. J u li 1909.

Herr Reichardt: Ueber Hirn. I.

Vortragender hofft mit Hilfe einer erweiterten klinischen-physika

lischen Untersnchungsmethode bei gleichzeitiger Unterstützung durch die

pathologische Anatomie und klinische Psychologie langsam zur Erkenntnis

der Geisteskrankheiten zu gelangen. Er erörtert in diesem Vortrag, dem

noch mehrere folgen sollen, die Frage: „Woran sterben die Geistes

kranken, wenn sie nicht an ihrer Geisteskrankheit sterben?“ Abgesehen

von interkurrenten Krankheiten, glaubt Vortragender der schon bekannten

Abmagerung der Kranken Bedeutung beilegen zu müssen, die noch nicht

den Tod zu erklären braucht, aber doch manchmal für ihn verantwortlich

gemacht werden kann. Daß wirklich eine Abmagerung vorliegt. konsta

tiert Vortragender an dem Verhältnis des Körpergewichtes des Kranken

zu dem Durchschnittsgewicht eines gleich schweren Menschen, das ja

allerdings auch gewissen Schwankungen durch körperliche Anlage und

Lebensalter unterworfen ist, aber doch einen ziemlich konstanten Wert

hat. Je nach der Intensität der Abmagerung unterscheidet Vortragender

mehrere Grade und fand, daß selbst sehr rasche Abmagerung (bis 2 kg

pro die) und sehr starke Abmagerung (bis 30 kg unter Durchschnitts

gewicht) noch nicht als Todesursache angesprochen werden müssen. —

Die Abmagerung kann exogen (Nahrungsverweigerung usw.) und endogen

bedingt sein. Letztere Ursache ist nach Ansicht des Vortragenden eine

Folge der Erkrankung des Gehirns, dem als Zentralorgan ein Zusammen

hang mit dem Körper nicht abgesprochen werden darf. An der Hand

von vielen Kurven demonstriert Vortragender die verschiedenen Arten

der Abmagerung und zeigt, daß sehr oft nach anfänglicher Mästung

(nicht durch den Klinikaufenthalt bedingt) ganz plötzlich mit dem

Eintreten von psychischen Erscheinungen eine Abmagerung ein

tritt, die dann prognostisch meist schlecht gedeutet werden muß. —

Außer der Abmagerung glaubt Vortragender auch den bekannten Maras

mus vieler Geisteskranken auf eine trophische Störung infolge Gehirn

erkrankung zurückführen zu können, im Gegensatz zu manchen Schulen,

die nur eine Stoffwechselerkrankung ohne Einfluß des Gehirns hierfür

verantwortlich machen.

In den weiteren Vorträgen will Vortragender noch eingehen auf

die Beziehungen des Gehirns zur Körpertemperatur und die Bedeutung

des verlängerten Marks.

Diskussion: Herr Sobotta. K. Schlippe.

Heidelberger Bericht.

Sitz un g d e s naturhlstorlsch-medtzlnlschen Vereins v o m 8. J uni 1909.

1. Herr Looser stellte eine Patientin mit Spätrachitis vor. Die

Patientin machte im Säuglingsalter eine normale Entwicklung durch;

lernte mit 14 Monaten laufen, mit 3 Jahren verlernte sie es wieder; vom

4. bis zum 13. Jahre entwickelte sie sich normal; mit 16 Jahren traten

allerlei Beschwerden. Schmerzen in den Knien und Müdigkeit auf. Jetzt

ist Patientin 17 Jahre, zeigt infantilen Habitus, schlechten Ernährungs

zustand; rechts besteht Genu varum, links Genu valgum. Die Epiphysen

an den Knien und Knöcheln sind verdickt, es besteht am Thorax rachi

tischer Rosenkranz. Im Röntgenbilde zeigen die Epiphysenscheiben an

einzelnen Knoten fast die Dicke eines Fingers. Ferner erwähnte Looser

die Krankengeschichte eines weiteren, zurzeit in Beobachtung stehenden

Falles von Spätrachitis mit ähnlichen Symptomen. Die Kalkanomalie der

Knochen hält Looser nicht für das Wesentliche, sondern nur für eine

Teilerscheinung der Rachitis; die Spätrachitis zeigt dieselben Verände

rungen wie die der Kinder. Auf die Frage Feers nach der Aetiologie

und Zeichen der Spasmophilie erwähnt Redner, daß die Aetiologie in

diesen Fällen unklar sei, und Zeichen der Spasmophilie, die erhöhten

Sehnenreflexe ausgenommen, nicht bestehen. Diskussion: Jordan.

2. Herr Colmers berichtete über die ärztliche Tätigkeit, die die

Hilfsexpedition nach dem Erdbeben in Messina unter seiner Leitung ent

faltete. Unter den behandelten Krankheiten war die häufigste eine bald

mehr, bald weniger tiefe Gangrän an den verschiedensten Körperteilen;

häufig fanden sich ferner Frakturen, insbesondere der Extremitäten, der

Wirbelsäule und des Beckens. Es wurden 120 Patienten stationär be

handelt, 21 größere Operationen auf der Station und 21 in der Ambu

lanz ausgeführt. Demonstration photographischer Aufnahmen.

Sitzung vom 22. Juni 1909.

1. Herr Krall demonstrierte einen Patienten, der vor einiger Zeit

einen Revolverschuß von rechts her in die rechte Brusthälfte bekam, mit

Dyspnoe und im Shock in die chirurgische Klinik eingeliefert wurde.

Behandlung zunächst konservativ; am nächsten Tage zeigten sich rechts

hinten unten die Zeichen eines Ergusses; am 6. Tag sank die Puls

frequenz auf 40 Schläge in der Minute. Diese Verlangsamung schwand

nach drei Tagen wieder; Patient erholte sich dann. Die Röntgenauf

nahme zeigte die Kugel in der Herzspitze. Ein Tag nach der Entlassung

trat infolge Ueberanstrengung Hämoptoe auf, von der Patient sich bald

erholte; zur Zeit zeigt Patient keine Störungen. Diskussion: v. Hippeh

Jordan, Arnsperger.

2. Herr Fischler sprach über Dilatatio coeci (Typhlatonie) als

selbständiges Krankheitsbild und ihre Beziehungen zur Appendizitis. Die

Krankheit äußert sich in Schmerzen in der Ileozökalgegend, die bei ge

wissen Körperbewegungen uud Stuhlunregelmäßigkeit auftreten; nach der

Defäkation verschwinden sie meist. Palpatorisch kann man öfter einen

walzenförmigen Tumor feststellen, der der Appendix nicht angehört; auf

Druck läßt sich auffallend reichlich Gurren auslösen. Die Stühle bieten

zur Zeit der Schmerzen die Erscheinungen der Fäulnis- oder Gäruugs

stühle, öfter mit Schleimbeimengung; auch in den schmerzfreien Zeiten

sind die ersten Stuhlportionen oft normal, die zweite Portion ist

diarrhoisch. Die Peristaltik ist mitunter gesteigert, bald mehr nach der

Nahrungsaufnahme, bald nach der Palpation. Die Leukozyten, die Tem

peratur und der Puls sind meist normal; das Allgemeinbefinden ist nur

wenig gestört. Redner glaubt, daß es sich in diesen Fällen um einen lokalen

Katarrh des Zökums, mit Koprostase und sekundärer Atonie handelt;

diese Fälle haben gewisse Aehnlichkeit mit den von Wilms als Coecum

mobile beschriebenen Fällen. Von der chronischen Appendizitis, die dif

ferentialdiagnostisch die meisten Schwierigkeiten macht, läßt sich die

Typhlatonie dadurch abgrenzen, daß ersterer meist ein akuter Anfall vor

anging; therapeutisch ist neben einer bestimmten Diät Verabreichung von

Karlsbader Wasser oder von Wismut (bei Obstipation in Verbindung

mit Rheum) zweckmäßig; bei Coecum mobile kommt die von Wilms vor

geschlagene Operation in Betracht. Diskussion: Lefm ann bezeichnete das

geschilderte Krankheitsbild für eine Teilerscheinung einer allgemeinen Ko

litis und betonte die Schwierigkeit der Difierentialdiagnose gegenüber der

chronischen Appendizitis; erst eine längere Beobachtung führe zur rich

tigen Diagnose. — Jordan machte gleichfalls auf die Schwierigkeit der

Differentialdiagnose aufmerksam; einer chronischen Appendizitis müsse

nicht immer ein akuter Anfall vorausgegangen sein; der Erfolg der

Operation bei chronischer Appendizitis trete öfter erst nach einiger Zeit

(1 Jahr) auf. In zweifelhaften Fällen rate er zur Operation. — Neu.

3. Herr Siebeck berichtete über Untersuchungen, die er über

die Kapazität der Lungen an Kranken anstellte: er fand bei Stenose

erscheinungen die Mittelkapazität größer als bei ruhiger Atmung; die

Ursache dieser Erhöhung ist nach seiner Ansicht nicht die alveoläre

Kohlensäurespannung, wie dies von anderer Seite angenommen wurde.

J. F.

Londoner Bericht.

Die sogenannte „rote Degeneration“ der Fibromata uteri während

der Schwangerschaft war das Thema einer Vorlesung von Bland Sutton.

Er stellt fest, daß es hauptsächlich zwischen dem dreißigsten und vier

zigsten Jahre vorkommt, daß Fibrome und Schwangerschaft gleichzeitig

bestehen. Oft nimmt die Schwangerschaft ihren normalen Verlauf; oft

aber ist es eine ernste Komplikation, hauptsächlich für eine Primigravida,

die spät in die Ehe tritt und ein großes Fibrom in der unteren Hälfte

der Gebärmutter besitzt.

Mit vollständiger Gewißheit weiß man, daß Fibrome in der Wand

einer prägnanten Gebärmutter, abhängig, wie sie sind, von der Blut

zirkulation für ihre Nahrung, durch den veränderten Zustand oft beein

flußt werden. Es ist beschrieben worden, daß diese Gewächse sich ver



1178 1. August.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 31.

größern in Uebereinstimmung mit dem Weiterschreiten der Schwanger

schaft, hauptsächlich wurde diese Anschauung bestärkt durch die Tat

sache. dsß diese Gewächse rot oder fleischfarbig wurden. wie man dachte,

eine Vermehrung des muskulösen Gewebes. Andere wiederum meinten.

daß diese Farbenveränderung durch zunehmende Vaskularität oder sogar

Hämorrhagie verursacht sei. Merkwürdig ist es, daß das Mikroskop nie

zur Hilfe gebracht wurde! Bland Sutton wie auch Andere waren

schließlich der sicheren Meinung. daß es sich um eine Degeneration han

delte, und Fairbairn schrieb 1903, daß diese rote Degeneration nicht

nur in der graviden Gebärmutter vorkäme. sondern auch in dem nicht

graviden Zustand: Eine bakteriologische Untersuchung fiel negativ aus.

Noch ein wichtiger Zug in diesen Fällen sei der heftige Schmerz

wie auch die große Empfindlichkeit. — Ganz kürzlich beschrieben Lor

rain Smith und Fletcher Shaw vier Fälle, worin die Schmerzen und

schnelle Vergrößerung des Tumors alle anderen klinischen Momente in

Schatten stellten. In zwei dieser Fälle waren auch Symptome der

Toxamie anwesend. Diese Frauen suchten ärztliche Hilfe auf nur der

großen Schmerzen wegen. und Hysterektomie wurde in jedem Falle mit

Erfolg vollzogen. Das Hauptinteresse liegt aber darin, daß in einem

Falle Staphylokokken. in einem Diplokokken isoliert wurden. Sie sind

der Meinung, daß die Hauptveränderung bei der Degeneration der Fibrome

in der Thrombose der Blutgefäße besteht, auch daß solche veränderten

Tumoren zur septischen Infektion neigen. und dadurch akute toxische

Symptome verursachen.

Kurz nach diesem Berichte wurde Bland Sutton zu einer Primi

gravida (im zweiten Monat) gerufen. Diese litt an solchen furchtbaren

akuten Unterleibsschmerzen, daß der behandelnde Arzt einen geplatzten

graviden Salpynx befürchtete oder einen Ovarientumor mit Stieltorsion.

Die Frau (31) war sehr krank, der Tumor äußerst empfindlich, Pulse 112,

Temperatur 38° C, und die Operation (Exstirpatio) ergab einen graviden

Uterus mit mehreren hühnereigroßen Fibromen und einen von besonderer

Größe. subperitoneal mit dickem Stiele. In diesem Fibrom befand sich eine

5 >< 5 cm große erweichte Stelle, scheinbar akut entzündet. mit Lymph

flokken bedeckt. Eine unter strenger Asepsis. ausgeführte Durchschneidung

zeigte eine große erweichte Flache, zirka l/g des ganzen Tumors, und wie

ein Infarkt aussehend. Eine äußerst vorsichtige bakteriologische Unter

suchung ergab Staphylococcus pyogenes aureus. Die kleineren Fibrome

waren etwas rötlich gestreift, aber aseptisch.
Zu erwähnen sei, daß rote Fibrome nur im vAnfangsstadium Schmerz

hervorrufen; wenn sie ganz disintegriert sind, fallt jeder Schmerz oder

Empfindlichkeit fort. Nach der Niederkunft würde so ein degeneriertes

submnköses Fibrom so weich wie Faßseife und absolut unempfindlich

sein, kann aber so große Hämorrhagie verursachen, daß das Leben der

Patientin in Gefahr schwebt. Dies ist höchstwahrscheinlich der Grund,

daß sie im Pnerperium so leicht septisch werden, eine tödliche Gefahr,

die eine zeitige Hysterektomie erfordert.

Diese degenerierten Fibrome rufen starke Schmerzen und Emp

findlichkeit nur in Gegenwart einer Gravidität hervor, dann treten sie

aber so plötzlich und heftig auf. daß sie auf eine Pyosalpynx- oder Tuben

schwangerschaftskomplikation oderOvarienstieltorsion hindeuten. Aeußerst

oft ergibt erst die Operation die richtige Diagnose selbst bei den aller

besten Gynilkologen. Es muß aber auch nicht vergessen werden, daß die

Schmerzen und Empfindlichkeit manchmal nur ganz gering auftreten:

hier genügt meist Bettruhe, um sie zu beseitigen; es sind nur die ernsten

Fälle, die den chirurgischen Eingriff verlangen.

Ein Urteil über den Grund dieser Degeneration kann man noch

nicht fallen. Die Anwesenheit von Bakterien ist wahrscheinlich eine

Ausnahme, und für die Theorien der Thrombose und Infarktion fehlen

uns mehr Beweise. Daß Fibrome in einer graviden Gebärmutter zur

Degeneration neigen, ist Tatsache, ebenfalls, daß solche veränderte Fi

brome die Schwangerschaft sehr stark bedrohen.

Dr. Alfred L. Sachs (London).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 18. Juni 1909.

i. Herr M. Rothmann (vor der Tagesordnung): Demonstration

eines Hundes mit Exstirpation der linken Großhirnhemisphäre und der

linken Klelnhirnhälfte.

Nachdem Vortragender an anderer Stelle (Ges. f. Psych. u. Nerven

krankh‚ 9. November 1908) über die Erfolge der gekreuzten Exstirpation

der linken Kleinhirnhälfte und der rechten Großhirnhemisphltre berichtet

hat, demonstriert er hier einen Hund, dem am 9. März 1909 die linke

Kleinhirnhalfte und am 1. Mai 1909 die linke Großhirnhemi

sphäre total entfernt worden sind. Während 2 andere, derart operierte

Hunde nach der zweiten Operation nicht wieder zum Laufen kamen, be

gann dieser Hund bereits am 3. Tage nach derselben sich aufzurichten

unter häufigem Umfallen nach der rechten Seite und unter Fortgleiten

der rechtsseitigen Extremitäten. Nach zirka 8 Tagen vermochte er be

reits, unter Verschieben der linken Seite des Körpers, sich vorwärts zu

bewegen. Gegenwärtig besteht große Unruhe des Tiers heim Stehen mit

Zittern des ganzen Körpers, vor allem des Kopfes; das sprungartige

Laufen vollzieht sich unter ataktischem Schleudern der linksseitigen Ex

tremitäten (Kleinhirnausfall) und Schleifen und seitlichem Ausgleiten der

rechtsseitigen Extremitäten (Großhirnausfall). Drehen nach beiden Seiten

sehr erschwert; doch gelingt, vor allem im Liegen, eine Rückenkrüm

mung nach beiden Seiten, rechts besser als links. Lagegefühlsstörungen

sind beiderseits vorhanden, rechts starker als links. Bemerkenswert ist

der bei allen drei derart operierten Hunden nach der zweiten Operation

(linke Großhirnhemisphäre) auftretende Nystagmus horizontalis. der nicht

wieder verschwindet. Im ganzen ist der Ausfall nach gleichseitiger Groß

hirn- und Kleinhirnexstirpation ein größerer als nach gekreuzter der

artiger Operation, da hier sämtliche Extremitäten geschädigt sind.

2. Herr M.Rothmann: Nochmalige Demonstration des Hundes

ohne Großhirn. -

Der großhirnlose Hund, der jetzt 100 Tage nach dem letzten Ein

grifi‘ lebt, wird nochmals in seiner Gehfunktion, seinen Akustikus- und

Optikusreflexen und seiner Nahrungsaufnahme demonstriert. Seit der

Demonstration vor 4 Wochen hat er Fortschritte gemacht, indem er jetzt

bei Fixierung des Kopfes seine ganze Fleischportion aus dem Napf nimmt.

indem das Suchen mit der Schnauze beim Laufen und bei der Fütterung

immer deutlicher hervortritt. und indem er bei stärkeren Hautreizen Kopf

und Rumpf zweckmäßig nach der betreffenden Seite biegt. Dagegen

hat er am 6. Juni einen starken Krampfanfall durchgemacht. Derselbe

verlief rein tonisch; nur in den Nasenpartien zeigte sich klonisches

Zucken. das wohl auf die einzig erhaltenen basalen Partien des Groß

hirns zu beziehen ist. Der Hund erholte sich nur langsam, hatte nach

dem Anfall für mehrere Tage die Wutanfalle verloren und stieß viel

stärker mit dem Kopf gegen Hindernisse. Jetzt haben sich die Wut

anfälle wieder eingestellt. Das Stehen auf den Hinterbeinen am Stuhl ist

unsicherer geworden. Sehen und Hören sind nicht nachweisbar. letzteres

trotz täglich fortgesetzter Freßdresur. Körpergewicht unverändert.

3. Herr H. Piper: Ueber das Elektromyogramm der menschlichen

Unterarmreflexoren.

Wenn man von zwei übereinander liegenden Hautstellen im Be

reich der unteren Zweidrittel des Unterarmes zum Saitengalvanometer

ableitet und Einzelzuckungen der Flexoren durch Reizung des Nervus

medianus oder ulnaris mit Oeffnungsschlägen erzeugt, so erhält man bei

Registrierung der Saitenansschläge die Kurve eines doppelphasischen

Aktionsstromes. Die Verhältnisse der Stromrichtung beider Phasen liegen

derart, daß auf den Ablauf einer muskulären Erregungswelle in der Rich

tung von oben nach unten (handwitrts) geschlossen werden muß.

Leitet man von zwei Punkten im Bereich des oberen Drittels des

Unterarmes ab. so kommt wieder bei Einzelzuckungen ein doppelphasi

scher Strom zur Ableitung, dessen Richtungsverhältnisse aber so liegen.

daß ihm eine von unten nach oben (ellenbogenwarts) ablaufende Er

regungswelle im Muskel zugeordnet sein mu.

Lokalisiert eine Ableitungselektrode im oberen Drittel, die andere

im unteren Teil des Unterarmes auf der die Flexoren bedeckenden Haut.

so werden bei Einzelzuckungen kompliziertere mehrphasische Aktions

ströme registriert. Es läßt sich aber leicht zeigen, daß solche Perioden

von Stromwellen dadurch zustande kommen, daß die beiden doppelphasi

schen Ströme, welche der im oberen Muskelteil nach oben und der im

unteren Muskelabschnitt nach unten laufenden Erregungswelle zugeordnet

sind, im Ableitungsstromkreis mit Phasenunterschieden interferieren.

Die hier mitgeteilten Beobachtungen lassen wohl nur eine Deutung

zu. nämlich die, daß bei Erzeugung von Einzelzuckungen durch Reizung

des Nerven mit Oefinungsschlägen die Erregung in einer mittleren Zone

des Muskels ihren Ursprung nimmt, von hier nach beiden Mnskelenden

hin in Form einer nach oben und einer nach unten fortschreitenden

Erregungswelle abläuft und an den Mnskelenden erlischt.

Berücksichtigt- man, daß bei elektrischer Reizung des Nerven die

Innervationsimpulse bei den motorischen Endplatten aller Muskelfasern

annähernd gleichzeitig „salvenmäßig“ eintreffen müssen und daß dann die

Kontraktionswellen aller Einzelfasern des Muskels gleichzeitig von diesen

Endorganen ihren Abgang nehmen müssen, so führt die Tatsache. daß

das Uebergewicht der Erregung. das heißt die Mehrzahl aller

fibrillären Kontraktionswellen in einer nahe der Mitte liegenden Muskel

zone ihren Ursprung nimmt, zu der Vorstellung. daß in diesem mittleren

Muskelbereich die Mehrzahl aller Nervenendorgane verdichtet beisammen

liegt. Diese Zone wird von Hermann als der „nervöse Aequator“ des
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Muskels bezeichnet. Es ist klar, daß darunter nicht ein bestimmter

Muskelquerschnitt zu verstehen ist, in dem alle Nervenendorgane des

Muskels liegen, sondern eine mehr oder weniger ausgedehnte Strecke,

welche die Mehrzahl der Ursprungspunkte der fibrillaren Kontraktione

welleu enthält, von wo diese als Schwärme nach oben und unten ab

laufen. Zählungen der Nervenendorgane in verschiedenen Bereichen des

Muskels oder systematische Untersuchungen über deren Verteilung sind

mir nicht bekannt geworden, und es scheint, daß solche auch bis

lang fehlen. Praparationen der Nerven ohne mikroskopische Verfolgung

bis zu den Nervenendorganen können hier nicht viel nützen, weil so

motorische und sensible Nerven nicht unterschieden werden können.

4. Herr H. Friedenthal bespricht an der Hand von Lichtbildem

die Einrichtung und einige weniger bekannte Apparate aus dem inter

nationalen Institut Marey in Bonlogne bei Paris.

Das Institut Marey ist gegründet, um eine Arbeitsstätte zu schaffen

zur Vereinheitlichung und Vervollkommnung der beim physiologischen

Arbeiten benötigten Apparate. Der französische Staat hat das öffentliche

Interesse des Instituts anerkannt und dasselbe unter seinen Schutz ge

nommen. Wer sich für die Zwecke des Instituts interessiert, kann im

Institut wohnen und mit den dort verfügbaren Arbeitsmitteln Unter

suchungen anstellen mit der einzigen Bedingung, das Ergebnis der Arbeit

im Laufe des Jahres zur Veröffentlichung einzusenden. Augenblicklich

hat das Institut Marey noch mit einem Mangel an Arbeitskräften zu

kämpfen, während die Zahl der zur Verfügung stehenden neuartigen

Arbeitsmittel in erfreulicher rascher Zunahme begriffen ist. So wurde

während der Anwesenheit des Vortragenden ein kostbares Saitengalvano

meter mit allem Zubehör und mannigfachen Verbesserungen aufgestellt

und in Gebrauch genommen. Die mitgebrachten Elektrokardiogramme

zeigen die Art der Empfindlichkeitsregistrierung und der Zeitmessung im

Institut Marey. Zur Prüfung der Genauigkeit der physiologischen Re

gistrierapparate mit Schreibvorrichtung hat Athanasiu einen recht kom

plizierten, aber in der Anwendung bequemen Apparat konstruiert, bei

welchem durch eine Nockenscheibe einem Schreibhebel eine bestimmte,

genau bekannte Bewegung aufgezwungen wird, während durch eine Pumpe

dieselbe Bewegung dem Registrierapparat zugeführt wird. Ein Vergleich

der direkt geschriebenen und der vom Registrierapparat aufgenommenen

Kurven erlaubt eine bequeme Vergleichung der Genauigkeitsgrade ver

schiedener Chronostylographen bei den verschiedensten Geschwindigkeiten.

Die getreueste Wiedergabe der Originalkurve gewähren die Apparate mit

Luftübertragung, die ungenaueste die Quecksilberschreiber wegen der

Trägheit der in Bewegung gesetzten Massen, während die Tonographen

bei vielseitigerer Verwendung eine mittlere Genauigkeit ermöglichen.

Eine große Zahl mitgebrachter Kurven zeigt den Einßuß der Ge

schwindigkeit und namentlich längerer Schlauchverbindungen, welche die

Genauigkeit der Tonographenkurven sehr ungünstig beeinflussen.

Ein vom Assistenten des Instituts Dr. Luoien Bull konstruierter

Apparat ermöglicht die chronophotographische Wiedergabe schnellster

Bewegungen kleiner Objekte. Als Beleuchtung dienen zwischen Magnesium

elektroden überspringende Funken, welche durch Quarzkondensor auf das

Objekt konzentriert werden, während ein Bild des Objektive durch einen

stereoskopischen ebenfalls mit Quarzlinsen ausgestatteten photographischen

Apparat auf einen rotierenden Film projiziert werden. Der Apparat er

möglicht es, bis zu zweitausend Bilder in der Sekunde anzufertigen

Einige Lichtbilder zeigen die Anwendung des Apparates bei dem Studium

des Zerschießens einer Seifenblase durch ein Projektil und bei dem Stu

dium des Insektenfluges. Die Zeit wird registriert durch die Photo

graphie einer kleinen Stimmgabel, welche etwa 300 Schwingungen in der

Sekunde ausführt.

An der Hand einiger weiterer Lichtbilder bespricht der Vor

tragende die ersten chronophotographischen Versuche von Mybridge

und Marey und zeigt Aufnahmen mit Hilfe der Mareyschen schwarzen

Kammer. Die Bewegungen einer mit dem Rücken nach unten gedrehten

Katze, welche sich während des Fallens aus kurzer Höhe so rasch herum

dreht, daß sie in aufrechter Stellung mit den vier Beinen den Boden be

rührt, die Bewegungen galloppierender Hunde und fliegender Vögel

chronophotographisch fixiert, wurden als Beispiele der Mareyschen Unter

suchnngsmethode in Lichtbildem vorgeführt. Die Statue eines mensch

liehen Läufers nach photographischen Aufnahmen von Marey mit Hilfe

dreier Apparate in den drei Dimensionen des Raumes angefertigt, gibt

ein gutes Beispiel der Anwendung der Photogrammetrie, welche beim

Studium der Körperformen ständig an Bedeutung gewinnt. Einen ganz

eigenartigen Apparat zur gleichzeitigen Registrierung der Zahl der Atem

bewegungen und der Herzschläge hat Dr. Nogues, Assistent am Institut

Marey, ersonnen. Durch einen auf den Daumennagel aufgeschraubten

Hebelapparat wird der Kapillarpuls der Daumenspitze elektrisch der Zahl

nach registriert, während vor den Nasenlöchern eine durchbohrte Glimmer‘

platte mit Hilfe eines Pincenez befestigt, bei jeder Atembewegung einen

elektrischen Kontakt öffnet und schließt. Das Verhältnis der beiden

registrierten Bewegungen liegt in einer Kurve zutage, welche von einem

auf dem Rücken getragenen Kymographion automatisch aufgezeichnet

wird. Der Apparat kann namentlich beim Studium des Einflusses des

Bergsteigens auf Herz und Atmung seiner Kleinheit und Genauigkeit

wegen mit Vorteil benutzt werden. Ein Vergleich der Kurven des

Kapillarpulses des Daumens mit den Radialispulskurven ist vom Erfinder

bisher noch nicht fertig durchgeführt worden, verspricht aber interessante

Ergebnisse. Das Institut Marey besitzt ferner ein luxuriöses Modell des

Phonendoskopes von Weiß in Königsberg. dessen Anwendungsgebiet bis

her noch nicht erschöpft worden ist, da nur wenige Arbeiten mit diesem

ingeniösen Registrierapparat ausgeführt werden sind. Vortragender be

tont am Schlusse, daß es noch mannigfacher Arbeit bedürfen wird, um

die Kluft zu überbrückem welche heute noch besteht zwischen den üb

lichen physiologischen Arbeitsmethoden und den Methoden der Registrie

rung von Bewegungen nach Raum und Zeit mit Hilfe der Chronophotographie

und der Chronostylographie. Vorläufig besteht noch ein sehr loser Zu

sammenhang und ein Zusammentreffen an ganz wenigen Punkten zwischen

der Bewegungslehre, welche die Physiologie verlangt, und der Mechanik,

welche mit der Aufzählung der Koordinatenverschiebungen in der Zeit

das Studium einer Bewegung als beendigt ansieht. Diesen Zusammen

hang in der Zukunft zu einem innigeren zu gestalten und die Schilderung

von Bewegungen nach Koordinatenverschiebung durch weitere Verbesse

rung und Vervollkommnung der Apparate ihres bisherigen mühseligen,

umständlichen und ergebnisarmen Charakters zu entkleidcn, betrachtet

der Vortragende als eine wichtige Aufgabe der Arbeiten, welche im

Institut Marey mit Vorteil in Angriff genommen werden können.

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom Bgluli 1909.

1. Herr Klebs berichtet über die Behandlung der Tuberkulose

mit BllndschleichenJuberknloseballllen-Extrakt. Die Resultate

waren günstige.

2. Herr J o chmann: Die Serumtherapie der Zerebrosplnal

menlngltis. Vortragender referiert über die von ihm zur Zeit der ober

schlesischen Epidemie inaugurierte Behandlung der epidemischen Genick

starre mit hochwertigem Meningokokkenserum, über deren Aussichten er

bereits auf dem Kongreß für innere Medizin 1906 kurz berichtet hat.

In der Tat sank die Mortalität wührend der oberschlesischen Epidemie

nach Einführung der Serumtherapie von 80-90 “[0 auf 25-35°/o‚ nach

einzelnen sogar auf 6°/o, in Amerika beobachtete man ein Sinken der

Mortalitätszifler von 40 auf 250/0.

Gegenwärtig verfügen wir über mehrere auf verschiedene Art und

Weise hergestellte spezifische Sera. Die Erfahrungen des Vortragenden

stützen sich auf sein von Merck hergestelltes Serum und auf das Serum

von Kolle und Wassermann. Die Wirkung dieser Sera resultiert aus

einer antitoxischen, bakteriziden und bakteriotropen Komponente.

Für die Wertbestimmung des Meningokokkenserums kommen drei

Verfahren in Betracht; das Cornetsche Komplementbindungsverfahren,

mit dessen Hilfe der Antikörpergehalt festgestellt wird; die Titration im

Tierversuch, die die Schutzfähigkeit des Serums mißt, und die Neu

feldsche Bestimmung der phagozytüren Größe zur Prüfung des Gehalts

an bakteriotropen Körpern.

Alle Sera leisten bei subkutaner Applikation gar nichts. Nur die

intralumbale Anwendung -— Injektion von 25—-30 ccm bei Erwachsenen,

bei Kindern über einem Jahr 20, bei Kindern unter einem Jahr 10 ccm

im Anschluß an eine Lumbalpunktion — hatte bisher Erfolg. In

günstigen Fällen schwindet zuerst die Benommenheit, dann Kopfschmerz

und nach mehrmaliger Injektion auch die Nackenstarre, die Seitswürts

bewegung des Kopfes wird wieder möglich. Am längsten halt sich das

Kernigsche Symptom. Hand in Hand mit dieser Besserung der äußeren

Erscheinungen wird die bisher eitrige Zerebrospinalflüssigkeit heller und

schließlich serös. Wenn das im ganzen wenig typische, unregelmäßig

remittierende Fieber nach ein- oder mehrmaliger Injektion plötzlich ab

fällt, so deutet das auf eine günstige Prognose. Bestimmte Fiebertypen

konnte der Vortragende nicht unterscheiden.

Bei der Konvexitätsmeningitis und bei den Folgeerscheinungen der

epidemischen Genickstarre wie Hydrozephalus und Neuritis optica ver

sagt das Serum. Darum ist seine möglichst frühzeitige Anwendung in

diziert.

Von Nebenwirkungen sind zu nennen: vorübergehende Schmerzen,

Einschlafen der Beine, Kopfschmerz und ein echter urtikariaartiger Serum

ausschlag.

Bei genügender Isolierung des Kranken kann der Hausarzt die

Behandlung leiten, geeigneter erscheint, die Ueberbringung in ein

Krankenhaus. M. Meyer.
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Kleine Mitteilungen.

Bei Gelegenheit des kürzlich in Königsberg i. Pr. verstorbenen

Cholera-Kranken, der auf der Durchreise von Japan sich in Rußland

infiziert hat, bringen wir im folgenden die kürzlich veröffentlichten

statistischen Angaben der amtlichen Stellen Rußlands:

Mit der Cholera in Rußland beschäftigen sich zwei Erlasse des

Kultusministers an die Oberpräsidenten und Regierungspräsidenten:

I. Die Cholera, die in St. Petersburg und im übrigen Rußland an

scheinend erloschen war, ist dort in den letzten Tagen des Mai wieder

in vereinzelten Fällen aufgetreten und hat seit Mitte Juni eine schnell

wachsende Zunahme erfahren. Es wird daher der weitere Verlauf der

Cholera in St. Petersburg und Vororten auch seitens der preußischen

Behörden, namentlich in den an Rußland stoßenden Grenzbezirken mit

Aufmerksamkeit zu verfolgen sein.

. Nach dem von der Kaiserlich Russischen Kommission zur Be

kämpfung der Pestgefahr herausgegebenen Bulletin Nr. 1 vom 31. Mai

(13. Juni) dieses Jahres erkrankten (starben) in Rußland. und zwar in

St. Petersburg und Vororten. an der Cholera in der Woche

vom 16. bis 23. Mai (vom 29. Mai bis 5. Juni) 23 (12),

„24.„30.„(„ 6. „12.„)58(19)

Personen.

Seit Beginn der Epidemie erkrankten (starben) an der Cholera in

Rußland 32 056 (14 874) Personen, davon 10 354 (4050) in St. Petersburg

und Vororten.

II. Nach dem von der Kaiserlich Rusischen Kommission zur Be

kämpfung der Pestgefahr herausgegebenen Bulletin Nr. 2 vom 6. (19.) Juni

dieses Jahres erkrankten (starben) in Rußland an der Cholera in

der Woche

1. vom 24. bis 30. Mai (6. bis 12. Juni) 58 (19) Personen, sämt

lich in St. Petersburg;

2. vom 31. Mai bis 6. Juni (13. bis 19. Juni) 202 (46) Personen,

davon 174 (40) in St. Petersburg und Vorstädten, 28 (6) im übrigen

Gouvernement St. Petersburg.

Seit Beginn der neuen Epidemie, welcher auf den 16. (29.) Mai

gesetzt wird. erkrankten (starben) in Rußland 283 (77) Personen. davon

255 (71) in St. Petersburg und Vorstädten.

Die Universität Leipzig feierte in diesen Tagen das 500 jährige

Jubiläum ihres Bestehens. Ein Gefühl von Ehrfurcht überkommt den

"enigen, der sich in den Gedanken verliert, was in dieser ehrwürdigen

rist an diesem Platze an Geistesarbeit der Denker und Forscher ge

leistet und welche Fülle von erzieherischer Beeinflussung und Anregung

für längst vergangene Geschlechter bis auf die lebende Generation sich

von hier aus über das geistige Leben Deutschlands verbreitet hat. Die

geistige Entwicklung der Männer, die unsere deutsche Literatur ge

schaffen haben, steht in enger Beziehung zur alten alma mater. Zur Zeit

des jungen Goethe war Leipzig diejenige Hochschule. auf die besorgte

Eltern am liebsten ihre Söhne schickten, weil sie nicht nur durch ihre

Lehrkräfte. sondern auch durch den guten Ton ihrer Studenten im Gegen

satz zur Roheit des damaligen Studententreibens sich vorteilhaft aus

zeichnete. Leipzigs weltstädtische Bedeutung hat denn auch. wie billig,

in Faust ihr bezeichnendes Denkmal erhalten, „es ist ein Klein-Paris und

bildet seine Leute‘.

Als Pflanzstätte medizinischer Bildung hat es Bedeutendes ge

leistet. wenn es in dieser Beziehung auch nicht gerade zu den führenden

Hochschulen gehört hat, in dem Sinne etwa, wie eine Zeitlang seine

Mutterhochschule Prag oder Wien es für Generationen deutscher Aerzte

gewesen sind. Die medizinische Fakultät Leipzig hat immer eine große

Anzahl von hervorragenden Gelehrten besessen, welche ihr einen Weltruf

verschafft haben. Die neue Aera der Leipziger medizinischen Schule be

ginnt mit Wunderlich. dessen Lehrbuch der Medizin noch heute Be

deutung hat. Sein Nachfolger war der bekannte pathologische Anatom

und Kliniker Ernst Leberecht Wagner. Es genügt ferner, die Namen

Ludwig, Tiersch, His, Cohnheim zu nennen, um es ganz der medi

zinischen Fakultät Leipzigs nahezutun. ‘

Die Aerzte der österreichischen Staatsbahnen haben ab

1. April dieses Jahres eine Gehaltsregulierung erfahren. Gleichzeitig ist

eine Vermehrung der bahnärztlichen Stellen von 820 auf 859 erfolgt.

Während früher von 820 Bahnärzten 412 ein Honorar unter 600 K.. 232

ein Honorar von 600-1600 K. und 176 ein Honorar von 1600-3600 K.

bezogen, werden künftig von 859 Bahnärzten bloß 285 ein Honorar unter

600 K., dagegen aber 318 ein Honorar von 600—1600 K. und 256 ein

Honorar von 1600-3600 K. beziehen. Außerdem werden künftighin alle

Bahnärzte, deren reines ärztliches Gehalt 600 K. beträgt, den Alters

versorgungsinstituten der Staatseisenbahnverwaltung beitreten können.

während bisher dieser Beitritt nur jenen Bahnärzten, deren Gehalt min

destens 1600 K. betrug, möglich war. Es werden daher in Zukunft von

66,8 "[0 den Anspruch auf Altersversorgung erlangen, während dieser An

spruch früher nur 21,4 U/o zustand.

Nachdem schon vor einiger Zeit im „Lancet“ Fälle von der Giftig

keit der Anilinfarben, wie sie bei Schuhen zur Anwendung kommen,

berichtet wurden. sind ähnliche Beobachtungen nach französischen Zeit

schriften auch in Frankreich gemacht. Einige Kinder gingen an einem

heißen Tage in Schuhen spazieren. die frisch gefärbt waren, und er

krankten nach ungefähr einer Stunde plötzlich an bedrohlichen Erschei

nungen. Es wird angenommen, daß es sich um die Aufsaugung von

Anilindämpfen durch die Haut der Fllße handelte. Die Versuche er

gaben, daß tatsächlich die Haut bei 30° C in feuchter Atmosphäre Anilin

dämpfe aufnimmt, Bedingungen, die im lnnern der Schuhe zutreffen, da

ein zwischen Schuh und Fuß eingeführtes Thermometer 33-360‘ ergibt.

Neben äußeren Krankheitserscheinungen, wie Zittern, Kälte. Blaufärben

des Gesichts, zeigte sich auch eine Blutveränderung, nämlich Bleichsucht

mit Abnahme der Zahl der roten Blutkörperchen.

Wirksame Fliegenbekämpfung. Der Wunsch, die lästige

Fliegenplage zur Sommerszeit einzuschränken, ist dringend und allgemein

verbreitet. Als Fliegenvertilgungsmittel von ganz besonderer Wirksam

keit empfiehlt die „Nature“ das Formaldehyd. dessen Verhalten gleich

zeitig sehr interessante Schlüsse auf den Geruchsinn der Fliege gestattet.

Zwei Teelöffel Formalin in einem mit Wasser gefüllten Suppenteller sind

ausreichend, um einen Raum von Fliegen zu säubern. Namentlich am

frühen Nachmittag ziehen die Fliegen heran, um davon zu trinken. Ein

Teil fällt in den Teller selbst oder stirbt in seiner Nähe, während andere

auf dem Fensterbrett oder auf dem Fußboden umkommen. Eine einzige

solche „Falle“ vernichtet in einem Raum täglich Hunderte von Fliegen.

Stellt man zwei einander genau gleichende Gefäße auf, deren eins die

Formalinlösung enthält, während das anderen mit reinem Wasser gefüllt

ist, so verteilen sich die Fliegen ganz gleichmäßig auf beide Gefäße. ohne

eins zu bevorzugen. Auffallend ist immerhin der Umstand. daß die sehr

geringe Menge von Formaldehyd, die beim Trinken aufgenommen wird.

dazu ausreicht. die Fliegen zu töten, um so mehr, als recht erhebliche

Mengen erforderlich sind. wenn das Formalin in Dampfform dazu ver

wandt werden soll, ein Zimmer von Fliegen frei zu bekommen. Man

muß zu diesem Zweck so viel Formalindämpfe entwickeln, daß die Luft

auch für den Menschen unatembar ist.

Ein Denkmal für Prießnitz wurde in Freiwaldau in Oesterr.

Schlesien am 25. Juli enthüllt. Das Denkmal, das Prießnitz über

lebensgroß mit verschiedenen Nebengruppen darstellt, ist im Stadtparke

zu Freiwaldau-Gräfenberg aufgestellt und soll den künstlerischen Grund

gedanken durchführen: Prießnitz und sein Werk als der Menschen Jung

brunnen.

Ein „Medizinisches Taschenlexikon in 8 Sprachen“, von

Dr. J. Meyer (Berlin). erschien dieser Tage im Verlag von Urban

& Schwarzenber (Berlin und Wien). Geleitet von dem Grund

gedanken, daß ein erartiges Nachschlagewerk, das die sich zusehends

immer internationaler gestaltende ärztliche Berufstätigkeit unterstützt.

heutigen Tages ein notwendiges. verkehrserleichterndes Hilfsmittel sein

müsse. hat der Autor aus dem Deutschen, Englischen, Französischen,

Italienischen. Japanischen, Russischen. Spanischen und Ungarischen un

gefähr je 5500 Wörter praktisch und übersichtlich zusammengestellt.

Mit Hilfe dieses Wörterbuches kann jeder Arzt, welcher eine der 8 in

diesem Buche enthaltenen Sprachen beherrscht, in jeder der 7 anderen

Sprachen sich verständigen. Trotz des reichen Wortschatzes wurde in

der Herstellung besonderer Wert auf möglichst geringen Umfang des

Buches gelegt, sodaß es sich in handlichem Taschenformat präsentiert.

An der Düsseldorfer Akademie für praktische Medizin

finden im Winterhalbjahr folgende Kurse statt: Pathologie und Therapie

akuter und chronischer Infektionskrankheiten vom 27. September bis

5. Oktober; Pathologie und Therapie der Nervenkrankheiten vom 6. bis

14. Oktober; Pathologie, Diagnostik und Therapie der Erkrankungen des

Herzens vom 18. bis 28. Oktober; Chirurgie der Bauchorgane für chirur

gische Spezialärzte vom 7. bis 14. Oktober. Nähere Auskunft erteilt das

Sekretariat der Akademie. —-——

Hochschulnachrichten. Berlin: Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Brieger feierte am 26. Juli seinen 60. Geburtstag. Cöln: Der

außerordentliche Professor für Physiologie an der Universität München,

Dr. Max Cremer, ist als ordentliches Mitglied der Akademie für

praktische Medizin in Cöln berufen und zum Direktor des physiologischen

Instituts der städtischen Krankenanstalten ernannt worden. Wie wir

hören, wird er dem Rufe Folge leisten. Erlangen: Der Assi

stent der Ps chiatrischen Klinik, Dr. Kleist. hat sich habilitiert. —

Freiburg i. .: Priv.-Doz. Dr. Schleip ist zum Oberarzt am deutschen

Krankenhaus in Konstantinopel ernannt worden. — Göttingen: Geh.

Med.-Rat Prof. Dr. Heinrich Max Runge, der Direktor der Universi

täte-Frauenklinik, ist am 27. ds. Mts. plötzlich gestorben. Er war am

21. September 1849 in Stettin geboren, hat also ein Alter von nahezu

60 Jahren erreicht. Als Assistent Gusserows hat er sich im Jahre

1875 an der Berliner Charite habilitiert und wurde zunächst im Jahre 1883

nach Dorpat und im Jahre 1888 nach Göttingen als Ordinarius für Ge

burtshülfe und Gynäkologie berufen. In den weitesten Kreisen bekannt

ist er durch seine beiden Lehrbücher der Geburtshülfe und der Frauen

krankheiten und die Krankheiten der ersten Lebenstage. Ein besonderes

Verdienst ist die Herausgabe des amtlichen preußischen Hebammen

lehrbuches. —- Greifswald: Der Assistent der chirurgischen Klinik von

Prof. Payr, Dr. Hoffmann, hat sich für Chirurgie habilitiert- ——

Halle a. S.: Als Nachfolger des am 1. Oktober in den Ruhestand tretenden

Geheimrat Schmidt-Rimpler ist Prof. Dr. v. Hippel, Assistent des

Geheimrat Leber und Sohn des bekannten Göttinger Kliuikers, zum

ordentlichen Professor für Augenheilkunde und Direktor der Augenklinik

ernannt worden. -— Heidelberg: Priv.-Doz. Dr. Hegener hat den

Professortitel erhalten. -— Königsberg i. Pr.: Als Nachfolger des nach

München berufenen Prof. B. Heine ist Prof. Stenger zum Professor für

‘ Ohrenheilkunde ernannt worden. Dr. Lissauer, Assistent am pathologisch

anatomischen Institut, hat sich habilitiert.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofhuchdrncken, Berlin W.
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Aus der III. medizinischen Abteilung des k. k. Allgemeinen

Krankenhauses in Wien.

Das Erysipel im Greisenalter

VOD

Prof. Dr. Hermann Schlesinger.

M. H.! Wir sehen bei vielen Erkrankungen im

höheren Lebensalter einen ungewöhnlichen Beginn, einen ‘

von dem normalen abweichenden Verlauf und auch ein

anderes Verhalten in bezug auf Heilungsvorgänge als

bei gleichen Krankheiten junger Individuen.

scbiedenartigkeit des klinischen Bildes tritt besonders beim

Studium der Infektionskrankheiten zutage, von welchen wir

heute das Erysipel zum Gegenstände der Besprechung

machen wollen.

Seit mehreren Jahren mit dem Studium der Greisen

krankheiten beschäftigt, habe ich mich besonders für das

Verhalten des Greisenerysipels interessiert, das in der Tat

manche eigenartige Züge aufweist.

Der Rotlauf ist eine im Alter häufige Erkrankung,

welche auch die höchsten Altersklassen nicht verschont; es

macht vielmehr den Eindruck, wie wenn mit zunehmendem

Alter das Erysipel prozentuell häufiger würde. Ich verfüge

über eine eigene (bisher nicht publizierte) Statistik von

2664 Fällen, die während meiner Dienstzeit in dem Kaiser

Franz Josef-Spitale zu Wien zur Aufnahme gelangten. Die

Kranken stammten aus allen Wiener Spitälern und aus dem

Wiener Gemeindebezirke, da fast alle Wiener Rotlaufkranken

dem Franz Josef-Spital zugewiesen wurden. Von diesen

Patienten beider

Altersklassen über 60 Jahre (10,8°/0). Es sind also mehr

als 10% aller Erysipelkranken älter als 60 Jahre. Zu ähn

lichen Ergebnissen gelangt Rochet in seiner umfangreichen

Diese Ver- 1

Geschlechter entfielen 288 Kranke auf‘

Statistik (187 Kranke über 60 Jahre unter 1568 Fällen).

Nach meiner Statistik scheinen Greisinnen leichter von der

Erkrankung befallen zu werden als Greise. Ich finde unter

224 Fällen 133 Greisinnen und 91 Greise. Das häufige Be

fallenwerden der Greise dürfte damit in Verbindung ge..

‘ bracht werden, daß bei der trockenen und rissigen Haut der

Greise und der oft mangelhaften Hautpflege sich besonders

leicht Infektionen einstellen können und daß namentlich

Geschwürsbildungen an den unteren Extremitäten nicht zu

den Seltenheiten gehören, von welchen aus dann das Erisypel

seinen Ausgang nehmen kann.

Wie in den jüngeren Jahren entwickelt sich mit oder

ohne prodromale Symptome, oft unter Schüttelfrost und

Fieber, eine schmerzhafte Schwellung, die sich wallartig

scharf von der Umgebung absetzt. Die Schwellung ist zu

meist stark gerötet, seltener blaß. Das Fortschreiten der

Erkrankung erfolgt in der Mehrzahl der Fälle unter Fieber

und großer Abgeschlagenheit, seltener ist ein vollkommen

fieberloser Verlauf. Das Fieber ist oft nur mäßig aus

gesprochen, die Allgemeinerscheinungen hingegen sind in

den meisten Fällen sehr erheblich, wie noch ausgeführt

werden soll. Ein Verschontbleiben bestimmter Hautabschnitte

findet nicht statt; auch die behaarte Kopfhaut wird nicht

selten vom Rotlauf im weiteren Verlaufe betroffen. Das

Erysipel bleibt in vielen Fällen auf einen relativ kleinen

Bezirk beschränkt.

Der Ablauf der Erkrankung kann dann wie in jüngeren

Jahren erfolgen, das heißt kritischer Temperaturabfall. Oft

ist aber der Abfall der Temperatur ein allmählicher und

hört die Erkrankung langsam auf. In anderen Fällen aber

findet unter andauernden schweren Allgemeinerscheinungen

wie bei jüngeren Individuen ein Durchwandern der Affektion

durch die ganze Körperoberfläche statt. In nicht weniger

als 12 unter den von mir verwerteten 224 Fällen über
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60 Jahre fand ein solches komplettes Durchwandern statt.

Nicht selten dauert ein solches wanderndes Erysipel mehrere

Wochen lang an.

Der Beginn im Gesicht überwiegt weitaus (mehr als

zwei Drittel meiner Fälle sowohl beim männlichen als auch

beim weiblichen Geschlecht). Erst vom 80. Jahre an hört

das Prävalieren des Gesichtserysipels auf. Nach Ablauf des

Erysipels ist regelmäßig, auch bei ganz alten Individuen,

Schuppung im Bereiche der abgelaufenen Hauterkrankung

vorhanden.

Diesen allgemeinen Bemerkungen möchte ich noch

einige spezielle über einige Symptome des Greisenerysipels

anschließen.

Sehr bemerkenswert ist der relativ geringe Einfluß,

den die infektiöse Erkrankung auf das Herz und die Gefäße

nimmt. Ist dies schon in den jüngeren Jahren bemerkens

wert, so ist es im höheren und höchsten Alter sehr auf

fallend, wenn trotz sehr schwerer Allgemeinzustände bei er

heblichen lokalen Veränderungen und trotz Atheromatose

das Herz relativ gut arbeitet. Dieses klinische Verhalten

steht in direktem Gegensatze zu dem bei Pneumonie.

Schwere Herzstörungen sind beim Erysipel als

Folgezustände, aber relativ selten als direkte Komplikation

des Leidens nachweisbar. Das Erysipel als solches und

seine Toxine schädigen sogar bei schon bestehenden Ver

änderungen in vielen Fällen Herz und Gefäße weniger, als

man nach dem schweren Gesamteindruck vermuten würde.

Arhythmie ist allerdings nicht selten, aber erhebliche Stau

ungen sieht man schon nicht mehr so häufig. Eine Behand

lung mit Herzpräparaten beseitigt in der großen Mehrheit

der Fälle in kurzer Zeit die beunruhigenden Erscheinungen

selbst bei Fortdauer des Erysipels.

Ist aber das Erysipel abgeklungen, dann können mit

den Folgezuständen Zeichen schwerer Adynamie einsetzen,

die auch dem Leben ein Ende bereiten können. Wir be

tonen also: Das Herz der Erysipelkranken wird zu

meist nicht durch den Krankheitsprozeß, häufig

durch die Folgezustände und Komplikationen ge

schädigt.

Rezente Endokarditis haben wir einige Male be

obachtet. Die Krankheit wurde dann auch autoptisch fest

gestellt. Häufig ist dieses Vorkommnis nicht. Dagegen ist

die Perikarditis keine sehr seltene Komplikation, und

zwar eitrige Perikarditis.

Bezüglich des Blutbefundes haben an meiner Ab

teilung die Herren Hirsch und Löwy Untersuchungen an

15 Grcisen, respektive Greisinnen vorgenommen. In den

meisten Fällen bestand eine mäßige Leukozytose, die der

Hautafiektion parallel ging, das heißt schwere Erysipele rufen

auch bei alten Leuten stärkere Leukozytose hervor, leichtere

geringere Leukozytose. Jedoch ist bemerkenswert, daß

eine mäßige Leukozytose den Ablauf der Haut

affektion ganz erheblich überdauern kann, daß auch

ohne andere Komplikationen, namentlich ohne Eiterung,

die Leukozytenzahl nach Beendigung des Erysipels noch er

heblich ansteigen kann. Dreimal wurde eine derartige post

erysipelatöse Leukozytose (bis 30 000 Leukozyten) ohne

suppurative Vorgänge beobachtet. Nie wurde in schweren

und schwersten Fällen Leukopenie oder auch nur eine nor

male Leukozytenzahl gefunden. Die Leukozytenformel er

fährt anscheinend keine wesentliche Verschiebung, nur ist

ein nahezu völliges Verschwinden der eosinophilen Zellen

auffallend.

Komplikationen von seiten der Lungen sind im

höheren Alter nicht auffallend häufiger als bei jüngeren In

dividuen. Bronchitiden sind nicht selten, Pneumonien aber

nicht häufiger als bei anderen fieberhaften Erkrankungen

des höheren Lebensalters. Nierenerkrankungen haben

wir auch im höheren Alter wiederholt bei Erysipel be

obachtet; zumeist haben wir akut-hämorrhagische Prozesse

gesehen, die mit dem Aufhören der Hauterkrankung abklingen,

sich also ähnlich verhalten wie die Nierenaffektionen bei

jüngeren Individuen 1). Symptome von seiten des Nerven

systems sind häufig. Recht oft bestanden Verwirrtheit,

Delirien (sogar bei fieberfreiem Verlauf), selten Verfolgungs

ideen; Meningitiden gelangten an unserer Abteilung bei

Greisen wie bei jüngeren Individuen kaum je zur Beobach

tung. Ich möchte dies hervorheben, da man nach mehreren

Mitteilungen in der Literatur glauben würde, daß Meningitis

eine häufige Komplikation des Gesichtserysipels bilde.

Bezüglich des Beginnes haben wir früher betont,

daß das Gesichtserysipel im höheren Alter prä

valiert. Schleimhauterysipel, namentlich Rachenerysipel,

dürfte im höheren Alter außerordentlich selten sein. Bei

unserem sehr großen Material wurde kein einziger Fall von

Schleimhauterysipel bei Greisen beobachtet. Bei v. Soko

lowsk y finden Sie die Mitteilung eines primären Rachen

erysipels mit konsekutivem Larynxerysipel bei einem Greise.

Als Komplikationen oder Nacherkrankungen ge

langen außerordentlich oft suppurative Prozesse des Unter

hautzellgewebes und der tieferen Gebilde zur Beobachtung.

Sie sind zweifellos viel häufiger beim Sitz des Erysipels an

den Extremitäten als am Kopfe. Als wichtigste Kompli

kationen und Folgezustände wären zu betrachten: 1. sub

kutane Abszesse, 2. Phlegmonen, 3. vereiterte Venenthrom

bosen‚ 4. gangränöse Prozesse.

Oberflächlich sitzende Abszesse entwickeln sich beim

Erysipel des Gesichtes und der Schleimhaut am häufigsten

an den Augenlidern und an der Kopfhaut selbst. Sehr oft

tritt zum Lidabszeß eine Gangrän der Lidhaut hinzu, welche

im höheren Alter eine sehr verzögerte Heilungstendenz auf

weist. Dagegen haben wir selbst bei sehr großer Ausdeh

nung des Prozesses keine Vereiterung des Bulbus beobachtet.

Lidabszesse scheinen im höheren Alter eher etwas seltener

zu sein als im jüngeren. Vielleicht hängt das mit der

Schlaffheit der Lidhaut zusammen. Bei Erysipel des Rumpfes

und der Extremitäten haben wir bei Greisen keine aus

gesprochene Prädilektionsstelle subkutaner Abszesse ge

funden.

Die phlegmonösen Prozesse erreichen oft eine

große Ausdehnung, sie führen oft den Tod der alten schwäch

lichen Patienten herbei. Die verciterten Venenthrom

boscn bei Greisen bieten das gleiche klinische Bild wie bei

jüngeren Individuen dar. Dagegen sind die gangränösen

Prozesse bei Greisen oft eigenartig. Besonders gefährlich

sind jene oft imponierenden Veränderungen, die man mit

unter ‘an den unteren Extremitäten älterer korpulenter

Frauen beobachten kann. Im Verlaufe eines Erysipels bildet

sich an den von Rotlauf ergriffenen Stellen plötzlich eine

umfangreiche Gangrän aus. Im Verlauf von 24 Stunden

nach den ersten drohenden Erscheinungen kann bereits der

größte Teil der Haut und des Unterhautzellgewebes des

Unterschenkels und des Fußes brandig geworden sein. Zu

wiederholten Malen sahen wir brandige Zerstörungen der

Weichteile bis zum Knochen. Der Heilungsprozeß — wenn

ein solcher überhaupt zustande kommt — dauert in solchen

Fällen oft monatelang; jedoch haben wir noch bei Frauen

über 80 Jahre Ausheilungen solcher Massengangränen

gesehen.

Die Haut wird an den erkrankten Stellen nach Ablauf

des Erysipels oft auffallend zart, glänzend, glatt,

in manchen Fällen aber erheblich verdickt, bisweilen sogar

elefantiastisch verdickt; häufig entwickeln sich auch,

namentlich wenn Erysipel wiederholt an denselben Stellen

aufgetreten war, sklerodermaartige Veränderungen der Haut.

Die Prognose des Erysipels im höheren Alter ist

ernst, nicht so sehr wegen der Krankheit selbst, sondern

wogen der so oft sich an dieselbe anschließenden Folge

l) Vergl. die Mitteilung von Pollaczek aus meiner Abteilung.
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zustande. Nach unserer Statistik verlaufen etwa 1/4 der

Fälle von senilem Erysipel letal. Das ungünstige Ende ist

zumeist auf Rechnung von Folgezuständen oder Kompli

kationen zu setzen. Dabei sieht man auffallenderweise keine

Zunahme der Mortalität in den höheren und höchsten Alters

klassen. Unter 15 Patienten meiner Statistik, die das

80. Jahr überschritten hatten, erlagen nur 2 der Krankheit.

Prognostisch am ungünstigsten sind die wandernden Ery

sipele mit mehr als 2/3 Todesfällen und dann die Extremi

tätenerysipele.

Die Krankheitsdauer ist infolge der häufigen Nach

krankheiten eine ganz erhebliche. Bei den genesenen Fallen

unserer Beobachtung betrug in mehr als der Hälfte der

Fälle die Krankheitsdauer mehr als 2 Wochen, in mehr als

‘[4 der Fälle mehr als 3 Wochen. Ich berechne aus meiner

Statistik für 213 genesene Kranke über 60 Jahre, daß

18°/„ 4 Wochen und länger an den Folgen des Erysipels

darniederlagen.

Rezidive sind wie in jüngeren Jahren auch bei alten

Leuten kein seltenes Vorkommnis. Die Rezidive befallen

dieselben Körperabschnitte. Eine Doppelinfektion mit

Erysipel habe ich im höheren Alter_nie, auch bei jüngeren

Individuen nur einmal gesehen (gleichzeitiges Auftreten von

Erysipel im Gesicht und am Oberschenkel).

Die Autopsien klären darüber auf, daß das Erysipel

der alten Leute in den infausten Fällen entweder durch

myokarditische Veränderungen oder durch universelle Sepsis

erscheinungen und chirurgische Nachkrankheiten zum Tode

führt. Alle anderen Todesursachen treten gegenüber den

eben genannten an Häufigkeit zurück.

Die Therapie des Altersrotlaufes ist im wesent

lichen dieselbe wie in jüngeren Jahren. Notwendig ist es,

frühzeitig wegen der so oft vorhandenen Myodegeneratio

cordis Digitalis oder bei Neigung zu Bradykardie Koffein.

natriosalicyl. zu geben, sobald der Blutdruck sinkt oder

Arhythmie auftritt.

Prophylaktisch ist Einfetten der Haut, namentlich

nach überstandenem Erysipel wegen der Neigung zu Rezi

diven zu empfehlen. Auch soll nicht auf häufiges Umlagern

der Kranken vergessen werden, da Gefahr der Hypostasen

bildung besteht. Von allen den vielen Mitteln, die von ver

schiedenen Seiten in Vorschlag gebracht wurden und die ich

systematisch durchversucht habe, haben sich mir am ehesten

noch Umschläge mit Liquor Burowi oder ÖOO/oigem Alkohol

bewährt. Zeitweilig schienen 5--1O°/0ige Ichthyol- oder Naf

talansalben von Vorteil zu sein, bei Erkrankungen im

Gesicht unter Anwendung einer Maske. Lokale warme

Applikationen lindern oft außerordentlich die Beschwerden.

Wir haben sie oft in Form von Thermophoren oder Thermo

regulatoren, auch heißen Umschlägen mit Erfolg zur An

wendung gebracht 1). Es bilden sich unter konstanter Wärme

applikation mitunter sogar starke Infiltrate zurück. Eine

Linderung des starken Spannungsgefühls kann durch die

Applikation einer 1O—2O°/0igen Anästhesinsalbe oder einer

10°/oigen Salbe von Eucainum lacticum bewirkt werden.

Leider haben wir von vielen Prozeduren, die ander

weitig mit Erfolg angewendet worden waren, keinen Erfolg

gesehen. Heftpflasterstreifen respektive Heftpflasterverbände

haben wir öfter angewendet; das Erysipel überschritt ohne

erhebliche Verzögerung in vielen Fallen diese Grenze. Es

breitete sich unter aufgelegtem und mit Chloroform an der

Haut fixiertem Guttaperchapapier aus. Stauungsbehandlung

schien den Prozeß mehrmals eher ungünstig zu beeinflussen.

Von der Behandlung mit rotem Lichte haben wir keinen Erfolg

gesehen; da der Gemütszustand der Kranken im roten Zimmer

leidet, haben wir darum auch von dieser Behandlung Ab

stand genommen.

Auch gelangten alle möglichen externen Applikationen

l) Vergl. die Arbeit von Jerusalem aus meiner Abteilung.

ohne ersichtlichen Erfolg zur Anwendung. Zu warnen ist

vor der Anwendung von Karbolumschlagen, die eine Gangrän

nach sich ziehen können. ‘

Bei externer, wie bei innerer oder intravenöser An

wendung des Argentum colloidale konnten wir keinen

rascheren Ablauf der Erkrankung konstatieren. Immerhin

würde ich dieses Mittel bei Entwicklung eitriger Kompli

kationen empfehlen, wenn die Gefahr einer septischen All

gemcinerkrankung droht.

Streptokokkenserum verschiedenster Provenienz wurde

häufig angewendet. Die mit ihm erzielten Erfolge waren bis

her durchaus nicht ermutigeud. Vielleicht ist aber doch auf

diesem Wege noch mehr therapeutisch zu erreichen.

In einigen Fällen von Massengangrän erwies sich die

Behandlung im Wasserbade als überaus vorteilhaft. Die

selbe läßt sich allerdings mit Aussicht auf Erfolg wohl nur

in einer Heilanstalt durchführen.

Nicht selten muß eine hartnäckige Schlaflosigkeit be

kämpft werden. Nach unseren Erfahrungen empfiehlt sich

am ehesten Veronal oder Medinal in der Dosis von 0,50 bis

0,75. Mitunter müssen auch narkotische Mittel bei heftigeren

Schmerzen verordnet werden. Seien Sie aber bei der Verord

nung des Morphiums vorsichtig! Es wird von geschwächten

alten Leuten manchmal sehr schlecht vertragen.

Chirurgische Komplikationen sind nach allgemein

chirurgischen Regeln zu behandeln. Besonders beachtens

wert sind die Lidabszesse, deren frühzeitige Eröffnung ge

boten erscheint, um umfangreiche Zerstörungen zu verhüten.

Zum Schlusse möchte ich Ihnen raten, einen Greis

auch bei schweren Erscheinungen im Gefolge eines Erysipels

nicht ohne weiteres verloren zu geben. Oft sieht man die

überraschendsten Wendungen im Krankheitsverlaufe und eine

Besserung bei dem schon aufgegebenen Kranken. Lassen

Sie sich also in Ihrem Eifer, zu helfen, auch durch be

drohliche Erscheinungen nicht beeinflussen; mancher un

erhoffte Erfolg wird Ihre Bemühungen belohnen.

Aus der Universitäts-Augenklinik zu Freiburg i B.

(Direktor: Geh. Hofrat Prof. Dr. Axenfeld.)

Ueber besondere Formen von lokaler Reaktion

am Auge nach subkutaner Injektion von Alt

Tuberkulin 1)

VOII

Dr. J. Rupprecht, Assistenzarzt der Klinik.

M. H.! Die Zeiten liegen noch nicht allzuweit hinter

uns, da man eine tuberkulöse Erkrankung des Auges für

etwas recht seltenes hielt, weil man neben einer Tuber

kulose der Bindehaut eigentlich nur die miliaren und die

solitären Tuberkel des Uvealtraktus kannte. Erst v. Michel

äußerte vor nunmehr ungefahr 20 Jahren die Ansicht, daß

die Tuberkulose als ätiologisches Moment der chronischen

Entzündungen des Auges, speziell des Uvealtraktus, eine

große Rolle spiele. Er stützte seine Ansicht auf patho

logisch-anatomische Befunde und auf klinische Beobachtungen

und nahm an, daß die tuberkulöse Iritis fast ebenso häufig

sei, wie die syphilitische. Auch die Chorioiditis disseminata

sollte mindestens ebenso häufig durch Tuberkulose bedingt

sein wie durch Lues.

Doch verhielt sich die Mehrzahl der Fachgenossen

lange Zeit außerordentlich ablehnend oder doch zum mindesten

sehr skeptisch gegenüber diesem Standpunkte v. Michels,

ja es wurden sogar — um seine eigenen Worte zu ge

brauchen — Zweifel an seiner Mens sana geäußert. ‘-’)

Erst ganz allmählich drangen diese Ansichten durch

‘) Nach einem Vortrag im „Verein Freiburger Aerzte“ vom

30. April 1909.

o Ztschr. r. Augenhkde, 190a, Bd. 20, s. 558.
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unter dem Einfluß weiterer positiver pathologisch-anatomi

scher Untersuchungsbefunde und positiver Tuberkulin

reaktionen. Ganz besonders aber waren es die Arbeiten

von Stock‘), die der Tuberkulose als Actiologie gewisser

chronischer Entzündungen des Auges allgemeine Aner

kennung verschafften. Ihm gelang es nämlich, durch Ein

bringen von Tuberkelbazillen in die Blutbahn am Auge der

Versuchstiere (Kaninchen) Erkrankungen hervorzurufen, die

eine weitgehende Uebereinstimmung erkennen lassen mit

denjenigen menschlichen Augenerkrankungen, die man bis

her — oft ohne sichere Beweise — einer tuberkulösen

Actiologie für verdächtig gehalten hatte, hauptsächlich

chronische Entzündungen des Uvealtraktus. _

‘Somit ist es denn heute als feststehend zu be

trachten, daß die Tuberkulose neben der Syphilis

der wichtigste ätiologische Faktor der chronischen

Entzündungen der Iris, des Ziliarkörpers und der

Chorioidea ist.

Da nun beide Krankheiten ihre spezifische Therapie

besitzen, so war es Pflicht der Augenärzte, sich auch mit

der spezifischen Diagnostik der Tuberkulose eingehend zu

beschäftigen.

Zu diesem Zwecke stehen uns bekanntlich drei Re

aktionen zur Verfügung:

1. Die kutane Tuberkulinprobe (v. Pirquet). Sie

ist für die Augenheilkunde nur von untergeordneter Bedeu

tung, da sie ja, wenn sie positiv ausfällt, nur das Vorhan

densein einer Tuberkulose irgendwo im Körper anzeigt. Auf

eine tuberkulöse Actiologie des Augenleidens zu schließen,

ist nur dann statthaft, wenn man alle anderen in Frage

kommenden ätiologischen Faktoren mit einiger Sicherheit

ausschließen kann.

2. Die konjunktivale Tuberkulinprobe (Wolff

Eisner, Calmette). Auch sie zeigt, wenn sie positiv aus

fällt, nur eine Tuberkulose irgendwo im Körper an. Da sie

aber an kranken Augen in vielen Fällen sehr stürmische

Verschlimmerung bewirken kann, so müssen wir auf Grund

eigener Erfahrungen und der zahlreicher anderer Autoren

die „Ophthalmoreaktion“ für die Augenheilkunde über

haupt verwerfen.

3. Die subkutane Tuberkulinprobe (Koch), die

von A. v. Hippel in die Augenheilkunde eingeführt wurde.

Sie ist für die Augenheilkunde die souveräne Methode und

zwar deshalb, weil sie durch das eventuelle Auftreten einer

lokalen Reaktion am Auge uns berechtigt, das jeweilige

Augenleiden mit Sicherheit als ein tuberkulöses anzusprechen.

Zwar tritt eine lokale Reaktion nur etwa in 15-20 °/o der

jenigen Fälle ein, die allgemein reagieren?) Da man aber

zunächst überhaupt erst lernen mußte, eine leichte Lokal

reaktion zu erkennen, so ist anzunehmen, daß dieser Pro

zentsatz noch etwas zu niedrig ist. —— Fehlt die lokale Re

aktion, so ist die allgemeine natürlich nur dann quoad oculos

zu verwerten, wenn die anderen ätiologisch wichtigsten Fak

toren mit einiger Sicherheit auszuschließen sind. Erwähnt

sei, daß wir nach alter Kochscher Vorschrift im allge

meinen Dosen von 1, 5 und 10 mg Alttuberkulin zu dia

gnostischen Injektionen‘ verwerten, und daß wir bei un

sicherer Reaktion die erste Dosis noch einmal injizieren, ehe

wir zur nächst höheren übergehen.

Das Wesen der Allgemeinreaktion darf als bekannt

vorausgesetzt werden; es sei deshalb nur kurz der Begriff

der lokalen Reaktion erläutert. Diese ist dadurch ge

kennzeichnet, daß an einem vorher ganz reizlosen Auge

während des Temperaturanstiegs frische entzündliche Er

scheinungen auftreten, oder schon vorher bestehende Ent

zündungserscheinungen in augentälliger Weise zunehmen.

So beobachtet man das Auftreten einer umschriebenen oder

l) Grafes A.‚ 1907, Bd. 66, H. 1, S. 1.

") Stock, l. c., S. 74, 75.

ausgedehnteren ziliaren Injektion oder man sieht alte graue

skleritische Bezirke sich wieder lebhaft röten oder es treten

Präzipitate an der hinteren Hornhautfläche auf (Haab);

auch das Auftreten neuer Knötchen in der Iris als lokale

Reaktion ist beobachtet worden (v. Michel).

Wir haben nun hier Gelegenheit gehabt, zwei Formen

von intraokularer lokaler Reaktion zu beobachten, die bisher

noch nicht beschrieben wurden, und die in mehr als einer

Hinsicht von hohem Interesse sind. Es sei mir deshalb ge

stattet, sie hier in Kürze mitzuteilen.

1. Fall. Junges Mädchen von 18 Jahren. Beide Augen

äußerlich reizlos. Keine Präzipitate. Keine Synechien. Glaskörper klar.

Ophthalmoskopisch beiderseits über den ganzen Augenhintergrimd ver

streut zahlreiche graugelbliche, unscharf begrenzte, zum Teil kon

fluierende chorioiditische Herde, von denen nur wenige schon im Zen

trum oder an der Peripherie etwas Pigment erkennen lassen. Papillen

normal.

S. rechts ‘In-äia, links 5/60. Die Familienanamnese war ohne

Besonderheiten. Patientin selbst will bisher immer gesund gewesen sein.

Die spezialistische Untersuchung der Lungen ergab nur beiderseits hinten

unten spärliches trockenes Rasseln.

Diagnostische Injektionen von 1 und 5 mg Alttuberkulin

bewirkten weder allgemeine noch lokale Reaktion. Erst auf 10 mg trat

neben einer ausgesprochenen Allgemeinreaktion (Temperatur 39,8 0) eine

eigentümliche Lokalreaktion auf. Beide Bulbi waren nach wie vor

absolut reizlos. Keine Präzipitate. Keine Veränderungen an der Iris.

Dagegen zeigte der Augenhint‚ergrund beiderseits eine ganz diffuse,

graue, frische chorioiditische Infiltration, die sich bis in die

Papillengrenzen hinein erstreckte und dadurch noch das Bild einer schweren

Neuritis optici vortäuschte. Dabei war S. rechts 5/18, links "Im.

Unter einer vorsichtigen Tuberkulin (T.-R.)-Kur ging nun im Ver

lauf von zwei Monaten die frische Chorioiditis unter Hinterlassung der

bekannten Marmorierung der Aderhaut vollständig zurück und der Visus

betrug bei der Entlassung rechts °/ —"’‚-’1, links ‘Um. Patientin hat sich

noch öfters hier vorgestellt. Der isus beträgt jetzt rechts G/ae. links

‘[60; also gegenüber dem Aufnahmebefund rechts eine ganz erhebliche

Besserung. links eine Verschlechterung, die so gering ist, daß sie fast

noch innerhalb der Fehlergrenzen liegen könnte.

2. Fall. Mädchen von 28Jahren. Patientin kam im April vorigen

Jahres in die Klinik mit folgender Anamnese: Vor zwei Jahren sei ihr

bei der Arbeit im Garten ein Insekt ins linke Auge geflogen und habe

sie auch in das Auge gestochen. Darauf habe sich das Auge entzündet

und sei fast ganz erblindet. trotz wiederholter spezialistischer Behand

lung. Da sie seit einigen Tagen auch eine Erkrankung des rechten, bisher

gesunden Auges spürt, sucht sie die Klinik auf.

Der Befund war folgender: Das linke (verletzte) Auge zeigte

nur etwa dem temporalen Hornhautrande entsprechend eine mäßige

Ziliarinjektion. Oben außen am Hornhautrande ein ganz flaches, grau

gelbliches, von oberflächlichen Gefäßen überzogenes knötchenartiges Ge

bilde in der Sklera. Etwa entsprechend dem unteren äußeren Hornhaut

quadranten, vom Limbus aus sich vorschiebend, findet sich eine parenchy

matöse Trübung mit sehr zahlreichen tiefen Gefäßen. Auch oben innen

erkennt man in der Hornhaut eine ganz zarte, weniger umfangreiche

zungenformige Trübung mit tiefen Gefäßen. — Die Vorderkammer ist

unten außen erfüllt von mächtigen Massen graugelblichen. kasigen Ex

sudats, das, von der Iris ausgehend, bis an die hintere Hornhauttiäche

herangeht. — Iris verfärbt, Zeichnung verwaschen, reichlich vaskularisiert.

Unten außen. nahe dem Pupillarrande, deutliches Knötchen im Irisgewebe.

Pupille eng, unterer Rand bindegewebig mit der vorderen Linienkapsel

verlötet, oberer Rand frei, läßt eine minimale Lichtreaktion erkennen.

Einblick in das Augeninnere unmöglich. — Bulbus ganz weich (T. —2).

S. = Fingerzählen in 1—1‘/g m.

Das rechte Auge war absolut reizlos und zeigte als einzigen

krankhaften Befund zahlreiche frische Präzipitate an der hinteren Hom

hauttläche. In der Iris keine Knötchen, keine Synechien. Median klar.

Fundus normal. S. =°/s.

Während der klinischen Beobachtung fanden sich nun auf dem

linken (verletzten) Auge sehr auffällige Druckschwankungen. Bald war

der Bulbus ganz weich, bald wieder hochgradig hypertonisch, mit. sehr

deutlicher Trübung und Stippung der Hornhaut und heftigen glsukoms

tösen Schmerzen.

Um den Druck herabzusetzen, wurde am 8. Mai 1908 eine

Iridektomie ausgeführt. Sie hatte aber nicht den gewünschten Erfolg.

Es trat eine Hämorrhagie in die Vorderkammer ein, der Bulbus blieb

steinhart und mußte 2 Tage später enukleiert werden, um die Pa

tientin von den heftigen Schmerzen zu befreien.

Was unsere klinische Diagnose betrifft, so schwankte sie zwischen

einer Iristuberkulose und einer sympathischen Ophthalmie. Die

pathologisch-anatomische Untersuchung des enukleierten Bulbus‘) ergab‚

daß es sich um eine typische Tuberkulose mit Verkäsung handelte.

Da uns aber das Resultat der pathologisch-anatomischen Untersuchung

‘l Herr Dr. J. Silfvast (Helsingfors), der die pathologisch-anato

mische Untersuchung vernahm. wird darüber an anderer Stelle berichten.
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erst einige Wochen später bekannt wurde, so standen wir nach der

Enukleation des linken Bulbus vor der Frage, ob die Präzipitate am

rechten Auge der Ausdruck einer sympathischen oder viel

leicht einer tuberknlösen Zyklitis seien. Diese Frage sicher zu

entscheiden, war nicht nur wissenschaftlich von hohem Interesse, sondern

auch praktisch nicht ohne Bedeutung, da die Berufsgenossenschaft ein

Gutachten wünschte.

Es wurde deshalb zu diagnostischen Zwecken zunächst 1 mg Alt

tuberkulin subkntan injiziert; es trat aber weder allgemeine noch lokale

Reaktion auf. Zwei Tage später wurden nun 5 mg Alttuberkulin in

jiziert. worauf eine ausgesprochene und eigenartige lokale Reaktion

erfolgte: man erkannte am unteren Hornhautrande eine deutliche um

schriebene Ziliarinjektion, an der Hornhauthinterfläche reichlich neue

feinste Präzipitate und am Boden der vorderen Kammer eine Blutung,

ein kleines Hyphäma von '/a mm Höhe, das schon am folgenden Tage

wieder verschwunden war. Die Sehschärfe war dabei völlig normal.

Durch diese lokale Reaktion war also der Beweis geliefert. daß

es sich auch auf dem rechten Auge um eine tuberkulöse Zyklitis

handelte.

Patientin wurde nun einer sorgfältigen Kur mit Neutuberkulin

(‘IX-R.) unterzogen. Etwa 1 Monat nach Ausführung der Tuber

kulinreaktion sahen wir vom unteren Hornhautrande aus eine ganz

zarte parenchymatöse Trübung mit einzelnen tiefen Gefäßen etwa 2 bis

3 mm weit in die durchsichtige Hornhaut sich verschieben. Nach weiteren

2 Monaten wurde Patientin mit folgendem Befunde entlassen: Bulbus

völlig reizlos. Die parenchymatöse Trübung am unteren Hornhautrande

unverändert. Immer noch einzelne feinste Prüzipitatc. Pupille durch

Skopolamin maximal weit; keine Synechien. Glaskörper ganz zart diffus

getrübt- Angenhintergrund völlig normal. S. = G/s.

Schon 3 Wochen nach der Entlassung wurde gelegentlich einer

Vorstellung in der Poliklinik ein Knötchen im nasaleu Teile des Pu

pillarrandes konstatiert. Patientin ist jetzt über ein Jahr in unserer

Behandlung. sie war wiederholt wochenlang in der Klinik. Wir sahen

neue Knotchen in der Iris auftreten und wieder verschwinden, die

typisch in der Gegend des kleinen Kreises respektive in Synechien

gelegen waren.

Heute ist der Befund folgender: Bulbus kaum gereizt. Die paren

chymatose Trübung nimmt fast die ganze untere Hälfte der Hornhaut

ein. ist sehr zart. mit zahlreichen tiefen Gefäßen. Zahlreiche große und

kleine Präzipitate. Pupille auf Skopolamin maximal weit, keine Knötchen

mehr, keine Synechien. Glaskörper beträchtlich diffus getrübt, daneben

reichlich flottierende Trübungen. Fundus verschleiert sichtbar, aber frei

von krankhaften Veränderungen. .=6/|0.

Kurz zusammengefaßt haben wir also folgende

zwei Fälle vor uns:

1. In einem Falle von vereinzelt stehenden,

ziemlich frischen chorioiditischen Herden beider

Augen tritt nach subkutaner Injektion von 10 mg

Alttubcrkulin als „Lokalreaktion“ beiderseits eine

ganz diffuse, bis an die Papillen herangehende,

frische chorioiditische Infiltration auf. — Wir sehen

hierin wieder einen wichtigen klinischen Beweis

dafür, daß die Tuberkulose ein wesentlicher ätiolo

gischer Faktor der entzündlichen Aderhauterkran

kungen ist.

2. In einem Falle ‘von seröser Zyklitis, der sich

zunächst nur durch einige Präzipitate dokumen

tiert, sehen wir nach subkutaner Injektion von 5 mg

Alttuberkulin als „Lokalreaktion“ neben zirkum

skripter Ziliarinjektion und Vermehrung der Präzi

pitate das Auftreten eines kleinen Hyphämas in der

vorderen Kammer. Hierdurch wird die zwischen

Oyclitis sympathica und tuberkulosa. schwankende

klinische Differentialdiztgnose zugunsten einer tuber

knlösen Zyklitis entschieden.

M. H.! Ich bin zum Schluß auf die Frage gefaßt, 0b

wir denn das Auftreten einer lokalen Reaktion am Auge

unter allen Umständen für ganz unbedenklich halten. In

den allermeisten Fällen ist sie das zweifellos. Die auf

getretene Ziliarinjektion, die frischen Präzipitate, die frische

Rötung alter skleritischer Bezirke, ja selbst die eventuell

auftretenden Knötchen in der Iris verschwinden gewöhnlich

bald wieder und bedeuten sicher keine Schädigung des

Auges. Die beiden von uns mitgeteilten Fälle stellen große

Raritäten dar, wie sie bisher noch niemals beobachtet wurden.

Daß es sich in beiden Fällen um besonders schwere Formen

von lokaler Reaktion handelt, darüber sind wir uns durch

aus klar. Ob speziell in unserem zweiten Falle die lokale

Reaktion am Auge den weiteren Progreß der tuberknlösen

Iridozyklitis bewirkt hat, kann natürlich mit Sicherheit nicht

entschieden werden. Die Möglichkeit besteht zweifellos.

r Allerdings sehen wir ja leider auch oft genug, wie Irido

zyklitiden progressiv werden und schließlich zum Verlust

des Bulbus führen, ohne daß jemals eine Tuberkulinreaktion

vorgenommen wurde.

Wir müssen also zugeben, daß möglicherweise in

unseren beiden Fällen die lokale Reaktion für das Auge

nicht indifierent gewesen ist. Nun stehen aber diesen beiden

schweren Fällen so viele absolut harmlos verlaufene „Lokal

reaktionen“ gegenüber, daß der diagnostische Wert der Me

thode hierdurch nicht beeinträchtigt wird. Wir müssen aber

fordern, daß subkutane Injektionen von Alttuberkulin zur

Diagnose von Augenerkrankungen nur von Augenärzten

ausgeführt werden, welche die oft nur geringen Verände

‘ rungen einer lokalen Reaktion richtig erkennen und würdigen.

Dabei muß nicht nur der vordere Bulbusabsvhnitt — mög

lichst mit Hilfe der Zeißschen binokularen Lupe —— genau

untersucht werden, sondern man muß auch den Augen

hintergrund ophthalmoskopisch bis in seine äußerste Peripherie

absuchen, um eine eventuelle Lokalreaktion auch im Augen

hintergrund nicht zu übersehen. Geschieht dies dennoch und

‘ erfolgt alsdann die Injektion der nächst höheren Dosis, dann

kann allerdings erheblicher Schaden gestiftet werden.

Abhandlungen.

Polynenritis und Korsakoffsche Psychose be

Koli-Pyelitis in der Graviditiit‘)

Dr. M. Seriitlin, Danzig.

Das große Interesse, das die Schwangerschafts

toxikosen in ihren so mannigfachen und wechselvollen

Formen in der letzten Zeit erregt haben, veranlaßt mich,

eine Erkrankungsform zu besprechen, die ich gleichfalls

den Intoxikationen beizählen möchte, wenn auch auf tcil

weise anderer Grundlage als die typischen, reinen Schwanger

schaftstoxikosen.

Es handelt sich um die Korsakoffsche Psychose

mit Polyneuritis in der Gravidität bei gleichzeitiger

Bacteriumcoli-Infektion.

l) Nach einem in der Nordostdeutschen Gesellschaft für Gynäko

logie in Königsberg i. Pr. gehaltenen Vortrage.
Y regressiver Metamorphose eines Uterusmyoms.

Der als Korsakof Esche Psychose beschriebene Symptomen

komplex ist den Neurologen seit 1890 bekannt und wird für ge

wöhnlich als Begleiterscheinung der auf toxischer Grundlage

beruhenden Polyneuritis angesehen. Während nun die Graviditäts

und Puerperalneuritis in ihren verschiedenartigen Formen und

Lokalisationen schon seit langem nicht nur die Neurologen,

sondern auch die Gynäkologen interessiert hat, kann man dies

von dem dazugehörigen Symptomenkomplex der Korsakoff

Psychose nicht behaupten. Und doch ist dieses Zusammentreffen

wohl nicht so sehr selten, vielleicht häufiger, als es be

schrieben ist.

In der großangelegten, umfassenden Arbeit des Münchener

Klinikers v. Hoeßlin (A. f. Psych. u. Nerv. Bd. 38 u. 40) über

„Die Schwangerschaftslähmungen der Mütter“, in der das

gesamte Material erschöpfend zusammengestellt und kritisch ge

sichtet ist, werden 17 Fälle von Korsakoff erwähnt, von denen

6 auf die Schwangerschaft entfallen.

Schon von Korsakoff selbst sind solche Fälle beschrieben,

desgleichen ein Fall seiner Psychose mit letalem Ausgang bei

Ich erwähne dies
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besonders, weil viele Neurologen den Standpunkt einnehmen, die

Korsakoff-Psychose als die spezifische Begleiterscheinung der

Alkoholueuritis anzusehen. Im Gegensatz zu dieser Anschauung

hält Hoeßlin den Prozentsatz der Korsakofls bei der Schwanger

schaftsneuritis für größer als bei der Alkoholneuritis. Jedenfalls

ist aber die Korsakoff-Psychose als Folge einer allgemeinen In

toxikation zu betrachten. In den meisten der beschriebenen Fälle

bei Gravidität bestand ferner Hyperemesis, und es ist mehrfach auf

Grund dieses Symptomes der künstliche Abort eingeleitet werden.

Die Annahme, daß die Hyperemesis gravidarum der Ausdruck einer

Autointoxikation ist, kann wohl als allgemein anerkannt gelten.

Ich halte es daher für geboten, die zusammcntreffenden

Symptome: Hyperemesis, Neuritis und Korsakoff-Psychose

unter gemeinsamem Gesichtspunkt als Ausdruck einer

Schwangerschaftstexikose aufzufassen, auf deren allgemeine

iitiologische Betrachtung ich nicht näher eingehen will.

Ich kann Sie hierin auf die interessanten Theorien unseres

Mitgliedes Hofbaur und Anderer hinweisen, die unseren An

schauungen zum Teil ganz neue Bahnen gewiesen haben.

Nun kommt aber in meinem Falle noch ein weiteres

Krankheitsmoment hinzu, dessen Bedeutung für den atio

logischen Zusammenhang durchaus nicht leicht festzustellen

ist, das ist eine Infektion der Harnwege mit Bactcrium coli.

Ich gebe zunächst die Krankengeschichte:

Fr. B., 27 Jahre alt, 0-para, hatte. nachdem sie 5 Jahre verheiratet

war, ihre letzten Menses Ende März 1907 gehabt. Etwa Ende April stellte

sich starkes Erbrechen ein, besonders am Tage, auch soll Patientin be

reits damals abgemagert sein. Nach Behandlung durch den Hausarzt

zunächst Besserung. die aber bald wieder einer Verschlimmerung Platz

machte, sodaß Patientin fast nichts mehr genießen beziehungsweise bei

sich behalten konnte. Ich sah die Patientin zuerst am 21. Juni, nach An

gabe der Angehörigen sollen an den Tagen vorher leichte Temperatur

steigerungen bis 37,9 beziehungsweise 38.2 vorhanden gewesen sein.

Beim ersten Anblick der Patientin fiel sofort die hochgradige allgemeine

Magerkeit und Atrophie der gesamten Körpermuskulatur auf. ferner die

hohe Pulsfrequenz, 120—130—14O in der Minute bei kleiner, wenig ge

spannter Pulswelle. Der Uterus entsprach in der Größe der Mitte des

vierten Schwangerschaftsmonats. Lungen und Herz ohne Besonderheit.

Der Urin war hochgestellt, rötlich, leicht getrübt, enthielt im Zentrifugat

Leukozyten, keine Epithelien, keine Zylinder. Der filtrierte Urin gibt

eine spurweise Eiweißreaktion. Zuckerprobe negativ.

Da der Fall zunächst als Hyperemesis mit hochgradiger lnanition

aufgefaßt wurde und ich das Prinzip habe, jeden schweren Fall von

Hyperemesis der klinischen Beobachtung und Behandlung zuzuführen.

wurde Patientin alsbald in die Klinik aufgenommen. Der Aufnahme

befund war wie oben, außerdem wurde eine Stomatitis ulcerosa fest

gestellt, die auf lokale Behandlung mit Kaliumpermanganat und Wasser

stoffsuperoxyd bald zur Ausheilung kam. Die Temperaturen waren

durchaus normal, trotzdem war der Puls andauernd zwischen 120-450.

Starke allgemeine Hyperästhcsie, besonders bei Berührung der Extremi

tatenmuskulatur, die in hohem Maße atrophisch war und dem Verlauf

der großen Nervenstämme entsprechend. Das Erbrechen hörte schon

wenige Tage nach der Aufnahme ohne besondere Medikation auf und

kehrte auch spltter nur gelegentlich wieder, stand also durchaus nicht

mehr im Vordergrunde des ganzen Krankheitsbildes.

Irgendwelche psychische Anomalien waren zunächst nicht wahr

nehmbar, dagegen stellten sich schon nach wenigen Tagen Sehstörungen

ein, Patientin klagte über Doppelsehen und Flimmern vor den Augen.

Eine durch den Augenarzt Dr. Th. Wallenberg vorgenommene

Untersuchung ergab gekreuzte Doppelbilder, also eine Parese des

Internus, aber bis auf eine leichte venöse Stauung keine Veränderungen

des Augenhintergrundes, vor allem keine Plaques, keine Blutungen.

Bald danach traten psychische Störungen auf, zunächst in sehr un

bestimmter Form: leichte Vergeßlichkeit für die Ereignisse des Tages,

ein leichter Mangel von Orientiertsein, zeitweilige Verwirrtheit. Zu

anderen Zeiten ist Patientin ganz klar und orientiert, nach einigen Tagen

stellt sich Enuresis nocturna ein. die nicht etwa auf einer Lähmung des

Sphincter vesicae beruht. Bei Tage kann Patientin den Urin gut halten.

Allmählich entwickelte sich dann der typische Korsakoffsche Symptomen

komplex, und der Krankheitszustand wurde von den hinzugezogenen

Neurologen (Geh. Rat Freymuth und Dr. Ad. Wallenberg) als Poly

neuritis mit Korsakoffscher Psychose diagnostiziert. Deren Haupt

merkmale sind, nach Wernicke, folgende:

1. zeitliche und örtliche Desorientierung,

2. Herabsetzung oder Aufhebung der Merkfähigkeit,

3. retroaktive Amnesie,

4. die Konfabulationen.

Gerade die letzteren sind überaus charakteristisch und waren auch

in unserem Falle sehr ausgesprochen, ohne im geringsten den Charakter

von Zwangsvorstellungen zu haben. Patientin reagiert auf Fragen mit

der Erdichtung aller möglichen Vorgänge, die an sich durchaus in der

Breite des Alltäglichen liegen, aber sich als vollständig erfundene Erleb

nisse erweisen. Ueber Ort und Zweck ihres Aufenthaltes ist Patientin

nicht orientiert und gibt auf die betreffenden Fragen meist verschieden

artige, aber stets unrichtige Antworten. Ihr Lebensalter. das Datum, die

Jahreszeit, selbst die Tageszeit weiß Patientin niemals anzugeben, sie

erklärt am Nachmittag, heute noch kein Mittagessen bekommen zu

haben. Dann erzählt sie von Spaziergängen, von Besuchen, die sie ge

macht habe und was sie dabei alles getan und erlebt habe. Sie erklärt, Per

sonen schon lange zu kennen, die sie in Wirklichkeit niemals vorher ge

sehen hat. Wenn man ihr die Unrichtigkeit und Unmöglichkeit ihrer An

gaben vorhält, beharrt sie bei denselben mit der größten Bestimmtheit

und wundert sich, daß man ihr das alles nicht glauben wolle, obgleich

sie es doch ganz genau wisse. Ihre Angehörigen, die Aerzte, das Pflege

personal erkennt sie prompt, gibt aber auf Fragen über den Zweck ihres

Aufenthaltes in der Klinik stets unrichti e Antworten. Der Widerspruch

mit der Wirklichkeit bereitet ihr keine orge, überhaupt ist die Stim

mung durchaus keine depressive. sondern eher eine gleichmäßig heitere.

Das übrige somatische Befinden ändert sich in der nächsten Zeit

wenig, nur waren jetzt Blutungen und Plaques im Augenhintergrunde

nachweisbar, ohne daß erheblichere Sehstörun en auftraten. Der Urin zeigte

allmähliche Zunahme der Trübung und des itergehaltes, die bakteriolo

gische Untersuchung ergab mikroskopisch wie kulturell Bacterium coli.

Die zystoskopische Untersuchung ergab nur eine geringe Rötung des Blasen

bodens. der Ureterenkatheterismus beiderseits ziemlich gleichen Eitergehalt.

Für das weitere Verhalten lief nun alles auf die schwerwiegende

Entscheidung hinaus, ob der Abort einzuleiten sei.

v. Hoeßlin verhält sich in diesem Punkte auf Grund seiner

eigenen und anderer Autoren Erfahrungen ziemlich ablehnend und will

den Abort nur auf Grund einer direkt vitalen Indikation empfehlen.

Da eine solche hier noch nicht vorzuliegen schien, wurde der Abort

zunächst abgelehnt, Patientin deshalb wieder nach Hause entlassen. Das

Erbrechen hatte aufgehört, die Temperaturen waren während des ganzen

Aufenthaltes in der Klinik normal gewesen.

Bald nach der Entlassung stellten sich wieder erhöhte Tempera

turen ein, von ganz unregelmäßigem Typus und ohne besondere Höhe zu

erreichen, meist um 38 herum. Auch sonst verschlechterte sich der Zu

stand in mehrfacher Hinsicht allmählich. Die Pyurie wurde trotz Medi

kation von Helmitol immer starker, der Gehalt des Urins an Bakterien

(Koli) desgleichen. Trotz leidlich guter Nahrungsaufnahme nahm die all

gemeine Atrophie und Schwäche, sowie die Schmerzhaftigkeit der Mus

kulatur immer mehr zu. die psychischen Symptome traten mehr und

mehr hervor. sodaß der Zustand der Patientin schließlich ein recht deso

later war und man sich der Notwendigkeit, den Abort einzuleiten, nicht

länger verschließen konnte. Der Abortus arteficialis wurde dann im

hiesigen Stadtlazarett (Prof. Barth) ausgeführt und verlief trotz des

‚hochgradigen Schwächezustandes ohne jeden Zwischenfall.

Nach der Entlassung war Patientin vollständig fieberfrei, hatte vor

züglichen Appetit, auch die psychischen Symptome schienen etwas Nei

gung zum Rückgang zu zeigen, die Amnesie hellte sich langsam auf,

sodaß ich die Prognose, wenn auch mit Vorbehalt, ein wenig hoffnungs

voller stellte. Der Eiter- und Bakteriengehalt des Urins blieb noch be

stehen, der Puls hielt sich auf 130——140.

Da aber trat ein anderes Symptom mehr und mehr in den Vorder

grund, das mich in wachsendem Maße mit Sorge erfüllte -— eine hoch

gradige Kontraktur beider Beine. Bei stärkster Atrophie der Extensoren

muskulatur stellten sich die Beine in ganz spitzwinkliger Beugestellung,

sodaß Patientin weder gehen, stehen noch in natürlicher Weise sitzen

konnte. Alle Versuche, durch Massage und Streckung der Kontraktur

entgegenzuwirken, waren vergeblich. Man mnßte trotz des ungünstigen

Kräftezustandes, um die Patientin nicht für Lebenszeit zum Krüppel

werden zu lassen, sich zur operativen Streckung entschließen. Es er

folgte daher wieder die Aufnahme im Stadtlazarett Sandgrube am 29. 0k

tober 1907. Hier wurde zunächst das linke Bein in Angriff genommen.

Eine einfache unblutige Streckung in Narkose war nicht möglich, auch

nach Tenotomie sämtlicher Flexorensehnen gelang die Streckung noch

nicht wegen der übermäßigen Spannung der Haut. Es mußten erst um

fangreiche Trennungen der llaut vorgenommen werden, bis die Streckung

gelang. Die entstandenen Hautdefekte werden durch Plastiken gedeckt,

dann ein Gipsverband angelegt. Der Eingriff war so groß, daß er nicht

in derselben Sitzung am rechten Bein vorgenommen werden konnte. Am

10. November wurde in gleicher \\'eise das rechte Bein operiert. Während

am linken Bein nach ungestörtem Heilungsverlauf der erstrebte Erfolg

voll und ganz eingetreten war, entstand am rechten Bein eine Thrombose

der Poplitealgefäße, die zur Gangrän des Unterschenkels führte. Dieser

erlag die Patientin. trotz baldigst vorgenommener Amputation, unter

raschem Kräfteverfall nach 5 Tagen. Sektion wurde leider nicht gestattet.

Wenn wir die verschiedenen Komponenten, die das

interessante Krankheitsbild zusammensetzen, unter gemein

same Gesichtspunkte bringen wollen, so läßt sich zunächst

an bereits Bekanntes anknüpfen bezüglich des Zusammen

trcffens der Hyperemesis und der Polyneuritis mit Korsa

koffscher Psychose. Derartige Fälle sind schon von Hoeßlin

und von Eulenburg mehrfach erwähnt und beschrieben,

sodaß man fast den Eindruck gewinnt, daß die Hyperemesis

eine typische, regelmäßige Begleiterscheinung jeder schwereren

Polyneuritis in graviditate bildet. Wenn in seiner in der
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Monatsschrift für Geburtshilfe und Gynäkologie, Bd. 28,

H. 5 erschienenen Arbeit Alex and roff (Moskau) behauptet,

dieses Zusammentreffen sei ein seltenes, so muß man dem

auf Grund der Hoeßlinschen Zusammenstellungen wider

sprechen, und ich glaube, Alexandroff hätte das nicht be

hauptet, wenn er die auf diesem Gebiete so umfassende und

maßgebende Arbeit von Hoeßlin gekannt hätte.

In diesen Fällen ist das Erbrechen gewiß nur als be

gleitendes Krankheitssyniptom anzusehen und darf uns nicht

dazu verleiten, die übrigen Symptome zu wenig zu be

achten. Die Abgrenzung des Krankheitsbegriffes „Hyper

einesis“ ist überhaupt keine sichere und feststehende, wie

es bei allen nur nach einem Hauptsymptom benannten

Krankheiten der Fall zu sein pflegt. Es kann doch sein,

daß wir die perniziösen, letalen Fälle von Hyperemesis trotz

ihrer gemeinsamen iitiologischen Grundlage von den leichteren

Fällen, wie sie so häufig in den ersten Monaten der Schwanger

schaft vorkommen, trennen und unter anderen klinischen

Gesichtspunkten betrachten müssen. Immer häufiger werden

bei den schweren Formen Komplikationen beobachtet, die

bei den anderen Fällen regelmäßig fehlen: erhöhte Puls

frequenz, Arliythmie, Albuminurie, Sehstörungen mit oder

ohne Veränderungen des Augenhintergrundes und psychische

Alterationen. Es läßt sich nicht sagen, ob in manchen

dieser Fälle nicht eine gleichzeitige Polyneuritis übersehen

worden ist. Denn deren Symptome sind keine sehr in die

Augen fallenden und können sich der Kenntnis des Nicht

neurologen leicht einmal entziehen, die Erscheinungen an

der Muskulatur, die Pulsbeschleunigung werden oft als Folge

der allgemeinen Ernährungsstörung angeführt. Besonders

leicht entziehen sich die psychischen Symptome, wenn sie

nur andeutungsweise vorhanden sind, der Beobachtung. Das

betont auch Hoeßlin ganz besonders.

_Wenn wir die heutige Anschauung von der Hyper

emesis als einer Aeußerung der Autointoxikation als aner

kanntbetrachten, so gilt ungefähr das gleiche von der Poly

neuritis mit Einschluß der Korsakoffschen Psychose. Also

die Lrsache ist eine gemeinsame. Wenn Hoeßlin ätiolo

gisch bei der puerperalen Neuritis einen infektiösen be

ziehungsweise postinfektiösen Typus von dem toxischen

trennen will, so möchte ich mich dieser Trennung, die man

aus praktischen Gesichtspunkten wohl aufrechterhalten kann,

in theoretischer Hinsicht nicht anschließen. Denn auch bei

dem infektiösen Typus kann man auf die Toxinwirkung

durch die Bakteriotoxine zurückkommen. Dies steht im Ein

klang mit der Tatsache, daß neuritische Erkrankungen,

speziell die Polyneuritis, durch sehr verschiedenartige Gifte

erregt werden können. So gut wie außer dem Alkohol noch

ganz andere Gifte (z. B. metallische, Blei, Arsen, ferner

Kolilenoxyd) in Betracht kommen, so auch Stoffwechseltoxine

(Purinbasen) und Bakteriotoxine. Sowohl für neuritische Er

krankungen wie die Korsakoff-Psychose können die Toxine

der verschiedenartigsten Infektionserreger als Krankheits

ursache gelten.

Und damit komme ich zu demjenigen Punkte meines

Falles, der mir der wichtigste zu sein scheint und als

wesentlich neuer Gesichtspunkt für das Studium der

Schwangerschaftsneuritis zu dieser Mitteilung veranlaßt hat.

Es ist das gleichzeitige Bestehen der Infektion mit Bacterium

coli. Es ist wohl keine gezwungene Annahme, diese als

die Grundursache der Neuritis mit ihren weiteren Konse

quenzen anzusehen, ebenso wie es nach den verschieden

artigsten anderen Infektionen (Diphtherie, Typhus, Influenza)

beobachtet ist.

In der Literatur waren jedoch analoge Beobachtungen nicht

aufzufinden. Das hat vielleicht seine Ursache darin, daß die Koli

infektion der Harnwege oftmals ohne sehr prägnante Symptome

verläuft. Das Krankheitsbild kann um so eher verschleiert werden,

als auch die Polyneuritis mit mehr oder weniger hohem Fieber

zu verlaufen pflegt und dieses daher ebenso leicht der Polyneuritis

wie der Pyelitis zugeschrieben werden kann. Wenn dann der Eiter

gehalt des Urins, wie es der Fall sein kann, ein sehr geringer

ist, so kann die Pyelitis sich leicht der Beobachtung entziehen.

Die Erfahrung hat gezeigt, daß der Pyelitis, ganz besonders in

Gravidität und Puerperium, meist eine Koliinfektion zugrunde

liegt. So möchte ich es auch als wahrscheinlich annehmen, daß

in dem von Alexandroff als Hyperemesis mit Korsakoff

Psychose beschriebenen Falle eine Kolipyelitis vorgelegen hat.

Alexandroff erwähnt zwar den Eitergehalt des Urins, aber eine

bakteriologische Untersuchung hat leider nicht stattgefunden.

Von großer Bedeutung für die Erkenntnis des Zusammen

hanges der Polyneuritis und Koliinfektion ist eine Arbeit

zweier russischer Forscher, Poljakotf und Choroschko, die in

exaktester Weise den Zusammenhang durch anatomische und ex

perimentelle Arbeiten nachgewiesen habenÄ) Die von den Autoren

beschriebenen zwei Krankheitsfälle betrafen zwar keine Schwan

geren, der eine hat aber gynäkologisches Interesse, da die Koli

infektion auf eine vorausgegangene Laparotomie zurückgeführt

wurde, im Anschluß an welche sich eine Abkniekung und relative

Striktur der Flexura siginoidea ausbildete. Ohne auf diese An

nahme näher einzugehen, möchte ich nur das eine feststellen, daß,

wenn der Zusammenhang zwischen Koliinfektion und Neuritis

überhaupt als zu Recht bestehend anerkannt wird, er für die Aiif

fassung der Schwangerschaftsneuritis eine spezielle Bedeutung ge

winnen muß. Denn wir wissen, daß die Harnwege schwangerer

Frauen für die Koliinfektion besonders disponiert sind.

Es ist auf diese auch dann zu fahnden, wenn der Urin

makroskopisch klar und sogar im Zentrifugat frei von Leukozyten

ist. Die Koliinfektion kann, wie die russischen Forscher gezeigt

haben, trotzdem bestehen.

Was nun die Indikation für unser therapeutisches

Handeln betrifft, so ist zu bedenken, daß wir sowohl den

schwereren Schwangerschaftstoxikosen, wie auch der Poly

neuritis ziemlich machtlos gegenüberstehen, daß wir also

zur Unterbrechung der Schwangerschaft immer wieder unsere

Zuflucht nehmen müssen.

v. Hoeßlin warnt davor, die Indikation zum künst

lichen Abort bei Polyneuritis zu verallgemeinern, und will

sie, ebenso wie Windscheid, nur für die allerschwersten‘

Fälle, also als direkt vitale Indikation, reservieren. Es sei

häufig durch den Abort keine Besserung der neuritischen

Erscheinungen, oftmals Verschlimmerung, in einigen Fällen

sogar mit letalem Ausgang, erfolgt. Diesen Fällen stehen

aber andere gegenüber, in denen der eingeleitete Abort von

prompter Besserung gefolgt war. Wenn man bedenkt, daß

die Polyneuritis stets eine sehr ernste Komplikation der

Schwangerschaft darstellt, zumal wenn die dauernd erhöhte

Pulsfrequenz auf eine Mitbeteilung des N. vagus schließen

läßt, so scheint es doch geboten, die Prognose, auch quoad

vitam, nicht allzu günstig zu stellen und mit der Einleitung

des Abortes nicht zu sehr zurückzuhalten.

Bei festgestellter Infektion der Harnwege mit Bacterium

coli ist ein therapeutischer Versuch mit Spülungen des

Nierenbeckens durch Ureterenkatheter gewiß statthaft, aber

die Wahrscheinlichkeit des Erfolges ist, ebenso wie bei

innerer Medikatioii (Urotropin, Helmitol, Salol usw.) keine

große. Die Indikationsstellung kann bei einem so schweren

und komplizierten Krankheitsbilde, wie es der beschriebene

Fall bietet, nicht die gleiche sein, wie bei der einfachen

Graviditätspyelitis. Während wir bei einseitiger unkompli

zierter Pyelitis, um die Schwangerschaft zu erhalten, dem

chirurgischen Eingriff den Vorzug geben, müssen wir schon

in schweren Fällen beiderseitiger Erkrankung — trotz aller

Anerkennung der in letzter Zeit mit Nachdruck hervor

gehobenen Höherbewertung des kindlichen Lebens — doch

zur Einleitung des Abortes unsere Zuflucht nehmen, vollends

nun gar bei der prognostisch sehr ernsten Komplikation mit

Polyneuritis. Für diese Indikationsstellung dürfte es be

langlos sein, ob wir für die Aetiologie der Polyneuritis die

Koliinfektion oder die reine Schwangerschaftstoxikose als

das wichtigere Moment ansehen.

llfiDeutsche med. Wschr. 1907, Nr. 36.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber konstitutionelle Fettsucht‘)

VOII

Dr. Curt Pariser, Homburg v. d. H.

Mitte November 1908 erhielt ich von der Kongreßleitung ‘

die Anfrage, ob ich bei der nächsten Tagung des Balneologen

kongresses einen Vortrag halten wollte. Ich antwortete umgehend i geneigt ist“

bejahend und nannte als Thema „Ueber Entfettungskuren“. Ich

hatte die Absicht, die Frage der konstitutionellen Fettsucht und

die Notwendigkeit der Thyreoidinbehandlung in diesen Fällen zu

erörtern. Ich gebe diese chronologische Notiz nur deshalb, weil

in der ersten Nummer der Medizinischen Klinik, Jahrgang 1909,

ein Aufsatz von Herrn v. Noorden (Wien) erschien, der in aus

gezeichneter und geradezu klassischer Weise einen Standpunkt be

züglich der konstitutionellen Fettsucht kennzeichnet, von dem man,

nach seinen früheren Publikationen, nur sagen kann, daß er erst

von ihm neuerdings errungen ist, der aber andererseits von Wissen

schaftlichen Praktikern und nicht zuletzt von Balneologen. darunter

auch von mir, schon langst und unumwunden angenommen wurde.

Zugleich interessiert mich die Frage besonders, weil ich glaube,

unter den Zeitgenossen mit die größte Erfahrung über die Thy

reoidinbehandlung nach ihrer Verpönung zu besitzen. Ich habe

sie ungeachtet der entgegenstehenden amtlichen Meinungen und

auch ungeachtet mancher privater Anfechtung in denjenigen Füllen

und nur in denjenigen Fallen skrupulös durchgeführt, die meiner

Meinung nach zu der konstitutionellen Form der Fettsucht ge‘ «‘ matischen Beweis iiir die Existenz einer auf Verlangsamung des

hörten. Ich habe sie durchgeführt in der offen ausgesprochenen

Meinung, daß die konstitutionelle Form der Adipositas eben be

dingt sei durch mangelhafte Schilddrüsenfunktion, möge nun diese

Hypofunktion eine primär oder sekundär bedingte sein. Ich habe

so die Schilddrüse gegeben nicht als additionelles, nicht als ein

besonders wirksames allgemeines Entfettungsmittel, sondern als

das prinzipiell ausgleichende Agens eines physiologischen Mankos.

Ich bin zu einer besonderen Dosierung des Präparates gelangt,

welches ich ausschließlich benutze, zu einer bestimmten Anschau

ung über die notwendige Länge der Darreichung und zu manchem

anderen und konnte dies unter den steten Beobachtungsmöglich

keiten eines Sanatoriums. Ich lege vor mir selber nun einen Wert

darauf den Nachweis zu erbringen, daß ich vor dem Artikel des

Herrn v. Noorden diese Publikation hier angemeldet habe und

nicht meine Ueberzeugung in die Tasche gesteckt habe, bis ein

günstigerer Wind wehte; wenn ich es auch selbstverständlich als

etwas höchst Wertvolles begrüße, wenn gleichzeitig nunmehr auch *

ein Meister der Klinik und des Laboratoriums unumwunden mit

in die Schranken tritt.

Gegen das Kapitel der konstitutionellen Fettsucht und ihre

Therapie tritt jede andere Frage aus der Lehre von der Fettsucht

zur Zeit absolut in den Hintergrund, so praktisch wichtige auch

sonst existieren mögen. Schon seit langem besteht die Meinung,

daß es außer der Mastfettsucht — der exogenen Fettsucht, wie

wir sie mit Herrn v. Noorden nennen wollen — noch eine im

Prinzip davon verschiedene gebe, eine konstitutionelle, endogene,

— eine aus Anlage, wie die Laien sie bezeichnen.

Unter konstitutioneller Fettsucht verstehen wir eine Adi

positas, welche beruht auf abnormem Ablauf wichtiger Stoff

wechselvorgänge, und zwar im Sinne einer spezifischen Erniedri

gung der Leistungen des Protoplasmas, im Sinne einer echten

Verlangsamung des Stoffwechsels. Die Beobachtung wies die Aerzte

und nicht zuletzt die Balneologen immer wieder auf diese An

nahme hin. Und das Festhalten daran hat sich gerade in diesem

Kreis und in dem Kreis der Praktiker zäh erhalten, weil eben

immer neue sorgfältige Beobachtungen dazu zwangen, trotzdem

die konstitutionelle Fettsucht keine Gnade gefunden hatte vor

einem Richterstuhle, der sich in den letzten 20—15 Jahren als

Schlußinstanz in solchen Fragen etabliert hatte — meist mit Recht,

hier mit Unrecht — dem Stofiwechsellaboratorium. Unter den

jenigen, die für die konstitutionelle Fettsucht besonders eingetreten,

sind in der Tat O. Cohnheim, Ch. Bouchard, J. A. Hoff

mann und Kisch zu nennen; wenn aber Herr v. Noorden sich

selbst unter diese Verfechter zählt, so muß ich gestehen, daß ich

in seinen Arbeiten, besonders in seinem Buche über Fettsucht

und in dem Handbuch der Stoiiwechselkrankheiten 1907 wenig

‘) Vortrag, gehalten auf dem XXX. Balneologenkongreß zu Berlin,

März 1909.

l
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davon gefunden habe. Ueberall wird dort gegenüber der Annahme

konstitutioneller Fettsucht die größte Zurückhaltung gepredigt, die

positivste Aeußerung ist folgende‘): „Einstweilen läßt sich die

Frage, ob es Fälle von Fettsucht gibt, die auf Erniedrigung des

protoplasmatischen Energieumsatzes beruhen, nur mit Zurück

Jedenfalls sind die Fälle viel seltener, als das

oberflächliche Urteil von Laien und manchen Aerzten anzunehmen

Das kann nicht ein energisches Eintreten ‘genannt

werden. Im Gegenteil, es muß gesagt werden, daß, ob gewollt

oder nicht, erade die Auffassung des Herrn v. Noorden und

seiner so be eutsamen Schule den Entscheid in dem jetzt von ihm

‘vertretenen richtigen Sinne hinausgezögert hat, indem die gute

Autorität seines Namens und seiner Mitarbeiter und die sorg

fältig gezogenen, Resultate ihrer mühsamen Stoffwechselarbeitan

für die weitesten Kreise wirkten wie: Roma locuta —— causa finita est.

Ebenso spricht die nicht zuletzt von Herrn v. Noorden inaugu

rierte Aechtung der Schilddrüsentherapie bei Fettsucht dafür, daß

bis vor kurzem auch Herr v. Noorden nicht die prinzipielle

Wichtigkeit der Thyreoidindarreichung für ganz bestimmte Formen

der Fettsucht, und zwar der konstitutionellen Fettsucht er‘

kannt hatte.

Woran die ablehnende Haltung des Laboratoriums lag, das

ist ein gewisser Bureaukratismus des Laboratoriums, wenn ich so

sagen darf, eine auf die Spitze getriebene scheinbare Exaktheit in

dieser Frage. Weil die bisherigen Untersuchungen über den

respiratorischen Gaswechsel der Fettleibigen einen sicheren mathe

Stoifwechsels beruhenden Fettsucht nicht ergeben hatte, weil „die

Werte noch zu hoch erschienen, um den Schluß auf Erniedrigung

der protoplasmatischen Zersetzungsenergie uns aufzunotigeni)",

konnte man sich nicht zur Annahme einer solchen konstitutionellen

Form der Fettsucht in der Klinik entschließen; gewisse abnorm

niedrige Werte von allerdings mäßiger Intensität wurden als in

das Gebiet der Versuchsfehler fallend auf efaßt, — an sich kleine

Werte, die aber, wenn sie vielleicht doc keine Versuchsfehler

waren, in der kolossalen Summation durch Jahr und Tag eine ganz

außerordentlich beredte Sprache führten und die zum wenigsten

bezüglich der Formulierung des ablehnenden Standpunktes mehr

bedenkenerregend hätten wirken sollen. So oft habe ich im Ge

sprach gerade über dieses Thema auf den immer mir wiederholten

Hinweis auf diese Stoifwechselarbeiten es gesagt: „Wenn Theorie

und Praxis miteinander streiten, hat die Praxis immer Recht, Die

Existenz der konstitutionellen Fettsucht ist durch die klinischen

Beobachtungen für mich eine so absolut sichere, daß ich nicht

anstehe zu erklären, die Stoffwechseluntersuchungen sind nicht be

. weisend, weil für diese Finessen unzulänglich!“ ——- Ich habe mich

gefreut, bei Ebstein ß) dann ganz Aehnliches ausgesprochen zu

finden: „Diese Stoifwechseluntersuchungen haben eigentlich nur

ergeben, daß wir nicht imstande sind, durch sie die Annahme einer

konstanten Verlangsamung des Umsatzes bei den Fettsüchtigen

zu stützen. Uns fehlt eben das Kriterium dafür, ob Unterschiede

in der Größe der Kohlensäureabgabe groß oder klein sein müssen, um

zu erweisen, was wir wollen. Zudem können kleine Abweichungen

von der Norm im Sauerstoflverbrauch sich unserer Bestimmung

entziehen und doch in ihrer längeren Dauer von ausschlaggebender

Bedeutung werden.“ Das ist unserer aller Meinung gewesen, die wir

zu einer positiven Anschauung in dieser Frage gekommen waren.

Und das ist jetzt auch die Meinung des Herrn v. Noorden.

Der Kliniker hat über den Laboratoriumsforscher in ihm gesiegt.

Ohne daß wir bisher die exaktcren Methoden von Atwater

Benedict, auf die er hinweist und von denen er die mathe

matische Bestätigung der neuen Auflassung erwartet, in die Klinik

übernommen haben, sagt Herr v. Noorden4) bezüglich der An

nahme konstitutioneller Fettsucht, und zwar in zahlreichen Fällen:

„Die klinische Beobachtung zwingt zu dieser Annahme.“ Das ist

ein prachtvolles offenes Wort, das klingt wie ein Aufatmen der

Befreiung von dem Proskrustesbett einer als unzulänglich emp

fundenen theoretischen Beengung, und das ist auch praktisch von

der allergrößten Bedeutung.

Die Gründe, welche uns zur Annahme einer endogenen Fett

sucht zwangen‚ bestanden und bestehen —- um es kurz zu sagen

x) Path. d. Stoiiw. 1907, Bd. 2, S 197.

") Path. d. Stoffw. Bd. 2. S. 193.

3) Ebstein, Behandlun der Fettleibigkeit S, 35.

‘) v. Noorden, Med. linik 1909, Nr. 1.
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— bekanntlich darin, daß die Beobachter immer wieder auf Pa

tienten stießen, deren Nabrungs- und Energiezufuhr selbst bei aller

vorsichtigster Beurteilung und bei sicherster Kontrolle wesentlich

hinter dem Durchschnitt zurückblieb, Patienten, die sich Entfettungs

diäten und Kuren der strengsten Form unterzogen und die entweder

nur unbedeutend oder gar nicht abnahmen oder sogar weiter Fett

ansetzen. Das konnte nicht mit rechten Dingen zugehen; der Schlüssel

dazu mußte in echten protoplasmalichen Stotfwechselstörungen ge

geben sein. Die Hypothese konnte auf eine Reihe von klinischen und

sonstigen Tatsachen als Stütze hinweisen, wobei die Verfechter der

selben aber immer, wie gesagt, auf die Approbation des Laborato

riums verzichten mußten. Da war zunächst das Faktum einer über

mäßigen und irrestringibelen Fettsucht bereits im frühen Kindesalter

zu erwähnen. Mehr noch mußte die unbestreitbare Tatsache bedeuten,

daß eine ausgesprochene familiäre Disposition zurFettsucht, und zwar

besonders dieser so schwer zu bekämpfenden Form besteht, sodaß

man sehr gut von hereditärer Fettsucht sprechen kann, und daß

die besondere Neigung zur Korpulenz eine Eigentümlichkeit mancher

Rassen zu sein scheint. Gegenüber dem Einwande, dies könne

nur auf bloßer Kontinuität der Lebensgewohnheiten beruhen, konnte

man sich mit Fug und Recht auf die täglichen Beobachtungen

der Tierzüchter berufen, welche seit vielen, vielen Generationen

wissen, daß sich zur Fettmast ganz bestimmte Rassen von Rindern,

Schafen, Schweinen, Gänsen, Hühnern besonders, ja fast allein

eignen, ja, daß diese bei einem Nahrungsquantum reichlich Fett

ansetzen, das ceteris paribus sonst knapp zur Erhaltung des

Gleichgewichts genügt. Schließlich sind die zweifellosen und

langen Erfahrungen an Tieren und Menschen über den häufig fett

ansatzfördernden Einfluß der Kastration oder des Klimakteriums

aufs gewichtigste in diesem Sinne zu betonen.

Die berühmten tierexperimentellen Untersuchungen von

A. Loewy und F. R. Richter haben nach künstlicher Klimax

eine unzweideutige, fast 20 0/0 pro Kilo betragende Verminderung

des Sauerstoffverbrauches erwiesen. Es war damit jedenfalls die

Möglichkeit dargetanl), „ohne Aenderung der äußeren Umstände,

sowie der Körperbesehalfenheit, vor allem des arbeitenden Materials,

des Eiweißbestandes im Körper, eine Verminderung der Zer

setzungsenergie der Zellen zu erzielen, und das ist ja das Postulat

für die Aberkennung einer sogenannten konstitutionellen Fettsucht.

Der Beweis wird dadurch zwingender, daß die Darreichung des

einen Sekretes, das bei der Kastration dem Körper verloren geht,

der Ovarialsubstanz nämlich, am kastrierten Tier den gesunkenen

Gasweehsel wieder in die Höhe treibt“. Es wurde ihnen aber der

Einwand gemacht7), „ob nicht doch die Verminderung des Gas

wechsels nach der Operation in ihren Versuchen auf eine voll

kommenere Ruhe zurückzuführen war; man müsse das wenigstens

für möglich erklären.“ Dieser Einwand erinnert ganz an die

Meinung des Herrn v. Noorden, daß die Fettsucht nach Kastra

tion nicht auf einer Aenderung der protoplastmatischen Oxydations

energie, sondern auf Temperamentsänderung, daß heißt einer

größeren Neigung zu körperlicher Ruhe beruhe.

Auch konnten und mußten die Verfechter einer konstitutio

nellen Fettsucht als eines nicht seltenen Vorkommnisses darauf

hinweisen, daß Aenderungen der Oxydationsenergie an sich ja doch

nichts so außergewöhnliches seien, daß die Oxydationsenergie beim

wachsenden Menschen und beim Rekonvaleszenten nachweislich

größer sei, als im Greisenalter, daß die Oxydationsenergie beim

Myxödem wesentlich herabgesetzt, daß sie bei Morbus Basedowii

erheblich gesteigert sei.

Gefragt, welches nun die innere Ursache für diese

Energieeinschränkung sei, geben allerdings die Anhänger der konst.

Fettsucht keine knappe Antwort. Am meisten war man nach der

Veröffentlichung von Loewy und Richter geneigt — und es

liegt ja so nahe — die Sexualorgane als Stoffwechselregulatoren

anzusprechen und in ihnen, respektive im Fortfall ihrer Funktionen

den ätiologischen Faktor wenigstens für einen Teil der hierher

gehörenden Fälle zu sehen, für einen noch größeren Rest eine an

dere, bisher unbekannte Aetiologie otfenlassend.

Ich selbst war bereits im Jahre 1898 zu einem anderen

„Verdachts“ gekommen, durch die Beobachtung eines Falles, der

auf mich nach dieser Richtung hin den allertiefsten Eindruck

machte. Es kam in meine Poliklinik — ich lebte damals noch in

Berlin — eine junge Arbeiterfrau von 25 Jahren mit unbestimmten

Klagen über Appetitlosigkeit, Mattigkeit usw., auch klagte sie

‘J F. R. Richter, Stoffwechsel und Stoffwechselkrankheiten. (Hirsch

wald 1906. S. 223.)

fl') Handb. d. Path. d. Stoffw. Bd. i. S. 417.

über Unterleibsbesehwerden. Ich untersuchte sie und glaubte

quoad genitalia eine gonorrhoische Ovarialerkrankung beiderseits‘

konstatieren zu sollen. Ein Gynäkologe, an den sie sich auf meinen

Rat wandte, bestätigte dies und zwar als schwere Erkrankung

und die Patientin ging in dessen Behandlung über. Nach unge

fähr vier Monaten besuchte mich die Patientin wieder mit neuen

und größeren Klagen. Die Ovarien und der Uterus seien damals

alsbald entfernt worden. Sie habe seitdem anhaltend und in einer

sie fast erschreckenden Weise an Gewicht zugenommen, trotzdem

sie die Nahrungsaufnahme bald eingeschränkt habe. Was sie zu

mir führte, war aber nicht die Korpulenz, sondern heftige Aus

fallserscheinungen infolge der künstlichen Klimax, Schweißaus

brüche und Kongestionen: ein Symptom aber zeigte sich über

dies, das ich als Ausfallserscheinung bis dahin noch nicht und

auch nachher nicht wieder gesehen habe —— meine Erfahrung auf

diesem Gebiete ist allerdings sehr klein und Gynäkologen werden

es vielleicht öfter gesehen haben —— nämlich sie berichtete, sie

schwelle seit zirka drei Wochen zu bestimmten Stunden nach

mittags auf der rechten Körperhälfte, und besonders im Gesicht,

aber auch an Händen und Füßen stark an. Der Prozeß vollziehe

sich in zirka einer halben Stunde, dauere 2—2‘/2——3 Stunden und

klinge dann auch schnell wieder ab. Ich nahm die gar nicht ex

altierte und nur sehr schüchterne und niedergeschlagene Patientin

in eine kleine Privatklinik, die ich damals hatte, auf, und beob

achtete sie längere Zeit. Die Organe, besonders die Niere, waren

frei. Die Erscheinung vollzog sich genau, wie sie es geschildert

hatte; es handelte sich um ein nervös-bedingtes halbseitiges

Oedema fugax Sie hatte, bevor sie zu mir kam, einen Arzt kon

sultiert, und der Kollege hatte ihr Ovarialtabletten gegeben, die

sie regelmäßig, aber ohne Erfolg genommen hatte. Ich setzte

natürlich diese sehr geeignet erscheinende Medikation fort, ordnete

daneben — besonders da die Patientin wegen allgemeiner Mattig

keit das Bett hütete — eine Entfettungsdiät an, beides sowohl

hinsichtlich der geschilderten Beschwerden, wie der Adipositas,

ohne jeden Erfolg. Auch ein wiederholtes Steigen in der Dosis

der Ovarialtabletten änderte daran nichts. Da kam ich auf den

Gedanken, statt Ovarialsubstanz Thyreoidintabletten zu geben, und

nach wenigen Tagen begann sich das Bild rapide zu ändern; die

Patientin fing an sichtlich abzunehmen und die merkwürdigen

Oedeme verschwanden zur gleichen Zeit. Die Kongestionen und

Schweiße wurden vielleicht etwas milder, blieben aber im wesent

lichen bestehen. Nach zirka drei Wochen verließ die Patientin,

die ich gern weiter beobachtet hätte, die Klinik, sich wesentlich

gebessert fühlend, da von den Oedemen befreit, und ich habe sie

nicht mehr wieder gesehen.

Diese Beobachtung gab mir sehr zu denken: Ich hatte, ganz

offen gestanden, Thyreoidin gegeben, da es als rapid wirkendes

Entfettungsmittel bekannt war — es war als solches übrigens

1898 schon wieder geächtet -— und weil die postklimakterielle

Adipositas hier ein sichtliches Krankheitssymptom war, weil Ova

rialsubstanz nach jeder Richtung hin im Stich gelassen hatte und

Patientin und Arzt verzweifelt waren. Und Thyreodin hatte ge

holfen. Inwieweit und in was für einem Falle? In einem Fall von

Fettsucht, den man, wenn irgend einen, für einen solchen von

konst. Fettsucht halten mußte. Man hätte vielleicht auch

hier den schon von alters her geläufigen Einwand bringen können,

daß die Kastrationsadipositas durch Temperaturveränderungen und

Neigung zu größerer Ruhe hervorgerufen sei; allein dieser Ein

wand wurde meiner Meinung nach zwingend dadurch entkräftet,

daß hier die Adipositas eine besondere Marke bekommen hatte.

Mit dem Rückgang der Adipositas verschwanden auch die merk

würdigen Oedeme, während Kongestionen und Schweiße blieben.

Die Oedeme zeigten sich also mit der Adipositas enger ver

schwistert, als mit den Kongestionen und Schweißen. Die Oedeme

waren ihrerseits mit den Kongestionen und Schweißen zusammen

als Ausfallserscheinungen aufgetreten. Folglich war hier, bei dem

gleichzeitigen Verschwinden von Oedemen und Adipositas, sicher

auch die Adipositas eine reine Ausfallserscheinung, eine durch

konstitutionelle Aenderung bedingte Angelegenheit.

Dabei konnte ich aber nicht stehen bleiben, sondern mußte

weiter entschließen: Wenn die Adipositas und die Oedeme Aus

fallserscheinnngen durch den Fortfall der Ovarien waren, aber

nicht durch Oophorin, sondern durch Thyreoidin beeinflußt wurden,

so wies dies mit Notwendigkeit darauf hin, daß die Ausfalls

erscheinungen nach weiblicher Kastration nur zum Teil direkt

durch den Fortfall der Ovarien selbst und ihres supponierten

inneren Sekretes zustande kommen, zum anderen Teil durch eine

fortfallende Feruwirkung der Ovarien auf die Funktion eines an
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deren, mit ihm in inniger Beziehung stehenden Organes, der Thy

reoidea. Die-Thyreoidea erscheint so als das die Umsatzenergie

der Zelle regulierende Organ und erscheint hier in seiner Sekre

tion qualitativ oder quantitativ im Sinne einer Hypofunktion ge

stört. Ich bildete mir wegen dieser unzweifelhaften engen Be

ziehungen und Beeinflussung zwischen Ovarien und Thyreoida die

Meinung, die Thyreoidea sei ein sekundäres Geschlechtsorgan, wie

die Brustdrüse und forschte in der Literatur, ob nichts bekannt

sei über den Zusammenhang zwischen Genitalien und Schilddrüse.

Da fand ich die höchst interessante Arbeit von H. W. Freundß)

der darüber ausgezeichnetes und reiches Material gebracht hat.

Auch an A. Loewy wandte ich mich einige Zeit später, als mein

Interesse an der Frage durch zahlreiche Fälle in meinem Sana

torium immer lebhafter wurde und ich immer mehr nicht nur zu

der Annahme einer konstitutionellen Fettsucht, sondern auch ihrer

sexual-thyreogenen Natur gedrängt wurde. Ich habe heute

mehr wie je die Meinung, daß die Thyroidea als ein sekundäres

Sexualorgan betrachtet werden müsse. Bei Ewald?) finde ich

übrigens eine Notiz, welche eine mir sehr interessante gleich

sinnige Ansicht von Mcckel aus dem Jahre 1806 reproduziert,

der die Thyroidea für eine Wiederholung des Uterus am Halse

ansieht.

Noch eine andere Frage und noch ein Bedenken warf sich

mir bei dem erwähnten Ausgangsfall auf: Wenn diese Beziehungen

— sagte ich mir —— zwischen Ovarien und Thyreoidea bestehen

und Fortfall der Ovarien die Thyreoidea im angenommenen Sinne

funktionell beeinflußt, dann müßte man annehmen, daß durch Ad

dition von Ovarialsubstanz indirekt die frühere Funktionstüchtig

keit der Thyreoidea wieder hergestellt werde. Das war nun in

meiner Beobachtung nicht der Fall. Ich meinte dies könnte fol

gende Ursache haben: Entweder ist beim Menschen die Zuführung

von artfremder Ovarialsubstanz wenig oder gar nicht wirksam oder

wir kennen die richtige erforderliche Dosis der Ovarialsubstanz noch

nicht. Diese Dosis scheint mir nach nachfolgenden negativen Erfahrun

gen sehr hoch zu sein, wahrscheinlich, weil artfremde Ovarialsubstanz

nur in geringem Maße substituierend für menschliche eintreten kann.

Wenigstens glaube ich diesen Satz formulieren zu können: Art

fremde Ovarialsubstanz in kleinen Dosen scheint in einer Reihe

von Fällen insoweit zur Vertretung menschlicher zu genügen, als

sie direkte Ausfallserschcinungen günstig beeinflußt. Zur Erzie

lung einer Wirkung auf die Beziehungen zur Thyreoidea scheint

artfremde Ovarialsubstanz entweder nur in sehr hohen Dosen oder

gar nicht geeignet. Das sage ich ausdrücklich nur für den Men

schen. Ich habe später eine kleine Reihe von mir konstitutionell

erscheinenden Fettsuchtsfallen mit Oophorin behandelt, aber keine

Erfolge gesehen und habe die Oophorinbehandlung verlassen zu

gunsten der Thyreoidinbehandlung. Bei der Thyreoidinbehandlung

scheint dies nämlich etwas ganz anderes zu sein, Erstens sind

die notwendigen Quantitäten, um die es sich selbst im Ausfall zu

handeln scheint, sehr gering, wie ich nachher ausführen werde und

zweitens ist der wirksame Stofl‘ der Thyreoidea ein jodhaltiger

Eiweißkörper und Jod ist ein feststehender Körper.

Was ich eben über die Beziehungen der weiblichen Keim

drüsen zur Thyreoidea sagt, gilt mir auch für die männlichen.

Auch in dieser Hinsicht sah ich einen höchst instruktiven

Fall. Im Jahre 1902 behandelte ich einen jungen Herrn von

50 Jahren aus gesunder Familie, dessen Hoden angeboren bis auf

minimale Reste verkümmert waren. Derselbe litt an einer von

Jugend an hochgradigen Fettsucht, zu deren Bekämpfung er alle

möglichen Entfettungskuren ohne Erfolg durchgemacht hatte. Die

Fettsucht imponierte als um so mächtiger, als der Herr von

fast zwerghaftem Wuchs war. Der Patient war ein höchst intelli

genter Herr, ein Künstler. Die Thyreoidea konnte ich nicht

fühlen, was niir, abgesehen von anderen Momenten, bei dem dicken

Fettpolster gar nichts bewies. Eine ohne Thyreoidea anfangs ge

leitete Entfettungskur war ebenso erfolglos als die früheren. Ich

schlug Thyreoidin vor in der bestimmten Voraussage, daß es kon

stitutionell helfen würde, und Thyreoidin erzielte eine schnelle Ge

wichtsabnahme. Auch in diesem Falle zeigte sich während der

vierwöchigen Kur ein Begleitsymptom, das dieser Fettsucht

das Stigma des Konstitutionellen, Endogenen verlieh. Der Patient

wuchs in diesen vier Wochen um unbestreitbare drei Zentimeter;

der Herr teilte es mir selbst mit. Ich glaubte es erst nicht, aber

es ließ sich leicht an der Meßstange nachweisen, da schon vor Be

ginn der Kur die Körperlänge gemessen war. Leider gab der Pa

tient nach 4Wochen die Thyreoidinkur auf; der Hauptbeweggrund

dazu war die damals mit besonderer Heftigkeit grassierende Thy

reoidinfurcht. Der Erfolg verlor sich dann, wie ich weiß, relativ

bald. Auch in diesem Fall erscheint mir die sexual-thyreogene

Natur der Fettsucht unbedingt erwiesen. (Sghluß [QlgtJ

Eine neue Behandlung von Bronchialastliina

(auf elektrischem Wege)‘)

von

Dr. med. Otto Günzel, Bad Soden am Taunus.

Trotz aller modernen, höchst exakten Untersuchungsmethoden

ist das Wesen des Bronchialasthmas, dieser Crux der ärztlichen

Kunst, heute noch nicht ganz geklärt. Während einzelne Autoren

bei Betrachtung seiner Genese mehr die sekretorischen Vorgänge

der Bronchialschleimhaut in den Vordergrund stellten, weisen an

dere, namentlich neuere Forscher, mehr auf die Beteiligung des

Nervenapparates, sowohl des zentralen wie auch des peripheren,

hin. Wie schon Biermer, der alle klinischen Symptome des

Asthnias aus einer Verengerung der kleinen Bronchien erklärt

wissen wollte, so treten auch Goldscheider und v. Strümpell

durchaus für die ätiologische Bedeutung nervöser Vorgänge ein

(Bronchialspasmus).

l) Ztsclir. f. Chir. 1883.

’) Krankheit d. Schilddrüse 1896. (Nothnagels Handbuch.)

_ Ich glaube Jedoch, daß _man neben den kleinen Bronchialmuskeln

die großen Atmungsmuskeln nicht übersehen darf und meine, daß außer

dem Bronchialspasmus auch dem Spasmus aller gröberen Atmungsmuskel

gruppen des Thorax, von den Skaleni und Interkostales bis zum Zwerch

fell, also der die Lungen umschließenden und die Lunge in toto bewegen

den Faktoren, eine ebenso bedeutende Rolle zuzuschreiben ist.

Auüdieser Grundlage die praktischen Erfahrungen damit verglichen.

kommen wir zu dem Schluß, daß die letzte Ursache des Ast-hmas nicht

in der Lunge, sondern außerhalb der Lunge zu suchen ist. Der Schleim

des Asthmatikers ist von dem Schleim eines einfachen Bronchialkatarrhes

auf entzündlicher Grundlage auch sehr verschieden schon durch seinen

hohen Muzingehalt. So sind auch alle somatischen Erscheinungen beim

Asthmaanfall oder Status asthmaticus nicht Ursachen, sondern Resultate

und Wirkungen der gepreßten Atmung. Daß diese Muskeln, seien es

die der Bronchien, seien es die der großen Atmungshilfsinuskeln, in Krampf

geraten. ist aber nur verständlich unter Annahme einer nervösen Dis

position‚_wie denn die meisten Asthmatiker zu den Neurasthenikern

oder sonstigen Psychopathen zu rechnen sind. Um das zu illustrieren,

brauche ich nur daran zu erinnern, wie groß auch anderwarts die Ver

änderungen auf somatischem Gebiete sein können, wenn ein überempfind

liebes Nervensystem im Spiele ist: z. B. der Schweißausbruch bei Angst,

das Erröten aus verschiedenen Anlässen, das Blaßwerden, das Auftreten

von Uebelkeit und Erbrechen bei ekelerregenden Vorstellungen, die Be

einflussung der Blasen- und Darmtätigkeit bei Angst und Schreck sind

deutliche Beweise dafür.

_ Wie dem auch sein mag, übereinstimmend wird von allen Autoren

bei der Beurteilung des Asthmas immer auf nervöse Einflüsse ohne Aus

nahme hingewiesen, nur ist der Weg ein verschiedener, auf dem der Reiz

von außen bis zu den Bronchien gelangt, wobei die Vasomotoren wohl

einen Hauptanteil haben. Daß von den oberen Luftwegen und ganz be

sonders von der Nasenschleimhaut aus der asthinatische Zustand reflekto

risch ausgelöst werden kann, ist schon längst bekannt. v. Strümpell

sagt: „Man wird sicher in jedem Falle von Asthma bronchiale auch den

etwaigen Veränderungen der Nasenschleinihaut volle Aufmerksamkeit

schenken müssen. Bei der Beurteilung aller anderen scheinbar reflekto

rischen Verhältnisse ist aber große Vorsicht und Zurückhaltung geboten;

ich habe z. B. noch nie einen Fall gesehen, den ich als Reflexasthma von

den Tonsillen, von den Ohren oder gar vom Magen oder Uterus hätte

auffassen können.“

Während Brügelmann das Naseninnere auf asthmogene

hyperästhetische Punkte mittelst Sonde untersucht, schenke ich

große Aufmerksamkeit etwaigen Druckpunkten im Naseninnern.

So ist es mir früher geglückt, in manchen Fällen durch Entfernung

hypertrophischer Muscheln, Polypen, einer Crista septi und der

gleichen, wenn sie einen gewissen Druck auf die Umgebung her

vorrufen, das Asthma zu mildern, manchmal für immer zu be

seitigen.

Ein besonders instruktiver Fall der Art sei hier erwähnt:

Ein öjithriger Knabe aus San Francisco wurde nach Soden a. T.

gebracht wegen Asthma (nächtliche, jedesmal pünktlich 3Uhr einsetzende

schwere Anfälle. am Tage pressorisehe, geräuschvolle Atmung mit Un

fähigkeit, ein paar Schritte schnell zu gehen). Sein Naseiiinneres war

vorher auch in Deutschland von zwei verschiedenen Nasenspezialisten als

normal und gesund erklärt worden. Trotzdem fand sich in der linken

Nase von der unteren, hinteren Muschel ausgehend nach abwärts gerichtet

l) Vortrag, gehalten auf der 80. öffentlichen Versammlung der

Balneologischen Gesellschaft in Berlin, 4.—9. März 1909.
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eine zapfenartige Proliferation, welche knöcherner Struktur war und auf

den Boden des unteren hinteren Nasenganges ziemlich erheblich drückte

(Druckpunkt). Nach Entfernung dieses zirka 2—3 mm großen Zapfens verlief

die erste Nacht ohne Asthmaattacke, ebenso die zweite und alle folgenden

bis heute. Am Tage war der Knabe fähig, ohne Beschwerde jeden ber

gigen Weg zu gehen. Ich lasse mir alle 2—3 Monate Bericht erstatten.

Es kommt zuweilen vor, daß nach Entfernung der vermeint

lichen Nasenreizpunkte (Druckpunkte) das Asthma ruhig weiter

fortbesteht, und dies hat viele Autoren veranlaßt, der Nase diese

ausschlaggebende Rolle im Zustandekommen des Asthmas wieder

streitig zu machen. Dieses Weiterbestehen des Asthmas nach

Entfernung der verantwortlichen Punkte beweist mir noch ilicht

die Unrichtigkeit dieser Theorie, da die pathologische Reizbarkeit

im Atmungsnervensystem auch nach Ausschaltung der auslösenden

Reizpunkte ruhig noch weiter fortbestehen kann, ein Verhalten,

welches seine Analogie auch bei anderen Nervenreizzustäuden findet.

Denn wenn man in solchen anscheinend vergeblich operierten Fällen

nachher sich bemüht, auch noch die Reizbarkeit der Nervenbahnen

herabzusetzen, so kommt man manchmal doch noch zum Ziele.

Darum streben auch alle zur Bekämpfung des Asthmas emp

fohlenen Medikamente auf diese Herabsetzung der Reizbarkeit hin,

freilich sind dies dann immer Narkotika, gleichviel 0b es sich um

bekannte oder sogenannte Geheimmittel handelt. Etwas anders

faßt Strümpell das Leiden an, indem er es mittels elektrischer

Glühlichtbäder (also einem schweißtreibenden Mittel) bekämpft,

was den Füllungsgrad der Blutgefäße herabsetzt und dadurch er

leichtert.

Alle unzähligen Mittel und Methoden aufzuzählen, die gegen

Asthma empfohlen sind, ist nicht meine Absicht. Vielmehr möchte

ich hier eine Behandlungsart mitteilen, die ich in letzter Zeit er

probt habe und mir in fast allen Fällen gute, manchmal über

raschende Erfolge gebracht hat und alle Art Arzneistoffe fast über

flüssig machte: es ist dies die Behandlung auf elektrischem Wege,

mittelst des intermittierenden Gleichstroms.

Da das Nervensystem bei Entstehung und Unterhaltung des

Asthmas eine von allen Forschern übereinstimmend anerkannte

Rolle spielt, so lag die Heranziehung der Elektrizität in die The

rapie diesenKrankheit eigentlich auch sehr nahe.

Folgende Beobachtung hat mich dazu gebracht: Leitet man einen

mit hoher Frequenz unterbrochenen Gleichstrom durch einen schmerzen

den Nerv, so wird letzterer peripherwärts schmerzlos, bei längerem Durch

strömen (10 Minuten) sogar vollkommen empfindungslos. Man kann auch

lokale Anästhesie auf diese Weise hervorrufen, wie mit Kokain.

Dies hatte ich im letzten Sommer einmal recht eklatant zu beob

achten die Gelegenheit bei Entfernung einer Nadel, die sich in den Ge

lenkbändern des 2. Daumengelenkes bei einem Dienstmädchen festgesetzt

hatte. Ich legte um das Handgelenk die biegsame, stoffumzogene, feuchte.

negative Elektrode, um den Daumenballen eine ebensolche positive Elek

trode und ließ hochfrequent intermittierenden Gleichstrom von 2-3 Milli

amyiirre und 25-30 Volt fließen. Nach zirka 3 Minuten war der Daumen

völlig empfindungslos, ich konnte, auf das 2. Daumengelenk einschneidend,

die Nadelstücke ruhig entfernen ohne Schmerzüußerung der Patientin,

nachdem die Nadel durch ein Röntgenbild kenntlich gemacht war.

Ferner hatte ich Gelegenheit zu beobachten, wie dieser pul

sierende Gleichstrom, die positive Elektrode auf die schmerzenden

Stellen gelegt, bei Neuralgien, wie Ischias. rheumatoiden Schmerzen,

Migräne, sofortige Linderung, nach 3-5 Sitzungen manchmal völlig

langdauernde Schmerzlosigkeit hervorzurufen imstande war. Dieser

frequent unterbrochene Gleichstrom setzt also die Erregung in den

Nerven herab, sogar bis zur Empfindungslosigkeit, wenn ich eine

Neuralgie als eine hochgradige Erregung oder Ueberreizung eines

Nerven bezeichnen darf.

Da ein Asthmaanfall oder der Status asthmaticus meines Er

achtens als ein im Atmungsnervensystem sich abspielender hoch

gradiger krankhafter Erregungs- und Reizvorgang aufzufassen ist,

so lag, wie erwähnt, die Anwendung des intermittierenden Gleich

stroms bei dieser Krankheit für mich sehr nahe; denn wenn es

glückt, auf diese Weise die im Haushalt der Atmung eine Rolle

spielenden Nerven, wie Akzessorius, Vagus, Phrenikus, Sympathikus

(Vasomotoren) in der Erregbarkeit herabzusetzen, müssen auch die

von diesen Nerven abhängigen Organe und Muskelelemente reagieren

mit Nachlaß der Erregung respektive Spannung, und damit ist dem

Asthmatiker ja gedient.

Der Apparat, welchen ich hierbei verwende. besteht aus einer im

Nußbaumkasten verschlossenen Batterie von 18 Trockenelementen, die

sich im Ruhezustand regenerieren, einem Rbeostat von 10 000 Ohm und

einem Uhrwerk, welches durch einen Schleifkontakt den Gleichstrom in

einer Minute bis zu 14 000 mal unterbricht; ein seitlicher kleiner Hebel

stellt es still. Durch den Rheostat ist es möglich, den Strom in feinen

Abstufungen zu dosieren. Die Elemente haben 3 Ampere Stromstlirke

und 27 Volt Spannung; zur Behandlung sind nur 3-10 Milliampere

meistens nötig. Ist der Rheostat ‘I4 ausgeschaltet, so arbeitet man mit

2 ltfilliampere, bei V2 Ausschaltung mit 4 Milliampere usw., auf diese

Weise ist ein Milliamperemeter nicht nötig, was das anze nur sehr ver

teuern würde. Ich schalte in der Regel bis zur ‘chmerzgrenze ein,

welche individuell sehr verschieden liegt, wodurch bei 5—10 Minuten

langen Sitzungen die besten Wirkungen erzielt werden. Zur Einleitung

des positiven Stromes in die seitlichen Halspartien, welche von den

meisten, besonders das Atmungsgebiet betreffenden Nerven durchzogen

sind, habe ich eine Doppelelektrode konstruiert, welche sowohl ein Längs

auflegen parallel zur Mittellinie, als auch ein seitliches Querauflegen

parallel zu beiden Schlüsselbeinen gestattet. Die negative Elektrode be

steht aus einer biegsamen Bleimanschette, welche man entweder um den

Arm oder platt quer über den Thorax legen kann. Beide Elektroden sind

mit Stoff überzogen, der angefeuchtet wird. Zum Einleiten des Stromes

von der Nasenschleimhaut aus dient eine in dünner Sondenform und

gabelförmig ausgeführte Elektrode. welche in beide Nasenötfnungen bis

zum Nasenrachenraum eingeführt wird, wobei man den unteren oder mitt

leren Nasengan benutzen kann. Dann werden noch kleinere und größere

Bleielektroden Iieigefügt. womit man z. B. einen schmerzhaften Kehlkopf

oder Nervenschmerzpunkte, Migräne usw., unter diesen Strom bringen

kann. Die negative Elektrode ist dabei immer‘ dieselbe, die entweder in

Manschettenform um den Oberarm oder das Handgelenk oder ausgebreitet

flach über die Brust gelegt wird.

Der bis 14000mal intermittierende Gleichstrom beginnt zu fließen,

wenn der Rheostathebel gedreht wird und der seitlich am Uhrwerk be

findliche Hebel hochgeschoben wird, wodurch das Uhrwerk in Tätigkeit

tritt. Letzteres läuft in zirka 40 Minuten erst ab und kann durch einen

Schlüssel aufgezogen werden, auch während der Behandlung‘)

Setzte ich also die positive Doppelelektrode meines Apparates

an die seitliche Kehlkopfgegend eines Asthmatikers, die negative

Elektrode quer über die Brust des Patienten und leitete 4 Milli

arnpere ein bei in Gang gesetztem Uhrwerk, so trat nach 5 bis

10 Minuten eine auffallende Beruhigung in der Atmung ein. Die

Kehlkopf- und sämtliche im Bereich des intermittierenden Gleich

stroms liegenden Nerven mußten also in den Zustand der Be

ruhigung eintreten. Es stellte sich in wenigen Minuten eine auf

fallend geräuschlose Atmung ein, während vorher ein sagendes,

durch Spasmus der Kehlkopfmuskeln und Verengerung der Stimm

ritze hervorgerufenes lautes Atmen bestand. Ferner bekundeten

mir alle so Elektrisierten nach 10 Minuten eine freiere, tiefere

Durchatmung; die Patienten gaben mir an, daß sie das Gefühl

hatten, als ob in der Lunge mehr Platz geworden wäre, was sich

in leichterer, tieferer und geräuschloser Atmung dokumentierte.

Die Muskulatur der Atmung hatte eine normale Erschlaffung er

litten und war zum normalen Tonus zurückgekehrt. Auch die

Vasomotoren mußten dabei mitbetroffen worden sein, denn die so

Elektrisierten gaben mir außer freierer Atmung an, beim Husten

mehr, manchmal sehr viel lockeren Schleim auswerfen zu können,

was ihnen vorher nicht möglich war. Auch objektiwließ sich

dies wahrnehmen. Beim Auskultieren waren nach den elektrischen

Sitzungen die vorher bestehenden giemenden und pfeifenden Ge

räusche auf den Bronchien meistens bedeutend abgeschwächt und

manchmal sogar wie verschwunden.

Wollte sich bei 2—3 Elektrisierungen des Halses keine ge

nügende Erleichterung einstellen, so bin ich an das Elektrisieren

des Naseninnern gegangen aus Gründen, die aus dem vorher Ge

schilderten leicht hervorgehen. Die Nasensondenelektrode, welche

aus sehr dünnem, daher biegsamem, baumwollumsponnenem Draht

besteht, läßt sich sehr leicht ohne Störung für den Patienten durch

die Nase bis in den Nasenrachenraum führen und schmiegt sich

den Krümmungen und Vorsprüngen im Naseninnern leicht an im

mittleren oder unteren Nasengang. Bei Einlaß des positiven

Stromes in diese Nasensondenelektrode, des‘ negativen in die den

Hals umschließende Manschettenelektrode empfand der Patient bei

2—3 Milliampere und 25 Volt ein Flimmern und Aufflackern von

Lichtpunkten vor den Augen und einen leicht säuerlichen Ge

schmack im Munde, und nach 5-10 Minuten trat dieselbe Er

leichterung in der angestrengten, geräuschvollen Atmung ein.

Bei einem Asthmatiker, deren in unserem Badeorte jährlich viele

zusammenströmen, gehe ich folgendermaßen vor: Zunächst überzeuge ich

mich, ob ich es mit einem wirklichen Bronchialasthmatiker zu tun habe,

schließe also andere Krankheiten aus. die Atemnot verursachen können

‘) Alleiniger Fabrikant dieses sehr kornpendiösen und vielseitigen

Apparates ist die Firma Leopold Batschis, Fabrik elektro-medizinischer

Apparate in Naumburg a. S. Ich habe Wert darauf gelegt, daß ein mög

lichst niedriger Preis normiert wurde. damit er für jeden Arzt käuflich

leicht zugänglich ist, in Not- und Ausnahmefällen auch für Patienten.

(Preis 100 Mark mit sämtlichen Elektroden und Kabeln.) Denn alle

neueren Apparate auf dem Gebiete der Elektrotherapie tragen den Miß

stand des hohen Preises an sich infolge von Patentierungen usw.
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wie Herzfehler, Arteriosklerose, Pleuritiden, Lungeninfiltratienen, Atel

ektasen. Magendilatationen, Leberschwellungen, Plethora abdominalis,

Nepbritiden. Hydrops. Tumoren usw. Nach Feststellung des Status der

Bruslorgane wird das Nnseninnere bezüglich der oben beschriebenen

Druikpunkie revidiert. wenn nötig. auch mittelst Kokain. Sind größere

Veränderungen vorliegend. wie Polypen, stark drllckende Cristae septi.

Nebenhöhlenerkrankungen, starke Hypertrophien mit Druckerscheinungen,

so müssen diese operativ erst erledigt werden. Hat es danach noch

keine-n wesi-ntbchen Niichlaß der asthmatischen Beschwerden gegeben,

so bin ich zur E ektrisierung gescbritien, und zwar der seitlichen Hals

dreiecke oder des Naseninnern. Hatte die Nase im Innern nur allge

meine Schwellungen. Verengerungen ohne deutliche stärkere Druckpunkte,

so operierte ich nicht, sondern schritt zur Elcktrisierung und hatte nur

zutreffende Resultate. Ich konnte manche Nasenoperation umgehen, die

früher nötig war.

Die Anwendung dieses hochfrequent intermittierenden Gleich

stroms bedarf‘ natürlich streiigor Individualisierung und sorgsamer

ärztlicher Ueberwaehung. Im eigentlichen akuten Asthmaanfall

selbst wende ich diese Elektrisiermethode mit Vorliebe an, da sie

meistens. wenn öfters in kurzen Pausen wiederholt, in 5-10 Mi

nuten langen Sitzungen erschlaffende und betäubende Medikamente

meistens überflüssig macht. Ich kam meistens mit 2-4 Sitzungen

aus in stündlichen Intervallen. um einen akuten Asthmaanfall

völlig zum Abklingen zu bringen, manchmal schon in der ersten

Sitzung, ohne zur Morphiumspritze greifen zu müssen. Nur sehr

selten war Morphium nötig.

Die Erfolge. die mir diese Methode der Elektrisierung mit hoch

frequent unterbrochenem Gleichstrom in der letzten Saison 1908 bei

zirka 50 Fällen leichten. mittelschweren und typischen. zum Teil schweren

Asthma bronchiale gebracht hat. sind so günstig. daß ich sie in Zukunft

nicht mehr missen möchte und ich sie zur Nachprüfung nur empfehlen

kann. Diese Methode im besonderen und die Anwendung der Elektrizität

im allgemeinen in der Therapie der Lungenkrankheiten ist ärztlicherseits

meines Wissens noch nicht angewendet werden und noch unbekannt. Ich

konnte wenigstens in der Literatur etwas Aehnliches nicht finden. abge

sehen von der Röntgentherapie.

Der zu diesem Zweck konstruierte Apparat ist außerdem

noch ein vielseitiger und noch anderwärts mit gutem Erfolge

brauchbar. wo es sich um Herabsetzung von Nervenerregungszu

ständen und Schmerzen handelt. So kommen schon in der

Atmungspliäre krankhafte Zustände vor, die mit Schmerzen einlier

gehen. Reizziistände, die ihren Ursprung im krankhaft erregten

Nervensystem haben.

Es ist mir leicht möglich gewesen, einen bei akuter Laryngitis

katarrhnlischer oder tuberkulöser Natur. oder bei chronischen Formen

bestehenden Reizhusten durch diesen Apparat innerhalb 10 Minuten durch

Aufsetzen der Kehlkopfelektroden so zu mildern. daß er tagelang nicht

mehr belästigte. Ferner kann man durch Aufsetzen des positiven Poles

auf einen tuberkulösen Kehlkopf. der durch Geschwüre und Schwellungen

die bekannten unerträglichen Schmerzen beim Schlucken und Dyspnoe

verursacht, in wenigen Minuten völlige Schnierzfreiheit. schmerzloses

Schlucken und freiere Atmung bringen ohne Kokain und ähnliche Be

täiibungsmittel Dies wurde von den bedauernswerten Patienten als große

Erleichterung begrüßt. und sie verlangten fast täglich diese elektrischen

Sitzungen.

Ferner habe ich versucht, einen Fall von Heuschnupfen auf diesem

elektrischen Wege zu behandeln: Die positive Sondenelektrodc vorsichtig

und leise in das Naseninnere gelegt. ‘/a—2 hlilliampere angewandt,

brachte aiiffallige Beruhigung im Niesreiz zustande und wurde gut ver

tragen. Ein bestimmtes Urteil zu fällen war mir noch nicht möglich.

Auch Migräne ließ sich auf diese Weise schnell und prompt

symptomatisch beruhigen.

Angina pectoris konnte durch Auflegen einer positiven breiten

Bleielektrode quer über das Sternem mitten auf die größte Schmerzstelle

wesentlich gemildert werden. Desgleichen Interkostalneuralgien und

pleuritische Schmerzen.

Die Mannigfaltigkeit der Nutzanwendung dieses kompendiösen

Apparates könnte noch leicht vergrößert werden durch weitere Versuche.

Es liegt nun freilich nahe. da es sich um Anwendung von

Elektrizität handelt, die Suggestion bei den geschilderten guten

Wirkungen ins Treflen zu führen. Auch auf dieses Konto der

Suggestion ist bei der Asthmabehandlung zugegebenermaßen manch

guter Erfolg zu setzen, da ja, wie viele Autoren bestätigen, die

Psyche bei diesem qualvollen Leiden erheblich im Spiele sein

kann. doch wird man die Fälle wohl nicht allein der Suggestion

zugute rechnen können, wo nach der Elektrisierung deutliche ob

jektiv wahrnehmbare Veränderungen eintreten, wie Naehlaß der

bronchitischen Geräusche, Abschwellen hyperämischer Schleim

häute. Veränderung der Frequenz und Klangfarbe der Herztöne

und dergleichen mehr.

Jedenfalls war die Wirkung dieses elektrischen Stromes auf

die Atmung so auffallend, daß ich glaube, die von mir angegebene

Methode zur Nachprüfung empfehlen zu dürfen.

Schlußsätze:

1. Das Bronchialasthma ist ein Lungenleiden. hervorgerufen

durch Reizzustände, die sich im Bereiche des hyperästhetisclien

Nervensystems der Atmungssphäre abspielen.

2. Die Ursache des Bronchialasthmas sitzt nicht in der

Lunge. sondern ist außerhalb der Lunge zu suchen.

3. Das Naseninnere ist mit seinen Scbleimhäuten derjenige

Teil des Respirationstraktus. welcher den Sohädlichkeiten der

Außenwelt am meisten exponiert ist und deshalb sehr leicht mit

Schleimbaut und Wachstumsanomalien antwortet, welche häufig

zu Druokpunkten führen und als solche das Asthma bronchiale

bei nervös Disponierten sehr oft hervorruft.

4. Operative Entfernung solcher Druckpunkte im Nasen

innern, wenn sie hochgradig ausgebildet sind, ist bei Asthmatikern

ratsam.

5. Bei jedem Asthmatiker ist die Elektrisierung der

Atmungsnerven wie Vagus, Accessorius. Phrenicus, Sympathicus

mittelst hochfrequent unterbroehenem Gleichstrom (bis 1400 mal

per Minute) anzuwenden, welcher anästhesierende Wirkungen aus

übt und nach wenigen Minuten erhebliche Erleichterung in der

Atmung schafft, die Expektorationen stark befördert und nach

mehrmaligen Wiederholungen oft dauernden Nachlaß des Astbmas

bringt. Die positiven Elektroden werden auf die seitlichen Hals

dreiecke aufgesetzt oder in das Naseninnere eingeführt.

6. Während bisher die zur Erleichterung der Atmung kon

struierten Apparate und Einrichtungen maschineller Natur

passiv den Thorax bearbeiten und künstliche ausgiebigere Atmung

hervorrufen, wird durch diesen Elektrisierapparat mittelst pulsie

renden Gleichstroms der Asthmatiker in den Stand gesetzt. aus

sich heraus aktiv eine ausgiebigere, freiere Durchatmung und Ven

tilation seiner Lunge zu bewirken und erschlaffende Medikamente

zu entbehren.

7. Verwandte, auf Reizzuständen beruhende Erkrankungen

der Nerven, respektive Schmerzen, wie z. B. Migräne, Interkostal

neuralgien, Angina pectoris, Lumbago, Ischias, Kehlkopfschmerzen

‘usw. sind durch diese Art der elektrischen Behandlung ebenfalls

symptomatisirh prompt auf längere Zeit zu beruhigen und erübrigen

auch hier in den meisten Fällen die üblichen toxisch wirkenden

Medikamente.

Aus der ll. Abteilung für Haut- und venerisehe Krankheiten

des Prof. Dr. Maximilian v. Zeißl im Kaiser Franz Josef

Ambulatorium in Wien.

Ein Fall von Infcctio in utero

VOII

Dr. E. Kohn, Wien.

Die nachstehenden Krankengeschichten bieten einiges Inter

esse, sodaß ihre Veröffentlichung berechtigt erscheint.

Frau Julie U. suchte am 9. Februar 1909 die Abteilung des

Prof. ‚v. Zeißl im Kaiser Franz Josef-Ambulatorium auf. Die

Anamnese ergab, daß die Frau vier gesunde Kinder geboren hatte

und am 17. Juli 1908 das letzte Mal menstruiert war. Ende Januar

1909 bemerkte die Frau, daß sie an ihren äußeren Genitalien cr

krankt sei, und suchte am 6. Februar 1909 bei uns ärztliche Hilfe.

Es fanden sich damals an den großen und kleinen Labien zahl

reiche nässende Papeln, Papeln an den Tonsillen und einzelne Ro

seolaflecke an der Haut des Stammes. Die Frau befand sich damals

im siebenten Monat der Schwangerschaft. Sie wurde einer Schmier

kur unterzogen. Nach 25 Einreibungen stellte sich eine Gingivitis

ein und entzog sich Patientin damals der Behandlung. Am 26. Juni

1909 kam Frau U., die am 17. April 1909 ein Mädchen geboren

hatte. wieder in unser Ambulatorium. Sie gab an, daß, seit unter

der Schmierkur die an ihr im Februar konstatierten Lueserschei

nungen geschwunden waren. sie an sich keine Kranhheitserschei

nungen beobachtet habe. Das Kind sei nach der Geburt gesund

gewesen, gewogen wurde es damals nicht. Seit 20. Juni 1909 habe

sie am Kinde einen Ausschlag bemerkt, welcher sich an dem zur

Zeit 3 kg 220 g wiegenden Kinde als ein großpapulöses, nament

lich am Gesäße und den unteren Extremitäten reichliches Syphilid

erwies. Das Kind wird künstlich genährt, erhält Kalomel innerlich.

nimmt sichtlich an Körpergewicht zu und ging der Ausschlag

rasch zurück.

Die Infektion der Frau erfolgte durch den Gatten. Herr U.‚

32 Jahre alt, derselbe war bis Oktober 1908 gesund gewesen. Im

Oktober bemerkte er, 14 Tage nachdem er beim Rasieren geschnitten
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worden war, in der Haut entsprechend dem linken unteren Eck

zahn, einen nässenden Knoten, der von einem Kollegen als Primär

aflekt erkannt wurde, dem alsbald ein papulöses Syphilid und

Papeln an der Zungen- und Raehenschleimhaut folgten. Am 26. Juni

1909 waren noch die Pigmentreste des Primärafiektes sichtbar. Zur

Zeit der Zeugung des Kindes waren Vater und Mutter gesund.

Die Infektion der Mutter dürfte Ende Dezember 1908, also im

fünften Monat der Schwangerschaft erfolgt sein, die Allgemein

erscheinungen waren Anfang des siebenten Schwangerschaftsmonats

sichtbar. Wie haben es hier also mit einem Fall von Infectio in

utero zu tun.

Den ersten selbst von Kassowitz als unanfechtbar bezeich

iieteii Fall von Infectio in ratio hatte Prof. v. Zeißl im Jahre

1879, den zweiten 1884 beobachtet. Der hier mitgeteilte Fall ist

der dritte seiner Beobachtung. 1)

Ueber das Verhalten des Pulsdruckes bei

Arteriosklerose“)

VOD.

Dr. Franz Kisch jun.,

dirigierender Hospitalsarzt und Kurarzt, Marienbad.

Die Größe des Wand- oder Soitendruckes der Arterien —

soweit und so genau wir sie mit Hilfe der unblutigen Bestim

mungsmethoden festzustellen vermögen — sind wir gewohnt als

Maß für den im arteriellen Gefäßsystem herrschenden Druck an

zusprechen. Dieser steht einerseits von der Leistungsfähigkeit

des Herzers (kinetische Energie, Druckkraft), von der Gesamt

blutmenge wie der Blutbeschaffenheit und andererseits von dem

seitens der Blutgefäße geleisteten Widerstande in Abhängigkeit.

Wir haben nun bei der Blutdruckmessung zwei Werte zu unter

scheiden gelernt: den Maximal- und Minimaldruck, deren

Diflerenzwert als Pulsdruek bezeichnet wird. Für den ge

sunden, erwachsenen Mann ist als normaler Mittelwert ein in

den Grenzen zwischen 115—135 mm Hg liegender Maximal

druck und zwischen 28-40 mm Hg befindlicher Pulsdruek an

zusehen; der Minimaldruck kommt demzufolge bei 75 bis

95 mm Hg zu liegen.

Um die bei Arteriosklerose diesbezüglich vorherrschen

den Verhältnisse zu untersuchen, bediente ich mich des Apparates

von Riva-Rocci mit einer 12 cm breiten Manschette in Verbin

dung mit der sphygmographischen Registrierung des

Kleinerwerdens respektive Verschwindens der Pulswello; und zwar

wählte ich gerade diese Methode, weil sie den wertvollen Vorteil

der Konstruktion des absoluten Sphygmogramnis (nach

Sahli) gewährt, wodurch ein anschauliches Bild über den Ablauf

der Pulswelle bezüglich Zelerität, beziehungsweise Tardität, sowie

über Spannung und Größe des Pulses geliefert wird.

Die Arteriosklerotiker, und zwar 90 an der Zahl, die ich

zu den Pulsdruckmessungen heranzog, wiesen keinerlei Kompen

sationstörungen auf.

Zunächst nahm ich die Messungen nach vollkommener

Ruhe in horizontaler Lage der Versuchspersonen vor. Es er

gab sich, daß die überwiegende Mehrheit einen beträchtlich

erhöhten Maximaldruck und einen das normale Niveau

übersteigenden Minimaldruck bei gleicherzeit gesteiger

tem Werte des Pulsdruckes aufwies. Siebenmal fand ich

einen erheblich über die Norm emporragenden Maximal

und Pulsdruek, während der Minimaldruck sich in nor

malen Grenzen hielt. Zwei Fälle (von 90) wiesen fast nor

male Maximal- und Pulsdruckwerte auf.

PulsdruekZahl der Fälle I Maximaldruck I Minimaldruck |

_' "' l ' —'

I. a; 62 = 69"/‚) zw. 160 » 200mm Hg zw. l00—130 mm Ilg, zw. 60-80 mm Ilg

b 19 = 21 „ „ 150-460 „ „ „ 100—ll0 „ „ a „ ao—eo „ „

n. 7 (= ca. s „ „ iso-iso „ „ 75- 96 .. .. l „ ßoeso ., „

II. Aortenton 140 mm Hg 102 mm Hg 38 min 11g

deutlich akzen

llI.2 tuiert

n. Aortenton 136 „ „ ioo „ „ l so „ „

klingend i l

‘) Seit der Mitteilung von v. Vajda und M. v. Zeißl über Infectio

in utero im Jahre 1879 sind zahlreiche Beobachtungen solcher Fälle ver

öffentlicht worden und verweise ich bezüglich der Literatur auf das Lehr

buch der Syphilis von H. und M. Zeißl, Stuttgart 1888, 5. Auflage und

Lehrbuch der venerischen Krankheiten von M. v. Zeißl, Stuttgart 1902.

7) Nach einem auf der XXX. Versammlung der Bslneologischen

Gesellschaft gehaltenen Vortrage, Berlin 1909.

Auf das Mittel berechnet, verhält sich demnach

der Pulsdruek zum Minimal- und Maximaldruck

beim normalen Erwachsenen wie 3,4 : 8,5: 12,5

beim Arteriosklerotiker bei Ia. „ 7: 11,5: 18

„ I b. „ 5,5 : 10,5 : 15,5

„ II. „ 6,5: 8,5: 16,5.

Die nach vorausgegangener Ruhe in vertikaler Stel

lung vorgenommenen Messungen ergaben die gleichen oder nur

ganz unwesentlich veränderte Werte wie bei horizon

taler Lage der entsprechenden Versuchspersonen, sodaß die Ver

hältniszahlen zwischen Puls-, Minimal- und Maximaldruck voll

kommen erhalten blieben.

Auch beim Uebergange von der vertikalen Körper

haltung zur horizontalen Lage wiesen die Druckgrößen

nur geringfügige oder kaum mit Sicherheit feststell

bare Aenderungen auf; wo solche — wenngleich nur unbe

trächtlich — auftraten, zeigten sie eine leicht steigende, bald wie

der zur ursprünglichen Höhe absinkende Tendenz.

Die Pulzfrequenz war in den meisten von mir beobach

teten Fällen mehr weniger erhöht; doch fand ich auch einigemal

kontinuierliche Pulsverlangsamung. Eine gesetzmäßige Re

lation zwischen Größe des Pulsdruckes und Maximal

druckes zum Verhalten der Pnlsfrequenz — etwa in dem

Sinne, daß je höher der Pulsdruckwert, desto beschleunigter der

Puls — konnte ich nicht finden. Wohl aber trat beim Ueber

gange von der vertikalen zur horizontalen Stellung

meist eine deutliche Pulsbeschleunigung auf, in 5 Fällen

änderte sich die Pnlsfrequenz dabei nicht, viermal war eine

Pulsverlangsamung vorhanden.

Als Resultat dieser Untersuchungen kann gesagt werden,

daß in der weitaus überwiegenden Zahl der Fälle bei Arterio

sklerotikern (mit erhaltener Kompensation) ein die Norm

übersteigender Maximal- und Pulsdruek herrscht. —- Ein

übermäßiger Blutdruck vermag nun im wesentlichen nur durch

die Aenderung zweier Faktoren herbeigeführt zu werden: durch

Vermehrung der Herzleistung (gesteigerte Arbeitsenergie) und

durch Vergrößerung der Widerstände im arteriellen System. Bei

der Gefäßverkalkung spielt nun das Moment des verstärkten

Widerstandes (Herabminderung der Elastizität der Gefäßwände)

die Hauptrolle in der Zirkulationsänderung. Die Größe dieses

Widerstandes läßt sich nach dem Werte des Pulsdruckes

bemessen. Damit nun Kraft und Gegenkraft im Gleichgewicht

bleiben, muß natürlich auch das Herz, um der vermehrten peripheren

Widerstände Herr zu werden, eine größere Arbeitsenergie ent

falten, die Druckkraft muß wachsen; der erhöhte Maximal

druck ist der Ausdruck hierfür. Bei gleichzeitiger Be

rücksichtigung des Maximaldruckwertes gibt demnach

der Pulsdruek Aufschluß über den Grad des Wider

standes in den kleinen Arterien im Verhältnis zur ent

sprechenden Druckkraft des Herzens.

Es herrscht hier insofern ein irrationeller Zirkiilationsbetrieb,

als zur Erzielung des gleichen Endeffektes, das ist die Regulierung

zwischen Blutzufluß und -abfluß, das Herz kontinuierlich mit einem

unverhältnismäßig großen Aufwand an Kraft arbeitet und ständig

so viel mehr an Energie in Arbeit umsetzen muß, daß der Vorrat

an Reserveenergie unbedingt geschmälert wird.

Ueber die Größe des einzelfalls vorhandenen Vorrates an

Reserveenergie und über die Beschaffenheit der Herzmuskulatur,

das heißt über die Leistungsfähigkeit des Herzens, die es ihm ermög

licht, noch weiteren gesteigerten Ansprüchen gerecht zu werden,

darüber ist dem Maximal- und Pulsdruckwerte bei Körperruhe

nichts zu entnehmen.

Um zu einem Urteil zu gelangen, in welchem Aus

maße die Herzkraft verstärkten Ansprüchen gewachsen

ist, erübrigt es sich, das Verhalten des Maximal- und

Pulsdruckes während und nach bestimmter Körperarbeit

zu berücksichtigen.

Wenngleich auch mittels quantitativ bestimmter Körper

inuskelarbeit nicht in gleichem mathematischen Verhältnis stehende

und genau entsprechende Aenderungen der arteriellen Widerstände

hervorgerufen werden können, so scheint es doch klar, daß die

Größe der Muskelarbeit in gewisser Proportion zum Mehraufwande

an Arbeitsenergie des Herzens infolge der Vergrößerung der kapil

laren Widerstände stehen muß. Dabei ist es gleichgültig, ob zu

diesem Behufe nur eine gewisse Muskelgruppe oder mehrere

Muskelkomplexe zur dosierten Arbeitsleistung herangezogen wer

den. Außer mit Anwendung der verschiedenen Ergometer kann
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auch einfach durch das Heben bestimmter Gewichte in eine ge

wisse Höhe dosierte Arbeitsleistung ausgeführt werden. um zur

Feststellung der wesentlichen Grundzüge bei der funktionellen

Prüfung zu gelangen.

Die Ergebnisse der bei dosierter Muskelleistung vor

genommenen Untersuchungen bezüglich des Maximal- und Puls

drnckverhaltens beiArteriosklerotikern stellen sich folgen

dermaßen dar: In der überwiegenden Mehrheit der Fälle steigt

der Maximaldruck gleichsinnig mit der Größe der

Muskelarbeit bis zu einer individuell verschiedenen

Höhe derselben an; bei weiter wachsender Arbeitsgröße

sinkt der Maximaldruck dann ab, und zwar entweder bis

zum ursprünglichen Niveau, meist aber unter dasselbe;

in letzterem Falle stellt sich nach Beendigung der Ar

beitsleistung mehr weniger schnell entweder der An

fangswert wieder ein, oder aber es bleibt der Maximal

druck unter der vor dem Arbeitsbeginne innegehabten

Höhe. Auch der Wert des Pulsdruckes erfährt eine an

fängliche Steigerung, deren Maximum. im Einzelfalls

verschieden, bei einem gewissen Arbeitsquantum liegt,

und verringert sich sodann. um nach Einstellung der

Arbeit zum ursprünglichen Werte zurückzukehren oder

ober-. seltener unterhalb desselben zu verharren. Die

Pulsfrequenz zeigt fast ausnahmslos eine erhebliche Beschleu

nigung, die sich nach Arbeitseinstellung bald wieder

verliert.

Die Schlußfolgerungen, die sich aus dem Verhalten des

Maximal- und Pulsdruckes bei Arbeitsleistung im jeweiligen Einzel

falle ziehen lassen. richten sich:

1. nach dem Werte des maximalen Druckes und des

Pulsdruckes in Ruhe,

2. danach, bei welchem Arbeitsquantum das Maxi

mum des Maximal- und Pulsdruckes erreicht wird.

3. nach der Relation zwischen der Zunahme des

Maximal- und Pulsdruckes im Maximum und der Arbeits

größe. bei welcher sich dieses Maximum einstellt.

4. nach dem Minimum des Maximal- und Pulsdruck

wertes während der Arbeitsleistung, und

5. nach dem Verhalten des Maximal- und Pulsdruckes

nach der Arbeitseinstellung.

Im folgenden seien an der Hand einiger spezieller Fälle. die

ich wegen ihres charakteristischen Verhaltens aus der Zahl meiner

90 Untersuchungen zur detaillierten Besprechung auswählte, die

Einzelbeobachtungen genauer erörtert.

 

Kurve I. D. F.. 62jähriger Mann. Körpergewicht: 84.6 kg.
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Im Falle D. F. (dazu Kurve I) handelt es sich um einen 62jäh

rigen Mann vom Körpergewicht = 84.6 kg. Unter den subjektiven

Beschwerden sind öfter auftretender Kopfschmerz. Atemnot beim

Steigen und leichte Ermüdbarkeit erwähnenswert; objektiv fand sich

eine mäßige Verbreiterung der Herzdämpfuug. leicht hebender, nach außen

und unten gerückter Herzspitzenstoß. ein leises, etwa rauhes systolisches

Geräusch an der Herzspitze und deutlich klin ender II. Aortenton, die

Art. radialis in ihren Wandungen verdickt. Ileber das Verhalten des

Maximal- und Pulsdruckes. sowie der Pnlsfrequenz gibt Kurve I genauen

Aufschluß. Der an und für sich hohe Maximaldruck erreicht bei zirka

100 mkg Muskelarbeit, also bei relativ starker Arbeitsgröße sein Maxi

mum. das um 16 mm höher liegt. als vor Arbeitsbeginn; der ohnehin

mächtige Pulsdruck erfährt im Maximum eine Steigerung um 8 mm Hg.

Das Pulsdruckminimum beträgt 53 mm Hg (bei 180 mkg). Nach der

Arbeitseinstellung hebt sich der Maximal- und Pulsdruck zum ursprüng

lich eingenommenen Werte.

Hier sind die peripheren Widerstände von seiten der

kleinen Arterien bedeutend, was der hohe Wert des Puls

druckes anzeigt; die Druckkraft ist zwecks Ueberwindung

des großen Widerstandes auf ein höheres Niveau eingestellt

(Größe des Maximaldruckes), Trotz der dauernd an die Herz

funktion gestellten enormen Ansprüche vermag in diesem

Falle das Herz infolge eines ziemlichen Bestandes an Reserve

energie und einer relativ günstigen Muskelbeschaffenheit

einer zirka 100 mkg Muskelarbeit entsprechenden Vermeh

rung der arterielleu Widerstände durch Vergrößerung der

Druckkraft standzuhalten; an dieser Grenze aber (die Druck

kraft hat ihr Maximum erreicht) ist die Arbeitsenergie des

Herzens bei weiter wachsendem Widerstand einer Vergröße

rung und eines Ausgleiches nicht mehr fähig. es tritt eine

funktionelle Ermüdun ein (Absinken des Maximaldruckes).

deren Grad durch das inimum des Maximal- und Pulsdruckes

angezeigt wird. Nach Arbeitseinstellun reguliert sich Druck

kraft und Widerstand auf dasselbe Gleichgewichtsnivean.

wie vor Arbeitsbeginn.

Fall A. K. (dazu Kurve II). öijähriger Mann. Körpergewicht

An subjektiven Beschwerden wird Atemnot und Herzklopfen

beim Steigen, hie und da auftretendes Schwindelgefühl. Neigung zu

Bronchialkatarrhen, Obstipation angegeben. Objektiv findet sich nor

male Herzdümpfung, hebender Spitzstoß. Akzentuation des II. Aorten

tones. Art. radialis leicht gescblangelt. in ihren Wendungen deutlich ver

dickt. Ueber das Verhalten des Maximal- und Pulsdruckes, wie der Puls

frequenz während vollkommener Ruhe und während dotierter Arbeits

leistung gibt Kurve Il genauen Aufschluß.

89 kg.

 

Kurve II. A. K., 54jähriger Mann. Körpergewicht 89 kg.
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Maximaldruck I

(Ma) mm Hg . 160 184 140

Minimaldruck

(Mi) mm Hg 110 120 102

Pulsdruck

(Pd) mm Hg . 50 64 38

Pulsfrequenz

(Psfr) . . . 86 102 106

Absolutes Sphygmogramm

a) in Ruhe,

b) bei 60 mkg Arbeitsleistung,

c) bei 140 mkg Arbeitsleistung.

Der arterielle Widerstand ist hier weit über die Norm

vermehrt (Pulsdruck 50 mm Hg). die Druckkraft dement

sprechend erhöht (Maximaldruck 150 mm Hg); es werden dem

nach kontinuierlich große Leistungen vom Herzen gefordert;

es hat seinen Vorrat an Reserveener ie bei einer durch

60 xnkg Mnskelarbeit hervorgerufenen teigerung der peri

pheren Gefaßwiderstände erschöpft; darüber hinaus reicht

seine Leistungsfähigkeit nicht mehr hin, ein weiteres An

wachsen der Widerstände durch erhöhte Druckkraft auszu

gleichen und es erfolgt eine Ermüdungsreaktion ziemlicher

Ausgiebigkeit (Pulsdruckminimum 38 mm Hg. Nach Schluß

der Arbeitsleistung stellt sich das vordem vorhandene Zirku

lationsnivean wieder ein.

In dem als Beispiel herangezogenen Falle des E. M. handelt es

sich um einen 52jahrigen‚ 74,8 kg schweren Mann (hierzu Kurve III).

der über Herzdruck, zeitweiliges Aussetzen des Pulses. Atemnot beim

Treppensteigen, Kopfschwindel. Schwäche und Einschlafen der Beine

klagt; objektiv ließ sich eine Vergrößerung des linken Herzens, ein

nach außen und unten gerückter Herzspitzenstoß. ein rauhes I. Geräusch

über der Mitralis und ein stark akzentuierter II. Aortenton feststellen;

der Puls zeitweise aussetzend, die Art. radialis in ihren Wandungen ver

dickt. Kurve III gibt die in Betracht kommenden Maximal- und Puls

drucke, sowie das Verhalten der Pulsfrequenz zu erkennen.
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Kurve III. _ E. M., 52 Jahre alt. Körpergewicht 74,8 kg.
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Auch hier ist der Pulsdruckwert bedeutend erhöht (großer

Widerstand von seiten der kleinen Arterien) und der Maximal

druck über dem N.ormalen (Druckkraft proportioniert dem

Widerstand). das Herz arbeitet unter abnormem Energiever

brauch zur Kompensationserhaltung. Bei 40 mkg Muskel

arbeit ist in diesem Falle der Reservevorrat an Energie ver

braucht und die muskuläre Arbeitskraft des Herzens hat den

äußersten Grad ihrer Leistungsfähigkeit erreicht; wachsen die

Widerstände weiter, so fällt die Druckkraft rapid ab, die

Widerstände müssen sich dann dieser Reaktionserscheinung

akkomodieren und der Pulsdruck sinkt bis 48 mm Hg als Mini

mum. Nach Schluß der Arbeitsleistung kommt der Zirku

lationsausgleich nicht auf gleicher Höhe, wie vor Arbeits

beginn. zustande, sondern der Maximaldruck (Druckkraft)

bleibt geraume Zeit niedriger, daß heißt das Herz ist infolge

ungünstiger Beschaffenheit seiner Muskulatur erheblich

überanstrengt.

Im allgemeinen kann aus den Ergebnissen meiner Untersuchungen

die Schlußfolgerung gezogen werden, daß der Pulsdruck mit gleich

zeitiger Berücksichtigung des entsprechenden Maximal

druckes durch seine Werte bei Körperruhe, verglichen mit

denen bei dosierter Arbeitleistung, ein Maß für die Größe

der im arteriellen System bei Arteriosklerose herrschenden

Widerstände und für die Größe der Reserveenergie wie der

Leistungsfähigkeit des Herzens bietet.

Ferner ergibt es sich, daß das Herz bei Arteriosklerose

desto funktionskräftiger und umso größeren Ansprüchen an

dasselbe gewachsen scheint:

1. je beträchtlicher die Muskelarbeit ist, bei welcher

der Maximal- und Pulsdruck sein Maximum erreicht,

2. je größer die Zunahme des Maximal- und Pulsdruckcs

— bei gleicherzeit hohem Werte des dosierten Arbeits

quantums — im Maximum,

3. je geringer das Minimum des Maximal- und Puls

drnckes ist, und

4. je übereinstimmender die entsprechenden Werte vor

und nach der dosierten Muskelarbeit sind.

Die Bestimmung der Blütbeschafienheit in

ihrem Bezug auf die Verdauung‘)

VOII

San-Rat Dr. Marcus, Pyrmont.

Ich habe auf dem vorletzten Kongreß die Ehre gehabt,

die refraktometrische Untersuchung des Blutes vorführen zu

dürfen; gestatten Sie mir heute, über eine andere, ebenfalls das

Blut betreffende Untersuchungsmethode, die in neuester Zeit sich

von großem klinischen Interesse erwiesen hat, in Kürze zu be

richten.

Sie wissen, das Blut ist der Behälter des zur Lebensfähig

keit des Organismus unentbehrlichen Sauerstoffs, es ist der erste

Rezipient für gewisse Auswurfsstoffe des Körpers und ist gleich

‘) Vortrag, gehalten auf der XXX. öffentlichen Versammlung der

Balneologischen Gesellschaft, Berlin 1909.

zeitig die große, immer wieder komplettierte Vorratskammer, aus

der sich der Organismus die zu seiner Erhaltung und seinem

Wachstum erforderlichen Stoffe herausholt. Man hat physiologi

scherseits das Blut als ein flüssiges Gewebe charakterisiert. In

einer bloßen Flüssigkeit gelöst oder suspendiert könnten auch jene

Stoffe bei ihrer vielfach heterogenen Beschaffenheit unmöglich

friedlich bestehen, das heißt ohne in Wechselwirkung auf einander

zu treten; so aber werden sie durch Knüpfung an einzelne Teile

des Blutgewebes‘ vor einander geschützt für den Bedarf des Or

ganismus aufbewahrt. Dergestalt sind im Blute auch zwei insofern

gegen einander angehende Stoffe vorhanden, als der eine die

Tendenz hat, Eiweiß zu zersetzen, zu verdauen und der andere,

ihn an dieser Verdauung zu verhindern, also ein Ferment und sein

Antiferment. Das eiweißverdauende Ferment ist an die poly

nuklearen Leukozyten geknüpft und in geringer Menge vorhanden;

das Antiferment, in weitaus größerer Menge, ist im Blutserum

enthalten, tritt zum Teil aber auch, wie ich nachweisen konnte,

im koagulierten Blute an das Fibrin.

Welche Bedeutung dem die Eiweißverdauung hemmenden

Antiferment im Blute zukommt, ist noch nicht aufgeklärt; nahe

liegt, es als ein Schutzmittel des Körpers gegen die Verdauung

der Organe und Gewebe durch die eiweißhaltige Substanzen zer

setzenden Säfte der Verdauungsdrüsen anzusehen. Es wirkt

übrigens auch auf die Koagulation des Blutes und ist somit —— im

Ueberschuß — vielleicht an der Entstehung von Thrombosen be

teiligt. Doch das sind selbstverständlich nur Vermutungen.

In welcher Weise läßt sich nun das Vorhandensein und die

Menge dieses die Eiweißverdauung hemmenden Stoffes im Blute

nachweisen? Man hat hierfür zwei Methoden: einmal die von

v. Bergmann und Meyer modifizierte Fuldsche Kaseinmethode,

auf die ich hier nicht näher eingehen kann, und dann das von

Müller und J ochmann angegebene, von mir weiter entwickelte

Plattenverfahren. Ich will Ihnen nur über dieses berichten; wir

geben ihm bei unseren Arbeiten hier in der hydrotherapeutischcn

Anstalt der Universität den Vorzug, weil wir es für exakter halten.

Ich denke auch in Ihrem Sinne zu handeln, wenn ich Ihre Zeit

nicht mit der historischen Entwickelung der Methode und mit den

umfangreichen Literaturangaben noch in Anspruch nehme, sondern

Ihr Interesse nur für das rein Tatsächliche zu gewinnen versuche.

Und auch von diesem Tatsächliche-n möchte ich mit Rücksicht auf

unser großes noch zu orledigendes Kongreßprogramm Sie bitten,

mir zu gestatten, ihnen nur das vortragen zu dürfen, was davon

ein praktisch-ärztliches Interesse und zumal für uns als Balneo

logen hat.

M. H.! Bringt man auf die glatte Oberfläche von Löffler

platten —— es sind dies, wie Sie wissen, Glasschälchen, in denen

man Hammel- oder Rinderblutserum unter Zusatz von etwas

Traubenzuckerbouillon durch Hitze zum Erstarren gebracht hat —

bringt man auf eine solche Platte Tröpfchen oder Partikel einer

Substanz, die Eiweiß zu verdauen imstande ist, so zeigen sich

nach einiger Zeit —- bei Körperwärme nach 4—5 Stunden, bei

Zimmertemperatur nach 15-20 Stunden — an den Stellen, wo

man die Tröpfchen aufgebracht hatte, Substanzverluste auf der

Platte in Gestalt von Dellen, das heißt von mehr oder minder

tiefen, runden Einsenkungen. Und das bedeutet: Das in den Tröpf

chen enthaltene Ferment hat die von ihnen bedeckte Eiweißschicht

ganz oder zum Teil verdaut, und die Verdauungsprodukte ——

Wasser, Kohlensäure, Ammoniak und andere — sind verdunstet.

Ich habe hier eine Löfflerplatte, mit der noch nichts ge

schehen ist; eine zweite Platte zeigt Ihnen die genannte Dellen

bildung; bei dem dritten Schälchen sehen Sie an den dunklenv

Stellen die Residuen einer Flüssigkeit, die ohne Dellenbildung ein

getrocknet ist, also kein eiweißauflösendes Ferment enthalten hat.

Nun aber bleibt die Dellenbildung auch aus, wenn in dem

aufgotupften Materiale ein solches Ferment zwar vorhanden ist,

aber mit Blut vermischt wurde. Hier haben Sie eine solche

Platte: Sie erkennen an den roten Stellen, wo das Gemisch auf

getupft worden und daß es wirkungslos eingetroeknet ist: Das im

Blute enthaltene Antiferment hat hier auf das eiweißverdauende

Ferment gewirkt, wie etwa ein Alkali auf eine Säure, das heißt

neutralisierend.

Ich möchte übrigens im Interesse der Ausführbarkeit unserer

Methode nicht unterlassen darauf hinzuweisen, daß die Löffler

platte zwar ein außerordentlich geeignetes, aber nicht durchaus

erforderliches Mittel ist, die Eiweißverdauung und ihre Hemmung

durch das Blut zur Anschauung zu bringen: Ich gebe hier ein

Schülchen mit einem Stück Reglissa alba herum — das unter dem
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Namen Lederzucker überall erhältliche, altbeliebte Volksmittel

gegen Husten. Die Idee, das Präparat auf seine Brauchbarkeit

für unsere Methode zu erproben, verdanke ich Herrn Geh. Rat

Brieger.

Sie sehen auch auf ihm die Dellenbildung; sie ist durch das

selbe Ferment wie auf den Platten zustande gekommen. Hier

auf einem andern Stück sehen Sie rote Dellen, von dem Farbstoff

des zum Ferment hinzugesetzten Blutes herrührend. Auf dem

dritten Stück Lederzucker bemerken Sie statt der Dellen rote

Punkte: Das im Lederzucker enthaltene Eiweiß ist unverdaut ge

blieben, ein Beweis, daß mehr Antiferment mit dem Blute hinzu

gefügt war, als das Ferment hatte neutralisieren können.

Ich will hier gleich vorausschicken, daß die Ausführung der

Untersuchung selber mit den einfachsten Hilfsmitteln möglich ist

und keinerlei Schwierigkeiten bietet. Deswegen will ich Sie mit

ihrer Schilderung nicht aufhaltenl). Ich bin aber auch gern bereit,

denjenigen Herren, die es wünschen, das Verfahren zu einer ihnen

gelegenen Zeit unten im Laboratorium der Hydrotherapeutischen

Anstalt zu demonstrieren.

Ich sagte vorhin, die Dellenbildung auf der betreffenden

Platte sei ausgeblieben, weil das Ferment durch das hinzugesetzte

Blut neutralisiert worden sei.

Wie nun zur Neutralisierung einer Säure durch ein Alkali

ein bestimmtes Mengenverhaltnis beider erforderlich ist, ebenso

entspricht zur Aufhebung der Verdauungskraft einer bestimmten

Fermentlösung eine bestimmte Menge Blut. Aber diese Menge

variiert, denn die verdauungshemmende Kraft des Blutes ist keine

konstante Größe; sie ist in gewissen krankhaften Zuständen, z. B.

beim Karzinom, auffallend verstärkt, in andern, z. B. beim Dia

betes, geschwächt. Und es liegt nahe genug, den vermehrten

oder verminderten Gehalt des Blutes an Antitrypsin — denn um

dieses Fermentgebilde handelt es sich hierbei — als zu der be

treffenden Krankheit in wesentlicher Beziehung stehend anzusehen

und nun zu versuchen, ob sich bei solchen Dyskrasien, die mit

Vermehrung oder Verminderung des Antitrypsins im Blute ein

hergehen, nicht eine entsprechende Korrektion des Blutes und da

mit eine heilsame Beeinflussung des Leidens erzielen lasse. Solche

Versuche sind jetzt im Gange; ein abschließendes Urteil über sie

ist zurzeit noch nicht möglich, aber es ist doch schon zu bedeut

samen Ergebnissen gekommen. So ist es unserem Herrn Vor

sitzenden (Brieger) in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Trebing ge

lungen, bei krebskranken Personen durch innerliche Gaben von

Pankreatin den übermäßigen Gehalt des Blutes an Antitrypsin zur

Norm herunterzudrücken, wobei sich das Allgemeinbefinden besserte,

Appetit und Körpergewicht zunahm. Ein Heilmittel gegen den

Krebs war damit im Pankreatin nicht gefunden, aber die Tat

sache darf sich gewiß sehen lassen, daß man durch unsere Me

thode der Antitrypsinbestimmung in zielbewußtem Arbeiten ein

Mittel in die Hand bekam, Krebskranken ein besseres Allgemein

befinden zu verschaffen und ihr Siechtum für eine Zeit lang auf

zuhalten.

Erfreuliche Ausblicke eröflnen auch die Ergebnisse meiner

hier, in der Hydrotherapeutischen Anstalt der Universität, vor

genommenen Untersuchungen mit dieser Methode beim Diabetes.

Ich werde hierüber an anderer Stelle berichten, möchte Ihnen aber

doch mitteilen, daß es mir kürzlich gelungen ist, durch subkutane

Einverleibung von Antiferment bei einem Falle von Diabetes den

Antitrypsingehalt des Blutes zum Steigen zu bringen und daß

seitdem sämtliche Krankheitsbeschwerden zurückgegangen sind.

Der Kräftezustand, das Aussehen hat sich in auffallender Weise

gebessert, ein bisheriger Foetor ex ore ist ganz geschwunden, und

dio Zuckerausscheidung ist von 2,5 0/0 bis jetzt schon auf 0,3 %

gesunken und zwar ohne Aenderung der bisherigen Diät.

Es liegt mir fern, aus einem Falle allgemeine Schlüsse

ziehen zu wollen; weitere Untersuchungen werden zeigen, ob im Anti

trypsin — das betreffende Präparat wird unter dem Namen Leuko

fermantin von Merck hergestellt — ein auch in andern Fällen

wirksames Mittel gegen die Zuckerkrankheit hiermit gefunden ist.

Sie sehen, es handelt sich bei der Ermittelung der Be

ziehung des Blutes zur Eiweißverdauung nicht um solche

Forschungen, die zwar von wissenschaftlichem Interesse, aber für

die Krankenbehandlung nicht verwertbar sind. Und nicht bloß

l bei der Krebskachexie und beim Diabetes, auch bei vielen andern

pathologischen Zuständen findet sich eine Vermehrung oder Ver

minderung des Antitrypsins im Blute; so bei chronischer Ne

phritis, bei Basedowscher Krankheit, bei chronischen Lungen

krankheiten, Erkrankungen des Gefäßsystems, des Blutes, des

Stoffwechsels — Sie sehen, alles Zustände, deren Heilung oder

Besserung seit je ein Objekt der Kurorte ist.

Einer Versammlung von Fachgenossen brauche ich nicht

erst auseinander zu setzen, von welch außerordentlicher Wichtig

keit für unsere Kurorte es ist, überall da, wo es irgend angeht,

den exakten wissenschaftlichen Nachweis für die Einwirkung

unserer Brunnen und Bäder auf die Organe oder Säfte der mit

ihnen Behandelten zu erbringen. Sie wissen alle: bevor nicht ein

solcher Nachweis einmal geführt ist, werden die mit unsern Kur

mitteln von uns erzielten Heilungen von Aerzten und Forschern,

wenn sie keine direkte eigene Erfahrung hiermit haben, aus theo

retischen oder sonstigen Erwägungen heraus immer wieder an

gezweifelt werden oder bestenfalls auf hygienische Einflüsse wie

frische Luft, gute Ernährung, zweckmäßige Lebensweise und ähn

liche Faktoren zurückgeführt, die natürlich nichts besonderes an

sich haben und überall, nicht bloß an dem betreffenden Kurorte

von günstiger Wirkung sind. Und somit wäre es von nicht zu

unterschätzender Bedeutung für diejenigen Bäder und Brunnen,

die zwar erfahrungsgemäß auf gewisse pathologische Zustände

heilend einwirken, aber ohne daß hierfür ein bestimmter biochemi

scher Grund bisher angegeben werden konnte, wenn, sage ich, ein

solcher vielleicht in einer Beeinflussung des Antitrypsingehaltes des

Blutes gefunden würde. Aus diesem Grunde habe ich geglaubt,

Ihre Aufmerksamkeit auf diese Untersuchung hinlenken zu dürfen

im Interesse der Förderung unserer balneologischen guten Sache.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die sogenannte Kartoffel- oder Solanin

Vergiftung 2)

VOII

Stabsarzt Dr. v. Haselberg, Hamburg.

Vergiftungserscheinungen nach Kartoffelgenuß sind seit fast

100 Jahren beschrieben, meist aber so unvollkommen, daß man

wenig aus den Veröffentlichungen entnehmen kann. Bedeutung hat

die Frage — besonders für die Armee —— eigentlich erst seit dem

Jahre 1893 gewonnen, als eine große Massenerkrankung in Straß

burg i. Els. vorkam uud in den angeschuldigten Kartoffeln von

Prof. Schmicdeberg ein bisher nicht beobachteter Solaningehalt

im pharmakologischen Institut gefunden wurde. Schmicdeberg

gab in seinem Gutachten aber ausdrücklich nur die Möglichkeit

zu, daß das Solanin die Ursache jener Erkrankungen gewesen sein

könne, und äußerte sich über diesen schwierigen Punkt sehr vor

sichtig. Nachdem aber einmal Solanin quantitativ gefunden war,

nahmen fast alle späteren Beobachter, ohne die kritischen Be

1) Siehe ausführliche Angaben hierüber in der Berliner klinischen

Wochenschrift 1909, Nr. 14 und 1909, Nr. 4.

’) Nach einem Vortrag in der militärürztllichen Vereinigung des

IX. Arnieekorps.

denken Schmiedebergs zu beachten, sobald Vergiftungen nach

Kartoflelgenuß vorkamen, ohne weiteres in ihren Berichten das

Solanin als Ursache an, gewöhnlich ohne überhaupt den Versuch

eines Beweises zu machen. So kam die „Solaninvergiftung“

in die Sanitätsberichte, von dort aus als beinahe feststehende Tat

sache in die Jahresberichte und sogar in die Lehrbücher der

Giftlehre, und auf diese Weise wurde etwas, was nie mit Bestimmt

heit festgestellt, sondern nur als möglich hingestellt war, ohne

Schuld des ersten Autors, schließlich allgemein als bewiesen an

genommen.

In den folgenden Jahren bis in die neueste Zeit hinein sind

dann merkwürdigerweise, während die früheren Sanitätsberichte

nichts davon berichteten, eine auffallende Menge von Massen

erkrankungen nach Kartofielgenuß in verschiedenen Armeen vor

gekommen, welche die Aufmerksamkeit der Toxikologen und Mili

tärbehörden naturgemäß auf sich ziehen mußten, zumal die Kar

toffel in Deutschland das verbreitetste Nahrungsmittel ist.

Die seit 1893 an solchen Erkrankungen betroffenen Garni

sonen waren Lyon, Dieuze, Passau, Germersheim, Metz, Hanau,

Ulm, Perpignan, Dijon, Stuttgart, Vincennes, Weingarten, Wesel,

Leipzig, Königsberg i. Pr., Freiberg i. S., Dresden, noch einmal

Metz und Straßburg i. E., Charlottenburg, Halle zweimal. Ganz

i ähnliche, aber nicht durch Kartoffeln, sind in Altona, Stettin,
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Königsberg, Graudenz, Straßburg i. E., Hildesheim vorgekommen,

im ganzen 41 Massenerkrankungen, welche etwa 2000 Mann be

troffen haben.

Eine große Literatur ist hierüber entstanden, etwa. 300 Ar

beiten, zum Teil sehr zerstreut, die teilweise in einer Preisschrift

von Perles „Ueber das Solanin und Solanidin“ aufgeführt sind,

und von mir zusammengestellt sind.1)

Ich beobachtete nun selber im Jahre 1896 beim Infanterie

regiinent Freiherr von Sparr (3. Westf.) Nr. 16, Cöln, bei zwei Kom

pagnien auf dem Fort Longerich eine derartige sehr schwere Massen

erkrankung durch Kartofielsalat, die im Sanitätsbericht auch kurz

beschrieben ist. In diesem Falle konnte Solanin nur in ganz un

bedeutendem Prozentgehalt in dem Salat gefunden werden. Die

Zubereitung der Kartoffeln, die uns den Schlüssel zu der rätsel

haften Erkrankung bieten sollte, war folgende:

Die Kartoffeln hatten 24 Stunden lang in gekochtem Zustand

am warmen Herd gestanden. Es wurde daher (Generaloberarzt a. D.

Dr. Plagge war damals Regimentsarzt) angenommen, daß irgend

welche Bakterien — die Art war kulturell nicht festzustellen —

auf den Kartoffeln Toxine gebildet hatte, und daß eine Toxin

keine Solaninvergiftung vorläge.

Ich hatte damals alle Fälle aus der Literatur gesammelt,

dazu kamen noch fortwährend neue Erkrankungen in der Armee,

sodaß meine Arbeit beständig weitergeführt werden mußte. Leider

wurden im ganzen nur in 4 Fällen quantitative Solanin

bestimmungen angestellt — die übrigens eine sehr große Ein

übung verlangen -— und nur sichere quantitative Bestim

mungen könnten doch die Frage entscheiden.

Daß Solanin in Kartoffeln fast stets chemisch nachweisbar ist,

bezweifelt ja niemand, qualtitative Reaktionen haben somit gar

keinen Wert.

Die Krankheitszeichen paßten so ungefähr zu der aller

dings auch nicht gerade häufigen Vergiftung durch den stark

solaninhaltigen Nachtschatten oder durch Kartoflelbeeren (Früchte),

die man beide wohl sicher als Solaninvergiftung ansehen muß;

aber daraus allein darf man selbstverständlich nicht den Schluß

ziehen, daß alle Vergiftungen nach Kartofielgenuß nun Solanin

vergiftungen sein müssen. Ganz ähnliche, fast dieselben Sym

ptome zeigten sich nämlich bei einigen Massenerkrankungen auch

dann, wenn Kartofieln überhaupt nicht in Frage kamen.

Quantitative Untersuchungen sind also bisher weiter nur bei

einer am 21. Februar 1897 in Weimar erfolgten Massenerkrankung

durch Kartoffelsalat?) angestellt und ergaben den auffallend hohen

Gehalt von 0,426 0/00 — in ungekeimten vollkommen guten

Kartoffeln. Das war vielleicht ausreichend zur Vergiftung, wenn

jemand 1 kg Kartoffeln zu sich nahm, alles resorbiert wurde und

also die Gesamtsolaninmenge zur Wirkung kam. Aber sonst war

dieser Prozentgehalt ein Novum!

Nun war aber beim Solanin, welches übrigens chemisch noch

recht unbekannt ist, und von Merck erst neuerdings in der Form

des „Solanin. puriss. cryst.“ als absolut rein und solanidinfrei in

den Handel gebracht wird, wenn man sich die Mühe machte, ge

nau nachzuforschen, die toxisch wirkende Dosis eigentlich unbe

kannt. Die wenigen Versuche älteren Datums aus den fünfziger

Jahren des vorigen Jahrhunderts können natürlich nur sehr be

dingt verwertet werden, weil das Präparat sicher nicht rein war.

Außerdem hatten wir in Cöln in denselben Kartoffeln aus Weimar

nur ganz verschwindend wenig Solanin gefunden. Wir mußten

deshalb mit Recht annehmen, daß die Jenenser Analyse unrichtig sei,

da sich der untersuchende Militärapotheker in Cöln schon ‘[2 Jahr

lang ganz speziell auf die schwierigen quantitativen Solaninbestim

mungen eingearbeitet hatte. Auf weitere Gründe die Richtigkeit

jener Analyse zu bezweifeln, gehe ich weiter unten noch ein.

Es war also zweckmäßiger Weise zuerst die Frage zu be

antworten: welche Dosis dieses also chemisch recht wenig

genau charakterisierten Giftes kann giftig wirken? Hier

über fand ich zuerst in der Literatur Selbstversuche aus den fünf

ziger Jahren mit Solanin (von Tromsdorff [Erfurt]) angestellt

von Clarus und Frommüller, die auch an Verbrechern damit

experimentiert haben: Dosen von 0,37—0,94 brachten nur unbe

deutende Erscheinungen hervor. Schroff will nach großen Gaben

schwere nervöse Erscheinungen, Krämpfe usw. beobachtet haben.

Wenig oder vielmehr gar nicht bekannt, weil an unzugänglichen

Stellen veröffentlicht, sind \aber zahlreiche neuere Versuche fran

l) Der Raum für eine Literaturaufzühlung ist natürlich hier nicht

vorhanden.

’) Im chemischen Privatlaboratorium von Dr. Herz in Jena.

zösischer Autoren, die ich hier anführen muß: Gen enill) gab zu

Heilzwecken bei Paralysis agitans wochenlang vielen Personen

Dosen bis 0,5 täglich und empfiehlt es geradezu als Anti

neuralgikum wie Antipyrin (Klinik Lyon), Gaignard gab es in

Paris bis 0,4 wochenlang ohne üble Erscheinungen. Capparoni

wandte es in Rom bis 0,15 g täglich an, Grasset und Sarda

(Montpellier) bei 130 Kranken in mittleren Dosen bis 0,3. Ferner

liegen Arbeiten aus Montpellier von Firope (0,3—0,4 pro die),

weiter von Herau, Grasset, Guinard, Geley, Eloy, Flo

rence mit Dosen in derselben Höhe. Das Zittern bei Paralyse

wird nach Angabe dieser Autoren auffallend günstig davon beein

flußt, auf viele andere nervösen Erscheinungen wirkt es ebenfalls

recht günstig, sodaß es angelegentlichst direkt als Medikament

empfohlen wird. In der deutschen Literatur ist diese Empfeh

lung nicht beachtet worden, wenigstens kann ich nirgends über

Versuche damit etwas finden. Da über die Art des von den franzö

sischen Autoren angewandten Solanins nichts Genaues mitgeteilt war,

hielt ich es für zweckmäßig, um ein eigenes Urteil darüber zu

haben, Selbstversuche anzustellen mit Solanin pur. Merck, niid

zwar von mir selber. Ich habe 1897 nun dieses Solanin?) in

steigenden Dosen bis zu 0,2 mit etwas Amyl. gemischt ein

genommen in 10 Einzelversuchen, steigend mit zum Teil größeren

wochenlangen Pausen, ohne außer geringer Pulsverlangsamung

irgend eine krankhafte Erscheinung zu verspüren. Merck gibt

in seinem Index 1902 als Maximaldosis 0,1 pro dosi, 0,5 pro die

an und nennt Solanin ein Analgetikum und nervöses Sedativum;

es werde angewandt bei Neuralgie, Erbrechen der Schwangeren,

spasmodischem Asthma, schmerzhaften Magenkrankheiten, epilep

tischem Tremor, Tabes dorsalis. Waugh“) nennt es ein An

ästhetikum, Sedativum, Antispasmodikum und berichtet, daß es in

West-Virginia in Dosen von 0,005 pro dosi, 0,06 pro die ‘gegeben

Wird. Mit dem wahrscheinlich giftigeren Spaltungsprodukt Sola

nidin sind bisher noch keine Versuche gemacht, init dem neuen

Solanin. puriss. cryst. ebenfalls noch nicht, und ich habe auch da

von bisher abgesehen.

Demnach ist nach meiner Ueberzeugung Solanin, wenn wir

in bezug auf die früheren Versuche überhaupt von einem chemisch

scharf charakterisierten Alkaloid Solanin sprechen dürfen, zweifel

los gar nicht sehr giftig, und die toxische Dose steht noch

absolut nicht fest. Verschiedenheiten der französischen und

deutschen Präparate steigern noch die Unsicherheit hierüber.

Quantitativ wurde bei derartigen Massenerkrankiingen zum

vierten Male4) Solanin nur 1898 von Prof. Pfuhl in Straßburg

i. Els. nachgewiesenr"). Der Solaningehalt soll hier 0249/00 be

tragen haben 0,24 g könnte (im günstigsten Falle also ein Mann

in 1 kg Kartoffeln zu sich genommen haben). (S. auch Deutsche

med. Wschr. 1899, S. 485, und an anderen Stellen.)

Unser damaliger (1896) Korpsstabsapotheker des VII. Armee

korps, Herr Krause, der dem Studium dieser Frage auch längere

Zeit seine Aufmerksamkeit zugewandt hatte, erachtet es aber in

seinem Bericht für zweifellos, daß sowohl bei Schiniedebergs

Untersuchungen wie in Weimar und auch in Straßburg i. Els. das

dargestellte Solanin stark durch kristallinische Eiweißstofie ver

unreinigt gewesen ist. Kontrollversuche ergaben ihm stets ganz

andere, viel niedrigere Zahlen. Gegenanalysen von Kartoffeln, die

ohne Schaden gegessen sind, sind überhaupt noch nicht an

gestellt, höchstwahrscheinlich würden sie, nach derselben Methode

angestellt, denselben hohen Solaningehalt wie jene — also nach

unserer Ansicht unrichtigen — Analysen ergeben. Dieser Gegen

versuch, der ja zu jeder Zeit anstellbar ist, würde die Sicher

heit jener 3 Analysen zweifellos sofort stark erschüttern. Auch

noch andere bestimmten Gründe lassen die Genauigkeit dieser Ana

lysen als sehr zweifelhaft erscheinen. Es stimmen nämlich die

Angaben von Schmiedeberg über die Löslichkeit seines dar

gestellten Solanins in Alkohol und Aether nicht mit den bis

herigen Angaben der Lehrbücher überein. Das neueste Solanin

puriss. von Merck gibt übrigens nur etwa die Hälfte der in den

Lehrbüchern angegebenen Reaktionen, wie Merck inir gütigst

mitteilte.

' So sind also alle diese 3 anscheinend positiven Ergeb

l) Literaturangaben lasse ich aus Platzmangel hier weg, es sind

meistens Inauguraldissertationen. s. bei Perles.

’) S01. puriss. cryst. war damals noch nicht hergestellt.

3) J. of Americ. med. assoc. 1906, Nr. 18.

4) Also Jena (Weimar), Cöln und 2 mal Straßburg (1893 und 1898).

5) Badisches Fuß-Art-Regt. Nr. 14, lI. Bett, 56 Mann. Vergl.

Sanitätsbericht.
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nisse, 2 mal Straßburg, 1 mal Jena, absolut nicht zu‘ verwerten.

Hätte man die 3 damals gewonnenen Solaninpräparate vor sich,

so würde die Untersuchung sicher 3 ziemlich verschiedene, stets

verunreinigte Präparate ergeben, die von Solanin. puriss. Merck

jedenfalls große Unterschiede zeigen.

Ich glaube also sowohl die oben angezogene große, von den

früheren Bearbeitern nicht genügend oder gar nicht berücksich

tigte Literatur, sowie durch meine Eigenversuche an den obigen

Darlegungen bewiesen zu haben, daß alle jene anscheinenden Be

weise wissenschaftlich unhaltbar sind.

Es ist übrigens a priori auch im höchsten Grade unwahr

scheinlich, daß ein in so ungeheurer Menge zu jeder Jahreszeit

verzehrtes Nahrungsmittel das Hauptnahrungsmittel des Volkes,

das in Milliarden Kilogramm verzehrt wird, in so enorm seltenen

Fällen giftig sein sollte, zumal in einer ganzen Reihe von Fällen

die beschuldigten Kartoffeln auch noch als vollkommen gesund

beschrieben wurden.

Nur in wenig Fällen nämlich schien es, als ob kranke

(schwarze) Kartoffeln die Ursache gewesen sein konnten. Pflanzen

physiologisch schien hierbei sehr interessant die von Schmiede

berg zuerst gefundene und von Schüll (Straßburg) bestätigte

höchst merkwürdige Tatsache, daß Fäulnisbakterien wirklich den

Solaningehalt der Kartoffeln bedeutend steigern können. (Dies

wird auf Grund neuerer Versuche von Wintgen freilich als

ganz irrtümlich nachgewiesen.)

Äber nur in wenig Fällen eben waren überhaupt einige

angefaulte dabei gewesen. Somit konnte dies die Sache also auch

nicht erklären.

Noch bequemer ist die ganz unbewiesene Annahme, daß

unreife Kartoffeln giftig seien.

Die Lücke in den chemischen Analysen und Gegenanalysen der

Kartoffeln füllen in dankenswerter Weise ausgedehnte Versuche von

Wintgen im Laboratorium der Kaiser-Wilhelms-Akademie aus, die wohl

nicht bekannt genug geworden sind‘). Ich lasse seine Schlußergebnisse

wegen der eminenten Wichtigkeit seiner chemischen neuen Unter

suchungen hier folgen: „l. Der Solaningehalt der Kartoffeln ist bei den

einzelnen Sorten durchaus verschieden, im allgemeinen aber beträchtlich

kleiner, als nach den Durchschnittszahlen in der Literatur zu erwarten

wäre. 2. Eine Zunahme des Solanins bei längerem Lagern wurde auch

in gekeimten Kartoffeln, wenn die Keime sorgfältig entfernt wurden, nicht

beobachtet. 3. Ein durch Erkrankung bedingter höherer Solaningehalt

gegenüber gesunden Kartoffeln hat sich nicht sicher feststellen lassen.

4. Solaninbildung durch Bakterien auf Kartofielnahrböden nach dem Ver

fahren von Weil ist nicht bestätigt worden. Wenngleich die Frage

über das Vorliegen einer Solaninvergiftung nicht vor unser Forum gehört,

möchte ich zum Schluß darauf hinweisen, daß die Wahrscheinlichkeit

von Solaninvergiftungen, wie sie in früherer Zeit mehrfach beobachtet

wurden, durch die Ergebnisse dieser Arbeit in keiner Weise gestützt

wird. Die gefundenen Solaninmengen waren in keinem einzigen Falle

auch nur annähernd so groß, daß sie akute Krankheitsersoheinungen.

selbst beim Geuuß von 1 kg Kartoffeln, hervorzurufen vermocht hatten.

Dagegen sei erwähnt, daß Massenerkrankungen, die sicher auf den Genuß

von Kartofieln zurückzuführen waren, in letzter Zeit mehrfach nicht mit

dem sehr gering gefundenen Solaningehalt in Zusammenhang gebracht

werden konnten.“

Hatten wir also schon von Anfang an für unseren Longericher

Fall Toxinbildung durch Bakterien auf den gekochten Kartoffeln

angenommen, so wies die oft überraschend ähnliche Art der Zu

bereitung von Kartoffelsalat, der fast stets der schuldige Teil

war, noch mehr auf diese einfache und naheliegende Erklärung

hin. Bewiesen hat dies zuerst Dieudonne 1904 in Würzburg.

Er züchtete bei einer Massenerkrankung Proteus vulgaris aus

Kartoffelsalat in Reinkultur und wies nach, daß nicht Infekt‚ion,

sondern Toxinbildung (Intoxikation) — die aber nur bei

höherer Temperatur eintritt — die Krankheitserscheinungen

verursacht. Und zwar ist es nicht das von den Bakterien aus

geschiedene Toxin, sondern ein in den Bazillenleibern enthaltenes

Gift (Endotoxin). Denselben Bazillus (das heißt dessen Toxin)

und auch sonst genau dasselbe hatte schon Pfuhl (Hannover)

1901 in Hildesheim bei einer Massenvergiftung gefunden. Nach dem

Sanitätsberieht 1901, S. 44, ist auch Proteus schon als Ursache

von Vergiftungen in anderen Nahrungsmitteln gefunden werden.

Es war daher sehr interessant, daß bei einer Massenvergiftung

durch Bohnenkonserven in einem Warenhause zu Leipzig (Januar

1906) ebenfalls ein Paratyphusbazillustoxin als Ursache mit Sicher

heit ermittelt wurde. Ueber Typhus- und Paratyphus- sowie Koli

toxine liegen noch mehrere andere Arbeiten vor?)

l) Z—tschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genußmittel 1906.

’) S. auch Dieudonnes neue Arbeit über Nahrungsmittelvergif

tungen. Würzburg 1908.

Somit nähert sich diese Krankheitsgruppe entschieden —

auch in den Symptomen — den durch Bacillus enteritidis Gärtner

verursachten Erkrankungen 1).

So liegt es also nach diesen ausführlichen Darlegungen viel

näher und muß jetzt als bewiesen gelten, daß die harmlose Kar

toffel durch einen abnormen Solaningehalt niemals zu irgend

einer Jahreszeit Vergiftungen hervorruft, sondern daß durch

Bakterien verschiedener Art, hauptsächlich aus der Koligruppe,

ferner durch Proteus und durch noch andere Fäulnisbakterien, die

sich in wenig Stunden auf warmen Kartoffeln enorm vermehren,

was Prof. Pfuhl (Berlin) auch für Typhusbazilleu bewiesen hat,

eine Toxinbildung erzeugt wird, welche sehr schwere, aber bis

her nie tödliche Erscheinungen machen kann.

Die daraus für die Armee zu ziehenden Folgerungen sind:

Vermeidung aller längeren Lagerung zubereiteter Nahrungsmittel,

besonders der Kartoffeln, bei höherer Temperatur. Hierauf hat

das Kriegsministerium auch schon wiederholt die Truppen hin

gewiesen. Weitere Vorschriften dürften sich auch aus nieiuen

Darlegungen nicht als notwendig ergeben.

Ich hoffe, daß nunmehr das Solanin bei derartigen Massen

erkrankungen nicht mehr angeschuldigt wird, sondern daß stets

sofort genaue bakteriologische Untersuchungen und besonders Tier

versuche nach dem Muster des Dieudonnesehen angestellt

werden, welche jedesmal ein positives Ergebnis haben dürften.

Tod durch Starkstrom?)

Entgegnung auf die Abhandlung von Herrn Priv.-Doz. Dr. S. Jel

linek (Wien) „Die Wirkung des elektrischen Starkstromes auf

den tierischen Körper“ in Nr. 8 der Med. Klinik vom 21. Fe

bruar 1909

VOII

Dr. E. Rodenwaldt,

Oberarzt, kominandiert zum Institut für Schiffs- und Tropenkrankheiten,

Hamburg.

Durch die Publizierung von Ergebnissen experimenteller

Untersuchung über die Wirkung des Starkstroms auf den tierischen

Körper (I. Deutsche med. -Wschr. 1908, Nr. 56 und II. Viert. f.

ger. Med. u. öffentl. Sanitätsw. 1909, 3. Folge, H. 37: „Ueber

Verletzungen durch elektrische Starkströine vom gerichtsarztlichen

Standpunkt“) hatte ich gehofft, zu einer Revision der bislang ge

bräuchlichen Methoden des Tierexperiments in dieser Frage Aii

regung zu geben, um so mehr, als die Ergebnisse meiner Tier

experiniente mich zu einer von der bisherigen weit abweichenden

Auffassung vom Wesen des Todes durch Elektrizität bringen mußten.

Ohne Beibringung neuen experimentellen Materials unterzieht

auf Grund früherer Studien in der oben angeführten Arbeit Herr

Dr. S. Jellinek, gegen dessen frühere Folgerungen sich die

erste meiner Arbeiten richtete, meine Ergebnisse scharfer Kritik.

Leider hat Herr Dr. J ellinek meine zweite Arbeit im

Januar d. J., auf deren Erscheinen ich hinwies, nicht abgewartet,

in welcher die Literatur, soweit nötig, berücksichtigt ist. Er

wäre dann der Verlegenheit enthoben worden, einige in seiner

Abhandlung mir gemachte Unterstellungen, daß ich z. B. die Er

gebnisse von Prevost und Battelli und die Auffassung von

Tatuiii als mein geistiges Eigentum ausgegeben hätte, als un

gerechtfertigt zurücknehmen zu müssen.

Diese bereits zum zweiten Male — das erste Mal in seinem

Schlußwort auf dem IV. internationalen Kongreß für Hygiene und

Demographie (Bd. 4, S. 300 [Sektion IV—]) geübte Methode der Dis

kussion durch persönliche Verunglimpfung des wissenschaftlichen

Gegners, könnte mich der Entgegnung enthoben. Wenn ich trotz

dem noch einmal in die Diskussion eintrete, so tue ich es, weil

die Wichtigkeit der Sache eine Würdigung der Entgegnung, soweit

sie sachlich ist, erfordert.

1) Eine Massenerkrsnkung durch Kartoffelsalat beim Feld-Art.

Regt. Nr. 75 in Halle (Juli 1907) wird nach gütiger Mitteilung ebenfalls

auf Paratyphus zurückgeführt. (Mil.-Zeitschr. 1907.) Vergl. auch die Ver

giftung durch Hackfleisch im Virchow-Krankenhause (September _1908),

bei der ebenfalls Paratyphus gefunden wurde. — Conradi hat Jüngst

festgestellt, daß im Speiseeis Paratyphusbazillen verhältnismäßig häufig

vorkommen. _ _

’) Anmerkung der Redaktion: Der vorstehende Artikel ist

bereits im März des Jahres vom Verfasser in der Korrektur gelesen und

fertig‘ gestellt worden. Aus äußeren Gründen hat sich in der Redaktion

das ‚rscheineu der Arbeit bisher verzögert.



8. August. 11991909 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 32.

Herr Dr. J ellinek beginnt seine Abhandlung mit 5 Gegen

überstellungen von Zitaten aus meiner ersten Arbeit mit Zitaten

aus früheren Arbeiten von ihm, durch die er anscheinend er

weisen will, daß ich im wesentlichen nichts anderes behauptet

hätte als er selbst. Trotzdem diese Gegenüberstellung eigentlich

nur dann sinnvoll gewesen wäre, wenn sie mit Zitaten aus jenem

Referat des Herrn Dr. J ellinek angestellt wäre, gegen welches

ich mich direkt gerichtet habe (Wien. klin. Wochsehr. 1907,

S. 1427), gehe ich doch auf diese Gegenüberstellungen ein, weil

Herr Dr. J ellinek den Gegensatz zwischen meinen und seinen

Anschauungen offenbar nicht sieht.

Zu I. Wenn ich feststelle, daß für den Efl'ekt eines elektri

schen Stromes allein die Stromstärke maßgebend sei, das

heißt nicht die Spannung und alle übrigen Größen, die Herr Dr.

J ellinek anzuführen pflegt, so ist dies ein anderer Standpunkt,

als wenn Herr Dr. J ellinek wörtlich sagt „nicht die Spannung

allein, sondern auch die Menge der Ampere, das ist die Strom

stärke, ist für den Effekt ausschlaggebend“. Das soll doch offen

bar heißen, neben der Spannung kommt auch die Stromstarke in

Betracht. Ich dagegen sage, die Stromstürke kommt allein für

den Effekt in Betracht, die Spannung ist eine der Größen, mit

deren Hilfe man die Stromstärke berechnen muß.

Zu II. hat Herr Dr. Jellinek mich gar nicht verstanden.

Ich sage im Gegensatz zu ihm, daß man bei Wechselströmen nicht

nur dreierlei beobachten muß, wie er angibt, nicht bloß die so

genannte mittlere Stromstärke, nicht bloß die Periode, nicht bloß

die Phase, sondern viererlei, und zwar in erster Linie nicht jene

3 Größen, sondern in erster Linie die Spannungskurve des

Wechselstroms, welche nicht immer, wie Herr Dr. Jellinek

annimmt, einer einfachen Sinuskurve entspricht; sie kann flach

oder steil sein, sie wird wahrscheinlich um so gefährlicher sein,

je steiler sie ist, ihre Form ändert sich bei Einschaltung einer

Kapazität.

Auf diese Formanderung der Kurve bei Einschaltung einer

Kapazität bezieht sich meine von Herrn Dr. J ellinek unter III

abgedruckte Bemerkung, die im übrigen sich gar nicht gegen

Herrn 'Dr. Jellinek richten konnte, weil er die Kurve des Stroms

nicht berücksichtigt hat.

Zu IV. Herr Dr. Jellinek führt in der von ihm so oft

angeführten Formel, die Größe des animalischen Effekts sei ab

hängig von 8 Faktoren:

V A T P (2P)

-—n—— K1 K2

(ich brauche hier nur auf V : Volt, A : Ampere und T = Zeit

einzugehen) die Stromstärke A unter anderen Größen an, die wie

V und T an Meßinstrumenten abgelesen werden. Wenn diese

Formel nicht irreleiten soll, so müßte Herr Dr. J ellinek an jeder

dieser Stellen angeben, daß A nicht die am Dynamo abgelesene

Stromstärke bedeute. Ich finde in dieser Formel „nicht genügend

klar“ zum Ausdruck gebracht, daß die effektive Stromstärke nicht

am Dynamo abgelesen werden kann. Diese mangelhafte Dar

stellung wird im wesentlichen dadurch bewirkt, daß Herr Dr.

J ellinek, wie oben hervorgehoben, stets Spannung und Strom

stärke als gleichwertige Größen nebeneinander stellt.

Zu V. Es besteht doch wohl ein Unterschied, ob man sagt

(Dr. Jellinek), die Stromstärke sei während des Stromdurch

gangs angestiegen, das heißt während des Stromdurchgangs

sei der Widerstand gesunken, oder ob man sagt (Roden waldt)

gleich im ersten Moment war die abgelegene Stromstärke

größer als die theoretisch berechnete, das heißt der wirksame

Widerstand war geringer als der mit der Meßbrücke gemessene.

Das ist meiner Auffassung nach ein Unterschied, der für einen

.momentan wirkenden Stromschluß von größter Wichtigkeit ist.

Ich komme zur eigentlichen Diskussion und freue mich in

erster Linie, daß Herr Dr. J ellinek die theoretisch-physikalische

Wichtigkeit der Elektrodengröße unbestritten läßt, sie läßt sich

auch nicht bestreiten. In meiner zweiten Arbeit (l. c.) wird Herr

Dr. J ellinek lesen können, daß schon eine geringe Variation der

Elektrodengröße im Experiment die Stromstärke und damit den

Effekt merklich verändert. Ich kann hiernach unmöglich meine

Ansicht ändern, daß die Verschiedenheit des Verlaufs elektrischer

Insulte bei verschiedenen Tieren zum allerwesentlichsten Teil auf

die Mängel und Ungleichheiten in der Größe der verwendeten

Elektroden zurückzuführen ist, wobei ich Tiere mit feuchter Haut,

Frösche usw. von vornherein ausschließe; diese eignen sich für

derartige Experimente überhaupt nicht, bei ihnen wird immer der

größte Teil des Stromes über die Haut laufen und gar keinen

Effekt ausüben.

Es ist Herrn Dr. Jellinek unbenommen, mit dem von mir

geforderten, theoretisch-physikalisch doch unbestreitbaren Faktor,

der Berücksichtigung der Elektrodengröße zu experimentieren und

mich zu berichtigen, wenn er zu anderen Ergebnissen kommt. Ich

habe in meiner zweiten Arbeit (l. e.) die Fehlerquellen meiner

Methode selbst angegeben und wünsche durchaus eine Nachprüfung,

zu der mir selbst wegen Beschäftigung auf anderen Gebieten die

Zeit mangelt, kann aber eine Kritik nicht als berechtigt an

erkennen, die aus Experimenten hergeleitet wird, bei denen ein so

wichtiger Faktor wie die Elektrodengröße unberücksichtigt ge

blieben ist, gerade der Faktor, um dessentwillen ich von neuem

Experimente angestellt habe. Ueber die sogenannten Doppelver

suche von Herrn Dr. Jellinek, bei denen „die Umstände nach

geahmt werden sollten, wie sie vorzukommen pflegen, wenn ein

stromführender Metallteil berührt wird“ oder über solche Experi

mente wie der Pferdeversuch Nr. 6 (angeführt 1. c. S. 282), Ver

suche, bei denen die Elektrodengröße überhaupt unbestimm

bar ist, die Stromstärke nicht gemessen, Kurven nicht

geschrieben wurden, laßt sich doch gar nicht diskutieren, das

sind Versuche, aber keine Experimente.

Solange mir also nicht aus Experimenten, bei denen die

physikalischen Bedingungen eines Experiments, soweit irgend mög

lich, berücksichtigt sind, nachgewiesen wird, daß die verschiedenen

Säugetiere sich den Starkströmen gegenüber verschieden verhalten,

werde ich mich für berechtigt halten, aus meinen Tierexperimenten

Schlüsse auf die Elektropathologie des Menschen zu ziehen, um so

mehr, als ich bei Durchsicht der Literatur keine sichere klinische

Tatsache gefunden habe, die meinen Annahmen Widersprüche, da

gegen um so mehr, die sie zu bestätigen scheinen.

Die klinische Beobachtung wird ja immer unvollkommen

bleiben, weil wir die Verletzten nicht während, sondern nach dem

Unfall beobachten und weil in der Beobachtung des Menschen das

exakte Experiment ausgeschlossen ist. Die Elektrokutionen in

Amerika haben ein sicheres experimentelles Ergebnis bisher nicht

gehabt. So hat auch Herrn Dr. J ellinek, wie er nicht be

streitet, aus dem Tierexperiment „eine Ergänzung und die richtige

Beleuchtung der klinischen Beobachtung“ zu gewinnen versucht,

es ist klar, daß dabei ein Irrtum den anderen zur Folge haben muß.

Betreffs der wichtigen Frage, ob Gleichstrom gefährlicher

sei als Wechselstrom oder umgekehrt, habe ich oben meinen

theoretischen Standpunkt im zweiten Sinne nochmals angedeutet.

Herr Dr. J ellinek teilt nun mit, ich hätte bisher „keinen ernsten

Grund“ für meine von der seinen abweichende Ansicht angeführt.

Wenn Herrn Dr. J ellinek meine Angabe nicht genügt, daß ich

unter absolut gleichen Versuchsbedingungen bei Wechselströmen

gleicher Spannung mit Gleichströmen während des Stromdurch

gangs am Amperemeter eine höhere Stromstärke abgelesen habe,

so kann er die betreffenden Zahlen in einer Tabelle meiner zweiten

Arbeit nachlesen. Ich wüßte nicht, welchen ernsteren Grund man

für die größere Gefährlichkeit anführen sollte, als daß tatsächlich

ceteris paribus die Stromstärke größer ist.

Die Gründe, die Herr Dr. Jellinek dafür anführt, daß

Gleichstrom gefährlicher sei als Wechselstrom, sind rein technischer

Art; falls Gleichstromanlagen technisch unsicherer sind als

Wechselstromanlagen, so ist damit noch nicht gesagt, daß sich

die pathologischen Wirkungen der beiden Stromarten ebenso ver

halten. Das muß man unterscheiden.

Nun eine Berichtigung ernsterer Art. Herr Dr. J ellinek

wirft mir eine Unrichtigkeit vor, wenn ich gesagt habe, er

hätte bisher den Standpunkt vertreten, „daß der Tod durch

Elektrizität zustande kommt durch Schädigung der lebenswichtigen

Zentren im Zentralnervensystem oder durch Shock“. Herr

Dr.Jellinok behauptet, das habe er nirgends gesagt. In

Nr. 46 der Wiener klinischen Wochenschrift 1907, Seite 1432 kann

man lesen, daß Herr Dr. J ellin ek schreibt, „der elektrische Strom

ruft die Allgemeinerscheinungen beziehungsweise den Tod durch

eine Doppelwirkung hervor: 1. Shockwirkung, verursacht durch den

plötzlichen, überraschten Einbruch in die Psyche, 2. durch anato

mische und biomechanische Veränderungen im Nervensystem spe

ziell in den lebenswichtigen Zentren“.

Worin ich also etwas Unrichtiges behauptet habe, bleibt un

erfindlich; oder ist es vielleicht das Wörtchen „oder“, hatte ich

„und“ sagen müssen? Nun, dann hatte ich einen grammatikali

schen Fehler gemacht, inhaltlich kommt es, da ich mich nur gegen

die behauptete Schädigung der lebenswichtigen Zentren im Zentral

nervensystem gewendet habe, völlig auf dasselbe heraus.
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Ebenso soll es unrichtig sein, wenn ich anführte, Herr

Dr. J ellinek habe zur Erklärung der pathologisch-anatomischen '

Veränderungen im Zentralnervensystem einen durch Einwirkung

J oulescher YVärme gesteigerten Druck der Zerebrospinalflüssigkeit

herangezogen. Daß Herr Dr. Jellinek noch andere Ursachen für

diese Veränderungen — an die ich nicht glaube — anführt, habe

ich nicht bestritten. Mir kam es nur darauf an, diese eine Ur

sache, die angreifbarste, in ihrer Unmöglichkeit darzustellen. Die

Kalorienberechnung, mit der ich erweise, daß unmöglich die Joule

sehe Wärme für Effekte im Körperinnern in Betracht kommen

kann, bestreitet Herr Dr. J ellinek ebensowenig, wie meine theore

tischen Erwägungen betreffs der Elektrodengröße. Und darauf

kommt es doch schließlich an, man mag noch so sehr von prak

tischen Gesichtspunkten ausgehen, die theoretischen Grundlagen

darf man nicht vernachlässigen.

Trotzdem sucht Herr Dr. Jellinek die Joulesche Wärme

zu retten durch Hinweis auf die von ihm und Spitzka gemessene

Drucksteigerung und Temperaturerhöhung im Zerebrospinalkanal.

Da die Wirkung Joulescher Wärme unmöglich in Frage kommt, ‘

so bleibt nur ein logischer Schluß übrig, daß Drucksteigerung und

Temperaturerhöhung andere Ursachen haben müssen, und die liegen

gar nicht so weit; ein durch Starkstrom Verunglückter macht einen

mächtigen Tetanus durch, und wer wüßte nicht, daß tetanische ’

Kontraktionen Temperaturerhöhungen hervorbringen, die sowohl

während des Lebens als auch noch postmortal nachweisbar sind.

Damit ist auch die Drucksteigerung erklärt.

Daß ich mir erlaubt habe, die mikroskopischen Befunde des

Herrn Dr. Jellinek anzuzweifeln, die mir allerdings nur aus Ab

bildungen bekannt waren (es war mir nach unserer Diskussion auf

dem Kongreß für Hygiene und Demographie leider nicht mehr

möglich, mit Herrn Dr. J ellinek persönlich in Verbindung zu

treten) begründe ich damit, daß ich bei Tieren, welche mehrfachen

schweren elektrischen Insulten ausgesetzt waren, die zum Teil

direkt am Schädel einwirkten, völlig normale Befunde am Zentral

nervensystem feststellte. In einer solchen Sache beweist der

N ormalbefund alles, mehr als ein angeblich pathologischer Be

fund, bei dem doch immerhin Präparationsfehler möglich sind.

Herr Dr. J ellinek hält es für eine höchst unphysikalische

Vorstellung von mir, wenn ich sage, daß der elektrische Strom

einen Extraumweg machen müßte, um ins verlängerte Mark zu ge- '

langen, wohin er Muskel, Bänder und Knochen zu überwinden

hätte. Weiterhin führt er aber selbst die bekannte Tatsache an,

daß der Strom nicht den kürzesten Weg, sondern den Weg des i

geringsten Widerstandes wählt. Will Herr Dr. J ellinek behaup- l

ten, ein Strom, der von Hand zu Fuß geht, wähle den Weg des

geringsten Widerstandes, wenn er erst das verlängerte Mark auf

sucht (ausgerechnet dieses, warum nicht gerade die Nieren?) durch

Muskel, Bänder und Knochen hindurch? Das ist weder der kür

zeste Weg, noeh der Weg des geringsten Widerstandes. ,

Ich hatte angegeben, das Herz werde nur geschädigt, wenn

es auf der Stromrichtung liegt, dann tritt Biutdrucksenkung, i

Herzstillstand ein. Wenn hingegen das Herz nicht auf der Strom- ‘

richtung liegt, ist Blutdrucksteigerung (Splanchnikuswirkung oder

Wirkung auf das periphere Gefaßsystem) zu konstatieren. Es ist

richtig, ich hätte noch hinzufügen müssen: „wenn das Herz nicht

auf der Stromrichtung liegt oder wenn der Strom so schwach ist, ‘

daß er das Herz überhaupt nicht schädigen kann“. Das schien

mir allerdings selbstverständlich.

Herr Dr. J ellinek scheint ganz zu übersehen, daß seine in

Pflügers Archiv veröffentlichten Tierversuche meine Auffassung

1 zu zerplittern.

durchaus stützen. Dort hat er bei Strömen von 40-—6O V (also

Strömen, die zu gering waren, um das Herz zu schädigen) prompt

Blutdrucksteigerung erzielt (infolge Reizung des peripheren Gefäß

systems wahrscheinlich), Während bei stärkeren Strömen, sofern

das Herz auf der Stromrichtung lag, sofort die Biutdrucksenkung,

die ich als typisch beschrieb, eintrat.

Die Versuche an weißen Mäusen, die Herr Dr. Jellinek

anführt, um zu erweisen, daß man auch von dem Hinterkörper aus

tödliche Ströme applizieren könne, beweisen deshalb nichts, weil

die Stromstärke (300 V) für die Kleinheit der Tiere zu hoch be

messen war, und bei Versuch 5 (Wechselstrom von 100 V am

Hinterkörper appliziert) ist der Unterschied bezüglich der Schädi

gung des Herzens sehr deutlich in meinem Sinne verwertbar.

Bezüglich des Pferdeversuchs und ähnlicher „Versuche“ habe

ich mich oben bereits geäußert. Was die von Herrn Dr.Jel

linek angeführten Mitteilungen aus der Unfallpraxis, 3 Fälle, be

, trifft, so vermisse ich jeden Versuch einer annähernden Schätzung

der Stromstärke, die bei den Insulten in Frage kam. Ohne eine

solche sind diese Beobachtungen gänzlich unverwertbar; es ist sehr

wohl möglich, daß Fall 1 und 3, die 110 V und 220 V berührten,

relativ viel mehr Strom bekommen haben, als Fall 2, der 5000 V

, berührte.

Bezüglich der Unzulässigkeit von Vermengungen der Tat

sachen aus der Blitzpathologie und der Elektropathologie habe ich

mich in meiner zweiten Arbeit ausführlich geäußert; ich gehe des

halb auf den von Herrn Dr. J ellinek als Stütze seiner Ansichten

aus der Blitzpathologie hier angeführten Fall nicht ein.

Ganz besonders interessant ist mir aber der von Herrn

Dr. Jellinek angeführte letzte Fall vom 21. November 1908, weil

er den besten Beweis für meine Behauptung bildet, daß ein Mensch

bereits außer Gefahr sei, wenn er nach dem Insult erhöhten Puls

und Blutdruck habe. Dieser Mann hatte nach dem Unfall 180 mm

Blutdruck (Gärtner), er lehnte —verständigerweise — die Lum

balpunktion ab; am nächsten Tag war sein Blutdruck 100 mm und

er fühlte sich wohl. Einen besseren Beweis aus der Praxis konnte

l ich mir gar nicht wünschen.

Betreffs der Gründe, die mich zur Verwerfung der künst

liehen Atmung, des Aderlasses und der Lumbalpunktion geführt

‚ haben, muß ich auf die meiner zweiten Arbeit beigefügten Kurven

verweisen; ich verwerfe die künstliche Atmung aus physiologischen

Gründen und weil der Arzt mit der Beeinflussung des Herzens,

welches allein primär und direkt geschädigt wird, von dessen

Wiederherstellung das Geschick des Verletzten abhängt, gerade

genug zu tun hat, um sich nicht durch allerhand andere Maßnahmen

Ne quid nimis.

Ist der Blutdruck erhöht, schlägt das Herz, so will ich nie

mandem die künstliche Atmung verwehren. Ich glaube gern, daß

es viele Aerzte gibt und noch viel mehr Laien, die nicht den Mut

haben, nichts zu tun, wo nichts zu tun not tut. Habeant sibi,

mögen sie die künstliche Atmung machen — wenn sie nur das

Herz nicht außer Beachtung lassen -— sie sollen nur nachher

. nicht behaupten, daß die künstliche Atmung die Lebensretterin

gewesen sei, während der Körper sich aus eigenen Mitteln ge
‘V helfen hat.

Ich schließe meinerseits die Diskussion über diese Materie

ab, da theoretische Erörterungen vorerst zu wissenschaftlicher

Förderung ‘nicht beitragen können, bin jedoch gern bereit, neuem

experimentellen Material gegenüber, bei dem die unerläßlichen

physikalischen Faktoren berücksichtigt sind, in die Diskussion

, wieder einzutreten.

Referatenteil.

Redlgiert von Prof. Dr. B. Abderlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate. ‘

Was schützt die Zellen gegen die Lysine des eigenen Körpers? 1,

Von Prof‘. Dr. Jacques Loeb, Berkeley. i

l

1. Bekanntlich enthält das Serum jedes Tieres Lysine für ‘

die Blutkörperchen oder Zellen vieler oder aller fremder Tier

formen, während die Zellen von den Lysinen des eigenen Körpers

oder der eigenen Spezies nicht geschädigt werden. Wenn man |

sich überlegt, worin der Schutz der Zellen gegen die Lysine des

eigenen Körpers besteht, so muß man zu der Ansicht gelangen, ‘

daß es sich um eine der folgenden beiden Möglichkeiten handeln l

muß: Entweder sind die Zellen für die Lysine des eigenen Körpers

undurchgängig (während sie für fremde Lysine durchgängig sind),

oder die Lysine des eigenen Körpers können in die Zellen ein

dringen, werden aber dort durch Antilysine oder sonstige Schutz

körper unschädlich gemacht. Ich habe nun bei meinen Versuchen

über künstliche Parthenogenese Tatsachen gefunden, welche darauf

_ hinweisen, daß die Zellen für die Lysine des eigenen Körpers un

1 durchgängig sind und daß dieser Umstand die Zellen gegen die

zerstörende Wirkung der Lysine des eigenen Körpers schützt, daß

sie aber für die Lysine fremder Tierarten durchgängig sind und

daher von solchen Lysinen zerstört werden können.

Um nun die Tatsachen, auf welche sich diese Ansicht stützt,

, verständlich zu machen, muß ich kurz einige Vorbemerkungen
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über die Natur der Kräfte machen, welche das unbefruchtete Ei

zur Entwicklung anregen. Wenn ein Spermatozoon in das Ei des

Seeigels (oder vieler, wenn nicht der meisten anderen Tiere) ein

tritt, so besteht die erste, fast unmittelbare Wirkung dieses Ein

griffes in der sogenannten Membranbildung von seiten des Eies.

Dieser Vorgang besteht darin, daß die an der Oberfläche des Eies

bestehende Eiweißlamelle durch von außen absorbiertes Wasser

von dem Zytoplasma abgehoben wird‘)

Ich habe nun gefunden, daß man die Bildung einer Be

fruchtungsmembran durch einbasische Fettsäuren beim unbefruch

teten Ei hervorrufen kann. Dieser künstliche Membranbildungs

prozeß regt die Entwicklung des Eies zwar an, dasselbe kränkelt

aber meist und stirbt oft ab, ohne das Larvenstadium zu er

reichen. Um hier nicht in zu viele Details eingehen zu müssen,

wollen wir annehmen, daß dieses Kränkeln des Eies daher rührt,

daß infolge der Membranbildung ein Stoff in demselben gebildet

wird, der erst zerstört werden muß, ehe das Ei imstande ist, sich

zu einer normalen Larve zu entwickeln. Wir haben verschiedene

Mittel, um diesen Steif zu zerstören. Die einfachste Methode ist

die kurze Behandlung des Eies mit sauerstofihaltigem hyper

tonischen Seewasser von bestimmter Konzentration. Eine solche

Lösung wirkt, wie meine Versuche sowie die von O. Warburg

zeigen, durch eine Beschleunigung von Oxydationen im Ei. Be

handelt man das Ei erst mit einer einbasischen Fettsäure, z. B.

Buttersäure, sodaß dasselbe die Befruchtungsmembran bildet, und

behandelt man dasselbe hinterher kurze Zeit mit hypertonischem

Seewasser von geeigneter Konzentration, so kann es sich in völlig

normaler Weise zu einer normalen Larve entwickeln, die ebenso

lange lebt wie eine durch Samenbefruchtung erzeugte Larve und

von dieser nicht zu unterscheiden ist.

2. Wie wirkt nun die Fettsäure in diesem Falle? Die Ant

wort hierauf lautet, daß jedes Ageus, welches hämolytisch wirkt,

auch die Membranbildung beim Ei hervorruft, und daß die Bil

dung der Befruchtungsmembran nichts anderes ist als die Folge

der Zytolyse der unter der Oberflächenlamelle des Eies gelegenen

Zytoplasmaschicht. Bringt man nämlich die unbefruchteten Eier

eines Seeigels oder einer Annelide (Pelynee) in eine schwache

Lösung von Saponin in Seewasser, so kann man nach einigen Mi

nuten beobachten, daß sich eine prachtvolle Befruchtungsmembran

bildet. Läßt man die Eier länger in der Saponinlösung, so folgt

nach kurzer Zeit eine plötzlich eintretende Zytolyse des gesamten

Zytoplasmas des Eies, und das letztere ist natürlich nicht weiter

entwicklungsfähig. Nimmt man die Eier aber unmittelbar nach

der Membranbildung, ehe die Totalzytolyse begonnen hat, aus der

Saponinlösung und behandelt man dieselben kurze Zeit mit hyper

tonischem Seewasser, so entwickeln sie sich.

Aehnlieh wie Saponin verhalten sich Solauin, Digitalin,

Seifen, gallensaure Salze, Benzol, Toluol, Aether, Alkohole, kurz,

alle hämolytischen Mittel. Alle rufen die Membranbildung beim

unbefruehteten Ei hervor, und ihre Wirksamkeit für diesen Zweck

ist im allgemeinen auch um so größer, je größer ihre hämo

lytische Wirksamkeit ist.

3. Ich habe nun gefunden, daß auch das Blut fremder Arten

oder der Extrakt ihrer Organe die Bildung einer prachtvollen Be

frnchtungsmembran beim Seeigelei hervorzurufen imstande ist.

So ist es ein leichtes, die Bildung einer Befruchtungsmembran

(und damit die Entwicklung selbst) beim Seeigelei durch Zusatz

von etwas Ochsenserum oder Schweineserum oder dem Serum ge

wisser Würmer (Gephyreen) hervorzurufen. Das gleiche gelingt

auch durch das Blut oder den Leberextrakt des Seesterns. Das

Blut oder die Gewebsextrakte des Seeigels selbst sind aber nicht

imstande, die Membranbildung und damit die Entwicklung des

Seeigeleies zu veranlassen. Im Anschluß an die Tatsache, daß

artfremdes Serum wirksame Lysine enthält, und an die vorhin ge

schilderte Wirkung der hämolytischen Agentien dürfen wir

schließen, daß wir die membranbildende und damit entwicklungs

erregende Wirkung des artfremden Blutes und des Extraktes der

artfremden Gewebe auf die in denselben enthaltenen wirksamen

Lysine beziehen dürfen. Behandeln wir nämlich die Eier, welche

durch artfremdes Blut zur Membranbildung gezwungen werden

sind, hinterher mit hypertenischem Seewasser, so entwickeln sie

sich in derselben Weise, wie wenn sie mit einer einbasischen Fett

säure oder mit Saponin oder einem andern hämelytischen Agens

behandelt werden wären.

l) Die Details der Tatsachen, welche hier besprochen werden.

findet der Leser in meinem eben erschienenen Buche über „Die chemische

Entwicklungserregnng des tierischen Eies“, Berlin 1909.

4. Es läßt sich nun zeigen, daß das Spermatozoon die Ent

wicklungserregung des Eies ebenfalls durch zwei Agentien bewirkt;

das erste ist ein Lysin, und dieses Lysin (welches an der Ober

fläche des Spermatozoons zu liegen scheint) veraulaßt die Bildung

der Befruchtungsmembran. Das zweite Agens wirkt ähnlich wie

die hypertonisehe Lösung bei der erwähnten Methode der künst

liehen Parthenogenese. Der Beweis hierfür läßt sich leicht führen,

wenn wir uns der heterogenen Hybridisation bedienen. Die Sperma

tozoen des Seestems sind in normalem Seewasser meist (aber nicht

immer) ohne Wirkung auf das unbefruchtete Ei des Seeigels. Erhöhen

wir aber die Alkalinität des Seewassers durch Zusatz einer kleinen,

aber sehr bestimmten Menge NaHO, so bilden alle Seeigeleier auf

Zusatz von etwas Seesternsamen Befruchtungsmembranen. Ein

Teil dieser Eier entwickelt sich normal und genau so, wie wenn

Seeigelsamen in dieselben eingedrungen wäre. Die andern Eier

fangen an sich zu entwickeln und kränkeln. Sie verhalten sich

genau so wie die Eier, bei denen man durch Behandlung mit

Buttersäure oder einem andern zytolytischen Agens eine Membran

bildung veranlaßt hat; das zeigt sich auch darin, daß Eier, die

mit Seesternsamen behandelt Befruchtungsmembranen bilden, alle

zu normaler Larvenentwicklung veranlaßt werden können, wenn

man sie mit hypertonischer Lösung behandelt.

Eine histologische Untersuchung der Seeigeleier, welche mit

Seesternsamen zur Entwicklung veranlaßt sind, durch meinen

Assistenten Herrn Elder zeigte, daß nur die Eier sich normal

entwickeln, in welche das Spermatozoon wirklich eindringt;

während die Eier, welche nur _ eine Befruchtungsmembran

bilden, ohne sich zu entwickeln, keinen Spermakern enthalten.

Ich nehme an, daß in die letzteren Eier das Lysin des Samens

eindrang, ehe das Spermatozoon Zeit hatte, sich in das Ei ein

zubohren.

Das heterogene Spermatozoon dringt nämlich viel langsamer

in das Ei ein als das artgleiche Spermatozoon, sodaß im ersteren

Falle das Lysin Zeit hat, in das Ei zu diffundieren, ehe das Sper

matozoon imstande ist, sich einzubehren. Dringt aber das Lysin

in das Ei, ehe das Spermatozoon eindringt, so verwehrt die Be

fruchtungsmembran, die sich unter dem Einfluß des Lysins bildet,

dem Spermatozoon dauernd den Eintritt in das Ei, und das letztere

kommt zu keiner normalen Entwicklung, wenn es nicht mit einer

hypertonischen Lösung nachbehandelt wird. Aus diesen und

ähnlichen Tatsachen schließe ich, daß auch das Spermatozoon die

Entwicklung des Eies durch zwei Agentien anregt, von denen eins

ein Lysin ist.

5. Wir können nun zu unserem eigentlichen Thema kommen,

nämlich dem Nachweis, daß die Lysine des eigenen Körpers oder

der gleichen Art deshalb wirkungslos bleiben, weil sie nicht in

die Zellen eindringen, während sie in die Zellen fremder Arten

einzudringen imstande sind. Wir können nämlich die Membran

bildung beim Ei des Seeigels Strongylocentretus franciscanus durch

zwei verschiedene Weisen mit artfremdem Samen, z. B. Seestern

samen hervorrufen: erstens, indem wir, wie schon geschildert, den

lebenden Samen benutzen; und zweitens, indem wir den Samen

durch zehn Minuten langes Erwärmen auf 60° oder darüber töten

und das Filtrat zusetzen. Im letzteren Falle kann das Lysin nur

durch Diflusion oder Absorption in das Ei gelangen. Macht man

aber den analogen Versuch mit dem Samen derselben Art, nämlich

von Strongylocentrotus franciscanus, so findet man, daß auch der

konzentrierteste Extrakt der getöteten Spermatozoen wirkungs

los bleibt. Nun kann man doch nicht sagen, daß die Lysine der

Spermatozoen der eigenen Art keine Membranbildung hervorrufen

können; sie sind ja äußerst wirksam in dieser Hinsicht. Aber

sie werden nur wirksam, wenn sie durch ein lebendes Spermato

zoon in das Ei der eigenen Art getragen werden; sie sind aber

nicht imstande, auf dem Wege rein physikalischer Absorption oder

Diffusion in das Ei zu gelangen. Während also die Lysine art

fremder Spermatozoen auf zwei Weisen ins Ei gelangen können,

nämlich durch Diffusion (oder Absorption) und durch das sich ins

Ei einbohrende Spermatozoon, können die Lysine der Spermatozoen

der eigenen Art nach meinen bisherigen Erfahrungen nur durch

die letztere Methode ins Ei gelangen. Das Ei besitzt also eine

spezifische Impermeabilität für die gelösten Lysine der eigenen

Art, während es für Lysine fremder Arten viel leichter durch

gängig ist. Da die im Serum oder den Körpersäften enthaltenen

Lysine nur durch Diffusion oder Absorption in die Zellen gelangen

können, so ist es verständlich, daß die Lysine des eigenen

Körpers unwirksam, diejenigen fremder Tierarten aber wirksam sind.
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Sammelreferate.

Wichtige Arbeiten über Herz- und Getäßkrankheiten.

(3. Bericht aus 1909)

von Priv.-Doz. Dr. Ed. Stadler, Leipzig.

In einer umfangreichen Arbeit, „Hämodynamische Studien“

betitelt, beschreibt Plesch (1) zunächst eine Reihe älterer und

neuerer Methoden zur Bestimmung der Gesamtblutmenge beim

Menschen und gibt einige von ihm in mancher Beziehung modi

fizierte Verfahren ausführlich an, die ihm bei Untersuchung nor

maler und pathologischer Fälle gedient haben. Als besonders

empfehlenswert hebt Plesch das Verdünnungsverfahren durch in

travenöse Infusion einer Kochsalzlösung zum Vergleich der Färbe

kraft des verdünnten und unverdünnten Blutes hervor, sowie eine

von ihm und Zuntz ausgearbeitete Methode der Blutmengen

bestimmung durch partielle Sättigung des Hämoglobins mit einge

atmetem Kohlenoxyd. Plesch hält beide Methoden auch bei

Kranken für völlig unschädlich (?). Die Blutmenge des normalen

Menschen beträgt nach seinen Berechnungen 1/19 des Körpergewichts

und nicht, wie früher mit unzureichender Methodik gefunden

wurde, 1/13 des Körpergewichts. Eine Vermehrung der Blutmenge

findet sich bei Chlorosen und Nephritisfällen ohne Oedem, eine

Verminderung nach Blntverlusten. —— Unter Zuhilfenahme eines

weiteren gasanalytischen Verfahrens zur Bestimmung des O-_»- und

CDs-Gehaltes der Lungenluft und damit des venösen Blutes be

rechnet Plesch die in der Minute vom Herzen des ruhenden ge

sunden Menschen von 70 kg ausgeworfene Blutmenge zu 4300 ccm,

das Herzschlagvolumen zu 59 ccm. Durch anstrengendste Arbeit

kann das Minutenvolumen bis auf 471, das Herzschlagvolumen bis

zu 240 ccm steigen.

Die Regulation der Herztätigkeit richtet sich nach dem

Sauerstoffbedarf des Körpers. Die Strömungsgeschwindigkeit des

Blutes beträgt beim gesunden Menschen 42,4 cm pro Sekunde, sie

kann bei Anämischen sowie bei anstrengender Arbeit des Gesunden

bis zum 4—5fachen gesteigert sein. Die Umlaufsdauer des Blutes,

berechnet aus Gesamtblutmenge und Minutenvolumen, beläuft sich

beim Gesunden auf 55 Sekunden bei 65 Pulsschlägen. — Plesch

hat dann versucht, mit Hilfe seiner verschiedenen Methoden das

Herzschlagvolumen und die Herzarbeit bei Kranken mit Blutver

änderungen und Kreislaufstörungen zu bestimmen und ist hier

allerdings mehrfach zu Resultaten gelangt, die allen klinischen

Erfahrungen widersprechen. Die bei fünf gesunden Menschen für

das Herzschlagvolumen gefundenen Zahlen weichen auch bereits

derart voneinander ab, daß unmöglich aus ihnen ein Mittelwert

gezogen werden kann, nach welchem pathologische Fälle zu be

urteilen wären. Es bedarf jedenfallswesentlich größerer Versuchs

reihen und sehr eingehender Kritik der Methodik und der einzelnen

Resultate, bevor so weitgehende, unseren bisherigen Kenntnissen

teils widersprechende Schlüsse gezogen werden dürfen, wie Plesch

es vielfach versucht.

A. Müller (2) beschreibt eine Methode zur Bestimmung von

Schlagvolum und Herzarbeit des Menschen, die auf der Annahme

beruht, daß das Produkt aus arteriellem Zuflnß und Widerstand

für jedes Körperkilo gleich und konstant sei. Im Plethysmographen

bestimmt Müller den arteriellen Zufluß in den Armgefäßen nach

vorausgegangener Abschnürung. Aus diesem und dem Volumen

des eingeschlossenen Armes, fernerhin aus dem mittleren Blutdruck,

Körpergewicht und Pulsfrequenz will er Herzschlagvolum und Herz

arbeit des Menschen berechnen können.

Rihl (3) gibt eine sehr eingehende kritische Besprechung

über das Verhalten des Venenpulses unter normalen und patholo

gischen Bedingungen an der Hand der bisherigen Literatur und

zahlreicher, teils schon veröffentlichter experimenteller Unter

suchungen aus H. E. Herings Laboratorium. Während die An

sichten über Entstehung und Veränderung der Vorhofwelle (a) im

wesentlichen gleich lauten, herrschen über die Kammerklappen

welle und besonders über die Entstehung der zweiten auf die

' Kammertatigkeit zurückzuführenden Welle (vs + d) noch manche

Unstimmigkeiten. Vor allem stellt Rihl nochmals fest, daß die

Kammerklappenwelle unabhängig vom Arteriensystem zustande

kommt. wie neuerdings auch fast allgemein angenommen wird._Die

zweite Kammerwelle beginnt bereits während der Kammersystole.

Ihre häufig zu beobachtende Trennung in zwei Abschnitte weist

aber darauf hin, daß auch die Diastole des Ventrikels sich an

ihrer Gestaltung beteiligt. Beide Abschnitte sind in ihrer Form

unabhängig voneinander. — Experimentelle Trikuspidalinsuffizienzen

an Hunden geben nur bei schweren Läsionen der Klappe die

charakteristische Kammerpulswelle (vp), die dann vor, gleichzeitig

mit oder auch unmittelbar nach dem Karotispuls auftreten kann.

Bei muskulären Insuffizienzen der Trikuspidalklappe kann es vor

kommen, daß die vp-Welle nicht ausgesprochen ist, dafür aber die

vs + d-Welle verfrüht einsetzt und größer erscheint. Immerhin

lehren die experimentellen Ergebnisse aber. mit der Diagnose einer

Insuffizienz der Klappe unter solchen Umständen sehr vorsichtig

zu sem.

Auf Grund experimenteller Untersuchungen an Kaninchen

und Hunden kommen Filehne und Biberfeld (4) zu dem Re

sultat, daß die Pulsverlangsamung beim Ansteigen des Blutdrucks

ausschließlich auf einer Erhöhung des intrakraniellen Druckes be

ruht. Anämisierung des Gehirns durch Abschnürung aller zu

führenden Arterien erzeugt Drucksteigerung, aber keine Pulsver

langsamung. Die Pulsverlangsamung bleibt auch aus, wenn der

Blutdruck durch Aortenkompression erhöht wird an Tieren, denen

das Schädeldach breit eröffnet ist, sodaß eine Vermehrung des

intrakraniellen Druckes ausgeschlossen wird.

Magnus-Alsleben (5) beobachtete bei mehreren Fallen eine

Rückbildung der als Arhythmia perpetua von Hering beschrie

benen Anomalie der Herzaktion, die neuerdings ursächlich auf eine

Vorhofslahmung bezogen wird und sich im Fehlen des Vorhof

pulses im Phlebogramm bei regelmäßigem Kammervenenpuls kenn

zeichnet. Mit der Deutung Wenckebachs als Blockierung an

der Venenvorhofsgrenze läßt sich das Auftreten sehr schwacher

Vorhofskontraktionen nicht gut vereinigen. Vielmehr spricht alles

dafür, daß neben einer Schwäche des Vorhofs noch irgend welche

Reizbildungsstätten, welche durch krankhaft erhöhte Reizbarkeit

leicht zur Arhythmie neigen, über die normalen die Oberhand ge

wonnen haben.

Hoppe-Seyler (6) macht an der Hand mehrerer klinischer

Beobachtungen neuerdings auf die Bewertung des bekannten diasto

lischen Geräusches über dem Manubrium sterni für die Diagnose

einer Aortenerweiterung aufmerksam. Bei der Wichtigkeit, welche

die frühe Feststellung schwerer Veränderungen in der aufsteigenden

Aorta für die Diagnose der Aortitis syphilitica in letzter Zeit ge

wonnen hat, erscheint die Beachtung dieser auskultatorischeu

Phänomene besonders notwendig.

Stadelmann (7) bespricht einen Fall von Mitralstenose und

-insuffizienz bei einem 27jährigen Manne mit den klinischen Er

scheinungen eines Lungeninfarktes, bei dem die Autopsie einen

fast vollkommenen Verschluß der Pulmonalarterie durch einen

Thrombus ergab. Der Thrombus hatte sich auf dem Boden einer

Sklerose der Arteria pulmonalis augenscheinlich allmählich ent

wickelt und war in seinen mittleren Teilen sicher schon mehrere

Wochen alt. Der nicht vollkommene Verschluß des Gefäßes sowie

eine vikariierende Blutversorgung der Lunge durch Anastomosen

der Bronchialgefäße haben wohl für eine ausreichende Durch

blutung der Lunge in den letzten Lebenstagen des Kranken noch

genügt. Intra vitam die Diagnose auf einen partiellen Verschluß

der Arteria pulmonalis zu stellen, halt Stadelmann wohl mit

Recht für unmöglich.

Nagel (8) stellt aus der Literatur die bisher beschriebenen

5 einwandfreien Fülle von echter angeborener Dexiokardie zu

sammen und berichtet über einen von ihm beobachteten neuen

Fall. In allen Fällen entspricht die Anordnung von Vorhöfen

und Kammern der Herzen dem normalen Situs, die Dexiokardie

stellt also lediglich sich als eine Verschiebung des Herzens von

links nach rechts um die Achse der Wirbelsäule bei anfänglich

völlig normaler Herzanlage dar. In den meisten Fällen bestand

neben der Dexiokardie eine angeborene Pulmonalstenose, bisweilen

verbunden mit Septumdefekt. Die Frage nach der Ursache der

Dexiokardie bleibt offen. Nagel hält sie für eine einfache Hem

mungsbildung, ein Verharren in der normalen Entwicklung des

Herzens auf einem frühen Stadium.

Zur Sicherung der Diagnose einer Insuffizienz und Stenose

der Mitralklappen am Kadaver gibt Schabert (9) eine Schließ

probe an. Beim Einspritzen von Wasser von der Kammer aus

fließt bei defekter Klappe ein dicker Strahl in den Vorhof, bei

anatomisch intakter Klappe dagegen nichts oder nur wenig. Mus

kuläre und relative Mitralinsuffizienzen, deren Feststellung für den

Kliniker von größter Wichtigkeit ist, lassen sich durch die Probe

jedoch nicht erkennen. Bei reinen Mitralstenosen strömt kein

Tropfen Wasser bei der Schließprobe aus dem Ventrikel in den

Vorhof zurück. Wägungen der Herzabschnitte nach der Müller

schon Methode bestätigten die Befunde von C. Hirsch, nach denen

bei Mitralinsufflzienzen sich stets eine Hypertrophie des linken
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Ventrikels findet, während bei reiner Stenose das Gewicht der

linken Kammer durchweg gegenüber der Norm vermindert ist.

Bei der systematischen Untersuchung von Herzen, die von

den verschiedensten Infektionskranken stammten, konnten Bracht

und Wächter (10) die Beobachtungen von Aschoff und Tawara

bestätigemdaß die eigenartigen perivaskulären großzelligenKnötchen

bildungen in der Herzmuskulatur nur bei rheumatischer Infektion

vorkommen und für diese charakteristisch sind, bei allen anderen

Infektionskrankheiten jedoch fehlen. Aus dem Blute zweier Fälle

von frischem Gelenkrheumatismus züchteten sie einen wenig viru

lenten Diplostreptokokkus, mit dem sie Kaninchen infizierten. Die

Tiere erkrankten mit den bekannten Gelenkschwellungen und Herz

klappenveränderungen und zeigten auch im Myokard Herdbildungen,

die vorwiegend einen lymphozytären Charakter trugen, ohne zwar

die beim Menschen beobachtete Knötchenform zu bilden. Im

Gegensatz dazu ergaben Infektionen mit gewöhnlichen pyogenen

Streptokokken kleine Abszesse leukozytärer Natur im He rzmuskel.

Der schwach virulente Diplostreptokokkus nimmt also auch in

dieser Beziehung eine Sonderstellung in der Streptokokken

klasse ein.

Bei mehreren Fällen von hochgradiger Herzschwäche und

von Darniederliegen des Kreislaufs bei Infektionskrankheiten be

obachtete John (11) von intravenösen Injektionen von 0,5 bis

1 ccm Suprarenin hervorragende, unmittelbar lebensrettende Wir

kungen, selbst wenn Strophanthin, Kampfer und andere Analeptika

bereits völlig versagt hatten. Das Suprarenin wurde meist im

Laufe einiger Minuten in unverdünntem Zustande (1:1000) in

jiziert. Schädigende Wirkungen wurden bislang nicht be

obachtet.

Literatur: 1. Plesch, Hlmodynnmische Studien. (Ztschr. f. exp. Path.

u. Therapie, Bd. ö.) — 2. Alb. Müller, Schlngvolumcn und Hcrzarbeit des

Menschen. (D. A. f. kl. Med, Bd. 96.) — 3. Rihl, Venenpuls. (‘Ztschn f. cxp.

Pnih. u. Therapie, Bd. 6.) — 4. Filehne und Biherfeld, Pulsverlnngsamung

durch Blutdruckstcigerung. (Pllügers A, Bd. 128.) — 5. Magnus Alslebcn,

Arhythmin perpctun. (D. A. . kl. Med., Bd. 96.) — 6. Hoppe-Seyler, Diuto

llsche Geräusche über Erweiterungen der Aortu. (Manch. med. Wochschn,

Nr. 24.) — 7. Stadelmann, Thrombose der Pulmonalartcrle. (Deutsche med.

Wschr., Nr. 25.) — 8. Nagel, Angeborene Dexioknrdie. (D. A. f. kl. Med.,

Bd. 96.) — 9. Schabert, PuthoIoglsch-anutomische Diagnose der Mitrnl

insufllzienz. (Ebenda) — 10. Bracht und Wächter, Myocarditls rheumuticu.

(Ebenda) — 11. John, Suprnreniuinjektion bei-Hcrz- und ücfilßkollapsen.

(Münch. med. Wochschn, Nr. 24.)

Kriminalpsychologie und Strafrechtsreform

von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Eulenburg, Berlin.

Fr. Prinzing (1) berichtet über die Vererbung pathologischer

Eigenschaften. Ist schon die Beurteilung der Vererbung physio

logischer Eigenschaften beim Menschen mit großen Schwierigkeiten

verknüpft, so gilt dies noch mehr für die Vererbung pathologischer

Eigenschaften. Solche können nur vererbt werden, wenn sie auf

Veränderungen des Keimplasmas beruhen; eine echte Vererbung

erworbener Krankheiten ist daher nicht möglich. Die Vererbung

von Geisteskrankheit und psychischen Anomalien, die in den letzten

zwei Jahrzehnten Gegenstand eifriger Erörterung war, erfordert

noch eine viel mehr systematische Bearbeitung, als sie ihr bisher

im allgemeinen zuteil wurde (Beachtung der Todesursache der

Aszendenten, bei Idiotie auch der schulärztlichen und Aushebungs

ergebnisse, nach Weinberg; Rücksichtnahme auf die „auffallenden

Charaktere“ unter den Aszendenten).

J ahrm ärk er (2) berichtet über Zornanfälle und Wutzustände

eines Mannes infolge alkoholisch-epileptischer Störungen. Er

mordung erst der ersten, sechs Jahre später auch der zweiten

Ehefrau und Selbstmordversuch bei Schwerer Neurose neurasthenisch

hypochondrischen Charakters mit periodischer Steigerung und

schreckhaften Affektzustünden, die zeitweise die freie Willens

bestimmung ausschließen. (Trotz letzterer von Tuczek vertretenen

Annahme Verurteilung zu 7 Jahren Zuchthaus und 3 Jahren Ehr

verlust.)

Der berühmte Heidelberger Strafrechtslehrer v. Lilienthal

(3) kritisiert die bisherigen Definitionen der Unzurechnungsfähigkeit,

auch die Lisztsche Formulierung (der Unzurechnungsfäihige

„nicht normal durch Motive bestimmbar“) undschlägt vor, als

Unzurechnungsfähigkeit den Zustand zu bestimmen, „in dem je

mand infolge einer krankhaften Entwicklung oder krankhaften, be

ziehungsweise krankheitsähnlichen Beeinflussung des Gehirnes die

normale Bestimmbarkeit durch Motive verloren hat“. Für die Be

wertung der Trunkenheit ist nach Lilienthal die Fassung des

Deutschen Bürgerlichen Gesetzbuches auch strafrechtlich als vor

bildlich zu betrachten.

Fritz Hoppe (4) setzt die Vorteile des Systems der Unter

bringung der kriminellen Geisteskranken in eigenen Zentralanstalten

auseinander, deren gegenwärtig im Staate New York zwei existieren

(Matteawan und Dannemora).

Die Exhibition ist nach Otto Leers (5) nicht als Ausfluß

einer typischen Perversität anzusehen, sondern nur als eine Varietät

der geschlechtlichen Befriedigung. Sie ist auch vor dem eigenen

Geschlecht unter Homosexuellen möglich. Ueber Exhibition des

weiblichen Geschlechts ist wenig bekannt. Was die zweckmäßigste

Behandlung der Exhibitionisten in foro betrifft, so ist das Haupt

gewicht auf die Verhütung der Wiederholung zu legen, wobei die

Erfolge der Gefängnisstrafen sehr wenig ermutigend sind. Wich

tiger wären oft Heilversuche in geeigneten Anstalten, wo ein Grund

leiden epileptischer, nervöser, alkoholischer Natur nachweisbar ist.

Bei ganz Unverbesserlichen, den eigentlich Gemeingefahrlichen,

wäre die dauernde Verwahrung (eventuell mit Entmündigung) am

Platze. Bei noch zu hofl‘ender Besserung sollten alle Ehrenstrafen

wegfallen, die Gefängnisstrafe möglichst durch Geldstrafe ersetzt,

von der bedingten Begnadigung und vom Straferlaß im Bewährungs

falle ausgiebig Gebrauch gemacht werden.

Schwandner (6) und Staiger (7) beziehen sich auf die in

der (1905 eingerichteten) Irrenabteilung für geisteskranke Stral'

gefangene auf Hohenasperg seither gewonnenen Erfahrungen —

wobei ärztlicherseits (S taiger) die noch vielfach obwaltenden Be

denken gegen die Unterbringung in größeren Irrenanstalten nicht

als berechtigt anerkannt werden.

Knapp (8) polemisiert gegen die M. Hirschfeldsche Gut

achtertätigkeit in Sachen, wobei es sich um Verfehlungen

gegen ä 175 handelt und wo der Schutz des ä 51 in Anspruch

genommen wird, unter ausführlicher Wiedergabe eines von ihm

selbst in einem derartigen Falle abgegebenen Gutachtens, dem

Hirschfeld (9) dann sein eigenes Gutachten und die Materialien,

aus denen es geschöpft wurde, gegenüberstellt. Die Diskussion erhält

leider durch die von Knapp seiner „Anfrage an Herrn Dr. Magnus

Hirschfeld“ gegebene Fassung und die darauf erteilte „Beant

wortung“ Hirschfelds von beiden Seiten eine recht persönliche

Fäirbung.

‚ Ferrianis (1()) Nachforschungen über die Jugendlichen in

Gefängnissen umfassen 320 „Knaben“ im Alter von 12 bis

24 Jahren. Er unterscheidet darunter nach ihrer psychologischen

Eigenart 5 Klassen, nämlich 1. die Gleichgültigen (82); 2. die

sich Anpassenden (155); 3. die Widerspenstigen (23); 4. die Zu

friedenen (45); 5. die Niedergeschlagenen (15). Die Klasse 1, 2

und 4 erscheinen psychisch als besonders dürftig. Eine Wirk

samkeit der Strafe, eine Besserung ist bei diesen Klassen fast

ausgeschlossen; bei der Gruppe 3 und 5 ist sie noch eher zu

hoffen, wenn ihnen nach der Entlassung gute Führung zuteil wird.

Staatsanwalt Kühlewein (11) berichtet über einen Fall

von „Familienmord“ (der Frau und zwei Kinder) und Selbstmord

versuch bei einem 32jahrigen Bankbeamten, der über seine Ver

hältnisse hinaus gelebt und aufbewahrte Gelder veruntreut, sowie

durch Spekulationen ansehnliche Verpflichtungen kontrahiert hatte.

Geisteskrankheit wurde negiert, ein geringer Grad erblicher Be

lastung und psychopathischer Veranlagung lag allerdings vor, der

aber doch nicht zur Erklärung der schweren Tat ausreichend er

schien. Auch die Frage, ob die Tötung respektive der Tötungs

versuch mit Ueberlegung ausgeführt wurde, inußte bejaht

werden, da die Ueberlegung nicht durch einen krankhaften De

pressivafiekt als ausgeschlossen angesehen werden konnte. (Es

erfolgte Verurteilung zu 7 Jahren Gefängnis).

Literatur: 1. Fr. Prinzing, Die Vererbung pathologischer Eigen

schaften. (Mon. f. Krinn-Psych. 5. ‚Iahrgang, April 1908 bis März 1909.) —

‘2. Jahrmürker, Krankhafte Rnuach- und Affektzustinde. (Ebenda) —

3. v. Lilienthal, Ueber Zurcchnungsflhigkeit. (Ebenda) — - «l. Fritz Hoppe,

Die Behandlung der kriminellen (ieistcskrunkcn im Staate New York. (Ebenda)

— 5. Otto Leers, Einiges über Exhibitionismus. (Ebenda) -—— 6. Schwandner,

Praktische Erfahrungen in der Behandlung geistcskrnukcr Strafgefangenen

und 7. Staiger, Erfahrungen in der Behandlung elstcskrnnkcr crbrechcr.

(Ebenda) — 8. Knap und 9. .\l‚ Hirschfeld, in Beitrag zur Frage der

Homosexualität. (Ebenc a.) — 10. Ferriani. Das Gefängnisleben der jugend

lichen Verbrecher (aus dem Italienischen). (Ebenda) — 11. Kühleweln, Ein

Beitrag zur Beurteilung des Fumilicmnordcs. (Ebenda)

Arbeiten aus der Rassen- und Gesellschaftsbiologie 1909

(1. Bericht)

von l’riv.-Doz. Dr. Ed. Stadler, Leipzig.

Die erste Hälfte des 6. Jahrgangs des vonPlojetz redigierten

Archives für Rassen- und Gesellschaftsbiologie bringt allerhand

auch für den Mediziner‘ interessante Abhandlungen. Ploetz selbst
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gibt eine Erweiterung über die bisher nur wenig behandelte Frage

von den Beziehungen zwischen der Lebensdauer der Eltern und

ihrer Nachkommenschaft. Sein Material setzt sich zusammen aus

den genealogischen Tafeln des Gothaer Hofkalenders, den Stamm

bäumen Riffels und Zellers und einigen selbstgesammelten

Familienchroniken. Er bestätigt im wesentlichen die Resultate des

Londoner Statistikers Pearson, die aussagen, daß Lang- und

Kurzlebigkeit sich vererben. Die Sterblichkeit von Kindern in den

ersten fünf Lebensjahren nimmt regelmäßig ab mit der steigenden

Lebensdauer ihrer Eltern. Dem Durchschnitt der Kindersterblich

keit entspricht eine elterliche Lebensdauer von etwa 60 Jahren.

Als Hauptursache dieses regelmäßigen Verhältnisses ist zweifellos

die Vererbung der verschiedenen Konstitutionskraft der Eltern auf

die Kinder anzusehen. Die Einflüsse der Umwelt und schlechte

Lebensbedingungen treten demgegenüber in den Hintergrund. Es

ist also auch beim Menschengeschlecht eine Art natürlichen Se

lektionsprozesses vorhanden.

v. d. Velden stellt an der Hand der Riffelschen genealo

gisch-nosologischen Tabellen eine Betrachtung über die Gesetz

mäßigkeit des Aussterbens von Familien an und kommt zu dem

Schlusse, daß das Aussterben, wo es einmal eingerissen ist, pro

gressiv zu sein pflegt. Die Ursache für das Erlöschen ganzer

Familien liegt (natürlich ausgenommen von äußerlichen Einflüssen

wie Krieg, Seuchen) in der Verschlechterung der Konstitution durch

chronische Krankheiten, namentlich Tuberkulose und Geisteskrank

heiten in der Aszendenz, die sich besonders dann als verheerend

erweisen, wenn beide Eltern eine gehäufte Belastung zeigen. Die

Behauptung, daß beim Erlöschen im Mannesstamme der fruchtbare

weibliche Stamm einer Familie gesundheitlich besonders günstig

gestellt sei, kann v. d. Velden aus seinem Material nicht be

legen.

Interessante Zusammenstellungen aus der Rekrutierungs

statistik für das Deutsche Reich stammen aus der Feder des Ge

neralarztes Meisner. Manche festgewurzelten Ansichten über den

verschlechternden Einfluß, den Wohnungsdichte, Handel und In

dustrie, Landflucht und anderes auf die Tauglichkeit zum Militär

dienste ausüben, werden durch Zahlen widerlegt oder wenigstens

ihre Verallgemeinerung als falsch nachgewiesen. Schon in den

engen Grenzen der einzelnen Aushebungsbezirke macht sich das

Milieu des Bezirks in sehr verschiedener Weise bemerkbar. Hohe

Tauglichkeitsziflern finden sich ebensogut auf dem flachen Lande,

wie in manchen Industriezentren und Großstädten. Das Umge

kehrte kommt gleichfalls häufig vor. Nur scheinen im allgemeinen

die Industriebezirke günstiger gestellt zu sein gegenüber Bezirken,

in denen Handel und verwandte Berufe die Hauptrolle spielen. Ein

Niedergang der körperlichen Tauglichkeit zur Wehrpflicht, wie er

vielfach behauptet wird, geht aus Meisners (Quellenmaterial in

keiner Weise hervor. Es hat im Gegenteil die Tauglichkeitsziffer,

wenn sie auch verschiedenen Schwankungen unterworfen ist, in

den Jahren 1883—1903 eher zu- als abgenommen.

Als Ausdruck dafür, daß aus Zahlen alles herausgelesen

werden kann, was man beweisen will, erscheint eine unmittelbar

dieser Schrift folgende Abhandlung von W. Claaßen über „die

abnehmende Kriegstüchtigkeit in Deutschland in Stadt und Land

von 1902 —1907“. Die körperliche Brauchbarkeit der deutschen Be

völkerung ist nach Claaßen bereits seit dem Jahre 1893 dauernd

im Rückgangs. Rasse und Wohndichtigkeit sind die Hauptfaktoren

für den Grad der Kriegstüchtigkeit. Mit der Zunahme der städti

schen Lebensweise sinkt auch die Tauglichkeitsziiier. Wer hat

nun recht?

Die Beobachtung einer eigenartigen familiär-hereditären Er

krankung des Zentralnervensystems gibt Merzbacher Veran

lassung zu vergleichenden Untersuchungen über Gesetzmäßigkeiten

in der Vererbung hereditär-familiärer Erkrankungen überhaupt. Er

zieht in den Bereich seiner Betrachtungen aus der Literatur vor

allem Fälle von hereditärer Muskelatrophie, Sehnervenatrophie,

Nachtblindheit, Hämophilie und Farbenblindheit. Bei der von ihm

beschriebenen neuen Krankheit, die sich bei 12 Mitgliedern einer

Familie bald nach der Geburt einstellte, handelte es sich im Be

ginn um Zittern des Kopfes, hochgradigen Nystagmus, schwere

Koordinationsstörungen der Extremitäten mit schließlicher Ent

wicklung von spastischen Lähmungen und Kontrakturen und um

Sprachstörungen. Veränderungen der Sensibilität und der Blasen

und Mastdarmfunktion fehlten. Die Autopsie eines Falles ergab

eine hochgradige Atrophie der weißen Substanz des ganzen Ge

hirns ohne nennenswerte Veränderung der grauen Substanz. Mi

kroskopisch war besonders ein enorm umfangreicher Ausfall von

Markscheiden zu bemerken. - Der Vererbungstypus dieses Sym

ptomenbildes, sowie der vorhin genannten familiär-hereditären

Krankheiten folgt ganz bestimmten Gesetzen, die für manche dieser

Krankheiten ja seit langem anerkannt sind. Die Erkrankungen

übertragen sich fast ausnahmslos durch Vermittlung gesunder

Frauen, bisweilen mit Ueberspringen einer oder mehrerer Gene

rationen. Gesunde Männer übertragen sie niemals, erkrankte Männer

nur ganz ausnahmsweise. Die weiblichen Mitglieder der Familien

bleiben von der Mehrzahl dieser Krankheiten verschont. In den

einzelnen Familien ist dabei der Vererbungstypus ein auffallend

gleichartiger und stabiler, sowohl was die Art der Krankheits

erscheinungen als auch ihr zeitliches Auftreten anlangt. Die

Krankheitsanlage wird wahrscheinlich durch ein männliches Mit

glied ursprünglich in die Familie eingeführt. Aehnliche Ver

erbungsgesetze glaubt Merzbacher auch bei der erblichen Ueber

tragung allerhand anderer Anomalien wie Kurzsichtigkeit,

Pigmentierungen, Exostosen, Hyperdaktylie usw. als wirksam

annehmen zu dürfen.

Ueber den Farbstofl“ der Phthirii und der durch diese Parasiten

erzeugten blauen Flecke (Maculae ceruleae)

von Priv.-Doz. Dr. Felix Pinkus, Berlin.

Die Frage, wie die blauen Flecke bei Patienten mit Phthirii

inguinales zustande kommen, ist immer noch nicht einwandfrei ge

löst. Tieche hat zunächst einmal experimentell festgestellt, daß

jeder Mensch durch den Phthiriusbiß Taches bleues bekommt,

daß fast alle Phthiriusträger Taches bleues haben (67 von 70).

Der Biß des Phthirius erzeugt zunächst ein braunes Fleckchen,

und nach 8 Stunden erst beginnt der blaue Fleck, der zirka zwölf

Tage dauert. Nach Abtragen der oberflächlichen Hautschicht (bei

Thierschscher Transplantationslappchenentnahme) bleiben die

blauen Flecke zurück, sie liegen also tiefer. Während kein Mensch

sich refraktär verhält, scheint es aber Phthirii zu geben, die keine

Flecke erzeugen können. Es steht nicht fest, ob ein bloßer

schwacher Blutaustritt den Fleck hervorruft, oder ob das Blut

vorher verändert wird (Speicheldrüsenferment, das nach O ppen

heim einen dem Biliverdin ähnlichen Stoff aus dem Blut erzeugen

soll). Jedenfalls ist der Phthiriusbiß der einzige Insektenbiß, der

neben dem Stich und eventuellen Blutaustritt keine Entzündunge

erscheinungen (Quaddel) hervorruft. Neuerdings hat Ciuffo durch

Phthiriusextraktinjektion Taches bleues gemacht, während Skari

flkationen sie nicht erzeugen ließen. Der Extrakt wirkt nicht

hämolytisch. Pedikulusextrakt macht Quaddeln, keine Taches

bleues.

Pellier glaubt einen blauen Farbstofl“ in den Eiern der

Phthirii gefunden zu haben. Er sah Körner von schöner blauer

Farbe, die am deutlichsten in der Chitinscheide sind, mit der das

Ei dem Haare angeklebt ist. Die Behandlung des Eies ist gleich

gültig, man sieht die Farbe bei Eiern, die in Kali carbonicum,

Chlor, Xylol, Glyzerin liegen. Die Körner haben mit der Entwick

lung des Eies nichts zu tun, sondern stammen aus den Organen

des Muttertieres. Im erwachsenen Tiere selbst hat Pellier weder

diesen blauen, noch den von Oppenheim angegebenen grünen

Farbstoff gesehen. Pellier nimmt nach diesem Befunde an, daß

die Phthirii einen blauen Farbstoff direkt nach außen sezernieren.

Oppenheim hatte schon früher (Arch. f. Dermat. Bd. 57,

S. 235 und Mraceks Handbuch der Hautkrankheiten) das Zu

standekommen der blauen Flecke bei Phthirii inguinales abgehandelt

(1907, Bd. 4, S. 296). ln seiner neuen Arbeit gibt er an, daß im

Phthirius der anfangs braunrote Blutinhalt des Magens sich im

Darme in mehr gelbe und dann gelbgrüne Färbung umwandelt.

An diese schließt sich dann im Fettkörper des Phthirius eine

leuchtend grüne Substanz an, welche gewisse Verwandtschaft mit

den Gallenfarbstoflen hat. Diese grüne Masse bildet sich im

Phthiriuskörper aus dem menschlichen Blut. In den Taches bleues

sieht man auf Durchschnitten die blaue Farbe bis in das subkutane

Gewebe hinabreichen. Sie ist alkohollöslich und kann deshalb nur

an ungefärbten Gefrierschnitten gesehen werden. Der Farbstofl‘ ent

steht nach Oppenheims Ansicht durch die Sekrete des Tieres

aus dem menschlichen Blut, sowohl in der Haut als auch im Innern

des Phthirius. Von dem blauen Farbstoff Pelliers hat er nichts

entdecken können, er hält ihn für kein Pigment, vielmehr für eine

Interferenzfarbenerscheinung.

Literatur: M. Oppenheim (Wien), Ueber dle Ursache der Maculae

ceruleae. (A. f. Dcnuat. 1909, Nr. 96, S. 67—76.) — Pellier (Toulouse). Ueber

den Farbstoff in den blauen Flecken Maculae ceruleae). (Mmi. f. prakt. Dermat.

1909, Nr. 48, S. 56- 57.) -— Tieche ( ern), Zur Kenntnis der Maculae ceruleae.

(A. f. Dcrlnat. Bd. 91, S. 3274336.)
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die llerba serpylll (Thymus serpyllum, Quendel, Feldkümmel),

ein als internes Antispasmodikum in Vergessenheit geratenes und meistens nur

noch zu aromatischen Bädern verwendetes Präparat. empfiehlt Liache nko

als ein wertvolles Mittel in der Behandlung des Keuchhustens und

anderer respiratorischer Affektionen des Kindesalters. Er gibt den Quendel

als Infus oder Dekokt in Tagesdosen von 0,5 g bei einjährigen, von 1.2 g

bei zweijährigen und entsprechend höheren Dosen bei älteren Kindern.

Folgende Mixtur eignet sich z. B. für zweijährige Patienten:

Rp. Herbae serpylli . . . . 5,0

Inf. Aq. dest. . 100,0

Colaturae adde

Natrii bromati . . . . . 2,0

Aq. amygdal. amar. . . . 1,5

Sirupi althaeae. . . . .

M.D.S. 2stündlich 1 Kaffeelöffel voll. (Semaine med., 31. hiärz

19Ü9‚ NT- 13‚ S- 151-) Rob. Bing (Basel).

Priv.-Doz. Emanuel Wein berichtet über seine Erfahrungen

mit Dr. Marmoreks Antituberkuloseserum. Im Gegensatz zu den

meisten deutschen Beobachtern aus der letzten Zeit sind seine Erfah

rungen äußerst günstige. Unter 59 behandelten Fallen hat er 18 ge

heilte = 30,5 0/0, 34 gebesserte : 57,6 Ü/o, einen Todesfall = 1,7 °/„ und

7 unbeeinflußte = 10,2 °/„. Da einzelne Patienten sich zu frühzeitig der

Behandlung entzogen, kommt als Gesamtresultat nach Weins Berechnung

96,4°/„ als günstig beeinflußte, und 3152/0 als unbeeinflußte zustande.

Er kommt zu folgenden Schlüssen: Das Marmorekserum ist das hervor

ragendste spezifische Heilmittel der Tuberkulose, und es ist auch dia

gnostisch verwertbar. Die Wirkung des Marmerekserums beruht darauf,

daß es den Organismus von den durch die Tuberkulosebazillen produ

zierten Giften entgiftet. Als Konsequenz der Entgiftung tritt automa

tisch lokale Reaktion ein. Dieser automatischen Reaktion kann, wenn

die speziellen Verhältnisse der tuberkulösen Läsion unbehinderte Heilung

nicht ermöglichen, eine entscheidende, die Therapie bestimmende Rolle

zufallen. Sie kann übermächtig anschwellen und also auch schädlich

werden. Das Marmorekserum darf nur sorgfältigst individualisiert wer

den, wobei der Gesichtspunkt ausschlaggebend ist, daß das spezifische

Mittel nur die Entgiftung des Organismus und also auch der Läsien

leisten kann, während die weiteren Aufgaben der Heilung den Organis

mus belasten. Stellen sich der Heilung Hindernisse in den Weg, so ist

deren Beseitigung eine weitere Aufgabe des Arztes. Das Gebiet der

chirurgischen Eingriffe wird durch die Wirkung des Marmorekserums

eine namhafte Erweiterung erfahren. (Wien. med. Wochschr. Nr. 10 u. 11,

S- 519-) G. Zuelzer.

Die Vergleichung der Toxlzität verschiedener Medikamente

bei subkutuner und venöser Einspritzung ergibt nach Maurels Mittei

lungen in der Societö de Biologie eigenartige Unterschiede. Beispiele:

die Dosis minima letalis von Chinin. hydrobrom. ist für das Kaninchen

bei venöser Einverleibung 7 mal schwacher als subkutan; diejenige von

Sublimat dagegen unter denselben Bedingungen nur 6 mal schwächer;

Emetinum hydrochlor. und Digitalin. 5 mal, Sulfozyankali

4mal, andere Stoffe sogar bloß 3- und 2 mal geringer. Es sei deshalb,

bevor man zu therapeutischen Versuchen mit intravenöser Applikation

von Arzneistoffen übergeht, notwendig, zunächst entsprechende Tier

versuche anzustellen. Ferner scheine bei denjenigen Substanzen, die

große Divergenzen der Toxizität je nach dem Verabreichungsmodus

aufweisen (Chinin, Sublimat), die Zunahme der therapeutischen Wirksam

keit mit derjenigen der Giftigkeit nicht Schritt zu halten; deren intra

venöse Einverleibung sei deshalb nicht rationell. (Semaine med. 26.Mai

1909, S. 250.) Rob. Bing (Basel).

Ueber die Behandlung der Tuberkulösen außerhalb des Sana

torlums hat Charles J. Minor einen gedankenreichen Vortrag am in

ternationalen Tuberkulosekongreß 1908 gehalten. Aus den vielseitigen

Ausführungen sei nur folgendes kurz hervorgehoben: Die verschiedenen

Vorteile der Sanatoriumsbehandlung können in ihrer Mehrzahl auch für

Tuberkulöse, die aus irgend einem Grunde nicht eine geschlossene An

stalt aufsuchen können, erzielt werden; allerdings mit der prinzipiellen

Einschränkung für die Patienten, das sie nicht aus den niedrigsten

30,0

Volksschichten stammen, und für den Arzt, daß er solche Kranke nicht ‘

bloß als „Fälle“, sondern als „menschliche Wesen“ ansieht. Die Haupt

bedeutung einer Sanatoriumsbehandlung liegt in folgenden Punkten:

1. Persönliche ärztliche Beaufsichtigung: Dieselbe lüßt sich fast

ebenso wirksam im Privathaus bei 1—2—3-maligem Besuch erreichen,

wenn man den Patienten veranlassen kann, ein genaues Tagebuch zu

führen, in das er alle seine Beobachtungen über den Verlauf der Krank

heit einträgt. (Ob dabei nicht etwa die Gefahr der Heranzüchtung einer

Hypochondrie besteht? Der Referent.)

2. Die Disziplin: Hier hängt viel von den Fähigkeiten des Arztes

ab; jedenfalls darf sie sich nicht auf Furcht vor dem Arzt gründen,

sondern der Patient muß durch die Erkenntnis vom eigenen Interesse

zum Gehorsam kommen.

3. Die Belehrung: Es soll sich ein Verhältnis zwischen Arzt und

Patient ausbilden, ähnlich demjenigen zwischen Lehrer und Schüler, und

dabei soll man bedenken, daß der Kranke etwas von der Natur des Leidens

verstehen muß, um zu begreifen, warum er manche Vergnügungen fortan

zu meiden und ein regelmäßiges Leben zu führen hat.

4. Das systematische und hygienische Leben: Es kann erreicht

werden, wenn der Patient einigermaßen intelligent ist und der Arzt sich

darum bemüht.

5. Die Wartung: Es ist, abgehen von schweren bettlägerigen

Fällen, sogar besser, wenn der Kranke sich seiner eigenen Verantwortung

bewußt werden und selbst für sich denken muß; dazu kommt, daß die

beständige Gegenwart einer Pflegerin bei einem sich ordentlich fühlenden

Patienten eine deprimierende Erinnerung an die Krankheit bildet.

6. Die Wohnung, Nahrung und 7. das Klima: Das sind die Fak

toren, die am schwierigsten in zweckmäßiger Weise und oft überhaupt

nicht zu lösen sind.

8. Die Wirkung des Beispiels und des sogenannten „Korpsgeistes“:

Auch sie läßt sich nur in seltenen Fällen erreichen, und zwar dadurch,

daß man versucht, verschiedene Patienten, die aber ungefähr gleich

schwer erkrankt sein müssen, zur Eiumiotung in demselben Haus zu ver

anlassen.

Aus dem Gesagten geht hervor und wird im Original noch näher

ausgeführt, daß der Arzt ganz besondere (Qualitäten besitzen muß, um

Lungenkranke außerhalb eines Sanatoriums wirklich erfolgreich behan

deln zu können. (J. of the Amer. med. assoc., Bd. 52, Nr. 10, S. 757.)

Dietschy.

Ulrich Münzenmaier berichtet aus der Tübinger Poliklinik

über Hypertonie. Unter 11156 Fallen fanden sich in 707, das heißt in

zirka 6°/° der Fälle ühernormaler Blutdruck, das heißt mit der Reck

linghausenschen Manschette gemessen, systolischer Blutdruck über

130 mm Hg. Die höchsten Werte, über 200 und mehr, unter den Hyper

tonien nimmt die interstitielle Nephritis ein. Bei den Blutdrücken von

180——200 mm Hg ist sie mit 9090/0 vertreten; die Arteriosklerose tritt

hier stark zurück (6,8°/@), von übrigen Krankheiten finden sich in diesen

hohen Druckstufen nur eine Aerteninsuffizienz und ein im Zustand

höchster Dispnoe befindliches Bronchialasthma.

Bei den tieferen Druckstufen, 160-180 mm Hg, entfallen auf die

Nephritis 53°/„, bei 130—160 mm Hg 10,6°‚:'@ der Fälle, während die un

komplizierte Arteriosklerose hier mit 37 respektive 31% den breitesten

Raum einnimmt. QI-lüufiger sind hier vertreten die funktionelle Neurose,

klimakterische Zustände, schweres Potatorium und Aorteninsuffizienz.

Münzenmaier kommt zu dem Schluß, daß ein Maximaldruck von

180 und mehr Hg die Diagnose der interstitiellen Nephritis gegenüber

der unkomplizierten Arteriosklerose sehr wesentlich stützt, während sie

bei einem Druck von 200 mm Hg und mehr außerordentlich wahrschein

lich wird. —- Funktionelle Neurose an sich ruft äußerst selten, wenn

überhaupt jemals Drucksteigerung über 180 mm Hg hervor.

Münzenmaier macht endlich darauf aufmerksam, daß sehr häufig

die Sprechstundenuntersuchung an sich ohne Gefäß-, Nieren- oder aus

gesprochene Nervcnvcränderung Drucksteigerungen bis 160 mm Hg her

vorrufen kann. (Wien. med. Wochschr. Nr. 22 u. 23, S. 1234.)

G. Zuolz er.

Wasscrmannsche Reaktion bei Aortenaneurysmen. Sie wurde

in 6 Füllen, bei denen luetische Antezedentien teils vorhanden waren,

teils zu fehlen schienen, von Laubry und Parvu vorgenommen. Er

gebnis: 4 mal positiv, 2 mal negativ. In einem der letzteren Fälle war

aber typische reflektorische Pupillenstarre‘ vorhanden, während andererseits

bei einigen positiven Fällen jeder sonstige Anhaltspunkt für Syphilis

fehlte. Die Autoren meinen. dem negativen Ausfall der Probe dürfe

keine Bedeutung im Sinne des Anschlusses einer luetischen Grundlage

der Affektion beigemessen werden, der positive Ausfall sei dagegen, auch

bei Mangel anderer Anhaltspunkte für Lues, als beweisend aufzufassen.

Uebcrhnupt halten sie das Aortenaneurysma für ein eigentliches Stigma

überstandener Syphilis. (Soc. de Biol., 1. Mai 1909. —- Presse med.,

5. Mai 1909, S. 319.) Rob. Bing (Basel).

Alexander Blumenfeld hat Untersuchungen über Plrquetlche

und differenzierende Kutanreaktlonen angestellt. Er «kommt zu fol

gendem Resultate: Es besteht zwar zwischen der Tuberkulose und Pir

quetscher Kutanreaktion ein enger Zusammenhang, beim heutigen Stand

der Untersuchungen kann aber diese Reaktion nicht mit Sicherheit als

spezifisch bezeichnet werden.

Ein positive Reaktion deutet noch nicht in jedem Falle, auch bei

Kindern nicht, sicher auf Tuberkulose, gerade wie jede sichere Tuber
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‘ namentlich im Knorpel.

kulese nicht immer positive Reaktionen gibt und wiederum spricht auch

die negative Reaktion nicht sicher dafür, daß die betreffende Person nicht

tuberkulös ist. Negative Reaktionen haben bei Tuberkulösen keinen

prognostischen Wert, oder dieselben sind nur von ganz geringer Bedeutung.

(Wien. med. Wochschr. Nr. 1 u. 2.) G. Zuelzer.

Bei der Untersuchung von in New York verkaufter Milch auf

Tuberkelbazillen erhielt Alfred F. Heß folgende interessante Resul

tate: In 16W.) (1.7 von 107 Proben) konnten Tuberkelbazillen durch den

Tierversuch (meist nicht direkt mikroskopisch) nachgewiesen werden, und

zwar sowohl im Rahm als im Sediment. Sogar in einer Probe von „so

genannter „pasteurisierter“ Marktmilch wurden Bazillen gefunden, was

uns zeigt, wie vorsichtig die Pasteurisierung vorgenommen werden muß.

In allen außer einem Fall handelte es sich um den Typus bovinus; aber

dieser eine Fall beweist uns, daß die Milch unter Umständen auch durch

tuberkulöse Menschen infiziert sein kann.

Interessant sind die Erhebungen über das Schicksal von Kindem,

die von solcher Milch getrunken hatten. Eine große Zahl, die ein Jahr

später zur Untersuchung kamen, schienen sich vellster Gesundheit zu

erfreuen. Ein Viertel derselben reagierte immerhin auf Tuberkulin. Eines

der Kinder befand sich in sehr ärmlichen Verhältnissen und litt an einer

frischen Drüseninfektion.

Der Autor zieht den Schluß, daß, wenn auch über 90"]0 der Tuber

kulosefalle direkt vom Menschen herrührt, trotzdem die bovine Infektion

nicht zu vernachlässigen und die entsprechenden Maßnahmen zu treffen

seien. (J. of the Amer. med. assoc. Bd. 52, N0. 13, S. 1011.)

Dietschy.

Die Veränderungen des Knochenmarks bei Rachitis haben

Marfan, Baudouin und Feuille studiert. Sie fanden sie vorwiegend

in der Nähe der Ossifikationsgrenzen der Diaphysenenden. In den Anfangs

stadien handelt es sich um Vermehrung und Alteration der neutrophilen

Myelozyten und außerordentliche Zunahme der (normaliter sehr seltenen)

Eosinephilen. Auch der Reichtum an gewöhnlichen und kernhaltigen

Erythrozyten fällt auf. Das Bindegewebsnetz ist gewuchert. Mark

zellen finden sich an Stellen vor, wo sie normalerweise vermißt werden,

Im späteren Verlaufe der Krankheit werden die

Markzellen durch fibroides Gewebe ersetzt. Die Autoren erblicken in

dieser Knochenmarksaffektion die Ursache der Knochenauftreibungen, der

Funktionsstörung der Osteeblasten, des Schwundes des Knochengewebes

und der Neubildung des osteoiden Gewebes. (Soc. de Biol. 29.Mai 1909;

Presse med. 2. Juni 1909, S. 406-407.) Rob. Bing (Basel).

Friedrich Pineles gibt einen Beitrag zur Pathogenese der soge

nannten Harnsiiureschmerzen. Er versteht unter diesem Namen ein

klinisch ziemlich vages, in der Praxis ziemlich häufig vorkommendes

Symptomenbild. das, ohne die klinischen Erscheinungen der echten Gicht

aufzuweisen, sich teils in diffusen, in den verschiedensten Körpcrabschnitten

befindlichen Schmerzen äußert, teils strenger auf bestimmte Punkte

(Arme, Beine, Rücken, Kreuz, Knie- und Fußgelenke) beschränkt ist, das

entweder isoliert auftritt oder sich als gewöhnliche Krankheitserschei

nung beigesellt. Es ist selbstverständlich, daß alle auf infektiösen Schäd

lichkeiten beruhenden Gelenkafiektionen (Gelenkrheumatismus, Tuber

kulose, Syphilis der Gelenke) auszuschließen sind. Im allgemeinen wer

den die an derartigen Schmerzen leidenden Kranken als Pseudogichtiker,

als an Harnsäurediathese leidend usw. bezeichnet. Pineles hat 110 der

artige Fälle genauer analysiert und teilt dieselben in drei Gruppen.

Die 1. Gruppe umfaßt das weibliche Klimakterium, sie stellt das Haupt

kontingent, die 2. Gruppe bilden Individuen, die im Senium stehen, wäh

rend die 3. Gruppe von Hysteroneurasthenikern gebildet wird.‘

Aus der Analyse der einzelnen Gruppen deduziert Pineles fol

gendes: Die klinischen Beobachtungen und pathogenetischen Betrachtun

gen bezüglich der sogenannten Harnsäureschmerzen zeigen, daß in 61,8 “[0

der Fülle, das ist in fast 2I3 der Fälle das Symptomenbild der Harn

säureschmerzen mit Funktionsstörungen des Geschlechtsapparates zu

sammenhängt. In vielen der zurückbleibenden Fälle ist die Annahme

analoger Beziehungen wahrscheinlich. Eine Gegenüberstellung der echten

Gicht und der schmerzhaften Sensationen läßt hinsichtlich des Alters

und Geschlechts der Individuen, der Lokalisation der Schmerzen und

hinsichtlich des Alloxurkürperstoffwechsels solche Gegensätze erkennen,

daß man sagen kann: bisher spricht kein einziges Moment für einen Zu

sammenhang zwischen Harnsäure und schmerzhaften Sensationen. Es ist

deshalb angezeigt, alle Bezeichnungen, die Beziehungen der Schmerzen

zur Harnsäure ausdrücken sollen, zu vermeiden und das Krankheitsbild

im allgemeinen nach den pathogenetischen Bezeichnungen zum Genital

apparat als „genitale Pseudogicht“, sowie im speziellen nach den drei

aufgestellten Gruppen, in die es vorläufig aufgelöst ist, als klimakterische.

senile und nervöse Pseudogicht zu benennen. (Wien. klin. Wochschr.

NT- 2h S- 737-) G. Zuelzer.

Einen neuen Fall von angeborener Muskelatonie mit Sektions

befund teilt Lereboullet mit. Das Kind kam mit lähmungsartiggr

Schlaffheit von Gliedmaßem, Hals- und Kopfmuskulatur zur Welt und

starb bald an Meningealerscheinungen im Anschluß an eine Broncho

pneumenie‚ Vor dem Tode verfiel es in klonisch-tenische Krämpfe,

während deren die Schlaffheit der Kontraktur Platz machte. Autoptisch

waren sowohl das Zentralnervensystem als die Blutgefäßdrüsen normal.

Hingegen wiesen die Muskeln Veränderungen auf (ungleichartiges Kaliber,

Kernvermehrung, regressive Prozesse, Fasersegmentation usw). (Soc.

med. des Hep., 4. Juni 1909. -— Sem. med., 9. Juni 1909, S. 276.)

Rob. Bing (Basel).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Ohrpinzette und Watteröllchen bei Ohreiterungen

nach Dr. Sprenger, Stettin.

Musterschutznummer der Watteröllchen: 362280; Pinzette

D.R.P. Nr. 200889.

Kurze Beschreibung: 1. Pinzette. Ihre charakteristische

Eigentümlichkeit besteht darin, daß ihre Arme breit abgesetzt sind; die

schmalen Enden der Arme sind nur 20 mm lang, die breiten 25 mm,

sodaß die ganze Pinzette nur 4% cm lang ist. Diese Pinzette ist hand

lich und ungefährlich; Verletzungen

der tieferen Teile des Gehörganges

sind ausgeschlossen; sie ist des

wegen zum Selbstgebrauch für an Ohr

eiterung Leidende bestimmt. Wegen

ihrer Kleinheit kann sie, in einer

kleinen Schachtel untergebracht, ‘überallhin mitgenommen werden; sie

kann aber auch ohne Schachtel in die Tasche gesteckt werden. da eine

kleine übergestreifte Metallhülse sie gegen Beschmutzung schützt.

2. Watteröllchen: Es sind kleine, gerollte Wattestücke, entweder

steril oder mit Borsäure getränkt. Vorzüge: Sie sind stets gebrauchs

fertig und steril, sie sind nach dem Eingelegtwerden nicht sichtbar und

fallen nicht heraus.

Anzeigen für die Verwendung: 1. Akute und chronische

Ohreiterung; 2. als aseptischer Verschluß des Naseneinganges in den

ersten Tagen nach Nasenoperationen.

Anwendungsweise: Man erfaßt mit der stets sauberen Pinzette

ein gebrauchsfertiges, sauberes Watteröllchen und schiebt es in den Ge

hörgang respektive in den Vorhof der Nase ein.

Besondere Bemerkungen: Die Watteröllchen sind zu je

100 Stück in einer Pappschachtel verpackt. Preis M. 3,—.

Firma: Medicinisches Waarenhaus Act.-Ges., Berlin N.W. 6,

Karlstr. 31.

 

Biicherbesprechungen.

C. Thiem, Handbuch der Unfallerkrankungen einschließlich

der Invalidenbegutachtung, unter Mitwirkung von E. Cramer

(Cottbus), W.Kühne (Cottbus), A. Passow (Berlin) und C. Fr. Schmidt

(Cottbus). Zweite, gltnzlich umgearbeitete Auflage. 2 Bande. I. Band

89 in den Text gedruckten Abbildungen. Sonderausgabe der „Deut

schen Chirurgie“, herausgegeben von P. v. Bruns. Lieferung 67.

1. Hälfte. Stuttgart 1909. Verlag von F. Enke. 708 S. Mk. 21,—.

Der vorliegende, P. v. Bruns gewidmete Band behandelt den all

gemeinen Teil der Unfallheilkunde. Er will, wie im Vorwort betont wird,

die Benutzung von allgemeinen Lehrbüchern und Sonderwerken nicht

überflüssig machen, also beispielsweise kein Lehrbuch der Verletzungen

mit sorgfältiger Berücksichtigung der Behandlungsarten sein, sondern im

wesentlichen nur der Erforschung der Ursache der Erkrankungen und

Verletzungen dienen, soweit diese Ursache in Unfiillen im Sinne des Ge

setzes gesucht werden kann.

Der Stofi‘ ist in 28 Kapitel und 263 Paragraphen eingeteilt.

Bei der Reichhaltigkeit des Gebotenen ist es nicht möglich, eine

nur einigermaßen erschöpfende Darstellung des Inhaltes zu geben. Es

kann aber soviel gesagt werden, daß der begutachtende oder behandelnde

Arzt für jeden vorkommenden Fall trefflichen Rat erhält. Die Benutzung

des Buches als Nachschlagewerk ist dadurch wesentlich erleichtert, daß

den Kapiteln und namentlich den Paragraphen -— wie wir es mehr an

französischen Abhandlungen gewöhnt sind — ausführliche und prägnante

Ueberschriften vorgesetzt sind, die uns über den jeweiligen Inhalt rasch

orientieren. Zum Beispiel: „ä 34. Eine Erkrankung, die nur zufällig

zeitlich mit dem Betrieb zusammenfaillt, gilt nicht als Unfallfolge, An

strengung und Ueberanstrengung“. Oder „ä 87. Die Gutachten sollen

deutsch und deutlich sein.“ In die einzelnen Abschnitte eingestreut

finden wir eine enorme Fülle gut gewählter kasuistische: Mitteilungen,
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sodaß die für uns Mediziner dürren gesetzlichen Bestimmungen Fleisch

und Blut bekommen. An Hand solcher Beispiele und der Entscheidung

des Reichsversicherungsamtes wird der begutachtende Arzt leichter eine

Wegleitnng finden, als durch ausführliche Erörterungen.

Die Stellung des Arztes zu den urteilenden amtlichen Stellen und

zu den Arbeitern wird in eigenen Paragraphen und auch bei sonstiger

Gelegenheit mehrfach erörtert. Es wird namentlich davor gewarnt, aus

irgendwelchen Gründen den einzig richtigen Standpunkt strengster Ob

jektivität- und Wahrheitstreue zu verlassen. Der Arzt darf sich nicht

durch Mitleid bestimmen lassen, unberechtigte Ansprüche eines Ver

sicherten zu unterstützen. Er soll aber auch nicht in das Gegenteil ge

raten und überall Betrug und Simulation wittern. Auch wenn manche

Klagen unerklärlich sind, soll der Arzt bedenken, daß die eigene Un

wissenheit an der Ungereimtheit schuld sein kann, und darunter darf der

Arbeiter nicht leiden. Verfasser ist auch dagegen, daß Aerzte im Reichs

versicherungsamt als Richter sitzen, tritt aber für die Einsetzung stän

diger ärztlicher Ratgeber ein.

Ein eigenes Kapitel (III) ist der Wartezeit (Karenzzeit) gewidmet,

in welchem die Unzweckmüßigkeit dieser Einrichtung dargelegt und ihre

Abschaffung gefordert wird.

Manche Abschnitte, wie der über „Besserung durch Gewöhnung‘,

über elektrische Unfälle, über traumatische Osteomyelitis und Tuberkulose

bieten neben praktisch Wichtigem eine Menge wissenschaftlich inter

essanter Tatsachen.

Sehr zu beherzigen ist das Kapitel über Simulation und Ueber

treibung. Dies ist gerade das Gebiet, in welchem sich der Arzt so leicht

vergibt. Verfasser zitiert in beistimmender Weise den Satz von Kühn

Moebius: „Die Zahl der Simulanten, welche der Arzt beobachtet haben

will. steht gewöhnlich in umgekehrtem Verhältnis mit dem ärztlich

psychologischen Wissen des Beobachters.“ Der Arzt soll sich nicht bei

Verdacht auf Simulation „zu sehr in die Rolle des Untersuchungsrichters

und Detektivs hineinleben und sich vor allem niemals zur Entlarvung

von Simulanten harter grausamer Mittel bedienen oder durch unter

geordnete Personen . . . wichtige Beobachtungen anstellen lassen“.

Verfasser bestreitet, daß „die Simulation erst durch die Arbeiter

gesetze großgezogen oder durch sie in besonders reichem Maße hervor

gerufen sei“, denn die Simulation existiert seit Menschengedenken. Er

belegt dies mit historischen Beispielen. Hier möchte ich mir eine kleine

Berichtigung rein ideeller Natur erlauben. Achilles wird als Vorahn der

Militsrdrückeberger hingestellt. Verfasser tut dem herrlichen Sohne des

Pelens damit Unrecht. Er wurde ohne sein Zutun von seiner besorgten

Mutter Thetis auf eine Wahrsagung des Sehers Kalchas, Troja könne

ohne Achilles nicht erobert werden, schon in seinem neunten Jahre in

Frauenkleider gesteckt. Als dann Odysseus seine List zur Entdeckung

anwandte, grifi‘ der Jüngling mutig zu Speer und Schild (s. bei Gustav

Schwab).

Im Vergleiche zu dem sehr eingehenden Text sind meiner An

sicht nach die Abbildungen zu kurz gekommen. Ich vermisse sie nament

lich in dem Abschnitt über die Verletzungen und Erkrankungen der

Haut (störende Narbenbildung usw.) Etwas eigentümlich mutet an, wenn

ein und dasselbe Röntgenogramm erst im Kapitel über Infektionskrank

heiten der Knochen und Gelenke (S. 436), als „Knochenmarkeiterung im

Oberarm mit Spontanfraktur“ und dann wiederum im Kapitel über gut

artige Geschwülste (S. 699), als „Ostitis fibrosa mit Spontanfraktur usw.“

angeführt wird; während sich doch gerade die fibröse Ostitis durch

Mangel an Eiter auszeichnet.

Es ist zu erwarten, daß die Abbildungen im zweiten, speziellen

Teile eine größere Rolle spielen werden, wie es der Stofi‘ mit sich bringt.

Der fließende, klare und anregende Stil machen die Lektüre des

Buches angenehm und leicht. Der Arzt wird es deshalb nicht nur als

Nachschlagebuch benutzen, wenn er durch eine Begutachtung dazu ge

zwungen wird, sondern er wird es auch in seinen Mußestunden gerne zur

Hand nehmen zur Auffrischung und Ergänzung seines Wissens.

Hagenbach (Basel).

Abt. I. I. Teil, Normale

Bearbeitet von A. Lazarus

A. Hölder.

P. Ehrlich und L. Lazarus, Die Anämie.

und pathologische Histologie des Blutes.

und O. Naegeli. Zweite Auflage. Wien-Leipzig 1909.

161 S. Mk. 5,20.

Das klassische Buch Ehrlichs und Lazarus‘. das vor zehn

Jahren in dem Handbuch Nothnagels erschien, hat eine Neubearbeitung ,

gefunden, die bei den großen Fortschritten hämatologischer Forschung

lange erwartet wurde. Die vorliegende Abteilung umfaßt die Histologie i

des Blutes. Die Methodik der Blutuntersuchung, die normale und patho

l myelozyten und Myeloblasten) und lymphatischer Genese.

logische Morphologie der roten Blutelcmente wie der Hämokonien ist

Y von Lazarus, die Morphologie und Histologie der normalen und patho

logischen weißen Blutelcmente von dem zu dieser Arbeit berufenen Blut

forscher Naegeli bearbeitet.

Die Anlage des Werkes ist die alte geblieben. Im einzelnen ist

hervorzuheben, daß die Literatur bis in die jüngste Zeit (besonders von

Naegeli) verwertet und auch kritisch berücksichtigt worden ist. Für

den Kliniker ist die klare Behandlung des Methodischen hervorzuheben,

wenngleich dieselbe den Gebrauch spezieller Lehrbücher, wie jenes von

Naegeli nie ersetzt. Erfreulich ist die Kritik, welche die von klinischer

Seite häufig angewandte Bestimmung von Blutgerinnungszeiten erfährt.

Neu und beachtenswert sind die Kapitel über den Glykogennachweis im

Blut und die sogenannte Bremersche Diabetesreaktion.

lm Kapitel „Histologie des Blutes“ wird die Polychromatophilie

der Erythrozyten nicht als eine ausschließliche Erscheinung degenerativer

Natur, sondern auch als Eigenschaft jugendlicher Zellform zugegeben.

Die basophile Punktierung der Erythrozyten hingegen wird als Ausdruck

einer pathologischen Regeneration, die Punktierung selbst als Ab

kömmling von Kernsubstanz verteidigt. Unter den verschiedenen Formen

der Erythrozyten erfahren die Megaloblasten als rein pathologische

Blutbestandteile eingehende Erörterung, der Unterschied von Megalo

blasten und Normoblasten beziehungsweise Megalozyten wird besprochen

und die Wesensverschiedenheit der durch ihr Vorkommen charakteri

sierten Anümien noch immer aufrechterhalten.

Das Kapitel der weißen Blutkörperchen enthält eine übersichtliche

Behandlung der verschiedensten Zellformen weißer Blutzellen, der patho

logischen Zellformen myeloischer Provenienz (wie Myelozyten mononu

kleare Zellen mit neutrophiler Granulation, eosinophile Myelozyten, Mast

Die Plasma

zellen werden als Abkömmlinge beziehungsweise pathologische Bildung

von Lymphozyten anerkannt. Im Kapitel „Entstehungsorte der weißen

Blutkörperchen“ wird eine scharfe Trennung der myeloischen und lympha

tischen Genese entwickelt, die naturgemäß bei Besprechung der Leukämie

formen aufrecht erhalten wird. Das Wesen des leukämischen Zustandes

charakterisiert sich durch die enorme Wucherung von myeloischem Ge

webe, das an allen Stellen, wo es besteht, sich auf Grund embryonaler

Anlage bilden und vermehren kann. In der Besprechung über die Genese

der verschiedenen Zellgranula und der genetischen Beziehung oder Ver

schiedenheit ihrer Träger, die im wesentlichen in der Ehrlichschen

Lehre der Spezifität von Granulation und ausgebildeten reifen Leuko

zytenarten gipfelt, ist besonders der Teil bemerkenswert, der die embryo

logischen Untersuchungen früher Blutentwicklungsherde behandelt. Hier

wäre eine ausführlichere Besprechung der Blutzellengenese nach Schridd e ,

vielleicht unter Wiedergabe seiner Tafel im Referat der Kölner Natur

forscherversammlung zu begrüßen gewesen. Den Kliniker wird besonders

das Kapitel der verschiedenartigen Loukozytoseformen interessieren, die

als Folge einer Fernwirkung chemischer Stoffe auf Blut und blutbildende

Organe einheitlich aufzufassen ist. Der morphologische Charakter der

Leukozytose ist scharf nach der Art der vermehrten Zellformen zu trennen.

Die polynukleare eosinophile Leukozytose, dem Kliniker außer bei Leuk

ämie bei Asthma bronchiale, Pemphigus, Hautleiden, Helminthiasis usw.

bekannt, hat eine rein myeloische Histogenese (vielleicht auch extra

medullär aus Gefüßwandzellen myeloischer Komplexe [Schridde]) und

wird als Folge einer chemotaktischen Knochenmarksreizuug durch spezi

fische vom Krankheitsherd in die Blutbahn resorbierte Substanzen erklärt.

Die farbigen Tafeln mikroskopischer Blutzellenpräparate sind übersichtlich

und entsprechen zum Teil dem Ideal reproduktiver Kunst auf diesem

Gebiet. Die Granula der eosinophilen Zellen auf Tafel V mit Triazid

färbung sind wohl irrtümlich blauviolett gefärbt. Die vorzügliche an der

Darstellung erkenntliche klinische und physiologische Ausbildung der

Verfasser läßt erwarten, daß auch die folgenden Teile des Werkes, die

den Krankheitsformen der Blutaffektionen gewidmet sind, jedem Kliniker

und Arzt ein wertvolles Handbuch schenken werden. F. Samnely.

Robert Sehlüter, Kurzgefaßtes Lehrbuch der inneren Krank

heiten. Mit einem Vorwort von Prof. Dr. Martins, Rostock.

Leipzig und Wien 1909, Franz Deuticke. 379 S. Mk. 6.

Hier liegt uns das dritte bedeutendere und zugleich letzte Werk

des hoffnungsvollen, erst BOjährig verstorbenen Gelehrten vor. Ein

i rasches Durchgehen mit einigen gründlicheren Stichproben ließ den Ein

druck zurück, daß wir es hier mit einem wirklich kurzgefaßten, aber

doch gründlichen Lehrbuch zu tun haben, kurz und prägnant sowohl in

der Einleitung als auch in Darstellung der Aetiologie, Symptomatologie,

Prognose und Therapie, gründlich in der Aufzählung der Krankheits

bilder, zur raschen Orientierung geeignet. Gisler.
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__weise welche von ihnen gehört oder nicht gehört werden.

Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Aus der Ohrenklinik des Städtischen Krankenhauses Frankfurt a. M.

Worin besteht und was erreicht die Bezoldsche Reform

des Tanbstummenunterrichtsi

Von

Prof. Dr. 0. Voll.

Ueber die von Bezold inaugurierte und in der Münchener

Taubstummenanstalt in die Praxis umgesetzte Unterrichtsmethode ‘

an denjenigen Insassen der Taubstummenanstalten, die nicht voll- i

kommen taub, sondern noch im Besitze gewisser Hörreste sind,

herrschen, wie ich mich wiederholt überzeugen konnte, selbst in

Aerztekreisen zum Teil völlig unzutreffende Vorstellungen. Auf

Grund dieses Umstandes und meiner vor einiger Zeit an der

Münchener Taubstummenanstalt, der einzigen, die bis jetzt voll

kommen nach Bezoldschen Grundsätzen geleitet wird, gesammelten

persönlichen Erfahrungen hoffe ich, das Interesse eines weiteren

ärztlichen Publikums für diese wichtige Frage zu finden, um so

der Bezoldschen Methode die Bahnen für eine weitere Verbreitung

ebnen zu helfen, die sie auf Grund der mit ihrer Hilfe erzielten ‚

Erfolge zweifellos verdient.

Bekanntlich basiert das Verfahren auf der von Bezold ge

legentlich von Taubstummenuntersuchungen an der genannten An

stalt gemachten und für ihn selbst überraschenden Entdeckung, ‘

daß mehr als ein Drittel der Insassen einer Taubstummenanstalt

noch über Hörreste verfügt, die die Betreffenden zum Verständnis

der menschlichen Sprache durchs Ohr befähigt. Diese Entdeckung,

deren große praktische Tragweite Bezold sehr schnell erkannte,

war der Gewinn aus Untersuchungen mittels der von ihm an- ‚

gegebenen und von der physikalisch-technischen Anstalt von

Edelmann hergestellten sogenannten kontinuierlichen Tonreihe.

Man versteht hierunter eine Kombination von 10 mit Laufgewichten

versehenen Stimmgabeln und 3 gedackten Pfeifen, die in Inter

vallen von halbem Ton zu halbem 'I‘on sämtliche vom mensch

liehen Gehörorgan perzipierbaren Töne, von C-g mit 16 Doppel

schwingungen als tiefstem bis zu e»; mit zirka 20 O00 Doppel

schwingungen als höchstem 'I‘on, enthält. (Die noch vor kurzem

bestehende Annahme, daß die oberste Hörgrenze bedeutend höher,

etwa bei 50000 Doppelschvaingungen, läge, hat sich auf Grund

neuerer Untersuchungen als irrtümlich erwiesen.) Indem nun dem

kranken Ohr sämtliche Tone der kontinuierlichen Reihe vorgeführt

werden, laßt sich auf einfache Weise feststellen, ob beziehungs

Als

besonders wichtig, ja ausschlaggebend für das Verständnis der

menschlichen Sprache nun hat sich dabei die Hörfähigkeit für die

Strecke by-gg erwiesen, weil in dieser die Eigentöne der meisten ,

Vokale und Konsonanten gelegen sind. Hört ein Kranker die Töne

dieser Strecke auf beiden Ohren gar nicht oder nur sehr kurze

Zeit, so muß er als sprachtaub betrachtet werden. Ist hingegen für

die Töne dieser Strecke ein gewisser Prozentsatz (etwa 100/o) der Y

normalen Hörfähigkeit, die vorher mit den gleichen Gabeln an ‘ _

‘ windenden scheuen und ängstlichen Verhalten der total Tauben abeiner Reihe von gesunden Gehörorganen empirisch festgestellt sein

muß, wenn auch nur einseitig, vorhanden, so kann daraus ohne

weiteres auf das Vorhandensein von Sprachverständnis auf diesem

Ohr bei dem betreffenden Individuum geschlossen werden.

Auf Grund dieser von ihm gemachten Feststellung stipu

lierte Bezold die Forderung, diejenigen Kinder, bei denen durch

eine sorgfältige ohrenärztliche Untersuchung ein genügendes Ton

gchör in dem obengenannten Bereich nachgewiesen und damit

der Beweis erbracht war, daß sie nicht vollständig taub,

sondern nur hochgradig schwerhörig waren, einer besonderen

Unterriclitsmcthode unter Ausnutzung der bei ihnen gefundenen

Hörreste zu unterwerfen.

Tauben der Unterricht in der Hauptsache nur des Gesichtssinnes

der Schüler bedient, um ihnen Worte und Begriffe, und zwar da

durch beizubringen, daß sie von den Lippen des Sprechenden ab

lesen lernen, verlangte Bezold, daß man sich bei Kindern mit ‚

genügendem Tongehör nicht hierauf beschränke, sondern, und das

erscheint jedem objektiven Beurteiler eigentlich selbstverständlich,

dem noch vorhandenen Gehör, das zur Erlernung der Sprache

auch bei einem normalhörenden Kinde die Hauptrolle spielt, die

Stelle eines gleichberechtigten Faktors neben dem Auge zur Er

lernung der Sprache einräume. Die Kinder sollen also nicht nur

lernen, das gesprochene Wort von den Lippen abzulesen, sondern

gleichzeitig dessen Tonfall mit dem Ohre aufzufassen und Fehler

in der Aussprache und Artikulation durch das Gehör zu korri

Während sich nämlich bei den absolut l

gieren. Das setzt natürlich seitens des Lehrers die doppelte

Arbeit voraus. Denn dieser darf sich nicht auf das bloße Vor

sprechen vor den Augen seiner Schüler auf größere Entfernung

‘ beschränken, sondern muß sich bemühen, jedem einzelnen immer

, und immer wieder das Gesprochene dicht vorm Ohr zu wieder

‘ holen, da er natürlich nur so hoffen kann, sich einem derartig

hochgradig Schwerhörigen verständlich zu machen.

Es muß deshalb als eine ganz besonders glückliche Fügung

bezeichnet werden, daß Bezold in dem derzeitigen Direktor der

MünchenerTaubstummenanstalt, Herrn Koller, einen Mann fand, der,

unbekümmert um alle Vorurteile, sich mit seiner ganzen Person in den

Dienst dieser neuen Aufgabe stellte. Ohne eine solche Persönlich

‘ keit hätten Bezolds edle Absichten jedenfalls nie derart in die

Praxis umgesetzt werden können, wie es glücklicherweise durch

dessen Mithilfe der Fall geworden ist. Aber auch die staatlichen

i Instanzen in Bayern erkannten sehr bald die Bedeutung dessen,

was mit der Bezoldschen Forderung angestrebt wurde, und

. gaben ihre Zustimmung zur Einrichtung besonderer „Hörklassen“

zunächst in der Münchener, später —— nach Maßgabe der vorhan

denen Mittel — in sämtlichen bayerischen Taubstummenanstalten.

Damit ist wenigstens Bezolds Hauptforderung nach einer Trennung

der partiell Tauben von den vollständig Tauben im Unterricht

durchgeführt.

Eine solche Trennung ist nötig einmal wegen der ganz ver

schiedenen Wege, die bei jeder der beiden Kategorien von Taub

stummen im Unterricht eingeschlagen werden müssen, und zweitens,

um die erreichten Erfolge bei den partiell Hörenden sicherzu

stellen. Denn durch das ständige Zusammensein mit ihren un

glücklichen, total tauben Leidensgefährten geraten sie in Gefahr,

die Lautsprache mit der bequemeren, aber für ihr späteres Fort

kommen unter Vollsinnigen vollständig unbrauchbaren Zeichen

sprache, die der total Taube der erlernten Lautsprache im persön

lichen Verkehr stets vorzieht, zu vertauschen und damit den be

absichtigten Efiekt des Unterrichts illusorisch zu machen. Das

Idealziel, beide Arten von Taubstummen in völlig voneinander

i getrennten Anstalten zu unterrichten, ist leider auch in Baden,

wo es auf Passows zielbewußte Initiative hin in Angrifi ge

nommen wurde, noch nicht durchgeführt worden.

Betritt man nun in München eine derartige „Hörklasse“, so

fällt jedem, der andere Taubstummenanstalten gesehen hat, sofort

ein bemerkenswerter Unterschied auf. In der ganzen Klasse

herrscht eine außerordentliche Lebendigkeit. Frische, jugendliche

Lehrkräfte, die, wie sich Direktor Koller drastisch ausdrückte,

nicht sprechfaul sein dürfen, führen über das ihnen anvertraute,

aus Knaben und Mädchen bestehende muntere Völkchen das

Regiment, und zwar vorherrschend mit Güte und Freundlichkeit,

nicht selten mit gutem Humor. Die Früchte hiervon sind un

‘ schwer zu erkennen: Das Wesen der Kinder ist auf einen freien,

heiteren, wohltuend vertraulichen Ton gegen ihre Erzieher ge

stimmt, der wesentlich von dem meist nie gänzlich zu über

sticht, bei denen man den Eindruck von etwas Automatenhaftem

im Unterricht nie ganz los wird.

Es fand gerade deutscher Unterricht statt, in dem den

kleinen Köpfen der Unterschied zwischen Genitiv und Dativ klar

gemacht werden sollte. An geschickt aus dem praktischen Leben

gewählten Beispielen wußte die Lehrerin die jugendliche Phantasie

zur Mitarbeit anzuregen. Ein einmal gebildeter Satz wurde dann

gleichzeitig benutzt, um Tonfall und richtige Artikulation zu üben.

i Gelang dies durch wiederholtes Vor- und Nachsprechen aus der

Entfernung nicht zur Zufriedenheit, so erfolgte die Aufforderung:

nimm deinen Spiegel! Im Besitze eines solchen muß sich jeder

„hörende“ Schüler befinden. Nunmehr wurde das betreffende Wort,

beziehungsweise der Satz dem jeweiligen Schüler direkt ins Ohr

gesprochen, wobei dieser durch den vorgehaltenen Spiegel gleich

zeitig die Mundbewegungen des Sprechenden beobachtete. In

dieser gleichzeitigen Auffassung durch Ohr und Auge liegt das

Geheimnis der Methode und ihrer Erfolge. Sie ermöglicht einer

seits das Nachsprechen genau im Rhythmus und Tonfall des Vor

sprechenden. Damit verliert oder bekommt die Sprache gar nicht

erst das Rauhe, Eintönige und Erzwungene, das die Sprache der gänz

lich Tauben charakterisiert, andererseits werden gewisse Sprach

laute, von denen einzelne fast für jeden Kranken dieser Art durchs

Ohr auszufallen pflegen, durch das Ablesen von den Lippen er

gänzt. In den höheren Klassen ist die Zuhilfenahme des Spiegels
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weit weniger häufig notwendig, weil die Erfahrung lehrt, daß die

Kinder das durch Auge und Ohr eingelernte Wortbild dann auch

auf größere Entfernungen wiederzuerkennen vermögen. Das ist

natürlich nicht nur für den gemeinsamen Unterricht, sondern vor

allem für das spätere Fortkommen von unbeschreiblich großem

Vorteil. Denn das, wozu in der Schule auf diese Weise der

Grund gelegt ist, soll das Leben durch die ständige Uebung, zu

der es die Betrefienden zwingt, vollenden. Doch davon später.

Für jeden, der diese Tatsachen objeßiv an sich vorüber

ziehen sieht, erhebt sich unwillkürlich die Frage: was wäre aus

diesen Kindern geworden, wenn sie nach der alten Methode, das

heißt gemeinsam mit den total Tauben weiter unterrichtet worden

wären? Auf diese Frage sollte ich eine recht handgreifliche Ant

wort erhalten. Es war gerade der Zeitpunkt, zu dem die Sonde

rung der auf der Unterstufe gemeinsam unterrichteten total Tauben

und partiell Hörenden durch Untersuchung mittels der kontinuier

lichen Tonreihe seitens des Herrn Kollegen Wanner, dem ich für

sein liebenswürdiges Entgegenkommen zu großem Dank verpflichtet

bin, vorgenommen wurde. Eines der Kinder, bei dem die Unter

suchung bedeutende, zum Unterricht in einer Hörklasse mehr als

ausreichende Hörreste ergab, wurde aufgefordert, seinen Namen

zu nennen. Mit dem ganzen überflüssigen Aufgebot von Muskel

kraft, wie man dies an völlig Tauben zu sehen gewohnt ist, gur

gelte der Junge rauh, langsam und unverständlich hervor: Hein

rich — Neu — mann. Das änderte sich aber sofort, als ihm der

Direktor seinen Namen direkt ins Ohr sprach. Mit der Schnellig

keit des Vorsprechenden und im natürlichen Tonfall eines normal

Hörenden und Sprechenden wiederholte das Kind jetzt seinen

Namen. Der Junge stand also im Begriff, sich eine vollständig ver

bildete, mit allen Mängeln der Taubstummensprache behaftete

Sprache anzugewöhnen. Hier konnte und sollte der Schaden, den

das Kind infolge des gemeinsamen Unterrichts auf der Unterstufe,

der nebenbei bemerkt im ersten Schuljahr nur aus praktischen

äußeren Gründen in dieser Form erfolgt, bereit-s erlitten hatte,

auf Grund des Ergebnisses der eben mit ihm angestellten diesbe

züglichen Untersuchung wieder ausgeglichen werden. Bedenkt

man aber, daß von sämtlichen deutschen Taubstummenanstalten

erst ein Bruchteil und von diesen wiederum die wenigsten

eine derartige Prüfung unter Sachverständiger Beihilfe eines ent

sprechend geschulten Ohrenarztes vornehmen, und daß auch in

den zuletzt genannten Anstalten auf Grund dieses Ergebnisses

eine Sonderung im Unterricht nur in München erfolgt, dann kann

man ermessen, wie schwer sich die leider noch immer größtenteils

geübte Methode des unterschiedslosen Unterrichts an einem Teil

der Anstaltsinsassen und zwar gerade dem bildungsfähigsten der

selben versündigt. Bedeutet es doch nicht mehr oder weniger,

als daß diese direkt zu Taubstummen erzogen werden, die sie im

Grunde genommen gar nicht sind.

Wäre es aber nur die Sprache dieser ohnehin genügend

unglücklichen Kinder, die durch unser bisheriges, leider noch

immer viel zu verbreitetes System unterschiedlosen Unterrichts

Schaden litte, so wäre das allein angesichts der Tatsache, daß

eine Methode existiert, die das mit Sicherheit verhindern kann,

gewiß schon beklagenswert genug. Es handelt sich aber um viel

Höheres: Die geistige Entwicklung der Kinder wird künstlich ge

hemmt. Einmal geschieht das dadurch, daß sie bei gemeinsamer

Erziehung mit vollkommen Tauben genötigt werden, an all den

zeitraubenden Artikulationsübungen teilzunehmen wie diese, mit

deren Bewältigung sie andernfalls in der Hälfte der Zeit oder

weniger fertig werden würden, andererseits dadurch, daß das

jeweilige und allgemeine Unterrichtsziel der Durchschnittsbegabung

von völlig Tauben angepaßt ist, die meist durch eine am Konkreten

haftende Einseitigkeit gekennzeichnet ist. Vergleicht man nun

an einer Anstalt wie der Münchner die beiden einander ent

sprechenden Klassen von partiell Hörenden und total Tauben mit

einander, so ist man aufs höchste überrascht, um wieviel höher

die durchschnittliche Leistungsfähigkeit der ersteren steht. Auf

eine seitens des Lehrers an sie gerichtete Frage hat der größere

Teil der ersteren alsbald die Antwort bereit, von letzteren wird

zunächst mechanisch der Wortlaut der Frage wiederholt, und auch

dann vergeht meist noch eine geraume Zeit, ehe sich der Denk

prozeß bis zur Erteilung der gewünschten Antwort abgewickelt

hat. In der einen Hörklasse hatte ich noch nicht lange Platz ge

nommen, als einer der kleinen Burschen auf mich zutrat mit der

Frage: Was willst du bei uns? Auf meine Antwort: Ich möchte

euch sprechen hören, kam prompt die zweite Frage: Woher bist

du? Kaum hatte er „Frankfurt“ gehört, erklärte er sofort: „Ich

weiß, wo das liegt“, kletterte auf einen Stuhl und bewies mir

ohne langes Suchen an der großen Wandkarte, daß er mich nicht

nur vollkommen richtig verstanden, sondern auch an dem geogra

phischen Unterricht mit Erfolg teilgenommen hatte. Auf solche

spontanen Aeußerungen geistiger Regsamkeit wird man in den

Klassen der Tauben vergeblich warten.

Besser aber, als das nach einer so kurzen Beobachtung

möglich ist, spricht sich das Urteil des berufensten Fachmannes

über die Resultate der neuen Methode aus, nachdem der getrennte

Unterricht etwa 3—4 Jahre bestanden hatte. Direktor Koller

erklärte in dem Jahresbericht seiner Anstalt 1901/02: „Die Kinder

mit Hörresten verfügen über einen Sprachschatz, den sich ihre

total tauben Schulgenossen nie aneignen können, ihre Ausdrucks

weise ist jener der Vollsinnigen gleich, ihre Sprachbereitschaft ist

geradezu überraschend. Solche Resultate sind mit total tauben

Kindern nie zu erreichen, sie sind aber auch bei partiell hörenden

Kindern unerreichbar, wenn diese fortgesetzt mit ihren total

tauben Schulgenossen gemeinsam unterrichtet werden.“

Eine weitere Frage, auf die die Literatur bis jetzt noch

keine oder eine nur unzureichende Antwort gab, ist. die: Sind die

aufgewandten Kosten und Mühen das schließlich erreichte Resultat

wert gewesen? Hat die weitere Entwicklung dieser Kinder nach

ihrer Entlassung aus der Schule die Hoffnungen erfüllt, die man auf

sie gesetzt hat? Wie gestaltet sich ihr weiteres Fortkommen

gegenüber dem ihrer weniger glücklichen Leidensgefährten? Das

Bild nun, das ich hierüber zum Teil aus eigener Anschauung,

zum Teil durch eingehendes Befragen aller dafür in Betracht

kommenden Instanzen gewann, ist eine glänzende Rechtfertigung

für alle die, die dieser edlen Aufgabe ihre Kräfte gewidmet

haben. Die erzielten Resultate sind in jeder Beziehung die denk

bar günstigsten.

Erstens verlassen derartig hörende Kinder die Anstalt im Be

sitze einer Sprache, die sich in bezug auf Artikulation und Tonfall

nur wenig oder gar nicht von der eines Normalhörenden unterscheidet.

Wie sehr ihnen dieser Umstand gegenüber total Tauben zu ihrem

späteren Fortkommen behilflich sein muß, leuchtet ein: der Ver

kehr mit ihnen vollzieht sich ohne jede Schwierigkeit, da jeder

mann ohne besondere Aufmerksamkeit versteht, was sie sagen

wollen. Zweitens verstehen die Kinder selbst ihre Umgebung

leicht und gut dadurch, daß sie, durch Ohr und Auge mit der

Sprache der Normalhörenden völlig vertraut, gelernt haben, diese

von den Lippen des Sprechenden rasch und sicher abzulesen.

Wie leicht Laien hierdurch über das wirklich Erreichte ge

täuscht werden können, geht am besten daraus hervor, daß Eltern

ihre Kinder wiederholt vorzeitig aus der Anstalt nehmen, „weil

diese doch jetzt bedeutend besser hören“, will sagen: ablesen können.

Aber selbst der Fachmann ist vor Irrtümern nicht geschützt. So

lernte ich zufällig einen jungen in einer Hörklasse ausgebildeten

Schlosser kennen, der, offenbar durch seine ausgezeichnete Sprache

und die Gewandtheit im Ablesen den ihn untersuchenden Militär

arzt darüber im unklaren gehalten hatte, ob die von ihm behaup

tete Schwerhörigkeit wirklich vorhanden oder nur zwecks Be

freiung vom Militärdienst vorgetäuscht sei, sodaß dieser ihn zum

Landsturm aushob. Erst ein Schreiben der Taubstummenanstalt

klärte den wirklichen Sachverhalt auf. Gewiß ein gerade infolge

seiner Unfreiwilligkeit um so beredteres Zeugnis für den bei dem

jungen Mann erzielten Erfolg.

Derartig hörende Kinder erlangen ferner eine geistige Aus

bildung, die der ihrer normal hörenden Altersgenossen mit gleicher

Schulbildung in nichts nachsteht und sie befähigt, sich nach Ab

solvierung ihrer Schulzeit entweder sofort dem gewählten Berufe

zu widmen oder sich eine höhere allgemeine oder fachmännische

Bildung anzueignen. So besuchten aus dem letzten zur Entlassung »

gekommenen Jahrgang nicht weniger als vier mit gutem Erfolg

die Kunstakademie, die für total Taube und nach der früheren

Methode unterrichtete partiell Hörende bisher völlig verschlossen

blieb, weil die Lehrer sich mit diesen nicht zu verständigen ver

mochten, was jetzt ohne große Schwierigkeiten gelang. Ein an

derer hatte in Gemeinschaft mit 10 normal Hörenden die Fort

bildungsschule durchgemacht und sich am Schlusse den ersten

Preis vor seinen vollsinnigen Mitschülern geholt. Mit bestem Er

folge war ein dritter Juwelier, ein vierter Zahntechniker mit einer,

wie man mir erzählte, ausgezeichneten Klientel geworden, mit der

ihm die Verständigung ohne alle Schwierigkeiten gelingen soll.

Nicht ohne Stolz erzählte mir die eine Lehrerin von einem ihrer

früheren Schüler, der sie vor kurzem besucht und sich dabei mit

ihr aufs eingehendste über seine und seiner Standesgenossen so»

ziale und über politische Verhältnisse unterhalten habe — ein Be

weis dafür, daß Leute seiner Art auch nach dem Verlassen der
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Schule nicht, wie dies total Taube meist tun, auf dem geistigen ‘

Niveau stehen bleiben, das sie bei ihrer Entlassung aus der Schule

einnehmen, sondern gleich Vollsinnigen lebhaften Anteil an ihrer l

Umgebung nehmen und sich mit Hilfe von Büchern und Zeitungen

weiter zu bilden suchen. Dabei besteht das ausgesprochene Be

streben, sich ihren vollsinnigen Mitmenschen immer mehr zu nähern.

Das hat natürlich andrerseits ein Abrücken von ihren unglücklichen

total tauben Leidensgefährten zur Folge. Diese Tatsache wird

recht deutlich durch die Beobachtung von Direktor _Koller illu

striert, der in einem aus Taubstummen bestehenden Künstlerverein

in München nicht einen einzigen seiner ehemaligen Schüler aus

einer Hörklasse antraf, obwohl sich deren eine ganze Anzahl dem

Künstlerberuf gewidmet hatte und in München befand.

Wie angesichts der mitgeteilten Tatsachen der Widerstand

gegen diese Unterrichtsmethode selbst in fachmännischen Kreisen 1

noch immer nicht erloschen ist, ist eigentlich unverständlich und,

soweit dabei nicht andere als sachliche Momente mitspielen, nur

aus dem Mangel einer genauen Kenntnis des Verfahrens zu er- '

klären. Wenn es den vorstehenden Zeilen gelingen sollte, an ihrem

Teil zur Aufklärung über das wahre Wesen der Bezoldschen

Methode des Taubstummenunterrichts beizutragen, wäre ihr Zweck

erfüllt. Unser soziales Zeitalter kann und darf es nicht zulassen.

daß die in Rede stehende Kategorie von Menschen infolge einer

durch eine bessere überholte, unzureichende Unterrichtsmethode

nicht zu derjenigen Entwicklung ihrer Kräfte gelangt, zu der sie

vermöge ihrer natürlichen Anlagen befähigt ist. Hier kann nur

‚l eine sachgemäße Aufklärung von Behörden und Publikum den not

wendigen Wandel schaffen. An die deutschen Aerzte, besonders

aber die Ohrenärzte rgeht die Mahnung, sich dieser Aufgabe nicht

zu entziehen. Alle bisher in dieser Beziehung Geleistete ist

Stückwerk geblieben. Die Schuld hieran trifft nicht zum gering

sten Teil uns (lhrcnärzte, die wir nicht energisch genug die Pro

, pagierung der Idee unseres Altmeisters getrieben haben. Das

l schöne Beispiel, das uns Passow in Baden gegeben hat, muß

allenthalben zur Nacheiferung anspornen. Eine Besserung kann

nur durch das Zusammenarbeiten aller dafür in Betracht kommen

den Instanzen erreicht werden. Erst wenn allen deutschen Taub

_ stummen mit genügenden Hörresten Gelegenheit zu einer gesonderten

Ausbildung auf Bezoldscher Grundlage gegeben ist, dürfen wir

unsere Aufgabe als gelöst ansehen. Bis zur Erreichung dieses

Ziels ist hoffentlich nur noch ein kurzer Weg. Unter dem Schutze

der Manen Bezolds werden wir ihn zurücklegen.

Aerztliche Tagesfragen.

Die Bedeutung des Psychischen in der inneren Medizin

VOII

Dr. Fritz Mehr, Koblenz.

(Schluß aus Nr. 31.)

Die Frage, ob es rein psychogene Störungen körperlicher

Art in dem Sinne gibt, daß, wie Strümpelll) sagt, „infolge

ängstlicheruErwartungsvorstellungen, also gewissermaßen auf hallu

zinatorische Weise“ die entsprechenden körperlichen Folgeerschei- «‚

nungen entstehen, ist nach den Ergebnissen hypnotischer Experi

mente, die sich ja zur Entscheidung dieser Frage besonders eignen

und die ich, wie viele andere, häufig angestellt habe, zweifellos zu ‘

bejahen. Aber wie im hypnotischen Experiment diese Folge

erscheinungen viel leichter und rascher entstehen, wenn man der

Vorstellungstätigkeit auch nur den geringsten Reiz von der Peri

pherie aus zuströmen läßt, so dürfte auch bei der Psychogenese

krankhafter Erscheinungen eine solche Verwertung und Um

wertung kleinster, nur für gewöhnlich unbewußt bleibender Reize

das Häufigere sein. Es wäre also, psychiatrisch gesprochen, die

halluzinatorische Entstehung das weitaus Seltenere gegenüber der

illusionären. Darin stimme ich mit Goldscheider durchaus

überein.

Betrachtet man von solchen Gesichtspunkten aus die soge- .

nannten „nervösen“ Herzafiektionen, so wird man immer wieder

erstaunt sein, wieviele Symptome sich auf diese Weise unge

zwungen erklären und dann auch erfolgreich behandeln lassen.

Freilich wird das nur dann wirklich der Fall sein, wenn man mit

dem Gedanken, daß ein großer Teil der heute noch als „nervös“

bezeichneten Herzaffektionen psychische Störungen sind, wirklich

Ernst macht und demgemäß nach dem psychischen Gesamtzustande

fragt, aus dem sie herausgewachsen sind. Man kommt so, genau

wie bei der nervösen Dyspepsie, zur Aufstellung bestimmter,

im Grunde psychiatrischer Krankheitsbilder — wir können

sie ja mit Dubois’) Psychoneurosen nennen —— und man

erkennt, daß Krehl recht hat, wenn er sagt, daß auch

für eine genauere Bearbeitung der Herzneurosen die ge

meinsame Arbeit des Internen und Psychiaters notwendig

sei. Näher darauf einzugehen, ist hier unmöglich, ich hoffe das

bald an anderem Orte tun zu können. Nur so viel sei erwähnt,

daß bei Menschen, bei denen sich Herzstörungen besagter Art

finden, nach meinen Beobachtungen immer auch die spezifische

Eigentümlichkeit der Hysterie, der erworbenen oder konstitutionellen

Neurasthenie oder die Charakteristika von Depressionszuständen

oder endlich die der sogenannten Angstneurose nachzuweisen sind.

Ob die Depressionszustände immer als zyklothymische aufgefaßt

werden können, ist mir vorläufig noch fraglich; auch weiß ich

wohl, daß man die Angstneurose als besondere Neurosenform viel

fach nicht gelten lassen will. Darum möchte ich mich hier nicht

streiten; wichtiger scheint mir vielmehr zu sein, daß man sich

daran erinnert: es gibt Angstzustände, die ihren Angstcharakter

l) Strümpell (l. c.)

"J Dubois, Pathogenese der neurasthenischon Zustände._ (Leipzig

1909, Samml. klin. Vorträge, Nr. 511/512.)

keineswegs deutlich erkennen lassen, sondern wesentlich nur in

Form von Herzstörungen, also nur in Form der die Angst immer

begleitenden Ausdruckbewegung, auftreten. Einzelne Fälle von

paroxysmaler Tachykardie gehören auch hierher 1). v. Krehls?)

seinerzeit aufgeworfene Frage, ob Herzstörungen vorkommen,

die den psychogenen gleichen, ohne daß das Individuum

psychisch verändert ist, möchte ich nach meinem Beob

achtungsmaterial verneinen. Der anderen, im gleichen Zu

sammenhang aufgeworfenen Frage: gibt es Kriterien, die psy

chogenen Herzstörungen sicher von den myokardialen zu unter

scheiden? steht die große Schwierigkeit gegenüber, daß organische

Affektionen, besonders sobald sie einmal bewußt geworden sind,

‚ so außerordentlich häufig von psychogenen Symptomen überlagert

werden. Auch hier kann nur ein Zusammenarbeiten des Psy

chiaters und des Internen helfen, indem der erstere aus der

Anamnese und dem psychischen Gesamtzustand den Nachweis zu

erbringen hätte, daß die psychogenen Symptome sich lediglich als

durch die Erkenntnis einer bestehenden Herzkrankheit ausgelöste

Angst oder als Unruhe infolge von Kreislaufstörungen usw. er

klären lassen und nicht der Ausdruck einer Psychoneurose sind.

‘ Je klarer hier die psychiatrischen Unterscheidungsmerkmale werden,

um so eher wird man bestimmte Kriterien im Sinne v. Krehls

wenigstens von dieser Seite erwarten dürfen.

Was die therapeutischen Konsequenzen aus der Tatsache

betrifft, daß der psychische Faktor auch bei organischen Herz

affektionen ‘eine so große Rolle spielt, so haben mich die Erfolge,

die ich von einer dem einzelnen Falle nach Möglichkeit sich an

passenden psychotherapeutischen Beeinflussung auch bei organischen

Herzafiektionen immer wieder gesehen habe, in der Ueberzeugung

bestärkt, daß wir auch auf diesem Gebiet viel systematischer mit

einer Kombination von physischer und psychischer Behandlung

vorgehen müßten, als wir es gewöhnlich tun. Ich muß da

Rosenbach 3), der ja sonst große Verdienste gerade um

die Psychotherapie hat, entschieden widersprechen, wenn er

sagt, man könne wesentliche Erfolge von einer psychischen

Therapie leider nur in den Fällen rein nervöser oder durch

Angstgefühle bedingter Erregungs- und Depressionszustände er

warten. Denn dieselben Wirkungen, die er sich z. B. vom Mor

phium bei der Behandlung organischer Herzafiektionen verspricht

—— und er verspricht sich sehr viel davon, nämlich die Erzielung

absoluter ‘Muskelruhe und Freiheit von quälenden Empfindungen —

kann man in vielen Fällen auch auf einem weniger gefährlichen

Wege durch psychische Behandlung, sei es nun durch Wach

suggestion, allmähliche Uebung oder leichte Hypnose erreichen.

l Selbstverständlich betrachte auch ich die psychische Behandlung

bei organischen Affektionen nur als ein, allerdings oft sehr wich

l) Vergl. unter anderem Stekel, Nervöse Angstzustände und ihre

Behandlung. (Wien und Berlin 1908.)

“) v. Krehl, Ueber nervöse Herzerkrankungen und den Begriff

der Herzschwäche. (Münch. med. Wochschr. 1906, Nr. 48, S. 2333.)

3) Rosenbach, Nervöse Zustände und ihre psychische Behandlung.

, (Berlin 1903.)



8. August. 12111909 -—— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 32.

tiges Unterstützungsmittel der medikamentösen beziehungsweise

physikalischen. Man muß sich, und darin bin ich mit Rosen

bach einig, nur hüten, daß der Kranke unter dem Einflusse der

psychisch erzeugten größeren Euphorie künstlich zur Verausgabung

seiner letzten Kräfte veranlaßt wird.

Da. das Gefäßsystem mit dem Herzen in beständiger Kor

relation steht, ist auch alles, was von psychischer Einwirkung auf

die Gefäße bekannt ist, von Wichtigkeit für das Verständnis und

die psychische Behandlung der Herzkrankheiten. Aber auch sonst

hat ja die psychische Beeinflussung des Gefaßapparats eine große

Bedeutung. Da haben nun vor allem die exakten Untersuchungen

E.Webers1) gezeigt, daß bei Erschrecken, Unlustgefühlen und

unlustbetonten Affekten, die auf hypnotischem Wege herbeigeführt

wurden, das Blut von den äußeren Körperteilen nach den Bauch

organen strömt, dagegen bei der Entstehung von lebhaften Be

wegungsvorstellungen, von Lustgefühlen und lustbetonten Afiekten

in umgekehrter Richtung. Die Wichtigkeit psychischer Beruhigung

bei inneren Blutungen bekommt dadurch eine weitere Stütze, ja

vielleicht ließen sich daran noch weitere Schlußfolgerungen über

die Bedeutung der Stimmungslage und des psychischen Gesamt

Zustandes für die Hcilungstendenz mancher anderen inneren, speziell

entzündlichen Affektionen knüpfen. Die neueren Arbeiten von Kohn

stamm 2)‚ Dclius 3) und Andere zeigen auch, welch großen Einfluß

die Psyche selbst auf so komplizierte Vorgänge wie die Menstruation

auszuüben vermag. Ausgiebige Blutdruckschwankungen experimen

tell durch Erregung bestimmterVorstollungs- und Gefühlskomplexe in

der Hypnose hervorzurufen, ist mir sehr oft gelungen und bekannt

lich kann die Nichtachtung des seelischen Momentes bei diagno

stischen Blutdruckuntersuchungen zu recht unangenehmen Irrtümern

führen. Die Entstehung einer Arteriosklerose auf der Grundlage

vorwiegend psychischer Anomalien, z. B. bei traumatischen Neu

rosen, sei nur kurz gestreift. Daß auch bei fiebernden Individuen

das Psychische nicht ohne Bedeutung ist, wissen wir ja schon

lange, außerdem haben es die bekannten Versuche mit angeblichen

Tuberkulininjektionen, die in Wirklichkeit nur Wasser enthielten,

trotzdem aber zu beträchtlichen Temperatursteigerungen führten,

bewiesen.

Von anderen inneren Erkrankungen, sowie diagnostischen

Fragen sei nur noch einiges wenige erwähnt.

Da ist zunächst das Asthma bronchiale. Daß es eine im

höchsten Maße durch psychische Faktoren bedingte Krankheit ist,

wird allmählich allgemein zugegeben. Neben der von Strümpell

kürzlich empfohlenen Glühlichtbehandlung habe ich bisher auch die

besten und dauerndsten Erfolge von einer kombinierten psycho

physischen Behandlung gesehen. Welche Rolle gerade beim Asthma

dem Angstaffekt zukommt, kann man in jedem einzelnen Falle

beobachten. ‚

Ueber ein einzelnes Symptom, den Husten, hat Rosen

bach‘) einige interessante Untersuchungen angestellt und bo

wiesen, wie oft derselbe, nachdem er sich anfangs vielleicht an

eine wirkliche Erkältung angeschlossen hatte, nachher als wesent

lich psychisch bedingtes Symptom weiterbesteht.

Die Abhängigkeit der Urinsekretion von bestimmten seeli

schen Einflüssen wird zwar allgemein zugegeben, auch spricht die

Tatsache, daß der Diabetes insipidus sich besonders gerne mit

Neurosen verbindet. vielleicht in diesem Sinne (die öfters beob

achtete vermehrte Zuckerausseheidung bei Diabetes mellitus unter

dem Einflusse von Affekten gehört zwar nicht hierher, sei aber

wenigstens erwähnt). Genauere Untersuchungen über Menge und

Zusammensetzung des Urins nach Hervorrufung bestimmter Affekt

lagen und Gefühle sind bisher, so einfach sie an sich gerade bei

Hypnotisierten zu machen wären und so interessante Ergebnisse

sie versprechen, sonderbarerweise nicht unternommen worden.

W etterstrand berichtet allerdings über Resultate bei Nieren

erkrankungen. Allein die betreffenden Angaben bedürfen noch

dringend exakterer Prüfung. An die große Bedeutung der auf

psychischem Wege herbeizuführenden notwendigen Ruhe bei Tuber

kulose, Anämie, Chlorose und anderen stark schwächenden Er

krankungen sei nur kurz erinnert. Die ganze moderne, nicht

medikamentöse Tuberkulosebehandlung ist ja durchweht von einem

pädagogischen, also psychotherapeutischen Zuge und die sonstigen

engen, wenn auch meist indirekten Beziehungen zwischen In

fektionskrankheiten, speziell der Tuberkulose, und psychischen

Einflüssen sind ja bekennt. Auch die Ueberlagerung organischer

Nervenkrankheiten, z. B. der Tabes, mancher Hemiplegien,

ja sogar mancher Aphasien 1) durch psychogene Erscheinungen,

die in viel weiterem Umfange vorkommen, als gemeinhin an

genommen wird, und die garnicht so selten eine therapeutische

Beeinflussung zulassen, können wir nur im Vorbeigehen berühren,

ebenso die durch psychisch bedingte Schmerzen hervor

gerufenen diagnostischen und therapeutischen Irrtümer. Solche

Schmerzen (der verschiedensten Art und in den verschiedensten

Körpergebieten) können ja nicht bloß rein auf dem Wege der

Vorstellungstätigkeit entstanden, sondern auch auf assoziativen

Umwegen vermittelt sein. So gibt es eine assoziativ vermittelte

Umwandlung ursprünglicher Affekte in körperlich empfundene, das

heißt nach außen projizierte Schmerzen. Mit einer gewissen Kon

stanz scheint mir das bei den sogenannten „nervösen Braehialgien“

zuzutreflen. Neuerdings sind mir auch eine Anzahl von Fällen

begegnet, die unzweifelhaft den manisch-depressiven Zuständen

angehören und bei denen jedesmal in der Depression in bestimmten

Körpergegenden, z. B. der Lebergegend, lokalisierte, offenbar

wesentlich psychogene Schmerzen geklagt wurden. Bei einem

dieser Fälle war deshalb auch Cholelithiasis diagnostiziert und

Operation angeraten worden. Man hat eben offenbar lange Zeit den

Halluzinationen und Illusionen auf optischem und akustischem Ge

biete, gegenüber denen auf dem Gebiete der Schmerzempfindung‚

zu ausschließliche Beachtung geschenkt.

Welche Bedeutung der Beachtung des psychischen Faktors

bei der Therapie in der inneren Medizin zukommt, wurde ja

mehrfach erwähnt. Vielleicht ist es aber nicht unangebracht, auf

einige allgemeine Punkte noch besonders hinzuweisen.

Da jedes therapeutische Handeln körperliche und seelische

Wirkungen auszuüben pflegt und da die psychische Wirkung dabei

sehr oft fast noch wichtiger ist, als die körperliche, so muß es die

Aufgabe einer rationellen Therapie sein, nicht, wie das heute

meist geschieht, nur gelegentlich, sozusagen mehr zufällig, den

psychischen Faktor mifzubenutzen, sondern ihn bei jeder Be

handlung nach Möglichkeit systematisch heranzuziehen. Das kann

auf verschiedene Weise geschehen.

Zunächst durch reine Suggestion, wobei das Wirksame ledig

lich die Vorstellung ist, daß eine bestimmte Wirkung eintreten

müsse. Die Art des Mittels ist hier völlig gleichgültig; die

Wirksamkeit der Suggestion richtet sich nur nach dem Grade der

Sicherheit und Anschaulichkeit, mit der sie gegeben und nach der

Glaubigkeit, mit der sie aufgenommen wird.

Dieser Modus wird ja in praxi vielfach geübt. Allerdings

bin ich der Meinung, daß er noch viel zu wenig bewußt und in

klarer Erkenntnis der psychischen Faktoren, um die es sich dabei

handelt, verwendet wird. Ein gut Teil des Schwindels mit enorm

teuren modernen Mitteln wäre bei größeren psychologischen Kennt

nissen in der Aerztewelt —- von pharmakologischen sehe ich hier

ab ——- unmöglich und es dürfte sich mit einfacheren Mitteln rein

suggestiv oft ebensoviel erreichen lassen.

Nun gibt es aber noch eine andere Art psychischer Ein

wirkung bei Verabreichung von Medikamenten, auf die meines

Wissens bisher noch nie ganz eindeutig und klar hingewiesen

worden ist und die meines Erachtens doch eine nicht ganz geringe

Bedeutung beanspruchen darf. Um klar zu machen, was ich meine,

sei daran erinnert, daß jedes nicht ganz indifferente Medikament

neben seinen körperlichen Wirkungen auch gewisse, wenngleich

oft unbewußt bleibende seelische Wirkungen setzt, ohne daß irgend

eine Suggestion dabei nötig ist: wenn ich z. B. einem Menschen

Alkohol in noch so verhüllter Form reiche, so tritt die momentane

stimmungerhöhende, die Empfindung größerer Wärme auslösende,

die Assoziationstätigkeit anregende Wirkung doch stets ein oder

wenn ich Brom gebe, die beruhigende, reizbarkeitmildernde. Man

muß zur (wenigstens teilweisen) Erklärung dieser, wenn ich so

sagen darf, primär-psychischen Wirkungen der Medikamente auch

der schon erwähnten Tatsache gedenken, daß zwischen seelischen

Vorgängen und Blutdrucksteigerung, Gefaßerweiterung- und Ver

engerung usw. sehr enge Beziehungen bestehen und daß die Hervor

rufung dieser körperlichen Begleiterscheinungen eines Gefühls

durch ein Medikament dieses Gefühl selbst hervorrufen kann.

Diese primär-psychischen Wirkungen der Medikamente gilt

es nun zu erforschen und für den vollen Heileflekt auszunutzen.

‘J E. Weber (Engelmanns Archiv 1906, S. 495; Suppl. 1906,

S. 309; 1907, S. 293).

") Kohnstamm (l. c.)

3) Delius, Der Einfluß zerebraler Momente auf die Menstruation

und die Behandlung von Menstruationsstörungen durch hypnotische Sug

gestion. (Wien. klin. Rundschau 1905, Nr. 11 und 12.)

‘) Rosenbach (l. c.)

l) Vergl. Mohr, Zur Behandlung der Aphasie. (A. f. Psych. u. Nerv.‚

Bd. 89, H. 8.)
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Das wird dadurch in verstärktem Maße erreicht, daß man den

Kranken die Wirkung des Mittels möglichst klar und anschaulich

so schildert, daß dadurch die primär durch das Mittel an sich

ausgelösten Empfindungen gleichsam klarer bewußt gemacht und

dadurch verstärkt werden, beziehungsweise daß die nach Ver

abreichung eines bestimmten Mittels ohnedies zum Auftauchen .

‘ therapie, häufig so wechselvolle und widersprechende Ergebnissebereite Gefühlskomponente in ihrer Fähigkeit, die Bewußtseins

schwelle zu überschreiten, unterstützt wird.

Wenn man so den jederzeit primär eintretenden psycho

physischen Effekt eines Medikaments mit einer in derselben Rich

tung verlaufenden psychischen Beeinflussung verbindet, so muß .

der beabsichtigte Erfolg mit viel größerer Sicherheit auftreten,

als wenn man die Feststellung der objektiven und subjektiven

Wirkung dem Patienten allein überläßt. Jedenfalls glaube ich

selbst durch eine solche kombinierte psychisch-medikamentöse Be

handlung, soweit sie heute schon möglich ist, sehr viel mehr er

reicht zu haben, als auf die gewöhnliche Weise.

Ich leugne also, um das obige in anderer Form zu wieder

holen, durchaus nicht, daß es reine Suggestivwirknngen von Medi

kamenten gibt; ich behaupte nur, daß sich sehr oft das, was man _

gemeinhin als reine Suggestion bezeichnet, in zwei Komponenten

zerlegen läßt: in den, wenn auch noch so minimalen körperlich

seelischen Reiz und in die adäquate psychische Beeinflussung, das

heißt die Beeinflussung, die den Reiz in der von ihm bereits cin

geschlagenen Richtung verstärkt.

Wir haben leider erst wenige exakte Untersuchungen über

die psychische Wirkung von Medikamenten (Kräpelins Schule

ist ja darin vor allem tätig gewesen), aber ich glaube, wenn wir

einmal in der angegebenen Weise eine größere Zahl von Medi

kamenten zugleich psychisch und physisch, und zwar bewußt und

systematisch, verwenden gelernt haben, werden wir in therapeuti

scher Hinsicht manches erreichen, was uns heute noch nicht

möglich ist.

Was von den medikamentösen Mitteln gilt, das darf man

mutatis mutandis auch auf die physikalischen übertragen: auch

ihre Wirkung läßt sich nur völlig verstehen und völlig ausnützen,

wenn man bedenkt, daß sie immer zugleich physisch und psychisch,

und zwar psychisch oft auf sehr komplizierte Weise, wirken. Da

für nur ein Beispiel. Ich faradisiere einen Kranken, der über

Müdigkeitsgefühle klagt. Objektiv erziele ich dabei eine kräftige

Zusammenziehung der Muskulatur, eine Rötung der Haut und

indirekt eine Anregung der allgemeinen Zirkulation. Subjektiv

empfindet der Kranke Schmerz, fühlt die Muskelkontraktionen,

sieht die Hautrötung. Wird nun der Betreffende auf die kräfti

gende und erfrischende Wirkung der Prozedur aufmerksam ge

macht und ihm das an der Hand der objektiv feststellbaren Wir

kungen erklärt, so setzt sich der therapeutische Effekt aus den

körperlichen Folgen des Faradisierens plus den psychischen zu

sammen und diese letzteren sind: Vorstellung vermehrten und

verbesserten Blutumlaufs, erhöhter Muskelkraft, Gefühl der Er

frischung (das heißt der Lust, denn jedes Aufhören des Schmerz

reizes wird als Lust empfunden), Hemmung des Müdigkeitsgefühls

durch die starke Ablenkung vermittels des Schmerzreizes und der

durch die Furcht vor Wiederholung des Schmerzes erzeugte Wille, 1

die Wiederholung zu vermeiden, das heißt die Müdigkeitsvorstellung

zu verdrängen. An diese direkten psychischen Faktoren können

sich dann noch eine Reihe von Gefühls- und Vorstellungsassozia

tionen reihen, die je nach der Individualität des Patienten weitere

Wirkungen entfalten.

aber um so größer sein, je größer die Aehnlichkeit der durch die

Ganz im allgemeinen wird die Wirkung y

körperlichen Reize gesetzten primären Empfindung mit den nach

der Schilderung des Arztes erwarteten Empfindungen ist, je

deutlicher und eindringlicher also die letzteren die ersteren werden

lassen.

Wenn die experimentellen Untersuchungen über den Einfluß

physikalischer Heilmethoden, speziell der Elektro- und Hydro

gehabt haben, so ist das zu einem guten Teile auf die Vernach

lässigung des psychischen Faktors zurückzuführen, ja, ich gehe

so weit, die Differenzen, die man auch bei pharmakologischen

Untersuchungen nicht selten zwischen dem Tierexperiment und

den Befunden beim Menschen konstatieren kann, wenigstens in

einer Anzahl von Fällen auf dieselbe Ursache zurückzuführen.

Namentlich sogenannte Idiosynkrasien gegen gewisse Medikamente

oder Nahrungsmittel, für die man oft mit einem großen Aufwand

von Scharfsinn biochemische oder sonstige physische Ursachen

verantwortlich zu machen pflegt, lassen sich bei genauer psycho

logischer Analyse gar nicht so selten aus Assoziationen ableiten,

die in frühester Kindheit erworben worden sind und deren Ent

stehung natürlich vergessen wurde. In wie großem Umfange über

haupt viele Anomalien scheinbar rein körperlich bedingter Art

‘ durch psychische Erlebnisse und Eindrücke in der frühesten Kind

heit erklärt werden können, darauf ist ja in den letzten Jahren

von den verschiedensten Seiten hingewiesen worden, und diese

Tatsache verlangt auch in der inneren Medizin aufmerksamste Be

achtung.

Auf die Technik einer bewußten und systematischen psycho

physischen Behandlung naher einzugehen, ist natürlich hier un

möglich; ich möchte nur betonen, daß sie in einzelnen Fällen sehr

einfach, in vielen anderen aber äußerst schwierig ist und die ganze

intellektuelle und moralische Kraft eines Menschen erfordert.

Glücklicherweise fangen wir an, die naive Meinung zu überwinden,

die glaubte, dieses ganze Gebiet mit dem nichtssagenden Worte

„Suggestivbehandlung“ erledigt zu haben. Freilich muß auch jetzt

die Ueberzeugung noch allgemeiner werden, daß psychogen und

hysterisch (beziehungsweise neurasthenisch) keineswegs dasselbe

ist, sondern daß psychogene Störungen bei allen Erkrankungen

vorkommen können, ohne daß das betreffende Individuum irgendwie

„hysterisch veranlagt“ zu sein brauchte.

Man wird nach allem Bisherigen sich der Ueberzeugung

nicht verschließen können, daß aus einer größeren Beachtung des

seelischen Faktors für die Diagnose, Prognose und Therapie innerer

Krankheiten bedeutsame Wirkungen erwachsen, wenn dieser

Faktor wirklich bewußt wissenschaftlich verwertet und nicht, wie

heute noch so oft, mit einem leisen Lächeln als gelegentliche Aus

hilfe nur eben geduldet wird. Was bisher vor allem nicht mit

hinreichender Konsequenz betrieben worden ist, das ist eine kom

binierte psychophysische Betrachtungs- und Behandlungsweise.

Und doch ergibt sich gerade daraus eine Reihe neuer Probleme,

die noch kaum in Angriff genommen worden und die geeignet sind,

innere Medizin und Psychiatrie wieder in eine engere und für beide

Teile ersprießliche Berührung zu bringen. Der Grundsatz, in der

psychischen wie in der physischen Kausalreihe nach Möglichkeit

bis ans Ende zu gehen, das heißt, nicht fortgesetzt Psychologisches

und Physiologisches zu vermengen, vielmehr für Psychisches nur

psychologische, für Phjvsisches nur physiologische Erklärungen

gelten zu lassen, dieser Grundsatz, der als methodologisch-heuristi

sches Prinzip in der Psychologie und zum Teil auch in der

Psychiatrie längst seine Fruchtbarkeit erwiesen hat, muß sich in

der inneren Medizin erst noch sein Heimatsrecht erkämpfen.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlgiert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. B0.

Hirnhautentzündung und Unfall

VOII

Dr. Paul Zander,

Vertrauensarzt der Nordöstlichen Eisen- und Slahl-Berufsgenossenschaft und der

Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft.

Der 30 Jahre alte Arbeiter Rudolf K. verstarb am 20. Fe

bruar 1905 an einer eiterigen Hirnhautentzündung. Die Hinter

bliebenen bringen dessen Tod mit dem Unfall in Zusammenhang,

den K. in der Nacht vom 12. zum 13. November 1904 durch Sturz

in einen Keller erlitten haben soll.

Herr Dr. Sch., der den Verstorbenen zuletzt behandelte, er

stattete in der Unfallsache folgendes Gutachten: Am 18. Februar

j dieses Jahres wurde ich nachmittags telephonisch ersucht, zu dem

l

l

schwerkranken Maschinenschlosser Rudolf K. zu kommen. Da ich

gerade verreist war, fuhr in meiner Vertretung Herr Dr. L. hin,

der seine sofortige Ueberführung in das städtische Krankenhaus

zum Zwecke einer Operation anordnete. Die Operation (Auf

meißeln des linken Warzenfortsatzes wegen vermuteter eitcriger

Erkrankung desselben) wurde am nächsten Vormittage von Herrn

Dr. L. vorgenommen, ergab aber ein negatives Resultat insofern,

als krankhafte Veränderungen des Knochens nicht zu konsta

tieren waren. _—- Als ich am Nachmittage desselben Tages zurück

kehrte, fand ich den Erkrankten bereits vollständig bewußtlos.

Alle Erscheinungen deuteten auf eine Gehirnhautentzündung. Die

von mir zur Sicherstellung der Diagnose vorgenommene Lumbal
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punktion ergab eiterig getrübte Zerebrospinalflüssigkeit, bestätigte

mithin die Annahme einer eiterigen Gehirnhautentzündung. Am

20. Februar abends starb K. Die von mir am 22. Februar vor

genommene Sektion der Schädelböhle zeigte die typischen Er

schelnnn en der eben erwähnten Erkrankung, also Eiterinfiltration

der als ia mater bezeichneten Gehirnhaut. Die Eiterung hatte

sich über die ganze Basis des Gehirns gleichmäßig ausgebreitet

und war auch, wenn auch in scllwächerem Maße, auf die Kon

reintät übergegangen. Eine Veränderung an der harten Hirn

haut, sowie eine Veränderung des Knochens, wie Karies, Fistel usw.‚

insbesondere ‘eine Beziehung zum Ohr war nicht zu konstatieren.

Nach den Angaben, die der Erkrankte früher gemacht hat und

nach den Aussagen seiner Angehörigen soll er in der Nacht vom

12._zum 13. November 1904 in einen Keller heruntergefallen sein.

Gleich danach soll er andauernd über Schmerzen im Genick und

Hinterkopf geklagt haben. Auch will den Angehörigen sein ver

ändertes Wesen und verändertes Aussehen aufgefallen sein. Trotz

dem diese Krankheitserscheinungen in unveränderter Stärke bis

Anfang Februar 1,905 anhielten, ist er seiner Arbeit nachge

gangen. Am 13. Februar trat plötzlich in der Nacht Erbrechen

auf, sowie unerträgliche Kopf= und Ohrenschmerzen auf der linken

Seite. sowie Schwindel (behandelnder Arzt: Dr. R). Am 18. wurde

K. bewußtlos, und es entwickelte sich der bereits oben geschil

derte Ausgang. Eine Ohreiterung auf der linken Seite hat nicht

bestanden. Die am 13. Februar plötzlich im linken Ohr aufge

tretenen Schmerzen ließen zunächst vermuten, daß es sich um

eine vom Ohr weitergeleitete Hirnhautentzündung handelte. Aber

abgesehen davon, daß von dem damals behandelnden Arzt eine

solche nicht festgestellt werden konnte, erscheint diese Annahme

schon deshalb hinfällig, weil bereits gleichzeitig mit den Ohren

schmerzen alle anderen Erscheinungen der ausgeprägten schweren

Meningitis auftraten. Vielmehr steht zu vermuten, daß die Kopf

und Genickschmerzen, über welche K. schon wochenlang vorher

geklagt hat, bereits der erste Ausdruck einer Affektion der Ge

hirnhaute war und daß diese Affektion mit hoher Wahrscheinlich

keit auf den Unfall vom 12. November 1904 zurückzuführen ist.

_ _ In dem von der Staatsanwaltschaft Wegen des Unfalls ein

geleiteten Verfahren wurde noch der Kreisarzt Dr. B. über den

Zusammenhang der tödlichen Erkrankung mit dem Unfall befragt,

der sich nach Anführung des Tatbestandes folgendermaßen äußerte:

Welches war die Todesursache? Nach dem Befunde bei der Sek

tion (eiterige Infiltration der weichen Hirnhäute an der Gehirn

grundfläche, gleichmäßig ausgebreitet, Eiter über der Konvexität

des Gehirns, wenn auch in schwächerem Maße) kann es keinem

Zweifel unterliegen, daß es sich um eine allgemeine eiterige Ent

zündung der weichen Gehirnhäute gehandelt hat, die eine Ver

stopfung des einen Blutleiters auf der linken Kopfseite mit eite

rigem Gerinnsel verursacht hat. Diese Gehirnhautentzündung ist

mit Sicherheit als die Todesursache anzuerkennen. Wodurch ist

diese Gehirnhautentzündung nun verursacht werden? Ich setze

voraus, daß der Verstorbene vor dem Unfall, abgesehen von einer

eiterigen Mittelohrentzündung vollkommen gesund und arbeits

fähig gewesen ist. Die Akten enthalten hierüber nichts und wird

es wohl noch nötig werden, dieses durch Vernehmung von Zeugen

festzustellen. Dieser gesunde Mann hat in der Nacht vom 12.

zum 13. November durch Sturz in einen Keller eine schwere Kopf

verletzung erlitten, sodaß er, wie er sich ausdrückte, beinahe sich

das Genick gebrochen hätte. Von Stunde an klagte er über Kopf

und Genickschmerzen. Er ging zwar in die Arbeit, stets aber hat

er über Kopf- und Genickscnmerzen geklagt. Mitunter hatte es

den Anschein, als wenn die Schmerzen nachgelassen hätten. So

schleppte er sich weiter, bis er am 9. Dezember ernstlich er

krankte. — Dr. H. glaubt, ihn schon im November behandelt zu

haben. Es mag dies wohl ein Irrtum sein. Jedenfalls, erklärt er,

ist K. die ganze Zeit hindurch fieberhaft gewesen. Ueber den

weiteren Krankheitsverlauf fehlen Angaben, die aber durch Ver

nehmung des behandelnden Arztes Dr. R. leicht zu ergänzen sein

werden. Am 13. November setzen plötzlich die Erscheinungen der

Gehirnhautentzündung ein (Erbrechen, Schwindel, unerträgliche

Kopf- und Ohrenschmerzen), die am 18. Februar zum Tode führen.

Also vom Tage des Unfalls führen dauernd Krankheitserschei

uungen bis zum Tode hin, die seine Arbeitsfähigkeit zuerst beein

trächtigen, ihn dann dauernd bettlägerig machen, bis dann die das

Leben bedrohenden Erscheinungen auftreten, die den Tod herbei

führen. Bei dieser Sachlage ist es absolut geboten, einen ursäch

lichen Zusammenhange zwischen dem Tode und dem Unfall anzu

nehmen, wenn wir die anderen Ursachen, die eine eiterige Gehirn

hautentzündung zu verursachen imstande sind, ausschließen können.

Zunächst stellen wir fest, daß eine schwere Kopfverletzung

durch stumpfe Gewalt — eine Gehirnerschütterung — sehr wohl

eine eiterige Gehirnhautentzündung zu verursachen imstande ist.

Ferner schließen wir aus, daß es sich um eine Erkrankung tuber

kulöser Natur, um eine tuberkulöse Gehirnhautentzündung gehan

delt hat. Die eiterige Beschaffenheit der Gehirnrückenmarks

flüssigkeit, das Fehlen von Tuberkelknötchen bei der Sektion

spricht dagegen, ganz abgesehen davon, daß eine schwere Kopf

verletzung durch stumpfe Gewalt geeignet ist, auch eine tuber

kulöse Gehirnhautentzündung zu verursachen. Eiterige Gehirn

hautentzündungen pflegen öfters nach akuten Infektionskrank

heiten — nach Scharlach, Typhus, Lungenentzündung, Influenza,

Rose, Pocken, akutem Gelenkrheumatismus — zu entstehen. —

Die Akten enthalten darüber nichts. Es ist wahrscheinlich, daß

er daran vorher nicht gelitten hat. Ferner können Knochen

erkrankungen des Schädels eiterige Gehirnhautentzündungen er

zeugen. Dieselben können wir aber ebenfalls nach dem Sektions

befund ausschließen. Eine Erkrankung jedoch, die aber häufig und

zu jeder Zeit eine eiterige Gehirnhautentzündung zu verursachen

imstande ist, ist die eiterige Mittelohrentzündung, an der der Ver

storbene nach Aussage des Herrn Dr. Sch. gelitten habe und die

lange vor dem Unfall bestanden habe. Wenn dieselbe aber die

Ursache der eiterigen Gehirnhautentzündung gewesen wäre, so

hätten die Krankheitserscheiuungen auch von der rechten Kopf

seite, vom rechten Ohr ausgehen müssen. Das ist aber nicht ge

schehen, vielmehr sind die heftigen Kopf- und Ohrenschmerzen auf

der linken Seite aufgetreten, und zwar gleichzeitig mit den übrigen

Krankheitserscheiuungen, dem Erbrechen und Schwindel, sodaß der

behandelnde Arzt eine vom linken Ohr weitergeleitete Gehirnhaut

entzündung ausschloß und eine allgemeine annahm. Auch die

Annahme, daß die linksseitig bestehende, bis dahin gutartige

Mittelohrentzündung, durch die Kopfverletzung veranlaßt, einen

bösartigen Verlauf bekommen habe und — zuerst latent verlaufen,

nun doch zu einer allgemeinen eiterigen Gehirnhautentzündung

geführt habe, ist hinfällig, weil diese Art sekundärer Gehirnhaut

entzündung sehr viel früher aufgetreten wäre, während es in un

serem Falle volle drei Monate gedauert hat. Es bleibt daher nur

die Annahme übrig, daß die am 12. November stattgefundene

schwere Kopfverletzung durch Sturz in den Keller die eiterige

Gehirnhautentzündung verursacht habe. — Daß sie dazu geeignet

ist, haben wir schon erwähnt. Der Verlauf solcher traumatischer

Gehirnhautentzündungen ist ein wohlcharakterisierter und zeichnet

sich aus durch ein langdauerndes Latenzstadium, in dem Kopf

schmerzen, allgemeine Mattigkeit, geringes Fieber vorherrschen,

bis es dann durch Anhäufung der Schädlichkeiten zu einem akuten

Ausbruch der Krankheitserscheiuungen kommt, die das Bild der

akuten eiterigen Gehirnhautentzündung nicht verkennen lassen.

Demnach begutache ich in der Annahme der Richtigkeit meiner Vor

aussetzungen, daß p. K. erstens an einer eiterigen Gehirnhaut

entzündung gestorben ist, zweitens, daß dieselbe eine Folge der

in der Nacht vom 12. zum 13. November stattgefundenen Unfall

verletzung (Sturz in den Keller) gewesen ist.

Der behandelnde Arzt, Herr Dr. R, gab bei seiner Ver

nehmung am 8. November 1905 folgendes Gutachten ab: Ich habe

K. im Januar und Februar 1905 behandelt. Ich untersuchte den

Kranken das erste Mal am 2. Januar und stellte schwere Influenza

mit Lungenerscheinungcn fest, die sich im Laufe der nächsten

Woche allmählich zurückbildeten. Ich erinnere mich, daß der

Kranke in dieser Zeit wiederholt über Ohrenbeschwerden klagte.

Aus meinen Aufzeichnungen im Krankenjournal sehe sich, daß ich

den Kranken in der Zeit vom 24. Januar bis zum 7. Februar

nicht gesehen habe. Sein Zustand hatte sich soweit gebessert,

daß er außer Bett sein konnte und, wenn ich mich recht er

innere, auch Spaziergänge zu machen imstande war. Am 7. Fe

bruar hatten sich von neuem Fiebererscheinungen eingestellt, als

deren wahrscheinlichste Ursache sich im Laufe der Beobachtungen

eine linksseitige Mittelohrentzündung ergab. Als etwa am 17. Fe

bruar ausgesprochene Gehirnerscheinungen auftraten, die auf eine

Beteiligung der dem Ohr benachbarten Hirnhäute hindeuteten, ver

anlaßte ich eine Konsulation mit Herrn Dr. L., und wir kamen

überein, den Kranken zwecks eventueller Vornahme einer opera

tiven Eröflnung der Schädelhöhle dem Krankenhause zu über

weisen.

Bei einer späteren Vernehmung am 8. März 1906 ergänzte

Dr. R. dieses Gutachten noch dahin: Mir selbst ist von seiten des

Kranken von einem erlittenen Unfall nichts mitgeteilt worden.

Es wäre möglich, daß die Beschwerden von seiten des einen Ohrs

sich während der fieberhaften lnfluenzaerkrankung so gering ge
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zeigt haben, daß sie unter Berücksichtigung des übrigen schweren

Allgemeinzustandes dem Kranken nicht beachtenswert erschienen

sind. Auf Grund meiner eigenen Beobachtung gebe ich meine

gutachtliche Aeußerung dahin ab, daß ich die Möglichkeit eines

Zusammenhangs zwischen dem Ohrleiden und einem früher er

littenen Unfall zugebe. Es ist möglich, daß ich nach dem Studium

der Akten ein bestimmteres Gutachten über den Zusammenhang

des Todes mit dem Unfall abgeben kann.

Weiter ergänzt derselbe Sachverständige am 14. März 1906

sein Gutachten folgendermaßen: Nach dem Studium der Akten

fasse ich mein Urteil über den Fall K. dahin zusammen, daß p. K.

an einer eitrigen Gehirnhautentzündung verstorben ist und daß

diese Gehirnhautentzündung als Folgezustand der vorausgegan

genen Influenza anzusehen ist.

Gründe für diese Auflassung sind: p. K. hat weder dem

erstbehandelnden Arzt Dr. H., noch mir gegenüber von dem er

littenen Unfall etwas erwähnt, und da er unmittelbar nach dem

Unfall seine Arbeit fortgesetzt hat, so ist eine schwere Schädi

gung des Schädelinhalts wohl mit Sicherheit auszuschließen und

die im Anschluß an den Unfall aufgetretenen Kopf- und Genick

schmerzen durch die beim Fall erlittene Erschütterung zur Genüge

erklärt.

2. Die ärztliche Beobachtung des Dr. H. und die meinige,

die sich vom 2. Januar 1905 bis zur Ueberführung in das Kranken

haus erstreckte, hat niemals einen Anhaltspunkt für die Entwick

lung eines beginnenden Hirnleidens ergeben. Die bestehenden

Fiebererscheinungen waren durch den Lungenbefund — es han

delte sich um eine subakut verlaufene Bronchopneumonie, eine

wohlcharakterisierte Art von Lungenentzündung — vollständig

erklärt. Sie sind allmählich zurückgegangen, und in den ersten

Tagen des Februar war p. K. fieberfrei und in beginnender Rekon

valeszenz, sodaß er imstande war, das Bett zu verlassen und an

späteren Tagen auch im Freien umherzugehen. Niemals ist in

der ganzen Zeit ein verdächtiges Gehirnsymptom beobachtet werden.

3. Die Krankheitserscheinungen, die am 13. Februar 1905

einsetzten und am 19. Februar zum Tode führten, boten das aus

gesprochene Bild einer akuten Ohrerkrankung dar. Wenn auch

bei der operativen Aufmeißelung des linken Warzenfortsatzes der

vermutete Eiterherd nicht gefunden wurden, so hat doch die Be

obachtung am Lebenden im Spiegelbild eine eiterlose Blutüber

füllung (Hyperämie) des linken Trommelfells ergeben, und ich ver

mute, daß von hier aus die Gehirnhautentzündung ihren Ausgang

genommen hat und daß sie ihrerseits auf eine Infektion mit In

fluenzabazillen, die auch die vorhergegangene Lungenerkrankung

verursacht hatte, zurückzuführen ist.

Auf Grund des Aktenmaterials und der eigenen Beobach

tung gehe ich Somit mein ärztliches Gutachten dahin ab, daß der

Tod des p. K. mit dem am 13. November 1904 erlittenen Unfall

nicht in Zusammenhang zu bringen ist.

Der Kreisarzt Dr. B. hat hierauf ebenfalls sein Gutachten

geändert: Mein Gutachten vom 3. Oktober‘, welches den Tod des

K. mit der in der Nacht vom 12. zum 13. November stattgefun

denen Unfallverletzung in ursächlichen Zusammenhang brachte,

habe ich in der Annahme der Richtigkeit der darin enthaltenen

Voraussetzungen, insbesondere, daß in der Zeit zwischen der Un

fallverletzung und dem Tode der Verstorbene an keiner akuten

Infektionskrankheit gelitten hat, abgegeben. Diese Voraussetzung

ist nicht richtig, denn nach dem Zeugnis des Dr. R. hat der Ver

storbene im Dezember und Januar an einer schweren akuten In

fluenza mit schweren Lungenerscheinungen gelitten. Ich muß

daher die Möglichkeit zugeben, daß diese Erkrankung die töd

liche, citerige Gchirncntzündung verursacht hat, wenngleich ich

dem Gutachten des Dr. R. nicht beitreten kann, das dahin geht,

daß der Unfall nicht in Zusammenhang mit dem Tode des K. zu

bringen ist. -— Meiner Ansicht nach ist diese Möglichkeit ebenso

groß wie die, daß die Infektionskrankheit die Ursache des Todes ist.

Die Staatsanwaltschaft hat die weitere Verfolgung der An

gelegenheit aufgegeben, da ein ursächlicher Zusammenhang nicht

vorliege, zum mindesten ein solcher nicht nachweisbar ist. Hier

auf hat auch die Berufsgenossenschaft die Entschädigung ab

gelehnt.

Das Schiedsgericht hat noch zwei weitere Gutachten, aus

einer chirurgischen und aus einer Ohren-Universitätsklinik einge

fordert, von denen in dem einen ein Zusammenhang anerkannt

wurde, während der andere Gutachter, Herr Prof. P. einen Zu

sammenhang nicht finden konnte. Dieser äußert sich folgender

maßen: Zunächst ist die Vorfrage zu beantworten, wie die eite

rige Gehirnhautentzündung, die als die zweifellose Todesursache

anzusehen ist, entstand. —- Daß ein Schädelbruch die Ursache

war, ist von vornherein auszuschließen, denn ein solcher würde

bei der Sektion noch deutlich erkennbar gewesen sein. — An

haltspunkte für epidemische Genickstarre sind ebenfalls nicht vor

handen. Es ist daher nahezu zweifellos, daß die Gehirnhautent

zündung auf ein Ohrenleiden zurückzuführen ist. — Ob sie vom

linken oder vom rechten Ohr ausging, ist von ausschlaggebender

Bedeutung.

Der p. K. hatte nach persönlicher Mitteilung des Herrn

Dr. Sch. an den Kreisarzt Dr. B. eine rechtsseitige Mittelohrent

zündung. Leider erfährt man in den Akten über die Natur dieser

Erkrankung nichts. Auch wird im Sektionsbefund nicht erwähnt,

ob das rechte Mittelohr eröffnet wurde und was sich dabei fand.

Nun wird besonders betont, daß nirgends eine Fistel, nirgends

Knochenfraß (Karies) im Felsenbein entdeckt wurde. Trotzdem

wäre es möglich, daß eine Hirnhautentzündung von der rechts

seitigen chronischen Mittelohreiterung ausging entlang dem Hör

ncrven. Hierüber hätte nur eine mikroskopische Untersuchung

Aufschluß geben können, die nicht vorgenommen ist. —— Wenn

wirklich die rechtsseitige Mittelohreiterung der Ausgangspunkt für

die Gehirnhautentzündung gewesen wäre, so wäre allerdings daran

zu denken, daß der Unfall eine Verschlimmerung des alten Leidens

und indirekt den Tod herbeigeführt hätte. Aber man dürfte nicht

unmittelbar nach dem Sturz aufgetretene Genick- und Kopf

schmerzen als Beweis heranziehen. Das könnte nur geschehen,

wenn die Gehirnhautentzündung sehr Schnell nach dem Unfall auf

getreten wäre. Sie begann jedoch erst 2 Monate nachher und

führte in wenigen Tagen zum Ende. Est ist aber höchst unwahr

scheinlich, daß die rechtsseitige chronische Mittelohreiterung die

Hirnhautentzündung herbeiführto. Soweit die Akten darüber Auf

schluß geben, läßt sich eine durchaus ungezwungene Erklärung

für den ganzen Krankheitsverlauf gehen. Es ist nach Bekundung

des Herrn Dr. R. zweifellos, daß p. K. im Dezember und Januar

an einer schweren Influenza gelitten hat, ohne daß sich irgend

welche Erscheinungen von Hirnhautentzündung gezeigt haben.

Plötzlich bekam der Kranke Schmerzen im linken, bis dahin ge

sunden Ohr und, wie aus den Akten hervorgeht, Erscheinungen,

die auf eine schwere Erkrankung des linken Felsenbeins hin

deuteten. Mit Recht wurde ärztlicherseits angenommen, daß die

gleichzeitig sich einstellenden Gehirherscheinungen von einer links

seitigen Ohrerkrankung ausgingen, die erfahrungsgemäß sehr häufig

im Anschluß an Influenza auftritt. — Die Operation ergab wider

Erwarten keinen Krankheitsprozeß im linken Warzenfortsatz. Der

Kranke starb. —- Wohl unter dem Einfluß des negativen Opera

tionsbefundes nahm der Obduzent von vornherein an, daß das

linke Ohr als Todesursache auszuschließen sei, sonst hatte er im

Sektionsprotokoll die Beobachtung nicht fortgelassen, die er Herrn

Kreisarzt Dr. B. persönlich mitteilte. Der Blutleiter auf der linken

Seite war mit eiterigem Blutgerinnsel verstopft. — Herr Kreis

arzt Dr. B. meint, daß diese Verstopfung (Sinusthrombose) eine

Folge der Hirnhautentzündung war, Es ist aber die Regel, daß

das Umgekehrte der Fall ist. Die Sinusthrombose führt zu Hirn

hautentzündungen, und Sinusthrombosen entstehen von Mittelohr

entzündungen. Man beobachtet sie auch, ohne daß Knochenfraß

bei der Operation nachweisbar ist, ja gelegentlich auch, wenn der

Warzenfortsatz außer Blutüberfüllung keine wesentliche Verände

rung aufweist, aber eine Sinusthrombose entsteht stets auf der

Seite der ursächlichen Mittelohreiterung. Deshalb kann nicht die

rechtsseitige chronische Mittelohreiterung linksseitige Blutleiter

verstopfung (Sinusthrombose) herbeigeführt haben. Die Sinus

thrombose muß daher auf eine linksseitige Mittelohrentzündung

zurückgeführt werden, und eine solche hat zweifellos bestanden.

Dr. R. spricht das deutlich aus, und die linksseitigen, hoch

gradigen Beschwerden des Kranken bei seiner Ueberführung in

das Krankenhaus bestätigen es.

Herr Kreisarzt Dr. B. sagt: Jedenfalls hat eine Ohreiteruug

auf der linken Seite nicht bestanden. Er schließt das vermutlich

daraus, daß das Trommelfell nicht durchbrochen war. Dieser

Schluß ist nicht zutreffend. — Bei der Sektion ist das linke

Mittelohr nicht eröffnet werden; vermutlich hätte man sonst dort

eine Entzündung gefunden. — Ich habe gerade in der letzten Zeit

mehrfach Fälle beobachtet, in denen eine akute Mittelohrentzün

dung zu Sinusthrombosen und Hirnhautentzündungen führte, bevor

das Trommelfell durchbrach, ja, auch nachdem eine Mittelohr

entzündung abgeheilt ist, kann doch noch, durch sie veranlaßt,

Sinusthrombose entstehen.

Nach meinem Dafürhalten ist der vorliegende Fall folgender

maßen zu beurteilen: Der p. K., der an einer rechtsseitigen chro
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nischen Mittelohreiterung litt, hatte nach dem Unfall vom 12. zum

13. November Genick- und Kopfschmerzen, wie das nach einem

schweren Sturz erklärlich. Eine schwere Schädelverletzung trug

er nicht davon. Sein chronisches Ohrenleiden wurde nicht durch

die Erschütterung beeinflußt. Einige Wochen später erkrankte er

an Influenza und im Anschluß daran an linksseitiger‚ anfangs

leicht verlaufender Mittelohrentzündung. Nach vorübergehender

Besserung trat als Komplikation dieser Mittelohrentzündung Ver

stopfung des linken Blutleiters im Schädel auf, und von dieser

ausgehend, Hirnhautentzündung, die zum Tode führte. — Da die

Influenza mit dem Unfall nicht in Zusammenhang zu bringen ist,

die Intluenza aber als Ursache der linksseitigen Mittelohrent

zündung anzusehen ist und diese wieder Verstopfung des linken

großen Blutleiters (Sinusthrombose) und Hirnhautentzündung ber

beiführte, so kann der Tod des p. K. nicht auf den Unfall zurück

geführt werden.

Das Schiedsgericht hat sich diesem Gutachten angeschlossen

und die Berufung als unbegründet zurückgewiesen.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Bonner Bericht.

In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für

Natur- und Heilkunde zu Bonn vom 19. Juli demonstrierte Herr

Fink elnburg einen Patienten mit Leukämie. Derselbe war im Kölner

Krankenhause 5 Monate lang mit Röntgenbestrahlung behandelt worden,

unter der die Milz größer, das Allgemeinbefinden. schlechter geworden

war. Bei seiner Aufnahme in die Bonner Klinik betrug die Zahl der

weißen Blutkörperchen zwischen 80 000—150 000, es fanden sich reichlich '

Myelozyten. Nach mehrere Monate dauernder Arsenbehandlung trat ein

völliger Umschwung ein: die Milz verkleinerte sich und war schließlich

nicht mehr palpabel. Das Allgemeinbefinden besserte sich erheblich, die

Zahl der Leukozyten sank auf 7000, die unreifen Formen verschwanden

vollständig. Jetzt, nach 3 Monaten, finden sich wieder ltfyelozyten im

Blute, auch ist die Milz wieder eben fühlbar geworden.

Herr Hühner demonstrierte das anatomische Präparat eines Hirn

abszesses. Der Patient hatte über Stirnkopfschmerz geklagt. Er wies

einen taumelnden Gang auf und fiel bei längerem Stehen stets nach

rechts um. Schwindelgefühl trat beim Aufrichten aus der Horizontalen

und beim Blick nach oben auf. Der Schädel war hinten rechts deutlich

klopfempfindlich. Rechts fand sich ausgesprochene, links angedeutete

Stauungspapille. Bei der Pro- und Supinatiou der rechten Hand traten

alle möglichen unkoordinierten Bewegungen auf. Später fand sich der

rechte Kornealreflex herabgesetzt. Dann stellte sich plötzlich eine

schlaffe Lähmung der rechten Seite ein. Da das Sehvermögen rapide ab

nahm, wurde die Operation vorgenommen. Der erwartete Tumor des

Kleinhirns — Fieber war nie beobachtet worden —— wurde nicht gefunden,

dagegen ergab die am anderen Tage vorgenommene Autopsie einen großen

Abszeß im Stirnhirn rechts.

Herr Reifferscheid berichtete über die Erfahrungen, die in der

Bonner Frauenklinik mit dem extraperitonealen Uterusschnitt gemacht

werden sind.

In 3 Fällen wurde transperitoneal vorgegangen. Eine Patientin

starb. die aber erst nach tagelangem Kreißen eingeliefert worden war.

In 16 Fällen wurde nach der Angabe von Latzko die Blase seitlich ab

gelöst und zur Seite geschoben, nachdem man sich mittels des supra

symphysären Faszienquerschnitts nach Pfannenstiel den Zugang zur

Blase eröffnet hatte. In diesen 16 Fällen war kein unglücklicher Aus

gang, nicht einmal ein bedrohliches Symptom zu verzeichnen. 18 mal

gab enges Becken, 1 mal Placenta praevia centralis die Indikation ab. In

unreinen Fällen wurde nach der Naht der Uteruswunde ausgiebige Drai

nage angelegt. Herr Reifferscheid empfahl die Methode aufs wärmste.

Zum Schluß sprach Herr Krause über schwere nervöse und psy

chische Störungen nach Verbrennung mit Röntgenstrahlen, auf Grund

zweier von ihm begutachteter Fälle und demonstrierte dann Photographien

eines Patienten mit symmetrischer Speicheldrüsenschwollung (Mikulicz

scher Krankheit).

Am 4. August feiert der Vorsitzende des Bonner Aerztevereins —

bald 25 Jahre versieht er jetzt dieses Ehrenamt —— Geheimer Sanitätsrat

Dr. Bernhard Oebeke sein goldenes Doktorjubiläum. Vor 2 Jahren

konnten wir ihm zum 70. Geburtstage unsere Glückwünsche darbringen.

30 Jahre wirkte er zuerst als Assistenzazt, dann als Leiter an der von

seinem Oheim Richarz gegründeten Heil- und Pflegeanstalt für Gemüts

und Nervenkranke zu Endenich. Aber als konsultierender Arzt ist er

auch seit dem Jahre 1889 mit der Stätte seiner Lebensarbeit verbunden

geblieben. Seit 1896 bekleidet er das Amt als Landespsychiater bei der

rheinischen Provinzialverwaltung. Er ist Mitglied der Aerztekammer für

die Rheinprovinz und die Hohenzollernschen Lande seit ihrem Bestehen

und seit einer Reihe von Jahren deren stellvertretender Vorsitzender. Die

Bonner Kollegen wünschen dem Jubilar, daß es ihm vergönnt sein möge,

noch viele Jahre in gleicher Frische und Rüstigkeit wie bisher die Inter

essen der rheinischen Aerzte nicht nur, sondern des gesamten Standes

zu fördern. Laspeyres.

Nürnberger Bericht.

Von den Demonstrationen in den Sitzungen des ärztlichen Vereins

sind zu erwähnen 1. die Demonstration eines 5jährigen Jungen (Herr

M. Strauß), der nach Pneumonie eine eitrige Perikarditis akquirierte.

Fieber; Continua von 40 °, Brusthaut links ödematös, Venen dilatiert,

helmförmige Dämpfung nach oben bis zur 2. Rippe, Puls unregelmäßig,

kaum fühlbar, nicht zählbar; Somnolenz. Nach Probepunktion. die

60 ccm Eiter entleerte, am folgenden Tag Rippenresektion (4. und 5.)

und Perikardiotomie; ‘‚/a 1 Eiter floß ab; glatte Heilung.

2. Demonstration einer Ohrplastik wegen sehr großer, abstehender

Ohren bei einem Jungen. Ein Keil wurde exzidiert, dessen 5 cm lange

Basis am Helix distal vom Tuberculum Darwinii saß, Spitze bis zum

Crus helicis. Naht nur durch die Haut mit Aluminiumbronze. Ein halb

mondförmiges Segment (Begrenzungslinien vorn zwischen Crus helicis und

Anthelix verlaufend und von der Fossa triangularis bis zur Incisura

intertragica reichend) diente der Verschmälerung und Anheftung des

Ohrs an den Schädel, zu gleichem Zweck wurde ein Stück Kopfhaut an

der Anheftungsstelle entfernt. Blutung stand durch Naht sofort. Glatte

Heilung.

Vortragender berichtet über günstige Erfahrungen, die er bei

einigen Fällen nicht infizierter fistulöser Tuberkulosen mit der Phenoli

sation nach Meuciere gemacht, und empfiehlt ferner zur raschen Ent

fernung von Furunkelpfröpfen das Leukofermantin. Die Eiterkuppe wird

abgetragen, ‘/4—‘‚"2 ccm Leukofermantin neben den Pfropf injiziert, der

sich nach zirka 24 Stunden löst. Herr Schwab demonstrierte einen

Uterus samt zirka zweimonatlichem Fötus, die Eihäute zu Ahortierungs

zwecken verletzt; Präparat durch Operation gewonnen; ferner einen

Uterus, der durch einen zu Abortierungszwecken — aber zu hoch hinauf

— eingeführten Laminariastift perforiert war. Herr Mainzer demon

strierte einen Fall von Poljrzythämie (Hämoglobin 1250/0, rote Blut

körperchen 7500 Mill., weiße 14 O00) ohne Milzschwellung. ohne nach

weisbare Erkrankung des Gefäßsystems, pseudonervöse Symptomatologie.

Demonstration eines Kleinhirnsarkoms, das an der rechten Kleinhirnober

flache seiner Hauptmasse sitzend, den Lobus centralis und das Kulmen

des Wurms völlig in sich aufgenommen hatte; in der Tiefe machte die

Geschwulst noch über dem Nucl. dentatus Halt. Rascher Verlauf

(Exitus ohne interkurrente Erkrankung 4% Monate nach den ersten Er

scheinungen), starker Wechsel des Befindens: bis 8 Tage vor dem Exitus

tagelanges völliges subjektives Wohlbefinden bis auf dumpfen Kopf ohne

subjektive und objektive Gleichgewichtsstörung, wechselnd mit Tagen

schwerster Kopfschmerzen, Schwindel, Nackensteifigkeit; der Wechsel,

wohl erklärlich durchDruckschwankungen bei dem durch die Sektion

nachgewiesenen starken Hydrozephalus und durch den Sitz des Tumors

unmittelbar an der Einmündung der Vena magna in den Sinus rectus.

Der Fall spricht dafür, daß die vordersten Teile des Wurms mit der

Gleichgewichtserhaltung nichts zu tun haben. Demonstration eines

Falls von Syringomyelie mit starker Beteiligung der Augenmuskulatur.

Vor 5 Jahren Lähmung des linken Arms mit Atrophie von Thenar,

Hypothenar, Interossei, der von Medianus und Ulnaris versorgten

Vorderarmmuskeln, der Schultermuskeln, teils Entartungsreaktion,

teils quantitative elektrische Veränderungen zeigend; seit Mai 1909

Parese des rechten Arms, deutliche Atrophie Thenar, Interossei, Finger

pleuger, Deltoideäupt; TäsrenemptflinälungohnpBlpsorxlerheitiep, Slcszhmeräempfin

ung wenig ges ö ., l zeemp n ung am in en rm as rust is unter

die Mammilla, am Gesicht vor dem Ohr, Teile des’ Ohrs’ miteinnehmend

erloschen, hinten obere Grenze Linoa superior nuchae, unten etwa

5. Rippe; Befund der rechten Hand und unteres Vorderarmdrittel wie

links, am übrigen Arm und llals geringere Störungen. Seit Mai 1909

Augenmuskelparesen in folgender Reihenfolge: Linkes Auge: Levator,

abducens, internus, superior und inferior; Rechtes Auge: Levator, ab

ducens, innere Augenmuskeln, Sehschärfe, Gesichtsfeld, Augenhinler

grund intakt. Linker Fazialis nicht sicher intakt. Das Freibleiben der

präpontinenAugenmuskelkerne ist also kein differentialdiagnostisches. sicher

gegen Syringomyclie entscheidendes Moment. Herr Neuberger sprach

über die Haut- und Geschlechtserkrankungen der Bäcker. Ich erwähne nur

einige Hauptpunkte der statistischen Arbeit, die sich auf der Durchsicht

der Krankeubücher der in der Innungskasse der Bäcker Versicherten auf

baute. Die Berufskrankheit der Bäcker sei das Ekzem, dem folgen die

l kleinen Handverletzungen, alle anderen Erkrankungen der Ilaut, speziell
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auch die Akne, die von Galewski als Berufshauterkrankung der Bäcker

angesprochen werde, kämen nicht in auffallender Zahl zur Beobachtung.

Das gelte auch von der Skabies. Unter der sogenannten Bäckerkrätze

gingen alle möglichen juckenden Ausschläge; es sei wünschenswert, daß

diese falsche beunruhigende Bezeichnung verschwinde. Aus den Stati

stiken des Fürther Krankenhauses und des Katharinenhospitals in Stutt

gart wies der Vortragende nach, daß in erster Linie Schreiner, Schneider,

Schuster die Träger echter Skabies waren, nicht die Bäcker. Allerdings

ist der Prozentsatz der Skabiösen im Verhältnis zu den anderen Erkran

kungen unter den Bäckern nicht klein gewesen. Er betrug in Nürnberg

1894 und 1895 7—10"/o; dabei ist zu berücksichtigen, daß in diesen

Jahren nach der Statistik des hiesigen Krankenhauses die Zahl der Ska

biösen um 25—33°/o größer war als in den Nachbarjahren. Neuberger

ist geneigt, der Annahme von Pick, daßjdie Zahl der Skabiesfälle mit

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage eng zusammenhänge, sich anzu

schließen. Die doch nicht geringe Anzahl der Skabiösen unter den

Bäckern veranlaßte den Magistrat der Stadt Nürnberg zur Herausgabe

eines Belehrungsblattes und zu Maßregeln, die den strengen Ausschluß

der Erkrankten von jeder Berufstätigkeit zum Ziele hatten. Seitdem ist

die Zahl der Skabieskranken unter den Bäckern ständig gefallen; sie be

trug in den letzten 5 Jahren 0,2l1'@ aller Erkrankten. Auch die Zahl der

Geschlechtskrankheiten unter den Bäckern »— nicht den Konditoren ——

ist gering gewesen. Wahrscheinlich spielt die Arbeitseinteilung und der

Brauch, daß die Gehilfen bei ihrem Meister wohnen, eine große Rolle.

Auffallend war der enorme Prozentsatz epididymitischer Erkrankungen

(270/0) unter den tripperkranken Bäckern. Eine Erklärung dafür zu

geben, war der Vortragende nicht in der Lage. Mainzer.

Londoner Bericht.

Das Royal Collage of Surgeons stellte wie stets die während der

letzten 12 Monate neu erworbenen Präparate ihres Museums aus, und es

war womöglich eine noch interessantere Sammlung wie bisher. Abge

sehen von den 383 Exemplaren, die die letzten Fortschritte der Chi

rurgie, Pathologie und Anatomie repräsentierten, waren viele von mehr

allgemeinem Interesse. Eine vorzügliche Gelegenheit, den Effekt der

Zivilisation in bezug auf die Zähne zu studieren, ergaben zwei große

Schädelkollektionen. Die eine ist ein Geschenk des Egyptian Exploration

Fund, im ganzen 71 Stück, und illustriert sehr schön die Schädclbildung

der ärmeren Klasse der Aegypter zur Zeit der sechsten Dynastie. Die

andere (83 Stück) unterrichtet uns in derselben Weise über die Schädel

formen der Batetela, ein primitiver Negerstamm, der im Südosten des

Kongostaates lebt.

Unter den letzteren ist kaum ein kranker Zahn zu finden, während

unter den ägyptischen Arbeitern der sechsten Dynastie ein gesunder

Molarzahn kaum zu finden ist, und die Kronen der Backenzähne sind

fast durchweg abgeschliffen, sogar vielfach stark nach innen übergestülpt,

sodaß ihre Wurzel einen Teil der Kaufläche bilden. Zeichen von Zahn- und

Kieferabszessen sind recht häufig.

Jedenfalls war der Zustand der Zähne der damaligen Arbeiter

klasse ein ebenso schlechter wie beider hiesigen Arbeiterklasse von heute.

Es ist aber absolut keine Rassenfrage, denn unter den alten ägyp

tischen Schädeln befinden sich auch einige, die auf den Negcrtypus be

stimmt hinweisen, doch auch hier haben die Zähne genau so gelitten wie

bei den echten Aegyptern.

Bemerkenswert ist es, daß diese negroiden Schädel — bis auf

zwei — weibliche sind, eine Tatsache, die Prof. Elliot Smiths Theorie

bestärkt. daß während der frühen Dynastien eine Mischung von Neger

und ägyptischem Blut vielfach stattfand.

Diese ägyptischen Schädel, die vorzüglich konserviert sind, wurden

von Prof. Saville in einem Begräbnisplatz an der Wiistengrenze bei

Abydos ausgegraben. Die meisten der Begrabenen gehörten der ärmeren

Klasse an, waren nicht mumifiziert und befanden sich in jeder denk

barsten Lage. Die ganz Armen waren nur mit einem ovalen Lehmdeckel

bedeckt, die etwas besser Gestellton hatten einen Holzsarg. die Reicheren

(meist Frauen) zeichneten sich aus, indem mehrere Alabastervasen, ein

Kopfkissen aus Holz, ein Spiegel und andere Möbelstücke mitbegraben

wurden.

Andere merkwürdige Präparate, die mir auffielen, waren: Die

Gallenblase voll von Gallensteinen, einer Priesterin von Amen gehörend,

aus dem Tempel von Deir el Baheri (1500 vor Christus).

Die Aorta ascendens von König Menephtah: im tieferen Teil der

Intima und Media eine Verkalkung 6 mm lang.

Der Schädel eines Eingeborenen der Cook-Inseln mit deutlicher

syphilitischer Nekrose.

Ein enormes Fibrom — 12 cm im Durchschnitt — mit dünnem

. Stiele aus dem Magen einer Dame mit Erfolg entfernt usw. usw.

Jedenfalls kann ich meinen Kollegen in Deutschland dringend emp

fehlen, sollten sie während der Ferien nach London kommen, das welt

berühmte Museum aufzusuchen. Dr. Alfred L. Sachs (London).

Aus den Oesterreich. medizinischen Gesellschaften.

Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde

in Wien.

Sitzung vom 17.Juni 1909.

Guastalla stellt aus der Abteilung Schlesinger einen 40jäh

rigen Mann mit Flagellatenenteritis und mit Trichocephalus

dispar in den Fäzes vor. Patient hat seit 20 Jahren Anfälle von

Diarrhoen, welche mit Fieber und Bauchschmerzen einhergehen. In der

letzten Zeit ist Patient blaß geworden. Die Untersuchung ergibt

Petechien an den Extremitäten, Dyspnoe, Vergrößerung der Milz und der

Leber, spontan und auf Druck Schmerzhaftigkeit des Abdomens und

mancher Knochen. Zahl der roten Blutkörperchen 2 800 000, Hämoglobin

nach Fleischl 20, Vermehrung der mononukleären Leukozyten, 90/9

eosinophile Zellen im Blute. hochgradige Herabsetzung der Salzsäure im

Magen, Stühle dünnflüssig, alkalisch reagierend. In denselben finden sich

Flagellaten vom Typus der Zerkomonaden, ferner Eier von Trichocephalus

dispar. Wenn die Diarrhoe aufhört, verschwinden die Flagellaten aus

dem Stuhl. Nach Rhizinus stellen sich auch die charakteristischen An

fälle ein.

Ad. v. Strümpell stellt eine junge Frau mit einem akuten

enzephalitischen Prozeß vor. Patientin zeigt einen unsicheren,

ataktischen Gang. lebhafte Patellar- und Bauchdeckenreflexe, starken

Nystagmus. Es bestehen keine Sensibilitätsstörungen. Patientin erkrankte

vol‘ ll/q Monaten plötzlich unter Kopfschmerzen, heftigem Erbrechen,

starkem Schwindel, allgemeiner Ataxie, Nystagmus, bulbärer Sprach

störung, leichter beiderseitiger Abduzensparese. Die Kranke war durch

mehrere Tage benommen. Die Erscheinungen sind bis auf die früher

angegebenen Symptome verschwunden. Es handelt sich um einen akuten

enzephalitischen Prozeß, wahrscheinlich in der Gegend des Pons. -—

Ferner demonstriert Ad. v. Strümpell einen schweren Fall von

multipler Sklerose. Die Frau zeigt die typischen Symptome dieser

Krankheit, außerdem geraten die oberen Extremitäten bei Aufregung oder

beim Zugreifen in schüttelnde und ausfahrende Bewegungen. an welchen

auch der Kopf und der Unterkiefer teilnehmen. Die unteren Extremitäten

sind hochgradig paretisch, die Sprache ist skandierend, die Worte werden

auseinandergezogen. Patientin hatte schon seit 12 Jahren nervöse

Störungen, die schweren Erscheinungen datieren seit 5 Jahren.

Ad. v. Strümpell stellt einen Mann mit hysterischemsalta

torischen Reflexkrampf vor, welcher nach einem Sturz entstanden

sein soll. Patientin ist an der linken Körperseite anästhetisch und hat

auch eine Störung des Geruches und Geschmackes. Der Kranke wurde

früher schon wiederholt an Hysterie behandelt.

Herm. Schlesinger hat den Kranken ebenfalls beobachtet; der

Krampf verlor sich plötzlich, als Redner den Patienten im Verein vor

stellen wollte. Patient war Matrose, und seine Krämpfe imitierten den

Matrosentanz. Ein anderer Kranker shmte einen polnischen Tanz nach.

Herm. Schlesinger spricht über Morphinmentziehungs

kuren mittels Skopolamin-Dionin. Vortragender hat vor einiger

Zeit darüber berichtet, daß bei Patienten, welche wegen Schmerzen

Morphiuminjektionen bekommen, die Morphiumdosis weit geringer ge

nommen werden kann, wenn der Lösung Skopolamin und Dionin zugesetzt

werden, wobei ein voller schmerzstillender Effekt erzielt wird. Vor

tragender hat nun dieses Verfahren auch für Entziehungskuren bei Mor

phinisten verwendet, und zwar mit vorzüglichem Erfolge; die Entziehung

gelang in sehr kurzer Zeit ohne erhebliche Abstinenzsymptome. Bei

einer Morphinkokainistin mit einer Tagesdosis von 1/9 g Morphium und

0,1 g Kokain gelang die Entziehung binnen 15 Tagen: einige Tage später

wurde ihr auch das Skopolamin-Dionin entzogen. Anfangs werden relativ

große Mengen von Skopolamin gegeben. Von der Lösung: 0,2 Morphium,

0,00025 Skopolamin, 0,3 Dionin und 10 g Wasser werden am ersten

Tage 2-4 Spritzen injiziert, in den nächsten Tagen wird sehr rasch mit

der Zahl der Injektionen. vor allem aber mit der Menge des Morphiums

heruntergegangen; im allgemeinen kann man in 8-14 Tagen das ge

samte Morphium weglassen, sodann geht man mit der Skopolamin-Dionin

menge herab. Der Krauke erfährt nicht sofort, sondern erst nach zirka

2 Wochen, daß ihm kein Morphium gegeben wird, und erhält indifferente

Injektionen. Die Gefahren dieser Entziehungskur sind minimal, manch

mal beobachtet man vorübergehende lntoxikationserscheinungen. Wichtig

ist, daß die Skopolamin-Dioninmischung frisch zubereitet sein muß; mehr

als 3 Tage alte Lösungen sind nicht zu verwenden. Einem Kranken im

Skopolamindämmerschlaf wurden. doppelte Mahlzeiten verabreicht; bei
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demselben konnte binnen einer Woche die tägliche Morphiummenge von

1 dg auf 1,5 cg restringiert werden, wobei der Kranke an Körpergewicht

zunahm.

K. v. Noorden bemerkt, daß es wichtig wäre, über das spätere

Schicksal der Patienten etwas zu erfahren, da dieselben sehr leicht wieder

dem Morphinismus verfallen.

Herm. Schlesinger erwidert, daß die Kranken durch 3—4 Wochen

nach der Entziehung in Beobachtung gehalten werden, um sie nach Mög

lichkeit vor einem Rückfall zu schützen. Wenn man sie sofort entlassen

würde, würden sie gewöhnlich wieder rückfällig werden.

Alb. Müller und P. Saxl: Ueber den Tonus der glatten Mus

kulatur und die Kapazität des Magens. Wenn der Magen z. B. auf

' das Zehnfache seiner Größe gedehnt wird, so dehnen sich die einzelnen

Muskelfasern seiner Wand nicht ebenso aus, sondern nur etwa auf das

Doppelte der ursprünglichen Länge, es nimmt aber dabei die Zahl der

hintereinander gelegenen Muskelschichten ab. Diese Verhältnisse gelten

auch für andere Hohlorgane. Der leere Magen ist nicht schlafl‘, sondern

ein ziemlich kompaktes Hohlorgan, welches nur durch einen bedeutenden

Druck erweitert werden kann. Die normale Füllung bei der Nahrungs

aufnahme erfolgt jedoch unter einem niedrigen Drucke; das ist nur mög

lich, wenn die Muskelfasern sich verlängern oder wenn ihr Widerstand

gegen die Umschichtung geringer wird. Wird bei einem narkotisierten

Tier in den Pylorus eine Kanüle eingebunden und versucht, durch Aus

lösen von Schluckakteu (durch Reizung des N. laryngeus sup.) Wasser

in den Magen einfließen zu lassen, so genügt schon der geringste Ueber

druck, um den Magen maximal zu erweitern, und zwar durch Umschich

tung. Beim nicht narkotisierten Tiere setzt sich der Magen gegen einen

hohen Druck ins Gleichgewicht; löst man einen Schluckakt aus, so ist

die Füllung unter einem niedrigen Druck möglich. Es existiert also ein

in der Bahn des Vagus verlaufender Mechanismus, welcher den Tonus

der Magenmuskulatur beherrscht. Die Magenatonie lilßt sich durch eine

Herabsetzung des Widerstandes des Magens gegen eine Umschichtung

seiner Muskulatur erklären. Durch Röntgenuntersuchung wurde fest

gestellt, daß die Speisen nach einem Schluckakt im normalen Magen in

der Kardiagegeud liegen bleiben und daß sie sich langsam schichtweise

den Weg in den Magen öffnen; beim atonischen Magen stürzt dagegen

die Speise in den Magen wie in einen leeren Sack hinein. Der Magen

mechanismus wird durch Medikamente in verschiedener Weise beeinflußt.

Diese Versuche wurden am nicht narkotisierten Tiere mit einer Magen

fistel angestellt, in welche ein Schlauch eingeführt wurde. Wenn als

normale Kapazität des Magens 200-224 ccm gefunden wurden, so betrug

sie unter der Einwirkung von Physostigmin oder Strychnin 90—8O ccm,

von Atropin 350 ccm. Durch Narkotika wird die Magenkapazität noch

mehr erhöht, bis auf 600 ccm. Adrenalin und Kokain sind ohne Wirkung,

Anästhetika erzeugen eine mäßige Erweiterung, Alkohol führt zuerst eine

Steigerung, dann eine Herabsetzung des Tonus herbei. Kalte Flüssig

keiten sind ohne Einfluß, sehr heiße erzeugen eine Erschlaffung, Mineral

wässer eine mäßige Steigerung des ltiagentonus.

K. Reitter bemerkt, daß die vom Vortragenden erwähnte Er

schlaflhng des Magens durch Narkose und Morphin schon lange bekannt

ist; so hat sie schon Pawlow im Jahre 1879 gekannt.

Fr. Tedesko hat bei Versuchen am überlebenden entnervten

Magen durch verschiedene Agentien eine aktive Dilatation erzeugen

können.

S. J onas bemerkt, daß der Befund der Rontgenuntersuchung beim

Schlucken nicht den Eindruck erweckt, als ob durch den Schluckakt der

Widerstand der Magenmuskulatur herabgesetzt würde. Es spielt hierbei

wohl auch der auf dem Magen lastende intraabdominale Druck eine Rolle.

Alb. Müller weist darauf hin, daß bei aktiver Dilatation des

Magens in demselben ein negativer Druck vorhanden sein müßte; ein

solcher ist jedoch nicht nachweisbar. H.

K. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien.

Sitzung vom 25. Juni 1909.

E. Ranzi und J. Tandler demonstrieren einen jungen Hund, bei

welchem sie eine Thymusexstirpation ausgeführt haben. Diese wurde

zur Vermeidung von Pneumothorax in der Sauerbruchschen Kammer

vorgenommen. Gegenüber einem normalen Hunde aus demselben Wurf

ist das Tier im Wachstum zurückgeblieben und hat einen breitspurigen

Gang, die Knochen sind weich und der Zahnwechsel verzögert. — Vor

tragende zeigen ferner ein Schaf, welches im Ueberschuß mit Thymus

gefüttert wurde. Auch dieses zeigt ein Zurückbleiben im Wachstum.

Das Thymnsextrakt wirkt ebenso wie das Extrakt aus dem drüsigen

Anteil der Hypophysis pupillenerweiternd.

A. Hecht und v. Willenko zeigen mikroskopische, nach dem

Tuscheverfahren hergestellte Präparate von Spirochaeta pallida. Bei

dieser Methode wird ein Tropfen Reizserum aus einer Papel oder syphi

litisches Gewebe mit einem Tropfen Tusche verrieben und unter Immer

sion untersucht. Die Spirochäten erscheinen hell im grauen Felde.

M. Oppenheim bemerkt, dieses Verfahren bilde die einfachste

und rascheste Methode zum Nachweis der Spirochäten. Man muß nur

darauf achten, das Reizserum nicht eintrocknet.

L. v. Frankl-Hochwart und A. Fröhlich: Zur Kenntnis der

Wirkung des Hypophysins auf das sympathische und autonome

Nervensystem. Die Injektion von Hypophysin, welche Vortragende bei

Katzen, Hunden und Kaninchen vorgenommen haben, regt die Blase in

mäßigem Grade zur Kontraktion an und steigert gleichzeitig die Erreg

barkeit derselben für den faradischen Strom infolge Einwirkung auf den

N. pelvicus (autonomes System); der N. hypogastricus (sympathisches

System) wird dabei nicht beeinflußt. Der Kaninchenutems wird durch

Hypophysiu in analoger Weise in noch stärkerem Maße beeinilußt.

Wiederholte Injektionen haben eine schwächere Wirkung als die erste,

der Effekt ist vom Blutdruck unabhängig. Das Hypophysin wirkt nicht

auf die Speichelsekretion‚ den Vagus und den N. erigens, die Pupille

wird mäßig verengt. Das Hypophysin wirkt im wesentlichen anders als

das Adrenalin; letzteres ist ein Erreger des sympathischen Systems,

ersteres erregt einige sympathische und einige autonome Nerven; hervor

stechend ist seine Wirkung auf die Bauchorgnne. Bei Hypophysin

erkrankung kommt Dysgenitalismus vor; dieser wird durch geeignete Ein

griffe an der Hypophysis rückgängig gemacht. Blasenstorungen sind bei

Hypophysentumoren ohne Akromegalie nicht selten, vielleicht handelt es

sich dabei um einen Ausfall des Hypophysensekretes. Das Hypophysin

ist ungiftig; vielleicht könnte die Klinik aus der die Erregbarkeit der

Blase und des Uterus steigernden Eigenschaft des Hypophysins Nutzen

ziehen.

J. Pzil bemerkt, daß Hypophysin wahrscheinlich kein einheitlicher

Körper ist, es enthält nach Schiffer eine den Blutdruck steigernde und

eine denselben herabsetzende Substanz. Darin dürfte vielleicht die Ver

schiedenheit der Wirkung des Hypophysins gegenüber dem autonomen

und dem sympathischen Nervensystem begründet sein. Nach den Unter

suchungen Pals wirkt die subkutane Injektion von Hypophysin nicht

glykosurisch und beeinflußt nicht die Niere; dasselbe soll nach den Unter

suchungen einiger französischer Autoren auch Arteriosklerose erzeugen.

ln einem Falle von M. Basedowii und in einem Falle von schwerer

Tetanie sah Redner von der Anwendung des Hypophysins einen über

raschend guten Erfolg.

J. Tandler weist auf die zerebrale Natur des infundibularen An

teiles hin. Dieser blieb in den von Tandler beobachteten Fällen bei

der Hypophysisexstirpation zurück; daraus ist der Schluß berechtigt, daß

die Akromegalie durch die Erkrankung des glandularen Anteiles der

Hypophysis hervorgerufen wird.

W. Falta bemerkt, daß die subkutane Injektion von 1 ccm Hypo

physin beim Menschen eine deutliche diuretische Wirkung hat; die täg

liche Harnmenge steigt um 100—150 ccm. Es ist sicher, daß der in

fundibulare Anteil der Hypophysis eine Substanz enthält, welche den

Stoffwechsel beeinflußt.

A. Fröhlich bemerkt, daß nach Parisot das Hypophysin nur

sehr schwer Arteriosklerose erzeugt. Auf Adrenalininjektion ist der

Kaninchenuterus sehr empfindlich.

A. Biedl weist darauf hin, daß der Infundibularteil der Hypo

physis physiologisch wirksam ist, trotzdem er vom Nervensystem ab

stammt; ein ähnliches Verhalten zeigt die vom Zentralnervensystem ab

stammende Marksuhstanz der Nebenniere. Es gibt mehrere Substanzen

im Blute, welche eine Pupillendilatation erzeugen, infolgedessen ist letz

tere nicht spezifisch. Das Hypophysin ist vom Adrenalin verschieden,

beide geben jedoch mit Alkalien Methylanin.

A, Zinner: Soll die anatomische Form eines Darmkarzinoms

bestimmend sein für seine Operabilitätf Vortragender hat 123 Fälle

von Mastdarmkarzinom aus der Klinik Hochenegg zusammengestellt,

von denen 4 Plattenepitheh, 119 Zylinderzellenkarzinome waren. Die

Karzinome sind ödematös, solid, iniiltrierend oder eine Mischform. Weiter

gibt es ein Carcinoma papilliferum tubulare und acinosum. Das Carcinoma

solidum ist fibrös, medullar oder gelatinos. Von den 119 Fällen von

Zylinderzellenkrebs waren unter andern 6 fibros, 6 papillär, 63 azinos,

27 gelatinös, 33 infiltrierend. Die Durchsicht der Operationsresultate

ergab, daß bei jeder Form des Zylinderzellenkrebses Dauerheilung zu er

zielen ist. Die besten Dauerresultate gibt der adenomatose Gallertkrebs

(unter 14 Fällen 6 Heilungen), unter den gesamten gelatiuösen Formen

ergaben sich 41 “I0 Dauerheilungen, die nicht gelatinösen üdematösen

Formen hatten 24 °/o Heilungen. Die Gallertkarzinome zeigen nicht nur

eine Fähigkeit zur Dauerheilung, sondern auch eine geringe Neigung

zur Metastasierung. Jede Form des Zylinderkrebses ist einer Dauer

heilung fähig; die anatomische Form ist für die Malignität nicht aus
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schlaggebend. Für die Operabilität kommen nur die klinischen Verhält

nisse in Betracht. eine Probeexzision zu diesem Zwecke ist daher nicht

notwendig.

J. Hochenegg bemerkt, daß jede Gattung von Karzinom nach

Operation einer Dauerheilung fähig ist, wenn es grob anatomisch operabel

ist. Die Indikation zur Operation hängt nicht von dem Ausfall der

histologischen Untersuchung eines exzidierten Stückchens. sondern von

der Beweglichkeit des Tumors und von dem Verhalten der Lymph

drüsen ab.

A. v. Rosthorn ist auf Grund der Untersuchung von 100 Uterus

karzinomen zu demselben Ergebnis gekommen, daß die histologische Be

schaffenheit des Krebses nicht die Operabilitat bestimmt. Es kann ein

kleines Karzinom inoperabel sein. während umgekehrt manchmal die Ex

stirpatiou eines großen Karzinems ein gutes Resultat hat. Schmidt

hat gezeigt. daß bei Unterleibskarzinomen in der Regel in der Lunge

Karzinomzellen gefunden werden. die jedoch spontan verschwinden. H.

Kleine Mitteilungen.

Die 7. Hauptversammlung des Deutschen Medizinalbeamten

Vereins findet am 3. und 4. September 1909 in Jena statt. Tages

ordnung: Am 3. September. 10 Uhr vormittags: Erste Sitzung in der

Universitütsaula. Die Erhaltung der Volkskraft und Volkgesundheit; die

Bekämpfung ihrer Schädigung insbesondere durch Geburtenrückgang und

Säuglingssterblichkeit, Unterernährung. Alkoholismus und Geschlechts

krankheiten. Referenten: 1. Dr. Alfred Groth in München. Schriftführer

des Vereins für Sauglingsfürsorge: Allgemeines; Geburtenrückgang und

Sauglingssterblichkeit. 2. Dr. Kaup. Hygieniker an der Zentralstelle für

Volkswohlfahrt in Berlin: Unterernährung. 3. Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Binswanger in Jena: Bekämpfung des Alkoholismus. 4. Prof. Dr.

Blaschko. San.-Rat in Berlin: Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Nachmittags: Besichtigung der optischen Werkstätte von Carl Zeiß unter

Sachverständiger Leitung. Am 4. September: 9‘/a Vormittags: Zweite

Sitzung in der Universitätsaula. Verhandlungsgegenstand: Nr. 3 des

ersten Sitzungstages. Beschluß über eine Eingabe betreffend Vorschlage

zum Entwurf der Strafprozeßordnung. — Die Teilnahme an der Haupt

versammlung ist außer den eingeladenen Güsten nur den Mitgliedern des

Preußischen und Deutschen lldedizinalbeamten-Vereins gestattet.

Prof. Metchnikow hatte vor wenigen Jahren. als er die Cho

lera studierte, die Entdeckung gemacht, daß die Gedürme eines gesun

den Durchschnittsmenschen eine große Zahl verschiedener Bakterien

enthielten; einige dieser Bakterien erwiesen sich als gefährlich, da sie

Gifte bildeten. die bei ihrer Ahsorbierung durch den Körper großen

Schaden anrichteten, andere Bakterien stellten sich direkt als „wohl

tlftig“ heraus, da sie die Entwicklung der schädlichen Keime verhin

derten. Prof. Metchnikow hatte gefunden, daß in den größeren

Gedlirmen die schädlichen Bakterien vorherrschten, und hieraus ge

schlossen, daß ein Mensch, dem größere Darmteile bereits entfernt

worden waren, weniger als seine Mitmenschen unter den Bakteriengiften

der Därme zu leiden haben würde. welche die gewöhnlichen Degenerations

krankheiten und ein frühzeitiges Altwerden verursachen sollen. Der

Chirurg des Londoner Guys Hospitals stellte nun Dr. A. Distaso,

Metchnikows Assistenten, 30—40 Patienten zur Verfügung, bei denen

größere Darmstücke wegen chronischer Störungen entfernt werden waren;

diese Versuchspersonen haben nicht nur Monate, sondern auch Jahre —

eine bis zu 5 Jahren — in bestem Wohlbefinden seil: ihrer jeweiligen

Operation verbracht. Es war nun die Arbeit des französischen Arztes,

die „Darm“-Flora dieser Versuchspersonen mit derjenigen, die sich in

den Verdauungsgängen normaler Menschen vorfindet, zu vergleichen.

Bereits in der ersten Woche seiner Untersuchungen glaubt Dr. Distaso

den Beweis dafür gefunden zu haben. daß bei diesen Personen viele der

schädlichen Bakterienarten. die man bei normalen Individuen fand, gar

nicht vorhanden sind. während die bei ihnen noch am Leben gebliebenen

Bakterien sich in viel geringerer Menge als bei normalen Menschen

vorfanden. Alle Lebewesen haben bei ihrer Geburt vollständig sterile Ver

dauungsgänge; nach Metchnikows Meinung mußte man, wenn es gelänge,

diese Bakterienfreiheit aufrechtzuerhalten‚ das Leben des betreffenden

Individuums beträchtlich verlängern können, da die wichtigste Ursache

für das Alt-Werden — die Absorption von Bakteriengiften aus den Ge

därmen — dann nicht existieren würde. Daß es möglich ist. ohne diese

„innerlichen Kulturbeete für giftproduzierende Keime“ zu leben, ist be

reits an Lebewesen bewiesen worden. Und nun hat Dr. Distaso auch

die Entdeckung gemacht, daß bei den Londoner Patienten, deren größere

Gedärme entfernt worden waren, keine Fäulnisbakterien gefunden werden

konnten.

Cholera. Auf einem in Riga liegenden deutschen Dampfer sind

am 20. Juli unter der Schilfsmannschaft zwei Fälle von Choleraerkrankung

vorgekommen. Mit Rücksicht auf das Auftreten der Cholera in Riga ist

durch Erlaß des Reichskanzlers vom 26. Juli bestimmt worden, daß die

aus dem Hafen Riga in deutschen Häfen anlaufenden Schiffe vor der Zu

lassung zum Ausschifien einer eingehenden ärztlichenv Untersuchung sich

zu unterziehen haben. -

Im nächsten Jahre soll in Brüssel ein großer internationaler

der belgischen Regierung und von der französischen Gesellschaft für

Physik aus; ihre Teilnahme an den Vorbereitungen und an dem Kongreß

selbst haben unter Anderen zugesagt Sir William Ramsay, Sir Wil

liam Crookes, Svante Arrhenius, Lenard, Rutherford und

Mme. Curie.

An der Universität Bonn wird auch in diesem Jahre in der Zeit

vom 11.—23. Oktober ein unentgeltlicher Fortbildungskursus für

praktische Aerzte abgehalten werden. Die meisten Lehrer der medi

zinischen Fakultät werden sich beteiligen. Der Kursus umfaßt alle Ge

biete der Medizin. Auskunft erteilen: Geh. Rat Garre. Prof. Rumpf

und der Schriftführer Priv.-Doz. Dr. C. Bachem.

Das Schulsanatorium Fridericianum in Davos (Schweiz) hat ‘

von der deutschen Regierung die Berechtigung erhalten, Zeugnisse über

die Befähigung zum Einjährig-Freiwilligendienst auszustellen.

Aus dem Geschäftsbericht des Deutschen Zentral-Komitees

zur Bekämpfung der Tuberkulose ist die Liste der Heilstätten und

ähnlicher Anstalten für Lungenkranke erschienen und wird auf Wunsch

durch die Geschäftsstelle, Berlin W., Königin Augustastraße 11. unent

geltlich abgegeben.

Die Merkblätter der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der

Geschlechtskrankheiten, sowohl das für Männer wie das für Frauen und

Mädchen bestimmte. sind, nachdem sie von dem Ausschuß der Gesell

schaft einer umfassenden Umarbeitung unterzogen werden sind. jetzt neu

erschienen und durch die Geschäftsstelle der Gesellschaft, Berlin. Insel

straße 13a, für Aerzte und Aerztevereinigungen gratis zu beziehen.

Berlin: An der Berliner Universität haben sich imJahre 1908/9

22 Privatdozenten habilitiert. davon 10 in der medizinischen, 1 in der

juristischen und 11 in der philosophischen Fakultät. Außerdem wurden

noch 2 medizinische Privatdozenten von anderen Hochschulen übernommen.

Unter den 293 Doktorpromotionen der Universität fielen nur 79 auf die

medizinische Fakultät. der weitaus größere Teil, nämlich 206, auf die

philosophische. Die von der medizinischen Fakultät promovierten

9 Frauen stammten sämtlich aus Rußland.

Die Jahrhundertfeier der Berliner Universität wird im

Jahre 1910 begangen werden. Sie wurde ursprünglich durch Kabinetts

Befehl Friedrich III. am 16. August 1809 vollzogen. Danach würde sie

also in diesen Tagen auf ihr 100 jähriges Grüudungs-Jubilaum zurück

blicken können. Aber erst ein Jahr nach der Gründung war die Stiftung

ins Leben getreten. Am 6. Oktober 1810 fand die erste Immatrikulation,

am 10. Oktober die erste Senatsversammlung statt.

Zur bevorstehenden 100 Jahrfeier der Univers itlitsgrün

dung wird der Historiker Prof. Dr Lenz eine Geschichte der Hochschule

schreiben.

Zum Dekan der medizinischen Fakultät für das kommende Ver

waltungsjahr wurde der Direktor der Universitäts-Frauenklinik‚ Geh.

Medizinalrat Prof. Dr. Bumm gewählt.

Herr Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Passow legt am 12. dieses Monats

sein 50. Lebensjahr zurück. Der Jubilar, der in der Vollkraft seines

Schaffens steht, hat die Freude, auf ein taten- und erfolgreiches Leben

zurückblicken zu können. Auf seine Initiative ist nicht nur die Ohren

klinik in Heidelberg entstanden, auch in Berlin bereitet sich dank seiner

dahinzielenden Bemühungen die Errichtung eines glänzenden Neubaus vor.

dazu bestimmt. die unter seiner Leitung vereinigten Universitats- und

Charitc-Ohrenkliniken in sich aufzunehmen. Außer diesen organisatori

schen Verdiensten um die Lehr- und Lerntätigkeit auf dem von ihm ver

tretenen Spezialfach, hat er sich solche auch durch eine erfolgreiche

wissenschaftliche Tätigkeit erworben. der vor wenigen Jahren eine aus

gezeichnete Monographie über Verletzungen des Gehörergans ihre Ent

stehung verdankte. Von dem Ansehen. dessen sich Passow allenthalben

nach außen hin erfreut. legt die Tatsache Zeugnis ab, daß zahlreiche Mit

glieder regierender Hüuser Rat und Hilfe von ihm einholten. Eine wohl

verdiente Auszeichnung durfte er in seiner vor kurzem erfolgten Ernen

nung zum ordentlichen Professor erblicken, durch die der Ohrenheilkunde

in Berlin auch äußerlich der ihr gebührende Platz unter den übrigen Dis

ziplinen eingeräumt wurde. Möchte es dem verdienten Gelehrten ver

gönnt sein. sich in unverminderter Frische und Rüstigkeit noch eine

ungezählte Reihe von Jahren seiner Arbeit und seiner Erfolge zu erfreuen!

Hochschulnachrichten. Bonn: Priv.-Doz. Dr. Reis, erster

Assistent der Universitätsaugenklinik, hat den Professortitel erhalten.

— Breslau: Dr. Lenz hat sich für Ophthalmologie. Dr. Bruck für

Dermatologie und Dr. Scheller für Hygiene habilitiert. —— Greifs

wald: Prof. Strübing. Direktor der medizinischen Poliklinik. wurde

zum Geheimen Medizinalrat ernannt. — Leipzig: Dr. Wichern hat sich

für innere Medizin habilitiert. — Straßburg i. E.: Dr. Dietlen

hat sich für innere Medizin habilitiert. —— Prag: Der mit dem Titel

eines außerordentlichen Universitätsprofessors bekleidete Privatdozent

Dr. E. Pietrzikowski ist zum außerordentlichen Professor der Chi

rurgie an der deutschen Universität ernannt und den Privatdozenten an

dieser Hochschule DDr. A. Margulies und K. Walko der Professortitel

verliehen werden. — Wien: Der em. Professor der Pharmakognosie

und langjährige Präsident des Obersten Sanitätsrates Hofrat Dr. August

Kongreß für Radiologie stattfinden. Die Veranstaltung geht von Emil v. Vogl ist am 25. Juli im 76. Lebensjahre gestorben.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofbuchdrncken, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Ueber Herzaifektionen bei Infektions

krankheiten

VOII

Pr1v.-Doz. Dr. Fritz Meyer, Berlin.

M. H.! Wenn der Versuch gemacht werden soll, die Ein

wirkungen der bekannten Infektionen auf das Herz und seine

Funktion in Kürze zu schildern, so würde eine ausführliche

Zusammenstellung aller Forschungsergebnisse die beabsich- i

tigten Grenzen weit überschreiten. Es sei daher voraus

geschickt, daß nur diejenigen Störungen und Erkrankungen i

des Herzens berücksichtigt werden sollen, welche unter dem

Begriffe „der durch Infektionskrankheiten verursachten Herz

affektionen“ dem Kliniker seit langem wohlbekannt sind. Um

diese zu einem einheitlichen Bilde zu vereinen, soll auf die

direkten Infektionen des Herzens selbst nur so weit einge

gangen werden, als sie geeignet sind, charakteristische Stö

rungen im Verlaufe bestimmter Infektionen hervorzurufen

und zu erklären.

Störungen der Herztätigkeit sind dem Arzte bei

allen Infektionen seit langem wohl vertraut, wenn er auch i

ihre prognostische Bedeutung für das Gesamtbild der ver

schiedenen Krankheiten verschiedcn bewerten muß. Bei

manchen derselben sind sie geradezu pathognomonische

Zeichen geworden, welche Diiferentialdiagnoscn zu stellen

ermöglichen. S0 war in der vorbakteriologischen Zeit die

Beobachtung der Kreislaufsorgane ein vortreffliches Mittel,

gewöhnliche Anginen von echter Diphtherie zu unterscheiden,

und die von Heubner stets betonte ominöse Blässe der Diph

theriekinder ist auch heute noch, trotz Kultur und Prä

parat, ein guter diagnostischer Hinweis. —

Obwohl das klinische Gesamtbild der infektiösen Herz

störungen sich für alle Infektionsformen einheitlich darstellt,

' differiert es in dem Hervortreten bestimmter Symptome nicht

i unwesentlich für die verschiedenen Infektionen. Diese Unter

schiede sind von inkonstanten Faktoren, wie Temperatur,

Virulenz der Krankheitserreger und ihrer Giftbildung, ab

hängig. Gemeinsam ist ihnen nach allgemeinem Urteil,

der Zeitpunkt ihres Auftretens, welcher uns ermöglicht,

» zwei wohlcharakterisierte Formen, die Herzatfektionen der

Infektionsakme und der Rekonvaleszenz, voneinander zu

trennen.

Während hinsichtlich der Symptome und ihrer Behand

lung völlige Einigkeit unter den maßgebenden Führern der

Klinik herrscht, ist der Streit über Ursachen, Anatomie und

‘ Deutung dieser Affektionen noch nicht beendet, und wird

erst aufhören, wenn unsere anatomischen und funktionellen

Untärsuchungsmethoden weitere Fortschritte gemacht haben

wer en.

Geschichtlicher Ueberblick.

Die bessere Kenntnis des Symptomenkomplexes, gegenüber

den ätiologischen Vorstellungen wird am besten durch einen kurzen

historischen Ueberblick der maßgebenden Arbeiten erklärt.

Dieser zeigt nämlich, daß, abgesehen von einzelnen, schon den

Alten bekannten Symptomen, derartige Herzstörungen seit fast

100 Jahren die medizinische Wissenschaft vom klinischen Stand

‘ punkte beschäftigt haben, während theoretische Betrachtungen

über ihre Entstehung erst den letzten Jahrzehnten angehören.

l Die erste Arbeit, welche in klarer Weise auf die Herz

komplikationen bei Diphtherie hinweist, und in Thromben die Ur

i sache für den plötzlichen diphtherischen Herztod erblickt, ist der

Aufsatz des Linzer Arztes Dr. Werner (1842).

Diesem folgten bald in der großen Zeit der diagnostischen

Klinik Beobachtungen von Stokes, Trousseau und Traube,

welche sich in eingehender Weise mit der, bei Infektionen so häu

i figen Bradykardie beschäftigten. Erst seit den 1869 erscheinenden

i Arbeiten von Mosler, Rosenbach und Leyden in Deutschland,
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von Hayem in Frankreich ist die anatomisch nachweisbare, akute

Myokarditis als Ursache zahlreicher Symptome festgestellt worden.

Gerade dieser letzteren Anschauung schloß sich in großen Unter

suchungsreihen die Leipziger Schule an, welche in den wichtigen

Arbeiten Rombergs, Krehls, Paeßlers und Bruhns die tief

greifenden Myokardveränderungen nach infektiösen Prozessen stu

dierten. Während Schmaltz für die Dresdner Klinik und Deren

dorff für die Lazarette zu ähnlichen Resultaten kam, hat es in

jüngster Zeit und auch früher nicht an Arbeiten gefehlt, welche

der ätiologischen Bedeutung der lctzterwähnten Veränderungen

entgegentreten und die funktionelle, anatomisch nicht nachweisbare

Vergiftung des Herzmuskels betonen. (Aschoff, Heubner,

Hesse.)

Diese letztere wird von allen Forschern für die ersterwähnte

Form der Herzstörungen, welche auf der Höhe der Infektion das

Krankheitsbild begleiten, als Ursache allgemein anerkannt. Zuerst

von Richardson genauer beschrieben, kommen dabei sowohl eine

Reihe von Allgemeinsymptomen, wie auch Veränderungen an Puls

und Herz vor, welche zeigen, daß verschiedene Faktoren bei dem

Auftreten dieser Affektion zusammenwirken.

Die klinischen Symptome.

In der Regel leiten Unruhe, Angst und Atemnot das

Krankheitsbild in solchen Fällen ein. Bald werden die

Extremitäten kühl ‘und feucht; das Gesicht verfällt und

nimmt eine ominöse fahle Blässe an. Die Lippen sind blaß

bläulich und die Temperatur, vorher hoch fieberhaft, zeigt

Tendenz zu fallen. Blutdruckmessungen ergeben starke

Schwankungen oder kontinuierliches langsames Sinken. Am

Herzen selbst sind schnell auftretende Dilatationen sicher

nachweisbar (Dietelen), während die Töne leiser und häufig

systolische Geräusche hörbar werden. Der zweite Pulmonalton

ist oft deutlich verstärkt. Die Frequenz des Pulses bewegt

sich meist in Extremen; sowohl äußerste hohe, wie aborm

niedrige Zahlen werden beobachtet. Seine Qualität ist klein,

tlatternd und unregelmäßig. Von Leyden wird das Auf

treten von Galopprhythmus als charakteristisches Zeichen

dieser Zustände angesehen. ‘

Wie aus der Schilderung des ganzen Krankheitsbildes

zur Genüge hervorgeht, ist die Prognose eine äußerst ernste,

und oft enden schnell eintretende Kollapse den Verlauf. Diese

Akmestörungen, welche bei Diphtherie und Scharlach die

ersten Tage, beim Typhus die erste und zweite Woche zu

gefährden pflegen, eine Tatsache, welche, wie wir sehen

werden, in dem Auftreten der spezifischen Gifte ihre Er

klärung finden kann, tragen wegen der auch ‚sonst alarmie

renden Symptome (Fieber, Delirien usw.) nichts so Frappie

rendes in sich, als die jetzt zu schildernden Herzstörungen

der Rekonvaleszenz.

Gerade die Tatsache, daß nach schweren Krankl1eits

tagen oft blitzartig der Herztod alle Hofinungen und Mühen

des Arztes zu schanden macht, stempeln diese Fälle zu so

besonders tragischen und eindrucksvollen. Traubes Schil

derung eines solchen Herztodes hei einem Patienten, welcher

ein schweres Erysipel überstanden hatte und beim ärztlichen

Abschiedsbesuch noch in Gegenwart des berühmten Klinikers

starb, zeigt recht anschaulich die Art und Größe der Gefahr.

Zum Glücke treten nur in seltenen Fällen derartige uner

wartete Todesfälle als Folgen einer postinfektiösen Herz

erkrankung auf, während in der weitaus größeren Mehr

zahl typische Anzeichen auf Schädigungen des Herzens

hinweisen.

Von Allgemeinsymptomen bedeutet häufig eine tiefe

Ohnmacht, mit starkem Erbrechen, Oppressionsgefühl, Angst

und Atemnot die erste Unterbrechung der bis dahin unge

störten Rekonvaleszenz, während die Temperatur meistens

normal bleibt. Die Herztöne werden leiser und unregelmäßig,

der Puls klein und äußerst labil, die Herzgrenzen erweitern

sich. Daneben bestehen die gewöhnlichen Symptome der

Herzschwäche, Leberschwellung, Oedeme und leichte Zyanose.

Jede noch so kleine körperliche oder psychische Erregung

rächt sich durch schwere Herzerscheinungen und Pulsverän

derungen, welche manchmal zu extrem hohen, oft zu er

schreckend niedrigen Werten führen. Das charakteristische

Symptom der postinfektiösen Herzschwäche ist ohne Zweifel

die langbekannte Irregularität des Pulses, welche auch das

am längsten andauernde Symptom darstellt.

Neben derartig verlaufenden Fällen gibt es solche,

welche eines oder das andere Zeichen aufweisen und nicht

anders, wie die geschilderten mit plötzlichem Tode enden.

Trotzdem gilt der Krehlsche Satz zu Recht, daß die Häufig

keit der plötzlichen Herztode in der Rekonvaleszenz propor

tional unserer wachsenden Kenntnis des Krankheitsbildes ah

nimmt. Die Prognose ist wesentlich günstiger als die der

akuten Akmestörungen, da die objektiven Symptome (Dila

tation, Geräusche) oft überraschend schnell verschwinden und

auch der Ausgang in chronische Herzfehler nicht allzuhäufig

ist. Immerhin sind Fälle beobachtet worden, welche sowohl in

subakutem als auch chronischem Verlaufe zum Tode geführt

haben. Sie erklären die strengen Vorsichtsniaßregeln, welche

alle Kliniker für die Rekonvaleszenz infektiöser Erkrankungen

anraten.

Wie wir gesehen haben, ist allen Infektionskrankheiten

das disponierende Moment für diese Affektionen gemein

sam. Immerhin läßt sich eine Häufigkeitsskala aufstellen,

an deren Spitze mit Fug und Recht die Dipththerie zu

stellen ist. Dorendorff beobachtete in 20 "j0 seiner Fälle

schwere Herzkomplikationen. eine Zahl, welche von andern

Klinikern (Sehmaltz) noch höher angegeben wird. Doch

nicht nur nach Häufigkeit des Vorkommens, sondern auch

nach Schwere und Intensität verdienen die diphtheri

schen Herzstörungen an erster Stelle, gleichsam als

Paradigma genannt zu werden, während die nächst zu

erwähnende Polyarthritis rheumatica (mit 10 0/0) eine be

deutend günstigere Prognose quoad vitam in sich trägt.

Die rheumatischen Herzkomplikationen, welche schein

bar reine Endokardaffektionen darstellen, bilden in Wirk

lichkeit, wie Krehl sagt, eine einheitliche Karditis. Nur

sind die am Klappenendokard sich abspielenden Vorgänge

wegen der physikalischen Symptome am leichtesten zu

diagnostizieren und daher am meisten bekannt. In der

Regel mit den Gelenkerscheinungen zusammen auftretend,

flammen sie, wie diese, in der Rekonvaleszenz rezidiv

artig wieder auf und geben allerdings quoad restitutionem

eine ungünstigere Prognose als die diphtherischen. Be

deutend seltener, nur 2% der Fälle betreffend, werden

Typhusherzerkrankungen beobachtet, welche entweder im Ver

laufe der zweiten Woche oder nach der Entfieberung auf

treten, ohne besonders gefürchtet zu sein. Schwankend sind

die Anschauungen über Erysipel und Scharlach als disponie

rende Momente. Von letzterem wissen wir zwar, daß er

verhältnismäßig selten zu Herzfehlern führt, wissen aber auch

durch Schmaltz Beobachtungen, daß gerade diese hinsieht

lich der Heilung die ungünstigsten Aussichten aller post

infektiösen Herzaffektionen darbieten. lhr Auftreten fällt

zeitlich oft mit dem Erscheinen des ätiologisch unaufgeklärten

Scharlachrheumatismus zusammen. Wenn ich noch kurz die

Pneumonia crouposa erwähne, welche außer den gewohnten

Formen vor allem postkritische Störungen aufweist, komme

ich zum Schlusse zu zwei Infektionen, welche eine Sonder

stellung hinsichtlich ihrer Herzkomplikationen beanspruchen,

der Influenza und Gonorrhoe.

Romberg hält die so häufig bei der ersteren nach der

Entfieberung bestehende Bradykardie und Herzschwäche für

eine allgemeine Ernährungsstörung, ohne daß ein Grund er

sichtlich wäre, gerade bei einer so typischen infektiösen Er

krankung die Infektion als ursächliche Quelle abzuweiseu.

Die gonorrhoischen Herzerscheinungen sind meist von

endokarditischen Symptomen begleitet und gehen in den letal

endenden Fällen fast stets mit direkten Infektionen des
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Herzens selbst einher, während die günstig verlaufenden

in der Hälfte der Erkrankungen mit einem Herzfehler aus

heilen. Trotzdem gibt es auch hier sichere Heilungen ohne

Klappenveränderungen, welche sich den bei der Diphtherie

beschriebenen in jeder Hinsicht anschließen.

Aetiologie.

Der Wunsch, therapeutisch wirksam einzugreifen, legte die

Notwendigkeit dar, die Ursachen der Herzinfektionsstörungen klar

zustellen. Man hat, experimentell und anatomisch, auf mannig

fachem Wege versucht, befriedigende Erklärungen für dieselben zu

finden. Um hier nur die wichtigsten Anschauungen zusammen

zustellen, sei für die Akmeerscheinungen auf zwei herrschende

Richtungen hingewiesen, von denen die eine den Grund der Kreis

laufsstörung in einer Lähmung der Vasomotorenzentra allein, ohne

Beteiligung des Herzens sieht (Romberg, Päßler), während die

zweite, vor allem durch Heubner und die Wiener Schule ver

treten, in der funktionellen Schädigung des Herzens die eigentliche

Ursache erblickt. Andere (Gottlieb, Rolly) versuchen beide

Faktoren in befriedigender Weise zu kombinieren.

Nicht weniger schrofl‘ stehen sich die Meinungen über die

Ursachen der Rekonvaleszenzherzstörungen gegenüber, da hier

speziell auf Grund der so häufig gefundenen myokarditischen Ver

änderungen Ribbert, Eppinger, Heubner und Andere in den

schweren Parenchymveränderungen die Hauptschädigungen sehen,

welche nur sekundär zu interstitiellen Reaktionsprozessen geführt

haben, während Leyden, Romberg, Krehl, Rosenbach und

Saltykow gerade die letzteren als primäre Ursache aller Sym

ptome anschuldigen. Asehoff und Tawara dagegen sahen bei

allen möglichen Infektionskrankheiten, mit Ausnahme der Diphtherie,

so geringe Veränderungen, daß sie auch für die Spätformen die

funktionelle Vergiftung des Herzmuskels mit Energie betonen.

Die bisher beschriebenen anatomischen Veränderungen bei Früh

fällen, welche übrigens auch völlig fehlen können, sind vaskuläre

Degeneration, albuminoide Trübung, Kernzerfall, Fettkörnchenbildung

und Verlust der Querstreifung. Bei den Spätformen finden sich

vornehmlich neben den Parenchymveränderungen interstitielle Ent

zündungen mit Wucherung des Bindegewebes, Rundzellcnanhäufung

(vor allem subendokardial) zwischen den Muskelfasern, Schwellung

des lymphadenoiden Gewebes und knötohenförmige Herde, daneben

Riesenzellen bei den rheumatischen Formen. In diesen letztgenannten

Fällen gelang es Aschoff, Streptokokken zu züchten und mittels

derselben beim Kaninchen analoge Prozesse hervorzurufen. Den

übrigen Myokarditisformen ist die Eigenschaft gemeinsam, bakterien

frei zu sein. Nur selten treten bakterienhaltige eitrige Myokard

prozesse auf, welche meist mit Endokarditis kompliziert sind und

in das Gebiet der septischen Erkrankungen gehören.

Die Frage, wodurch derartige schwere Störungen der Herz

funktion und Veränderungen des Organs selbst hervorgerufen

werden, kann nach unseren heutigen, zum Teil noch lückenhaften

Kenntnissen über die Aetiologie der Infektionskrankheiten nur in

einem Sinne beantwortet werden. Es müssen Schädigungen der

Kreislaufsorgane durch Giftwirkung sein, gleichgültig, ob man die

Vasomotorenlährnung oder die direkte Bindung der Toxine an die

Zellen des Herzens selbst in den Vordergrund setzt.

Die wichtigen Befunde, daß die Diphtherie, die Giftkrankheit

xar‘ ääozfiv, die stärksten derartigen Symptome darbietet, daß

ferner, wie ich nachweisen konnte, sich die gleichen Erscheinungen

und Befunde durch Gift allein experimentell erzeugen lassen, daß

endotoxische Erkrankungen, wie z.B. der Typhus abdominalis, sie

erst zeigen, wenn bakteriolytische Immunkörper im Serum nach

weisbar sind, und die septischen Infektionen sie in bedeutend

späteren Stadien, nur weniger ausgesprochen, aufweisen, reden eine

zu deutliche Sprache, um sich noch lange mit Hypothesen über

Temperatureinflüsse und nervöse Reize als ätiologische Faktoren

aufzuhalten. Der Zusammenhang von Giftbildung und Herzaffektion

ist vielmehr ein so enger, daß Heubner z. B. bei der Diphtehrie

mit Recht die Prognose hinsichtlich des Herzens, von der Stärke

des Primärinfektes im Halse, an dessen Membranbildung man die

toxigene Fähigkeit der Bakterien erkennen kann, abhängig mach-t.

Man könnte sich den Vorgang in einfachster Form so er

klären, daß je nach der Menge der gebundenen Gifte häufig der

Organismus der ersten akuten Vergiftung durch Herz- und Gefäß

schädigung unterliegt, ohne daß ihm Zeit gegeben ist, durch be

stimmte anatomische Veränderungen auf die zelluläre Giftbindnng

zu reagieren. Ist diese Möglichkeit aber vorhanden, so werden erst in

' der Rekonvaleszenz die beschriebenen Spätsymptome sich bemerk

bar machen. Dann sind die Organveränderuugen am Herzen und

den übrigen Organen bedeutend genug geworden, um klinisch

konstatierbare Symptome zu verursachen.

Bei Infektionen ohne nachweisbare Giftbildung müssen wir

auf die Hypothese der giftigen, zur Auflösung gelangenden Leibes

Substanz der Bakterien zurückgreifen, welche experimentell wie ich

zeigen konnte, mit Sicherheit Myokarditis zu erzeugen imstande ist.

So erklärt sich zwanglos die oft beobachtete Tatsache, daß

gerade vor und nach der Krisis bei Erysipel und Pneumonie Herz

störungen beobachtet werden, Perioden, in denen zugleich mit dem

Auftreten der Schutzstoffe größere Mengen Bakterien dem Ab

sterben verfallen.

Krehl ist so weit gegangen, derartige Infektionen mit Eiter

erregern, welche bei vielen Infektionskrankheiten als Mischinfek

tionen auftreten (Scharlach, Tuberkulose), zur Erklärung für den

gleichartigen Verlaufe der begleitenden Herzafiektionen heran

zuziehen.

Therapie und Prophylaxe.

Allgemeine Maßnahmen, die Kranken vor dem Auftreten

der Herzaffektionen zu schützen, existieren seit langem in den

Verordnungen zur Behandlung der Infektionskrankheiten. Sie

bestehen in absoluter Ruhe, vor und auch nach der Entfiebe

rung, guter Ernährung und Vermeiden jeder psychischen und

körperlichen Anstrengung. Manche Kliniker sehen in der früh

zeitigen Verabreichung herzkräftigender Medikamente ein

gutes Mittel der Verhütung, andere wiederum erblicken in

dauernd verabfolgten kleinen Dosen Alkohol ein besonderes

Spezifikum. Aus der Differenz der Ratschläge ergibt sich

schon mit Sicherheit, daß es ein wirklich zuverlässiges

Mittel nicht gibt.

Ganz so hoffnungslos, wie es scheint, ist die momentane

Situation jedoch glücklicherweise nicht. Wir besitzen in der

spezifischen Therapie, welche bisher allerdings nur bei

der Diphtherie eindeutige Erfolge erzielt hat, ein wirkliches

Schutzmittel gegen die Herzstörungen dieser Krankheit. Sie

ist allerdings auch hier, wie wir sehen werden, nur Schutz-,

nicht Heilmittel. Weit ausgedehnte Tierversuche haben

mir gezeigt, daß es in der Tat gelingt, durch rechtzeitig

einverleibte und hinreichende Serummengen, mit voller

Sicherheit die diphtherischen Herz- und Kreislaufsverände

rungen zu vermeiden. Ebenso klar haben diese Versuche

aber auch ergeben, daß es nicht gelingt, durch zu

spät verabfolgtes Serum Kreislaufstörungen zu verhindern

oder gar zu heilen. Die oft gestellte Frage, ob das Di

phtherieheilserum auf das Herz wirkt, ist damit in bejahen

dem Sinne, wenn auch nur in einer Hinsicht, gelöst. „Es

schützt, aber es heilt nicht.“ Mit dieser für die antitoxische

Serumtherapie gewonnenen Sicherheit ist meines Dafür

haltens ein wichtiger Fingerzeig für die prophylaktische Be

handlung aller Infektionskrankheiten gegeben. (Strepto

kokkeninfektion.) '

Es gilt, bei diesen durch frühzeitig injiziertes Serum

das Herz zu schützen. Ist das Serum erwiesenermaßen

wirksam für eine Serumtherapie, darf die Kleinheit des

Primärinfektes keine Kontraindikation abgeben, da oft schein

bar leichte Infektionen mit starker Giftbildung und schwerer

Herzschädigung einhergehen. Zur Heilung bereits ausge

brochener Akmeherzstörungen steht der ganze medikamen

töse Apparat, vor allem das Adrenalin (Haidenhain), die

Digitalispräparate, Kampfer und Koffein zur Verfügung.

Eine Reihe diätetischer und physikalischer Heilmethoden ist

wohl bewährt, restierende Schwächezustände des Herzens

auszugleichen. Der Erfolg wird stets nur ein langsam

und mühsam erkämpfter sein. Der Weg aber, welcher allein

in dieser Frage uns weiterführen kann, ist die frühzeitige

und ausgiebige Anwendung der spezifischen Therapie.
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Chronische Bronchialerkrankungen mit

Ausschluß der Tuberkulose

(Aerztliche Fortbildungsvorträge)

V01!

Priv.-Doz. Dr. Posselt, Innsbruck. -

i . (Fortsetzung)

V. Bronchitis plastica.

M. H.! Bei meinen Studien über die vergleichende

Pathologie der Bronchitis fibrinosa und des Asthma bron

chiale 1) gelangte ich zu nachstehenden Schlußfolgerungen:

1. Die genuine, primäre, essentielle oder idiopathische

Bronchitis fibrinosa ist prinzipell vom Asthma bronchiale zu

trennen. Beide Prozesse sind vollständig unabhängig von

einander.

2. Der Sputumbcfund ist der Hauptwegweiser für die

Differenzierung beider Krankheiten.

3. Die kruppöse Bronchitis scheint die Disposition zum

Asthma zu steigern und ist häufig sekundär vom Asthma

bronchiale begleitet, und es dokumentiert sich letztere

Affektion unzweifelhaft im Sputumbefund.

4. Bei der genuincn, essentiellen Bronchitis fibrinosa

stellt Fibrin den fast ausschließlichen Hauptbestandteil der

Gerinnsel dar, und dieses dichte Fibrin erweist sich sehr

zelleuarm.

5. Die mit wirklichem (sekundärem) Bronchialasthma

komplizierten Fälle von Bronchialkrupp lassen stets außer

ordentlichen Zellreichtum in den Abgüssen erkennen.

6. Es lassen sich zwei Gruppen einander gegenüber

stellen. Eine, bei der beinahe ausschließlich Fibrin allein,

und zwar ziemlich dichtes, mit nur sehr spärlichen Zell

elemcnten und unter völlig fehlender oder nur äußerst spär

licher Schleimbeimengung, vorkommt ohne jegliches Asthma

und mit nur geringen subjektiven Beschwerden.

Ein Zusammenhang mit irgendwelchen anderen Er

krankungen läßt sich nicht nachweisen. Die Aetiologie ist

in völliges Dunkel gehüllt. Von dieser eigentlichen primären

essentiellen Bronchitis fibrinosa existieren nur wenige Er

krankungsfälle. Der Verlauf ist zumeist chronisch mit sub

akuten, selten akuten Anfällen, bei denen die Gerinnsel

entleert werden.

Dieser Gruppe stehen die zahlreichercn Fälle mit kom

plizierendem Asthma gegenüber. bei denen stets sehr zell

reiche Gerinnsel mit Kristallbildung, eosinophilen Zellen”)

und häufig auch Spiralen angetroffen werden.

Hand in Hand mit diesem Verhalten geht auch das

Vorkommen von meist reichlichen Schleimbeimengungen in

den Abgilssen. Gewöhnlich ist der Verlauf ein viel schwe

rerer, akuter.

7. Aus alledem geht hervor, daß man nicht berechtigt

ist. die Bronchitis fibrinosa nur als eine Steigerung des

Asthmaprozesses zu betrachten.

Unter den neueren Publikationen sprechen namentlich die

zahlreichen Beobachtungen Liebermeisters für unsere Theorie.

Hochhaus (1902) akzeptiert die von uns vorgeschlagene

Einteilung in zwei Kategorien, wobei ihm vollkommen beizupflichten

ist, daß auch gewisse Uebergangsfälle mit Sehleimbefund der

Gerinnsel (Beschorner und Grandy, Klein und sein eigener

Fall, der mit diesen große Aehnlichkeit besitzt) dieser Zweiteilung

nicht im Wege stehen würden.

„Daß dieselbe meist keine ganz scharfe sein kann, zeigen

manche Fälle, bei denen neben einem typischen flbrinösen Aus

wurf dieselben schweren klinischen Erscheinungen sich zeigten

wie bei denen mit Schleimgerinnsel (Strauß), doch sind das Aus

‘) Posselt (Prag. med. Woch. 1899; Festsrhr. nnläßl. des Kon

gresscs für innere Medizin in Karlsbad 1900).

’) Nicht zu selten zeigen auch neutrophile Elemente eine ge

wisse Affinität zu Eosin. Zur Vermeidung von Verwechslungen möchte

ich auch an dieser Stelle auf die in solchen Fallen notwendige Vornahme

von Kontrollfärbungen mit Giemsa hinweisen.

nahmen, denen wir bei jedem Versuch einer festen Klassifizierung

klinischer Krankheitsbilder begegnen.“

Auch Fraenkel‘) schließt sich unserer Ansicht der scharfen

Trennung der Krankheit in zwei Formen an und schlägt vor, die

jenigen Fälle, bei denen die Gerinnsel aus Schleim bestehen und

die klinisch eine gewisse Verwandtschaft zum Asthma haben, als

„Bronchitis pseudomembranacea mucinosa“ zu bezeichnen,

während der Name Bronchitis fibrinosa für die Fälle zu reservieren

ist, in denen die Grundsubstanz der Gerinnsel aus echtem Fibrin

besteht.

Nach Schittenhelm erzeugt eine Reizung des nervösen

Schleimhautapparats, der pulmonalen Vasomotoren, in den be

tretienden Teilen eine akute Exsudation, deren Produkt nun, mit

den die Bronchien schon vorher erfüllenden Elementen sich

mischend, gerinnt und jene Bronchialabgüsse liefert. Auf der un

gleich starken Gerinnung und Vermischung beruht der lamel

löse Bau.

Er supponiert für das Zustandekommen der Affektion:

1. einen desquamativen Katarrh der Alveolen eines be

stimmten Lungenlappens,

2. eine akut einsetzende, bei jeder Gerinnselbildung von

neuem auftretende und dann wieder verschwindende lebhafte Ex

sudation in die Bronchien, Bronchiolen und Alveolen.

Der Annahme Fraenkels, daß eine echte fibrinöse Ex

sudation bei der plastischen Bronchitis nur zustandekommen

kann, wenn das Deckepithel nekrotisch zugrunde geht oder zum

mindesten in solchem Grade durchlässig wird, daß ein Uebertritt

von Fibringeneratoren auf die Oberfläche der Mukosa stattfindet,

hält Fr. Müller den Umstand entgegen, daß die Krankheit jahre

lang ohne wesentlichen Schaden ertragen werden kann, was nicht

für eine tiefere Alteration der Bronchialoberfläche spricht und

daß andererseits oft bei schweren Bronchitiden ein Zugrundegehcn

des Bronchialepithels stattfindet, ohne daß Fibrin auftritt.

Auf Grund verschiedener Bakterienbefunde und Beziehungen

zu akuten Infektionen (siehe diese) ist man mehrfach geneigt, die

akute Form der plastischen Bronchitis den Infektions

krankheiten anzugliedern.

Sokolowski’) laßt die Krankheit häufiger in Nord- als in

Stldländern auftreten, was für einen gewissen Zusammenhang der

Erkrankung mit gewöhnlichen Bronchialentzündungen sprechen dürfte;

diese Vermutung hält er aber selbst als wenig gerechtfertigt angesichts

der ungewöhnlichen Seltenheit des Leidens im Vergleich eines so über

aus häufigen Prozesses, wie es die einfachen Bronchialkatarrhe sind.

Die Ursachen des Reizes, der für die Ausbildung

der plastischen Bronchitis verantwortlich zu machen ist.

sind außerordentlich mannigfach und können an und liir

sich nicht allein die Aetiologie abgeben, da solche unter

gewöhnlichen Umständen bloß zu mehr oder weniger starker

Bronchitis verschiedener Art führen.

Es muß hierbei unbedingt noch auf eine eigen

artige Disposition rekurriert werden, ‘die sich mitunter

schon in „hereditären Verhältnissen“ (hereditäre Kon

stitutionsanomalien und Asthma usw.) ausspricht.

Solche Reizarten sind zuvörderst mechanischer Natur:

Sekretstauung und Einwirkung verschiedener Staub-, Ruß- und

Raucharten, besonders vegetabilischer Staub, Bronchialtuberkel,

Aneurysmen (Cesaris Demel); thermische: Einatmung heißer

Luft, Dampfes, heißen Rauches, plötzliche Einwirkung eisiger

Luft in Kilhlkellern, Gefrierschachten, sehr schwere Erkältungen;

chemische: Gaseinatmung, Latrinengase, Veratrin; Gifte und

Infektionen: Syphilis, Gicht, Fettleibigkeit, Polyarthritis (Degen,

Degler, Lepine, Jozefowicz und Andere), Masern und Schar

lach (Jäger, Adsersen, Müller), Typhus (Möller, Eisen

lohr, Giacanelli, Mazotti, Hoppe-Seyler), Pneumonic

(Bonrnariage,Koch,Fedoroff,Wiedemann,Eigenbeobach

tung, Singer, Sax, Model, Worthington, Caussaude),

Intluenza (Roque, Hints, Masciangioli, Shoyer [?], Lieber

meister), Lungentuberkulose (Flint, Championniere, Späth,

Schnitzler, Homolle, Rollet, Rohr, Chvostek, Pram

berger, Fraentzel, Möller, Model, Commandre, Kretschy,

Sokolowski, Klein, Hirschkowitz, Schitteuhelm, Gott

stein), Dyskrasien, plethorische Zustände, Herzdegeneratiouen,

Herzfehler (Gerhardt, Bernoulli, Escherich, Degen,

v. Starck, Jozefowicz, Rohr, Hampeln, Heubner, Law

‘l Fraenkel. Spez. PathoLund Therapie der Lungenkrankheiten 1904.

2) Sokolowski (I. c. S. 112).
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rence, Fraenkel, Schittenhelm, Dalche und Hallion,

Schwarzkopf, Bosse (Eigenbeobachtung s. u.). Störungen vom

Verdauungstrakt aus, von seiten der Haut- und Schleimhäute

(Dermatitis, Pemphigus); Lungenödem und akute fibrinöse Bron

chitis nach Thorakozentese beobachtete eine Reihe von Autoren l):

Kredel, Skriba, Hampeln, Cheadle, Ortner (2 Fälle),

Magenau.

Ortner?) legt das Hauptgewicht für dieses Zustandekommen

auf die erschwerte Verschiebbarkeit, respektive absolute Immobili

sation des Mediastinums, die mangelnde oder fehlende Entfaltbar

keit der der punktierten Pleuraseite kontralateralen Lunge (Lit.)

Magenaui’) möchte schon bei dem Zustandekommen des ein

fachen Lungenödems nach Thorakozentese in der rings von ent

zündlichen Prozessen eingeschlossenen Lunge ein entzündliches

Moment supponieren. Bekomme dies aus irgendwelcher Ursache

eine größere Intensität, so kommt es zu Lungenödem mit fibri

nöser Bronchitis (Lit.)

Einige Male konnten Gerinnselbildungen mit Bronchial

blutungen in Zusammenhang gebracht werden (West, Fraentz el,

Ebstein, Thenen).

In einem Falle Schittenhelms sistierte dagegen bei einem

tuberkulösen Kranken die Ausscheidung der Abgüsse mit Auf

treten der Hämoptoe.

Nach allem dürfte in manchen der obigen Fälle die Bildung

der Abgüsse direkt aus dem Fibrinmateriale des Blutes zustande

kommen; fraglich bleibt hierbei jedoch noch immer, warum dann

derartige plastische Abgüsse bei den so häufigen Hämoptoen aller

Art nicht viel öfter angetroffen würden4).

In Braunans Fall existierte ein angioneurotisehes

Oedem, welches er auch möglicherweise als Ursache für ein ähn

liches Oedem der Bronchien ansieht, das zu plastischer Bron

chitis führe.
O Y!

l

E. Schwarz geht in der von uns eingehaltenen Trennung

noch weiter. Nach ihm kann jedoch der asthmatische Prozeß

selbst in seiner Steigerung zur fibrinösen Exsudation und Gerinnsel

bildung, also zur Bronchitis fibrinosa führen.

Für die Möglichkeit, daß sich bei Bronchialasthma im Ver

laufe der Krankheit echte Bronchitis plastica entwickeln könne,

führt Schwarz die Fälle Waldenburg und Pramberger an.

Letztere Beobachtung kann man gelten lassen, der Autor

weist auch darauf hin, daß es Uebergänge zwischen den beiden

Krankheiten gibt.

In Waldenburgs Fall, ein 8‘/2jähriges Mädchen mit Im

petigo capitis (später Pemphigus) betreffend, bestanden allerdings

starke Beklemmung und Dyspnoe, welche jedoch auch auf die

Verlegung größerer Lungenabschnitte durch die massenhaften

Gerinnsel zurückzuführen sein dürfte.

Dagegen ersah ich, daß Ortner einen hierher gehörigen

äußerst interessanten Fall der Klinik Neußer ganz kurz erwähnt,

bei welchem ein typisches Asthma bronchiale (Charcotsche

Kristalle, Curschmannsche Spiralen, eosinophile Zellen im

Sputum der von klassischen Anfällen heimgesuchten Patientin)

in eine chronische fibrinöse Bronchitis (mit eosinophilen Zellen)

überging.

Es wurde schon einige Male die Beobachtung gemacht, daß die

Gerinnsel bei plastischer Bronchitis in ihren allerfeinsten Ausläufern in

Curschmannschen Spiralen endeten‘)

Bettmann“) bringt eine solche Beobachtung zur Kenntnis, bei der

l) Die Literatur vergl. bei Ortner und Magenau. Bettmann

(siehe unten) ließ die Falle von Kredel und Cheadle unberücksichtigt.

‘-’) Ortner, Zur Entstehung des akuten Lungenödems nach Thora

kozentese. Curschmannsche Spiralen und Bronchialgerinnsel im

Sputum bei demselben. (Wien. klin. Wochschr. 1899, Nr. 44, S. 1090.)

3) Magenau, Lungenödem und fibrinöse Bronchitis nach Thora

kozentese. (Münch. med. Wochschr. 1902, Nr. 41, S. 1697.)

‘) Anmerkung bei der Korrektur: Port (Ueber die Beziehun

gen zwischen Haemoptoe und Fibringerinnsel im Auswurf. Würzburg 1906.

Kabitzsch.) unterscheidet bei der plastischen Bronchitis nach der Ab

stammung der Fibringerinnsel zwei Gruppen. Eine, bei der das Fibrin

das Produkt einer (entzündlichen) Exsudation ist und eine zweite, der

man viel öfters, als bisher angenommen zu werden pflegt, begegnet, bei

der das Fibrin durch Gerinnung des Blutes anläßlich von Haemoptoe

in den Bronchien entsteht.

i’) Goodharts und Lasletts Ansicht nach scheinen die Cursch

mannschen Spiralen überhaupt in gleicher Weise wie die Abgüsse bei

der Bronchitis Iibrinosa zu entstehen, was in dieser Verallgemeinerung

ganz gewiß nicht zutrifft. ‘

°) Bettmann (Am. J. of med. Sc. 1902, Bd. 123, S. 324).

AM“. , . _

sich an den Enden der Bronchialgerinnsel ausgesprochene Cursch

m e. n n sche Spiralen entwickelten

Sie betrifft eine 45 jährige Frau. Husten seit einigen Jahren.

Vater starb an „Asthma“, 2 Schwestern an Phthise. Hustenanfällc

nachts, begleitet von Atemnot. Physikalische Untersuchung: typische

Mitralinsuffizienz, gute Kompensation. Herpes an Lippen und Nase. Gegen

wärtig extreme Dyspnoe während der Anfälle, inzwischen frei von solcher.

Das Sputum enthält Curschmannsche Spiralen in Menge, eosino

phile Zellen, keine Tuberkelbazillen. Erhebliche Anzahl sehr schmaler

Bronchialabgüsse, keiner über 3 cm lang, die Mehrzahl nicht über 1 cm.

An den Enden der feinsten Verzweigungen Entwicklung von Cursch

mannschen Spiralen. Die Gerinnsel bestehen zum größten Teil aus

Fibrin (Weigerts Färb), enthalten Leukozyten, meist polynukleare eosino

phile, keine Charcot-Leydensche Kristalle. Beim Aufschneiden in

der Längsrichtung sieht man das Fibrin der Gerinnsel kontinuierlich

übergehen in die Zentralfäden der Spiralen.

Liebermeister‘) erhob ebenfalls bei einem Fall von Bronchitis

fibrinosa den Befund des Auslaufens der Gerinnsel an ihren feinsten

Enden in Curschmannsche Spiralen. Charcot-Leydensche Kristalle

und eosinophile Zellen waren nicht im Auswurf nachzuweisen. Dem Be

fund von Staphylococcus pyogenes albus möchte er keine ütiologische

Bedeutung beilegen. Prof. Siegfried konnte in den frischen Gerinnseln

sowohl Schleim als Fibrin chemisch nachweisen. Liebermeister ge

lang es, Schleim auch mit der Thioninfärbung und mit Muzikarmin nach

zuweisen.

Fibrin ließ sich nach der Kockelschen Färbemethode sichtbar

machen. Die Weigertsche Methode gab unsichere Resultate, bei

schwacher Differenzierung negative Färbung. Liebermeister unterzog

weitere 12 Präparate der Sammlung der Leipziger medizinischen Klinik

der Untersuchung auf farbenanalytischem Wege, wobei sich bei der Ge

samtsumme von 13 Fällen von Bronchitis fibrinosa bei allen Fibrin in den

Gerinnseln fand, daneben Muzin nur in 7 Fällen.

In Gottsteins’) Fall waren die feinsten Ausläufer der Abgüsse

korkzieherartig gewunden, ohne daß es jedoch zur Bildung wirklicher

Curschmannscher Spiralen kam.

Schließlich stelltSchwarz folgendes übersichtliche Schema auf:

A. Formen infektiösen Ursprunges.

I. Das Fibrin stammt aus den größeren Bronchien.

Bronchitis crouposa

a) diphtheritica (echte Löffler-Diphtherie),

b) pseudodiphtheritica (Streptokokken und andere).

II. Das Fibrin stammt aus den Alveolen und Bronchiolen.

Bronchjoalveolitis fibrinosa acuta

a) akuta mit Streptokokken und anderen,

b) pneumonica et tuberculosa (reine Pneumokokkeninfektion

oder Mischinfektion mit Tuberkulose).

B. Formen nicht bakteriellen Ursprunges.

I. Das Fibrin stammt aus den größeren Bronchien

a) Bronchitis fibrinosa traumatica s. ulcerosa (nach Ver

ätzung, Verbrennung).

b) Pemphigus bronchialis.

II. Das Fibrin stammt aus den Bronchiolen und Alveolen.

a) Bronchiolitis fibrinosa exsudativa s. asthmatica,

b) Bronchorrhoea fibrinosa. (Posselts essentielle idio

pathische fibrinöse Bronchitis.)

a1 1‘

a

Wenn nun auch einerseits beim Asthma bIronchiaIe

zuweilen Fibringerinnsel im Sputum angetroffen und anderer

seits bei der sogenannten Bronchitis fibrinosa eosinophile

Zellen, Charcot-Leydensche Kristalle, Spiralen nachge

wiesen werden können, so sind doch meiner Ueberzeugung

nach beide Erkrankungen prinzipiell zu trennen.

Hieran ändert auch nichts die Möglichkeit des Vorkommens

von Mischformen und der eventuellen gegenseitigen Ver

gcsellschaftung.

Wir möchten unseren Standpunkt dahin präzisieren,

daß wir unter Bronchitis plastica eine auf konstitutionell

(hercditärer) angioneurotischer, sekretorischer Disposition be

ruhende Atfektion der Bronchien verstehen, bei der plastische

Abgüsse aus gerinnendem Material [Fibrin‚ Schleim oder

beide gemischtib] zur Expektoration gelangen.

l) Liebermeister, Ueber Bronchitis fibrinosa. (Mediz.Gesellsch.

zu Leipzi , 8. März 1904. Münch. med. Wochschr. 1904, Nr. 17, S. 781.)

") ‘ottstein, l. c.

3) Näheres hierüber ist in unserer eingangs zitierten Arbeit und

bei Schwarz einzusehen.
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Während nun das Fibrin bekanntlich leicht abgußfähig,

formbar ist, geht dem echten Muzin diese Eigenschaft

völlig ab, sodaß man unbedingt auch bei Nachweis wirk

lichen Schleimes zum mindesten an gewisse Modifikationen

denken muß. Zumeist jedoch ist auch bei Formation der

Abgüsse aus Schleim ein gewisser Fibringehalt auch noch

nachweisbar, sodaß vielleicht auch diese oft innige Fibrin

beimengung die Abgußfiihigkeit zu steigern imstande ist.

Sicherlich handelt es sich hierbei nicht um eine bloße

Sekretionsneurose. Vielleicht ist die Annahme nicht ganz

von der Hand zu weisen, daß es sich um individuelle ver

minderte Widerstandsfähigkeit der Bronchialschleimhaut

gegenüber bestimmten Reizen handelt, die zu einer ganz

abnormen Reaktion in charateristiseh sekretorischer Weise

führen.

Das individuelle (konstitutionelle) Moment muß eine

gewichtige Rolle spielen; wir würden sonst kaum verstehen,

warum ein und derselbe Reiz so verschiedenerlei Effekte

nach sich ziehen kann: asthmaartigen Symptomenkomplex,

Bronehiolitis ca-pillaris und praecapillaris‚ Bronchitis plastica.

Weiterhin, daß gleiche schädliche Einwirkungen (z. B. Ein

atmung gewisser heißer Dämpfe, Raucharten, Gase und der

gleichen) einmal Bronchiolitis fibrosa (s. d.), das andere Mal

plastische Bronchitis zu erzeugen imstande sind, bei wider

standsfähigen Individuen es jedoch mit einfacher Bronchitis

sein Bewenden hat.

Gewisse Formen der Erkrankung namentlich mit über

wiegendem Schleimgehalt und Zellreichtum der Abgüsse

(Fraenkels „Bronchitis pseudomembranacea mucinosa“)

führen zu einer Disposition für Asthma (möglicherweise

steigern sie eine Veranlagung hierzu). Eine solche Kombi

nation drückt sich in charakteristischer Weise im Sputum

befund aus.

In höchst seltenen Fällen kann auch chronisches

Asthma bronchiale Neigung zu plastischer Bronchitis zeigen,

wobei immerhin auch letztere koordiniert sein kann.

Eine der Hauptfragen, welche die verschiedenen

Beobachter der Bronchitis plastiea zu beantworten trachteten‚

ist die nach der chemischen Natur der Gerinnsel.

Die Parole: Hie Fibrin, hie Schleim! ist bis auf unsere Tage

nicht verstummt. Es hat sich nun gezeigt, daß es absolut

spezifische, vollkommen untriigliche Färbereaktionen nach

der einen oder anderen Seite nur mit gewissen Einschrän

kungen zu geben scheint. Demnach steigt der Wert und

die Vcrläßlichkeit der- Prüfungen mit der Anzahl der im

positiven und negativen Sinne vorgenommene Differenz

reaktionen. Nach allen bisherigen Erfahrungen dürfen

wir nur jenen Ergebnissen Vertrauen schenken, die

sich auf möglichst vielseitige Proben nach beiden

Richtungen stützen.

Aus diesem Grunde möchte ich Sie mit den wich

tigsten Färbereaktionen auf Schleim und Fibrin be

kannt machen.

Für Laboratoriumszwecke der Klinik und die Bedürfnisse des

Praktikers eignen sich nachstehende Färbungen:

a) Für Schleim.

Muzikarmin nach P. Mayer scheint bei richtiger Bereitung

und Anwendung nur den Schleim (Muzin) zu färben, nicht auch

die Kerne, und zwar in starker Intensität nach Rot hin.

Karmin 1 g. Chloraluminium 0,5 g und destilliertes Wasser 2 ccm

werden über einer kleinen Flamme etwa 2 Minuten lang erhitzt, bis das

Gemisch ganz dunkel geworden ist. Dazu setzt man nach und nach

100 ccm Alkohol von 50 “In und filtriert 24 Stunden später. Diese Stamm

lösung gebraucht man aber nur ausnahmsweise entweder direkt oder nach

Verdünnung auf l/‚vr-l/io mit Alkohol von 50 oder 70 0/0, vielmehr in der

Regel mit destilliertem oder gewöhnlichem Wasser auf ‘/1e zu Muzi

karmin verdünnt, und zwar auch nur für Schnitte oder dünne Membranen

(vorherige eventuelle Färbung der Kerne mit Hlimalaun). Die Färbung

ist in Balsam oder Vosselers Terpentin unbegrenzt lange haltbar.

Als ausschließliches chemisches „lteagens“ auf Schleim können

aber nach Hoyer die Mayerschen Präparate ebensowenig angesehen

werden, wie die Teerfarbstofle.

Eine metachromatische Schleimfärbung mit Thionin

wurde von Hoyerl) angegeben, etwas modifiziert von Hari")

Die von P. Meyer und Zimmermann angegebene Abänderung

des Hoyerschen Verfahrens besteht im wesentlichen in folgendem: Auf

dem Objektträger aufgeklebte Schnitte werden in dünner Thioninlösung

5 Minuten gefärbt, abgetrocknet. in Xylol vom Paraffin befreit und in

Kanadabalsam eingebettet. Intensiv violettrote Färbung, Metachromasie.

Diese Methode halt Liebermeister für am besten brauchbar, ebenso

Hirschkowitz.

Einen neuen mikroehemisehen Schleimnachweis teilte unlängst

Hechtß) (in erster Linie für den Stuhl berechnet) mit.

Eine 2°/uige Lösung von Brillantgrün und eine lo/oige von Neutral

rot, in Wasser zu gleichen Teilen gemischt, geben eine Flüssigkeit. die

der Farbe an die Eh rlichsche Triazidlösung erinnert.

Untersuchung auf dem Objektträger.

Der Schleim farbt sich leuchtend rot. Fibrin blaugrün, ebenso das

Protoplasma der Zellen. (Alkalisch zersetzter Schleim kann nicht mehr

nachgewiesen werden.)

b) Für Fibrin.

Beim färberischen Fibrinnaehweis

Weigertsche Methode das Arbeitsfeld.

Bei dieser haben wir folgende Etappen zu unterscheiden:

1. Die eventuell mit Karmin vorgefarbten Schnitte werden auf dem

Objektträger 5—10 Minuten mit Anilinwasser „Gentiana“ oder Methyl

violett gefärbt.

2. Abspülen mit Wasser oder 0,6 0Iciger Kochsalzlösung. Ab

trocknen.

3. Jodierung mit Jodjodkaliumlösung (1:2:300).

4. Abtrocknung mit Fließpapier.

5. Differenzierung in Anilinxylol 221.

6. Auswaschen in Xylol.

7. Einschluß in Xylolbalsam.

Nach Zenker ist es vorteilhafter, dem Anilinwasser das Gentiana

oder Methylviolett nicht in alkoholischer Lösung, sondern in Substanz

zuzusetzen, weil dann das Fibrin die Farbe bedeutend besser hält.

Statt des einfachen Anilinwassers benutzte Weigert später folgende

Ehrlich sehe Mischung: gesättigte wasserige Methylviolettlösung 88 Teile,

Alkohol 12 Teile, Anilinöl 2. Teile.

Die Weigertsche Methode erfuhr dann verschiedenerlei Ab

änderungen und Modifikationen von ihm selbst und anderen

Forschern.

Unna benutzt zur Fibrinfärbung das polychrome Methylen

blau, in welcher Lösung er 15—20 Minuten färbt.

Nach Abspülung mit Wasser werden die Schnitte mit einer starken

wässerigen Tanninlösung (33,3 °/e) behandelt. Darauf erneutes Abspülen

in Wasser. Auswaschen in Alkohol. Nach seiner späteren Angabe kann

man sich auch statt des Methylenblaues des Karbolfuchsins bedienen.

Mallory4) färbt das Fibrin derart, daß er Schnitte mit

bloßer Hämatoxylinlösung färbt, dann mit Eisenchlorid behandelt,

dann wieder Hämatoirylin zusetzt, in Wasser auswäscht, mit Eisen

chlorid differenziert.

Kockels Fibrinfärbungsmethode basiert auf den Prinzipien

der Weigertschen Markscheidenfarbung.

Es ist dabei nicht nötig, daß die Präparate in chromhaltigen

Lösungen gefärbt waren, sondern es genügt, wenn man die Schnitte aus

wie immer gefärbten Stücken nachträglich mit 1—5 o/„iger Chromsaure

beizt. Der Uebersehuß der Chromsäure wird dann herausgewaschen, man

färbt darauf mit der Weigertschen llämatoxylinlösung und differenziert

(unter der Kontrolle des Mikroskops) in alkalischer Lösung von rotem

Blutlaugensalz. Nachher werden die Schnitte mit 10 0Ieiger Alaunlosung

gewaschen, wodurch der Untergrund heller wird, und endlich kann man

noch mit Karmin oder Safranin eine Kernfärbung hinzufügen.

Mit Toluidinblau lassen sich die blau gefärbten Fibrin

massen von den rötlich sich färbenden Sehleimpartien gut unter

scheiden.

Jüngst hebt auch Schueninofff’) hervor, daß die Weigert

sche Fibrinfärbemethode und die späteren Modifikationen von

Koekel und Neumann nicht immer befriedigende Resultate geben.

Er dachte ein einfacheres und weniger launisches Verfahren aus.

bei dem sich Fibrin bis zu den dünnsten Fibrillen sehr schön

färbte, auch dann, wenn das Weigertsche versagte.

Das Verfahren besteht im folgenden: Fixierung am besten in

10 o/oiger Formalinlösung, Einbettung in Zelloidin oder Paraffin.

Zur Färbung wird verwendet: liämatoxylin 1,75, Wasser 200.00,

Acid. carbol. cryst 5,00, 100/füge wdisscrige Lösung von Phosphorwolfram

saure (Kahlbaum) 10 ccm. Mit anderen Worten, das zur Färbung der

l) Hoyer (A. f. mikr. Anat. 1890, Bd. 36.)

’) Hari (A. f. mikr. Anat. 1901, Bd. 58, S. 678 u. 685.)

3) Hecht (Wien. klin. Wochschr. 1908. Nr. 45, S. 1554).

‘) Mallory (J. exp. Med. 1900. Bd. 5).

I‘) Schueninoff, Eine neue Fibrintinktionsmethode. (Zbl. f. allg.

Path. 1908, Bd. 19, S. 6.)

beherrschte die
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Achsenzylinder bestimmte Hämatoxylin Mallory mit dem Unterschiede, ‘

daß die Phosphormol bdänsäure mit Phosphorwolframsäure vertauscht ist.

Die so bereitete Farlie muß ähnlich der M alloryschen 4—8 Wochen in

der Sonne reifen, wobei sie im Laufe der Zeit aus hellrot in immer .

dunkler sich verwandelt und ihr Färbungsvermögen sich immer verstärkt.

Die Farblösung ist durchsichtig und braucht nicht filtriert zu werden.

Die Schnitte werden vorläufig in Wasserstoffsuperoxyd (3 0/„) auf 12 bis

24 Stunden I‘gelegt, dann direkt in die Farbe für 15—20 Minuten über

tragen, die arbe wird erst dunkelviolctt, dann braunrot und vollkommen

undurchsichtig.

Darauf spült man die Schnitte mit Wasser oder tupft vorsichtig

mit Löschpapier die überflüssige Farbe ab und überträgt sie zur Diffe

renzierung in eine 5 bis 10 °/oige Lösung von Phosphorwolframsäure (am '

besten mit Glasnadeln) auf 12 bis 24 Stunden. Die sorgfältig mit Wasser

gewaschenen Schnitte werden durch die übliche Spiritusreihe, Origanumöl i

oder Xylol durchgeführt und in Kanadabalsam eingeschlossen. Das Fibrin

wird tiefblau gefärbt, rote Blutkörperchen hellblau oder rosa, die Zellen

dunkelviolett mit rötlicher Nuance, zuweilen ganz entfärbt, Bindegewebe

ungefärbt oder leicht bläulich.

Nach Fränkell) eignet sich auch die Bestsche Karminlösung i

in vortrefilicher mit der Weigertfärbung konkurrierender Weise

zur Fibrinfärbung.

Um ganz sicher zu gehen, wird sich auch manchmal die

weitere chemische Prüfung auf Fibrin als unerläßlich erweisen.

Hier käme in Betracht: Deutliches Aufquellen bei längerem

Verweilen der Abgüsse in Salzsäure (0,3 0/0). Verdauung in künst

lichem Magensaft (Pepsinsalzsäure) bei Brutofentemperatur; die

selbe muß innerhalb weniger Stunden erfolgen. Aufquellen in

verdünnter Essigsäure und Kalilauge; auch das Verhalten gegen

Wasserstoff wäre zu erwägen.

Muzine werden durch längeres ‘ Kochen mit verdünnten

Mineralsäuren, Laugen zersetzt.

Wenn größere Quantitäten von Bronchialabgußmaterial zur

Verfügung stehen, kann man sich auch des Müllerschen Re

duktionsverfahrens zur Muzinbestimmung bedienen, wie es

tatsächlich bereits Gottstein ausführte.

Die chemische Einreihung wird hier und da Schwierigkeiten

bereiten. In solchen Fällen wäre vielleicht auch an die Möglich

lichkeit der Anwesenheit von Mukoiden oder Muzinoiden zu

denken und dementsprechende Reaktionen anzustellen.

Ein sehr wichtiger Umstand, der für das Ergebnis der

Untersuchung auf Fibrin und Schleim releviert, auf den ich hin- I

wies und der von Schmidt und Liebermeister bestätigt wurde,

ist die Art und Weise, wie diese beiden Bestandteile verteilt sind

und worauf auch das sehr variierende Ergebnis der Weigert

schen Fibrinfärbemethode beruht.

Die Weigertsche Methode ist nicht ganz verläßlich, indem

sich einerseits, wie Schmorl und A. Schmidt hervorheben, neben

dem Fibrin auch Schleim färbt und andererseits noch weit häufiger

zweifellos sicheres Fibrin nicht oder nur ganz undeutlich färbt.

Nach Liebermeister ist die ‚Weigertsche Fibrinfärbung

bei Anwesenheit von Schleim neben Fibrin nur mit Vorsicht zu

verwerten. Zum Fibrinnachweis ist am ehesten noch die Kockel

sche Methode brauchbar.

Bei beiden scheint sich das Fibrin, wenn es mit Muzin ge

mengt ist, bei der Differenzierung leichter zu entfärben, als das

reine Fibrin.

Hirschkowitz schenkt ebenfalls der Weigertfärbung kein

volles Vertrauen und hält die Mitteilungen über die Schleimnatur

der Bildungen, die sich lediglich oder vorwiegend auf bloß dieses

Ergebnis stützen, für nicht beweisend.

Eine große Anzahl von Autoren berufen sich hinsichtlich ;

a losen Blutkörperchen die Gestalt des Fibrins annimmt.

der Schleimnatur der Gerinnsel auf die Untersuchungsergebnisse

Beschorners.

Gegen die Behauptung Neelsens (Beschorner), daß die

Gerinnseln bei Bronchitis fibrinosa nicht aus Fibrin, sondern aus

eingedicktem Schleim bestehen und deshalb die Krankheit in Pa

rallele mit der „Enteritis membranacea“) zu stellen sei,

wendet sich Eppinger?) unter Anführung von vier diesbezüglich

von ihm (und zumTeilvon v. J aksch) untersuchten Fällen, bei denen

er die fibrinöse Natur feststellen konnte, wobei sich die Gerinnsel

allerdings durch bestimmte Eigenheiten auszeichneten.

Eppinger macht sich die Vorstellung, daß bei einem lange

dauernden chronischen Stauungskatarrh die Durchlässigkeit der

Wände der Gefäße der Schleimhaut und des submukösen Gewebes

so geändert erscheint, daß das Transsudat die fibrinogene Substanz

des Blutes mitnimmt, die unter Anwesenheit der immer mit aus

gewanderten, allerdings spärlichen und alsbald zerfallenden farb

Eine so

eigentümliche Transsudation mag durch die, wie gewöhnlich bei

chronischen Stauungskatarrhen, verdünnte Epitheldecke begünstigt

, sein. Eppinger schlug vor, um den Unterschied zwischen echter

exsudativer, akuter Bronchitis fibrinosa und dieser Erkrankung der

Bronchien zu markieren, sie „Bronchorrhoea fibrinosa“ zu nennen.

Es ist aber auch der Schluß, den Beschorner daraus zog,

daß die Essigsäure keine aufhellende Wirkung hatte und die

Weigertsche Färbung negativ ausfiel, auf Anwesenheit von Muzin

' und Fehlen des Fibrins, wie auch Liebermeister betont, ver

fehlt. Auch der Umstand, daß die Essigsäure nicht aufhellend

gewirkt hat, schließt die Anwesenheit von Fibrin neben Schleim

ebenfalls nicht aus, wobei auch Liebermeister unseren Stand

punkt vertritt, indem er schreibt: Man denke sich ein inniges

Gemisch von Fibrin und Schleim mit Essigsäure versetzt, so wird in

demselben Maße, in dem Fibrin gelöst wird, Muzin ausgefüllt werden

und wir erhalten unter Umständen gar keine sichere Reaktion.

Gegen die Generalisierungstendenz Beschorners wendet mit

Recht schon Schmidt ein, warum es bei so oft ekzessiv ge

steigerter Muzinproduktion nicht öfters zu derartigen Gerinnsel

bildungen komme. Andererseits ist Muzin durchaus kein so ab

gußfähiges Material, um die ganz urplötzliche Bildung solcher

plastischer Bildungen erklären zu können.

Nach Fr. Müller unterscheidet sich das Gerinnsel bei der

plastischen Bronchitis von den sicher aus Fibrin bestehenden

solchen bei Diphtherie3) und Pneumonie in mancher Hinsicht, wo

, bei allerdings die nur langsame und unvollkommene Löslichkeit in

Pepsin-Salzsäuregemisch nicht als ausschlaggebend zu betrachten ist.

Auch die reine Muzinnatur (Wilson Fox, Beschorner

und Andere) ist nicht vollkommen einwandfrei bewiesen, da die

Gerinnsel mikroskopisch bei der Tinktion mit Thionin und anderen

Farbstoffen die für Muzin charakteristische metachromatische Fär

bung nicht immer zeigen.

Auf Veranlassung Fr. Müllers untersuchte Neubauer das

Verhalten der Gerinnsel beim Aufspalten mit starken Säuren, wo

bei Muzin eine erhebliche Menge von Glykosamin, also eine redu

zierende Substanz liefert.

Das reine Muzin der menschlichen Luftwege spaltet nach

Müller 360/0 Glykosamin ab; die Bronchialgerinnsel bestanden

aber zu zwei Drittel (66 0/0) aus Mucin.

Müller läßt jedoch namentlich auf Grund der Lieber

meisterschen Untersuchungen gelten, daß darin auch Fibrin vor

zukommen pflegt, daß sie jedoch wahrscheinlich zu einem sehr

großen Teil aus verändertem Muzin oder einer muzinähnlichen

Substanz bestehen. (Fortsetzung folgt.)

Abhandlungen.

Aus Dr. med. Oeders Diätkuranstalt in Niederlößnitz bei Dresden.

Der „normale“ Ernährungszustand des

erwachsenen Menschen

V01}

Dr. G. Oeder.

„Ernährungszustand“. Das Wort erfordert ein paar Vorbe

merkungen. Laien und Sachverständige gebrauchen dieses Wort

tagtäglich. Nur wenige haben sich und andern klarzumachen

versucht, was sie eigentlich darunter verstanden wissen wollen.

Sie halten das entweder nicht für nötig oder -— sobald sie im

‚ Ernst daran gehen, eine Begriffsbestimmung zu geben — merken

i seits bei der Enteritis membranacea und Schleimkolik in den membra

l) Fränkel, Ueber Fibrinfärbung mit Bestscher Karminlösung.

(Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 50, S. 2634.)

l) Auch Grandy schließt sich dem an. Uebrigens wurde mehr

nösen Bildungen neben Schleim als Hauptbestandteil auch Fibrin nach

gewiesen (Guttmann, v. Jaksch, Friedländer, Litten). Dieses

Vorkommen halten allerdings manche, z. B. A. Schmidt (Ztschr. f. klin.

Med. 1897, Bd. 32) für sehr zweifelhaft.

1) Eppinger, Erg. der spez. psthol. Morph.

Lubarsch und Ostertag (1894) 1896, Bd. 3, S. 203.

3) Von diphtheritischen Membranen unterscheiden sie sich durch

ihren wabigen Bau und ihre Zellarmut.

u. Physiol. von
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sie, daß das auf größere Schwierigkeiten stößt, als die Definition

mancher weniger gebräuchlicher Wörter, und umschreiben sie des

halb mit vielen „Wenn“ und „Aber“, oder gehen ihr noch lieber

ganz aus dem Wege. Auch bei erfahrenen Stoflwechselkennern

habe ich vergeblich nach einer genauen Definition des „Ernährungs

zustandes‘ gesucht. ‘

Wenn ich es nun versuchen will, eine Begriffsbestimmung

dieses Wortes zu geben, so bin ich mir der Schwierigkeit einer

erschöpfenden, genauen und verständlichen Definition wohl be

wußt. Das kann mich von einem Versuch nicht abhalten; denn

ich habe in langjähriger Tätigkeit als Arzt einer diätetisehen Kur

anstalt, in welcher gerade die mit dem Ernährungszustand zu

sammenhängenden Krankheitsformen besonders häufig zur Beob

achtung und Behandlung kommen, vielleicht mehr als andere

Aerzte die Notwendigkeit empfunden, den wesentlichen Merk

malen’ des Ernährungszustandes nachzugehen, die Veränderungen

desselben und die näheren Umstände mir klarzumachen, von

denen sie abhängen.

Ich habe besonders das Verhältnis des Ernährungszustandes

zum Körpergcwicht zum Gegenstand meiner Untersuchungen ge

macht und die Ergebnisse derselben in einem Vortrag auf der

4. Versammlung der freien Vereinigung für innere Medizin im

Königreich Sachsen‘) und in mehreren Arbeiten’) der Oeifentlich

keit unterbreitet.

Bei diesen Untersuchungen hat sich mir gezeigt, daß es in

der Hauptsache von der Begriffsbestimmung des „normalen Ernäh

rungszustandes“ abhängt, ob eine Einigung über das „normale

Körpergewicht“ erfolgen kann oder nicht. Diese Erkenntnis, daß

jeder weiteren Erörterung über das „Normalgewicht“ die Verstän

digung über den Begriff‘ „normaler Ernährungszustand“ voraus

gehen muß, hat mich veranlaßt, in den folgenden Zeilen meine

Anschauungen darüber eingehender darzulegen, als ich das bisher

getan habe, in der Hoffnung, auch andere Meinungsäußerungen

darüber hervorzurufen.

Bei meiner Begriffsbestimmung des „normalen“ Ernährungs

zustandes muß ich zunächst auf den „Ernährungszustand“ schlecht

hin zurückgreifen und sagen, was ich darunter verstehe.

Man könnte auf eine anatomisch-histologische Definition

kommen, etwa des Inhalts: Der Ernährungszustand des

menschlichen Körpers ist gleich dem Bestand desselben

an wesentlichen Körpergeweben, ausgedrückt in Ge

wichtsprozenten. Diese wichtigsten Körpergewebe sind, nach

dem Gewicht geordnet, mit welchem sie an der Körpermasse An

teil haben: 1. Muskelfleisch, 2. Fett. 3. Knochen, 4. Blut und

Lymphe, 5. Drüsen und Nerven, 6. Haut.

Man würde darnach weiter als „normalen“ Ernährungs

zustand definieren dürfen: den Bestand an diesen Geweben nach

denjenigen Gewichtsprozenten, die im Durchschnitt bei eben

mäßig gebauten Körpern zu finden sind. Darüber sind auch

manche anatomische Untersuchungen angestellt. H. Vierordt hat

solche Zusammenstellungen in seinen „Daten und Tabellen“ wieder

gegeben. Ich bringe hier diese Zahlen, wobei ich mir einige Um

gruppierungen — entsprechend der obigen Gewebetabelle — er

laubt habe.

Darnach partizipieren am menschlichen Körper des Er

wachsenen :

1. die Muskulatur mit 43,4 0/0

2. das Fett mit . 17,77 „

3. die Knochen mit . . . . 17,48 „

4. Blut und Lymphe mit zirka 10 „

5. Drüsen und Nerven mit zirka 6 „

6. Haut mit zirka . . . . . 5
91

vom Gesamtgewicht. So stellt sich der „normale Körperbestand“

anatomisch dar! Erfahrungsgemäß aber verhalten sich Maße und

Gewicht der einzelnen Gewebe bei verschiedenen Menschen ver

schieden schon in der Anlage. Man könnte darnach recht Wohl

1. muskulöse, 2 fette, 3 knochige, 4. blutreiche beziehungsweise

muskelarme, fettarme, blutarme usf. Körper voneinander unter

scheiden, je nach dem das eine oder andere Körpergewebe im

Körperbestand vorherrscht oder auffällig zurücktritt. Aber „Be

stand“ ist noch nichtgleich „Ernährungszustand“.

Aehnlich würde es mit einer Definition stehen, die nicht die

Gewebe, sondern die chemische Zusammensetzung des Gesamt

‘) Referiert auf S. 1079 der Deutschen med. Wschr. 1908.

N 1 2) Ztschr. f. Versicherungsmed. 1909, Nr. 1 u. 2; Med. Klinik 1909,

r. 3.

körpers zum Charakterisieren des „Ernährungszustandes“ benützen

wollte.

Es ist aus der physiologischen Chemie bekannt, daß der

menschliche Körper in der Hauptsache aus 12 Elementen zu

sammengesetzt ist: Kohlenstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstofl,

Schwefel, Phosphor, Chlor, Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium

und Eisen. Fluor, Brom, Jod kommen in Spuren vor, sind aber

vielleicht ebenso, wie die gelegentlich gefundenen: Aluminium,

Silizium, Mangan, Kupfer, Zink, Blei, Quecksilber und Arsen nur

zufällige Bestandteile, die am Aufbau des Körpers und am Stoß

wechsel gar nicht oder nur zu einem kleinen Teil beteiligt zu sein

scheinen. Zuverlässige quantitative chemische Analysen aller ein

zelnen Elemente des menschlichen Gesamtkörpers sind mir nicht

bekannt. Von einzelnen freien Elementen sind bestimmt: 1. Sauer

stoff mit 6,5 °/O, 2. Wasserstoff mit 2,7 °/0, 3. Stickstofl mit 2,6 0/„,

4. Kohlenstoff mit 18,15 0/0, 5. Eisen mit zirka 0,007 “I0. Auch

einige unorganische Verbindungen sind bestimmt, z. B. das Wasser

mit 65,7 0/0, die Salze (Asche) mit 4,7 0/0.

Aber selbst wenn diese chemischen Analysen des Durch

schnittskörpers vollständig durchgeführt wären, wenn sozusagen

die chemische Formel des Menschen schon aufgestellt wäre, so

dürfte es doch wohl niemandem einfallen, darnach etwas Leben

diges definieren zu wollen, das sich ernährt oder ernährt wird!

Gerade der Hinweis auf die „Ernährung“ scheint mir bei der

Definition des Begriffes „Ernährungszustand“ von besonderer

Wichtigkeit. Die „Ernährung“ hat etwas damit zu tun; womit

ich natürlich nicht sagen will, daß der „Ernährungszustand“ den

Zustand der Nahrung — etwa Erhaltungsnahruxig — bezeichnen

soll. Ich komme nun zu meiner Definition. Sie lautet:

Der „Ernährungszustand“ ist der Bestand an

Körpergeweben, so weit er von der Nahrungszufuhr

abhängt.

Diese Abhängigkeit drückt sich in einem Spielraum aus,

innerhalb dessen das Mengenverhältnis der Körpergewebe zuein

ander oder der gesamte Gewebebestand schwanken kann, ohne daß

das Leben erlischt.

Wie groß dieser Lebensspielraum des Ernährungszustandes

ist, läßt sich ziffernmäßig in absoluten Zahlen allgemein nicht zum

Ausdruck bringen. Einen Anhaltspunkt bietet das Gewicht, bis

zu dem der menschliche Körper bei völliger Nahrungsentziehung

herabsinken kann. Der Tod tritt nach den Angaben der Autoren

ein, wenn etwa 40 °/0 des ursprünglichen Gewichts verloren sind.

Bei langsamem Verhungern, das heißt bei nicht völliger Nahrungs

entziehung, aber dauernder ungenügender Nahrungszufuhr können

auch noch erheblich höhere Gewichtsverluste eintreten, bevor der

Körper stirbt. v. Noorden (Wien) berichtet von einer Kranken,

die innerhalb 18 Monaten von 120 auf 46 kg abgemagert und dann

gestorben ist. Sie hat 62 0/0 ihres ursprünglichen Gewichts ver

loren. Der Tod war aber wohl nicht rein durch Verhungern, son

dern durch eine Tuberkulose mitbedingt gewesen: sonst hätte die

Patientin vielleicht noch mehr an Gewicht verlieren können.

-An dem Gewichtsverlust beim Hungern sind nicht alle Ge

webe gleichmäßig beteiligt. v. Noorden gibt an, daß

1. das Nervensystem nur zirka . 1— 2 0/0

2. die Knochen zirka . . . . . 10-—15 „

3. Muskeln, Drüsen, Blut je zirka . 40-50 „

4. das Fettgewebe zirka 70-90 „

ihres früheren Gewichts dabei einbüßen.

Demnach leidet das Fett am intensivsten.

ich hervorheben.

So stellt sich der höchste Grad der Unterernährung, der

„Verhungerungszustand“, die unterste Grenze des Ernäh

rungszustandes dar. Diese Grenze ist, wie schon gesagt, keine

absolute, sondern nur eine relative, also auch nicht mit- einer be

stimmten Gewichtszahl scharf zu bezeichnende.

. Die oberste Grenze ist noch weniger sicher festgestellt;

das heißt wir wissen nicht, wieviel Prozent an Gewicht der mensch

liche Körper durch langsame Ueberernährung äußersten Falles —

ohne zu sterben —— zunehmen darf. Das könnte begreiflicher

weise nur zufällig annähernd entdeckt werden. Es sind zwar

kolossal gewichtige Menschen hinreichend geschichtlich beglaubigt.

Der schwerste dürfte wohl der Mann, den Wadd erwähnt, sein

mit seinen 490 kg. Der schwerste männliche Patient meiner

Klientel wog nur 176 kg (bei 188 cm Länge).

Der dicke 60jährige Herr gab an, 25 Jahr lang zwischen

185-190 kg gewogen zu haben; er gehörte zu den ständigen Be

suchern blarienbatls; dort hat er stets 25—28 Pfd. abgenommen, die

Das muß
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nach 5 Monaten immer wieder „drangegessen“ waren; bei mir hat

er 731/2 Pfd. abgenommen; ich habe später nichts mehr von ihm

gehört. Meine schwerste Dame (155 cm groß) gab glaubhaft an,

mit 19 Jahren 62,5 kg

„ 25 „ . . 92,0 „

., 30 „ . . 115,0 „

7‘ 13 i‘

I! i! H

gewogen zu haben. Das letzte Gewicht ist hier konstatiert. Das

Körpergewicht hat also in 25 Jahren um 74,2 kg, also um zirka

120 "I0 zugenommen. Bei dem Herrn kann ich die Zunahme gegen

das 25. Jahr nur schätzen, da Patient keine genauen Angaben

über sein Gewicht von Anfang der 20er Jahre zu machen im

stande war; sie betrug aber sicher auch über 100 °/„. Die Zu

nahme wird jedoch bei beiden noeh nicht die höchstmögliche ge

wesen sein. '

Wieviel von diesen Gewichtszunahmen auf die einzelnen

Gewebe trifft, kann man vielleicht annähernd schätzen, wenn man

den Mästungsversuch Krugs, den er unter v. Noordens Leitung

(1894) angestellt hat, heranzieht. v. Noordeu berechnet daraus,

daß bei einer Substanzzunahme von täglich 170,6 g 20,6 g Organ

eiweiß und 150 g Fett gewesen ‘seien; das wären zirka 12 0/0 Ei

weiß und zirka 88 “[0 Fett; das wäre für das Fett ungefähr die

gleiche Prozentzahl an Zuwachs, wie wir ihn oben beim Hungern

für den Fettverlust haben kennen gelernt. .

Den höchstmöglichen Ernährungszustand kennen wir

natürlich damit nicht. Wenn ich aber sage, daß zwischen dem

„Verhungerungs“- und „Höchstmast“zustand der Ernährungs

zustand liegen muß, den ich als den „normalen“ bezeichnet wissen

möchte, so kann das nicht etwa heißen, daß er rechnerisch genau

in der Mitte liegen müßte; auch könnte er selbst in diesem Falle

nicht genau beziffert werden, weil eben die äußersten Grenzen nie

genau bekannt sein können. Mit Rücksicht auf diese Verhältnisse

möchte ich wegen zu nahe liegender Mißverständuisse auch nicht

das Wort „mittlerer“ Ernährungszustand an Stelle des Wortes

„normal“ wählen.

Es bleibt mir daher nur die Möglichkeit, bei der Bezeichnung

„normaler Ernährungszustand“ zu beharren und diesen unter

Zugrundelegung der obigen anatomischen Begriffsbestimmung des

Ernährungszustandes zu definieren alsden Bestand an Körper

geweben in folgenden Gewichtsprozenten:

1. für die Muskulatur des Erwachsenen. 43,4 0/0

2. „ das Fett „ „ 17,77 0/0

3. „ die Knochen „ „ . . 17,48 9/0

4. „ Blut und Lymphe. zirka 10 0/0

5. „ Drüsen und Nerven . . . . „ 6 0/0

6. „ Haut . . . „ 5 o/o

soweit dieser Bestand von der Nahrungszufuhr abhängt.

Da wir nun am Beispiel des Hungernden bereits gesehen

haben, daß der Bestand aller dieser Gewebe von der Nahrungs

zufuhr abhängt, wenn auch in sehr verschiedenem Grade, so könnte

ich von dem letzten Zusatz bei meiner Definition absehen, wenn

nicht ein Umstand, auf den ich weiter unten genauer eingehen

werde, doch den Hinweis auf die Abhängigkeit von der Ernährung

erwünscht erscheinen ließe.

So weit ist theoretisch die Definition des normalen Er

nährungszustandes „ganz schön“; aber für die praktische Ver

wertung paßt sie wohl nicht. Es ist klar, daß die obigen

Prozentzahlen nur an Leichen gefunden sein können und auch nur

an Leichen nachzuprüfen sind.

‘Via sollen wir am Lebenden feststellen, ob ein normaler

Ernährungszustand vorliegt? Das ist die Frage! Ich sehe gar keine

Möglichkeit, der obigen Begriflsbestimmung ziflernmäßig beim Leben

den gerecht zu werden. Zu einer solchen Gewichtsprozentbestiminung

aller einzelnen Gewebe nützt auch die Feststellung des spezifischen

Gewichts des Gesamtkörpers nichts, wie ich auf Grund eigener

Versuche, die ich schon 1892'angestcllt. aber nicht veröflentlicht

habe, wohl behaupten darf. Es bleibt daher praktisch nur übrig,

aus den obigen Geweben eines der wichtigsten herauszugreifen

und darnach den ganzen Ernährungszustand zu beurteilen. Welches

sollen wir wählen? Es läge nahe, dafür die Haut zu nehmen,

weil sie an der Körperoberllächc liegt und deshalb unseren Sinnes

organen am sicht- und greifbarsten ist. Tatsächlich hat auch

Rubner die Oberfläche der Haut zum Maßstab für die Kalorien

berechnung der Erhaltungskost benutzt.

Für unsere Zwecke ist die Haut ungeeignet; denn die Ober

llächenberechnung kann über den Bestand an einzelnen Körper

geweben unter dieser Oberfläche nichts aussagen; auch nimmt

sie am Gesamtgewicht des Körpers nur mit einem so geringen

Prozentsatz teil, daß sie es nur wenig beeinflussen kann, ganz

abgesehen von dem Umstand, daß man sie beim Lebenden eben

auch nicht abziehen und gesondert wägen kann; die Haut

oberfläche aber könnte uns unter bestimmten Voraussetzungen

auch nur über das Körpervolumen orientieren; und davon haben

wir nichts bei der Beurteilung des Ernährungszustandes. Aehn

lieh liegt es mit Drüsen, Nerven, Lymphe und Knochen. Das

Blut ist unserer Untersuchung zwar in mancher Beziehung zu

gänglicher; aber eine zuverlässige Methode, die Blutmenge beim

Lebenden zu messen, existiert nicht; und von den anderen Prü

fungen am Blut läßt sich für den Ernährungszustand kein aus

schlaggebendes Merkmal ableiten. Ich hätte nun noch von der

Muskulatur zu sprechen. Sie erscheint für die Beurteilung

des Körperbestandes fast am wichtigsten, weil sie den relativ

größten Teil am Gewicht des Körpers ausmacht (43,4°/u). Ein

großer Teil der Muskulatur ist auch dem Gesichts- und Tastsinn

zugänglich; die Kraft derselben kann bei einzelnen Muskelgebieten

mit Dynamometer gemessen werden. So spräche manches dafür,

gerade den Muskelbestand zum Maßstab des Ernährungszustandes

zu machen. Wenn ich trotzdem die Muskulatur nicht in erster

Linie heranzuziehen empfehle, sondern dem Unterhautfettgewebe

für unsere Zwecke die größere Bedeutung beilege, so liegt das

hauptsächlich daran, daß das Fettgewcbe bei jeder Aende

rung der Ernährung am ausgiebigsten reagiert. Es

schwindet im Hungerzustand zu 900/0 und nimmt am Fütterungs

zuwachs ungefähr mit demselben Gerichtsprozentsatz teil. Es

reagiert erfahrungsgemäß von allenGeweben auch am schnellsten

auf Aendcrungen der Nahrungszufuhr.

Wegen dieser intensiven Wechselbeziehung des Fettgewebes

und der Ernährung habe ich oben bei meiner anatomischen De

finition auch den Zusatz „soweit dieser Bestand von der Nahrungs

zufuhr abhängt“ beibehalten. Es kommen noch einige Umstände

hinzu, die das Fettgewebe als Gradmesser des Ernährungszustandes

geeignet erscheinen lassen. Das ist einmal die oberflächliche Lage

des größten Teils des Fettes- des Unterhautfettgewebes — die

es der direkten Messung zugänglich macht; zum anderen die

Fühlbarkeit der Konsistenz (FetträubchenD, die auf den Stand des

Ernährungszustandes und der Nahrungszufuhr ohne weiteres Schlüsse

ermöglicht.

Dem Dargelegten entsprechend habe ich den Versuch gemacht,

das Unterhautfettpolster zum hauptsächlichsten und wichtigsten

Merkmal des Ernährungszustandes vorzuschlagen. Ich möchte aber

keinen Augenblick unterlassen zu betonen, daß ich das Fettpolster

keineswegs als das einzige Merkmal des Ernährungszustandes an

sehe, sondern es für erforderlich erachte, auch die Muskulatur,

das Blut und den Knochenbau, Nerven, Drüsen und Haut zur Be

urteilung — wenn auch mehr in subjektiver Weise — heranzu

ziehen. Mit Tasterzirkel und Zentimetermaß kann man an diese

Gewebe zum größten Teil schlecht heran, ihrer Lage wegen. Ob

der Körper muskelkräftig, die Nerven funktionstüchtig, die Knochen

fest sind, darüber können wohl am Dynamometer oder am Gal

vanometer oder auch durch gelegentliche Gewalteinwirkung Teil

urteile über einzelne Organstellen erlangt werden, nie aber ein

Urteil über den gesamten Ernährungszustand.

In der Praxis bin ich bei der Bildung meines Urteils über

den normalen Ernährungszustand so verfahren, daß ich mich zu

nächst von einem allgemeinen Eindruck habe lcit-en lassen. Dieser

Eindruck bezog sich auf die äußere Erscheinung des unbekleidetcn

Körpers. Ich darf sagen, daß er beruhte auf einer Art ästheti

schen Gefallens am Körper. Der erste Eindruck ähnelte also mehr

dem des Künstlers als des Arztes. Ich sagte mir, daß — was

ebenmäßig und kraftvoll aussieht —— nicht nur als Norm der

Schönheit, sondern auch der Gesundheit und als eine Art von

Richtschnur für die Beurteilung des Ernährungszustandes ange

sehen werden darf. Alsdann habe ich erst geprüft, welche Merk

male — insbesondere von seiten des Fettpolsters — den eben

inäßigen Körpern gemeinsam waren. Dabei bin ich auf die vier

folgenden gekommen:

1. Unsichtbarkeit der Zwischenrippenräume am Brustbein,

2. Unsichtbarkeit der Zwischensehnenräume am Handrücken,

3. Gleiches Niveau von Brust und Bauch bei Rückenlage,

4. 2——3 cm Fettpolster am Bauch (mit Tasterzirkel neben

dem Nabel gemessen).

Diese 4 Merkmale sind nicht alle gleich wichtig. Das eine

oder andere (besonders das sub 2) kann zuweilen fehlen, ohne daß

deshalb der Ernährungszustand abnorm zu soin brauchte. Je voll
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zähliger sie aber gleichzeitig vorhanden sind, um so sicherer er

schien mir das Urteil über den Ernährungszustand.

Eines allerdings weiß ich nun nicht: ob nämlich beim Vor

handensein dieser Merkmale, die vom Hautfettpolster herstammen,

auch anatomisch die 17,77 0/0 Gesamtfett der normalen Gewichts

analyse vorhanden sind. Ich weiß auch nicht, ob die Leichen,

beziehungsweise die als Leichen gewichtsanalytisch untersuchten

Personen kurz vor ihrem Tode diese 4 Merkmale aufgewiesen

haben. Ich mochte fast annehmen, daß die Anatomen, welche die

Prozentzahlen geliefert haben, nicht die ebenmäßigsten Leichen

zur Verfügung hatten. Vielleicht auch ist, selbst wenn im Leben

kurz vor dem Tode noch die Zwischenrippen- und Zwischensehnen

räume nicht durchzusehen waren, doch nach Aufhören der Herz

tätigkeit der Turgor der Gewebe so erschlafft, daß die Konturen

der Oberfläche des Körpers oder die Dicke der Haut samt Unter

hautfettgewebe Veränderungen gegenüber dem Leben zeigen.

Hier scheint also eine Lücke offen zwischen meiner ästheti

schen und meiner anatomischen Definition des normalen Er

nährungszustandes. Wenn mir diese Lücke auch nicht als erheblich

vorkommt, so würde ich mich doch freuen, wenn sie durch einen

Anatomen, der ebenmäßige Leichen zur Verfügung hat, ausgefüllt

werden könnte.

Einstweilen muß ich mich begnügen mit diesen Feststellungen

über das, was ich unter „normalem Ernährungszustand“ verstanden

wissen möchte. Ich habe durch meine Darlegungen vielleicht die

zum Teil recht verworrenen und verwickelten Verhältnisse dieses

Begriffs etwas klären und auf zifiernmäßige Unterlagen zurück

führen können; möchte aber annehmen, daß noch mehr als das

Gesagte zur Klärung beitragen kann die Kenntnis des normalen

Körpergewichts als meßbare Zahl. Das „Normalgewicht“ soll eben

das dem „normalen Ernährungszustand“ (meiner Definition) ent

sprechende Körpergewicht sein! Es wäre das 5. Merkmal des nor

malen Ernährungszustandes.

Ich habe an anderer Stelle über die Feststellung dieses Ge

wichts beim Vorhandensein des Normalernährungszustandes und

über das Berechnen beim Fehlen desselben oder bei Veränderungen

mich eingehend ausgelassen, sodaß ich mich an dieser Stelle

darauf beschränken darf, auf meine obengenannten Veröffentlichungen

Bezug zu nehmen.

Wenn ich nun den normalen Ernährungszustand mit einer

bestimmten Normalgewichtszahl ausdrücke, so könnte das zunächst

so aussehen, als ob ich diese Zahl so werten wollte, daß jede

— auch die geringste —- davon abweichende Gewichtszahl auch

einen vom Normalen abweichenden Ernährungszustand -—- sei es

einen der Unter-‚ sei es der Ueberernährung '—— bezeichnen müßte.

Dem ist nicht ganz so!

Schon die angegebenen Kriterien der Inspektion und der

Fettpolsterung zeigen, daß es sich dabei nicht um Merkmale mit

unverrückbaren scharfen Grenzlinien handeln kann. Kein Beob

achter dürfte imstande sein, genau anzugeben, von welcher Linie

an die Sichtbarkeit der Zwischenrippen- und Zwischensehnenräume

aufhört; auch die Messung des Fettpolsters ist nicht aufs Milli

meter genau. Ebenso wie der untere Eintritt in den normalen

Ernährungszustand wird auch der obere Austritt aus demselben

nicht an scharfe Grenzen gebunden sein. Es wird ein mehr oder

weniger großer Spielraum -— eine Breite des normalen Ernährungs

zustandes — angenommen werden müssen. Die Ausdehnung dieser

Breite wird bis zu einem gewissen Grade willkürlich sein; doch

glaube ich auch dafür einige zifiernmäßige Anhaltspunkte am

Lebenden gewonnen zu haben. Bei Patienten, die längere Zeit in

meiner Beobachtung gestanden haben, und bei denen in dieser

Zeit z. B. ein deutlicher Zustand der Unterernährung in den der

Normalernährung und weiter in den der Ueberernährung sozusagen

unter meinen Augen übergegangen ist, sodaß er durch Inspektion,

Messung und Wägung festgestellt werden konnte, habe ich ge

funden, daß die meßbare Breite des normalen Bauchfettpolsters

etwa 1 cm betrug und daß dieser Fettpolsterbreite eine Gewichts

breit.e von 4 bis 6 kg = zirka 8% des Normalgewichts

entsprach. Ich habe diese Breite den Spielraum des Normal

gewichts genannt und darf sie ruhig auch als den Spielraum

des normalen Ernährungszustandes bezeichnen. Ich hoffe,

meine Erfahrungen über diesen Spielraum in nicht zu langer

Zeit noch in einer besonderen ausführlicheren Abhandlung unter

Beifügung meines tatsächlichen Materials veröfientlichen zu

können.

Nachdem ich im vorstehenden mit wohl hinreichender Deut

lichkeit gezeigt habe, was ich unter „normalem Ernährungs

zustand“ verstanden wissen möchte, und welche Umgrenzung

ich dementsprechend dem „Normalgewicht“ zugewiesen habe, sei

es mir gestattet, auch mit ein paar Worten noch darauf einzu

gehen, wie Andere den Ernährungszustand zu charakterisieren

versuchten!

Ich fand häufig das Wort „Durchschnittsgewicht“ in den

Veröffentlichungen anderer über das Körpergewicht. Ich glaube

nicht, daß die betreffenden Autoren diesen Begriff dem des „Nor

malgewichts“ gleichsetzen wollen. Um aber Mißverständnisse

nicht aufkommen zu lassen, will ich ausdrücklich erklären, daß

mein „Normalgewicht“ auf der Voraussetzung des „normalen Er

nährungszustandes“ und nicht etwa bloß auf einem „rechnerischen

Durchschnitt“ aller gewogenen gleich großen Menschen beruht —

gleichviel, welchen Ernährungszustand diese Gewogenen gehabt

haben. Deshalb sind die „Durchschnittszahlen“ auch nicht direkt

mit meinen „Normalgewichtszahlen“, ein „durchschnittlicher“ Er

nährungszustand auch nicht mit meinem „normalen“ vergleichbar.

Für die Beurteilung des Ernährungszustandes aus dem Gewicht

sind eben „Durchschnittszahlen“ nicht zu gebrauchen. Darin liegt

der hauptsächlichste Mangel aller bisher bekannt gewordenen

Tabellenzahlen, wenn sie etwa zur Beurteilung des Ernährungs

zustandes im Einzelfall herangezogen werden sollen.

Mein „Normalgewicht“ beziehungsweise „normalerErnährungs

zustand“ ist auch nicht ein arithmetisches „Mittel“ zwischen dem

denkbaren Niedrigst- und Höchstgewicht beziehungsweise dem

Verhungerungs“ und dem „Totmästungs“zustand. Daß ich aus

diesem Grund auch die Bezeichnung „mittlerer“ Ernährungszustand

vermieden habe, ist oben von mir schon gesagt worden. Ich will

mich hier damit nicht weiter beschäftigen.

Auf eine Bezeichnung v. Noordens (Wien) aber in dem

7. und 8. Heft (Seite 22) seiner „Sammlung klinischer Abhand

lungen“, aus denen ich sonst manche wertvolle Anregung ent

nommen habe, muß ich näher eingehen. Noorden sagt:

„Während wir ein oberes O ptimu m des Ernährungszustandes

mit Bezug auf die Muskelentwicklung nicht festlegen können, ist

dies beim Fettgehalt des Körpers anders. Da dürfen wir von

einem „mittleren Ernährungszustand“ sprechen und diesen

als Optimum bezeichnen.“

Ich kann aus dem ganzen Gedankengang seiner Darstellung

nur annehmen, daß mit dieser Bezeichnung „mittlerer Ernährungs

zustand“ Noorden dasselbe meint, wie ich mit dem Wort „nor

maler Ernährungszustand“. Ich kann es aber nicht als förder

lieh ansehen für eine feste und klare Definition dieses „mittleren

Ernährungszustandes“, wenn damit sofort der Begriff des „Optimum“

verschmolzen wird. Noorden hat offenbar das auch empfunden,

wenn er weiter unten fortfährt:

„daß unter gewissen pathologischen Verhältnissen ein das

Mittel überschreitender Fettreichtum wünschenswert ist . .“

und weiter:

„Andere krankhafte Zustände machen es dagegen wün

schenswert, daß eher weniger Fett am Körper vorhanden ist,

als dem „mittleren Ernährungszustand“ entspricht.“

Es liegt nicht in meiner Absicht, einen Wortstreit über

„normalen“ und „mittleren“ Ernährungszustand zu provozieren.

Aber das möchte ich doch betonen, daß es nicht wohl angeht, fast

in demselben Atemzug zu sagen:

„Ein ‚mittlerer‘ Ernährungszustand kann als Optimum

bezeichnet werden“ iind „mittlerer Ernährungszustand ist in

gewissen Fällen nicht wünschenswert“. Ich dächte, nach dem

gewöhnlichen Sprachgebrauch müßte ein „Optimum“ eben stet-s

auch „wünschenswert“ sein, sonst ist es kein „Optimum“ —

nicht das „Beste.“ Ich wenigstens wünsche mit meinem Begrifl‘

„normaler“ Ernährungszustand das Merkmal des „im Einzel

fall Besten“ nicht zu verquicken. Ich möchte präzis sagen: So

wohl ein „Unterernährungszustand“ als ein „Ueberernährungs

zustand“ das heißt „Fettarmut“ und „Fettreichtum“, kann als das

„Beste“,„Zweckmä.ßigste“ im Einzelfall „erwünscht“ sein. Ich möchte

aber nicht behaupten, daß der „normale“ Ernährungszustand ein

„Optimum“ stets sein soll, wenn das auch für eine Mehrzahl von

Gesunden und für einen Teil der Kranken zutreffen mag. Auch

bezüglich der Muskulatur bin ich nicht ganz einig mit dem, was

Noorden sagt: „die stärkste Entwicklung, zu der sie gelangen kann,

darf uns gerade recht sein!“ So hoch kann ich das Athletentum

nicht werten. Auch wissen wir doch, daß die Hypertrophie derKörper

muskulatur meist zur Herzvergrößerung mit ihren nachteiligen Folgen

für den Körper führt, weil sie eben nicht durch einfache „Eiweißmast“‚

sondern durch körperliche Anstrengung erlangt wird. Also ich
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möchte den Zustand der „normalen“ Ernährung nie mit dem

Superlativ „Optimum“, eher mit dem Positiv sü ausdrücken und

als „Eutrophie“ einer „Hyper-“ beziehungsweise „Hypotrophie“

gegenüberstellen, die Frage nach dem „Optimum“ aber ganz davon

trennen und vorläufig ofienlassen. Später will ich darüber meine

Erfahrungen gesondert mitteilen.

Ich darf am Schluß meiner Darlegung auf den Anfang hin

weisen. Die klare Umschreibung der Begriffe unter Abscheidung

nicht dazugehöriger Merkmale ist auch beim Ernährungszustand

die Vorbedingung der Verständigung und ist auch bei diesem

Begriff nötig. Vielleicht konnte ich durch meine Erörterung zur

Klärung beitragen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber die Möglichkeit, die Druckkraft

des Herzmuskels, die Größe des Widerstandes

im Gefaßsystem und die Geschwindigkeit im ‘

menschlichen Kreislauf zu bestimmen.

Amplitudenmessung und die Bestimmung des

Schlagvolumcns‘)

VOR

Dr. Gräupner, Arzt in Bad Nauheim.

In der jüngsten Zeit wird mit großem Eifer die Frage dis

kutiert, ob es möglich ist oder möglich werden könnte, die Größe

der Zirkulationsarbeit beim Menschen vermittelst der Methoden der

Druckmessung annähernd festzustellen! Bekanntlich haben mehrere

Autoren, so Straßburg er, Erlanger und Hooker, ferner

v. Recklinghausen Methoden der Druckmessung angegeben, ver

mittelst derer es gelingen soll, eine vergleichbare Vorstellung über

die Größe des Schlagvolumens zu erhalten, um die Ge

schwindigkeit bei den einzelnen Menschen zu bestimmen.

Es bestimmen diese Autoren, wie bekannt, die Höhe des Drucks

an der Art. brachialis im Zustand der Herzsystole und andererseits die

Höhe des Drucks im Zustand der Herzdiastole. Die Größe der

Druckdiflerenz zwischen Systole und Diastole wird nun als Puls

druck respektive als Amplitude bezeichnet. Die Größe dieser_Ampli

tude respektive des Pulsdrucks soll uns nun nach den theoretischen

Anschauungen der obigen Autoren über die Größe des arteriellen

Blutvolumens orientieren, das mit jeder Herzsystole in die Art. bra

chialis einströmt. Man will mit Hilfe des Pulsdrucks respektive der

Amplitude die Größe des Schlagvolumens und der Geschwindig

keit- bestimmen können. —- Bezüglich dieser theoretischen Anschauungen

und bezüglich des klinischen Wertes dieser Methoden von Straßburger,

Erlanger und v. Recklinghausen verweisen wir nun zunächst auf

das Studium einer umfassenden kritischen Darstellung, die O. Müller’)

jüngst veröffentlicht hat. Mit großem Geschick weist nun O. Müller

auf alle Angriifsilacheu hin, welche die Methoden der genannten Autoren

in theoretischer Hinsicht und in praktischer Anwendung bieten; O. Müller

gelangt zu dem Schluß, daß es nicht möglich ist, den Proteus-Kreislauf

mit den Methoden der Druckmessung zu zwingen! — es bedarf nach

O. Müller kombinierter Untersuchun smethoden, um zu beurteilen,

ob die Zirkulation steigt oder fällt, so z. ‚der Kombination des Druck

und des Volumenpulses; bereits vor dem Erscheinen der Milllerschen i

Kritik hatten Romberg, ferner Sahli betont, daß die Größe der Am

plitude eine viel zu komplizierte Funktion sei, als daß wir aus deren

Größe auf die Größe des Schlagvolumens urteilen dürften. Vor allem

hatte Sahli betont. daß mit steigendem Innendruck im Gefäßsystem die

kubische Erweiterungsfahigkeit und die Elastizitlitsbedingungen

des Gefaßrohrs nicht mehr zur Größe des artiellen Zuflusses im pro- .

portionalen Verhältnis stehen könnten und daß wir daher aus der Größe

der Amplitude nicht mehr auf die Größe des arteriellen Zustroms schließen

dürfen! — Diese Einwände Sa-hlis bestehen nun zu vollem Recht, wie

aus der folgenden Darstellung hervorgehen wird.

Zurzeit stehen wohl alle klinischen Autoren auf dem Stand

punkt, daß es nicht möglich ist-, mit den Methoden der Druck

messung die Größe der Zirkulation beim Menschen beurteilen zu

können! — Trotz aller dieser kritischen Betrachtungen bemühen

sich immerhin zahlreiche Forscher, so insbesondere russische

Autoren, die Methoden der Druckmessung nach verschiedenen Rich

tungen auszubauen, offenbar in der Erwartung, daß es doch ge

lingen könnte, das Ziel zu erreichen! das heißt zur objektiven Be

stimmung der Zirkulationsarbeit vermittelst der Methoden der

Druckmessung zu gelangen!

In diesem Kampfe der Meinungen, Anschauungen und Er

wartungen ist die Tatsache fast völlig unbekannt geblieben, daß

Hürthle als erster aller Autoren überhaupt und als einziger

Kreilaufsphysiologe bereits 1896 und später ausführlich 19043) das

l) Vortrag, gehalten auf der XXX. Versammlung der Balneologi

scheu Gesellschaft. Berlin 1909.

f) Med. Klinik 1908, Nr. 2-4.

’) Probleme und Stand der.‘ LehreYderÜ. Blutbewegung.

forschervers. in Breslau 190i; cf. Dentsche_med. Wschr. 1904.)

, keiten,

(Natur- v‘

Problem der Messung der Herzgefüßarbeit beim Menschen be-i

handelt hat.

Nach Hürthles Schlußbetrachtungen im obigen Vortrag ist

die Erwartung berechtigt, daß „wir in absehbarer Zeit die Druck

kraft des Herzmuskels, die Größe des Widerstandes im Gefäß

. system und die Geschwindigkeit mit Hilfe des Blutdrucks an

nähernd beim Menschen beurteilen werden — trotz aller Schwierig

die bei solchen experimentellen Untersuchungen beim

Menschen eintreten würden“! _

l lösen!

1 messung!

Hürthle geht nun von ganz anderen Grundanschauungen aus, wie

jene obengenannten Autoren. Hürthle will nicht etwa die Größe des

Schlagvolumens von vornherein bestimmen, sondern der Physiologe

setzt folgendes auseinander: Kreislaufsphysiologie einerseits, Kreislaufs

pathologie andererseits hätten mutatis mutandis dieselbe Aufgabe zu

Man müsse lernen. vermittelst der Methoden der Druckmessung

die Druckkraft, den Widerstand und die Geschwindigkeit zu

messen; beim Menschen natürlich auf dem Wege der unblutigen Druck

Hürthle setzt nun folgendes auseinander: Da der Ablauf der

Zirkulation ein rein hydrodynamischer Vorgang ist, so muß der Phy

siologe die Größe der Druckkraft, des Widerstandes, der Geschwindigkeit

nach rein dynamischen Prinzipien im experimentellen Tierversuch messen.

Es mißt der Physiologie die Druckkraft durch das „Tonometer“; er

mißt die Geschwindigkeit durch die „Stromuhr“; er berechnet den

Widerstand nach dem Poiseuilleschen Gesetz. Ferner mißt der

Physiologe Druckkraft und Geschwindigkeit beim Ablauf eines und

desselben Pulses, solan e die Gefsßinnervation sich nicht ändern

kann. Nunmehr müsse der hysiologe bei der Messung finden, daß, je

größer die Druckkraft, desto größer die Geschwindigkeit sei,

sc. unveränderter Widerstand im Gefäßsysteml vorausgesetzt!

Es sucht der Physiologe nach rein hämodynamischen Relationen

zwischen Druckkraft. Widerstand und Geschwindigkeit. Nur wenn solche

dynamischen Relationen zwischen den 3 Faktoren der Zirkulationsarbeit

gefunden werden, nur dann darf der Physiologe von einer „Messung“ im

Sinne der Bämodynamik sprechen; solange solche dynamischen Messungen

nicht möglich wären, so lange könnte eventuell das Bestehen der Kreis

laufsarbeit bestritten werden; der Physiologe erwartet nun, daß ihm die

Lösung dieser Aufgabe gelingen dürfte, trotz aller Schwierigkeiten, die

selbst im Tierexperiment zu überwinden waren.

Dieselbe Aufgabe hätten wir nun, so betont Hürthle, auch in der

Kreislaufspathologie des Menschen zu lösen, natürlich auf dem Wege der

unblutigen Druckmessung! und „annaheruugsweise“!

Hürthle hält nun dies Problem für lösbar; er setzt seine theore

tischen Grundanschauungen auseinander und konstruiert einen Meßapparat,

vermittelst dessen es gelingen sollte, die Größe der 3 Faktoren der Zir

kulation annähernd festzustellen. Nach Hürthle wäre es möglich, an

der Kreislaufsperipherie den arteriellen Druck (l I’) zu messen und

gleichzeitig die Größe des zu- und abströmenden Blutvolumens („Ge

schwindigkeit“) in der Art. braohialis zu bestimmen, so. unter solchen

Widerstandsbedingungen, unter welchen der arterielle Druck gemessen

würde. Es muß nun, je größer die Druckkraft ist, je günstiger die

Widerstandsbedingungen im Gefiißsystem sind, desto höher der arterielle

Druck steigen, und desto größer müßte der arterielle Zu- und Abstrom

(= Geschwindigkeit) sein. Würde dagegen der Abfluß aus dem Ge

faßsystem ungünstiger werden, würde z. B. der Abiluß aus dem

Gefäßsystem dadurch ungünstiger werden, daß unter dem Einfluß der

Vasomotoren der Abfluß ins Kapillarsystem gehemmt würde‘), so

müßte der arterielle Druck zwar noch höher steigen, jedoch die „Ge

schwindigkeit“ müßte sinken! — Es unterrichtet also das Höhen

verhältnis des arteriellen Drucks in seinem Verhältnis zur

Größe der Geschwindigkeit über Druckkraft, Widerstand und

Geschwindigkeit. Hürthle hat nun einen Meßapparat konstruiert,

vermittelst dessen es möglich sein soll, die Höhe des arteriellen Drucks

und die Größe der „Geschwindigkeit“ in Einheiten des Drucks zu messen.

Auf Grund dieser Apparatkonstruktion erwartet Hürthle, daß das „Pro

blem“ in der Zukunft gelöst werden dürfte.

Indessen hat die Klinik bisher mit der Problemlösung sich nichti beschäftigt; kein einziger klinischer Autor hat den Hürthleschen Meß

apparat benutzt, kein einziger Autor hat bisher vermittelst des Blutdrucks

den Nachweis zu führen gesucht, daß die Geschwindigkeit eine Funktion

ist, die sowohl vom Maße der Druckkraft. andererseits vom Maße des

Widerstandes abhängig sein muß. Und doch können die schwebenden

Fragen, welchen Nutzen wir von der Blutdruckmessung in der Klinik zu

erwarten haben, erst dann beantwortet werden, wenn wir lernen, ent

sprechend den Hürthleschen Grundforderungen Druckkraft und

l) cf. Tigerstedt, Physiol., S. 285.
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Widerstand und andererseits die Geschwindigkeit zu bestimmen;

nur müßten wir auch objektiv den Nachweis führen können, daß die Ge

schwindigkeit eine Funktion von Druckkraft (= D) und Widerstand (: W)

ist. Wir wollen also darnach streben, die dynamischen Relationen, die

zwischen D und W und dem dritten Faktor: Geschwindigkeit (= G) vor

bandenv sind, auch objektiv beim Menschen zu finden, ebenso wie der

Physiologe im experimentellen Tierversuch diese dynamischen Relationen

zwischen den 3 Faktoren der Zirkulaiionsarbeit sucht. Diese Bemühungen

nun, die Grundgesetze der Hämodynamik beim Menschen auf dem Wege

der unblutigen Druckmessung finden zu wollen. dies dürfte zunächst als

ein kühner klinischer Versuch gedeutet werden! Stehen ja fast alle

Kliniker auf dem Standpunkt. daß die Größe der Zirkulationsarbeit beim

Menschen nicht meßbar sein soll. weil die Innervation als solche und

psychische Erregungen die Herzgefäßarbeit beeinflussen. Dieser ab

lohnende Standpunkt der Klinik tritt uns immer in der Literatur ent

gegen, und doch dürfen wir solche Anschauungen nicht teilen. Denn es

liegt hier offenbar eine wesentliche Verkennung der Aufgabe vor. die der

Physiologe seinerseits und die wir mutalis mutandis beim Menschen

lösen wollen!

Es ist natürlich selbstverständlich. da die lnnervation als solche

den Ablauf‘ der Zirkulation reguliert. Unter dem Einfluß der Inner

vation steigt und fällt die Druckkraft des Herzmuskels, steigt und fällt

die Gefaßspannuixg. Auch die Psyche kann auf die Einstellung der

Druckkraft und der Gefäßspannung einen Einfluß ausüben. jedoch kann

die Psyche nicht verhindern, daß das Blut denjenigen Organen in ver

mehrter Fülle zuströmt, die einen vermehrten O-Bedarf haben; es zeigt

sich in der Tat. daß die Psyche in solchen Fällen unter Umständen einen

hemmenden oder einen begünstigenden Einfluß ausüben kann. Indessen

die Häniodynnmik untersucht in erster Linie gar nicht, ob Innervations

einflüsse oder ob rein somatische Ursachen die Druckkraft des Herz

muskels und die Gefäßspannung beeinflussen; die Hämodynamik will nur

feststellen, daß die Geschwindigkeit als solche eine rein dynamische

Funktion vom Maße der Druckkraft und des Widerstandes ist. gleich

gültig. welche speziellen somatischen respektive Innerrations-Ursachen das

Maß der Druckkraft und des Widerstandes bestimmen. Es ist daher der

Einwand nicht begründet. daß die Innervation respektive die Psyche die

Messung der Zirkulation verhindern sollte! Wir wollen indessen folgen

des betonen: wenn wir eine hohe Gefäßspannung im Organismus finden,

so müssen wir stets überlegen: Sind psychische Ursachen. sind funk

tionelle oder schließlich mechanische Momente im Spiel. welche den

hohen Blutdruck bedingen? Diese einzelnen Momente zu überlegen, ist

natürlich Aufgabe des klinischen Denkens und der klinischen Er

fahrung und der rein experimentellen Untersuchung.

Wir wollen uns zunächst theoretisch vorstellen, daß dies Problem

lösbar wäre. und wir könnten auf irgend einem Untersuchungswege die

hämodynamischen Beziehungen zwischen dem Maße von D und W einer

seits und der Größe der „Geschwindigkeit“ andererseits nachweisen!

Was wlire für die Zwecke der Klinik damit in rein praktischer

Hinsicht gewonnen? Wir würden alsdann wissen, daß unsere

Messung der Zirkulation im objektiven Sinne richti sein

müßte! Dann hätten wir eine feste. fast naturwisseuscha tliche

Basis. auf der wir bei unseren Messungen stünden! Denn gegenüber

dem Grundgesetz der Hämodynamik gäbe es keine klinische Kontro

verse mehr!

Wie ganz anders müssen sich unsere klinischen Betrachtungen ge

stalten, sobald wir lernen, die 3 Faktoren der Zirkulation entsprechend

den Forderungen der Kreislaufsphysiologie zu bestimmen? Dann gäbe es

kein „Schema“ von Straßburger. Erlanger und Hooker mehr.

dann gäbe es keinen klinischen Streit, sondern es gäbe nur eine Me

thode der Messung im naturwissenschaftlichen Sinn! Entweder es ge

länge uns. bei dem einzelnen Patienten diese dynamischen Beziehungen

zwischen D, W und G nachzuweisen. dann hätten wir „gemessen“, oder

wir könnten diese Beziehungen aus irgend welchen Gründen im Organis

mus nicht finden! Dann müßten wir eben uns bescheiden und auf jedes

Urteil verzichten! Das wäre wohl viel bedeutungsvoller. als rein speku

lativ über die Größe der Zirkulation zu urteilen und ganz irrige Vor

stellungen zu verbreiten. Als ob die Klinik nicht reich genug wäre an

rein individuellen Anschauungen und Meinungen!

Dies ist nun die tiefere Bedeutung des Hürthleschen Problems

vom Standpunkt der Klinik. soweit sie in rein naturwissenschaftliche

Bahnen einlenken könnte und soweit die Klinik in der Messungsfrage

zum objektiven Urteilen gelangen will; hält man diesen Standpunkt fest,

so ist den Blutdruckforschern Ziel und Richtung gegeben!

Wenn wir nun Druckkraft, Widerstand und Geschwindigkeit

beim Menschen bestimmen wellen. so müßten wir zunächst das

Hürthlesche Meßinstrument benutzen. denn nur dieser Apparat

gestattet uns, die quantitative Größe des arteriellen Zu- und Ab

flusses zu messen und durch Einheiten des Drucks auszudrücken

(cf. oben)! Die Anwendungsweise dieses Apparates ist zu kom

pliziert und gestattet keine Verwendung iu der Praxis; daher tritt

an uns die Frage heran, ob wir nicht mit Hilfe der klinischen

Meßmethoden zur objektiven Bestimmung der Zirkulation gelangen

könnten — natürlich im Prinzip entsprechend der An

forderungen der Zirkulationsdynamik.

Unter den klinischen Meßmethoden spielt zurzeit die Messung der

oszillatorischen Amplitude eine wesentliche Rolle.

Amplitude ist im wesentlichen der objektive Ausdruck für die Größe der

Druckdifferenz. die im Gefäßsystem zwischen Systole und Diastole

herrschte. Nun soll die Größe dieser Druckdifferenz, die ja zunächst

rein djrnamischer Art ist. uns auch über die Größe des Blutvolumens

unterrichten, das Wilhrvnd der Dauer der Systole ins Gefäß einströmt,

zum Teil während der Systole schon abströmt und das ja während der

Dauer der Diastole dann ünzlichinsKapillarsystem abströmt. v.Reckling

hausen, der verdiente Begründer der oszillatorischen Amplitudenmessung,

will nun nachweisen, daß die Größe der Amplitude ein Maß für die Größe

des Schlagvolumens sei. jedoch nur unter ganz bestimmten Voraus

setzungen! Wir wollen auf diese Voraussetzungen erst später des

näheren eingehen! v. Recklinghausen gelangt nun zu diesen Voraus

setzungen auf Grund geistreicher. jedoch recht komplizierter Deduktionen.

die v. Recklinghausen im Anschluß an das Poiseuillesche Gesetz

durchführt.

WirlassenzunächstalleVoraussetzungen vltecklinghausens

beiseite! Dagegen wollen wir folgende Fragen beantworten: Sind

zwischen dem Maße der Druckkraft, der Größe des Widerstandes

und der Höhe und Größe der Amplitude irgend welche dynamischen

Beziehungen vorhanden? Können wir eventuell den Nachweis

führen. daß die Amplitude als Funktion von Druckkraft und Wider

stand sich im menschlichen Organismus einstellt? Sobald es uns

gelange. diesen Nachweis zu führen, so hätten wir das Recht, von

einer objektiven Messung zu sprechen!

Das ist nun die Aufgabe, mit welcher wir uns beschäftigen

wollen!

Wie ist's nun möglich, Druckkraft- und Widerstands

änderungen vermittelst der Methoden des Drucks zu bestimmen?

Hürthle setzt folgendes auseinander (cf. oben); Die Höhe des

arteriellen Drucks hängt im Organismus ab von dem relativen

Verhältnis zwischen dem Maße der Druckkraft und dem Maße

des Widerstandes. — Je größer die Druckkraft, je günstiger die

Widerstandsbedingungen im Organismus, desto relativ höher der

Druck — desto größer auch die „Geschwindigkeit“. Steigt

dagegen bei unveränderter Druckkraft der Widerstand, so muß

der arterielle Druck noch höher steigen — nur muß alsdann die

Zirkulationsgröße sinken!

Auf diesen Prinzipien beruht nun die Konstruktion des Hürthle

schen Meßapparates. Hürthle glaubt nun. den arteriellen Druck beim

Menschen an der Kreislaufsperipherie bestimmen zu können. Dieser An

schauung Hürthles können wir jedoch nicht unmittelbar folgen! —

Wenn wir nämlich beim Menschen den sogenannten „systolischen“ Druck

mit irgend einem Druckmesser bestimmen, so kann die Höhe dieses

Drucks von der peripheren Gefäßinnervation. ferner von hydro

statischen Momenten. schließlich auch von psychischen Momenten

abhängig sein. —- Solange wir diese Fehlerquellen nicht ausschalten

können, so lange ist eine Messung des arteriellen Drucks. dessen wir

zur Beurteilung der Druckkraft und des Widerstandes bedürfen, völlig

unsicher und unzuverlässig. — Ein bekanntes Beispiel möge uns den

Einfluß der peripheren Gefäßinnervation illustrieren!

Tauchen wir einen Arm in warmes Wasser. den anderen dagegen

in kaltes Wasser, so steigt der systolische Druck im kalten Wasser; er

fallt dagegen im warmen Wasser! Also entgegengesetzte Reaktionen an

der Kreislaufsperipherie. obwohl der zentrale Druck unverändert ge

blieben sein muß! So wird es verständlich. daß der Einfluß der peri

pheren Gefäßinnervalion, jegliches Bemühen, den zentralen Druck an

der Peripherie zu messen, scheitern lassen könnte! —- Dieselben Er

wägungen gelten auch dann. wenn rein hydrostatische Momente die

Höhe des systolischen Drucks an der Peripherie beeinflussen!

Schließlich müssen wir den Einfluß der Psyche auf die Ge

staltung der Gefäßarbeit berücksichtigen. Es fehlt uns zunächst

der Weg. diese Fehlerquellen zu vermeiden.

Indessen habe ich selbst auf Grund mehrjähriger‘ Bemühungen

zeigen können, daß wir den Einfluß der peripheren Gefäßinnervation

und der rein hydrostatischen Aenderungen des Blutdrucks aus

schalten können. Auch können wir die Einwirkung der Psyche be

urteilen‘). Ich lasse den zu Untersuchenden dosierbare Arbeit nach

ganz bestimmten dynamischen Prinzipien leisten! Während der

Dauer der Arbeit muß das Blut den arbeitenden Muskeln zu

strömen; nach Beendigung der Arbeit strömt das Blut aus dem

Hautmuskelgebiet zurück; nunmehr tritt eine relativ gleich

mäßige Verteilung der Blutmassen im Gesamtkörper ein.

Es pendelt bei Körperarbeit die Zirkulation gleichsam in die Haut

muskelgefäße und pendelt nach Beendigung der Arbeit in eine

relativ mittlere Gleichgewichtslage zurück! Dieser Pendelungs

Vorgang ist natürlich abhängig von der Größe der Druckkraft und

von der Größe des Widerstandes im Hautmuskelgebiet einerseits

und im Splanchnikusgebiet andererseits. Wir studieren auf diesem

Wege die Gesetze der Splanchnikusinnervation in ihrem Verhältnis

‘) cf. Kongreßverhandlungen für innere Medizin 1907, S. 555ss,

Die Größe der l S. 417 und 423.
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zur Gfößg der konstitutionellen Drnckkraft _ XVir können nun I kraft war als solche angestiegen, um den erhöhten Widerstand im Haut

diesen Pendelungsvorgang objektiv beobachten, indem wir die

Schwankungen des Drucks, die während der Pendelung eintreten,

feststellen. Es präsentieren sich diese Schwankungen in „Kurven

form“. Diese Kurven zeigen gesetzmäßige Aenderungen, wenn

wenn bei demselben Menschen unter gleichen äußeren Arbeits

ansprüchen die Drnckkraft oder der Widerstand sich ändern. Diese

Kurven zeigen nur dieselben Höheschwankungen, welche der

arterielle Druck zeigen müßte, wenn Drnckkraft und Widerstand

im Gefäßsystem sich ändern würden, wie es Hürthle darstellt.

Daher kann es keinen Zweifel geben, daß wir mit Hilfe dieser Kurven

die relative Einstellung des arteriellen Drucks bei Körperarbeit

herbeiführen. Alle diese Kurven müssen nach beendeter Arbeit bei

demselben Menschen in dieselbe Gleichgewichtslage hineinpendeln,

solange die Drnckkraft unverändert bleibt. Für diese Kurven

bildung gilt nun der Satz: Je größer die Drnckkraft, je günstiger

der Widerstand im Gefäßsystem, desto rascher die Pendelung —

desto rascher stellt sich die mittlere Gleichgewichtslage

respektive der Ausgleich ein!

2. Bei gleicher unveränderter Drnckkraft dauert die Pendelung

desto länger, je größer die (pathologischen) Widerstandsäuderun

gen sind.

Es lag nun für mich das Studium der Frage nahe, welche

‚Aenderungen der Amplitudengröße eintreten, wenn wir ent

sprechend den von mir gefundenen arteriellen Kurven zunächst die

Höhen- und gleichzeitig die Größenschwankungen der Amplituden

nach beendeter Arbeit messen!

Ist nun die von mir begründete Untersuchungsmethodik im natur

wissenschaftlichen Sinne richtig und können wir auf Grund der Regu

lierungsschwankungen des systolischen Drucks von vornherein die rela

tiven Aenderungen von D und W bestimmen, so muß auch die Größe

der Amplitude sich gesetzmäßig ihrerseits ändern, wenn D und W sich

gesetzmäßig ändern. — Es würden alsdann die Höhenschwankungen des

arteriellen Drucks durch die entsprechenden Größeneinstellungen der

Amplitude ergänzt und genau kontrolliert werden.

Führen wir nun solche Untersuchungen praktisch aus, so

ergibt sich nunmehr, daß die Größe der Amplitude in der

Tat eine Funktion ist, die sich ändern muß, wenn die

Drnckkraft sich ändert. Ebenso ändert sich die Höhen

einstellung der Amplitude, wenn der Widerstand sich

ändert

Diese gesetzmäßigen Aenderungen in der Größen- und Höhen

einstellung müssen nun eintreten, solange wir den artcriellcn

Druck an der Kreislaufperipherie eingestellt haben!

Folgende Beziehungen zwischen D. W und Amplitudengröße sind

nun im menschlichen Organismus nachweisbar: Steigt die Drnckkraft, so

wächst die Amplitude! Fällt die Drnckkraft, so fällt die Amplitude!

Steigt bei gleicher Drnckkraft der Widerstand, so wächst die Ampli

tude und letztere wächst um so höher, je größer der Wider

stand wird. —— Wachsen Drnckkraft und Widerstand gleichmäßig an.

so bleibt die Größe der Amplitude unverändert, stellt sich jedoch

höher ein!

Um nun diese gesetzmäßigen Beziehungen zwischen D und l/V

einerseits, der Größe der Amplitude andererseits zu finden, lassen wir

den zu Untersuchenden eine dosierbare Arbeit zweimal hintereinander

leisten und bestimmen nach jeder einzelnen Arbeitsleistung die Höhen

und Größeneinstellung der schwankenden Amplitudenkurven, solange, bis

die Kurvenschwankungen beendet sind.

Auf Grund nun dieser Kurvenregulierungeu der Amplituden und

auf Grund der Gesetzmäßigkeiten, die in der Kurvenregulierung zum

Ausdruck kommen müssen, urteilen wir nun über das Maß der Druck

kraft und über das Maß des Widerstandes!

Solche Untersuchungen sind nun sehr leicht auszuführen, wenn

man das Instrumentarium und einen geeigneten Ergometer besitzt. Wir

wollen solche Untersuchungen praktisch zusammen durchführen.

Folgende Beziehungen zwischen Drnckkraft, Widerstand, Ampli

tudeneinstellung und Zirkulationsgröße sind vorhanden:

muskelgebiet zu überwinden!

2. D und W steigen bei der ersten Arbeitsleistung gleichmäßig

au; bei Wiederholung derselben Arbeit steigt wieder D an, dagegen steigt

W weniger hoch an. Nunmehr wächst A bei der zweiten Arbeits

leistung, muß sich jedoch tiefer einstellen, da W ja gefallen ist. —

A wächst in solchen Fällen maximal (i) nur auf 50 HOs-Dfllßk. — Die

Pendelung vollzieht sich nun rascher. In der Gleichgewichtslage

eine größere Amplitude als nach der ersten Arbeit! — Absolutes Anwachsen

der Zirkulation; offenbar ist die Größe des „Schlagvolumens“ gewachsen.

Vl/"r bezeichnen diesen Zustand als „Anpassungsfähigkeit“.

3. D bleibe unveratdert bei Wiederholung der Arbeitsleistung.

W steige dagegen an! Nunmehr fangt A an zu wachsen und wächst um

so höher und größer (l), je höher die Gefäßspannung steigt!

Die Gesamtpendelung wird langsamer; relative Verminderung

der Zirkulation. weil W größer als D geworden ist. Indessen müssen

wir hier zum Verständnis dieses Vorganges auf Tigerstedt') verweisen.

„Selbst wenn der Widerstand in der Gefaßbahn wegen einer starken Ver

engerung zahlreicher Gefäßgebiete sehr groß und das Minutenvolumen

kleiner als sonst ist, kann nach den arbeitenden Organen mit ihren

erweiterten Arterien genügend Blut getrieben werden“. — Also trotz

Erhöhung der Widerstandskomponente relativ gesteigerte Blutzufuhr in

den arbeitenden Muskeln!

Wir müssen hervorheben, daß im menschlichen Organismus,

sobald eine solche Erhöhung der Widerstandskomponente bei

Körperarbeit eintritt, daß nunmehr beim Menschen aus

regulatorischen Gründen eine Senkung der Drnckkraft

und eine Entspannung des Gefäßsystenls mit größter

experimenteller Sicherheit eintreten! Es senkt sich all

mählich die Höhen- und Größeneinstellung der Amplitude! Nur

handelt es sich um einen physiologischen, regulatorischen

Vorgang! — Wohl alle Kreislaufphysiologen, so bereits Ludwig,

v. Basch, Tigerstedt, Hürthle haben übereinstimmend fest

gestellt, daß bei Reizung des Splanchnikus, wenn das Splant-hnikus

gcbict verengt, das Hautmuskelgebict überfüllt wird, zunächst

das Schlagvolumen steigt, daß dagegen bei einer bestimmten Höhe

des Aortendrucks nunmehr das Schlagvolumen sinkt und daß

alsdann das Minutenvolumen kleiner wird.

Es läßt sich heim Menschen sehr schön objektiv demon

strieren, wie die Größe und Höhe der Amplitude bei steigendem

Widerstand immer weiter wächst, bis die regulatorische Senkung

der Amplitude eintritt.

Diese regulatorische Senkung von D und W pendelt nach Vollendung

der Arbeit vorüber, mehr oder minder rasch, —- das hängt von den kon

stitutionellen Bedingungcn der Zirkulationsarbeit ab. — Alsdann steigen

D‘ und W wieder an, überschreiten oft die Norm („sekundäre Steige

rung“) und kehren dann erst zur Norm respektive zur mittleren Gleich

gewichtslage zurück! — Es bildet dieser Pendelungsvorgang mit seinen

steigenden und fallenden Amplituden die Basis bei der funktionellen

Prüfnn der Herzgefaßarbeit: es kommt darauf an, festzustellen, wie rasch

dieser endelungsvorgang sich vollzieht und wie groß und wie hoch die

Amplituden sind. h Je schwächer die Drnckkraft ist, desto länger dauert

der Pendelungsvorgang und desto großer und höher stellen sich die

Amplituden ein — entsprechend der Höhe des Widerstandes und desto tiefer

senken sich die Amplituden bei sinkender Drnckkraft bei ein und dem

selben Menschen! Sieht man praktisch diesen Pendelungsvorgang und

kann man feststellen, wie diese Pendelung sich ändert wenn die Druck

kraft wächst, so erhält man erst eine Vorstellung, was wir unter

Funktionsprüfung des Hcrzgefaßaipparates zu verstehen haben! Unter

„Funktionsprüfungem verstehen wir die Feststellung der relativen Druck

kraftsänderungen und der Widerstnudsänderungen. Unter „Funktions

prüfungen“ verstehen wir die Feststellung der relativen Druckkrafts

änderungen und Widerstandsitnderungen, die bei Körperarbeit eintreten.

Nach Beendigung der Körporarbeit muß die für das Individuum charak

teristische mittlere Drnckkraft und der mittlere Widerstand eintreten:

das ist die von mir geübte Messung der Zirkulationsarbeit.

4. Ist ein hoher mechanischer Widerstand im Gefäßsystem vor

handen, welcher als solcher nur durch den Elastizitätsverlust der Arterien

und durch die Regidät der Gefäßmnskulatur bedingt ist —— ist aber auch

eine hohe Drnckkraft vorhanden, so bleibt die Größe der Amplitude auch

bei Körperarbcit unverändert, sc. solange nicht die regulatorische

Senkung eintritt, die wir soeben beschrieben haben. Nun stellt sich die

Amplitude. deren Größe stets unter 50 H90 beträgt, bei großem “iider

stand außerordentlich hoch ein — bis zu 200 H‚O Druck!

In rein praktischer Hinsicht wollen wir nun festhalten, daß die

Größe der Amplitude unverändert bleibt. solange Drnckkraft und Wider

stand gleichmäßig anwachsen; dagegen wächst die Amplitude und stellt

sich höher ein, wenn die Drnckkraft nur innerhalb gewisser Grenzen an

steigen kann: das hängt nun von den konstitutionellen Grundeigenschaften

des Myokard ab.

1. Steigen Drnckkraft (= D) und Gefaßwiderstaxid (= W) bei

Wiederholung derselben Arbeit gleichmäßig an, so bleibt die Größe der

Amplitude (== A) unverändert, jedoch stellt sich A während der

Pendelung höher ein. — ist nun die Pendelung beendet und ist nun die

relativ mittlere Gleichgewichtslage erreicht, so finden wir dieselbe Höhen

und Größeneinstellung der A, die wir bereits bei der ersten Arbeits

leistung nach vollzogener Pendelung gefunden hatten! — Während der

Arbeitsleistung: Beschleunigung der Pulsfrequenz, die sich nach be

endeter Arbeit ebenso ausgleicht, wie die Amplitudenlinderungen sich

nach beendeter Arbeit ausgleichen! Wahrscheinlich ist die Größe des

Schlagvolumens bei solchen Untersuchungsergcbnissen unverändert

groß während der Dauer der Arbeit geblieben. — Ilagcgen offenbar Ver

größerung des Minutenvolumens im Hautmuskelgefiißgebien da der

Herzmuskel sich öfters in der Minute kontrahiert hatte. — Die Druck

5. Wenn bei körperlicher Arbeitsleistung das Myokard im rein

pathologischen Sinne ermüdet, so senkt sich der Druck immer tiefer. —

l) Tigerstedt, Ztschr. f. Physiol. S. 270.
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Die Amplitude wird unbestimmbar, da keine großen Oszillationen mehr

nachweisbar sind. Es muß vermittelst der Amplitudenmessung, sobald

wir Druckkraft und Amplitudeneinstellung mit Hilfe des arteriellen Druckes

bestimmen, sofort erkannt werden, ob das Myokard im klinischen Sinne

absolut zu schwach ist. Schon diese klinische Tatsache beweist, wie

wichtig es ist, den arteriellen Druck entsprechend unserer Untersuchungs

methodik bestimmen zu können!

Wir haben nunmehr die dynamischen Beziehungen zwischen

Druckkraft, Widerstand, Größe und Höhe der Amplitudeneinstellung

bei Körperarbeit kennen gelernt; in diesem Sinne dürfen wir von einer

Zirkulationsdynamik des Menschen sprechen! Nur halten wir fest,

daß wir vermittelst der Amplitude zunächst nur das relativeVerhältnis

zwischen Druckkraft und Widerstand bestimmen und daß wir erst

später die Frage prüfen wollen, wie weit wir aus der Größe der

Amplitude auf die quantitative Größe des zirkulierenden Blut

volumeus schließen dürfen! Doch bleibt. zunächst das Wichtigste

und Interessanteste, daß wir rein dynamische Beziehungen zwischen

Druckkraft, Widerstand und Höhe und Größe der Amplitude finden

müssen, wenn wir von einer objektiven Messung der Zirku

lation beim Menschen sprechen wollen.

Wir wollen nun gemeinschaftlich solche Untersuchungen bei ein

zelnen Individuen durchführen! Sie werden objektiv sehen, wie sicher

die Höhen- und Größeneinstelluug der Amplitude in der Abhängigkeit

von Druckkraft und Widerstand erfolgte und Sie werden nunmehr den

klinischen Wert der Amplitudenmessung erkennen! Auch nach der rein

technischen Seite will ich Ihnen die Untersuchungsmethodik demon

strieren! Ich verzichte bei Anwendung des Tonometers auf die Anwen

dung der Luftpum e; ich arbeite mit einem „Gummigebläse“. Wir be

stimmen nur den Schwankungsbereich der großen Oszillationen, die

sich ja automatisch einstellen. Wir schaffen zunächst einen geringen

Ueberdruck im Tonometer. wobei man freilich die palpatorische

Messung quasi zur Hilfe nehmen kann; wir schließen durch Umstellung

eines Dreiwe hahnes das Gebläse vom Tonometer ab.— Es befindet sich

nun in der chlauchleitung zwischen Tonometer und Dreiweghahn eine

Glaskapillare, die wir natürlich „eichen“ müssen. Aus dieser ‚Glaskapillare

strömt Luft während der Messung ab. Nunmehr bildet sich die Ampli

tude so exakt, daß ein jeder sofort lernt, die großen Oszillationen ab

zulesen!

Stellt sich nun der Höhen- und Größenwechsel der Amplitude bei

Körperarbeit stets ein? Bei leichter Arbeitsleistung wird es nicht

immer gelingen. diese Amplitudenschwankungen zu finden, weil eben die

periphere Gefäßinnervation und psychische Erregungen wirksam sein

können. Bei größerer Arbeitsleistung müssen dagegen diese Schwan

kungen eintreten! Jedoch die Rücksicht auf das klinische Befinden der

Patienten hindert uns oft genug, größere Arbeit leisten zu lassen! Da

müssen wir uns bescheiden und verzichten! Jedenfalls wollen wir uns

vor der Vorstellung bewahren, als ob die Messung der Amplitude, so

lange wir nicht den arteriellen Druck einstellen, uns irgend etwas sicheres

über die Größe der Zirkulationsarbeit sagen könnte. — Und wenn zur

zeit die B D-Methoden so diskreditiert erscheinen, nunmehr wissen wir,

daß eine solche Diskreditierung nur deshalb möglich ist, weil die Tat

sache nicht gewürdigt wird, daß wir nur dann zur Messung der Zirku

lation gelangen, wenn wir lernen, den arteriellen Druck einzustellen!

Wir kommen nunmehr zu der wichtigen klinischen Frage:

Wann dürfen wir aus der Größe der Amplitude auf die Größe des

„Schlagvolumens“ schließen?

v. Recklinghausen setzt folgendes auseinander: Die Größe der

Amplitude ist nur dann als relatives Maß des Schlagvolumens anzu

sehen, wenn

1. der Abfluß des Blutes während der Diastole ins Kapillarsystem

in Form einer sogenannten Abfließkurve wie aus einem Standgefäß

erfolge!

2. Es muß ferner das arterielle Reservoir, aus welchem der Abfluß

erfolgt, bei steigender Druckkraft sich entsprechend dem vermehrten Zu

fluß relativ erweitern. v. Recklinghausen spricht von der „Weit

barkeit“ des Gefäßsystems. Dies ist so zu vorstehen, daß der kubische

Fassungsraum im Gefflßrohr relativ wächst, wenn ein größeres Blut

volumen zuströmt. — Es hängt diese „Weitbarkeit“ von der Dehnbar

keit des Gefüßrohres im rein anatomischen Sinne ab; vor allem hängt

die Weitbarkeit vom Maße der Gefäßinnervation ab; je mehr ein

Gefaßrohr durch die Innervation gespannt wird, desto geringer die „Weit

barkeit“.

3. Wenn die „Weitbarkeit“ des Gefäßsystems, die bei mittlerem

Druck vorhanden ist, bei steigendem Druck abnimmt, so sei die Größe

der Amplitude gleich dem Schlagvolumen, dividiert durch die Weitbar

kcit bei mittlerem Druck. (i?)

Diese Deduktionen v. Recklinghausens, die wir nur in aller

Kürze darstellen, sind nun zunächst recht schwer zu verstehen. Wir

verweisen bezüglich des näheren Studiums auf die oben zitierte Arbeit

O. Müllers. —— O. Müller gelangt nun in seinen kritischen Betrach

tungen zu dem Schluß, daß der praktische Nutzen der Amplituden

messung für die klinische Diagnostik sehr gering sei — trotz aller An

erkennung, die man den scharfsinnigen und vorsichtigen Deduktionen

v. Recklinghauscns zollen muß. Indessen sei es nicht möglich, mit

Sicherheit diastolische Abfließkurven beim Menschen zu finden — noch

könne man die Weitbarkeit des gesamten Gefäsystems, auf ‚die es

doch offenbar ankommt, beim Menschen beurteilen. Man könne wohl

die Weitbarkeit im Hautmuskelgebiet beurteilen, dagegen fehle die Mög

lichkeit, die Gesamtweitbarkeit, quasi von der Aorta aus, zu taxieren.

— Unter den meisten klinischen Bedingungen versage die Amplituden

messung, weil wir eben die Gesamtweitbarkeit nicht in Rechnung

stellen können!

Wir gelangen nun unsererseits zu einer viel günstigeren

Beurteilung und Wertschätzung der oszillatorischen Meßmethode

—-— wir betrachten dieselbe als den wesentlichen Fortschritt,

welcher in der klinischen BD-Messung erzielt werden konnte —,

freilich nur insoweit, als wir bei der Messung der Zirkulation auf

den Hürthleschen Meßapparat verzichten wollen. Der Hürthle

sche Meßapparat müßte uns gestatten, unmittelbar die

„Geschwindigkeit“ zu bestimmen, während wir bei Anwendung

der Amplitudenmessung erst reflektieren und untersuchen müssen,

wieweit die Größe der Amplitude eventuell von der Größe des

Widerstandes abhängig ist! Dadurch wird natürlich der Unter

suchungsmodus recht schwierig.

Nun wollen wir vermittels der Amplitudenmessung die Größe des

„Schlagvolumens' und die „Geschwindigkeit“ feststellen! — ent

sprechend im Prinzip den theoretischen Grundausführungen v. Reck

linghausens. Ob es nun wirklich möglich ist, beim Menschen während

der Diastole „Abflioßkurven“ zu finden, wissen wir nicht! Indessen

können wir ganz im allgemeinen die diastolischen Abfließbedingnngen

aus dem Gefäßsystem und die Weitbarkeitsbedingungen des ge

samten Gefäßsystems beurteilen! Wir wollen uns folgendes überlegen:

Es muß der Faktor: Widerstand im Gefäßsystem solange unverändert

bleiben, solange bei steigender Druckkraft das Gefäß sich entsprechend

seiner spezifischen Dehnbarkeit weiten kann, um entsprechend mehr

Blut fassen zu können. Der Widerstand bleibt ferner nur ungeändert,

solange der Größe des systolischen Zuflusses auch die Größe des diasto

lischen Abflusses entspricht. Ist eine solche „Weitbarkeit“ nicht vor

handen oder werden die Abflußbedingungen ungünstiger, so muß der

Faktor: Widerstand steigen! Nun können wir mit Hilfe unserer Unter

suchungsmethode das „Steigen und Fallen“ des Widerstandes. eventuell

das „Gleichbleiben“ des Widerstandes objektiv beurteilen, wie oben be

reits gezeigt. Demnach können wir auch die „Weitbarkeits“ und die

Abflußbedingungen beim Menschen, und zwar zunächst im Hautmuskel

gefaßsystem, beurteilen, wie wir dies schematisch oben auseinander

gehalten haben.

Nun sollen wir die durchschnittliche Weitbarkeit in sämt

lichen Gefaßprovinzen des Körpers beurteilen! Auch dies erreichen

wir mit unserer Untersuchungsmethodik: Wir haben wiederholt betont,

daß nach beendeter Arbeitsleistung die Zirkulation in eine mittlere

Gleichgewichtslage hineinpendeln muß! Diese mittlere Gleichgewichts

lage muß nun bei demselben Individuum stets wiederkehren, sobald die

Zirkulation aus dieser mittleren Lage herausgependelt war.

Diese mittlere Gleichgewichtslage ist nun abhängig von der Druck

kraft und von der durchschnittlichen Weitbarkeit der gesam

ten Gefäßprovinzen respektive von dem durchschnittlichen Gesamt

widerstand.

Wir beurteilen nun diesen Gesamtwiderstand durch die Höhe des

arteriellen Drucks, der sich in der Gleichgewichtslage am Schlusse der

Pendelung konstant einstellt. Es kann sich am Schlusse der Pendelung

ein niederer respektive ein mittlerer respektive ein hoher BD. ein

stellen — das ist natürlich bei den einzelnen Menschen verschieden —,

wir haben alsdann durchschnittlich einen geringen, einen mäßigen,

einen hohen Widerstand im ganzen Gefäßsystem.

Wir können nun bei demselben Menschen stets denselben und un

veränderten Gesamtwiderstand durch unsere Untersuchungsmethodik

herbeiführen und können nunmehr die Amplitude unter unveränderten

Weitbarkeitsbedingungen im Gesamtkörper messen.

Das Maß der Amplitude ist nunmehr das Maß des Schlagvolumens

—— vorausgesetzt, daß im Gefäßsystem der Größe des systolischen Zu

flusses auch die Größe des diastolisehen Abflusses entspricht.

Zufluß und Abfluß vollziehen sich im Gefäßrohr solange gleich

mäßig, solange der kubische Binnenraum im Geflißrohr mit steigendem

Innendruck sich erweitern kann. Diese Erweiterungsfähigkeit des

Gefäßrohrs ist jedoch relativ beschränkt. Tigerstedt führt diesbezüg

lich folgendes aus: „Jedenfalls ist die kubische Erweiterung der

Arterien von einem inneren Druck an, der in der Regel nicht höher ist,

als der normale Blutdruck mittlerer Größe beträgt. bei gleicher

Zunahme des lnnendrucks immer geringer. Daraus folgt. daß bei einem

hohen arteriellen Druck jede Zunahme der Blutmenge, die aus dem Herz

muskel herausgetrieben wird, den Blutdruck und die Herzarbeit in

einem sehr bedeutenden Grade steigern mußf“)

Aus diesen Ausführungen Tigerstedts folgt nun, daß die Weit

barkeits- und Abflußbedingungen am günstigsten sind bei einer mitt

leren Höhe des durchschnittlichen Widerstandes im ganzen Gefäß

system. Die Weitbarkeits- und Abflußbedingungen werden dagegen un

günstiger bei einem niedrigen respektive hohen Gesamtwiderstand.

‘) Tigerstedt, Physiologie S. 261.
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Bewegt sich nun die Höhe des Gesamtwiderstandes innerhalb der

mittleren Blutdruckgrenzen (110—150 HaO- respektive 100—125 Hg—

Druck), so haben wir gleichmäßig günstige Weitbarkeits- und Abiluß

bedingungen im ganzen Gefaßsystem. Nunmehr können wir die Ampli

tude entsprechend den Deduktionen v. Recklinghausens messen und

nunmehr muß uns die Amplitude über die Größe des Schlagvolumens

orientieren. In der Tat beweisen nun meine klinischen Erfahrungen. daß

wir unter solchen Voraussetzungen die Größe des Schlagvolumens durch

die Große der Amplitude messen! Die Größe der Amplitude hängt nun

ab von der Druckkraft; bei maximaler Druckkraft und bei mittlerem

Gesamtwiderstand finden wir als Optimum nur 50 HaO-Druck.

lst die Druckkraft geringer — und alle pathologischen Verände

rungen des hfyokard führen zur Verminderung der Druckkraft —, so

muß die Amplitude stets geringer sich einstellen! Wir finden bei ab

gelaufenen Myokardprozessen je nach der Schwere der Myokardläsion

zwischen 40-15 HgO-Druck als Ausdruck des Schlagvolumens.

Ist nun der Gesamtwiderstand höher als den mittleren Druckwerten

entspricht. so muß zunächst die Druckkraft steigen, um den Zu- und

Abfluß trotz der Verengerung der Gefaßbahnen zu erzwingen!

Dann finden wir Amplituden respektive Schlagvolumina, die stets eringer

sind als 50 H20. 50 HaO sind ja das Optimum bei mittlerem esamt

widerstand!

Steigt nun der Gesamtwiderstand noch höher und werden sämt

liche Gefäßprovinzen verengt. so hört die kubische Erweiterungsfiihig

keit der Gefaßröhren auf. und die Amplitude wächst nunmehr immer

höher. je größer der Widerstand im Gefüßsystem wird. Wenn

nun der Widerstand zu groß wird im Verhältnis zur Druckkraft, so

dürfen wir aus der Größe der Amplitude niemals mehr auf die Größe

des zirkulierenden Blutvolumens schließen. Wir möchten diese Form

der Amplitude als Widerstandsamplitude bezeichnen -— im bewußten

Gegensatz zur Druckkraftamplitude —, vermittelst derer wir im quan

titativen Sinn urteilen!

Es ist nun im Prinzip möglich, Druckkrafts- und anderereits

Widerstandsamplituden zu unterscheiden; daher können wir über die

Größe der Zirkulationsarbeit beim Menschen urteilen! Das ist freilich

ein schwieriger Untersuchungsmodus, doch wird derselbe Ihnen sofort

verständlich, wenn wir gemeinschaftlich praktisch untersuchen werden.

Am geringsten muß nun die Größe der Zirkulationsarbeit

gefunden werden, wenn sämtliche Gefäßprovinzen im Gesamtorganismus

gleichmäßig verengt und gespannt werden. Gerade in jüngster Zeit

ist darauf hingewiesen worden. daß der Organismus unter pathologischen

Bedingungen das Gesamtgefäßsystem spannen kann und daß darin ein

Regulationsvorgang. dessen Natur nicht immer durchsichtig ist, zu

sehen ist (Krehl). Wir finden diese Maximalspannung gewöhnlich bei

Schrumpfniere und bei gewissen Formen der Arteriosklerose. Nach

unserer Ansicht muß bei dieser Maximalspannung die Fortpflanzungs

geschwindigkeit der Blutwelle eine unendlich rasche sein, jedoch die

quantitative Größe der Blutwelle, die in dem engen Gefäßsystem fort

gepilanzt wird, muß minimal sein. Um dies zu verstehen. vergegen

wärtigen wir uns einen Springbrunnen, welcher mit konstanter Wasser

kraft getrieben wird. Je engere Röhren wir auf den Springbrunnen auf

setzen, desto höher springt der Wasserstrahl; es steigt seine Fort

pflanzungsgeschwindigkeit, jedoch desto kleiner wird das Wasser

quantum, das in der Zeiteinheit gefördert wird, desto kleiner wird die

„Geschwindigkeit“ — die Geschwindigkeit als quantitatives Volumen

gedacht. Diese Auffassung erklärt uns nun den regulatorischen

Charakter des maximalen Blutdrucks‘)

Alle diese meine klinischen Ergebnisse, die ich mit Hilfe

der oben entwickelten Methode erreicht habe, stehen nun im Ein

klang mit den Ergebnissen der Kreislaufsphysiologie.

Wir verweisen hier auf Tigerstedt’):

„Aus den zurzeit vorliegenden Erfahrungen scheint ferner mit

einer gewissen Wahrscheinlichkeit hervorzugehen, daß das Minutenvolumen

sowohl bei einem großen Widerstand wie bei einem kleinen Widerstand

geringer ist als bei einem mittelstarken Widerstand. Diesem

maximalen Blutvolumen entspricht ein Blutdruck mittlerer

Größe!

Ich betone nun meinerseits die wesentliche Uebereinstimmung

meiner klinischen und experimentellen Messungen mit denen der

Kreislaufsphysiologie. Ich betone dies deshalb, weil offenbar eine

Reihe klinischer Autoren bei der Beurteilung der Zirkulation An

schauungen vertritt, die im Widerspruch stehen mit allen Gesetzen

der Zirkulationsdynamik und mit den Ergebnissen der klinischen

Erfahrung.

Bei der Durchführung meiner Untersuchungen habe ich, wie aus

führlich auseinandergesetzt, mit dem Tonometer gearbeitet. Gleich

zeitig benutzte ich den schönen Münzerschen Apparat, vermittelst dessen

wir den Eiufluß des Innendrucks im Gefäßsystem auf die Größe und

Form der Amplitude studieren können! Doch überschreitet die Mit

teilung dieser Untersuchungen den Rahmen dieser Arbeit. Bei meinen

Untersuchungen verwendete ich ferner zum Teil die Martinsche Gummi

‘) cf. Grltupner, Funktionelle Diagnostik des hohen Blutdrucks.

(Berl. klin. Woch. 1908.)

9) Tigerstedt, Physiologie S. 270 und Anmerkung.

binde, die aus gummiertem Seidenstofl‘ besteht und die durch ihre Hand

lichkeit sich auszeichnet‘) ‘

Zum Schluß wollen wir betonen, daß wir nur dann von

einer Messung der Zirkulation sprechen dürfen, wenn

wir den arteriellen Druck beim Menschen einstellen

lernen und wenn wir die dynamischen Beziehungen

zwischen Druckkraft, Widerstand und Amplitude objek

tiv feststellen können! In diesem Sinne gibt es eine

Zirkulationsdynamik des Menschen! In diesem Sinne

sind auch die Grundlagen für eine rein naturwissen

schaftliche Auffassung und Beurteilung der Herz-Gefäß

arbeit gewonnenl?)

Ueber konstitutionelle Fettsuchta)

VOD

Dr. Gurt Pariser, Homburg v. d. H.

(Schluß aus Nr. 82.)

Wie ich es vorstehend ausgeführt habe, ist für mich seit über

Zehn Jahren die konstitutionelle Fettsucht rein und nur thyreogen.

Daß es auch Fälle von ausschließlich primär-thyreogener Fett

sucht gibt, ist klar; sie sind aber sicher in der außerordentlichen

Minderheit gegenüber den sekundär-thyreogenen. Daß bei den

letzteren das primär auslösende Organ eventuell das Pankreas, die

Nebenniere,- die Thymus, die Hypophysis sein kann, wage ich nicht

zu bestreiten, aber für die überwiegende Mehrzahl kommt eine an

dere Beziehung in Betracht, das ist die Beeinflussung der Thy

reoideafunktion von den Sexualorganen aus. Diese Relation ist

eine so ausgesprochene und innigeß) daß daran gar nicht zu zwei

feln ist. Auch für das männliche Geschlecht, wie die Durchsicht

der Literatur doch auch ergibt, wenn auch ganz wesentlich spär

licher. Besonders aber für das weibliche. Vielleicht hängt auch

hiermit das allseitig konstatierte Ueberwiogen des Vorkommens

von Myxödem und Morbus Basedowii beim weiblichen Geschlecht

zusammen. Ich will der lockenden Versuchung, auf diesen

Punkt des Zusammenhangs dieser Krankheiten mit Verände

rungen an den Genitalorganen hier näher einzugehen, heute aus

weichen. Die Veränderungen an den männlichen Genitalien, die

diese Beziehung in die Erscheinung treten lassen, scheinen haupt

sächlich operativ bedingter oder angeborener Funktionsausfall zu

sein, auch Funktionsverminderung. Ob auch Orchitiden denselben

Einfluß haben können, müßte untersucht werden.

Die Veränderungen an den weiblichen Genitalien können

sehr mannigfach sein: außer dem Fortfall der Ovarialfunktion

durch natürliche oder künstliche Klimax sind es Funktionsande

rungen der Keimdrüsen, wie sie durch Entzündungen und Neu

bildungen der Ovarien, Fibrome des Uterus und andere Uterus

erkrankungen, durch Parametritiden usw. hervorgerufen werden.

Auch gehäufte Schwangerschaften scheinen in manchen Fällen

denselben Einfluß zu haben; ebenso, nur häufiger, die anämische

Blutbeschaffenheit. v. Noorden hat ganz recht, wenn er die Ein

teilung Immermanns: plethorische oder Mastfettsucht und an

ämische oder konstitutionelle Fettsucht als eine nur äußerliche, kli

nische. nicht prinzipielle ablehnt. Ein gutes Körnchen Richtigkeit ist

aber doch in der Immermannsehen Auffassung enthalten, wenn

sie auch viel zu eng ist und nicht den springenden Punkt her

vorhebt. Wir alle wissen seit jeher, daß die Behandlung der so

genannten anämischen Fett-sucht mit den geläufigen Entfettungs

kuren eine hervorragend zwischenfallsreiche. schwierige und dabei

undankbare Aufgabe ist — so sehr sich von der gewöhnlichen

Mastfettsucht unterscheidend, daß es wohl zu verstehen ist, wenn

Kliniker in ihr etwas besonderes sehen. sie als konstitutionell auf

fassen. Sie ist auch konstitutionell, aber sie macht keineswegs

das ganze Gebiet der konstitutionellen Fettsucht aus; sie ist konsti

tutionell, indem die Anämie eine Funktionsändcrung des inneren

Sekretes der Ovarien im Gefolge hat, die ihrerseits auch die Thy

reoideafunktion verändert. Es liegt dieser Schluß wenigstens sehr

nahe bei der betonten Relation zwischen Sexualorganen und Thy

reoidca einerseits und dem Faktum, daß bei der Anamie so außer

ordentlich oft, ja fast regelmäßig sich irgend welche Abnormitäten

oder Störungen der Geschlechtsfunktionen nachweisen lassen. Es

ist der Gedanke aber nicht abzuweisen, daß die anämische Blut

1) Fabriziert vom Mechaniker Gehrike in Jena. cf. Martin!

Technisches über das Riva Rocci-Instrument usw. (Münch. med. Wochschr.

1903, Nr. 24 und 25 und Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1905, Nr. 4.)

’) cf. Wiesbadener Kongreßverhandlungen 1907. S. 417 und 423.

i‘) Siehe auch H. W. Freund 1. c.
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beschaffenheit ebenso gut auch eine direkte Beeinflussung der Thy

reoideafunktion neben dieser sekundären schaffe. Dieser Satz führt

zur Besprechung eines sehr wichtigen Punktes.

Welchen Grad die Veränderungen an den Keimdrüsen er

reichen müssen, um die Thyreoideafunktion zu beeinflussen, welcher

Art die chemische Natur der Stoffe ist, deren Ausfall oder unzu

längliches Vorhandensein in den Keimdrüsen hierbei von prinzi

pieller Wichtigkeit ist, darüber wissen wir nichts. Nur das scheint

sicher, daß öfter Veränderungen anscheinend bereits geringer In

tensität — wenigstens nach klinischem Befund; mehr zu sagen ist

unangängig — sich als wirksam erweisen. Es gibt ferner eine

große Stufenleiter der Grade konstitutionellerFettsucht. Diese Grade

erstrecken sich von den imposanten Massen von über 3 Zentner

bei mittlerer Statur, wie ich sie gesehen habe, bis zu Fällen,

welche, in der Klimax sich entwickelnd. in nicht Mehr endigen,

als ineinem gegen frühere Zeiten der Magerkeit abstehenden noch

angemessen erscheinenden Fettrcichtum, der weder den Betroffenen,

noch den Aerzten als etwas krankhaftes imponiert, und die doch

zu den Fällen endogenen, sexual-thyreogenen Fettansatzes ge

hören. Warum treten aber, wenn die Beziehungen der Keim

drüsen zur Thyreoidea so enge sind, die Folgen sexueller Funk

tionsanomalien an der Thyreoidea nicht immer auf?

Bezüglich dieser Frage muß man, da auch sie bisher nicht

mit einer Stütze auf klinisches oder experimentelles Tatsachen

material beantwortet werden kann, meiner Meinung nach an

nehmen, daß in den positiven Fällen es sich um anatomisch oder

funktionell besonders vulneral-le, funktionell labile Schilddrüsen

handelt, bei denen auch ein Einfluß von geringerer Intensität Stö

rungen der der Schilddrüse eigenen Energieregulation hervorruft.

Ich möchte als Eideshelfer für diese Auffassung Möbius‘) heran

ziehen, der für den Morbus Basedowii ganz Aehnliches konkludiert.

Dann würde man sich das Entstehen endogener Fettsucht in diesen

Fällen abhängig denken müssen von zwei Faktoren, einerseits einer

— um dasselbe Nichts präjudizierende Wort zu wiederholen —— funk

tionell abnorm vulnerablen Schilddrüse und andererseits einer Funk

tionsstörung der Keimdrüsen, dergestalt, daß ohne letztere nicht

die 'l‘hyreoidealstörung ausgelöst wird, und daß ohne erstere die

mäßige Keimdrüsenstörung ohne diese Folgezustände bleiben

würde. .

So kann man davon sprechen, daß alle Fälle von endogener

Fettsucht im gewissen Sinne primär-thyreogen sind und daher

brauchte ich vorher mit Absicht den Ausdruck ausschließlich

primär - thyreogen für diejenigen Fälle, die durch Erkrankung der

Schilddrüse, ohne reflektorische Beeinflussung zustande kommen.

Die Auflassung des Vorhandenseins funktionell besonders

labiler Schilddrüsen würde auch die besondere Neigung bestimmter

Rassen und Familien zu konstitutionellerFettsucht leichterklären und

hat gar nichts Gezwungenes. Wir sehen bei ganzen Rassen wie

einzelnen Familien doch durchgehend die allerzahlreichsten beson

deren Merkmale des Körperbaues; die ganze Rasseneinteilung ist

ja nichts anderes als die Einteilung unter Zusammenfassung

dieser organischen Besonderheiten.

Ueber die Diagnose der endogenen Fettsucht möchte ich

mich kurz fassen.

Zunächst möchte ich hervorheben, woran man sie nicht er

kennen kann. Das ist etwa Kleinheit der Schilddrüse selbst, auf

die man gern zu fahnden geneigt sein möchte. Erstens wird es

Jedem, der regulär die Schilddrüse und besonders bei Fettleibigen

abzutasten sucht, ergehen, wie es selbst einem so guten Kenner

der Thyreoidea, wie Ewaldf’) erging. welcher sagt: „So leicht es

ist, auch nur die mäßig vergrößerte Thyreoidea zu palpieren, so

unsicher sind die Resultate, wenn es sich darum handelt, Fehlen

oder Vorhandensein des normal großen oder gar etwas kleinen

Organes zu konstatieren. . . Ich muß mich noch heute für in

kompetent erklären, gegebenen Falles mit Bestimmtheit zu sagen,

ob die Drüse fehlt oder nicht, zumal wenn es sich um Personen

mit fettem, respektive starkem Hals handelt.“ Diesen Worten ist

nichts hinzuzufügen. Aber zweitens kann ich mit voller Bestimmt

heit sagen, die Drüse ist in den Fällen endogener Fettsucht meist

sogar etwas vergrößert. Das spricht noch gar nicht für eine

echte Hyperfunktion der Thyreoidea. Eine turgeszicrte, ja hyper

trophische Drüse kann ein quantitativ sehr reiches, qualitativ unge

nügendes Sekret liefern. Es braucht sich aber bei dieser Ver

größerung gar nicht um cinc Hypertrophie zu handeln, sondern es

kann sich ebensogut — und hier viel, viel wahrscheinlicher —

l) Morbus Basedowii. (Nothnagels Handbuch 1896, S. 56)

s) 1. c. S125.

um atrophische Prozesse mit interstitieller fibröser Hyperplasie

handeln. Die Vergrößerungen sind in diesem Fall übrigens meist

nicht bedeutend, fast nur angedeutet — den Patienten meist selbst

entgehend, dem Blick und der Hand des Arztes leicht erkenntlich.

Für mich spricht nachgerade eine kleine Vergrößerung der Drüse

bei fettleibigen, aniimischen Patienten für den endogenen Charakter

der Fettsucht.

Anämische Patienten —- meist handelt es sich um Frauen!

—- Die Anämie ist ein nur zu häufiger Begleiter dieser Form der

Fettsucht und ist für die endogene Form fast charakteristisch.

Die Anamnese bezüglich der Sexualfunktionen und Genitalerkran

kungen ist von Wichtigkeit und liefert bei sorgsamer Frage

stellung und Untersuchung in der überwiegenden Zahl wertvolle

Anhaltspunkte. Es ist für die Diagnose der endogenen Fettsucht

wichtig und ausschlaggebend die Anamnese über frühere gut

geleitete Entfettungskuren und deren Erfolglosigkeit — wenn diese

Angaben als zuverlässig aufgefaßt werden können — und die Mit

teilung über eigene starke, aber ebenfalls vergebliche Restriktion

der Nahrung. Die Erfolglosigkeit besteht nur im besten Falle in

einem einfachen Mangel an Gewichtsreduktion, an Fettverlust; ge

wöhnlich aber sind diese erfolglosen Kuren vergesellschaftet mit

einer auffälligen Einbuße an Frische und Leistungsfähigkeit. In

erster Reihe muß man sich aber die Diagnose auf Grund einer in

eigener klinischer Beobachtung noch einmal richtig durchgeführten

Entfettungskur bilden — richtig, das heißt ohne Laschheit und noch

mehr ohne Uebertreibung. — Wenn man dann sieht, daß unter

allen Garantien kontrollierter Nahrungszufuhr und sonstiger zweck

mäßiger Vorschriften wieder ein Erfolg ausbleibt, ja eine Hinfällig

keit und übergroße Erschöpfbarkeit sich geltend zu machen be

ginnt, dann hat man unter Zusammenfassung aller erwähnten

Momente das Recht, die Diagnose einer endogenen Fettsucht zu

stellen. Man sieht übrigens bei solchen Entfettungskuren im An

fang sehr wohl Gcwichtsrüekgänge, und diese brauchen gar nicht

so ganz unbedeutend zu sein, aber sie genügen keinesfalls, um

dem Patienten den Charakter des Fettsüchtigen zu nehmen — und,

vor allem, nach 2-3 Wochen hören diese Gewichtsrückgänge auf

und dann beginnt die Sisyphusarbeit für Patienten und Arzt. Diese

anfänglichen Gewichtsreduktionen sind in erster Reihe zurückzu

führen auf “fasserverlust. Aber oft auch auf wirkliche Fettver

luste. Denn —- und das ist ein außerordentlich wichtiger Punkt,

der ganz besonders hervorgehoben werden muß — wir sehen oft

genug Mischfälle, das heißt Fälle von echter endogener Fettsucht

auf die ein gewisser Anteil von Mastfettsueht — sei es aus zu

starker Nahrungszufuhr, sei es aus zu geringer Muskelarbeit her

rührend — gewissermaßen aufgepfropft ist. Diesen leichter mobi

lisierbaren Fettanteil können wir durch eine Entfettungskur zur

Einschmelzung bringen.

Unbedingt sind es gerade die häufigen Mischfälle, welche

das Wesen der konstitutionellen Fettsucht selbst für viele Beurteiler

schwer erkennbar gemacht haben. Ich glaube, daß die Beob

achter, welche die anderseitig behauptete Unbeeinflußbarkeit der

endogenen Fettsucht nach den anscheinenden Resultaten eigener

Kuren und Beobachtungen nicht anerkennen mochten, durch diese

Mischfälle vielfach irrig beeinflußt wurden. Sie glaubten einen

beweisenden Erfolg an einem Punkte der Behandlung bereits er

zielt, der nur das Ende eines Vorstadiums bedeutete und hinter

dem erst die Lösung der eigentlichen Streitfrage beginnen konnte.

Die Herabsetzung der Oxydationsenergie des Protoplasmas

erscheinthäufigals ganz außerordentlich hohen Grades. vonNoorden

gibt eine kleine Reihe instruktiver Beispiele, bei denen er mir nur

bezüglich eines Punktes im Irrtum zu sein scheint, nämlich in der

Annahme, daß diese Falle so selten seien.

Ein Paradebeispiel, das gar nicht vereinzelt dasteht und das

ich nicht um der Seltenheit halber anführen will, konnten wir erst

kürzlich wieder im verflossenen Frühherbst in 2'/-_> monatiger

Beobachtung im Sanatorium, aufs beste von der Klientin selbst

unterstützt, sehen;

Es handelte sich um eine starke anämische Dame von

44 Jahren, beginnendes Klimakterium, Gewicht 98 kg; endogene

Fettsucht; Mischfall; starke Herzschwäche des sonst gesunden

Herzens; leichte Oedeme der Füße, Nieren frei. Eine Entfettung

war Indicatio vitalis. Das Gewicht sinkt bei vorsichtiger Kur in‘

zwanzig Tagen auf 94 kg, dann tritt ein Verluststillstand zehn

Tage hindurch ein. Um unter Schonung des'Herzens die Energie

zufuhr etwas mehr einschränken zu können, Bettruhe und etwas

stärkere, subjektiv gut vertragene Nahrungseinschränkung, be

sonders der Flüssigkeiten. Schneller Gewiehtsabfall auf 92 kg;
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dann wieder durch nichts zu bescitigcnder Stillstand. Nach acht

Tagen des Stillstandes Milchkur in Bettruhe. Die täglich zuge

führte Nahrungsmenge betrug 1,2 l Milch; das Gewicht sinkt in

den ersten fünf Tagen um 2 kg: bleibt dann acht Tage konstant,

ja steigt trotz Reduktion des Milchquantums auf 1 l Milch pro

Tag (zwei Tage durchgeführt) um 600 g. Dann setzte eine vor

sichtige Thyreoidinbehandlung ein, die übrigens ohne Nebenwir

kungen bei Nahrungszulage das Gewicht auf 86 kg sinken ließ.

Leider setzte die Dame die Thyreoidinbehandlung zu früh aus.

Immerhin ist ein Gewichtsverlust von 12 kg bei schwerer anämisch

endogener Fettsucht in ruhiger Behandlung für die Klientin be

reits ein wesentlicher; aber nach der klinischen Beobachtung

glaube ich, daß ungefähr 8 kg davon Mastfett war und daß die

Beeinflussung der endogenen Fettsucht bei Aufhören der Thyreoidin

behandlung erst begonnen hatte. Die 'l‘hyreoidinbehandlung war

noch viel zu kuz. Wie weit man mit planmäßiger Therapie bei

diesen Mischfällen kommt, möchte ich durch Erwähnung eines

beobachteten Falles illustrieren, der eine Dame von 37 Jahren

mit schwerster anämisch-cndogener Fettsucht betriflt, welche über

dies einen Herzfehler und Albuminurie aufwies, welch letztere sich

im Laufe der Behandlung durch ihr Verschwinden als eine Stauungs

albuminurie erwies. Ueberdies waren leichte Oedeme an den Füßen

und, wie mir ein Augenarzt mitteilte, Stauungsblutungen in dem

Augenhintergrund vorhanden. Auch hier bestand eine wirkliche

Indicatio vitalis. Die Patientin wog bei der ersten Wägung

316 Pfund und hat in einem Jahr dauernder kontrollierter Be

handlung, davon im ganzen 41/2 Monate im Sanatorium in zwei

maligem Aufenthalte, unter vorsichtiger Thyreoidinbehandlung

141 Pfund abgenommen. Charakteristisch und höchst bemerkens

wert ist die interkurrente Beobachtung, daß die Patientin eines

Tages weinend zu mir kam und erzählte, sie habe allen Mut ver

loren, da sie nach Abklingen der Thyreoidinwirkung bei genau

derselben Nahrung in einer Woche 6 Pfund zugenommen habe.

Hervorzuheben ist, daß bei diesen, wie so zahlreich beobachteten

anderen Fällen ähnlicher‘ Art sehr bald im Verlauf der Entfettungs

kur auch subjektiv ein Auskommen, ein Zufriedeusein mit sehr

geringen Nahrungsmengen eintritt. Hunger- und Durstgefiihl hat

keiner meiner Klienten gehabt, worauf wir natürlich peinlich

achteten; ein Hungern und Dursten sind heute —- doch wohl all

gemein — bei Entfettungskuren so ausgeschlossen, wie man sie

früher eine Zeitlang als zum Regime gehörend ansah.

Was die Häufigkeit endogener Fettsucht anlangt, so muß

ich meinen, daß diese Häufigkeit eine ziemlich starke ist, nur muß

man sich immer daran erinnern, daß es von so überaus markanten

Fällen, wie den eben erwähnten, eine ganze Skala der Abtönungen

gibt, bis zu jenen leichtesten als Krankheit gar nicht mehr im

ponierenden vorher skizzierten Graden endogenen Fettansatzes,

welche aber darum um nichtsweniger zum Gebiet der konstitutionellen

Fettsucht gehören. Ich schätze die Häufigkeit der endogenen Fett

sucht auf ungefähr dieselbe, wie die des Diabetes.

So schlecht die Prognose der endogenen Fettsucht quoad

Beseitigung bei der gewöhnlichen Entfettungsbehandlung ist und

sein muß, so gut ist sie bei der richtigen Therapie.

Und diese Therapie kann und darf keine andere sein, als

eine ätiologische. Ich möchte hier früher Gesagtes mit einem

Wort wiederholen: An sich erscheint es mir sicher, daß bei den

engen Beziehungen zwischen Genitalien und Schilddrüse in den so

zahlreichen [fällen scxual-thyreogener Adipositas, die Rückbeein

flussung der gestörten Schilddrüsenfunktion auch durch Substitu

tion des ausgefallenen oder veränderten Keimdrüsensekretes er

wirkt werden kann. Die Gründe des häufigen Scheiterns dieser

Therapie in der Praxis setzte ich vorher schon auseinander.

Bleibt also die Einwirkung durch Darreichung von Schilddrüsen

präparaten.

Die Geschichte der Thyreoideadarreichung zum Zwecke einer

Entfettung ist ebenso kurz, wie reich an Irrtümern -— in dem

selben Grade wie die Geschichte der Thyreoidea beim Myxödem

kurz und glänzend war.

Sir William Gull formiert 1873 das Krankheitsbild des

Myxödems. Ord vertieft 1877 in einer Reihe weiterer Beob

achtungen die klinische Schilderung und ist der Vater des Namens

Myxödem.

1880 stellte Haddcn als der erste die Verkleinerung der

Schilddrüse als ein wichtiges Symptom der Krankheit hin, das bald

allgemein als das wahrhaft ätiologische erkannt wird. 1889 pu

bliziert Birch er den großen Gedanken, das Myxödem durch Ein

verleibung von Schilddrüse zur Heilung zu bringen, vorläufig auf

dem Wege chirurgischer Implantation, und beweist die Richtigkeit

seiner Schlüsse durch einen klassischen Fall. 1890 rät unab

' hängig von Bircher Horsley Aehnliches und weist auf die

Möglichkeit hin, statt der menschlichen Drüse Thyreoidea vom

Affen oder dem Schaf zu nehmen. 1891 empfiehlt G. H. Murray

statt der Implantation eine subkutane Injektion eines Glyzerin

karbolextraktes der Schilddrüse. 1892 und 1893 erweisen Fox,

Howitz und Andere die Wirksamkeit verfütterter und selbst ge

bratener und gekochter Schilddrüsen, zu gleicher Zeit 1893 läßt

N ielsen als der erste getrocknete und mit Aether ausgezogene

Schilddrüsensubstanz zu Pillen verarbeiten und betreten englische

Firmen mit Tabletten komprimierter trockener Schafsthyreoidea

den Markt.

Da erscheint 1894 eine Mitteilung von York Davics, der,

ausgehend von der bekannten Wirksamkeit bezüglich der Gewichts

reduktion beim Myxödem, die Drüse auch bei sonst gesunden Fett

leibigen anwandte und starke Erfolge gesehen hat. Ihm folgten

als erste in Deutschland im Dezember desselben Jahres Leichten

stern und dessen Assistent Wendelstadt, und damit begann eine

Aera der Begeisterung für Thyreoidin als Enttettungsmittel xa-r’

äzvziyv; man hielt es für unschuldig und namentlich für bequem;

man bekam das Mittel im Handverkauf, und korpulente Herren

und Damen — besonders die letzteren — schluckten mit oder

ohne ärztlichen Rat die Pastillen wie harmlose Fruchtbonbons,

hartnäckig und kritiklos. Die Kehrseite der Medaille ließ nicht

lange auf sich warten; man hörte viel von wirklich üblen Folgen,

generalisierte dies Gehörte dann, noch dazu in übertriebener Weise

und auch kritiklos, ohne sich recht über die Grundbedingungen

der mißlichen Nebenwirkungen klar zu werden, und Ende 1897

galt es in den Augen der meisten Aerzte bereits als Kunstfehler,

wenn nicht gar für Schlimmeres, 'l‘hyreoidin zu geben, und es war

gelungen, das Publikum selbst so kopfscheu wie irgend denkbar

vor Schilddrüse als Entfettungsmittel, selbst auf ärztlichen Rat,

zu machen.

v Als klassische Beispiele solcher Achterklärungen möchte ich

die Auffassung von v. Noorden und von Ebstein anführen.

v. Noorden spricht sich 1900 in seinem Buche über Fettsucht

abfällig über Schilddrüsentherapie der Adipositas aus und betont

1907 diesen ablehnenden Standpunkt unter Hinweis auf die Publi

kation des Jahres 1900 aufs neue. v. Noorden gibt die Gründe

folgendermaßen an: „l. Es ist bis jetzt noch nicht gelungen, die

wirksame Substanz aus der Schilddrüse zu eliminieren (die Meinung

Blums kontra Baumann); bis die wirksame Substanz erkannt

und endgültig anerkannt ist und bis ihre Beziehungen zu den

Fhnktionen des Organismus geprüft sind, hat es keinen Wert die

einstweilen aufgestellten Hypothesen über die Theorie der Schild

drüsenbehandlung in Betracht zu ziehen.

2. Es hat sich herausgestellt, daß die Verminderung des

Körpergewichtes durch Schilddrüsenfütterung durchaus nicht in

jedem Falle eintritt; zahlreiche Personen büßen trotz großer Dosen

von Sehilddrüsensubstanz oder ihrer Präparate fast gar nichts an

Körpergewicht ein, oder nehmen sogar noch zu. 3. Schilddrüsen

substauz zieht bei den meisten Fettleibigen starke Einschmelzungen

von Körpereiweiß nach sich (toxogener Eiweißzcrfall). 4. Es ist

des öfteren Glykosurie beobachtet worden. f). Es treten in einer

größeren Reihe von Fällen nervöse Beschwerden auf. ‚Mit vollem

Rechte wird heute die Entfettungskur mittels Schilddrüsenfütterung

für eine der verantwortungsvollsten ärztlichen Anordnung ge

halten, aus deren Erfolg wenig Ruhm, aus deren Mißerfolg sich

aber sehr viel Tadel zu ergeben pflegt‘. 6. Die Schilddrüsen

behandlung der Fettleibigkeit ist in den weitaus meisten Fällen

unnötig. ,Ich möchte dies für Erwachsene als unumstößliche Regel

aussprechen‘ — (für infantile Fettsucht folgt dann eine gewisse

Einschränkung)!‘

Ebstein sagt: Ich verwerfe die Schilddrüsenbehandlung bei

Fettleibigen aus folgenden Gründen: „Erstens ist die damit zu er

zielende Gewichtsabnahme eine durchaus inkonstante; jedenfalls

erlischt dieselbe sofort mit dem Aussetzen der Schilddrüsenpräpa

rate. Zweitens ist diese Entfettungsmethode deshalb keine ra

tionelle, weil dabei die Gefahr des Verlustes an Körpereiweiß usw.

eine drohende ist. Endlich ist diese Behandlung völlig unnötig,

weil wir andere gute Methoden der Behandlung der Fettleibigen

besitzen, welche nicht nur gefahrlos, sondern auch erfolgreich sind.

Inzwischen dürfte sich die Ansicht über die Anwendung der

Schilddrüscnpräparate zu Entfettungszwecken wenigstens im ärzt

lichen Publikum in diesem Sinne erklärt haben.“

Es war mir seit der Zeit, wo ich mich mit intensiverem

Interesse praktisch und theoretisch mitderFrage der konstitutionellen

Fettsucht befaßte —- also seit zirka 10 Jahren — absolut klar,
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daß diese ganze Thyreoidinbewegung bei der Behandlung der Fett

sucht, sowohl in ihrem Creszendo, noch viel mehr aber in ihrem

Deerescendo von Irrtümern strotze und in ganz falschen Bahnen

-verlaufen war. Ein Einzelner, Alleinstehender zögert nur, begreif

licherweise, gegenüber gewichtigen Stimmen und allgemeiner Mei

nung hervorzutreten, bevor er nicht genügendes Beobachtungs

material zusammen hat und seiner Ueberzeugung dadurch immer

sicherer geworden ist. Daß dieser Zeitpunkt des Zeugnisablegens

für mich gekommen war. als sich unabhängig von mir und mir

unbekannt ein Umschwung der Meinung vorbereitete, ist ein an

genehmer Zufall, der mir meine Stellungnahme erleichtert; ich

nehme es aber trotzdem für mich als ein gewisses Verdienst in

Anspruch, diese Auffassung von jeher gehabt und praktisch ver

treten zu haben.

‚Der erste Irrtum bestand darin, daß man die Erfahrungen

von den schwersten Schilddrilsenkranken, anknüpfend an ein äußer

liches Symptom, die außerordentliche Fettanhäufung, einfach an

Leuten zu verwerten suchte, die man damals für zwar abnorm

fett, aber doch alle für schilddrüsengesund hielt. Statt des vor

sichtigen Ausgleiches eines Hypothyreoidismus schuf man einen

Hyperthyreoidismus.

Der zweite Irrtum, eng verbunden mit dem ersten, bestand

darin. daß man die Thyreoidinpräparate für harmlos hielt. Wie

konnte man eigentlich überhaupt auf diesen Gedanken kommen,

wo man doch so schwere Ausfallserscheinungen bei Funktions

untüchtigkeit der Drüse genau kennen gelernt hatte, wo man ge

sehen, daß zum Ausgleich dieser Ausfallserscheinungen eigentlich

wenig Material gehört? Man mußte doch eigentlich daran erkennen,

daß man es mit einem sehr ditferenten Mittel zu tun hatte; man mußte

es um so mehr erkennen, als zur gleichen Zeit bereits Möbius die

Basedowkrankheit. als den Ausdruck eines Hyperthyreoidismus

wahrscheinlich gemacht hatte.

Man sah Wirkungslosigkeit und Nebenwirkungen, letztere in

Form von Einwirkungen auf das Herz, das Nervensystem, in Form

von Polyurie und Albuminurie, von Zuckerausscheidung, von

Schwächungen des Allgemeinbefindens. Bei der Beurteilung dieser

Vorkommnisse ist absolut ungenügend berücksichtigt werden, wie

viel dabei auf Rechnung von falschen Präparaten — es wurde des

öfteren gar nicht Thyreoidea, sondern Thymus verarbeitet — von

schlechten, organische Fäulnisprodukte enthaltenden Präparaten,

wieviel auf Rechnung einer durchaus kritiklosen Dosierung, von

bisweilen geradezu ungeheuerlichen Dosierungen zu setzen sei.

Wenn die Dosierung richtig ist, kommen, bis auf wenige idio

synkratisch veranlagte Fälle, die es für jedes Medikament gibt,

Nebenwirkungen nicht vor.

Ueberdies gab man Thyreoidea unterschiedslos und gleich

mäßig bei allen Fettsuchtsformen, bei exogener und endogener

Fettsucht. Man übersah die prachtvolle und sich fast aufdrängende

Gelegenheit des Erkennens, daß konstitutionelle Fettsucht und

Myxödem verwandt miteinander seien, daß das Myxödem nichts

als der_ verwilderte letzte Ausläufer der endogenen Fettsucht sei,

daß auch die endogene Fettsucht, gleich wie das Myxödem, mehr

war und ist, als nur ein äußerliches Symptom der Fettanhäufung,

daß auch bei den milderen Formen der endogenen Fettsucht ein

Gesamtkrankheitsbild existiert, das, glücklicherweise ganz abge

blaßt, aber bei Nachforschung doch ärztlich erkennbar, unbestreit

bare Aehnlichkeit mit dem Myxödem bietet. Ich finde diese Aehn

lichkeit und möchte dies betonen, besonders auch auf dem psychi

schen Gebiete; die sogenannte Temperamentslosigkeit der konsti

tutionellen Fettsucht ist nicht das Produkt der äußerlichen trägen

Masse, ist kein additionelles, sondern ein essentielles Symptom

endogener Fettsucht. Sie verliert sich wie die psychische Alters.

tion beim Myxödem unter Thyreoidea, wie ich es nur zu oft gesehen

habe, und zwar bereits zu einer Zeit, wo eine Erleichterung der

Bewegungen usw. durch Gewichtseinbuße noch keine ausschlag

gebende Rolle spielen kann.

Man hielt sich ferner über das Nachlassen der Wirkung,

über das Wiederansteigen der Adipositas mit Aussetzen des Mittels

auf. Meiner Meinung nach kann es gar nicht anders sein; es

spricht für die thyreogene Natur der konstitutionellen Fettsucht.

Weil diese Form der Fettsucht bedingt ist durch den Ausfall oder

die quantitative oder qualitative Verminderung eines bestimmten

Sekretes, weil sie nur geheilt werden kann durch Substitution des

Sekretes. darum muß eben diese Substitution, wenn man dauernd

heilen will, dauern.erfolgen, und beim Aussetzen muß nach dem

Abklingen einer gewissen Nachwirkung wieder pathologische Ver

minderung der protoplasmatischen Oxydationsenergie unweigerlich

in die Erscheinung treten. Das kann, wie gesagt, gar nicht anders

sein. Wenn irgend etwas, hätte gerade die kritische Analyse

dieser Verhältnisse die Situation in Bezug auf die Lehre der

konstitutionellen Fettsucht klaren müssen. Daß dies überhaupt

übersehen werden konnte, ist eben nur so zu erklären, daß die

allgemeine Anschauung unter dem Banne der Laboratoriumsergeb

nisse stand, welche sich der Annahme einer konstitutionellen Fett

sucht gegenüber ablehnend verhielten.

Welches ist nun die Dosierung des Thyreoidins? — Die

Thyreoidea wirkt akkumulierend, das ist das erste Faktum, das

man sich merken muß. Das zweite ist das schon erwähnte, daß

das überhaupt zum Ausgleich erforderliche Quantum so gut wie

immer ein geringfügiges ist. Ich verwende nur die Schilddrüsen

tabletten von Merk a 0,1 g der Drüsensubstanz. Ich beginne für

3—-4 Tage mit 1-2 Tabletten pro Tag; steige dann für 8 bis

10 Tage auf drei Tabletten, sinke dann für 8 Tage auf 2 Tabletten,

für weitere 5—8 Tage auf 1 Tablette und setze dann zirka 8 Tage

aus, worauf der Turnus von neuem beginnt, Man muß diese

Intervalle machen, da unbedingt eine nicht kurze Nachwirkung

vorhanden ist. Meine Maximaldosis, auf die ich nie sofort komme,

beträgt also U3 bis 1/4 der früher gebräuchlichen Durchschnitts

dosis, von in der Literatur mitgeteilten exzessiven Dosierungen

ganz abgesehen. Wenn diese letzteren Exzesse angeblich nichts

geschadet haben, so beweist dies nichts für eine generelle An

wendung stärkerer Dosen als der ausprobierten meinigen. Es

existieren auch genug Mitteilungen über staunenerregende Toleranz

in einzelnen Beobachtungen gegenüber differenten Arzneikörpern.

von anderen möglichen Einwendungen der Unsicherheit der Prä

parate ganz zu schweigen.

Auch die erwähnten früheren Mitteldosen, die 9—12 Tabletten

meiner Dosierungsform entsprechen würden, sind wesentlich zu

hoch. Das geht daraus hervor, daß alle die erwähnten Neben

wirkungen bei diesen Dosierungen beobachtet sind, daß bei meinen

Dosierungen fast alle Beobachtungen nebenwirkungsfrei waren —

ich komme sogleich mit einem Worte darauf —— bei ausgezeich

netem Erfolge quoad Entfettung. Besonders ist hier ein Symptom

der Nebenwirkung hervorzuheben, das neben Pulsbeschleunigung

das hauptsächlich beobachtete ist und das manchen Beobachtern

so markant erschien, daß sie darauf hauptsächlich oder sogar aus

schließlich die Thyreoidinwirkung bei der Entfettung zurück

führten — die Polyurie. Wie ich bestimmt sagen kann, ist die

Polyurie eine Nebenwirkung der Thyreoidea, eine Wirkung durch

zu große Einzeldosis oder durch Akkumulation. Bei der von mir

angegebenen Dosis tritt keine Polyurie auf; tritt sie in einem

Falle dennoch auf, so handelt es sich um eine relativ zu hohe

Dosis, welche die Substitutionsgröße individuell überschreitet. Das

ist schwer von vornherein abzutaxieren, und schon darum empfiehlt

sich das geschilderte stufenweis fortschreitende Verfahren. Eine

vorübergehende in Spuren aufgetretene Glykosurie, eine vorüber

gehende leichte Albuminurie bei der Maximaldosis von 3 Tabletten

habe ich je einmal gesehen, wobei ich bemerke, daß bei allen in

unserem Sanatorium behandelten Fällen von konstitutioneller Fett

sucht der Urin mindestens dreimal wöchentlich untersucht wird.

Auch für diese Fälle gilt, daß die vorsichtigen Maximaldosen von

3 Tabletten von 0,1 g entweder an sich oder individuell schon

zu hoch waren, oder daß eine akkumulierende Wirkung zu

stande kam.

Der sicherste und bequemste Maßstab für die Erkenntnis

beginnender Akkumulation ist der Puls. Wenn dieser beschleu

nigt erscheint, zirka 100-110 Schläge, soll man Thyreoidin 2 bis

4 Tage aussetzen und körperliche Ruhe — Bettruhe ist nicht not

wendig — innehalten lassen. Dann geht der Puls in 3 —4 Tagen

wieder zur Norm zurück, und man nimmt die Kur mit 1 Tablette

wieder auf. Die Pulsbeschleunigung ist ein Symptom, auf das

man minutiös achten muß. Ich kann sagen, daß ich solche Puls

beschleunigung zirka 8—10 mal gesehen habe; um so seltener, je

besser ich die vorsichtige Dosierung beherrschen gelernt hatte.

Nach zweifachem, höchstens dreifachem Turnus der Thy-‘reoidin

darreichung, wie ich ihn geschildert habe, kann man eine Pause

von 6-8 Wochen machen, vielleicht noch etwas länger; das hängt

ab von dem Maße, wie das Gewicht sich verhält, respektive wieder

ansteigt. An sich aber soll man der grundlegenden Anschauung

immer eingedenk sein, daß der Träger konstitutioneller Fettsucht

ein organisches Manko hat, das sich immer wieder bemerkbar

machen muß und das deshalb von Zeit zu Zeit immer wieder durch

eine physiologische Substitutionstherapie ausgeglichen werden muß.

Daß Thyreoidin ebenso wie Morphium, Atropin, Digitalis usw.

nur auf ärztliche Verordnung und in subtiler Dosierung erhältlich‘

sein dürfte, ist nach dem Gesagten selbstverständlich.
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Zum Schluß noch ein Wort darüber, ob bei Thyreoidin

behandlung konstitutioneller Fettsucht nun auch eine sogenannte

Entfettungsdiät notwendig ist oder überflüssig.

Theoretisch —- und auch praktisch richtig — bedürfte man

für die Heilung einer konstitutionellen Fettsucht bei Thyreoidin

darreichung keiner eigentlichen Entfettungsdiät, und doch ist eine

solche Diät für die Verhältnisse des praktischen Lebens notwendig.

Erstens erfolgt auch bei reinen Fällen der erstrebte Ausgleich

nach unten bei gleichzeitiger Regulierung der Diät schneller.

Zweitens haben wir solche Diät nötig für die längeren sicher er

wünschten thyreoidinfreien Zwischenstzidien, welche ohne Ent

fettungsdiät zu sehr kurzen Fristen zusammenschrumpfen würden

und dadurch deprimierend wirken würden. Drittens aber ist auch

an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß sehr viele Fälle eben

nicht reine Fälle konstitutioneller Fettsucht, sondern Mischfälle

von endogener und exogener Adipositas darstellen und daß wir

zur Bekämpfung der letzteren Komponente einer Entfettungstliät

benötigen — wie wir ja mit einer solchen in reinen Fällen

exogener Fettsucht durchaus allein auskommen und nach unser

Aller ärztlichen Ueberzeugung auch durchaus auskommen müssen.

Ueber das Tannyl „Gehe“

VOll

Dr. Haus Ury, Arzt in Charlottenburg.

Vor 11/2 Jahren habe ich, einem Wunsche des Herrn Geh.

Rat Salkowski entsprechend. sowohl in meiner Poliklinik als

auch bei meiner privaten Klientel Versuche mit dem Tannyl

„Gehe“ anzustellen begonnen. Die Literatur über das Präparat

ist eine spärliche: insbesondere F. Umberl) in Altona hat das

Tannyl bei 42 Darmkranken verschiedener Art angewandt. Er

betont, daß die neue Verbindung des Tannins, das Tannyl, ein

(auch für Kinder) absolut unschädliches, sehr brauchbares Ad

stringens von zuverlässiger Wirkung darstellt; vor allem empfiehlt

er das Präparat bei den schwer stillbaren Durchfällen der Tuber

kulösen.

Das Tannyl ist eine Tanninverbindung des Oxychlorkaseins;

es stellt ein bräunlich gelbes, in Wasser fast unlösliches, geruch

und geschmackloses Pulver dar. Nach mündlicher Mitteilung von

Prof. Salkowski hat das Oxychlorkasein ausgesprochen anti

septische Eigenschaften. Während Kasein mit Wasser und

Pankreasferment versetzt, dann leicht alkalisiert, sich schon nach

24stündigem Verweilen im Brutschrank in voller Fäulnis befindet,

bleibt in gleichen Mischungen mit Oxychlorkasein unter denselben

Bedingungen jede Fäulnis aus. Auch monatelang bei Zimmer

temperatur aufbewahrte derartige Mischungen erweisen sich bei

Ueberimpfung auf Nährgelatine steril. Ebenso verhält sich die

Tanninverbindung des Oxychlorkaseins, die im Magensaft äußerst

schwer löslich ist. — Was das Verhalten im Organismus anbe

trifft, so wurde beim Hund in Tagesdosen von 21/3 g pro Tag

etwa 8‘/2°/0 unverändert in den Darmentleerungen aufgefunden.

Beim Menschen wird dieser Anteil entsprechend der größeren

Länge des Darmkanals voraussichtlich geringer sein; jedenfalls

aber ist anzunehmen, daß auch bei diesem die adstringierende und

antiseptische Wirkung sich auf den ganzen Darmkanal erstreckt.

Ich habe das Tannyl im Verlauf von 11/2 Jahren bei zahl

reichen Fällen von chronischen und spärlichen Fällen von akuten

Darmerkrankungen angewandt. Ueber den Wert eines adstringie

renden und antiseptischen Mittels kann uns natürlich‘ die Behand

lung akuter Durchfälle keinen Aufschluß geben, denn die Fälle

heilen ja von selbst schließlich aus. Dies gilt nicht nur für ein

fache alimentäre und infektiöse akute Darmkatarrhe, sondern auch

für schwerere akute hämorrhagische Kolitiden, nach Dysenterie,

Influenza usw.‚ auch diese heilen (wenigstens in unseren Breiten

graden) bei sachgemäßer Behandlung fast immer aus. Aber auch

bei der Behandlung chronischer Darmerkrankungen mit Durch

fällen möchte ich in Uebereinstimmung mit Boas?) betonen, daß

das Wesentliche und Entscheidende die Verordnung einer sach

gemäßen Diät ist, verbunden mit Ruhe und anderen physikali

schen Maßnahmen. Den Medikamenten kann ich höchstens eine

unterstützende Wirkung bei der Heilung beimessen. Unter

Hervorhebung dieser Kautelen glaube ich jedoch, daß mir das

‘) Umber, Ueber ein neues wirksames Darmadstringens, das

Tannyl. (Ther. d. Gegenwart, März 1908.)

’) J. Boas, Grundlinien der therapeut. Methodik in der inneren

Medizin. Leipzig 1909, S. 51.

Tannyl bei der Behandlung chronischer Darmerkrankungen mit

Durchfällen im allgemeinen Günstiges geleistet hat, sei es, daß es

sich um Dickdarmerkrankungen handelte, sei es, daß zugleich der

Dünndarm ergriffen war. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß

die Besserung unter dem Gebrauch des Tannyls häufig eine

schnellere und anhaltendere war; ich habe fernerhin auch einige

Fälle beobachtet, bei denen die Verordnung einer sachgemäßen

Diät nicht allein zur Beseitigung der Diarrhoen sowie der übrigen

objektiven und subjektiven Symptome führte, und wo erst nach

Darreichung von Tannyl gebundene Stühle und zwar (unter Inne

halten einer vorsichtigen Kost) längere Zeit, ja dauernd entleert

wurden. In diesen letzten Fällen hielt auch die Besserung nach

Uebergang zu einer schwerer verdaulichen Kost an. Besonders

hat sich mir das Tannyl bei den hartnäckigen Diarrhoen der an

Achylia ventriculi Leidenden bewährt. Bei diesen Diarrhoen

spielen ja abnorme Zersetzungsvorgänge im Dünndarm, die zu

einer sekundären Reizung auch des Dickdarmes führen, eine große

Rolle. Wenn man berücksichtigt, daß bei dem Entstehungs

mechanismus dieser Diarrhoen abnorme Wasserausscheidungen in

den unteren Teil des Darmes einen bedeutsamen Faktor bilden,

wie ich dies in Uebereinstimmung mit Adolf Schmidt‘) 'be

tont habefi) so mag die Wirksamkeit eines Mittels wie das

Tannyl, das zum Teil unverändert in den Dickdarm übergeht und

einerseits eine antiseptische, andererseits eine adstringierende

Wirkung besitzt, verständlich erscheinen. Ich habe fernerhin das

Mittel bei den schwer stillbaren Durchfälleu tuberkulöser Per

sonen sowohl in der poliklinischen als auch in der Privatpraxis

in einigen Fällen versucht. Auch hier war ich mit der Wirksam

keit im allgemeinen zufrieden, indem die Zahl der Diarrhoen

wenigstens erheblich heruntcrging, wenn ich auch über einen

länger dauernden Erfolg bisher nicht berichten kann. Bei

einem seit einem Jahre an chronischen Durchfällen leidenden

Prostatiker mit Zystitis, bei dem während jeder der zahlreichen,

quälenden Urinentleerungen unfreiwilliger Stuhlabgang eintrat, konnte

ich (abgesehen von der örtlichen Behandlung des Blasenleidens)

durch Darreichung größerer Dosen von Tannyl den Zustand zu

einem erträglichen gestalten; eine stopfende Diät war hierbei

durchaus ohne Einfluß gewesen. — Ich habe jedoch — dies möchte

ich hervorheben — bei der Behandlung mit Tannyl auch unzweifel

hafte Mißerfolge erlebt; dies waren jedoch schwere voder lang

dauernde Fälle, bei denen auch andere Präparate völlig versagt

hatten. So bei einem Achyliker mit starken Diarrhoen, der seit

20 Jahren mit kurzen Unterbrechungen an den Darmstörungcn

litt und der bereits vor 17 Jahren in Behandlung der Boasschen

Poliklinik gestanden hatte; so bei einem Patienten mit Durchfällen

nach ausgedehnter Darmresektion, bei dem weder Diät, noch

Tannyl, noch andere Medikamente einen erkennbaren Einfluß aus

übten. — Alles in allem möchte ich bei den chronischen Darm

erkrankungen mit Diarrhoen, speziell bei den sogenannten gastro

genen Diarrhoen, das Tannyl als unterstützendes Mittel

empfehlen und den Kollegen zu einem Versuch mit demselben

raten. Das Tannyl kommt in Pulver- und Tablettenform in den

Handel. Ich verordnete es messerspitzenweise 3 mal täglich in

etwas Kakao oder Reisschleim; bei Darreichung von Tabletten gibt

man 3-4 mal t-äglich 2 Tabletten; zweckmäßig werden die

Tabletten vorher gut zerrieben.

Zur physiologischen Wirkung kaukasischer

Mineralwasser auf die Verdauungsorganea)

TOD

Dr. Borodenko aus Charkow.

Die von mir erhobenen Befunde hinsichtlich des Einflusses

der Mineralwässer mit vorwiegendem Alkaliengehalt auf die Magen

sekretion stimmen mit den Befunden überein, die Prof. Bickel

bei seinen Experimenten unter analogen Verhältnissen und mit

Mineralwässern erhoben hat, die ihrer chemischen Zusammen

setzung nach den von mir gewählten Wässern nahestehen. Die

Mineralwasser mit vorwiegendem Alkaliengehalt, 1—1‘/@ Stunden

vor der Nahrungsaufnahme in den Magen eingeführt, setzen die

') Adolf Schmidt. Ueber Durchfall. Pathogenetisches u. Thera

peutisches. (Med. Klinik 1909, Nr. 13.)

’) Hans Ury, Zur Lehre von den Abfllhrmitteln III. (A. f. Ver

dauungskraukh., Bd. 14, S. 534.)

3) Vortrag, gehalten auf der XXXrVersammlung der Balueologi

scheu Gesellschaft, Berlin 1909.
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sekrotorische Magenfunktion herab. Wenn man die Versuchs

anordnung ändert und Mineralwässer in den Magen während der

Nahrungsaufnahme einführt, so nimmt die Sekretion zu. Diese

Wirkung läßt sich dadurch erklären, daß unter dem Einflüsse der

gemeinsamen Einwirkung der Salzsäure des Magensaftes und des

Sodas freie Kohlensäure und freies Kochsalz entstehen, die die

Sekretion steigern.

Die Wirkung der Mineralwässer vom Typus Karlsbad auf

die Magensekretion ist desto günstiger, je schwächer ihre Kon

zentration ist. das heißt je näher sie den isotonischen Lösungen

stehen. Die Mineralwasser, welche die Magensekretion unter

drücken, üben dieselbe Wirkung auch auf die Sekretion des Pan- '

kreas aus, die in engem Zusammenhang mit der Magensekre

tion steht.

Unter gewissen Versuchsbedingungen können diese Mineral

Wässer, welche unter gewöhnlichen Verhältnissen sowohl die

Magensekretion wie auch die Pankreassekretion unterdrücken, die

eine Sekretion sowohl wie die andere im Gegenteil anregen. Wenn

man im Organismus in bezug auf den Alkaliengehalt eine künst- ‚

liehe Erschöpfung herbeiführt, so tritt ein Moment ein, zu dem

das Pankreas auf seinen gewöhnlichen Erreger, nämlich auf die

Salzsäure zu reagieren aufhört. Wenn man in diesem Augen

blick in den Magen alkalienhaltiges Mineralwasser einführt, be

ginnt das Pankreas normal zu funktionieren. Desgleichen hört

die Pankreassckretion auf, wenn die Zufuhr von Kochsalz auf

hört, während wir in jedem Falle eine Steigerung der Magen

sekretion erzielen, wofern wir nur in den Magen ein kochsalz

haltiges Wasser einführen. gleichgültig, ob dieses Wasser in der

Norm die Sekretion hemmt oder steigert.

Mit anderen Worten: Bei Störung des Salzgleichgcwichts im

Organismus hören die Organe auf, regelmäßig zu funktionieren;

wird das Salzgleichgewicht wieder hergestellt, so tritt die regel

mäßige Funktion der Organe wieder in Erscheinung. Dies bringt

nun Klarheit in die Frage, wieso man bei der Anwendung ein

und desselben Mineralwassers bei vollständig entgegengesetzten

Funktionsstörungen der Verdauungsorgane die gewünschten Resul

tate erzielen kann. So wirkt beispielsweise bei Hypersekretion

das Mineralwasser sekretionshemmend, während man bei der An

wendung desselben Wassers bei Hyposekretion, der eine Störung des

Salzgleichgewichts zu grunde liegt, eine Steigerung der Sekretion

beobachtet.

Die Schlüsse, welche den Einfluß der Mineralwasser auf den

Verlauf des Uebertritts der Galle in das Duodenum und den Ein

fluß der Mineralwässer auf die allgemeine Gallenbildung betreffen,

lassen sich kurz folgendermaßen formulieren:

Da der Typus des Uebertritts der Galle in das Duodenum

für verschiedene Nahrungssorten streng spezifisch ist, so wirkt der

Zusatz von Mineralwasser zur Nahrung auf den Gallenaustritt in

sofern, als er den allgemeinen Gang der Magendarmverdauung be

einflußt. Wenn der Verdauungsprozeß sieh über einen größeren

Zeitabschnitt erstreckt, so vollzieht sich der Gallenaustritt lang

samer und in geringeren Quantitäten in bestimmten Zeitabschnitten:

wenn der Verdauungsprozeß eine Beschleunigung erfährt, so geht

auch der Gallenaustritt rascher vor sich, klingt aber auch rascher

ab. Die Gesamtgallenmengen bei verschiedenen Nahrungssorten,

die in, dem Stickstoif nach, äquivalenten Mengen eingenommen

werden sind, sind gleich und stehen in keinem Zusammenhang

' mit etwaiger Einnahme von Mineralwässern vom Typus Karlsbad

beziehungsweise vom Karlsbader Salz und von Salzlösungen, die

zu den Bestandteilen dieser Mineralwässer gehören.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Dresdener städtischen Säuglingsheim

(Oberarzt: Dr. Rietschel).

Erfahrungen mit der Wasseriuannsehen

Reaktion

VOXI

Dr. J. Bergmann,

früherem Assistenten am städtischen Säuglingsheirn.

I.

Zur Frage nach der Gültigkeit des Collesschen Gesetzes.

Seitdem Matzenauerl) seinen vernichtenden Schlag gegen

die Lehre von der paternen Vererbung der Syphilis geführt, ist l

ihm in der Wassermann schen Reaktion ein unerwarteter Bundes

genosse entstanden.

Vererbung immer wieder als Hauptargument für ihre Lehre die

jedem Arzt bekannte Tatsache angeführt, daß bei einem großen

Teil der Mütter syphilitischer Kinder absolut keine Zeichen von

Lues zu finden sind. So fand Fournier 38"/0,Kassowitz36°/o,

Hochsinger gar 730/0 der Mütter klinisch frei von Lues.

gegenüber steht aber ebenso fest die Tatsache, daß bei vielen

sicher Syphilitischen nach Ablauf der manifesten Symptome klinisch

von Lues nichts mehr nachzuweisen ist.

dung könnte hier nur die Sektion bringen. In der Tat fand

F. Lesser?) an einem wahllosen Leichenmaterial von 794 Er

wachsenen bei 8,6 0/0 syphilitische Veränderungen, wo großenteils

klinisch für Lues keinerlei Verdacht bestand.

Nun haben wir aber in der Wassermannschen Reaktion

ein diagnostisches Hilfsmittel von ungeahnter Feinheit kennen ge

lernt, das uns ermöglicht, auch in vivo das Vorhandensein irgend

eines verborgenen Syphilitischen Herdes nachzuweisen. Es lag

daher nahe, dieses Hilfsmittel dazu zu benutzen, um die Frage

nach der Gültigkeit des Collesschen Gesetzes einer neuen Prüfung

zu unterziehen. -

Nach‘ den ungezählten Tausenden von Fällen, in denen die

llfassermannsche Reaktion angestellt wurde, sind wir heute zu

dem Schluß berechtigt: Wo eine positive Reaktion, da auch Sy

philis. Freilich schließt eine negative Reaktion Syphilis nicht aus;

doch ist gerade bei rezenter Lues der positive Ausfall ein recht

I) Erg-änzungsheft z. A. f. Dermat. u. Syph. 1909.

’) Ztschr. f. Denn. Bd. 11, H. 9.

Haben doch die Anhänger der paternen ,

Dem- ‘

Eine sichere Entschei- *

hoher (etwa 90 0/0). War nun wirklich die Syphilitische Infektion

auf intrauterinem Wege zustandegekommen, so mußte ja noch in

allerletzter Zeit, in irgend einem Zeitpunkt der Gravidität, die

, Plazenta, ein Teil des mütterlichen Organismus, von einer frischen

' syphilitischen Aflektion befallen sein; oder eine alte, längst latente

Syphilis mußte hier wieder zu neuem Aufllammcn gekommen sein.

' Ist also wirklich die Mutter eines Syphilitischen Kindes nicht

immun, sondern syphilitisch, so mußte man bei ihr eine positive

Reaktion in demselben Prozentsatz finden, wie auch sonst bei

1' aktiver Syphilis. Die Serumreaktion war geradezu ein Prüfstein

1 für die Richtigkeit der Lehre von der intrauterinen Vererbung.

l Die ersten derartigen Untersuchungen haben Knöpfel

macher und Lehndorff‘) publiziert. Sie fanden in einer ersten

Untersuchungsreihe bei 20 Müttern syphilitischer Kinder 17 positiv

reagierende, also 78,5 °/(‚: bei einer zweiten Reihe unter 25 Müttern

7 positive 38,8 O10; zusammen also 56,2 O/o positive. Sie

schließen daraus, daß die Mütter syphilitischer Kinder etwa in

demselben Prozentsatz einen positiven Ausfall der Reaktion zeigen,

wie sonst auch Syphilitische im Latenzstadium. Nach unserer

obigen Ueberlegung hätte man aber gerade einen Prozentsatz er

wartet, wie man ihn bei rezenter Lues findet. Der Einwand

blieb doch nach wie vor, daß die negativ reagierenden Frauen

ohne klinische Symptome eben nicht syphilitisch sind. Es ist

aber bei den Untersuchungen von Knöpfelmacher und Lehn

dorff zu bedenken, daß sie in einem großen Teil die Mütter nicht

bald nach der Entbindung untersucht haben, sondern Mütter, deren

Kinder teils schon vor Jahren bei ihnen in Behandlung standen.

Es konnte bei ihnen also wirklich ein Teil längst ins Latenzstadium

übergegangen sein; der Schluß ist aber nicht zwingend und da

durch sind ihre Resultate nur von relativer Bedeutung. Im Gegen

satz zu ihnen fand Bauer2), der das Serum gleichzeitig von

Mutter und Säugling untersucht hat, bei allen Müttern syphiliti

scher Kinder eine positive Reaktion. Nähere Zahlen führt er

nicht an. Endlich haben kürzlich Thomson und Boasi’) die

Resultate ihrer Untersuchungen mitgeteilt. Sie untersuchten das

; Serum der Mütter unmittelbar vor der Entbindung und das Nabel

‘ schnurblut. Von 19 Müttern, deren Kinder bei der Geburt oder

‘ in den nächsten 3 Monaten Zeichen von Lues zeigten, reagierten

16 positiv; 2 weitere hatten während der Gravidität positiv re

agiert und wurden vor der Gravidität mit Schmierkur behandelt;

also zusammen 18 positive zirka 95 0/0.

l) Wien. med. Wochschr. 1908, Nr. 12; Med. Klinik 1908, Nr. 31.

“l Wien. klin. Wochschr. 1908, Nr. 36.

3) Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 12.



15. August. 12391909 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 33.

Bei der großen nicht nur theoretischen Bedeutung der Frage

dürften weitere Untersuchungen wohl willkommen sein. Ich habe

im Dresdener Säuglingsheim bei 19 Säuglingen meist sehr frühen

Alters und einem zweijährigen Kind das Serum gleichzeitig mit

dem der Mütter untersucht; in einigen Fällen auch das Serum

des Vaters. Die Technik war die von Citron geübte. Als

Antigen wurden alkoholische Extrakte menschlicher Herzen benutzt,

die selbstverständlich in der benutzten Verdünnung nicht selbst

hemmten. Es wurden jedesmal zur Kontrolle zwei verschiedene

Extrakte verwandt und mehrere sicher positive und negative Sera

mituntersucht. Als positiv haben wir nur diejenigen bezeichnet,

die noch nach mehrstündigexn Stehen im Eisschrank keine oder

nur ganz geringe Hämolyse zeigten. Einige Fälle sind auch nach

der Bauerschen Modifikation untersucht; sie ergaben dieselben

Resultate, doch schien uns diese Modifikation keine Vereinfachung.

Die Ergebnisse seien hier mitgeteilt:

i | Alter ‚ in? 1:21}: ‘a2

Name bei der Klinische .32 Anamnese ‚g; Anam- .23

NR des i B11?‘ Symptome des giäi dvl‘ i in ‘nese des -;>

i Kindes „Säge Kindes. F5, Mutter \ ‘gä- l Vaters ä;

e, , e

l. Mutter hatte Lues

1. Erich H. H2Jahre Koryza. Milz, + 1.Pnrtus;l1lin.Lues —

I l Lebertumor (Dr Galewsky) am

i ‘ l-lnde einer Kur
2. lllellmnt V. 10 Momlnies lcetiaebri l + 1. ll-‘fariugztiege strah- + Infektt —

i sez er 1 e er en am negier .

ntersch nkel kli .' s3. | Max W. 4Wuch. Exanthem.Rha-' + 1. Pnrtus Iiues II. + “B0 |

atäeni lllllz-, (Dr. Galewsky) i

- e er umor

4. . Marie Th. 3 M011. früher Exan1h.. - I1. Partus, vor 8 J.

i lttfilz-‚ Leben‘ ltxllkus, l Schmier- i

umor am ur l

Ende der Kur‘

5_ ‘ Lotte L, liWocl1.Schniefen‚ be- + 1. tot eboren‚2.Pa-i +

i girägendes Ex- tklßäl gerin elslLeu- l

. an em l o erma o i

6. Hans S. 4 Woch. Koryza + 1 äartgs Plaque im +

. un e

7. i Clara M. lllldon. Milz-‚ Leber- l + I. Abort, 2. Patient‘ in- '

| tumor ; am Ende der Kurikoiup.

II. hlutter hatte nie luetlsche Symptome, nicht behandelt.

s. DorotheaM. 8 .\lon. ‘Mit 8 Wochen + 11. to eboren,2. ge- + ' 1

| Exanthem. sun , 3. Abort, 4. ‘

| ltlIlz-, Leber- gesund, 6. Patient‘

_ l , umor ,

n. Erich W. 6‘/..\lon.\l\Ilt 8'! Wochen + 1. Abort vor 7 Jah- i‘ ParaI Pseuilo nra- ren,2.Patient;kli- + i lyse

I So, ubital- nlsch gesund (Dr. |

4 triIsen-, Milz- Galewsky) ' ’ |

umor

10, bIarianneI-I.‘2':‚lon.lliit 4 Wochen + 1. (ante matrimJ, + Infekt. —

gälllnfilltillb gesund. 2. Abort. 3'011)‘ 10

z- e er- 3. P ti nt a rentumoi‘. Sattel- l a e ‘

nase

11. Helene St} ö Mon. Radiare Narben + 1. totgeboren, 2. n.‘ + Infekt. _

ßxßlgältllflflätäl]. ‚Ebert. 4. Pa- VOTKIIJ.

u a r s. en 1 ur

12. Friede B. '4 Mon. Exanthenlgh Ko- + 1. Partus + '

ryza, aga

den, Kubital

drtlsen |

13. Gotlrriedlt. 15 TageI-Ixanthem, Ko- + 1. Parlus 4»

' ririat,‘l Leber-, i

z mor .

11. Herbert W. 8 Mon. Mit 5 Wochen + I1. angeblich gesund, +

Koryza und 2. totgeboren,

Exällltlhlämü 3. Patient

u a r sen

15. Hcllmnt B. 9 Mon. Mit 6 Wochen + 1. Partus + Infekt. —

‚ä“.‘‚‘‚‘::.‘::"=- ‚ wer“
u ru- en

sen, Milztum. -, 1 Kiir

16. Eva F. 8 Tage MlIz-, Lcber- + 1. Abort 2. fanltot; + Infekt. +

tumoiqKoryzn 3. Patient zubgege

‚ en.

5 Kuren
17. Magdal. B. 1 Jahr Frlläitgghnwrth + 1. Partus i + lnfeklto. +

i oc en vor

lälxanihem, i Jahren

atte nass .

18. Charl. Sch.‚10 Tage‘? 3 Wochen alt + 1. Jgesund f“. Jahri +

(Sepsls). llIl Helm beubaeh- l

Osteochondri- tet). 2.I’atlent : kli-‘

' tis luet. nisch gesund (Dizi ‚

(Scbmorl) |'Galewsky) i ‚

I9. Curt P. I2 TagelMlt‘ 3 Wochen '1. Zwilhnge (Pat).

hxanthem, khmsch gesund

283g erst —, + (Dr. Gnlewsky) t +

20. iAnuemanZ. 3 Mon. ‘Koryza Rhaga- + i. angeblich gesund, +

‚ l denMilztumor ‘ 2. Patient i ,

Sehen wir von Fall 1 ab, wo die (negative) Reaktion erst

2 Jahre post partum vorgenommen wurde, die Mutter aber klinisch

sicher syphilitisch und bereits behandelt war und von Fall 7, wo

die Reaktion am Ende der Behandlung inkomplett ausfiel, so war

die Reaktion bei der Mutter in allen andern 18 Fällen positiv.

13 Frauen haben nach ihrer Angabe niemals irgendwelche krank

hafte Erscheinungen gehabt. Bei 3 hat auch die körperliche

Untersuchung durch einen Dermatologen (Dr. Galewsky) keinerlei

Zeichen von Lues ergeben. Dagegen ergab die Serumreaktion bei

6 Vätern. von denen 5 die Infektion zugaben, nur 2 mal ein

positives Resultat.

Ziehen wir aus den bisher vorliegenden Untersuchungen das

Resultat, so sind wir wohl schon heute zu dem Schluß berechtigt:

Die Mütter syphilitischer Kinder sind nicht immun, sondern sy

philitisch.

Für die Praxis ergibt sich daraus die Forderung. die schon

Matzenauer aufgestellt hat:

Die Mutter eines syphilitischen Kindes muß, auch

wenn sie keine Symptome von Lues bietet, antisyphi

litisch behandelt werden.

II.

Die Wassermannsche Reaktion als Hilfsmittel bei der

Ammenuntersuohung.

Der Arzt. der den Gesundheitszustand einer Amme zu be

gutachten hat, hat bekanntlich auf zwei Infektionskrankheiten sein

Hauptaugenmerk zu richten: auf Tuberkulose und Lues. Aber

während die körperliche Untersuchung über das Freisein von Tuber

kulose (wenigstens offcner Tuberkulose) meist genügenden Auf

schluß gibt, stand unser Urteil über das Vorhandensein oder viel

mehr Nichtvorhandensein von Lues auf recht schwachen Füßen.

Wir haben oben schon gesehen, in einem wie hohen Prozentsatz

die klinische Untersuchung für Lues keinen Anhalt bietet, wo

zweifellos Syphilis vorhanden ist.

Hier eröffnet sich für die Wassermannsche Reaktion ein

neues Feld. So konnte denn auch Opitz‘), der bei 104 Gebaren

den das Blut der Mutter und das kindliche Nabelschnurblut unter

suchte, die überraschende Tatsache feststellen, daß bei 10 Frauen.

also bei etwa lO O/O. das Serum positiv reagierte. Nur zwei Mütter

boten auch klinisch Zeichen von Lues. Von den Neugeborenen

der Mütter mit positiver Reaktion reagierten nur 2 positiv; ob

-‘ die andern gesund sind oder sich später einige von ihnen doch

noch als syphilitisch herausgestellt haben, darüber liegt bisher

keine Mitteilung vor.

Wir haben seit längerer Zeit am Dresdener Säuglingsheim

ebenfalls jede Amme und ihr Kind bei der Aufnahme serologisch

untersucht. Außerdem wirdjede Amme bei uns von dermatologiseher

Seite (Dr. Galewsky) nochmals körperlich eingehend auf Syphilis

untersucht. Unter 75 Ammen. bei denen wir die Serumreaktion vor

nahmen. fanden sich nicht weniger als 7 positive, also 9,3 "/0!2) Nur

bei 2 der 7 positiv reagierenden Ammen ließ sich auch körperlich

etwas von Lues finden (die eine hatte ein geringfügiges Leukoderma

colli, die andere einen Plaque an der Zunge); bei den 5 übrigen

ergab auch die genaueste Untersuchung für Lues klinisch keinerlei

Befund. Auch die Anamnese gab bei den meisten zu keinem Ver

dacht Anlaß: Ö von den positiven Ammen waren Erstgebärende;

eine Zweitgebärende war sogar schon einmal vor Jahren Hausamme

im Säuglingsheim, ihr erstes Kind war ebenfalls 5/4 Jahr im Heim

und ist gesund; nur eine Amme hatte schon einmal ein totes Kind

geboren.

Von den Kindern reagierten 2 bei der Aufnahme negativ

(beide 3 Wochen alt); sie waren klinisch gesund und hatten auch

bei einer späteren Besichtigung nach 4 respektive 6 Monaten keine

Zeichen von Lues. Ein drittes Kind, das klinisch ebenfalls frei

von Lues war. starb 16 Tage nach der Aufnahme an Sepsis; das

Serum aus dem Herzblut war positiv. die Sektion ergab eine begin

nende, aber sichere Osteochondritis syphilitica (S chmorl). Der 4.Fall

war eine Zwillingsgeburt; beide Kinder waren bei der Aufnahme

(12 Tage alt) klinisch gesund. die Serumreaktion negativ. Nach

einigen Wochen trat bei dem einen ein Exanthem auf, die Reaktion

wurde positiv; der andere ist bis heute. nach 3 Monaten, luesfrei. Das

fünfte Kind hatte einen geringen Schnupfen. es reagierte positiv.

Das sechste Kind war bei der Aufnahme klinisch gesund; es

traten später ein geringes Exantbem, Milztumor, Koryza auf; die

Serumreaktion war beim Beginn der ersten Symptome inkomplett.

Das siebente Kind, 5 Wochen alt. war klinisch gesund; das Serum

wurde nicht untersucht, da die Mutter das Heim wieder verließ.

Wir haben das Kind nach 5 Monaten wiedergcschcn, es war auch

jetzt klinisch gesund.

‘) Med. Klinik 1908, Nr. 30.

2) Allerdings rekrutiert sich unser Material. das wir aus der Frauen

klinik erhalten, aus ‚Großst-adtmädchen“; ftlr „Landammeu“ dürften die

Verhältnisse wohl günstiger liegen.
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‘sultat.

Fassen wir das Ergebnis der Untersuchungen von Opitz

und mir zusammen, so finden wir: 9-100/0 aller Ammen

geben eine positive Serumreaktion; jede 10.—11. Amme

ist syphilitisch! Die Zahl ist eine erschreckend hohe. Opitz

wirft deshalb auch die Frage auf, ob nicht während der Schwanger

schaft vielleicht Stoffe im Serum entstehen könnten, die sich ähn

lich verhalten, wie die „Reagine“ der Lues. Zu einer solchen

Vermutung liegt jedoch keine Veranlassung vor. In den von mir

untersuchten Fällen waren, wie erwähnt, auch 4 Kinder syphili

tisch. Außerdem stimmen unsere Zahlen gut überein mit den

Prozentzahlen der Untersuchungsreihen anderer Beobachter.

Ich habe oben schon angeführt, daß F.Lesser an einem großen

beliebigen Leichenmaterial bei 8,6 0/0 pathologisch-anatomisch lue

tische Veränderungen fand. Blaschkol) berechnet für das Jahr

1889, daß in Berlin 10-12 0/0 der Bevölkerung syphilitisch sind;

und jüngst hat Schlimpert?) am pathologischen Institut zu

Dresden (Prof. Schmorl) durch serologische Untersuchungen an

260 Leichen sogar 44 positive festgestellt, das heißt 16,9 °/,—,.

Daraus ergibt sich für jeden Arzt, der eine Amme

zu untersuchen hat, die unbedingte Verpflichtung, in

jedem Falle unabhängig vom klinischen Befund die

Wassermannsche Reaktion ausführen zu lassen.

Es mag zugegeben werden, daß die Gefahr, daß eine latent

syphilitische Amme das Kind ansteckt, keine zillzugroße ist; in

der Tat wird es ja praktisch garnicht so selten vorkommen, daß

latent-syphilitische Frauen als Ammen vermietet werden. Aber die

Möglichkeit einer Infektion ist doch nicht von der Hand zu weisen.

Vielleicht ist es auch an der Zeit, das Ammenvermittlungs

wesen auf eine mehr sanitäre Grundlage zu stellen. Gewöhnlich

wird ja wohl bei der Wahl einer Amme ein Arzt zu Rate ge

zogen, doch ist es sicherlich auch häufig der Fall, daß ohne ärzt

liche Beratung eine Amme direkt vom Vermittler angenommen

wird. Es wäre zu erwägen, ob nicht auf gesetzlichem Wege’ die

Vermietung als Amme von einer ärztlichen beziehungsweise sero

logischen Untersuchung abhängig gemacht werden sollte.

III.

Die Wassermannsche Reaktion bei der kongenitalon

Lues.

Ebenso wie alle andern Gebiete der Medizin hat sich auch

die Pädiatrie die Wassermannsche Reaktion bald zu Nutze ge

macht, und besonders auf dem Gebiete der Säuglingslues konnten

wir von ihr wertvolle Aufschlüsse erhoffen. Die Fragen, die uns‘ hier

besonders interessieren, sind folgende:

1. Reagieren alle syphilitischen Säuglinge positiv?

2. Ist eine positive Reaktion immer beweisend für eine sy

philitische Erkrankung des Kindes, auch ohne klinische Symptome?

3. Wie verhält sich die Reaktion beim latentsyphilitischen

Neugeborenen?

4. Können syphilitische Mütter gesunde Kinder gebären?

5. Hat. das Profetasche Gesetz Gültigkeit?

1. Serologische Untersuchungen syphilitischer Säuglinge

liegen bereits in größerer Zahl vor. Bauer“) fand bei 22 syphili

tischen Säuglingen stets eine positive Reaktion. Halberstädter,

Müller und Reiche4) unter 27 Säuglingen nur 2 negative;

Thomsen und Boasi’) bei 9 Säuglingen stets ein positives Re

Unsere eigenen Untersuchungen bei den im Säuglingsheim

klinisch beobachteten Säuglingen ergaben folgendes: 19 Kinder mit

manifesten Haut- oder Schleimhautsymptomen (Exanthem, Rha

gaden, Koryza usw.) gaben alle ein positives Resultat. 7 teils

ältere Säuglinge mit Erscheinungen von viszeraler Lues (Milz-,

Leber-, Drüsenschwellung) reagierten ebenfalls sämtlich positiv.

Bei 3 anderen Säuglingen war die Reaktion am Ende der Behand

lung bei 1 Kind inkomplett, bei 2 negativ. 15 Säuglinge, bei

denen weder klinisch noch anamnestisch ein Verdacht auf Lues

bestand, reagierten sämtlich negativ.

Die Wassermannsche Reaktion ist also bei Säuglingen mit

klinischen Symptomen von Lues in 100 "/0 positiv.

Besonders wertvoll ist die Reaktion, wenn es gilt, suspekte

Fälle richtig zu deuten. So ergaben 1 Kind mit Idiotie, 2 mit

zerebraler Kinderlähmung, 1 Kind mit Chorioretinitis, 1 Kind mit

') Die Verbreitung der Syphilis in Berlin. Karger 1892.

") Private Mitteilung; erscheint in den Verhandlungen der deutschen

pathologischen Gesellschaft.

“i I. c.

") Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 43.

i’) l. c.

verdächtigem Ekzem ein negatives Resultat. Von 4 Säuglingen

mit Hydrozephalus reagierte ein Kind positiv; es starb später an

einer syphilitischen Pseudobulbärparalyse und sekundärer Pneu

monie. Von 4 Kindern, die als einziges Symptom vergrößerte

Kubitaldrüsen aufwiesen, reagierte 1 positiv. Ein Säugling, der

sonst keine Zeichen von Lues als einen leichten Schnupfen hatte,

reagierte ebenfalls positiv.

2. In einigen anscheinend nicht gerade häufigen Fällen ist

die Wassermannsche Reaktion positiv, ohne daß klinische Symp

tome von Lues vorhanden sind. Hier könnten zwei Möglichkeiten

vorliegen: es könnten auf plazentarem Wege Antikörper von der

Mutter auf das Kind übergegangen sein, ohne daß das Kind in

fiziert wurde; oder aber es könnten sich bereits irgendwo im

Innern des Kindes syphilitische Herde gebildet haben, die der kli

nischen Diagnose nicht zugänglich sind.

Der Uebergang mütterlicher Antikörper auf das Kind ist

a priori ja denkbar. Es wäre in solchen Fällen die Reaktion beim

Neugeborenen anfangs positiv, späterhin, wenn die Antikörper

wieder aus dem Blute verschwinden, negativ. Bisher liegt nur

eine einzige Beobachtung vor, die zu Gunsten dieser Annahme

sprechen könnte. Thomsen und Boas‘) fanden einmal bei der

Mutter und dem kindlichen Nabelschnurblut eine positive Reaktion.

Das Kind, das 4 Monate lang beobachtet wurde, zeigte nie Zeichen

von Lues, die Reaktion war nach 2 und 4 Monaten negativ. Es

ist jedoch zu bedenken, daß das Blut der Nabelschnur ent

nommen wurde. Nun können aber intra partum durch die Kon

traktionen des Uterus ein Teil der Haftzotten des fötalen Anteils

der Plazenta abreißen und sich infolgedessen mütterliches und

kindliches Blut hier mischen; eine Möglichkeit, auf die Gärtner?)

in seiner Arbeit über kongenitale Tuberkulose aufmerksam macht

und die neuerdings Rietschel auch für den Infektionsmodus der

kongenitalon Lues betont (siehe unten). Es ist sehr wohl denkbar,

„daß infolge des Ueberdrucks bei den Geburtswehen der Inhalt der

intervillösen Räume in die fötale Plazenta übertritt“ (Gärtner), und

damit auch die im Blute der Mutter enthaltenen Antikörper, die

dann eine positive Reaktion des kindlichen (Nabelschnur-)Blutes vor

täuschen. Es ist dies eine Fehlerquelle, die, scheint mir, Beach

tung verdient. Sollte jedoch durch weitere Beobachtungen der

Uebergang von Antikörpern auf das Kind einwandfrei erwiesen

werden, so würde allerdings die diagnostische Bedeutung der

Wassermannschen Reaktion für die erste Säuglingszeit an Wert

verlieren.

Die andere Möglichkeit, daß eine positive Reaktion beim

Fehlen klinisch nachweisbarer Symptome das Vorhandensein innerer

verborgener syphilitischer Herde anzeigt, würde für die frühzeitige

Diagnose der Lues von allergrößter Wichtigkeit sein. In der Tat

kommen solche Fälle, wenn auch anscheinend leider selten, vor. So

berichtet Wechselmann“) über einen Fall, wo bei einem Kind, das

bei der Geburt positiv reagierte, aber klinisch gesund war, später

syphilitische Erscheinungen zum Vorschein kamen. Das Kind starb

einige Zeit darauf; die Sektion ergab allerdings außer einer Ver

größerung der Milz und der Mesenterialdrüsen keine spezifischen Ver

änderungen, doch war die histologische Untersuchung zur Zeit der

Veröffentlichung noch nicht beendet. In einem Fall, den wir zu

beobachten Gelegenheit hatten, konnten wir das Vorhandensein

eines inneren Herdes auch durch Sektion bestätigt finden:

Kind Sch., 10 Tage alt, kommt am 29. Januar 1909 mit der

Mutter, die sich als Amme für das Heim meldet, zur Aufnahme.

Mutter klinisch gesund (Dr. Galewsky), Wassermannsche Re

aktion aber positiv. Kind klinisch völlig gesund. Am 7. Februar

1909 beim Kind Abszeß am Oberschenkel; inzldiert. Am 12. Fe

bruar Fieber, Dyspnoe, Dämpfung und abgeschwächtes Atmen über

dem linken unteren Lungenlappen. Punktion ergibt blutigeitrige

Flüssigkeit, die Streptokokken enthält. Am 13. Februar Exitus.

Die Sektion ergibt eitrige Pleuritis und Perikarditis. Wasser

mannsche Reaktion aus dem Herzblut positiv. Herr Geh.

Rat Schmorl konnte an einem Oberschenkelknochen mit Sicher

heit eine beginnende Osteochondritis luetica feststellen.

3. Von großem Interesse ist die Frage, wie sich die Reaktion

beim syphilitischen Neugeborenen verhält. Bei allen Neu

geborenen, die bereits mit Zeichen von Lues zur Welt kommen, ist

die Reaktion positiv (Bauer; 2 eigene Beobachtungen). Dagegen

reagieren diejenigen Neugeborenen, die bei der Geburt schein

bar gesund sind und erst späterhin die ersten Symptome bekommen,

') l. c.

“) Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr. Bd.13.

3) Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 15.
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gewöhnlich zuerst negativ und erst nach Auftreten luetischer Er

scheinungen positiv. Diese auffällige Tatsache wird uns verständ

lich, wenn wir uns der Auffassung Rietsehelsl) über den In

fektionsmodus der kongenitalen Syphilis anschließen, die er in

einer jüngst erschienenen Arbeit zum Ausdruck gebracht hat.

Rietsehel nimmt an, daß diese Kinder erst intra partum in- 1

fiziert werden. Durch die Geburtswehen reißen einige Zotten der

kindlichen Plazenta ab, sodaß nunmehr mütterliches und kindliches

Blut ohne das schützende Clorionepithel miteinander kommuniziert.

Findet sich irgendwo in der mütterlichen Plazenta ein auch nur

mikroskopisch kleiner Herd, der zufällig mit einreißt, so können ,

die Spirochäten, die er beherbergt, mit in das fötale Blut ge

langen und das Kind erst jetzt infizieren. Die Serumreaktion muß

deshalb bei den frisch infizierten Neugeborenen negativ sein, weil i

sie sich ja noch in der Inkubation befinden und noch keine Anti

körperbildung stattgefunden; erst mit Beginn der syphilitischen

Erkrankung wird die Reaktion positiv. So berichten Halber

städter, Müller und Reiche über einen derartigen Fall,

Wechselmann?) über 3 solche Fälle; wir verfügen gleichfalls

über 2 Fälle (von Rietschel bereits publiziert).

4. Die Tatsache die ja schon durch die klinische Beobachtung

sichergestellt ist, (Matzenau er), daß syphilitische Frauen

auch gesunde Kinder zur Welt bringen können, wird durch die

serologische Kontrolle bestätigt. So konnte Bauer3) 2 Kinder

beobachten, die bis zum 4. respektive 5. Monat klinisch und sero

logisch luesfrei waren. Wir selber haben 2 Kinder, von syphi

litischen Müttern, die mit 3 Wochen klinisch gesund waren und

negativ reagierten, bis zum 4. respektive 6. Monat weiter beobachtet,

ohne daß je luetische Symptome bei ihnen aufgetreten wären. Be

sonders interessant ist ein 3 Fall, den wir auch serologisch weiter

kontrolliert haben; es handelt sich um die oben erwähnte Zwillings

geburt:

Kinder P., 12 Tage alt, beide gleichen Geschlechts aber zwei

Plazenten. Beide waren klinisch gesund und reagierten negativ. Die

Mutter, die sich als Amme meldet, ebenfalls klinisch gesund, Re

aktion aber positiv. Bei dem einen Kind trat nach einigen Wochen

ein syphilitisches Exanthem auf, die Reaktion wurde positiv. Das

andere‘ blieb bis heute, nach 3 Monaten, gesund; die Reaktion,

die alle 3 Wochen vorgenommen wurde, war stets negativ.

5. Die Wassermannsche Reaktion hilft uns auch die Frage

entscheiden, ob das Profetasche Gesetz Gültigkeit hat. Dieses

Gesetz sagt bekanntlich, daß die gesunden Kinder syphilitischer

Mütter immun gegen Syphilis sind. Ein Teil der Kinder, auf die

man das Profetasche Gesetz angewandt hat, gibt eine positive

Serumreaktion, ist also als latent-syphilitisch anzusehen. Eine

sorgsame Untersuchung wird hier früher oder später auch klinische

Zeichen von Lues feststellen können. Der andere Teil reagiert

dauernd negativ, ist also gesund und, wie die klinische Erfahrung

lehrt, auch infizierbar.

Alle diese Fragen haben auch eine große praktische Be

deutung. Bei positiver Reaktion wird man das Kind natürlich

an die Mutterbrust legen, auch wenn die Mutter ausnahmsweise

negativ reagieren sollte.

Bei negativer Reaktion des Kindes sind wir jedoch nach wie

vor in einem Dilemma. Möglich, daß das Kind gesund ist und legen

wir es an, so setzen wir es der Gefahr aus, daß es sich an der

syphilitischen Mutter infiziert; legen wir es aber nicht an, wie

Wechselmann es verlangt, und erweist sich das Kind nach Wochen

doch als syphilitisch, so haben wir ihm bei seiner ohnehin schon

größeren Anfälligkeit die Wohltat der Mutterbrust entzogen. In

dessen ist die Gefahr, daß ein gesundes Kind sich an der Brust der

syphilitischen Mutter infiziert, keine sehr große; außerdem ist ja

auch sonst der dauernde Kontakt zwischen Mutter und Kind nicht zu

vermeiden. Wir möchten darum empfehlen, auch den latentsyphili

tischen Müttern ruhig das Stillen ihrer eignen Kinder zu gestatten.

Unter keinen Umständen dürfen wir es aber gutheißen, daß

das Kind einer syphilitischen Mutter, auch wenn es negativ rea

giert, von einer gesunden Amme gestillt wird. Kann die Mutter

ihr Kind nicht selber stillen, so ist es künstlich zu ernähren.

Blaschko stellt sogar die Forderung auf, man müßte, wenn man

die serologische Untersuchung der Ammen verlangt, billigerweise

auch in jedem Fall das Serum der Kinder untersuchen, die gestillt

werden sollen. Diese Untersuchungen würden jedoch praktisch

nur von geringem Nutzen sein: eine schon bestehende Lues wird

man auch klinisch diagnostizieren können; sind aber bei einem Neu

geborenen keine Symptome vorhanden, so gibt uns auch eine nega

tive Reaktion keine Garantie, ob nicht nach Wochen, wenn das

Kind längst der ärztlichen Beobachtung entzogen ist, doch noch

eine Lues zum Vorschein kommt. Wichtiger wird es sein, in jedem

irgendwie suspekten Fall darauf zu bestehen, daß das Serum der

Mutter untersucht wird (es ist ja auch leichter zu erhalten) und

bei positivem Ausfall der Reaktion die Annahme einer Amme zu

verhindern.

Wir haben es im Säuglingsheim von jeher so gehalten, daß

‘ wir wegen der Luesgefahr grundsätzlich kein Kind unter 8 Wochen

bei der Amme anlegen; die Kinder die Frauenmilch haben müssen,

bekommen sie abgedrückt aus der Flasche.

Herrn Oberarzt Dr. Rietschel sage ich für seine Ratschläge

sowie für die freundliche Ueberlassung des Materials meinen

besten Dank. ‘

Beferatenteil.

Rediglert von Prof. Dr. E. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber den Zusammenhang von chemischer Konstitution

und physiologischer Wirkungi)

von Dr. Hans Einbeck, Berlin.

Naturprodukte, welche physiologische Wirkungen ausüben,

sind bekannt, seitdem es Menschen gibt, die durch Pflanzensäfte

Schmerzen lindern, oder auch ungetreue Liebhaber zu ihren

Pflichten zurückführen wollten. Ueber die Ursachen dieser Wir

kungen sind allerdings schon frühzeitig die oft wunderlichsten

Vermutungen geäußert worden, aber erst die wissenschaftlichen

Methoden der Neuzeit, namentlich diejenigen der Chemie haben

uns gelehrt, daß es nur ganz bestimmte, meist wohldefinierte

Spaltstücke dieser Naturprodukte sind, auf welche sich die physio

logischen Wirkungen zurückführen lassen.

Nachdem es in den einzelnen Fällen gelungen war, diese

wirksamen Spaltstüeke bis zur chemischen Reinheit anzureichern,

fingen die Chemiker an, diese meist hochmolekularen Produkte

abzubauen, um so die Geheimnisse ihrer chemischen Struktur klar

zulegen.

War durch gänzlichen Abbau die Konstitution einer Sub

stanz mehr oder minder wahrscheinlich gemacht werden, so ver

l) Med. Klinik 1909, Nr. 18.

’) l. c.

‘) l. c.

f) Vortrag, gehalten im Physiologischen Institut der Tierarztlichen

Hochschule Berlin.
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suchte man durch Synthese die wirksame Substanz aus bekannten

Bausteinen wieder aufzubauen, einmal um so die Richtigkeit der

aus den beim Abbau gemachten Erfahrungen abgeleiteten Kon

stitution zu beweisen, und andererseits, um auf diese Weise zu

verfolgen, mit welchem neuen Baustein, respektive mit welcher

Veränderung am Molekül die gewünschte, oder überhaupt eine

physiologische Wirkung in Erscheinung tritt.

Ich möchte hier zunächst auf zwei sehr interessante Bei

‘ spiele dieser Art näher eingehen, nämlich auf das Morphin und das

Kokain.

Das Morphin ist der hauptsächlich wirksame Bestandteil des

Opiums. Es wurde im Jahre 1804 von Serrtürner entdeckt und

rein dargestellt (1). Es trägt an einem kompliziert zusammen

gesetzten und seiner Konstitution nach noch nicht völlig aufge

klärten Kohlenstoifskelett CwHMO drei bemerkenswerte Gruppen:

ein phenolisches Hydroxyl, eine sekundäre Alkoholgruppe und eine

ringförmig gebundene, monomethylierte Amidogruppe.

Die hauptsächlichste Wirkung des Morphins, welche dasselbe

zu einem bis jetzt unersetzten Schatze des Heilmittelbestandes

macht, ist seine narkotisierende Fähigkeit, seine Fähigkeit vorzüg

lich und hauptsächlich auf Nervenzentren des Gehirns zu wirken.

Methyliert man das Morphin, mit anderen Worten, verdeckt man

die freie Phenolgruppe, ein Eingriff, der rein chemisch betrachtet,

die Konstitution des Morphinmoleküls nur in ganz geringer Weise

verändert, und prüft sodann die physiologische Wirkung, so wird

man finden, daß die narkotische Fähigkeit bei dem neuentstandenen

Produkte, dem Kodein, fast verschwunden ist. Daneben ist auch

die Giftigkeit stark herabgesetzt, dafür tritt aber starke Tetanus



1242 15. August.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK — lIr 33.

wirkung auf (2). Das Kodein wirkt also nicht mehr auf die

Nervenzentren des Gehirns, sondern auf das Rückenmark ein. Ver

sucht man jetzt durch Einführung irgendwelcher Gruppen in das

alkoholische Hydroxyl oder auch in die Amidogruppc eine morphin

artige Wirkung zu regenerieren, so wird das nicht gelingen (3).

Die auf diese Weise erhaltenen Produkte unterscheiden sich nur

durch ihre größere oder geringere Giftigkeit. Hierbei wächst die

Fähigkeit, Krämpfe zu erregen, sowohl mit derAnzahl der eintretenden

Alkylgruppcn, als auch mit der Größe des eintretenden Alkylradikals.

Solange die Phenolgruppe als solche verdeckt ist, wird die narko

tisierende gegen die tetanische Wirkung bis zum völligen Ver

schwinden zurücktreten.

Die Verschiedenheit der physiologischen Wirkung von Mor

phir. und Kodein zeigt uns also ganz schlagend den Einfluß der

chemischen Konstitution auf die Fähigkeit der Substanzen, physio

logische Wirkungen auszuüben.

Was zweitens das Kokain anbetrifit, so wußte man zunächst

nur, daß die Indianer Südamerikas beim Lastentragen in den

Bergen fortwährend Kokablätter kanten, um so die größten Stra

pazen und Arbeitsleistungen zu überwältigen, ohne ein Ermüdungs

gefühl zu empfinden. Wirkte hier das Kokain als Exzitans, so

wurde bereits im Jahre 1868 von Mareno y Maty (i) auf das

Kokain als Lokalanästhetikum hingewiesen. Und seit dieser Zeit

Lst das Kokain dem Arzte ein unentbehrliches Hilfsmittel ge

lieben.

Um die Chemie des Kokains hat sich neben anderen For

schern Willstätter (5) unsterbliche Verdienste erworben. Er hat

den Abbau durchgeführt, und von den dabei gesammelten Resul

taten ausgehend ist ihm auch die totale Synthese des Kokains ge

lungen. Das Kokain ist danach der Methylester des Benzoyl

ekgonins.

H H

H_‚C C C'COOCH3
i '—I_I ‘i /H

NCll-C

, ‘I \o0ec„n5

H20 77W:

H H,

Um nun der Ursache der so günstigen Wirkung des Kokains

auf den Grund zu kommen, haben verschiedene Forscher (6)

lIl langjährigen Arbeiten es unternommen, die physiologische

Wirkung der zahlreichen Abbauprodukte und der synthetischen

Verbindungen der Kokainreihe kennen zu lernen. Es hat sich da

bei herausgestellt, daß keines der Spaltstücke, weder Benzoyl

ekgonin, noch Ekgoninester, noch Ekgonin selbst Anästhesie er

zeugen können. Es ist dazu unbedingt erforderlich, daß erstens

der sekundäre Alkohol, das Ekgonin, benzoyliert ist. Ein Ersatz

durch andere Azyle hebt die Wirkung auf. Zweitens muß das

Karboxyl verestert sein. Die Art des Alkyls ist nicht von Be

deutung. Auch die Art der Alkylierung am Stiekstofl‘ ist irre

levant.

Von diesen beim Kokain gemachten Beobachtungen aus

gehend, sind nun die verschiedensten Versuche gemacht worden,

Lokalanästhetika künstlich durch Synthese darzustellen. Dabei

suchte man zunächst die im Kokain gegebenen Verhältnisse beizu

behalten, nur mit Vereinfachung des Kohlenstoflskelettes. S0 ent

stand zum Beispiel das Eukain A (7). das salzsaure Salz des

N. methylbenzoyloxytetramethylpiperidinkarbonsauremethylesters.

Einhorn, der dieser speziellen Frage seine besondere Aufmerk

samkeit widmete, gelangte im Verlauf seiner Versuche schließlich

zum Benzoyloxyaminobenzoesäureester. Auch diese Verbindung

zeigte anästhesierende respektive analgesierende Eigenschaften.

Schließlich kam man zu der Erkenntnis, daß es bei der Dar

stellung analgesierender Substanzen hauptsächlich darauf ankäme,

in einer Oxykarbonsaure die richtige Kombination des Benzoyls

mit dem Karboxylmethyl herzustellen. Einhorn und Pfyl ge

langten von diesen Gesichtspunkten ausgehend zum Orthoform (8)

(p'Amid0'm'oxybenzoesäuremethylester) und Orthoform neu (p'Oxy

m'amidobenzoesäuremethylester). Beide Substanzen finden als Lo

kalanästhetika Verwendung bei Einwirkung auf freiliegende Nerven

endungen, z. B. bei Brandwunden.

Erwähnen möchte ich hier noch, daß auch die Hydroxyl

gruppe nicht von ausschlaggebender Bedeutung ist für die anästhe

sierende Wirkung, denn das unter dem Namen Anästhesin (9) in

Anwendung befindliche Präparat ist p-Amidobenzoesäureäthylester.

Das Beispiel des Kokains zeigt Ihnen, daß es den physiolo

gischen Chemikern in diesem Falle mit ziemlichem Erfolge ge

lungen ist, Ersatzmittel für das ursprüngliche Naturprodukt herzu

stellen, indem sie stückweise alle unwirksamen Gruppen entfernten

und schließlich nur die Gruppen kombinierten, auf denen die Wir

kungen des Naturproduktes zu beruhen scheinen. Anders aus

gedrückt können wir im Hinblick auf die Beispiele des Morphins

und des Kokains sagen, daß es den Untersuchungen der physio

logischen Chemie gelungen ist, zu zeigen, daß gewisse physiolo

gische Wirkungen an bestimmte chemische Gruppen gebunden

erscheinen. Nachfolgend möchte ich Ihnen, soweit es der zur Ver

fügung stehende Raum gestattet, einiges aus der ganz gewaltigen

Fülle hochinteressanten Materials ausführen, welches die Forschung

bis jetzt über die physiologische Wirkung einzelner chemischer

Gruppen herausgebracht hat. Ich möchte aber gleich hier

hervorheben, daß wenn die Forschung auch vieles auf dem Gebiet

wahrscheinlich gemacht hat, wir doch bei der Beurteilung von

physiologischen Wirkungen und der Vergleichung scheinbar ähn

licher Wirkungen nicht vorsichtig genug sein können.

Daß die physikalischen Konstanten der Verbindungen, ihr

Aggregatzustand, ihre Löslichkeit in Wasser, ihre Resorbierbarkeit

usw. von ausschlaggebender Bedeutung sind, mochte ich als selbst

verständlich hier vorausschicken. Während z. B. die flüchtigen

Kohlenwasserstoffe des Petroleums im vollem Umfange die

narkotisierende Gruppenwirkung der Kohlenwasserstoffe zeigen,

sind natürlich die festen Paraffiue gänzlich unwirksam. Bei

der künstlichen Darstellung von Heilmitteln muß die Fähig

keit der Substanzen in die Zellen des Organismus eindringen

zu können, stark berücksichtigt werden. Vielfach wird dieses

erreicht durch Einführung einer Amidogruppe. In diesen Fallen,

wie z. B. bei den Alkaloiden, lassen sich dann die salz

sauren oder auch phosphorsauren Salze in wäßriger Lösung zur

Anwendung bringen. Es sind uns aber auch andererseits viele

Körper bekannt, die in Wasser gänzlich unlöslich sind und doch

mit Leichtigkeit aufgenommen werden. Hier wirken vielleicht die

Fette als Lösungsmittel. Namentlich bei der Wirkung vieler Nar

kotika scheint die Fettlöslichkeit von sehr großer Bedeutung zu

sein. Ich möchte da auf die Arbeiten von H. Meyer (10) und

Overton (11) über die Narkose hinweisen.

Soweit die Kohlen wasserstoffe flüchtig sind, steigt, wieRichard

son (12) gezeigt hat, die betäubende Wirkung, der Grad der Giftigkeit

und die Dauer des durch die Einatmung dieser Gase bewirkten Schlafes

mit der Kohlenstoffzahl an. Daß in homologen Reihen die Giftigkeit

stark mit der Anzahl der Kohlenstofiatome zunimmt, finden wir

auch bei den Alkoholen. Picaud (13) stellte bei Versuchen mit

Fischen fest, daß, wenn man die letale Gabe des Aethylalkohols =1

setzt, die des Methylalkohols 2,33, des Propylalkohols 2, des Butyl

alkohols 3 und des Amylalkohols 10 ist. Auch in der Reihe des

vPyridins (14) finden wir starke Zunahme der toxischen Wirkung.

Die umgekehrte Erscheinung finden wir in der Reihe, die sich von

der Oxalsäure (15) ableitet; Oxalsiture, Malon-, Bcrnsteim, Brenz

weinsaure. Hier nimmt die Giftigkeit mit der Kohlenstoffzahl

rasch ab.

Der Eintritt von Hydroxylgruppen schwächt bei den Körpern

der Fettreihe deren Wirkung ab. Aus den narkotisch wirkenden

einwertigen Alkoholen werden die unwirksamen zwei- und mehr

wertigen Alkohole, z. B. die Glykole, das Glyzerin. So ist z. B.

der Hexylalkohol CflflCHghCH-QOII ein starkes Narkotikum, während

der Mannit CH20H[CHOH]4CH2OH fast ein Nahrungsstofl‘ ist.

Auch beim Kofiein geht die spezifische Wirkung durch Eintritt

von Hydroxylgruppen verloren.

Im Gegensatz zur aliphatischen Reihe entstehen in der aro

matischen Reihe durch Eintritt von Hydroxylgruppen in den

Benzolkern viel heftiger wirkende Substanzen, nämlich die Phenole.

Es ist dabei hervorzuheben, daß die Heftigkeit der Wirkung mit

der Zahl der Hydroxyle wachst (16), z. B. ist Pyrogallol giftiger

als Resorzin, und dieses schädlicher als Phenol. Verdecktman

die Phenolgruppe durch Methylierung, so nimmt die spezifische

Wirkung ab.

Interessant ist die Beobachtung, daß der Körper sich gegen

die Giftigkeit der Phenole stets dadurch schützt, daß er dieselben

mit Schwefelsäure oder Glukuronsäure paart, mag es sich nun um

Morphin, Kresol oder Vanillin handeln. Bei allen Fütterungsver

suchen mit Phenolgruppen enthaltenden Körpern erschienen diese

als gepaarte Säuren im Harn.

Erwähnen möchte ich an dieser Stelle kurz, daß gerade die

Phenole zu den Anschauungen der Verankerungstheorie geführt

haben. Es hat sich im Laufe der verschiedenartigsten Unter

suchungen auf diesem Gebiete herausgestellt, daß die Hydroxyl

gruppen nicht als solche die spezifisch wirksamen sind. Es scheint
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vielmehr die Hydroxylgruppe derjenige Teil des wirksamen Mole

küls zu sein, welcher die Gesamtsubstanz in Beziehung bringt zu

einer bestimmten chemischen Substanz im Organismus und dort

die Gesamtsubstanz, respektive deren wirksame Gruppen zur Wir

kung gelangen läßt. _

S0 ist im Morphin nicht das Phenol, sondern der kompliziert

gebaute Amidoalkohol als eigentlich wirkende Substanz aufzufassen.

Vorbedingung für die Auslösung der spezifischen Wirkung ist es

aber, daß der im Morphiummolekül enthaltene Amidoalkohol mit

gewissen Nervenzentren des Gehirns in innige Verbindung gebracht

wird. Diese Kuppelung geschieht durch das Phenolhydroxyl.

Sehr interessante Untersuchungen liegen zu unserem Thema

in bezug auf die Alkylgruppe vor.

Zunächst möchte ich noch einmal erwähnen, daß auch hier

die toxisehe Wirkung mit dem Molekulargewicht und dem Siede

punkt wächst.

Als interessanteste Beobachtung bei dieser Gruppe möchte

ich die von Ehrlich und Michaelis (17) vorausstellen, daß die

Aethylgruppe CH3CH2 ganz bestimmte Beziehungen zum Nerven

system zu haben scheint. Die beiden Forscher haben beobachtet,

daß es äthylhaltige Farbstoffe gibt, die Nervenfärbungen geben,

während die entsprechenden Methylverbindungen dieses nicht tun.

Mit dieser Beobachtung dürften sich die hypnotischen Eigen

schaften so vieler die Aethylgruppe enthaltenden Narkotika gut

erklären lassen. Auch die Erfolge, die die chemische Technik mit

Sehlafmitteln wie Veronal, Trional, Sulfonal errungen hat, sind

wohl auf diese Beobachtung zurückzuführen. In allen diesen

Mitteln beruht die schlafmachende Wirkung auf den im Laufe der

Resorption allmählich abgespaltenen Aethylgruppen.

Von den sonst durch Eintritt von Alkylresten hervorgerufenen

Wirkungen möchte ich die folgenden hervorheben. Ersetzt man

den Hydroxylwasserstofl‘ in hydroxylhaltigen Verbindungen durch

einen Aethylrest, so erhält man Verbindungen mit stark hypnoti

schen Eigenschaften, z. B. Aethyläther. Auch viele Ester zeigen

hypnotische Eigenschaften. Durch Einführung von Methylgruppen

kann man häufig Entgiftung von Substanzen herbeiführen, so wird

zum Beispiel das stark reizende Ammoniak zum völlig unwirk

samen Trimethylamin (I8). Interessant ist auch folgende Beobach

tung. Das p-Phenetolkarbamid NHg ‘ CO ' NH(C6H|OC‚H5) ist stark

süß und trägt infolgedessen den Namen Dulzin. Wird in diesem

Körper der Aethylrest durch den Methylrest ersetzt, so verschwindet

der süße Geschmack vollkommen (19).

Der Eintritt von Chlor in aliphatische Verbindungen bringt

neben einer Erhöhung der Toxität narkotische Wirkungen hervor.

Sie alle kennen sowohl die toxischen wie die narkotischen Eigen

schaften des Chloroforms. Verfolgt man die nachstehende Substi

tutionsreihe Methan CHi ——> Methylt-hlorid — + CligCl Methylen

chlorid CH-‚Clg —— > Chloroform CHC-lg w» Tetrachlorkohlenstoff

CCl4, so findet man, daß sowohl die Toxität, wie die narkotisehe

Wirkung mit dem Chlorgehalt ansteigt. Im Tetrachlorkohlenstofi‘

überwiegen aber die toxischen Nachteile die hohe narkotische Wir

kung so sehr, daß er für den Gebrauch als Hypnotikurn viel zu

gefährlich sein würde.

Neben dem Chloroform ist das bekannteste chlorhaltige Heil

mittel das Chloralhydrat CCl3CH(ÜH)2‚ eins der ältesten Schlaf

mittel. Ueber die Wirkungsweise des Chlorals sind mannigfaltige

Theorien aufgestellt werden, die aber alle des direkten Beweises

entbehren (20). Eine gewisse Wahrscheinlichkeit spricht dafür,

daß neben dem Chlorgehalt der Aldehydgruppe ein großer Ein

fluß auf die Wirkung zukommt. Leider besitzen alle chlorhaltigen

Schlafmittel sehr üble Nebenwirkungen auf das Herz.

Sehr ähnlich dem Chlor wirkt das Brom bei der Substitu

tion, dagegen wird durch den Eintritt von Jod die antiseptische

Kraft erhöht, während die anästhesierenden Funktionen verrin

gert sind.

Wie ich schon bei den Phenolen erwähnte, besitzt der Or

ganismus in den Säuregruppen Reagentien, die sehr geeignet sind,

giftige Produkte zu entgiften.

Untersuchungen von Ehrlich haben gezeigt, daß gewisse

basische Farbstoffe die Nervensubstanz grau färben, die dazu ge

hörigen Farbsäuren können das nicht mehr, namentlich die Sulfo

säuren sind gänzlich indifferent.

Bei den Phenolen ist es auch hauptsächlich die Schwefel

säure, welche zur Entgiftung dieser sehr toxischen Körper vom

Organismus herangezogen wird. Ich erinnere an die Morphin- (21),

Phenol-, Kresolschwefelsäure.

Auch in der pharmakologischen Technik spielt bei der Va

riierung der Wirksamkeit von Heilmitteln basischen Charakters

die Azetylierung eine große Rolle. Durch die Einführung der

sauren Rest-e, Azetyl, Laktyl, Salizyl wird die Wirksamkeit der

Substanz meist nicht aufgehoben, dieselbe wird vielmehr verlang

samt oder auch lokalisiert. Nur wenn der Organismus nicht im

stande ist den angelagerten sauren Rest wieder abzuspalten, ist

damit auch meist die physiologische Wirkung der betreffenden

Substanz aufgehoben.

Aber nicht nur die Einführung saurer Reste führt eine starke

Entgiftung herbei, auch der Eintritt einer Karboxylgruppe, nament

lich in aromatische Verbindungen übt einen stark entgiftenden

Einfluß aus. So wird z. B. die Toxität von Benzol, Naphtalin,

Phenol, Pyrogallol, ß-Naphtol durch den Eintritt einer Karboxyl

gruppe stark herabgesetzt (22). Auch das so giftige Anilin wird

beim Uebergang in die m-Aminobenzoesäure fast ganz ent

giftet (23).

Will man nun umgekehrt eine Säure physiologisch wirksam

machen, so kann man das häufig leicht durch die Veresterung der

betreffenden Substanz erreichen. So finden wir namentlich unter

den Alkaloiden‘ viele Ester. Ich möchte hier nur an das ausführ

lich besprochene Kokain erinnern.

Auch ungesättigte Bindungen beeinflussen die physiologische

Wirkung der Körper. Während z. B. Propylalkohol CH3CHgCH-3OH

nur einen Rauschzustand bewirkt, wirkt der Allylalkohol CHg ==

CHCHZOH stark toxisch auf das Respirationszentrum. Auch bei dem

Uebergang von Cholin in Neurin kann vielleicht die stark an

steigende Giftigkeit auf die doppelte Bindung in der letzteren Ver

bindung zurückgeführt werden.

Zwischen dem Geschmack und der chemischen Konstitution

hat man auch Beziehungen aufzudecken versucht.

Nach Richards ist der saure Geschmack aller Säuren auf

die Wasserstoflionen zurückzuführen und seiner Intensität nach

der Konzentration derselben proportional.

Nach Sternberg (24) sind die OH- und die NHg-Gruppe

die einzigen gcschmackerzeugenden, das heißt süßmachenden oder

sapiphoren Gruppen. Damit aber wirklich eine schmeckende Ver

bindung entsteht, scheint es nötig zu sein, daß die beiden Gruppen

mit den elektrisch entgegengesetzten kombiniert sind; also die

negative OH-Gruppe muß mit der positiven Alkyl-, und die posi

tive NHg-Gruppe mit der negativen Karboxylgruppe in einem be

stimmten Verhältnis zusammengebracht sein. '

Für die erste Gruppe mögen die Zucker als Beispiel gelten.

Führt man in die Zucker einen negativen Rest ein, z. B. Phenyl,

bei der Bildung von Phenylglukosiden, so erhält man intensiv

bitter schmeckende Substanzen, während die Methylglukoside noch

süß sind.

Von süßschmeckenden NH3 enthaltenden Körpern möchte ich

kurz auf das Glykokoll eingehen. NHQCHQCOOH schmeckt süß,

was schon durch den Namen Glykokoll zum Ausdruck gebracht

werden soll. Benzoyliert man das Glykokoll, mit anderen Worten

stört man das Verhältnis der elektrischen Komponenten, so wird

der Geschmack wieder durch die Wasserstoflionen der Hippur

säure bestimmt. Das Benzeylglykokoll schmeckt sauer.

Neuere Untersuchungen auf dem Gebiete der Aminosäuren

scheinen dieser Theorie zu widersprechen. E. Fischer und

O. Warburg (25) haben z. B. feststellen können, daß das natür

lich vorkommende Leuzin fade und ganz schwach bitter, der

optische Antipode, der bisher in der Natur nicht gefunden wurde,

dagegen ausgesprochen süß schmeckt. »

Wenn es nun auch der physiologischen Chemie gelungen ist,

manche Beziehungen zwischen Geschmack und chemischer Kon

stitution mehr oder weniger aufzuklären, so läßt sich z. B. für

das Saccharin, das p-Benzoesäuresulfimid

doch noch lange nicht sagen, warum es 500 mal süßer als Rohr

zucker ist. Wie kompliziert die Verhältnisse liegen müssen, wird

Ihnen begreiflich werden, wenn Sie hören, daß die entsprechende

Orthoverhindung auf die Geschmacksnerven nicht einwirkt. Viel

leicht ist der süße Geschmack des Saccharins auf die räumliche

Anordnung der Paraverbindung zurückzuführen, die auf jeden Fall

anders sein muß wie die der Orthoverhindung.

Unterschiede der physiologischen Wirkung bedingt durch

Stellungsisomerie sind sehr vielfach beobachtet worden, ohne daß

es gelungen ist, Zusammenhänge oder tieferliegende Gründe dafür

herauszufinden.

Bokorny (26) studierte hauptsächlich die Unterschiede der
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Giftigkeit zwischen Ortho- und Paraverbindungen. Dabei zeigte

es sich, daß p-Nitrophenol stärker giftig ist als 0-Nitrophenol.

Dagegen ist o-Nitrobenzaldehyd giftiger als die Paraverbindung.

Bei den Dioxybenzolen ist die Orthoverbindung, das Brenz

katechin die giftigste, dann folgt das Hydrochinon, die Para- und

schließlich Resorzin, die Metaverbindung.

Erwähnen möchte ich hier, daß es ein Isomeres des Kokains,

das a-Kokain gibt, das keine Anästhesie erzeugt (28).

In der Purinreihe gibt es 3 stellungsisomere Dimethylxan

thine, Theobromin, Theophyllin und Paraxanthin. Sie haben die

identische diuretische Wirkung, doch steigert sich dieselbe von

Theobromin zum Paraxanthin ganz bedeutend.

Zu den interessantesten Beobachtungen auf dem ganzen Ge

biet kommen wir, wenn wir zum Schluß den Einfluß der Stereo

isomerie auf die physiologische Wirksamkeit der einzelnen Körper

einer näheren Betrachtung unterwerfen. Lassen Sie mich Ihnen

zunächst einige Beispiele vorführen von Körpern, deren chemische

Konfiguration sichergestellt ist.

Von Fumar- und Maleinsäure ist die erste die stabile Form,

dieselbe ist aber ungiftig, während die labile Form für höhere

Tiere giftig ist.

Von Körpern mit asymmetrischem Kohlenstofiatom möchte

ich erwähnen, daß das l-Nikotin zweimal giftiger ist wie das

d-Nikotin (29).

Das u-Methylmorphimethin geht beim Erhitzen mit Essig

säilre-Anhydrid in das {f-Methylmorphimethin über. Auch hier ist

die labile Form, das n-Methylmorphimethin giftiger als die stabile

Form.

Sehr interessante Resultate versprechen die an diesem In

stitut im Gange befindlichen Untersuchungen mit d- und l-Adre

nalin. Hierbei erweist sich die l-Verbindung als sehr viel giftiger

und überhaupt wirksamer als die d-Komponente.

Durch die klassischen Untersuchungen von Crum Brown

und Fraser (30) wurde der Nachweis geführt, daß durch Addition

von Jodmethyl gewisse Alkaloide ohne Unterschied ihres ursprüng

lichen Wirkungscharakters hauptsächlich Kurarewirkung erhalten.

Die Jodmethyladditionsprodukte haben eine lähmende Wirkung auf

die motorischen Nervenenden der Muskeln zur Folge. Daraus, daß

Phosphor-, Arsen- und Antimonverbindungen (31) nach dem Ueber

gang aus der 3wertigen in die 5wertige Modifikation gleichfalls

hauptsächlich kurareartige Wirkungen auslösen, kann man den

Schluß ziehen, daß die Kurarewirkung nicht durch die Gegenwart

irgend welcher besonderer Radikale bedingt wird, sondern daß sie

zurückzuführen ist auf die stereochemische Konfigurationsänderung

des Moleküls durch den Hinzutritt der beiden Valenzen des Jod

methyls an den Stickstoff.

In den bis jetzt angeführten Beispielen über den Einfluß der

stereochemischen Konfiguration auf die physiologische Wirkung

verschiedener Substanzen, kannten wir die Konfiguration des

Angreifers, über die chemische Struktur der lebendenZelle wissen

wir natürlich noch nichts.

Gehen wir nun über zu der Wirkung der Fermente, deren

Wirkungsweise ja eng verknüpft ist mit unseren stereochemischen

Vorstellungen, so verlieren wir leider auch hier einstweilen den Boden

exakter chemischer Forschung unter den Füßen. Wir keimen im

Gegensatz zu den früheren Beispielen zwar die Konfiguration der

von den Fermenten angegriffenen Substanzen, aber von der chemi

schen Zusammensetzung der Fermente selbst haben wir noch keine

genaue Vorstellung.

E. Fischer und Thierfelder behandelten z. B. d-Glukose,

d-Mannose, d-Galaktose und d-Talose mit demselben Ferment und

dabei zeigte es sich, daß unter genau denselben Voraussetzungen

d-Glukose und d-Mannose leicht, d-Galaktose schwer und d-Talose

gar nicht vergoren wurden.

Auf Grund dieser und ähnlicher Untersuchungen hat

E. Fischer für die Wirkungsweise der Fermente den Vergleich

mit einem Schloß, in das nur ein Schlüssel zur Oeflnung paßt,

aufgestellt. Aehnliche Verhältnisse wie bei den Zuckern hat

E. Fischer bei den künstlichen Glukosiden gefunden. So wird z.B.

a-Methyl-d-glukosid von Maltose gespalten, dagegen ß-Methyl-d

glukosid von Emulsin. Auch bei der Einwirkung von Verdauungs

fermenten auf Polypeptide sind derartige Erscheinungen beobachtet

werden. So spaltet Trypsin zwar d-Alanylglyzin, nicht aber

Glyzyl-d-alanin (32). Diese Beispiele ließen sich beliebig ver

mehren. Ich möchte hier nur betonen, daß die beste Erklärung

für diese selektive Wirksamkeit der Fermente eben die sein dürfte,

daß die stereochemische Konfiguration der Fermente genau dem

stereochemischen Aufbau der Verbindungen entspricht, die sie an

zugreifen vermögen.

Wie ich sehon hervorhob, kennen wir bei der Ferment

wirkung immerhin noch den stereochemischen Aufbau der ange

griffenen Komponente. Aber die theoretisch-hypothetische

Forschung ist noch einen Schritt weiter gegangen. Auch für die

Einwirkung der Toxine auf die lebende Zelle und die Abwehr

maßregeln der Zelle, die zur Bildung der Antitoxine führen, hat

der schon öfter erwähnte P. Ehrlich in Frankfurt eine Theorie,

die sogenannte Seitenkettentheorie, aufgestellt, welche diese ganze

Erscheinung auf den noch gänzlich unbekannten chemischen Zu

stand der beiden Komponenten zurückführen will.

Ich kann hier leider nicht des Näheren auf diese überaus

interessante Theorie eingehen, ich möchte nur ‘die überaus glück

liche, die Forschung nach allen Richtungen hin auf das lebhafteste

anregende Theorie kurz skizzieren. Ehrlich stellt sich vor, daß

sowohl das Toxin wie die lebende Zelle an der Peripherie Gruppen

besitzen, die infolge chemischer Affinitat auf einander einwirken,

die sogenannten haptophoren Gruppen. Es würde dieser Teil

der Theorie dem entsprechen, was ich Ihnen bei den Phenolen

über die Verankerungstheorie ausgeführt habe. Die haptophore

Gruppe des Toxins würde also der Phenolgruppe entsprechen. Ist

das Toxin erst an die lebende Zelle angekettet, so beginnt die

Wirkung der toxophoren Seitenkette des Toxins. Diese ist die

Trägerin der spezifischen Giftwirkung des Toxins.

Auf die weitere Theorie über die Entstehung der Antitoxine

möchte ich hier nicht weiter eingehen. Erst wenn es gelungen

sein wird, ein Toxin als chemisches Individuum zu isolieren und

genau kennen zu lernen, wird es sich entscheiden lassen, ob die

Ehrlichsche Seitenkettentheorie zu Recht besteht. Immerhin zeigt

Ihnen aber namentlich diese Theorie, daß es das Bestreben des

modernen physiologischen Chemikers ist, überhaupt physiologische

Wirkungen dadurch zu erklären, daß er versucht, dieselben auf

chemische Ursachen zurückzuführen.

In den vorstehenden Zeilen hoffe ich Ihnen gezeigt zu haben‚

daß die physiologische Chemie schon sehr hübsche Erfolge mit dieser

Methode erzielt hat. Endgültige Beweise für die Richtigkeit der

selben können aber erst dann erbracht werden, wenn es uns mit

der Vervollkommnung der chemischen Methoden und der physio

logischen Experimente gelungen sein wird, näher in das Wesen

und die Lebensbedingungen der lebenden Zelle einzudringen.
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Stockmann

Sammelreferate.

Psychotherapie und medizinische Psychologie

von Geh. l\Ied.-Rat Prof. Dr. Enlenburg, Berlin.

Seelig (1) empfiehlt die Schaffung einer besonderen Beob

achtungsstation für bestimmte Gruppen von Fürsorgezöglingen, und

zwar gesundheitlich zweifelhafte Individuen; ausgesprochen Minder

wertige, die nicht dauernd ohne weiteres der Heilanstaltpfiege be

dürfen, aber wegen ihrer psychischen Schwäche besondere Berück

sichtigung erheischen; vorübergehend psychisch Erkrankte; end
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lich aus Heilanstalten Entlassene und nur bedingungsweise in das

Erziehungshaus zurückgelangte.

Schaffer (2) referiert einen hypnotisch geheilten Fall von

hysterischer Stummheit, bei dem ein intrahypnotisch ausge

führter Lautunterricht (Einübung der einzelnen Vokale, des Voka

lisierens, leisen Wortsprechens, zuletzt des lauten Sprechens) zum

Ziele führte; ferner einen Fall von hysterischer Hamretention, der

durch intrahypnotische „Gymnastik der Bauchpresse“ zur Heilung

gebracht wurde. Beide Fälle beweisen, daß es nicht genügt, den

Schwund der Beschwerden zu suggerieren; es mußte vielmehr

der Mechanismus des Mutismus, beziehungsweise der Harnretention

erkannt und die Suggestion dementsprechend auf Beseitigung der

Inaktivität des betreffenden motorischen Bezirkes gerichtet werden.

Lessing (3) weist nach, daß der Lärm, mit dem sich ein

Volk oder ein Individuum betätigt, ein Gradmesmr für die Höhe

seiner intellektuellen Kultur sei, und weist ferner auf den Wider

spruch zwischen den Bedürfnissen der fortschreitenden seelischen

Kultur und der Erfolge der äußeren, objektiven Kultur hin.

Das äußere Leben wird mit wachsender Kulturverfeinerung immer

lauter und bedroht so die immer empfindlicher und reizbarer wer

denden Nerven der Kulturmenschen. Den Kampf gegen unnötigen

Lärm und entbehrliches Geräusch haben sich die internationalen

„Antilärmvereine“ (der erste, älteste in New York als „Society

for suppression of unnecessary noise“) zur Aufgabe gestellt, denen

Lessing warm das Wort redet.

Laquer (4) erörtert und kritisiert den von His in der

Berliner medizinischen Gesellschaft gehaltenen Vortrag über

„Medizin und Ueberkultur“; er stimmt den Hisschen Auffassungen

in wesentlichen Punkten nicht zu.

Marcinowski (5) versucht darzutun, wie den Störungen des

seelischen Gleichgewichts durch Aenderung der gesamten Lebens

und Weltauffassung zu begegnen ist, wie sich „Weltansehauungs

probleme zu wirksamen Heilfaktoren ausgestalten“ lassen. Er sucht

dies unter anderem gegenüber dem „materialistischen Dogma“ von

„angeborenen“ Anlagen, „angeborenem“ Charakter, „unentrinn

barem“ Schicksal, Sinnlosigkeit aller Erziehungsversuehe, Willens

unfreiheit usw. nachzuweisen und an die Stelle unberechtigter

Uebersehätzung äußerer Lebensumstände deren „korrekte Gering

schätzung“ zu setzen und so die vermeintliche Abhängigkeit von

ihnen zu vernichten. Nervosität ist „fast immer die Folge

schwerster innerer Konflikte“, die meisten Nervenkranken

leiden „nicht an Nervenschmerzen und Gliederreißen, sondern an

ihrem Schicksal“, und der Arzt, der sie behandeln will, muß

„ein Menschenbildner“ sein im wahren Sinne des Wortes, um

durch Vertiefung des gesamten Lebensinhalts und der Lebens

führung Erfolg zu erzielen.

Hohenemser (6) weist auf die Pflicht des Arztes hin, Er

blindeten ebenso wie anderen Kranken, die für ihren neuen Lebens

weg orientierenden ersten Winke zu geben und bespricht die hier

in Betracht kommenden Möglichkeiten der Berufswahl. Kenntnis

nahme des Blindenwesens, gemeinsame Besichtigung von Blinden

anstalten ist während des Medizinstudiums zu erstreben.

Samuely (7) sucht zu beweisen, daß die Unmenge der den

Traum zusammensetzenden Vorstellungen erst in den letzten Augen

blicken vor dem Erwachen und während des Erwachens auftreten,

und daß also die Vorstellungen nicht ursächlich und zeitlich ge

ordnet hintereinander, sondern vielmehr nebeneinander ablaufen

müssen. „Die knapp vor dem Erwachen oder im Augenblick des

Erwaehens im Schlafe aufgetauchten Vorstellungen stellen das

Material dar, aus dem der Traum aufgebaut werden soll. Die

nach der Richtung von Lust- oder Unlustgefühl die Vorstellungen

beherrschende Gefühlsstimmung bleibt auch für den Traumaufbau

maßgebend. Der Aufbau des Traumes selbst aber geschieht durch

das Wachbewußtsein, durch Ordnung der im Schlafe simultan er

schienenen wirren Traumbilder nach Kausalität und Zeit, wobei

etwa sich ergebende Lücken mit Zuhilfenahme von Phantasie und

Ueberlegung ausgefüllt werden“.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ueber kochsalzarme Diät berichtet Felix Mendel. Die Wirkung

der „Karellkur“ beruhe nur auf dem geringen Kochsalzgehalt

der Milch (1,6 g Kochsalz in 1 l Milch). Die kochsalzarme Diät ist

unter anderm indiziert bei Zirkulationsstörungen, die mit starken

Oedemen einhergehen; hier wirkt häufig die Digitalis erst dann,

wenn die Zirkulations- und Resorptionsverhältnisse durch kochsaiz

arme Diät eine Besserung erfahren haben. Diese Diät führt eine ver

stärkte Diurese herbei. Umgekehrt? durch eine übermäßig kochsalz

reiche Nahrung kann es zu einer Störung der Herzleistung und zu

Oedemen kommen.

Unter einer kochsalzarmen Diät ist eine solche zu verstehen, die

pro die nur 2-4 g Kochsalz enthält, also ungefähr l/g bis ‘I4 der

Kochsalzmenge, die gewöhnlich normalerweise in 24 Stunden gereicht

wird. Am leichtesten ist die kochsalzarme Ernährung mit der Milch

dist durchzuführen.

Bei Nephritis führt die mangelhafte Fähigkeit der Nieren,

Kochsalz in hinreichender Menge auszuscheiden‚ zu einer Koch

salzstauung, die ihrerseits wiederum, um die Isotonie der Ge

webs- und Blutflüssigkeit zu erhalten, eine mit der Kochsalzmenge

steigende und fallende Wasserretention zur Folge hat. Beschränkt

man die Kochsalzzufuhr durch entsprechende Diät auf ein Minimum,

so wird der osmotische Druck die aufgespeicherten und gelösten

Salzmengen in die Blutbahn treiben und sie bei anhaltendem

Salzmangel mitsamt der Flüssigkeit, in der sie gelöst waren, all

mählich durch die Nieren zur Ausscheidung bringen.

Aber auch bei gesunden Nieren und gesunden Zirkulations

organen kann man mit einer kochsalzfreien Diät eine Ausscheidung

von 10-20 g Kochsalz erzwingen, die mit gleichzeitiger Abgabe

von 11/1-3 l Flüssigkeit verbunden ist. Die normale Kochsalz

ernährung erhöht also auch bei Gesunden die Flüssigkeitsmenge im

Organismus, sei es in den Geweben, sei es in den Blutgefäßen, um

ein Quantum, das mehr als ‘I; der gesamten Blutmenge erreichen

kann. Sie ruft also eine hydrämische Plothora (im Gegensatz zur

echten Plothora) hervor. _

Die hydrämische Plethora als solche erzeugt für sich allein noch

keine Wassersucht, es müssen vielmehr zu der Kochsalzwasser

retention noch weitere die Zirkulation schädigende Momente hin

zukommen, damit das im Ueberschuß vorhandene Flüssigkeitsquantum

durch die Blutgefäße hindurch in das Unterhautzellgewebe oder in die

serösen Höhlen transsudiert. Gesunde Gefäße werden eine solche

Transsudation durch ihre intakten Wendungen nicht zulassen. Bei

akuter Nephritis, z. B. Scharlachnephritis, aber findet sich oft schon

von vornherein eine Schädigung der Hautgefäße, und bei chro

nischer Nephritis führt die andauernde Albuminurie zur Hydriimie,

die an sich schon eine Ernährungsstörung der Gefäßintima im

Gefolge hat.

Vermindert man nun das zugeführte Kochsalz unter das Maß

der Menge, die die kranken Nieren noch auszuscheiden vermögen, so

wird nicht nur das eingeführte Kochsalz, sondern auch von dem reti

nierten noch so viel ausgeschieden, als die Nieren zulassen. Gleich

zeitig wird aber auch so viel Wasser zur Ausscheidung gebracht, als

der Körper zur Lösung des Kochsalzes zurückhalten mußte.

Bei Stauungsödemen infolge ungenügender Herzleistung ist die

Wirkung der kochsalzarmen Diät in folgender Weise zu erklären: Je

mehr Kochsalz mit der Nahrung in die Blutbahn kommt und von dort

in die Gewebsflüssigkeit eindringt, um so größere Wasser

mengen verlangt der Organismus zur Regulierung des osmotischen

Druckes. Die Blutbahn und die Gewebsspalten sind daher mit Flüssig

keit überfüllt, wodurch an das Herz durch Vermehrung der Kreislauf

widerstände größere Anforderungen gestellt werden. Wird aber durch Zu

fuhr eines geringeren Kochsalzquantums die Ausscheidung des reti

nierten Kochsalzes und gleichzeitig einer entsprechenden Menge des

gestauten Wassers gefördert, so vermindern sich auch die Wider

stände im Kreislauf; damit wird dem Herzen seine Arbeit erleich

tert, und die Beseitigung der Stauungserscheinungen angebahnt.

Bleiben nach Ablauf einer Entzündung serösor Häute Ex

sudate zurück, so bewirkt die herabgesetzte Kochsalzzufuhr einen

starken osmotischen Druck von den Gewebsspalten zur Blut

bahn hin. Es kommt zu einer stärkeren Diurese, die den Druck in

den Gewebsspalten vermindert und die Resorption der krankhaft ab

gelagerten Fliissigkeitsmengen begünstigt.

Die Ueberfüllung des Blutkreislaufes und der Gewebsspalten mit

kochsalzhaltiger Flüssigkeit führt beim Ekzem zu einer mächtigen

serösen Durchtränkung des geschädigten Hautbezirks. Hier muß

durch eine kochsalzarme Diät die Kochsalzwasserretention herabgesetzt

werden.
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Das Kopf- und Gesichtsekzem der Säuglinge bcfälltfast aus

schließlich dickapastöse Kinder. Infolge einer angeborenen oder erworbenen

Konstitutionsschwiiche ist bei diesen Kindern derKochsalzstoff

wechsel derart gestört. daß selbst die geringen Kochsalzmengen

der Milch nicht ausgeschieden, sondern in den Gefäßen und Ge

webszellen aufgespeichert werden. Dadurch kommt es zur Bildung

einer hydramischen Plethora, und diese, nicht der Reiz der Milch

salze, wie Finkelstein annimmt, ist es, die die starken Exsuda

tionen der Kinderekzeme erzeugt und unterhält, sowie _jede äußere

'l‘herapie unwirksam macht, so lange nicht durch Kochsalzcnt

ziehung der Flüssigkeitsüberfüllung des Organismus ein Ende ge

macht wird. (Aus diesem Grunde muß selbst die Milchnahrung

noch nach den Vorschriften Finkelsteins entsalzt werden. Die so

entstehende samige Suppe enthält die gesamte Menge des Kaseins und der

Fette der verbrauchten Milch, aber nur den fünften Teil der Melken

salze.) (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 9 und 10.) F. Bruck.

A. Howard Pirie, St. Bartholomcfs Hospital, London. empfiehlt

gegen starke Schweißproduktion Beleuchtung mit X-Strahlcn, da sie

die Schweißdrüsen zerstören. Beim ersten Fall. der zu seiner Beobach

tung kam, handelte es sich um einen Tischler, der wegen einer tuber

kulösen Hautaffektion geröntget wurde. Einige Monate nach der Heilung

berichtete er, daß er an den beleuchteten Stellen nicht mehr schwitze.

Dasselbe beobachtete er an Personen. die er wegen tuberkulösor Hals

drüsen bestrahlt hatte. Bei Kindern gingen nicht nur die Schweißdrüsen,

sondern auch die Haare der betreffenden Partien verloren. 6 Sitzungen

sind nötig,‘eine pro Monat, in jeder Sitzung ist die Maximaldosis, die

die Haut verträgt, zu verabreichen. Die Schweißdrüsen sind die gegen

X-Strahlen empfindlichsten Drüsen des ganzen Körpers und am leichtesten zu

zerstören. Beim übermäßigen Achselschweiß ist diese Behandlung eine

sehr dankbare. (Brit. med. J. 17. April 1909, S. 953.) Gisler.

Bei akut-eitrigen Entzündungen der oberen Extremität,

namentlich bei Sehnenscheidenphlegmonen, sowie bei Knochen- und

Gelenkspanaritien‚ empfiehlt Hans Iselin die Helßluftbehanrllung, die

eine aktive oder arterielle Hyperamie erzeugt. Der chirurgische

Eingriff — die gründliche Ableitung des Eiters — muß aber immer der Heiß

luftbehandlung vorausgehen. Selbst entzündliche Infiltrate müssen

vorher gespalten werden. um die Einschmelzung wichtiger Ge

webe, wie Sehnen und Knochen, zu verhüten. Der Eingriff wird

gewöhnlich in Narkose. immer in Blutleere vorgenommen. Die Schnitte

müssen die Beugefalten überspringen, damit Narbeukontrakturen

vermieden werden. Das Heißluftbad dauert 2 Stunden. Der Verband

wird vorher entfernt. Die Hautpflege am kranken Glied ist sehr

wichtig. Wenn an den Wundrändern die abgestorbene schwielige

Haut entfernt wird, entsteht viel seltener Eiterverhaltung. Die Haut

wird ab und zu mit Benzin sorgfältig abgerieben und dadurch in

gutem Zustand erhalten.

Als Quelle der heißen Luft dienen die einfachen Bierschen Holz

heizkästen (die Temperatur betrügt in halber Höhe des Kastens 90 bis

100u C): Die Schweißverdunstung und die raschere Blutzirkulation be

sorgen die Regelung der Hauttemperatur. Die arterielle Hyperümie

vermag wichtige Gewebe, wie Sehnen und Knochen, vor Nekrose zu

schützen. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 16.) F. Bruck.

Bei der Behandlung von Magenblutungen verwirft Hugo

Stoinberg das Escaliu (das ist eine Paste aus feingepulvertem Alumi

nium und Glyzerin). Durch dieses Mittel werde ebensowenig wie durch

die anderen liletallsalze oder Metalle eine raschere Heilung der Magen

geschwüre bewirkt. Die Hauptsache bci diesem Leiden sei vielmehr

eine geeignete diatetische Behandlung neben Bettruhe, das heißt

eine Therapie im wesentlichen nach den Leubeschen Vorschriften. Diese

gebe auch weit bessere Resultate als die von L enhartz empfohlene. Kam

aber ein Fall bei dieser strengen Methode nicht zur Ausheilung. so war

das fast ausnahmslos ein solcher, dem nur durch einen chirurgischen

Eingriff zu helfen war. (Berl.klin.Woch.1909, Nr.17.) F. Bruck.

Als einfaches Verfahren, die Ansaugung der Nasenflügel zu

beseitigen, gibt Heermann (Kiel) ein sehr einfaches Mittel an, das

darin besteht, daß der Patient eine mit Salbe getränkte Wattepille in

den vorderen Teil des Vestibulum nasi einführt. Im Gegensatz zu den

bekannten anderen Nasenöfinern nach Feldbausch und Schmidthuisen

kann diese Wattepille stets auch unter Tags bei der Arbeit getragen

werden und erleichtert die Nasenatmung ganz beträchtlich. (Ztschr. f.

Ohr. Bd. 56.) F. R. Nager.

Als weitere Bestätigung bisher bekannter Tatsachen berichtet

Brindel über die Nebenhöhlenelterungcn bei Influenza an Hand von

8 Fallen, worunter allerdings die eigene Krankengeschichte besonders

ausführlich geschildert wird. Als charakteristisch für diese Komplikation der

lntluenza müssen folgende Momente angesehen werden: Akuter Beginn

unter starken allgemeinen und lokalen Symptomen; die Sekretion ist

auffallend reichlich und zeitweise hämorrhagisch verfärbt; die Entzündung

ergreift meist auch den umgebenden Knochen, die Trigeminusäste sind

immer dabei sehr empfindlich; der Allgemeinzustand leidet darunter be

trächtlich; aus dieser akuten Sinuitis soll nach Brindel keine chronische

werden (f); die Therapie, besonders Spülungen der Kieferhöhle, beeinflussen

die Entzündung in keiner Weise. (Die subjektiven Beschwerden werden

sogar meist dadurch gesteigert. [Referent].) (Revue hebd. de Moure 1908,

Nr. 36.) F. R. Nager.

Von der Schwierigkeit, die die Dlflerentlaldiaguose zwischen

Tetanus und Strychninverglftung machen kann, zeugt folgender von

Sinclair Stevenson (Berkshire) mitgeteilt-er Falli L. H„ 24jähriges

Fräulein, wurde mit Krämpfen im Gesicht und am Körper in das Spital

eingeliefert. Sie gab an, sie sei 2 mal die Treppe hinnntergefallen. Vor

3 Tagen bemerktesie. daß die Muskeln des Gesichts und Unterkiefers

sich krampfhaft znsammenzogen; am folgenden Tag war der Mund ganz

geschlossen, und noch einen Tag später stellte sich Opisthotonus ein.

Bei der Aufnahme war sie sehr schwach, der Puls rasch und leicht

unterdrückbar, Temperatur 38,5, Respiration 30. Die Muskeln des Unter

kiefers, Nackens und Rückens im Zustande tonischer Kontraktur; der

Unterkiefer konnte ohne energische Gewaltanwendung nicht weiter ge

öffnet werden; die Muskeln des Gesichts waren nicht beteiligt. der Kopf

dagegen etwas zurückgehalten, der Körper nach aufwärts gewölbt, rigid;

das Abdomen war weich und konnte gut palpiert werden. Die Ellbogen

waren in die Seite gedrückt, die Vorderarme gebeugt und supiniert. die

Hände flektiert, die Unterschenkel steif, die Zehen volarflektiert, die

Beine konnten aber leicht bewegt werden. Die allgemeine Spannung ver

hinderte eine Prüfung der Sehnenreflexe. Die Atmung war laut. rasch

und regelmäßig, auch während der Krämpfe, ohne Dyspnoe. Der Urin

hatte ein hohes spezifisches Gewicht und Spuren von Eiweiß; leider wurde

er nicht auf Strychnin untersucht.

Zu verschiedenen Zeiten traten tonische Krämpfe auf in verschie

denen Intervallen, gegen das Ende zu sehr häufig. Flüssige Nahrung

nahm sie anstandslos, etwas Schmerzen hatte sie nur während der Krämpfe.

Sie erhielt 3 Injektionen von Tetanusantitoxin. Chloral und Brom in

großen Dosen, ohne Effekt. Sie starb nach 48 Stunden bei einer Tem

peratur von 40“ C. Einige Stunden vor dem Tode erhielt Stevenson

Kenntnis davon, daß die Person kürzlich geboren hatte und ihr Kind in

schon vorgeschrittencm Verwesungszustand in ihrem Koffer gefunden

worden war. Sie hatte die Geburt durchgemacht, ohne jemand etwas

davon wissen zu lassen, auch ihre gewöhnliche Arbeit weiter besorgt und

war 3 Tage später per Rad ausgefahren. Die spätere Sektion ergab einen

puerperalen Uterus von der 3.—4. Woche. An der hintern Wand des

selben war eine eitrig belegte Stelle, deren Untersuchung aber in hczug

auf Tetanusbazillen negativ ausfiel. Sonst brachte die Autopsie keinerlei

Anhaltspunkte.

Der Verdacht auf Strychninvergiftung lag sehr nahe; die Bestäti

gung durch Nachweis im Urin oder Darminhalt war nicht mehr möglich,

da nach Dr. Kratters Experimenten Strychnin in 48 Stunden durch

die Nieren aus dem Körper ausgeschaltet wird.

Gegen Tetanus spricht das Fehlen irgend einer Wunde und des

Nachweises von Tetanusbazillen; gegen Strychnin, daß keine Anhaltspunkte

für Vergiftung damit gefunden werden konnten.

Für Tetanus und gegen Strychnin spricht der allmähliche Beginn

und die Dauer von 10 Tagen; ferner der frühzeitig auftretende Trismus.

Gegen Tetanus und für Strychnin spricht der erhaltene Gesichts

ausdruck und das Fehlen des Risus sardonicus.

Für beide kann Opisthotonus geltend gemacht werden; gegen beide

das Nichtbeteiligtsein der Bauchmuskulatur und der Beine und das Fehlen

eines ausgesprochenen Schmerzes. Die andauernde Rigidität spricht für

Tetanus und gegen Strychnin, ebenso die hohe Temperatur.

Das Fehlen der vollständigen Totcnstarre besonders im Rücken

spricht jedenfalls nicht für Strychnin. (Brit. med. .124. April 190% _S.l1003.)

lS er.

C. Kopp betont, daß auch eine positive Wasserrnnnnsche Be

aktlon nicht das Bestehen eines noch aktiven virulenten Prozesses

anzuzeigen brauche. Aus der positiven Reaktion könne man darum

keinen Aufschluß darüber erwarten, ob ein Individuum heiraten dürfe, ob

noch weitere Behandlung erforderlich sei, oder ob eine Prostituierte dem

Spital überwiesen werden müsse. Wichtig ist der Hinweis Kopps, daß die

allzu optimistische Auffassung des Wertes der Serodiagnose eine

Gefahr für den Syphilophoben bedeute, der bei positiver Reaktion

Behandlung über Behandlung verlangt, den der negative Ausfall aber

natürlich nicht beruhigt. Dem Syphilophoben gegenüber sollte man sich

daher hinsichtlich der Bedeutung der Serodiagnose mit allem Nachdruck

höchst skeptisch äußern. (Münch. med. Wochschr. P3091,’ Nlg. 19.:‘

. ruc .
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Ueber Glykosurie während der Schwangerschaft bemerkt Wil

liams (Am. J. of med. Sc. Jan. 1909), daß wohl zu unterscheiden sei,

ob es sich um wirklichen Diabetes oder alimentare Glykosurie oder nur

um Laktosurie handle. Ist nur Laktose vorhanden, so macht sie keine

klinischen Erscheinungen, sie ist dann fast immer vergesellschaftet mit

vorzeitiger Tätigkeit der Brustdrüsen. Auch die alimentäre Glykosurie

ist nicht von großer Bedeutung. Die bloße Reduktion durch Fehling

sche Lösung ist durchaus ungenügend zur Feststellung der Prognose,

wichtig ist der Unterschied, ob Glukose oder Laktose vorhanden ist. Dies

lüßt sich durch die Gärungsprobe am besten feststellen, da Glukose leicht

gärt. Laktose nicht. Tritt Glykosurie erst gegen Ende der Schwanger

schaft auf und übersteigt sie 2% nicht, macht sie keine weiteren Sym

ptome, so ist es höchst wahrscheinlich, daß sie vorübergehend ist und

vielleicht noch vor Ende der Schwangerschaft wieder verschwindet.

Immerhin muß die Patientin sorgfältig überwacht werden. Weit ernster

ist es. wenn der Zucker früh und in hohem Prozentgehalt auftritt, be

sonders weil es kaum möglich ist. eine positive Diagnose, ob Glykosurie

oder wirklicher Diabetes vorliegt. zu stellen. Schwangerschaft im Ver

lauf eines Diabetes, Diabetes während einer Schwangerschaft sind immer

ernste Komplikationen, wenn auch letale Ausgänge zu den Seltenheiten

gehören. Ist der Zuckergehalt sehr hoch und der Behandlung unzugäng

lich. dann kommt Abort oder künstliche Frühgeburt in Betracht, selbst

bei Abwesenheit ernster Symptome. (Brit. med. J. 27.Mürz 1909, S. 794C.)

Gisler.

In einer kurzen Studie „Gefährlichkeit der 'l‘raeheaskopie bei

Kompression der Trachea von hinten“ schildert Körner eine Er

scheinung, die difierentialdiagnostisch wichtig erscheint für die Erkennung

der ursächlichen Momente von zunehmender Atemnot im Kindesalter.

Er beobachtete, daß die Atemnot besonders stark wurde, sobald der Kopf

hintenübergebeugt wurde. Die Ursache dafür konnte in dem Umstande

festgestellt werden, daß, wie sich im Tracheoskop erkennen ließ, eine

Tracheostenose oberhalb der Bifurkation durch Kompression der hinteren

Trachealwand — prävertebrale Abszesse usw. —- bestand. Bei Vorwärts

beugen des Kopfes erweiterte sich das Lumen, während die Beugung des

Kopfes nach hinten zum Verschluß der Luftröhre führte. Aus der

Aenderung der Dyspnoe, je nach der Kopfhaltung, können wir mithin

einen Schluß ziehen auf die Art und Lokalisation der Trachealstenose.

(Ztschr. f. Ohr. Bd. 56, H. 1.) F. R. Nager.

Nach Heinz Wohlgemuth gibt es eine reine traumatische

Epltyphlitis. Aber es müssen schwere Stöße und Quetschungen sein.

die ihren direkten Druck bis auf die hintere Beckenwand, bis an die

Wirbelsäule fortpilanzen, damit der gesunde, noch nicht verwachsene

Wurmfortsatz oder sein Mesenteriolum getroffen werden kann. Im

Gegensatz zu der Forderung von Kraus, daß für die Anerkennung der

reinen traumatischen Epityphlitis das Einsetzen schwerer Erscheinungen

gleich nach dem Unfall maßgebend sein solle, glaubt Wohlgemuth

gerade dieses Einsetzen akuter Erscheinungen gleich nach dem Un

fall als einen sicheren Beweis einer schon vorher bestandenen Epi

typhlitis mit all ihren Prämissen, Stauung und Infektion, ansehen und

daher in diesem Falle eine reine traumatische Epityphlitis unbedingt ab

lehnen zu müssen. Denn findet man hier bei der Operation Perforation

oder ein geplatztes Empyem, so muß der Prozeß mit Sicherheit schon er

heblich länger als einige Stunden gedauert haben. Umgekehrt braucht

die reine traumatische Epityphlitis Zeit zu ihrer Entwicklung. Es

können Tage, aber auch viele Wochen bis zur Vollendung aller Vor

bedingungen des kompletten Bildes vergehen. Eine Stauung, ein Ab

fluß- respektive Resorptionshindernis im Wurmfortsatz ist die Con

ditio sine qua non, damit sich die bereits vorhandenen oder erst ein

wandernden Bakterien so entwickeln können, daß sie eine infektiöse Epi

typhlitis hervorrufen. . Dieses Abiluß- oder Resorptionshindernis kann

durch das Trauma leicht geschahen werden, indem dadurch zunächst ent

stehen: lokal-peritonitische, nicht infektiöse Prozesse in der nächsten

Umgebung des \\"urmfortsatzes, peritonitische Adhäsionen und Verwachsun

gen, Abknickung, entzündliche Verdickung der Appendix, kurz eine Peri

typhlitis. Also durch das Trauma kommt es zur Abknickung, zum

Yerschluß der Appendix und dadurch zur Stauung im abhängigen

Ende des Wurmfortsatzes.

Eine schon bestehende Epityphlitis wird durch ein schweres

Trauma zu foudroyanten Erscheinungen exazerbieren. Trifft aber

dieses Trauma die noch gesunde Appendix und ihre Umgebung, so

werden naturgemäß die ersten Wochen, ja vielleicht Monate hindurch die

bloßen Erscheinungen des Stoßes im Vordergrund stehen, und man

wird nur zu leicht geneigt sein, alle Schmerzen im Leibe als Kontusion,

Zerrung anzusehen. Zudem braucht ja die Epityphlitis Zeit zu ihrer

Entstehung, es muß ja erst ihre Grundbedingung, die Stauung im

Wurmfortsatz. geschaffen sein.

Die Perityphlitis ist das Vorstadium der Epityphliiis (Appendi

zitis), sie braucht aber nicht immer zur Epityphlitis zu führen, wenn sie

auch Verwachsungen der Appendix mit anderen Organen erzeugt.

. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 18.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Siccator

nach Dr. Max Nassaner, Frauenarzt in München.

(D. lt. G. M. Nr. 357 360.)

Der Siccator soll den so vielfach gedankenlos und wertlos verwen

deten Irrigator beim „Ausiluß“ ersetzen oder ergänzen. Die moderne

Wundbehandlung hat die Abspülungen und Umschläge mit desinfizieren

den Flüssigkeiten als wertlos erkannt und verlassen. Das beste Mittel

zur Heilung von sezernierenden Wundilächen ist die Austrocknung durch

Pulver. Die Art des Pulvers ist weniger wichtig, als seine aufsaugende

und austrocknende Wirkung. Dies beweist schon die übergroße Anzahl

der angepriesenen Pulver. Die Konsequenz auf die entzündete und

sezernierende Genitalschleimbaut hat man bis jetzt nicht gezogen. Ge

wohnheitsmäßig und — wie jeder Praktiker weiß —- meist erfolglos,

werden ein- oder zweimalige tägliche Ausspülungon durch den Irrigator

bei „Ausfluß“ irgendwelcher Provenienz angewendet.

 

Der Siccator ilberträgt die moderne Wundbehandlung in über

aus einfacher Weise auf die Genitalien der Frau. Er besteht aus

einer eigentümlichen Glasbirne und einem damit verbundenen kleinen

Gummigebläse.

Die Glasbirne ist durchbohrt und trägt ein kleines Reservoir,

das mit Pulver anzufüllen ist. Das, natürlich abnehmbare, Gummi

gobläse sitzt am anderen Ende der Birne auf. Ein einfacher Druck,

den man einigemale wiederholt, auf das Gebläse treibt einen Luft

strom über das Pulver und dringt mit diesem Pulver, das aufs feinste

zerstäubt wird, durch die in die Scheide eingeführte und fest an

gedrückte Giasbirne in die Scheide. Der Luftstrom ist stark genug,

um die Scheidenwände sofort völlig auszudehnen, alle Buchten und

Furchen zu verstreichen und zugleich die so entstandenen glatten

Scheidenwünde samt der Portio und dem äußeren Muttermund mit dem

Pulver zu bestiiuben.

Dr. Nassauer‘) hat zu seinen Versuchen mit bestem Erfolg das

völlig indiiferente außerordentlich feine Pulver Bolus alba (= Tonerde)

verwendet.

Der Siccator faltet also die Scheide gleichzeitig auseinander und

pudert sie in allen Winkeln ein, er trocknet auf diese Weise die Scheide

aus. Das Pulver saugt alle Sekrete und die darin befindlichen Infektions

erreger auf. Es entsteht ein feiner Brei, der überaus leicht im Spekulum

ausgewischt oder von Zeit zu Zeit weggespült werden kann.

Geschwüre der Portio, die nicht mehr in eine Lakuno von infek

tiösem Sekret eintaucht, heilen ab oder werden verhindert, ebenso wird

ein Aufsteigen der Infektion in Zervix, Uterus und Tuben erschwert

oder hintangehalten. Aus der Zervix kommendes Sekret wird aufgesaugt

und eine Reinfektion verhindert. Der „Ausiluß“ als solcher mit all seiner

Belästigung für die Frau sistiert temporär sofort nach Anwendung des

Siccator. Nach längerer Anwendung wird er dauernd geheilt; selbst

redend müssen besondere Ursachen für den Ausiluß vom Arzte behan

delt werden.

Alleinvertrieb: Hermann Katsch, München, Bayerstraßo 25. Zu

beziehen durch die Instrumentengeschäfte.

‘) s. Münch. med. Wochsch. 1909 Nr. 15 „Die Behandlung des

Ausiluß“.
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‚auf diesem Gebiete gelten kann.

Bücherbesprechungen.

Engen Bircher, Die Entwicklung und der Bau des Kretinen

skeletts im Röntgenogramm. Mit 121 Röntgenogrammen auf

12 Tafeln. 21 Abbildungen und 4 Schriftproben im Text. 132 Seiten.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen von Prof. Dr. Alb ers

Schönberg. Ergänzungsbaud 21. Hamburg 1909. Lucas Graefe &

Sillem. Mk. 24,——.

Ueber die Pathogenese des endemischen Kretinismus glaubte man

sich bisher vollständig im klaren zu sein; eine gewisse Aehnlichkeit

dieses Krankheitsbildes mit dem des lllijxödems und der strumipriven

Kachexie schien auf der Hand zu liegen, sodaß es selbstverständlich war,

diese drei Zustände auf eine gemeinsame Ursache zurückzuführen, auf eine

Störung in der Funktion der Schilddrüse, die nachgewiesenermaßen beim

Myxödem vorlag, und dementsprechend den Kretinismus für eine Athy

reosis zu erklären. Diese Lehre, zu deren Anhänger ich mich ebenfalls

in meinen verschiedenen Beiträgen zu den Erkrankungen der Schild

drüse bekannte. gerät nun ins Wanken durch die Forschungen eines

jungen Arztes, Engen Bircher, der an der „Prädilektionsstätte“ des

endemischen Kretinismus aufgewachsen und schon als Student von seinem

Vater, dem bekannten Spitalleiter in Aarau, H. Bircher, in das Studium

des Kretinismus eingeführt, wohl augenblicklich für den besten Kenner

Das Ergebnis dieser eingehenden und

umfangreichen Studien bedeutet, wie schon gesagt, einen vollständigen

Umschwung in unseren bisherigen Anschauungen von dem Wesen des

endemischen Kretinismus und gleichsam eine Rückkehr zur Lehre

R. Virchows, die schon lange von der heutigen Generation ad acta ge

legt worden war.

Bereits in einer früheren Arbeit, die als Beiheft 6 zu dieser Zeit

schrift erschien, hatte E. Bircher Andeutungen über seine Forschungen

gemacht. Jetzt legt er das Ergebnis derselben uns in einem prächtigen

Bande vor, der auch äußerlich durch seine vorzügliche Ausstattung von

seiten der Verleger und im besonderen der Neuen Photographischen

A.-G. Berlin-Steglitz Anerkennung verdient.

Das Material Birchers stammt zum größten Teile aus der Kre

tinenendemie der Molasse und der Trias im Kanton Aargau. Neben zahl

reichen klinischen Beobachtungen, die Verfasser an diesem stattlichen Ma

terial zu machen Gelegenheit fand, sind es hauptsächlich seine Studien an

Röntgenaufnahmen, die den Hauptinhalt des vorliegenden Atlas aus

machen. Besonders eingehend beschäftigt er sich mit dem Bau des

Kretinenschädels im Röntgenogramm (Seitenansicht); wohlgelungene Auf ‚ Noxe sein muß, welche den Kretinismus erzeugt.

von betroffen worden; es resultierte hieraus eine mehr gleichmäßige Hem

mung in der Bildung des Schädelskeletts, während das Wachstum des

Kretinenschädels ungleichmäßig nur das Os tribasilare betraf.

Noch deutlicher als am Schädelbild traten die Wachstumsstörungen

an den Aufnahmen des Extremitätenskeletts der Kretinen zutage. Es

zeigte sich eine Hemmung in der Verknöcherung des knorplichen Skeletts,

die sich in einem späten Auftreten der Knochenkerne und in einem lang

sameren Verschwinden der Epiphysenfugen (also in einer verzögerten Ab

lagerung der Kalkablagerung) dokumentierte. Diese hatte wohl fast alle

Gelenke ergriffen, variierte aber — das ist das Charakteristische — nach

der Entwicklungsperiode, sowie nach der Ober- und Unterextremität.

Daraus ergibt sich der Schluß, daß, wie wir es beim Schädel bereits

sahen, die Wachstumsstörung des Kretinenskelettes keine einheitliche,

sondern vielmehr eine unregelmäßige ist, und daß nur für ihren Ablauf

eine gewisse Regelmäßigkeit besteht. Diese Unregelmäßigkeit in der

Entwicklung spricht sich deutlich in den Proportionen der einzelnen

Körperteile aus; sie weichen in jeder Hinsicht nach oben und nach unten

von der Norm ab. Beim Zwergwuchs hingegen befällt die Störung der

Verknöcherung alle Gelenke gleichmäßig, das heißt in gleicher Stärke

und zu gleicher Zeit. Die Bildung des osteoiden Gewebes ist hier weit

stärker gehemmt oder meistens vollständig aufgehoben.

Was für das Skelett des Zwergwuchses gesagt ist, gilt auch für

das des Myxödems.

Auf Grund der von Bircher erhobenen Befunde darf man diese

beiden Prozesse (Zwergwuchs und Myxoedem) nicht so ohne weiteres

mit dem endemischen Kretinismus identifizieren. Auch die Symptomato

logie des Kretinismus lehrt, daß das Bild, welches bisher von ihm ent

worfen worden ist (neuerdings von Bayon), in vielen Punkten absolut

nicht zutrifft. Diesem Nachweise ist ein weiterer Abschnitt gewidmet.

Verfasser tut in ihm dar, daß gar nicht so viele Uebereinstimmungen

zwischen Myxödem und endemischem Kretinismus bestehen, wie man

anzunehmen gewohnt ist. Somit liegt die Annahme nahe, daß es sich

bei letzterem um keine Thyreoaplasie oder höchstens nur um eine Hypo

. plasie der Schilddrüse handeln könne. Daß die Schilddrüse in Mitleiden

schaft gezogen ist, darüber ist zwar nicht zu streiten, aber sie darf nicht

, als die Ursache des Krankheitsprozesses angesehen werden. Das ist das

große Verdienst E. Birchers, diesen Nachweis durch seine Unter

; suchungen erbracht zu haben. Worauf der Krankheitsprozeß des endemi

schen Kretinismus beruht, bleibt für uns immer noch ein Rätsel. In

dessen läßt sich wohl schon so viel sagen, daß es eine bestimmte exogene

Bircher vermutet,

daß dieselbe an das Wasser gebunden sein muß. Je nachdem mehr oder

weniger, häufiger oder seltener von dieser kretinogenen Schädigung in

den Körper aufgenommen wird, resultieren daraus die verschiedenen Grade

des Kretinismus.

Wir schließen mit dem Wunsche, daß es den unermüdlichen

Forschungen E. Birchers gelingen möge, das Geheimnis über die Be

schaffenheit der Noxe recht bald zu lüften. Buschan (Stettin).

Zuckerkandl, Atlas und Grundriß der chirurgischen Operations

lehre. 45 farbige Tafeln und 356 Abbildungen im Text. Vierte ver

mehrte und verbesserte Auflage. Band XVI von Lehmanns medizin.

Handatlanten. München 1909. Verlag von J. F. Lohmann. 521 S.

Mk. 12,-.

Die vorliegende Operationslehre hat sich längst eingebürgert.

Die neue 4. Auflage ist entsprechend den Fortschritten vermehrt worden,

sodaß uns das Buch einen guten Ueberblick über die gegenwärtig ge

bräuchlichen Operationsmethoden gibt. Es sind nicht nur die Ansichten

einer Schule berücksichtigt, sondern wir finden die klassischen Methoden

neben den allermodernsten. Von den letzteren sind begreiflicherweise

nur die wichtigsten aufgenommen. Neu sind in dieser Auflage die

Gefäß- und Nervenoperationen.

Der Text ist einfach, kurz und leicht verständlich. Die Haupt

sache jedoch sind die Abbildungen. Sie sind im Vergleich zu dem

niedrigen Preise recht gut. Durch die Anwendung verschiedener Farben

und durch Schematisierung ist eine sehr große Deutlichkeit erreicht, so

daß das Zuckerkandlsche Buch auch als topographische Anatomie be

nutzt werden kann. Allerdings büßt dadurch der Atlas den Wert einer

Anleitung zum Operieren ein, indem die Verhältnisse zu einfach er

scheinen. Es ist dies aber meiner Ansicht nach kein Schaden, da das

Operieren überhaupt nicht aus Büchern gelernt werden kann. Der Nutzen

‘ jeder Operatiouslehre liegt hauptsächlich in der übersichtlichen Dar

nahmen von 25 Köpfen standen ihm hier zur Verfügung.

Am Schädel der Kretins lassen sich röntgenologisch eine ganze ‘

Reihe auffälliger Befunde feststellen, die auf ein unregelmäßiges Wachs

tum in den Nähten zurückzuführen sind. Die intensivste Störung wird

an der Schädelbasis angetroffen.

Messungen konnte dies nachgewiesen werden) verkürzt, allerdings nicht

gleichmäßig in allen ihren Teilen. Das Siebbein bleibt von normaler

Länge, hingegen erfährt das aus drei Abschnitten sich zusammensetzende

Grundbein (Os tribasilare) eine deutliche Verkürzung. Diese ist keine

gleichmäßige, sondern variiert stark bei den verschiedenen Individuen; es

hat den Anschein, als ob sie in jüngeren Jahren eine geringere ist als

im späteren Alter, beziehungsweise bei ausgewachsenen Personen. Leider

vermochte die Untersuchung darüber keinen Aufschluß zu geben, welcher

Art die Knochenveränderung an der Schädelbasis ist, ob sie in einer

frühzeitigen Synostose, oder in einer Hemmung der Verknöcherung der

Knorpellagen besteht. Allerdings konnte Verfasser bei jugendlichen

Kretins niemals eine offene Spheno-okzipital-Naht nachweisen, wie er sie

häufig an normalen Kontrollschädeln vorfand; er will dieser Beobachtung

aber keine Beweiskraft beilegen, da das Röntgenogramm bei querer

Durchleuchtung täuschen kann. Aus diesen basalen Veränderungen er

geben sich nun mancherlei Folgezustände. Dadurch, daß Keilbein und

Hinterhauptbein unter solchen Umständen in eine steile Stellung zuein

ander treten, entsteht die sogenannte sphenoidale Kyphose. Weiter lassen

sich aus der Verkürzung der Basis herleiten die übrigen charakteristischen

Eigenschaften des Kretinenschädels, wie eingezogene Nase, vorstehende

Jochbeine, größere Abflachung des Orbitaldaches, flacher Verlauf des

Planum sphenoidale, flache vordere und mittlere Schädelgrube, mehr oder

minder starke Prognathie, vertikale Abnahme der Gesichtsmaße usw. Die

röntgenologische Untersuchung des Schädels hat somit Virchows An

schauung von der Ursache des Kretinismus im großen und ganzen be

statigt. Beim Zwergwuchs finden sich abweichende Verhältnisse, wie

Verfasser an vier Fällen feststellen konnte. llier hatten neben dem Tri

basilaro noch das Siebbein und die Kieferknochen eine wesentliche Hem- ‘

mung des Wachstums erfahren, es waren hier also mehrere Knochen da

Dieselbe erscheint (und auch durch I

stellung der für die einzelnen Operationen in Frage kommenden topo

graphischen Anatomie, und dieser Forderung wird das vorliegende Buch

vollkommen gerecht. Hagenbach (Basel).
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Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. llernunn Engel, Berlin W. 50.

Unfallfolge oder Folge eines Schlaganfalls‘!

Von

Dr. B. Schönfeld, Schöneberg-Berlin.

In der Nacht vom 31.-Dezember 1904 zum 1. Januar 1905

begab sich der 49 Jahre alte Brenner F., der die Feuerung der

Ringöfen zu bedienen hatte, etwa um 2 Uhr nach der Wohnung

seines Meisters, um denselben zu Neujahr zu beglückwünschen; ,

er trank in der Wohnung desselben ein kleines Schnäpschen und i

begab sich nach etwa 10 Minuten wieder nach seiner Arbeitsstätte.

F. hatte, wie immer, auch in jener Nacht seine Laterne bei sich.

Der Platz, über den er zu gehen hatte, war eben und frei, Bohlen,

Geleise, Karren oder sonstige Gerätschaften, über die F. hätte

fallen können, waren auf dem Platze nicht vorhanden. F. ist auf

seinem Rückwege nicht wieder bis zu seiner Arbeitsstätte gelangt, ,

vielmehr fand man ihn am nächsten Morgen gegen 8 Uhr in der

Nähe derselben in erstarrtem und benommenem Zustande an der

Erde liegend vor. Dr. P., der sofort geholt wurde, fand den Ver

unglückten noch starr und steif vor, F. war so benommen, daß er

erst nach drei Stunden wieder etwas zu sich kam, aber noch nicht

sprechen konnte. Der ganze Körper war infolge des mehrstün

digen Liegens im Freien bei ungefähr 120 Kälte erstarrt, die

rechte Hand total erfroren, der rechte Arm im Schultergelenk aus

gesetzt, der rechte Augenhöhlenrand und das rechte Auge stark

blutunterlaufen. Am 2. Januar wurde F. zur Behandlung in das

Krankenhaus zu H. überführt, von wo er am 10. April entlassen

wurde, nachdem die erfrorenen Teile der Hand abgenommen und

die Wunden verheilt waren. Dr. W., der leitende Arzt des Kranken

hauses, gibt in seinem Bericht vom 8. April an, daß eine Erkran

kung des Herzens nicht nachweisbar, und daß im Urin nur in

den ersten Tagen des Krankenhaus-Aufenthalts eine geringe Menge

Eiweiß vorhanden gewesen sei. Abgesehen von den erfrorenen

Teilen an der Hand und der Bewegungsbeschränkung in dem ver

letzten Schultergelenk seien keine Lähmungserscheinungen vor

handen gewesen. Die auch in der ersten Zeit des Krankenhaus

Aufenthaltes noch bestehende Verwirrtheit des Verletzten könne

durch die Erfrierung ihre Erklärung finden, andererseits könne

dieselbe aber auch mit der Annahme eines Schlaganfalles wohl in

Einklang zu bringen sein. Irgend eine Veranlassung zu einem

Schlaganfall könne bei F. mit Sicherheit nicht nachgewiesen werden.

Sam-Rat Dr. Bl., welcher sodann den Fall begutachtete,

kommt zu folgendem Schluß: Die Entscheidung der Frage, ob im

vorliegenden Falle ein Unfall im Sinne des Gesetzes vorliegt, muß

ich dem Vorstand überlassen. Die größte Wahrscheinlichkeit

spricht jedenfalls für Schlaganfall als Ursache des vorliegenden

Falles. Betrunken war nach Angabe des R. der Verunglückte

nicht und über einen Gegenstand ist er nicht gefallen, weil kein

solcher an der Unfallstelle nachgewiesen ist. Auf Grund dieser

Gutachten lehnte die Berufsgenossenschaft die Entschädigung ab,

da F. seine Arbeitsstelle nur im eigenen privatwirtschaftlichen In

teresse verlassen habe und da nicht erwiesen sei, daß er infolge

einer Betriebseinrichtung oder über ein Betriebsgerät zu Fall ge

kommen sei, mithin nicht ein Unfall, sondern ein plötzlich in die Er

scheinung getretenes inneres Leiden den Fall verursacht habe, infolge

dessen er so schwere körperliche Schädigung davongetragen habe.

Gegen diesen Bescheid legte F. Berufung ein, und auf Ver

anlassung des Schiedsgerichts gab Prof. B. ein Gutachten ab.

Nach der Ansicht dieses Sachverständigen spricht gegen die An

nahme eines Schlaganfalles das vollständige Fehlen von Rück

ständen. Prof. B. hat F. selbst untersucht. Es könne zwar vor

kommen, daß Schlaganfälle Rückstände nicht hinterließen, wenn

sie aber so lange dauernde Verwirrtheitszustände hinterließen,

wie in diesem Falle, dann miißten sich auch später noch Reste

von Lähmungen feststellen lassen; dieses sei aber bei F. nicht der

Fall. Die vorhanden gewesene Verwirrtheit könne durch die Er

frierung und durch die mit dem Abstoßen der erfrorenen Glieder

verbundenen Krankheitsprozesse bedingt gewesen sein. Man müsse

annehmen, daß ein zufälliger Fehltritt oder ein Ausgleiten die

Ursache des Falles gewesen sei, daß durch das Aufschlagen des

Kopfes eine Gehirnerschütterung und hierdurch Bewußtlosigkeit

eingetreten und hierdurch das Liegenbleiben im Freien und das

Erfrieren der Hand verursacht sei.

Das Schiedsgericht verurteilte die Genossenschaft zur Zah

lung einer Rente mit folgender Begründung: Der Auflassung, daß

' ein Schlaganfall und nicht vielmehr ein äußerer unglücklicher Zu

fall ein Ausgleiten, Stolpern oder dergleichen die Ursache dafür

gewesen sei, daß Kläger zu Boden gefallen ist, hat das Schieds

gericht auf Grund der Gutachten des Dr. W. und des Prof. B.

nicht beizutreten vermocht. Aber selbst wenn ein Schlaganfall

die Ursache des Niederstürzens gewesen sein sollte, so würde die

Beklagte dadurch im vorliegenden Falle von ihrer Entschädigungs

pllicht nicht befreit werden, denn der ungünstige körperliche Zu

stand des Klägers ist nicht die Folgeerscheinung eines Schlag

anfalles, sondern beruht auf einer körperlichen Beschädigung, die

mit einem Schlaganfalls an sich nichts zu tun hat. Der Kläger

hat sich dadurch, daß er ungünstig gefallen ist, den Arm ausge

renkt und hat, indem er stundenlang bei 12° Kälte im Schnee

draußen gelegen hat, durch Erfrieren die Gebrauchfähigkeit der

rechten Hand völlig verloren. Für diese Folgen müssen aber die

durch den Betrieb gegebenen Verhältnisse insofern als wesentlich

mitwirkende Ursache verantwortlich gemacht werden, als die ein

same und nächtliche Beschäftigung des Klägers die Veranlassung

gewesen ist, daß Kläger hilflos stundenlang in der Dunkelheit

liegen geblieben und dem Erfrieren ausgesetzt gewesen ist. Das

Vorliegen eines Betriebsunfalles würde weiter aber auch nicht

ausgeschlossen sein, wenn man annehmen wollte, daß der Kläger

sich die körperliche Schädigung gelegentlich des Rückweges von

der Rfschen Wohnung zugezogen hat, ohne daß er auf dem Wege

einer dem Betriebe dienenden Handlung — wie er dies nachträg

lich im Berufungsverfahren behauptet hat — vorzunehmen beab

sichtigte. Wenn der Kläger bei seinem unweit des Brennofens

auf der Betriebsstätte selbst wohnenden Meister auf kurze Zeit

versprach, um demselben beim Jahreswechsel seinen Glückwunsch

auszusprechen, so war das keine Handlung, durch die er sich

außerhalb des Schutzes der Unfallversicherung gesetzt hätte.

Der Rekurs, den die Genossenschaft gegen dies Urteil des

Schiedsgerichts einlegte, wurde vom R.V.A. zurückgewiesen mit

folgender Begründung: Da eine zuverlässige Aufklärung der Ver

hältnisse nicht möglich ist, so muß mangels entgegenstehender be

stimmter Tatsachen angenommen werden, daß der auf der Betriebs

stätte aufgefundene Kläger infolge eines Betriebsunfalles ver

unglückt ist. Aber selbst wenn ein Schlaganfall vorliegen sollte,

so ist der Kläger doch hierdurch allein nicht zu Schaden gekommen,

seine schwere Körperschädigung ist vielmehr darauf zurückzuführen,

daß er durch die Betriebsverhältnisse genötigt war, bei großer

Kälte in einsamer Gegend Nachtarbeit zu verrichten, ohne irgend

welche Hilfe beim Eintritt eines Unglücksfalles, wie des vorliegen

den, erhalten zu können. Die Betriebsverhältnisse haben somit

die durch das Erfrieren verursachte körperliche Schädigung wesent

lich mit herbeigeführt. Daß der Kläger sich von seiner Arbeits

stelle zum Besuche des Meisters auf kurze Zeit entfernt hat,

kommt demgegenüber nicht in Betracht, da der Unfall nach seiner

Rückkehr auf der Betriebsstätte eingetreten ist.

Am 12. März 1907 ist F. durch San.-Rat Dr. R. untersucht

worden. In dem objektiven Befund war keine Aenderung einge

treten, jedoch hatten sich bei dem Verletzten in der letzten Zeit

eine auffällige Vergeßlichkeit und starke Schwindelanfälle ein

gestellt; die Pupillen reagierten gut, die Sehnenreflexe waren

normal, Sensibilitätsstörungen nicht vorhanden, Herz und Lungen

gesund. Am 2. Dezember 1907 ist F. plötzlich gestorben, ohne

vorher in ärztlicher Behandlung gewesen zu sein. Der nach dem

Tode hinzugezogene Arzt soll als Todesursache einen Herzschlag

angenommen haben. Nach seinem Unfall soll F., nach Aussage

seiner Frau, nie mehr ärztliche Hilfe in Anspruch genommen

haben.

Von der Genossenschaft um Abgabe eines Gutachtens über

die Todesursache und den Zusammenhang mit dem erlittenen Un

fall ersucht, habe ich mich zu dieser Sache folgendermaßen ge

äußert: Was den Zusammenhang des Todes mit den erlittenen

Verletzungen betrifft, so kann es meines Erachtens wohl keinem

Zweifel unterliegen, daß die bestehende Verletzung am rechten

Arm den Tod des Verletzten nicht verursacht hat. Die Annahme

des nach dem Tode des Verletzten hinzugezogenen Arztes, daß

F. an einem Herzschlag gestorben ist, ist durch nichts begründet,

da sowohl Dr. W. als auch Prof. B. und endlich San.-Rat Dr. R.,

letzterer noch am 12. März 1907, festgestellt haben, daß das Herz

des Verletzten vollkommen gesund war. Auch an den anderen

Brust- und Leiborganen haben sich keine krankhaften Verände
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rungen feststellen lassen, die den plötzlichen Tod hätten ver

ursachen können. Meines Erachtens ist F. einem erneuten Schlag

anfall erlegen; eine Krankheit, die mit dem Unfall natürlich in

keinem ursächlichen Zusammenhang steht. Diese meine Ansicht,

daß F. infolge eines Schlaganfalles gestorben ist, wird durch die

Feststellung des San-Rat Dr. R.‚ daß bei F. eine Abnahme des

Gedächtnisses und Schwindelanfälle sich eingestellt hätten, ge

stützt; aus dieser Feststellung geht hervor, daß im Gehirn des

Verletzten sich ein Krankheitsprozeß abgespielt hat. Dieser Krank

heitsprozeß im Gehirn ist nun aber wiederum nicht eine primäre

Erkrankung, sondern er ist die Folge des ersten Sehlaganfalles,

den F. in der Nacht vom 31. Dezember 1904 zum 1. Januar 1905

erlitten hat. Sowohl das allmähliche Auftreten der Gedächtnis

schwäche und der Schwindelanfälle, als auch der plötzlich ein

getretene Tod beweisen meines Erachtens, daß die Annahme des

San-Rat Dr. Bl., daß F. in jener Neujahrsnacht einen Schlag

anfall erlitten hat, die richtige war. Der Beweis, den Prof. B.

gegen die Annahme eines Schlaganfalles damit zu erbringen sucht,

daß er sagt, es hätten alle Rückstände eines Schlaganfallcs ge

fehlt, ist meines Erachtens nicht erbracht; Prof. B. schränkt ja

auch selbst diesen Beweis wesentlich ein, indem er sagt, daß es

auch Schlaganfälle gibt, die keine Lähmungserscheinungen zurück

lassen. Auch darin hat meines Erachtens Prof. B. nicht Recht,

wenn er glaubt, daß die Schlaganfälle, die eine längere Verwirrt

heit bedingen, auch unbedingt nun Lähmungserscheinungen hinter

lassen müssen; nicht von der Länge der Verwirrtheit, sondern

von der Ausdehnung der Blutung hängt meines Erachtens die

Schwere der Lähmung ab. Der Beweis, daß F. in jener Nacht

einen Schlaganfall erlitten hat, darf man wohl als erbracht be

trachten; daraus ergibt sich dann aber auch, daß ein Betriebs

unfall im gesetzlichen Sinne gar nicht vorgelegen hat. Vielmehr

ist nach meiner Feberzeugung F. erst infolge der Gehirnblutung

(des Schlaganfalles) bewußtlos geworden, infolge dieser Bewußt

losigkeit hingefallen und — weil er bowußtlos war — liegen ge

blieben.
Zum Schluß fasse ich meine Ansicht über vden vorliegenden

Fall nochmals kurz zusammen: 1. Das Hinfallen des F. war nicht

etwa durch einen Betriebsunfall veranlaßt, sondern durch einen

plötzlich eingetretenen Schlaganfall und die dadurch bedingte Be

wußtlosigkeit. 2. Die durch das Erfrieren verursachte körperliche

Schädigung des F. war nicht durch die Betriebsverhältnisse be

dingt, sondern durch den mit den Betriebsverhältnissen in gar

keinem Zusammenhang stehenden Gang zum Meister. 3. Der plötz

liche Tod des F. ist nicht eine Folge seiner durch Erfrieren er

littenen körperlichen Schädigung, sondern eine Folge eines erneuten

Schlaganfalles.

Auf Grund dieses Gutachtens lehnte die Genossenschaft die

Gewährung der Hinterbliebenenrente ab und das Schiedsgericht

trat diesem Beschluß bei, nachdem sich der Vertrauensarzt des

selben meiner Ansicht angeschlossen hatte. In seiner Begründung

führt das Schiedsgericht aus, daß sich die Ursache des plötzlichen

Ablebens nicht habe ermitteln lassen, ohne weiteres aber den Tod

als Folge des Unfalls vom 1. Januar 1905 anzusehen, sei nicht

angängig, weil es sich bei diesem lediglich um das Erfrieren der

rechten Hand und ihr dadurch hervorgerufene Gebrauehsunfähig

keit gehandelt habe. Es sei daher nicht für festgestellt zu er

achten, daß der Tod des F. in ursächlichem Zusammenhange mit

dem Unfall vom 1. Januar 1905 stehe, und es könne daher dahin

gestellt bleiben, ob der Verstorbene in der Neujahrsnacht 1905

tatsächlich infolge eines Betriebsunfalles hingestürzt sei, oder ob

er, wie Dr. Sch. annehme, schon damals einen Schlaganfall er

litten habe. Diesem Urteil des Schiedsgerichts schloß sich dann

das R.V.A. an.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Cölner Bericht.

In der Sitzung des Allgemeinen ärztlichen Vereins vom

19.Juli 1909 hielt Herr Warburg einen sehr interessanten Vortrag

über das Farbenbenennungsvermögen der Kinder in Hilfs-, Volks-,

Mittel- und niederen Schulen. Da der Schularzt öfters in die Gelegen

heit kommt, ein minder begabtes Kind der Hilfsschule zu überweisen,

erschien es naturgemäß von Vorteil, ein objektives Zeichen für die ge

ringere Intelligenz zu besitzen. Versuche, den Tastsinn der Kinder hier

für zu verwerten, schlugen fehl. Auch die Erkennung der Farben

konnte nicht als Mittel in Betracht kommen, da hier sehr häufig ange

beneniiungsvermögen; von 1280 daraufhin untersuchten Kindern wurden

richtig benannt: Weiß in 99 U/o, Schwarz in 98 u/„, Rot in 94 “[0, Gelb in

87 °‚’„, Grün in 73 0/„, Blau in 71°/0, dagegen braun in 50 “I0. Grau in

36 “In, violett in 29 °/„. Auffallend war, daß im allgemeinen die Mädchen

einen höheren Prozentsatz bezüglich der Fnrbenbenennung stellen als die

Knaben. So konnten in der obersten Klasse 43% der Knaben alle

Farben benennen, während dieser Prozentsatz bei den Mädchen 57

betrug. Man ist wohl geneigt, diesen Unterschied auf die Beschäftigung

der Mädchen, vor allem beim Spielen mit den Puppen zurückzuführen,

indessen ist doch zu berücksichtigen, daß schon in dem ersten Lebens

jahr die Kinder weiblichen Geschlechtes auch ein besseres Unter

scheidungsvermögen in den Farben besitzen als die Kinder männlichen

Geschlechts. Eine Stichprobe, 0b das Farbenbenennungsvermögen auch

als Intelligenzprobe angesehen werden darf, wurde auf Veranlassung des

Vortragenden gemacht. In einer Klasse teilte der Lehrer die Kinder je

nach ihrer Leistungsfähigkeit in 3 Gruppen. Vom Vortragenden wurden

ohne Kenntnis dieser Einteilung nach ihrem Farbenbenennungsvermögon

die Kinder in 3 Gruppen verteilt. Diese Verteilung stimmte mit Aus

nahme eines Kindes vollständig mit der anderen überein. In einer Hilfs

schule fand der Vortragende ein Kind, welches alle Farben benennen

konnte; hierüber erstaunt, erhielt er von der Lehrerin die Erklärung,

daß auch sie dieses Kind bezüglich seiner ausgezeichneten Intelligenz

nicht für die Hilfsschule geeignet halte. Im allgemeinen konnte Vor

tragender feststellen, daß in den Hilfsschulen die Kinder von 9 Jahren

etwa dasselbe Farbenbenennungsvermögen hatten, wie in den andern

Schulen die Kinder von 6 Jahren. Auffallend war, daß in 5,4 "[0 Hellblau

als Rosa bezeichnet wurde. Auf Grund seiner Untersuchungen stellte

der Vortragende die Forderung auf, daß in den Schulen möglichst krasse

Farben auf den Bildern zur Anwendung kommen sollten, und daß ferner

vor der Entlassung der Kinder auch eine Prüfung auf die Farhenbenen

nung stattfinde, letztere auch aus dem Grunde, damit die entlassenen

Kinder selbst auf einen eventuellen Defekt aufmerksam gemacht würden.

Der Vortragende glaubt in der Farbenbenennung ein Hilfsmittel zu er

blicken für die Entscheidung, welche Kinder den Hilfsschulen überwiesen

werden sollen.

Sodann berichtet Herr Jores über einige Lehren aus den neuen

Ergebnissen der Gefaß- und Organtransplantationen. Auf die anatomi

schen Verhältnisse bei der Gefüßnaht eingehend, betont er, daß niemals

ein Aneurysma an der Nahtstelle entstehe. Das Erhaltenbleiben der

Funktion bei Transplantationen von Organen scheint in erster Linie

darauf zurückgeführt werden zu müssen, daß die betreffenden Organe

sofort in Tätigkeit treten. Jores fand, daß, wenn er Muskelgewebe,

z. B. ein Stück des Bizeps, in den Rücken desselben Tieres transplantiert.

daß dieses Muskelstüek zugrunde geht. Wenn es dagegen täglich

elektrisch gereizt werde, läßt sich seine Erhaltung sowohl makroskopisch

wie mikroskopisch längere Zeit hindurch nachweisen.

Vom 2. bis 17. November findet an der Akademie für praktische

Medizin ein Kursus für auswärtige Aerzte statt. Den Wünschen

vieler Aerzte entsprechend, soll dieser Kursus dazu dienen, die Aus

bildung in der Chirurgie zu fördern. Dementsprechend sind die chirur

gischen Vorlesungen vermehrt worden, und auch die anderen nicht

chirurgischen Dozenten haben ihre Themata mit Rücksicht auf den Zweck

des Kursus gewählt.

Am 22. Juli feierte Herr Geheimrat Bardenheuer seinen

70jährigen Geburtstag. Von allen Seiten wurden ihm die herzlichsten

Glückwünsche entgegengebracht und hierbei vornehmlich der Freude

Ausdruck gegeben, daß es ihm vergönnt sei, diesen Tag in einer so

seltenen Rüstigkeit zu erleben. Dem von dem Gefeierten geäußerten

Wunsche, seine Tätigkeit noch lange Zeit fortsetzen zu können, werden

gewiß die vielen Freunde und vor allem die Kollegen von ganzem Herzen

zustimmen.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 2. Juli 1909.

Herr E. Friedmann: Ueber den Abbau der Fettsiiuren im

Tlerkörper. (Erscheint unter den Uebersichtsreferaten)

Sitzung vom 16. Juli 1909.

I. Herr Max Rubner: Zum Andenken an Th. W. Engelmann.

Die physiologische Gesellschaft hat durch den am 20. Mai dieses

Jahres erfolgten Tod Theodor Wilhelm Engelmanns ein langjähriges

und hervorragendes Mitglied verloren. Es ist unsere Pflicht. des Dahin

gegangenen in unserem engen Kreise zu gedenken und ihm die Liebe und

orene Anomalien vorkommen. Anders verhält es sich mit dem Farben- i Verehrung zu bezeugen, die er, wie kein zweiter, verdient hat.
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Als die Nachricht seines Ablebens bekannt wurde, überraschte sie

allgemein, zwar hatte der Tod schon lange seine Schatten vorausgeworfen.

Engelmann war seit einem Jahre schwer krank, aber man glaubte nicht,

daß das Ende so nahe sei. Schon im Sommer vorigen Jahres entschied er

sich, an den Abschluß seiner akademischen Tätigkeit zu denken. Am

1. April dieses Jahres hat er definitiv sein Amt niedergelegt. kaum zwei

Monate später hat er dem unabwendbaren Geschick sich beugen müssen.

Man kann es beklagen, daß ein schweres Siechtum ihn befallen hatte, ihn,

der berufen schien, ein hohes Alter zu erreichen, man darf ihn aber glücklich

preisen. daß eine Fügung ihm einen langen Leidensweg erspart hat.

Es war ihm als Mediziner nicht unbekannt, welche traurige

Zukunft ihn hätte treffen können; unter den zeitweiligen schmerzhaften

Anfällen hat er schwer gelitten. Die Zukunft lag als drückende Last

auf ihm; der rasche leichte Tod kam als Befreier und Erlöser.

Indern wir heute in dieser Stunde seiner gedenken, lassen Sie

mich das Leben dieses bedeutenden Mannes in engem Umriß hier ent

wickeln. Ein volles Menschenleben ernster Arbeit liegt vor uns. kein

wankender Kahn, der von der Alltagsströmung in freiem Spiel sich

treiben ließ, sondern ein Leben, dessen Ziele und Ideale von Jugend auf

scharf vorgezeichnet erscheinen und deren Erreichung die volle Mannes
kraft gewidmet war. i

Theodor Wilhelm Engelmann war ein Sohn des Buchhändlers

Engelmann zu Leipzig. der sich durch Herausgabe von Werken der

schönen Literatur und Weltgeschichte einen Namen gemacht hat. Ge

boren den 14. November 1843 zu Leipzig, vollendete er dort auch seine

Vorbildung und bezog bereits 1861, also mit 18 Jahren, die Universität.

Er studierte in Jena, Leipzig, Heidelberg und Göttingen. Die günstige

soziale Lage, in der er aufwuchs, erlaubte es ihm, ohne auf ein Brot

studium los zu steuern. in freier Wahl seinen wissenschaftlichen Neigun

gen nachzugehen. Diese Wahl hat Engelmann aber in einer erstaun

lich frühen Zeit getroffen. Gerade im Beginn ihrer Laufbahn sehen wir bei

vielen Gelehrten eine gewisse Unsicherheit, ein Tasten und Suchen, Ringen

und Streben, ehe sie ihr eigentliches Talent in der Entwicklung fühlen_

Bei Engelmann dagegen war schon während seiner Gymnasial

zeit die Liebe zu den Naturwissenschaften so außergewöhnlich ausge

prägt, daß es ihm nicht etwa genügte, pflanzen- und schmetterling

sammelnd sich des Formenreichtums zu erfreuen. Er hat ernste Studien

getrieben, mit bestem Erfolg; in der Bibliographie der Zeitschrift für

wissenschaftliche Zoologie finden wir Th. W. Engelmann als Autor

aufgeführt, zwei Jahre ehe er die Universität bezog und 8 Jahre ehe der

Doktorhut ihn zierte: Die Arbeit betitelt sich:

Ueber Fortpflanzung von Epiodylis crassicollis, Carchesium poly

pium und über Zysten auf den Stöcken des letzteren Tieres. G859.)

‘Nir sehen hier eine Frühreife für die Naturwissenschaft, die ge

radezu einzig dastehen dürfte. Diese besonderen Kenntnisse, die er

schon zur Universität mitbrachte, gaben natürlich auch seinem Hochschul

studium ein ganz besonderes Gepräge. Die Universitätszeit war für ihn

eine Gelegenheit, seine schon früher betätigte Liebe zur mikroskopischen

Forschung noch weiter zu betätigen und gleich ans Volle zu gehen.

Während andere junge Leute es schon als eine große Last

empfinden. rezeptiv ihren Lehrern zu folgen und die neuen Tatsachen

innerlich sich anzueignen, sehen wir den jungen Engelmanu, wenn

auch wahrscheinlich unter Leitung seiner Lehrer, als Naturforscher tätig

und produktiv, eine erstaunliche Leistung, wenn man bedenkt, daß sonst

in der Regel zu Ende der Studienzeit die Doktordissertation als erste

wissenschaftliche Leistung geboren zu werden pflegt. Ein Beispiel

gleicher Art mag Engelmanns späterer Schwager, Bezold, gewesen

sein, den man. noch ehe er den Doktor gemacht hatte. als Professor nach

Jena berief.

Schon im 3. Semester veröffentlichte Engelmann eine Arbeit

,.Zur Naturgeschichte der Iufusionstiere“ und eine weitere „Ueber die

Vielzelligkeit der Noctiluca“; 1863 schrieb er über die „Endigungen der

motorischen Nerven in den qucrgestreiften Muskeln der Wirbeltiere“,

eine Arbeit, die bald durch die „Untersuchungen über den Zusammen

hang von Nerven und Muskelfasern“ ergänzt wurde. Im gleichen Jahre

noch „Ueber die Endigungsweise der sensiblen Nervenfasern“. 1864 eine

kleine hiitteilung: „Ueber die Endigung motorischer Nervenfasorn“.

1865 mit Bezold: „Ueber den Einfluß elektrischer Induktiousströme

auf die Erregbarkeit von Nerv und Muskel“, für einen Studenten eine

wunderbare Fruchtbarkeit. Daneben mußte er natürlich auch das übrige

vorgeschriebene Medizinstudium vollenden! und außerdem fand er noch

Zeit, in wahrhaft künstlerischer Weise Musik zu treiben. Er muß also

von einer ganz besonderen Elastizität und Leistungsfähigkeit gewesen

sein. Damit schloß seine Studentenzeit ab. Er beherrschte schon damals

die mikroskopischen und eine Reihe physikalischer Untersuchungs

methoden. Im Jahre 1863 hatte Donders in Utrecht seine ophthalmo

logische Praxis aufgegeben und die Professur der Physiologie übernommen,

es wurde ihm ein eigenes Laboratorium gebaut und im Jahre 1866 voll

endet. Donders nahm den jungen Engelmann zu sich als Assistenten

nach Utrecht.

Man kann das als eine ganz besondere Auszeichnung ansehen,

denn Donders stand damals auf der Höhe seines Ruhmes. Als er sich

frei von den Fesseln der Praxis wissenschaftlich betätigen konnte, war

das Utrechter Laboratorium ein Zentralpunkt für jüngere Physiologen,

Ophthalmologen und Mediziner überhaupt. Eine Fülle bedeutender Arbeit

vollendete Donders teils selbst, teils gemeinsam mit seinen Schülern.

In diesen angeregten Kreis trat Engelmann und hier hat er

seine Stellung trefflich ausgefüllt; nicht als Hilfsarbeiter und Adlatus,

sondern als freier Forscher durfte er sich entfalten.

Donders hat ihn bis zu seinem Lebenseude als Kollegen neben

sich gesehen, und ihm hat er auch später die eigene Professur als Erbe

übergeben.

Als Engelmann Deutschland verließ, hat er wohl kaum daran

gedacht, daß Holland seine zweite Heimat werden sollte. 33 Jahre hat

er in Utrecht in verschiedenen akademischen Stellungen verbracht. Ob

schon er nun bereits einen in der Wissenschaft wohlbekannten Namen

hatte, war er, als er zu Donders kam. noch nicht Doktor der Medizin.

Erst 1867 promovierte er mit einer Dissertation „Die Hornhaut des

Auges“ zu Leipzig. Von seinen Lehrern erwähnt Engelmann beson

ders Julius Victor Carus, Carl Gegenbauer und Albert

v. Bezold. Als eine innerlich gereifte und selbständige Persönlichkeit

verließ er die Universität; trotz des langjährigen Zusammenwirkens mit

Donders ist er den Arbeitsgebieten des letzteren ferngeblieben. Wie

so häufig im Gelehrtenleben sehen wir auch bei Engelmann. daß die

ersten Eindrücke. die uns in der Wissenschaft als Neulinge empfangen,

die wirksamsten und nachhaltigsten sind und bleiben, und daß sie zu

meist die bestimmende Dominante der künftigen Lebensarbeit werden.

Schon seine ersten Arbeiten waren tadellos, und so können wir eine

stufenweise Entwicklung bei ihm wenigstens in seinen Publikationen

nicht verfolgen, wenn er natürlich auch mancherlei Methodisches da und

dort dazu gelernt haben wird. Innerlich hat er ein klar vorgezeichnetes

Forschungsideal, das ihm auch spaterhin nicht verloren gegangen ist.

Am besten hat er den Weg, den er gegangen ist, selbst einmal

in der Antrittsrede am Leibniztage der Berliner Akademie geschildert.

„Da ich durch die mikroskopische Beobachtung der niedersten

Tierwelt, speziell der lnfusorien, zum Studium der Lebensvorgänge ge

kommen war und das Glück gehabt hatte. am Anfang meiner Laufbahn

durch Julius Victor Carus, Carl Gegenbaur und Albert ‘v. Bezold

auf die wesentlichen Aufgaben und Methoden biologischer Forschung

nachdrücklichst hingewiesen zu werden, war mir die vergleichende, auf

Beobachtung und Experiment gegründete Erforschung der Lebenserschei

nungen der Elementarorganismen und Gewebe besonders nahe gelegt“.

Und weiter: „Der mikroskopischen Anatomie der lebenden Formen mußte

eine Mikrophysiologie zur Seite gesetzt werden“. Das war sein Lebens

programm. _

Trotzdem es ihm vielleicht nicht bequem geworden sein mag, sich

den neuen Verhältnissen zu Utrecht anzupassen, sehen wir ihn alsbald in

reger wissenschaftlicher Tätigkeit.

Eingehend behandelt er —-_1867 und 1868 — die Flimmerbewegung

in mehreren Abhandlungen, studiert die Geschmacksnerven des Frosches.

In einer Abhandlung „Zur Lehre der Nervenendigung im Muskel“ finden

sich einige interessante Beobachtungen über Quellung der Muskelsubstanz

(1868), die offenbar den Grund zu seiner späteren Gedankenrichtung auf

diesem Gebiet gegeben haben. Die Bewegungserscheiuungen sind es. die

vor allem sein Interesse in Anspruch nehmen, an Amöben und Arzellen

verfolgt er die Protoplasmabewegungen und die periodische Gasentwicke

lung. Bei einer Untersuchung an Ureteren findet er Bewegungen in

nervenfreien Stücken; hier sehen wir zuerst einen Gedanken auftauchen,

den er erst in seinen letzten Lebensjahren mit voller Schärfe ausge

sprochen hat: die myogene Ursache der Herzbewegung. In derselben

Zeit vollendete er auch eine Arbeit über die Reizung der Muskelfasern

mittels des konstanten Stromes, welche in sehr hübscher Anordnung Be

weise für die Art der elektrischen Erregung — Schließungs- und Oeff

nungszuckung — bringt. Er beherrscht das Holländische wie Französi

sche neben seiner Muttersprache in seinen verschiedenen Publikationen.

Gerade dadurch, daß er auf das eigentliche Arbeitsgebiet Donders

nicht übergriff. mag er wohl eine willkommene Ergänzung des wissen

schaftlichen Gesichtskreises des Utrechter Laboratoriums geboten haben.

Das Jahr 1871 brachte ihm eine selbständige Stellung; er wurde

zum Professor für allgemeine Biologie und Histologie ernannt, und am

'20. blürz hielt er seine Antrittsrede über „Een Blick op de ontwikkelung

der Leer van den Bouw en het Leben der Mikroorganismen“, in der er

die allgemeinen Ziele an der Hand der historischen Entwickelung schil

dert. Nur war ihm von Amts wegen der Weg für jene Forschungs

richtung frei, die ihm seit seiner Studienzeit so sehr am Herzen lag

Seine Rede klingt mit dem Dichterwort aus:
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„Freue dich, höchstes Geschöpf der Natur, du fühlest dich fähig,

Ihren höchsten Gedanken, zu dem sie schaflbnd sich aufschwang,

Nachzudenken.“

_ Was kaum andere Universitäten hatten, Utrecht unternahm es, der

Biologie eine besondere Arbeitsstätte zu schaffen; für Eng elm ann aber

war der Rahmen geschaffen, in dem er sich, dem Herzenswunsch ent

sprechend, betätigen konnte.

Im Jahre 1872 schrieb er über die Hautdrüsen des Frosches, wo

durch die Erkenntnis der Drüsen überhaupt wesentlich gefördert wurde;

1873 folgte eine sehr umfangreiche, mikreskopisch-physiologische Unter

suchung über den quergestreiften Muskel, in der die Verhältnisse der

isotropen und anisotropen Substanz eingehend quantitativ verfolgt werden

und seine Quellungstheorie zum ersten Male in exakt durchgearbeiteter

Form vorgetragen und die Bedeutung der anisotropen Substanz für Kon

traktstromerscheinungen in lebenden Organismen überhaupt dargelegt

wird. Im nächsten Jahre folgten weitere Beiträge über Doppelbrechung

und Kontraktion.

In diese Zeit fallen Verhandlungen der Freiburger Fakultät, welche

Eugelmann nach dem Tode F unkes zu dessen Nachfolger wählen

wollte; es scheint aber, daß er keinen besonderen Drang verspürte,

Utrecht mit Freiburg zu vertauschen. Ueber die Gründe des Abbruchs

der Verhandlungen ist mir nichts bekannt geworden.

Die Mikroskopie der Nerven, die er bereits früher durch seine

Untersuchung über die Nervenendplatten des Muskels gestreift hatte,

wurde im Jahre 1877 durch Experimente über die Degeneration und

1880 durch eine umfangreichere Arbeit über die Diskontinuität der Axen

zylinder und über Fibrillen wesentlich gefördert. Eugelmann glaubt,

mit Sicherheit nachweisen zu können, daß an den Ranvierschen Schnür

ringen keine Kontinuität, sondern nur eine enge Berührung der Axen

zylinderenden vorhanden sei. Eine überraschende Entdeckung bringt eine

Publikation vom Jahre 1881, er hatte gefunden, daß gewisse Bakterien —

Bacterium termo — in solchem Maße sauerstoflliebend sind, daß sie sofort

sich nach den Stellen einer Sauerstoffentwickelung begeben. Das war so

zusagen die Entdeckung einer „Gaschemotaxis“, wie man später eine

Chemotaxis für gelöste Stoffe nachzuweisen in der Lage war. Vor allem

aber benutzte Eugelmann das Bacterium termo als Sauerstoflindikator

für mikroskopische Zwecke. So ließ sich an chlorophyllführenden Pflan

zenteilen, wie Hydra viridis, Paramäzinm usw. bei Belichtung die Erzeu

gung von Sauerstoff durch die Veränderung der Bakterienanhaufung

sichtbar machen. Der damit betretene Weg mikrobiologischer Forschung

sollte sich noch nach vielen Richtungen hin als fruchtbar erweisen.

Die Bakterien sammeln sich um einen Sauerstotfentwickler, ent

weder in dichten Haufen oder, wenn sie auf eine geringere Sauerstofi

spannung eingestellt sind, in einem konzentrischen Ringe, der je nach

dem Sauerstoflbedürfnis enger oder weiter sich um die Sauerstoff ent

wickelnden Zellen schließt. Spirillen z. B. haben eine geringere Tension

an Sauerstofl‘ nötig als Bacterium subtilis und Proteus. Später hat

Beyerink diese Atmungsfiguren, wie man die Entdeckung benannte,

weiter ausgearbeitet.

Bei diesen Bakterienstudien ist Eugelmann noch auf weitere

interessante biologische Vorgänge gestoßen. Während im allgemeinen

die Bakterien lichtscheu sind und durch Licht geradezu getötet werden,

fand Eugelmann 1882 in dem Bacterium photometricum einen Mikro

organismus, der in seiner Bewegung von der Anwesenheit von Licht

strahlen sich völlig abhängig erweist und diese proportional der Licht

stärke steigert. Das Bacterium photometricum gehört zu den roten

Schwefelbakterien, die zeitlebens schwimmfahig und mit einer Geißel ver

sehen und zur Gruppe der Chromatien zu rechnen sind. Lankaster

hatte 1873 schon das Interesse auf diese Wasserbewohner gelenkt und

auch deren Farbstofi, das Bakteriopurpurin‚ nachgewiesen. Zu dieser

Gruppe der lichtempfindenden Bakterien gehört auch eine größere Anzahl

von Spezies, wie Spirillen verschiedener Art, welche z. B. Winogradky

untersucht hat. Da viele Bakterien, z. B. Bacterium termo, zum Nach

weis von Sauerstoffentwickelung bei Algen und anderen chlorophyllführen

den Organismen benutzt werden können. kam Eugelmann auf den Ge

danken, die einzelnen Spektralfarben auf die Assimilationswirkung des

Chlorophylls zu prüfen, und hat seine Ergebnisse 1884 und weiterhin 1886

mitgeteilt. Er scheint damals viel an Erkrankung gelitten zu haben,

wenigstens erwähnt er dies in einer seiner Publikationen.

Gerade diese Bakterienstudien und Beobachtungen über die Wir

kung des Lichtes und der Spektralfarben waren Arbeiten sehr mühseliger

Art, die namentlich fortwährende, ermüdende mikroskopische Beobachtung

erfordert haben. Diese angespannte Tätigkeit hat offenbar seiner sonst

tadellosen Gesundheit einen Stoß gegeben. Namentlich litt er, wenn ich

mich seiner Mitteilungen recht entsinne, viel an Migräne und ähnlichen

Zuständen, die ihm das Arbeiten zeitweise unmöglich machten.

Nicht allein die rein wissenschaftlichen Ergebnisse jener Zeit

sind bemerkenswert, die Arbeiten konnten nur an der Hand mancher

r

wichtigen technischen Verbesserungen der Untersuchungsmethoden weiter

geführt werden. Ich nenne da z. B. die Konstruktion eines Mikrospek

tralapparates (1888), der ihm auch in der Folge noch gute Dienste ge

leistet hat; noch in der letzten Zeit vor seiner Erkrankung nahm er

solche Untersuchungen auf, doch scheinen sie nicht zu einem Abschluß

gekommen zu sein.

In die Zeit dieser Bakterienstudien fällt eine wichtige Beobachtung

an der Netzhaut des Froschauges, deren Zapfen und Pigmentzellen er

unter dem Einfluß der Belichtung sich bewegen sah. Mittels des Spektral

photometers studierte er dann 1887 die Wirkungen monochromatischen

Lichtes auf die Purpurbakterien und glaubte, entdeckt zu haben, daß‘

diese Sauerstoff ausscheiden, wenn sie von roten beziehungsweise ultra

roten Strahlen getroffen werden. Es wäre dann das Bakteriopurpurin dem

Chlorophyll zur Seite zu stellen, doch ist es nach den Untersuchungen

Molischs zweifelhaft, ob die Purpurbakterien Sauerstoff bilden, aber die

Fragen sind noch in Fluß und nicht entschieden. Mehr botanischer

Richtung sind die Untersuchungen verschieden gefärbter Laubblatter

auf die Natur ihrer Farbstoffe durch das Spektralphotometer (1887).

Im Jahre 1888 zog sich Donders von seiner Professur für Physio

logie zurück, er hatte die Altersgrenze erreicht. Die Utrechter Fakultät

wählteEngelmann als seinen Nachfolger; die ProfessurEn gelmann s wurde

spltterhin nicht mehr in der gleichen Arbeitsrichtung erhalten, sondern

besteht jetzt als Professur der physiologischen Chemie und Histologie,

eine seltene Vereinigung. Seit dem Jahre 1889 vertrat Eugelmann die

eigentliche Physiologie, Donders starb im gleichen Jahre, hat also seinen

Rücktritt nur kurz überlebt.

Dieser Wechsel der Professur, so ehrend an und für sich die Be

rufung war, entsprach nicht ganz dem inneren Wunsche Eugelmanns,

wie sich aus manchen gelegentlichen Aeußerungen der späteren Jahre

erkennen ließ. Es war eben doch ein neues Fach, in das er übertreten

mußte, und naturgemäß wurde er gezwungen, auch seine Arbeitsrichtung

zu ändern und umzugestalten.

Im Jahre 1889 hat Eugelmann noch zuzammenfassend seine

Untersuchungen über Purpurbakterien beschrieben; mit diesem Jahre

schließen aber im wesentlichen die mikroskopischen und zellphysio

logischen Arbeiten ab. Die neue Professur hat auch wohl an seine

Arbeitskraft besondere Anforderungen gestellt, wenn schon die in Holland

übliche Verteilung des Lehrstoffes auf volle 4 Semester die Last der

neuen Pflichten gemildert haben mag.

In den folgenden Jahren nehmen seine Arbeiten wesentlich das

Ziel, die Muskelkontraktion zu erklären. Zusammenfassend berichtet er

1893 „über den Ursprung der Muskelkraft“; neben Beweisen für die

Quellungstheorie sind es Studien am Herzen, die er mit Vorliebe be

treibt und die sich schließlich zu seiner myogenen Theorie der Herz

aktion verdichten (1897).

Nach dem Tode Du Bois-Reymonds wurde er als sein Nach

folger 1897 nach Berlin berufen; nicht leicht hat er sich entschlossen.

diesem Rufe zu folgen. Mancherlei ernste Bedenken stellten sich dem

Entschlüsse entgegen, die wohl verständlich waren. Erst nachdem ihm

eine erhebliche Entlastung in den Vorlesungen zugestanden werden war,

traf er den Entscheid zugunsten Berlins.

Aus einer stillen idealen Gelehrtentütigkeit trat er in einen

Arbeitskreis, der schon durch die gewaltige Ausdehnung der Lehrauf

gabe, der Leitung des Instituts, der Verwaltungsgeschäfte eine große

Anforderung an seine Kräfte stellte. Dazu kamen noch Reformen des

Unterrichts, das umfangreiche Geschäft des Examinators und anderes

mehr. Ruhe und Muße zur Arbeit, wie er sie wünschte, hat er hier nicht

gefunden. Das Milieu des stillen echten Forscherlebens von ehedem war

dahin. Der äußere Glanz der Stellung konnte es ihm nicht ersetzen.

So liegt der Umriß eines arbeitsamen Gelehrtenlebens vor mir, jäh

unterbrochen. Nicht durch das Alter erschöpft und unproduktiv ist

Eugelmann hingegangen. Wer mag sagen, welche Probleme ihn inner

lich beschäftigten und welche von ihnen noch hätten reifen können.

Sein jugendliches Auge hatte einen tiefen Blick in die Kleinlebe

welt und diese Wunder der Natur getan, und diesem Forschungszweig

hat er sich nicht mehr entziehen können. Der Wege, die zur Physio

logie führen, sind mancherlei. Durch die mikroskopische Untersuchung

der niedersten Lebewelt ist er in die Physiologie eingezogen. „So war

mir“, sagt er selbst, „die vergleichende, auf Beobachtung und Experiment

begründete Erforschung der Lebenserscheinungen und Elementarorganismen

und Gewebe besonders nahegelegt.“ Das Lebensproblem ist eine Einheit.

die vergleichend-physiologische Methode hat daher besonders wichtige

Bedeutung. das hatte Eugelmann klar erkannt; das wissenschaftliche

Problem selbst liegt vor allem in der Zelle und ihrer Lebensüußerung.

Wer diese Bausteine kennt, versteht die ganze Lehensarchitektur; Zell

physiologie war Engelmanns Arbeitsfeld, auch dort, wo er rein morpho

logische Methode zur Erforschung anwandte. Seine technischen Er

rungenschaften kommen fast alle ausschließlich der Zellphysiologie zugute
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Das muntere Spiel der Infusorien, das er beim ersten Gebrauch

des Mikroskops kennen lernte. hat ihn immer wieder angezogen. Wenn

man auch allmählich erfahren hat, daß Nahrung und Kräfte zur Arbeits

leistung dienten, so war doch der Mechanismus der chemischen Maschine

schwer begreiflich. S0 formulierte sich bei Engelmann mehr und mehr

das Streben, die Bewegung belebter Materie als Ganzes mechanisch zu

erfassen und zu erklären; folgerichtig ist er von der Kleinlebewelt, ihren

wimpernden Säumen. Geißeln. Pseudopodien, zur Theorie der Massen

kontrakte der Muskulatur der höheren Wesen aufgestiegen.

Alles, was Engelmann geschaffen hat, zeugt von einer un

geheuren Arbeitsausdauer und Zähigkeit; unermüdet nimmt er Probleme,

die er noch nicht für abgerundet hält, von neuen Seiten auf und über

arbeitet sie. Es sind mühevolle und zeitraubende Arbeiten. die er durch

geführt hat, fast ausschließlich Eigenbeobachtungen, wie sie sich nur in

geduldigem Warten am Mikroskop gewinnen lassen. Die wissenschaft

liche Bedeutung seiner Lebensarbeit liegt nicht in dem Drang nach viel

seitiger Erörterung und flüchtiger Erforschung heterogener Dinge, was

man bisweilen Vielseitigkeit nennt, als vielmehr in der Gründlichkeit und

Gediegenheit der Befunde, in der Vertiefung in die Materie. Es war ihm

beschieden, frei von allen Nahrungssorgen ein glückliches, stilles Ge

lehrtendasein zu führen. Es war, wie jedes Gelehrtenleben, aber reich

an inneren Kämpfen und Kämpfen mit der Natur, der ihre Geheimnisse

nur mühsam abgezwungen werden können. Aber Enttäuschung und Mut

losigkeit waren Engelmanns Sache nicht, immer wieder begann er die

Arbeit mit gleicher Sorgfalt und Liebe. Auch literarische Fehden sind

ihm nicht erspart geblieben; wenn man seine Polemiken liest, so geben

sie uns einen tiefen Blick in ein fein empfindendes Gemüt. Kein

scharfes. verletzendes Wort, kein Hervordrängen der eigenen Verdienste.

keine Rechthaberei. Alles Wissen und alle Forschung haben der Wahrheit

der Erkenntnis zu dienen, jeder Forscher ist nur der Diener der Wahr

heit. So ungefähr klingt es, wenn seine Hand die kämpfende Feder

führte, das Sachliche über alles.

Und ebenso milde war er im persönlichen Verkehr, von einer

seltenen Güte und Gerechtigkeit in der Anerkennung fremder Verdienste,

frei von aller Invidia praeceptorum freute er sich jeder jungen, neu auf

strebenden Kraft; philosophisch veranlagt, sah er in der eigenen Lebens

arbeit nur ein bescheidenes Glied des allgemeinen Fortschrittes unserer

Kultur. Bescheiden im Auftreten, trotz eines berechtigten Selbstbewußt

seins, war ihm der zeitgenössische Zug des lärmenden Sichgeltendmachens

geradezu verhaßt.

Es ist gewiß auffallend und bemerkenswert, daß ein Mann von so

vortrefflichen persönlichen Eigenschaften nicht einen großen Schülerkreis

an sich gefesselt hat. Das Hindernis war ein sachlich leicht zu ver

stehendes, es lag an der Arbeitsrichtung. Den größten Teil seiner Zeit

hat Engelmann mit der direkten mikroskopischen Betrachtung des Zell

lebens hingebracht; dies zwingt zur Eigenarbeit und läßt es nicht zu,

Gefährten zur Teilnahme an der Beobachtung zu suchen.

Die Milde und Güte war bei ihm nicht allein die Folge des Ab

geglichenseins einer philosophisch geklärten Natur, sondern auch ein Aus

fluß seiner vielfachen Veranlagung und harmonischen Ausbildung. Die

Wissenschaft, so innig er sie pflegte, war nicht sein ein und alles; es

war ihm bei der Geburt noch manche andere Gabe in die Wiege gelegt

worden. Vor allem ein außergewöhnliches Musiktalent, das er zur

Meisterschaft zu entwickeln verstand; viel Freunde hat ihm die schöne

Kunst verschafft, sie hat ihm aber auch seine Frau gewinnen helfen, eine

hervorragende Pianistin, die durch ihre Kunst der Glanzpunkt seines

Hauses wurde. Die häusliche Geselligkeit zog er jeder anderen vor, und

mit den Jahren beschränkte er sich mehr und mehr in seinem Umgang.

Neben Musik verfügte er über ein vortreffliches geselliges Talent, über

literarische und Sprachkenntnisse aller Art, ein anmutiges Erzählen mit

feiner Ironie, doch immer frei von verletzendem Spott und stets gewürzt

mit trelflichem Humor.

Die Persönlichkeit Engelmanns ist dahin, für immer denen ent

rissen, die ihm nahe standen. Wenn wir uns so in Trauer dieses Mannes

erinnern, und wenn wir auch bedauern mögen, daß zu frühzeitig seine

Schaffenskraft vernichtet wurde, so haben wir keinen Grund, zu klagen,

als habe ein unerbittliches Geschick nun alle seine Spuren vernichtet

Was er geistig geschaffen und errungen, das lebt fort; was einmal

geistig erfaßt und ausgesprochen ist, bleibt unzerstörbar, solange es ein

Kulturleben gibt. Wie Engelmanns Arbeiten und Entdeckungen

Nutzen geschaffen und Fortschritte angebahnt haben zur Zeit, da er noch

lebte, so werden sie dies auch fernerhin tun. In der Geschichte der

Medizin gilt das Werk des Lebenden nicht mehr als das der Toten, in

ihren Blättern wird der Name Engelmanns seinen Klang behalten auch

fernerhin, und wenn wir ihn hören, wollen wir des trefllichen Menschen

und Kollegen in wehmntsvoller Erinnerung gedenken. (Schluß folgt.)

Aus den Oesterreich. medizinischen Gesellschaften.

Gesellschaft für innere Medizin und Kinderheilkunde

in Wien. '

Sitzung vom 1. Juli 1909.

O. Porges erstattet eine vorläufige Mitteilung über die Ein

wirkung der Lugolschen Lösung auf Leukozyten. Gibt man zu

einem Nativpräparat von Leukozyten (am besten eignen sich Exsudat

zellen, z. B. aus dem Meerschweinchenperitoneum) vom Rande her

Lugolsche Lösung, so kann man beobachten, daß aus dem Protoplasma

der polynukleären Zellen eine größere oder kleinere Blase austritt, die

sich mit der Jodlösung blauviolett färbt. Diese Blase ist oft größer als

das gelb gefärbte Leukozytenprotoplasma. Welcher Substanzgruppe der

lnhalt dieser Blase angehört, ließ sich nicht feststellen. Ob die be

obachtete Erscheinung zu der bei sezernierendem Drüsenepithel vorkom

menden sogenannten blasenförmigen Sekretion in Beziehung steht, muß

dahingestellt bleiben.

Eppinger und Rotbberger: Elektrokardlogruphische Unter

suchungen. Vortragende beziehen sich auf ihren Vortrag in der „Go

sellschaft der Aerzte“, in welchem das normale Kardiogramm besprochen

wurde. Wenn am freigelegten Herzen die Spitze durch Kelen zum Ge

frieren gebracht wird, so zeigt das Kardiogramm eine negative Nach

schwankung; taut das Herz wieder auf, so wird das Kardiogramm normal.

Denselben Effekt kann man vom ganzen linken Herzen und von einem

Teil des rechten Ventrikels auslösen. Wird die Basis des rechten

Herzens mittels Kelens abgekühlt, so ergibt sich eine positive Ver

größerung der Nachschwankung, und diese ist der Vorhofzacke inter

poliert. Der Kelenspray dringt nur 2 mm tief ein. Durch Injektion

einer koagulierenden Flüssigkeit (Sublimat, Silbernitrat) können im Herz

muskel nekrotische Herde erzeugt werden, welche den myokardischen

Herden ähnlich sind. Liegt ein solcher Herd in der Herzbasis, so sind

im Elektrokardiogramm die R-Zacke und die Nachschwankung vergrößert,

bei einem Herd im Septum ist die Nachschwankung sehr groß, bei einem

Herd im rechten Herzen sind die Nachschwankung und die S-Zacke

größer, die R-Zacke verschwindet. Zerstörung eines Papillarmuskels hat

fast keinen Einfluß auf das Kardiogramm. Das Herz besteht aus ver

schiedenen Fasersystemen, das rechte Herz hat vorwiegend Längsfasern,

das linke Längsfasern und zirkuläre Fasern. Wenn man das rechte Herz

schädigt, ergibt sich ein Aufsteigen des Kardiogramms, wenn man das

linke Herz schädigt. tritt der gegenteilige Effekt ein. Man kann daran

denken, daß bei der Schädigung des rechten Herzens die Funktion deS

linken überwiegt und umgekehrt, ferner, daß man bei Reizung des rechten

Herzens vorwiegend die Längsfasern, bei Reizung des linken Herzens

vorwiegend die zirkuliiren Fasern reizt. Die Größe des nekrotischen

Herdes ging nicht parallel der Aenderung des Kardiogramms; in der

Nähe des Endoknrds liegende Herde änderten letzteres in hochgradiger

Weise.

Fritz Falk und Fritz Todesko: Neue Untersuchungen zur

Sputumdlagnose. Abweichend von den bisher üblichen Methoden der

Sputumdiagnostik wird eine Methode angegeben, die es ermöglicht, in

zweifelhaften Fällen pneumonische, tuberkulöse Affektionen und Er

krankungen der Broncbialwege voneinander zu differenzieren. Diese

Methode beruht darauf, daß Versuchspersonen eine bestimmte Dosis Natr.

salicyl. innerlich in Oblaten gegeben wird und die im Laufe der nächsten

12—15 Stunden ausgehusteten Massen auf Salizylsäure geprüft werden.

Es stellte sich auf Grund einer großen Reihe von Untersuchungen heraus,

daß akute, chronische, eitrige und Stauungsbronchitiden sowie Bronchi

ektasien keine Salizylsäure ins Sputum ausschieden, daß dagegen die

Salizylreaktion ins Sputum von Pneumonien sehr intensiv ausfiel. Es

zeigte sich außerdem, daß die Reaktionsintensität der Ausbreitung und

dem Verlauf der Erkrankung parallel ging. Mit Heilung der Pneumonie

verschwindet auch die Reaktion wieder. Auch in dem Auswurf von

Tuberkulösen trat regelmäßig die Salizylsiture weit zurück gegenüber den

Fällen von Pneumonie. Im allgemeinen fiel die Reaktion im Auswurf

akuter Fälle von Lungentuberkulose deutlich stärker aus als in chro

nischen Fällen. Die Eigenschaft der Salizylpräparate, nach innerlicher

Darreichung unter bestimmten Verhältnissen im Sputum ausgeschieden

zu werden, ist keine allgemein gültige Eigenschaft, die in demselben

Maße auch anderen Substanzen zukommt. Bemerkenswert ist, daß die

als Lungenheilmittel in Verwendung stehenden Guajakolpräparate sich in

dieser Hinsicht anders verhalten.

K. v. Noorden bemerkt, daß Salizylsäure auch in Gelenkexsudate

übergeht.

S. Bondi ist bei seinen Untersuchungen ebenfalls zu dem Schlusse

gelangt, daß die Salizylsäure ins Blutserum übergeht und dann in dem

Exsuxlat eines Gelenkes zu finden ist.
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O. Porges: Ueber die Oxydatlonen nach Leberausschaltung.

Vortragender berichtet über an der I. medizinischen Klinik ausgeführte

Versuche, welche den respiratorischen Quotienten des Muskels feststellen

sollten. Zu’ diesem Zwecke wurden Tieren die Aorta abdominalis, die

V. cava inf. nach Eintritt der Lebervenen sowie die Pfortader ab

gebunden. sodaß sämtliche Abdominalorgane aus der Zirkulation aus

geschaltet waren. Bei derartigen Tieren wurde nach dem Zuntzschen

Verfahren die Exspirationsluft untersucht. Die Dauer der Entnahme der

Atemproben betrug immer über 1 Stunde, um Ungleichmäßigkeiten der

Atmung auszugleichen. Es wurde nun ein respiratorischer Quotient von

0,9-l beim nüchternen Tiere gefunden, was für ausschließliche Kohle

hydratverbrennung in der Muskulatur spricht. Mehrere Kontrollversuche

an Tieren, die in gleicher Weise gehalten waren mit Ausnahme der

Organausschaltung, hatten einen respiratorischen Quotienten von 0,7 er

geben. Wenn man nun aus den Versuchsresultaten schließt. daß der

Zucker die ausschließliche Quelle der Muskelkraft ist, so muß man die

Annahme machen. daß Eiweiß und Fett in Zucker umgewandelt werden,

bevor sie im Muskel Verwendung finden. Das Organ, das diese Arbeit

besorgt, dürfte die Leber sein. Vortragender erörtert die Tatsachen, die

für diese Deutung sprechen. Die Leber ist nach den Versuchen von

Emden auch der Ort, wo die Fettsauren in Azetonkörper übergehen

Im Zusammenhang mit den Versuchen des Vortragenden müßte man die

Azetonkorper als intermediäre Produkte der Zuckerbildung aus Fett be

ziehungsweise Fettsäuren ansehen. Vortragender ist mit der experimen

tellen Prüfung dieser Theorie beschäftigt. Als neue Tatsache konnte er

feststellen, daß in Lösungen von azetessigsauren Salzen eine Substanz

auftritt, welche Fehlingsche Lösung reduziert, aber sonst keine Kohle

hydratreaktion gibt. Mit der näheren Charakterisierung dieser Substanz

und ihren Beziehungen zur Zuckergruppe ist Vortragender noch be

schüftigt. Weiter hat Vortragender in Gemeinschaft mit Salomon einen

Leberausschaltungsversuch an einem pankreasdiabetischen Hund ausgeführt

und bei diesem Tiere einen respiratorischen Quotienten von 1 gefunden.

Dieser Befund würde dafür sprechen, daß beim Diabetes die Zucker

verbrennung nicht gestört ist.

K. v. Noorden betont, daß die Untersuchungen des Vortragenden

für die Stoflwechsellehre von großer Bedeutung sind; besonders das Er

gebnis über das Aufrechterhalten des respiratorischen Quotienten bei

diabetischen Hunden wirft ein klärendes Licht auf manche Fragen in der

Diabetespathologie. H.

Kleine Mitteilungen.

Essen. Am 29. Juli wurden die neuerbauten Allgemeinen

städtischen Krankenanstalten unter Teilnahme hiesiger und aus

wärtiger Behörden feierlich eingeweiht. Der jetzt fertiggestellte und der

Belegung harrende Teil derselben umfaßt eine medizinische Klinik mit

vier großen zweigeschossigen Pavillons. die durch einen Verbindungsgang

miteinander und den zentral gelegenen Laboratorien, der Röntgenabteilung

und dem Badehaus verbunden sind; dazu gehören fünf Isolirpavillons für

Scharlach, Masern, Diphtherie, Typhus‚ Genickstarre. ein Isolierpavillon

für seltenere Infektionskrankheiten und ein Beobachtungshaus. Die

Bettenzahl der medizinischen Klinik betrügt etwas über 400. Die Haut

abteilung umfaßt gegen 100 Betten in zwei dreigeschossigen Korridor

bauten. die Augenabteilung 40 Betten in einem dreigeschossigen Korridor

hau, die Abteilung für Geisteskranke 25 Betten in einem besonders

hergerichteten Pavillon. Außerdem sind erbaut worden ein Verwaltungs

gebäude mit Apotheke, Krankenaufnahme und Poliklinik, Kochküche.

Waschküche, Desinfektionshaus. Kesselhaus. Beamtenwohnhaus und patho

logisches Institut, im ganzen 21 Bauten auf einem Gesamtareal von

64 Morgen. Die Kosten betrugen bisher insgesamt 5 Millionen Mark.

Die Wirtschaftsgebäude sind für den Vollausbau der Anstalten, der un

verzüglich in Angriff genommen werden wird, berechnet. Es werden in

der zweiten Bauperiode errichtet die chirurgische Klinik, die Frauenklinik,

ein großes Kinderkrankenhaus, ein Privatkrankenhaus und ein Schwestern

haus. —— Leiter der Anstalten ist Prof. Dr. Grober. der zugleich diri

gierender Arzt der medizinischen Klinik ist. Ophthalmologe ist San-Rat

Dr. He ßberg. Dermatologe Dr. Schulze-Steinen, Röntgenologe

Dr. Niederstein, Psychiater Dr. Fels, der zugleich leitender Arzt der

ganz nahe gelegenen Heilanstalt für nervöse Kranke ist. — Die Anstalten

liegen meteorologisch und landschaftlich außerordentlich günstig und

hübsch, bieten ein sehr geschmackvolles Aeußere und sind innen solide.

einfach, zweckentsprechend. dabei aber künstlerisch bedacht eingerichtet.

— Eine ausführliche Beschreibung des Baus, der Einrichtung und des

Betriebes wird demnächst veröffentlicht.

Auf Seite 2 des Inseratenteiles ist das diesjährige Programm

der ärztlichen Studienreise, die vom 3.—20. September vom Zentral

komitee für ärztliche Studienreisen Berlin unternommen wird, ausführlich

abgedruckt.

Die 2. ärztliche Studienreise durch Schweizer Kurorte

unter Führung von Prof. Dr. Sommer und Dr. E. Mieville im Auftrage

der Schweizer Balneologischen Gesellschaft findet vom 4.—13. September

1909 statt. Die Reise berührt die folgenden Orte: Chur. Passugg, Flims,

Rotenbrunnen, Fideris, Scrneus, Davos, Tarnsp, Schuls. Vulpera, Val Si- ‘

nestra und St. Moritz. Die Kosten betragen für den Teilnehmer 200 Mk.

Nahere‘ Auskunft bei Prof. Dr. Ernst Sommer, Zürich, Mühlebach

straße 70. -

Universitätsnachrichten. Berlin: Zum etatsmüßigen Mit

gliede des Senats bei der Kaiser-Wilhelmsakademie für das militärärzt

liche Bildungswesen wurde der Direktor des Hygienischen Instituts Geh.

Med.-Rat Dr. Flügge ernannt; zu außeretatsmüßigen Mitgliedern der

Direktor des Pharmakologischen Institutes Geh. Med.-Rat Prof. Dr.

Hefter, ferner für die Dauer seiner Tütigkeit in der gegenwärtigen

Stellung der I. Assistent der Psychiatrischen Klinik in der Charite Priv.

Doz. Dr. Forster. -- Breslau: Der Priv.-Doz. der Anatomie Dr.

Wetzel, der Priv.-Doz. für Psychiatrie Dr. Schröder und der Priv.-Doz

der Hygiene Dr. Heynemann haben den Professortitel erhalten. -—

Greifswald: Priv.-Doz. Dr. Allard, I. Assistent der medizinischen

Klinik, hat den Professortitel erhalten. — Heidelberg: Priv.-Doz. Dr.

Schönborn, I. Assistent der medizinischen Klinik, hat einen Ruf an die

von Bodelschwinghschen Kraukenanstalten in Bethel bei Bielefeld erhalten,

um die Leitung des neu zu erbauenden Krankenhauses zu übernehmen.

— Leipzig: Dr. Wichern, Assistent der medizinischen Klinik, hat

sich für innere Medizin habilitiert. -— Bei Gelegenheit des Jubiläums

festes der Universität wurden zu medizinischen Ehrendoktoren er

nannt: Die Minister Dr. von Rueger und Seydewitz, Präsident

der Kammer Dr. Mehnert. Präsident des kaiserlichen Gesundheits

amts in Berlin Bumm. Geh. Hofrat Prof. Dr. Chun (Leipzig), Prof.

v. Voechting (Tübingen), Prof. Grassi (Rom). Prof. Wilson (New

York), Prof. Lecher (Prag). Prof. Lippmann (Paris). der Buchhändler

Georg Hirzel, Prof. Karl Seffner (Leipzig) und Maler Otto

Greiner (Rom). Zu Ehrendoktoren der Philosophie wurden die folgenden

Mediziner ernannt: Prof. Flechsig (Leipzig) und Prof. Ronx (Halle).

— Straßburg i. Els.: Priv.-Doz. Dr. Erich Meyer, Assistent der

Il. medizinischen Klinik in München, wurde zum a. o. Professor und Vor

steher der medizinischen Poliklinik ernannt. Die bisher selbständige medi

zinische Poliklinik wird der Oberleitung des Direktors der Klinik unter

stellt. - Tübingen: Dr. Busch. Assistent an der Klinik für Geistes- und

Nervenkrankheiten, hat sich für Psychiatrie habilitiert. -— Innsbruck:

Professor Dr. Fick (Prag) wurde als Nachfolger Professor Hochstetters

zum ordentlichen Professor der Anatomie ernannt. — Königsberg:

Der frühere Direktor der Psychiatrischen Klinik Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. Meschede ist in Münster i. W. im Alter von 77 Jahren gestorben. —

W ien: Prof. Dr. Alfons v. Rosthorn. der Direktor der gynäkologischen

Universitiitsklinik, ist am 9. August auf der Jagd in der Nahe von Graz

von einem Schlaganfall betroffen und nach kurzer Zeit verstorben.

v. Rosthorn ist am 19. September 1857 in Oed, Bezirk Wiener Neustadt,

eboren, ist also nur 51 Jahre alt geworden. Er hatte ursprünglich in

ien Zoologie studiert. ging dann zur Medizin über, promovierte 1885

und hat sich 1890 als Privatdozent für Gynäkologie in Wien habilitiert.

Er hat eine glänzende Karriere gemacht; 1894 wurde er ordentlicher Pro

fessor der Gynäkologie in Prag. 1898 siedelte er in gleicher Stellung nach

Graz über. Er folgte dann einem Ruf nach Heidelberg und ist erst vor

Jahresfrist nach Wien berufen worden, wo er zugleich die Aufgabe über

nahm, die großartigen Neubauten der gynäkologisch-geburtshilflichen

Kliniken einzurichten.

Er hat eine außerordentlich vielseitige wissenschaftliche Tätigkeit

entfaltet. Von größeren monographischen Arbeiten seien erwähnt: „Die

Erkrankungen der weiblichen Geschlechtsorgane“ in Nothnagels Hand

buch und im Veitschen Handbuch „Die Erkrankungen des Beckenbinde

gewebes“. Daran schließt sich eine große Menge einzelner Arbeiten in

den chirurgischen und gynlikologisch-geburtshilfliehen Archiven und in

den verschiedenen Wochensohriften. NVeitbekannt war sein Ruf als aus

gezeichneter Operateur. Ein besonderer Vorzug v. Rosthorns bestand

in seiner Vielseitigkeit als Arzt, der die innere Medizin besonders dankbar

zu gedenken hat. Das Zusammenarbeiten mit den lnternisten kam zum

Ausdruck in dem Referat, das v. Rosthorn auf dem vorjährigen Kongreß

für innere Medizin in Wien übernommen hatte und das den Zusammen

hang zwischen den Erkrankungen der weiblichen Sexualorgane mit den

Erkrankungen der übrigen Organe und im besonderen auch mit dem Zu

stande der Psyche in mustergültiger Weise behandelte. Die großzügige

Auffassung seiner Spezialwissenschnft kam zum Ausdruck in der Auf

stellung allgemeiner großer Gesichtspunkte für seine und seiner Schule

wissenschaftliche Tätigkeit.

Nur kurze Zeit war es ihm vergönnt, in seiner Vaterstadt die

führende Stellung als Leiter der gynäkologischen Klinik einzunehmen.

Aus dem Beginn eines außerordentlich vielseitigen und fruchtbaren

Wirkens ist er plötzlich dahingerafit worden, noch ehe er den Gipfel

punkt seiner Laufbahn erreicht hatte. Ganz besonders schwer betrifft

der Verlust v. Rosthorns die Wiener Fakultät, in der sich der Ver

storbene einer hohen Beliebtheit erfreute und mit der ihn nicht nur

wissenschaftliche. sondern auch Freundesbande verknüpften und von der

aus er seinen jetzt so jäh unterbrochenen Entwicklungsgang genommen

hatte. So geschätzt er in seinen wissenschaftlichen Arbeiten war. so

beliebt war er auch als anregender Lehrer seiner Assistenten und Zu

hörer. Bei seinen zahlreichen Patienten erfreute er sich großer Anhäng

lichkeit. und von allen. die mit ihm in nähere Berührung kamen, wurde

er verehrt wegen seiner vornehmen und zuverlässigen Gesinnung und

Denkungsart. Er ist seinem Bruder, der als Mitglied der österreichischen

Gesandtschaft in Peking bei den chinesischen Wirren ums Leben kam.

nur allzu rasch nach gefolgt.

Ein tragisches Geschick hat es gewollt. daß in der kurzen Frist von

wenigen Wochen drei hervorragende deutsche Vertreter der Geburtshülfe

und Gynäkologie plötzlich und unerwartet aus ihrem Wirkungskreise

hcrausguissen sind. Auf Professor Pfnnnenstiel (Kiel) und Professor

Runge (Göttingen) ist jetzt Professor v. Rosthorn gefolgt.

Gedruckt bei Julius Slttanfeld, Hofbnchrlrucken, Berlin W.
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Ueber Hypnosebehandlung‘)

VOII

Dr. Theophil Becker,

Stahsarzt, kommandlert zur Klinik für psychische und nervöse Krankheiten in Gießen. ,

M. H! Es kann nicht meine Aufgabe sein, hier im

Rahmen eines kurzen Vortrages Ihnen eingehende Aus

führungen über Geschichte, Wesen, Theorie des eigenartigen

Zustandes, den wir hypnotischen Schlaf nennen, zu machen

und die vielerlei abweichenden Meinungen, die darüber

niedergelegt sind, kritisch zu erörtern.

hier beschränken auf die Frage der praktischen Brauchbar

keit der hypnotischen Behandlung bei Krankheitsfällen, Be- .

trachtung der Umstände, die eventuell Krankheitsfälle für .

eine solche Behandlung günstig erscheinen lassen, und ge- ‘

wisser innerer Momente, die im Wesen der Behandlungsart ‘

liegen, die sie aus allen anderen heraushebt.

Ich selbst beschäftige mich seit meinem Kommando zur psychia

trischen Klinik der Charite 1895/96 mit der Frage, nachdem ich durch

meinen damaligen Oberarzt Alexander Westphal, jetzt Professor in

Bonn, in die Technik der Hypnose eingeführt war. In meiner späteren

spezialistischen Tätigkeit, speziell in meiner Stellung als ordinierender

Sanitätsoffizier der Station für Nervenkranke des Garnisonlazaretts I

Straßburg von 1901——1906 und seit 1906 in meinem jetzigen Kommando

habe ich reichlich Gelegenheit zur praktischen Anwendung und Erprobung

dieser Behandlungsart gehabt.

An erster Stelle ist zu betonen, daß wir jede mystische

Erklärung der Erscheinung und Wirkung der Hypnose durch

aus ablehnen müssen; es handelt sich dabei um Vorgänge

psycho-physischer Art, die experimentell erzeugbar sind

als Folgezustände ähnlicher und gleicher Reize, die also

durchaus naturwissenschaftlich beobachtend und kritisierend

analysiert werden können und müssen. Von jeder mystischen

l) Nach einem Vortrag in der Gießener Medizinischen Gesellschaft.

Wir müssen uns i

Einwirkung, wie persönlicher Magnetismus, Mesmerismus,

l Fluidumwirkung usw., müssen wir völlig absehen.

Nach dem Vorgang der Nancyer Schule, Liebault

und Bernheim, von deutschen Autoren Löwenfeld,

j Vogt, v. Schrenck-Notzing, v. Krafft-Ebing, nehmen

l wir an, gestützt auf vielerlei Einzelerfahrungen, daß es sich

bei der hypnotischen Beeinflussung um eine verstärkte

Form der Suggestion handelt.

‘ Unter Suggestion in diesem Sinne verstehe ich mit

Löwenfcld, dessen Gedankengang ich in folgendem nach

gehe‚ das Erwecken einer Vorstellung nicht auf dem Wege

logischer Auseinandersetzung, sondern lediglich durch die

Ankündigung des Eintritts. Hierbei ist das Wesentliche das

Verhalten der assoziativen Tätigkeit; die suggerierte Vor

stellung wird beim Hypnotisierten daliingenoinmen, ohne Er

wecken der Kritik, also auch ohne Auftauchen von Gegen

antrieben. Und durch die Ausschaltung von Hemmungen,

die uns unbewußt oder halbbewußt sonst in uns wirken, er

hält die Suggestion in der Hypnose eine derartige Macht,

.die sie über die Beeinflussung auf andere Weise weit

erhebt.

Wir erzeugen durch die hypnotische Suggestion eine

ausgesprochene Einengung der Gedankenkreise. Auch

Altmeister Wundt versteht so unter Suggestion die Asso

ziation mit gleichzeitiger Einengung des Bewußtseins auf

die durch Assoziation angeregten Vorstellungen, sodaß

widerstrebende seelische Verbindungen nicht zur Geltung

kommen. In dieser Eigenschaft des hypnotischen Zustandes

liegt meiner Ansicht nach sein Hauptcharakteristikum, liegt

ein Hauptgrund der therapeutischen Wirksamkeit.

Ich möchte hier nur kurz daran erinnern, ein wie

wesentlicher Faktor überhaupt bei jeder Therapie die

Suggestion ist; vielfach, abgesehen von spezifisch respektive
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symptomatisch wirkenden Medikamenten, sind die ärztlich

verwandten „Mittel“ geradezu Substrate einer „materiellen

Suggestion“, und zwar ebenso Arzneimittel wie das ganze

Rüstzeug der physikalischen Therapie. Meist wird nur

ärztlicherseits die Suggestion auf den hilfesuchendcn

Patienten unbewußt ausgeübt; aber auch wenn wir bewußt

sind, daß wir materiell ordinierend suggestiv behandeln,

werden wir des Rezepts, der eingchehendenVorschrift über

Verhalten, Nahrungsaufnahme usw. nicht entraten können,

das liegt in der Einstellung des Hilfesuchenden auf die

Behandlungsart des Arztes wie andererseits auf die Güsse

des Kneippianers, das Luftbad usw. des „Naturheilkundigcn“.

Doch dies nur nebenbei.

Eine zweite Eigenschaft, die die hypnotische Suggestion

über die gewöhnliche heraushebt, ist die Tatsache der post

hypnotischen Beeinflußbarkeit. Die isoliert angeregten

Vorstellungen, die ohne Widerspruch im Seelenleben der

Kranken im hypnotischcn Schlaf erweckt wurden, können

auf entsprechende Einwirkung hin ihre Wirkung auch nach

Aufhören des Schlafzustandes weiterbehalten, im Unter

bewußtsein trotzdem beherrschend Weiterbestehen und

wirken. Diese posthypnotische Suggestion hat einen gewissen

Zwangscharakter und ist darum nicht leicht eliminierbar.

Der hypnotische Zustand selbst ist cbcn infolge des

Ausfalls oder der Abschwächung der assoziativen Tätigkeit

gewissen Vorstellungen gegenüber ein Zustand gestei

gerter Suggestibilität, erhöhter Empfänglichkeit für

Beeinflussungen. Nun zeigt sich, daß vielfach leider dieser

gesteigerten Suggestibilität für therapeutische Beeinflussung

eine diese noch überwiegende Autosuggestion für den

Krankheitszustand entgegensteht, daß die Einstellung auf

die Krankheitsvorstellungen mit ihren sozialen Folgen der

Herabsetzung der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit, dem ängst

liehen Nachforschen nach Mißempfindungen, der Unfähigkeit

des Abschüttelns des Depressionsaffekts und der Willens

hemmung, wie es unter anderem bei vielen Unfallsnerven

kranken als wahre soziale Kalamität beobachtet wird, so

stark ist, daß sie durch die therapeutische Suggestion des

Besserwerdens auch im hypnotischcn Zustand nur in ge

ringem Maße durchbrochen werden kann, daß also der post

hypnotischen Suggestion gelegentlich die Autosuggcstion

sich beherrschend entgegenstellt. Hierin licge_n auch die

Grenzen der Wirksamkeit hypnotischer Beeinflussung:

schwerer autosuggestiver hypochondrischer Einstellung

gegenüber versagt auch die hypnotische Suggestion auf die

Dauer, wie sie überhaupt in Zuständen geistiger Erkrankung

versagt.

Betrachten wir kurz die Methodik der Ausführung

der Hypnose, die Erzeugung des hypnotischcn Schlafes und

die Erreichung der Heilvorstellung. Auch hierbei folge ich

im allgemeinen der Nancyer Schule.

Im wesentlichen lassen sich alle die vielen Methoden,

mit denen der hypnotische Zustand erzeugbar ist, auf zwei

Methoden zurückführen, die scnsorielle und die verbale

Suggestionsmethode; bei genauerer Betrachtung zeigt sich

aber, daß auch die erstere unter die zweite zu subsumieren

ist, das heißt jeder hypnotische Zustand wird durch die In

duktion der Schlafvorstellung erzeugt. Die scnsorielle

Methode übe ich nicht aus, da nach der Literatur dabei

doch eine Reihe unangenehmer Erscheinungen beobachtet

wurde; die richtig und sachverständig ausgeübte verbale

Suggestion ist gefahrlos. Kurz will ich erwähnen, daß man

unter der sensoriellen Methode der Hypnoscerzeugung ver

steht die Versetzung in den Schlafzustand durch Anstarren

lassen glänzender Gegenstände, der eigenen Nasenspitze,

durch die Einwirkung ermüdender gleichmäßiger Geräusche

und ähnliches mehr. Auch Schreckhypnosen sind beschrieben

nach plötzlichen stärkeren Geräuschen, Knall usw.

Bevor ich einen Kranken einer hypnotischcn Behand

lung unterziehe, erwirke ich sein Einverständnis, nachdem

ich seiner Fassungskraft entsprechend ihm Aufklärung ge

geben habe, unter steter Betonung, daß es sich nicht um

eine übernatürliche Behandlung, eine Wunderkur handle,

sondern um eine vielerprobte und vielausgeübte Behandlungs

weise, die für seinen Fall Nutzen verspreche. Daß keine

Hypnose eines jüngeren weiblichen Wesens ohne Zeugen

stattfinden darf aus gewissen naheliegenden Gründen, um

eventuellen späteren gerichtlichen Verwicklungen vorzu

beugen, sei kurz erwähnt.

Ich lasse den Kranken sich bequem auf ein Sofa in einem ruhigen

Zimmer legen. setze mich neben seinen Kopf, lege meinen Zeige- und

Mittelfinger auf seine Augen und erwecke in ihm die Schlafvorstellung

etwa in folgender Weise: „Sie atmen jetzt ganz ruhig und gleichmäßig

und langsam, wie der Gesunde im Schlaf atmet . . . ganz ruhig . . . ganz

langsam . .. Ihre Lider werden schwer, ganz schwer . . . Sie können

sie nicht mehr heben . . . Ihre Glieder werden schlaff‘, werden matt . . .

Sie werden müde. . . immer müder . . . matt . . . schlaff . . . Sie können

Ihre Glieder nicht mehr bewegen . . . Sie engen jetzt Ihre Gedanken

ein . . . denken jetzt nur an Schlaf . .. an Schlaf . . . an den Heilschlaf

. . . Sie werden immer müder, sinken in Schlaf, Sie schlafen, kommen in

Heilschlaf . .. Im Heilschlaf kommt die Genesung, ich helfe, ich heile,

mein Wille wirkt in Ihnen, hilft Ihrem Willen . . . Was ich will, ge

schieht, ich helfe, ich heile . . .“ usw.

Nach kurzer Zeit ist meist hypnotischer Schlaf er

reicht mit dem Symptom der Katalepsie. Dieses Stadium

ist das geeignetste zur Erzielung von Heilvorstellungen.

Der hypnotisch Schlafende nimmt jede Aeußerung des Arztes

wahr, steht mit ihm im „Rapport“, während vielfach ander

weitige Sinnescindrücke — z. B. lautes Türzuschlagen, das

einen einfach Schlafenden erwecken würde — ohne wesent

liche Reaktion bleiben. Der hypnotische Zustand ist kein

Zustand von wirklicher Bewußtlosigkeit; sonst könnten ja

Sinnescindrücke überhaupt nicht aufgenommen werden, dann

wäre eine hypnotische Beeinflussung durch posthypnotische

Suggestion undenkbar. Wie erwähnt, besteht im hypnoti

schcn Schlaf eine Einengung der assoziativen Tätigkeit auf

die ärztlicherseits erweckten Vorstellungen, ferner dabei

eine isolierte Erweckbarkeit sonst latenter Vorstellungen

und eine Willenshemmung, die eine Leitung durch fremden

Willen ermöglicht. Dies letztere ist mit eine Ursache der

posthypnotischen Beeinflussung.

Einen Fall, der Ihnen die letztere illustrieren soll, erwähne ich

kurz. Es handelte sich um einen gemäß 9'81 Strafprozeßordnung in der

Klinik beobachteten jungen Kaufmann aus belasteter Familie, der jahre

lang erhebliche Unterschleife begangen hatte, um sein luxuriöses Leben

zu ermöglichen. Einfacher Kaufmannsgehilfe, fuhr er z. B. mit großer Vor

liebe vierspännig, lebte in jeder Beziehung auf‘ großem Fuße. Er gab

an, zu seinen Unterschleifen, Fälschungen usw. unter dem hypnotischcn

Zwange eines —— unauffindbaren — Vetters gehandelt zu haben. NVenn

auch wenig innere Wahrscheinlichkeit für diese Angaben bestand, mußte

doch jedenfalls erprobt werden, ob überhaupt bei ihm eine hypnotische

oder posthypnotische Beeinflußbarkeit bestand. In Gegenwart des ihn

begutachtenden Arztes versetzte ich ihn mit leichter Mühe in katalepti

schon Zustand, wobei er auf Suggestion so steif wurde, daß er wie ein

Brett dalag, nur auf Hinterkopf und Fersen gestützt. Durch weitere

Suggestion kam er in somnambulen Zustand, aß eine rohe Kartoffel für

einen Apfel, trank Wasser für edlen Rheinwein. Nebenbei bemerkt, be

stand in diesem Zustand absolute Unempfindlichkeit für intensive

Schmerzreize. Nun gab ich ihm, dem überfeinen Herrchen, die

Suggestion, am nächsten Nachmittag 3 Uhr 33 Minuten sich zum Ober

pfleger zu begeben und diesen zu bitten, ihn zur Hilfeleistung auf der

unruhigen Abteilung, bei den sich beschmutzenden Kranken, heran

zuziehen. Nach einiger Zeit Ruhe erweckte ich ihn durch Anruf, wobei

er anfangs durchaus unklar war. sich erst langsam wieder orientierte.

Am nächsten Nachmittag war er im geschlossenen Garten, wurde gegen

3‘/‚ Uhr unruhig, bat den Pfleger, in die Abteilung gehen zu dürfen

und begab sich um 3 Uhr 30 Minuten zum Oberpfleger mit der Bitte

um Verwendung bei den unreinen Kranken. Weder der Oberaufseher

noch sonst jemand in der Klinik hatte von dem Auftrag Kenntnis gehabt.

Wir kontrollierten natürlich selbt sein Erscheinen, ohne daß er es

merkte. Bemerken möchte ich, daß er niemand nach der Zeit befragt

hatte und selbstverständlich auch selbst keine Uhr hatte, daß er ferner

auf Befragen keinen Grund zu seiner Unruhe im Garten und zu seiner

Bitte wußte.

Diese posthypnotische Beeinflußbarkeit ist naturgemäß

eigentlich das, was die ganze hypnotische Behandlung von

Krankheitszuständen wertvoll macht. Wir können bei

richtigem Gelingen der posthypnotischen Suggestion durch

sie einen Riegel vor das Wiederauftreten autosuggestiver
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Vorstellungen schieben, der dauernde Genesung bewirkt. —

Wenn wir kurz erwägen, welche Art von Krankheits

zuständen der hypnotischen Beeinflussung zugänglich sind,

so scheiden naturgemäß organische Affektionen des Zentral

nervensystems insofern aus, daß eine Wiederherstellung der

zerstörten Organelemcnte unmöglich ist. Wohl aber — und

dieser Punkt wird leider viel übersehen — gruppieren sich

um die organisch bedingten Ausfallserscheinungen in vielen

Fällen funktionelle Krankheitserscheinungen, die vielfach

gerade das Störende und Beschwerliche sind, akzidentelle

hysterische Symptome.

Und diese psychogenen Erscheinungen sind durch

Suggestivbehandlung gut behandelbar, können so weit

zurücktreten, daß von dem Kranken die geringen übrig

bleibenden organisch bedingten Ausfallserscheinungen ge

radezu vernachlässigt werden und er seine Lcistungs- und

Arbeitsfähigkeit wiedererlangt. Hierauf beruhen ja zum

großen Teile die Erfolge des Besuchens von Bädern, beson

derer Hcilanstalten usw; bei großer Hartnäckigkeit und

Zähigkeit solcher überlagernder psychogener Symptome kann

eine hypnotische Behandlung wirksam eingreifen.

Das eigentliche Wirkungsgebiet hypnotischer Behand

lung sind jedoch die Neurosen, die Psychoneurosen. In

erster Linie sei hier die vielgestaltige Hysterie erwähnt.

Wohl gelingt es nicht, durch eine hypnotische Behandlung

eine völlige psychische Umstimmung der psychischen Be

schaffenheit des Individuums zu erzielen; wohl aber lassen

sich die Symptome der Hysterie beseitigen, die als Arbeits

hindernisse bestanden, es läßt sich nicht selten die offen

bare hysterische Erkrankung in die latente hysterische Ver

anlagung verwandeln, womit de facto die Heilung in sozialer

Beziehung, die Arbeitsfähigkeit, bei der Truppe die Dienst

fähigkeit, erzielt wird. Auch hierbei sei wieder betont, daß

gerade durch die posthypnotische Suggestion eine Gewähr

fllr einen Dauererfolg erreicht werden kann wie durch keine

andere Behandlungsweise.

In folgendem möchte ich kurz einige derartige Fälle,

die in Straßburg und hier von mir durch hypnotische

Suggestion behandelt wurden, skizzieren.

Zuerst sei ein Fall erwähnt, der seinerzeit in vielen Zeitungen be

sprochen wurde unter dem Reklametitel „Der stumme Rekrut“. Es

handelte sich um einen Fußartilleristen ostfriesischen Stammes, der mit

dem Tage seiner Einstellung die Sprache verlor, während er tags vorher

auf der Fahrt nach Straßburg noch gesprochen und gesungen hatte.

Eine Reihe hyrsterischer Dauerzeichcn, keine Lokalerkrankung. Ich riet,

als er mir vorgestellt wurde, ihn nicht in das Lazarett aufzunehmen,

sondern ambulant zu behandeln. Elektrische und Suggestivbehandlung

war erfolglos. Ohne mein Wissen wurde der Mann auf Veranlassung

seines Regimentskommandeurs Prof. Fürstner vorgeführt, der eine Be

handlung für zwecklos hielt und zur Entlassung riet. Inzwischen hatte

ich in der ersten hypnotischen Sitzung im Schlaf ihn lautieren gelehrt,

stellte ihn als noch fast stumm in der militiirärztlichen Gesellschaft vor.

Nach weiteren 2 hypnotischen Sitzungen dauernde Heilung, die auch

durch Dazwischcnkommen einer hochfieberhaftcn Erkrankung in den

ersten Tagen der Gesundung nicht beeinträchtigt wurde. Ohne je weiter

aufzufallen, wurde er am richtigen Termin zur Reserve entlassen. Die

hysterischen Dauerzeichen waren noch später nachweisbar als Zeichen

latenter hysterischer Veranlagung. das die Dienstfiihigkeit sonst auf

hebende hysterische Symptom der Stummheit war dauernd verschwunden.

In der gleichen Sitzung stellte ich einen anderen Rekruten vor,

der vor 2 Jahren 4 Monate in einem Krankenhause wegen angeblicher

Rückenmarksschwindsucht behandelt — der Schilderung nach handelte es

sich um hysterische Abasie — und geheilt entlassen war. Anfang De

zember 1905 Fall aus dem 1. Stockwerk der Kaserne, Verstauchung des

rechten Fußgelenks. Nach deren Heilung war eine Kontraktur der

Wadenmuskeln und funktionelle Lähmung der Strcckmuskeln des rechten

Unterschenkels zurückgeblieben. die einen Pes equinovarus verursachte.

Vierwöchi e Behandlung mit Elektrisieren, Massage, Wasseranwendung

war ohne rfolg. Es bestanden ferner noch als hysterische Dauerzeichen

linksseitige Schmerzminderempfindlichkeit und am rechten Unterschenkel

völlige Aufhebung jeder Gefühlsqualität in amputationsstumpfartiger Be

grenzung von der Höhe des Schienbeinstachels abwärts. Auch hier

brachte hypnotische Behandlung das Symptom des Spitzfußes in_ 14 Tagen

zum Verschwinden. der Mann blieb dienstfähig. (Vergl. D. miL-ärztl.

Ztschr. 1906, S. 221. 222; Sitzungsberichte der Straßburger militärärzt- V

lichen Gesellschaft.)

_hypnotischen Behandlung

Ausdrücklich muß ich hier erwähnen, daß ich zu einer

stets nur schritt, wenn die anderen

Behandlungsmethoden nach längerer systematischer Anwen

dung versagt hatten, sodaß es sich stets um sozusagen

durchgesiebte Fälle handelte, bei denen eine Wirkung ein

facherer therapeutischer Maßnahmen, einschließlich Wach

suggestion, erfolglos geblieben waren. Nur durch ein der

artig konsequentes Vorgehen kann man doch erweisen, ob

eine Behandlungsart einer anderen überlegen ist, wenn sie

Erfolg noch verspricht, wo die andere versagt hatte.

So sei kurz der Fall eines 53 Jahre alten Sandformers erwähnt,

der im Anschluß an einen Unfall eine ganz eigenartige ataktische Geh

störung bekam, indem er in Schlangenlinien oder S-Bogen ging, vielfach

übertretend. hochgradig unsicher, daß er allerseits für betrunken gehalten

wurde und die Wohnung nicht mehr verließ. Nach 3 hypnotischen

Sitzungen war die Störung dauernd beseitigt. —

Bei einem 23 jährigen Krankenkassenbeamten bestand seit 3 Mo

naten ein tonischer Krampf des rechten Sternokleidomastoideus, der sich

beim Versuch, zu schreiben, steigerte und jede berufliche Tätigkeit un

möglich machte, indem der Kopf völlig nach links und unten verdreht

wurde. wodurch ein Blick auf das Schreibblatt unausführbar wurde. Er

war erfolglos von einem Spezialnervenarzt mit Galvanisation des Nervus

accessorius 4 Wochen behandelt worden. Ich unternahm eine Allgemein

und Suggestivbehandlung unter Vermeidung jeder lokalen Behandlung

3 Wochen lang, ebenfalls erfolglos. Dann Beginn der hypnotischen Be

handlung. Nach der ersten Sitzung, in der schnell das kataleptische

Stadium erreicht wurde, erzählte er. er habe auf der Ortskrankenkasse

vielfach einen jungen Mann mit Schiefhals gesehen, ihn sehr bedauert

und sich gesagt, daß solches Leiden die Ausübung seines Berufes als

Schreiber unmöglich machen würde. Wiederholt habe er sich im Spiegel

betrachtet, bis er bei sich dieselbe Erscheinung eines Tages bemerkte,

die rasch zunahm und ihn arbeitsunfähig machte. — Weitere Besserung

erfolgte dann langsam; im hypnotischen Schlaf die ersten Schreibversuche,

wobei die krampfartigen Zusammenziehungen sich wieder einstellten.

Schließlich Schreibfähigkeit auch im Wachzustand wieder völlig frei.

Aus äußeren Gründen mußte die Behandlung früher abgebrochen werden

als beabsichtigt. 2 mal noch hypnotische Suggestion der Dauorheilung.

Trat sofort wieder in den Schreibdicnst. Sehr angestrengte Tätigkeit

durch eine größere Influenzaepidemie, wobei er seinen Dienst wohl ver

sehen konnte. Doch nach 3 Monaten Rezidiv, das ihn zur Berufsänderung

veranlaßte, ohne erneuten Behandlungsversuch. Auch bei diesem Mann

bestand eine Reihe hysterischer Ilauerzeichen. und gewisse Regelwidrig

keiten im Ablauf der Kniereflexe (abnorme Pendelung), wie auch im vor

hergehenden Falle. (Demonstration von Kurven und Schriftproben.)

Der in vieler Beziehung interessanteste Fall, der einer

Reihe von Ihnen bekannt ist, ist der eines jungen,

19 jährigen blühenden Mädchens mit folgender eigenartigen

Vorgeschichte.

Keine nachweisbare ‘erbliche Belastung; sehr zahlreiche Familie.

Vater Küster. Sie jüngstes Kind. Früher unauffällig, gute Intelligenz.

Im Herbst 1905 plötzliches Auftreten eines eigentümlichen Schluchz

phänomens; keine psychische Erregung vorher, keine Nachahmung.

Chirurg führte Alexander-Adamssche Operation bei der Virgo aus nach

zweimonatiger erfolgloser elektrischer Behandlung. Mit Erwachen aus

der Narkose war das Phänomen verschwunden. Nach fast 1 Jahr Rezidiv

ohne bekannte Ursache. Im Februar 1907 Ovariotomie rechts; prompte

Heilung wie vorher. Oktober 1907 Neuerkrankung; im November 1907

Herausnahme auch des linken Ovariums. Nach dieser Kastration wieder

um Verschwinden des Phänomens, geringe Kastrationsbeschwerden, Anf

hören der Menses. Mitte August 1908 Wiedcrerkrankung ohne bekannte

Aetiologie. Behandlung wie früher erfolglos. Wurde der Frauenklinik

überwiesen, die nichts Abnormes an dem Rest der Genitalien fand und

sie nach einer Untersuchung in der Ohrenklinik, die ebenfalls keinen

Anhaltspunkt für ein Lokalleiden ergab, uns überwies.

Einzelne hysterische Stigmata: Herabsetzung der Schleimhaut

reflexe, Steigerung der Sehnenreflexe mit Erscheinungen psychomotorischer

Hemmung beim Ablauf der Reflexe, hysterogene Zonen (daher Diagnose

der Eierstockerkrankungl), Tremor. Im Vordergrund stand das eigen

artige motorische Phänomen. Unaufhörlich, etwa 20 mal in der Minute

ein weitlautendcs schlürfendes Geräusch. das durch rhythmische Inspi

rationsbewegung des Zwerchfells erzeugt wird, wobei die etwas kurze

Oberlippe an die Zähne angesaugt wird; beim Exspirieren ein leichtes

Stöhnen. Das ganze Phänomen ist durchdringend, klingt ähnlich wie

das Schärfen eines Messers auf einem Wetzstein oder Scharren eines

Stiefels auf Kiesboden. Beim Offenlassen des Mundes entsteht ein Laut

wie gewöhnlicher Singultus. Kein erkennbarer Einfluß durch Ablenkung,

anderssinnige Innervation. Abdominalatmnng. Im Schlaf Aufhören der

Laute, die mit Halbwachwerden wieder einsetzen. Auffallend war das

Automatenhafte der Erscheinung, die gänzliche Unbeeinflußbarkeit. Zähig

keit und Widerstandsfähigkeit gegen therapeutische Maßnahmen. Re

fraktäres Verhalten gegen hypnotische Beeinflussung. Die auch sonst

wahrnehmbare allgemeine Muskelunruhe steigerte sich anfangs zu geradezu

ohoreatischen Zuckungen. In der 3. Sitzung erst Andeutung von Kata
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lepsie. In der 4. Sitzung wird tiefhypnotischer Schlaf, ausgeprägte

Katalepsie erzielt. Dann Suggestion: „Tiefer. ganz tiefer Schlaf, das

Schluchzen hört auf!‘ Nach zweimaliger Wiederholung gleichmäßig tiefe

Atmung mit Verschwinden des Phänomens. Suggestion des Anhaltens

der Heilung. des Vergessens der zur Darstellung des komplizierten mo

torischen Phänomens nötigen Innervation, der Unmöglichkeit der Wieder

darstellung des Phänomens in wachen: und schlafendem Zustande. Nach

einstündigem Schlaf leises Erwecken: verschlafen, unklar. Halbschlafend

zu Bett gebracht, sagt sie: „Ich danke Ihnen von Herzen“ und schläft

bis in den nächsten Morgen hin. Das Phänomen blieb weg. Eine weitere

Sitzung zur Suggestion der Dauerheilung. Nach neueren Nachrichten

andauernd völliges Wohlbefinden.

Der Fall bot erhebliche diagnostische und therapeuti

sche Schwierigkeiten; um ein einfaches hysterisches Symptom

konnte es sich nicht handeln. Keine exogene Ursache der

Entstehung der Erkrankung und der Neuerkrankungen,

völlige Unbeeinflußbarkeit durch seelisch erregende Momente,

geradezu automatenhafte Regelmäßigkeit des Auftretens der

hochkomplizierten Erscheinung, die außer durch klonischen

_ Zwerchfellkrampf noch durch ein eigenartiges Zusammen

arbeiten von Kehlkopf-, Gaumen- und Lippenmuskeln ent

stand. Ungewöhnlich schwer war auch die Erzielung des

hypnotischen Zustandes; ich habe noch nie beim Hypnoti

sieren die Entstehung einer derartig hochgradigen all

gemeinen Muskelunruhe, die täuschend einem mittelschweren

Fall von Veitstanz glich, gesehen. Die Erzielung des tiefen

Schlafes wollte nicht gelingen; erst beim 4. Versuch erzielte

ich das gewünschte Stadium, hatte damit aber auch sofort

gewonnenes Spiel. Nach Erkennung der Schwierigkeit des

Falles hatte ich ein langsameres Vorgehen eigentlich beab

sichtigt, nahm aber, nachdem das tiefe Schlafstadium er

reicht war, sofort dic Erregung der Heilvorstellung vor und

sofort mit dem gewünschten Erfolg.

Absichtlich habe ich dieses letztere Moment der Aus

übung der Heilsuggestion etwas eingehender erwähnt. Denn

hierin liegt der große Unterschied gegen die sonstigen

Behandlungsmethoden; durch die Suggestion soll die Inner

vationserinnerung ausgelöscht werden, die Suggestion der

Dauerheilung ist gegeben und wird voraussichtlich somit

dies auffallende Symptom dauernd verschwunden sein. —

Doch nicht alle Fälle sind so dankbar wie die genannten,

wo es sich um die Beseitigung von einzelnen psychogenen

Symptomen handelte. Viel mäßiger sind die Resultate bei

der hypnotischen Behandlung Unfallverletzter mit dem

Symptomenkomplex der Willensschwäche und der Erschöpf

barkeit, also von Neurasthenien im engeren Sinne. Wohl

erzielt dabei die Hypnose eine Besserung des Zustandsbildes,

aber fast immer brechen die alten hypochondrischen und

depressiven Vorstellungen heilungshemmend wieder durch.

Günstiger liegen die Behandlungsaussichten für viele

Fälle von Angstvorstellungen unbestimmten Charakters, von

Zwangshandlungen und Zwangsgedanken, wenn auch hierbei

nicht selten durch das geradezu Automatische der Vor

stellungen die Heilsuggestion zurückgedrängt wird. Mehr

fach habe ich günstige Erfolge gesehen bei der Behandlung

homosexueller Neigungen; noch besser sind die Dauer

heilungen, die öfter nach hypnotischer Behandlung von

sexuellen Schwächezuständen und Enuresis psychogener

Entstehung beobachtet werden. .

M. H. Ich hoffe, Ihnen gezeigt zu haben, daß psycho

therapeutisch weit mehr gewirkt wird, als allgemein bewußt

ist, daß ein großer Teil der Heilwirkung, die jeder Arzt

seinen Kranken angedeihen läßt, psychisch bedingt ist.

Falls aber in geeigneten Fällen andere Behandlungsart ver

sagt, haben wir oft noch in der hypnotischen Behandlung

ein Hilfsmittel, das zum Ziele führt, vor allem Symptome

psychogener Natur beseitigen kann. Dabei zeichnen sich

die durch Hypnose erreichbaren Heilresultate vor anderen

dadurch aus, daß durch die posthypnotische Suggestion

einem Wiederauftreten solcher Symptome in vielen Fällen

vorgebeugt werden kann, daß ‘also eine wirkliche Dauer

heilung erzielt wird.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Innsbruck

(Direktor: Prof. Dr. Ortner).

Chronische Bronchialerkrankungen mit

Ausschluß der Tuberkulose

(Aerztliche Fortbildungsvorträge)

V01]

Priv.-Doz. Dr. Posselt.

————— (Fortsetzung aus Nr. 33.)

Es steht nun zweifellos fest, daß in einer Reihe von

Fällen sicher Fibrin als Hauptbestandteil, im anderen Schleim

oder zum mindesten schleimähnliche Substanzen der Haupt

sache nach nachgewiesen wurden, ebenso, daß bemerkens

werte klinische Unterschiede zwischen diesen beiden Kate

gorien bestehen. Es drängt sich sonach von selbst die Frage

auf, warum es einmal zur Abscheidung von Fibrin,

das andere Mal von Schleim kommt.

Wir werden im jeweiligen Falle, der uns in der Praxis

unterkommt, folgenden Kalkulationen Raum geben. Für’s

erste, ob es sich tatsächlich auch um eine Bronchitis plastica

handelt, oder ob nicht eventuell Täuschungen durch Asper

gillus, Soorbildungen usw. vorliegen. Weiterhin ob wir ein

primäres essentielles Leiden oder einen sekundären kompli

katorischen Zustand vor uns haben. Nach Feststellung der

wirklich primären Natur werden wir feststellen, ob der

Krankheitsfall in die akute oder chronische Form einzureihen

ist und schließlich müssen wir in jedem einzelnen Kasus in

detaillierter Weise individualisieren, den ätiologischen Mo

menten nachgehen und genaue Sputumbefunde erheben. In

Zusammenfassung sämtlicher Ergebnisse dürfte es auf diesem

Wege gelingen, mancherlei Schwierigkeiten der Auslegung

wegzuräumen und zur Klärung verschiedenerlei strittiger

Punkte beitragen zu können.

Indem auf die eingehende Analysierung der Beobach

tungen auf unsere zitierte Abhandlung verwiesen sei, wollen

wir hier in Sonderheit hervorheben, daß in einer Reihe von

Fällen die Entleerung der Gerinnsel ohne jegliche

Anstrengung und Atemnot, sehr häufig bloß durch

leichtes Riiuspern erfolgte, wobei zumeist ausdrücklich die

Boschwerdclosigkeit hervorgehoben erscheint.

Solche Beobachtungen beschrieben: Sklarek, Tuckwell, Chvo

stek, Eisenlohr, Riegel, Fraentzel. Zenker‚ Pramberger,

Adsersen, Reinke, Ranking. Kußxnaul, Singer, Kisch, Hints,

Schmidt, Sokolowski (2.Fall), Ott, Liebermeister, Gottstein.

Bergmann. Eigenbeobachtungen.

Nun wurde hier die „Fibrinnatur“ der Abgtisse fast

durchgehend festgestellt und zwar in der allergrößten Mehr

zahl der Fälle durch Vornahme mehrfacher tinktorieller

und chemischer Proben. Diese adyspnoischen Krankheitsfälle

zeichnen sich aber andererseits durch das fast ausnahmslos

festgestellte Fehlen der Asthmabegleiter: eosinophile Zellen,

Kristalle, Spiralen aus, wohei recht häufig die Abwesenheit

aller drei Elemente notiert erscheint.

Das sekundäre Hinzutreten wirklichen Asthmas doku

mentiert sich dagegen in weitaus der überwiegendsten Zahl

der Fälle durch das reichliche Auftreten der einen, beider,

oder recht häufig aller drei Formen dieser Sputumelemente.

Bedauerlicherweise finden sich allerdings in manchen

Mitteilungen viel zu wenig präzise Angaben über das Ver

halten, ob wirkliches Asthma vorhanden oder fehlte und

ebenso lassen in verschiedenen kasuistischen Mitteilungen

die Ergebnisse der Gerinnseluntersuchung in chemischer und

mikroskopischer Hinsicht viel zu wünschen übrig.

Wir dürfen übrigens nicht vergessen, daß eine gewisse

akute Beengung auch durch die Setzung reichlicher Abgüsse,

die große Bronchialstrecken und Lungenabschnitte verstopfen,

resultieren kann, weiterhin, daß auch die ursprünglichen

Prozesse,_ z. B. schwere Herzfehler mit Stauungskatarrhen,

Schleimhautpemphigus usw. zu beträchtlicher Atemerschwe

rung führen können. Gerade in Hinblick auf unsere obigen
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Darlegungen und auf das prinzipiell Wichtige derartiger Be

funde muß als Postulat aufgestellt werden: 1. die eingehende

klinische Beobachtung bezüglich der Verhältnisse, 0b wirk

liches Asthma, andersartige Dyspnoeformen oder völlige

Beschwerdelosigkeit bestehen und 2. die Vornahme mög

lichst zahlreicher exakter chemischer und mikroskopischer

Prüfungen auf die Natur der plastischen Abgüsse und

der mit ihnen eventuell vergesellschafteten mikroskopischen

Befunde.

Auf diese Weise wird weiteres verläßliches Material

für die Kenntnis dieser interessanten Bronchialaffektion ge

wonnen werden.

Ohne auf die Details eingehen zu können, müssen wir

auf Grund der bisherigen Untersuchungsergebnisse sagen,

daß weitaus am allerhäutigsten bei den einfachen, beschwerde

freien, zum mindesten jedoch ohne -besondere Dyspnoe ein

hergehenden Fallen primärer Bronchitis plastica Fibrin

nachgewiesen wurde, während die Fälle, bei denen zweifellos

Schleim sich fand, weitaus überwiegend der zweiten Gruppe,

der mit Asthma kombinierten, angehören, wobei sich, wie

gesagt, fast durchweg der Befund der „Asthmabegleiter“

ergab.

Von den neueren Beobachtern fand Hochhaus Schleim,

Schwarzkopf, Hoppe-Seyler reichlich Schleim mit etwas

Fibrin, Liebermeister unter 12 Fällen siebenmal neben Fibrin

auch etwas Schleim.

Unsere dualistische Auffassung bestätigen einige Fälle

aus der älteren Literatur. die ich noch auffand, und die der neueren,

soweit diesbezügliche, auf klinische und Sputumbefunde verläßliche

Angaben vorliegen.

Uebergangsformen zwischen unseren beiden Haupt

gruppen der Krankheit bilden, außer den Fällen von Beschorner,

Grandy, Klein, die Beobachtungen von Strauß, Hochhaus

und Schwarz, mithin die verschwindenste Minderheit. Derartige

enorm seltene Ausnahmen sind jedoch nur geeignet, die Regel zu

bestätigen. „, „

l

Ueber einen weiteren Fall von sekundärer Bronchitis

plastica meiner Eigenbeobachtungen kann ich Ihnen in

Kürze folgendes mitteilen»:

Mitte der 90er Jahre hatte ich im städtischen Armenhaus Gelegen

heit, wiederholt eine 42jährige Pfründerin zu untersuchen, die unser In

teresse aus dem Grunde in Anspruch nehmen muß. weil sich bei der

Kranken mit einem höchst seltenen Pulmonalklappenfehler zum Schlusse

unter Lungenödemerscheinungen eine plastische Bronchitis mit

albuminös-tibrinösem Exsudat in den Bronchien ‚ der linken Lunge

ausbildete.

Die stark zyanotische und dyspnoische Kranke bot den Befund

eines kombinierten Herzfehlers, und zwar einer Pulmonalaffektion

mit vorwiegender Stenose, und den allmählich deutlicher werdenden Erschei

nungen einer relativen 'I‘rikuspidalinsuffizienz. Gegen Ende der Krank

heit Stickanfälle, Symptome von Lungenödem. Exitus Mitte August 1895.

Ergebnis der Autopsie: Stenose und Insuffizienz der Pnlmonalarterie und

des rechten Ostium atrio-ventrieulare mit exzentrischer Hypertrophie des

rechten Herzens und fettiger Degeneration des Herzmuskels, Lungenödem.

Beiderseitige chronische adhäsive Pleuritis mit schwartiger Umschließung

des linken Lungenunterlappens. Im linksseitigen Bronchialbaum in den

Bronchien 1.—5. Ordnung ein verzweigtes, zähes, wie fibrinös aussehendes,

durch eingeschlossene Schaumblasen gelockertes‚ poröses, blaßgrauweiß

gelbliches Gerinnsel, welches die Lichtung der genannten Bronchien zur

Hälfte erfüllt; dabei die Schleimhaut der Bronchien ohne wesentliche

Veränderung, nur serös durchfenchtet. In Trachea und Bronchien beider

Lungen auch neben dem erwähnten Gerinnsel von mittelgroßen Luft

blasen durchsetzte, seröse, fast klare Flüssigkeit in reichlicher Menge

angesammelt. . _

Ü

Bettmanns (1902) Einteilung, der er in buntem Durch

einander klinisch-diagnostische, allgemein pathologische und patho

logisch-anatomische usw. Momente zugrunde legte, ist für prak

tische Zwecke vollkommen unbrauchbar.

Zudem ließ er bei seinem Sammelreferat der Kasuistikl) eine

ganze Reihe sehr wichtiger Publikationen vollkommen unberück

sichtigt.

Unter solchen möchte ich eine Reihe von Beobachtungen

l) Dasselbe umfaßt die Fälle von 1869 an.

anführen, von denen ich einiger schon in meiner Abhandlung ge

dachte und die für manche prinzipielle Fragen von Bedeutung sind‘)

Ueberblick über die Kasuistik der Bronchitisfpmstica

seit 1900.

Ott’):

„Von vornherein war es immer so, daß der löjährige Kranke vom

Abend ab bis zum Morgen am meisten von Husten und —— übrigens nie

hochgradiger — Atemnot gequält war, daß dann gegen Morgen die

Gerinnsel entleert wurden und dann während des Vormittags und eines

Teiles des Nachmittags verhältnismäßiges Wohlbefinden bestand.“

Untersuchung der Abgüsse:

„Zwischen und auf den Zügen feiner parallel verlaufender Fasern,

die das Mikroskop in einem dünnsten Gerinnsel erkennen läßt, sind zahl

reiche Leukozyten Bei der Färbung mit Ehrlichs Triazidlösung er

weisen sich dieselben als zum größten Teil aus polymorphkernigen neutro

philen Leukozyten. bestehend, zum kleineren aus Lymphozyten, und

zwar nahezu ausschließlich aus kleinen.

Keine Eosinophilie. Keine Charcot-Leydenschen Kristalle.

Keine Curschmannschen Spiralen.

Löwenthal’), Vysiri‘), Masciangiolii‘) sah einen Fall bei

Influenza, der ohne für die Krankheit charakteristischen Erscheinungen

auftrat. Allgemeine Prostration, Uebelkeit. Appetilosigkeit, Erbrechen,

lkterus, Meteorismus. Somnolenz. starkes Fieber. Husten mit grünlich

gelbem Auswurf. Diagnose: Influenza mit Enterocolitis mucosa

und leichtem Bronchialkatarrh. Am 6. Krankheitstage im rechten Ober

lappen Bronchialatmen. am 8. Tage charakteristischer Auswurf und darauf

schnell zunehmende Besserung.

Cesaris-Demel“) beschreibt einen Fall anscheinendlfessentieller

Bronchitis fibrinosa. Bei der Obduktion fand sich ein orangengroßes

‚Aortenaneurysma, welches den linken Lungenhilus stark komprimierte.

Die atelektaiische Lunge enthielt in ihren Bronchien Fibringerinnsel und

reichliche Epithelfetzen.

Das Zustandekommen der Gerinnsel erklärt er sich folgendermaßen:

Die Kompression am Lungenhilus führte Blutstauung und serösen Erguß

in die Bronchien herbei. weiterhin verschlechterte Ernährung der

Bronchialwände und reichliche Desquamation von Epilhelien. Blutaus

tritte in den Brochien. Diese letzteren Umstände verursachten die Ge

rinnung des Transsudates innerhalb der Bronchien.

Von Schittenhelms’) Beobachtungen:

1. 22jähriger Mann. Husten, Brustschmerzen. Mitralfehler. Nach

Aushusten der Gerinnsel Besserung und Verschwinden der Zyanose.

Rechter Unterlappen pleuritisches Reiben, relative Dämpfung. Unter hoch

radiger Dyspnoe Bronchialbäume ausgehustet. Exitus. Keine Sektion.

‘erinnsel 15 cm lang, Durchmesser zirka l/a cm (Bronchien 2. und

3. Ordnung).

Es wird nur kurz erwähnt, daß die mikroskopische Untersuchung

Fibrin ergab, jedoch keine Charcot-Leydensehen Kristalle (eine che

mische Analyse wurde nicht ausgeführt).

2. 30jähriger Mann. Durch mehrere Jahre Husten, seit 2 Jahren

im Frühjahr und Herbst Expektoration von Gerinnseln. Sonst ziemlich

1) Z. B. von Ranking. — Reinke, Zur Charakteristik der pri

mären Bronchitis fibrinosa chronica. (I.-Dissert., Greifswald 1886.) —

Giacanelli, Bronchitis fibrinosa bei Typhus. (Gazz. d. osp. 1891,

Bd. 12, S. 702.) — P. Koch, 11. Internat. mediz. Kongr., Rom 1894,

Vol. 3, int. Mediz. S. 326.) —— Huchard, Bronchite muco-membraneuse

chronique primitive; son traitement per jodure de potass. (Bull. et

mem. Soe. med. d. höp. Paris 1895, 3 S., S. 634.) —— Lobrzycki, Bron

chitis fibrinosa idiopath. (Medycyna Warschau 1895, Bd. 23, S. 921.) —

Claisse, Bronchite membran. chronique. (Cpt. r. de Biol., Paris 1896,

S. 378) — Gevaert, Un cas typique de bronchite pseudomembr. ehren.

(Belg. media. 1896, S. 577.) — v. Jakseh (Prag. med. Woch. 1896,

Nr. 45). — Nachod (Ibid). — Nachod, Zur Kasnistik der akuten fibri

nösen Bronchitis im Kindesalter. (Ibid. 1897, Nr. 4.) — Putermann,

Beitr. z. Kasuist. der Bronchitis fibrinosa idiopath. (Medycyna 1896,

Nr. 28.) —-— Merkel, Bronchitis fibrinosa, Aerztl. Lokalverein Nürnberg.

(Münch. med. Wochschr. 1897, S. 175.) 23jähriges Dienstmädchen,

Bronchialgerinnsel ausgehustes, bei vorausgehender, gleichmäßig ununter

brochen fortgehender Atemnot und bedeutender Pulsfrequenz. Negatives

Resultat der Untersuchung der Atmungsorgane. Leyden-(Jharcotsche

Kristalle und Curschmannsche Spiralen. — Kußmaul, Jugenderinue

rungen eines alten Arztes. (Stuttgart 1899; zit. b. Liebermeister.) -——

Jakobsohn (Verein für innere Medizin, Berlin. Sitz. 16.Mai 1898.) —

Strauß, Zur Pathologie der Bronchitis fibrinosa chronica. (Berl. klin.

‘Noch. 1900, N. 19.)

2) Ott. Zur Aetiologie der fibrinösen Bronchitis. (Münch. med.

Wochschr. 1900, S. 965.)

3) Löwenthal (Liverpool Medical and Chir. Jouru. 1900).

4) Vysiri (C-asop. lekarsk. 1900, Bd. 39).

5) Masciangioli, Della bronchite fibrinosa acuta da influenza.

(Rif. med. 1900, Bd. 16, S. 233.)

ü) Cesaris-Demel, Sulla bronchite fibrinosa essenziale.

della R. Accad. di med. di Torino 1900, S. 577.)

7) Schittenhelm, Ueber Bronchitis fibrinosa mit besonderer Be

rücksichtigung der pathol. Verhältnisse der Lunge. (D. A. f. kl. Med.

1900, Bd. 67, S. 336.)

(Giorn.
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negativer Befund, keine Beschwerden. Beim zweiten Aufenthalt Hernien

operation. 2 bohnengroße Knoten

Physikalische Symptome im rechten Unterlappen. Beim dritten Aufent

halt Lungenblutungen, mit deren Einsetzen die Gerinnselbildung aufhörte,

die beim Nachlassen wiederkehrt. Exitus letalis.

Sektion: Lungenspitzen leicht verwachsen, in der rechten walnuß

große Kaverne mit griinlichem Eiter erfüllt, käsige Oberlappenpneumonie

im Mittel- und Unterlappen miliare Tuberkelknötchen. Zylindrische

Bronchiektasie, keine Bronchialtuberkel.

Auf Grund chemischer Untersuchungen starker Fibringehalt der

Gerinnsel festgestellt (spez. Verdauungsprobe und Wasserstoff).

Souques und Ravantß) Souques?) Schwendenerß‘) Prikfl)

Vintrass):

68jähriger Mann. Früher Soldat in der französischen Armee in

Afrika. Er leidet an Husten. Engatmigkeit, Hlimoptoe, Schmerzen in

der Brust. Expektoration typischer Gerinnsel.

Sektion: Beide Lungen adhärent. Enphysem. Epitheliom in der

Nähe der Trachealbifurkation. Kompression. Gerinnsel im rechten Bron

chus. Die Gerinnsel bestehen aus lamellliren Fibrillen, Eiterkörperchen und

Epithelien in mäßiger Zahl. Keine Charcotschen Kristalle. Seiner An

sicht nach Fibrin, Jedoch diesbezüglich keine nähere Untersuchung.

Themen“):

49jähriger Mann. Nach leichter Erkältung

ebenso nach 2 Jahren. Bei Schwenken der Blutgerinnsel im Wasser

lösen sich die dendritischen Bronchialgerinnsel los. Relatives Wohl

befinden und mühelose Hustenstöße während der Expektoration von

16 Gerinnseln. Später froschleichartige Massen ausgehustet.

Mikroskopische Unterruchung der Bronchialgerinnsel: fnseriger

Bau, reichliche Epithelitn und Leukozyten (hämonhagische Spiralfäden,

analog solchen von Vierordt und Escherich).

Achmetjew’):

12 jähriges Mädchen erkrankte plötzlich unter Husten und hohem

Fieber. Am 4. Tage Spitalsaufnahme. Aeußerst schwache Herztätigkeit,

hohes Fieber, Lungenblähung. Bronchitis. Starke Atemnot und Zyanose.

Am 6. Tage unter heftigen Hustenparoxysmen schleimigeitriger Auswurf

vmit baumförmigen Gerinnseln (Ausguß eines mittleren Bronchus). Mikro

skopisch: Diplokokken. Am 12. Tage Exitus.

Sektion: In den Lungen stellenweise interstitielles Emphysem,

starke Injektion der Bronchialschleimhaut. In der linken Lunge im

Gebiet eines mittelgroßen Bronchus zylindrische Bronchiektasie. Nirgends

Pseudomembranen.

J emmaß)

Bettmann“):

22 jährige Patientin. Vor 6 Jahren ähnliche Attacke. Husten,

Schmerzen, schwerer Atem, reichlicher Auswurf mit Gerinnseln. Danach

Pneumonie. Alle Jahre ähnliche Anfälle. Während derjetzigen Attacken

hochgradige Dyspnoe. Die äußere Seite (Haut) der Gerinnsel besteht

aus Fibrin, die lnnenhauptmasse aus Muzin. Zahlreiche Zellen. An den

Gerinnseln anhaftend Streptokokken und Staphylokokken.

ltIinot.‘°)

Hochhaus“):

55 jähriger Mann. Vor 3 Jahren Husten und Atemnot mit ähn

lichem Auswurf wie jetzt. Allmähliche Besserung und Arbeitsfähigkeit.

Vor 3 Wochen erkrankt unter Husten, „Kurzluftigkeit“ und schleimigem

Auswurf, in dem sich viele weißrötliche Ballen zeigten. Schleimhüute

zyanotiseh, faßformiger Thorax.

Ueber der rechten Spitze Dämpfung mit tympanitischem Beiklang.

Links hinten unten handbreite Dämpfung mit schwach bronchialem Atmen

und wenigem klingenden Rasseln. Herzdampfung infolge des Lungen

emphysems verdeckt.

Der Kranke war recht kurzatmig; Zyanose und Dyspnoe auch in

der Folge andauernd stark. Expektoration bis zu 20 Gerinnseln am Tage.

Zunehmende Abmagerung, negativer Bazillenbefnnd.

In weiteren Anfillen Dyspnoe permanent und ähnelt sehr der

jenigen beim asthmatischen Anfall. Abnahme der Kräfte. Exitus letalis.

Blut expektoriert,

l) Souques und Ravant (Societe medic. des hopit. 1900).

") Souques (La Independence Mcdicale, 17. Jan. 1900).

i‘) Schwendener, Ein Fall von Bronchitis fibrinosa.

der allgemeinen Poliklinik Basel f. d. J. 1900, 1901.)

) Prik (Rif. med. Palermo 1900, Bd. 1).

i’) Vintras, A case of plastic bronchitis with its post-mortem

appearances. (Lancet, 15. Sept. 1900, S. 809.)

v"’) 'I‘henen, Broncho-alveolitis fibrinosa haemorrhogica. (Wien. med.

Presse 1901, Nr. 39, S. 1769.)

7) Achmetjew, Ein Fall von Bronchitis fibrinosa pseudomembr.

(Djestk. Med. 1901, S. 4; Rev. d. russ. med. Ztschr. Nr. 11. S. 59.)

t‘) Jemnia, Bronchite fibrinosa acuta dovuta a pneumococco. in

bambino di 6 anni. (Gazz. intern. di Med. 1901, Bd. 4, S. 5.)

9) Bettmann, Report of a case of fibrinous bronchitis, with a

review of all cases in the literature. (Am. J. of med. Sc., Febr. 1902,

Bd. 123. S. 304.)

m) Minot, Fibrinous bronchitis.

1902, S. 430.)

H) Hochhaus, Zur Pathologie der Bronchitis fibrinosa.

f. kl. Med. 1902. Bd. 74.)

(Jahresber.

(Bost. med. and surg. J., Okt.

(D. A.

(Gummata [f] des Vas deferens). I
Obduktionsdiagnose: Zirrhose und fibrinöse Bronchitis im rechten

Oberlappen mit adhäsiver Pleuritis. Hypostatische Pneumonie des linken

Unterlappens, braune Degeneration des Herzens. Sarkomatose der peri

portalen und mediastinalen Lymphdrüsen. Metastasen in Leber und Lunge.

Die Untersuchung der Gerinnsel ergab Schleim, dem reichlich

Bronchialepithelien und vereinzelte polynukleäre Leukozyten beigemischt

waren. (Beweis für die Schleimnatur: Verhalten gegen Essigsäure.

negativer Ausfall der Verdauungsprobe und Ergebnis der Weigertschen

Fibrinfarbungsmethode.)

Die Zusammensetzung war jedoch nicht allenthalben die gleiche.

In den Gerinnseln weder Charcotscho Kristalle und Spiralen noch

eosinophile Zellen in bemerkenswerter Menge.

Dalche und Hallion‘): Bronchialausgüsse bestehen vorwiegend

aus Fibrin. außerdem fanden sich rote und weiße Blutkörperchen und

zahlreiche Epithelien.

Giglio?)

Im Falle Schwarzkopfsa) handelt es sich um ein 13jahriges

Mädchen. das in der frühen Jugend viermal Gelenkrheumatismus durch

machte (Mitralinsuffizienz mäßigen Grades). Anfälle von Husten mit Blut

spucken, im Auswurf finden sich verzweigte Bronchialabgüsse. Aus den

krankengeschichtlichen Aufzeichnungen ergibt sich, daß anfangs bei den

Attacken nur während des Hustens mäßige Dyspnoe bestand, nach

5 Tagen wird während der Anfälle stärkere Dyspnoe verzeichnet. Nach

zirka ‘h Jahr neuerliche Aufnahme, wobei vermerkt wird: Heute früh

wieder plötzlich Anfall von Atemnot. Die Attacken werden als ganz

plötzlich eschildert, während derselben beschleunigte Atmung. Der Fall

ist nach Schwarzkopf ein primärer.

Die Untersuchung der massiven Gerinnsel bei Weigertscher

Schnittfarbung ergab eine aus reichlichen Schleimfaden und Leukozyten

bestehende Grundsubstanz, die meist schichtweise in gefalteten Lamellen

angeordnet war. An einzelnen Stellen fanden sich, in dem einen Ge

rinnsel mehr, in dem anderen weniger deutlich eingelagerte Fibrinmassen.

(Bei stärkerer Vergrößerung dichte Netzwerke intensiv blaugefärbter

Fibrinfaden. In der Substanz ziemlich reichlich lange Streptokokken

ballen.) Charcot-Leydensche Kristalle oder sonstige gelegentlich vor

kommende Bestandteile fanden sich nicht. Verdauungsversuch wurde an

frischen Präparaten keiner vorgenommen.

Ritchie‘) untersuchte 3 Gerinnsel von ein und demselben Fall

bakteriologisch, wobei er einmal Friedlandersche Pneumoniebazillen

neben Kolibazillen. beim anderen auf der Oberfläche den Proteus vulgaris

und Pneumoniebazillen, im Innern nur Pneumoniebazillen, aus dem dritten

Pneumococcus lanceolatus züchtete.

Die chemische Untersuchung erwies die fibrinöse Natur. Die mi

kroskopische ergab eine große Zahl mononuklearer, eine geringe poly

morphonukleärer und eosinophilcr Leukozyten in ihnen; rote Blutkörper

chen, Alveolar- und Bronchialepithelien wurden vermißt.

Finckh"): 12jähriges Mädchen mit primärer Aktinomykose der

linken Lunge und Ausbreitung auf die Thoraxwand und spontaner Durch

bruch nach außen. Expektoration typischer Aktinomyzeskörner.

Auswurf von verzweigten Fibringerinnseln, an denen massenhaft

Aktinomyzesdrüsen hängen.

(Literat. Fälle von Rütimayer, Ziegler und Kashiwamura.)

Hirschkowitz“) sah zweimal die Kombination der Krankheit mit

beginnenden Phthisen. Durch chemische, mikrochemische und bakterie

logische Untersuchungen der betreffenden Gerinnsel kommt er zu folgen

den Schlüssen:

l. Die Tnberkelbazillen und ihre Toxine können die Bildung von

Fibrin verursachen und demgemäß kann der Tuberkelbazillus unter Um

ständen die Ursache einer Bronchitis fibrinosa sein. Damit soll nicht ge

sagt sein, daß er die einzige Ursache dieser Krankheit sei.

2. Die Bronchialausgüsse bei Bronchitis fibrinosa sind fibrinöse

Gebilde.

Ihre Affinität zum blauen Farbstoff der Weigertschen Färbung

kann sehr herabgesetzt sein, vielleicht ganz schwinden. Der Beweis von

Muzin als Grundsubstanz der Ausgüsse ist, solange es sich allein oder

vornehmlich auf den negativen Ausfall jener Färbung stützt. nicht über

zeugend. ‘

Dagegen ist das Vorkommen von Muzin überhaupt in den Ge

rinnseln sicher bewiesen.

l) Dalche und Hallion, FibrinöseBronchitis bei einem Herz

kranken. (Soc. med. des hop., 23. Okt. 1903.)

2) Giglio, Contrib. clinico allo studio della bronchite fibrinosa

essenziale. (Gazz. d. Osped. 1904, Bd. 25, S. 142.)

3) Schwarzkopf, Ein Fall von Bronchitis flbrinosa chron. mit

nachweisbarer Lokalisation und überwiegend aus Schleim bestehenden

Bronchialabgüssen. (Münch. med. Wochschr. 1904, S. 343.)

‘) Ritchie. On the etiology of fibrinous bronchitis. (Edinbnrg

med. J., Febr. 1904.)

5) Finckh, Ueber die aktinomykotische fibrinöse Bronchitis, ein

neues Symptom der Lungenaktinomykose. (Beitr. z. Chir. 1904, Bd. 41.

H. 3, S. 676) (s. Aktinoniykose).

5) Hirschkowitz, Zur Frage über die Natur der Grundsubstanz

in den Exsudaten bei Bronchitis fibrinosa und deren Beziehungen zur

Lungentuberkulose (lnaug.-Dissert.. Würzburg 1904 und Brauers B.

l z. Klin. d. Tuberk. 1904, Bd. 2, H. 4.)
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_ Moser‘). Deganello’): Nur Fibrin. Muzin fehlt meist voll

ständig, dieses ist den symptomatischen Formen eigen. Das häufigste

Agens ersterer ist der Pneumoniediplokokkus.

Liebermeister3): 1. 45 jähriger Mann, akuter Beginn mit Fieber

(400). Expekt. typischer Gerinnsel. Anfälle stets ohne Atemnot, ohne

Schmerz und Anstrengung. Fall von idiopathischer chron. fibrin. Bron

chitis. Disponierende Momente: Beschäftigung des Patienten mit Blei

in staubiger, unreiner Luft und schwltchliche Konstitution. Asthma war

nicht vorhanden. In den Gerinnseln des Sputums Fibrin. Zwar Cursch

mannsche Spiralen, jedoch nie Charcot-Leydensche Kristalle, noch

eosinephile Zellen.

f _ 2. 65 jähriger Mann. seit 18 Jahren Tuchmacber. Staubinhalation.

Seit 1_8 Jahren krank. Kurzatmigkeit, Husten, fadenartiger Auswurf.

Von eigenthchen Asthmaanfüllen ist nichts erwähnt. Die hier und da

stärkere Atemnot schwindet nach Aushusten größerer Massen, wonach

er_sich erleichtert fühlt. Gerinnsel besteht aus Fibrin, keine eosino

philen Zellen,_keine Spiralen. Zellgehalt ein sehr geringer.

13. 60 jähriger Mann. Angina pecteris (Koronarsklerose). Kurz

vor dem Tode nach heftigen Dyspnoeanfallen Expektoration von je einem

Gerinnsel, aus Fibrin bestehend, Zellgehalt ein geringer.

In allen 13 Fällen ließ sich Fibrin farbenanalytisch nachweisen.

dagegen nur 7mal außerdem Muzin (mit der Thioninmethode), darunter

ömal gute Färbung mit Muzikarmin.

Charcot-Leydensche Kristalle und eosinophile Zellen fehlten in

allen Fällen. Für Asthma bronchiale-Kombinatiou haben sich, wie

Liebermeister ausdrücklich betont, weder im klinischen Verlauf. noch

im Sputumbefund Anhaltspunkte gefunden. In allen seinen Präparaten

hat_sich der Zellgehalt der Gerinnsel als ein geringer oder sehr mäßiger

erwiesen; 111 der Hauptsache waren es einkernige Zellen mit annähernd

rundem Kern.

Hoppe-Seyler‘) fand etwas Fibriii und reichlich Schleim. Es

handelt sich nach ihm uni einen mit starker Schleimbildung, Austritt von

Lymphozyten und Abstoßung von Epithelien einhergehenden Katarrh der

Bronchialschleimhaut. Zweifelhaft ist dabei die Rolle der Streptokokken.

Die reichliche Anwesenheit von zelligen Elementen spricht dafür, daß die

Entzündung an der Bildung der Ansgüsse mitbeteiligt ist und es sich

nicht um eine reine sogenannte Sekretionsneurose handelt.

' Rabei’). Posselt“).

Ebstein’) beschäftigt sich mit Untersuchungen von Gerinnseln. die

höchst wahrscheinlich durch Blutungen bei hämorrhagischer Bronchitis

bedingt waren.

Bosse“) demonstriert einen Kranken. bei dem keine Tuberkulose,

keine Temperatursteigerungen vorhanden. In den letzten Monaten ab

gemagert. Bronchitis. Vor 14 Tagen Stickhustenanfall mit Entleerung

eines größeren Ballons, in dem baumförinig verzweigte Bronchialabgüsse

vorhanden waren.

Der Kranke zeigt eine kompensierte Mitralinsuffizienz.

Shoyer“): 74 jähriger Mann. Fieberattacke, Annahme einer In

fluenza. Nach 2 Tagen fieberfrei. einige Tage später Hustenanfall und

Expektoration eines vollständigen Bronchusabgusses (3 Zoll lang) (wieder

Fieber). Im weiteren Verlauf weiterer Auswurf von Fibrinmassen, später

schleimig-eitrige mit Pneumoniediplokokken. Nach zirka 1 Monat voll

ständige Heilung.

_ Eiselt‘°) bringt folgende kasuistische Mitteilung: 26 jährige Pa

tientin seit 6 Jahren Husten. später charakteristische Anfälle. starkes

Stechen, intensiver Husten mit Zyanose, Furcht zu ersticken. Bronchial

abgüsse. Curschmannsche Spiralen, aber keine Charcot-Leyden

scheu Kristalle. Faseriger Bau, zahlreiche polynnkleäre Leukozyten und

Erythrozyten, kein Muzin in größerer Menge. Im Sputum Micrococcus

catarrhalis und Pneumoniebazillus Friedländer, auf deren assoziative

Wirlläung Eiselt die Entstehung der fibrinösen Bronchitis zurückführen

möc te.

Gottstein"): 22 jähriger Mann seit 3 Wochen Husten und Aus

l) Moser. A case of chronic fibrinous bronchitis, with special

reference to the treatment of this disease. (New York med. Rec. 1904,

Bd. 66. S. 216.)

’) Deganello, Ein Fall von primärer, akuter. pseudomembranöser

Bronchitis mit besonderer Berücksichtigung der Struktur der fibrinösen

Bronchialabscheidungen und des Bakterienbefundes. (Riv. venet. di Sc.

med. 1904, Bd. 41, Nr. 6.)

3) Liebermeister, D. A. f. kl. Med. 1904. Bd. 80, S. 551.

‘) Hoppe-Seyler, Plastische. pseudomembranöse Bronchitis.

(Mediz. Gesellsch. in Kiel, Sitz. 1. Juli 1905.)

wurf, seit einigen Tagen mit festeren Massen. Progrediente, speziell

linksseitige Phthise.

Sputum reichlich, geballt, unter heftigen und quälenden Husten

anfällen entleert, enthielt zahlreiche typische Broiichialausgüsse (bis 20

in 24 Stunden); späterhin Abnahme derselben. Im Sputum reichlich

Eiterkörperchen, keine elastischen Fasern. keine Curschmannschen

Spiralen oder eosinophile Zellen, noch Charcot-Leydensche Kristalle,

dagegen sehr reichlich Tuberkelbazillen.

Später linksseitiges pleuritisches Exsudat. Bei der Nekropsie kein

Gerinnsel nachweisbar. Die Untersuchung der früher ausgeworfenen Ge

rinnsel ergab, daß die feinsten Ausläufer korkzieherartig gewunden sind,

jedoch nicht (wie bei Liebermeisters Fall) in Curschmannsche

Spiralen auslaufen. Charcot-Leydenschen Kristalle fehlen.

Mit Weigertscher Färbung und Kockels Methode bis in die

feinsten Ausläufer Fibrin nachzuweisen. Färbungen auf Schleim mit

Muzikarmin und Thionin vollständig negativ. Großer Reichtum der Ge

rinnsel an einkemigen Lymphozyten, während die polynnkleären völlig

fehlen. Die Bronchialabgüsse quellen in Essigsäure und verdünnten Al

kalien auf und lösten sich in Pepsinsalzsäure sehr schnell restlos auf.

Die große Menge der Gerinnsel ermöglichte Gottstein die Prüfung

auf Muzin mit dem Müllerschen Reduktionsvorfahren. Die Gerinnsel

wurden in verdünntem (50 °/oigen) Alkohol gesammelt, dann mit mehr

fach gewechseltem Alkohol gut geschüttelt, bis sich keine Trübungen

mehr zeigten, durch ein weitmaschiges Gewebe koliert. getrocknet und

pulverisiert. Von der Trockensubstanz wurde 1 g mit verdünnter Salz

säure (10 HCl + 90 ccm destilliertes Wasser) in einem Kolben mit Rück

flußkühler 3 Stunden gekocht, wobei sich die Substanz völlig löste.

Sämtliche Proben auf reduzierende Substanzen fielen negativ aus, wes

halb der Autor schließt. daß es sich hier um reines Fibrin ohne Muzin

beimengung handelt.

Dehon und Brasseur‘). Holmes’). Bergmann“): 43jahriger

Mann mit starkem Kropf, seit 1 Jahr Auswurf von Bronchialgerinnsel,

und zwar in Anfällen von 3-4 Tagen, worauf 1 Woche ziemlich Ruhe

eintritt. Sie werden mühelos expektoriert. Von Atemnot ist nichts er

wähnt. Mikroskopisch hyaline Grundsubstanz nebst zahlreichen weißen und

wenigen roten Blutkörperchen. keine Epithelien, keine Kristalle, keine Tu

lfierkelbazillen. Hydriatische Prozeduren und Terpertininhalationen brachten

esserung.

S. West‘): Indem schon die Ueberschrift der Mitteilung die wich

tigsten Befunde wiedergibt, möchte ich nur einige interessante physika

lische Verhältnisse hervorheben: Perkussion der Lungen: Dämpfung der

ganzen linken Seite, Fehlen des Atmungsgeräusches und Stimmfreniitus.

Das Herz ist nicht nach rechts verdrängt. sondern der Spitzenstoß im

Gegenteil 1 Zoll außerhalb der linken Papillarlinie fühlbar, und der Per

kussionsschall über der rechten Lunge dehnt sich über das Sternum

hinüber bis an den linken Rand aus. Dieser Befund erklärt sich durch

einen Verschluß des linken Hauptbronchus, Kollaps der linken und kom

pensatorische Erweiterung der rechten Lunge. Nach Expektoration eines

großen Bronchialabgusses änderte sich das Bild, das Herz ging in die

normale Lage zurück und die linke Lunge wurde wieder lufthaltig. Mit

der sich wieder einstellenden Bildung des Bronchialabgusses ging jedes

mal eine Verschiebung des Herzens nach links einher.

E. Schwarz"): 30jährige Kranke, seit 3/4 Jahren Bronchitis.

früher nie krank, nie Atemnot. Während der letzten Zeit Zunahme des

Katarrhs ohne Dyspnoe, Expektoration wurmförmiger, weißlicher Gebilde

bis 6—7 cm lang, Gerinnsel. Zähes Sputum. in glasigen Partien zell

arm, in gelblichen Flocken sehr zahlreich und zwar fast alle eosinophil.

Vereinzelte Asthmakristalle, keine Curschmannschen Spiralen. (In der

Mitte der Gerinnsel an den Zellen Zerfallserscheinungen, daneben große

Charcot-Leydensche Kristalle.)

Untersuchung der Gerinnsel: Fibrin mit eingeschlossenen Schleim

bezirken. Eosinophilie des Blutes (12 °/@).

Die Therapie des Leidens ist bisher immer noch eine

sehr fragliche Sache. Es wurden in Anwendung gebracht:

Kalkwasserinhalationen, Expektorantien und Brechniittel,

Jodpräparate. Manuelle Kompressionen des Thorax und

Atemübungen. Klimatische Kuren. Der Effekt aller Maß

nahmen lä.ßt wohl sehr zu wünschen übrig. Bei gleich

zeitigen Hautaflektionen dürften Arsenpräparate noch am

meisten zu empfehlen sein.

5) Rabe, Bronchitespseudo—membraneuses. (Gaz. d.Hop.1906.Bd.7-1.)

G) Posselt, Ebstein-Schreibers Jahresber. über die Fortschr.

der inn. Medizin (1901) 1906, S. 201.

7) Ebstein, D. A. f. kl. Med. 1906, Bd. 87, S. 509.

"J Bosse. Gesellsch. prakt. Aerzte zu Riga, Sitz. Mai 1906.

(St. Petersburger med. Wochschr. 1906, S. 459.)

9) Shoyer, Fibrinous Bronchitis. (Brit. med. J. 20. Okt. 1906,

S. 1035.) v

m) Eiselt, Bronchitis fibrinosa. (Spolek Öesk. lek.. Casop. lek.

öesk. 1906, S. 595.) Derselbe, Ueber fibrinöse Bronchitis mit beson

derer Berücksichtigung ihrer Aetiologie. (Öasop. lek. üesk. 1906, S. 1010.)

“) Gottstein. Ueber Bronchitis fibrinosa bei einem Tuberkulosen.

(D. A. f. kl. Med. 1907, Bd. 88.)

') Dehon und Brasseur, Un cas de bronchite pseudo-membra

neuse episodique. (Echo med. du Nord 1907, Bd. 11. S. 7.)

2) Holmes, Chron. fibrin. Bronchitis. (New York med. J. 1908,

S. 780.)

3) Bergmann. Zur Kasuistik der Bronchitis fibrinosa.

f. Chiari. Wien 1908, W. Braumüller, S. 342.)

‘) S. West, Plastic bronchitis in a girl. aged 11 years, the seventh

attack iu four years, the first occurring at the age of seven years: ex

treme displaceuient of the heart and mediastinum. produced by collapse

of the lung, disappearing with expectoration of the cast, but recurring

as each fresh cast formed. (Lancet, 15. Febr. 1908, S. 489.)

5) E. Schwarz, Zur Pathologie der fibrinösen Bronchitis. (Wien.

med. Wochschr. 1908, Nr. 21.)

(Fcstschr.
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Abhandlungen.

Aus der Abteilung des Hofrates Prof. W. Winternitz an der

Allgemeinen Poliklinik in Wien.

Ueber die „Resistenz“ der roten Blutkörper- .

chen und die Wirkung von Eisen und Arsen

VOIJ

Dr. Alois Strasser‚ Privatdozent, und Dr. Friedrich Neumann,

Assistenten der Abteilung.

Die ursprüngliche Fragestellung unserer Arbeit bezog sich „ stört werden, was eine Fehlerquelle schafft

auf den Einfluß von Arsen auf die Resistenzfähigkeit der roten

Blutzellen. — Die Anregung schöpften wir unmittelbar aus den

Mitteilungen von Heß und Saxll) über die Hemmung der post- f

mortalen Autolyse durch Arsen. — Die genannten Herren fassen .

diese hemmende Wirkung des Arsens als eine direkte antifermentative

auf, als eine solche, welche gegen die Tätigkeit eines spezifischen

autolytischen Fermentes gerichtet ist, und stellen fest, daß, da

der hemmende Einfluß „in den ersten Stadien der Autolyse am

lebhaftesten ist, späterhin abnimmt und gegen Ende überhaupt

nicht mehr erkennbar ist, sich wohl mit großer Wahrscheinlichkeit

ein primärer, die Zellen selbst schädigender Einfluß ausschließen

läßt“. — Uns schien die aus der altbekannten Eigenschaft des

Arsens hervorgehende Idee, daß dasselbe das Gewebe (Zelle) kon

servieren könnte, viel aufdringlicher, und da uns eine irgendwie

Sicherheit bietende Methode, ähnlichen Antifermentwirkungen, wie

sie Heß und Saxl annehmen, in vivo nachzugehen unerfindlieh

schien, dachten wir daran, die Widerstandsfähigkeit der roten

Blutzellen gegen Lösung für die Sache zu benutzen und zu prüfen,

ob das Arsen in den üblichen pharmakologischen Dosen auf diese

Eigenschaft der Blutkörperchen einen Einfluß hat und welchen.

Diese Fragestellung schien uns auch darin begründet. daß wir bei

dyskrasischen Blutkrankheiten das Arsen als ein wirksames Mittel

allgemein gern verwenden. Die Wirkungsart ist allerdings bisher

nicht aufgeklärt; vielleicht sind die Resultate unserer Versuche

geeignet, in die Sache etwas Licht zu bringen und den Weg zu

bezeichnen, auf dem eine gewisse Erklärung zu finden sein dürfte.

Die Resistenz der roten Blutkörperchen ist kein einheitlicher

Begrifl‘ und nicht klar genug präzisiert, um klinischen und phar

makologischen Untersuchungen zur sicheren Grundlage zu dienen,

aber die Methoden, welche das Verhalten der Blutkörperchen

gegen hypotonische Lösungen anzuzeigen geeignet sind, lassen

doch eine gewisse, wenn auch komplizierte Vorstellung zu, welche

die Quellungsfähigkeit der Blutkörperchen und eine gewisse Re

sistenz des Protoplasmas gegen den Austritt des Hämoglobins

umfaßt. Die von den meisten Autoren gebrauchte Methode ist

diejenige von Hamburger”), die sogenannte „Blutkörperchen

methode“, welche darin besteht, daß durch Verwendung ver

schieden konzentrierter Salzlösungen die Grenze festgestellt wird,

bei welcher die Störung des osmotischen Gleichgewichtes so

weit geht, daß die roten Blutkörperchen ihren Blutfarbstoff

fahren lassen. Wie bekannt, ist die Methode aus technischen

Gründen vielfach modifiziert worden, ohne daß das Prinzip ver

ändert worden wäre, und wir bezeichnen als Minimalgrenze der

Resistenz diejenige Konzentration einer Salzlösung, bei welcher

durch die Lösung einzelner Blutkörperchen schon eine, wenn auch

schwach lackfarbige Schichte über den abgesetzten Blutkörperchen

stehen bleibt, als Maximalgrenze diejenige Konzentration, bei

welcher alle Blutkörperehen ihr Hämoglobin fahren lassen, also

schon vor Absetzen der Blutkörperchen die Flüssigkeitsschichte

stark lackfarben geworden ist (Hamburger, Limbeek“), Viola4)

usw.). Zwischen den beiden Grenzen wird noch ein Grad der

mittleren Resistenz angenommen (Viola), und der Abstand

zwischen der maximalen und minimalen Grenze wird als Resistenz

breite bezeichnet. Wir wollen als bekannt voraussetzen, daß die

Resistenz (wohl meist die Minimalresistenz) für normales Menschen

blut mit etwa 0450/0 ClNa-Lösung angenommen wird (Ham

‘ Hamburgerschen Methode mit gewissen Abweichungen.

Wir bedienten uns der v. Limbeekschen Modifikation ‘gar

ll‘

nahmen je 1 ccm der ClNa-Lösungen (von 0,20—0,50°/„ in Ab

ständen von je 0,01°/0)‚ versetzten dieselben mit stets gleichen

Quantitäten von Blut (meist 20 cmm) und betrachteten nach etwa

5-15 Minuten das Erscheinen der Grenze zwischen Lack- und

Deckfarbe. Es ist dies die Methode der Bestimmung des maxi

malen Widerstandes gegen Lösung. Von der von v. Limbeek

verlangten Defibrinierung sahen wir ab, weil uns der Einwand von

Engel1) berechtigt schien, daß durch das Schütteln der Kochsalz

blutmischung mit einer Glasperle Blutkörperchen mechanisch zer

Das Zentrifugieren

vermieden-wir aus dem Grunde, weil wir in der Absicht, pharmako

dynamische Wirkungen gewisser Medikamente zu prüfen, tatsäch

lich nur die maximale Resistenz suchten, das ist diejenige Salz

konzentration, bei welcher alle oder wenigstens die überwiegende

i Mehrzahl der Blutkörperchen in kurzer Zeit ihren Farbstoff los

lassen. Wir gestehen ohne weiteres, daß die Methode wirklich

‘ nur über gröbste Veränderungen Aufschluß gibt; aber wir suchten

ja gerade diese. Uebrigens verschaflten wir uns durch zahlreiche

Bestimmungen der Resistenzbreite die Erfahrung, daß diese fast

i ausnahmslos 0‚06——0,07°/o ClNa beträgt und wir vielleicht be

rechtigt gewesen wären, die Resultate unserer Versuche mit einer

parallelen Verschiebung von 0,06—0,07°/o nach oben als für die

Minimalresistenz gültig anzuerkennen. Hiervon machen wir jedoch

keinen Gebrauch, da diese Bestimmung der Resistenzbreite nur in

einem kleinen Teil der vielen Hunderte von Untersuchungen

durchgeführt wurde und wir trotz aller Vermutung doch nicht

behaupten können, daß in der Resistenzbreite nicht solche Ver

schiebungen vorkommen, welche die Annahme des Parallelismus

der Werte als unberechtigt und illusorisch erscheinen lassen.

Wir halten uns also an den Begriff der maximalen Resistenz‘,

welche ohne komplizierte Manipulation schon in wenigen Minuten

(bis 15 Minuten) ablesbar ist. Wir bezeichnen die Grenze mit

zwei Zahlen, deren höhere die (von oben her gerechnet) letzte

Deckfarbe, deren niedrigere die erste Lackfarbe der Lösung kon

statieren läßt.

Unsere Zahlen sind demgemäß durchweg niedrigere, als die

Autoren für normale und pathologische Befunde angeben. Wir

fanden die Grenze für normales Menschenblut bei 0,39—0,38°/o

ClNa, eine Zahl, welche gegen die früher erwähnte Zahl der

meisten Autoren (Minimalresistenz) von 0‚45°/o um die Werte der

Resistenzbreite niedriger ist, aber mit dem von Viola angegebenen

Werte der „mittleren Resistenz“ (038%) auffallenderwcise voll

ständig übereinstimmt.

Bevor wir nun zur Schilderung unserer Versuchsresultate

übergehen, seien hier einige Befunde der Isotonie?) bei verschiedenen

Krankheiten wiedergegeben.

Wir fanden bei:

1. Polycythaemia hypertonica (2 Falle) 0,35—0,34 respektive 0,36—O‚35°,„

2. Ikterus, Cholangitis . . . . . . . . . . . . . 0,33—0,32°/o

8. myelogener Leukämie . . . 0,44——0.43".„

lymphatischer Leukämie . . . . . . . . . 0.40—0‚39°«"0

4. Chlorose . . . . . . . 0,29—0,28, einmal 0‚3s—0,34°».‚

5. Anaemia gravis (perniciosu?) . . . . . . . . . . 0,3l—0‚30"‚.o

6. sekundärer Anämie 0,3&—0,33 respektive 0,37—0,36,

endlich . . . . . . . . . . . . . . . . . 0‚29—0.28°/o

7. Tuberkulose und Anämie . . 0,39-O,38°/o

Es ist zu betonen, daß die meisten Befunde denjenigen der

Autoren, insbesondere denen v. Limbecks, sehr ähnlich und,

wenn wir eine Difl'erenz von 0,06—0,07"/o (von der Maximal- zur

. Minimalresistenz) zuzahlen, fast analog sind. Auch v. Limbeek

fand z. B. bei Leukämie etwas erhöhte Isotonie, bei Ikterus etwas

erniedrigte, bei Chlorose ebenfalls niedrigere Isotonie.

Nehmen wir die aus früher erwähnten Gründen genannte

Zahl von 0380/0 ClNa als den Normalwert, dann zeigt sich bei

burger, v. Limbeck usw.), als mittlere Resistenz nimmt Viola

0,38°/0 ClNa an.

l) Heß und Saxl, Die Hemmung der Autolyse durch Arsen. (Ztschr.

f. exp. Path. u. Therapie 1908, H. 1.)

2’) Hamburger (Osmot. Druck usw. Bd. 1).

3) v._Limbeck_(Klin. Pathol. des Blutes II. Autl.).

4) Viola (Studi fisico-chimici sul sangue. Padova 1902).

‘) Engel, Leitfaden zur klin. Unters. ‚d. Blutes. Berlin 1908, S. 14.

“) Wir gebrauchen hier und in der Folge die Bezeichnung „lso

, tonie“ für die von uns gefundenen Maximalwerte der Hämolyse, obwohl

wir wissen, daß der Ausdruck nicht ganz richtig gewählt ist. da der

Lösungswert der Blutkorperchen nicht die richtige sotonie kennzeichnet.

Diese hat, wie bekannt, einen höheren Wert, welcher in der osmotischen

Spannung des Blutserums ausgedrückt erscheint. — Wir gebrauchen den

Ausdruck „lsotonie“ nur, weil er durch die Publikationen früherer

Autoren (v. Limbeek) dem Verständnis näher und bequemer liegt.
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unseren Fällen eine geringe Veränderung gegen die Norm bei

Tuberkulose mit- Anämie und bei ganz vereinzelten Fällen von

sekundärer Anämie, wir finden eine Neigung zum Abfall der Iso

tonie bei Polyzythämie, bei Ikterus und wieder bei einzelnen

Fallen von Chlorose und sekundärer Anämie, deutlichen Abfall der

Isotonie bei den meisten reinen Chlorosen bei einzelnen schweren

sekundären Anämien, bei einem Falle von schwerer (perniziöser?)

Anämie endlich einen deutlichen Anstieg der Isotoniewerte bei

myelogener Leukämie, weniger ausgesprochen bei einem anderen

Falle von lymphatischer Leukämie.

Der Mangel an Uebereinstimmung der Befunde bei ver

schiedenen Fällen einer und derselben Krankheitsgattung ist bei

uns ebenso auffallend wie z. B. bei v. Limbeck, doch glauben

wir speziell durch unsere Versuche mit Eisendarreichung gewisse

Klarheit in die Befunde wie in die Frage überhaupt bringen zu

können.

Der höhere Wert der Isotonie gilt allgemein als Zeichen

geringerer Resistenz, der niedrige Kochsalzwert als Maß einer

höheren Resistenz; all dies auf Grundlage der einfachen Ueber

legung, daß, je größere Verdünnung der umgebenden Flüssigkeit

(Kochsalzlösung) nötig ist, um die Blutzellen zur Lösung zu

bringen, man um so größer die Resistenz des Protoplasmas

schätzen müsse (denn den Autoren, die sich mit Resistenzbestim

mungen beschäftigt haben, stand in mehr oder weniger präziser

Form die Resistenzbestimmung des Protoplasmas vor Augen

[Hamburger]). Somit wäre z. B. bei Leukämie eine Resistenz

verminderung, bei schweren sekundären Anämien, bei den meisten

Chlorosen, sowie auch bei Ikterus eine Vermehrung der Resistenz

anzunehmen. S0 scheint es bei v. Limbeck und so auch bei

unseren Versuchen. Die Erklärung dieser Befunde stößt vielfach

auf Schwierigkeiten und zwingt zu großer Reserve oder zu allerlei

Hypothesen. So sagt z. B. v. Limbeck: „Die Herabsetzung der

Widerstandsfähigkeit der Körperchen bei schwerer Anämie er

scheint nach unseren sonstigen Anschauungen über die Beschaffen

heit derselben bei diesen Zuständen ziemlich verständlich; weniger

gilt dies für unsere, allerdings nur an zwei Fällen er

hobenen Befunde bei Chlorose, wo die Resistenz der

Körperchen erhöht war“ oder „man muß zur Erklärung dieser

Erscheinung (daß nämlich bei Ikterus niedrigere Isotoniewerte,

das heißt erhöhte Resistenz der Blutzellen, gefunden wurden) an

die Möglichkeit denken, daß die labilsten, vielleicht die ältesten

Blutkörperchen bei Ikterus infolge der Anwesenheit gallensaurer

Salze im Blute in Lösung gehen und daß so durch Zurückbleiben

der relativ resistenten Blutkörperchen die Isotonie des ikterischen

Blutes fällt respektive ihre Widerstandskraft gegen Wasser schein

bar steigt“.

Nun haben wir Befunde, welche die Sache in etwas ver

ändertem Lichte darstellen und vielleicht nicht nur für die Einzel

fälle oder Krankheiten, sondern prinzipiell eine veränderte

Konzeption der Idee der Resistenzfähigkeit gestatten,

respektive gewisse anscheinend wichtige Umstände her

vortreten lassen, welche in Verbindung mit den Isotonie

werten ein Urteil über die jeweilige Resistenzfähigkeit

erlauben. Wir fanden in fast allen Fällen, daß der

jeweilige Gehalt des Blutes an Hämoglobin zur Be

urteilung der Resistenz der Blutzellen unbedingt heran

gezogen werden mnß und daß uns nur durch Betrach

tung des Hämoglobingehaltes und dessen Relation zu

den gefundenen Isotoniewerten ein richtiges Urteil über

die wahre Resistenz zusteht.

Zunächst sehen wir bei Chlorosen und sekundären Anämien,

daß in allen Fällen mit niedrigem Hämoglobingehalt auch die

Isotonie eine niedrige ist, während diese sich bei höherem Gehalt

an Hämoglobin stets mehr der Norm nähert.

Wir finden:

1. Chlorose:

a) M. B., 24 J . alt, Hämoglobin 25 "[0, Isotonie 0,29——0,28 “In

b) M.W., 18 .] . .. „ 28—30 °jo, „ 0,29—0,28 °/„

c) L. C., 15 J. „ ‚. 70 °,/„, ‘„ 0,35-—0,34 0/0

2. sekundäre Anlmie:

a) R. R., 24 J. alt, Hämoglobin 60 °/„, Isotonie 05134-05332’0

b) K. G., 31 J. „ „ 70 “[0, „ 0,34—0,33 "/„

c) F. S., 42 J. „ „ 50°/„, „ 0,29—0,28 9:0

3. Anaemia gravis (porniciosa?):

A. P.‚ 56 J. alt, Hämoglobin 85 “I0, Isotonie 0,31—0,30 °lo

Wir sehen andererseits bei _

Leukämie:

M. T., 46 J. alt, Hämoglobin 29 0/0, Isotonie 0,40—0‚39 °/„

und bei Polyzythälmia:

a) J. B.‚ 42 J. alt, Hämoglobin 107 °/„, Isotonie 0,35—0,34 °/„

b) B. D., 58 J. „ „ 108 °/o‚ „ 0,36—0,35 °/o

also Beispiele, bei welchen der Parallelismus nicht besteht, sondern

im Gegenteil bei Leukämie ein sehr niedriger Hämoglobingehalt

mit deutlich hohem Isotoniewert zusammenfällt, während die Fälle

von Polyzythitmie bei übernormalem Gehalt an Hämoglobin ver

minderte Isotonie zeigen. Für die letzteren Fälle glauben wir die

bisherige gangbare Deutung ohne weiteres aufrecht erhalten zu

können. Bei Leukämie entspricht die hohe Isotonie einer ver

minderten Resistenz, was mit unserer Vorstellung über die mög

liche Verfassung der roten Blutzellen bei dieser dyskrasischen

Blutkrankheit unschwer vereinbar ist. Bei Polyzythämie wieder

läßt uns die vermehrte Resistenz (niedrige Isotomie) daran denken,

daß die roten Blutzellen nicht nur in Ueberzahl ge

bildet werden, sondern auch zufolge starker Resistenz

nicht in richtigem Verhältnisse zu ihrer Bildung und

nicht schnell genug untergehen. Diese Vorstellung der

übermäßigen Resistenz, also einer Art Langlebigkeit

der roten Blutzellen bei Polyzythämia ist unseres

Wissens bisher nirgends in ähnlicher Begründung aus

gesprochen worden.

Weitaus nicht so einfach wäre die Erklärung einer bedeu

tend gesteigerten Resistenz bei schweren Fällen von Chlorose

(mit 25-30 0/0 Hämoglobin), uns schien die Sache im Anfange genau

so unverständlich wie v. Limbeck. DieVorstellungi daß eine minder

wertige hämoglobinarme Zelle gegen hypotonische Lösungen eine

höhere Widerstandskraft entfalten soll, als eine solche mit nor

malem Gehalt an Hämoglobin ist befremdlich, außer man denkt

sich, daß eine erhöhte Resistenz ebenso eine pathologische Ver

änderung sein kann wie eine verminderte. Das wäre wohl mög

lieh, aber dann teilten die schweren Chlorosen und

Anämien ein und dieselbe Eigenschaft mit der Polyzyt

hämie. Diese Vorstellung sagt uns von vornherein nicht zu, und

wir finden den Ausweg aus diesem Zweifel in unseren therapeuti

schen Versuchen mit Eisen. Wir fanden, daß in unseren mit

Eisen behandelten Fallen die Isotoniewerte parallel mit

der Besserung des Hämoglobingehaltes anstiegen.

Beispiele:

1. V. K., 16 J. alt, Chloroanaemia gravis. In Spitalsbehandlung

lie end:g 14. Februar Hämoglobin 35 °/o, Isotonie 0,27——0,26 U/o,

vom 22. Februar an Ferrum carbon. sacchar. 3 mal täglich 1 Messerspitze.

9. März Hämoglobin 40 “[0, Isotonie 0,28——0.27 0/o

n n U/Ov u 0/0

29. .‚ „ 62 ‘l/O, „ 0.32 - 0‚31°/o

7. April „ es °/„‚ .‚ 035-034%
n n 0/0’ v! o/Ü

n n 01,01 w 0/0

2. H. M., 17‘/| J. alt, Chloroanaemia gravis. In Spitalsbehand

lung liegend:

8. März Hämoglobin 25 “/„. Isotonie 0,27——-0,26 “I0,

Ferrum carbon. sacchar. 3mal täglich 1 Messerspitze.

19. März Hämoglobin 40 °‚'„‚ Isotonie 029-028 °/o

29‚ „ n o/Qy n 0/0

8

u U/O! n U/O

16- n u O/Ou 19 U/O

26, „ „ 68 01°, „ O‚39—O,3S o/o

3. L. K., 21 J. alt, Chloroanaemia. Suspekt auf spezifischen

Spitzenkatarrh; ambulntorisch; nachdem schon durch 5 Wochen täglich

3 mal 3 Pill. ferri carbon. genommen wurden:

19. Mm Hämoglobin 62° Ü, Isotonie 0.30—0,29 °/o

26' n n 0/07 19 0/0

5. April „ 77 °/o, „ O,33—0.32 0/0

16. ., .. 74 °/o. .‚ 0.35 —0‚34 °/'o
29» n v 0/01 n o/o

In anderen Fällen konstatierten wir (an ambulatorischen

Kranken ein Ansteigen der Isotonie im Laufe der Eisenbehandlung

von 0,36 auf 0,41 °/o‚ von 0,33 auf 0,41% usw.

Die Anreicherung der Blutkörperchen mit Hämo

globin läßt also die Werte der Isotonie in die Höhe

gehen. Hierbei spielt die Frage, ob die Wirkung auf den Ein

fluß des dargereichten Eisens allein zu beziehen ist und wie das

Eisen an der Anreicherung des Hämoglobins beteiligt ist, eine

zweite Rolle. Die letztere Frage gehört nicht in das Bereich
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dieser Arbeit, die erstere wäre insofern von Wichtigkeit, als man

oft schwere Chlorosen durch Liegebehandluiig allein ohne Eisen

medikation zur Heilung bringt. Wenn wir auch die auffallendsten

Resultate und den raschesten Effekt bei der mit Eisen und Ruhe

behandelten Spitalspatienten erzielt haben, so ist doch die Eisen

Wirkung bei den ambulatorisch behandelten chlorotischen und

anämischen Patienten auch bemerkenswert und ziemlich eindeutig.

Diese Frage sei also nur nebenbei gestreift.

Wichtiger ist die Ueberlegung, ob man berechtigt ist, die

Blutkörperchen, welche in ihren wichtigsten Qualitäten sich im

Laufe der Behandlung stets der Norm näherten, als „weniger

widerstandsfähig“ (resistent) zu bezeichnen. Es widerstrebt dem

klinischen Gefühle, daß man Blutzellen mit normalem Hämoglobin

gehalt als solche bezeichnen soll, welche dem Zerfall leichter

anheimfallen als die blassen hämoglobinarmen Zellen, außer man

erklärte die geringere Resistenz ebenso als Fortschritt und Besse

rung wie das Ansteigen des Hämoglobins zur Norm. Tatsächlich

ist die Sache durchaus nicht klargestellt, und es wird zur Klärung

die Frage noch von mehreren Seiten beleuchtet werden müssen,

was wir unseren weiteren Arbeiten respektive Publikationen vor

behalten.

Derzeit möchten wir am liebsten die Bezeich

nung einer „Resistenzverminderung“ bei ansteigendem

Hämoglobingehalt und entsprechend höheren Isotonie-

werten am liebsten eliminieren. Wohl wissen wir keinen

besseren Ersatz für diese Bezeichnung und glauben die Tatsachen

am besten durch Anführung der Blutfarbstotf- und Isotoniewerte

charakterisiert.

Da das Loslassen des Hämoglobins nebst dem Widerstand,

welchen die äußere der Ausdehnung unterworfene protoplasmati

sehe Begrenzung dem Durchgang der Flüssigkeit bietet, vorwie

gend von der absoluten Volumvermehrung abhängt, welche die

intraglobuläre Flüssigkeit durch ihr Wasseranziehungsvermögen

erfährt (Hamburger), so ist es nicht unverständlich, daß, je

weniger Hämoglobin in den Zellen eingeschlossen ist, um so ge

ringer die Wasseransaugung in hypotonischen Flüssigkeiten und

um so geringer also die Volumenvermehrung sein dürfte — natür

lich bei gleicher Resistenz des Protoplasmas.

Allenfalls gehört zur genauen Einsicht in diese Verhältnisse

die Kenntnis der jeweiligen Hypertonie des Serums, welche heute

auch nicht den Gegenstand unserer Erörterung bildet, jedoch im

Verlaufe unserer Arbeiten noch verfolgt werden wird. Die

wenigen vorliegenden Befunde (Koeppe, siehe Hamburger Bd. 1,

S. 451) lassen wahrscheinlich erscheinen, daß der osmotische

Druck des Blutplasmas bei Anämie den unteren Grenzen der

normalen Werte naheliegt, ein Befund, welcher mit der alten

Feststellung von Hammerschlag übereinstimmt, daß das Blut

bei Chlorose und Anämie hjidrämisch sein kann respektive ist.

Neuerliche Versuche zur Klärung dieser Verhältnisse sind dringend

notwendig.

Nun wollen wir erst zu unserer ursprünglichen Frage der

Arsenwirkung zurückkehren.

Die ersten Versuche ließen uns erkennen, daß

unter Arsenbehandlung die Isotoniewerte der Blut

körperchen sichtlich und bedeutend fielen, was, auf die

Resistenzfähigkeit der Blutzellen übertragen, ein An

wachsen dieser ihrer Eigenschaft bedeutet.

Beispiele:

1. J. H., Tumor mediastini? Arteriosklerosis). 19. November 1908

1Igsotonie 0,42—-0,41°/„ ClNa. 20. November und 21. November derselbe

efund.

Vom 24. November angefangen bis 15. Januar 1909 erst täglich,

dann jeden 2. Tag Injektion (intramuskulär) von Natr. kakodylicum erst

0,05 dann steigend bis 0,1 g.

2. Dezember 1908 Isotonie 0,41—0,40 "[0 ClNa

5. „ „ „ 0,41—-0,40 “I0 „
9‘ n n n o/Ü v1

12. „ „ „ 0,36—-0,35 °/@ „

17. „ „ „ 0,35—0,34 0/0 „

28. „ „ ‚', 0,33 —0,32 °/o „

2. Januar 1909 „ 0,32—0,31 °/o „

8. „ „ „ 0,32—0,31 ‘l/o „

15. „ „ „ 0,32—0,31 0/0 „

Also ein Sinken der Isotonie unter Arsen von 0,41%; auf 0,31 O/o NaCl.

10. Dezember 1908 Isotonie 0,42——0,41 "/U ClNa

12, „ „ 0,41»-0,40 O/o „

21. „ „ 0,40-—O,39 0/o „

2. Januar 1909 0,38 — 0,37 0/e „

7. „ „ „ O,39—0,38 0/o „

15. „ „ „ 0,40—0‚39 °/e „

Also wieder ein Sinken der Isotomie unter Arsen von 0,44 0/0

auf 0,37 9/0 ClNa, dem allerdings dann ein Anstieg bis auf

0,39 0/0 folgt.

Es war nun notwendig, den Gang der Isotonie und des Hä

moglobingehaltes nebeneinander zu verfolgen, und die Versuche

ergaben, daß unter Arsenmedikation die Werte der Iso

tomie auch dann sanken, wenn der Hämoglobingehalt

anstieg.

Beispiele:

1, F. S., 42 Jahre, Anaemia secundpost metrorrhagiam. 15. Januar

Hämoglobin 50 ‘J/o, Isotonie 0,29—0,28°/o ClNa, bis 9. Februar

tägliche Injektion von Natr. kakodylicum 0,075-—0,10 g.

19. Januar Hämoglobin 60 ‘l/o, Isotonie 0,27—0,26 “In ClNa

9. Februar „ eo °/„‚ „ 027-4126 °/@ „

2. J. Sch., 18 Jahre. Apizitis, Amenorrhoe. 9. April 1909

Hämoglobin 509’ , Isotonie 0,33—0,32°‚/0 ClNa. Solut. Arsen.

Fowleri mit Spir. menthae 1:3. Dreimal täglich 5—16 Tropfen.

16. April Hämoglobin 60%. Isotomie 030-029 “Je

23. „ „ es °/.„ „ 030-029 “In
30. „ „ 58 "[0, „ 0,30—0,29 0/0

3. L. L., 21 Jahr. (Anämia) Apizitis. 16.April Hämoglobin

60%, Isotonie 0,39 —— 0,38"‚/e. Solut. arsen. fowleri, genau wie bei Fall 2.

23. April Hämoglobin 65 U/Q, Isotonie 0,37—0.36 0/0

30. „ „ 67 “je, „ 0,35—0,34 "Iu

In allen drei Fällen sehen wir trotz der sehr kurzen Be

handlung mit Arsen und trotz der allerniildesten Form der Arsen

medikation stets neben steigender Tendenz der Hämoglobinwerte

eine sinkende Tendenz der Isotonie.

Wir sind geneigt, aus diesem Umstande zu folgern,

daß das Arsen eine wahre Vermehrung der protoplasma

tischen Resistenz der Blutkörperchen bewirkt hat. Daß

es sich hierbei um tatsächliche Erhöhung der protoplasmatischen

Festigkeit handeln muß. erhellt daraus, daß eine dem vermehrten

Hämoglobingehalte entsprechende bedeutende Volumsvermehrung

entstehen muß und das Blutkörperchen seinen Farbstoff trotzdem

erst in einer bedeutend hypotonischeren Lösung losläßt, als man er

warten möchte.

Dieses Verhalten bildet den geraden Gegensatz zu den Ver

hältnissen bei gewissen blutdyskrasischen Krankheiten und Intoxi

kationen, welche mit Blutzerfall einhergehen. — So fanden wir,

wie erwähnt, bei Leukämie hohe Isotoniewerte, herabgesetzte Re

sistenz neben niedrigem Gehalt an Hämoglobin, und so ist z. B.

der Fall von v. Stejskal aufzufassen, der, als hämolytischer Ik

terus beschrieben neben Oligochromämie (50 0/0) relativ hohe Werte

auch der Maximalresistenz des Blutes (0,34 0/0 ClNa) aufweist. Die

Deutung von v. Stejskal, daß es sich um eine verminderte Re

sistenz handelt, erscheint uns völlig einwandfrei, wenn auch sein

Befund sich mit anderen bei Ikterus ermittelten (v. Limbeck)

nicht ganz deckt. -— Es dürften die hämolytischen Vorgänge nicht

bei allen Fällen von Ikterus gleichmäßig sein. Die Frage, wo

durch die Resistenz des Protoplasmas geschädigt wird bleibe

hier ganz unerörtert; ein Versuch, den wir mit Antifebrin, einem

hämolytischen Gift, anstellten, ergab vorderhand kein reines Re

sultat. Es sei übrigens hier ausdrücklich betont, daß die Gift

resistenz der roten Blutkörperchen mit der Widerstandsfähigkeit

gegen hypotonische Lösungen nicht identisch ist, und daß nur die

letztere Frage den Gegenstand dieser unserer Arbeit bildete.

Es ist von großem Interesse zu erfahren, daß die von uns

gefundene Hemmung der Lösung roter Blutkörperchen durch Arsen

sich bei Versuchen in vitro auch nachweisen läßt. Es liegt hier

über, wie wir lange nach Beginn unserer Versuche erfuhren, schon

eineExperimentalarbeit vor, und zwar von G unn‘), der eineHemmung

derLösung beobachten konnte, wenn er derMischung von Blut und iso

tonischer Kochsalzlösung arsenige Säure iin Verhältnis von 1 z400 000

zusetzte. Die Wiederholung dieses Versuches in der Art unserer

Versuche an Menschen ergab eineBestätigung derBefunde von G _unn.

Wenn wir zwei Reihen von Röhrchen aufstellten, beide mit gleicher

Menge von verschieden konzentrierten Kochsalzlösunge-n und Blut

eines Individuums, und eine Reihe mit verschwindend kleiner Menge

2. J. B., Myelogene Leukämie. 1. Dezember 1908 Isotonie 0,44

bis 0,43%) ClNa. Bis 15. Januar 1909 erst täglich, dann jeden 2. ‘Tag

Injektion von Natr. kakodylicum erst 0,05, dann steigend bis 0,1 g. l) Brit. med. J. Nr. 2481.
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von arseniger Säure (1 : 500 000) versetzten, so verschob sich in

dieser Reihe die Lösung nach unten, also in der Richtung der ver- ,

dünnten Lösungen um den Wert von einigen hundertstel Prozent,

also war eine Vermehrung der Resistenz eingetreten.

Wir wollen, um nicht zu sehr auf das Gebiet der Hypothese i

zu geraten, jeden Versuch, die gewonnenen Resultate auf die The

rapie zu übertragen, unterlassen und resümieren unsere Resultate

in folgenden Sätzen:

1. Der Begriff der „Resistenz“ der roten Blut

körperchen, soweit sie durch die sogenannte Blut

körperchenmethode (Hamburger, v. Limbeck, Engel)

feststellbar ist, besteht im großen und ganzen zu Recht,

mit der Einschränkung, daß Schwankungen des Hämo

globingehaltes die strikte Folgerung ausjeweiliger Höhe

‘der Isotonie auf die Resistenz oft unzweokmäßig er

scheinen lassen.

‘ 2. Niedrige Isotonie bei höherem Hämoglobingehalt

‘ zeigt eine echte Erhöhung der protoplasmatischen Resi

stenz an, der umgekehrte Befund eine echte Vermin

, derung.

l 3. Mit der unter Eisentherapie eintretenden An

j reicherung der Blutkörperchen mit Hämoglobin geht ein

l Anstieg der isotonischen Werte parallel, woraus ein

, Schluß auf Verminderung der Resistenz nicht gerecht

‚ fertigt erscheint.

, 4. Arsenmedikation, intern oder subkutan respek

tive intramuskulär, erzeugt eine echte Erhöhung der

l protoplasmatischen Resistenz der roten Blutkörperchen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Psychiatrischen Klinik der städtischen Krankenanstalt

Lindenburg zu Köln a. Rh.

(Dirigierender Arzt: Prof. Dr. A s ch affe n b u rg).

Trionalintoxikation

V01)

Dr. Weyert,

Kgl. Oberarzt, kommandiert zur Klinik.

Unendlich groß ist die Zahl der Schlafmittel, welche die

chemische Industrie während der letzten Jahrzehnte in die praktische

Medizin eingeführt hat. Jedem neu erschienenen Präparat werden

entweder sofort oder aber schon sehr kurze Zeit nachher Vorzüge

nachgerühmt, die gerade das betreffende Hypnotikum vor den

übrigen auszeichnen sollen, Vorzüge, die nicht immer einer kriti

schen Nachprüfung Stich halten. So erklärt es sich auch un

gezwungen, daß der Kliniker, noch mehr aber der Praktiker mit

Vorliebe auf altbewährte Mittel zurückgreift; ich glaube, daß als

die beliebtesten drei Präparate genannt werden müssen das

Sulfonal, das Trional und das Veronal. Die Vorzüge dieser Mittel

sind so bekannt, daß es überflüssig erscheint, noch weiter auf sie ‘

hinzuweisen. Desto unangenehmer ist jedoch für den Praktiker

die Ueberraschung, wenn eins dieser beliebten Mittel plötzlich un

erwartete und unliebsame Folgen zeitigt. Ich hatte Gelegenheit,

einen Fall von Trionalintoxikation zu beobachten, und glaube, daß

die Veröffentlichung des Falles von Interesse ist, um so mehr, da

das von mir gesehene Symptomenbild bisher noch nicht in der

Literatur geschildert worden ist.

Das Trional gilt allgemein als ein relativ harmloses Hypno

tikum, eine Ansicht, die durch zahlreiche Veröffentlichungen eine

Bestätigung zu erfahren scheint.

In der Literatur finden sich mehrere Fälle, bei denen in

selbstmörderischer Absicht große Dosen Trional genommen und

ohne wesentliche Schädigung des Körpers vertragen wurden.

So erwähnt Collatz3) einen 28jährigen Mann, der nach 8-10 g

Trional, die er auf einmal genommen hatte, 12 Stunden schlief und sich

dann außer etwas unsicherem Gang völlig wohl fühlte. Kramer‘) be

richtet von einem 20jährigen Mann, der 16 g einnahm, am nächsten

Morgen nicht zu erwecken war und sehr kollabiert erschien, im Laufe

des Tages krampfartige Zuckungen hatte und hochgradig ataktisch war,

aber nach einem tiefen Schlafe in der zweiten Nacht am folgenden Tage

subjektiv und objektiv wohl erwachte und keine Schädigungen durch die

große Menge Trional erlitten hatte.

Es ist ferner erwähnt der Fall eines Arztes‘), der 25 g auf ein

mal nahm, 60 Stunden schlief, komatös wurde, wobei seine Temperatur

auf 35° sank. Nach Injektion von Strichnin kam er wieder zu sich und

wurde ganz gesund.

Ungleich zahlreicher sind die Fälle, in denen längere Zeit

hindurch regelmäßig Trional genommen wurde, sodaß schließlich

enorme Dosen im Laufe der Zeit verabfolgt worden waren. So gab

‘) Kobert (Lehrb. d. Intoxikationen 1906, 2. Aufl., Bd. 2, S. 957).

‘-’) Drews Das Trional (Die Heilkunde 1898. Jahrg. 2, H. 7, S. 426).

i‘) Collatz, Akute Trionalvergiftung. (Berl. klin. Woch. 1893,

S. 966, zitiert nach Kobert und Drews.)

‘) Kramer, Zur Kenntnis der Trionalvergiftung. (Prag. med. Woch.

1894, Nr. 34, zitiert nach Kobert und Drews.)

5) J. A-lkene, Ueber einen Fall von Trionalvergiftung. (Wojenno

Medizinskije-Journal 1908, Nr. 1, zitiert nach dem Referat im Zbl. f.

Nerv. u. Psych. Bd. 26, S. 693.)

SchultzeU’) in 20 Tagen62 g bei einer Manie, und 70 g in 15 Tagen

bei einem Paralytiker.

Guttmann (zitiert nach Kobert) gab einer an Paralysis agitans

leidenden 48jahrigen Frau wegen Schlaflosigkeit etwa l/t Jahr lang täg

lich 1,25—5 g Trional — im ganzen 120 g -— ferner noch 40 g Tetronal,

ohne daß Nebenwirkungen oder nachher Abstinenzerscheinungen eintraten.

Die gleichen guten Erfahrungen machte Galliard (zitiert nach

Kobert), der 5-6 Wochen hindurch Trional gab. Bei einer Hemiplegie

erreichte Ruhemann (zitiert nach Kobert) 156 g Trional, und zwar,

i indem er in 3/4. Jahren 111 g in Dosen zu je 1 g und dann 30 Dosen zu

je 1,5 g gab, ohne jegliche Nebenwirkungen.

Es ließen sich diese Fälle nicht unbeträchtlich vermehren,

wenn die Heil- und Pflegeanstalten über ihre Beobachtungen be

richten wollten, da doch gerade die Psychiater die meisten Er

fahrungen über Trional besitzen. Aus dieser Quelle stammen

daher auch vorzugsweise die Mitteilungen über Neben- und Nach

wirkungen des Trionals.

Am meisten bekannt sind wohl Mattigkeit, Abgeschlagen

heit der Glieder, Eingenommenheit des Kopfes, Schwindelgefühl,

Müdigkeit und Schlafsucht. Weniger bekannt sind Unsicherheit

und Schwanken des Ganges, Brechreiz, Appetitlosigkeit, Aufstoßen,

i epigastrische Schmerzen, Benommenheit am nächsten Tage, taumeln

der, ataktischer Gang, besonders stark bei Augenschluß. Einige

Autoren hatten auch Gelegenheit, Nebenerscheinungen zu beob

achten, die sich allerdings nur höchst selten und in vereinzelten

Fällen finden. So berichtet Horvath über Sehstörungen, Schaefer,

Koppers, Horvath über Ohrensausen, Koppers über starke

Empfindlichkeit gegen Geräusche und Hyperästhesie der Haut und

endlich Beyer über Zyanose.

Im Gegensatz zu den sämtlichen, im vorhergehenden ge

schilderten Veröfientlichungen stehen die Arbeiten, die sich mit

ausgesprochen pathologischen Wirkungen des Trionals beschäftigen,

p mit den sogenannten Trionalintoxikationen.

Die umfassendste Zusammenstellung stammt aus dem Jahre 1901

von Rosenfelda). Er erwähnt einen selbstbeobachteten Fall von

Trionalvergiftung und gibt dann eine Uebersicht der gesamten bis dahin

erschienenen Trionalliteratur. In der zweiten Hälfte seiner Arbeit be

richtet er über Tierversuche, die vorzugsweise den Zweck hatten, fest

zustellen, ob es unter bestimmten Bedingungen gelänge, Hämatoporphyrin

urie bei Tieren durch Trionaldarreichung zu erzeugen.

Die seitdem erschienenen Veröffentlichungen sind überaus spärlich;

es existiert eigentlich nur eine einzige, die Arbeit von Binoth‘), die

außer einem von Thomas beobachteten, recht interessanten Fall nichts

Neues bringt.

Die Trionalvergiftungen werden zweckmäßig in zwei Gruppen

geteilt, erstens die der chronischen, zweitens die der akuten Trional

intoxikationen.

Unter chronischer Trionalvergiftung versteht man diejenigen

Fälle, in denen längere Zeit hindurch regelmäßig in kleineren

Dosen Trional genommen und anscheinend gut vertragen wurde,

bis eines Tages plötzlich, ohne daß vorher die gewöhnliche Dosis

erhöht worden war, Vergiftungserscheinungen eintraten.

Ich muß mich darauf beschränken, bereits erwähnte Fälle noch

mals anzuführen. Das unter den oben geschilderten Voraussetzungen

‘l E. Schultze, Hämatoporphyrin im Harn nach Trional. (Deutsche

med. Wschr. 1894, Nr. 7.)

’) E. Schultze, Trional und Tetronal bei Geisteskranken. (Thera

peut. Monatsh. 1891.)

‘) Rosenfeld, Zur Trionalintoxikation. (Berl. klin. Woch. 1901,

88. Jahrg., Nr. 20.)

‘) Binoth, Ueber Sulfoual- und Trionalvergiftung. (Inaug-Diss.

Freiburg i. Br. 1903.)
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beobachtete Symptomenbild ist überaus mannigfach. So sah Hocker‘)

bei einer Patientin, die 13 Tage hindurch regelmäßig 1,5 g Trional er

halten hatte, das typische Bild einer Dementia paralytica (Ataxie, Ver

lust des Orientierungsvermögens, große Gedächtnisschwäche, weinerliche

Stimmung, paralytische Sprach- und Schriftveranderung).

Gierlich") konnte bei einem Falle (‘iljähriger Morphinist, 84 g

Trional während 56 Tagen in Dosen von 1,5 g verabreicht) leichte Sprach

uud Schriftstörungen, Gedächtnisschwäche, zeitweilige Benommenheit,

Ataxie der Arme und Beine, Zittern, Grimmassieren, Augenflimmern und

Ohrensausen beobachten; ferner bestanden psychische Depressionszustiiude,

wechselnd mit heftigen Reizzuständen. Urin und Stuhl waren normal.

Vogel“) schildert in seinem Fall (28jährige Neurasthenika, in

6 Monaten in Zwischenräumen 127 g) Mattigkeit, psychische Depression,

Veränderung der Nierensekretion (Oligurie, Anurie, Harndrang) burgunder

rot gefarbten Harn, Diarrhoen, Unfähigkeit zu gehen, Anästhesie der

unteren Gliedmaßen.

Geill‘) (I. Monat hindurch jeden Abend 1 g Trional bei einer

älteren Frau) fand Unruhe, Astasie, Ataxie, Parese der Arme und

Diarrhoen.

Rosenfeld berichtet bei einer 28jährigen geisteskranken, mehrfach

die Nahrung verwoigernden Patientin nach längerer Trionaldarreichung

von hochgradiger Schwäche, stark schwankendem Gang und beschleu

nigter Atmung.

Sämtliche Krankheitsberichte verzeichnen außerdem noch mehr oder

weniger die oben erwähnten Nebenerscheinungen.

Allen diesen Fällen gemeinsam sind die Störungen des

Gleichgewichts und der Koordination, ferner Störungen des Magen

darmkanals (Erbrechen, vor allen Dingen aber Verstopfung und

Durchfälle). '

Diese letzteren bieten auch die Fälle Ruedyi‘), Reinickeß),

Weber7) und Schultze dar, nämlich alle nach längerer Trional

darreichung Appetitlosigkeit, Erbrechen, Verstopfung (bei Rei

nicke mit anschließenden Durchfällen) und starke epigastrisehe

Schmerzen.

Ueber» Genesung von der Trionalvergiftung konnten berichten

Iiecker, Reinicke, Weber, Gierlich, Vogel, einen tödlichen

Ausgang verzeichnen Schultze, Geill, Ruedy und Rosenfeld.

Diesen zahlreichen Veröffentlichungen über chronische Trional

vergiftungen stehen recht wenige Berichte von akuten Intoxi

kationen gegenüber. Die im Anfang meiner Arbeit erwähnten

Fälle, bei denen nach übergroßen, auf einmal genommenen Dosen

Vergiftungserscheinungen auftraten, möchte ich hier ausscheiden

und lediglich solche Fälle berühren, bei denen Trional innerhalb

oder unter der Maximaldosis bereits pathologische Erscheinungen

auslöste.

Hierunter gehört der von Thomas berichtete Fall einer ßOjlthrigen

Dame, welcher ausführlich in der Arbeit von Binoth und in der Münchener

medizinischen Wochenschrift 1902, Seite 2065 geschildert wird.

Bei diesem erhielt die kräftige und gesunde Patientin an drei auf

einanderfolgenden Abenden je 1 g Trional. Am dritten Tage — nach

Einnahme der letzten Dosis — trat Verstopfung ein, in den folgenden

Tagen kamen hinzu kolikartige Leibschmerzen, Erbrechen, Auftreibung

und Druckemptindlichkeit des Leibes, sowie Hämatoporphyrinurie. Nach

einer eintägigen Remission Verschlimmerung beziehungsweise Wiederkehr

der geschilderten Symptome. In den folgenden Tagen traten hinzu

Paresen der Arme und Beine, Gesichts- und Gehörshalluzinationen,

lallende Sprache, Krämpfe der Gesichtsmuskulatur, zunehmender Verfall;

am 24. Tage nach Einnahme der letzten Dosis trat der Tod ein.

Wesentlich abweichend von dem eben geschilderten klinischen

Krankheitsbilde und Ausgang gestaltete sich ein von mir beob

achteter Fall von akuter Trionalvergiftung, den ich im nachfolgen

den ausführlicher schildern möchte.

Am 19. April 1907 nachmittags wurde mir von dem Statiousarzt

Dr. B. der dermatologischen Klinik folgendes telephonisch mitgeteilt:

Ein Patient, der seit 4 Wochen wegen Syphilis in der dortigen Klinik

laehandelt werde, habe wegen Schlaflosigkeit am 18. April abends um 7

und 8 Uhr je 1 g Trional erhalten. Der Schlaf nachts sei völlig unauf

fällig gewesen; ebenso sei er noch am 19. April bis nachmittags 3 Uhr

keineswegs aufgefallen. Am Nachmittage sei er verwirrt geworden,

sei zeitlich gar nicht und örtlich nicht richtig orientiert. Fragen

würden nicht beantwortet oder müßten mehrfach wiederholt werden. Die

Antworten erfolgten sehr zögernd; er mache einen äußerst müden, apa

(Zbl. f. Nerv. 1894,

S. 401.)

J) Gierlich, Trionalvergiftung. (Neurol. Zbl. 1896, S. 770.)

3) Vogel, 'l‘rionalvergiftung. (Berl. klin. Woch. 1899, Nr. 40.)

“) Geill, Trionalvergiftung. (Therapeut. Monatsh. 1897.)

l) Hocker, Ein Fall von Trionalvergiftung.

thischen Eindruck und begleite seine spärlichen Antworten mit müden,

lässigen Gesten.

Ich forderte den Stationsarzt auf, den Patienten umgehend zu mir

zu verlegen und sah ihn somit schon ganz kurze Zeit nach dem telephoni

schen Gespräch. Er war völlig verwirrt, hatte einen verstörten Gesichts

ausdruck, fragte, wo er sich befände. Zeitlich war er völlig unorientiert.

Es gelang nur sehr spärliche, größtenteils verwirrte Antworten aus ihm

herauszubekommen. Er schlief bald ein und schlief nachts durch.

20. April: Patient macht heute früh einen vollkommen klaren und

geordneten Eindruck. Er erwähnt, er wisse gar nicht, wie er hierher

gekommen sei; gestern früh habe ihm die Schwester noch Milch gegeben.

eitdem habe er keine klare Vorstellung mehr, ihm sei alles wie „eine

traumhafte, dunkle Erinnerung“. Er erwähnt, es sei ihm so in Erinne

rung, als ob der Arzt nochmals bei ihm gewesen wäre. Er gibt selbst

an, am 18. April 1907 abends 2mal in einem Zeitabstand von einer Stunde

je 1 g Trional erhalten zu haben. Nachts habe er „blödsinnig geträumt“,

nicht eigentlich fest geschlafen, sondern sei mehrfach wach geworden.

Am 19. früh sei ihm benommen zu Mute gewesen, „wie bei einem Katzen

jammer“; er habe heftige Kopfschmerzen gehabt und Abgeschlagenheit,

Schwindelgefühl, Appetitlosigkeit, innere Unruhe verspürt, auch Erbrechen

gehabt, ferner seien ihm schwarzweiße Flocken von unbestimmter Gestalt

vor den Augen umhergeschwirrt. Sämtliche Antworten erfolgten prompt,

er war vollständig ruhig und geordnet, durchaus klar.

Der körperliche Befund ergab folgendes: Die Pupillen reagieren

sehr prompt sowohl auf direkten Lichteinfall als auch konsensuell. Die

Augenbewegungen waren frei, es bestand kein Nystagmus. Die Mund

höhle zeigte eine ausgesprochene Stomatitis. Die Zunge wurde gerade

und ohne Beben vorgestreckt, zeigte keinerlei Narben. Unterhalb beider

Unterkieferltste bestand leichte Schwellung. Die Patellarsehnenreilexe

waren sehr deutlich, es bestand kein Klonus. Die Fußsohlenreflexe

waren beiderseits gesteigert, jedoch kein Klonus und kein Babinski.

Romberg —. Gang etwas müde. aber ohne Schwanken und durchaus ziel

bewußt. Sensibilität: spitz und stumpf wurde prompt unterschieden, Be

rührungsstellen gut lokalisiert. Zwischen rechter und linker Korperhaltte

war kein Unterschied nachweisbar. Demographie leicht +. Druck

punkte für Hy. — Blutdruck nach Riva-Rocci 140—145. Urin ohne

auffällige Farbe, frei von Blut. Eiweiß und Zucker.

21.—22. April. Verhielt sich beide Tage hindurch vollkommen

unauffällig und geordnet. In seinem ganzen Verhalten bot er keinerlei

Anhaltspunkte für eine Geistesstörung, auch keine für einen hysterischen

Charakter.

Die Vorgeschichte des Patienten, die er uns selbst gab, ist fol

gende: Er selbst sei 29 Jahre alt, Kaufmann, speziell Reisender. Der

Vater habe vor Jahren eine Gehirnerschütterung durchgemacht und sei

seitdem schwachsinnig geworden; sonst seien keinerlei geistige Störungen.

Krämpfe, Selbstmordversuche usw. in seiner Familie vorgekommen. Als

Kind habe er weder an Krämpfen, noch an Bettnässen gelitten. In der

Schule habe er gut gelernt, sei jedoch stets ein etwas heftiger Charakter

gewesen. Nach der Schulzeit sei er im elterlichen Geschäft, dann in

andern Geschäften als Volontär tätig gewesen. Mit 24 Jahren sei er

Lagerverwalter, dann Reisender für verschiedene Geschäfte gewesen. Im

Jahre 1904 habe er einen Unfall erlitten, indem ihm aus zirka 6-8 m

Höhe ein Ziegelstein auf den Kopf gefallen wäre; dabei sei ihm das Blut

aus der Nase gekommen. Die auf den Unfall folgenden 4-5 Monate

habe er Kopfschmerzen und Schwindelgefühl, besonders beim Bücken, ge

habt. Zirka 5 Monate nach dem Unfall machte er infolge Geldnot und

noch anderer mißlicher Verhältnisse einen Selbstmordversuch, indem er

50 g Opiumtinktur auf einmal zu sich nahm. Er behauptete. es sei da

mals Blut im Urin gewesen, er habe sich mehrere Tage hindurch in

einem tiefen benommenen, schlafähnlichen Zustand befunden. Seitdem

keinerlei Selbstmordneigung mehr, aber die Stimmung im allgemeinen

eine weniger fröhliche als früher.

Geschlechtskrankheiten: Januar 1907 Gonorrhoe, Februar Schenker,

Mitte ltlärz dieses Jahres Syphilis diagnostiziert und daher seit dem

15. März 1907 auf der Abteilung für Geschlechtskranke, wo er zurzeit

eine Schmierkur durchmachte.

Potus: früher mäßig, in letzter Zeit gar nicht.

Nikotingenuß: früher sehr starker Raucher, habe er täglich für ‘2

bis 3 Mark Zigarren und Zigaretten verbraucht; in letzter Zeit habe er

faßt gar nicht mehr geraucht.

Auf Grund der ganzen Beobachtung erschien uns eine

Trionalvergiftung höchst wahrscheinlich, und wir beschlossen, einen

Versuch durch nochmalige Trionaldarreichung anzustellen.

i’) Ruody (Am. J. of ins., Oktober 1899, zitiert nach Binoth.)

6) Reinicke, Trionalvergiftung. (Deutsche med. Wschr. 1895,

Nr. 13.)

7) Weber, Trionalvergiftung. (Deutsche med. Wschr. 1896, Ver

einsbeilage; beide letzteren zitiert nach Binoth.)

23. April. Patient erhielt gestern Abend um 7 und 8 Uhr je 1 g

Trional. Er schlief bald ein und war sehr unruhig, warf sich im Bett,

viel hin und her. Einmal richtete er sich im Bette auf, sah verstört um

sich, legte sich jedoch wieder hin und schlief weiter. Als ein gleichfalls

im Saal liegender Epileptiker zu einem Deliranten sagte, er möchte sich

doch zu Bett legen, fing B. plötzlich an, den Epileptiker ohne jegliche

Veranlassung zu beschimpfen, z. B. er sei ein verrückter Kerl, wegen

seiner vollkommenen Blödsiunigkeit in der Anstalt usw. Der Epileptiker

ergriff einen Tisch, um diesen nach B. zu werfen, wurde aber daran

verhindert. B. legte sich hierauf ruhig, als ob nichts passiert wäre, wie

der hin, schlief auch sofort wieder ein; der Schlaf war jedoch unruhig,

er warf sich, wie schon oben geschildert, viel hin und her. Heute früh

klagte er über Abgeschlagenheit, Benommenheit des Kopfes, etwas
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Schwindelgefühl, sowie über Kopfschmerzen. In der Nacht will er das

angenehme Gefühl des Wiegens und Hinabgleitens von einem Ber e ge

habt haben. An das Renkontre mit dem Epileptiker keinerlei rinne

rung mehr.

Macht einen vollkommen klaren und geordneten Eindruck. Das

Nervensystem zeigt denselben Befund, wie bereits oben geschildert.

Der Blutdruck betragt 140-145 nach Riva-Rocci.

Der Urin ist frei von Eiweiß und Zucker, hat keinerlei auffällige

Farbe; auch in dem durch Zentrifugieren gewonnenen Bodensatz keine

Zylinder usw. nachweisbar.

Am Abend des gleichen Tages noch leichtes Hämmern in den

Schlläfen. Patient wird zur Abteilung für Geschlechtskranke zurück

ver egt.

Ich bin nun in der glücklichen Lage, noch über das weitere

Lebensschicksal des Patienten berichten zu können. Da er sich

andauernd in unserem Krankenhause befand, kann ich wohl nach

folgende Angaben als einwandfrei bezeichnen; es ist dieses von

außerordentlicher Bedeutung für die Bewertung seines psychischen

Verhaltens.

Anfangs erhielt B. dort nur Jodkali, allmählich wurde ihm Queck

silber uud zwar teils in Form von Einreibungen, teils intramuskulär ver

abreicht. Es trat in den folgenden Wochen bei ihm leichtes Fieber, ferner

Husten und Auswurf auf und er wurde daher am 27. Mai 1907 nach der

Tuberkuloseabteilung verlegt. Hier wurde über beiden Spitzen Schall

verkürzung, verschlirftes In- und verlängertes Exspirium mit Knacken

und sonstigen Nebengeräuschen gefunden. Tuberkelbazillen konnten im

Auswurf nicht nach ewiesen werden, ebensowenig fanden sich Nacht

schweiße oder Durch alle. In den folgenden Wochen verschwanden die

Temperatursteigerungen völlig, jedoch war der Auswurf leicht blutig ge

färbt. Diese Blutbeimischnngen schwanden vorübergehend aus dem Aus

wurf, traten dann aber wieder auf, bis Ende Juni eine leichte Lungen

blutungfinsetzte.

er Auswurf wurde fötide und enthielt grauschwarze Beimischun

gen; ebenso konnten ‘etzt Spirochaten in ihm nachgewiesen werden. Er

wurde daher im Okto er 1907 zur dermatologischen Klinik zurückverlegt.

Hier wurden energisch Schmierkuren eingeleitet, jedoch mußten diese

mehrfach ausgesetzt werden, da B. trotz vieler Kräftigungsmittel sicht

lich verfiel. Gleichzeitig traten stärkere, mehrfach sich wiederholende

Lungenblutungen ein, die nur schwer auf Medikamente und einschlägige

Behandlung zu stillen waren. Unter zunehmendem Verfall trat am

19. Januar 1908 der Tod ein.

Die von Herrn Prof. J ores vorgenommene Sektion ergab folgen

des: Beim Ablösen der weichen Kopfbedeckung zeigt sich in der Mittel

linie des Schädels auf dem Scheitel eine fünfmarkstückgroße Partie, an

welcher die Knochenhaut durch gelblichgrünlichen, dicken Eiter vom

Schade] abgehoben ist. Die Knochenhaut ist nicht verdickt, eher ver

dünnt und an einigen Stellen defekt.

Die Oberfläche des Schädels erscheint sonst in allen Teilen glatt.

Auf der Oberfläche der harten Hirnhaut, entsprechend dem äußerlichen

Eiterherd, fand sich ein gelblicheitriger dicker Belag, gleichfalls in der

Ausdehnun eines Fünfmarkstückes, welcher sich von dort streifenförmig

bis in die egend der Protuberantia occipital. fortsetzte. Die harte Hirn

haut war in dem Bereiche dieser Stelle verdickt, der Längsblutleiter

war intakt.

Das Schadeldach war an der Innenflache intakt, nur entsprechend

dem eitrigen Belag der Dura zeigten die Knochen eine geringe Ver

dickung. An der Innenfläche der harten Hirnhaut und zwar sowohl an

der Konvexität wie an der Basis fand sich ein dünner fibrinöser hämor

ragischer Belag. Das Gehirn selbst zeigte in der Rinde der rechten

Hemissphare eine kirschgroße Höhle, die mit gelbgrünlichem Eiter ge

füllt war.

Sonst fanden sich noch Bronchiektasien und bronchiektatische

Kavernen, eine interstitielle und lobulare Pneumonie.

Wie ich noch nachtragen möchte, war das psychische Verhalten

des Patienten seit der Verlegung von unserer Abteilung bis zu seinem

Tode stets einwandfrei. Ir endwelche Störungen der bei uns beobach

teten Art, Erregungs- und Verwirrtheitszustande, Krämpfe oder Aequi

valente wurden nicht beobachtet. Ich nahm mehrfach Gelegenheit, den

B. selbst noch zu sprechen und konnte bei ihm nie irgend etwas Auf

fälliges feststellen. In der letzten Zeit wurde er etwas reizbar, nieder

gedrückt, verstimmt, Symptome, die sich aber lediglich durch seinen

körperlich schwer leidenden Zustand erklären lassen.

Fasse ich das Wesentliche der vorhergehenden Kranken

geschichte zusammen, so ergibt sich folgendes: Ein 29jähriger

Mann, von väterlicher Seite her leicht erblich belastet, in dessen

Vorgeschichte ein Selbstmordversuch zu verzeichnen ist, leidet an

einer frischen Lues im sekundären Stadium, kompliziert durch

eine frische Stomatitis. Durch die Darreichung von 2 g Trional

gelingt es, bei ihm zweimal ausgesprochen pathologische Zustände

hervorzurufen.

Das erste Mal schlaft er zunächst — wenn auch unruhig —

einige Zeit und es setzt dann eine mehrere Stunden dauernde

Psychose ein, die charakterisiert wird durch traumhafte Benommen

heit und Verwirrtheit mit nachheriger Amnesie für mehrere Stun

den. Die Psychose schwindet völlig nach einem mehrere Stunden

dauernden spontanen Schlaf.

Das zweite Mal schläft Patient gleichfalls einige wenige

Stunden, es setzt dann plötzlich ein kurz dauernder Erregungs

zustand ein, für den nachher wiederum völlige Amnesie besteht.

Es wäre naheliegend, beide Zustände als epileptische Däm

merzustände zu deuten. Hiergegen sprechen jedoch mehrere Mo

mente.

Erstens fehlen in der Vorgeschichte und auch während der

übrigen Zeit des Lebens unseres Patienten jegliche Anhaltspunkte

für eine solche Erkrankung.

Zweitens: die geschilderten Zustände setzten prompt nach

Darreichung von Trional ein und zwar zweimal.

Drittens: als Begleiterscheinungen fanden sich die mehrfach

und im vorhergehenden geschilderten Symptome der Nachwirkung

des Trionals: Kopfschmerz, Schwindelgefühl, Eingenommenheit des

Kopfes, Abgeschlagenheit, Appetitlosigkeit und Erbrechen.

Die eben erwähnten Gründe schließen nach meiner Ansicht

auch mit Sicherheit die Annahme eines hysterischen Dämmer

zustandes aus. Der Vollständigkeit halber möchte ich noch er

wähnen, daß Patient auf den übrigen Stationen weder körperliche

Erscheinungen der Hysterie, noch Zeichen eines hysterischen Charak

ters geboten hat, auch sonst in keiner Weise irgend wie psychisch

auffällig wurde.

Auch noch in anderer Hinsicht bietet der Fall manches In

teressante.

Hänel‘) fand an der Hand mannigfacher Versuche, daß die

Wirkung des Trionals auf einer Störung der Auffassung äußerer

Reize mit Begünstigung illusionärer Vorgänge und auf einer Er

schwerung der Auslösung koordinierter Bewegungen beruht.

W Mein Fall bestätigt diese Angaben in der ausgeprägtesten

eise.

Am Tage nach der ersten Darreichung des Trionals fiel die

Schwerbesinnlichkeit des Patienten auf, ferner, daß Fragen gar

nicht oder erst nach mehrfacher Wiederholung aufgefaßt wurden.

Hierher gehört wohl auch die Amnesie für die Vorgänge vor, bei

und nach der Verlegung; denn normalerweise zeitigt doch eine

Ueberführung und das Versetzen in eine fremde, noch dazu nicht

ganz ruhige Umgebung so viel Reize, daß erfahrungsgemäß selbst

bei epileptischen Dümmerzuständen mehrfach gerade diese Momente

noch nachher sich als Erinnerungsinseln finden.

Die Begünstigung illusionärer Vorgänge erblicke ich in dem

von Patienten erwähnten Gefühl des Wiegens und Herabgleitens

von einem Berge.

Als Erschwerung der Auslösung koordinierter Bewegung

sind anzusprechen die vor der Verlegung ausdrücklich erwähnten

auffällig „müden und lässigen Gesten.“

Schon aus diesen Gründen zeigt sich der Fall als einwand

freie Trionalintoxikation.

Hinweisen möchte ich noch auf diejenigen Faktoren, die bei

unserem Patienten das Zustandekommen der Intoxikation begün

stigt haben.

Als psychisch begünstigendes Moment betrachte ich die,

wenn auch nur mäßige erbliche Belastung durch den Vater und

den Umstand, daß Patient bereits früher einmal einen Selbstmord

versuch gemacht hat, Zeichen, die als verminderte psychische

Widerstandsfähigkeit gedeutet werden können.

Auch in körperlicher Beziehung besaß Patient eine stärkere

Disposition als der gesunde Mensch, durch die Schwächung des

gesamten Organismus infolge der Lues und infolge der Stoma

titis. Nicht auszuschließen ist auch die Vermutung, daß die ent

zündeten und aufgelockerten Schleimhäute des Mundes eine er

höhte Resorption des Trionals zuließen.

Im folgenden möchte ich noch mit einigen Worten auf das

Auftreten von Hämatoporphyrin im Urin eingehen.

Es erscheint heute zweifellos, daß Hämatoporphyrin in sehr

kleinen Mengen bereits im normalen Harn des Menschen und ge

wisser Tiere vorkommt, und zwar nimmt man an, daß es wohl

immer aus der Leber stamme.

„Die Annahme, daß wir im Hämatoporphyrin ein einheitliches Zer

setzungsprodukt des Hämatins vor uns haben, läßt sich kaum noch

halten. Es scheint mehrere, einander ähnliche Stoffe zu geben, welche

diesen Namen verdienen. Ferner kann jedes derselben im Harn unfertig,

das heißt als Hamatoporphyrenogen auftreten. Diese Muttersubstanzen

sind aber ungefarbt oder wenig gefärbt. Die Intensität der Färbung

l) Hänel, Die psychischen Wirkungen des Trionals. (Psycholo

gische Arbeiten. Herausgegeben von Krüpelin. 1899, Bd. 2.)
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eines frischen Harns ist also seinem Gehalt an Hamatoporphyrin durch

aus nicht proportional“ (Kobert S. 818).

Eine Hamatoporphyrinurie scheint keineswegs so außer

ordentlich selten. Wie bereits erwähnt, findet es sich —- nach

Robert — in sehr kleinen Mengen bereits im normalen Menschen

harn.

Beyer‘) fand es in vivo im Urin einer 41 jährigen Patientin, bei

der nachher die Sektion eine große Hamorrhagie im rechten Corpus

striatum und mehrere Ulzerationen im Rekturn ergab.

Zoja’) und Garrod‘) wiesen es bei Erkrankungen der Leber und

anderer blutbildender Organe im Urin nach.

Stokvis‘) fand es bei Tierversuchen, wenn er Kaninchen mit Blut

oder hümoglobinhaltigem Fleisch fütterte, ferner auch bei Vergiftungen

mit Plumbum aceticum.

L. Mohr‘) beobachtete es bei 10 Fällen von Roburitvergiftnng.

Bei Sulfonalintoxikationen ist es bereit-s vor längeren Jahren mehrfach

beschrieben.

Auch bei Trionalvergiftigung kann es vorkommen, ohne jedoch die

Regel zu bilden.

Bei einer kritischen Durchsicht der Literatur war Beyer noch

1896 zu dem Resultat gekommen. daß der Nachweis von Hamatopor

phyrin im Harn gegen eine Trionalvergiftung spräche. Er stützte sich

auf seine eigene Beobachtung bei einem Fall von Trionalvergiftung; ferner

auf die Beobachtungen von Collatz und Hecker. die es bei ihren be

reits oben erwähnten Füllen nicht gefunden hatten, ebensowenig wie

Bakofen bei seinen mit Trional vergifteten Hunden.

Inzwischen liegen jedoch eine Reihe von Veröfientlichungen vor,

die beweisen, daß die von Beyer geäußerte Ansicht unhaltbar geworden

ist. Den von Schultze geschilderten Fall will ich wegen des Hervor

tretens der Symptome seitens des Darmkanals und wegen des längeren

Bestehens dieser Störungen als zweifelhaft ausschalten. Weber. Geill

und Ruedy fanden jedoch Hamatoporphyrin in ihren Fällen von Trional

vergiftung zweifellos. ebenso Rosenfeld und Thomas.

Nach meiner Ansicht sind jedoch noch einige Punkte in anderen

Arbeiten beachtenswert.

Vogel fand in seinen Füllen von einwandfreier Trionalvergiftung

zwar kein Hamatoporphyrin, jedoch einen diesem ähnlichen Körper.

Rosenfeld stellte Versuche mit fünf unterernlthrten kräftigen Kaninchen

an, denen er Trional reichte. Er gewann aus dem Urin einen „kirsch

roten Farbstoff‘. der zwar kein Hämatoporphyrin. aber vielleicht doch

einer der Stoffe war. welche — nach Kobert — als dem Hamatopor

phyriu im engeren Sinne „ähnlich“ bezeichnet werden. Es bleibt der Zu

kunft vorbehalten. die Frage zu lösen, ob nicht bei der Trionalintoxika

tion doch Körper im Urin sich finden, die zur Gruppe des Hämatopor

phyrins gehören.

Bei meinem Fall besaß der Urin eine normale Färbung, zeigte

nicht einmal — wie so häufig in der Literatur erwähnt wird —

eine kirschrote, burgunderrote oder dunkle Farbe. Häinatopor

phyrin war nicht in ihm enthalten, und zwar wurde der Harn

chemisch und spektroskopisch untersucht.

Auf die Vorsichtsmaßregeln zur Verhütung einer Intoxikation

und die zweckmäßigste Darreichungsform hat Beyer in extenso

hingewiesen. ich will seine Ausführungen hier nicht wiederholen.

Die Therapie der Trionalvergiftung besteht in erster Linie

in dem möglichst frühzeitigen Aussetzen des Mittels und zwar so

fort, sobald die ersten unerwünschten Nebenerscheinungen auf

treten. Ferner werden große Mengen Alkalien (doppeltkohlen

saures Natron und Magnesia) in alkalischen Säuerlingen empfohlen,

weiter mehrmals täglich zu wiederholende Darmeingießungen von‘

lauem Wasser, flüssige Diät und Kochsalzinfusionen.

Wie die vorstehenden Ausführungen zeigen, ist eine Trional

vergiftung ein relativ seltenes Vorkommnis. Die Nachteile stehen

auf jeden Fall in keinerlei Verhältnis zu den allgemein bekannten

günstigen Wirkungen des Mittels. Wir haben es daher auch —

trotz des geschilderten Falles von Intoxikation — nach wie vor

weiter verordnet — ohne unangenehme Zufälle zu erleben. Es

soll daher nicht der Zweck meiner Arbeit sein, vor dem Trional

zu warnen, sondern vielmehr dem Praktiker die Symptome der

Vergiftung zu schildern, um ihn in den Stand zu setzen, möglichst

frühzeitig die Erscheinungen der Intoxikation zu erkennen und

dementsprechend therapeutisch einzugreifen.

l) E. Beyer, Zur Frage der Trionalvergiftung.

Wschr. 1896. Nr. 1.)

(Deutsche med.

’) Zoja, Ueber Uroerythrin und Hämatoporphyrin im Harn. (Zbl.

f. d. med. Wiss. 1892. S. 705, zitiert nach Beyer.)

3) Garrod, On Hämatoporphyrin as an urinary pigment in disease.

(J. of Path. a. Bact. 1892. zitiert nach Beyer.)

‘) Stokvis, Zur Pathogenese und Hämatoporphyrinurie. (Ztschr.

f. klin. Med. Bd. 28. S. 1.)

5) L. Mohr, Ueber Blutveränderungen bei Vergiftungen mit Ben

zolkörpern. (Deutsche med. Wschr. 1902, Nr. 5.)

Erfahrungen mit der Goldschmidtschen

Endoskopie der hinteren Harnröhre‘)

VOII

Priv.-Doz. Dr. Julius Heller, Charlottenburg-Berlin.

Wenn ich heute über meine bisherigen Erfahrungen

mit der Goldschmidtschen Endoskopie der hinteren Harn

röhre berichte, so geschieht dies nicht, um prinzipiell Neues

zu bringen. Ich folge nur damit einem von uns früher ge

faßten, leider selten in die Tat umgesetzten Beschluß‚ über

wichtige neue therapeutische und diagnostische Methoden

eine Diskussion dann herbeizuführen, wenn der Einzelne Ge

legenheit gehabt hat, sich ein Urteil zu bilden.

Die Stellung der einzelnen Fachgenossen zur Endo

skopie überhaupt ist eine verschiedene. Ich selbst halte die

Endoskopie für eine Methode, ohne deren Beherrschung eine

rationelle Therapie der chronischen Gonorrhoe unmöglich ist.

Nur wer seine Fälle systematisch endoskopicrt, ist vor

schweren Irrtümern gesichert, die ihni ohne Anwendung der

Methode nicht erspart bleiben. In der Endoskopie wende

ich fast nur das alte Caspersche Verfahren an; viele ver

gleichende Versuche in zahlreichen Kursen haben mir dar

getan, daß der Geübte mit der alten Methode mehr und

deutlicher die in Frage kommenden pathologischen Prozesse

sieht, als mit der so vielfach gerühmten Valentineschen.

Da mit der Goldschmidtschen Endoskopie für die vor

dere Harnröhre prinzipiell nichts Neues zu erreichen war.

die Anwendung aus verschiedenen Gründen mir aber weniger

zweckmäßig erschien, als die des Casperschen Instrumentes,

habe ich von der Verwendung abgesehen. Ganz anders

liegen die Dinge für die hintere Harnröhre. Ich muß ge

stehen. daß es mir eigentlich nie gelungen ist, mit den

alten Instrumenten ein brauchbares Bild der hinteren Harn

röhre zu bekommen. Stets verhinderte auch bei den mit

abgebogenem hiandrins versehenen geraden Tuben nach

Herausnahme des Ohturators die Blutung ein ausreichendes

Sehen.

Das Golds chmidtsche Endoskop entspricht allen An

forderungen, die man an ein gutes diagnostisches Instrument

stellen kann. Die Technik ist nach einiger Uebung einfach,

die Bilder sind klar, die Operation ist für den Kranken

gefahrlos.

Ich will keine genaue Schilderung des Instrumentes geben:

es beruht bekanntlich auf folgenden Prinzipien: Eine dauernde

Spülung während der Operation entfaltet die hintere Harnröhre.

Eine katheterartig gekrümmte Endoskopröhre trägt an der Stelle

der hinteren Harnröhre ein Fenster, das durch eine matte Glas

scheibc nach der Symphyse zu geschlossen ist. Hinter der Matt

scheibe brennt ein Mignonlämpchen. Das Bild der hinteren Ham

röhre wird durch einen zweckmäßig konstruierten optischen Apparat

vergrößert und betrachtet.

Die Einzelheiten der Konstruktion und die neuen Verbesse

rungen sind in Goldschmidts Originalarbeiten nachzulesen. Ich

habe das Instrument in über 150 Fällen angewendet, über 115

besitze ich Aufzeichnungen. In bezug auf die Technik der Unter

suchung habe ich mich an Goldschmidts Vorschriften gehalten:

Patient in Steinschnittlage; Irrigator 1 m über den Kranken; zur

Irrigation warme Borsüurelösung; vor der Einführung des Instru

mentes 2°/@ige Kokain-Adrenalineinspritzung in die Harnröhre.

Die Kokainisierung der Harnröhre kann ohne Schaden auch fort

bleiben. Die Indikation ist die der Endoskopie überhaupt; man soll

nie bei frischen gonorrhoischen Prozessen die Endoskopie vor

nehmen; ich habe in einem Fall, getäuscht durch den Kranken.

der sich im Inkubationsstadium einer frisch akquirierten Gonorrhoe

befand, seiner alten Gonorrhoe halber aber untersucht werden

sollte, der Endoskopie eine Urethritis posterior, Epididymitis usw.

folgen sehen. Hält man sich an diesen Grundsatz so sieht man

keine üblen Folgen; ich habe stets prophylaktisch Urotropin nach

der Operation nehmen lassen.

l) Vortrag, gehalten in der Berliner dermatologischen Gesellschaft

11. März 1909.
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Ich habe nämlich beobachtet, daß der leichten und schnellen

Einführung des Instrumentes doch viel mehr Läsionen folgen, als

man eigentlich annehmen sollte. Die oberflächlichen Schleimhaut

erosionen sind absolut belanglos; es wäre interessant, ob sie nicht

auch nach den gewöhnlichen Bougierungen sich finden. Von Be

wegungen des Instrumentes können sie nicht herrühren, weil man

sie häufig beim ersten Blick sieht, bevor noch das Endoskop ohne

Obturator hin und her geschoben ist. Recht häufig sitzen die

Erosionen auf dem Kollikulus. Man darf annehmen, daß vielleicht

der erigierte Kollikulus selbst beim schnellen Hinübergleiten jedes

Metallinstrumentes Erosionen erleidet. Bei, ich sage nicht infolge,

der prophylaktischen Urotropintherapie habe ich trotz dieser Ero

sionen kein Fieber der Endoskopie folgen sehen.

Bei schwierigem Katheterismus (Prostatitus usw.) sieht man

stärkere Blutungen, deren Beseitigung Geduld erfordert, soll der

Erfolg der Endoskopie nicht vereitelt werden. Manchmal nützt

Spülung, um das das Gesichtsfeld verdeckende Blut zu entfernen.

Man kann den Obturator beziehungsweise den optischen Apparat

entfernen und spülen. Verschluß des Endoskoptubus mit dem

Finger bewirkt Wegspülung des Blutes nach hinten in die Blase.

‘Vielfach bewährt es sich, mit einem Stieltupfer die Gerinnsel von

der Mattscheibe direkt zu wischen, nachdem natürlich die Optik

aus dem Endoskop entfernt ist. Nur in 2 Fällen mußte ich die

Endoskopie wegen der Blutung aufgeben; ich glaube, daß auch

hier durch die Tupfmethode Erfolg zu erzielen gewesen wäre.

Die Blutungen selbst hatten keine Bedeutung; sie standen

spontan oder nach einigen Argentumspülungen. Zuweilen beob

achtete die Kranken noch einige Tage unbedeutende Blutungen bei

der Miklion.

Was lehrt die Endoskopie der hinteren Harnröhre? Das

hervorsteehendste Bild gibt der Kollikulus, der in normalen Fällen

als verschieden großes, penisartiges Gebilde in das Gesichtsfeld

hineinragt. Der Colliculus seminalis, in Wahrheit 3 mm hoch

und an seiner Basis etwas abgeplattet, spielt im endoskopischen

Bild dieselbe Rolle, wie die Papille im ophthalmoskopischen. Von

der Harnröhre wird er durch die Sulci collieuli getrennt. Auf der

Höhe des Kollikulus sieht man häufig Oeffnungen. Die größte

führt in den Utriculus prostaticus, die kleinen sind die Mündungen

der Ductus prostatici. Die Fortsetzung des Colliculus seminalis

nach vorn und hinten, die Cristae, treten im endoskopischen Bild

wenig hervor. Die vordere Crista erscheint als allmählich an

steigender Rücken, die hintere ist nicht sichtbar, da der ganze

Kollikulus durch den Wasserdruek nach hinten abwärts gedrängt

wird. Die Konfiguration der Seitenwände der Harnröhre in ihrem

Verhalten zum Kollikulus ist abhängig von den Verhältnissen der

Prostata. Bei Schwellung der Prostata ragen die Seitenwände in

das Harnröhrenlumen hinein und verengern das Gesichtsfeld.

Hinter dem Kollikulus folgt eine mehr oder weniger tiefe Grube,

hinter der sich wie ein Gebirgswall eine steile, häufig von Gefäßen

durchzogene Wand erhebt, die den Schließmuskel enthält.

Sehr wichtige physiologische Einblicke erhält man durch

die Endoskopie. Goldschmidt hebt hervor, daß man vor

allem bei älteren Leuten nicht selten eine Ausbuchtung des hin

tersten Abschnittes der hinteren Harnröhre proximal vom Kol

likulus zu sehen bekommt. Die hintere Harnröhre scheint als

Blindsack zu endigen. Anstatt des wallartig aufstrebenden An

nulus urethralis bleibt von der Abschlußwand nur noch eine

schwache Brücke sichtbar. Da ich mit wenigen Ausnahmen nur

Männer diesseits des 45. Jahres untersuchte, habe ich diese viel

leicht für manche dysurische Beschwerden wichtige Tatsache nicht

konstatieren können.

Sehr wichtigen Aufschluß bekommt man durch Ausführung

der Prostatamassage während der Endoskopie. Man ist zuerst er

staunt über die gewaltige Wirkung, die die Prozedur speziell auf

den Kollikulus hat; unter der Wirkung des massierenden Fingers

macht der Kollikulus gewaltige Bewegungen nach allen Seiten;

selbstverständlich erscheinen durch die Vergrößerung die Bewe

gungen übertrieben groß. Häufig sieht man einen Strom von

Prostatasekret aus den Oelfnungen der Ductus prostatici heraus

treten. Ob andere Sekretionen aus den Orifizien der Ductus eja

culatoni heraustreten, wage ich nicht zu entscheiden. Es muß

gleich hier betont werden, daß bei sexuell reizbaren Individuen

Ströme von Prostatasekret auch ohne Massage aus den Oeffnungen

hervorkommen. Es ist ja bekannt, daß der Bougierung mit starren

Sonden häufig Erektionen folgen, eine Tatsache. die bei der

Therapie der Impotenz verwertet wird. Die Berührung des Kol

likulus mit der Sonde regt gelegentlich eine Prostatorrhoea ex

libidine an.

.—

Ich komme zur Schilderung der pathologischen Befunde.

Jeder kritische Beobachter muß beim Betreten von Neuland in

der Medizin sehr vorsichtig sein; ich bekenne oflen, daß ich häufig

nicht gewagt habe zu entscheiden, ist eine im Bilde von der Norm

abweichende Erscheinung pathologisch, oder gehört sie noch in

den Bereich des Normalen. Einzelne leichte Divergenzen meiner

Befunde mit denen von Goldschmidt mögen sich so erklären.

Die chronische Gonorrhoe beziehungsweise die geheilte Go

norrhoe ist diejenige Affektion, bei der praktisch die Endoskopie

der hinteren Harnröhre in der überwiegenden Zahl der Fälle aus

geübt wird. Unter meinen 150 Fällen befinden sich nur4 Sexual

neurastheniker, die keine Gonorrhoe gehabt haben oder wenigstens

keine Zeichen einer solchen mehr darboten.

Eine der wichtigsten Symptome der chronischen Entzün

dungen, die Färbung der Sehleimhaut, ist nur recht unvollkommen

im Goldschmidtschen Instrument zu beurteilen. Durch die

unter hydrostatischem Druck einfließende Spülllüssigkeit erscheinen

die Gebilde eigentümlich gelbweiß. Die normale Schleimhaut

färbung, die wir z. B. im Casperschen Endoskop der Urethra

anterior so schön sehen, ist völlig verschwunden. Nach meinen

Erfahrungen ist die Gefäßzeichnung eigentlich in der Regel fast

ganz verschwunden. Gefäßbildungen wie in der Blase sieht man

nicht. Mir scheint die Zeichnung der Gefäße eines normalen

Samenhügels in Goldschmidts Arbeit nicht dem gewöhnlichen

Bilde zu entsprechen. Bei der Beurteilung der pathologischen Ge

fäßneubildungen muß man natürlich ‚von den hochrot gefärbten

bei der Einführung und Bewegung des Instrumentes gesetzten

Verletzungserosionen absehen. Das Auge gewöhnt sich sehr bald

daran, die frischen meist von flottierenden (natürlich im Bilde ver

größerten) Schleimhautfetzen bedeckten Wunden zu erkennen. Bei

chronischen Entzündungsprozessen sieht man aber doch gelegent

lich stark geschlängelte Gefäße, die mich an die auf Narben vor

kommenden Teleangiektasien erinnerten. Leider sind durch die

Eigenart der Beleuchtung und Berieselung die feinen Farben

nuaneen der normalen und narbig veränderten Schleimhaut ver

wischt. Ich habe aber wiederholt den Eindruck gehabt, als lägen

die Gefäße, wie bei Narben, verhältnismäßig tief. Noch wichtiger

sind tiefrote geschwürige Stellen sowohl auf dem im Bilde auf

steigenden Rücken des Kollikulus wie in der Harnröhre

selbst. Das matte Rot, der Mangel der umgebenden Schleimhaut

fetzen unterscheiden diese kleinen Geschwüre von den frischen

Verletzungserosionen.

Auch an den Seitenwänden der Harnröhre sieht man zu

weilen auffallende Gefäßvermehrung beziehungsweise totale Rötung.

Ich beobachtete das Phänomen bei einem an chronischer Prostatitis

leidenden Herrn aus Armenien. Goldschmidt beschreibt himheer

artige Wucherung der Seitenwände. Oefter (in 3-4 Fällen) sah

ich dicke, zu einander parallele Gefäße der hinteren Wulst zum

Blasenmunde hinaufziehen. Es handelte sich nicht um die feinen

Kapillaren, die Goldschmidt abbildet, sondern um dicke, prall

gefüllte Gefäße.

Von sonstigen tinktoriellen Schleimhautveränderungen möchte

ich speziell der Argyrie gedenken. Lokale Argyrie nach der so

häufig angewandten Instillation habe ich in Form unregelmäßiger

schwarzer Flecke nur in 4 Fällen festgestellt.

Die wichtigsten Veränderungen finden sich am Kollikulus.

Seine Größe schwankt in gewissen Grenzen. Man muß sich aber

klar sein, daß die scheinbare Größe von den Schwellungen der

Seitenwände abhängt; je mehr letztere geschwollen sind, desto

kleiner erscheint der Samenhügel.

Vielfach sieht er aus wie eine Klitoris, manchmal erscheint

das Gebilde durch stärkere seitliche Einsehnürungen ehampignon

ähnlich. In andern Fällen sieht man stärkere Ausbildung der

seitlichen Partien, sodaß das Ganze an einen Tierkopf mit auf

ragenden Ohren erinnert. Bei andern Kranken hat der Samen

hügel nur eine ovale flache mittlere Einbuchtung, in Beobachtungen

Goldschmidts war er pyramidenförmig.

Durch entzündliche Adhäsionen (?) oder Narbenzerrungen kann

der Kollikulus, wie in einem meiner Fälle ganz nach links vom

Kranken — die Skizzen stellen das Bild dar, das der Arzt

sieht — hinübergezogen sein. Letzterer Prozeß ist wohl sicher

als pathologisch zu betrachten. Auch die Einziehungen dürften

in ähnlichem Sinne aufzufassen sein. Sicher krankhaft sind die

durch Narbenzug zu erklärenden Ein- und Absehnürungen. Ich

gebe einige Skizzen, da eine Beschreibung der Verschiebungen,

Verzerrungen, Knickungen nicht möglich ist.

Ich wage nicht zu entscheiden, 0b die Veränderungen immer

oder häufig reparabel sind. In einem Falle glaube ich mit Be
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stimmtheit behaupten zu können, daß unter dem Einfluß der lokalen

Aetzbehandlung ein durch Einschnürungen stark veränderter Kol

likulus seiner normalen Form sich _wieder mehr genähert hatte.

Nicht so oft wie Goldschmidt habe ich Zotten oder poly

pöse Wucherungen auf dem Kollikulus gesehen. Recht häufig

sieht man flottierende Fetzen am Kollikulus unter der Wirkung

der Wasserspülung sich hin und her bewegen. Sehr oft konnte

ich aber eine Erosion des Kollikulus finden, zu der der Form nach

der Schleimhautfetzen gehörte. In andern Fällen bilden sich

scheinbare Zotten durch entzündliche Abschnürungen des Kolli

kulus. In keinem Falle war ich überzeugt, wirkliche Papillome

vor mir zu haben.

HAT???

‚sie/WM
Nur bei einem im Mai 1909 untersuchten, klinisch völlig

gesund erscheinenden Manne habe ich rechts am Kollikuluskopf

eine kleine Exkreszenz gesehen, die ich dann für ein Papillom

halten würde, wenn ich nach einigen Monaten eine Vergrößerung

oder eine Neubildung neuer Papillome in der Nachbarschaft der

ersten festgestellt haben werde.

Weniger häufig sind pathologische Veränderungen am Schließ

muskel. Ueber die Formveränderung bei der Miktion hat Gold

schmidt bereits wichtige Angaben gemacht. Ein eigentliches

Ofienstehen des Orificium intrum habe ich nicht beobachtet; ich

untersuchte allerdings vorwiegend jüngere Leute. Häufig habe ich

eine außerordentlich starke Gefäßfüllung gesehen. Parallele Züge

der prall gefüllten Kapillaren liefen gewissermaßen den Bergrücken

des Schließmuskels hinauf. Die Blutfüllung unterscheidet sich

wesentlich von den anämischon Partien der vorderen Harnröhre.

In 7 Fällen konstatierte ich eine eigentümliche Unregelmäßigkeit

vor allem des oberen Randes des Muskels. Anstatt eines glatten

Abschlusses fanden sich zahlreiche Falten und Knickungen, die

nur auf entzündliche Einschnürungen und Schwellungen zu beziehen

sind. Ob eine Beziehung zu dem bei vielen Gonorrhoikern be

stehenden mangelhaften Abschluß der Blase (plötzlicher Harndrang,

Nachträufeln des Harns) besteht, muß noch festgestellt werden.

Die Furchung und Abschnürung des Muskels geht soweit, daß

kleine zottenartige Schleimhautexkreszenzen gewissermaßen aus

gespart werden.

Ebenso wichtige Veränderungen wie auf dem hinteren Ab

schluß der Urethra posterior bildenden Muskel, sieht man auf dem

vorderen Teil der hinteren Harnröhre. Schon normal sieht man im

endoskopischen Bilde sehr gut den Ring oder besser die halbmond

förmige Falte, welche die Pars pendula von der dahinter liegenden

Tasche der Pars bulbosa abgrenzt.

Der unmittelbar sich an diesen Ring nach hinten an

schließende Teil der Pars membranaeca ist viel häufiger als wir

bisher wußten, der Sitz von Strikturen. Ich möchte betonen, daß

ich die hier gelegenen Strikturbildungen bei Kranken gefunden

habe, die sonst keine Verengerungen zeigten. Bei den Patienten,

die wegen einer Striktur der vorderen Harnröhre in Behandlung

waren, habe ich die nunmehr zu schildernden Veränderungen der

Pars membranaeca nicht gefunden.

Bei 8 meiner Kranken sah ich 3-8 Ringbildungen; diese

konzentrisch angeordneten Ringe waren deutlich durch weiß und

mehr oder wenig narbig aussehendes Gewebe von einander ge

trennt, hinderten aber nicht die Einführung des Instrumentes, das

Nr. 22 Charriere entspricht. Schwer verständlich ist es, warum

der Bau dieser Art Strikturen so gleichmäßig ist, während man

in der Pars ant.erior doch in derselben Zirkumferenz (Transversal

ebene) so ganz verschiedene Bildungen sieht. Es sei nur daran

erinnert, daß im Casperschen Endoskop die eine z. B. rechte

Seite der Urethra eine in das Lumen hineinragende strikturierende

Wucherung zeigen kann, während die andere durchaus normal ist.

Vielleicht liegt die Erklärung in der relativen Weite dieser be

quem für 22 durchgängigen Strikturen.

folgendes: Hinter der normalen Falte folgten noch 2 oder 3 parallel nicht

sehr beträchtliche Parallelfalten; dahinter aber erhob sich eine das halbe

Gesichtsfeld verdeckende. weiße, narbig und dabei etwas unregelmäßig

erscheinende Barriere, die, wie sich beim Passieren zeigte, eine ganz be

trächtliche Breite hatte.

(Seit Abschluß der Arbeit bis Ende Mai habe ich noch einige

weitere charakteristische Strikturfälle gesehen, einmal fiel mir eine seitlich

in der Harnröhrenwand schräg von oben nach unten verlaufende Falte auf.)

Keine wesentlichen Veränderungen zeigt die Schleimhaut

der hintern Harnröhre, wenn man von den gesehwürig granulären

Plaquen, auf die ich oben hingewiesen habe, absieht. Eine irgend

wie charakteristische Wulstung der Schleimhaut, wie sie Gold

schmidt beschreibt, habe ich nicht gesehen.

Von großer Bedeutung dagegen ist die Methode für die Er

kennung der Prostataveränderungen, vor allem für die Pathologie

der sogenannten Seitenlappen. Goldschmidt hat die Verände

rungen bei der Prostatahypertrophie eingehend studiert und in

seinen neuesten Arbeiten sogar endoskopische Behandlungsmethoden

angegeben. In meinen Fällen von Prostatahypertrophie handelte

es sich nicht um so vorgeschrittene Fälle, daß mir ein Urteil über

das endoskopische Bild und die Aussichten der Methode zusteht.

Bei schweren Prostatafällen habe ich die Endoskopie nicht aus

geführt.

Dagegen habe ich reichliche Erfahrungen über die katarrha

lische und gonorrhoische chronische Prostatitis. Selbstverständlich

ist bei akuter gonorrhoischer Prostatitis die Methode kontraindi

ziert. Gerade bei der Prostatitis gibt die Endoskopie wichtige

Aufschlüsse, die man durch Palpation vom Rektum aus nicht ge

winnt. Die Scitenlappen der Prostata treten bei der chronischen

Entzündung stärker hervor, dadurch erscheint, was sehr wichtig

ist, der Kollikulus weniger frei prominent: die geschwollene

Schleimhaut füllt gewissermaßen die seitlichen Gruben zur Seite

im Kollikulus aus. In einem meiner Fälle legten sich die seitlichen

Wulste teilweise auf die Mattscheibe des Instrumentes und be

hinderten wesentlich das Sehen. In andern Fällen treten die

Seiten wieder dichter zusammen, sodaß gewissermaßen eine steil

abfallende Schlucht entsteht. Bei einem meiner Kranken war das

Sehen stark behindert; das Gesichtsfeld war wie mit durchschei

nenden Kugeln erfüllt. Es zeigte sich, daß das Instrument den

sagoartig geronnenen Inhalt aus der chronisch entzündeten Prostata

ausgepreßt hatte. Die froschlaichartige Masse lag auf der Matt

scheibe des Fensters.

Die vorstehenden Ergebnisse meiner Untersuchungen

geben eigentlich fast nichts, was nicht von dem Erfinder der

Methode schon geschildert wurde. Trotzdem scheint mir eine

Nachprüfung von unbefangenen Untersuchern nicht wertlos.

Fasse ich mein Urteil über die Goldschmidtsche Endo

skopie zusammen, so möchte ich sagen: Die Endoskopie der

hinteren Harnröhre nach Goldschmidt ist eine Methode,

die für die feinere Diagnose der Harnröhrenerkrankungen

unentbehrlich ist. Bei richtiger Technik und Indikation ist

die Methode absolut gefahrlos für den Kranken; sie verleiht

unserer Therapie erst die erforderliche Sicherheit. Es ist

zu erwarten, daß eine ganze Anzahl von Affektionen, die

bisher der sexuellen Neurasthenie zugezählt wurden, einc

klinisch-pathologische Erklärung finden wird.

Die operative Behandlung der Deltoides

lähmung‘)

V01]

Dr. med. Karl Lengfellner, Chirurg und Orthopäde in Berlin

und Dr. med. Fritz Frohse, Assistent der Königl. Anatomie

zu Berlin.

Häufiger, als man im allgemeinen denkt, sind die Fälle von

Deltoidesläthmung, diejeder Therapie bisher trotzend, den unglücklichen

Patienten zur teilweisen Arbeitsunfähigkeit verdammen. Abgesehen

davon, daß eine Freilegung der Plexuswurzeln und eine eventuelle

Vernähung der Fasern keineswegs immer von Erfolg begleitet ist,

kommt eine Reihe von Fällen erst dann zur Behandlung, wenn

die Atrophie des Muskels bereits so weit fortgeschritten ist, daß

eine derartige Operation vollkommen fruchtlos wäre. 1m folgen

den wollen wir die Operationsmethoden anführen, die mit der BeEin sehr bemerkenswerter Fall betrifft einen 28jährigen. seit Jahren

an Tripper leidenden Patienten. Harn I und II war ganz fadenfrei, die vor

dere Harnröhre anscheinend normal. Bei der Einführung des Gold

schmidtschen Instrumentes fand sich ein Widerstand. Es zeigte sich

l) Injknschluß an einen von Dr. Lengfellner im Chirurgenkongreß

gehaltenen Vortrag.
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rechtigung der Aussicht auf Heilung oder Besserung bei einer

Deltoidesläthmung vorgenommen werden können. Ueber Fälle, die

wir operierten, werden wir ein andermal Bericht erstatten.

Die Wirkung des Deltamuskels besteht in einer Abduktion

des Armes; dabei sind die drei Portionen des Muskels beteiligt.

Die vordere Portion hebt den Arm gleichzeitig nach vorn und

innen, die mittlere hebt ihn direkt nach außen, die hintere nach

hinten und innen. Will man die Lähmung durch Muskelüber

pflanzungen heilen, so muß man selbstverständlich an den Ersatz

der drei Portionen denken.

I. Muskelüberpflanzungen.

Für den Ersatz der vorderen, der klavikularen Portion, kommt

vor allem der Pectoralis major in Betracht. Natürlich kann es

sich dabei nur um die klavikulare Portion des Pectoralis major

handeln, deren Ueberpflanzung einen idealen Ersatz der gelähmten

vorderen Portion des Deltamuskels schafft. Den ganzen Pectoralis

major abzulösen und durch Ueberpflanzung- auf die Klavikula und

Spina einen Ersatz für den ganzen Deltamuskel zu schaffen, halten

wir für einen anatomischen und physiologischen Irrtum; der Ein

tritt der Nerven ist ein so kurzer, daß überhaupt nur an eine

Ueberpflanzung der klavikularen Portion zu denken ist, und Selbst

hier darf die Ablösung nicht zu weit erfolgen.

Die Berechtigung der Ueberpflanzung dieser klavikularen

Portion ist bereits von der Natur angedeutet. Häufig findet man

eine innige Verschmelzung der klavikularen Portion des Delta

muskels mit der klavikularen Portion des Pectoralis major; ferner

ist hinwiederum stets mit Leichtigkeit eine anatomische Trennung

der klavikularen Partie des Pectoralis major von dessen übrigen

Portionen wahrzunehmen. Die Operation ist eine sehr einfache.

Etwa 10 cm langer Hautschnitt dicht unterhalb und parallel

der Klavikula von der Höhe des Processus coracoideus bis zum

Brustbein. Scharfe Durchtrennung des Ursprungs nicht unmittel

bar am Periost, sondern etwa 1 mm davon entfernt, um die Blutung

einzuschränken.

Isolation auf etwa 3 cm Länge. Die Eintrittsnerven

brauchen dabei nicht zu Gesicht zu kommen. Uebernähung des

lfuskelstumpfes auf die vordere Portion des Deltamuskels mit

einigen Nähten, die auch das Periost fassen können.

Für den Ersatz der vorderen Portion des Deltamuskels

kommt ferner noch in Betracht die Ueberpflanzung des klaviku

laren Teiles des Trapezius. Auch diese Operation ist bereits

naturgemäß berechtigt, man braucht nur zu bedenken, daß bei

Tieren, die keine Klavikula besitzen, der Trapezius breit am

Ober- und Vorderarm ansetzt.

Operationsteehnik (Lengfellner-Frohse).

Hautschnitt vom medialen Drittel der Klavikula über dieselbe

hinweg bis zum Akromion. Loslösung des klavikularen Ansatzes des

Muse. trapezius und des entsprechenden Ursprunges des Muse. deltoides

beiderseits hart am Knochen. Vereinigung der Muskelstümpfe durch

Seidennähte. Obwohl das Hochheben der Schulter (Achselzucken) bei

intaktem Muse. levator scap. durch diesen und den klavikularen Ursprung

des Muse. sternocleidom. gesichert ist. überpflanzen wir dennoch die

letztere vom medialen Drittel der Klavikula so weit nach lateral. wie es

die anatomischen Bedingungen des Einzelfalles erlauben, damit eine

kräftigere Wirkung auf die Außenseite des Schultergürtels eintritt. Nicht

ausgeschlossen wäre dabei eine teilweise bleibende Resektion des Haut

teiles der Klavikula.

Horizontaler Schnitt über der Spina scapulae vom Akromion bis

3 cm über dem medialen Rande nach innen hin. Freilegung des lateralen

Sehnenspiegels des Musculus trapezius. Isolierung desselben und Ein

kerbung von etwa 2 cm des Muskelbauches.

Weiter nach medial durfte nicht gegangen werden, um nicht den

N. accessorius zu verletzen. Freilegung der Fascia infraspinata;

Herausschneiden eines viereckigen Keiles, welcher außer der Faszie auch

noch einen beträchtlichen Teil der atrophischen Muskelsubstanz enthält.

Der Faszienmuskelzipfel hat eine Basis von 2 cm Breite und 3 cm Länge;

Vernähung der beiden Gebilde durch mehrere Seidennähte. Unter den

Musculus trapezius wird ein Elevatorium geschoben und auf diesem ziem

lieh hart am Knochen der ganze Muskelbauch bis zum Akromion ab

gelöst. In gleicher Weise wird der Musculus deltoides an seinem Ur

sprung von der Spina scapulae abgeschnitten. Einige Muskelbündel des

Musculus trapezius müssen nachträglich noch durchtrennt werden. bis der

Musculus supraspinatus klar zutage liegt. Unschwer lassen sich Ursprung

des Musculus deltoides und Ansatz des Musculus trapezius durch eine

Reihe von Seidennähten über der Spina scapulae vereinigen, welche nun

als Hypomochlion dient und dem Musculus trapezius den indirekten

Ansatz an der Tuberositas deltoidea verschafft. (Um die Fascia infra

spinata freizulegen. war noch ein kleiner Längsschnitt von 2 cm Länge

über der Fascia infraspinata nötig.)

Modifikation. Statt einer bloßen Loslösung des Ansatzes des

Musculus trapezius und des ‘Ursprunges des Musculus deltoides von der

Spina scapulae kann man eine dauernde Resektion des freien Randes der

Spina scapulae, welche unter der Haut als. sichtbarer oder jedenfalls als

fühlbarer Kamm hervortritt. Einer der beiden erwähnten Muskeln muß im

Zusammenhangs mit der Spina scapulae bleiben. Bei einer Lähmung des

Musculus deltoides der Musculus trapezius, bei einer Lähmung des letzteren

der Musculus deltoides. Die normalen anatomischen Bedingungen weisen

auf eine Durchtrennung des Musculus deltoides hin, welcher ja eine lange

Ursprungssehne besitzt, während der Musculus trapezius an dieser Stelle

entweder gar keine oder nur eine ganz kurze Ansatzsehne aufweist.

Nehmen wir den Fall einer Deltoidesläthmung an, so durchtrennen

wir nach vorheriger Loslösung des dreieckigen lateralen Sehnenspiegels

des Musculus trapezius seinen Ursprung zirka 1% cm von der Spina

scapulae nach unten hin parallel der‘ Spina, isolieren dann den Ursprung,

wobei ruhig einige Bündel des Musculus infraspiuatus mitgefaßt werden

können, schieben dann ein Elevatorium unter die Ansatzsehne des Mus

culus trapezius bis zu dem Punkte hin, wo wir den Deltoides von der

Spina scapulae loslösen wollen, etwa bis zur hinteren Ecke des Akromions;

mit dem Meißel durchtrennen wir zunächst an dieser Stelle die frei

liegende Spina scapulae und führen dann eine Drahtsäge hinein, welche

ohne Verletzung der Weichteile auf dem Elevatorium entlang bis zum

eigentlichen Beginn der Spina scapulae gezogen werden kann. In dieser

Weise bleibt der Musculus trapezius vollkommen im Zusammenhang mit

der breiten Fläche des Hautteiles der Spina scapulae und außerdem mit

dem Ursprungteile des Musculus deltoides. Um nun eine Vereinigung

des Hautteiles mit dem Muskelteile der Spina scapulae tunlichst zu ver

hindern, wird sowohl gegen die Platte des Schulterblattes, wie gegen die

freischwebende Hautpartie noch mit der Knochenschere die scharfe

Trennungsleiste abgetragen, sodaß sich der Hautteil der Spina wie ein‘

flächenartiges Sesambein darstellt. Ueber dem Stumpfe der Spins

werden die angrenzenden Bündel der Musculi supra- und infraspinatus

miteinander vernäht. Bei der ganzen bisherigen Operation ist darauf

Rücksicht genommen, daß beileibe nicht die dem Oollum chirurg. an

grenzende Partie der Spina scapulae, aus welchem sich vornehmlich das

Akromion entwickelt, verletzt wird, weil sonst das Schultergelenk aufs

schwerste in Mitleidenschaft gezogen würde, und gerade die Erhaltung

dieser Partie begünstigt in der angenehmsten Weise die Wirkung der

Musculi supra- und infraspinatus, sofern dieselben überhaupt noch einer

aktiven Betätigung fähig waren, weil ja das Hypomoehlion der Spina

durch die Vereinigung der beiden Muskeln nur noch um so mehr zur

Geltung kommt. Nach Bedarf kann auch aus dem hinteren Teile des

Akromions noch ein Knochenteil herausgeschnitten werden, damit auch

hier nicht so leicht eine Vereinigung mit der losgelösten Spina sich aus

bilden kann.

Als Ersatz für den akromialen und spinalen Teil des Deltoides

kommt die Ueberpflanzung der entsprechenden Teile des Trapezius in

Betracht. Operationsteehnik (Lengfellner-Frohse).

Eine weitere Möglichkeit böte noch die Ueberpflanzung des

Levator scapulae, die aber nur bei einer Lähmung des Trapezius

in Betracht käme.

Vom Supraspinatus soll man die Hand lassen; seiner Lage

nach ist er chirurgisch sehr schwer anzugreifen. Hingegen ist

die obere Portion des Rhomboides major für eine Ueberpflanzung

geeignet.

Sehr aussichtsvoll zu verwenden ist der Musculus teres

major, wobei allerdings eine totale Umpflanzung von Ursprung und

Ansatz des Muskels stattzufinden hat. Operationstechnik (Leug

fellner-Frohse).

Hautschnitt von 12 cm Länge längs dem hinteren Deltoidesrande;

der Musculus deltoides bleibt von seiner Faszie bedeckt, nicht aber das

Caput longum des M. trixeps. an dessen medialer Fläche stumpf der Muskel

bauch freigelegt und von der Endsehne des Latissimus dorsi isoliert wird.

Loslösung der Ansatzsehne und Verpflanzung des Stumpfes ‚in die ober

flächliche Schicht des Teres minor. In dieser Weise wird dem Teres

major der gleiche Ansatz gegeben, wie dem Musculus teres minor,

dessen Antagonist er früher war. Verlängerung des Hautschnittes

bis zum hinteren Rande des Sehulterblattes, wo er in der Mitte der

Fossa infraspinata endet. Die Haut wird über dem Musculus teres major

gleichzeitig mit der Faszie zurückpräpariert und nach unten zurück

geschoben. Scharfe Loslösung des Ursprunges von dem unteren Winkel

des Schulterblattes, wobei absichtlich auch die starke Fascia infraspinata

mitgefaßt wird. Der Muskel wird vollkommen isoliert, sodaß er an seinen

Nerven und Hauptgefaßen wie an einem Stiele hängt. Dann wird die

Haut nach oben zurüekpräpariert, unter Schonung der Fascia infraspinata,

bis der hintere Rand des Deltamuskels mit der Urspruugsaponeurose

freiliegt. und in diese der zentrale Muskelstumpf eingenäht. Ferner wird

der Hautschnitt noch weiter nach unten verlängert bis 2 cm über der

Tuberositas deltoides. der hintere Rand des Deltamuskels freigelegt, um

geklappt, und die tiefe Endsehne freipräpariert, in welche der distale

Muskelstumpf eingenäht wird (Latissimus und Sehne unten. Fascia infra

spinata oben).

II. Nervenüberpflanzungen.

Man schaltet den Musculus teres major aus, was meist kein

Schaden ist, da die Außenrotatoren einer Stärkung bedürfen, und

überpflanzt den N. subskapularis, welcher den Teres major versorgt,

auf den gelähmten Axillaris. —
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Verpflanzung des Nervus subscapularia (Teres major)

auf den Axillaris (Lengfellner-Frohse).

Hautschuitt wie bei der Unterbindung‘ der Arteria axillaris. In

dem Dreieck, welches durch die Vena axillaris, die Vasa subscapularia

und den Nervus thoracodorsalis, das heißt den für den Musculus latissi

mus dorsi bestimmten N.subskapularis gebildet wird, läßt sich mit Leichtig

keit der motorische Zweig für den Musculus teres major auffinden.

Durchtrennung desselben und Einpflanzung desselben in die des Axillaris.

Möglich wäre es ferner, den Subskapularis, welcher den La

tissimus dorsi versorgt, auf den Axillaris zu überpflanzen, oder

einen Teil desselben; doch ist bei der Wichtigkeit des Latissimus

dorsi die größte Vorsicht am Platze.

Ebenso gewagt ist es, eine teilweise Ueberpflanzung des

Ulnaris, Radialis und Medianus auf den Axillaris vorzunehmen. Die

technische Möglichkeit ist jedoch gegeben.

Endlich ist es noch möglich, eine Ueberptlanzung des 5. auf

den 7. Zervikalnerven vorzunehmen. Operationstechnik (Leng

fellner-Frohse).

Ueberpflanzung des 5. auf den 7. Zervikalnerven.

Liegt gleichzeitig mit der Lähmung des Musculus deltoides eine

Lähmung des Musculus supraspinatus vor, oder auch nur die letztere,

welche bei einer Erkrankung auch des Musculus infraspinatus auf eine

Schädigung des Nervus suprascapularis zurückzuführen ist. dann kommt

die Ueberpflanzung dieses Nerven in den gesunden Teil des Plexus

brachialis in Frage. Mit allergrößter Deutlichkeit lüßt sich anatomisch

die Soudorung des Nerven durchführen, weil er präparatorisch den ersten

Nerven darstellt, welcher den Plexus brachialis verläßt. Aus technischen

Gründen ist eine Ueberpflanzung in einen tiefer gelegenen Teil des Plexus

brachialis geboten. Er selbst enthült hauptsächlich Elemente aus dem

5. Zervikalnerv, und wenn dieser erkrankt ist, ist eine Ueberpflanzung

in den 7. Zervikalnerven das natürlichste. Die Entfernung zwischen dem

sehr langen Nervus suprascapularis und dem 7. Zervikalnerven ist eine

ganz minimale (zirka 1 cm). Einen tiefer gelegenen Zervikalnerven (z. B.

den 8.) oder den 1. Thorakalnerven zu wählen empfiehlt sich nicht wegen

der Gefahr der Verletzung der Vasa subclavia, Vasa transversa colli,

Ductus lymphaticus und der Pleurakuppel.

Aus den vielen angeführten Methoden ist also zu ersehen,

daß wir den Deltoideslähmungen keineswegs so machtlos gegen

überstehen, wie es bisher schien. Natürlich kommt es viel darauf

an, für den jedesmaligen Fall die richtige Methode auszuwählen

und die Operation technisch zu beherrschen. Unsere Erfolge ver

anlassen uns, jedem Chirurgen zu raten, ohne Zaudern an die

operative Behandlung einer Deltoideslähmung heranzutreten.

Entbindung bei Atresia ani vestibularis

VOll

Dr. A. Liefl‘, Liudow (Mark).

Da. in den Fachzeitungen der letzten Zeit keinerlei Notizen

über Fälle, wie der nachstehend beschriebene, sich vorfinden, und

die Literatur überhaupt nur sehr spürliches Material liefert, ist es

von allgemeinerem Interesse, über eine — wie ich schon im voraus

sagen will — leider unglücklich verlaufene Entbindung bei Atresia

ani vestibularis zu berichten.

Es handelt sieh um ein 17jähriges Mädchen, das mit obiger

Mißbildung behaftet war. In der Jugend war eine Operation, wie

mir die Mutter berichtete, „der Kosten wegen“ unterblieben und

hatten auch nicht die immerwährenden Schwierigkeiten bei der

Defakation — es war chronisch Obstipation vorhanden gewesen —

und die fortgesetzten Unsauberkeiten die Eltern zu dem Eingrifl‘

bewegen können. Das Mädchen war also mit 17 Jahren schwanger

geworden und wurde mir um die» Mitte der Schwangerschaft —

Ende Juni 1907 —- zum ersten Male vorgestellt. Ich fand eine

jauchige Zystitis, die ihre Ursache in einer Inkarzeration des

graviden retroflektierten Uterus mit daraus folgender partieller

Blasengangrän hatte.

Wegen der vorhandenen Mißbildung und der deshalb bei

etwa eintretendem Abort unter den dürftigen häuslichen Verhält

nissen leicht eintretenden Infektionsgefahr überwies ich die Kranke

einer Frauenklinik, woselbst die Retroflektio beseitigt und die

Zystitis gebessert wurde. Die Behandlung mit Borsäurespülungen

wurde im Hause noch mehrere Wochen fortgesetzt, bis der Katarrh

vollständig verschwunden war.

Bis 9. November 1907 hörte ich nichts wieder von der

Patientin. An diesem Tage wurde ich zur Entbindung gerufen.

Ich fand die Kreißende noch im Anfang der Entbindung. Die

Wehen hatten vor vier Stunden begonnen. Dieselben waren bei

meiner Ankunft ziemlich kräftig.

Aeußere Untersuchung: Mittelgroße, grazil gebaute Kreißende

in mäßigem Ernährungszustande. Temperatur 36,8. Puls 88.

Kleine Teile rechts im Fundus uteri fühlbar, Kopf noch beweglich

über dem mäßig verengten Becken.

Innere Untersuchung: Es fallen zunächst die enorm er

weiterten Venengetlechte auf, die sich im Bereich der hinteren

Vaginalwand auf dem hier als Wulst sichtbaren und fühlbaren

Teil des verlagerten Rektums finden. Die Analöflnung, die von

einem dichten Kranz bis kleinfingerstarker Hämorrhoidalvenen um

geben ist, zeigte eine prolapsartige Ausstülpung der blaurot ver

färbten und polsterartig verdickten Rektalschleimhaut und findet

sich im äußersten hinteren Winkel des Vestibulums. Eine Raphe

des Perineums war auch nicht angedeutet vorhanden und an Stelle

der Analöfinung am normalen Ort fand sich eine kleine, mit der

Kleinfingerbeere zu bedeckende Grube.

Der Muttermund war bei dieser ersten Untersuchung wie

ein Zweimarkstück groß, der vorliegende Kopf stand im Querdurch

messer, die Blase war noch nicht gesprungen.

Zunächst verlief nun die Geburt ganz normal. Die Wehen

wurden kräftiger und häufiger. Um 8 Uhr abends, nach 6stündi

gem Geburtsverlauf, sprang die Blase, und um 9 Uhr abends

wurde durch innere Untersuchung festgestellt, daß der Mutter

mund vollständig erweitert war und der Kopf mit querverlaufender

Pfeilnalit in die Beckenenge getreten war. Bei der Untersuchung

fiel auf, daß die Venenplexus der Hinterscheidenwand bis zum

Bersten prall gefüllt waren; das Gewebe fühlte sich fest und hart

an, die prolabierte Rektumschleimhaut war derb geworden. Wegen

der zu erwartenden Blutung aus diesen Venenknoten schlug ich

Ueberführung in eine Berliner Frauenklinik vor, die aber abge

lehnt wurde.

Um 11 Uhr abends war trotz heftigster Wehen in der

Stellung des Kopfes eine Aenderung nicht eingetreten. Die bis

jetzt normale Temperatur war allmählich auf 38,8o C gestiegen,

die Herztöne des Kindes auf 140-150 Schläge und hielten sich

in dieser Höhe.

Ich wollte nun —- es war 12 Uhr geworden — durch einen

Zangenversuch eine für die weitere Geburt des Kindes günstigere

Kopfstellung herbeiführen. Der erste Zangenlöffel ließ sich an

standslos einführen. Als ich dann die rechte Hand einge

führt hatte und auf dieser den zweiten Löffel in seine Lage

bringen wollte, entstand unter der eingeführten Hand aus den prall

gefüllten Venengeflechten der hinteren Scheidenwand eine sehr

starke Blutung, die mich den Zangenversuch sofort unterbrechen

ließ. Ich tamponierte den unteren Scheidenteil, was bei dem fest

stehenden Kopf leicht gelang, und erreichte dadurch eine sofortige

Sistierung der Blutung.

Nach Rücksprache mit einem benachbarten Kollegen schlugen

wir nun den Angehörigen nochmals die Ueberführung der Kreißen

den in eine Frauenklinik vor, was auch jetzt noch ohne große

Schwierigkeiten auszuführen gewesen wäre, fanden aber für diesen

Vorschlag bei den Angehörigen kein Verständnis. Trotz energi

scher Ueberredungsversuche konnten sie sich nicht zu dem Trans

port entschließen. Wir mußten also nun die Geburt beendigen.

Die Temperatur betrug jetzt 39,5 0, der Puls der Kreißenden

116, der Puls des Kindes war auf 160 gestiegen. In der sicheren

Erwartung, einen Verblutungstod zu erleben, und nach vorheriger

rücksichtsloser Klarstellung gegenüber den Angehörigen machte

ich in leichter Narkose unter Assistenz des Kollegen die Zange,

die auch glatt und ohne Schwierigkeiten gelang. Kaum 5 Minuten

nach Beginn der Operation war ein lebendes Kind geboren. Aber

der Blutverlust der Mutter aus den geborstenen, klaffend

weiten Venengeflechten war enorm: das Blut ergoß sich in dickem

Strahl aus der Scheide. Zu all dem Unglück hinzu blieb auch

für kurze Zeit der entleerte Uterus atoniseh. Ich löste zwar

schnell die Plazenta und erreichte auch unter fortdauernden heißen

Spülungen und größeren Sekalemengen eine baldige Kontraktion

des Uterus; nun folgende Tamponade des letzteren und der Vagina

mit steriler Jodoformgaze brachte auch die letzten Reste der

Blutung, namentlich die aus der Scheide, zum Stehen. Aber die

Wöchnerin war pulslos geworden und ohne Bewußtsein. Aus

giebige Kampferätherinjektionen und reichliche Kochsalzinfusionen

führten allerdings schnell Besserung herbei, und eine Stunde nach

Beendigung der Geburt war das Bewußtsein wieder eingetreten.

Temperatur 37,3o C, Puls 128 Schläge.

Die Tampons wurden am nächsten Tage gewechselt. Es

blutete nur sehr wenig aus den vollständig kollabierten Varizen.

Die Temperatur war normal, morgens 36,80 C, abends 37,60 C.
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Der Puls aber war sehr klein und frequent; er betrug Vormittags

126, abends 134 Schläge. Sensorium teilweise benommen. Ordinat.:

Erneute Kochsalzinfusionen. Digitalis mit Koffein.

Während der nun folgenden drei Tage war beim Tamponade

Wechsel eine Blutung nicht wieder eingetreten. Die Temperatur

blieb dauernd unter 37,80 C. Der in diesen Tagen zweimal er

folgte Stuhlgang wurde durch kleine Mengen Ol. ricini erzielt und

verursachte keinerlei Beschwerden. Die Nahrungsaufnahme war

nicht sehr reichlich. aber es wurden dauernd kleine l/Iengen vor

nehmlich flüssiger Kost aufgenommen. Aber das Herz erholte

sich nicht. Auf Digitalis, Koffein und gelegentliche Kampferdose

reagierte es überhaupt nicht mehr; auch weitere Kochsalzinfusionen

hatten keinen Einfluß. Am fünften Tage post partum trat unter

_ zunehmender Herzschwäche und steigender Benommenheit des Sen

soriums der Exitus ein.

Bei diesem unglücklich verlaufenen Falle hatten wir es mit

dem Uebelstande zu tun, daß die in weitem und breitem Ringe

um den verlagerten After vorhandenen Hämorrhoidalknoten einmal

in selten reichlicher Zahl vorhanden waren, und daß dann diese

venösen Knoten unter dem allmählich abwärts tretenden kindlichen

Schädel und dadurch verhinderten Abfluß immer voller und praller

wurden, sodaß die durch das eintretende Fieber und die dauernd hohe

Pulszahl bei dem Kinde notwendig gewordene künstliche Entbin

dung das Platzen der Blutgeschwülste und damit den nicht zu

überwindenden Blutverlust herbeifiihrte. So besteht für mich zwar

kein Zweifel, daß auch die spontane Entbindung des ziemlich

großen Kindes (3680 g) die Katastrophe herbeigeführt hatte, zumal

der Kopf einen Umfang von 37 cm hatte.

Es hätte hier meines Erachtens den tödlichen Ausgang durch

Verblutung nur eine in der Klinik ausgeführte operative Entbin

dung der Mutter (Kaiserschnitt) verhindern können. Um so be

dauerlicher ist bei dieser Aussicht der Eigenwille der Eltern ge

wesen, der eine Ueberführung nicht zuließ.

Zur Behandlung der Hyperhidrosis localis et

unlversalis

VOII

Dr. Karl Gerson, Schlachtensee b. Berlin.

Von den vielen gegen Hyperhidrosis empfohlenen Mitteln

haben sich die formaldehydhaltigen, besonders das Tanne

form und die alkoholische Formalinlösung am besten be

währt. Das Tannoform ist teuer und steht auch dem For

malinalkohol an Wirksamkeit nach, weil ein Pulver nicht

so gleichmäßig verteilt und so tief in die Schweißdrüsen

gänge der Haut eindringen kann, als eine alkoholische, das

Fett auflösende Flüssigkeit. Die alkoholische Formalin

lösung hat den Nachteil, bei Bepinselung oder Einreibung

leicht Hautreizung, Brennen, Erosionen, sogar Urtikaria zu

erzeugen, wie Hirschfeldl) berichtet. Ich suchte deshalb

nach einer anderen Applikationsweise des Formalinalkohols,

die geeignet wäre, die unangenehmen Nebenwirkungen des

Formaldehyds auf die Haut auszuschalten. Dies scheint nun

am einfachsten durch Imprägnierung der Stoffe mit

Formaldehydalkohol erreicht zu werden.

Wie auf Kohlehydrate, so wirkt auch auf die diesen verwandte

Zellulose das Formaldehyd ein unter Bildung von Methylenderivaten:

CHOH CHÜ

j + CHIO = j >CH2 + H20

CHOH CHO

Der Formaldehyd tritt also in chemische Bindung mit der Faser.

Von diesen Methylenderivaten ist aber bekannt, daß sie allmählich wie

der Fermaldehyd abspalten, indem die Reaktion, die zu ihrer Bildung

führte, rückwärts verläuft:

CHOHcuo\

es, + m0 = i

ono/ cuon

Auch im vorliegenden Fall hat man es sicher mit einer

allmählichen Formaldehyd-Abspaltung und also mit einer

Dauerwirkung zu tun. Ein ungünstiger Einfluß des

Formaldehyds auf die Dauerhaftigkeit des Gewebes ist nicht

konstatiert worden; ich finde im Gegenteil die Angabe 2), daß

‘) Berl. klin. Woch. 1900, Nr. 15. _ _ _ _

’) Orloff, Formaldehyd, übersetzt von Ki etaibl, Barth-Leipzig1909.

+ CHa O.

eine Befeuchtung mit Formaldehyd dem Gewebe eine größere

Beständigkeit verleiht. Dabei wird die Struktur der Faser

nicht geändert. Da in jedem frisch gewaschenen Strümpfe

wohl noch Fett- und Seifenreste enthalten sind, so erleich

tert der Alkohol durch Auflösen des Fettes mit Unter

stützung des Seifeurestes dem Formaldehyd das Eindringen

in die Fasern des Strumpfgewebes. Wässerige Formalin

lösung würde das fetthaltige Gewebe schwerer durch

dringen.

Die praktische Ausführung meines Verfahrens gestaltet

sich folgendermaßen: Die Fußteile der Strümpfe werden, nach

dem sie gewaschen und getrocknet sind, mit 1O°/0igem

Formaldehydalkohol intensiv befeuchtet, ausgewrungen und

zum Trocknen aufgehängt. Während des Befeuchtens und

Auswringens der Strümpfe wendet man das Gesicht ab, um

ein Brennen der Augen durch das Formaldehyd zu ver

meiden. In längstens einer Stunde sind sie trocken, weil

der Alkohol schnell verdunstet. Da das zurückbleibende

Formaldehyd mit dem Gewebe des Strumpfes eine chemische

Bindung eingeht, so ist dessen Verflüchtigung nicht sobald

zu erwarten und ein imprägnierter Strumpf auch nach län

gerer Aufbewahrung wirksam. Man verfährt daher wohl

am zweckmäßigsten so, daß man zu Anfang jeder Woche

die Füßlinge von je drei Paar Strümpfen— für eine Woche

ausreichend — übereinander gelegt in Formaldehydalkohol

tränkt. Zu widerraten ist bei dieser Behandlung ein allzu

häufiges, mehr als dreimal wöchentliches Baden der Füße.

Das Baden muß abends vor der Nachtruhe geschehen, da

mit der vom Baden zurückbleibende Wassergehalt der Fuß

haut während der Nacht verdunsten kann und die Füße vor

dem Anziehen der imprägnierten Strümpfe möglichst trocken

sind. Durch Baden am Morgen kurz vor dem Anziehen der

Strümpfe würde infolge des größeren Wassergehaltes der

Füße die schweißhemmende Wirkung des Formaldehydes ab

geschwächt. Der starke Geruch schwindet bei dieser

Behandlung, indem die Bildung der den Geruch bedingen

den flüchtigen Fettsäuren durch das Formaldehyd, wenn

auch wahrscheinlich nicht ganz verhindert, so doch bis zur

Geruchlosigkeit abgeschwächt wird.

Das Formaldehyd verringert vermöge seiner schweiß

hemmcnden Kraft eine profuse Schweißbildung und verhin

dert infolge seiner bakteriziden Kraft die durch Kleidungs

stücke bedingte Zersetzung des Schweißes. Ist der Strumpf

mit Formaldehyd imprägniert, so wird die bakterizide Wir

kung des Formaldehyds eine Zersetzung des Schweißes vei

hindern.

Nach meinen Erfahrungen ist die keimtötende Kraft

des Formaldehyds stärker, als seine schweißhemmende, weil

zu Beginn der Behandlung sofort der üble Geruch schwindet,

die Schweißbildung aber oft erst nach einigen Tagen gerin

ger wird. In schweren Fällen genügt eine 10°/oige Formalin

lösung nicht, sondern eine 200/oige. Man verschreibt also

für hartnäckige Fälle:

Formaldehyd (40°/0) 100,0,

Spir. rectif. ad 500,0.

Der Zusatz 40% im Rezept ist notwendig, um jeden

Irrtum ‘seitens des Apothekers auszuschließen. Um die Haut

zunächst einmal auszutrocknen, empfiehlt es sich, die frisch

in Formaldehydlösung getränkten Strümpfe die Patienten

feucht anziehen zu lassen. Am andern Morgen sind dann

Strümpfe und Füße trocken. Solche Maßregel ist aber bei

mittelschweren Fällen überflüssig. Da genügt meist schon

eine Imprägnierung der Fußteile mit 10°/0igem Formaldehyd

alkohol (Rp.: Formaldehyd (40%)) 50,0, Spir. vin. rectif. ad

500,0) bei dreimaligem Bade und Strumpfwechsel wöchent

lieh. In praxi pauperfum verschreibt man nur Formaldehyd

(4011/0) 100,0, resp. 50,0 DS. Zum Auflösen und läßt die

Patienten die Lösung zu 500 g = 1], l Spiritus rcctif. hin

zugießen.
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Die Hyperhidrosis manum verlangt im allgemeinen eine 1

gelindere, wenn auch nachhaltige Behandlung. Dieses bei

jedem Händedruck fühlbare Leiden kann man durch fortge

setztes Tragen imprägnierter Handschuhe unterdrücken. Eine

5°/„ige Formaldehydalkohollösung genügt in der Regel. Doch

tut man gut, etwas Eau de Cologne zuzusetzen: Rp. Form

aäälöyd (40 °/„) 25,0 Spir. colon, 20,0 Spir. rectificat. ad

5 , .

und das nächtliche Tragen der imprägnierten, noch feuchten

Handschuhe verordnet. Glacehandschuhe werden von der

Imprägnierung ebensowenig angegriffen, wie Tuchhand

schuhe.

Der Hyperhidrosis universalis, einer häufigen Begleit

erscheinung der Neurasthenie, der Anämie, des Rheuma, und

der Phtise, aber auch als selbständiges Leiden bei sonst

ganz gesunden Personen auftretend, begegnet man wirksam

durch Imprägnierung dünner Unterjacken. Von erschöpfen

den Nachtschweißen gequälte Phthisiker tragen diese Unter- ‘

iacken auch nachts, die anfangs täglich gewechselt werden.

Eine 10°/0ige Formalinlösung genügt in der Regel.

Ob die hier geschilderte Imprägnierungsmethode wirk

samer ist als die bisher übliche Einrcibung oder Einpinse

In hartnäckigen Fällen wird eine 10°/„ige Lösung i

l

l

lung der Haut mit konzentrierter alkoholischer Formalin

lösung, ist erst nach längeren Versuchen zu entscheiden.

Die Versuche müssen besonders lange ausgedehnt werden,

weil bei der Hyperhidrosis localis wie universalis, auch von

der Jahreszeit abgesehen, spontane temporäre Remissionen

eintreten, die bei behandelten Fällen dann leicht zugunsten

der Behandlung gedeutet werden. Aber so viel kann nach

den vorliegenden Versuchen schon jetzt behauptet werden,

daß die Imprägnierungsmethode den Einreibuugen und Ein

pinselungen keineswegs nachsteht.

Die Imprägnierungsmethode ist nicht umständlich. Be

sonders auf Reisen macht sich dies geltend. Der Tourist

nimmt sich imprägnierte Wäsche mit.

Was nun die Wirkung der Imprägnierungsmethode an

langt, so war bisher kein Mißerfolg zu beobachten, wofern

man nur nach dem Grade der Hyperhidrosis die Konzen

tration der alkoholischen Formalinlösung einrichtete. Eine

20°joige Lösung genügte auch in den schwersten Fällen, in

mittelschweren eine 10°/0ige. Natürlich ist von diesem Ver

fahren keine Radikalheilung des Uebels zu erwarten. Die

‘ bisherigen Erfolge geben mir den Mut, die Imprägnierungs

methode zur Nachprüfung anzuempfehlen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Neue Untersuchungen über die physiologische

Wirkung der Kohlensäuregasbäder‘)

VOII

Dr. Leopold Fellner, Kaiserl. Rat, Wien-Franzensbad.

Ich habe im Jahre 1905 auf der 26. öffentlichen Versamm

lung dieser Gesellschaft die Ergebnisse von Untersuchungen mit

geteilt, welche ich bezüglich der Wirkung der Kohlensäuregas

bäder vorgenommen hatte.

Es handelte sich um 13 Untersuchungen, welche ich an mir

selbst angestellt hatte und deren Ergebnisse folgende waren:

Die Respiration war in der Mehrzahl der Fälle (8 mal) vor

mehrt, 2 mal vermindert und 3mal unverändert. Die Pulsfrequenz

war in 10 Versuchen vermehrt und zwar maximum 12 Schläge,

minimum 2 Schläge in der Minute. Der Blutdruck, mittels

Gärtners Tonometer gemessen, war in allen 13 Fällen erhöht

und zwar minimum um 5 mm, maximum um 25 mm Quecksilber.

Diese Versuche wurden in einer Bleohwanne mit abschließbarem

Deckel vorgenommen, wobei ich, bis auf die Wäsche entkleidet,

in sitzender Stellung mit ausgestreckten Beinen auf einem Schemel

mich befand, demnach in derselben Stellung, welche ich vor jedem

Versuche auf einem Ruhebette eingenommen hatte.

Im vorletzten Jahre hat nun Franz M. Grödel auf dem

28. Kongreß dieser Gesellschaft Mitteilungen über Versuche mit

CO2 gemacht, in Welchem er teilweise zu anderen Ergebnissen

gelangt sein will, und hat meine Untersuchungen bei dieser Gelegen

heit einer tendenziösen Kritik unterzogen. Zu welchen Ergebnissen

ist er aber gelangt? In den 12 Untersuchungen, über welche er

mitteilte, hat er gleich mir und Prof. Kisch und Prof. Grödel

eine Zunahme der Pulsfrequenz in allen Fällen wahrgenommen.

Ebenso gibt er zu, daß ich die wechselnden Sensationen im Bade,

das Wärmegefühl, welches von unten nach oben steigt,

richtig geschildert habe, jedoch will er keine Zunahme der

Atmungsfrequenz und keine Blutdruckerhöhung gefunden haben

und kommt zu dem Schlusse, „daß der Blutdruck im COg-Bßdß

nicht anders beeinflußt wird, wie in einem unter gleichen Verhält

nissen gegebenen Luftbade ohne Kohlensäure“. Wenn wir aber

seine Zahlen und Kurven genau studieren, so finden wir unter ‘

12 Versuchen 2mal eine erhebliche Blutdrucksteigerung (10 be

ziehungsweise 17 mm) und in der Mehrzahl der anderen Fälle

eine geringe Blutdrucksteigerung (ö-fi mm), nun will er aller

dings dieser geringen Blutdrucksteigerung keine Bedeutung bei

messen, wenn man aber findet, daß im Vorversuche dieser Fälle

(ohne CO2) eine Blutdruckerniedrigung eingetreten war und auch

in jenem Teile der Versuche, wo noch keine CO3 eingeflossen war,

‘) Vortrag. gehalten auf der XXX. Versammlung der Balneologischen V

Gesellschaft, Berlin 1909.

. handelte, wobei die Fehlerquellen sich nicht ändern.

der Blutdruck unverändert blieb, so beweisen diese Zahlen ent

gegen seiner Annahme ebenfalls eine blutdrucksteigernde Tendenz

im COg-Bade.

In einer Entgegnung meinerseits‘) auf diese Kritik sprach

ich die Vermutung aus, daß die Differenz zwischen meinen und

seinen Untersuchungen einerseits durch die Verschiedenheit der

Blutdruckapparate, andererseits die Verschiedenheit. der Bade

temperatur, welche wir anwandten, bedingt sein könnte, da ich

mit Gärtners Tonometer und Grödel mit einer Modifikation von

Riva Rocci gemessen, ich das CO-g-Gas mit jener Temperatur an

‘ wandte, mit welcher es in Franzensbad aus dem Boden hervor

bricht (14- 18° C), Grödel dagegen Temperaturen von 26—28° C

anwandte.

Die Kritik meiner Versuchsanordnung habe ich schon in der

oben erwähnten Entgegnung widerlegt, und werde ich noch

Gelegenheit haben, im Verlaufe meines heutigen Vortrages auf

einige Punkte zurückzukommen. Auf einen Einwand muß ich

aber sofort eingehen, die Beanstandung, daß ich mich des Tono

meters von Gärtner bedient habe. „Da dieses Instrument,“ sagt

Grödel, „für derartige Untersuchungen untauglich wäre.“ Diese

Behauptung ist eine willkürliche, da es sich in meinem Falle um

eine vergleichende Untersuchung vor, in und nach dem Bade

So haben

denn auch zu jener Zeit noch eine Anzahl von Untersuchern

" (Katzenstein, Levy, Hocke, Monde und Münzer) sich dieses

Apparates zu wissenschaftlichen Experimenten bedient. Ferner

habe ich noch in der letzten Zeit die Wahrnehmung gemacht,

daß man sich auf ersten Kliniken dieses Instrumentes bedient,

wenn es sich um die Bestimmung des systolischen Blutdruckes

handelt. Ueberdies hatte ich diese Untersuchung im Jahre 1904,

demnach 3 Jahre vor Grödel ausgeführt, wo der Apparat von

Riva Rocci noch nicht so eingebürgert war. Hören wir übrigens,

wie ein strenger Kritiker, O. Müller, über diese Methode urteilt.

Er sagt: „Die Werte des systolischen Druckes, welche man mit

der breiten Manschette des Riva-Rocci-Recklinghausen-Apparates

und mit Gärtners Tonometer erhält, enthalten nur mäßige Fehler

und sind darum zu vergleichenden Untersuchungen als relative

Zahl durchaus brauchbar.“

Die Anschauungen über den Wert der verschiedenen Appa

rate der Blutdruckmessung wechseln aber derart, daß heute auch

schon über die palpatorische Methode nach Straß burger, deren sich

Grödel bediente, der Stab gebrochen wird. So sagt “Reckling

h a u s e n: „Die palpatorischeMessung des maximalenBlutdruckes liefert

‘ Werte, die meist zuniedrig sind.“ Und selbst Straß bürgen’), welcher

die palpatorische Methode einführte, hebt die Schwierigkeit in der

Bestimmung des Blutdruckes durch die Palpation hervor und gibt

') Berl. klin. Woch. 1907, Nr. 35.

“J Deutsches A. f. kl. Med. Bd. 82; Ztschr. f. klin. Med. Bd. 54.
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zu, daß dies in manchen Fällen nicht möglich ist. Schliack‘)

sagt, „daß man in der palpierenden Fingerkuppe sehr häufig,

wenn man die Aufmerksamkeit auf die ‘Beobachtung feiner

Gefühlsunterschiede lenkt, den eigenen Puls fühlt — die Methode

habe ihm sehr schwankende und unzuverlässige Resultate gegeben,

auch als zur Vermeidung jeder Suggestion Bedienung und Ab

lesen des Manometers von einer Assistenz übernommen wurde“.

Auch Bingel?) findet, „daß die Methode nach Straßburger sehr

subjektiv sei und große Fehlerquellen in sich berge“. Es geht dem

nach nicht an, über eine früher bevorzugte Methode abzuurteilen,

weil eine neue, noch nicht ganz erprobte, bekannt geworden.

Um aber Klarheit in unsere Kontroverse zu bringen, nahm

ich die Untersuchungen wieder auf, und um dem heutigen Stand

punkt der Blutdruckmessung Rechnung zu tragen, bestimmte ich

nicht nur den Maximab, sondern auch den Minimaldruek und den

Pulsdruck. Ich bediente mich hierzu des Apparates von Riva

Rocci mit breiter Manschette und der auskultatorisehen Methode,

wie sie von Korotkoff in Rußland und unabhängig von ihm

von Bruno Fellner in Deutschland eingeführt wurde. Dieselbe

besteht bekanntlich darin, daß man mittels eines Membranstheto

skops an der Arteria cubitalis bei Auftreibung der Manschette

und zunehmendem Druck auf die Arteria brachialis Töne wahr

nimmt, welche, leise beginnend, allmählich lauter werden, um

schließlich wieder zu verschwinden. Zwischen den ersten leisen

Tönen und den lauten Tönen treten zuweilen Geräusche auf. Die

untere Grenze des Druckes, bei welcher die Töne beginnen, ent

spricht dem diastolischen Drucke, die obere Grenze, wo sie wieder

verschwinden, beziehungsweise bei nachlassendem Drucke wieder

beginnen, entspricht dem systolischen Drucke. Gleichzeitig kann

man auch hierbei die Pulse zählen.

Bruno Fellner hat bei Vergleichung dieser Methode mit

der oszillatorischen gefunden, daß die Töne entsprechend dem Be

ginne der großen Oszillationen wahrnehmbar werden und ent

sprechend dem Verschwinden der großen Oszillationen aufhören.

Es hat dann eine Reihe anderer Autoren diese Methode mit der

oszillatorischen und auch der graphischen verglichen und zu

Gunsten der ersteren sich ausgesprochen. So haben Georg Lang

und Sophie Manswetowai‘) sich dahin geäußert, daß die Me

thode von v. Recklinghausen und von Korotkoff genau die

selben Resultate sowohl für den maximalen als auch für den mini

malen Blutdruck ergeben.

Die Methode wurde sowohl auf der Klinik von J anowski

in Petersburg wie auch auf der Klinik von J anowski in Warschau

vielfach geprüft und mit anderen Methoden verglichen. Endlich

hat auch Fischer, ein Kollege Grödels, diese Methode mit der

oszillatorischen verglichen und äußert sich folgendermaßen‘):

„Mittels der auskultatorischen Methode war die Bestimmung des

systolischen Druckes stets und die des diastolischen Druckes, in den

oszillatorisch schwieriger bestimmbaren Fällen, ebenfalls leichter und

präziser möglich als mittels der oszillatorischen Methode. Wegen

dieses Vorteiles möchte er derselben in 82W0 der untersuchten Fälle,

in denen keine oder nur eine geringe Differenz zwischen beiden

Methoden bestand, vor der oszillatorischen den Vorzug geben.“

Dem kann ich nur hinzufügen, daß sich diese Methode der

Blutdruckmessung außerordentlich zu derartigen Untersuchungen,

die hier in Rede stehen, eignet, weil das Phonendoskop während

der ganzen Untersuchungszeit unverrückt auf der Arteria cubitalis

gehalten werden kann, während die durch die Wanne geleiteten

Gummischläuche bequem zum ()hr des Untersuchers geführt

werden können. Sie ist viel bequemer und zuverlässiger als die

Methode, welche Grödel angewandt, bei welcher einer der Unter

sucher während der ganzen Zeit des Versuches einen Arm durch

die Wanne gesteckt halten und alle 2 Minuten den Puls palpieren

und zählen mußte. Wie F. Grödel hierbei auch noch die

Respiration bestimmen konnte, ist mir unfaßlich! Wie unsicher

müssen solche Bestimmungen, welche bei so unbequemer Stellung

des eingeführten Armes mit dem palpierenden Finger vorgenommen

werden, ausfallen! Grödeli‘) sagt selbst, daß bei der palpierenden

Methode mit der Zeit das Tastgefühl abnimmt und auch das Auge

ermüdet.

Er hat mir gegenüber es als Vorzug hingestellt, daß er bei

seinen Untersuchungen durch einen Kollegen unterstützt wurde.

l) Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1908, Bd. 12.

“l Münch. med. Wocbschr. 1906.

’) Deutsches A. f. kl. Med. 1908, Bd. 94.

‘J Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1908, Bd. 12.

°) Münch. med. Wochschr. 1903, Nr. 16.

Demgegenüber sagt-aber Straßburger‘): „Man könnte vielleicht

der Meinung sein, das Verfahren werde an Objektivität gewinnen,

wenn eine Person nur die Arterie palpiert, eine zweite das Mano

meter abliest. Ich glaube aber, daß man dabei leichter zu

falschen Messungen gelangt, als wenn eine und dieselbe Person

zugleich palpiert, den Druck reguliert und abliest.“

Wie Schliack sich in dieser Beziehung äußert, habe ich

ja oben angeführt. ‘

Meine Mitteilungen betreffen 21 Untersuchungen, welche

ich an 7 Personen vorgenommen.

Die Versuchsanordnung war folgende: Die Versuchsperson setzte

sich, nachdem sie 15 bis 20 Minuten bis auf die Wäsche entkleidet, auf

einem in der Nähe der Badewanne befindlichen Ruhebett ausgeruht hatte,

in die offene Badewanne, nahm, auf einem durchbohrten Schemel sitzend,

eine halbliegende Stellung mit ausgestreckten Beinen ein, die Füße auf

einem zweiten Schemel ruhend. Da Grödel auch diese Wanne als

„ungeeignet“ beanstandet hat, muß ich sie des genaueren beschreiben.

Dieselbe ähnelt einem Dampfbadekasten, ist aber nicht so hoch wie ein

solcher, dagegen mehr lang. wie eine Badewanne, sodaß man darin wie

in letzterer liegen kann. Nur das obere Dritteil, welches den Stamm

vollständig umschließt und einen Ausschnitt für den Hals hat, ist senk

recht erhöht und reicht dem Badenden bis zum Kinne. Die unteren zwei

Dritteile sind durch einen Blechdeckel bis auf einen Ausschnitt für den

Hals des Badenden vollständig abschließbar. Dieser Deckel ist in der

Mitte umkippbar. Am Boden des unteren Teiles der Wanne. seitlich

links, befindet sich die Einlaufsofinung für das aus der Gasquelle durch

ein Rohr direkt einströmende COQ-Gas, sodaß das Gas nicht direkt die

auf einem Schemel ruhenden Füße des Badenden trifft. Auf der anderen

Seite rechts, ebenfalls nahe dem Boden der Wanne, befindet sich die

Austrittsöfinung des Gases. welches durch ein unter der Erde befindliches

Rohr nach außen geleitet wird. Beide Rohre sind mittels eines Hahnes

absperrbar. Um die Hohe des Gasuiveaus zu ermitteln, befinden sich

drei mittels Hähne absperrbare kurze Rohre an der linken Außenwand der

Wanne. Das eine am unteren Dritteil der Wanne. 15 cm hoch vom Boden,

das zweite am mittleren Dritteil, 17 cm vom Wannenboden entfernt, das

dritte am oberen Drittcil in einer Höhe von 25 cm vom Boden der NVanne.

Die Versuchsperson legt, nachdem sie in die Wanne eingestiegen.

den linken Arm in eine gepolsterte Blechschiene, welche an der linken

Seite der Wanne angebracht und so regulierbar war, daß der Arm in der

Herzgegend bequem lag. Nun wurde die Manschette am linken Oberarm

angelegt, das Phonendoskop auf die Arteria cub. aufgelegt und von der

Versuchsperson leicht und unverrückt gehalten. Die Gummischläuche

von der Manschette sowohl wie von dem Phonendoskop wurden durch

seitliche Löcher an der Wanne in hermetisch abschließenden Gummi

pfröpfen laufend, hinausgeleitet und auf einen neben der Wanne befind

lichen Sessel gelegt, auf welchem das Sphygmomanometer stand. Der

Untersucher saß auf einem hohen Schemel, sodaß sein Auge im Niveau

des Quecksilbermanometers war. Nachdem die Versuchsperson zehn bis

fünfzehn Minuten in der Wanne geblieben, wurden die ersten Bestim

mungen vorgenommen. Dann wurde der Wannendeckel vollständig ge

schlossen, der Ausschnitt für den Hals mit einem Leintuch luftdicht

abgeschlossen, überdies war durch einen großen Gummimantel, welcher

einen Halsausschnitt besaß, die Wanne derart bedeckt. daß nur der

untere Teil, in welchem ein Thermometer zur Bestimmung der Wannen

temperatur luftdicht angebracht war, unbedeckt blieb. Das Thermometer

reichte 12 bis 15 cm tief in die Wanne. Nun wurde nach je fünf Minuten

zwei- oder dreimal wieder Blutdruck und Pulsfrequenz bestimmt, dann das

COg-Gas eingelassen, und wurden nach je fünf bis sechs Minuten einigemal

die Werte bestimmt und die Bade- und Zimmertemperatur notiert. Nach

15 bis 20 Minuten wurde der Gashahn abgesperrt, der Auslaufhahn ge

öffnet und von fünf zu fünf Minuten wieder die Werte aufgenommen.

Die Wanne war nach fünf, höchstens zehn Minuten schon voll mit Gas

gefüllt, dann wurde der Auslaufshahn geschlossen. Ebenso bedurfte es

der gleichen Zeit, bis die Wanne wieder entleert war. Das wurde da

durch konstatiert, daß man eine Flamme in die Nähe der Hähne brachte")

Die Versuchspersonen waren folgende: 1. J. H., blaschinenheizer,

41 Jahre alt, vollkommen gesund. An demselben habe ich vier Unter

suchungen und zwei Vorversuche (ohne Kohlensäure) vorgenommen. In

den letzteren war der systolische Druck erniedrigt, während er in den

Versuchen mit Kohlensäure zwischen 6 bis 18 mm Quecksilber ge

stiegen war.

Der 2. Fall betraf K. Th., Tischler, 32 Jahre alt, gesund. Da

waren fünf Versuche mit Kohlensäure und ein Vorversuch. Im letzteren

stieg der systolische Druck um 5 mm. Dies ist der einzige Fall, wo der

systolische Druck im Vorversuch so hoch stieg. In den Versuchen mit

Kohlensäure stieg der Maximaldruck zwischen 8 bis 11 mm.

Die dritte Versuchsreihe betraf N. G. Moormann. 28 Jahre alt,

gesund. Da waren drei Versuche mit CO1 und zwei Vorversuche. In

letzterem war einmal der systolische Druck um 2 mm gestiegen, das

andere Mal um 10 mm gesunken. In den Versuchen mit Kohlensäure

war der systolische Druck um 8 bis 17 mm gestiegen.

‘) Deutsches A. f. kl. Med. Nr. 82.

’) Die Ergebnisse der Versuche waren bei dem Vortrage auf vier

Tafeln und zu einem kleinen Teile auf einer Kurvcntabelle verzeichnet.
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Der 4. Fall betraf G. H., 28 Jahre alt, Hausdiener, gesund.

Ein Vorversuch, in welchem der systolische Druck um 2 mm fiel, und

drei Versuche mit Kohlensäure, in welchen der systolische Druck um

6 bis 8 mm stieg.

Der 5. Fall betraf J. U., Privatdiener, 34 Jahre alt, gesund.

Vier Versuche mit CO1. Der Blutdruck stieg einmal um 4 mm, in den

anderen Versuchen um 7 bis 9 mm.

Der 6. Fall betraf A. L., Hausdiener, 25 Jahre alt, gesund. Ein

Vorversuch, in welchem der Blutdruck um 4 mm abnahm, dann ein Ver

such mit Kohlensäure, da stieg der Maximaldruck um 10 mm.

Der 7. Fall betraf J. Sch., Privatdiener. 29 Jahre alt, gesund.

Ein Vorversuch, in welchem der Blutdruck unverändert blieb und ein

Versuch mit Kohlensäure, in welchem der systolische Druck um 8 mm

stieg. Wenn wir dies zusammenfassen, so haben wir sechs Versuche mit

einer systolischen Blutdrucksteigerung zwischen 4 bis 8 mm und 15 Ver

suche mit Blutdrucksteigerung zwischen 8 bis 18 mm Quecksilber.

Um den mir hier zugewiesenen Raum nicht zu überschreiten, will

ich bloß die Ergebnisse von drei Versuchspersonen anführen:

Die Buchstaben a, b, c, d auf den Tabellen bedeuten die einzelnen

Phasen der Untersuchung: a bei offener Wanne, b bei geschlossener

Wanne, c bei einstromendem Gase, d bei Entleerung des Gases. Die

erste Kolonne bezeichnet die Badezeit, die zweite den Mnximaldruck, die

dritte den Pulsdruck, die vierte die Pulszahl‚ die fünfte die Wannen

temperatur, die sechste die Zimmertemperatur.

.. is s ‘ _ e
‘ä ‘s E i ‚i. ,E ä i E
‚2 ‘ ß 5 T5 ä Q‘ E

ä i?“ E Q1. E ihr s:

TDruck i empoäatur

l

J. H., Heizer, 41 Jahre, Gefäße, Lunge, Niere gesund.

29. September ohne CO2. M. Dr. =f 0.

10 Uhr 25Min. j 160 111} 47 1 90 ‘ 18,5 \a10 Uhr 20 Min. in die Wanne.

10 „ 30 „ 155 112 43 es 1 10 „ 30 „ Wanne zu.

10 „ 40 „ 100 110 50 „es ‘ 15,0 13,5 l

10 , 45 „ 150 115 35 ‘ es ‘ 15,75 h

10 „ 50 „ 155,115, 40 i 90 ‚ 15,75 i

2. Oktober. J. H. CO1. M. Dr. = + 18.

10Uhr 47 Min. i 142 100 42 68 16,25 \n 10 Uhr 40 Min. in die Wanne.

10 „ 52 „ 145 105 40 68 J 10 Uhr 54 Min. Wanne zu.

11 „ s „ 145 103 42 es 15.25 10,25 \b

11 „ 3 „ 142 105 37 66 16,0 j’ 11 Uhr 8 Min. Gas eingelassen.

l

11 16 150'105 43 62 16,0 16,5
11 ‚I, 21 i: 155 i’ 107 50 68 16,5 16,5 Gas durch oberen Hahn.

11 „ 27 „ 158 i 112 46 70 18,5 16,5 °11 Uhr 20 Min. Auslaulhahn zu.

11 „ 35 „ 100 11a 42 70 10,5 10,0

‚ — 5 , - 11 Uhr 37 Min. Gas ab sperrt.11 „ 42 „ 155‘115 40 es 10,5 11,0 (‘Auslaumm geöffnet K9

u n 48 n 152 114 32 70 16,5 110 11 Uhr 42 M111. im unteren Hlllll]

i kein Gas mehr.

7. Oktober. J. H. CO9. M. Dr. = + 10.

10 Uhr 46 Min. ‚ 135 i 100 35 74 14,0 10 Uhr 40 Min. in die Wanne.

10 „ 53 „ 142,115 27 a _
10 „ 56 „ 140 r 110 30 78 , 14,0 10 Uhr 57 Mm. Wanne zu.

11 „ 2 „ 142 114 2a es 10,0 ‘15,0 }„ _ _

11 „ 7 „ 140 115 25 63 16,0 15,0 11 Uhr 8 Min. Gas eingelassen.

11 „ 13 „ 142 110 32 74 10,0

ii r 3 » 13 32 3 42
11 I 20 I 150 110 40 70 17,0 15,0 11 irlhrrele lhnufious abgesperrt, Ah

‚ au a n 0 en.

11 „ 37 150 115 35 70 170 15,0 -
u y’ 43 I: .145 112 33 68 16:0 j 15,0 }dlm unteren Hahn kein Gas mehr.

Aus diesen Untersuchungen geht demnach klar hervor, daß

die COg-Gasbader bei den meisten Personen Blutdrucksteigerung

hervorrufen. Die Ergebnisse meiner neuen Untersuchungen be

stätigen also vollkommen diejenigen meiner früheren Untersuchungen

und widerlegen die Ansicht F. Grödels.

Nun hat dieser behauptet, die von mir nachgewiesene systo

lische Blutdrucksteigerung wäre darauf zurückzuführen, daß bei

meinen Versuchen eine Kontrastwirkung zwischen der gleichzeitig

vorhandenen atmosphärischen Luft,‘ und dem CO,-Gase Platz

gegrifien habe. Ich habe schon in meiner oben erwähnten Ent

gegnung diese Behauptung zu widerlegen gesucht. Einen weiteren

Beweis für die Unrichtigkeit dieser Behauptung können wir in

den ncuen Untersuchungen finden. Wenn Grödel recht hätte,

so müßhe die höchste Blutdrucksteigerung zu einer Zeit eintreten,

wo in der Wanne nicht nur CO2, sondern auch atmospärische Luft

vorhanden ist, das ist zu Beginn der Phase C, ehe noch das Gas

im oberen Hahn sich zeigte, und zu Beginn der Phase D, als

wieder Luftzutritt möglich war. Nun zeigt sich gerade die höchste

Blutdrucksteigerung zumeist zu einem Zeitpunkte, wo in der Wanne

. i 1 . i
E ‘i: ___ =| i 1'.

‚ä V ä i , ‚j, ‘ä ä ä

o m ‚E. ‘ ‘E Ü, ‚a ‚E

ä E , S n-r g i? u

a: .2 2 a. ——»—-‚ —‚

1 Druck Tenäpärntilr

16. Oktober. K. Th. CO1. M. Dr. = + 8.

11 Uhr 25Min. 135, W 43 ‘ 72 I 15,5 \ 11 Uhr 18 Min. in die Wanne.

11 „ 30 „ 140 100 40 a

11 „ a4 „ 135 05 40 70 I 11 Uhr 35 Min. Wanne zu.

11 „ 40 „ 132 1G)‘ 32 70 15,0 15,0 \

11 „ 45 „ 130 100! 32 b

11 „ 53 „ 130 95 35 06 15,25 15,0 I 11 Uhr 54 Min. Gas eingelassen.

12 „ 130 100 30 i 6% 15,25 Im oberen Hahn Gas.

12 „ 5 „ 135 95 40 04 15,0 15,0 c
12 „ 12 „ 138400 38 70

12 „ 17 „ 136 i 100 36 i 70 15,0 15,0 12 Uhr 19Min. Gas abgesperrt.

12 „ 24 „ 132 115 17 72 }d 12 Uhr 24 Min. unten noch Gas.

12 „ 30 „ 1140 118i 22 72 1 15,0 , 15,0 12 Uhr26 Min. unten kein Gas mehr.

17. Oktober. K. Th. CO1. M. Dr. + 11.

11 Uhr 40Min. 130 95 35 76 15,5 l 11 Uhr 32 Min. in die Wanne.

11 „ 45 , 125 100 25 T8 11

11 52 „ ‘120 95 31 ‘ 73 15,0 l 11 Uhr 52 Min. Wanne zu.

I1 „ 57 „ 130 93 32 72 15,0 18,0 b

12 „ 1 „ 126 95 31 80 12 Uhr 1 Min. Gas eingelassen.

12 „ e ,. 130 90 40 so 15,5 17,5

12 „ 11 „ i130 95 35 I 72 15,5 c

12 „ 16 „ 135 98 37 72

12 „ 21 „ 137 98 39 7 15,25 17,0 12 Uhr 23Min. Gas abgesperrt.

12 „ 28 „ 182 102 30 68 15,25 id

12 „ 33 „ 133 105 28 | 72 l

nur COg-Gas sich befindet, während vorher und nachher der Blut

druck niedriger ist.

Wie erwahnt, habe ich auch neben dem Maximaldruck den

Minixnaldruck und Pulsdruck bestimmt. Letzteren habe ich in

18 Versuchen erhöht gefunden, und zwar zwischen 3-28 mm, drei

mal erniedrigt, und zwar zwischen 4-7 mm.

Ich führe diese Daten an, ohne aus diesen Resultaten Schlüsse

zu ziehen, weil die Richtigkeit der aus diesen Berechnungen ab

geleiteten Gesetze noch vielfach, so auch neuerdings von O. Müller,

angezweifelt wurden. Aus dem gleichen Grunde habe ich auch

nicht das Amplitudenfrequenzprodukt berechnet.

ii i i
‚ I

2 j 5 s‘.
.‘_'.’ E 5 ‚ '" Q

ä ‘g ‘a i; E ‘ä E

E z a in. E ß a

Druck i Tenäpeöratur

N. G. Moormann, 28 Jahre, groß, kräftig gebaut, alle Organe gesund.

16.0ktober, ohne CO» = — 10 — M. Dr.

10 Uhr 30Min. 155'115‘ 40 ‘ 90 15,0 F10 Uhr 23 Min. in die Wanne.

10 „ 35 „ 155 118- 37 92

10 „ 40 „ 155,120 35 ‘100 110 15,0 10 Uhr 35 Min. Wanne zu.
10 „ 45 „ 155 113 37 114i 14,75‚15.0

10 „ 50 „ 155 115 40 90‘ 15,25» 15,5 b

10 „ 55 „ 150 115 35i 86 15,25

11 „ 145|11e‚ zr 90 10,0

24. Oktober. N. G. CO1. M. Dr. = + 12.

11 Uhr 6Min. 130. 80 50 84 15,0 >a10 Uhr 50 Min. in die Wanne.

11 „ 10 „ 128i 95,’ 33 V 16,0 ‚Nun Wanne zu.

11 „ 15 „ 130‘, 32 es 14.251115 lb

11 „ 20 „ 128,‘ 98 30 90 14,0 Nun Gas eingelassen.

11 „ 2:. „ 12sf10o 2a es 14,50 18,5
11 „ so „ 136i 98 38 94 15,0 19,0 c

11 „ 35 „ 137,100 37 96 16,0 20.0

11 „ 42 „ 140,415 35 l 96 15,0 1 19,0 11 Uhr 45Min. Gas abgesperrt. -

\

11 „ 50 „ 133 105 33 90 14,50; 18,5 }d _ _ _
11 „ 55 „ 140 110 30 , 92 | UUhroQMIn.kemGashunterenHahn.

25. Oktober. N. G. CO2. M. Dr. = + 17.

11 Uhr ‘130’ 100 30 86 17,5 l 10 Uhr 55 Min. in die Wanne.

11 „ 5Min. 132 1o2_ 30 so a

11 „ 0 „ }130[100 30 17,5 l 11 Uhr 10 Min. Wanne zu.

11 „ 15 „ ‘130 96 32 64 14,0 ‚17‚25 1b
11 „ 20 „ i128 100 28 35 14,5 17,25 1

11 „ 27 „ 135,100 35 90 14,5 10%

11 „ 32 „ 138 110 23 90 14,5 Im oberen Hahn Gas.

11 „ 37 „ 1371102 35 84 c
11 „ 42 „ ,13s‚105 33 34 14,5 10,0
11 „ 43 , i142i110 32

11 „ 41 „ 145 1% 25 88 14,5 _ 16,0 11 Uhr 47 Min. Gas abgesperrt.
11 „ 52 „ l . | . . ‚ . . 1 . Ballon geborsteu.
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Was die Pulsfrequenz betrifft, so haben diese neuen Unter

suchungen ergeben, daß dieselbe denn doch nicht in allen Ver

suchen steigt, und möchte ich dies als Beweis für den objektiven ‘

Wert der auskultatorischen Methode besonders hervorheben und

darauf hinweisen, wie schon das Palpieren des Pulses den Pa

tienten aufzuregen und die Pulsfrequenz zu steigern vermag.

Ich komme nun zu einem letzten Diflerenzpunkt zwischen

mir und Herrn Grödel. Ich hatte aus dem Umstande, daß ich

im CO2-Gasbade Blutdrucksteigerung, Zunahme der Respirations

und Pulsfrequenz gefunden, während ich und Andere im CO2

Mineralbade Blutdrucksenkung und Abnahme der Puls- und

Atmungsfrequenz konstatiert haben, aus diesem Gegensatz eine

Stütze für die Richtigkeit der Theorie der thermischen Kontrast

wirkung, wie sie Senator und Frankenhäuser aufgestellt, ab

geleitet.

Nun hat F. Grödel diese meine Schlußfolgerung ebenfalls

angegriffen, indem er einerseits behauptete, daß im Mineralbade

der Blutdruck nicht sinke, sondern steige, und andererseits die .

Blutdrucksteigerung,welche ich im CO2-Gasbade nachgewiesen, auf

die Kontrastwirkung zwischen der atmosphärischen Luft und dem CO2

zurückführte. Letzteren Einwand habe ich schon widerlegt. Was

aber die systolische Blutdrucksteigerung im CO2-Solbade betrifft, habe

ich in meiner ersten Entgegnung eine Reihe von Autoren ange

führt, welche Blutdruckerniedrigung nachgewiesen haben, darunter

auch einen Kollegen Grödels, nämlich Gräupner, welcher in

allen Fällen Blutdrucksenkung nachwies, die in einigen Fällen

noch 2 Stunden nach dem Bade andauerte.

Im Vorjahre hat ein anderer Kollege F. Grödels, Baurl),

als Endergebnis einer Reihe von CO2-Solbädern in Fällen von er

höhtem Blutdruck in 25 ‘7/0 seiner Fälle Blutdrucksenkung gesehen,

und zwar in 22 Fällen zwischen 11—25 mm, in 31 Fällen über '

27 und in 11 Fällen 0—10 mm Quecksilber. Bezüglich der Wir

kung der Einzelbäder sagt er: „Mit dem Eintritt der Reaktion,

welche im kühlen Bade durch das CO2 und die Salze bewirkt wird

und ein Wärmegefühl erzeugt, folgt auf die anfängliche Steigerung

eine Senkung des Blutdruckes. Die Steigerung fällt um so ge

ringer aus, je mehr wir uns dem Indifierenzpunkt der Badetempe

ratur (34—35° C nach Straßburger) nähern.“

Ueberdies hat ja Herr F. Grödel selber?) in einer Unter

suchung über die Wirkung CO2-haltiger Thermalsolbäder bei er

höhtem Blutdruck eine Blutdruckerniedrigung zwischen 5—30 mm

nachgewiesen, und in der Einleitung zu dieser Publikation heißt

es: „Der ursprünglichen Lehre, daß CO2-haltige Bäder den Blut

druck stets erhöhen, ist Grödel wiederholt entgegengetreten.“

Alle diese Mitteilungen sprechen doch entschieden für meine

Behauptung und nicht für die von Grödel.

Um die Kontrastwirkung zwischen CO2 und atmosphärischer

Luft auszuschließen, hat F. Grödel das Gas erst in den Bade

kasten einströmen lassen, als die Temperatur desselben bereits

über 24° C gestiegen war. Er meinte, „daß das Einströmen des

CO2 alsdann nicht als Kontrast wirken, sondern lediglich das .

Wärmegefühl verstärken wird“. Es ist ihm vielleicht hierdurch

gelungen, die thermische Kontrastwirkung zwischen CO2 und

atmosphärischer Luft auszuschalten, aber er hat das thermische

Verhältnis zwischen CO2 und atmosphärischer Luft verrückt. Der

thermische Indiiferenzpunkt eines Mediums beruht bekanntlich auf

seiner Wärmekapazität und seinem Wärmeleitungsvermögen. Je

größer diese Faktoren, um so höher liegt der Diflerenzpunkt. Beide

Faktoren sind bei dem CO2 niedriger. Wenn wir den Unterschied

in der Wärmekapazität zwischen CO2 und Luft, weil gering, ver

nachlässigen wollen, und nur das Wärmeleitungsvermögen berück

sichtigen, so erhalten wir das Verhältnis 59: 100 und wenn wir

diesen Bruch mit 23, das ist dem thermischen Indifferenzpunkt

der atmosphärischen Luft multiplizieren, so erhalten wir den

thermischen Indiflerenzpunkt des CO2, das ist ungefähr 14° C.

Das Wärmeleitungsvermögen der Gase nimmt aber bei Zunahme

ihrer Temperatur ebenfalls zu, und das CO2‚- welches bei Grödels

Versuchen auf 26—280 C gestiegen war, hat ein bedeutend höheres

‘ Wärmeleitungsvermögen erlangt. Wenn nun das Verhältnis 59:100

derart abgeändert wird, daß der Zähler bedeutend steigt, so wird

das thermische Verhältnis zwischen CO2 und Luft zum Nachteile

der ersteren gestört, und dann kann man allerdings den Aus

spruch Grödels begreifen, wenn er sagt, „daß der Blutdruck

im CO2-Gasbade nicht anders beeinflußt wird, wie in einem unter

gleichen Verhältnissen gegebenen Luftbade ohne CO2“.

Ich habe das CO2-Gas mit der Temperatur angewandt, mit

welcher es in Franzensbad aus dem Boden strömt, weil ich die

Wirkung unserer Gasbäder, welche wir therapeutisch verwenden,

, kennen lernen wollte. Indem ich diese Temperatur wählte, welche

dem thermischen Indifferenzpunkt des CO2 ungefähr entspricht,

hatte ich die Möglichkeit, die Wirkung solcher Gasbäder mit jener

der indifferenten CO2-Solbäder zu vergleichen und habe hieraus

meine Schlüsse gezogen. Falls ich bei meinen früheren Unter

suchungen nicht die Kontrastwirkung zwischen CO2 und atmo

sphärischer Luft ausgeschaltet hätte, so würde das gerade eine Be

stätigung der Lehre Senators und Frankenhäusers von der

thermischen Kontrastwirkung im CO2-Mineralbade sein, denn in

diesem kommt die Kontrastwirkung zwischen Wasser und CO2

und in meinen Untersuchungen die Kontrastwirkung zwischen

atmosphärischer Luft und CO2 in die Erscheinung. Doch abgesehen

hiervon, haben meine Untersuchungen die wichtige Tatsache fest

gestellt, daß in der Wirkung der CO2-Gasbäder und der CO2

Solbäder ein Gegensatz in bezug auf Blutdruck und Pulsfrequenz

besteht, welcher nur aus dem Zusammenwirken der verschiedenen

physikalischen (thermischen und chemischen) Effekte beider Kom

ponenten — hier CO2 und Wasser, dort CO2 und atmosphärische

Luft —— erklärt werden kann. Die chemische Wirkung des resor

bierten CO2 auf das Zirkulations- und Respirationsnervenzentrum

hat ja Winternitz in Halle nachgewiesen.

Meine neuen Untersuchungen bestätigen daher die Ergeb

nisse meiner früheren, bestätigen ferner die Folgerichtigkeit der

von mir aufgestellten Kontraiudikationen und Vorsichtsmaßregeln

bei Verordnung dieser Bäder, deren Anwendung wir, ich meine

die Aerzte in Marienbad und Franzensbad, die wir solche Bäder

besitzen, trotz der geringschätzenden Meinung F. Grödels von

diesen Bädern, auch ferner befürworten werden, weil wir sehr

günstige Resultate in geeigneten Fällen, wie ich dies in meiner

ersten Publikation erwähnte, von denselben sehen.

Materie medica.

Redlgiert von Prof. Dr. F. Blunonthal, Berlin.

Organische kombinierte Arscnpriiparatc.

(Fortsatz ung.)

l. Arsenferratin (Arsenoferrialbuminsäure [?]) enthält

Arsen und Eisen an Eiweiß gebunden in Tabletten (C. F. Boehrin

ger & Söhne, Mannheim-Waldhof). Eine Tablette (0,25 g) enthält

0,015 g Eisen und 0,00015 g Arsen:0,0002 g Acid. arsenicos.

Dosis 3—4mal täglich 1-2 Tabletten; Kindern die Hälfte. Preis:

Originalglas mit 50 Tabletten 1 Mk. 50 Pf.

2. Arsenferratose, dasselbe, flüssig, Liquor Ferratini arse

niati‚ enthaltend 0,3 0/0 Fe und 0,003 0/0 As.; in einem Teelöffel ist

die gleiche Dosis wie in einer Tablette Arsenferratin enthalten.

Fosiälil? Teelöffel mehrmals täglich. Preis: 250 g Arsenferra

ose .

l) Ber]. klin. Woch. 1907, Nr. 14.

’) Deutsche med. Wschr. 1906, Nr. 34.

3. Arsoferrin ist organisches Eisen kombiniert mit arseniger

und Glyzerinphosphorsäure (Apotheke zum heiligen Geist, Wien I),

kommt besonders als Arsoferrin-Tektolettes, das heißt in mit

Kakao überzogenen Tabletten in den Handel oder

Rp.: Arsoferrini 10,0

Extr. gent. sicc. 5,0 in dos. 100.

Dosierung: 3—12 Tektolettes pro die allmählich um l Stück stei

gend, dann wieder fallend durch 6 —12 Wochen. Bei Kindern die

Hälfte. Preis: 1 Schachtel mit 100 Tektolettes 3 Mk.

4. Nucleogcn (nukleinsaures Eisen-Arsenpräparat) enthält

zirka 9% Phosphor, zirka 15 “I0 Eisen, zirka 50/0 Arsen (Hugo

Rosenberg, Berlin-Charlottenburg). Tabletten. Jede Tablette. ent

hält 0,05 Nucleogen. Dosis: 3mal täglich 2 Tabletten; Kindern die

Hälfte. Zu Injektionen in Phiolen. Dosis: jeden zweiter. Tag

den Inhalt einer Phiole injizieren; Kindern die Hälfte. Preis:

ä Flakon 3 Mk., zu Injekt. Karton a 20 Injektionen 4 Mk.

5. Arsylill ist ein phosphor- und arsenhaltiges Eiweißpräparat.

Gehalt an Arsen 0,1 °/0, an Phosphor 2,6 0/0. (F. Hoifmann-La
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Roche & Co., Basel.) Dosis: pro die 3-4 g; pro dosi 1g=

0,001 As. Arsylintabletten in Kartons zu 100 Tabletten a 0,25 g.

Preis für Grossisten 2 Mk.

6. Arsenogen (Arsentriferrin) ist eine von E. Salkowski

hergestellte Verbindung von paranukleinsaurem Eisen (Triferrin)

und Arsen. Enthält 16 0/0 Eisen, 2% Phosphor und 14 0/0 Arsen

(Knoll & Co., Ludwigshafen) und wird am besten angewandt als

7. Arsen-Triferrol (Gehe & Co., DresdenN.), wohlschmeckende,

aromatische Lösung. Dosis: 3mal täglich 1 Eßlöliel oder 1 Likör

glas voll. (1 Eßlöliel enthält 0,05 Fe und 0,0003 As). Preis:

300 g 2 Mk. 25 Pf.

Weitere Arsenkombinationen.

‚1. Pilulae Sanguinalis o. Acid. arsenicoso (Krewel & (Sie,

Cöln a. Rh.) verzuckcrte und dann versilberte Pillen mit 0,0006 g

Acid. arsenicos in weißem Glase.

kristallisiertem chemisch reinen Hämoglobin, einer Spur Mangan,

46 “[0 Salzen, 44 0/0 Muskelalbumin nach den Angaben des Fabri

kanten. Täglich 2—3 Pillen.

Dosis: Ein oder mehrere Pillen nach dem Essen.

3. Bi-Pelotinoids Nr. 511 (Oppenheimer 8a Co.) bestehend

aus Pilul. Blaudii 0,26 g, Natr. arsen. 0,002 g, Extr. nuc. vom.

0,016 g. Dosis wie Nr. 2.

Referatenteil.

Sanguinal besteht aus 10% i

4. Bi-Pelotinoids Nr. 575. Pil. Blaudii 0,26; Natr. arsen.

0,002; Aloe pulv. subt. 0,003 g.

5. Bi-Pelotinoids Nr. 575.

0,00065; Strychn. snlf. 0,00065 g.

6. Bi-Pelotinoids Nr. 581. Pil. Blaudii 0,26 g; Aloin. 0,002;

Strychn. sulf. 0,002; Acid. arsen. 0,002; Fruct. caps. pulv. alcoh.

0,016 g.

Die Bi-Pelotinoids sind kleine aus Glyzerin und Gelatine be

stehende Kapseln, die durch eine Scheidewand aus der gleichen

Masse in zwei Fächer geteilt werden. Sie enthalten in den beiden

Fächern Salze, die gemischt sich leicht zersetzen würden und sich

so erst im Magen vereinigen.

Man werfe ein Bi-Pelotinoid e. Ferr. in etwas warmes Wasser

(zirka 40° C und versetzt mit 20/0 HCL), innerhalb weniger Se

kunden wird es sich öffnen, die Salze vereinigen sich zu einem

Pulver, daß sich sofort vollständig löst.

7. Tabloid Blaud’s Pillen c. Acid. arsenioos.

Glas a 100 St. Preis: 1 Mk. 40 Pf.

Pil. Blaudii 0,26; Acid. arsen.

0,001.

(Burroughs, Wellcome a C0.,

‘ London).

2. Bi-Pelotinoids Nr. 502 (Oppenheimcr, Son &‚ Co., Ltd., l

London) bestehen aus PiLBlaudii 0,26 g und Natr. arsen. 0,002 g. i

8. Tabloid Blaud’s Pillen comp. saoch. (Burroughs,

Wellcome & Co.) Mass. pil. Blaud. 0,648; Pulv. Capsici 0,016;

Aloin, Strychnin, Acid. arsenic. 0,0022 g. Glas a100 St. 1 Mk. 90 Pf.

9. Tabloid Ferrum cum Acid. arsenicos. oomp. enthalten

Ferr. hypophosp. 0,13; Acid. arsenic. 0,0013; Chin. bisulfur. 0,065;

Strychn. sulfur. 0,0013 g. Glas a 100 Stück 2 Mk. 65 Pf.

Ferd. Blumenthal (Berlin).

Rediglert von Prof. Dr. E. Abderlmlden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Das Brot und dessen diätetischer Wert

vgn Dr. Carl Brnlnn, Berlin.

Unter Zugrundelegung der Tatsache, daß die Art und Weise

der Ernährung den größten Einfluß auf den Gesundheitszustand, I

die Leistungs- und Widerstandsfähigkeit des Menschen ausübt, so

muß es von besonderer Wichtigkeit sein, den diätischen Wert des

Brotes näher kennen zu lernen. Dasselbe ist bei allen Nationen

der gemäßigten Zone das wichtigste Nahrungrmittel für jedermann,

für alt und jung, für reich und arm, für hoch und niedrig. Das

Brot bildet die Grundlage der ganzen Ernährung, es fehlt nicht

morgens auf dem Tische, nicht mittags und nicht abends, begleitet

den Arbeiter bei seinem Tagewerke, das Kind zur Schule, den

Reisenden auf seinen Wanderungen. Obgleich täglich genossen,

ist das Brot stets in gleichem Maße begehrt und beliebt.

Um den diätetischen Wert dieses Nahrungsmittels richtig

beurteilen zu können, dürfte es sich empfehlen, die chemische Zu

sammensetzung und die Verdaulichkeit desselben kennen zu lernen,

um zu erfahren, welche Nährstofie es enthält, in welchem Verhält- ‘

nis dieselben zu einander stehen und wie der menschliche Organis

mus dieselben ausnützt. In kurzen Zügen sei der Bau des Roggen- "

oder Weizenkorns geschildert.
Das Weizenkorn und ebenso das Roggenkorn bestehen 1. aus i

der Schale, 2. dem Embryo oder Keim, 3. dem Mehlkörper, welcher

bei der Keimung dem Embryo zur Nahrung dienen soll.

Schale besteht aus Zellulose und ist aus durchsichtigen lang

gestreekten Zellen, die der Länge nach über das ganze Korn ver

laufen und Längszellen heißen, zusammengesetzt. Unter der Längs

zellenschicht liegt die Querzellenschicht, deren Zellen quer über

das ganze Korn in einer einzigen Schicht verlaufen. Beide Zellen

geben mikroskopisch einen guten Anhaltspunkt zur Unterscheidung

von Weizen- und Roggenmehl. Innerhalb der Fruchtschale liegt

die viel dünnere Samensehale, die ebenfalls aus zwei Schichten be

steht. An diese äußere Hülle schließt sich nach innen die Kleber

zellenschicht an. Die Kleberzellen sind die äußersten Zellen des

Mehlkörpers.

rechteckig. In den Kleberzellen finden sich nicht, wie überall in

den Lehrbüchern angegeben, Aleuronkörnchen (Proteinkörner), son

dern ein zusammenhängender Eiweißkörper, der sich aber von dem

echten Kleber sehr unterscheidet. Daher ist auch verschiedentlich

vorgeschlagen, die Bezeichnung Kleberzellschieht fallen zu lassen

und durch Namen wie Oelschicht, Stickstoffschicht, starkefreie

Randzellen zu ersetzen. Außerdem findet sich noch der Keim oder

Embryo.

Seite des Getreidekornes, dem Mehlkörper fest an. Der Keim ist

mit einem besonderen Organ ausgerüstet, um die im Mehlkörper

Die i

Im Längs- und Querschnitt erscheinen dieselben i

Derselbe liegt an dem unteren Ende, an der äußeren ‚

l

. nehmen.

ihm gebotene st-ärkereiche und stickstoffhaltige Nahrung aufzu

Es ist dies das Schildchen (Skutellum), ein schildförmig

‘ gewölbter Teil, mit welchem der Embryo an den Mehlkörper an

grenzt. Die gewölbte Seite des Schildchens ist mit säulen

förmigen, zarten Schlauchzellen besetzt, welche die flüssig gewordene

Stärke aufsaugen und dem Keime zuführen.

Die mittlere Zusammensetzung des Weizenkornes ist aus

nachstehenden Zahlen ersichtlich:

Wasser 10,5 0/o
Protein 13,0 O/e

Fett. . 1,0 °/o

Starke . . . . . . . 65,0 0/o

Dextrin, Gummi, Zucker 7,5 °/o

Rohfaser . . . . 1‚5"/o

Asche . 1‚5 0/o

Das Verhältnis von Eiweiß zu der Gesamtmasse der Kohle

hydrate beträgt im Weizenkorn etwa 1:5,6.

Das Roggenkorn zeigt eine ähnliche Zusammensetzung:

Wasser . . . . . 13,37 “[0

Protein . . . . , 11,17 0/o

Fett . . . . . . 1,63 0/o

N-freie Extraktstofle 69,12 "lo

Rohfnser . . . 2.62 0/o

Asche 299 °/o

Beim Mahlen des Getreides ist man bestrebt, eine möglichst

weitgehende Zerkleincrung des Kornes und eine Abscheidung der

unverdaulichen Zellulose herbeizuführen. Durch das Mahlverfahren

soll einerseits der Mehlkcrn von dem holzigen Teil des Samen

kornes getrennt werden, andererseits ein möglichst feines Mehl

gewonnen werden. Dieser Trennung kommt zugute, daß die äußere

Haut, die Kleberschioht und der Keim, zähe und elastisch, der

Mehlkcrn dagegen hart und spröde zu sein pflegt. Der Mehlkcrn

zerfällt daher durch Reiben und Mahlen eher in ein Pulver als

die sonstigen Teile und kann durch Sieben und Beuteln von dem

zurückbleibenden Teil der Kleberschicht, der äußeren Haut und

dem Keim abgetrennt werden. Letztere Teile gehen in die Kleie.

Je vollständiger die Trennung erzielt wird, um so feiner und

weißer ist das Mehl. Mit den Kleberzellen gelangt eine erheb

liche Menge Eiweiß in die Kleie. Lange Zeit hat man dies als

einen großen Verlust angesehen, bevor man erkannt hatte, daß

dieses Eiweiß für den menschlichen Organismus unverdaulich, daher

wertlos sei. In der Mühlenindustrie fehlte es nicht an Erfindern,

die eine erheblich bessere Ausnutzung des Getreidekornes ver

mittels ihrer Spezialmaschinen garantierten. Es zeigte sich als

bald, daß alle diese Angaben auf falschen Voraussetzungen be

ruhten. Justus v. Liebig war es besonders, der durch Auf

stellung der Behauptung: „Die Absonderung der Kleie vom Mehl

ist eine Sache des Luxus und für Ernährungszwecke eher schäd
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lich als nützlich“, die Ausbreitung dieser neuen Richtung der

Mühlenindustrie begünstigte. Großen Anklang konnten die Be

strebungen nicht finden, besonders seit es von Rubner nach

gewiesen wurde, daß die geringere Ausmahlung des Weizens

hygienisch viel empfehlenswerter sei unter Verwendung des kleber

reicheren Teiles der Kleie zur Fütterung des Viehes.

Bei Vergleichung der Zusammensetzung des Mehles aus

ganzem Korn mit mittelfeinem und feinem Mehl ergibt sich, wie

nachstehende Tabelle zeigt, daß unter steigenden Feinheitsgraden

des Mehles der Proteingehalt fällt. Die Zahlen stellen Durch

schnittswerte dar.

Protein Stärke

0/0 0/0

Weizenmehl aus ganzem Korn 13,0 65,0

„ mittelfeines . . . . 11,3 66,5

„ feinstes . . . . 8,9 69,0

Roggenmohl aus ganzem Korn 12.5 63,0

„ mittelfeines . 11,1 64,0

„ feinstes . 9,6 66,0

Jedoch bedingt dieser höhere Gehalt des groben Mehles an

Eiweiß keinen größeren physiologischen Nährwert.

Was die Brotbereitung angeht, so ist die Kunst dieser Zu

bereitung sehr alt. Wahrscheinlich stammt dieselbe aus Aegypten,

von wo aus sie anderen Völkern übermittelt wurde. Ursprünglich

aß man das grob zerkleinerte Getreidekorn ausschließlich in Form

eines Breies oder einer Suppe, wie dies bei den Germanen zu

Anfang unserer Zeitrechnung bestimmt noch der Fall war. Erst

später lernte man das ungesäuerte, noch später das gesäuerte Brot

kennen. Wie sehr im Altertum diese neue Kunst geschätzt wurde,

geht deutlich genug aus der Tatsache hervor, daß man sie als das

Geschenk eines Gottes, bei den Griechen des Dionysos, bei den

Römern des Pan betrachtete. Es ist nicht zu leugnen, daß sie

als eine wertvolle Gabe angesehen werden konnte, da der Wohl

geschmack des Brotes doch ein außerordentlich viel besserer war,

als der des Breies oder der Mehlsuppe. Der Hauptvorteil lag un

streitbar darin, daß man gelernt hatte, den Inhalt des Getreide

kornes zu einer jedermann auch auf die Dauer zusagenden, leicht

verdaulichen Speise zu verarbeiten.

Die erste Form des Brotes war ein ungegorenes Gebäck, ein

dünner Fladen, der angefeuchtet genossen wurde. Dieses Brot

hieß bei den Griechen „_ua;u“, bei den Römern „puls“. Die Kunst,

den Teig durch Gärung zu lockern, ist schon früh bekannt. Auch

die Griechen und Römer kannten die Gärung als Lockerungsmittel.

Dieselben benutzten als Gärungserreger ein an der Sonne ge

trocknetes Gemisch von Kleie und gärendem, 3 Tage altem Most.

Das Präparat war sehr haltbar. Die Brote im Altertum waren

meistens rund und in vier Teile gekerbt. Die Bereitung des

Brotes war in früheren Zeiten Aufgabe der Frauen oder der

Sklaven, und es sei hier erwähnt, daß man im Altertum schon

großes Gewicht auf Reinlichkeit im Bäckergewerbe legte. Die

Sklaven mußten beim Kneten des Teiges Handschuhe tragen und

mit verbundenem Munde arbeiten, damit der Hauch des Kneters

nicht mit dem Teig in Berührung kam.

Die erste Operation bei der Herstellung des Brotes ist die

Teigbereitung. Durch Vermengen von Getreidemehl mit Vtiassei‘

oder Milch wird dies erreicht. Wollte man einen solchen Teig

rasch verbacken, so erhielte man ein wenig schmackhaftes, unge

säuertes, festes, kaum poröses Brot. Ein ungleich besseres Nah

rungsmittel erhält man, wenn der Teig vor dem Backen aufge

lockert, porös gemacht wird, ein Verfahren, das jetzt allgemein

angewandt wird‚ Als Lockerungsmittel dienen Sauerteig oder Hefe.

Die Anwendung des Sauerteiges rührt anscheinend von den

Aegyptern her, sie ist durch die Römer auf uns gekommen und

hat sich trotz aller maschineller Fortschritte in der Brotbereitung

wesentlich in der altrömischen Art bei uns bis auf den heutigen

Tag erhalten. An Stelle des Sauerteiges, der von einem Gebäck

zum andern aufbewahrt und frischem Brotteig zugesetzt wird,

trat später die bei der Bereitung des obergärigen Bieres beziehungs

weise bei der Spiritusbereitung gewonnene Hefe. Sauerteig und

Hefe üben, wie schon erwähnt, eine vorteilhafte Wirkung auf die

Brotmasse aus durch die Lockerung derselben. Durch die im

Sauerteig wie in der Hefe vorhandenen Kleinwesen wird eine teil

weise Vergärung der Stärke und eine teilweise Vergärung des

Zuckers zu Alkohohl und Kohlensäure bewirkt, die schon im

Teig, vorwiegend aber beim Backen zu entweichen suchen,

hieran aber wegen der zähen Beschaffenheit des Teiges ge

hindert werden, und letzteren infolge der Elastizität ausdehnen,

lockern, indem sie ihm eine schwammartige Beschaffenheit ver

schaffen. Das so geloekerte Gebäck ist leichter zerkaubar, bietet

den Verdauungssäften eine größere Oberfläche zum Angriff dar und

wird höher ausgenutzt als feste beziehungsweise kleisterartige

Nahrungsmittel. Die Brotbereitung zerfällt im wesentlichen in

2 Abschnitte.

1. In die Lockerung des Mehlteiges.

2. In das Backen desselben behufs Aufschließens der Stärke.

Als Lockerungsmittel des Brotteigcs verwendet man, wie

schon ausgeführt

1. Hefe. Die in Betracht kommende Sproßhefe Saccharo

myces cerevisiae spaltet auch im Brotteige den gebildeten Zucker

nach der Formel

C5H12O5=2C3H5OH + 2CO2

in Alkohol und Kohlensäure.

Der neben der Kohlensäure entstehende Alkohol unterstützt

erstere in ihrer Wirkung, indem er sich beim Backen vorzugsweise

verflüchtigt und dadurch ebenfalls das Brot lockert. Der zu zer

setzende Zucker ist Maltose oder Glukose und ist zum Teil fertig

gebildet im Mehl, teils wird er durch Fermentwirkung, teils unter

dem Einfluß der neben der Alkoholgärung verlaufenden Säure

gärung (Butter- oder Milchsäure) gebildet. Diese Säuren werden

durch verschiedene Bazillen, Milchsäure- und Buttersäurebazillen,

hervorgerufen, die entweder die angewandte Hefe begleiten oder

aus der Luft in den Mehlteig geraten. Als Hefe verwendete man

früher fast ausschließlich obergärige Bierhefe, da aber dieselbe

leicht einen bitteren Geschmack hat, so wird jetzt die für Back

zwecke erforderliche Hefe als Kunst- oder Preßhefe besonders her

estellt‚.
g 2. Sauerteig. Die Hefe bewirkt nicht bloß eine Zersetzung

des Zuckers in Alkohol und Kohlensäure, sondern vermehrt sich

auch und wächst auf Kosten der stickstoffhaltigen und stickstoff

freien Mehlbestandteilc. Man kann daher mit gegorenem Mehlteig

stets neue Mengen Mehlteig in derselben Weise in Gärung ver

setzen. Von dieser Eigenschaft macht man bei der Brotbereitung

Gebrauch, indem man gegorenen Mehlteig von einem Gebäck bis

zum anderen aufbewahrt und den aufbewahrten Mehlteig, „Sauer

teig“, mit warmem Wasser und frischem Mehl anrührt. Im Sauer

teig ist eine Anzahl verschiedener Hefen gefunden (4 Formen) und

fünf verschiedene Arten Bakterien, die zum Teil Milchsäure, Essig

säure bildeten, zum Teil Stärke lösen und Protein peptonisieren

konnten. Die Ansichten sind aber noch nicht geklärt, da von

manchen Forschern nur die Anwesenheit von Saccharomyces minus

und von Bacillus levans zugegeben wird. Die im Sauerteige ver

laufenden sauren Gärungen übertragen sich auf den mit ihm ver

mengten Mehlteig, und auch dieser und das daraus gewonnene

Brot nehmen einen säuerlichen Geschmack an, indem in demselben

größere Mengen obengenannter Säuren entstehen, als bei Hefeteig

und Hefebrot. Das mit Sauerteig bereitete Brot besitzt eine

dunklere Farbe als das mit Hefe bereitete, was nach Möge

Mourir darauf beruht, daß die gebildeten Säuren den Kleber des

Mehles lösen, wodurch letzterer die Eigenschaft annimmt, sich

rasch dunkel zu färben. Bei dem Vorgange der Auflockerung, der

ungemein wichtig ist, weil die Verdaulichkeit des Brotes in

geradem Verhältnis zu seiner Porosität steht, büßt das zum Teig

benutzte Mehl 1,2—2 9/0 seines Gewichtes ein. Um die beim

Garen entstehenden Verluste an organischer Substanz zu umgehen,

hat man sich vielfach bemüht, die Lockerung des Mehlteiges durch

Kohlensäure aus mineralischen Salzen zu bewirken. J. v. Liebig

berechnete, daß man bei Vermeidung der Verluste an organischer

Substanz in Deutschland täglich gegen 200000 Pfund Brot ge

winnen könnte. Liebig schlug vor, dem Teige kohlensaures Na

tron und Salzsäure zuzusetzen, derenlfischung im Teige Kohlen

säure entwickeln würde. Den gleichen Zweck verfolgt die Zugabe

des Horsford Liebigschen Backpulvers, das aus saurem phos

phorsaure Kalk und Natriumbikarbonat mit Stärke vermengt be

stand. Zurzeit befinden sich eine ganze Reihe von Backpulvern

im Handel, bei welchen die Kohlensäurcquelle immer dieselbe ist.

Großen Anklang haben die Mittel nicht gefunden, zum Teil

wohl wegen des eigentümlichen Geschmackes, den sie der Back

ware verleihen, zum Teil auch aus dem Grunde, weil es eine

Neuerung war, der das Bäckergewerbe überhaupt recht wenig zu

getan ist. Kurz sei noch das Verfahren des englischen Arztes

Dauglish beschrieben, der verschlug, die Kohlensäure, die man

zur Auflockerung bedürfe, in einem besonderen Apparate zu ent

wickeln, dann in Wasser einzupressen, letzteres in einem ge

schlossenen Behälter innig mit dem Mehle zu einem Teige zu mengen

und diesen portionsweise austreten zu lassen und dann zu verbacken.
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Ein Vorzug dieser Methode ist die absolute Sauberkeit, jedoch soll

auch die Schmackhaftigkeit eine geringere sein. Dieses „Aöreted

bread“ wird besonders in England hergestellt.

Hat man nun den Teig durch irgend ein Mittel aufgelockert,

so wird er geformt und verbacken. Das Backen bezweckt einer

seits ein Verkleistern der Stärkekörnchen, andererseits eine Aus

treibung des Wassers und der Gase, wodurch eine größere Locke

rung entsteht. Neben der Kohlensäure und dem Wasser verflüch

tigt sich auch der Alkohol. Die Menge des letzteren, die auf

diesem Wege entsteht, ist gar nicht unbeträchtlich; denn 100 g

Maltose liefern 51,11 g Alkohol. Bei Herstellung eines Brotes von

5 kg würden etwa 25 g Alkohol entstehen. Graham hat berech

net, daß allein in London bei der Brotbereitung jährlich etwa

13 Millionen Liter Alkohol in die Luft entweichen. Versuche,

denselben zu gewinnen, sind bisher erfolglos geblieben. Uebrigens

entweicht der Alkohol nicht vollständig aus dem Brote, denn

frisches Brot enthielt 0,3%. altes 0,10% Alkohol. Im allgemeinen

wird Weizenbrot bei 250-270o C, Roggenbrot bei 290—300° ge

backen. An Oefen moderner Konstruktion sind Pyrometer ange

bracht, welche die Temperatur abzulesen gestatten.

Trotzdem die Temperatur des Backofens zwischen 250 und

300° liegt. erreicht das Brot eine solche nicht. Nur die Rinde

wird eine Temperatur von 150—-1800 annehmen. Die hohe Wärme

bewirkt eine oberflächliche Karamelbildung. Der Verlauf der Vor

gänge im Innern des Brotes ist ungefähr folgender: Es bildet sich

bei der immer noch andauernden Gärung bis 42° Kohlensäure,

welche den Teig auftreibt. Dann stirbt die Hefe ab. Etwas

längere Zeit können die Bakterien leben; bei 50° wirken noch die

Milchsäurebakterien.

Solange die Mikroorganismen des Teiges nicht getötet sind,

kann man den Teig als in gärendem Zustand befindlich ansehen.

Berücksichtigt man alle enzymatischen Vorgänge, so kann man

behaupten, daß die Gärung so lange dauert, als noch solche vor

sich gehen, also bis der Teig die Temperatur von '75 0 erreicht

hat. Verschiedene Bakteriensporen vertragen zwar auch diese

Temperatur. aber sie dürften kaum chemisch wirksam sein. Die

pathogenen Bakterien werden nach den Untersuchungen Ballands

während des Backens getötet, während Baeillus mesentericus vul

gatus, der das Schleimigwerden des Brotes bewirkt, auch die Back

temperatur überdauert.

Was den Kleber anbelangt, so verliert er durch die Back

hitze die Fähigkeitzu quellen und seine Elastizität und gibt dem

Weizenbrot seine feste Gestalt. Auch die Stärkekörnchen werden,

wie oben schon erwähnt, durch die Hitze verändert. Zuerst

quellen sie in der heißen Flüssigkeit auf, dann gehen sie in den

Verkleisterungszustand über und bilden lösliche Stärke. Dies ist

ungemein wichtig. da die Verdaulichkeit derselben eine ungleich

größere ist. als die der rohen Stärke. Ein Teil der Stärke geht

bei der Hitze in Dextrin beziehungsweise Gummi über, besonders

in der Rinde. Einen diätetisch wichtigen Vorgang beim Backen

bildet das Abtöten der Gärungserreger. Würde dies nicht ge

schehen, so würden sie auch nach Entfernung des Brotes aus dem

Ofen ihre Tätigkeit fortsetzen, das Gebäck weiter verändern, und

selbst nach dem Genusse im Verdauungskanal des Menschen

Gärungserscheinungen hervorrufen.

Das fertige Brot hat im allgemeinen nachstehende Zusammen

Setzung:

Wasser 36 -40 °/@

Protein 6,0 -- 7,5 0/0

Fett . . . . . . . . . . . 0.5——1 °/o

Stärke, Gummi. Dextrin, Zucker 50-53 °/o

Zellulose . . . . . . . 0,3——1,5 0/0

Salze 1.5 0/0

Grobes und feines Weizenbrot haben ein wenig mehr Eiweiß

als grobes und feines Roggenbrot, grobes Brot überhaupt mehr

Eiweiß als feines. Milchbrot ist infolge des Zusatzes von Milch zum

Mehle eiweiß-, fett- und zuckerhaltiger. als ein mit Wasser bereitetes.

Frisches und altes Brot weichen in ihrer Zusammensetzung

viel weniger voneinander ab, als man nach dem verschiedenen

Geschmacke glauben sollte. Der einzige Unterschied liegt in dem

verschiedenen Wassergehalt.

Kennen wir nun auch die chemische Zusammensetzung des

Brotes und seiner einzelnen Arten, so kennen wir damit noch

keineswegs den wirklichen Nährwert desselben. Besonders bei

Beurteilung des tatsächlichen Nährwertes der einzelnen Brotarten

ist im Auge zu behalten, daß dem menschlichen Organismus nicht

alles zugute kommt, was er genießt, sondern lediglich dasjenige,

was er in seine Säftemasse einführt.

Da im allgemeinen die Verdaulichkeit eines Nahrungsmittels

um so größer ist. je leichter die einzelnen Nährstofle. aus denen

es besteht, den Verdauungssäften zugängig sind, so wird das Brot

umso besser ausgenutzt, je lockerer und poröser es ist. Vom

diätetischen Standpunkte ist gerade deshalb die Notwendigkeit

einer ausgiebigen Lockerung des Teiges zu betonen. Auf die

Verdaulichkeit des Brotes sind noch zwei andere Momente von

nicht zu unterschätzendem Einfluß, der Gehalt an Kleie und an

Säure. Was die Kleie anbelangt so ist schon erwähnt, daß sie

vom menschlichen Organismus fast gar nicht verdaut wird und

ebenso, daß die anhaftende Kleberschicht mit den starkwandigen

Zellen den Digestionssäften einen erheblichen Widerstand entgegen

setzen. Von der groben Kleie kann daher dem menschlichen

Organismus nur ein äußerst geringer Anteil ihrer Einweißsubstanz

unserem Körper zugute kommen. Wichtiger ist, daß die Anwesen

heit erheblicher Mengen von Zellulose im Brot auch direkt die

Ausnutzung desselben überhaupt und der einzelnen Nährstoife

desselben hindert.

Die verschiedene Ausnutzung der einzelnen Brotsorten ergibt

sich aus folgenden zwei Tabellen von Rubner:

lNicht aus

genutzt

‘V0

Asche

i!

 i jKotiilTroekien- Nicht aus

feucht |substanz genutzt

 

Art des Brotes

 

.9m

 

Brot aus feinem Mehl . . . 132.7 4,03 2,17 93,01 2,39

Brut aus mittelfelnem Mehl. 252,8 40.8 6.66 3,24 24.56 3.9

Klclebrot . . . . . . . . 317,8 15,79 12,23 3,80 30,41 8,34

Es blieben unausgenutzt:

Trocken- l - Lösliche
snbstanz 1 Stmkstofi EKohlehydrate

u/o

Brot aus feinstem Mehl . . . . . . ‚ . . 4.0 20,7 1,1

Weißbrot . . . . . . . . . . . . . . . 4,4 22,2 1,1

Semmel . . . . . . . . . . . . . . . . 5.6 19.9 2,89

Mittelsorte . . . . . . ‚ . . . . . . ‚ 6,60 24,56 2,57

Rlemischbrot . . . . . . . . . . . . . 10.10 22,2 632

Brot aus ganzem Korn . . . . . . . . . 12.23 30.47 7.37

Bauernbrot . . . . . . . . . . . . . . 15.0 32.0 10,

Pumpernickel . . . . . . . . . . . . . 10,3 | 48,0 13,79

Es wird nach den Untersuchungen mehrerer Forscher

Weizenbrot besser ausgenutzt als Roggenbrot. Im feinen Weizen

brot wird das Eiweiß zu 810/0, die Kohlehydrate zu 98,5 0/0- die

Salze zu 70 O/c ausgenutzt; im feinen Roggenbrot das Eiweiß zu

77 0/0, die Kohlehydrate zu 95 0/0, die Salze zu 70 0/0; im groben

Roggenbrot (Schwarzbrot) das Eiweiß zu 58 °/0. die Kohlehydrate

zu 89 °/o, die Salze zu 60 °/o.

Wenn also das Schwarzbrot auch etwas mehr an Eiweiß

enthält, so führt es dem Organismus von demselben doch erheblich

weniger zu, als die gleiche Menge Roggenfeinbrot oder Weizen

brot. ‘Es befinden sich z. B. in 1000,0 Roggenschwarzbrot 72,0

Eiweiß, von denen 41.7 g verdaut werden. In 1000,0 Roggen

feinbrot finden sich nur 65,0 Eiweiß. von diesen werden aber

50.0 verdaut. In volkswirtschaftlicher und hygienischer Beziehung

ist dies von hoher Bedeutung, da man sieht, daß der Mensch

einen bestimmten Eiweißbedarf mit einem erheblich geringern

Quantum von Weizen- und Roggenfeinbrot decken kann als von

Roggengrobbrot. Um 50,0 Eiweiß seiner Säftemasse einzuver

leiben, muß er fast 1200,0 Roggengrobbrot essen, während der

selbe Efiekt sich mit 1000,0 Roggeufeinbrot erzielen ließe. Es

erhellt hieraus, daß der Ballast, den der Mensch mit dem Genusse

des ersteren einführt, recht beträchtlich ist.

Wenn man den Gehalt an verdaulichen Kohlehydraten be

rechnet, stellt sich der diätetische Wert des Schwarzbrotes gün

stiger. In 1000,0 eines solchen Brotes finden wir 500.0 Kohle

hydrate, von denen 445,0 ausgenutzt werden; in 1000,0 Roggen

feinbrot finden sich 510,0 Kohlehydrate, von denen 485,0 aus

genutzt werden. Um also 500,0 Kohlehydrate seiner Körpermasse

einzuverleiben, bedarf der Mensch der Zufuhr von 1120,0 groben

und 1030,0 feinen Roggenbrotes.

Vergleichen wir nun den Nährwert der Brotsorten mit dem

Preise derselben. Von dem Grundsatze ausgehend, daß eine

rationelle Abschätzung des letzteren unmöglich allein auf Grund

seiner chemischen Zusammensetzung, sondern nur im Vergleich mit

der physiologischen‚Verwertung möglich ist, findet man, daß das

grobe oder schwarze Roggenbrot nicht nur absolut, sondern auch

relativ billiger ist, das heißt bei geringerem Preise gleiche Mengen

assimilierbarer Nährstoffe liefert wie die übrigen Brotsorten. Bei

spielsweise erhält man für 1 Mk. etwa 4100 g Roggenfeinbrot, in
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denselben 268,0g Eiweiß, von dem 206,5 g verdaut werden, nebst

2103,0 g Kohlehydraten, von denen 2000,0 g verdaut werden. Für

die gleiche Summe erhält man aber 5500,0 g grobes Roggenbrot

mit 396,0 g Eiweiß, von denen 229,0 g verdaut werden, ferner

2750,0 g Kohlehydrate, von denen 2447,0 g assimilierbar sind.

Dies ist nicht unwesentlich, da die Preiswürdigkeit bei der Be

urteilung des wahren Wertes eines Volksnahrungsmittels mit

Recht eine ‘große Rolle spielt. Erwähnt sei noch, daß vielen

Menschen das grobe Brot besser mundet als feines, wohl mitbe

dingt durch den Gehalt an Säuren, die den frischen Geschmack

bedingen. Nach dem Genuß des groben Brotes herrscht auch das

Gefühl der Sättigung längere Zeit vor, woraus häufig, wenn auch

unrichtigerweise, der Schluß gezogen wird, daß das grobe Brot

mehr kräftige als das feine. Das durch Anfüllung des Magens

mit einem derbkonsistenten Nahrungsmittel erzeugte Gefühl der

Sättigung und die dunkle Empfindung stärkerer Arbeit der Ver

dauungsorgane wird mit dem Gefühl größerer Kräftigung ver

wechselt. Die Nahrung des Arbeiters soll billig und doch wohl

schmeckend sein, soll auch sättigen, eine hinreichende Zeit vor

halten, weil ohne das Gefühl der ausreichenden Sättigung jene

innere Befriedigung fehlt, welche zum tatkräftigen, freudigen

Schaffen erforderlich ist.

Vom hygieniseh-diätetischen Standpunkte aus ist zu wünschen,

daß das grobe Brot durch bessere Sorten mehr und mehr ver

drängt wird, weil ersteres schwerer verdaulich ist, schlechter aus

genutzt wird und die Einführung einer großen Menge lästigen

Ballastes bedingt.

Auch bei der Herstellung des Kommißbrotes hat man diesen

Anschauungen Rechnung getragen und verwendet jetzt ein Mehl,

aus dem 150/0 Kleie entfernt sind. Wenn auch die Verdaulichkeit

noch nicht der von Roggenfeinbrot entspricht, es wird bei bester

Qualität zu 85—87°/„ ausgenutzt, so liegt in dem jetzigen Ver

fahren der Herstellung des Soldatenbrotes ein wesentlicher Fort

schritt gegen früher. Dem Ideale der Diätetik entspricht am

meisten das aus nicht allzu feinem Weizenmehl hergestellte Mehl.

Es führt, ‚besonders mit Milch verbaeken, dem Organismus mehr

Nährstoffe zu als irgend eine andere Sorte, und stellt keine hohen

Anforderungen an die Verdauungsorgane. Was die Brote aus

ganzem, geschrotenem Korn angeht, so sind dieselben vom hygie

nischen und volkswirtschaftlichen Gesichtspunkte aus zu ver

werfen. Die Ausscheidung aller groben und derben Teile der

Zellulose aus dem Mehle muß notwendig gefordert werden. Nur

für bestimmte diätetisch-therapeutische Zwecke kann dies Brot

Verwendung finden. Die groben Kleieteile mögen den Pflanzen

fressern zur Nahrung dienen, die sie völlig ausnutzen und uns in

Form von Fleisch und Milch wiedergeben. Wenn nun aber auch

die verschiedenen Arten Brot, die wir kennen gelernt haben, je

nach ihrer Zubereitung hinsichtlich des diätetischen Wertes unter

einander differieren, so sind sie doch alle ein vortreifliches Nah

rungsmittel, dessen hervorragende Bedeutung wesentlich auf seiner

chemischen und physikalischen Beschafienheit beruht.

Es dürfte nicht uninteressant sein, über Ersatzmittel des

Brotes in Hungerzeiten und ihre Ausnutzung noch kurze Angaben

zu machen. Es sollen von Ersatzmitteln in Zeiten von Hungers

nöten nur diejenigen erwähnt werden, die in neuerer Zeit zur Be

nutzung gelangten oder noch gelangen. Es seien von den in

solchen Zeiten teils für sich, teils in Mischungen zur Brot

bereitung benutzten Samen, pflanzlichen Rückständen und tierischen

Stoffen nachstehende genannt: Eicheln, Roßkastanien, Senf, Raps,

Gänsefuß (Chenopodium), Kornrade, Knöterich (Polygonuni),

Fichten-, Birken- und Ulmenrinde, Wurzeln, Stroh, Hafer- und

Gerstenspelzen, Moos, Kartofielschlempe, Runkelrübenrückstände,

Sonnenblumensamen, gemahlene Knochen, Blut verschiedener Haus

tiere. Viele Untersuchungen liegen über russische Notbrote vor.

Näheres ergeben nachstehende Tabellen:

l {a-rmiei R h 1

Protein‘ Fett wg); rage; ‘Asche

l i stelle ' Ä

‘v. 1 °/„ 1 % l ‘I0 ‘v.

' l l l

Brot aus Polygon. convolvnlns + Roggon- j ,

mchl . . . . . . . . . . ‚ . . . . 15,06 I 3,78 49,73 111,51 12,91

Brot aus Getreidehlllsen + „rotem Gras“ . 10,25 0,94 56.55 32,06 20,21

Brot aus 90 Teilen Sonnenblumenkuchen + ‚ |

10,0 Teilen Roggenmehl . . . . . . . 40,1 12,2 — 1 9,8 6,9

Brot ans Roggenmehl 67°/„‚_ Zuckerrüben 1 l

rückstand % /„, Kartoffelslru 8°] . . . 17,1 1,1 , — l 1,8 5,1

Brot aus Weizenmehl 25°] Ma smehl 25°/„, t , ,

Kartolfelschlempe 31%, uckerrübenrüek

stand 190,’, . . . . . . . . . . . . . 15,3 l 0,3 1 — 1 2,7 2,2

Ausnutzungsversuch mit russischem Hungerbrot

nach Popoff.

An einem Tage durch

schnittlich von jeder

Versuchsperson aufge

nommen

Ausgenutzt in Prozente

f ' l

Trock.- - von der Vom ‘ V
Sub- Smk‘ Asche Tmk“ Stick-l agil

stanz am“ I 322,} stoll‘ ‘Asche

l

Zusammensetzung der Brote — —

l

Weizenbrot . . . . . . . . . 670,"14l 11,09 , 25,46 02,051 82,44 l 73.30
Zuckerrübenhrot 05% Roggen- [ l )

mehl, 25% Runkelrllbenrtlck- ,

_stilnde) . . . . . . . . . . 599,99) 16,91 19,95 40,73 09,40 63,79

Elfllelbfüt (T5"/„ Roggenmehl‚25°/„ | 1

Eichelmehl) . . . . . . . . 371,501 5,84 10,00 78,29 63,03 54,26

Strohbrot (150% ltoggemnehl, 50% ‘

Strohhäcksel fein) . . . . . . 004,77 5,519 , 27,00 52,74 49,31 40,51

Polygonumbrot (25°f„ Roggenmehl, ‚ ,‘

75°‚'„ Polygonummehl ‚ . . . . 482,12) 11,90 46,75 46,10 46,26 44,53

Chenopodiumhrot (25°/„ Roggen- .

mehl + 75% Chenopodiummehl) 286,09 ‘ 1% 25,2’! 47,81 41,55 38,72

Literatur: Tschirch, Angewandte Pflanzenanutomie. (Wien und

Leipzig 1889.) — Nobbe, Handbuch der Samenknnde. (Berlin 1876.) ‚

L. Wittmack, Anleitung zur Erkennung organischer und anorganischer Bei

mengungen in Roggen- und Weizenmehl. (Leipzig, Verlag Moritz Schäfer.) —

Maurizio, Kleberverteilung im Getreidekorn. (Landw. Vcrsuchsstationen 1902,

Bd. 57, S. 405—409.) — Derselbe, Getreide, Mehl und Brot. (Berlin 1903.)

C. Bruhm und J. Buchwald, Zur Kenntnis der Kleberzcllon und der Kleber

vorteilung in den fletrcidokörnern. (Ztschr. f. Unters. d. Nahrungs- u. Genuß

rnittel 1904, H. 1.) — Harry Snyder, Studie: on tho Digestibility und nntri

tive Valno oi Brand at the Unlversity of Mlnnesota. (1900—1M. Washington

1903.) — E. N. Horsford‚ Report on Vionna Bread. (Washington 1875.) —

F. F. Brnyning jr., Ln valeur Bouian öro du tromont. (Recherches et Ann

lyses. llaarlcm 1905.) — M. Rubner ( tschr. f. Biol. 1883, Bd. 19, S. 45). —

v. Leyden (Handbuch der Ernährungstherapie, Bd. 1, Leipzig 1898). —

Erisman (Ztschr. f. Biol., N. F., Bd. 24, S. 672). — v. Bibru, Du Brot und

Getreidearten. (1861.) — Plagge-Lebbin, Das Soidntenbrot. — Prausnitz

und Menicanti, Verhalten verschiedener Brotarten im menschlichen 0 unis

mux. (Ztschr. f. Biol. 1894, Bd. 30, S. 344.) —— Meyer und Rubner tschr.

f. Biol. 1879, Bd. 15, S. 150; 1883, Bd. 19, S. 45). -— Prausnitz (Hyg. dscl1.,

1897, Nr. 24).

Sammelreferate.

HauttheFapie

von Priv.-Doz. Dr. Felix Pinkus, Berlin.

Dind und durch ihn beeinflußt Brocq und Jambon emp

fehlen in ausgedehntestem Maße die direkte Einpinselung der

Haut mit Steinkohlenteer bei den meisten entzündlichen Affek

tionen der Haut. Er teert ohne Schaden den ganzen Körper

bei Ekzemen und Juckausschlägen und sieht auch bei ganz

akuten Affektionen fast nie Verschlimmerungen. Aus der Arbeit

geht aber die große klinische Kenntnis des Lausanner Thera

peuten hervor, welche ihn genau aufmerken läßt, wo das Mittel

nicht anschlägt. Der Steinkohlenteer Dinds in Lausanne gibt

eine andere Analyse als die Sorten, welche Brocq iu Paris und

J ambon in Lyon verwendet. Vornehmlich soll der Phenolgehalt

juckstillend wirken. Mit unserem Berliner Steinkohlenteer, wie

er aus der Apotheke beziehbar ist, kann man, was ja durch die

früheren Publikationen von Joseph, Fischel und Anderen schon

lange bekannt ist, die gute Heilwirkung bei sehr vielen Derma

tosen ebenfalls beobachten. -

Einen interessanten Beitrag zu der Frage der Reizwirkung

auf das Hervorkommen einer latenten Psoriasis bringt M. Joseph.

Er beobachtete einen Psoriasisausbruch an Brust, Rücken und

Hals einer 35jährigen Dame, die mehrere Wochen in durch

brochener heller Bluse im Seebade sich der Luft und dem Licht

ausgesetzt hatte. Die Effioreszenzen sahen fast aus, „als ob sie

mit einer Schablone auf die Haut aufgezeichnet waren und voll

kommen den durchbrochenen Stellen der Bluse entsprachen“. Zum

Beweis, daß es sich um eine Reizwirkung bei alter Psoriasis

handle, wurden kleine, ganz unbeachtet gebliebene Herde an beiden

Ellbogen gefunden. Heilung durch Arsen innerlich, Dreuw

sehe Salbe:

Ae. salicyl . 10,0

Ol. Rusci

Chrysarobin an 20,0

Sapon. virid.

Vaselin. ‚an . 25,0

äußerlich. Nach dieser Erfahrung glaubt Joseph Vorsicht bei der

Anwendung von Sonnenbädern als Heilmittel bei Psoriasis und

Schutzmittel vor deren Rezidiv anraten zu müssen, die kürzlich

von Guhr empfohlen worden sind (Ber. klin. Woch. 1906, S. 536).
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Bei einem großen Unterschenkelgeschwür, das lange Zeit

allen Behandlungen trotzte und auf dem sogar Thierschsche

Läppchen nicht anheilen wollten, hat Sakurane mehrmals die

Ränder und die Umgebung tief kreuz und quer skarifiziert. Die

Granulationen wurden von Stund an besser und Thierschsche

Transplantation gelang. Die Skarifikation bewirkt wie der Nuß

baumsehe Zirkulärschnitt Entspannung und schafft neue Zirku

lationsverhältnisse. Allerdings dauerte auch nach dem Beginn

der Skarilikationen (die dreimal vorgenommen wurden) die Be

handlung vom 26. Februar bis 27.Juni.

Sakurane hat ferner die merkwürdige Beobachtung‘ ge

macht, daß durch inneren Gebrauch einer Abkochung einer

Grasart (Coix laerima L., Tränengras, auf japanisch Hato

mugi, Tömugi, Yokuinin) die Mollusca contagiosa in wenigen

Tagen fortgingen, eintrockneten. Es werden 5—-10—2O g zum

Tee gekocht und in einem Tage diese Dosis genommen. Nach

5—15 g pro die Schwanden in einigen Krankengeschichten von

Kindern die kleinen Geschwülste in 1—2 Wochen.

In 2 Fällen hat Dubreuilh störende blaue (Kohle-)Tätowie

rungen durch flache Abtragung mit Rasiermesser uncPSkalpell und

darauffolgende Thierschsche Deckung beseitigt. Im Gesicht ist

das Auflegen Thierschscher Läppchen nicht einmal nötig, weil

die Talgdrüsenreste, die zurückbleiben, eine neue, fast ganz nor

male Epidermis wiederherstellen. Im übrigen heilen auf diesen

flach geschälten normalen Hautstellen die Thierschschen Läpp

chcn ideal an, ohne nachher große Wülste und Faltungen zu

bilden, wie es beim Decken tieferer Substanzverluste ganz beson

ders im Gesicht die Regel ist. Im allgemeinen sitzen die Kohle

tatowierungen ja ganz oberflächlich, und man braucht bei der

Operation meistens gar nicht tief zu gehen. Ist man nicht

gleich tief genug gegangen, so trägt man noch eine weitere

Schicht ab, was indessen viel schwerer ist, da das lockere Binde

gewebe dem Messer ausweicht. Vorbedingung zur guten Aus

führung ist außerordentliche Schärfe der Messer. '

Nach Diesing wirkt das Arsen im Stoffwechsel sparend,

Hämoglobin und Plasma wird in den inneren Organen weniger ver

braucht, und diese Ersparnisse kommen der Haute zu gute. Es

tritt durch Arsenzufuhr im erwachsenen Organismus dasselbe ein,

was beim Kinde die Thymusdrüse, der einzige arsenhaltige Be

standteil des Körpers, bewirkt. Diesing findet demgemäß die

organischen Arsenpräparate (Atoxyl), von besserer Wirkung, und

von besonders guter eine Arsenverbindung der Thymusdrüse, die

er unter dem Namen Thymochrom in Laboschins Viktoria

apotheke herstellen läßt. Wie die Thymus den Stoffwechsel

durch ihren Arsengehalt beeinflußt, so wirkt der Schwefel von

der Nebenniere aus, die 3,67 0/0 S enthält. Melaninbildung,

Wachstum der Epidermis, der Nägel und Haare (mit 5,63 °/O S)

sind von ihr abhängig. Die Schwefelverbindung der Nebennieren,

Adrenochrom, hat Diesin g ebenfalls hergestellt, ferner die Jod

verbindung der Schilddrüse, Thyrochrom; die Phosphorverbindung

der Hypophysis (Hypophysochrom); die Eisenverbindung der Milz

(Splenochrom); die Kaliverbindung des Pankreas (Pankreochrom):

diese Organe beherrschen den Stoffwechsel der in ihnen in beson

ders großer Menge enthaltenen Mineralstofie. Die Anwendung

der genannten Substanzen soll eine auffallend günstige Wirkung

auf Anomalien der entsprechenden Mineralstotfwechselstörungen

ausüben.

Literatur: Brocq (Paris), Le goudron de houille brat en Dennatologie.

(Ann. de dcrmat. et syph. 1909, S. 1-21.) Dind (Lausnnne), L’emploi du

goudron de houille (Coaltar) dann les affections cutanees. (Ann. de dermat. et

syph. 1909, S. 170-178.) fl Ernst Diesing, Wie wirken Arsen und Schwefel

auf die Haut? (Dermat. Zbl. 1909, Bd. 12, S. 258—263.) — W. Dubreuilh,

Detautoage pur Deoortication (un nouveau procede). (Ann. de dermat. et syph.

1909, S. 367 -—373.) — Jumbon (Lyon), Traitement des eczemu pur le coaltar.

(Ann. de dermat. et syph. 1909, S. 2:.—«l8.) H M. Joseph, Heliotherapie der

Psoriuls. (Dermat. Zbl. Bd. 9, S. 358.) — K. Sakuraue (Osaku), Eine Be

handlungsweise des Unterschenkelgeschwiirs. (A. f. Dermat. u. Syph.. Bd. 86,

S. 81—8«l.) — Derselbe, Eine innerliche Behandlung des Molluscum contn

giosum. (Dermat. Ztschr. S. 502-8.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Salizyllösung zu intravenösen Injektionen.

Rp. Natrii sslicyl. 5,0

Cofleini . . . 0.5

Aquae dest. . . 25,0

Von dieser Lösung 2-3 ccm in eine Vene der Ellenbeuge. (Rif.

med., 7. Juni 1909, Nr. 23, S. 642.) Rob. Bing (Basel).

Hellmuth stellte in der Universitätshantklinik in Würzburg ver

schiedene Versuche mit Vilja-Creme der Firma Obermeyer & Co.

(Hanau) an. Er behandelte mit der Creme zunltchst hartnäckige

seborrhoische Kopfekzcme bei zwei kleinen Kindern im Alter von 2‘/4

und 3 Jahren. Die seborrhoischen Massen wurden durch Oelverbände

erweicht, die Borkenschicht vorsichtig abgetragen und die darunterliegen

den entzündeten teils mehr oder weniger nässenden Hautpartien mit einer

nicht zu dünnen Schicht Vilja-Crenic bestrichen. Nach Ablauf einer

Stunde ließen die Kinder ab, sich mit den Händen zu scheuern, nach

2 Tagen wurden die Verbände gewechselt. nach 14 Tagen war bei einem

Kinde die Entzündungserscheinung verschwunden, während das andere

noch eine leichte Reizung der Kopfhaut zeigte, die durch Puderbehand

lung jedoch zurückging. Vor der Behandlung müssen die Kopfhaare so

kurz als möglich geschnitten werden und vor jeder neuen Salbenauflage

die ganze Kopfhaut mit Paraffinöl, Olivenöl oder chemisch reinem Benzin

gereinigt werden. Ferner wurden 10 Fälle mit Seborrhoe oder seborrhoi

schem Ekzem behandelt. — 6 Falle Ulcus crurls heilten unter Behand

lung mit Vilja-Crcme, wenn das Ulkus nicht zu groß war und der gut

sitzende Verband nicht gelockert wurde. Ob der Heilerfolg dauernd ist.

kann nicht beurteilt werden, da die Patienten aus der Klinik fortblieben.

Bei llautjucken wurde Vilja-Creme während der Skabies versucht, da

jedoch eine antiparasitäre Wirkung nicht beobachtet werden konnte, ver

sagte sie, bewährte sich aber zur postskabiösen Nachbehandlung und be

seitigte die nach der Perubalsambehandlung noch bestehenden Kratz

etfekte. Die lokalen Hautreizungen gingen mit Vilja-Crcme prompt

zurück. Gut ist der Erfolg der Creme bei verschiedenen Arten des

Pruritus. Aeltere Leute. bei denen entweder die ganze Kopfhaut be

fallen oder die Erkrankung nur auf die Genitalien, beschränkt war, wurden

am ganzen Körper respektive an den stark juckenden Stellen mit Vilja

Creme eingerieben und ohne Leibwasche, nur mit einem Leinentuch ein

gewickelt, zu Bett gebracht. Nach drei- bis viermaliger Behandlung

waren in den meisten Fällen die subjektiven Beschwerden behoben. (Allg.

med.Zentralztg.1909, Nr. 29.) F. Blumenthal (Berlin).

Hugo Zuzak, Chefarzt der Militürirrenanstalt in Nagyscombat,

hat serotherapeutischc Versuche bei Epilepsie angestellt. Er ging

aus von der oft zu beobachtenden Tatsache, daß während konkurrierender

Infektionskrankheiten und selbst während und nach einfacher Fieberbewe

gung, auch bei schweren Epilepsieformen die Anfälle aussetzen. Da eine

absolute Spezifität der Antitoxine nicht angenommen wird, so war eine

Nebenwirkung der bei Infektionskrankheiten vom Organismus produzierten

spezifischen Schutzstofie auch gegen ein Texin des Epileptikerblutes

denkbar. Zuzak hat den Versuch einer passiven Immunisierung epilep

tischer Kaninchen mit dem Serum solcher Tiere gemacht, deren theore

tisch angenommene Resistenz gegen Epilepsie durch Antitoxininjektion

erhöht worden war. Die Versuchsanordnung war folgende: Kaninchen,

welche nach Brown-Sequard und Westphahl durch Kokain opileptisch

gemacht waren, wurden als Reagens für das Serum anderer Tiere be

nutzt, welche artifiziell erschöpfende Infektionen akquiriert hatten. Um

Anaphylaxie zu vermeiden, wurde die anfängliche Infektion derselben

Sera so modifiziert, daß differente Sera von Tieren angewendet wurden,

welche verschieden graduierte Zeiträume hindurch im kachetischen Zu

stande gehalten waren. Die Einwirkung dieser Sera auf epileptische

Kaninchen war eine gute und zeigte sich so günstig wie bei der Mehr

zahl der zur Behandlung gelangten Epileptiker. Die Art und die er

forderliche Dauer der Kachexie bei den serumliefernden Tieren wird

noch nicht näher geschildert. (Wien. med. Wochschr. Nr. 10, S. 512.)

G. Zuelzer.

Fur die therapeutische Anwendung des Adrenalins gibt J osue

als hauptsächliche Indikation die nach Intoxikationen und Infektionen

sich einstellenden Schwächezustiinde des Herzens an. Wo der Blutdruck

erhöht ist, oder wo Verdacht auf ein Aneurysma oder Sklerose der Hirn

gefiiße besteht, ist dagegen selbstverständlich von dieser Medikation Ab

stand zu nehmen. Besonders gute Resultate sah J osue beim Typhus

herz. Die Verabreichung soll nur subkutan oder per os geschehen. In

ersterem Falle darf die Tagesdose von '/g-—1 mg Adrenalin nicht über

schritten werden (z. B. subkutane Infusion von 250-4300 ccm physio

logischer Kochsalzlüsung mit 1 ccm 1°,'miger Adrenalinsolution); in

letzterem Falle darf man dagegen sogar 2 mg überschreiten. — Langer

als 10 Tage hintereinander soll Adrenalin nicht gegeben werden. (Semaine

med. 26.Mai 1909, S. 249.) Rob. Bing (Basel).

Lumiere und Gelibert haben seit 5 Jahren an allen zu ihrer

Beobachtung gelangten, von einem akuten Gichtanfall betroffenen

größeren Gelenken die Punktlon vorgenommen. Dieser Eingriff be

seitigte jedesmal plötzlich den Schmerz und die Temperaturorhöhung.

und der Anfall war damit definitiv zu Ende. Ueberraschend war aber

die Feststellung, daß der Erguß, der‘ beiTierversuchen sich als sehr

toxisch und temperatursteigernd erwies, weder Harnsäure noch harnsaure

Salze enthielt! (Soc. de Therap, 24. März 1909. —— Presse med.,

31. März 1909, S230.) Rob. Bing (Basel).

_a_.—_<
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Emil Schütz in Wien berichtet über Mageninhaltsbefunde bei

akutem lllagenkatarrh. In 54 Fallen von sogenanntem akuten Magen

katarrh zeigte der Mageninhalt nur in einem kleinen Bruchteil derselben

(‘I6 der Falle) ein normales Verhalten. In den meisten Fallen bot der

Mageninhalt makro- und mikroskopische Veränderungen, und zwar in einem

Drittel der Fälle schlechte Chymifikation, ebenso oft vermehrten Schleim

gehalt. Die Azidität zeigte nur in einem Drittel der Fälle normale

Werte; Hyperazidität war in nahezu der Hälfte der Fälle, Sub- und

Anazidität dagegen nur in einem Fünftel ‚derselben vorhanden. Sub

aziditat bildet somit nur ein selteneres Vorkommnis bei akutem Gastri

zismus. Die Anwendung der Salzsäuretherapie ist demnach für solche

Fälle im allgemeinen nicht indiziert. Die Bezeichnung „akuter Magen

katarrh“ oder „akute Gastritis“ ist durch die klinischen Symptome allein

nicht gerechtfertigt. Wenn trotz Schonungsdiat die dyspeptischen Be

schwerden‘ durch länger als 14 Tage anhalten, ist die diagnostische

Mageninhaltsprüfung vorzunehmen. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 5, S. 155.)

G. Zuelzer.

Um über den Zustand der peripheren Gefäße im Shock sich ein

Urteil zu bilden, haben Seelig und Lyon in St. Louis interessante

Versuche angestellt, wodurch sie hauptsächlich die Streitfrage, ob die Ge

fäße erschlafft oder abnorm kontrahiert seien, ins Auge faßten. Sie

sagten sich, daß man aus der Ausflußgeschwindigkeit des Bluts aus einer

Vene sich ein Urteil bilden könne über den Kontraktionszustand der

zur Strombahn gehörenden Arterie und daß nach Leitungsunterbrechung

in dem die Vasomotoren führenden Nerven die Ausflußgeschwindigkeit

größer werden müsse; letzteres dürfte im Shock nicht der Fall sein, so

fern nämlich durch denselben das Vasomotorenzentrum geschädigt würde.

Die Versuchsanordnung war kurz folgende: Einem Hund mit Manometer

in der Karotis wurde erst die linke Vena femoralis freigelegt, durch

schnitten und das distale Ende mit einer Kanüle versehen. Nachdem die

ersten 25 ccm abgeflossen waren. wurde die Ausflußgeschwindigkeit in

Sekunden für je 5 ccm Blut bestimmt; sie betrug in einem Versuch

7Sekunden. Dann wurde eine schon vorher um den Ischiadikus gelegte

Ligatur fest angezogen und wieder die Ausflußgeschwindigkeit für 5 ccm

Blut bestimmt; sie betrug nur 5 Sekunden. Dann wurde ein Shockzustand

erzeugt durch Abkühlen der Gedärme, welcher sich durch permanentes

Abfallen des Karotisdrucks manifestierte, und darauf am rechten Bein

genau die gleichen Prozeduren vorgenommen. Vor Durchtrennung des

Nerven betrug die Ausilußgeschwindigkeit für 5 ccm Blut 19 Sekunden,

nachher 11.

Vasomotorenzentrum seinen Einfluß auf die Gefäße ausübt, und zwar

deuten die Unterschiede in den Ausflußzeiten darauf hin. daß im Shock

die Arteriolen und Kapillaren sogar stärker kontrahiert sind (Ausflußzeit

fällt nach Durchtrennung des Nerven um 8 Sekunden) als im Normal

zustand (Ditferenz nur 2 Sekunden); denn die Erschlaffung der Gefäße

muß doch in beiden Fällen nach der Nervendurchtrennung eine gleich

vollständige gewesen sein. Im Shock ist also weder das Vasomotoren

zentrum erschöpft, noch die peripheren Gefäße gelähmt.

Eine weitere Bestätigung für den starken Kontraktionszustand der

Gefäße im Shock fanden nun die Autoren noch durch die Beobachtung

der Retinalarterien mit dem Augenspiegel an den gleichen Tieren. Ein

Ophthalmologe, der von den bisherigen Resultaten nichts wußte, teilte

ihnen jedesmal prompt mit, daß die Arterien gut um ‘/3—‘/‚ ihrer ur

sprünglichen Weite sich zusammenzögen. Das dürfte auch die Erklärung

abgeben für zwei in der Literatur beschriebene Fälle, wo im Shock vor

übergehende Amaurose auftrat. (J. of Americ. med. assoc. Bd. 52,

Nr. 1, S. 45.) Dietschy.

Hennig aus Königsberg berichtet über die Frilhdlagnose der

verschiedenen tuberkulösen Formen und den Einfluß der Meere (Ost

und Nordsee) auf die Tuberkulose.

Bezüglich der Frühdiagnose bringt er keine neuen Momente bei.

Was die Behandlung in Heimstätten für Lungentuberkulose, Skrofulose

und chirurgische Tuberkulose anbelangt, so ist interessant, daß in‘ Däne

marks Seeküstensanatorien und Heilstiitten für diese Erkrankungen

existieren, welche ebenso wie die französischen und englischen Sana

torien die ausgezeichnetsten Resultate erzielen. Beispielsweise wurden

in einem Sanatorium binnen 7 Jahren 1186 Tuberkulose aus allen drei

Stadien aufgenommen und 86°/@ Heilung erzielt. Die Dauererfolge über

treffen sogar die von Turban in Davos erreichten.

Im Anfangsstadium der verschiedenen Tuberkulosen erweist sich

der Einfluß der Ost- und Nordsee als sehr günstig. auch im zweiten

Stadium bringt der längere Seeaufenthalt häufig wesentliche Besserung

bis zum Stillstand des Prozesses. Besonders erfolgreich sind die Kuren

bei den Tuberkulosen, die auf anämischer oder chlorotischer Grundlage

beruhen. Hier erweist sich das Seeklima als viel wirkungsvoller als der

Wsldaufenthalt. Bei vorgeschrittenen Lungen- und Kehlkopftuberkulosen

Die Ergebnisse sagen uns einmal, daß auch im Shock das‘

besteht eine Kontraindikation für den Aufenthalt an der See. (Wien. med.

Wochschr. Nr. 21, S. 1168.) G. Zuelzer.

Bei der Osteopsathyrosis, der als idiopathisch aufgefaßten ab

normen Brüchigkeit des Knochensystems, ist schon längst die Aufmerk

samkeit auf die Muskelatrophie gelenkt worden, deren Intensität der

Zahl und dem Grade der Frakturen proportional sein soll. Elektrodia

gnostische Untersuchungen solch atrophischer Muskeln standen bisher

aus. Darum haben Larat, Voisin und Tixier die gesamte Muskulatur

eines ßt/qjährigen Kindes, das bereits 7 Knochenbrüche an den unteren

Extremitäten aufwies, nach dieser Richtung hin studiert. Die graphischen

Aufnahmen ergaben bei faradischer Reizung nur eine einfache quantitative

Herabsetzung der Kontraktion; bei galvanischer Prüfung zeigten sich je

doch viel beträchtlichere Abnormitäten. Nicht nur war die Kontraktion

bedeutend abgeschwächt, sondern es erinnerte auch die Form der Kurve

an den Kontraktionstypus der normalen glatten Muskulatur. Diese Modi

fikationen waren an allen Muskeln festzustellen, nicht bloß im Bereiche

der Frakturen, weshalb von den Autoren die Muskelveränderungen als

den Knochenalterationen koordiniert, nicht als einfache sekundäre Atro

phien aufgefaßt werden. — Es sei auf die analogen Feststellungen des

Referenten bei der Rachitis hingewiesen. (Soc. de Biol., 8. Mai 1909. —

Sem. med., 19.Mai 1909, S. 240.) Rob. Bing (Basel).

Die „Präzlpitodlagnose“ bei Zerebrospinalmeningltls. Der

Meningokokkus sezerniert ebensowohl im Liquor cerebrospinalis der

Genickstarrepatienten wie in künstlichen Medien lösliche Stoffe, die durch

Zusatz eines spezifischen Serums zum klaren Zentrifugate gefällt werden

können. Jenes Serum wird erhalten durch wiederholte Impfung eines

Tieres mit in Aqua destillata autolysierten Meningokokken. Die „Präzi

pitoreaktion“ beruht darauf, daß 2—5 'l‘ropfen des Blutserums eines

solchen Tieres, 100 Tropfen der Zerebrospinaltlüssigkeit des Kranken bei

gefügt, bei 38—50°C Temperatur binnen 8-15 Stunden eine Opaleszenz

hervorrufen, die in einem Kontrollröhrchon ausbleibt. Vincent und

Bellot haben in 32 untersuchten Fällen von Genickstarre stets positive

Prazipitoreaktion erhalten, selbst dann, wenn die Kokken fraglich, ver

einzelt, abgestorben oder nicht nachweisbar waren. Die Reaktion kann

sehr frühzeitig auftreten; sie halt 10-15 Tage an, dann nimmt sie ab

und verschwindet. Gegenversnche mit zahlreichenSeren Gesunder oder

andersartig Kranker fielen stets negativ‘ aus. — Bei Anwendung desselben.

diagnostischen Verfahrens in Z2 Fällen von Pneumokokkenmeningitis und

einem Falle von Streptokokkenmeningitis haben Vincent und Bellot

mit entsprechend hergestellten Seren Präzipitoreaktion erzielt. (Soc.

med. des Hop. 21. Mai 1909; Presse med. 26. Mai 1909, S. 382.)

Rob. Bing (Basel).

Max Berliner gibt aus der Esoherichschen Kinderklinik einige

Krankengeschichten, welche die Prognose der Polyomyelitis anterlor

acuta beleuchten sollen, und zwar war es eine kleine, im vorigen Herbste

in Wien aufgetretene Epidemie, welche der prognostischen und thera

peutischen Frage näher zu treten gestattete. Berliner beobachtete

14 Fälle, darunter waren 4 Todesfälle. In allen diesen Fällen trat der

letale Exitus nicht später als 14 Tage nach dem Beginn der Krankheit

auf. Die gleiche, schon früher hervorgehobene Tatsache gestattete die

Prognose nach den ersten 14 Tagen als quoad vitam günstig zu stellen.

3 Fälle blieben völlig ungeheilt, alle boten von Beginn der Erkrankung

an die Zeichen der universellen Affektion des Zentralnervensystems. Aber

auch die Falle, die bedeutend gebessert wurden, gehörten zu den schwe

ren Fällen; es befanden sich darunter Kinder, die an allen 4 Extremi

täten gelähmt waren und bei der Entlassung kaum eine Spur der Läh

mung mehr erkennen ließen. Der Eintritt der Besserung ist ein ganz

verschiedener. Er beginnt oft erst Monate nach dem Ausbruch der

Krankheit, um dann rasch fortzuschreiten.

Die Behandlung bestand in innerer Verabreichung von Aspirin,

während des akuten Stadiums und nach Ablauf desselben im Elektrisieren

(labile Galvanisation). Berliner ist überzeugt, daß das Elektrisieren für

die Besserung nicht ohne Bedeutung war. (Wien. klin. Wochschr.

Nr. 21, S. 751.) G. Zuelzer.

Spontane Entleerung eines Lungenechinokokkus. Ein acht

jühriges Kind tritt mit den Symptomen einer Pleuropneumonie in Be

handlung. Die Probepunktion ergibt eine trübe Flüssigkeit ohne weitere

Charakteristika. In den folgenden Tagen expektoriert jedoch das Kind

große Mengen derselben Flüssigkeit, in der nun aber typische Echino

kokkenhaken gefunden werden. Das Kind bietet jetzt keinen patho

logischen Befund mehr dar und scheint geheilt. Die Eventualität eines

Rezidivs ist freilich im Auge zu behalten. (Labbe, Soc. de Ped.,

20. April 1909. -—- Presse med., 1. Mai 1909, S. 309.)

Rob. Bing (Basel).
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Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Flllggcs Patentmantelstuhlziipfchen.

D. R. P. 211 001.

Die Mantelstuhlzäpfchen bestehen aus zwei Schichten, einem

inneren, wasserlöslichen Kern in Form eines Stiftes oder Kegels und

einer starkwandigen festen Hülle, die den Kern gleichmäßig umschließt,

ihm Form und Halt gibt und in der Körperwürme bei zirka 35 bis 40°

schmilzt.

Beim Einführen in die Körperhöhlen tritt nach dem Schmelzen des

Fettmantels, der aus Kakaoöl oder einem dem Kakaoöl ähnlichen festen

Oel oder einer Fettmischung besteht, der innere. wasserlösliche Kern in

Wirkung, sobald er mit der Feuchtigkeit des Körpers in Berührung

kommt. Mittels dieser Mantelstuhlzäpfchen ist es möglich, dem Körper

in einem Zäpfchen zwei verschiedene Stoffe nacheinander zuzuführen.

Nach diesem Verfahren sind zunächst Abführmantelstuhlzäpfchen

hergestellt und als Nr. ‘l und Nr. 2 in den Handel gebracht. Die Ab

führmantclstuhlzäpfchen enthalten keinerlei reizende Stofie, auch keine

Seife: letztere ist vermieden, weil sie sich beim Zusammentreffen mit

wäßriger Flüssigkeit in unlösliches ölsaures, resp. stearinsaures Natron

und in Aetznatron spaltet, welch letzteres besonders bei häufigem Ge

brauch die empfindlichen Schleimhäute des Darms reizt und oft Schmerzen

verursacht, was man beim Waschen der Hände und des Gesichts mit

Seife schon beobachten kann.

Durch den Fettmantel lassen sich die Zäpfchen, welche eine sehr

passende konische Form haben, bequem in den After einführen. Der

Fettmautel schmilzt in der Körperwärme, wirkt zunächst einfettend und

unterstützt die Ausleernng. Der Kern des Zäpfchens zieht alsbald Feuch

tigkeit an und verflüssigt sich. Diese Feuchtigkeit wird auf osmotischem

Wege durch den Darm herbeigeschafft und bewirkt Stuhlgang.

Die Abführmantelstuhlzäpfchen Nr. 1, sogenannte schneller wir

kende, enthalten einen leicht schmelzbaren Mantel von Kakaoöl und einen

größeren Kern von Glyzerinsaccharoso, wodurch eine stärkere osmotische

Wirkung erzeugt wird.

Die Zäpfchen Nr. 2 haben einen kleineren Kern — Glyzerin —

und einen dickeren, langsamer schmelzenden Fettmantel, wodurch die ab

führende Wirkung verzögert, aber die Einfcttung des Darmes eine an

haltendere und vollständige wird. Letztere wirken, abends eingeführt,

gewöhnlich erst am anderen Morgen und sind besonders bei Hämorrhoidal

leiden usw. zweckmäßig.

Sowohl Nr. 1 als Nr. 2 enthalten in der Kernmasse einen Zusatz

von Borsäure in Stärke der offizinellen Borsalbe.

In der speziellen Indikationsfrage steht den so zweckmäßig einge

richteten Mantelstuhlzlipfchen ein weiter Verwendungsbereich offen, und

der Arzt kann fast in allen Fällen sich ruhig zur Anwendung dieser

Zäpfchenart als dem mildesten, reizlosesten Abführmittel entschließen.

Eine wichtige Eigenschaft der Abführmantelstuhlzäpfchen ist die

fast unbegrenzte Haltbarkeit derselben und die gleichbleibende Wirksam

keit. Ein Auslaufen des Glyzerins oder Naßwerden ist ausgeschlossen.

Firma: Rosenapotheke Hannover.

Literatur: Pharm. Zeitung 1909 Nr. 54 und Nr. 56. Apothckcrzcitnng

1909, Nr. 52. Pharm. Nachrichten 1909, Nr. 13. Pharm. Ccntralballo 1909, Nr. 28.

Vicrteljahrsschrift für praktische Pharmazie, S. 147, 1909.

Bücherbesprechungen.

W. Croner, Die Therapie an den Berliner Universitätskliniken.

4. Auflage. Berlin und Wien 1909. Urban und Schwarzenberg. Mk. 12,—.

Das beliebte Buch liegt in einem Zeitraum von sieben Jahren be

reits in vierter Auflage vor. Es hat einerseits entsprechend den Fort

schritten der Therapie in den letzten Jahren mannigfache Veränderungen

erfahren, andererseits haben die neuen therapeutischen Grundsätze, die

durch die Aenderung in der Leitung verschiedener Kliniken Platz ge

griffen haben, in der neuen Auflage entsprechende Berücksichtigung ge

funden. Auch sind im Anhang einige diatetische Kuren angefügt worden.

Das Buch dürfte manchem Praktiker ein wertvoller Ratgeber sein.

Es hat gegenüber größeren Sammelwerken den Vorzug, daß es ihm in

Zweifelsfällen eine Therapie an die Hand gibt, deren Wert durch lang

jährige Erfahrung bei einer so großen Krankenzahl, wie sie die Berliner

Universitätskliniken aufweisen. sichergestellt ist. Auch ist die über

sichtliche Anordnung des Stofles, alphabetisch innerhalb der einzelnen

Disziplinen, und das handliche Format einer bequemen Benutzung förderlich.

Max Meyer (Berlin.)

Helwes (Krcisarzt in Diepholz), Das kleine Krankenhaus. Mit

Abbildungen und Plänen. Berlin und Wien 1909. Urban «k Schwarzen

berg. 94 S. M. 2,50.

Krankenhäuser sind ein steigendes Bedürfnis; wie ein solches etwa

auf dem Lande oder in einer. kleineren Stadt geplant und gebaut wird

nach allen Regeln moderner Technik, und die zum Betrieb nötigen Geld

mittel zu beschaffen sind, das zeigt Verfasser auf Grund seiner Erfah

rungen am Diepholzer Krankenhaus.

Interessenten kann dieses Büchlein, das so ziemlich alle in Betracht

kommenden Fragen streift und beleuchtet, angelegentlich empfohlen

werden. Gisler.

K. Franz und J. Veit, Praktische Ergebnisse der Geburtshilfe

und Gynäkologie. I. _Jahrgang, I. Abteilung. Wiesbaden 1909,

Verlag von J . F. Bergmann. 297 S.

In Verbindung mit einem Stab tüchtiger Mitarbeiter haben es die

Verfasser unternommen, durch die Herausgabe der „Praktischen Ergeb

nisse der Geburtshilfe und Gynäkologie“ eine Lücke in unserer Fach

literatur auszufüllen. Wie dies auch schon in anderen Disziplinen der

Medizin geschieht, beabsichtigen sie in periodisch erscheinenden Zn

sammenfassungen wichtige aktuelle Fragen der Frauenheilkunde und

Geburtshilfe zu behandeln, indem sie aus der Menge der neueren wissen

schaftlichen Spezialarbeiten das auswählen, was schon praktische Schluß

folgerungen erlaubt und was für den praktisch tätigen Gynäkologen ver

wertbar und wichtig ist. So bringt der vorliegende Band folgende

Beiträge: Die Uterusexstirpation bei Puerperalfieber [Veit (Halle)]; Die

künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft [Gräfe (Hallefl; Zur

Diätetik der Wöchnerin und des Neugebornen [Schickele (Straßburg)];

Ueber Veränderungen der Technik und der Indikationen des Kaiserschnitts

[Franz (Jena)]; Die Lehre von der Endometritis in ihren praktischen

Folgerungen [Hegar (Freiburg)]; Altes und Neues über die Grundlagen

der Zangenentbindung [Sellheim (Tübingenll; Das Magenkarzinom in

seinen Beziehungen zur Gynäkologie und Geburtshilfe [E. Runge (Berlin)‚‘-;

Die Diagnose und die Behandlung der akuten difiusen Peritonitis puer

peralis [Fromme (Halle)]; Ueber Genitalprolapse und ihre Behandlung

[Freund (Straßburgfl; Ueber die geburtshilflichen Blutungen und ihre

Behandlung [A. Mayer(Tübingen)]; Praktische Ergebnisse der Serologie

für die Geburtshilfe und Gynäkologie [O. Frank] (Wien)]; Das enge

Becken [Baisch (Münchenfl; Erfahrungen mit 1232 Lnmbalanästhesien

[Busse(Jena)]; Wann sollen bei der Ovariotomie beide Ovarien entfernt

werden? [Z angemeister (Königsbergfl; Die Desinfektion der Praxis

[Veit (Halle)].

Sind die einzelnen Arbeiten auch nicht gleichwertig, so wird doch

nur Gutes geboten. lch glaube, daß dem Werk nicht nur unter den

Gynäkologen von Fach, sondern auch unter den praktischen Aerzten ein

großer Leserkreis gewiß ist, denn es orientiert, wie kaum ein zweites.

den Praktiker in müheloser und doch zugleich gründlicher Art über die

neuesten Fortschritte unserer Spezialdisziplin, in welcher die letzten Jahre

so mannigfach revolutionär gewirkt haben. Hans Hunziker (Basel).

Theodor Escherich, Die Tetanie der Kinder. Mit 15 Abbildungen und

2 Tafeln. Wien und Leipzig 1909, Alfred Hölder. 268 Seiten. Mk. 7,20,

Zum erstenmal liegt uns eine erschöpfende, zusammenfassende

Studie über die Tetanie der Kinder vor. Diese Arbeit hat einen ganz

besonderen Wert, da sie von einem Autor stammt, der sich selbst in

jahrelangem Schaffen um diesen Krankheitszustand bemüht hat. Er teilt

die Tetanie in zwei Hauptgruppen ein, in die Tetanie des ersten Kindes

alters, in die infantile, und in die Tetanie des spätern Kindesalters, die

nach dem dritten Lebensjahr auftritt, in die puerile. Für den Autor ist

es absolut feststehend, daß die Insnffizienz der Epilhelkörperchenfunktion

zur tetanoiden Intoxikation führt. Pathologisch-anatomisch können

Blutungen in einem oder mehreren Epithelkörperchen für die Insuffizienz

verantwortlich gemacht werden, manchmal aber muß man wohl eine rein

funktionelle Störung annehmen. Entsprechend dieser Ansicht über die

Aetiologie der Tetanie wurde die Organtherapie geprüft, bisher ohne Er

folg. Sichere Resultate gibt die Brusternährung, gute, Phosphorlebertran.

Die elektrische Ueborerregbarkeit nach den Untersuchungen von Thie

mich, Mann und v. Pirquet sind kritisch besprochen und speziell

auch die Methodik der elektrischen Untersuchung.

Die Tetanie des späteren Kindesalters ist noch nie so eingehend

und von so einheitlichen Gesichtspunkten geleitet, bearbeitet worden, wie

in dieser Monographie.

Historische Notizen, eine reiche Literaturübersicht und trelTliche

Abbildungen erhöhen den Wert der Abhandlung. Schließen wir die Be

sprechung mit dem eigenen Resumd des Verfassers über die Aetiologie

der Tetanie: „Obgleich die einheitliche Auffassung der genuinen Tetanie

als einer durch Hypoparathyreoidismus hervorgerufenen Stoffwechsel

störung vorläufig noch als Hypothese zu betrachten ist, so kann doch für

die dem ersten Kindesalter angehörigen Fälle die anatomisch nachweis

bare Läsion der Epithelkörperchen als Ursache angenommen werden.

Beweis dafür ist die Tatsache, daß dieser Befund seit seiner ersten Ent

deckung durch Erdheim in allen an unserer Klinik obduzierten Fällen

von infantiler Tetanie erhoben wurde.‘ Schneider (Basel).
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A. Ouodi, Die Stirnhöhle. Beitrage zur topographisch-chirur

gischen Anatomie und zur Lehre von den Erkrankungen der ‚

Stirnhöhle. Wien und Leipzig, Alfred Holder. 83 Seiten. Mk. 6,80. \

Ein Buch, dessen Hauptwort in ausgezeichneten topographischen l

Abbildungen besteht, wird im Kreise der auf dem Gebiete der Stirn- l

höhlenerkrankungen tätigen Chirurgen willkommen sein. Ganz be- l

sonders instruktiv und gut gelungen sind einige radiographische Bilder,

die die Größe der Stirnhöhlen vortrefflich illustrieren. Hervorgehoben

sei ein Sagittalschnitt durch die Stirnhöhle und Schädelhohle, der die

topographischen Verhältnisse bei der durch endokranielle Komplikationen

indizierten Stirnpunktion dartun soll. Zweifellos werden Rhinologen, l

Chirurgen und Ophthalmologen sowohl bei den endonasalen und äußeren i

chirurgischen, wie in der Diagnostik der Stirnhöhlenerkrankungen Onodis a

Buch nützlich verwerten können. Es sei daher den interessierten Spezial

kollegen bestens empfohlen. Franz Kobrak (Berlin).

Die Krankheiten des Herzens und ihre Behandlung von H. Huchard

(Paris), leitender Arzt am Hospital Necker, Mitglied der Akademie der ‘

Medizin. Autorisierte Uebersetzung von Dr. med. Fritz Rosenfeld, ‘

Spezialarzt für Lungen- und Herzkrankheiten in Stuttgart. Mit einem

Vorwort von Exz. E. v. Leyden, Leipzig 1909. Verlag von Am

brosius Barth, 215 S. Geh. Mk. 5,—, geb. Mk. 6,—-.

Die Namen des Verfassers, des Vorwortschreibers und des Ueber- ,

setzers bürgen schon für eine nicht alltägliche, gleichgültig zu nehmende

Erscheinung. Es hat schon an und für sich einen Reiz, die Anschau- V

ungen anderer fremdlündischer Autoren kennen zu lernen. Werden sie

dann noch so originell und so anregend vorgetragen, wie es bei dem

französischen Praktiker Huchard der Fall ist, dann kann man nur jedem

Kollegen die Lektüre und das Studium dieses Auszuges aus einem drei

bändigen Werk. das trotzdem noch die Eigenart des Verfassers wahrt,

‘ haudlung der magendarmkranken Säuglinge.

empfehlen. Huchard gibt ganz ausgezeichnete Winke in prophylak

tischer Beziehung. Es ist einfach eine Freude, ein solches Büchlein zu

" lesen, trotz der vielen gegensätzlichen Auffassungen. Dank dem Ueber

setzer! Gisler.

B. Salge, Therapeutisches Taschenbuch für die Kinderprnxis.

Vierte Auflage. Berlin 1909, Verlag von Fischers medizinischer Buch

handlung H. Kornfeld. 173 Seiten. Mk. 3,—.

Daß dem vorliegenden Taschenbuch, das innerhalb von 4 Jahren

schon in vierter Auflage erschienen ist, ganz spezielle Vorzüge anheften,

ergibt vsich aus seiner allgemeinen Verbreitung. Es ist aus der Praxis

entstanden für den Praktiker, und diesem kann auch die neue, durch

zahlreiche Methoden bereicherte Auflage bestens empfohlen werden.

Speziell hervorgehoben sei die prägnante, tretfliche Schilderung der Be

Von neueren Methoden

interessiert gewiß manchen praktischen Arzt die Finkelsteinsche

Ekzembehandlung mit salzarmer Kost. Schneider (Basel).

Franz M. Groedel, Die Orthoröntgenographie. Anleitung zum Ar

beiten mit parallelen Röntgenstrahlen. Mit 32 Abbildungen. München

1908. J. F. Lehmanns Verlag. 76 S.

Das vorliegende Buch beschäftigt sich ausführlich mit der gerade

für die innere Medizin besonders wichtigen Orthoröntgenographie und Ortho

diagraphie. Nach einleitenden Auseinandersetzungen über die Theorie und

Technik bespricht Verfasser einzeln die Orthodiagraphie für Herz, Lunge

und Baucheingeweide. Die Ausführungen sind besonders wertvoll, weil der

Verfasser sich bekanntlich speziell mit diesen Fragen eingehend beschäftigt

hat in Studien, welche zu einer Reihe von wissenschaftlichen Arbeiten

und zur Konstruktion eines neuen Orthodiagraphen führten. Der letztere

findet sich in dem Buch ausführlich beschrieben. Gute Abbildungen ver

vollständigen das Werk. Schittenhelm.

Aorztliche Gutachten aus dem ‘Gebiete der staatlichen Arbciterversicherurlg.

Redigiert von Dr. llormun Enßßb Berlin W- 3°

Kann Blutung aus einem Unterschenkelgeschwür durch l,

Heben einer etwa 1/2 Ztr. schweren Last hervorgerufen

werden?

Von

Dr. Olivet, Northeim.

Der Kötner P. hatte am 19. November 1907 einen etwa

lf-g Ztr. schweren Kohlhobel vom Wagen gehoben; unmittelbar ‘

darauf bemerkte er, daß sein linkes Bein stark blutete. Da das

Geschwür, aus welchem die Blutung stammte, nicht zur Heilung ,

kam, stellte er beim Sektionsvorstand in O. Antrag auf Unfall

rente. Von diesem zurückgewiesen, erhob P. Klage beim Schieds

gericht in H. Im Termin gab er außer dem Heben des Kohlhobels

noch an, daß er im September desselben Jahres sich am linken

Unterschenkel beim Bohnenabmachen durch eine Bohnenstoppel

verletzt habe, daß infolge dieser Verletzung sich ein Geschwür

entwickelt habe, welches auch die Blutung veranlaßt habe. Das

Schiedsgericht verlangte ein Gutachten darüber, 1. ob ein ursächlichen‘

Zusammenhang zwischem dem Aufbrechen der Krampfader (Blutung)

und dem Heben des Kohlhobels, 2. ein ursächlicher Zusammenhang

zwischen dem bestehenden Geschwür und der Verletzung durch

eine Bohnenstoppel im September 1907 anzunehmen sei.

Gutachten. Auf Ersuchen des Schiedsgerichtes für Arbeiter

versicherung zu Hildesheim habe ich am 26. August 1908 den

Kötner Heinr. Pinnecke untersucht.

Er gibt an, daß er an einem Unterschenkelgeschwür des

linken Beines leidet. Infolge davon treten bei der Arbeit stechende

Schmerzen auf, der linke Unterschenkel schwillt an. Dadurch sei

er in seiner Erwerbsfähigkeit so beeinträchtigt, daß er seinen Sohn,

der sonst auswärts arbeite, während der Bestell- und Erntezeit

zu Hause behalten müsse.

Die Untersuchung ergibt: An dem Innenrande des linken

Schienbeines zirka 10 cm oberhalb des Fußgelenkes ist ein etwa

zehnpfennigstückgroßes, rundes Geschwür, einige Zentimeter darüber

ein gleiches Geschwür. Beide Geschwüre zeigen reine Wund

flächen, das obere ist in der Heilung weiter vorgeschritten. Rings

um die Geschwüre ist die Haut in ziemlicher Ausdehnung braun

rot verfärbt, nicht verdickt. Der linke Unterschenkel ist in

seiner ganzen Ausdehnung etwas geschwollen. Größter Umfang der

ägade: links 361/2, rechts 33% cm, Knöchelumfang links 29, rechts

cm.

‘ Krampfadern vorhanden.

Am linken Unterschenkel sind nicht übermäßig ausgedehnte

Beiderseits besteht Plattfuß.

Die jetzigen Beschwerden sind durch das schon vor der

Blutung vorhanden gewesene Unterschenkelgeschwür hervorgerufen.

i Derartige Geschwüre bilden sich sehr häufig an mit Krampfadern

behafteten Unterschenkeln. Die Gelegenheitsursache der Entstehung

, ist meistens eine kleine Hautverletzung, die, nicht beachtet, sich

allmählich zum Geschwür entwickelt. Es ist im vorliegenden Falle

sehr wohl möglich, daß die Verletzung durch eine Bohnenstoppel

das Geschwür hervorgerufen hat. Ein bestimmtes Urteil ist nach

so langer Zeit nicht mehr abzugeben.

Blutungen aus Varizen treten sehr häufig ohne äußere Ver

anlassung auf. Man muß im vorliegenden Falle annehmen, daß

. das Geschwür ein Blutgefäß (Varix) angenagt hat, und daß

die verdünnte Wand dieses Blutgefäßes geplatzt ist. Da eine

direkte äußere Gewalteinwirkung in diesem Falle nicht vorliegt,

so ist es höchstwahrscheinlich, daß auch ohne Heben des Kohl

hobels die Blutung aufgetreten wäre.

Zusammenfassung: Es spricht nichts gegen die Angabe des

Pinnecke, daß das bei ihm bestehende Unterschenkelgeschwür durch

eine Verletzung mittels einer Bohnenstoppel hervorgerufen ist.

Es ist höchst unwahrscheinlich, daß ein ursächlicher Zu

sammenhang zwischen dem Heben des Kohlhobels und der Blutung

besteht.

Ich schätze die Erwerbsunfähigkeit auf 10 bis 15 0/0.

In der 2 Monate darauf stattfindenden mündlichen Verhand

lung gab die als Zeugin vernommene Schwester an, daß ihr Bruder

sich im September 1907 beim Bohnenschneidcn auf dem Felde am

Bein verletzt habe, sie habe gesehen, daß das Bein geblutet habe.

Daraufhin wird die Beklagte verurteilt, demKläger ein Teilrente

von 10 0/0 für die Zeit vom 19. Februar 1908 bis zum 15. Oktober

1908 zu zahlen. Die Rente wird nur bis zum 15. Oktober be

willigt, da die ärztliche Untersuchung in der (mündlichen Ver

handlung) Schiedsgerichtssitzung vom 15. Oktober 1908 ergab, daß

die Unterschenkelgeschwüre inzwischen völlig verheilt waren. Das

Urteil wurde folgendermaßen begründet: Der Unfall im September

1907 habe keine erwerbsbeschränkenden Folgen hinterlassen, da

gegen sei durch die Blutung im November 1907 eine wesentliche

Verschlimmerung der früher entstandenen Verletzung eingetreten.

Die landwirtschaftliche Tätigkeit (Bohnenschneidcn) sei also die

mittelbare Ursache des entstandenen Geschwürs.

Rekurs wurde von keiner Seite eingelegt.



1286 22. August.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 34.

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Heidelberger Bericht.

Sitzung des naturhistorisch-medlzlnisclien Vereins

vom 6. Juli 1.909.

1. Herr Neu berichtete über zwei Fälle von Uterusruptur und

deren Behandlung; im ersten Falle kam die Ruptur durch manuelle Pla

zentarlösung zustande. Die Frau wurde einen Tag nach der Plazentar

lösung in die Klinik gebracht mit Fieber, beschleunigtem Puls und

Dyspnoe, subikterischem Kolorit; es wurde die Bauchhöhle eröffnet und

Totalexstirpation vorgenommen. Es zeigte sich dabei eine Peritonitis im

Beginne; ausgiebige Drainage. Am 6. Tage trat ein Schüttelfrost ein,

im Blute wurden Kolibazillen gefunden. Im weiteren Verlaufe stellte

sich noch eine Thrombophlebitis und eine hypostatische Pneumonie ein.

Genesung. Bei der zweiten Patientin trat eine Spontanruptur ein, deren

Genese nicht ganz klar ist. Die Frau wurde mit der Zange entbunden,

wurde drei Stunden post partum kollabiert in die Klinik gebracht; dort

fand sich eine Dämpfung in der linken Bauchhälfte. Die Plazenta war

noch nicht ausgetrieben. Bei der Laparotomie fanden sich in der Bauch

höhle Blut, Mekoniuin und die Plazenta. Auch in diesem Falle Drainage.

Die Frau ist genesen. Redner zieht bei Fallen mit kompletter Ruptur

der vaginalen Totalexstirpation die abdominelle vor; bei letzterer macht

er den Liingsschnitt, der eine bessere Uebersicht und ausgiebigere Drai

nage, auf die er großen Wert legt, ermöglicht.

Diskussion: Völcker, Menge, Kehrer.

2. Herr Jordan demonstrierte ein 2 Jahre altes Kind, bei dem

seit einem Jahr ein Anschwellen des Leibes beobachtet wurde, vor l/g Jahr

Hämaturie. In der Klinik wurde eine Geschwulst in der rechten Bauch

halfte festgestellt, die sich von der Leber abgrenzen ließ. Es wurde Blut

im Urin und Stuhl gefunden; es wurde ein Adenosarkom der rechten

Niere mit Kommunikation mit dem Colon ascendens diagnostiziert. Die

Operation bestätigte die Diagnose; der Tumor war mit dem Colon ascen

dens verwachsen; in der Nierenvene fand sich ein Geschwulstthrombus,

der in die Vena cava inferior hincinragte, dessen Extraktion gelang.

Diskussion: Menge. —— Völcker bestätigte die Seltenheit von

Dauerresultaten nach Entfernung derartiger Tumoren.

3. Herr Göppert sprach über Entwickelung von Artorienvarietäten.

Am häufigsten entstehen derartige Varietäten nach Untersuchungen an

Mäusen dadurch, daß sich in einem Kapillarnetz ein Kollateralstrom

bildet, der dank günstiger Strömungsbedingungen sich vergrößert. sodaß

das Stainmgefäß obliteriert; seltener ist die Entstehung durch Hem

mungsbildungen (Arteria mediana) oder Trauma.

Sitzung vom 20.Juli 1909.

Vor Beginn der Tagesordnung demonstrierte Herr v. Hippekeinen

Patienten, bei dem wegen doppelseitiger Stauungspapille und Blutungen

im Auge die Trepanation vorgenommen wurde; es handelte sich um einen

Mann, der nach einer Pneumonie wahrscheinlich an einem akuten Hydro

zephalus erkrankte. Die Lumbalflüssigkeit stand unter erhöhtem Drucke;

einige Tage nach der Trepanation nahmen die Netzhautblutungen zu;

diese verschwanden erst nach zirka 3 Wochen; von dieser Zeit an trat

sowohl subjektiv wie objektiv eine deutliche Besserung der Augen

erkranknng wie des Allgemeinbefindens auf; jetzt ist Patient geheilt.

Herr Czerny berichtete über therapeutische Erfolge bei Karzinom

und Lupus. Die besten Erfolge erzielt man durch die Operation; nur

wo die vollständige Entfernung des kranken Gewebes unmöglich ist, wird

die Behandlung durch weitere Methoden unterstützt; die Entfernung des

Karzinomgewebes geschieht mit dem Messer oder durch Thermokauteri

sation; zu letzterer benutzt Czerny einen Apparat mit hochfrequenten

Strömen, der vor dem Paquelin den Vorzug hat, daß man das Gewebe

nicht direkt zu berühren braucht; sondern aus einer Entfernung von

mehreren Millimetern springen Funken über, die, ohne Schmerzen zu ver

ursachen, zu einer ausgedehnten Zerstörung des Gewebes führen. Zur

Behandlung nicht entfernten kranken Gewebes oder oberflächlicher Par

tien bedient sich Czerny der Fulguration, der Röntgenstrahlen oder des

Radiums, je nach der Lage des einzelnen Falles. Die Fnlguration ent

faltet nur eine lokale, keine Fernwirkung; man kann damit auch in ganz

verzweifelten Fällen sehr weitgehende Besserung erzielen. Die Röntgen

strahlen führen nur bei oberflächlichen Veränderungen zu einem Erfolge,

der auch noch lange nach Aussetzen der Behandlung anhält. Zur Ra

diumbehandlung wurden die Präparate der Rndiogengesellschaft und das

aus dem Schlamm der Kreuznacher Sohle dargestellte Radiol benutzt;

letzteres in Form von Pulver, Gaze und zu Einspritzungen; oberflächlich

appliziert, führt es zu Schorfbildung und zu Gewebsdestruktion; es hinter

lüßt keine Narben und ist leicht zu dosieren. Die a-Strahlen wirken nur

oberflächlich, die ß-Strahlen dringen etwas tiefer in das Gewebe, am tief

sten dringen die y-Strahlen. Injektionen von Radiumemanationsemulsionen

führen zu einem hämorrhagischen Zerfall des Gewebes; eine Schädigung

des Patienten hat Czerny bisher durch diese Behandlung nicht be

obachtet. Seit einiger Zeit hat Redner auch die Beobachtungen v. Dun

gerns über die Ueberempfindlichkeitsreaktion zur Karzinombehandlung

herangezogen. Das dem Patienten entnommene Karzinomgewebe wird auf

65° erhitzt. und dann subkutan injiziert; es tritt hierauf eine stärkere

lokale und eine schwächere Reaktion an der Geschwulst ein. Czerny

hofft, damit die Widerstandsfähigkeit des Organismus zu erhöhen und die

Gefahr des Rezidives zu vermindern: eingehendere Beobachtungen darüber

fehlen bis jetzt noch. Demonstration zahlreicher Patienten mit Karzinom

und Lupus, die teils mit einer der genannten, teils mit kombinierten Be

handlungsmethoden behandelt wurden; einige der Patienten sind bereits

seit über einem Jahr beschwerdefrei und bieten zurzeit keine Zeichen

einer Krankheit. Ferner demonstriert Redner Patienten mit malignen

Lymphomen, die durch Röntgen- und Radiumbehandlung teils wesentlich

gebessert, zum anderen Teil zurzeit als geheilt zu betrachten sind.

Diskussion: Jordan, Menge, Werner.

Lust berichtete über Untersuchungen des Antifermentgehaltes im

Blute von Säuglingen; er fand die Menge des antiproteolytischen Fer

mcntes bei gesunden Säuglingen und bei 21 atrophischen Kindern normal,

nur in einem Falle von Atrophie war die Menge vermehrt. Desgleichen

fand er eine Vermehrung bei einigen Fällen von akuter Dyspepsie und

metapneumonischem Empyem; Autor glaubt, daß der Leukozytenzerlall in

letzteren Fällen, in ersteren ein erhöhter Eiweißzerfall zu der Anti

fermontvermehrung in Beziehung steht. Diskussion: Cohnheim glaubte,

daß es sich bei der Herabsetzung der Trypsinwirkung durch Stofie des

Blutes nicht um Antifermente handelt, sondern daß sich ein Teil des

Serumalbnmines des Blutes an einen Teil des Trypsins lagere und da

durch dessen Wirksamkeit aufhebe; die Menge des Serumalbnmines im

Blute ist im allgemeinen konstant, wechselt nur mit der Veränderung des

Wassergehaltes des Blutes. v. Dungeru hielt an der Existenz der Anti

termente fest, da die Menge der Antifermente oft derart groß ist, daß

man eine so beträchtliche Schwankung des Wassergehaltes im Blute nicht

annehmen könne. Lust betonte, daß die Viskosität des Blutes nicht

verändert war in Fällen, wo die Vermehrung der Antifermente ge

funden wurde.

Herr R. O. Neumann berichtete über Beobachtungen. die er über

die Uebertragung von Infektionserregern von Milben auf Fledermäuse

machte. J. F.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 16.Juli 1909. (Schluß aus X1333.)

ll. Herr H. Friedemann: Zur Frage der Dllfuslbllltüt des Fluo

rescelns.

Der Vortragende berichtet über Versuche, die von dem Phänomen

der sogenannten Ehrlichschen Linie ihren Ausgang nehmen. Dieses

besteht bekanntlich in dem Erscheinen einer leuchtenden grünen Linie,

die in senkrechter Richtung die Pupille durchläuft, wenn einem lebenden

Kaninchen Fluorescein intravenös injiziert wird. Während Ehrlich

durch die Linie direkt die Kammerwasserströmung sichtbar zu machen

glaubte, haben die meisten Autoren die Erscheinung als ein reines Dif

fusionsphlinomen, bedingt durch die Einführung eines körperfremden

Stoffes, aufgefaßt. Mit dieser Auffassung steht die Tatsache im Wider

spruch, daß das Fluorescein im Kammerwasser stets in einer ungleich

geringeren Konzentration vorhanden ist als im Blutserum. Der Vor

tragende teilt nun einen Versuch mit, welcher zeigt, daß es nicht nötig

ist, diese Erscheinung auf eine Fähigkeit des lebenden Gewebes. dem

Fluorescein den Durchtritt zu verwehren, zurückzuführen ist. (Ham

burger, Wessely.) Auch bei Anwendung toter Membranen (Schilf

sackchen) zeigt das Fluoreszein nur eine äußerst langsame Didusion,

wenn es in Blutserum gelöst ist (Verdünnung etwa 1: 10 000), wogegen

es aus einer gleich konzentrierten Kochsalzlösung sehr schnell diffundiert.

Dieser Versuch zeigt:

1. daß die Flnoresceinversuche keinen Beweis für den vitalen

Charakter der Kammerwassersekretion abgeben;

2. daß bei lnnehaltung der geeigneten quantitativen Verhältnisse

die Fluorosceinmethode in der That geeignet ist, die Strömungen eiweiß

haltiger Flüssigkeiten zu demonstrieren. Ob die Ehrlichsche Linie in

diesem Sinne aufzufassen ist, oder ‚ob es sich dabei um ein durch über

schüssiges Fluorescein bedingtes Diffusionsphanomen handelt, müssen ge

nauere quantitative Versuche entscheiden.

Es wurde ferner versucht, ob die Erscheinung, daß Ferrozyankalium,

Jod und Jodkalium nach Injektion in die Blutbahn nicht in der Zere
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brospinalilüssigkeit erscheinen, auf dieselben Gründe zurückzuführen ist.

Die Versuche hatten ein negatives Ergebnis. I

III. Herr A. Lourie: Demonstration von Hunden mit partieller

Klelnhirnexstirpation als Beitrag zur Lokalisation im Kleinhirn.

Redner teilte mit, daß es ihm gelungen sei, durch Exstirpation

einer bestimmten kleinen zirkumskripten Stelle im ventralen Teil des

Vorderwurms bei Hunden ein sich stets gleichbleibendes Symptom her

vorzurnfen.

Es ist dies ein völlig isolierter Tremor des Kopfes, welcher sich

etwa am achten bis neunten Tage nach der Operation einstellt und

Monate hindurch anhält. ohne an seiner Intensität einzubüßen, sobald die

Versuchstiere ruhig sind und den Kopf vorwiegend in gerader Richtung

halten; denn solche Tiere, bei denen dieser spezielle Teil des Wurms

weggenommen wird, verlieren, seiner Ansicht nach, Halt und Stütze der

jenigen Muskeln, die den Kopf respektive den Nacken stützen und auf

recht halten.

Der Vortragende schließt hieraus, daß die obenangeführte Stelle

in Beziehung zur Innervation der die Haltung des Kopfes regulierenden

Muskeln steht.

IV. Herr Arndt demonstriert:

1. seinen Apparat zur selbsttätigen Fixierung und Einbettung

mikro skopiseher Präparate.

Die einzubettenden Objekte werden in frischem Zustande ohne be

sondere Vorbereitung in den Korb des Apparates gebracht, durchwandern

in dem letzteren ohne Hinzutun der menschlichen Hand die zur

Fixierung und Einbettung dienenden Flüssigkeiten (z. B. Formalin, Al

koholreihe bis Paraffin oder Zelloidin) und enden als fertig harte Paraffin

blöcke oder als Zelloidinpräparate.

Die Zeiträume des Verweilens der Präparate in jeder Flüssig

keit sind vor Beginn der Einbettung beliebig einstellbar und zwar

zwischen 4 Minuten und 12 Stunden. — Paraffinschnelleinbettung geht

darin in 40 Minuten vor sich.

Die Temperaturgrade sind für jede Flüssigkeit unabhängig

von den übrigen einzeln regulierbar.

Nach beendeter Einbettung schaltet der Apparat sich selbsttätig

aus und steigt aus dem kesselförmigen Thermostaten empor; das Paraffin <

erstarrt sodann zu einem handlichen Block.

Die Antriebskraft wird von einem kräftigen Uhrwerk geliefert, das

in beliebig zu wählenden Zeitabständen durch einen von zwei gewöhn

lichen Salmiak- oder Trockenelementen gespeisten. schwachen elektrischen

Strom ausgelöst wird‘)

und das Wachstum durch die verwirrende Mannigfaltigkeit seiner Er

scheinungsformen nicht den Eindruck einer einfachen Funktion der leben

digen Substanz erweckt, besitzen wir bereits nicht weniger als drei Ar

beiten von ganz verschiedenen Gesichtspunkten aus unternommen, welche

durch eine ganz einfache mathematische Formel die Gesamtheit der

Wachstumsvorgängo zu umfassen und zu beherrschen erlauben sollen.

Ich nenne als erste die Arbeit von Wilhelm Ostwald „Ueber die

zeitlichen Eigenschaften der Entwickelungsvorgänge“ in Rouses Vor

trägen und Aufsätzen über Entwickelungsmechanik, Leipzig 1908. Ost

wald verfolgt eine Reihe von Wachstumserscheinungen. allerdings ohne

eine Definition für Wachstum im wissenschaftlichen Sinne aufzustellen,

entweder durch Messung oder durch Wägung, und gibt {die zeitlichen

Verhältnisse der Vorgänge während der Messung in Kurven wieder,

welche die Zeit als Abszisse, eine beliebige beim Wachstum sich ver

größernde Eigenschaft von Gesamtgewicht, Volumen oder auch Weg

langen als Ordinate enthalten. Ostwald zieht aus der Betrachtung der

Kurven den Schluß, daß alles Wachstum in S-Kurven erfolgt. Wo eine

kompliziertere Kurvenform sich in den Versuchen ergibt, soll sie durch

eine Superposition von verschiedenen S-Kurveu zustande kommen. Die

S-Kurve, als deren typischer Repräsentant die Fieberkurve genannt

werden möge, weist auf einen Prozeß, welcher langsam beginnt und

sich steigert, um nach Erreichung eines Böhepunktes wieder abzu

klingen. Da eine große Reihe von autokatalytischen Prozessen durch

S-Kurven sich wiedergeben läßt. sieht Ostwald in den von ihm ge

lieferten Kurven einen Beweis, daß Wachstum ein autokatalytischer Pro

zeß ist; wie er vermutet, bedingt durch autokatalytisch beschleunigte

Synthese von Kernmaterial.

Brackford Robertson ist ebenfalls der Meinung, daß die Ge

schwindigkeit der Nukleinsynthese durch Messung der Gesamtgewichte,

Volumina oder durch Liingenmessungen sich eruieren läßt und glaubt, daß

die Synthese des Zytoplasmas ein in gleicher Weise autokataljfisch be

schleunigter Vorgang ist. wie die Nukleinsynthese. Robertson geht in

seiner Schilderung der Wachstumsgesetze weit mehr in das Detail als

Ostwald und faßt die Ergebnisse seiner Untersuchungen in folgenden

Sätzen zusammmen, welche hier wörtlich wiedergegeben werden sollen.

In jedem besonderen Wachstumszyklus eines Organismus oder

eines speziellen Gewebes findet die maximale Zunahme nach Volumen

2. Ausgehend von seinen Untersuchungen über das Zustande

kommen der Hirn- und Rückenmarkserschiitterung’) hat Arndt an einer

Reihe von Tieren Zentrifugierversuche vorgenommen, um die Frage

zu entscheiden, ob Unterschiede im spezifischen Gewicht der histo

logischen Elemente des Zentralnervensystems vorhanden und morpho

logisch feststellbar sind. Demonstriert wurden die mikroskopischen Prä

parate von Längsschnitten aus dem Rückenmark von Fröschen, die je

eine Stunde bei 3000 Umdrehungen in der Minute teils kopfwärts teils

kaudalwärts zentrifugiert waren. '- Der Tod ist bei dieser Umdrehunge

zahl schon nach einer Minute zu konstatieren. — Eingestellt sind

Gruppen von Ganglienzellen, die schon bei mittlerer Vergrößerung

folgende Veränderung ihres Kerns mit vollkommener Uebereinstimmung

aufweisen: Der Nukleolus ist in der Schleuderrichtung bis an die

Grenze des Kerns verschoben; 'mit zunehmender Dichtigkeit an ihn ge

drängt sind die Bestandteile des Chromatingerüstes angeordnet, das jetzt

nur ein Viertel und weniger des Kerns verdeckt, sodaß der größere Teil

des Kerninneren hell und leer erscheint. Starke Vergrößerung zeigt

aber feine, teils ungefärbte Stränge, die wohl dem Liniengerüst ange

hören; diese ziehen von der Peripherie her oft in strahliger Anord

nung zum Nukleolus und sind mit feinen und gröberen Körnchen

der Chromatinsubstanz bedeckt. Mit weiteren Untersuchungen über die

Wirkung des Zentrifugierens auf die Zelle im allgemeinen und insbeson

dere auf einzellige Lebewesen ist Arndt derzeit beschäftigt. Als Neben

befund verdient die Tatsache Erwähnung, daß durch starkes Zentrifugieren

eine außergewöhnlich schöne ‘und vollkommene Injektion der feinsten

Blutgefäe des Gehirns und Rückenmarks zustande kommt, sodaß die

Hoffnung berechtigt erscheint, die gebräuchlichen Injektionsmittel mittels

der Zentrifuge noch weiter als bisher in die Blut- und Lymphwege treiben

zu können.

V. Herr H. Friedenthal: Experimentelle Prüfung der bisher

aufgestellten Wachstumsgesetze. Während wir sehr wenig messende

und vergleichende Betrachtungen von Wachstumserscheinungen besitzen

1) Zu weiterer Auskunft ist der Vortragende gern bereit. Adresse:

Rudolf Virchowkrankenhaus, Berlin.

i‘) Arndt, Commotio spinalis. (Lubarsch-Ostertags Erg. d.

Path. 1904, 9. Jahrg. 1. Abt.)

oder Maße per Zeiteinheit dann statt, wenn der Zyklus halb vollendet

ist. Jeder besondere Wachstumszyklus folgt der Formel

log A’; = K(t—t1)

worin x den Betrag des Wachstums bezeichnet (nach Gewicht oder Vo

lumen). der zur Zeit (t) erreicht ist. A den Gesamtbetrag des Wachs

tums, während des Zyklus, wo K eine Konstante ist und ti die Zeit, zu

der das Wachstum halb vollendet ist. Die Formel spricht dafür, daß

Wachstum das Resultat einer autokatalytischen Reaktion ist. Loch hält

die Zellteilung für die Wirkung einer autokatalytischen Synthese von

Kernmaterial, Robertson das Zellwachstum oder die Synthese von

Zytoplasma ebenfalls für eine autokatalytische Reaktion.

Das gesamte Wachstum der Säugetiere scheint allgemein die Re

sultante von 3 Wachstumszyklen zu sein. Die Zeit des maximalen In

krements in der Zeiteinheit im dritten Zyklus scheint bei den Säuge

tieren mit dem Anfang der Pubertät zusammenzufallen.

Das Wachstum jedes Gewebes oder Organes ist korreliert mit

jedem anderen Gewebe oder Organ oder dem ganzen Körper nach der

Formel x1 31/

log K13’ = a log + b

wo x‘ das Gewicht oder Volumen eines Organes, x” das des andern ist,

A1 ist das Endgewicht oder Volumen des ersten Organes, A2 des zweiten,

a und b sind Konstanten.

Gegenüber diesen Versuchen gleich beim ersten Einarbeiten in die

Physiologie des Wachstums grundlegende, allgemein gültige, mathema

tisch formulierte Gesetze alles Wachstums aufzufinden, ist zu bedenken,

daß wir über die Geschwindigkeit der Nukleinsynthese doch nur durch

Nukleinbestimmungen einigen Aufschluß erhalten können, nicht aber

durch Bestimmung von Gesamtgewichten von Volumina oder gar von

Längenmaßen. Wir können wohl nicht vorraussetzen, daß die Ablage

rung von Skeletteilen, von Reservenährstofl‘ und von festen oder flüssigen

Sekreten parallel der Nukleinsynthese verlaufen wird und daher nicht er

warten, Wachstumsgosetze aus Rohgewichtsbestimmungen ableiten zu

können. Durch Bestimmung des organisch gebundenen Phosphors,

welcher nicht in Alkoholäther löslich ist, könnte man wohl über die

Nukleinmengen im Protoplasma Aufschluß erhalten. Solche Versuche

sind aber bisher nicht veröffentlicht worden. Die Menge des Zytoplasmas

könnte alsdann aus den Lezithinbcstimmungen geschätzt werden, unter

der Voraussetzung, daß Protoplasma einen noch festzustellenden nicht

allzu stark schwankenden durchschnittlichen Gehalt an Lezithin besitzt.
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In Uebereinstimmung mit den oben angeführten Bedenken über die Ab

leitung von Wachstumsgesetzen aus Rohgewichten oder gar Langen

maßen zeigen durchaus nicht alle von Ostwald als Beweise für die auto

katalytische Kernsynthese herangezogenen Kurven eine S-Form, selbst

nicht im weitesten Sinne. Namentlich sei hier auf Kurve Nr. 33, Tafel LK

hingewiesen, welche weder einen Wendepunkt besitzt, noch einen nach

den Abszisse konkaven Anfangsteil oder konvexes Endstück. Faßt man

eine solche Kurve als Superpositionseffekt von mehreren S-Kurven auf,

was nicht gut möglich ist, wenn man nicht unendlich viel Prozesse

superponiert denken will, so kann man jede beliebige Kurvenform in dem

gleichen Sinne deuten. Jede Beweiskraft für eine Wachstumshypothese

geht dadurch verloren. Eine jede nicht ungehemmt verlaufende Bewe

gung im Weltall verläuft in Form einer Fieberkurve, da das Grundgesetz

der Massenträgheit einen Anstieg und Abstieg der Geschwindigkeit ver

langt, also einen nach der Zeitabszisse konkaven Anfangsteil und kon

kaves Endstück nach Aufhören der beschleunigenden Kraft. Kein Be

wegungsvorgang, auf die Aeußerung einer Kraft bezogen. kann mit voller

Geschwindigkeit beginnen oder endigen. Das Vorhandensein von un

symmetrischen S-Kurven, wie sie Ostwald abbildet, sagt daher nichts

weiter aus, als daß ein zeitlich begrenzter Bewegungsvorgang gemessen

wurde, während die Behauptung von Robertson, daß die Wachstums

vorgänge durch symmetrisch gestaltete S-Kurven wiedergegeben werden

können, wohl einen präziseren Inhalthat, aber aus Mangel an Nuklein

bestimmungen bisher keine Nachprüfung möglich war. Bei der Messung

von Rohgewichtsbestimmungeu von wachsenden Lebewesen konnte Vor

tragender das Vorhandensein symmetrisch gestalteter S-Kurven, wie sie

Robertson fand, in keinem Falle bestätigen. Bei keinem der unter

suchten Lebewesen, Mensch, Frosch, Vogel, Fisch, liegt die Periode der

größten Wachstumsgeschwindigkeit in der Mitte der Wachstumszeit.

Korrigiert man die Resultate durch Annahme von Superpositionen, so

verliert man jede materielle Basis, da im Tierkörper beliebig viel Wachs

tumszyklen gleichzzeitig ablaufend gedacht werden können und wie beim

Haarwachstum am klarsten zutage tritt, auch tatsächlich ablaufen. Die ein

zelnen Haare stehen auf ganz verschiedenen Etappen ihres Wachstumszyklus

und werden daher von jedem Eingrifi in ganz verschiedener Weise beeintlußt.

Nach Ansicht des Vortragenden muß zunächst für Wachstum eine feste

Definition geschaffen werden. W achstum ist bei Zellwesen die Vermehrung

der Masse an zellteilungsflihiger lebendiger Sustauz. Die Geschwindigkeit

des Wachstums muß zunächst durch Versuche festgestellt werden, was bis

her in keinem Falle geschehen ist, und dann erst versucht werden, die be

obachteten Erscheinungen. wenn es angeht, durch Schilderung einer Ge

setzmäßigkeit zusammenzufassen‘) Die Rohgewichtszunahmen der Lebe

wesen folgen nach Ansicht und Experimenten des Vortragenden sicher

nicht einer einfachen mathematisch formulierbaren Gesetzmäßigkeit’),

wohl aber fallen die Rohgewichtskurven bei zoologisch verwandten Tieren

recht oft ähnlich aus, und es finden sich bedeutende Unterschiede der

Gewichtsknrven in der Regel nur in einzelnen Lebensabschnitten ver

wandter Lebewesen. Von Max Rubner wurde als ein Grundgesetz des

Wachstums aufgestellt“), daß die Tiere zur Verdoppelung ihres Körper

gewichtes eine konstante Energiemenge in der Nahrung in der ersten

Sauglingsperiode aufwenden müssen, während dem Menschen eine Sonder

stellung zukommt und er etwa sechsmal so viel Nahrung in der ersten

Verdoppelungsperiode verbraucht. Zu dem Grundgesetz des Wachstums,

dem Gesetz des konstanten Energieaufwandes fügte Rubner als Ergän

zung hinzu, daß ein gleicher Prozentsatz der Energie der Nahrung mit

Ausnahme des Menschen bei den Tieren als Anwuchs Verwendung findet,

im Mittel 34 0/0 der zugeführten Energie. Wo Abweichungen von der

Gesetzmäßigkeit vorhanden waren, sollten sie durch genauere Bestimmung

sich eliminieren lassen. Eine experimentelle Nachprüfung der letzt

genannten Gesetzmäßigkeit durch Zuntz und Ostertag beim Schwein

lehrte aber, daß dieses Tier in der ersten Sauglingsperiode bei Ausschluß

von Mästung etwa 70 O/u der Energie der aufgewandten Nahrung im An

wuchs verwendet, und eine weitere experimentelle Prüfung von Gerhartz

beim Hund lehrte, daß auch für dieses Ti_er die Berechnungen des Stoff

wechsels von Rubner aus dem Oberflächengesetz keine strenge Gültig

keit haben, weil die Einheit der Oberfläche in verschiedenen Lebens

perioden, worauf früher schon auf Grund von Experimenten Rich et hin

gewiesen hat, verschiedenen Kraftwechselgrößen entspricht. Es muß hier

darauf hingewiesen werden, daß Rubner den Energieumsatz bei Aufstellung

i l) Hans Friedenthal, Ueber das Wachstum der lebendigen Sub

stanz. (Verworns A. 1909, Bd._9.) -

’) Siehe die Gewichtsknrven in Hans Friedenthal, Ueber das

Wachstum des menschlichen Körpergewichtes usw. (Med.-klin. Wochschr.

1909, S. 19.)

3) Max Rubner, Das Problem der Lebensdauer und seine Be

ziehungen zu Wachstum und Ernährung (A. f. Hyg. 1908. Verlag von

R. Oldenburg) und ferner Max Rubner, Kraft und Stoff im Haushalt

der Natur. Akad. Verlagsgesellschaft, Leipzig 1909).

seines Wachstumgrundgesetzes nicht experimentell bestimmt hatte, son

dern nur berechnet für konstanten Energieaufwand aus einer hypotheti

schen ebenfalls nicht experimentell bestimmten Oberfläche.

Die einzige Unterlage für die Aufstellung des Wachstumsgrund

gesetzes waren einige Angaben in der Literatur über Verdoppelungs

zeiten von Tieren in der ersten Sauglingsperiode. Eine Nachprüfung des

Energieumsatzes verschiedener Tiere von seiten des Vortragenden-unter.

Zugrundelegung der Ruhnerschen Berechuungsweise, die allerdings nicht

einwandfrei erscheint, ergab Werte für den Energieumsatz in der ersten

Säuglingsperiode, welche die Annahme eines Gesetzes des konstanten

Energieaufwandes unmöglich machen. Für die erste Verdoppelungszeit

des Meerschweinchens berechnet sich im Mittel von 25 Versuchen ein

Energieaufwand von 15000 Kalorien statt 4800 während der ersten Ver

doppelung, für das Kaninchen in 7 Füllen ein Energieaufwand von 6500 —

statt 4800 -— für das Schwein von 2000 statt 4800. Ein neugeborener

Makak von 400 g Gewicht verdoppelt dieses erst in 90 Tagen, ein neu

geborener Esel von 20 Kilo in etwa 70 Tagen. Die von Rubner zur

Aufstellung des Wachstumsgrundgesetzes benutzte Tabelle soll hier

neben die nen ermittelten Werte gesetzt werden, um die Abwesenheit

jeder Gesetzmäßigkeit bei Berechnung des Energieaufwandes darzulegen.

Tabelle nach Rubner nach Friedenthal

Mensch 29000 K. Makak . 40000 K.

Pferd 4 500 „ Lemur (etwa) 30 000 „

Schaf 4 300 „ Mensch 29 000 ..

Kaninchen 5 000 „ Meerschwein . 15 000 _.,

Schwein 3 800 „ Esel . 9 000 „

Kaninchen 6 O00 „

Schwein 2 000 „

Die vom Vortragenden ermittelte Tabelle zeigt nicht die geringste

Konstanz des Energieaufwandes bei verschiedenen Tieren. Eine Gruppen

bildung nach der zoologischen Verwandtschaft verbietet sich bei der

Ruhnerschen Berechnungsweise nach den Daten der Tabelle ebenfalls.

Pferd und Esel, Kaninchen und Meerschwein sind nahverwandte Tiere

von ganz verschiedener Wachstumsgeschwindigkeit in der ersten Saug

lingsperiode, welche bei den verschiedenen Tieren eine biologisch ganz

verschiedene Entwickelungsepoche bedeutet. Die Rohgewichtskurven des

Vortragenden bei Verfolgung von der ersten Teilung bis zum Tode er

gaben wohl bei verwandten Tieren verwandte Kurven, die von Rubner

verwandte Berechnung des Energieumsatzes in der ersten Säuglingsperiode

dagegen ist für die Feststellung von Verwandtschaft belanglos. Die von

Rubner berechnete und so lebhaft betonte Sonderstellung des Menschen,

welche ihn dazu führte, den Bionten im menschlichen Protoplasma an

dere Eigenschaften zuzuschreiben als denen der übrigen Lebewesen, die

Tiere auf Grund des behaupteten konstanten Energieaufwandes für unter

sich verwandt zu erklären. den Menschen mit den Tieren für nicht ver

wandt zu halten, ist nach der experimentellen Nachprüfung nicht aufrecht

zu erhalten.

Der Mensch zeigt nach den Untersuchungen des Vortragenden die

typische Rohgewichtskurve der anthropoiden Affen und vertritt mit diesen

zusammen durchaus nicht den nach der Geburt langsam wachsenden

Warmblütertypus, wohl aber ist der Mensch durch die lange Dauer seines

Wachstums vor den anderen Säugetieren ausgezeichnet.

Eine Bestimmung der Trächtigkeitsdauern und Geburtsgewichte

von Säugetieren zeigt, daß auch während der Embryoualentwickelung die

von Rubner vermutete Gesetzmäßigkeit des konstanten Energieaufwandes

beim Anwuchs nicht besteht und auch Gruppen ‘von Tieren gleicher

Wachstumsgeschwindigkeit nach der zoologischen Verwandtschaft sich

nicht bilden lassen. Hamster. Ratte und Maus z. B. haben die gleiche

Trachtigkeitsdauer (21 Tage), bei sehr ungleichem Geburtsgewicht der

Jungen. Der Esel ist halb so schwer bei der Geburt als das Pferd bei

längerer Entwickelungsdauer. Das Reh trägt 280 Tage wie der Mensch,

während das nahe verwandte Schaf nur 150 Tage trächtig geht. Berechnet

man die intrauterine Wachstumsgeschwindigkeit zahlreicher Säugetiere.

so fehlt wiederum jede Sonderstellung des Menschen, und es laßt sich

eine einfache Gesetzmäßigkeit zwischen Geburtsgewicht und Trächtig

keitsdauer nicht ableiten, denn die Tragzeit erscheint ebensowohl als eine

Funktion der absoluten Größe der Tiere, wie als eine Funktion der art

spezifischen Wachstumsgeschwindigkeit. Wir dürfen kein einfaches auf

alle Fälle passendes Gesetz erwarten, weil die Vermehrung der Menge

der lebendigen Substanz eine Resultante darstellt von Wachstumstrieb

(dem artspezifischen Rhythmus der Zellteilungen) und den Wachstums

müglichkeiten, unter welchen die zur Verfügung stehende Nlihrmaterial

menge den hervorragendsten Platz einnimmt. Der Rhythmus der Zell

teilungen strebt an eine muemische Wiederholung der homologen energe

tischen Situation der Vorfahreureihen. Wo eine solche nicht möglich,

schlägt das Wachstum originale Bahnen ein. Der Zellteilungsrhythmus ist

in hohem Maße abhängig von der Wirkung von Hormonen, Produkten der
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inneren Sekretion und des Zellzerfalles, welche uns Mittel an die Hand

geben werden, den exakten Zellteilungsrhythmus in weitgehender Weise

nach unserem Willen zu verändern. Die praktische Wichtigkeit der Be

herschung der Wachstumsgeschwindigkeit unserer Haustiere wird klar,

wenn man bedenkt, daß für die Fleischproduktion von einigen Tieren ein

verschwindend kleiner Bruchteil der gereichten Nahrung als Anwuchs

zurückbleibt. bei anderen Tieren, wie den Hansschweinen, bis zu 70°/c. Bei

den Vogelarten scheinen die Extreme noch weiter auseinanderzuliegen,

als bei den Säugetieren und zwischen der Wachstumsgeschwindigkeit des

Kukuks, welcher nach weniger als 60 Tagen erwachsen ist, und der Lang

samkeit des Wachtums der Hühnervögel und Laufvögel zu schwanken.

Einen konstanten Energieaufwand für die erste Verdoppelung gibt

es bei den Vogelarten ebensowenig wie bei den Säugetieren.

Zum Schluß betont der Vortragende, daß man besser tut, in der

Biologie das Wort Gesetz zu vermeiden, welches Wort die Suggestion

der absoluten Verbindlichkeit nahelegt, während wir in der Biologie uns

mit Regeln begnügen müssen, welche Ausnahmen erleiden und niemals

die Gesamtheit der Lebensvorgänge umfaßt haben. Die moderne Auf

fassung des biogenetischen Grundgesetzes gibt eine gute Illustration für

die Nichtanwendbarkeit des Wortes Gesetz in der Biologie. Wenn die

Wachstumsvorgänge genauer verfolgt und studiert sein werden, werden

sich zweifellos gewisse Regelmäßigkeiten aufstellen lassen. Die experi

mentelle Nachprüfung der bisher aufgestellten Wachstnmsgesetze lehrte,

daß wir heute selbst von der Aufstellung allgemeiner Wachstumsregeln

noch weit entfernt sind. Der Weg, welchen die Naturwissenschaften

bisher mit Erfolg gegangen sind, führte nicht von aufgestellten Grund

gesetzen zu Tatsachen, sondern von der Sammlung von Tatsachen zu Ge

setzmäßigkeiten. Vortragender glaubt, daß die Physiologie des Wachs

tums keine Ausnahme machen wird.

VI. Herr L. Michaelis: Eiweiß und Fermente als amphotcre

Elektrolyte.

In Ergänzung und zur Kontrolle der früheren Adsorptionsversuche

wird versucht, den Sinn der elektrischen Ladung der Fermente und des

Eiweißes durch direkte Ueberführungsversuche im elektrischen Strom

gefälle festzustellen. Es ergab sich überall Uebereinstimmung mit den

auf die andere Methode gewonnenen Resultaten, und es läßt sich ein wei

terer Vorteil aus den Ueberführungsversuchen ziehen. Alle Fermente mit

Ausnahme des Invertins, welches stets anodisch wandert, ändern ihre

Wanderrichtung je nach der Azidität der Lösung, in der sie gelöst sind,

und es gibt für jedes Ferment und auch für Serumalbumin einen be

stimmten Grad der Azidität, wo die Wanderung doppelsinnig sowohl nach

der Anode und nach der Kathode erfolgt. Wenn man nun das Eiweiß

und die Fermente als amphotere Elektrolyte auffaßt, so läßt sich

ableiten, daß dieser Umkehrpunkt eine besondere Bedeutung hat Es

ist nämlich das Verhältnis der Dissoziationskonstante des Fermentes

als Säure zu derjenigen als Base gleich dem Verhältnis der H-Ionen

zu den OH-Ionen bei der Reaktion derjenigen Flüssigkeit, welche

für das Ferment den Wendepunkt darstellt. Das Verhältnis dieser beiden

Dissoziationskonstanten wird als die „relative Azidität“ bezeichnet, sie

ist für jedes Ferment und Eiweiß eine physikalisch-chemische Konstante,

welche sich auch bei nicht rein darstellbaren Stoffen mit erster Annähe

rung bestimmen läßt.

Aus den Oesterreich. medizinischen Gesellschaften.

Oestcrrcichische otologische Gesellschaft.

Sitzung vom 28. Juni 1909.

H. Frey zeigt eine 22jährige Patientin, welcher er einen tuber

kulösen Tumor des Ohrläppchens entfernt hat. Vor 4 Jahren war

dem Mädchen eine ähnliche Geschwulst an gleicher Stelle von Dr. Kauf

mann exzidiert worden. Die histologische Untersuchung ergab das Bild

einer echten Tuberkulose (Demonstration mikroskopischer Schnitte). Zu

meist kommen solche tuberkulöse Infektionen durch Ohrenstechen zu

stande, hier aber ist ein solches Trauma nicht vorausgegangen.

F, Alt stellt einen 28jährigen Lithographen vor, bei dem er am

18. Mai wegen chronischer Mittelohreiterung die Radikaloperation aus

geführt hat. 4 Tage nach der Operation trat das Bild der Aphasie auf.

Die Pulszahl sank auf 54 herab. Alt stellte die Diagnose auf links

seitigen Schlüfelappenabszeß, welche durch die Operation bestätigt wurde.

Die Erscheinungen der Aphasie gingen ziemlich rasch zurück; nach

10 Tagen hörte die Sekretion auf, und am 23. Juni konnte der Patient

vollkommen geheilt das Spital verlassen.

E. Frösche! führt 25 Patienten vor, von denen 16 Otcsklerotiker

sind und alle des von ihm zuerst beschriebenen Kitzelreflexes entbehren.

Andererseits zeigen Patienten mit altem chronischen Katarrh, mit

schweren Veränderungen am Trommelfell und jahrelangen Ertaubungen

auf nervöser Basis den Kitzelreflex lebhaft, wie an den übrigen neun

Patienten demonstriert wird. — Ferner zeigt Frösche] aus seiner sprach

ärztlichen Ambulanz im St. Anna-Kinderhospitale einen Fall von Sigma

tisimus addentalis und einen Fall von Sigmatismus lateralis, die

er nach einer neuen Methode mittels der Stentsmasse behandelte. Mittels

einer Modifikation des zahnärztlichen Zungenhalters ist das „Sch“, wie

Vortragender an einem anderen Patienten zeigt, leicht zu korrigieren, in

dem auch jeder normal sprechende Mensch mit diesem Apparate im

Munde nur ein richtiges „Sch“ hervorzubringen imstande ist.

V. Urbantschitsch stellt eine Patientin mit rechtsseitiger Taub

heit und linksseitigem guten Gehör vor, welche zeitweise Schallein

Wirkungen, gleichgültig, von welcher Seite sie kommen,

gegen das taube Ohr hin lokalisiert. Diese Erscheinung tritt an

fallsweise öfters des Tages für kurze Zeit auf. Patientin wird vorher

durch das Gefühl der Eingenommenheit des Kopfes auf der Seite des ge

sunden Ohres darauf vorbereitet, daß die falsche Lokalisation eintreten

wird. Urbantschitsch hat einen ähnlichen Fall bei einer Dame be

obachtet, die plötzlich im Theater alle tiefen Töne von rückwärts kom

mend empfunden hatte, und kennt einen Musiker, der das gleiche Phä

nomen aufweist. Der Zustand ist bei den genannten Patientinnen unver

ändert geblieben. Es muß bemerkt werden, daß derartige falsche Loka

lisationen von Schalleinwirkungen auch bei vollkommen gesunden Leuten

vorkommen, indem oberhalb des Kopfes einwirkender Schall oder unter

halb des Kinnes andringender Schall verkehrt lokalisiert wird, und ist es

ja wohl bekannt, daß es nicht so selten vorkommt, daß Leute nicht

wissen, ob über oder unterhalb ihrer Wohnung musiziert wird. Die

Sache kann bei der Jagd, beim Patrouillendienste, bei Zeugenaussagen

unter Umständen von großer Bedeutung sein.

E. Ruttin zeigt einen 5jährigen Knaben mit kongenitaler

Mißbildung beider Ohrmuscheln und vollständiger Atresie

der Gehörgänge, bei dem er auf der einen Seite die Operation vor

genommen hat (Demonstration der Moulagen). Ruttin bildete eine Art

neuen Gehörganges und konnte auch durch die Operation eine Hörver

besserung erzielen, die selbstverständlich für das Kind von besonderem

Werte ist. Der Patient, der früher nur auf sehr starke Geräusche re

agiert hatte, hört jetzt Konversationssprsche auf 6—7 m. — Endlich

zeigt Ruttin die Moulagen eines Falles von Maden im äußeren Ge

hörgange. Ruttin entfernte die aus dem auf Danmendicke erweiterten

Gehörgang rosettenförmig herausragenden Maden (in toto 26) durch Auf

legren von in Petroleum getauchter Watte. Durch den fötiden Geruch

angelockt, hatten wahrscheinlich die Fliegen ihre Eier in den Gehörgang

gelegt. Es handelt sich um die 1 cm langen, dicken Maden der blauen

Flcischfliege Musca sarcophaga. Die Mutter nahm das Kind, ohne

eine Behandlung seiner Ohreiterung zu gestatten, aus der Klinik,

E. Urbantschitsch stellt einen Fall von Schußverletzung

des rechten Ohres vor. Der 24jährige Patient wurde aus einer

Distanz von zirka 10 m mit einer Browningpistole von 63/4 mm Kaliber

angeschossen. Die Kugel nahm ihren Weg von der linken Nase durch

den Gesichtsschädel und blieb hinter der Haut des rechten Warzenfort

satzes stecken. Patient wurde ins Spital nach Lodz gebracht, woselbst

ihm die Kugel entfernt und ein Verband angelegt wurde. Es wurde bei

ihm schon damals eine Fazialislähmung konstatiert. 14 Tage später

zeigte sich beim Verbandwechsel eine Ohreiterung rechts. Urb ants chitsch

fand bei der Untersuchung links normale Verhältnisse, das rechte Ohr

ertaubt, Fehlen des kalorischen Nystagmus und Herabsetzung des Dreh

nystagmus. Die Kugel dürfte nach der Perforation des Nasenbeines

unter dem Boden der rechten Orbits zwischen den Processus ptenygoidei

in die untere Wand des Gehörganges gedrungen und nach Läsion des

Fazialis nahe dem Foramen stylomastoideum an der inneren Fläche des

Processus mastoideus bis zu seiner Wand gelangt sein. Eine direkte

Verletzung der Pankenhöhle und des inneren Ohres hat bestimmt nicht

stattgefunden. Der auffallende funktionelle Befund ist nur auf eine

Läsion des Akustikns zu beziehen, die wiederum auf eine durch den An

prall der Kugel an das Felsenbein entstandene Fissur in demselben zu

rückznführen ist. Als Therapie kommt neben der Behandlung der Ohr

eiterung die Nervenpfropfung (Hypoglossus) in Betracht.

Wissenschaftliche Gesellschaft deutscher Aerzte

in Böhmen.

Sitzung vom 4. und 19.Juni 1909.

Hecht, Zur Kenntnis: der Hodgkinschen Krankheit (Granu

loma mallgnum). Hecht demonstriert einen Fall, der klinisch und hi

stologisch dasselbe Bild darbot, wie der im Jahre 1906 von Grosz ver

öffentlichte Fall, bei dem sich Hauttumoren fanden, die histologisch das

Bild der Sternbergschen Tuberkulose gleich den Drüsen zeigten. Ein

Parallelfall ist deshalb interessant, weil neben denselben Drüsenverände
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Kleine Mitteilungen.

Zur 81. Versammlung deutscher Naturforscher und

Aerzte ist soeben die Einladung ergangen. Die Versammlung findet

vom 19. bis 25. September in Salzburg, der alten Bischofstadt an der

Salzach. statt. — Die seit Jahren durchgeführte Vereinigung mehrerer

verwandter Facher wurde auch diesmal beibehalten. Hauptvorsitzender

ist Prof. Dr. Rubner (Berlin), das Amt des Schatzmeisters hat Verlags

buchhlindler Karl Friedrich Lampe-Viecher (Leipzig) inne, während

zu Geschäftsführern Prof. Dr. E. Fugger und Physikus Dr. Wurten

berger, beide in Salzburg, ernannt worden sind. Außerdem fungieren

wissenschaftliche Sekretäre, und zwar bei der naturwissenschaftlichen

Hauptgruppe Prof. Dr. B. Rassow (Leipzig), bei der medizinischen

Hauptgruppe Prof. Dr. Wilms (St. Ludwig i. Els.). Als Syndikus der

Gesellschaft ist Justizrat Dr. J. Junk (Leipzig) tätig, die Redaktion der

Verhandlungen besorgt Prof. Dr. Wangerin

Verbindung mit der Einladung der Stadt Salzburg erschienene Programm

der wissenschaftlichen Verhandlungen ist überaus reichhaltig und bedeut

sam. Die naturwissenschaftliche Hauptgruppe unter dem Vorsitz des

Prof. Dr. Link (Jena) ist in 13 Abteilungen gegliedert, während die

medizinische Hauptgruppe unter dem Vorsitz des Prof. Dr. Uhthoff

(Breslau) 18 Abteilungen umfaßt. Die allgemeinen Sitzungen sowie die

Gesnmtsitzung der beiden Hauptgruppen finden in der Aula academics

statt. dagegen tagen die einzelnen Abteilungen der beiden Hauptgruppen

im. Realschulgebüude beziehungsweise im k. k. Studiengebäude. — Mit

der Versammlung ist eine Ausstellung der wissenschaftlichen Hilfsmittel

des Unterrichts und der Forschung verbunden, die in erster Linie Neu

heiten der letzten Jahre auf diesem Gebiete umfaßt. Die Ausstellung

befindet sich im Realschulgebllude.

Eine Krebsstiftung. Harry Barnato, der vor einiger Zeit ver

storbene, in Südafrika reich gewordene Multimillionär. hatte in seinem

Testament eine Summe von ‘[4 Mill. Pfd. Sterl. (5 Millionen Mark) zu

einem wohltätigen Zwecke ausgesetzt. Nach reiflicher Ueberlegung haben

sich die Verwalter des Nachlasses dafür entschieden, das Vermächtnis

zur Bekämpfung des Krebses zu verwenden. Um die hohen Kosten zu

ersparen, die ein völlig neues Institut erfordern würde, werden sie die

geplante Anstalt unter die Verwaltung des Londoner Middlesex-Hospitals

stellen, wo jetzt schon eine besondere Abteilung für Krebskranke und

ein Stab besonders ausgebildeter Aerzte vorhanden ist. Ein Grundstück,

das an die Baulichkeiten des Hospitals anstößt, ist schon erworben. Ein

kleiner Teil des wesentlich zur Aufnahme und amtlichen Behandlung

mittelloser Krebskranker bestimmten Vermächtnisses wird zur Anlage

von Laboratorien verwandt werden, in denen auch außerhalb des Hospitals

stehende Fachmänner sich betätigen können. Die Laboratorien werden

sich hauptsächlich auf die Verarbeitung des in der neuen Klinik ge

wonnenen Materials beschränken, denn zum Studium der Krebskrankheit

auf breitester Grundlage besteht schon der Imperial Cancer Research Fund.

In Bad-Nauheim hat die seit 30 Jahren bestehende Kinder

heilanstalt Elisabethhaus einen Neubau bezogen und damit hat

dieses in sozialmedizinischer Beziehung bedeutungsvolle Institut ein wur

diges Heim erhalten. Bisher konnten alljährlich in der Anstalt etwa

600-650 Kinder unbemittelter Eltern eine Solbadekur durchmachen.

In dem in nächster Nahe der Gradierwerke gelegenen Neubau, der über

200 Betten verfügt, kann nunmehr bei einer geplanten Belegung von

fünf Sommerkuren mit je 200 und von zwei Winterkuren mit je 100 Ps

tienten alljährlich rund 1200 Kindern der Gebrauch einer Nauheimer

Solbadekur ermöglicht werden.

Die ärztliche Leitung, die von der Gründung der Anstalt bis zum

Beginn dieses Jahres Geh. Med.-Rat Dr. Abee besorgte, liegt seitdem in

den Händen von Dr. Karl Heß.

Laut Ministeriulerlaß dürfen fernerhin betäub ende und schmerz

lindernde Mittel nicht von Zahntechnikern, sondern nur von Zahn

ärzten und Aerzten gebraucht werden. Der Berliner Polizeipräsident

verbot, derartige Mittel an Zahntechniker in Apotheken nbzugebcen.

rnngen vom Sternbergschen Typus ein prurigoähnliches Exanthem die

Haut bedeckte. (Ausführliche Publikation erfolgt an anderer Stelle.)

Schenk, Ueber die Bedeutung der Lezithinansilookung bei

malignen Tumoren. Nach Besprechung der einschlägigen Literatur be

richtet Schenk über eigene Untersuchungen auf Lezithinausilockung bei

40 Fällen von Uteruskarzinom. Unter diesen gaben nur 8 ein positives

Resultat und diese betrafen ohne Ausnahme nur die schwersten F‘alle in

weit vorgeschrittenem Stadium der Erkrankung. Von den 32 negativen

Fällen waren 28 in gutem und nur 4 Falle in schlechtem Ernährungs

zustand. Weder die lokale Ausbreitung des Karzinoms, noch der Grad

der Exulzeration spielte für den Ausfall der Reaktion eine Rolle. Zur

‘Entscheidung der Frage, ob es sich bei den lezithinausilockenden Anti

stofien um Reaktionsprodukte auf zur Resorption gelangte Tumorelemente

handelt (Weil und Braun), oder ob hierbei nur der mit der Kachexie

einhergehende Gewebszerfall die Hauptrolle spielt, was nach dem Ausfall

der vorliegenden Untersuchungen das Wahrscheinlichere zu sein scheint,

sind noch weitere Untersuchungen an einem geeigneten Material er

forderlich. Weitere Untersuchungen ergaben, daß die Fähigkeit der

untersuchten Sera, Lezithin auszuflocken, darauf beruhe, daß ein Stoff

antikörperartiger Natur mit Lezithin eine Verbindung eingeht. Die Aus

bildung dieser Stoife kann man sich so vorstellen, daß im Organismus

durch Zellzerfall und Resorption von Zellstoflen Reaktionsprodukte ent

stehen, welche gegen die zur Resorption gelangten Zellstoffe wirken. Da

das Lezithin einen Bestandteil der meisten Zellen darstellt, so ist auch

das Zusammenwirken mit diesem Stoffe erklärlich. Es handelt sich hier

bei wahrscheinlich um ähnliche Substanzen wie bei der Wassermann

schen Reaktion. Von zwei untersuchten, Lezithin ausflockenden Füllen

von Uteruskarzinom gab der eine, bei dem Lues sicher auszuschließen

war, eine positive Wassermannsche Reaktion.

Ulbrich, Ueber die Blutsinus der Kaninchenorblta. Hinter

dem Bulbus des Kaninchens befinden sich sinusartige Erweiterungen der

Orbitalvenen, die bei vollkommener Füllung ungefähr Kugelgestalt und

die Größe des Auges haben. Ein Teil der Sinus ist neben der Nickhaut

in gefülltem Zustande schon ohne weitere Präparation zu sehen, der late

rale Teil liegt am tiefsten in der Orbita. Diese Sinus sind der Grund,

weshalb der Kaninchenbulbus so leicht luxiert werden kann und weshalb

bei Blutstauung bei diesem Tiere ein hochgradiger Exophthalmus entsteht.

Ein Kaninchen mit chronischer Blutstauung im Kopfe, hervorgerufen durch

eine hochgradige Difiormität des Sternums, wies einen intermittierenden

Exophthalmus auf, der bei geöffneten Lidern allmählich entstand und beim

Lidschlusse völlig verschwand; es konnte nachgewiesen werden, daß der

Grund desselben in einer abnormen Ausdehnung dieser orbitalen Sinus

zu suchen war. In der Diskussion macht Fischel darauf aufmerksam,

daß die orbitalen Sinus, die auch bei anderen Tieren vorzukommen

scheinen, den Ersatz für die meist gering entwickelten Sinus des Schädels

zu bilden scheinen. Auch der menschliche Embryo durchlaufe, wie aus

den Abbildungen hervorgehe, ein Stadium, bei dem die Venen hinter dem

Bulbus auffallend weit sind.

I. Weil, Ueber Leukozytenwirkung. Es konnte mit Hilfe einer

geeigneten Technik, die geschildert wird, nachgewiesen werden, daß die

Leukozyten des Meerschweinchens auf verschiedene Mikroorganismen

eine verschiedene Einwirkung aufweisen, welche in einem bestimmten

Verhältnis zur Serumbakterizidie steht. Auf Grund dieser Versuche

konnte sowohl die Virulenz mancher Bakterien und die Möglichkeit der

Virulenzsteigerung als das Gegenteil erklärt werden. Gleichzeitig konnte

aus Versuchen erschlossen werden, daß eine Leukozytenbakterizidie

möglich ist ohne Phagozytose und ohne spontane Abgabe bakterizider

Stoffe von seiten der Leukozyten, indem die Bakterien die Fähigkeit be

sitzen, aus toten Leukozyten bakterizide Steife zu extrahieren.

Bail, Ueber Versuche mit normalem ltinderserum an Chole

ravlbrionen. 1. Die Relativität aller Inaktivierungstemperaturen. Wirk

lich inaktiv ist ein Serum erst nach Erhitzung auf zirka 65-660 gegen

über allen Reaktionen (Agglutination, Bakteriolyse, Präzipitation). In

einem solchen Serum sind aber die Immunkörper zerstört. 2. Behand

lung des Rinderserums mit Cholerasubstanz in einer Form (erhaltene

Vibrionen oder Vibrionenextrakt) zerstört alle Reaktionen desselben.

3. Es läßt sich nachweisen, daß sowohl Agglutination, wie Bakteriolyse

und Präzipitation komplexe Vorgänge sind. 4. Durch Digestion von Vi

brionen, die mit Rinderserum sensibilisiert sind, oder von Präzipitaten

aus gelöster Cholerasubstanz lassen sich Extrakte gewinnen, welche an

sich unwirksam, nach Zusatz von Komplement Agglutination, Bakterie

lyse und Präzipitation zeigen. 5. Dabei erhält man quantitativ ver

schiedene Resultate, je nachdem man aktives oder erhitztes Serum ver

wendet. 6. Durch Behandlung von Kaninchen mit Vibrionenriickständen

oder mit Prazipitat erhillt man Sera, die sowohl gegen Cholera als gegen

Rindersermn wirken. Daraus zieht der Verfasser den Schluß bezüglich der

Einheitlichkeit der Serumreaktionen, die nur verschiedene Formen einer

einzigen Reaktion, nämlich der Verbindung von Serum und Cholerasubstanz,

sind. Er verweist darauf, daß die Versuche geeignet sind, das Mengen

Verhältnis der Antikörper bei der Immunisierung und bis zu einem gewissen

Grade auch die Spezilitüt derselben zu erklären. Rotk y (Prag).

Der Landesps chiater bei der Provinzialverwaltung und stellvertre

tende Vorsitzende er Aerztekammer der Rheinprovinz, Geh. San-Rat

Dr. Oebeke, feierte sein 50jähriges Doktorjubiläum. Diesen Jubel

tag hat Dr. Oebeke zum Anlaß genommen, um der Hilfskasse der Aerzte

der Rheinprovinz 5000 Mk. zu stiften.

Berlin. Die Abtrennungider ‚Medizinalabteilung von dem Kultus

ministerium und die Anfügung an das Ministerium des Innern ist jetzt

beschlossene Sache. „.- .-„—

Cöln. Der Seknndärarzt an der inneren Abteilung des städtischen

Augustahospitals, Herr Dr. G. Liebermeister, ist zum dirigierenden

Arzt der inneren Abteilung am städtischen Krankenhause zu Düren er

nannt werden. “i . _

Universitätsnachrichten. Breslau: Priv.-Doz. Dr. Bruno

Heymann hat den Professortitel erhalten. —— Freiburg i. B.: Geheim

rat Prof. Dr. v. Kries wurde zum Vorstandsmitglied der Physio

logischen Sektion der k. Leopoldinisch-karolinischen Akademie Deutscher

Naturforscher iu Halle gewlthlt. -— Zum Extraordinarius für innere

Medizin und Direktor der Medizinischen Poliklinik wurde Priv.-Doz.

DnMorawetz in Heidelberg berufen, außerdem waren vorgeschlagen!

Prof. Grober (Essen), Prof. Stühelin (Berlin). Für das Extraordinariat

l für Kinderheilkunde ist Prof. Salge (Göttingen) berufen werden. Er hat

den Ruf angenommen.
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f Der 16. internationale medizinische Kongreß zu Budapest. E?

ic Wissenschaft ist in ihrer Entwickelung nicht an die Grenzen eines Landes gebunden und die

.« Geschichte der Medizin zeigt, daß im Ausbau unserer Wissenschaft die verschiedenen Länder in einem

‘i friedlichen Wettstreit gewetteifert haben. Die ältere europäische Wissenschaft hat längst in der

—' = jüngeren amerikanischen einen ebenbiirtigen Mitarbeiter gefunden und in letzter Zeit ist im fernen Osten in

Japan eine fruchtbare Pflanzstätte medizinischer Arbeit und medizinischer Forschung entstanden. Wer wollte um den

Anteil rechten, der den verschiedenen Völkern zukommt an dem Aufbau dieses erhabenen und gewaltigen (iebäudes,

in dem wir uns mit Stolz unsere heutige Medizin verkörpert denken können? Generationen von Arbeitern haben mit

gewaltigem Aufwands an Geist und unendlichem Fleiß an dem Gebäude der Wissenschaft gearbeitet. Dankbar er

kennen wir an, was wir diesen Männern schulden. Aber diese unsere Vorgänger, auf deren Schultern wir stehen,

suchen wir nicht im eigenen Lande, sondern wir erblicken sie in den großen Forschern und Aerzten aller Kultur

länder. Sie alle sind unsere gemeinsamen wissenschaftlichen Vorfahren. Der Rückblick auf die gemeinsame

wissenschaftliche Arbeit der Völker hat für die lebende Generation etwas Verbindendes und Vereinigendes.

Wenn wir uns in die Geschichte der Medizin versenken, uns in das Werden und Vergehen der

wissenschaftlichen Probleme vertiefen, so mahnt uns diese historische Betrachtung zur Bescheidenheit gegen

über unserer eigenen Arbeit und unserem Können. Lehrt sie uns einerseits, auf wie schwierigen und ge

wundenen Wegen die medizinische Lehre und Forschung gewandert ist, so erblickt auf der anderen Seite das

Auge des Betrachters dennoch den roten Faden, der sich durch das Ganze zieht, den Gedanken der E ntwickelung.

Diese Entwickelung ist das Werk internationaler Forscherarbeit, und die Wissenschaft ist ein wert

volles Glied in der Kette der gemeinsamen und verbindenden Interessen, die sich um die Völker und Nationen

der Erde schlingt. In den internationalen Aerztekongressen findet dieser Gedanke seinen beredten Ausdruck und

in ihm liegt die Lebcnsfähigkeit dieser Tagungen. In frischer Erinnerung stehen uns die letzten von Tausenden

von Aerzten aller Länder besuchten Kongresse in Moskau und Lissabon! Bleiben die herrlichen Frühlingstage des

Jahres 1906 den Teilnehmern des 15. Kongresses unvergeßlich, so dürfen wir mit gutem Recht erwarten, daß die

diesjährige Sommertagung in Budapest nicht geringere Anziehungskraft ausüben wird. Die angekündigten und

vorbereiteten Vorträge zeigen, daß hier wohl keine neuen Welterschütternden Forschungsergebnisse zutage treten

werden, hierzu ist ein solcher großer Kongreß auch wohl nicht der richtige Ort. Die stille Forscherarbeit findet

in den intimeren wissenschaftlichen Vereinen der einzelnen Länder den geeigneteren Boden zur Aufnahme und bei

der ins kleinste zersplitterten Wissenschaft bedarf der Forscher am Krankenbett und im Laboratorium zunächst

mehr der kritischen Förderung durch gleichgerichtete Fachgenossen. Aber das, was auf den großen Kongressen

geleistet werden soll und was wir auch in Budapest nach der vorbereitenden Arbeit erwarten dürfen, das ist

eben die Zusammenfassung dcr zerstreuten einzelnen Forschungsresultate unter gemeinsamen Gesichtspunkten und

wir können hoffen, daß auch auf der 16. Tagung ein erfreulicher Ueberblick ernster und erfolgreicher Arbeit in

den Sitzungen geboten werden wird.

Aber nicht nur für die Wissenschaft im allgemeinen ist der gerade heutzutage so zeitgemäße Gedanke

des „Austausches“ fördernd, sondern auch für den einzelnen liegt etwas ungemein Anziehendes und Belehrendes

in der Berührung mit den Aerzten anderer Länder und in der vergleichenden Betrachtung darüber, wie sich im

fremden Lande der Arzt und Forscher seine Arbeitsstätte geschaffenv und eingerichtet hat. Nicht zum letzten

wird als ein ganz besonderer Gewinn zu bezeichnen sein, sich durch den Augenschein zu überzeugen von dem

Aufschwung, den die ärztliche Kunst und Wissenschaft in diesem Lande und in dieser Stadt genommen hat, wo

in letzter Zeit eine Anzahl neuer Institute und Krankenhäuser zu den älteren Einrichtungen hinzugekommen

sind. Nicht gering sind die Reize von Budapest, das als Kongreßstadt ganz besondere Lockungen bietet. So

vereinigt sich vieles, um für die 16. internationale Tagung des medizinischen Kongresses die schöne Erwartung zu

erwecken, daß sie sich würdig ihrer Vorgängerin an die Seite stellen wird.

Die vorliegende Nummer der „Medizinischen Klinik“ sucht dem Charakter des Kongresses Rechnung

zu tragen, und die internationale Tagung findet in dem Inhalte der Nummer einen gewissen Widerhall. Beiträge

von Aerzten und Forschern der verschiedenen Länder vereinigen sich in dieser Ausgabe der „Medizinischen

I Klinik“, die dem „Internationalen Kongreß“ gewidmet ist.

|}~—%
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Klinische Vorträge.

Aus der I. medizinischen Klinik in Wien.

Ueber Diabetestherapie

V01} g

Prof. Dr. Carl von Noorden.

.M. H.! Obwohl die Kenntnis des Diabetes mellitus

schon in viel frühere Zeiten zurückreicht, begann eine

systematische Behandlung der Krankheit doch erst seit etwas

mehr als 100 Jahren, als der Engländer Rollo den über

raschenden Einiluß der Fleischkost auf die Verminderung

des Harnzuckers beschrieb (1797). Von diesem Augenblicke

an gab es eine diätetische Behandlung der Zucker

krankheit, und diese Methode ist ohne wesentliche Ver

schiebung ihrer grundlegenden Gesichtspunkte bis heute die

herrschende geblieben. Als man die Chemie der Nahrungs

mittel etwas genauer kennen gelernt hattc, konnten Claude

Bernard, Bouchardat, Pavy, Cantani, Stocvis und‘

Andere die diätetischen Regeln schärfer umgrenzen: man

solle die Ernährung des Diabetikers wesentlich auf Eiweiß

körper und auf Fette basieren, während die Kohlenhydrate

möglichst auszuschalten seien. Ueber die Durchführbarkeit

und Zulässigkeit der „möglichsten Ausschaltung“ war man

allerdings verschiedener Meinung. Mit der Zeit bildeten sich ‘

Die einen, hauptsächlich vertreten durch vzwei Lager aus.

Cantani, Stocvis, Pavy, führten grundsätzlich die Be

schränkung der Kohlenhydrate bis zum äußersten durch und ‘

machten nur da Halt, wo die Technik der Küche oder der

Widerstand der Patienten dies gebieterisch forderten. Die

Anderen, wesentlich den französischen und den deutschen

Schulen angehörencl, verboten zwar gleichfalls den Zucker

vollständig, verzichteten aber durch regelmäßige Gewährung

gewisser Mengen von Mehl (besonders Brot) und von ‚N-iilch

von vornherein darauf, den Harnzucker auf ein möglichst

tiefes Niveau herabzudrücken. Es bildete sich eine gewisse

durchschnittliche Diät für Zuckerkranke aus,

Fleisch, Eiern, Käse, Fettkörpern und Blattgcmüsen etwa

75-100 g Brot, zirka ‘/„—'/2 l Milch und etwas Obst ent- i

Dies ist auch heute noch die weitaus verbreitetste 1hält.

diätetische Verordnung, während die an den Namen

Cantanis geknüpftc ganz strenge, kohlenhydratfreie Diät ,

aus Furcht vor Azetonurie meist gemieden und nur von ge

nauen Kennern der Methode wertgcschätzt und angewandt

wird. Die laxero Methode gewann schnell und nachhaltig

an Boden, als im Anfang der 90er Jahre die Aleuronat

und Konglutingebäcke auf den Markt kamen. Die Reklame

rühmte von ihnen, daß sie äußerst kohlenhydratarm seien

und daher in nahezu beliebigen Mengen von Diabetikern)

genossen werden dürften 1). Dies war ein grober Irrtum.

Er trug aber wesentlich dazu bei, daß die Diabetiker —

wenigstens in den Ländern, wo sich das Aleuronatbrot Ein

: gang verschaffte (Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Rußland)

. -—durchschnittlich mehr Kohlenhydrate zu sich nahmen, als

man ihnen früher zubilligte.

Die oben mitgeteilten Zahlen über die durchschnitt

liche Zusammensetzung der Diabetikerdiät gründen sich auf

die Erhebungen, die ich bei fast allen meinen diabetischen

Patienten über ihre bisherige Lebcns- und Ernährungsweise

‘ anstellte. Für zahlreiche Patienten mag mit jener Menge

kohlenhydrathaltigen Materials das Richtige getrofien sein,

für die weitaus größere Mehrzahl aber sicher nicht. Wer

l nur diese oder andere bequeme Durchschnittsverordnungeu

kennt und anwendet, begibt sich des Fortschrittes, den die

i einzig zuverläßliche Behandlungsmethode des Diabetes, die

Diätetik, seit Rollo und Cantani gemacht hat.

Wir haben inzwischen gelernt, wie außerordentlich

verschieden die Fähigkeit der Diabetiker, Kohlenhydrate

ordnungsmäßig zu assimilieren, in den einzelnen Fällen ist.

Daraus ergab sich folgerichtig die Notwendigkeit, vor Fest

stellung der Diät die Toleranz des einzelnen

Kranken für Kohlenhydrat auszniinden und erst

die neben 4

i vieler Brotsorten. die im gewöhnlichen Leben eine Rolle spielen.

auf diese Ermittlungen hin die individuelle Kost

ordnung zu bestimmen. Diese von dem verstorbenen

l) Diese und ähnliche Gobäcke werden aus einer Mischung von

. gewöhnlichem Mehl (Roggen- oder Weizenmehl) und Pilanzenkleber her

gestellt. Je mehr der letztere überwiegt, desto kohlenhydratarmer ist

natürlich das fertige Gebäck. Anfangs wurden Brote hergestellt. die

etwa 30% Stärke enthielten, das heißt nur etwa halb so viel wie das

gewöhnliche Weißbrot. Es zeigte sich aber bald, daß eine so starke Be

schickung des Brotes mit Kleber für das Geschmacksorgan unerträglich

sei, und daher wurde, um den Absatz zu sichern, der Mehlgehalt ge

steigert. Man findet jetzt sehr selten Aleuronat- und Konglutinbrote,

die weniger als 45—48"/o Kohlenhydrat enthalten, ja sogar 50% und mehr

ergaben unsere Analysen manchmal. Damit rücken diese „Diabetiker

gebäcke“ bezüglich ihres Kohlenhydratgehaltes schon in die Rüilgüfdäliliißg

enthält gröberes Roggenbrot. das Kommißbrot und anderes auch nicht

mehr als 50°/o Kohlenhydrat. Grobes Schrotbrot erreicht oft nur 450/0

und übersteigt niemals 500/0. Hinsichtlich des Kohlenhydratgehaltes also

i leichwertig. sind die letztgenannten Gebäcke vom geschmacklichen

tandpunkte aus entschieden vorzuziehen. Ich ziehe sie auch vom thera

peutischen Standpunkte aus vor, weil sich die Patienten bei ihnen cr

fahrungsgemäß viel genauer an die erlaubten Mengen halten, während bei

i den Aleuronat- und Konglutingebäcken immer wieder die Vorstellung,

i daß sie als „Diabctikergebiicke" harmlos seien. störend und zu Ueber

schreitungen anreizend hineinspukt. Wer seinen Zuckerkranken das

| Aleuronatbrot usw. verordnet. muß jedenfalls genau die Zusammensetzung

l der von ihm empfohlenen speziellen Sorte kennen und die Menge ebenso

begrenzen. wie es hinsichtlich anderen Brotes selbstverständlich und all

gemein üblich ist.
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E. Külz, von B. Naunyn und vom Verfasser ausgebildete

Methode gewinnt von Jahr zu Jahr mehr Boden. Erst mit

ihrer Entstehung und feineren Ausbildung ist der alte Streit

darüber beendet, ob es prinzipiell richtiger sei, den Dia

betiker auf „strenge Diät“ anzuweisen oder laxere Vor

schriften zu erteilen. Diese Frage läßt sich, wie man als

bald sah, gar nicht prinzipiell beantworten. Man erfuhr,

daß 111 manchen Fällen völliger Ausschluß der Kohlen

hydrate die einzig richtige Basis der Behandlung sei, daß

aber die gleiche Verordnung in anderen Fällen schwere

Nachteile brachte. Noch wichtiger und den herrschenden

Schematismus viel schärfer verurteilend war die umgekehrte

Erfahrung, daß laxere Vorschriften zwar manchmal schad

los oder sogar nützlich und notwendig sind, in zahl

reichen anderen Fällen aber die diabetische Stoffwechsel

störung steigern und schwere zukünftige Komplikationen

vorbereiten.

Das in die Verhältnisse des Einzelfalles eindringende

Studium ergab eine Fülle wichtiger Details, z. B. die

verschiedene Wertigkeit der einzelnen Kohlenhydrate für

die Ernährung der Zuckerkranken, die verschiedene Emp

findlichkeit der Diabetiker gegen größere Eiweißgaben im

allgemeinen und gegen bestimmte Eiweißkörper insbeson

dere‚ die sehr verschiedene Reaktion der Diabetiker auf

Muskelarbeit und psychische Einflüsse, die therapeutische

Tragweite bestimmter einseitiger Ernährungsformen (Milch

diät, Kartoffelkur, Haferkur usw.), die Bedeutung der Ein

schaltung mehrtägiger bis mehrwöchiger strenger Diät

zwischen längeren Perioden laxerer Diät, die Bedeutung und

therapeutische Verwertbarkeit von eingeschalteten Gemüse

tagen und Hungertagen usw. Mit der Indikation und mit

der Anwendungsweise dieser und anderer therapeutischer

Faktoren muß der Arzt, welcher den Diabetiker aller Vor

teile, die die moderne Diätetik zur Verfügung stellt, teil

haftig werden lassen will, genau bekannt sein. Und noch

vieles andere ist zu berücksichtigen. Die Behandlung (larf

nicht einseitig gegen die Zuckerausscheidung gerichtet sein,

sondern alle nach dieser Richtung hinzielenden Verordnungen

müssen zuvor darauf geprüft werden, wie sie sich mit dem

Allgemeinzustand und mit der Funktionstüchtigkeit der ein

zelnen Organe vertragen. Dazu kommt noch die Bewer

tung der Azetonurie oder besser der Ketonurie, da wir ja

die drei Ketonkörper Azeton, Azetessigsäure und Oxybutter

säure vom biochemischen Standpunkt aus als Einheitzu be

trachten haben. Die Stellung, die dem Auftreten der Azeton

und Azetessigsäurereaktion gegenüber einzunehmen ist, bildet

für den Praktiker den schwierigsten Punkt in der ganzen

Diabetestherapie. Die Beurteilung der Lage ist in der Tat

nicht leicht und setzt große Erfahrung, oft über diese hinaus

speziellere Untersuchungen im einzelnen Falle voraus. Denn

das Auftreten jener Reaktionen ist in den einen Fällen

ein ernstes Warnungsignal, in anderen Fällen aber nur eine

natürliche Folge besonderer Verköstigungsart und eine Er

scheinung, die bei ganz gesunden Menschen unter gleichen

Beköstigungsverhältnissen genau in derselben Art und Stärke

auftreten würde. Sie hat dann gar kein üble prognostische

Bedeutung. Dazwischen liegen Uebergangsstufen in großer

Zahl. Leider ist die Tatsache, daß Azetonurie nicht immer

ein Signum mali ominis ist, zu wenig bekannt, und auch

da, wo sie bekannt ist, überwiegt meist die Befürchtung, es

doch mit einer Azetonurie von übler prognostischer Bedeu

tung zu tun zu haben. Als Konsequenz ergeben sich dann

beim ersten Auftreten der Reaktion sofort laxere Diätvor

schriften, sehr zum Nachteil der Patienten. Die Azetonurie

schwindet zwar wieder, aber man hat sich des Vorteils be

geben, den längere Durchführung der strengeren Verord

nungen für den allgemeinen Kräftezustand, für Hebung der

Toleranz und für Sicherstellung der Zukunft gezeitigt hätten.

Auch ohne die der Furcht vor Azetonurie gemachten Konzes

sionen, wären die Ketonkörper binnen kurzer Zeit wieder

verschwunden oder hätten sich doch ‘auf harmlose Mengen

beschränkt.

Es ist keine Frage, ‘daß die wahrhaft individualisie

rende Behandlung des Diabetes große therapeutische Erfolge

bringt und die Prognose des Diabetes wesentlich gebessert

hat.‘ Ich habe eine Statistik ‘angelegt, die sich auf zirka.

3000 binnen 14 Jahren in Klinik und Sanatorium behan

delte und dann zumeist in fortlaufender Beobachtung ver

bliebene Fälle erstreckt. Bei der Verarbeitung dieser Sta

tistik wird sich zeigen, unter welchen Umständen man auf

dauernd günstige Resultate rechnen darf. Es finden sich

unter den länger als 7 Jahre beobachteten Patienten meh

rere Hundert, die unter öfterer Revision ihres Zustandes

und unter öfterer Abänderung der Kostvorschriften bis heute

zuckerfrei geblieben sind und sich der besten Gesundheit

und des Mangels jeder Komplikation erfreuen. Die meisten

von ihnen sind aber heute noch als Diabetiker zu be

zeichnen, denn oine unvernünftige Ueberschreitung der zu

erkannten Kohlenhydratmengen würde sicher über kurz oder

lang die Glykosurie von neuem herbeiführen. Es scheint

mir zweckmäßig, mit der Durcharbeitung und Veröff'ent

lichung der Statistik zu warten, bis sie einen Zeitraum von

2 Dezennien umspannt.

Natürlich kann nicht in allen Fällen von Diabetes,

selbst bei der sorgfältigsten und gewissenhaftesten Behand

lung ein durchschlagender Erfolg oder selbst nur eine

wesentliche Verlängerung des Lebens erreicht werden. Viele

Fälle eilen unaufhaltsam dem Ende zu. Dies ist teils in

der Natur des Krankheitsprozesses, der das Pankreas be

fallen hat, gelegen. Teils sind die Gründe noch unbekannt,

und insbesondere können wir uns der Tatsache nicht ver

schließen, daß man auffallend häufig gerade in den schnell

verlaufenden Fällen von Diabetes (z. B. bei Kindern und

jungen Leuten) weder makroskopisch noch mikroskopisch

Strukturänderungen der Bauchspeicheldrüse findet. Losge

löst von jeder Theorie wird der auf dem Diabetesgebiete

erfahrene Praktiker zum mindesten bei den extrem liegen

den Fällen des Urteils über Benignität beziehungsweise Ma

lignität des ganzen Prozesses von vornherein sicher sein. Da

zwischen ordnet sich die große Mehrzahl der Fälle, über deren

Prognose erst eine längere Beobachtung entscheiden kann.

Zu den Fällen, die von_ vornherein als sehr übel zu

beurteilen sind, gehören vor allem Erkrankungen im jugend

lichen Alter. Es kommen zwar bei Kindern und jungen

Leuten — ich rechne letztere Klasse bis zum 30. Lebens

jahre — gelegentlich Glykosurien vor, die nach einiger Zeit

wieder gänzlich verschwinden. Ich sah dies manchmal im

Anschluß an akute Infektionskrankheiten (Schädigungen des

PankreasparenchymsP). Wenn der Diabetes aber in Form

der schweren Glykosurie auftritt, das heißt wenn — nach

J. Seegens Definition — der Zucker beim Uebergang zur

strengen Diät nicht sofort verschwindet und wenn gleich

zeitig ansehnliche Mengen von Ketonkörpern auftreten, so

pflegt die schlimmste Prognose selten zu trügen, und ich

muß meiner eignen Erfahrung dahin Ausdruck verleihen,

daß in fast sämtlichen Fällen, die jene Erscheinungen dar

boten, nach Jahresfrist die Krankheit entweder ihren uner

bittlichen Abschluß gefunden hatte oder doch in ein hoff

nungslosesStadium getreten war. Bei älteren Individuen

sind die gleichen Erscheinungen von weit geringerer pro

gnostischer Tragweite, und ich zähle unter meinen bejahr

teren Patienten mehrere Hundert, die jetzt schon seit mehr

als 5 Jahre dauernd die Merkmale der „schweren Glykos

urie“ darbieten und seit jener Zeit unausgesetzt einen Harn

mit positiver starker Eisenchloridreaktion entleeren. Dabei

erfreuen sich die meisten unter fortgesetzter sorgfältigen

Regelung der Diät eines vortrefflichen Allgemeinbefindens

und voller Arbeitskraft.

Solche Fälle sind schon öfters beschrieben worden, nur

werden sie im allgemeinen für seltener gehalten, als sie es
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halten sein können. Die

sind. Dagegen gehören Fälle von jugendlichein Diabetes,

die zunächst als „sogenannte schwere Formen“ auftraten,

und die dann ztusheilten oder wenigstens den Charakter

leichter Glykosurie annehmen, in der Tat zu den größten

Seltenheiten.

Einen solchen Fall, der sehr lehrreich ist, teile ich im fol

genden mit.

F. M.. 22 Jahre alt, Kunstschlosser. Von jeher Vorliebe für

Kohlenhydrate. Seit Anfang Januar 1908 Polyurie, Polydipsie, Poly

phagie. Rasche Abmagerung. Sinken der Kräfte. Der Zuckergehalt des

Harns wird am 17. Januar im Ambulatorium der Klinik entdeckt. Der

Patient tritt sofort in klinische Beobachtung und Behandlung.

l , Zufläker am G

‘ ‘ age Aze- e- .
Dfäglgn l \ D i M‘) Polar Rad 1011 N NH, ‘W101it l Bemerkungen

8 8 B kg

,
. -—

18. Jan Strenge Dilt l 88 98 2,0 — —- 45

19. „ do. + 75 g Brot 90 ‚ 140 — - 2,8

20. „ „ 67 96 2,1 - —

21. „ „ 84 107 2,1 -— 2,9 \

22. „ do. +26 a: Brot 47 70 2,2 -— 2,1

23. .‚ de. + 75 g Brot es 1oe 2,8 — 3,8 2ä,5g‚9-Ox_y

- l nttersiture

245. „ Gemyqetag 61 gg 3,1 l-l-E 3,2 44,7 Blutzucker 0,1<‘‚"/„

. „ l. _ ,

2c. „ do. 34 Eier 22 I es 2,1 9,2 3,4

27. ,. Ha er 250 g

+ ca. 200g Buster 104 136 2,3 7,2 , 2,4

28' + Harexliisfltä 91 1s

wenig a em. T1 , 6,0 2,3

‘ 29. ,. Gemüse 1

+ 100g Schinken 17 28 1,1 2,1

30. „ Gemüsetag I 6 1,8 -— ' 1,7

31. „ „ 0 5 1,0 0,9 Spur (äxybutter

s ure

LFebr. Strenge Diät 2 8 0,6 - 1,7

2. ,. „ 0 2 0,4 - 1,5 l l

3. „ Gemüsetag 0 1 0,3 — 1 ‚s ;

4. ,. , ‚ o 1 <o‚1 — 1,3 . .

5. ‚. Hafer 200 g 10 11 058 —- — 47,3 l

6. ,. Hafer 260 g , 16 19 < ,1 — -— 1

1. s 22 <o,1 — —
8. ,. Gemüsetag 0 0 0,2 - ‘ — l Blutzucker 0,15 °/„

e. . „ o o 0,5 . -- _

10. ‚. Hart: 250 g o 0,8 — - — l

11. „ llafcr 150 g o o 0,1 — -- ‚

12. „ Gemüsetag 0 Spur —» — 1,0 l

1a. .. „ 0 o 0,3 — —

14. „ Strenge Diät 0 0 0,8 — — l

15. , „ o 1,2 0,3 — — l

18. ,. o o 0,5 - 0,9 49,5 l

n. „ „ o o 0,2 — 1,0 .

1a. „ „ o o 0,3 — 4

19. „ 50 g Schinken, leere . ‚ l

Suppen, Wein 0 O Spur —- ‚ —— l

20. , Strenge Diät 0 0 Spur —- ‘ ,‘ l

21. „ 0 0 Spur — l — l ‚ Blutzucker 0,18"/„

Besprechung der Tabelle und des Verlaufs. Am 19. bis

21. Januar und am 23—24. Januar wird bei strenger Diät + 75 g

Weißbrot täglich im Durchschnitt 109 g Zucker ausgeschieden.

An diesen sowie an den folgenden Tagen (bis 29. Januar inklusive)

fallen die großen Differenzen bei der Zuckerbestimmung mittels

Polarisation und mittels Reduktionsmethode auf. Die mittels

letzterer gewonnenen Werte sind die richtigen, die niedrigeren

Werte der ersten Kolumne beruhen auf Gegenwart der stark links

drehenden Oxybuttersäure. Die 75 g Weißbrot enthalten 45 g

Kohlenhydrat, dazu kommen noch höchstens 10 g Kohlenhydrat,

die in den bei „strenger Diät“ verabreichten Nahrungsstofien ent

große Differenz zwischen Einfuhr und

Ausfuhr, 54 g Zucker (109-55 g) muß von Eiweiß oder Fetten

abstammen. Neben der großen Zuckerausscheidung weisen der

hohe Azetongehalt des Harns und die bedeutenden Ammoniak

werte auf starke Säurebildung (Azidosis) und die Schwere des

Falles hin. Der Blutzucker erreicht die doppelte Höhe der Norm.

Zwei Gemüsetage (25.—26. Januar) brachten wie gewöhn

lich einen Abfall des Harnzuckers, beeinflußten aber die Azeton

nnd Ammoniakwerte nicht. Der Patient erhielt vom 25. Januar

an täglich 5-10 g Natr. bicarb. oder Natr. citr.

Wegen der hohen Azidosis verordnete ich Uebergang zur

Haferdiät. Mit dem Hafer wurden am 27. zirka 150 g, am 28.

zirka 90 g Kohlenhydrat eingeführt. Fast die ganze Menge er

‘) Strenge Diät bedeutet Auswahl aus den Speisen der von mir

aufgestellten Tabelle I (v. Noorden, Die Zuckerkrankheit. Berlin 1907,

S. 328, IV. Auflage) Fleisch, Fisch, Eier, Fette, Käse, Rahm, sehr kohlen

hydratarme Gemüse. Gemüsediät: Kaffee, Tee ohne Zutaten, Bouillon,

5 Eier, 5 Eigelb, Butter, Speck, Knochenmark, Oel, Zitrone, Essig, Blatt

gemiise, Gurken, Tomate, Wein. Ilaferdiät: l-Iohenlohesche Hafer

flocken mit Wasser und Salz gekocht, als Suppe, in zweistündlich ver

abfolgten Portionen.

schien im Harn wieder, ein sehr ungünstiges und entmutigendes

Resultat. Azeton und Ammoniak wurden sehr wenig beeinflußt.

Wir kehrten zur Gemüsediät zurück, der am 29. auf drin

gendes Verlangen des Patienten noch 100 g Schinken beigegeben

wurden. Wie gewöhnlich an Gemüsetagen, die vorausgehenden

Hafertagen folgen, sank der Harnzucker bedeutend ab. Der

25.—26. Januar und der 30.-31. Januar sind Paralleltage, das

heißt Tage mit völlig gleicher Diät. Man sieht sofort, daß eine

bemerkenswerte Besserung eingetreten ist, die ich nach allen bis

her gemachten Erfahrungen nur auf die Einschaltung der Hafer

tage zurückführen kann. Auch Azeton und Ammoniak haben die

Schwenkung zum Besseren mitgemacht, und die Untersuchung auf

Oxybuttersäure weist nur noch Spuren nach.

Als der Patient jetzt zu reiehlicherer Eiweißzufuhr zurück

kehrt (in der Nahrung beiläufig 14-15 g Stickstofl’), erheben sich

Zucker, Azeton und Ammoniak nicht wieder. Polarimetrisch ist

Zucker überhaupt nicht mehr nachweisbar. So bleibt es natürlich

auch, bei noch weiterem Absinken, an den folgenden beiden

Gemüsetagen (3. und 4. Februar). Inzwischen ist das Körper

gewicht erfreulich gestiegen. Der Blutzucker ist noch ebenso hoch

wie früher.

Wir kehrten jetzt zur Haferdiät zurück, da. wir von diesem

die Toleranz für Kohlenhydrat mächtig hebenden therapeutischen

Faktor schon bei der ersten Haferperiode eine ausgezeichnete

Nachwirkung gesehen hatten, und da eine weitere Kräftigung der

Toleranz wünschenswert erschien. Wir sehen, daß jetzt das

Kohlenhydrat des Hafers viel besser als früher ausgenützt wird.

An den drei Tagen (5.—7. Februar) wurden zusammen zirka

420 g reines Kohlenhydrat in Form von Haferstärke eingeführt.

Im Harn erschienen nur 42 g wieder. Daß bei so bedeutender

Kohlenhydratassimilation die Azetonwerte stark absanken, ist selbst

verständlich. Der Unterschied der Kohlenhydratassimilation in

der I. und II. Haferperiode ist enorm.

Noch besser ist die Assimilation des Kohlenhydrate in der

III. Haferperiode, die nach zwei weiteren eingeschalteten Gemüse

tagen am 10. und 11. Februar eingeleitet wurde. Eine inzwischen

angestellte Untersuchung des Blutzuckers ergab noch keine Ver

minderung, obwohl der gleichzeitig entleerte Harn gänzlich zucker

frei war. Ich komme darauf später zurück.

Jetzt ging der Patient zu einer möglichst kohlenhydrat

freien Diät über. Anfangs war sie noch eiweißarm (Gemüsetage

am 12. und 13. Februar), dann stieg der Eiweißgehalt allmählich

unter Heranziehung von Eiern und Fleisch (bis zirka 17 g Stick

stoff in der Kost). Nur einmal noch meldete sich eine Zucker

spur (am 15. Februar 1,2 g im Tagesharn). Am 19. Februar er

folgte eine eintägige Nahrungsbeschränkung, weil der Patient an

diesem Tage an Durchfällen litt, die aber sofort wieder zum Still

stand kamen. Das Körpergewicht war inzwischen weiter gestiegen.

Bei gleicher Diät (streng) blieb der Patient zunächst zucker

frei. Dann wurde der Versuch gemacht, ob er eine gewisse be

scheidene Kohlenhydratmenge neben der strengen Diät vertragen

könne. Wir gaben vom, 28. Februar bis 5. März täglich je 50 g

Grahambrot, mit dem wenig erfreulichen Resultate, daß schon der

erste Tag 16 g Zucker in dem Urin führte, und daß im Durch

schnitt dieser 7tägigen Periode 34 g Zucker im Tagesharn er

schienen. Dies ist nach zwei Richtungen hin lehrreich:

1. Die kleine Menge von 20 g Weizenstärke (in 50 g

Grahambrot) brachte eine die Kohlenhydrateinfuhr bei weitem über

steigende Glykosurie, während vorher 150 g Haferstärke an

standslos vertragen waren.

2. Die lange Periode strenger Diät (vom 12. Februar bis

27. Februar) hatte zwar zuckerfreien Harn gebracht, sie hatte

aber nicht genügt, um die Toleranz für Kohlenhydrat wesentlich

zu heben. Wir hatten dieses ungünstige Resultat auch von vorn

herein vermutet, weil die letzte Blutanalyse noch starke Hyper

glykämie nachwies. Hyperglykämie bringt nicht immer Glykosurie,

wofür ich schon vor mehreren Jahren Belege beibrachte. Wenn

aber bei schwindender Glykosurie die Hyperglykämie noch be

stehen bleibt, so ist dies ein sicheres Zeichen dafür, daß die

Kohlenhydrattoleranz noch stark darniederliegt.

Nach den schlechten Erfahrungen, die wir bei unserem

Patienten mit der Zulage von 50 g Grahambrot gemacht hatten,

gingen wir wieder zur strengen Diät über und erreichten in

wenigen Tagen wieder völlige Zuckerfreiheit des Harns. So blieb

es bis zur Entlassung aus der Klinik am 4. April. Der Patient

befolgte zu Hause auf das genaueste die Vorschrift, sich aus

schließlich an strenge kohlenbydratfreie Diät zu halten. Der Harn
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wurde wöchentlich einmal kontrolliert und blieb dauernd zucker

frei, frei von Azetessigsäure und wies nur die normalen Spuren

von Azeton auf (weniger als 0,1 g im Tagesharn). Ende Mai

enthielt das Blut‘ nur 0,09 0/0 Zucker (normal 0,07—0,08 O/O). Im

August war das Körpergewicht auf 57 kg gestiegen. Dabei

leistete der Patient- wieder ohne jede Ermüdung seine gewohnte

schwere Schlosserarbeit. Es wurde dem Patienten gestattet, jetzt

täglich 125 g zuckerarmer frischer Früchte zu genießen (Pfirsich,

Aepfel). Der Harn blieb zuckerfrei. Nachdem der Patient, mit

Ausnahme jener kleinen Fruchtzulage bis 3. Dezember 1908 bei

strenger Diät verharrt war (mehr als 8 Monate) wurde weitere

Zulage von Kohlenhydrat riskiert:

2. Dezember 1908: Tägliche Zulage von 75 g Weißbrot zur

strengen Diät. Harn dauernd zuckerfrei.

18. Januar 1909: Zulage von '75 g Weißbrot, 125 g Aepfel,

300 g Kartoffeln zur strengen Diät, daneben 3/10 l Rahm. (Be

lastungsprobe.) Harn zuckerfrei. Verordnung, jetzt täglich 100 g

Weißbrot oder äquivalente Mengen anderer kohlenhydrathaltigen

Speisen zu nehmen. Der Harn bleibt zuckerfrei.

25. Februar 1909: Belastungsprobe mit 75 g Weißbrot und

300 g Kartoffeln. Harn zuckerfrei.

2. März bis 27. Mai 1909: Täglich 150 g Weißbrot

oder äquivalente Mengen anderer Mehlspeisen. Harn dauernd

zuckerf1'rei.

Von jetzt an die gleiche Diät, aber mit der Anweisung, in

jeder Woche zwei strenge, kohlenhydratfreie Tage einzuschalten,

eine trotz der besonders günstigen Wendung der Dinge vernünf

tige Vorsichtsmaßregel. Eine im Juni ausgeführte Untersuchung

des Blutzuckers ergab 0,07 0/0. Das Körpergewicht ist auf 59 kg

gestiegen.

Wir hatten es hier mit einem Falle von jugendlichem

Diabetes zu tun, der nach Maßgabe der allgemeinen Sach

lage und der besonderen Untersuchungsergebnisse sich als

prognostisch sehr ungünstig darstellte. Wenn der Patient

nach dem üblichen diätetischen Schema (cf. oben die ein

leitenden Bemerkungen) behandelt werden wäre, so hätte

sich die ursprüngliche Prognose wohl kaum geändert. Auch

die Frage ist berechtigt, 0b es dem Patienten viel oder

überhaupt nur etwas genützt haben würde, wenn man ihn

alter Sitte gemäß sofort nach der Entdeckung der Glykos

urie zu einer Trinkkur nach Karlsbad gesandt hätte. Es

liegt mir ferne, damit einen Zweifel aussprechen zu wollen,

ob durch Karlsbader und andere Trinkkuren den Zucker

kranken überhaupt genützt werden kann. Ich habe, wie

ich glaube, stärker als viele andere Autoren immer aufs

neue betont, daß zahlreiche, vielleicht die meisten Diabetiker

aus den Karlsbader Kuren einen bedeutenden Vorteil ziehen

und daß man diesen Heilfaktor in der Behandlung der

Zuckerkrankheit kaum entbehren kann. Der tatsächliche

Vorteil der Karlsbader Kuren liegt aber viel mehr in den

überaus günstigen Nebenwirkungen begründet. Bei weitaus

den meisten Diabetikern handelt es sich ja nicht nur um

die Glykosurie, sondern es sind auch die Funktionen des

Nervensystems und zahlreicher anderer Organe gestört. Auf

zahlreiche Einzelstörungen und auf den Allgemeinzustand

hat die Karlsbader Kur einen unzweifelhaft günstigen Ein

fluß, und daß von dieser Grundlage aus auch rückwirkend

die Glykosurie gebessert wird, ist nach allen Erfahrungen,

die man über die Schwankungen der Glykosurie bei Dia

betikern auch sonst macht, leicht verständlich. Gewöhnlich

beköstigen sich die Zuckerkranken ja auch in Karlsbad viel

vorsichtiger und rationeller als zu Hause. Das Vorurteil,

daß man im Karlsbader Wasser aber ein Spezifikum —

wenn auch nur von geringer Tragweite — gegen den Dia

betes an der Hand habe, sollte man endgültig fallen lassen.

Man soll nie vergessen, daß das Heil und die Zukunft des

Diabetikers nicht von der einmonatigen jährlichen Trink

kur in Karlsbad abhängt, sondern in viel höherem Maße

von der Art, wie der Diabetiker während der übrigen elf

Monate zu Hause lebt. Für diese Zeit des häuslichen

Lebens muß eine feste Grundlage geschaffen werden, und

diese Grundlage ist nur durch sorgfältige Toleranz

bestimmungen und durch Eingehen auf die Eigen- .

tümlichkeiten jedes einzelnen Falles zu gewinnen.

Diese für die Folge maßgebenden Untersuchungen müssen

natürlich mit größter Exaktheit durchgeführt werden, was

kaum anders als in geschlossener Anstalt möglich ist. Die

Vorschriften, die sich aus den Beobachtungen ergeben,

weisen eine große Mannigfaltigkeit auf. Sie wechseln von

Fall zu Fall. Immer aufs neue ergibt sich, daß die gleichen

Verordnungen, die für den einen recht nützlich und viel

leicht die einzig richtigen sind, den anderen Diabetiker weit

ab vom Ziele führen. Oft wird der richtige Weg, auf dem

man den Patienten längere Zeit belassen kann, erst lang

sam und nach langen Umwegen erreicht. So war es in

dem Falle, über den ich hier berichtete. Dem vorsichtig

tastenden, aber doch von bestimmten Grundsätzen und Er

fahrungen geleiteten Vorgehen gelang es, einen anscheinend

hoffnungslosen Zustand bis zu einem solchen Grade zu

bessern, wie man ihn selbst bei leichten Diabetesformen nur

selten erreicht. Ich bin nicht so kühn, vorauszusagen, ob

der Patient jetzt als dauernd von Diabetes geheilt zu be

trachten ist und ob er später in die Lage kommt, ohne

jeden Rückhalt Kohlenhydrate aller Art und jeder Menge

ungestraft genießen zu dürfen. Vor 2-3 Jahren wird man

ein solches Urteil nicht abgeben dürfen.

Der Patient kam in einem frühen Stadium der Krank

heit in systematisch-diätetische Behandlung. Dies war ein

besonderes Glück für ihn. Denn dies ist die Zeit, in der

nicht nur für den Augenblick, sondern für die ganze Zukunft

des Diabetikers am meisten geleistet werden kann. In

wirklich bösartigen Fällen wird freilich die Behandlungsart

den Gang der Dinge kaum beeinflussen. Ich bin in bezug

auf das, was wir in solchen Fällen erreichen können, sehr

skeptisch geworden, und bin leider oft in der Lage, Hoff

nungen, die man auf die von mir empfohlene Behandlungs

methode setzt, enttäuschen zu müssen. Wo aber ein von

vornherein gutartiger oder besserungsfähiger diabetischer

Prozeß vorliegt, ist es für die Zukunft der Patienten ge

radezu ausschlaggebend, ob er in frühen Stadien der Krank

heit in die für seine individuellen Verhältnisse richtige

Lebens- und Ernährungsweise hineinkommt oder nicht. Der

Diabetiker entschließt sich schwer dazu, gerade in diesem

frühesten Stadium energische Maßregeln über sich ergehen

zu lassen und sich Unbequemlichkeiten und Rücksichten in

der Diät auferlegen zu lassen; denn die Krankheit hat eine

gefährliche, Arzt und Patienten zum Leichtsinn verführende

Eigenschaft: das Allgemeinbefinden bleibt oft viele Jahre

hindurch ungetrübt, und dies verlockt immer aufs neue zur

Mißachtung der notwendigen Vorsichtsmaßregeln. Um so

sicherer wird aber der in dieser Zeit kontrahierte Wechsel

in der Zukunft eingefordert. Fast jeder Diabetes beginnt

zunächst mit transitorischer, schnell und manchmal auf

lange Zeit wieder verschwindender Glykosurie, fast jeder

Diabetes wird anfangs für harmlose alimentäre oder neuro

gene Glykosurie erklärt, aber fast alle diese sogenannten

transitorischen Glykosurien arten später, wenn vernacl1

lässigt, in echten progressiven Diabetes aus. Erst wenn

man von vornherein jeder Glykosurie die Beachtung widmet,

die sie wirklich verdient, und wenn man jeden Diabetiker

von vornherein seiner Eigenart entsprechend diätctisch be

handelt, werden die Patienten der Fortschritte teilhaftig

werden, die die seit Rollos Tagen bis heute allein maß

gebende diätetische Therapie gemacht hat. Erst dann wird

sich die Erkenntnis Bahn brechen, daß die Prognose des

Diabetes sowohl in bezug auf die Glykosurie wie in bezug

auf die zahlreichen und die Gefährlichkeit der Glykosurie

oft weit übertreffenden Komplikationen viel günstiger ge

staltet werden kann, als sie bei dem heute noch üblichen

schematischen Gehenlassen tatsächlich ist.
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Neuere Methoden der Sputumuntersuchung‘)

VOIl

Geh. Reg-Rat Prof. Dr. Paul Uhlenhuth, Gr. Lichterfelde.

M.H.! Die sichere Diagnose der Tuberkulose basiert, wie

die wohl der meisten Infektionskrankheiten, in allererster Linie

auf dem Nachweis des spezifischen Erregers. Wir sollten

daher auf dessen Nachweis nicht verzichten, auch wenn

uns andere diagnostische Methoden zur Verfügung stehen.

Die berufenen Kenner dieser gefürchteten Krank

heit sind wohl imstande, oft schon im ‘Beginn des Leidens

auf Grund sorgfältiger physikalischer Untersuchung und

anamnestischer Erhebungen die Diagnose mit Sicherheit zu

stellen. Trotzdem wird das Gewissen nicht eher beruhigt

sein, als bis der Nachweis der Tuberkelbazillen im Auswurf

der Kranken erbracht ist. Nicht ganz einfach ist der

Nachweis bei beginnender Lungenphthisis, wo auch die

physikalischen Untersuchungsmethodcn häufig im Stiche

lassen. Wenn auch hier andere biologische Methoden.

Tuberkulin-, Ophthalmoreaktionen hilfreich einsetzen, so ist es

doch für den Arzt und im Interesse des Kranken und seiner

Umgebung wichtig zu wissen, ob Tuberkelbazillen nach

außen entleert werden. Darnach richtet sich die progno

stische Beurteilung des Falles. Von fundamentaler Be

deutung ist diese Kenntnis für die Prophylaxe der Tuber

kulose, die noch weit mehr wie bisher in die Hand des be

handelnden Arztes gelegt werden muß. Nur auf Grund des

Nachweises der Tuberkelbazillen in den Sekreten läßt sich

entscheiden, ob der Kranke an offener Tuberkulose leidet

und daher als gefährliche Infektionsquelle für seine Um

gebung anzusehen ist.

Die prinzipielle Wichtigkeit dieser Frage hat denn

auch seit den Tagen der Entdeckung der Tuberkelbazillen

durch Robert Koch dazu geführt, die Methodik des Nach

weises auch vereinzelter Tuberkelbazillen im verdächtigen

Lungenauswurf zu vervollkommnen.

Bei dem Vorhandensein nur weniger Tuberkelbazillen

im Auswurf führt der einfache Sputumausstrich häufig nicht

zum Ziel, und es ist ja klar, daß das Auffinden in dem

geringen Untersuchungsmaterial mehr oder weniger vom

Zufall abhängt, zumal wenn man bedenkt, daß die Tuberkel

bazillen erfahrungsgemäß, in mehr oder weniger größeren

Schleimklümpehen eingehüllt, in Nestern und nicht in gleich

mäßiger Verteilung im Sputum zerstreut sind.

Man suchte daher nach sogenannten Anreicherungs

methoden. Sie alle beruhen auf der gleichen Idee. Sie

bezwecken, das Sputum aufzuschließcn, das heißt den

zähen, die-Bazillen einhüllenden Schleim aufzulösen oder

wenigstens das Sputum in eine gleichmäßig homogene

Flüssigkeit zu verwandeln, um sodann durch Sedimentieren,

Zentrifugieren‚ Filtrieren und dergleichen mehr die Bazillen

herauszuholen und auf einen möglichst engen Raum zu kon

zentrieren.

Eine Anreicherung im bakteriologischen Sinne ist das nun eigent

lich nicht. Eine solche ist von Jochmann allerdings auch angegeben,

indem er empfahl, das Sputum wie eine Nährflüssigkeit zu verwenden

und durch Bebrütung die Tuberkelbazillen anzureichern; jedoch führte

diese Methode nicht zum erwünschten Erfolg.

Eine zweite Gruppe von Verfahren zum Nachweis von Tuberkel

bazillen im Sputum betrifft die direkte Züchtung der Tuberkelbazillen

aus dem Auswurf, die vielfach mit mehr oder weniger Erfolg versucht ist.

Es würde den Rahmen dieses Vortrages bei weitem überschreiten,

vrollte ich auf die Einzelheiten der älteren Methoden der Anreicherung

näher eingehen. lch kann mich darauf beschränken, Ihnen das Prinzip

dieses Verfahrens kurz in das Gedächtnis zurückzurufen. Das Nächst

liegeude war, das Sputum durch chemische Mittel aufzulösen. Biedert

hat im Jahre 1886 eine solche Methode angegeben. Er empfahl das

Sputum in Natronlauge zu kochen. Dieses Verfahren hat sich mit einigen

Modifikationen, besonders von M ülhltuser-Czaplewski nach den Unter

suchungen von Beitzke gut bewährt. In ähnlicher Weise sind auch an

dere Alkalien, Kalkwasser, Kaliumkarbonat, Soda, NH3, Boraxborsäure

‘) Referat, erstattet auf der 6. Versammlung der Tuberkulose

ärzte zu Berlin, am 25.Mai 1909.

lösung zu gleichem Zweck herangezogen werden. Andere Methoden er

strebten eine mechanische Zerteilung des Schleims. Man schüttelte

oder koagulierte das Sputum durch Erhitzen oder Säuren und zerrieh

dann den koagulierten Bodensatz (Dahmens, Ilkowitsch). Auch durch

Schütteln mit Chloroform und Bleischrot hat man eine Homogenisierung

versucht (Ammann).

Andere Methoden suchten diesen Zweck auf fermentativem Wege

zu erreichen. indem sie das Sputum einem künstlichen Verdauungsprozeß

(Philipp. Spengler) unterwerfen.

Von all diesen Verfahren ist wohl das Biedertsche

noch am meisten im Gebrauch. Daß sie nicht genügten, geht

daraus hervor, daß immer wieder neue Methoden angegeben

und vorgeschlagen werden. Unter diesen neuen Methoden

nenne ich:

1. Das Wasserstoffsuperoxydverfahren von Sargo

Sachs-Mücke.

2. Das Ligroinverfahren von Lange-Nitsche.

3. Das Antiforminverfahren.

Was das Wasserstoffsuperoxydverfahren betrifft, das Ihnen

wohl bekannt ist, so beruht es darauf, daß HgOg bei Gegenwart

von gewissen organischen Substanzen eine Katalyse durchmaeht,

das heißt es entwickelt sich Sauerstofl‘. So auch bei Gegenwart

von Sputum.

Die Gasentwickelung tritt sehr lebhaft unter starker Schaum

bildung auf; das Sputum wird durch die Gasblasen mecha

nisch zerrissen. Der sich an der Oberfläche des Sputums ab

setzende Schaum enthält dann die mitgerissenen Tuberkelbazillen,

ebenso aber das Sediment, das zentrifugiert oder filtriert wird.

Es ist ein Nachteil der Methode, daß sich die Tuberkelbazillen an

2 Stellen befinden. Auch die explosionsartig auftretende Schaum

bildung, durch die leicht ein Verspritzen infektiösen Materials

eintritt, ist im höchsten Maße störend. Auch der Zusatz von Al

kohol beseitigt diesen Fehler nur unvollkommen; und es wird nach

Hüne und Thilenius die erwünschte Homogenisierung in vielen

Fällen nicht erreicht. _

EinezweiteMethodeistdie erst vor wenigen Wochen von Lau ge

und Nitsche angegebene Ligroinmethode. Das Prinzip ist folgendes:

Durch Kalilauge homogenisiertes Sputum wird mit Kohlenwasser

Stoffen geschüttelt. Da die Adhäsion der Tuberkelbazillen zu den

Kohlenwasserstoffen eine bedeutend größere als zu dem wäßrigen

Medium ist, so werden sie beim Aufsteigen der spezifisch leichten

Kohlenwasserstoffpartikelchen mit nach oben gerissen und sind

dann nach völliger Trennung der beiden Medien in der Grenz

schicht in stark augereichertem Zustande aufzufinden. Das Prin

zip ist nicht neu, denn Aehnliches hat man früher durch Xylol,

Aether und dergleichen zu erreichen gesucht.

Bei Prüfung verschiedener C-Wasserstoffe hat sich das Li

groin als das zweckmäßigste Präparat erwiesen, zumal es billig

und sein spezifisches Gewicht nicht zu gering ist, sodaß das Ligroin

lange genug mit den Tuberkelbazillen in Berührung bleibt. Das

Verfahren wird in der Weise angestellt, daß 1. 5 ccm Sputum

mit ÖOO/oiger Normalkalilauge in einen Schüttelzylinder gebracht

werden. Es wird dann öfters geschüttelt und die Mischung 3 Stunden

in den Brutschrank gestellt, bis das Sputum vollkommen homogen

ist. 2. Es folgt Zusatz von 50 ccm Wasser, Schütteln. 3. Zusatz von

2,0 ccm Ligroin: kräftig schütteln bis dichte Emulsion. 4. Er

wvarmen des Materials auf 60-650 im Wasserbad, bis eine scharfe

Trennung des C-Wasserstoffs eingetreten ist. 5. Entnahme be

liebig vieler Oesen aus der Grenzschicht unterhalb des Ligroins

und Aufbringen auf die gleiche Stelle des Objektträgers. 6. Fi

xieren und Färben wie gewöhnlich. Es ist interessant, daß nach

Angabe der Autoren die meisten anderen Bakterien in den unteren

Schichten der Flüssigkeit zurückbleiben sollen. Die Autoren haben

bei Anwendung ihrer Methode gute Resultate zu verzeichnen.

Nachprüfungen liegcn meines Wissens noch nicht vor.

Ein weiteres im Kaiserlichen Gesundheitsamt von mir.

Xylander und Kersten zum Nachweis von vereinzelten

Tuberkelbazillen in Vorschlag gebrachtes Verfahren gründet

sich auf der Anwendung des Antiformins. Antiformin ist

Eau de Javelle mit einem Zusatz von Natronlauge. Der

Alkaligchalt entspricht 7‚5"/0 NaOH; durch Zusatz von Säure

wird 5,3040 Chlor entwickelt. (Patentiert der Firma Oskar

Kühn-Charlottenburg). Bei Untersuchungen, die wir mit

diesem Präparat bebufs Feststellung seiner desinfizierenden

Wirkung im Kaiserlichen Gesundheitsamt anstellten, haben

wir zufällig die wichtige Tatsache festgestellt, daß das Anti
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formin sich durch eine eminent stark auflösende Eigenschaft

gegenüber allen möglichen organischen Substanzen aus

zeichnet.

Seine schleimlösende Wirkung war bereits bekannt, und

man hatte das Präparat deshalb vielfach im Brauereibetrieb

zur Reinigung der Gährbottiche usw. verwendet.

Ich kann an dieser Stelle auf die Einzelheiten unserer

Untersuchungen nicht näher eingehen; jedoch erscheint es

mir wichtig, an einigen Beispielen diese auflösende Wirkung

vor Augen zu führen. Haare lösen sich je nach ihrer Dicke

und Konsistenz in QOÜ/oigen Lösungen schon nach meh

reren Stunden vollkommen auf. In konzentriertem Anti

formin werden Schweineborsten und Roßhaare nach einer

halben Stunde gelöst. In konzentrierter KOH war im Gegen

satz nach 6 Tagen noch keine Lösung aufgetreten.

Wolle und Seide wird gelöst, Baumwolle bleibt unver

ändert. Auch Federn, Fischschuppen, Nagelsubstanz werden

stark aufgeweicht, ja selbst Chitin wird gelöst. Ein Mai

käfer wird bis auf einige weiße Klümpchen vollkommen auf

gelöst. Ebenso lösen sich Mücken und Fliegenlarven.

Hochinteressant ist die auflösende Wirkung des Anti

formins auf‘ Bakterien. Auch sie werden, wie wir festgestellt

haben, bereits nach wenigen Minuten wie Zucker in Wasser

restlos aufgelöst, sodaß eine vollkommen wasserklare Flüssig

keit resultiert. Am schnellsten lösen sich die Cholerabakterien

und zwar schon in einer O,5°/„igen Lösung nach 5 Minuten;

das gleiche gilt für die Syphilisspirochäten und Trypano

somen. Leicht lösen sich ferner die Kokken, Pneumo

kokken, Meningokokken‚ Streptokokken, Staphylokokken;

ebenso Typhus-, Paratyphus, Ruhr-.‚ Koli-, Diphtherie-, Pest-‚

Rotzbakterien. Hier genügen 2,5—5°„"0ige Lösungen, um

nach 5-10 Minuten die genannten Mikroorganismen zu

einer wasserklaren Flüssigkeit aufzulösen. Etwas resistenter

sind die Uilzbrandbazillen und besonders die Sporen. Es ist

diese Auflösung der Bakterien, wie Sie sehen, ein sehr auf

fälliges, allgemein interessantes Phänomen, das man als

sichtbare Desinfektion bezeichnen könnte, denn daß die

klaren Bakterienlösungen nichts Lebendes mehr enthalten,

dürfte ohne weiteres verständlich sein. Die Auflösung be

ruht nun nicht etwa, wie man vermuten könnte, auf der

ausschließlichen Wirkung des im Antiformin enthaltenden

Alkalis. 5-, 10-, 20°/0ige Lösungen von Natronlauge hellen

die Bakterien wohl etwas auf, lösen sie aber “nicht, ausge

nommen die Cholerabazillen, was ja bekannt ist.

Bakterien, in lOll/oigem KOH aufgeschwemmt, sind nicht

aufgelöst. Rechnet man nun den Alkaligehalt einer 5°/°igen

Antiforminlösung, die zur Auflösung der Bakterien aus

reicht, aus, so erhält man 0,38°‚-'o NaOH, während eine

2,5°/0ige nur 0,19% NaOH enthält.

Es ist die Auflösung der Effekt einer glücklichen Kom

bination von Chlor und Alkali. Chlor allein hat auch

keine auflösende Wirkung. Eau de Javelle löst, wie wir

feststellten, auch Bakterien auf, aber nicht so intensiv, da

es ein ganz unbeständiges Präparat ist.

Nebenbei erwähnt sei noch die Beobachtung, daß wie

die Bakterien, auch ihre Gifte in kürzester Zeit vollkommen

zerstört werden (Diphtherie, Rotz-, Tetanus-, Sehlangengift).

Ist die Einwirkung des Antiformins nicht so intensiv, und

neutralisiert man mit H2SO4 undNatriumsulflt, so kann man

mit den antigenhaltigen Bakterienextrakten (Typhus, Ruhr)

Tiere immunisieren. Solche Extrakte geben dann noch die Prä

zipitinreaktion und die Komplementbindungsreaktion. Diese

Reaktionen können als Maßstab dafür dienen, daß die Antigene

noch nicht zerstört sind. Auch Organextrakte kann man

mit Anti-formin zur Immunisierung und zur Anstellung der

Wassermannschen Reaktion verwenden.

Hochinteressant ist die Wirkung des Antiformins auf

Eisen. Legt man Eisenteile in 10°/„iges Antiformin (in offenen

Wassergläsern), so fangen sie an zu wachsen! Es bilden

sich feinverzweigte baumartige Gebilde. Worauf dieses

Phänomen beruht, ist noch nicht ganz klargestellt. Wichtig

ist nun die Tatsache, daß die Tuberkelbazillen und andere

säurefeste Bakterien in Antiforminlösungen sich ganz an

ders verhielten, wie alle anderen von uns geprüften Bak

terien. Sie lösen sich nämlich selbst in konzentrierten} Anti

formin nicht auf. Stellt man sich durch Verreiben im Mörser

mit NaCl eine feine Aufschwemmung von Tuberkelbazillen

her und setzt zu dieser in bestimmtem Verhältnis Antiformin

zu, sodaß man 15—20—50 0/0ige usw. 'I‘uberkelbazillen

Antiforminlösungen erhält, so sieht man auch bei wochen

und monatelanger Beobachtung keine Auflösung der Tuberkel

bazillen. In den konzentrierteren Lösungen sieht man eine

starke Agglutination, die Tuberkelbazillen setzen sich zu

Boden oder steigen auch an die Oberfläche der Flüssigkeit.

Jedenfalls bleibt aber die Flüssigkeit, wenn man sie auf

schüttelt, vollkommen trübe, während, wie gesagt, Suspen

sionen aller übrigen Bakterien schon in wenigen Minuten

vollkommen klar werden. Wie die Tuberkelbazillen ver

halten sich auch andere säurefeste Bakterien, Thimothee-,

Butter-, Leprabazillen usw. Diese bemerkenswerte Eigen

schaft dieser Gruppe von Bakterien beruht auf der bio

chemischen Konstitution der säurefesten Bakterien. Man

weiß, daß diese Bakterien eine Fettwachshülle besitzen. Diese

Tatsache macht die Resistenz dieser Bakterien gegenüber

dem Antiformin leicht verständlich. Denn wir können

zeigen, daß Wachs im auffallenden Gegensatz zu anderen

organischen Substanzen selbst durch konzentrierte Anti

forminlösungen kaum angegriffen wird. Wichtig ist nun die

Beobachtung, daß die Färbbarkeit der 'I‘uberkelbazillen

durch die Wirkung des Antiformins erst nach längerer Zeit be

einträchtigt wird. Wir haben in 15—20—5O°/0igem Antiformin

Tuberkelbazillenaufschwemmungen von 4—-4 Tagen regel

mäßig untersucht und erst nach 8 Tagen eine Verminderung

ihrer Färbbarkeit und Veränderungen ihrer Gestalt nach

weisen können. Die größte Zahl der Bakterien war nach

8 Tagen noch gut färbbar. In entsprechenden Sputum

Antiforminlösungen hatte die Färbbarkeit nach Wochen

überhaupt nicht gelitten. Für die vorliegende Frage ist-es

nun wichtig, daß auch Sputum durch 15—2O °loige Lösungen

in kurzer Zeit zu einer homogenen Flüssigkeit aufgelöst

wird (Desodorierung). Ebenso werden auch Kotballen in eine

homogene Masse verwandelt.

Wenn wir nun sahen, daß Antiformin das Sputum

zu einer homogenen Masse auflöst, und wir uns auch

davon überzeugt hatten, daß die Tuberkelbazillen in 20 bis

50 0/„igen Antiforminlösungen ihre Färbbarkeit nicht ein

büßen, lag es nahe, das Antiformin zum Nachweis von

Tuberkelbazillen im Sputum in Anwendung zu ziehen. Auf

Grund unserer diesbezüglichen Versuche haben wir auch

das Antiforminverfahren zur Homogenisierung des Sputums

zum Zwecke des klinischen Nachweises der Tuberkelbazillen

in Vorschlag gebracht. Der Vorschlag stützte sich auf

Untersuchungen, die wir, wie wir noch sehen werden, zum

Zwecke der direkten Züchtung der Tuberkelbazillen aus dem

Sputum mittels Antiformin anstellten. Zum mikroskopischen

Nachweis verwandelten wir -das Sputum in] 20-25 °/„iger

Antiformin-Sputumlösung in eine homogene Masse, zentri

fugierten (10—20 ccm) und wuschen den Bodensatz mit

physiologischer Kochsalzlösung und untersuchten den wieder

abzentrifugierten Bodensatz nach Ausstreichen auf Objekt

träger durch Färbung auf 'I‘uberkelbazillen. Für die Fär

bung erscheint die Entfernung des Antiformins erwünscht,

weil sich der Antiforminbodensatz schlecht auf dem Objekt

träger ausstreichen läßt. Wir haben auch durch Absetzen

lassen in Spitzgläsern das Zentrifugieren ersetzen können,

doch raten wir, um eine größere Ausbeute an Tuberkel

bazillen zu erzielen, das gelöste Sputum zu zentrifugieren.

Es ist wichtig, daß das Sputum ganz dünnflüssig ist, daher

muß man es nach der Auflösung etwas mit Wasser oder

durch weiteren Zusatz von Antiformin verdünnen, damit
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nicht durch zu starke Viskosität oder zu hohes spezifisches

Gewicht des Sputums die Tuberkelbazillen an dem Absetzen

beim Zentrifugieren gehindert werden. Auf diese Weise

konnten wir selbst in Sputis, die nur vereinzelte Tuberkel

bazillen enthielten, und wo bei gewöhnlicher Untersuchung

Tuberkelbazillen nicht aufgefunden wurden, in sehr einfacher

Weise die Tuberkelbazillen nachweisen. Es sei daran er

innert, daß Eau de Javelle von de Lannoise und Girard,

sowie von Bofinger und Beitzke zur Homogenisierung

des Sputums zum Zwecke des Nachweises von Tuberkel

bazillen in Anwendung gezogen werden ist. Jedoch haben

diese Empfehlungen wenig Beachtung gefunden, zum Teil

wohl deshalb, weil Beitzke bei seinen eingehenden Unter

suchungen keine so günstigen Resultate erzielte; der Grund

dafür liegt wohl zum Teil darin, daß Eau de Javelle ein

durchaus unbeständiges und in seiner Wirkung daher sehr

unzuverlässiges Präparat ist. Die Vorzüge des Antiformins

sind ja vor allem in seiner großen Haltbarkeit und der allen

andern Präparate überlegenen, auflösenden Wirkung zu suchen.

Diese Vorzüge gestatten die allgemeine Anwendung des Prä

parates für klinische Zwecke in hervorragender Weise. Wir

können die Antiforminmethode zur Anreicherung der Tuberkel

bazillen im Sputum angelegentlich empfehlen. Wo es sich

darum handelt, den Nachweis von Tuberkelbazillen im Be

ginn der Erkrankung zu erbringen, wo es gilt, festzustellen,

ob ein Mensch an offener oder geschlossener Lungentuber

kulose leidet, ob er also infektionstüchtig ist oder nicht, wird

man die Antiforminmethode wegen ihrer Einfachheit und

Sicherheit mit Vorteil heranziehen können, besonders auch

deshalb, weil man in bequemer Weise in der Lage ist, das

ganze Tagessputu n1 im zentrifugierten Bodensatz auf Tuberkel

bazillen zu untersuchen. Für die Frühdiagnose und somit

auch für die Prophylaxe der 'l‘uberkulose dürfte daher die

Methode in Zukunft eine wichtige Rolle spielen.

Auch die Nachprüfungen unserer Methode sind im allge

meinen günstig ausgefallen; Hüne, der eingehende Unter

suchungen mit der Methode angestellt hat, sagt, daß sie sich ihm

ausgezeichnet bewährt habe und daß sie auch das beste der

bisher benutzten Verfahren, das Sachs-Mücke durch Einfach

heit, Billigkeit und sicheren Erfolg übertriflt.

Er betont auch, daß in Fällen, bei denen wiederholt ver

gebens nach Tuberkelbazillen ohne Anreicherung gesucht war,

die genannten Krankheitserreger gefunden wurden.

In ähnlicher Weise äußerte sich Thilenius. Er legt be

sonderen Wert auf ein gründliches Zentrifugieren (4800 bis

5300 Umdrehungen); erst dann sollen nach seinen Versuchen

sämtliche Tuberkelbazillen aus dem Sputum ausgeschleudert

werden. Bei einer Tourenzahl unter 3000 fand er bisweilen in

den oberen und mittleren Schichten der Flüssigkeit noch

einzelne Tuberkelbazillen; erst bei 4500 Umdrehungen waren

sämtliche Tuberkelbazillen aus der Flüssigkeit nach unten ge

rissen. Thilenius verwendet besonders konstruierte unten

offene mit Gummikappe verschlossene Zentrifugen

gläser, in denen sich eine Gummiplatte befindet, die zum Auf

fangen des Zentrifugenscblammes dient. Dieser wird zur Far

bung auf Objektträger ausgestrichen. Thilenius hat mit diesem

Verfahren bei einer Reihe seiner Patienten, die seit vielen

Jahren krank und deren Auswurf von ihm und mehreren baktero

logischen Instituten vielfach aufs sorgfältigste auf Tuberkelbazillen

untersucht wurde, Tuberkelbazillen nachweisen können.

In der unter Leitung des Herrn Prof. Kayserling stehen

den Tuberkulinstation der Landesversicherungsanstalt zu Berlin,

die in erster Linie für die Auswahl geeigneter Fälle für die Heil

stätten in Beelitz zu sorgen hat, wurde von Meyer das Antiformin

verfahren in ausgedehntem Maaße angewandt. Meyer konnte

ohne großen Aufwand an Zeit und Unkosten in einer Anzahl von

Fallen das ganze Tagessputum untersuchen und zwar mit dem

Ergebnis, daß er in zahlreichen Fällen Tuberkelbazillen nachwies,

wo in gewöhnlichen Ausstrichen nichts zu finden war. Das genaue

Absuchen der Antiforminpräparate ergab die interessante Tatsache,

daß gar nicht selten Patienten in dem ganzen Tagessputum nicht

mehr als 2, 3 oder 4 Tuberkelbazillen haben. Bei dem gewöhnlichen

Verfahren würden sich diese auf viele Hunderte von Ausstrichen

verteilen, und ihr Auffinden würde vom Zufall abhängig sein.

Zur Untersuchung kamen solche Sputa, bei denen in

mehreren (meist vier) sorgfältig abgesuchten Präparaten keine

Tuberkelbazillen zu finden waren. Daneben wurden zur Kon

trolle auch solche Sputa verarbeitet, bei denen bereits Tuberkel

bazillen nachgewiesen waren. Im ganzen wurden 113 Sputa

untersucht, davon waren im Ausstrichpräparat 14 als bazilen

haltig erkannt. Bei diesen war die Anreicherung in den Anti

forminprliparaten stets sehr auffällig. Hatte er im Ausstrich

ganz vereinzelt Tuberkelbazillen gefundenf so waren sie in Anti

formin als reichlich zu bezeichnen. Die Antiforminpraparate der

Ausstriche von Sputis mit zahlreichen Tuberkelbazillen aber sehen

wie Ausstriche einer Reinkultur ausJ;

Von den 99 Sputis, die im Ausstrich keine Tuberkelbazillen

gezeigt hatten, konnte Meyer noch 14 als tuberkelbazillenhaltig

durch das Antiforminverfahren nachweisen, wenn auch nur wenige

Bazillen gefunden wurden.

Daß ein solches Resultat trotz der verhältnis

mäßig kleinen Anzahl von Fällen von großer prak

tischer Bedeutung ist, bedarf kaum der Erwähnung.

Dieselben günstigen Resultate erzielte Seemann, der

außer aus Sputum, Eiter usw. auch aus dem Blute von Phthisiker

leichen Tuberkelbazillen mit Hilfe des Antiforminverfahrens ge

winnen konnte. Auch von anderer Seite, vom Fränkelschen

Institut wird über günstige Resultate berichtet.

Ich bin mir sehr wohl bewußt, daß das Antiformin

verfahren auch noch nichts absolut Vollkommenes dar

stellt. Immerhin darf es als ein gewisser Fortschritt be

zeichnet werden, denn ich habe mich überzeugt, daß kein

Mittel imstande ist, ohne färberische Schädigung der

Tuberkelbazillen eine so vollkommene Homogenisierug

des Sputums herbeizuführen, wie das Antiformin.

Und das ist doch wohl die Voraussetzung für

den Nachweis der Tuberkelbazillen im Sputum, daß

wir die in Schleim eingehüllten Tuberkelbazillen von dieser

Schleimhülle zunächst befreien, um sie dann durch Sedi

montieren, Zentrifugieren oder Aufsteigenlassen mit Kohlen

wasserstoffen isoliert zu gewinnen. Das Hauptgewicht ist

auf möglichste Dünnflüssigkeit des Sputums zu legen, und

da muß man bei jedem Auswurf, je nachdem er dick eitrig

oder schleimig ist, mit dem Antiforminzusatz individuali

sieren. Man muß sich stets vor Augen halten, daß das

spezifische Gewicht der Flüssigkeit nicht größer sein darf,

als das der Tuberkelbazillen, denn sonst wird man natür

lich durch Zentrifugieren oder Sedimentieren die Tuberkel

bazillen nicht in den Bodensatz hineinschleudern können,

sondern vielmehr an der Oberfläche der Flüssigkeit zur Ab

lagerung bringen. Durch Alkoholzusatz oder weiteres Ver

dünnen kann in solchen Fällen das spezifische Gewicht ver

ringert werden. Unter Umständen würde man auch viel

leicht vorteilhaft das Antiforminverfahren mit dem Ligroin

kombinieren und durch gleichzeitiges Zentrifugieren die Tu

berkelbazillen in den oberen Schichten der Flüssigkeit an

reichern können. Auch durch Zusätze, die beim Zentri

fugieren die Tuberkelbazillen mit zu Boden reißen (z. B.

Bleizucker), wie Dr. Schulte festgestellt hat, wird man

vielleicht das Verfahren noch verbessern können. Wie das

im einzelnen Falle am zweckmäßigsten zu machen ist, werden

Sie am besten wissen und durch weitere Untersuchungen

feststellen können.

Die Beobachtung, daß die Tuberkelbazillen sich in

Antiformin nicht auflösen im Gegensatz zu allen übrigen

nicht säurefesten Bakterien und auch ihre Färbbarkeit nicht

verlieren, schien darauf hinzuweisen, daß sie durch Anti

formin nicht wesentlich geschädigt werden. Doch mußte

diese Vermutung erst durch eingehende Versuche erhärtet

werden, denn es konnte sehr wohl möglich sein, daß sie trotz

des Erhaltenseins ihrer äußeren Struktur und Färbbarkeit

abgetötet wurden. Bei diesen Untersuchungen hatten wir

gleichzeitig praktische Gesichtspunkte im Auge.

1. Wollten wir feststellen, ob das Antiformin in Anbe

tracht seiner homogenisierenden Eigenschaft sich evtl. zur

Desinfektion von Sputum eignen würde. Ein solches cin
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faches und sicheres Mittel existiert zurzeit nicht; abgesehen

vom Erhitzen haben sich alle Mittel als nicht brauchbar er

wiesen.

2. Falls das Antiformin die Tuberkelbazillen im Sputum

bei entsprechender Konzentration nicht abtötete, wollten wir

versuchen, es zur direkten Züchtung der Tuberkelbazillen

aus dem Sputum zu benutzen. Auch ein solches bequemes

und einwandfreies Verfahren besteht zurzeit nicht. Bei diesen

Versuchen stellte sich nun zunächst heraus, daß durch 20

bis 25 °/o Antiforminzusatz zum Sputum die Tuberkelbazillen

selbst nach 24-26 Stunden, und wie Hüne feststellte,

selbst nach 4 Tagen nicht abgetötet wurden. Auch konzen

triertes Antiformin, zu gleichen Teilen Sputum hinzugesetzt,

war nicht imstande in 6 Stunden die Tuberkelbazillen abzu

töten. Im Gegensatz zum Sputum werden die Tuberkel

bazillen in wässerigen Aufschwemmungen durch 15 0[oige

Lösungen bereits nach (3—12 Stunden abgetötet. Für die

Praxis dürfte daher das Antiformin zur Desinfektion des

tuberkulösen Sputums wenig geeignet sein. Doch denke ich

durch Kombinationen mit einem Desinfiziens nach Homo

genisierung zum Ziele zu kommen. Zur Reinigung der Spu

tumgläser dürfte es aber immerhin gut brauchbar sein.

Handelt es sich jedoch um eine Sputumdesinfektion bei anderen

Lungenerkrankungen, so dürfte das Antiformin sehr gut

anwendbar sein, da ja, wie wir bereits sahen, Streptokokken,

Staphylokokken sehr schnell abgetötet und aufgelöst werden;

auch die desodorierende Wirkung dürfte von Wert sein. Wir

sind daher auch in der Lage, das zur Meerschweinchen

impfung dienende Material so vorzubereiten, daß die Tiere

vor septischer Infektion bewahrt werden. ltlan würde für

diesen Zweck auch mit geringer konzentriertem Antiformin

auskommen.

Im Hinblick auf die Tatsache, daß die Tuberkelbazillen

im Sputum selbst durch konzentrierte Lösungen in kurzer

Zeit nicht abgetötet, die Begleitbakterien dagegen vernichtet

werden, erschien es aussichtsreich, die Tuberkelbazillen aus

dem Sputum in Reinkulturen zu züchten.

Die bisherigen Methoden der Reinzüchtung von Tuber

kelbazillen direkt aus Sputum, wie sie von Koch, Kita

sato und Spengler angegeben sind, haben nicht immer zu

brauchbaren Ergebnissen geführt, da einerseits die ange

wandten Mittel die Begleitbakterien nicht sicher abtöteten,

sodaß die Nährboden von diesen überwuchert wurden, anderer

seits die Tuberkelbazillen zu sehr geschädigt wurden. Die

Antiforminmethode hat nun zu recht brauchbaren Resultaten

geführt.

Wir nehmen gewöhnlich eine 15°/Oige Sputumantiformin

mischung, jedoch sind Abweichungen zulässig, je nach der

Konsistenz des Sputums; so haben wir z. B. 10 ccm Sputum

und 10 ccm einer 20 °[0igen Lösung oder 5 ccm Sputum und

10 ccm einer 10 O/0igen Antiforminlösung verwendet. Das

Ganze wird in Petrischalen gegossen. Es wird nunmehr

unter Rühren mit einer dicken Platinöse die Homogenisie

rung nach Möglichkeit beschleunigt. Nach ‘I2 Stunde ist sie

erreicht, dann werden 10—20 ccm 30 Minuten zentrifugiert,

die überstehende Flüssigkeit abgehoben, und der Bodensatz

zweimal in steriler Kochsalzlösung gewaschen. Von dem

Bodensatz werden dann 4—5 Oesen auf je 1 Serumröhr

chen (oder Glyzerinserum) fest eingerieben. Im ganzen

nehmen wir für jedes Sputum 6-8 Röhrchen, deren Er

starrung in gesättigter Wasserdampfatmosphüre sorgältig

erfolgt sein muß.

Die Röhrchen werden dann mit Paraffin fest ver

schlossen und vor Licht durch schwarzes Papier geschützt,

in dem Brutschrank bei feuchter Atmosphäre bebrütet.

Auf diese Weise haben wir eine größere Anzahl von

Sputis untersucht. In einer Serie kamen z. B. 15 Sputa

von verschiedenster Beschaffenheit zur Untersuchung. Aus

11 von diesen konnte der betreffende Tuberkelbazillenstamm

in Reinkultur isoliert werden. Es wuchsen ausschließlich

Tuberkelbazillen: Verunreinigungen kamen überhaupt nur

selten vor. In 7 Fällen waren im Ausstrichpräparat reich

lich, in 4 Fällen ganz vereinzelte Tuberkelbazillen nachzu

weisen. Ein Sputum, das als perlsuchtverdächtig eingesandt

wurde, war, wie der Impfversuch an Meerschweinchen

zeigte, überhaupt nicht tuberkulöser Natur. Der Züchtungs- ‘

versuch mußte also auch negativ ausfallen. Daß sich aus

3 Sputis der Stamm nicht züchten ließ, lag vermutlich an

dem Serum, das zufällig sehr salzhaltig war; schon bald

nach der Beimpfung der Röhrchen bildete sich eine „Salz

haut“, die Röhrchen blieben steril. Es sei bemerkt, daß

wir nicht immer frisches Sputum genommen haben, sondern

auch solches, das 1-2 Tage im Laboratorium gestanden

und in dem infolgedessen eine starke Vermehrung der Be

gleitbakterien stattgefunden hatte. Daß einzelne von den

angelegten Röhrchen auch trotz Antiformin bisweilen Bak

terienwachstum zeigten und verunreinigt waren, dürfte nicht

weiter verwunderlich sein; doch haben wir bei Befolgung

unserer Methode relativ selten eine Verunreinigung unserer

Kulturröhrchen beobachtet. In einer anderen Serie gelang

uns von 11 Sputis in 7 Fällen eine sichere Reinkultur;

allerdings hatten wir in diesen negativen Fällen nur

sehr wenig Sputum, bisweilen nur eine Flocke genommen.

Je mehr Sputum verwandt wurde, desto besser war das

Resultat.

Es wurde aus den Sputis stets der Typus humanus

gezüchtet, wie durch Tierversuche festgestellt wurde. Aus

dem Raehenschleim einer tuberkulösen Kuh gelang es

Weber, der diese Untersuchungen im Kaiserlichen Gesund

heitsamt an einem großen Material fortsetzt, Perlsucht

bazillen zu züchten.

Es sei noch erwähnt, daß wir mit Erfolg aus ver

faulten tuberkulösen Organen Tuberkelbazillen in Reinkultur

gezüchtet haben.

Es gelang, aus perlsuchtbazillenhaltiger fauler Milz vom

Meerschweinchen — mit vereinzelten Tuberkelbazillen -—

sowie einer faulen tuberkulösen Milz, die im Ausstrich keine

Tuberkelbazillen enthielt, sowie aus einer faulen tuber

kulösen Leber eines Huhnes Reinkulturen von Tuberkel

bazillen zu gewinnen.

In ähnlicher Weise gelang es, aus Erde, die mit Kalt

blütertuberkelbazillen versetzt war, die zugesetzten Tuberkel

bazillen in Reinkultur wiederzugewinnen.

Unsere Methode dürfte in derselben Weise heranzu

ziehen sein für die direkte Züchtung von Tuberkelbazillen

aus Urin, Kot, Milch usw., ferner werden auch andere

säurefeste Bakterien auf diese Weise leicht in Reinkultur zu

gewinnen sein. Die Leprabazillen auf diese Weise zu_ züchten,

ist uns (Uhlenhuth und Kersten) allerdings nicht ge

lungen, jedoch steht ja diese Kultur überhaupt noch aus.

Wenn es auch nach diesen Ergebnissen leicht erscheinen

mag, die Tuberkelbazillen aus Sputum usw. rein zu ge

winnen, so dürfte doch daran erinnert sein, daß das Züchten

von Tuberkelbazillen eine Kunst ist, die erlernt werden

muß. Derjenige, der auch sonst sich mit der Tuberkel

bazillenzüchtung beschäftigt hat, wird mit dieser Methode

gute Resultate erzielen. Doch werden auch dem Geübten

Mißerfolge vorkommen, mit denen aber bei der Tuberkel

bazillenzüchtung erfahrungsgemäß stets zu rechnen ist.

Stets müssen wir aber im Auge behalten, daß das Anti

formin auch für die Tuberkelbazillen natürlich kein absolut

indifferentes Mittel ist, das bei intensiver längerer Einwir

kung auch diese Mikroorganismen in ihrer Entwicklungs

fähigkeit schädigen kann. Das Eiweiß des Sputums bewahrt

sie jedoch mehr oder weniger vor der schädigenden Wirkung.

Je mehr oder weniger intensiv das Antiformin eingewirkt

hat, je besser oder schlechter wir das Antiformin nach der

Einwirkung wieder durch Waschen entfernen, wird das

Wachstum auch ein verschiedenes sein. Es wird in manchen

Fällen eine Verlangsamung im Wachstum zu beobachten
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sein, ebenso wird bei Verimpfung von mit Antiformin ver

setztem Sputum beim Meerschweinchenversuch unter Um

ständen eine Verzögerung der Erkrankung festgestellt

werden können.

Die verhältnismäßig einfache Methode, direkte Kulti

vierung der Tuberkelbazillen aus Sputum, ist jedenfalls nicht

nur von theoretischer, sondern auch von praktischer Bedeu

tung. Nicht soll aber gesagt werden, daß man nunmehr

auf das Meerschweinchen behufs Stellung der Diagnose zur

Gewinnung von Reinkulturen verzichten kann. Nach wie

vor wird das Meerschweinchen herangezogen werden müssen,

wo es sich um eine einwandfreie Untersuchung von tuber

kuloseverdächtigem Material handelt, in dem nur vereinzelte,

mikroskopisch nicht sicher nachweisbare Tuberkelbazillen

vorhanden sind. Hier dient uns der Tierkörper wesentlich

zur Anreicherung, indem man große Mengen des Ausgangs

materials verarbeiten kann.

Handelt es sich aber darum, überhaupt aus einem

Sputum möglichst schnell eine Reinkultur der Tuberkel

bazillen zu gewinnen, so wird man zweckmäßig die Anti

forminmethode heranziehen, die begreiflicherweise auch

häufig schneller zum Ziele führt als der Weg über das

Meerschweinchen.

Ich hoffe, gezeigt zu haben-, daß auf dem Gebiete der

Sputumuntersuchung einige Fortschritte zu verzeichnen sind.

Wenn es uns in erfreulicher Weise gelingt, auf verhältnis

mäßig einfachem Wege die Tuberkelbazillen dem mikro

skopischen und kulturellen Nachweis zugänglich zu machen,

so verdanken wir das der bedauerlichen Tatsache, daß der

Tuberkelba.zillus eine geradezu unheimliche Widerstands

fähigkeit besitzt gegenüber einem Mittel, welches alle

anderen Mikroorganismen, ja selbst die der gefürchtetsten

Seuchen in einigen Minuten auflöst und vollkommen ver

nichtet. Und wenn uns im Hinblick auf diese Tatsache ein

deprimierendes Gefühl beschleicht, indem wir uns kaum vor

stellen können, daß die zelllösenden Körpersäfte selbst bei

Anwendung geeigneter Immunisierungsmethoden mit den

Feinden fertig werden, so soll uns das gebieterisch dazu

auffordern, noch mehr als bisher dafür zu sorgen, daß diese

Tuberkelbazillen nicht erst in den menschlichen Körper ein

dringen. Immer wieder gilt der Satz: In der Prophylaxe

liegt das Wesen der Tuberkelbazillenbekämpfung.

Abhandlungen.

Physikalische Faktoren in der Pathologie

VOII

Prof. m. N. Ph. Tendelo0‚ Leideii.

Mitunter begegnen wir der Meinung, daß man in der j

Pathologie nicht, oder nicht „zu viel“ physikalisch und

chemisch denken und forschen dürfe. Gewiß, „zu viel“ ist

niemals richtig. Was heißt hier aber „zu viel“? Wir haben

hier offenbar, wenn nicht mit einem Mißverständnis, so doch

mit einer Unklarheit zu tun.

Was man übrigens auch denken möge, wir alle sind

wohl hierüber einig, daß sich die Lebenserscheinungen durch

die uns bis jetzt bekannt gewordenen physikalischen und

chemischen Kräfte nicht erklären. Ob dieses in der Zu

kunft möglich sein wird, muß dahingestellt bleiben. Es

wäre jedenfalls voreilig, schon jetzt alle Lebenserscheinungen _

als durch physikalische und chemische Kräfte erklärlich zu ‘

betrachten. Entziehen sich ja viele Erscheinungen — ich

will hier nur die psychischen Vorgänge, die Erblichkeit auch

der feinsten körperlichen und seelischen Eigenschaften er

wähnen -—- zurzeit einer solchen Erklärung vollkommen.

Wer sie trotzdem versucht, kann „zu viel“ physikalisch

erklären wollen, weil er überhaupt zu viel zu erklären sich

imstande erachtet.

Auf der anderen Seite müssen wir es aber als sicher

betrachten, daß physikalische und chemische Kräfte einen

gewissen Anteil an die Lebensvorgänge haben. Wie groß

dieser Anteil ist, wissen wir eben nicht. Das Gebiet der

durch physikalische und chemische Kräfte erklärlichen Er

scheinungen ist aber immer gewachsen, und zwar um so

mehr, je nachdem eine Erklärung durch solche Kräfte ver

sucht wurde. Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit, nach

dieser Richtung hin weiter zu forschen und die Lebens

erscheinungen immer weiter zu zergliedern in exakt be

stimmbare, physikalische und chemische und in (vorläufig

wenigstens) nicht näher zu ergründcnde, „vitale“ Faktoren.

Wer meint, daß eine genaue, wenn auch nur zum Teil

gültige physikalische oder chemische Untersuchung einer

Lebenserscheinung unrichtig oder nutzlos wäre, macht einen

logischen Fehler: bedeutet ja das Wachstum des bekannten

(physikalischen und chemischen) Teiles einer solchen Erschei

nung

oder nicht.

Es ist nun nicht meine Absicht, dieses durch Beispiele

die Abnahme des unbekannten Gebietes, gleichgültig, I

ob dieses unbekannte Gebiet je vollständig verschwinden wird l

j aus der physikalischen Chemie, die ja bekannt sind, zu er

‘ läutern. Ebenso wenig will ich, als „vorläufige Mitteilung“,

noch nicht abgeschlossene Untersuchungen über die Bedeu

. tung von physikalischen Faktoren bei der Anpassung an

l veränderte äußere Bedingungen erwähnen. Ich will mich

jetzt auf folgendes beschränken.

Aus Beobachtungen von Durig, welche später von

Bohr bestätigt wurden, geht hervor, daß die residuale Luft

um einen gewissen Bruchteil, z. B. 200 ccm, zunimmt, wenn

der Mensch einige Zeit zu tieferer Atmung gezwungen ist.

Es findet dann mit anderen Worten eineZunahme des statischen,

das heißt von derAtmung unabhängigen Lungenvolumens statt.

Und diese Zunahme verschwindet erst einige Zeit nach ihrer

Ursache, z. B. einem angestrengten Marsch.

Wie erklärt sich diese Erscheinung?

Bohr betrachtet sie als die Folge einer reflektorischen

Hemmung der Ausatmung. Das längere Fortdauern des

größeren Lungenvolumens nach dem Aufhören der Ursache

wäre dann aber nicht ohne weiteres verständlich, wie mir

scheint. Ohne auf Einzelheiten einzugehen, muß ich auf die

Möglichkeit einer anderen Erklärung hinweisen. Die Zu

nahme des Lungenvolumens könnte nämlich die Folge einer

unvollkommenen elastischen Nachwirkung sein. Ein ein

facher Versuch möge dieses erläutern:

Wenn man ein Kautschukstäbchen um etwa 1/2 °[„

seiner ursprünglichen Länge dehnt, während 2 Sekunden

gedehnt hält und dann die Dehnung aufhebt, wird das

Stäbchen seine ursprüngliche Länge sofort wiedergewinnen.

Dehnt man aber dasselbe Stäbchen z. B. 10 °/„ während

30 Minuten, so wird sich dasselbe nach der Entspannung

nicht sofort, sondern erst ganz allmählich zu seiner ur

sprünglichen Länge zusammenziehen. Diese allmähliche Zu

sammenziehung nach dem Aufhören der Dehnung nennen

wir „elastische Nachwirkung“. Je nachdem die Verlänge

rung und die Dauer der Verlängerung höhere Werte haben,

dauert auch, ceteris paribus, die elastische Nachwirkung

länger. Ja, wenn die Verlängerung und Verlängerungs

dauer gewisse Grenzen überschritten haben, bleibt das

Stäbchen dauernd mehr oder weniger verlängert. Die

elastische Nachwirkung ist dann eine unvollkommene. Sie

ist es aber auch, ohne daß jene Grenzen überschritten

wurden, jedesmal dann, wenn wir das Stäbchen nach der

Entspannung betrachten, bevor die für die vollkommene

Verkürzung erforderliche Zeit vorüber ist. In diesem Fall

wird die Nachwirkung nachher allmählich eine vollkommene.
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Die Elastizität der Lunge wird nun hauptsächlich von

den elastischen Fasern dieses Organs bedingt. Und die

menschlichen elastischen Fasern haben einen höchstens

äußerst geringen Stoffwechsel, was unter anderem hieraus

hervorgeht, daß die Elastizität der Aorta mehrere Wochen

nach dem Tode erhalten bleibt, auch wenn man die Aorta

(in 0,9 “[0 NaCl-Lösung) abwechselnd 5 Tage etwa 25 °/„

dehnt und ebenso viele Tage entspannt. Das wäre nicht

denkbar, wenn die elastischen Fasern mehr als einen höchstens

äußerst geringen Stoffwechsel hätten. Die elastischen Fasern

wären Kautschuk mit einer vollkommeneren Elastizität und

vielleicht einem äußerst geringen Stoffwechsel gleichzustellen.

Im lebendigen menschlichen Körper wird sich die

elastische Faser wohl nicht anders Dehnung und Entspan

nung gegenüber verhalten als außerhalb desselben. Ebenso

gut wie die gedehnte Aorta wird auch die gedehnte Lunge

im Körper nach der Entspannung eine elastische Nach

wirkung zeigen, wie sie das bei jeder normalen Aus

atmung tut.

Die Lunge verkleinert sich nach jeder normalen Ein

atmung bis zum normal-exspiratoiischen Volumen, wozu sie

gewisseZeit braucht. Wenn aber die Lunge durch tiefere

Einatmungen stärker gedehnt wird, so braucht sie eine

längere Zeit für die Verkleinerung bis zum normal-exspira

torischen Volumen. Sie hat sich dann, bei gleicher Atem

frequenz, noch nicht bis zu jenem Volumen verkleinert, als

schon eine neue Einatmung einsetzt. Es nimmt also das

statische Lungenvolumen zu, und zwar einfach deshalb, weil

die stärker gedehnte Lunge für eine Verkleinerung bis zum

normal-exspiratorischen Volumen längere Zeit braucht, und

ihr diese nicht gegönnt wird. Die elastische Nachwirkung

ist dann eine unvollkommene (wir wollen sie beim normal

exspiratorischen Volumen vollkommen nennen).

Aber auch nachdem die tieferen Einatmungen aufhören

—— z. B. nach einem anstrengenden Marsch — wird sich die

Lunge nicht plötzlich verkleinern, sondern es wird das mitt

lere Lungenvolumen ganz allmählich bis zur Norm abnehmen,

das heißt die unvollkommene elastische Nachwirkung wird

ganz allmählich zur vollkommenen, wie beim Kautschuk

stäbchen. Je häufiger ein Kautschukstäbchen abwechselnd

durch dasselbe Gewicht in gewissem Grade gedehnt und

entspannt wird, desto länger dauert die elastische Nach

wirkung, bis sie schließlich unvollkommen wird. Bei fort

währender Dehnung sehen wir das Stäbchen sich allmäh

lich mehr verlängern.

Dasselbe ist auch für die Lunge möglich: Sowohl durch

abwechselnde wie durch fortwährende DehnungkannEmphysem

entstehen, akutes oder chronisches (Lungenatrophie mit Ob

literation von Blutkapillaren und „Rarefaktion“).

Noch in anderen Hinsichten ist das Studium der Elastizi

tät notwendig: für unsere Kenntnis gewisser Gefäßverände

rungen — auf die ich an anderer Stelle ausführlich zurück

kommen werde -— und für unsere Kenntnis gewisser Lungen

erkrankungen.

Die meisten Lungenerkrankungen bevorzugen bestimmte

Abschnitte dieses Organs: so findet sich die fibrinöse Lungen

entzündung meist im kaudalen Abschnitt, häufig nahe dem

Hilus einsetzend; bronchopneumonische Infektionen bevor

zugen paravertebrale kaudale, einsetzende Tuberkulose ge

wisse kraniale Lungenteile, ebenso wie gewisse Pneumo

nokoniosen, Atelektase bei diffuser Bronchiolitis und Em

physem bevorzugen wieder andere Teile. Wollen wir die

Ursache dieser verschiedenen Bervorzugung erforschen, so

ist eine voraufgehende Untersuchung der Lebenseigenschaften

der verschiedenen Lungenabschnitte unumgänglich.

Die physiologischen Eigenschaften eines Gewebes über

haupt sind abhängig von dessen Eigenart, von dem Blut

und Lymphgehalt, von der Blut- und Lymphdurchströmung.

Für die Lunge kommt dann noch die Erneuerung der Ge

websgase durch die Atmung hinzu.

' Diese Gaserneuerung hält innerhalb‘ gewisser Grenzen

mit der Atemgröße der Lungenbläschen, bei gleicher

Atmungsdauer, ceteris paribus, gleichen Schritt. ‘Und die

übrigen soeben genannten Eigenschaften sind zum Teil eben

falls von dieser Atemgröße, zum anderen Teil von anderen

Faktoren, nämlich von der Herzarbeit und von vder hydrosta

tischen Kraft abhängig. Bringt ja der Mensch den 3/4- oder

2/3-T6ii seines, Lebens — wenn er täglich 6-8 Stunden

schläft — in aufrechter Körperhaltung (sitzend, gehend,

stehend) zu. Das bedeuten-daß das ‚Blut und, die‘ Lymdpäme

während ‘des größten Teils seines ‘Bebens lbichter ‚aus m

kranialen als aus dem kaudalen Lungenahschnitt aibäießt,

und daß der Blut- und Lymphgehalt dieses "Abschnitts,

ceteris paribus, größer ist. Die Eigenart ‘des fäesvshes

bleibt hier außer Betracht,. einmal weiljwir zu wenigifvon

derselben wissen, sodannweil ‘es hier‘ auf den Vergleich-ver

schiedener Lungenabschiilttiiahkommt, ‘wobei die Eigenart

des Gewebes, wenn irgendwo, so ‚doch wahrscheinlichutur

sekundäre, von obigen Eigenschaften abhängige MVer

schiedenheiten aufweisen wird. Im folgenden beschränken

wir uns auf den Einfluß der Atembewegungen-auf, jene

Eigenschaften. __ * „

Bei der Einatmung vergrößern sich die Lungenbläschen

und sinkt der intraalveolare Luftdruck; durch beides nimmt

der Inhalt (Kapazität) der Blutkapillare zu, nämlich‘ bei

ruhiger Atmung. Bei der Ausatmung nimmt derselbe‘. ab.

Das Lungengewebe saugt also während der Einatmung Blut

an und preßt es während der Ausatmung zum Teil aus. Es

findet somit eine inspiratorische Flutundi eine exspirato

rische Ebbe statt, und der Blutstrom wird während der Ein

atmung verlangsamt, während der Ausatmung beschleunigt.

Wenn nun die Atemgröße (Tiefe ‘der Atmung) nicht

überall in der Lunge den gleichen Wert hat — bekanntlich

ist die Dauer überall gleich -— wird während der Ein

atmung Blut von Lungenbläschen mit tieferer Atmung aus

anstoßenden Bläschen mit oberflächlicherer Atmung ange

saugt werden, und es wird das Blut während der Aus

atmung zum Teil in umgekehrter Richtung strömen. '

Das gilt auch für die Lymphe, und zwar hat die respi

ratorische Saug- und Preßwirkung für die Bewegungsenergie

der Lymphe, die an und für sich sehr gering ist, einen viel

größeren Wert als für die Bewegungsenergie des Blutes:

Die Atemgröße der Lungenbläschen ist von einschneidender

Bedeutung für die Erneuerung und die Bewegungsenergie

der Lymphe in jenen Bläschen. '

Sie ist schließlich auch entscheidend für die Luft

erneuerung.

Die Frage nach der Atemgröße der verschiedenen

Lungenbläschen ist somit von großer Bedeutung. Wie kön

nen wir nun diese Frage beantworten? ' '

Die Atemgröße der verschiedenen Lungenabschnitte

können wir, ohne uns groben Fehlern auszusetzen, nicht un

mittelbarbestimmen. Wir müssen uns begnügen mit der

Bestimmung der Atemgröße der verschiedenen Punkte des

Brustkastens und des Zwerchfells.

Hier stoßen wir aber wiederum auf eine physikalische

Frage von grundlegender Bedeutung: wie pflanzt sich eine

an einer umschriebenen Stelle der Lunge angreifende deh

nende oder zusammendriickende Kraft durch die übrige

Lunge fort?

Wäre die Fortpflanzung eine gleichmäßige, so‘ würde

das eine gleichmäßige Vergrößerung beziehungsweise Ver

kleinerung aller Lungenbläschen bedeuten. Bliebe die Aus

wirkung einer solchen Kraft hingegen beschränkt, so wür

den wir daraus folgern können, daß die Atemgröße irgend

eines Teils des Brustkastens und des Zwerchfells ein Maß

ist für die Atemgröße der entsprechenden Lungenbläschen.

Was ist nun die Antwort auf diese grundlegende Frage?

Nehmen wir eine gleichmäßig elastische Kautschuk

membran, in der in gleichem Abstands eine Anzahl gleich
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große runde Löchelchen gemacht sind. Befestigen wir diese

Membran in einer mäßigen Spannung. Wenn wir nun an

irgend einem Punkte, z. B. am Mittelpunkte, einen Druck

oder Zug senkrecht auf die Membranfläche ausüben, so ent

steht eine Ausbuchtung von einer annähernd konischen

Form. Die der Kegelspitze zunächst liegenden Löchelchen

erscheinen am meisten vergrößert, während diese Vergröße

rung nach der Peripherie hin rasch abnimmt. (Vergl. Abb).
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Das ist mit der Lunge nicht anders. Wir können uns

die Lunge —- vorläufig abgesehen von den Bronchien -—

grosso modo als einen Körper vorstellen, der durch Rotation

einer vielfach durchlöcherten Membran um eine in ihrer

Fläche liegende Achse entstand. Und weil in einem solchen

Körper die dehnende (oder zusammendrückende) Kraft sich

nicht nur — wie in der Membran — in zwei, sondern in drei

Dimensionen fortpflanzt, wird die Dehnungsgröße, bei gleicher

Kraft, nach der Peripherie hin noch rascher abnehmen.

Bedenken wir dann noch, daß das Lungengewebe mit

feineren und gröberen Bronchien und Gefäßen innig zu

sammenhängt, so erhellt außerdem, daß keine Volumen

änderung irgend eines nicht allzu kleinen Lungenteils mög

lich ist ohne gleichzeitige Biegung, Verlängerung beziel1ungs

weise Verkürzung, vielleicht auch Torsion um die Längs

achse einer geringeren oder größeren Zahl Bronchialver

zweigungen und Gefäßen. Das zeigen uns Bronehialabgüsse,

die gemacht wurden bei künstlicher In- und Exspirations

stellung des Brustkastens und Zwerchfells.

Nun sind die Bronchien und Gefäße nicht überall gleich

dehnbar, zusammendrückbar und torsionsfähig. Darum sind

die zentralen und paravertebralen kranialen Lungenbläschen

am wenigsten dehnbar, während die Dehnbarkeit der Lungen

bläschen von da aus nach allen Richtungen hin zunimmt.

Alles in allem geht aus diesen Erörterungen, in Ueber

einstimmung mit einigen pathologisch-anatomischen Beob

achtungen beim Menschen hervor, daß eine örtlich auf

die Lunge an einer beschränkten Stelle einwirkende,

ausdehnende oder zusammendrückende Kraft nur

örtlich beschränkte, kaum in die Umgebung fortge

pflanzte Dimensionsänderungen hervorruft.

Das ist die Antwort auf obige grundlegende Frage.

Wie steht es nun mit der Atemgröße der verschiedenen

Lungenteile?

Es geht aus verschiedenartigen Bestimmungen hervor,

daß sich bei der ruhigen sowie bei der angestrengten

Atmung die verschiedenen Abschnitte der Brusthöhle in un

gleichem Maße vergrößern beziehungsweise verkleinern. Die

paravertebralen kranialen Abschnitte vergrößern (beziehungs

weise verkleinern) sich am wenigsten, während die inspira

torische Vergrößerung (beziehungsweise exspiratorische Ver

kleinerung) von da aus nach allen Richtungen hin einen all

mählichen Zuwachs erhält. Dasselbe gilt also für die gleich

namigen entsprechenden Lungenabschnitte. Im großen und

ganzen stellt sich somit heraus, daß die am wenigsten dehn

baren Lungenteile auch der geringsten ausdehnenden Kraft

ausgesetzt sind.

So erklärt sich der Sitz des in- sowie des exspirato

rischen Emphysems in den einfachen Fällen. In anderen

Fällen hat man es mit sekundärer Ausdehnung des primär

emphysematösen Gebietes zu tun.

Mit Hinsicht auf die übrigen Eigenschaften des Lungen

gewebes kommen wir zu folgenden Scblußfolgerungen: Die

Lufterneuerung sowie die Bewegungscnergie der in- und ex

spiratorischen Lymphströme haben in dem paravertebralen

kranialen Lungenabschnitt den geringsten Wert. Dieser Wert

nimmt von hier aus nach allen Richtungen hin zu. In jedem

Läppchen ist dieser Wert am geringsten in dem zentralen

(peribronehialen und perivaskulären) Gewebe, wie derselbe

überhaupt niedriger ist in Lungengewebe, das mit festerem

Gewebe innig zusammenhängt, weil hierdurch die Atem

bewegungen der Lungenbläschen beeinträchtigt werden.

Die pathologischanatomischen Befunde bei Ertrunkenen

(in den typischen Fällen) und bei Pneumonokoniosen sowie

viele verschiedenartige Versuchsergebnisse erklären sich

durch die oben erwähnten Verschiedenheiten der Eigen

schaften der verschiedenen Lungenabschnitte.

Diese Verschiedenheiten der Eigenschaften der verschie

denen Lungenteile sind von Bedeutung für das Verständnis

der Bevorzugung verschiedener Lungenteile und der Wachs

tumsverschiedenheiten gewisser langsam wachsender Ent

zündungsherde im kranialen und kaudalen Abschnitt. Dieses

gilt sowohl für infektiöse wie nichtinfektiöse Entzündungen.

Im allgemeinen verlaufen die Entzündungen kranialer Lungen

teile langsamer als solche im kaudalen Abschnitt. Das er

klärt sich einmal daraus, daß für akute Entzündung ein

gewisser Blutreichtum erforderlich ist, der im kranialen Ab

schnitt nicht oder nicht‘ so leicht wie im kaudalen Abschnitt

erreicht wird. Sodann ist die Lymphdurchströmung des

kaudalen Gewebes eine kräftigere als die des kranialen Ge

webes, sodaß die Resorption im kranialen Abschnitt lang

samer von statten geht als in kaudalem Gewebe. Welche

Rolle die Verschiedenheiten der Lufterneuerung spielen, läßt

sich zurzeit nicht im allgemeinen bestimmen.

Dieselben Verschiedenheiten der Eigenschaften erklären

auch den verschiedenen Sitz der verschiedenen Infektionen.

Wenn wir sagen, daß ein gewisser Lungenteil eine größere

„Disposition“ hat für eine gewisse Infektion als ein anderer,

so deuten wir nur die unbekannte Ursache jener Bevor

zugung mit einem fremden Worte an. Fragen wir, was

eine solche Disposition ist, so müssen wir, uns auf die

Hauptsache beschränkend, physikalische (physische) und bio

chemische Faktoren, welche zusammen die Disposition bil

den, unterscheiden. Der wichtigste physikalische Faktor ist

die Bewegungscnergie des Mediums (Vehikels), in das die

Bakterien hineingelangt sind. Bestimmt ja diese Größe die

Gelegenheit zur Ansiedlung der Bakterien und zur An

häufung ihrer Gifte. Sie kann eine entscheidende Bedeutung

bekommen für Bakterien, die langsam wachsen und in nicht

reichlicher Zahl in das Medium hineingelangt sind. Die

biochemischen Faktoren bestimmen zusammen die Wachs

tumsgelegenheit, welche das Gewebe den Bakterien als Nähr

boden bietet.

toren können zusammenwirken oder sich entgegenarbeiten,

oder es kann die eine Faktorengruppe der anderen gegen

über in den Hintergrund treten.

Je rascher eine Bakterie wächst, in je größerer Zahl

dieselbe ins Gewebe gelangt, und je rascher ihr Gift auf

das Gewebe einwirkt, desto geringere Bedeutung hat,

Die physikalischen und biochemischen Fak- ‘

— ä... ‘ll“4”'
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ceteris paribus, die physikalische Gelegenheit, welche das

Medium bietet. S0 dehnt sich die akute fibrinöse Lungen

entzündung von dem zentralen Lungenabschnitt weiter

kaudalwitrts aus, weil der Blutgehalt und Lymphgehalt dort

größer ist, obwohl die physikalische Gelegenheit für broncho- l

und lymphogene Infektion kaudalwärts abnimmt. Ein ‘

ebenso rasches Wachstum der Bakterie wäre vielleicht im

am meisten kranialen Abschnitt nicht möglich.

Der Tuberkelbazillus hingegen erzeugt im am meisten

kranialen Abschnitt am leichtesten einen Herd, weil die Be- i

wegungsenergie der Lymphe dort am geringsten ist. Aus dem

selben Grunde wachsen kraniale tuberkulöse Herde, ceteris

paribus (das heißt bei gleicher Virulenz, Bazillenzahl und ‚

ohne voraufgehende Veränderung des Lungengewebos) rascher

‘ als kaudale, weil letztere stärker von der Lymphe ausge

spült werden. Die chronische ungleichknotige hämatogene

Miliartuberkulose zeigt das deutlich.

Während die physikalische Gelegenheit für aäro- und

lymphogene Tuberkulose in den verschiedenen Lungen

teilen große Verschiedenheiten aufweist, ist dieselbe für

hämatogene Tuberkulose in allen Lungenteilen — mit

Ausnahme der am meisten kaudalen Lungenränder -—- gleich.

Auf die Schlußfolgerungen, die sich hieran anknüpfen

und auf weitere Einzelheiten muß ich hier verzichten und

den Leser auf die unten angeführte Literatur hinweisen.

Literatur: Tendeloo, Studien über die Ursachen der Lungenkrank

heiten, Wiesbaden 1902. -—- Derselbe Vortrag, Ges. Deutscher Naturferscher

und Aerzte, Dresden 1907. -— Derselbe, Internationaler Tuberkuloseknngreß,

Washington 1908.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur Aetiologie und Klinik der Tuberkulide

VOII

Prof. E. Finger, Wien.

(Mit 1 farbigen Tafel.)

- Unter der Bezeichnung der „Tuberkulide“ wird eine

Gruppe von klinisch diflerenten Dermatosen zusammenge- ]

faßt, die das Eigentümliche darbieten, ausschließlich bei.

‘ Organen, was deren Empfänglichkeit betrifft, sogar ein geIndividuen vorzukommen, die anderweitige Erscheinungen

von Tuberkulose zeigen oder zum mindesten auf eine solche

sehr verdächtig sind. Die Bezeichnung des „Tuberkulides“

ist etymologisch der des „Syphilides“ nachgebildet, würde .

also jedes ätiologisch auf den Tuberkelbazillus zurückzu- ‘

führende Exanthem, also auch den Lupus, das Skrophulo

derma, die miliare Hauttuberkulose umfassen. In diesem

Sinne wird aber diese Bezeichnung meist nicht gebraucht,

ia man verband mit ihr und verbindet teilweise noch heute

die Vorstellung, daß es sich um Exantheme handelt, die

ätiologisch wohl mit der Tuberkulose, aber doch nicht mit

dem Tuberkelbazillus zusammenhängen, wohl zweifellos

hämatogener Natur sind, aber nicht durch vollvirulente

Tuberkelbazillen, sondern durch deren Toxine (daher auch

die Bezeichnung Toxituberkuline, Hallopeau), tote Ba

zillen (Klingmüller), im besten Falle sehr abgeschwächte

Bazillen (J adassohn), erzeugt werden. Demjenigen, der

die ungemeine klinische Vielfältigkeit der syphilitischen

Exantheme, der Syphilide, kennt, mußte es immer auffallen,

warum die Dermatologen bei der der Syphilis in vielem so

analogen Tuberkulose an der Vorstellung lange festhielten,

daß die Tuberkulose der Haut nur nach einem oder nur

wenigen klinischen Typen verlaufen solle. Hat doch

Kaposi als eines seiner wichtigsten Argumente gegen die ‚

tuberkulöse Natur des Lupus angeführt, der Lupus könne

keine Tuberkulose der Haut sein, denn die Tuberkulose der

Haut sei uns bereits bekannt, es sei dieses eben das miliar

tuberkulöse Geschwür. Aber noch ein anderer Umstand er

regte und erregt noch teilweise Bedenken, es ist dies die

Beobachtung, daß bei Individuen mit schwerer Tuberku

lose, vor allem mit Lungentuberkulose, Tuberkulide im

weiteren Sinne des Wortes, also auch Lupus, so gut wie gar

nicht vorkommen. Es könnte ja dieses damit zusammen

hängen, daß die tuberkulöse Erkrankung der Lungen schwer

und spät zu Eindringen von Tuberkelbazillen in die Blut

bahn führt. Aber es ist hier noch an eine lllöglichkeit zu

denken und sollte auch hier die Syphilidologie die Lehr

meisterin der Dermatologie sein.

Gerade in den letzten Jahren hat das Experiment in

der Syphilidologie uns gelehrt, daß wir gegenüber dem Sy

philisparasiten nicht nur von empfänglichem und immun

Organismus, sondern auch von empfänglichen und unemp

fänglichen Geweben sprechen müssen. Wir wissen heute,

daß es eine große Gruppe von Syphilitischen gibt, bei denen

nicht nur in der Früh-, sondern auch in der Spätperiode der

Syphilis, also während deren ganzen Verlaufes nur Haut,

Schleimhaut, Lymphdrüsen, höchstens noch das Knochen

system sich gegen den Syphilisparasiten als empfänglich,

alle anderen Organe als unempfänglich erweisen, die Syphilis

also als Haut-, Lymphdrüsen und Knochenerkrankung ab

läuft, daß in einer anderen Gruppe bald dieses, bald jenes

Organ daneben empfänglich ist, ja es scheint zwischen den

wisser Antagonismus zu bestehen, wie man wenigstens aus

1 der Vorgeschichte der Paralytiker und Tabiker erschließen

könnte, in der syphilitische Hauterkrankuugen so häufig fehlen.

Etwas ganz Analoges findet sich bei der Tuberkulose.

Auch hier einmal die große Gruppe der „Skrofulösen“, bei

denen die Tuberkulose sich durch Setzung von Lokalherden

in Haut, Lymphdrüsen, Knochen äußert, und demgegenüber

die Gruppe der „Phthisiker“, bei denen das Hautorgan gegen

den Tuberkelbazillus relativ immun scheint.

Diese Erwägungen sollen nur zum Schlusse führen,

daß eine aprioristische Opposition gegen eine Viel

heit und Vielgestaltigkeit der tuberkulösen Derma

tosen keine Berechtigung hat.

Hallopeau hatte am Londoner internationalen Der

matologenkongreß eine Klassifikation der mit der Tuberku

lose in Beziehung stehenden Dermatosen versucht und

stellte drei Gruppen dieser auf: A. die bazillären Hauttuber

kulosen: Lupus, Skrophuloderma, ulzeröse Hauttuberkulose.

B. Hauttuberkulosen, die wahrscheinlich durch eine beson

dere Form des Tuberkelbazillus erzeugt werden: Lupus ery

thematosus, Lupus pernio. O. Hauttuberkulosen, die durch

Toxine erzeugt werden, welche aus lokalen Herden zur Auf

nahme gelangen; diese entstehen oft gleichzeitig mit bazil

lären Hauttuberkulosen, sind nicht destruktiv, nicht inoku

label‚ zeigen nicht tuberkulösen Bau, hierher gehören der

Lichen scrophulosorum, gewisse Akne- und Follikulitis

formen. Im selben Jahre 1896 prägte Darier den Begriff

der „Tuberkulide“ für eine natürliche Gruppe von Derma

tosen, die untereinander manches Gemeinsame haben, als

disseminierte Knötcheneruptionen beginnen, in sukzessiven

Schüben auftreten, einen langsamen auf Monate und Jahre

sich erstreckenden Verlauf haben, oft mit deprimierten und

pigmentierten Narben abheilen, bei Tuberkulosen vorkommen,

ohne daß deren Zusammenhang mit der Tuberkulose klar

ersichtlich wäre, keine Tuberkelbazillen führen, einen Bau

haben, der zuweilen dem tuberkulösen analog, zuweilen aber

nur einfach entzündlicher Natur ist. Es gehören hierher die

papulo-nekrotischen Tuberkulide, die Acne cachecticorum

von Hebra-Kaposi, der Lichen scrophulosorum, der Lupus

erythematosus, Lupus pernio, Lupus erythematosus disse

minatus, Erytheme indure von Bazin.

Einstweilen hatten einige spärliche Bazillenbefunde in

einigen der genannten Affektionen, von denen später noch
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kurz die Rede sein soll, einige Tierimpfungen mit positivem

Erfolge allgemein einen so überzeugenden Eindruck ge

macht, daß auf dem Pariser internationalen Dermatologen

kongreß 1900 die Mehrzahl der Referenten Boeck, C. Fox,

Darier, in der Diskussion auch Neißer, Jadassohn und

Andere den Standpunkt einnahmen, daß die erwähnten Der

matosen mit Tuberkulose zusammenhängen, bazillärer Natur

_seien, vielleicht aber durch abgeschwächte oder tote Bazillen

(J adassohn) erzeugt werden.

Während nun die letzten Jahre mehr und mehr Be

weise beibrachten, welche für eine bazilläre Natur der

Tuberkulide zu sprechen scheinen, sind auf der anderen

Seite erst in den letzten Jahren experimentelle Unter

suchungen angestellt worden, die als theoretische Stützen

der toxituberkulösen Natur der Tuberkulide gelten können.

In erster Richtung sind zu nennen der Nachweis von

Tuberkelbazillen im Schnitt, der tuberkulöse Bau, die posi

tive Reaktion auf Tuberkulininjektionen, das positive Tier

experiment. Alle diese Untersuchungen sind nur maß

gebend, wenn sie zu positivem Ergebnis führen, sie können

nicht ins Feld geführt und als Gegenbeweis angeführt werden,

wenn sie negativ ausfallen. Was den Nachweis der

Tuberkelbazillen betrifft, so ist ja ‘bekannt,- wie schwer

schon beim Lupus, einer zweifellos echten bazillären Tuber

kulose, dieser gelingt. Hängt dies einmal damit zusammen,

daß die Zahl der 'I‘uberkelbazillen eine sehr geringe sein

kann, dieselben zur Zeit der Untersuchung, in einer älteren

Effloreszenz, schon zugrunde gegangen sein können, so

hängt dies andererseits damit zusammen, daß ja die Unter

suchungen fast ausnahmslos an Material angestellt werden,

das dem Lebenden entnommen wird,_ also meist nur kleine

Partikel zur Untersuchung zur Verfügung stehen. Derselbe

Einwand gilt gegenüber dem negativ ausgefallenen Tier

experiment. Auch hier besteht die Möglichkeit, daß zur

Zeit der Vornahme des Experimentes die Bazillen, die Erreger

der Effloreszenz, bereits zugrunde gegangen waren oder nicht

genügende Lebensenergie besaßen, um noch am Tiere zu

haften. Auch die Empfänglichkeit des Versuchstieres, die

innerhalb der gleichen Spezies nach Alter, Ernährungs

zustand und anderen Momenten schwankt, kommt hier in

Betracht. Daß Impfung mit zweifellos bazillenhaltigem Ma

terial doch negativ ausfallen kann, ist von mehreren Seiten

(Leloir, Paultrier und Andere) nachgewiesen worden.

Aehnliches gilt vom Wert der negativen Tuberkulin

injektion. Auch hier kommt Alter der Effloreszenz und

Dosis der Injektion in Betracht. So ist es bekannt und

leicht festzustellen, daß die verschiedenen Efflores

zenzen desselben Exantheme auf dieselbe Injektion

örtlich verschieden reagieren können. Werther hat

jüngst wieder darauf hingewiesen. Wir erhalten zuweilen

bei relativ geringen Dosen eine bedeutende Allgemein

reaktion, die örtliche Reaktion ist fraglich, sie würde viel

leicht bei höherer Dosis deutlich sein, und doch verbietet

uns die starke Allgemeinreaktion solche anzuwenden. Ich

werde im folgenden über einige interessante diesbezügliche

eigene Befunde berichten. Die erwähnten Ueberlegungen

sind ja auch von anderer Seite (Jadassohn, Zieler und

Andere) vorgebracht worden.

In den letzten Jahren sind demgegenüber insbesondere

durch Klingmüller und Zieler Experimente und Unter

suchungen bekannt geworden, welche für die toxituberkulöse

Natur der Tuberkulide sprechen könnten. Beiden Unter

suchern gelang es, durch Injektion von Tuberkulin, auch

solchem, das, soweit durch die Untersuchung festzustellen

war, von Bazillenleibern und Partikeln solcher völlig frei

schien, Infiltrate, die typischen tuberkulösen Bau, selbst Ver

käsung zeigten, zu erzeugen, welche Veränderungen selbst

auf Tuberkulininjektionen reagieren können. Das bekann

teste Beispiel in dieser Richtung ist das Reagieren der In

jektionsstellen von Tuberkulin auf spätere Injektionen. Ich

möchte diesen Versuchen, so interessant sie auch sind, doch

keine absolute Beweiskraft vindizieren, da einmal die

Frage des völligen Freiseins des Tuberkulins von korpus

kulären Elementen doch offen ist, andererseits das Experiment

mit relativ großen Mengen toxischer Substanzen ausgeführt

wird, dann aber zu erwarten wäre, daß Toxituberkulide sich

am ehesten dort bilden, wo große Mengen von Toxin zur

Bildung und Resorption kommen, wie dieses bei ausgebreiteten

Phthisen der Fall ist, wo wir aber die fraglichen Dermatosen

meist vermissen.

Endlich darf nicht vergessen werden, wie oft tuber

kulöse Dermatosen, die wir zu den bazillären rechnen, also

vor allem Lupus und Skrophuloderma mit vermeintlichen

Toxituberkuliden gleichzeitig an demselben Pa

tienten kombiniert vorkommen, wo dann die Annahme,

sie verdanken differenten ätiologischen Momenten ihre Ent

stehung etwas Gezwungenes hat. Es sei wiederholt auf die

Exantheme der Syphilis hingewiesen, deren ätiologische Ein

heit ja heute zweifellos feststeht, um an diesen hervorzu

heben, daß es ganz gut denkbar ist, daß auch über die Zu

gehörigkeit mancher Syphilide zur Syphilis sich unter anderen

Verhältnissen eine analoge Diskussion hätte entspinnen

können, daß der Verlauf der Syphilide sich nur deshalb

anders gestaltet, weil dieselben therapeutisch beeinflußbar

sind, daß aber die klinischen Differenzen zwischen lichenoider,

lentikulärer, krustöser Papel, nodösem Syphilid und Gumma

nicht größer sind, als die zwischen Lichen scrophulosorum,

Lupus, papulo-nekrotischem Tuberkulid, Erythcme indure

und Skrophuloderma. Schließlich sei betont, daß die Er

kenntnis der tuberkulösen Natur der „Tuberkulide“

doch eine ganz wesentliche Errungenschaft darstellt, der

gegenüber die Frage, ob bazillär, ob toxisch, doch nur die

zweite Stelle einzunehmen vermag.

Es sei mir nun gestattet, mich zu einigen hier in

Frage kommenden Krankheitsformen auf Grund eigener Er

fahrungen zu äußern. Was zunächst den Lupus folli

cularis disseminatus betrifft, so habe ich zwei Fälle

dieser Erkrankung publiziert, deren einer nach allen Rich

tungen genau untersucht wurde. Kaposi hat meine in der

Wiener Dermatologischen Gesellschaft vorgestellten Fälle,

deren lupöse Natur er leugnete, mit seiner Acne teleangiectodes

identifiziert, was mich, nachdem die tuberkulöse Natur eines

meiner Fälle ganz außer Zweifel war, berechtigte, Kaposis

Acne teleangiectodes mit T. Fox’ Lupus follicularis dissemi

natus zu identifizieren. Nachdem Jadassohn in einem

früher publizierten Falle typisch tuberkulösen Bau der

Knötchen, positive Tuberkulinreaktion und positiven Tier

versuch nachgewiesen hatte, ich selbst in meinem Falle

typisch tuberkulösen Bau, positive Tuberkulinreaktion, posi

tiven, wenn auch spärlichen Tuberkelbazillenbefund erhielt,

war für mich die Zusammengehörigkeit des Falles mit der

Hauttuberkulose zweifellos. Nun haben W. Pi ck und

Jesionek die Acne teleangiectodes Kaposis mit Bar

thelemys Aknitis zu identifizieren versucht, und Herx

heimer hat am letzten Kongreß der Deutschen Dermato

logischen Gesellschaft in Frankfurt den Lupus follicularis

disseminatus der Tuberkulidgruppe einreihen wollen und

stützt sich dabei auf den negativen Tuberkelbazillenbefund,

das negative Tierexperiment, den relativen benignen Cha

rakter, der sich durch spontane Involution der Effloreszenzen

kundgibt, das gleichzeitige Vorhandensein von tiefsitzenden

derben Knötchen in der Haut des Rückens und der Ex

tremitäten. Ich kann dieser Ansicht nicht zustimmen. Ein

mal aus klinischen Gründen. Bei dem Lupus follicularis

disseminatus handelt es sich um oberflächliche braunrote

Knötchen von weicher, schlapper Konsistenz, die wohl

im Gegensatz zu anderen Formen des Lupus keine Neigung

zu exzentrischer Ausbreitung besitzen, aber einen langen

Bestand haben, keine Neigung zu rascher Involu

tion, an der Kuppe keine Nekrose zeigen, nicht mit
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Hinterlassung der bekannten variolaähnlichen Narbe heilen,

ihre Malignität dadurch kundgeben, daß nach Auslöffelung

eines Knötchens um dieses respektive die Narbe herum sich

ein Kranz neuer Knötchen bildet, eine Beobachtung, die

auch Kaposi und N obl machten. Einstweilen sind mehrere

Publikationen über dasselbe Thema von Saalfeld, Mayer,

Bettmann, Kraus, Schlassberg, Nobl, Kreibich er

schienen. Alle Autoren bestätigen den typischen tuberkulösen

Bau der Knötchen. Jadassohn, Bettmann und ich er

hielten positives Resultat auf Tuberkulininjektion, deutliche

örtliche Reaktion, Tuberkelbazillen wurden von Bettmann,

Schlassberg und mir nachgewiesen, Jadassohn endlich

berichtet über positive Tierimpfung, sodaß die Tatsache, daß

es sich bei dem Lupus follicularis disseminatus um eine

echte Hauttuberkulose handelt, eine Affektion, die dem Lupus

zumindest sehr nahesteht, heute wohl zweifellos ist. Es

wird auch in den neuen dermatologischen Lehr- und Hand

büchern (Jarisch, Jadassohn in Mraceks Handbuch,

Neißer, Riecke und Anderen) der Lupus follicularis dis

seminatus als eine Spielart des Lupus vulgaris dargestellt.

Eine weitere noch kontroverse Affektion ist Kaposis

Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi, eineAffektion,

die von Kaposi auf Grund eigener Beobachtungen und

eines von Lukasiewicz publizierten Falles zu den Aknen

gezählt und neben die Acne necrotisans und varioliformis

gestellt wurde. Es handelt sich um eine an der Nase loka

lisierte Affektion, die mit der Setzung schlapper braunroter

Knötchen beginnt, aus deren Zerfall und Konfluenz serpi

ginöse Ulzerationen resultieren. Histologisch bestehen die

Knötchen aus einem Granulationsgewebe mit Riesenzellen,

das dem der Lupusknötchen nahesteht. Lukasiewicz fand

keine Tuberkelbazillen, Tierimpfungen schlugen fehl. Touton ,

Neißer, Jarisch, Jadassohn reihen die Affektion dem

Lupus an. Ich habe nun zunächst einen Fall von Kaposis

Folliculitis exulcerans, der bei einer Vorstellung in der

Wiener Dermatologischen Gesellschaft von Kaposi auch als

solche anerkannt wurde, publiziert, in welchem Falle ich

auf Grund des histologischen Befundes, der nur einfach ent

zündliches Infiltrat ergab, sowie auf Grund der Tatsache,

daß die Affektion unter Borvaselin rasch abheilte, mich

gegen die tuberkulöse Natur der Affektion aussprach. Gewiß

war der Fall nicht ganz einwandfrei insofern, als bei dem

ambulanten Patienten eine Tuberkulininjektion und ein Tier

versuch nicht vorgenommen werden konnte, die Exzision an

der Nase aus kosmetischen Gründen nur ein kleines Par

tikelchen mitnehmen konnte, also vielleicht zu oberflächlich

ausgefallen war, um tiefersitzendes lupöses Gewebe nachzu

weisen. Immerhin blieb der akute Verlauf und die Ab

heilung unter blander Behandlung auffallend. Ich habe nun

(13. März 1903) einen analogen Fall in der Gesellschaft der

Aerzte vorgestellt, ein junges Mädchen betreffend, das einen

analogen Ulzerationsprozeß an der Nase darbot, der auch in

diesem Falle auf Borvaselin örtlich rasch ausheilte, den ich

also auch als von der Tuberkulose abweichenden Prozeß an

sehen zu sollen glaubte. Etwas zu denken gab es mir, als

Ehrmann dieselbe Patientin etwa zwei Jahre_ später in

einer Sitzung der Dermatologischen Gesellschaft vorstellte.

Dieselbe zeigte an Stelle der seinerzeitigen Ulzera

tionen an der Nase eine solide, zarte, blasse Narbe

in derselben und um dieselbe eine kleine Zahl von

braunroten, hirsekorngroßcn Lupusknötchen ein

gesprengt‚ also ein lokales Rezidiv unter dem Bilde eines

Lupus. Auch an der einen Fußsohle zeigte Patientin eine

Plaque eines Lupus serpiginosus. Von einigen weiteren

Kranken, die ich noch sah und bei denen es sich stets um

einen Lupus handelte, der unter dem eigentümlichen Bilde

der Folliculitis exulcerans serpiginosa nasi verlief, bei denen

das Vorhandensein anderweitiger Herde von Lupus vulgaris

die Diagnose erleichterte, möchte ich als interessant und

instruktiv nur den folgenden Fall anführen, der sich noch

zurzeit auf meiner Klinik befindet und von Assistent

Dr. Mucha genau studiert wurde. U. A., 21 Jahre, Magd,

aufgenommen am 21. Januar 1908 mit zwei Herden von

Lupus maculosus an den beiden Wangen und dem Bilde

der Folliculitis exulcerans an dem häutigen und knorpeligen

Teil der Nase. Auf eine Injektion von 1 mmg A. T. O.

zeigten die Herde des Lupus an den Wangen deutliche ört

liche Reaktion, der Herd der Folliculitis exulcerans

zeigte kaum eine Reaktion, Allgemeinreaktion stark und

deutlich. Histologische Untersuchung eines aus der Folli

culitis exulcerans ausgeschnittenen Stückchens ergab tuber

kulöses Gewebe, aber nicht von der typischen, knötchen

förmigen Anordnung des Lupus. Ueberimpfung eines Par

tikelchens bei einem Meerschwein subkutan und intraperi

toneal führte in 4.0 Tagen zum Tode des Tieres, und die

Sektion desselben zeigte subakute Tuberkulose von Milz,

Leber, Lunge, also das Bild einer durch vollvirulente

Tuberkelbazillen erzeugten Tuberkulose. Es erscheint also

zweifellos, daß Kaposis Folliculitis exulcerans serpiginosa

nasi als eigentümliches klinisches Bild des Lupus vulgaris zu

gelten habe.

Klarer, als bei den bisher beschriebenen Formen

scheinen die Verhältnisse bei dem Lichen scrophulo

sorum zu liegen. Der typisch tuberkulöse Bau der Knöt

chen wird von den meisten Untersuchern, Jakobi, Sack,

Darrier, Unna, Leredde usw. angegeben. Lesselier

untersuchte an der Berner Hautklinik 17 Fälle, davon

zeigten 14 typisch tuberkulösen, 2 einen tuberkelähnlichen

Bau, nur in einem Falle fanden sich einfach entzündliche

Veränderungen. Tuberkelbazillen wurden von J akobi,

Wolff, Pellizzarri, Bettmann nachgewiesen, von anderen

Untersuchern allerdings vergebens gesucht. Ueber gelun

gene Inokulationen an Tieren berichten J akobi, Haus

halter in drei Fällen, Pellizzarri. Die prompte Reaktion

des Lichen scrophulosorum auf Tuberkulininjektionen wird

ebenso allseitig hervorgehoben, wie die Tatsache der Ab

heilung der sonst doch meist recht hartnäckigen Dermatose

auf wiederholte Tuberkulininjektionen. N obl hat auch über

positive Reaktion der Lichenplaques bei Einreibungen der

Moroschen 50 °/„igen Tuberkulinsalbe berichtet, allerdings

aus denselben, ähnlich wie Klingmüller auf die toxituber

kulöse Natur des Exanthems schließen wollen. Auch wir

konnten in allen darauf untersuchten Fällen die prompte

Reaktion auf Tuberkulininjektionen nachweisen, ebenso den

von Schweninger und Buzzi zuerst geführten Nachweis

des Auftretens eines Lichen scrophulosorum nach einer

solchen. Die kurze Zeit, innerhalb welcher die fertigen

Knötchen und Scheiben des Lichen oft wenige Stunden nach

der Injektion auftreten, spricht meines Erachtens mehr

dafür, daß es sich nur um eine Sichtbarmachung bisher

latenter Herde handelt. Auffällig ist die von mehreren

Seiten betonte häufige Kombination des Lichen scrophulo

sorum mit anderen auf Tuberkulose zurückzuführenden

Dermatosen. In unseren Krankengeschichten finden wir als

häufigeres kombiniertes Vorkommen notiert das mit Lupus

erythematosus, Erytheme indure, Scrophulodcrma, papulo

nekrotischem Tuberkulid, Acne scrophulosorum und beson

ders Lupus vulgaris. Durch die auch gleichzeitig zu beob

achtcnde Kombination mehrerer dieser Formen, so Lichen

scrophulosorum, papulo-nekrotisches Tuberkulid, Erytheme

indure, entsteht das Bild einer polymorphen Dermatosc,

Uebergangsformen des einen Typus in den anderen finden

sich, damit das Bild einer einheitlichen polymorphen Derma

tose, deren Effloreszenzen alle auf dasselbe ätiologische

Moment zurückzuführen, nicht ätiologisch zu differenzieren,

der verwaltende Eindruck ist. Interessant ist insbe

sondere das Verhältnis zum Lupus vulgaris. Abge

sehen von der häufigen Kombination beider Bilder ist die

Verwandschaft derselben noch durch zwei Momente er

wiesen. Einmal tritt der Lichen scrophulosorum gleich dem
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Lupus vulgaris disseminatus gerne bei Kindern nach akuten

Erkrankungen, Masern, Scharlach, Erysipel, typhösem Fieber

auf, wie Lefebvre, Du Castel, Feulard, Hudelo,

Herrenschmidt, Comby, Haushalter und wir beob

achten konnten. Es tritt aber auf die oben angeführten

Ursachen Lupus vulgaris disseminatus und Lichen scrophu

losorum gleichzeitig auf, es treten dann aber die

Effloreszenzen des Lichen scrophulosorum zu denen

des Lupus in ein bestimmtes Verhältnis, wie uns dies

der folgende interessante Fall meiner Klinik lehrte. P. B.,

6 Jahre alter Knabe, aufgenommen auf Z. Nr. 77 am

10.April 1909. Nach Angabe der Mutter erkrankte der

Knabe im Herbst an Masern und dann an Keuchhusten.

Im November traten zuerst im Anschluß an diese Erkran

kungen die braunen Knötchen an den Extremitäten auf, zu

denen erst vor wenig Wochen das Exanthem am Stamme

hinzukam. Patient zeigt nun am Stamme zahlreiche

Scheiben eines typischen Lichen scrophulosorum, an den

oberen Extremitäten, mehr an den Beugeflächen als den

Streckseiten, disseminiert, bis linsengroße, scharf umschrie

bene, elevierte, weiche, braunrote, an der Oberfläche teils

unveränderte, teils leicht schuppende Knötchen eines Lupus

vulgaris disseminatus. Um einen Teil dieser Lupus

knötchen findet sich in Form einer kleinen Scheibe

eine größere Zahl je näher dem Lupusknötehen

desto dichter, nach der Peripherie immer schütterer

stehender, stecknadelkopfgroßer gelbbrauner denen

am Stamm völlig analoger Lichen scrophulosorum

Knötchen (siehe Abbildung). Es kommt so ein Bild zu

stande, das lebhaft an das des Lichen syphiliticus mit

zentraler lentikulärer Papel (Syphilis corymbosa) erinnert,

und das bei Syphilis stets durch regionäre Wanderung des

Virus von der zentralen Papel nach der Peripherie ent

standen erklärt wird. Es hieße unserem ätiologischen

Denken Gewalt antun, wollte man in unserem Falle die

Lupusknötchen aus hämatogen eingebrachten Tuberkel

bazillen, die peripher ausgesäten, wie überhaupt alle Lichen

knötchen als Toxinwirkung auffassen. Einen diesem analogen

Fall hat übrigens Hallopeau vor Jahren in der Pariser

Dermatologischen Gesellschaft demonstriert. Und so glaube

ich zum Schlusse kommen zu dürfen, daß die mitgeteilte

Beobachtung auch für die ziemlich allgemeine Annahme

spricht, daß es sich bei dem Lichen scrophulosorum um eine

bazilläre Hauttuberkulose handelt.

Etwas weniger geklärt ist die Stellung der sogenann

ten papulo-nekrotischen Tuberkulide. Doch auch hier

sind als positive Anhaltspunkte zu beachten einmal die all

gemein konstatierte Tatsache, daß dieselben ausschließlich

bei Individuen, die aus tuberkulöser Familie stammen, selbst

ausgesprochene Zeichen von Tuberkulose der Lymphdrüsen,

Knochen, seltener der Lunge darbieten, vorkommen. Auch

deren gemeinsames Vorkommen, gleichzeitig an demselben

Individuum mit Lupus vulgaris, Lichen scrophulosorum,

Scrophuloderma wird wiederholt hervorgehoben. Julius

berg beschreibt einen interessanten Fall, in welchem in den

Narben eines papulo-nekrotischen Tuberkulides klinisch und

histologisch festgestellte Lupusknötchen sich entwickelten.

Neben zahlreichen negativen Ergebnissen sind zu nennen

die positive lokale Reaktion auf Tuberkulininjektion von

Alexander, Neißer, Juliusberg, Moberg, der positive

Tuberkelbazillennachweis von Philippson, Macleod und

Ormsby, Paultrier, die Tierimpfungcn mit positivem Re

sultat von Philippson, Leiner. Was den Bau betrifft,

so findet die Mehrzahl der Untersucher, Hallopeau und

Bureau, Darier, Unna, Nobl, Paultrier, Leiner,

Juliusberg, tuberkulöses oder diesem ähnliches Gewebe,

Boeck, Darier und andere nur einfach entzündliche Er

scheinungen. Es hat aber Juliusberg den Nachweis ge

liefert, daß der Befund vom Alter der untersuchten

Effloreszenz abhängt, in frischen Effloreszenzen ein ein

fach entzündliches Gewebe, in älteren ein Gewebe von

tuberkulösem Bau sich vorflndet, und schließt daraus, daß

das Virus ein abgeschwächtes sein müsse, da es lange Zeit

braucht, um die für Tuberkulose histologisch charakteristi

schen Veränderungen hervorzurufen. Abgesehen aber davon,

daß die Impfungen Leiners für die Annahme einer Ab

schwächung des Virus keine Anhaltspunkte gaben, da die

Tiere rasch zugrunde gingen und ausgebreitetere Tuber

kulose zeigten, ließe sich der Bau der Effloreszenz in der

Frage bazilläres oder toxisches Tuberkulid nicht verwerten,

da ja bei durch Toxine erzeugten Dermatosen auch typischer

tuberkulöser Bau nachzuweisen ist. Auch an meiner Klinik

beobachtete Fälle gaben positive Tuberkulinreaktion, tuber

kulösen Bau, Kombination mit anderen Formen zu dem

Bilde einer polymorphen ätiologisch einheitlich erscheinen

den Dermatose, sodaß ich mich für die bazilläl‘ tuber

kulöse Natur der papulo-nekrotischen Tuberkulide aus

sprechen möchte.

Nahezu analog stehen die Verhältnisse bei dem Ery

theme indure Bazins. Auch hier finden wir das aus

schließliche Vorkommen bei Tuberkulösen oder der Tuber

kulose dringend Verdächtigen, auch hier die Kombination

mit anderen Dermatosen aus der Gruppe der Tuberkulide,

Scrophuloderma, Lichen scrophulosorum, papulo-nekrotischen

Tuberkuliden zu einem ätiologisch anscheinend gleichartigen

polymorphen Krankheitsbild. Aber das Erytheme indure

hat mit dem papulo-nekrotischen Tuberkulid auch insofern

eine Aehnlichkeit, als bei beiden Gefäßerkrankung (Thrombo

phlebitis Philippson) den Prozeß einleitet, als aber auch

bei beiden die Struktur einmal eine einfach entzündliche,

das andere Mal eine mehr oder weniger typisch tuberkulöse

ist, als endlich Uebergänge von papulo-nekrotischem Tuber

kulid zu Erythema induratum wiederholt beobachtet wurden.

Was den tuberkulösen Bau betrifft, so ist dieser von der

Mehrzahl der Untersucher (Thibierge und Ravaut,

C. Fox, Harttung und Alexander, Schidachi) festge

stellt worden. Ueber positive Tuberkelbazillenfunde be

richten Carle, Schidachi, über positive '1‘uberkulinreaktion

Jadassohn, Mantegazza, Harttung und Alexander,

Söllner, Schidachi, Zieler, über Tierimpfung mit posi

tivem Erfolge Thibierge und Ravaut, C. Fox, Bazin,

Jadassohn, Carle, Schidachi, letzterer in drei Fällen.

Auch wir konnten positive lokale Tuberkulinreaktion fest

stellen. Und so glaube ich, daß wir nach dem Gesagten

das Recht haben, das Erythema indure als eine bazilläre

Tuberkulose anzusprechen.

Und nun kommen wir zur Besprechung einer weiteren,

auch vielfach als „'I‘uberkulid“ angesprochenen Dermatose,

bei der die Verhältnisse aber nicht so klar liegen, als bei

den bisher besprochenen Hauterkrankungen, insofern als für

dessen tuberkulöse Natur noch lange nicht so viel Beweise

beigebracht sind, als bei den anderen eben besprochenen

Tuberkuliden. Werden auch für die tuberkulöse Natur des

Lupus erythematosus im Wesen dieselben Argumente

angeführt, als für die anderen Tuberkulide, so ist doch

anderseits zu betonen, daß dieselben noch bedingtere Gültig

keit haben.

Wir haben schon eingangs betont, daß die Tuberkulide

deshalb den Eindruck machen, den Verdacht erwecken, mit

Tuberkulose zusammenzuhängen, weil sie wohl ausschließ

lich bei tuberkulösen oder tuberkuloseverdächtigen Individuen

vorkommen. Beim Lupus erythematosus gilt dieses Argu

ment nicht durchweg. Neben einer vielleicht größeren

Gruppe, in welcher die Träger des Lupus erythematosus

tuberkulöse Erscheinungen, meist skrofulöse Symptome

zeigen, gibt es eine zweite Gruppe, in der die Patienten

außer ihrem Lupus erythematosus keinerlei Krankheits

erscheinungen darbieten, gesunde, robuste Menschen sind.

Und zu demselben Resultat führt auch die Sektion. Neben

den Fällen von Brooke, Hallopeau und Jeanselme
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Fordyce, Wickham, 3 Fällen von Kaposi, einem Fall

von Sequeira, 2 Fällen von Breda, in denen die Sektion

Tuberkulose nachwies, stehen 8 Fälle von Kaposi, 7 Fälle

von Riehl, ein Fall von Kren, in denen die Sektion keine

Tuberkulose aufdeckte.

Während die anderen Tuberkulide zu zwei und

mehreren zu einem polymorphen Krankheitsbilde zusammen

treten, ist dieses beim Lupus erythematosus nur ausnahms

weise der Fall, derselbe kommt weitaus häufiger allein vor.

In der Literatur findet sich je ein Fall von Hallopeau und

Borchert und Jadassohn, in denen Lupus erythematosus

und Lichen scrophulosorum gleichzeitig vorkamen, je ein

Fall von Lacavallerie und von Spitzer von Kombination

eines Lupus erythematosus und vulgaris. Kombinationen

von Lupus erythematosus und Erythema induratum berichten

Meneau, Du Castel, Polland, Hirsch und Andere. Am

Materials meiner Klinik fand sich ein Fall von Lupus

erythematosus und Lichen scrophulosorum, ein zweiter Fall,

in welchem Lupus erythematosus, Lichen scophulosorum und

Erythema induratum gleichzeitig an demselben Patienten zur

Beobachtung kamen.

Was die Frage der Tuberkulinreaktion des Lupus

erythematosus betrifft, so liegen wohl Fälle vor, in denen,

so von Wolff‚ Fox, Hallopeau, Roth und Anderen positive

örtliche Reaktion auf Tuberkulininjektion beobachtet wurde,

aber die Mehrzahl der Autoren berichtet im Gegenteil über

negative Reaktion. Auch wir sahen nie eine deutliche

örtliche Reaktion des Lupus erythematosus, und war

dieses besonders in den zwei erwähnten Fällen von Kombi

nation mit Lichen scrophulosorum und Erythema induratum

auffällig. Hier erhielten wir prompte lokale Reaktion des

Lichen scrophulosorum in beiden Fällen, des Erythema in

duratum in dem einen Falle, der Lupus erythematosus

aber zeigte in beiden Fällen keine deutliche lokale

Reaktion. Gewiß ist den Fällen einzuwenden, daß der

Lupus erythematosus auf eine höhere Dosis als das von uns

verwendete 1 mg vielleicht reagiert hätte, doch verboten

die Erscheinungen der allgemeinen Reaktion die Anwendung

einer solchen.

Die Tierimpfung blieb, trotz zahlreicher Versuche in

dieser Richtung, einen Fall von Ehrmann und Reines

ausgenommen, immer negativ. Ebenso die Untersuchung

auf Tuberkelbazillen. Was aber die Tuberkulinreaktion und

den Tierversuch betrifft, so ist hier auf einen Umstand hin

zuweisen, der leicht zu Irrtümern führen kann, wie dieses

in jüngster Zeit auch J adassohn betont, es ist dieses die

Schwierigkeit der Diagnose des Lupus erythema

tosus, respektive dessen klinischer Differenzierung

von Lupus vulgaris.

Während Kaposi noch in der letzten Auflage seines

Lehrbuches schreibt: „Mit Lupus vulgaris, glaube ich, ist

eine Verwechselung (so. des Lupus erythematosus) nicht gut

möglich“, haben sich in den letzten Jahren die Fälle ge

häuft, in denen das klinisch absolut einwandfreie Bild des

Lupus erythematosus histologisch durch das ebenso einwand

freie Bild eines Lupus vulgaris dargestellt wurde. Audry,

Hardaway (mit positivem Tuberkelbazillenfund, Brocq,

Thema und Andere haben solche Fälle publiziert. Beacl1

tenswert ist besonders der aus meiner Klinik von Kyrle

publizierte Fall, einen Patienten betreffend, der auf beiden

Wangen je eine klinisch völlig gleiche Scheibe eines klinisch

typischen Lupus erythematosus darbot (Patient wurde auch

in der dermatoldgischen Gesellschaft demonstriert) und bei

dem histologisch die eine Scheibe das Bild eines typischen

Lupus erythematosus, die andere das eines typischen Lupus

vulgaris zeigte, also der Lupus vulgaris völlig das klinische

Bild des Lupus erythematosus imitierte. Aus der Tatsache,

daß der Lupus vulgaris das klinische Bild des Lupus ery

thematosus nachahmen, daß beide in extrem seltenen

Fällen auch einmal gemeinsam bei demselben Patienten sich

vorfinden können, lassen sich nach keiner Richtung hin

Schlüsse ziehen. Auffälliger schon sind die Resultate einiger

histologischer Untersuchungen. Die typischen histologischen

Befunde des Lupus erythematosus einerseits, des Lupus vul

garis andererseits sind ganz wesentlich voneinander ver

schieden und lassen anscheinend eine Verwechslung nicht

zu. Deshalb muß es auffallend erscheinen, wenn mitten in

einem sonst klinisch und histologisch wohlcharakterisierten

Lupus erythematosus ein typischer miliarer Tuberkel einge

bettet erscheint, wie in der Literatur mehrfach zugegeben

ist und Kyrle jüngst in einem Fall meiner Klinik nachwies,

wenn Leloir histologische Mischformen von Lupus vulgaris

und erythematosus als Lupus vulgaris erythematoides

beschreibt und Leredde eine Reihe von Uebergangsbildern

von der einen zu der anderen Erkrankung schildert. Doch

auch diesem Befunde ist eine ausschlaggebende Beweiskraft

nicht zuzuschreiben. Zeigen doch die histologischen Bilder

von Syphilis und Tuberkulose oft so große Aehnlichkeit, das

heißt hat auch die Syphilis vielfach einen so sehr an die

Tuberkulose erinnernden Bau, daß die histologische Unter

suchung die Frage Lues oder Tuberkulose schwer oder gar

nicht zu entscheiden vermag, und doch handelt es sich um

ätiologisch ganz differente Prozesse. Und so ist heute meines

Erachtens nach nicht zu entscheiden, ob das klinische Bild

des Lupus erythematosus, innerhalb dessen es nach klinischem

Aussehen, Verlauf, therapeutischer Beeinflussung nicht un

wesentlich differente Einzelbilder gibt, überhaupt ätiologisch

als Einheit zu betrachten sei, es ist nicht zu entscheiden,

ob bei der Entstehung einzelner oder aller Fälle die Tuber

kulose ätiologisch oder prädisponierend eine Rolle spielt, die

Natur des Lupus erythematoses als eines Tuberkulides aber,

wenn auch vielleicht manches für diese Auffassung spricht,

ist lange nicht so weit erwiesen, als dieses für den Lichen

scrophulosorum, das Erythema induratum, das papulonekro

tische Tuberkulid der Fall ist.

Und nun wäre noch einer eigentümlichen Erkrankung

Erwähnung zu tun, die in den neueren Handbüchern (J adas

sohn, Jarisch) auch den Tuberkuliden zugezählt wird,

wenn auch deren erster SchildererBoeck sie anfangs nicht

unter dieselben einreihte. Es handelt sich um die von

Boeck zuerst als multiples benignes Sarkoid, später

benignes Miliarlupoid bezeichnete Affektion, von welcher

der Verfasser drei Formen, eine kleinknotige, eine groß

knotige und eine diffus infiltrierende beschreibt. Was die

letzteren Formen betrifft, sind von Darier, Winkler, Ga

lewsky, Kreibich und Anderen Fälle publiziert worden,

die klinisch und histologisch doch von der Boeckschen

Schilderung nicht unwesentlich verschieden sind. Es haben

Feulard, Harttung und Alexander, Pinkus als atypi

sches Erythema induratum plattenartige, lange bestehende,

im Zentrum abheilende Knoten beschrieben, es hat Little

unter der Bezeichnung Granuloma annulare zahlreiche

eigene und fremde Fälle zusammengefaßt, die klinisch manche

Aehnlichkeit haben, sonst aber doch untereinander wesent

liche Differenzen zeigen. Alle diese Fälle reagieren bald

auf Tuberkulin, bald nicht, sie haben bald typisch tuberku

lösen Bau, bald ein entzündliches Infiltrat längs den Gefäßen,

zeigen bald Nekrose, oft in großer Ausdehnung, bald nicht. .

Gemeinsam ist ihnen nur das Entstehen in der Subkutis und

das allmähliche Aufsteigen an die Oberfläche. Ein Teil der

selben heilt prompt auf Arsen, andere nicht. Mein Assistent

Mucha wird bei Bearbeitung von zwei hierher gehörigen

Fällen auf diese Fragen zu sprechen kommen.

Was die kleinknotige Form betrifft, so ist dieselbe bis

her eigentlich nur von Boeck näher beschrieben worden.

Auch die histologischen Befunde aus Epitheloid- und Riesen

zellen bestehender scharf begrenzter Herde in der Kutis und

auffallend geringer Zahl von Leukozyten um die Herde

stammen von Boeck Mein Assistent Kyrle wird in

nächster Zeit über die genaue Untersuchung von drei Fällen
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Bericht erstatten. Ich will dieser Publikation nicht vor

greifen und nur erwähnen, daß in dem einen Falle sich ein

Herd von miliarem Lupoid neben Lupus vulgaris im Gesicht

einer Patientin vorfand, in dem zweiten Falle ein klinisch

zweifelloser Lupus erythematosus histologisch das typische

Bild des Boeckschen Miliarlupoids zeigte, in dem dritten

Falle endlich serpiginöse zentral mit Atrophie abheilende und

disseminierte kleinknotigc Herde von miliarem Lupoid im

Gesicht, mit Lupus pernio der Nase, Patellargegend und

Hände kombiniert waren. Tuberkulinreaktion ergab all

gemeine, aber keine lokale Reaktion, der Tierversuch war

positiv, sodaß wir wohl auch Boecks kleinknotiges mili

ares Lupoid zu den bazillären Tuberkulosen zählen dürfen.

Es hat Boeck schon darauf hingewiesen, es hat aber

Kyrle insbesondere mit Nachdruck hervorgehoben, daß den

Tuberkelknötchcn des miliaren Lupoids klinisch und histo

logisch das „Entzündliche“ fehlt, dieselben histologisch nicht

von der Randzone von Lymphozyten eingekapselt werden.

Dieser Befund findet sich bei dem miliaren Lupoid, er findet

sich zuweilen in den unteren Schichten des Lupus vulagris,

er findet sich bei dem Lupus pernio und er findet sich end

lich bei dem Lichen nitidus von Pinkus. Es haben

Kyrle und Mc. Donagh einen interessanten Fall von Lichen

nitidus in einer universellen Ausbreitung am Stamme aus

meiner Klinik publiziert. Die Patientin zeigte auf Tuberkulin

eine allgemeine aber keine örtliche Reaktion, der Tierversuch

blieb negativ. Ausgezeichnet ist die letztere Affektion durch

den langen unveränderten Bestand der Effloreszenzen, die

keine Neigung zur Rückbildung, zur Ausheilung zeigen, eine

Erscheinung, die in dem außerordentlich langsamen Verlauf

der Effloreszcnzen des kleinknotigen, aber auch des groß

knotigen Lupoids, deren erstere aber schließlich doch mit

Hinterlassung von zarten Atrophien ausheilen, eine gewisse

Analogie hat.

Und so dürfte das fortgesetzte Studium doch wohl zu

dem Resultate führen, daß es sich bei den „Tuberkuliden“

um bazilläre tuberkulöse Dermatosen handelt, es dürfte aber

tfielrl‘ Kreis derselben mit der Zeit noch eine Erweiterung er

a ren.

Literatur: Jadassohn, Lupus erythematosus und Lu us vulguris. —

Riecke, Lichen scrophulosorurn in Mraceks Handb. der Haut rankh. bringen

die Literatur bis 1906. — Außerdem: Kraus, Beitrag zur Pathogenese und

Klinik des Lupus follicularis disseminatus. (Mon. f. prakt. Dermat. 1907. Nr. 15.)

— Cohn und Opificius, Ueber Lupus folliculsris disseminatus. (A. f. Demiat.

1908, Nr. 90.) — Herxheimer und Fester, Lupus follicularis disseminatus.

(Vhdlgen. der D. D. G. X. Congr. Frankfurt 1908.) —Werther, Tuberkulide der

Haut. (ibid.) — Lesselier, Contrib. s Fetude du liehen scrolul. (Ann. de

dermat. et syph. 1906.) — Leiner und Spieler, Zum Nachweis d. bazill. Natur

der Folliklis. (A. f. Dermat. 1906.) —— Nobl, Zur Pathogenese des Lichen

scrophulosorum. (DermatZtschr. 1908.) —— Zieler, Ueber toxische Tuberkulose.

(Münch. med. Wochschr. 1908. Vrhndlgn. der Deutshhen athol. Ges. Kiel 1908.

Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 1908.) -— M0 erg, Ueber Tuber ulide. (Mon. f. prakt.

Dermat. 1908, Nr. 48.) — Schidachi, Leber das Erythelna indurat. (A. f.

Demut. 1908. Nr. 90.) —- Spitzer, Assoc. de lup. erytb. et de lu . vulg. (Ann.

1907.) — Klingmüller, Ueber Lupus pernio. (A. f. Dermat. 1 7. Nr. 84.) —

Ehrmann und Reines, Zur Frage des Lupus erythematosus. (Med. Klinik

1908.) -— Kreibich und Kraus, Beitr. z. K. des Boeckschen benignen Miliar

lupoids. (A. f. Dermat. 1908, Nr. 92.) — Little, Grnnuloma annulare. (Br. j.

of denn. 1908.) — Kyrle, Ueber einen Fall von Lupus erythematosus in Ge

meinschaft mit Lupus vulgaris. (A. f. Dennat. 1909, Nr. 94.) — Pinkus,

Lichen nitidus. (A. f. Dermat. Festschrift Neißer.) — Kyrle und Mc. Donagh,

Beitrag zur Kenntnis des Lichen nitidus. (A. f. Dermat. 1909, Nr. 94.)

Aus der Medizinischen Abteilung A des Rigshospitals zu Christiania.

Zu äußerlich sichtbaren Magenbewegungen

VOII

Prof. Dr. S. Laache, Christiania.

Die physiologische Bewegung, die sogenannte Peristole des

Magens, entzieht sich in der Regel viel mehr der direkten Beob

achtung als die Peristaltik des Dünndarmes. Aller Wahrschein

lichkeit nach ist sie komplizierter als die letztere, insofern außer

Quer- und Längsmuskulatur auch kreuzweise verlaufende Fasern

an der Gesamtbewegung teilnehmen, weshalb man ja die Kontrak

tionen mit den drehenden Bewegungen zweier gegeneinander ge

haltener Hohlhände verglichen hat. In derselben Richtung

deuten übrigens die bei Tieren, ab und zu auch beim Menschen

vorgefundenen Haargeschwülste, welche, wie der Name aussagt,

aus mannigfach ineinander geflochtenen Haaren zusammengesetzt

sind. Die offenbar bei einem ähnlichen Mechanismus hervor

gerufene, über der ganzen Magenschleimhaut gleichmäßig statt

findender Verteilung des pulverförmigen Magisterum bismuthi

gibt der therapeutischen „Austapezierungsmethode“ ihre rationelle

Begründung. Daß ferner die Serosa während der wurm- und

wellenförmigen Kontraktionen ein leicht gekräuseltes und geringel

tes Aussehen (Schiff) annimmt, ist gewiß als zutreffend anzu

sehen. Die ursprüngliche Beobachtung Beaumonts, nach

welcher während der Verdauung eine fast mediane Einschnürung

auftritt, wodurch eine vorübergehende Sanduhrform auftreten kann,

hat durch die Beobachtungen der Neuzeit ihre Bestätigung ge

funden, indem z. B. nach O. Cohnheim‘) das muskulöse Antrum

pylori einen zur Weiterbeförderung in den Darm mit maschinen

mäßiger Gleichförmigkeit arbeitenden Motor darstellt, während

sich der Fundus dabei ruhig verhält. Es kann, fährt Cohn

heim im Sinne Beaumonts fort, die Einschnürung sich zu

einer völligen Trennung zwischen Antrum und dem übrigen Magen

entwickeln.

Unter pathologischen Umständen lassen sich nun ab und

zu die Zusammenziehungen des Magens — von deren Stärke, aller

dings in antiperistaltischer Richtung, man aus der Gewalt, mit

welcher erbrochene Massen aus dem Mund herausgeschleudert werden

können (nebenbei ein Beweis gegen die von M agendie seinerzeit

behauptete, während des Brechaktes stattfindende Passivität des

Magens) einen Eindruck bekommt — überaus deutlich beobachten,

wie es von Kußmaul im Jahre 18802) dargestellt wurde.

Obgleich der von ihm gebrauchte Name der „peristaltischen

Unruhe“ vielleicht nicht ganz glücklich gewesen ist, indem die

Kontraktionen in der Regel gewissermaßen an ein bestimmtes

Ziel, die Entleerung in den Darm hinein, wenn oftmals freilich

auch vergebens, gerichtet sind, läßt sich der grundlegenden

Beobachtung Kußmauls nur wenig Neues hinzufügen. Wegen

der großen Augenfälligkeit der Erscheinung und im Lichte der

jetzigen therapeutischen Anschauungen wird es vielleicht jedoch

gerechtfertigt sein, kurz über einige Fälle zu berichten,

welche in den letzten Jahren auf der medizinischen Abteilung A

des Rigshospitals zu Christiania

zur Beobachtung gekommen sind.

I. Schiffszimmermann, 44Jahre

alt, Krankheitsdauer ‘I; Jahr. Reich

liches Erbrechen, keine Härnate

mese. Körpergewicht 54 k . Im

Mageninbalt keine freie H I. da

gegen Milehsäure in mäßiger Menge

vorhanden. Deutliches Mngenrelief

tritt ohne künstliche Aufblähung

hervor. Keine umschriebene Ge

schwulstbildung nachweisbar. Ohne

erkennbare Veranlassung sieht man

peristallisehe Bewegungen als eine

links vom Nabel urplötzlich empor

schießende kleinfaustgroße Erhö

hung, welche nach dem Verlauf

einiger Sekunden wieder abfällt, um

von einer gleichfalls ebenso schnell

entstehenden als wieder verschwin

 

denden walnußgroßen Erhebung ./

rechts vom Nabel gefolgt zu werden; \ i

eine zwischen beiden Kontraktionen ‚

existierende Verbindung kommt ___‚-»/’

nicht zum Vorschein. Mit unregel

mäßigen Zwischenräumen wieder- ‚

holt sich dieses Spiel, ohne daß i’

der Kranke davon auch das ge- AWL

ringste Gefühl hat. Nach eignem

Wunsch ungeheilt entlassen. Diagnose: Verengerung des Pylorus wahr

scheinlich krebsiger Beschaffenheit.

II. Fuhrmann, 36 Jahre alt, Potator, Krankheitsdauer 1 Jahr.

Erscheinungen der Magenerweiterung (untere Kurvatur handbreit unterhalb

des Nabels), kleine Blutstrcifen im Erbrocheuen, Mageninhalt ohne ll(‘l.

Körpergewicht 49 kg. Nachmittags nach dem Essen kamen peristaltische

Magenbewegungen, „Wellen“ nach Beschreibun des Patienten, zum Vor

schein, nebenbei das Gefühl einer gewissen chwere im Epigastrium,

ohne daß jedoch Schmerzen im eigentlichen Sinne vorhanden waren. Die

Bewegungen traten in zweierlei Weise hervor: bald als ein nach Sekun

den wieder schwindendes Totalrelief, bald als eine etwa faust-große Er

l) OTEOIIIIIIGIIII, Verdauung u. Ernährung 1908, S. 15.

") Kußmaul, Volkrnanns Vortr‚ 181.
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höhung, welche im Laufe von 20 Sekunden von links vom Nabel nach

rechts hinüberglitt und dann rasch verschwand. Die Erscheinung war

damit zu Ende, konnte sich aber wiederholen. Bei der an der chirurgi

schen Ahteilung A ausgeführten Gastroenterostomie fühlte sich der

Pylorus verdickt an; einige Tage nach der Operation Exitus letalis; Sektion

verweigert. Es lag also eine Verengerung des Pylorus vor, ohne daß

dieselbe aller Wahrscheinlichkeit nach im Krebs begründet war; auch das

Alter des Patienten sprach dagegen.

III. Schuhmacher. 66 Jahre alt. Magenbeschwerden seit vielen

Jahren, Bluterbrechen nie vorhanden gewesen. Körpergewicht 53 kg.

Große Kurvatur in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse, Kongo

papier wird stark gebläut, Totalaziditat 60. Am häufigsten nachmittags.

jedoch ohne deutliche

Veranlassung, sind von

links nach rechts hin

über, und zwar schmerz

los verlaufende, peri

staltische Bewegungen

zu beobachten. Es ge

langHerrn Dr.Tillisch

dieselbenphotographisch

zu fixieren; man sieht

gleichzeitig 3 Erhebun

gen, eine links oben,

eine zweite links, eine

dritte rechts am Nabel,

im stereoskopischen Bild

tritt die Erscheinung

deutlicher hervor. Bei

der an der chirurgischen

Abteilung B demnächst

ausgeführten Gastro

enterostomie wurde am

Pylorus eine apfelgroße

Geschwulst nachgewie

sen, welche als unge

wöhnliche Verdickung

einer alten Ulkusnarbe gedeutet wurde. Der Kranke ist in den seitdem

vergangenen 3 Jahren bei ziemlicher Gesundheit geblieben.

IV. Bauernfrau, 40 Jahre alt, Verdauungsbeschwerden seit dem

20. Jahr, kein Bluterbrechen. ln den letzten Monaten Verschlimmerung,

indem nach den Beobachtungen des Herrn Dr. Godske Anfälle der

Tetanie von besonderer Schwere noch hinzugekommen sind. Große Kur

vatur in der Mitte zwischen Nabel und Symphyse. In der Nabelgegend

sieht man häufig eine apfelgroße Erhebung. welche von links nach rechts

unter gurgelndem Geräusch sich bewegt, zuweilen sind 2 durch eine

Furche gesonderte Erhebungen gleichzeitig vorhanden. Reaktion des

Mageninhaltes auf Kongopapier positiv. Totalazidität 50. Sarzine spär

lich vorhanden. Körpergewicht 46,6 kg. Diagnose: Magenerweiterung

(infolge von einer am Pylorus sitzenden Ulkusnarbe) wurde bei der dem

nächst auf der Chirurgischen Abteilung B ausgeführten Gastroentero

stomie festgestellt. Außerdem fand sich bei der Operation dicht am

Pylorus in der Magenschleimhaut eine kleine fingerbeergroße Tasche. Das

Resultat der Operation war sehr gut, späteres Schicksal der Kranken

jedoch unbekannt.

Es lag in den erwähnten Fällen eine ausgesprochene Ver

engerung des Pylorus vor, die —— vielleicht mit Ausnahme des

Falles I, Welcher als auf Krebs beruhend aufgefaßt wurde —- auf

eine Ulkusnarbe zurückzuführen ist. Die äußerlich sichtbare

Peristaltik ist mit den oberhalb eines im Darme sitzenden Hinder

nisses stattfindenden Kontraktionen übereinstimmend, wenn auch

eine Bezeichnung etwa wie „Magenkolik“ kaum auf Eingang

in die Nomenklatur rechnen dürfte. Von den harmlosen Darm

borborygmis abgesehen liegt ein großer Unterschied vom typi

schen Kolikanfall im Fehlen von Schmerzen, statt welchen nur im

Fall II ein unbestimmtes Gefühl von Schwere vom Kranken bemerkt

wurde. Vielleicht würde sich die subjektive Auffassung etwas

anders gestalten, nachdem die Aufmerksamkeit der Kranken auf

diesen Punkt gerichtet werden ist. Es ist wohl auch anzunehmen,

daß späterhin -—- derartige Beobachtungen mögen schon jetzt vor

liegen — Fälle gesammelt werden, wo gerade die Schmerzen mehr

hervortretend sind. Werden ja die Gastralgien häufig gerade als

„Magenkrämpfe“ bezeichnet, wobei wahrscheinlich jedoch der Py

lorus, wenn ein Krampf überhaupt vorhanden sei, die hauptsäch

lichste Rolle spielen kann.

Die Kontraktionen müssen wohl, um einen Vergleich mit der

Asystolie des Herzens heranzuziehen, grundsätzlich betrachtet, als

kompensatorisch aufgefaßt werden, mit anderen Worten als Be

strebungen, in welchen offenbar auch der sonst sich nur wenig

kontrahierende Fundus seinen bedeutenden Anteil hat. Ob das

Hindernis dabei auch wirklich überwunden wird oder die Kon

traktionen nur „frustran“ bleiben, ist eine andere Sache; auf das

 

Abb. 2.

im Fall IV vorhandene gurgelnde Geräusch ist wohl nur wenig ‚

Gewicht zu legen, in allen Fällen waren Retentionserscheinungen

jedenfalls vorhanden.

Praktisch ist diese außen sichtbare Magenperistaltik inso

fern nicht ohne Bedeutung, als sie mit größter Wahrscheinlich

keit auf eine Verengerung des Pylorus hinweist, wie denn

J. Boasl) eine palpatorisch bemerkbare Steifung des Fundus

als ein in dieser Beziehung bedeutungsvolles Symptom bezeichnet.

Nach Kußmaul sollen außerdem gewisse von Pylorusverengerung

unabhängige, der alltäglich z. B. bei Chlorotischen vorkommenden

Darmunruhe entsprechende, sogenannte Tormina ventriculi nervosa

vorkommen, welch letztere allerdings recht selten sein dürften.

In der überaus großen Mehrzahl ist die hier besprochene Erschei

nung als eine schwere aufzufassen und stellt unter sonst nicht

ungünstiger Sachlage eine Indikation der Gastroenterostomie dar,

von welcher auch ein anderer norwegischer Arzt, Dr. Jerome

Buchholz“), unter ähnlichen Umständen gute Erfolge gesehen

hat. In 2 von den obigen 3 Fällen war das Operationsresultat

ein gutes, obwohl im Fall IV eine, und zwar mit Recht als pro

gnostisch ungünstig angesehene Tetanie vorausgegangen war.

Die Magenmukosa bei perniziöser Anämie

VOD

Prof. Dr. S. Talma‚ Utrecht.

Die folgende Mitteilung über einige Besonderheiten,

die bei einem an perniziöser Anämie leidenden Manne mit

Hyperchlorhydrie wahrgenommen wurden, geschieht nicht

allein mit Hinblick auf genannte Krankheit, sondern auch

um die Diagnose der Funktion der Magenmukosa im all

gemeinen festzustellen.

Nach 8jährigem Leiden starb in meiner Klinik ein

28jähriger Landmann an perniziöser Anämie. Er hatte bei

nahe alle bekannten Veränderungen in seinem Blute und in

seinem Knochenmark. Bei Lebzeiten wurde verschiedentlich

das Bestehen von Hyperchlorhydrie — bis zum Doppelten

der normalen Menge — und das Vorhandensein einer un

gewöhnlich großen Menge Labferment im Magensaft, ohne

die geringste Störung der motorischen Funktion, festgestellt.

(Der Gehalt an Pepsin wurde nicht untersucht.)

Nach der Methode Knud-Faber wurde innerhalb einer

halben Stunde nach dem Tode 10 0/0 Formalin in die Bauch

höhle gegossen, ebenso in den Magen. Die postmortale Ver

wesung der Magenmukosaoberfläche zeigte sich nicht voll

ständig, übereinstimmend mit der Versteegschen Mitteilung,

daß die Verwesung unter anderem von dem Salzsäuregehalt

des Magens abhängt.

Die Mukosa zeigte überall interstitielle Entzündung.

An vielen Stellen sah man zugrunde gehende Drüsenzellen

und ungeheuer viele Entzündungskörperchen (Phagozytose).

Wo die Zellen verschwunden waren, wurde wieder loses

Bindegewebe gefunden.

Viele Drüsenzellen waren Zellen von normalem Aeuße

ren, unter denen viele Deckzellen gefunden wurden. Wenige

Zellen hatten bis in die Tiefe ein Palisadenepithel, wie auf

der Oberfläche der Mukosa. Es waren auch ziemlich viele

weite Drüsenzellen bis zu einem Durchmesser von 0,7 mm;

das Epithel war gewöhnlich flach.

Von einem zweiten Falle von perniziöser Anämie mit

Hyperchylie habe ich nichts gehört.

Bei der Untersuchung des Magens post mortem pflege

ich den Weg einzuschlagen, der durch Knud-Faber an

gewiesen wird. Meine Resultate widersprechen in vieler

Hinsicht den seinigen.

Ich muß annehmen, so wie das fast jeder tut, daß bei

an perniziöser Anämie leidenden Leuten die ltlztgenmukosa

stets interstitiell entzündet ist, wobei viele Drüsenelemente

verloren gehen.

I‘) J. Boas. Deutsche med. Wschr. 1902, Nr. 10, S. 1170.

'-') Jcrome Buchholz. Tidskr. f. Norske Lägeferening 1905, S. 835.
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Ich schließe mich Knud Faber an, soweit er sagt,

daß die ‚Achylie bestehen kann, wenn noch viele normale

Drüsenelemente übrig geblieben sind, was ich auch oft

bei anderen Magenleiden, wie bei Karzinom, fand.

Im oben erwähnten Falle waren viele Zellen durch

die Gastritis verloren gegangen, während Hyperchylie durch

die überbleibenden, die sich also in gereiztem Zustande be

fanden, weiter bestand. Hätte der Mann noch länger gelebt,

so wäre es vielleicht zu Achylie gekommen.

Diesen gereizten Zustand nahm ich auch bei einer

anderen Person, welche an perniziöser Anämie starb, aus

den anatomischen Untersuchungen der Magenmukosa wahr.

Unter anderem fand ich, obwohl vollkommene Achylie be

standen hatte‚ die Mukosa fast überall verändert vor, und

zwar in loses Bindegewebe Reste von Drüsenzellen ein

schließend, sodaß man dies eine ausgesprochene oder

typische Achylie nennen könnte. Mitten in dem atrophi

schen Gewebe wurde ein durch Reizung des Epithels ent

standenes Papillom gefunden. Das Epithel auf den Spitzen

der Papillen als auch dasjenige in den Drüsenzellen zeigte

an vielen Stellen starke Wucherung. Das Drüsenepithel

wuchs nach oben und formte so erst solide Knospen, die

später Hohlräume wurden‘, auf den Spitzen der Papillen

wuchs das Epithel nach oben. Um die Wucherungsstellen

war die Anzahl der Entzündungszellen groß.

Die Drüsen in dem Mesenterium dieses Mannes waren

geschwollen und auf der übrigens normal gebliebenen Darm

mukosa wurden sehr viele Exemplare von „Trichocephalus

dispar“ gefunden. Infektion der Darmwand durch Tricho

zephalus (?).

Zusammenfassend. komme ich zur Ansicht, daß bei

perniziöser Anämie die in dem Darmkanal vorhandenen

schädlichen Stoffe unter anderem die Magenmukosa krank

haft verändern, wodurch viele Drüsenzellen vernichtet werden

und sich eine reaktive, sekundäre Entzündung entwickelt.

Dadurch kann sich die Sekretion des Magensaftes verändern;

selten, wie es scheint bei der „reizbaren Schwäche“, ist sie

erhöht.

Nimmt die Anämie zeitweise oder dauernd eine gün

stige Wendung, dann kann die Sekretion der Magenmukosa

sich herstellen (mit der Erfahrung übereinstimmend). Die

Anzahl übrig gebliebener Drüsenzellen ist, durch die gute

Sorge der Mutter Natur, oft noch groß genug dazu.

Wir sind nicht imstande, an den Drüsenzellen zu sehen,

ob sie sezerniert haben können oder nicht.

Noch ein paar Worte über den Katarrh der Magen

mukosa.

Uebereinstimmend mit dem Irrtum der Anatomen, die

viele postmortalc Veränderungen für vitale ansahen und die

mit „Rokitansky“ diese oftmals fälschlich für den ana

tomischen Grund der Krankheitsbilder hielten, sprechen die

Kliniker unendlich oft von Magenkatarrh, dessen Schleim

durch Alkalien aufgelöst werden mußte usw. Noch stets

sprechen die Kliniker von Magenkatarrh und starker Schleim

bildung, als ob das etwas Gewöhnliches wäre. Bei per

niziöser Anämie sah ich gewöhnlich wenig Schleim, nicht

mehr als bei gesunden Personen, tagsüber aus dem Magen

kommend, da ich dafür sorgen konnte, daß er nicht mit

geschluckt wurde und da ich die Fälle, worin der an dem

Gallenfarbstoff erkennbare Darminhalt in den Magen ge

kommen war, nicht mitreehnete. In einigen Fällen kam

beim Spülen ziemlich viel Schleim aus dem klagen; überein

stimmend mit dem nach dem Tode gefundenen Zustand der

Mukosa: eine dicke Schleimschicht auf den Becherzellen der

Oberfläche. Der unversehrte Zustand dieser Becherzellen

Schloß eine postmortalc Veränderung aus.

Achylia gastrica mit Anämie

VOII

Knud Faber,

ord. Prof. der klinischen Medizin an der Universität Kopenhagen.

In der Pathologie der perniziösen Anämie haben die

Forschungen der letzten Jahre die Verhältnisse des Magen

darmkanals wieder in den Vordergrund gerückt. Die ur

sprünglich von Fenwick stammende Lehre‘ von einer

Atrophie der Magenschleimhaut als Ursache der perniziösen

Anämie ist längst verlassen. Eisenlohrs, Ewalds,

Martins’ und mehrerer Anderer Annahme, daß die von

Nothnagel zuerst beschriebene Darmatrophie die eigent

liche Ursache wäre, kann auch nicht aufrecht erhalten

werden, da die Forscher, die die von uns geforderten

Kautelen anwenden, die Richtigkeit der Untersuchun en ein

räumen, die ich zusammen mit Blochl) im Jahre 1599 und

1903 über die Darmatrophie im allgemeinen und die bei der

perniziösen Anämie im speziellen veröffentlicht habe. Bei

den auf unserer Klinik vorgenommenen Untersuchungen hat

es sich gezeigt, daß so gut wie immer eine von Achylie be

gleitete Gastritis sich bei der perniziösen Anämie findet, daß

diese Gastritis sich anatomisch durch starke interstitielle

Veränderungen in der Schleimhaut dokumentiert, speziell

durch Rundzellinfiltration, sowie Degeneration und Zugrunde

gehen der Drüsen; jedoch hat die Atrophie in keinem

unserer Fälle einen höheren Grad erreicht. Die Entzündungs

phänomene erstreckten sich manchmal bis ins Duodenum

herab, waren aber im Dünndarm nicht deutlich nachweisbar,

und im Kolon fanden sich Anzeichen mäßiger Entzündung

nur in einem einzigen Fall, wo der Patient lange Zeit Sym

ptome chronischer Kolitis gezeigt ‚hatte. Eine Darmatrophie

konnten wir niemals nachweisen.

Besonders die Arbeit von Tallquist?) über die hämo

lytischen Substanzen beim Bothriocephalus latus und die

sich daran anschließenden schon recht zahlreichen Arbeiten

haben die Frage wieder aktuell gemacht, da man die Ver

mutung aufstellte, daß die beobachteten entzündungsartigen

Veränderungen im Magen und eventuell im Darm die Anämie

direkt durch die hämolytischen Stoffe hervorriefen, die bei

der Vernichtung der Zellen oder sonstwie von der Schleim

haut ins Blut übergingen, während die frühere Anschauung

dahin ging, daß die Gastritis (Achylie) in gleicher Weise

wie die Anämie von der vermuteten Vergiftung hervor

gerufen würde.

Noch ist es verfrüht, sich darüber auszulassen, wie

weit dieser neue und interessante Weg zu einer wirkliche-n

Lösung des alten Problems von der Pathogenese der per

niziösen Anämie führen wird. Noch ist die Frage vom Ver

halten der hämolytischen Stoffe im Organismus, im gesunden

und kranken Gewebe, zu wenig durchgearbeitet. Jedoch ist

es von Interesse, den klinischen Zusammenhang zwischen

dem anämischen Zustand und der Gastritis hierbei zu

eruieren zu versuchen. Bei den von mir und Langei’) an

gestellten Untersuchungen hat es sich gezeigt, daß wir in

der Achylie das prägnanteste Symptom der chronischen

Gastritis haben, und man kann daher klinisch die Frage so

stellen: Wie oft wird die chronische Gastritis mit Achylia

gastrica von Anämie begleitet, und welche Formen hat diese

Anämie?

Auf meiner Klinik wurden in den letzten Jahren

112 Fälle von chronischer Achylia gastrica beobachtet,

worunter die Fälle nicht mitgerechnet sind, wo die Achylie

als Komplikation von Magenkrebs, Lungentuberkulose, Dia

betes und dergleichen auftrat.

l) Beitr. z. Path. der Verdauungsorgane, herausgegeben von Knud

Faber, Bd. 1. Berlin 1905.

’) Ztschr. f. klin. Med., 1908, Bd. 61.

3) Ztschr. f. klin. Med., 1909.
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Von diesen 112 Patienten litten 12 an ausgesprochener

(idiopathischer) perniziöser Anämie mit dem charakteristischen

Blutbefund. Als entscheidendes Kennzeichen bei der Blut

untersuchung betrachten wir außer der starken Anämie den

Umstand, daß die Zahl der roten Blutkörperchen relativ

stärker als die Hämoglobinmenge herabgesetzt ist, sodaß die

Hämoglobinmenge einzelner Blutkörperchen größer als normal

ist. Der Farbenindex ist größer als 1. Das scheint vor

allem durch die Anwesenheit der vielen großen roten Blut

körperchen, der Megalozyten, bedingt zu sein. Daß diese

Blutveränderung für die perniziöse Anämie charakteristisch

ist, wurde zuerst von Hayem‘) und Sörensen?) (beide im

Jahre 1876) betont, später von Laacheß) (1883) näher be

gründet und scheint mehr und mehr allgemein akzeptiert zu

werden. In allen diesen 12 Fällen hatten wir also das wohl

bekannte Bild der perniziösen Anämie und der kompletten

Achylia gastrica. Bei einem 13. Fall von perniziöser

Anämie, der im selben Zeitraum beobachtet wurde, war die

Magensekretion völlig normal (45-60 freie HCl, 77——80

Totalazidität nach Ewald und normale Pepsinsekretion),

obwohl die Hämoglobinmenge nur 27—30°/„ nach Sahli

und die Zahl der roten Blutkörperchen 1 Million betrug.

Index 1,5.

Bei der Blutuntersuchung der übrigen 100 Patienten

mit Achylie zeigte es sich, daß eine große Zahl von ihnen

Anämie hatte, da die Hämoglobinmenge mehr oder weniger

herabgesetzt war. Nicht weniger als 20 hatten eine Hämo

globinmenge unter 80°/0, 10 hatten eine Hämoglobinmenge

unter 65 °/0, und 7 zeigten 50% oder darunter. Die Anämie,

die wir bei diesen Kranken antrafen, war jedoch von einem

anderen Typ als die der 12 Kranken mit perniziöser Anämie,

da der Farbenindex stark herabgesetzt war. Die Anzahl

der roten Blutkörperchen war im Verhältnis zum Hämoglobin

wenig herabgesetzt, und der Index war geringer als 1, näm

lich 0,5—0,8 oder ähnlich. Die Anämie hatte bei diesen

Kranken denselben Typ wie bei der Chlorose oder bei der

sekundären Anämie, die wir bei Krebs, Blutungen und der

gleichen finden.

Als Beispiele seien kurz folgende Krankengeschichten

angeführt:

1. Leurence F., ledig, geboren 1878. Seit der Pubertät litt sie an

Kardialgie, gewöhnlich dünnem Stuhlgang, Müdigkeit. Kopfschmerzen,

Herzklopfen und Kurzatmigkeit. Sie wurde deshalb im Hospital behandelt

vom 1. Mai bis 11. Juli 1908 und vom 8. April bis 8. Juni 1907. Ob

jektiv wurde Blässe bei gutem Ernährungszustand festgestellt. Die Zähne

sehr defekt. Niemals I-lämatemesis oder Meläna.

Zahlreiche Untersuchungen der Magenfunktion zeigten konstant

Achylie nach Ewalds Probemahlzeit. Keine freie HCl, Totalazidität

4—12, Pepsin 0.

Die Blutuntersuchung ergab:

Hämoglobin
Rote Blut- Weiße Blut

m?“ körperchen Index körperchen

/o

2. Mai 1906 . . . 38 4 200 000 0,45 6700

23. Mai 1906 . . . 44 —— — —

6. Juni 1906 . . 56 —- — —-—

10. Juli 1906 . . . 75 — — —

27‚ September 1906 55 -— -— —

24. April 1907 . . 70 4 500 000 0,8 -—

2. Mai 1907 . . . 65 4 300 000 0,75 —

5. Juli 1907 .— . . 80 — — —

2. Ane J., ledig, 20 Jahre. Seit den letzten 3—4 Jahren litt sie

an Uebelkeit, Aufstoßen und Schmerzen nach den Mahlzeiten. Der Stuhl

gang unregelmäßig, Diarrhoe mit Verstopfung abwechselnd. Gleichzeitig

Kopfschmerzen und Müdigkeit, sodaß sie nicht arbeiten konnte. Objektiv:

Zeichen von Anämie, Blässe. systolisches Geräusch, aber keine Abmage

rung. Die Backenzähne fehlen fast vollständig. Niemals Hämatemesis

oder Meläna.

Die Magenuntersuchung ergab bei der Aufnahme herabgesetzte

Azidität, später konstant fehlende freie Salzsäure und Pepsin.

l) Du Saug et de ses alterations anatomiques. Paris 1889. r

’) Nordisk medicinsk Arkiv 1877,

a) Die Anämie. Christianie. 1883.

Nach Ewalds Probemahlzeiten fand sich:

25. November 1907 freie HCl 12 Totalazidität 42 Pepsin Spuren

3. Mai 1908 . . „ „ 0 „ 40 „ 0

7. September 1908 „ „ 0 „ 25 „ Spuren

19. Oktober 1908 . „ „ 0 „ 30 „ 0

20. Oktober 1908 . „ „ 0 „ 30 0

Die Fäzes zeigten bei zahlreichen Untersuchungen niämals Blut

spuren.

Von den Blutuntersuehungen seien angeführt:

25. November 1907 Hämogl. 55 "[0

20. Dezember 1907 56 „

27. Januar 1908 . „ 50 „ rote Blutk. 5000000 Index 0,5

22. Februar 1908 . „ 55 „

28. April 1908 . . „ 55 „

19. Juni 1908 „ 60 „ „ „ 4500 000 „ 0,6

25.Juli 1908 . . „ 60 „ „ „ 3700000 ,. 0,8

4. September 1908 „ 60 „ „ „ 3875000 „ 0,78

15. Oktober 1908 . ., 55 .‚

3. Anna J.. verheiratet. 25 Jahre alt.

Sie hat dreimal geboren. zuletzt vor 4 Jahren; seit der Zeit fühlt

sie sich müde. In den letzten 3,14 Jahren anämische Symptome mit

Ohrensausen und Schwindelgefühl, daneben Kardialgie, Appetitlosigkeit,

Aufstoßen; der Stuhlgang unregelmäßig mit Schleim und Diarrhoe. Ob

jektiv Zeichen von Anämie. Die Zähne schlecht.

Nach Ewalds Probefrilhstück freie HCl 0, Totalazidität ungefähr

25, Pepsin 0.

Der Stuhlgang enthielt niemals Blut.

Die Blutuntersuchung ergab

25. Februar 1908 Hämogl. 60 “[0, rote Blutk. 5000000, Index 0,6

24. Mai 1908. . „ 55 „ „ „ 4430 000 „ 0,6

weiße Blutkörperchen 7400

4. Emma B., verheiratet, 25 Jahre alt.

Sie hat zweimal geboren; die letzten 3 Jahre ist sie zunehmend

blässer geworden, litt an Schwindel, Ohrensausen und dergleichen.

Namentlich im letzten halben Jahr Druckgefühl und Aufstoßen nach

schweren Speisen; Obstipation und Diarrhoe. Objektiv Blässe. Die

Zähne ut.

walds Probemahlzeit ergab freie HCl 0, Totalazidität 24—30,

Pepsin in Spuren oder 0.

Der Stuhlgang enthielt nie Blutspuren.

Die Blutuntersuchung ergab:

16. September 1908 Hämogl. 42 O/n, rote Blutk. 3800 000, Index 0,55

weiße „ 8 700

12. Oktober 1908 „ 58 „ rote „ 3750000 „ 0,77

7. November 1908 „ 52 „ „ „ 3700000 „ 0,7

Wie die obigen Beispiele zeigen, sind es in der Regel

junge Weiber, bei denen wir die die Anämie begleitende

Achylie antreffen. Unsere Aufmerksamkeit war auf die ltfög

lichkeit einer okkulten Blutung des Darms oder der der Ge

nitalien ganz besonders gerichtet, sodaß diese Ursache der

Anämie ausgeschlossen werden kann. Auch daß es sich um

einen okkulten Krebs handeln konnte, auch davon kann be

stimmt abgesehen werden. Die Patienten wurden in dieser

Richtung genau untersucht, und viele Patienten, besonders

die schwer ergriffenen, wurden jahrelang beobachtet. Und

dann war es meist das jüngere Lebensalter, in dem die Fälle

beobachtet wurden. In diesem Zusammenhang ist folgende

Tabelle der Achyliekranken von Interesse:

davon hatten

 

100 . _ - Kranke mit
Im Alter Achylie- ‘Wgffi’ als | ‘vetäggg; als perniziöser

kranke /° . ° . Anämie
Hämoglobin Hämoglobin 

10—20

20——30

30—-40

40—50

50 —60

60—70

70—80

Zusammen l 100 12

Während die Achyliekranken über das Alter von

20—60 ziemlich gleichmäßig verteilt sind, findet sich die

Anämie namentlich im Alter von 20-40 und besonders da

die stärkere Anämie unter 65 °/0. Alle diese 10 etwas

anämischen Patienten waren Weiber.

Als Vorstadium der eigentlichen perniziösen Anämie

kann man diese leichtere Anämie nicht betrachten. Keiner

unserer Kranken hat unseres Wissens später Zeichen von

OOUVNINP-‘Ol
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perniziöser Anämie dargeboten. Jahre hindurch haben sie

denselben Typ der Anämie behalten. Auch hat man noch

nie die Beobachtung gemacht, daß eine perniziöse Anämie

mit einem solchen chloroseähnlichen Stadium begonnen, im

Gegenteil, wir haben wiederholt erfahren, daß der Blutbefund

schon in früheren Stadien der perniziösen Anämie den er

höhten Farbenindex gezeigt hat.

Der nächstliegende Gedanke ist, diese Anämiekranken

als an echter mit Achylie komplizierter Chlorose leidend

aufzufassen. Die Achylie ist eine so weit verbreitete Krankheit,

daß ein Zusammentreffen recht häufig statthaben kann, und

man hat früher wiederholt Achylie bei Patienten gefunden,

bei denen man eine Chlorose diagnostiziert hatte. Es ist je

doch jetzt allgemein anerkannt (vergleiche v. Noorden,

Die Bleichsucht in Nothnagels Handbuch), daß die Salzsäure

sekretion des Magens bei Chlorosckranken in der Regel nor

mal oder erhöht ist, daß die Achyliekranken unter den

Chlorotikern nur die Ausnahme bilden. Unter den Kranken

mit Achylie erscheint die Anämie jedoch zu häufig. als daß

es sich um ein zufälliges Zusammentreffen handeln könnte.

20 °/0 hatten herabgesetzte Hämoglobinmenge und 10 hatten

weniger als 65 °/„ Hämoglobin. Das wird noch deutlicher

bei genauerer Betrachtung der Patienten, namentlich bei Be

rücksichtigung des Verlaufs der Anämie und des Resultats

der Behandlung. Während man gewöhnliche Chlorotiker

schnell und intensiv durch Verabreichung von Eisen günstig

beeinflussen kann, war das bei unseren Patienten nicht der

Fall, deren Anämie durchweg sehr schwer zu beheben war.

Im Fall 1 wurde die Behandlung 3Jahre durchgeführt, ohne

daß die Anämie mehr als gebessert wurde, und es kam

ständig dabei zu Rückfällen; im Fall 2 wurde die Behand

lung 1 Jahr hindurch ohne Besserung der Anämie fortge

setzt, und in anderen Fällen konnten wir das gleiche kon

statieren. Verabreicht wurden teils verschiedene Eisen

präparate, anorganische und organische, dann auch gleich

zeitig damit Arscnik per os oder subkutan außer der di

ätetischen und rohorierenden Behandlung,Magenausspülungen,

Salzsäure, Pepsin usw. Man erreicht bei diesen Kranken

in der Regel Besserungen, erlebt aber häufige Rückfälle.

Durch diesen Verlauf unterscheiden diese Fälle sich deutlich

von den gewöhnlichen Chlorosen.

Da man nun auch die eigentliche Ursache der Chlorose

nicht kennt, wird nichts damit erreicht, daß man die Pa

tienten zu dieser Krankheitsgruppe rechnet. Man muß sie

für sich betrachten als eine besondere Gruppe, charakteri

siert durch die gleichzeitig vorhandene Anämie und Achylie

(Gastritis) und weiter charakterisiert durch einen lang

wierigen Verlauf und meistens therapeutische Unbeeinfluß

barkeit. Vielleicht hat die Anämie in diesen Fällen ihre

von der gewöhnlichen Chlorose gesonderte Pathogenese.

Irgend eine Vermutung hierüber anzustellen ist natürlich

schwierig, aber man ist versucht, an die alte Zanderschel)

Hypothese von der unvollkommenen Resorption des Eisens

als Ursache der Chlorose zu denken.

Jedenfalls erscheint die Annahme plausibel, daß die

Anämie hier eine andere Pathogenese als bei der perniziösen

Anämie hat, wo alles ja darauf hindeutet, daß der Anämie

eine Blutdestruktion, eine Hämolyse, zu Grunde liegt. Der

Blutbefund ist bei den zwei Arten von Anämie ganz ver

schieden, und Uebergangsformen vermißt man vollständig;

nur die Achylie ist das gemeinsame Symptom. Wenn zu

künftige Erfahrungen die Auffassung weiter bestätigen

sollten, daß diese zwei Arten von Anämie, die sich mit

Achylia gastrica zusammenfinden, in ihrer Pathogencse

und ihrem klinischen Auftreten verschieden sind, so wurde

uns natürlich damit ein wichtiger Anhalt dafür entzogen,

die perniziöse Anämie als direkte Folge der Entzündungs

prozesse im Magendarmkanal aufzufassen, wie das z. B.

‘) Virichows A. 1881, Bd. 84.

Berger und Tsuchiga‘) tun, oder wie soll man es von

dieser Theorie ausgehend erklären, daß eine perniziöse

Anämie nur in 12 von unseren 112 Fällen von Gastritis mit

Achylia gastrica auftritt?

Aus der I. medizinischen Abteilung im k. k. Allgemeinen Kranken

hause in Wien.

Ueber permanente Hypertonie

VOII

Prof. Dr. J. Pal.

Die permanente Hypertonie des Gefäßsystems und die

zugehörige Hypertrophie des Herzens sind nicht nur die Be

gleiterscheinungen gewisser pathologischer Prozesse, sie

bilden mitunter das Wesentliche einer Krankheit, sodaß sich

der Gedanke aufdrängt, sie als eine Krankheit für sich an

zusprechen. Durch die Beziehungen dieses Erscheinungs

komplexes zur chronischen Nephritis und zur Arteriosklerose

ist seine Abgrenzung sehr erschwert. Wer Gelegenheit hat,

entsprechend beobachtete Fälle zu obduzieren und in Fällen,

in welchen in vivo permanente Hochspannung und Herz

hypertrophie vorlag, den anatomischen Befund analysiert,

der wird nicht selten Veranlassung finden, die Inkongruenz

riner mächtigen Herzhypertrophie mit den anatomischen Ver

änderungen in den Arterien und in der Niere zu konsta

tieren.

Die Relation der permanenten Hochspannung zu den

anatomischen Veränderungen ermangelt eben noch in man

cher Beziehung der Klärung.

Ursprünglich war bekanntermaßen die Ansicht vor

herrschend, daß die Hypertrophie des linken Ventrikels die

hohe Spannung bedingt. Sie ist durch den Einblick, den

uns das Tierexperiment in die Kreislaufsvorgänge eröffnet

hat, dahin richtig gestellt worden, daß die Widerstände in

den peripheren Gefäßen einen maßgebenden Einfluß auf die

Druckverhältnisse im Kreislauf üben. Die Erkenntnis der

Wichtigkeit der peripheren Widerstände für den Blutdruck

ist eine der fundamentalsten Tatsachen, die die Klinik der

experimentellen Forschung auf dem Gebiete der Kreislaufs

lehre zu verdanken hat, und die sie auch bei der Erklärung

der pathologischen Kreislaufsvorgänge nicht umgehen kann.

Traube und nach ihm v. Basch gebührt das Verdienst,

unsere Aufmerksamkeit auf die Verwertung dieser Tatsachen

am Krankenbette gelenkt zu haben.

Das Experiment hat uns erst gelehrt, daß Kontraktion

der Gefäße in großen Gefäßbezirken den allgemeinen Blut

druck in die Höhe treibt, jedoch nur insolange, als nicht

das auf solche Weise im arteriellen Gefäßgebiet angestaute

Blut anderweitig Platz findet oder die linke Kammer insuffi

zient wird. In Wirklichkeit kommt diese Bedeutung nur

dem splanchnischen Gefäßbezirk zu, weil er durch seinen

Fassungsraum beziehungsweise durch den Tonus seiner Ge

fäße den gesamten Kreislaufsbetrieb dominiert.

ExzessiveErhöhungen desBlutdruckes werden experimen

tell nur durch Vorgänge herbeigeführt, die die splanchnischen

Gefäße zur Kontraktion bringen.

Aus dem Experiment kennen wir mit wenigen Aus

nahmen nur akute Formen der Hochspannung. Sie sind

durch direkte Reizung der Nerven oder durch Giftwirkung zu

erzielen. Sie besitzen alle das Gemeinsame, daß, sobald der

Druck sein Maximum erreicht hat, er nach kurzer Zeit all

mählich abnimmt.

Diese rasch vorübergehende Drucksteigerung entspricht

der Reaktion des normalen Tieres auf akute Reize. Wir

haben vielfach Beweise dafür, daß die Blutdruckvorgänge

unter gleichen Bedingungen beim Menschen sich in analoger

Weise vollziehen.

‘) A. f. klin. Med. 1909, Bd. 96.
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Wir kennen jedoch beim Menschen SYDIPICOIIIGDKOIIIPIGXO,

die durch bedeutende Drucksteigerungen charakterisiert sind,

die aber durch Stunden, eventuell auch Tage bestehen, um

dann zu schwinden. Ich habe sie unter der Bezeichnung

pressorische Gefaßkrisen 1) zusammengefaßt. Auch bei diesen

beruht die hohe Spannung auf den gleichen Vorgängen, wie

im akuten Experiment.

Aus solchen vorübergehenden Drucksteigerungen, ins

besondere da, wo sie in rascher Folge wiederkehren, kann

sich aber eine bleibende Erhöhung der Gefäßspannung ent

wickeln. Während in der ersten Zeit, wenn die hohe Span

nung weicht, sich der Druck wieder auf eine physiologische

Norm} einstellt, SQIIGII wir mit der Häufigkeit der Hoch

spannungsanfälle das Niveau des Drucks in den Zwischen

phasen steigen, so daß schließlich eine dauernde hohe Span

nung bleibt. Solche Feststellungen lassen sich natürlicher

weise nur bei langer Beobachtung des Individuums erheben.

Ich konnte dies in verschiedenen Fällen, insbesondere aber

in einem Falle verfolgen, den ich bereits ausführlich ver

öfientlicht habe“).

Das ist aber nicht die Vorgeschichte aller Fälle, die

permanente Hochspannung zeigen. Meist ist die Hoch

spannung da, ohne daß ihre Entwicklung sich irgendwie an

gekündigt hätte. Untersucht man genau das Herz, so ist

es meist nachweisbar hypertrophisch. Nicht selten bilden

Hochspannung und Herzhypertrophie das einzige Zeichen

des Vorhandenseins eines pathologischen Zustandes.

Diese Ansicht hat in gewissem Umfange auch v. Basch

vertreten und die Erscheinung der hohen Gefäßspannung

als „Angiosklerose“ bezeichnet. Huchard nannte sie „Pre

sklerose“. Allein beiden Autor n handelte es sich um die

Beziehung der Hypertension zu Arteriosklerose im engeren

Sinne, beziehungsweise um die Feststellung deren Vorstadien.

Naturgemäß muß der permanente hohe Druck auch in

dauernden Gefäßzuständen seine Erklärung finden. Wenn

man sich daher auch klar war, daß die hohe Spannung auch

unter diesen Umständen in den peripheren Widerständen

ihren Grund haben muß, so war man sich doch über ihre

Natur nicht einig. Man suchte die erhöhten Widerstände

zunächst durch die gegebenen anatomischen Veränderungen

zu erklären, um da, wo der palpable anatomische Befund

nicht befriedigen konnte, einen indirekten Zusammenhang

anzunehmen. So ist es bis heute strittig, ob die Erhöhung

der Widerstände in den anatomischen Veränderungen be

gründet sein müsse oder auf eine anderweitig bedingte

Funktionsstörung der peripheren Arterien (erhöhter Tonus

oder Kontraktion) zurückzuführen sei.

Daß die in solchen Fällen bestehende Hypertrophie

des linken Herzventrikels ein sekundäres Moment bildet,

eventuell als koordinierte Erscheinung zu deuten ist, darüber

ist man sich wohl klar geworden.

Durch die Entwicklung der Blutdruckmessung erschien

die Möglichkeit gegeben, zur Beantwortung dieser Fragen

einen neuen und verläßlichen Maßstab zu gewinnen. Das

ist jedoch nur mit einer gewissen Einschränkung der Fall.

Vor allem geben die bisher bekannten Methoden der Blut

druckmessung keine absoluten Werte. Ich sehe ganz davon

ab, daß sie keine verläßliche Handhabe bieten, die Leistung

des Herzens und die der Gefäße (i. e. der Widerstände) aus

einanderzuhalten. Besonders schwierig ist die Entscheidung

in den hier in Betracht kommenden Fragen wegen der Un

sicherheit der Grenzen zwischen normalem und pathologischem

Druck. Ich habe bereits wiederholt betont, daß die Grenzen

des normalen Druckes individuellen Schwankungen unter

liegen. Mit Rücksicht auf dieses strittige Moment beziehe

ich mich in meinen Studien nur auf ausgesprochen hohe

Druckzahlen.

w A vWflfltiuojfaßlirisen, Leipzig bei S. Hirzel 1905.

2) l. e. S. 137-166.

Um das Bestehen einer permanenten Hypertonie fest

zustellen, ist vor allem eine längere Beobachtung erforder

lich. Vereinzelte Messungen sind nicht beweisend und geben

keinen genügenden Einblick in den Grad der Hochspannung.

Die permanente Hypertonie ist nicht immer gleichartig.

Mitunter ist sie eine mehr stabile, in anderen Fällen ist sie

größeren Schwankungen unterworfen. In diesen ist es für die

richtige Beurteilung des Prozesses wichtig, die Grundwerte,

von denen die Druckänderungen ausgehen, kennen zu lernen.

Wir begegnen bei der nicht stabilen Hochspannung zwei

Arten der Druckschwankungen: 1. Fälle, in welchen die

Spannung meist unter Begleitung gewisser auffälliger klini

scher Erscheinungen, aber auch ohne solche manifeste

Signale vorübergehend ansteigt. Es sind_ dies aufgesetzte

pressorische Gefäßkrisen. Ambard‘) hat in Erörterung

meiner Auflassung der Erscheinungen die Hochspannungen

als reduzierbare und nicht reduzierbare unterschieden.

2. Fälle, in welchen die Spannung mehr oder minder plötz

lich unter den jeweiligen Grundwert des Individuums sinkt.

Illustrationen für diese beiden Arten sind in meinen

früheren Mitteilungen zur Genüge enthalten. Bezüglich der

zweiten Art möchte ich nur bemerken, daß sie ein prog

nostisch ungünstiges Zeichen ist, weil sie meist Insuffizienz

des linken Ventrikels bedeutet und das Endstadium der

Hochspannungszustände einleitet.

An zwei Krankheitsformen denken wir vor allem, wenn

wir permanente hohe Spannung bei einem Kranken finden,

das ist an chronische Nephritis und Arteriosklerose. Man

war früher geneigt, für beide Erkrankungsgruppen hohe

Spannung und Herzhypertrophie geradezu als obligatorisch

anzusehen. Das trifft aber nicht zu und deshalb ist die

wahre Beziehung der hohen Spannungserscheinungen zur

Grundkrankheit noch immer ein offenes Problem.

Hinsichtlich der Stellung der hohen Spannung in den Er

scheinungen der chronischen Nephritis sind im Laufe der

Zeiten bekanntermaßen sehr divergierende Ansichten aufgetaucht,

deren Basis nicht Spannungsbestimmungen, sondern der Befund

und der Grad der Herzhypertrophie bilden.

Man suchte die Aetiologie der Herzhypertrophie in den Ver

änderungen des Nierenkreislaufs selbst.

Dem widersprachen die fundamentalen Lehrsätze der Kreis

laufsphysiologie, aber auch die patihologisch-anatomischen Befunde

brachten Argumente, welche die Annahme, daß die Ursache der

Drucksteigerung in der Verlegung der Nierengefäße selbst gelegen

sei, als unhaltbar erscheinen lassen.

Englische Autoren haben bereits die Ursache der erhöhten

Widerstände in das ganze periphere Gefäßsystem verlegt und sie

in einer erhöhten Rigidität der peripheren Gefäße gesucht. Dem

entspricht wohl, daß man bei der chronischen Nephritis gelegent

lich Veränderungen in der Gefäßwand findet, doch fehlen sie an

dererseits nicht so selten oder sind nur in unbedeutender Aus

dehnung vorhanden.

Nachdem die anatomischen Veränderungen keinen Anhalts

punkt zur Aufklärung boten, mußte man den Bestand eines funk

tionellen Kontraktionszustandes oder einer Hypertonie in den Ge

fäßen annehmen. Da aber ein permanenter Krampfzustand nicht

zu begründen war, war der Schluß naheliegend, daß eine Hyper

tonie der Gefäße die hohe Spannung bedinge.

Die Untersuchungen, die Horner?) über die Blutdruckvcr

hältnisse bei der Nephritis angestellt hat, führten ihn zu der An

nahme, daß bei dieser Erkrankung das Zirkulationshindernis

zwischen arterieller und venöser Strombahn gelegen sei. In den

Endverzweigungen der Arterien, respektive in den aus diesen

entspringenden kleinen Venen müßten die Bedingungen liegen, die

den Abfluß des Blutes aus dem linken Ventrikel erschweren.

Neben der Beurteilung der Blutdruckvorgänge sprachen auch andere

Momente dafür, daß es bei der Nephritis zu Kontraktion der

kleinen peripheren Gefäße kommt.

Ob diese reflektorisch unterhalten werde oder rein toxischen

Einwirkungen ihre Entstehung verdanke, ist unentschieden. In

') Semaine medicale, 1. Aug. 1906.

a) A. Horner. Nephritis und Blutdruck (Verhandlungen des Kon

gresses für innere Medizin XXV. Kongreß 1908).
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neuester Zeit haben Anschauungen, die den neuerworbenen Kennt

nissen über die Wirkung mancher Produkte innerer Sekretion

Rechnung tragen, dieser Auflassung in gewisser Beziehung eine

Stütze zu schaffen versucht, deren Berechtigung jedoch noch

zweifelhaft ist.

Es ist bereits seit lange her bekannt, daß nicht jeder Fall

von chronischer Nephritis mit Herzhypertrophie verläuft und daß

auch der Grad der Hypertrophie ein verschiedener ist. Man hat

die Erklärung für diese Erscheinung in der Art der nephritischen

Veränderung gesucht und auch die Masse des untergegangenen

Nierengewebes hiefür verantwortlich gemacht.

Päßler und Heineke‘) haben gezeigt, daß beim Hunde

durch Reduktion der Nierensubstanz innerhalb gewisser Grenzen

sich Herzhypertrophie erzeugen lasse, während bei einer Ueber

schreitung dieser Grenzen die Tiere kachektisch zugrunde gehen,

So bemerkenswert diese Versuche sind, die pathologischen

Vorgänge am Menschen erklären sie, wie auch Päßler?) hervor

hebt, nicht: Sie stehen in Uebereinstimmung mit den Herzbefunden

bei einfacher Reduktion des Nierengewebes wie z. B. bei der

Zystenniere.

Die bedeutende Hypertrophie des linken Ventrikels bei der

genuinen Schrumpfniere erklären die Versuche nicht, weil beträcht

liche Hypertrophie sich auch in Fällen findet, in welchen das

Nierenparenehym in geringem Maße ergriffen ist, wie dies neuer

dings aus den sehr interessanten Ausführungen von J oresa)

hervorgeht.

J ores stellt fest, daß die auffälligen Unterschiede in der

Stärke der Herzhypertrophie bei der Schrumpfniere nicht mit den

Differenzen im Gewebsuntergang zusammenhängen, insbesondere

aber auch nicht auf die größere oder geringere Beteiligung der

Glomeruli, wie dies vielfach angenommen wird (M. B. Schmidt

und Andere), bezogen werden können. J ores führt die Unterschiede

auf den Charakter der Nephritis zurück. Die starke Hgrzhyper

trophie und der höhere Druck entspricht nach Jores der sog.

genuinen Schrumpfniere, die er „rote Granularniere“ nennt. Hier

handelt es sich um eine echte Arteriosklerose der mikroskopisch

kleinen Arterien, die mit hyperplastisehen und stark degenerativen

Prozessen einhergeht. Sie ist über die Niere und viele Organe

verbreitet und stellt sich als Systemerkrankung dar.

Die andere Form ist die chronische Glomerulonephritis mit

Parenchymdegeneration, die sekundäre Schrumpfniere. Die Arterio

sklerose der kleinen Arterien ist hier gering oder sie kann auch

ganz fehlen. Der Blutdruck ist hier niedriger. Jores zitiert den

maximalen Blutdruck mit 160 mm nach Riva Rocei (im anderen

Fall über 200).

Hinsichtlich der genuinen Schrumpfniere führt J or es ferner

aus, daß die wahrnehmbaren arteriosklerotischen Gefäßverände

rungen kaum ausreichen, die starke Herzhypertrophie zu erklären,

da auch bei vorgeschrittener Arteriosklerose Herzhypertrophie

fehlen oder gering sein kann. Insbesondere ist aber die Arterio

sklerose der splanchnisehen Gefäße nicht so erheblich, um damit

die Herzhypertrophie zu erklären, da diese auch ohne Gefäßerkran

kung angetroffen wird.

Von besonderer Wichtigkeit ist, daß nach J ores auch bei

der roten Granularniere zwischen dem Grade der Nierenschrumpfung

und der Herzhypertrophie kein Parallelismus nachweisbar ist und

daß vielmehr geringe Schrumpfung mit hochgradiger Herzhyper

trophie zur Beobachtung kommt. J ores schließt daraus, daß in

der besonderen Ursache, die die genuine'_Schrumpfniere hervorruft,

auch die blutdrucksteigernde Wirkung von vornherein gegeben ist.

Man hat, beiläufig bemerkt, zur Erklärung der Blutdruck

steigerung bei der Nephritis auch auf die Möglichkeit der Resorp

tion von Nephrolysinen hingewiesen. Ich will zwar hier auf eine

Erörterung der Aetiologie dieser Gefäßerscheinungen gar nicht

eingehen, doch möchte ich nur kurz erwähnen, daß ich mich ex

perimentell mit dieser Frage beschäftigt habe. Ich habe im In

stitute für allgemeine und experimentelle Pathologie versucht, bei

Hunden eine allmähliche Schrumpfung der Nieren herbeizuführen.

Zu diesem Zwecke habe ich Hunden die Nierenrinde mit er

hitzten Stahlbürsten kauterisiert und tatsächlich die Nieren zur

Schrumpfung gebracht. Ich habe diese Versuche in verschiedenen

Varianten ausgeführt, weder Drucksteigerung noch Herzhyper

trophie war nach monatelanger Beobachtung auf diesem ‘Wege zu

erzielen. Nur in einem Falle (Bulldogg) war nach zweizeitiger

‘J Naturforseherversammlung Meran 1904.

2) Volkmanns Sammlung N. F. 1906, Nr. 123.

3) D. A. f. kl. Med. Bd. 94, S. 1.

.'_—.

Behandlung beider Nieren geringe Hypertrophie des linken Herz

ventrikels konstatierbar. Mehrere der Tiere gingen urämisch zu

grunde, in keinem Falle war die Adrenalinreaktion im Blute mit

der Probe nach R. Ehrmann nachzuweisen.

Seit Jahren lasse ich an meiner Abteilung bei den

Nierenkranken die Spannung fortlaufend messen, da ich dies

aus therapeutischen Gründen für wichtig halte. In meinen

Monographien habe ich einschlägige Beobachtungen und

Zahlen schon mitgeteilt. In einer Anzahl von Fällen habe

ich bereits genügend Einblick in die Druckverhältnisse be

kommen und konnte diese mit dem anatomischen Befund

der Nieren und der Gefäße vergleichen. Dabei hat sich er

geben, daß die maximalen Druckwerte solcher Kranken nicht

als Maßstab zur Beurteilung der Druckverhältnisse ange

sehen werden dürfen, sondern nur die Grundwerte. Häufig

sind diese aber überhaupt nicht zu erheben. Wir bekommen

nicht selten die Kranken erst in den Endstadien zur Beob

achtung, und in dieser Phase zeigen die Nephritiker große

Druckschwankungen, teils transitorische Druckerhöhungen

(pressorische Gefäßkrisen, sogenannte akute urämische Sym

ptome), teils akute Drucksenkungen (Herzinsuffizienz).

Auf Grund von Fällen, die ich lange genug beobachten

konnte, muß ich feststellen, daß der Grad der Hochspannung

(systolischer Druck) weder einen Maßstab für die Intensität

der Nierenerkrankung, noch für deren Natur abgibt. Die

Schrumpfniere gibt zwar in der Regel die höchsten perma

nenten Druckwerte, doch ist ein Unterschied zwischen der

genuinen (vergleiche Gefäßkrisen S. 235) und der sekun

dären Schrumpfniere auf Grundlage der Blutdruckzahlen

nicht feststellbar.

Die höchste Spannungszahl, die ich je an der Digital

arterie gemessen habe, waiyßlö mm (nach Gaertner). Der

Falll) betraf, wie auch aus dem Obduktionsbefund hervor

ging, eine parenchymatöse Nephritis mit beginnender sekun

därer Schrumpfung und hochgradiger Hypertrophie des linken

Ventrikels. Die hohe Zahl entsprach nur einem kritischen

Zustande, nicht den Grundwerten, die ich in der kurzen Be

obachtungsdauer nicht kennen lernen konnte.

Es wird fast allgemein angenommen, daß bei chroni

schen parenchymatösen Erkrankungen der Niere die perma

nente hohe Spannung mit dem Einsetzen der Schrumpfung

zusammenhängt. Das ist aber bei genauer Betrachtung der Be

funde nicht immer zutreffend. Wir finden einerseits sehr stark

geschrumpfte Nieren mit ganz geringer Herzhypertrophie

und andererseits bei einer Nephritis mit makroskopisch eben

erkennbaren Veränderungen mächtige Herzhypertrophie nach

permanenter hoher Spannung.

Vor kurzem kam an unserer Abteilung ein Fall schwerer paren

chymatöser Nephritis zur Beobachtung, der eine 48jlthrige Frau betraf.

Sie gab an, seit 4 Jahren nierenleidend zu sein. Der Spitzenstoß war

innerhalb der Mammillarlinie. Die Spannung betrug 110-70 Ton., der Ei

weißgehalt des Harnes 2—4°/@@‚ spezifisches Gewicht 1009—1012, die

Harnmenge zirka 1000.

Bei der Obduktion (Obduzent Assistent Dr. Erdheim) fanden sich

hochgradig geschrumpfte Nieren (7z3z2 cm), der linke Ventrikel in ge

ringem Grade hypertrophisch (Nebennieren normal, Arter. mesenter. histo

logisch normal). Dabei bestand diffuses Atherom der ganzen Aorta.

Demgegenüber bot der folgende Fall, den ich etwas ausführ

licher bringe, bei geringer Nephritis hochgradige Hypertrophie des

linken Ventrikels.

Sw. F., 40 Jahre alt, Zimmermaler und Hausbesorger. Beobach

tungsdauer vom 10. August 1908 bis 11. Mai 1909 mit Unterbrechungen.

Er war vorher angeblich nie krank, hat bis vor zwei Jabren reichlich

Wein getrunken. Seit einem Jahre Kopfschmerzen, insbesondere nach

Alkoholgenuß. Am 10. August vormittags bekam er heftige Kopf

schmerzen und Erbrechen, gleichzeitig stellte sich eine Sprachstörung

ein. Dabei vollständig orientiert. Keine venerisehe Erkrankung voraus

gegangen.

Aus dem Befund: Sehr kräftiger, großer Mann. Herzbefund:

Spitzenstoß zwei Finger breit außerhalb der Mammillarlinie im 5. Inter

kostalraum. Abs. Herzdämpfung: oberer Rand der 4. Rippe, Mitte des

Sternums, Spitzenstoß. Auskultationsbefund: an der Herzspitze und Pul

l) Paroxysmale Hoehspannungsdyspnoe. (Wien 1907. W. Braumüller.

S. 39. Sep.-Ausg. aus Ztschr. f. Heilk.)
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monalis systolisches Geräusch, der 2. Aortenton akzentuiert und klingend.

Radialarterie leicht geschlängelt. rigide. gut gefüllt. Welle hoch. Puls

rhythmisch. äqual. 80. Spannung 195 Ton. Resp. 28 abdom. rhythmisch.

Harnbefund: Reichlich Serumalbumin; im Sediment: feingranulierte Zy

linder neben Epithelien. Mengen 1000, spezifisches Gewicht 1022. Nerven:

Pupillen mittelweit, reagieren. Rechter Mundwinkel steht tief, Nase

labialfalte verstrichen. Aphasisch. Scheint alles zu verstehen. Reflexe:

Schmerzempfindung herabgesetzt, Babinski positiv, Bauchdeckenreflex ge

steigert.

Im weiteren Verlauf: Spannung 160-—190, Puls 60——-72, Sprach

störung schwindet.

Am 26. Januar stellt sich wieder Sprachstörung ein, P. vermag. wenn

auch fehlerhaft, auf Diktat nachzuschreiben. Augenhintergrund: Neuritis

optica ohne Retinitis. Im Harn Eiweiß (‘fß/noEsb), im Sediment granu

lierte und hyaline Zylinder. vereinzelte rote Blntkörperchen. Harnmenge:

1600. spezifisches Gewicht: 1011-20. Auf Milchkost, Rhodannatrium

Druck unverändert.

Am 8. Mai: Nasenbluten. am 9. Mai: Apoplexie. Parese des linken

Armes. Temperatursteigerung. Puls 80-120, Herzbefund kaum verändert,

Spannung 220 Ton. Nach Venaesectio 160. Pupille links > rechts. Reak

tion nur angedeutet. Exitus. Kurz vorher Temperatur 40,9, Puls 144,

Ton. 155, Resp. 50. Komplementablenkungsreaktion auf Lues: negativ.

Obdnktionsbefund (Herr Priv.-Doz. Dr. Bartel): Exzentrische

Hypertrophie des Herzens, namentlich des linken Ventrikels. Mäßiges

Atherom der Aorta und der basalen Hirnarterien. Frische walnußgroße

Hämorrhagien im rechten Okzipitallappen. Im Bereiche des linken

Linsenkernes eine Narbe mit rostbrauner Pigmentierung (Apoplexie. Enze

phalomalazie). Oedem des Gehirns. Abflachung der Gehirnwindungen.

Nephritis chronica mit einzelnen kleinen Blutungen. Einzelne frische

Ulzera nach Erosionen im Magen. Großer parathymischer Fettkörper mit

eingelagertem lympboidem Gewebe. Schwellung des lymphatischen Ge

webes der Schleimhäute. Nebennierenadenome. Die linke Nebenniere 10,

die rechte 12 g. Lungenödem. Beginnende Lobulärpneumonie im linken

Unterlappen.

Mikroskopischer Nierenbefund: Hochgradige Atherosklerose der Ge

fäße. die stellenweise nicht mehr durchgängig sind. Zellige Elemente im

Bindegewebe. Stellenweise Verödung der Glomeruli. An einer Stelle

eine eingesunkene bindegewebig entartete Partie. Andeutung einer paren

chymatösen Nephritis. Der Herzmuskel zeigt echte Hypertrophie. Me

senterialarterien: geringe Mesarteriitis.

Makroskopisch zeigte die Niere in unserem Falle nur

geringe nephritische Erscheinungen. Die an einzelnen, den

Glomerulis entsprechenden Stellen eben sichtbaren Hämorrha

gien waren die auffälligen Anhaltspunkte. Eine Schrumpfung

war nicht nachweisbar. Demgegenüber war bei der mäßigen

Arteriosklerose eine mächtige Hypertrophie des linken Ven

trikels vorhanden. Diese kann aus den Gefäßveränderungen

nicht abgeleitet werden und zu ihrer Begründung muß ein

erhöhter Tonus in den peripheren Gefäßen angenommen

werden. (Schluß folgt.)

Der Morbus asthenicus

VOII

Prof. Dr. B. Stiller, Budapest.

Im Verlaufe meiner Studien über die Enteroptose bin ich

zur Aufdeckung einer bisher nicht bekannten konstitutionellen

Krankheit gelangt, nämlich der Asthenie. Sie repräsentiert nicht

etwa eine seltene Krankheitsform oder ein klinisches Kuriosum,

ist vielmehr ein nosologisches Bild, dem der Praktiker auf Schritt

und Tritt begegnet.

Die Anlage gibt sich schon beim Kinde deutlich durch den

asthenischen Habitus kund. Dünnes, nur selten überlanges Skelett,

herabgesunkener, langer und flacher Thorax, steil abfallende Rippen,

breite Interkostalräume, spitzer Angulus epigastricus.

Besonders bemerkenswert ist an dem asthenischen Thorax

ein angeborenes Stigma, welches ich Costa decima fluctuans

genannt habe. Es ist ein mehr minder großer Defekt des zehnten

Rippenknorpels, wodurch die normaliter stark fixierte Spitze der

zehnten Rippe frei und beweglich erscheint. Die indikatorische

Dignität dieses Stigmas ist so groß, daß wir aus dem Grade des

Defektes und der Mobilität meist auf den Grad der durch das

Stigma verratenen Affektion schließen dürfen. Meistens geht auch

die Entwicklung des asthenischen Thorax dem des Kostalzeiehens

parallel; aber in Fällen, wo der Habitus sehr wenig oder gar

nicht ausgesprochen ist. gibt uns das vorhandene Stigma allein

den sicheren Index dafür, daß wir es mit einer asthenischen Kon

stitution zu tun haben. Bei höheren Graden ist auch die Spitze

der 9. Rippe deutlich gelockert und die 11. und 12. normaliter

fluktuierende Rippe zeigen ein höheres Maß von Beweglichkeit, als

gewöhnlich. Alle diese Formen und Grade des kostalen Stigmas

bedeuten eine Lockerung des Rippengürtels und sind als Teil

erscheinung des asthenischen Brustkorbes zu betrachten. Der ge

schilderte atonische Habitus entspricht der allgemeinen inneren

asthenischen Konstitution, welche sich in der Schlaffheit aller

Gewebe und in der Schwäche fast aller vegetativen Lebens

funktionen manifestiert. Alle Astheniker sind anämisch, ihre

Haut ist dünn und blaß, der Pannikulus dürftig, die Muskulatur

scblafl und wenig entwickelt. Das Herz und die Blutgefäße zeigen

einen gewissen Grad von Hypoplasie, die Lungen sind groß und

schlafl‘. Diese angeborene, fast. immer ererbte asthenische Anlage

nun disponiert zu einer Reihe von Störungen, welche sich meist

erst nach der Pubertät entwickeln und im Vereine mit dem an

geborenen Habitus den Morbus asthenicus ausmachen. Diese

Störungen sind äußerst mannigfaltig; unter ihnen treten vor

wiegend vier große Gruppen hervor, die Enteroptose, die Dyspepsie,

die Neurasthenie und die Ernährungsstörungen.

Wenn ein Autor in der Literatur 36 verschiedene ätio

logische Erklärungen für die Enteroptose sammeln konnte, so wird

diese ungeheuerliche Verwirrung der Ansichten durch die Lehre von

der Asthenie ein Ende nehmen. Denn die Pathogenese der Ptosen

liegt einfach in der allgemeinen Schlaflheit aller Gewebe, die

schon im Stadium der Anlage in dem schlaffen ptotischen Thorax

zum Ausdruck kommt. Beim Astheniker nämlich sehen wir alle

jene Faktoren geschädigt, welche die Eingeweide de norma in ihrer

Lage erhalten. Nicht nur die Ligamente sind erschlafft und oft

auch kongenital verlängert, sondern auch die Gewebe des ganzen

Magendarmkanals haben ihren Tonus verloren und dadurch sinken

die Organe nach abwärts. Infolge dessen wächst ihre gegenseitige

Belastung, der hydrostatische Druck nach unten und vorne nimmt

zu und findet an der atonischen Bauchwand nicht das nötige

Gegengewicht. Dieser Druck nach abwärts wird um so größer,

da die atonischen, wenig kontraktilen Lungen nicht wie bei kräf

tigem Thorax, durch ihren mächtigen Zug die Eingeweide in der

Zwerchfellkuppe festhalten.

Zu diesen allgemeinen Faktoren kommen noch für Niere und

Magen spezielle, welche bewirken, daß diese Organe am meisten

zur Ptose disponiert sind; für die Niere die seichteren Nieren

nieschen, der Fettmangel der Capsula adiposa und der Druck der

Leber; beim Magen die allmähliche Dehnung der atonischen Wand

durch die Ingesta. Mieder, Schnürbänder, multiple Geburten und

andere mechanische Momente sind nur Gelegenheitsursachen, welche

die konstitutionelle Anlage auslösen; aber auch nur in einem Teil

der Fälle; die häufigen Ptosen bei Männern, Mädchen, sterilen

Frauen, bei Kindern sprechen gegen die angenommene allgemeine

Gültigkeit jener Ursachen. Außer der konstitutionellen Enteroptose

gibt es aber auch, freilich in verschwindender Minderheit, eine rein

mechanische, wo multiple Geburten ätiologisch wirksam sind. Dies

ist der Hängebauch, der oft bei kräftigen gutgenährten Frauen

vorkommt und mit der Asthenie nichts zu tun hat.

Bisher hat man die so vielfachen dyspeptischen und nervösen

Leiden und die so markant hervorspringenden Ernährungsstörungen

der Enteroptotiker, direkt der anatomischen Verlagerung der Or

gane zugeschrieben. Auch Gleuard, der verdienstvolle Begründer

der Lehre von der Enteroptose, ist diesem Irrtum verfallen. Die

Beobachtung belehrt uns eines Besseren. Wir sehen zahlreiche

jugendliche durch Habitus und Kostalstigma gekennzeichnete In

dividuen, bei denen noch gar keine Ptosen nachweisbar sind, und

die doch schon das ganze Jammerbild der Enteroptose darbieten.

Wir sehen andererseits bei voll entwickelter Krankheit trotz der

Permanenz der Verlagerungen zeitweilig einen solchen Stillstand

der subjektiven Beschwerden, daß man ganz gesunde Individuen

vor sich zu haben glaubt. Wir sehen endlich Enteroptotiker nach

einem Leben voll Leiden in vorgerückten Jahren alle ihre Be

schwerden verlieren und selbst im Embonpoint gewinnen, welches

sie lebenslang vergebens erhofft und erstrebt hatten, trotzdem die

alten Ptosen fortbestehen. Der bei den kräftigsten Frauen vor

kommende Hängebauch zeigt Verlagerungen auf, so der Leber und

selbst der Milz, wie sie bei Asthenikern kaum vorkommen, weil

die Ueberdehnung der Bauchdecken hier einen Grad erreicht, der

bei Asthenie nicht angetroffen wird. Und trotz dieser vielfältigen

und hochgradigen Ptosen fehlt das dyspeptisch-neurasthenische

Bild der Asthenie vollständig. Dasselbe gilt von großen Skrotal

hernien, wo oft eine wahre Eventration der Eingeweide stattfindet,

ohne daß die subjektiven Beschwerden der Enteroptotiker vorhanden

wären. Alle diese Beispiele zeigen, daß nicht die anatomische

Dislokation, wie etwa die Wanderniere, an den Leiden der Asthe

niker schuld ist, sondern vorwiegend die neuropathische Anlage

der Konstitutionskrankheit. Zu demselben Resultat sind die Gynä
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kologen neuestens bei den Senkungen und Dislokationen des

Uterus gekommen, welche nichts anderes als asthenische Ptosen sind.

Die Vermutung einiger Autoren, daß zur Enteroptose eine

gewisse Disposition gehöre, habe ich schon in meiner ersten Publi

kation 1896 auf Grund eines Materials von mehreren tausend

Fällen durch den Nachweis des atonischen Habitus und des Kostal

stigmas zur Evidenz erhoben und damit auch festgestellt, daß die

Ptosen Attribute einer minderwertigen Konstitution sind. Dies

war der erste und wichtigste Schritt auf dem Wegezur Asthenie.

Alle übrigen Beobachter (außer Tuffier, der aber den Habitus

noch nicht kannte) sind mir in der Anerkennung des konstitutio

nellen Faktors der Enteroptose nur nachgefolgt. Aber von da bis

zur Asthenie ist noch immer ein weiter Weg.

Was die so stark hervorspringenden dyspeptischen Er

scheinungen der Astheniker betrifft, so habe ich an einem Ma

terial von über 20000 Kranken mich überzeugt, daß jenes dys

peptische Krankheitsbild nichts anderes ist als dasjenige, was wir

bisher als nervöse Dyspepsie aufgefaßt haben. Alle nervösen

Dyspeptiker weisen nämlich den asthenischen Habitus mit seinem

Kostalstigma, fast alle weisen Enteroptose auf. Der Magen zeigt

dabei meist Atonie auf, deren klinisches Zeichen das Plätschern,

dessen morphologischer Ausdruck die Gastroptose ist. Diese peri

stolische Atonie, die nur den Fundus betrifft, ist noch nicht

motorische Insuffizienz, aber sie disponiert im höchsten Grade zu

derselben, welche dann eintritt, wenn die Erschlafiung zeitweise

so groß wird, daß auch die muskelstarke Portio pylori von der

selben ergriffen und dadurch die Triebkraft derselben geschädigt

wird. Dann haben wir motorische Insuffizienz oder peristaltische

Atonie. Wird diese Erschlaffung des Pylorusteils permanent, so

kommt es zur atonischen Ektasie. Als Folge der Darmatonie

sehen wir bei Asthenikern als fast konstante Erscheinung die

habitilelle Obstipation.

Die Störungen der Magensekretion sind ebenfalls ganz eigen

tiimlich. Während jede der organischen Magenkrankheiten ihre

spezifische Sekretionsstörung aufweist — Karzinom und Gastritis:

An- oder Hyperazidität, Ulkus: Hyperazidität, die Aglandulie: ‚Achylie

-— finden wir bei der Asthenie oder nervösen Dyspepsie alle Arten

der Abweichung, von der Achylie und Anazidität bis zur Hyper

azidität und hinauf zur Hypersekretion. Ja noch mehr, wir finden

nicht bloß je nach dem einzelnen Falle bestimmte Störungen,

sondern zuweilen auch bei denselben Kranken einen raschen Wechsel

in dem Grade der Säuresekretion, die Heterochylie. Die vor

wiegendste Abweichung aber bleibt die Hyperazidität.

Wir haben somit der Enteroptose und der nervösen Dys

pepsie ihren naturgemäßen nosologischen Platz als Teilerscheinungen

der Asthenie angewiesen, und es geht nicht mehr an, die Wander

niere, die Gastroptose, die nervöse Dyspepsie als selbständige

Krankheitsbilder aufzufassen. Dasselbe gilt von der motorischen

Insuffizienz, von der Achylie, Hyperazidität und Hypersekretion,

die_ in den Lehrbüchern per nefas in speziellen Kapiteln als Morbi

sui generis bearbeitet erscheinen.

Die Neurasthenie ist ein integrierendes Element der Asthenie

und ist von allen übrigen Formen wohl zu unterscheiden. Wir

begegnen einer Menge von Neurasthenikern, die von einer Meute

aller möglichen Algien und Phobien gehetzt, von Dyspnoe, Herz

klopfen, Ohnmachtsgefühlen und sexuellen Aberrationen heimgesucht

sind und dabei blühend aussehen, oft eine Hünengestalt darbieten

und bei allen ihren Klagen, Leiden und Tränen vortreflliche Esser

sind. Der Kontrast der moralischen Misere mit der strammen

Körperlichkeit muß den Arzt immer frappieren. Stellen wir diese

Bilder dem Astheniker gegenüber mit seiner unwesenhaften Er

scheinung, seiner Blässe und Magerkeit, seiner schwachen Eßlust,

seinen dyspeptischen Beschwerden und seiner ruhigen Gemüts

depression. Dabei sehen wir diese Sonderspezies der Neurasthenie

durch ihren eigenen Habitus und Stigma, durch den atonischen

plätschernden Magen, durch verschiedene Ptosen der Eingeweide,

durch eigentümliche motorische und sekretorische Magenstörungen

gekennzeichnet. Schon Bouveret hat übrigens diese zwei Typen

der Neurastheniker in ihrer äußerlichen Erscheinung gekannt; aber

durch die Asthenie werden diese zu zwei anatomisch und physio

logisch gesonderten Klassen der Neurasthenie erhoben.

Die Ursache dieser durchgreifenden Differenz finde ich vor

wiegend in der Beteiligung des Bauchsympathikus an der kon

stitutionellen Nervenstörung. Wer viele Astheniker beobachtet,

wird überrascht sein, wie oft schon geringe Ursachen bedeutende,

ja bedenkliche Ernahrungsstörungen hervorbringen. Ich sah sogar

gesunde, kräftig gebaute Individuen, die bloß durch das kostale

Stigma als asthenisch veranlagt sich verrieten, durch relativ ge

ringe intcrkurrente Störungen in einen Zustand schwerer Dys

pepsie und Neurasthenie verfallen und binnen wenigen Wochen

20 - 25 Kilo am Körpergewicht einbüßten. Wir haben es in solchen

Fällen mit kongenital belasteten Individuen zu tun, die sich durch

die Gunst innerer und äußerer Umstände auf der Höhe der Ge

sundheit erhalten haben und nun plötzlich durch eine relativ ge

ringe auslösende Ursache‘ das Opfer ihrer Disposition werden. Zur

Erklärung solcher Zustände, die ein tiefes organisches Leiden vor

täuschen, genügen die nervöse Dyspepsie, die Atonie und Ptose,

sowie die Sekretionsstörungen des Magens bei weitem nicht; wir

können es nicht abweisen, daß auch die übrigen Verdauungsorgane

und namentlich die Assimilation funktionell ebenso geschädigt

sind, wie der ‘Magen selbst; und all dies drängt mit Notwendigkeit

zu der Annahme, daß der ganze Bauchsympathikus als Quelle

sämtlicher vegetativer Störungen, an der asthenischen Konstitutions

schwäche in erster Linie beteiligt ist. Das ist auch ohne krisen

hafte Ernährungsstörungen der Grund für die pathognost-ische

Dystrophie der Astheniker. Unsere Klasse der Neurasthenie kann

daher auch passend als sympathische oder vegetative Neurasthenie

bezeichnet werden.

Im Anschluß an den nervös-depressiven Charakter des

Asthenikers wollen wir auch sein psychisches Bild geben. Dieses

zeigt, im Gegensatz zum somatischen, keine Spur von Degeneration.

Vielmehr beobachten wir bei diesen Kranken häufig einen leb

haften Geist, oft bedeutendes rezeptives, seltener schöpferisches

Talent, noch seltener ausgesprochene Willensenergie; dafür Ein

bildungskraft und Impressionabilität; infolgedessen das Geschlechts

gefühl sehr lebhaft. Wir finden in ihren Reihen Dichter, Gelehrte

und Künstler. Wirklich beschränkte, dumme, stumpfsinnige

Menschen habe ich unter ihnen äußerst selten angetroffen.

Vieljährige Beobachtungen haben mich davon überzeugt, daß

die asthenische Anlage nicht bloß der Nährboden für die ge

schilderten rein asthenischen Veränderungen ist, sondern auch die

Disposition zu anderen Krankheiten involviert. Am augenfälligsten

ist ihre genetische Beziehung zur Lungentuberkulose. Kein

Unbefangener zweifelt heute daran, daß der Kochsche Bazillus

nicht der ausschließliche ätiologische Faktor der Phthise ist;

sondern daß die angeborene ererbte Anlage ebenso wichtig ist.

Diese Anlage gibt sich in den meisten Fällen in dem phthisischeu

oder paralytischen Habitus kund. Dieser aber ist mit dem

asthenischen ganz identisch. Denn der phthisische Brustkorb trägt

nicht nur alle Lineamente des asthenischen, sondern, was bisher

nicht bekannt war, auch das Kostalstigma. Dieser Habitus aber

ist seinem Wesen nach nur der Index der asthenischen Konstitution

und bedeutet erst sekundär die Anlage zur Phthise. Denn alle

durch den Habitus gekennzeichneten Phthisiker sind Astheniker

nicht nur in ihrer körperlichen, sondern auch‘in ihrer psychisen

Physiognomie. Bei fast allen findet sichnicht nur das Stigma

costale, sondern auch mehr weniger alle übrige Erscheinungen der

Asthenie, Enteroptose, Dyspepsie, Neurasthenie und die Disposition

zu inadäquaten Ernährungsstörungen; aber nur ein geringer Teil

der Astheniker ist tuberkulös. Die Asthenie ist also der höhere

Begriff, der die Anlage zur Phthise in sich einschließt, eine An

sicht, die ich 1905 zum erstenmal publiziert habe.

Die bei Phthisikern von vielen Autoren in 70 —9O 0/0 kon

statierte Dyspepsie ist nichts anderes, als die legitime asthenische

oder nervöse Dyspepsie, und die sogenannte prätuberkulöse Dys

pepsie, die zu so vielen Kontroversen Veranlassung gab, ist nichts

anderes, als eine schwere asthenische Verdauungs- und Ernährungs

störung, die bei dem Disponierten den Ausbruch einer schweren

Phthise begünstigt. Denn der Kochsche Bazillus ist der Schma

rotzer jeder inferioren, besonders aber der asthenischen Kon

stitution. Und wenn hervorragende Männer, wie Louis, Hanot,

See, Cohnheim, Heule behaupten, daß der phthisische Habitus

kein angeborener, sondern nur das Produkt der emanzipierendcn

Krankheit sei, oder mit anderen Worten, daß es keinen Habitus

phthisicus ohne Phthise gebe, so wird dies durch die Lehre von

der Asthenie ein für allemal widerlegt. Ebenso lehrt die Asthenie,

daß das Freundsche Zeichen durchaus nicht als die disponierende

Ursache der Phthise zu betrachten ist, sondern nur ein Linegment

des asthenischen Habitus darstellt.

Aber noch andere Krankheiten entwachsen diesem Bodßl],

Chlorotische sind zumeist Astheniker mit allen Attributen des

Habitus, der Enteroptose, der Dyspepsie und N6rVOSitäf‚_ Ebenso

werden wir bei genauer Beobachtung finden, daß das Mag-en

geschwür vorwiegend der asthenischen Konstitution angehört,

weil eine beliebige anatomische Läsion der Magenschleimhant durch

die asthenische Hyperazidität oder Hypersekretion um so eher
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zum chronischen peptischen Geschwür sich entwickelt, weil dazu

hier auch die geringere Widerstandskraft der Gewebe hinzntritt.

Auch die orthotische Albuminurie, als konstitutioneller Organ

defckt der Nieren, tritt vorwiegend bei Asthenikern auf. Endlich

gibt es eine Form juveniler Mitralstenose, die ich nur bei

Mädchen und jungen Frauen gesehen, deren Trägerinnen ausnahms

los alle Zeichen starker Asthenie darbieten.

Andererseits weist die Asthenie zu manchen Krankheiten ein

gewisses konträres Verhältnis auf, so zu den degenerativen Herz

und Gefäßkrankheiten, zu Diabetes, Fettsucht, Gicht, chronischem

Rheumatismus und chronischer Nephritis. Alle diese Krankheiten

sind bei Asthenikern relativ nur selten anzutrefien, und haben

dafür mehr Verwandtschaft zu derjenigen Konstitution, die sich im

entgegengesetzten oder apoplektischen Habitus ausdrückt.

Die Asthenie ist die hervorragendste aller Konstitutions

krankheiten. Sie ist vor allem die bei weitem häufigste, ferner

diejenige, welche die universellsten krankhaften Dispositionen re

präsentiert. Die konstitutionelle Anomalie beschränkt sich hier

nicht, wie bei den übrigen auf angeborener Anlage beruhenden

Krankheiten, auf ein einzelnes Organ oder eine einzelne Funktion,

sondern fast auf sämtliche Organe des Körpers. Sie zeichnet sich

weiterhin vor allen übrigen dadurch aus, daß sie einen eigenen

Habitus und ein eigenes Stigma besitzt, und zeigt die überragende

Eigentümlichkeit, daß diese anatomischen Merkmale der Körper

baues schon beim Kinde prämonitorisclf die fakultative Krankheit

verraten, und daher eine prophylaktische Konstitutionstherapie er

möglicht wird. Endlich ist die asthenische Anlage der Nährboden

nicht bloß für die asthenischen krankhaften Störungen, sondern

auch für eine Reihe anderer Aflektionen, während sie gegenüber

anderen gewissen Krankheiten ein antagonistisches Verhalten

kundgibt.

Ans der I. medizinischen Klinik in Wien

(Vorstand: Professor C. v. Noorden).

Bedeutung und Behandlung der Oxaluric

VOll

Priv.-Doz. Dr. H. Salomon.

Das Wort „Oxalurie“ fällt bei Aerzten wie Patienten oft

genug, als daß ein Ueberblick über unsere heutige Auffassung des

Leidens gerechtfertigt erscheint.

Aehnlich wie bei der Harnsäure können wir eine endogene

und eine exogene Oxalsätlre des Harns unterscheiden.

Die endogene Oxalsäure ist diejenige Teilmenge, die sich

auch bei einer von Oxalsäure freien oder in bezug auf ihre Bil

dung ganz indiflerenten Kost im Urin findet. Sie betragt in der

Regel nur wenige Milligramm.

Die exogene Oxalsäure ist entweder in den Nahrungsstoflen

präformiert oder wird bei deren Abbau innerhalb des Körpers

gebildet.

Diejenigen Nahrungsmittel, in denen am meisten von der

Substanz enthalten ist, sind Kakao, Tee, Sauerampfer, Spinat,

Rhabarber. Die oft angeschuldigten Tomaten sind relativ klee

salzarm. Bei dem ziemlich hohen Oxalsäuregehalt der genannten

Vegetabilien (z. B. Spinat 3,2 g pro kg) ist es nicht zu ver

wundern, daß bei ihrer Darreichung eine wesentliche Steigerung

der Harnoxalsäure auftritt. Salzsaurezufuhr per os oder hohe

Werte der Magensalzsäure begünstigen die Resorption des in der

Nahrung enthaltenen oxalsauren Kalks und treiben so die Werte

im Harn noch in die Höhe.

Was wissen wir nun von oxalsäurebildenden Nahrungs

mitteln?

Sicher steht, daß bei Verabreichung von Bindegewebs

Substanzen, insbesondere Gelatine, eine Steigerung der Oxalsäure

im Harn auftritt. Klemperer und Tritschler haben auch bei

Darreiehung des Spaltungsprodukts derLeimsubstanz, des Glykokolls,

sowie des dem Glykokoll nahestehenden Kreatins und Kreatinins

eine Vermehrung der Oxalsäureausscheidung erhalten.

Für möglich, aber noch nicht für ganz sicher bewiesen

müssen wir es ferner halten, daß auch aus Harnsäure im Körper

Oxalsaure entsteht, sodaß auch stark purinhaltige Nahrungsmittel

die Oxalsäureausscheidung fördern würden.

Die Bildung der Oxalsäure aus Kohlehydraten, wie sie nach

Paul Mayerl) beimKaninchen statthat, findet auf die menschliche

Physiologie und Pathologie keine Anwendung.

l) Ztschr. f. klin. Med. Bd. 47. 1902.

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die Oxalsäure ein nor

maler Bestandteil des Harnes ist. Es kann aber nicht scharf

genug hervorgehoben werden, daß es, abgesehen etwa vom Vor

handensein eines Oxalsüuresteines, von ganz sekundärer Bedeutung

ist, ob die Oxalsäure zum größeren Teile sich in Lösung befindet

oder als kristallinisches Sediment abgeschieden ist. Je konzen

trierter der Harn ist, je weniger sauer er ist, und je mehr sein

Kalkgehalt den Magnesiagehalt überwiegt (Klemperer und

Tritschler‘). um so leichter fällt die Oxalsäure ungelöst aus.

Natürlich befördert ceteris paribus auch ein reichlicher Gehalt an

Oxalsäure das Ausfallen aus der Lösung. Aber die erstgenannten

Faktoren sind allein schon so maßgebend, daß man niemals aus

dem Vorhandensein eines reichlichen Oxalsäuresedimentes eine Ver

mehrung der Oxalsaureatlsscheidung erschließen kann, so wenig

wie man aus einem starken Harnsäuresediment den entsprechenden

Schluß auf eine Harnsäurevermohrung ziehen wird. So überzeugt

man sich immer und immer wieder, wenn man einen Harn, der

an dem glitzernden Bodensatz von Kristallen noch so reich ist,

mit den von Salkowski?) oder Autenrieth und Barthi’) an

gegebenen Methoden untersucht, daß der Oxalsäuregehalt über

20 mg in 24 Stunden, was bei gemischter Kost etwa das Maximum

der Norm ist, in den seltensten Fällen herausgeht.

Bei einer oftmals daraufhin gerichteten Aufmerksamkeit

habe ich niemals einen Krankheitsfall gesehen, dem man eine

Steigerung der endogenen oder exogenen Oxalsäurebildung hätte

zuschreiben können. Von den mit den neueren zuverlässigen Be

stimmungsmethoden arbeitenden Autoren haben nur Autenrieth

und Barth derartige Steigerungen bei Tuberkulose und perni

ziöser Anämie beschrieben, freilich ohne etwas über die verab

reichte Kost auszusagen. Bei einer Reihe Tuberkulöser, die ich

durch Frankl‘) daraufhin untersuchen ließ, ergaben sich normale

Werte. Jedenfalls aber dürfte bei der Phthise wie bei der schweren

Anämie die Oxalsäureausscheidung das letzte sein, worauf die

Therapie ihr Augenmerk zu richten hat. Das Gros der sogenannten

Oxaluriker, wenn nicht alle, sind Neurastheniker, die mit ihren

Harnanalysen reisen, und die bestenfalls infolge vorhandener Hyper

azidität etwas höhere Oxalsäturezahlen dadurch haben, daß sie

die Nahrungsoxalate besser resorbieren, was aber natürlich in

keiner Weise eine intermediäre Stofiwechselstörungrepräsentiert.

Eine Behandlung dieser „Oxalurie“, die meist nur aus dem

Sediment und ohne Berücksichtigung der Nahrung konstatiert ist,

erscheint völlig überflüssig. Wenn man aber, was oft rätlich er

scheinen mag, suggestiven Momenten Rechnung tragen will, so

mag man Spinat, Kakao und Gelatinespeisen verbieten, das heißt

Dinge, deren Wegfall von der Speisenkarte keine wesentliche Alte

ration im Charakter des Gesamtregimes mit sich bringt._ Wenn

man aber in solchen Fallen, wie man es hier und da geschehen

sieht, z. B. die gröberen Brotarten verbietet, um den die Resorp

tion der Nahrungsoxalate begünstigenden Gährungen im Darm

kanal vorzubeugen, so geht man mit Kanonen auf die Spatzenjagd.

Entschiedener muß natürlich das therapeutische Vorgehen

‚sein, wenn man das Vorhandensein eines Oxalsäuresteins inner

halb der Harnwege festgestellt _hat. Unsere Maßnahmen werden

zunächst die Ausscheidung herabzusetzen suchen durch eine Be

schränkung der oxalsäurehaltigen oder -bildenden Bestandteile der

Kost. Kakao, Tee, Spinat, Sauerampfer, getrocknete Feigen sind

zu verbieten, ebenso die stark purinhaltigen Fleischsorten, Leber,

Milz, Niere, Hirn, Bries, ferner Gelees, Aspiks. Kalbsfüße.

Eine zweite Handhabe bietet für die Therapie die Tatsache,

daß bei stärkerer Alkaleszenz im Magendarmkanal weniger von

der dort anwesenden Oxalsäure resorbiert wird. ‘Doch hat die

naheliegende Darreichung von Alkalien dadurch etwas Zwei

schneidiges, daß bei stärkerer Alkaleszenz des Harns die Oxal

säure leichter als Sediment ausfällt. Am besten verabfolgt man

Magnesiasalze, Magnesiumsulfat oder lliagnesiumzitrat, welche, wie

Klemperer und Tritschler zeigten, die Harnlöslichkeit der Oxal

säure verstärken.

Einer Beschränkung der Kohlehydrate, welche ebenfalls die

Alkaleszenz im Magendarmkanal fördert, und daher Empfehlung

bei der Oxalurie fand, möchte ich aus allgemein diatetischen

Gründen nicht das Wort reden. -

Endlich können wir noch anstreben, direkt dem Urin ein

möglichst großes Oxalsäurelösungsvermögcn zu geben. Der Zufuhr

') Ztschr. f. klin. Med. Bd. 44. 1902.

2) Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 29, 1900.

3) Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 35, 1902.

“) Zbl. f. i. Med. 1908.
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von Magnesiasalzen zu diesem Zwecke habe ich schon gedacht.

Da mit steigendem Kalkgehalt des Urins die Löslichkeit der Oxal

säure abnimmt, haben Klemperer und Tritschler zu einem

Ausschluß kalkhaltigerer Nahrungsbestandteile, insbesondere der ‘

Eier und der Milch geraten, eine Empfehlung, der Rosin‘) sich

angeschlossen hat. Freilich wird man nur die direkte Zufuhr der

genannten Speisen untersagen können, während sich ein Verkochen

von Milch und Eiern kaum vermeiden läßt.

Das gegebene Mittel zur besseren Lösung der Oxalsäure im

Harn ist natürlich eine reichliche Getränkzufuhr. Um bei gleich

zeitiger Verabfolgung von Magnesiasalzen den Harn nicht zu sehr

zu alkalisieren, wird man gerade die weniger gehaltreichen Wässer,

einfache Säuerlinge, wie z. B. Apollinaris, schwach alkalische

Säuerliuge wie Giesshübler usw. oder Fruchtsäfte bevorzugen.

Sehr schwierig gestalten sich die therapeutischen Anforde

rungen, wenn gemischte Konkremente vorliegen, weil die Einzel

bestandteile eines solchen Steines widersprechende diätotische In

dikationen mit sich bringen. Ein näheres Eingehen darauf würde

hier zu weit führen.

Mir lag nur daran, die Würdigung der sogenannten Oxalurie

in der ärztlichen Praxis auf ein etwas geringeres Maß zurück

zuführen.

Eine neue Methode zur Nahtanlegung in

tieferen Körperteilen mit einer neuen Nadel 2)

VOD

Prof. Dr. Ino Kubo,

Direktor der Universitüts-Ohrem, Nasen- und Halsklinik zu

Fukuoka, Japan.

Es ist sehr schwierig, sogar oft unmöglich, den Faden .

an den Wundrändern in einem tieferen Körperteil durch

zuziehen‚ wie z. B. bei den Operationen von Gaumenspalten,

bei dem plastischen Verschluß der kleinen Oeffnungen, in ‘

der Mundtasche, bei der Kieferhöhlenoperation oder in der

retroaurikularen Gegend nach der Radikaloperation des .

Ohres. Darum gibt es unzählbare Nadeln und Methoden

zur Uranostaphyloplastik, aber Ideales habe ich noch nicht

finden können.

Bis jetzt habe ich die Gaumenspalte nach folgenden Methoden

genäht (Abb. A). Mit einer wenig gekrümmten Nadel zieht man '

den ersten Faden (a)»an einem Wundrande, dann den zweiten (b)

am anderen Rande durch. Die Enden (a, b) hinter den Lappen

werden .geknotet (c). Wenn man das vordere Ende (bl) nach vorn

zieht, so kommt der Knoten (c) durch das Stiehloch heraus. Der

hinten zurückgebliebene Knoten (c)

ist bei der Nahtentfernung schwer

wegzunehmen. Neuerdings hat Dol

lingerß) über eine geschickte Me

thode beriehtet, in der er die Fadena

enden am Knoten (c) lang macht und

sie durch die Nasenlöcher nach außen

zieht. Nach dieser Angabe kann man

die hinteren Knoten von der Nase

aus entfernen, aber diese Methode

ist nicht für andere Fälle zu benutzen, wo der hintere Raum

blindsackartig endigt. Außerdem ist es sehr mühsam, mehrere

M‘,

v!’

__/‘

__‚/

C

Abb. A.

, eingestochen (Abb. B3).

, loch so gezogen werden, daß es von der Nadel ganz befreit wird

l keiten zu beseitigen, habe

Häkchen entsprechenden

Gruben (Xl Y‘) heraus

.nehmen1). Anstatt die

, Nadel von hinten durch

Nähte durch die Nasenlöcher zu behandeln.

Ich habe eine universale Methode zur Nahtanlegung im

tieferen Körperteil benutzt. Dazu benutzte ich anfangs Killians

hakenförmige Nadel für Septumoperation.

Wie die schematischen Figuren (Abb. B) zeigen, sticht man

die Nadel mit Faden am Wundrande von hinten (Abb. B1), zieht

das kürzere Fadenende a mit einem Häkchen heraus (Abb. B2)

und schiebt die Nadel zurück, während der Assistent das Ende a

festhält und es durch Ziehen länger macht. Die Nadel wird nun

an die dem ersten Stich entsprechende Stelle der anderen Seite

Das Fadenende b muß aus dem Nadel

(Abb. B4 und B5), sonst bleibt die Nadel beim Zurückschieben vom

Faden gefesselt (Abb. B6). Wenn der Faden sehr dünn ist, so

zieht man den Faden lieber in zwei Sitzungen, erst das Ende b

vom Stichloch, dann vom Nadelloch heraus.

Leider kann man nicht genau wissen, wo die Nadelspitze

hefVoPßfißt 111111 nicht vermeiden, daß der Lappenrand beim Stechen

der Nadel nachgibt. Diese

beiden Unannehmlich

ich einen Schieber (Abb.

C A B) mit rechtwinkelig

gebogenen Gabeln (A oder

A1) am Ende an den Nadel

stiel befestigt. Der Schie

ber mit 2 Paar Häkchen

(X Y) gleitet auf der Basis

des dreieckigen Nadelstiels

und läßt sich an den den

zustechen, kann man den

Schieber verschieben, wah

rend die Nadelspitze dabei

von selbst hervortritt. Da .

die Nadelspitze an einer

bestimmten Stelle der Ga

belspalte vortritt, so kann

man das Stechen der Nadel

an einer beliebigen Stelle

vornehmen. Der Schieber

kann leicht herausgenom

men werden, wenn er das X X‘

Gesichtsfeld beim Heraus
ziehen des Fadens stört. Abb‘ C A B‘

Diese neue Nadel ist an einer Stelle anzu

wenden, wo ein freier Raum hinter den Lappen

zum Bewegen der Nadel vorhanden ist. Je nach

der Größe dieses freien Raumes muß man die Nadel

spitze lang oder kurz (respektive groß oder klein)

machen. Den Knoten kann man entweder mit den

Fingern oder mit schlanken Pinzetten vornehmen.

Ich habe diese neue Methode bis jetzt zur Plastik der

Gaumenspalte, zum Nähen der Wunde in der Mundtasche

bei der Kieferhöhlenoperation oder zum plastischen Schluß

der retroaurikulären Oeffnung bei der Radikaloperation be

nutzt und befriedigende Resultate bekommen.
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Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Allgemeine Betrachtungen über die Arterio- (

sklerose

V0!)

Prof. Dr. H. Huehard, de PAcademie de hledecine de Paris.

dreißig Jahren, zur Zeit meiner ersten Nachforschungen über die
sen Gegenstand, sprach man nicht genug darüber; heute und be- i

l) Ther. d. Gegenwart 1902.

i

Die Arteriosklerose ist die Frage des Tages. Vor ungefähr i

l

l

l

l

sonders seit einigen Jahren spricht man zu viel davon. Man sieht

sie überall, es ist, als wenn sie überall wäre, als eine neue Krank

heit, die Arteriosklerophobie.

Diese Frage beschäftigt die medizinische Welt so leiden

schaftlich‚ daß sie als Studien- oder Diskussionsgegenstand auf

fast allen wissenschaftlichen Kongressen Deutschlands, Englands,

Frankreichs und Italiens auf die Tagesordnung gesetzt wird. Zu

fünf verschiedenen Malen habe ich selbst seit zehn Jahren die

, Ehre gehabt, als Berichterstatter über auf Arteriosklerose be

zügliche Gegenstände gewählt zu werden: Auf dem Kongreß

für innere Medizin in Lille 1899 über die chronischen M50

2) Vortrag, gehalten im medizinischen Kongreß zu Kumamoto,

Japan. am 19.April 1908. .

3) Dollinger, Gaumennaht. (Zbl. f. Chir. 1906, 33. Jahrg.‚ Nr. 13.) x

l) Vor kurzem hat man statt der Gruben den Nadelstiel am Grill‘

ende dünner gemacht, um den Schieber herausnehmen zu können.
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karditiden, auf dem internationalen medizinischen Kongreß in Lissa

bon 1906 über die Gefahren der arteriellen Hypertension, auf dem

internationalen Kongreß für Physiotherapie in Rom 1907 über die

Rolle der Intoxikation bei der Arteriosklerose, im darauffolgenden

Jahre auf dem französischen Kongreß für innere Medizin in Genf

über die klinischen Formen der Krankheit. Endlich bin ich für

den internationalen Kongreß für Medizin, der (vom 29. August

bis 4. September 1909) in Budapest Stattfinden wird, noch mit

einem Bericht über die Arteriosklerose im allgemeinen und über

ihre hauptsächlichen klinischen Formen beauftragt. Von dieser

Arbeit will ich heute eine kurze Zusammenfassung geben.

I

Der Mißbrauch ist überall und überall die Verwirrung: bei

dem pathologischen Anatomen, bei dem experimentellen Pathologen

und in der Folge bei dem Kliniker und dem Therapeuten. Zweifellos

muß der Umstand einer gewissen Eigenschaft des menschlichen

Geistes zugeschrieben werden, der, da er niemals in richtigen.

Grenzen zu bleiben weiß, immer nach der Seite fällt, zu der er

hinneigt, in dem Maße, daß man ihn scharfsinnigerweise mit einem

betrunkenen Mann zu Pferde hat vergleichen können: wenn man

ihn von einer Seite aufhebt, fällt er von einer anderen herunter.

Aber das ist eine Feststellung und keine Erklärung.

Der Mißbrauch des Wortes und der Sache kommt ganz ein

fach daher, daß die Aerzte selbst keine genaue Erklärung von der

Krankheit, deren Rahmen fälschlich erweitert worden ist, haben

geben, noch ihre wirklichen Grenzen haben ziehen können. Daraus

ergibt sich, daß man jeden Tag sieht, wie Kranke für Arterio

sklerotiker gehalten oder danach behandelt werden, die es nicht

sind. Nun denn, die Umgrenzung ist folgende: ausgebreitete Krank

heit, die die verschiedenen Organe durch Vermittlung der sklero

tischen großen und besonders der mittleren Arterien befällt und

charakterisiert ist durch die Bildung von Sklerosen, einer Art

Narben- oder Ausfüllungsgewebe, das die Stelle der wichtigen

Organelemente einnimmt. Die viszerale Sklerose im Gefolge der

arteriellen Sklerose, das ist die Trespe, die sich auf einem schlecht

genährten Boden vermehrt, auf einem unvollständig berieselten

Gewebe oder Organ. Ich sage „unvollständig“; denn man muß

unterscheiden zwischen einem Kreislauf, der genügt für die Er

nährung der Organe und ungenügend geworden ist für ihre Funk

tion. Wenn im Gefolge eines vollständigen Gefäßverschlusses der er

nährende Kreislauf eines Organs gänzlich vernichtet ist, so ist das

der Tod. Wenn nur der funktionelle Kreislauf beteiligt ist, so

bleibt noch ein Rest von Leben mit der überreichlichen Erzeugung

von Bindegewebe.

Zwei Organe werden hauptsächlich affiziert, das Herz und

besonders die Niere: daher Insuffizienz des Zentralmotors des

Kreislaufs, dieses großen Lebensarbeiters, des Herzens; daher auch

und besonders Insuffizienz der Ausscheidung durch den Harn, die

uns von den eingeführten oder im Organismus gebildeten Giften

befreit. Die therapeutische Folgerung ist: Anzeige zu Nieren- und

antitoxischer Behandlung.

1. Uneinigkeit ist im Lager der pathologischen Ana

tomen, und die klinische Beobachtung erscheint zögernd ange

sichts der zahlreichen Streitpunkte. Einige, die die Klinik nur

durch das Mikroskop betrachten, gehen so weit zu sagen, daß „die

Arteriosklerose keine Krankheit ist“. Ich antworte ihnen: „Sie

haben vielleicht recht. Es ist mehr als eine Krankheit: eine

Krankheitsgruppe“. Andere behaupten, daß die Läsionen des

Bindegewebes nicht von denjenigen der Gefäße beherrscht werden,

daß die Arterienentzündungen gar keinen Einfluß auf die Entwick

lung der Sklerosen haben, daß es ebenso Artcrienentzündungen

ohne Sklerose wie Sklerosen ohne Arterienentzündungen gibt (was

wir schon lange wußten). Man setzt hinzu, daß man nicht wissen

kann, in welcher Reihenfolge die Läsionen sich gefolgt sind, ob

die Arterienentzündung der Bindegewebshyperplasie vorangeht oder

folgt, ob beide nicht zu gleicher Zeit erscheinen. Und dann, fängt

nicht die Niere an, die infolge von fehlerhafter Ausscheidung

Gelegenheit zu einer krankhaften Blutveränderung gibt, woher die

Entarteritis herrühren könnte? Für die einen fängt die Arterien

läsion bei der Tunica externa an, wenn es nicht die Tunica in

terna ist, und für andere befällt sie die drei Tuniken auf einmal;

sie soll auch an der Tunica media anfangen, die nach den einen

hypertrophiert ist, schnell ihrer Elastizität beraubt nach den an

deren, und zu diesem Gegenstand hat Thema eine wenig ratio

nelle Theorie aufgebaut, da sie keine praktische Bestätigung hat.

Dann kommt Marchand (Leipzig), indem er annimmt, was schon

lange bewiesen war, daß die Arterienläsion bei der Intime anfängt,

dahin, das Wort Atherosklerose oder Scleroatherose zu

schaffen, ohne darauf zu achten, daß es schon lange vor ihm von

Hippolyte Martin seit 1881 vorgeschlagen worden ist. Ebenso

bevorzugt Riva (Parma), der nicht mehr weiß, ob die Verände

rung bei den Organen oder bei den Gefäßen anfängt, die Bezeich

nung Atheromasie.

Das ist ein Irrtum, der seine Rückwirkung auf die Behand

lungsart selbst hat. Denn Rumpf, der Atherom und Arterio

sklerose verwechselt, verwirft die Milchdiät bei dieser letzten

Krankheit, weil die Milch den Gefäßen und dem Herzen zu viel

Kalksalze liefert; er besteht dann auf einer an Kalksalzen armen

Ernährung mit Fleisch, Fisch und Kartoffeln, und das, ohne sich

zu fragen, ob die Praxis die Theorie bestätigt, und ob diese über

triebene Entkalkung des Arteriengewebes keine ernsten Folgen

für die Schwäche der Gefäße hat. Endlich will Romberg (Tübin

gen) hauptsächlich das Herz mit Digitalis und Strophanthus kräf

tigen, wo die Nierenbehandlung der arteriellen Kardiopathien sich

gebieterisch aufdrängt. ‚

1872 erklärten Gull und Sutton die Arteriosklerose als

eine auf die kleinen Gefäße begrenzte Fibrose arterio-capillaire.

Wieder ein Irrtum, denn die Krankheit kann an der Aorta

anfangen, und das gilt besonders für die syphilitische und die

gichtische Aortitis, einer scheinbar bloß lokalen Krankheit, die

sich früher oder später auf das Arteriensystem und besonders auf

die Niere ausdehnt, was mich hat sagen lassen: Die Krankheit

ist in der Aorta, dann im Arteriensystem; die Gefahr

ist in der Niere. Denn die Niere, die Nieroninsuffienz ist die

Hauptursache, der Ursprung der so häufigen und so zahlreichen

toxischen Unfalle bei dieser Krankheit, in dem Maße, daß ihre

Nierenbehandlung von primordialer Bedeutung ist. Aber sie

dürfen nicht mit den kardioarteriellen Symptomen verwechselt

werden, die eine Herz- und Gefäßbehandlung fordern.

2. Undjetzt die experimentellen Pathologen, diegeglaubt

haben und noch glauben, die Schlüssel des Problems zu halten,

indem sie sich auf einen Irrtum stützen, da sie fälschlich das

Arterienatherom der Arteriosklerose gleichstellten. Sie bringen

versuchsweise bei den Tieren Atheromplatten auf den Arterien

hervor mit Hilfe von verschiedenen Substanzen, darunter das

Adrenalin. Und die Frage ist nicht um einen Schritt vorwärts

gekommen. Wenn sie beweisen wollen, daß diese Substanzen

Gefäß- und Aortenläsionen verursachen, nun gut. Wenn sie aber

denken, daß sie die Krankheit Arteriosklerose hervorgebracht

haben mit allen ihren Folgen, die das Werk der Zeit sind, so

gibt das einen großen Irrtum. Wie ich es seit 1889 bewiesen

habe, sind die Arteriosklerose und das Arterienatherom, die so oft

bei demselben Kranken vereinigt sind, wie die Pleuritis mit der

Pneumonie verbunden sein kann, zwei durchaus verschiedene

Sachen. Bei dem Atherom, einer einfach anatomischen Krankheit,

ist die Läsion fast die ganze Krankheit, sie ist besonders in den

großen und mittleren Gefäßen lokalisiert, und hat oft nur eine

ungenügende Durehspülung der Organe im Gefolge, daher ihre

einfache Atrophie, daher die gewöhnliche Abwesenheit toxischer

Unfälle und der toxialimentären Dyspnoe. Wenn bei der Arterio

sklerose, einer klinischen Krankheit, die großen und mittleren

Arterien erkrankt sein können, so sind es doch im Gegensatz zur

allgemeinen Vorstellung besonders die kleinen Arterien in der

Peripherie und den inneren Organen, die mit anschließender

Bindegewebswucherung der Organe selbst afflziert werden. Das

Atherom, eine Krankheit des Greisenalters, befällt hauptsächlich das

Gefäßsystem; die Arteriosklerose, eine Intoxikationskrankheit, von

der man Beispiele aus dem Alter von 30 oder 35 Jahren hat,

trifft hauptsächlich die inneren Organe. Bei starker Läsion kann

sich das Atherom nur in kleinen Zufällen äußern; bei scheinbar

kleinen Läsioncn verursacht die Arteriosklerose starke Zufälle wie

die toxisch-alimentäre Dyspnoe mit Schlaflosigkeit, ihrem Begleit

Symptom, viele toxische Zufälle, die toxischen Herzstörungen. Die

Atheromatösen bleiben lange an den Gefäßen krank; die Arterio

sklerotiker erkranken schnell an den inneren Organen, in dem

Maße, daß die Arteriosklerose „arterioviszerale Sklerose“ genannt

werden müßte.

Durch zahlreiche klinische Beobachtungen habe ich bewiesen,

daß die Ernährung eine sehr häufige Ursache der Krankheit ist.

Da behauptete beim letzten Kongreß in Rom ein Experimentator

triumphierend, daß er am Ende von während einiger Monate fort

gesetzten alimentären Versuchen an Tieren, niemals arteriosklerotische

Läsionen hätte feststellen können. Ich habe ihm geantwortet: Die

alimentäre Intoxikation ist nicht das Werk mehrerer Monate, son

dern langer Jahre und Ihre Versuche haben keinen Wert, da sie
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bei ihrer ungenügenden Dauer im Widerspruch mit der klinischen

Beobachtung stehen und Sie nicht den Regeln von Claude Ben

nard gehorcht haben: „Man muß nicht die Pathologie der Physio

logie unterordnen. Man muß das Umgekehrte tun. Man muß

zuerst das medizinische Problem stellen, so wie es durch die

Beobachtung der Krankheit gegeben ist, dann suchen, die physiolo

gische Erklärung zu liefern. Anders handeln wäre sich dem aus

setzen, die Krankheit aus den Augen zu verlieren und sie zu ent

stellen.“

3. Infolge der Irrtümer und der Uebertreibungen der patho

logischen Anatomen und der experimentellen Pathologen ist die

Arteriosklerose von der Klinik „entstellt“ worden, die sie oft da

gesehen hat, wo sie nicht ist. So haben mehrere Kliniker der

arteriellen Ilypertensitin eine viel zu große Bedeutung beigelegt,

während doch bewiesen ist, daß, bei gewissen durch die Spannung

und die Pfortaderstockungen charakterisierten Fällen, die Arterio

sklerose während ihres ganzen Verlaufes mit einem mehr oder

weniger kenntlich gemachten Zustand von Hypotension sich ent

wickeln kann.

Andere haben zu Unrecht gedacht, daß die Spannung und

die Krümmungen der Schläfenarterie oft das Anzeichen einer be

ginnenden oder bestätigten Arteriosklerose sind. Sie haben noch

das Bestreben zu glauben, daß viele Affektionen des Augenhinter

grundes und des inneren Ohres, daß die Gehirnblutungen, daß die

lakunäre Zerebrosklerose, daß die fettige Entartung des Myo

kardiums ausschließlich abhängig von dieser Krankheit sind, und

sie haben auch das Greisenherz mit dem arteriosklerotischen Herz

verwechselt. n

Einige Autoren haben die Krankheit zerstückelt, sie haben

sehr zahlreiche Formen davon gelten lassen bis zu zehn oder

zwanzig, was sehr geeignet ist, die Verwirrung zu erhalten,

während man vier hauptsächliche unterscheiden muß: die kardio

renale Sklerose, die häufigste; die tachykardische Kardiosklerosc

und besonders tachyarhythmische; die myosklerovalvuläre Form,

charakterisiert nicht nur durch eine valvuläre Aorten- und Mitral

läsion, sondern auch und hauptsächlich durch die begleitenden ar

teriellen Läsionen und durch die des Myokardiums (Stenose und

arterielle Mitralinsuffizienz, Stenose und arterielle Aorteninsuffl

zienz); die kardiorenale Sklerose mit Aortontyp (mit Aorten

entzündung beim Beginn). Endlich habe ich vor zwanzig Jahren

die für das Herz auf die Lokalisation der myokardischen Läsionen

gegründeten anatomisch-klinischen Formen bezeichnet, und diese

Auffassung hat ihre Bestätigung in der Existenz des aurikulo

ventrikulären Bündels mit seinen Läsionen gefunden, welche die

Ursache abgeben für die nicht rückgängig zu machenden Arhythmien

und für die Krankheit von Stokes-Adams.

Bei allen klinischen Formen gibt es zwei wesentliche und

ständige Elemente: die vaskulären Läsionen und der renale Ein

fluß. Und seit 1887, mehrere Jahre vor der Behauptung von

Bouveret, der der interstitiellen Nephritis eine primordialc Rolle

angewiesen hatte, hatte ich folgendes Gesetz von großer prakti

scher Tragweite formuliert: Die Niereninsuffizienz ist ein

frühzeitiges und ständiges Symptom der arteriellen

Kardioparthien selbst in Abwesenheit von Albumin

uric. Deswegen ist schon früh und während der ganzen Dauer

der Krankheit ihre renale und antitoxische Behandlung angezeigt,

auf der man nicht streng genug bestehen kann.

Aber es wäre ein Irrtum zu glauben, daß allein die renale

-und antitoxische Behandlung einschreiten muß. Man muß eine

sehr wichtige klinische Unterscheidung machen zwischen den

toxisehen Symptomen und den renalen oder kardioarteriellen

Symptomen, die verschiedene therapeutische Anwendungen er

fordern.

Unter den kardioarteriellen Symptomen, muß man nennen:

die Arhythmie, den Galopprhythmus, die Herzerweiterung, die Hypo

systolie und die Asystolie (diese ist oft komplex und verdient den

Namen Toxiasystolie), die meiopragischen Zustände der Organe,

die koronarsklerotische Angina, die arterielle Sklerose selbst. Um

sie zu bekämpfen, sind einige bekannte Mittel angezeigt\(Jod

präparate, Nitroglyzerin, Tetranitrol, Natriumnitrit, Theobromin,

schwache Dosen Thyroidin). Was die Jodpräparete anbetrifl‘t, so

kann man nicht oft genug wiederholen, daß man sie in zu großen

Dosen verschreibt, daß man gewöhnlich bei allen Stadien der

Krankheit einen unmäßigen Gebrauch davon macht, besonders

beim ersten Stadium, dem der Präsklerose, wo keine Läsionen vor

handen sind oder wenigstens in einem Latenzzustand, der ihre

Heilbarkeit durch andere Mittel anzeigt.

Was die Digitalis oder vielmehr das kristallisierte Digitalin

anbetrifft, das man aus von uns angegebenen Gründen vorziehen

muß, so muß es nur im Beginn oder im Verlauf des Stadiums,

das ich das „mitroarterielle“ genannt habe, verordnet werden, und

das vermögo dieses Gesetzes: Ein arteriosklerotisches Herz

steht immer nahe vor Herzerweiterung, Da muß man, um

diese Steigung zu bekämpfen, das Digitalin verschreiben, in me

thodischer und systematischer Weise in kleinen Dosen: ein oder

zwei Körnchen von 1/1.) mg kristallisiertes Digitalin „Nativelle“

nur einmal wöchentlich. Das ist wohl eine kardiotonische Erhal

tungsdosis (wie ich es nenne), die fähig ist, die myokarditische

Insuffizienz vorbeugend zu bekämpfen, und das ohne Gefahr, ohne

eine Medikamentvergiftung befürchten zu müssen.

Unter den toxisehen Symptomen muß man hauptsäch

lich kennen die toxialimentäre Dyspnoe, das hervorstechendste

Symptom bei arteriellen Kardiopathien und besonders bei kardio

renaler Sklerose. Die Schlaflosigkeit, die gewöhnlich mit soviel

‚Uebertreibung und Irrtum durch hypnotische Mittel bekämpft

wird und die mit der Atemnot so schnell der Milch- und der ent

chlorten Milchptlanzendiät weicht; dann die Gefäßkrämpfe, die

arterielle Hypertcnsion, die Tachykardie ohne Arhythmie,

zuweilen Schwindelanfälle oder Delirien. Hier erfüllen die anti

toxische Behandlung und besonders die alimentäre Milch- und die

salzfreie Mich-Pflanzendiät, die Hygiene, der Gebrauch diureti

scher Mineralwässer, das Theobromin die hauptsächlichen thera

peutischen Anzeigen.

Die arterielle Hypertension wird von der Intoxikation her

vorgerufen, und diese hat meistens einen alimentären Ursprung.

Aber wenn die kardiorenale Sklerose sich, nachdem sie die beiden

ersten Phasen, die präsklerose und die kardioarterielle überschritten

hat, sich mitralisiert hat (mitroarterielle und kardiektasische

Stadien) ist die arterielle Hypotension schon aufgetreten, und die '

Behandlung muß dann auf die schlecht kompensierten valvulären

Affektionen gerichtet sein. Ebenso gibt es valvuläre Affektionen

rheumatischen Ursprungs, die erst spät und bei fortschreiten

dem Alter oder vielmehr unter den erzeugenden Ursachen des

vaskulären Degenerierens sich mit Arteriosklerose komplizieren.

Die valvuläre Krankheit, zuerst nur der endokardische Sitz, hat

sich arterialisiert; sie ist in eine neue und ganz verschiedene

Phase eingetreten, dann durch toxisohe Phänomene charakterisiert,

die zu verkennen gefährlich wäre; denn es ist von Bedeutung, sie

unverzüglich und von ihrem Ursprung an zu bekämpfen.

III.

Die Ursachen sind ziemlich zahlreich.

Auf mehr als 15 OOU persönliche Beobachtungen habe ich

2680 untersucht und bin in betrefl‘ der Ursachen zu folgenden Re

sultaten gekommen, die man nach der Häufigkeit so ordnen kann:

Gicht und Urikämie, Bleivergiftung, die Ernährung, Syphilis,

Tabakvergiftung, moralische und geistige Ueberanstrengung, Alko

holvergiftung (letzte Ursache, weniger häufig, als man glaubt, nach

Lancereaux und wie unsere Statistik bestätigt). Man wird ar

teriosklerotisch hauptsächlich von 40—6O Jahren, das Atherom,

eine Greisenkrankheit und von der Arteriosklerose verschieden,

kommt erst später.

Es ergibt sich aus meinen zahlreichen Beobachtungen, daß

die intensive Fleischdiät, mit der wir Mißbrauch treiben, eine mäch

tige und häufige Ursache der Arteriosklerose ist, indem sie den

Organismus mit wirklichen Giften überhäuft, die fähig sind, eine

Art arterieller Kontraktur zu verursachen, daher die nachfolgende

Hypertension. Diese lntoxikation äußert sich frühzeitig durch ein

sehr wichtiges Symptom, das ich unter dem Namen toxisch-ali

mentäre Dyspnoe studiert habe. Diese verschwindet schnell,

oft in einigen Tagen, sobald man die gewöhnliche Diät durch die

Milch- und Milchpflanzendiät ersetzt, die Basis der Behandlungs

weise der Krankheit. Der Erfolg der Behandlungsart zeigt also

die Natur dieser früher so schlecht unter dem Namen „kardiale

oder aortische Dyspnoe“ gekannten Atemnot, was nichts bedeutet.

Die Gicht ist den Arterien, was der Rheumatismus dem

Herzen ist, und da man erworbene und angeborene Gicht hat, und

da die erstere hauptsächlich die Feinschmecker befällt, so hat man

ein Beweismittel mehr zugunsten des alimentären Ursprungs der

Arteriosklerose.

Was die geistige und moralische Ueberanstrengung

anbetrifl‘t —- die moralische vor allem — so hat man sich nicht.

genügend auf sie berufen, und trotzdem, wenn man sich auf zahl

reiche Beobachtungen und auf die Versuche stützt, kommt man zu

der Ueberzeugung, daß die wiederholten und fast unaufhörlicheu
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Erregungen besonders auf die Gefäße wirken, deren Krampf sie

bestimmen, daher eine Art arterieller Ueberanstrengung und als

Folge die Arteriosklerose. Dieser Gefäßkrampfzustand ist sogar

einer der Faktoren der arteriellen Hypertension, daher ist eine Be

handlungsart, die dazu dient, die Gefäße zu erweitern, angezeigt.

Das sind die Hauptursachen. Aber nicht alle Gichtiker,

alle Syphilitiker, alle Feinschmecker, alle Raucher usw. werden

arteriosklerotisch. Es muß bei ihnen eine prädisponierende Ur

sache hinzukommen; die Urikämie und besonders der Arthritismus,

was viele Autoren die Neigung haben zu leugnen oder zu ver

kennen, weil sie es nicht unter ihrem Skalpell gefunden haben.

Die Arthritiker neigen nicht allein zu Kongestionen, sondern auch

zu Bindegewebsvcränderungen, denn nach Hanot besitzen sie

„eine größere Verletzbarkeit des Bindegewebes mit Neigung zu

Hyperplasie, mit fibröser Transformation und fibröser Zusammen

ziehung“, daher bekommen die arthritischen Tuberkulösen leicht

Lnngensklerose; sie sind durch eine wirkliche fibröse Diathese

dazu prädisponiert.

Die arterielle Hypertension, von der man so viel und zu viel

gesprochen hat, ist eine Funktion der Intoxikation. Es ist ein

fach ein Element der ganzen Krankheit, sodaß, wenn man diese

Spannung senkt, man ebenso wenig die Arteriosklerose heilt, wie

man die Phthise durch Unterdrücken oder Abschwächen eines ihrer

Symptome wie Hämoptyse, Husten oder Fieber, heilen würde.

Wie ich es vor drei Jahren auf dem internationalen Kongreß in

Lissabon, als ich die Folgen der arteriellen Hypertension unter

suchte, gesagt habe, kann diese einige Zustände bestimmen, aber

es hieße sich merkwürdig irren, wenn man an die Heilung der

Arteriosklerose durch Verminderung des Blutdruckes glauben

würde. Uebrigens ist das sicherste Mittel, um auf eine mehr oder

weniger dauernde Art zu diesem letzten Resultat zu gelangen,

noch immer die Verordnung der alimentären, entchiorten Milch

pflanzendiät mit ihrer absolut erwiesenen antitoxischen und hypo

tensiven Wirkung.

Die Behandlung muß frühzeitig angewendet werden, daher

die Bedeutung einer raschen Diagnose und die Notwendigkeit, den

ersten Symptomen der Krankheit auf die Spur zu kommen. Sie

muß noch lange Zeit fortgesetzt werden, monate- und selbst jahre

lang, besonders mit Hilfe hygienischer Mittel und alimentärer

Diät. Denn man muß den Heilern von Tuberkulose, Krebs und

Arteriosklerose mißtrauen. Man muß den Allheilmitteln, dem

Mißbrauch von Drogen, den „antisklerösen Seren“ mißtrauen, die

ebenso viele therapeutische Illusionen sind, auch gewissen Mineral

wässern, kohlensauren Bädern, die schnelle und selbst plötzliche

Todesfälle verursacht haben, wovon ich in der „Academie de niede

cine“ unglückliche von Alb. Robin bestätigte Beispiele geliefert

habe. In Frankreich, wo es sechs Mineralbäder mit kohlensauren

Quellen gibt, namentlich in Royat, in Chftteauneuf und in Salins

Moutiers sind die therapeutischen Anweisungen für diese spe

ziellen Bäder deutlich festgesetzt, daher ihre Unschädlichkeit. Die

Mißerfolge und die Unfälle der kohlensauren Behandlungsart haben

zwei Gründe: die beständige und übertriebene Voreingenommen

heit, die mechanischen Symptome und die Abweichungen der arte

riellen Spannung zu bekämpfen und die Verkennung der renalen

und antitoxischen Behandlung, die man zur günstigen Zeit anzu

wenden versäumt. Die beste hydrominerale Kur ist die, die auf

die Niere wirkt, wie besonders in Evian und in Vittel zum Bei

spiel, und auf das Herz wie in Bourbon-Nancy, wegen betracht

licher Mengen von Helium (mehr als 100001 das Jahr auf eine

einzige (Quelle), sodaß Professor Maureu diesen im höchsten

Maße beruhigenden Badeort eine „Heliummine“ nennt.

Man muß sich vergegenwärtigen, daß ein und dasselbe

Mineralwasser nicht allen Herzkranken zusagen kann, und daß die

Behandlungsart, wie übrigens jede Behandlnngsart, dem großen

Gesetz der therapeutischen Anzeigen unterworfen ist. Besonders

in Betreff der arteriellen Kardiopathien ist es unmöglich zu ver

stehen, daß die toxischen Phänomene durch Kohlensäurebader be

kämpft werden könnten, und es ist wichtig, energisch gegen eine

ärztliche Praxis zu wirken, die fähig ist, die Zukunft der kohlen

sauren Behandlungsart, die nicht zu allem gut ist, bloßzustellen.

Diese kurzen Betrachtungen über die Arteriosklerose und

besonders über die Herzarteriosklerose zeigen die Hauptbedeutung

des Unterschiedes, der die endokardischen valvulären Kardiopathien

von den arteriellen Kardiopathien trennt. Alles trennt sie tatsäch

lich: die Aetiologie, die Pathogenese, die Natur der Lasionen, die

Symptomatologie, die Prognose und vor allem die Behandlung.

Die ersteren fangen beim Herzen an und enden bei den Gefäßen;

Die einen charakterisieren sich in ihrer klinischen Entwicklung

durch Phänomene von besonders mechanischer Ordnung; die anderen,

die arteriellen Kardiopathien, beginnen mit Intoxikation, sie nehmen

ihren Fortgang durch Intoxikation, sie endigen mit Intoxikation.

Daraus ergibt sich eine spezielle Behandlungsart, die hauptsächlich

auf die alimentäre Iliät und die antitoxische Behandlung gegründet

und fähig ist, die Krankheit bei ihrem Beginn zu heilen oder

während langer Jahre den verhängnisvollen Verfall aufzuhalten.

Eine therapeutische Eroberung kommt langsam; sie ‘ist eine

„Tochter der Zeit“, sie ist nur festgestellt durch die klinische

Kenntnis der Krankheiten und nicht nur durch die pathologische

Anatomie und durch die Versuche, die nur Mittel zur Kontrolle

sind. Das gilt besonders für die Arteriosklerose, die ein klinischer

Begrifl‘ bleiben muß und deren Studium den wechselnden An

schauungen der pathologischen Anatomie und den Ungowißheiten

der experimentellen Pathologie nicht untergeordnet werden darf.

Diese kann eine Läsion verursachen wie das Atherom, aber nicht

eine Krankheit wie die Arteriosklerose mit allen ihren Folgen in

den verschiedenen Organen. Ebenso kann sie eine valvuläre

Läsion des Herzens verursachen, aber keineswegs eine valvuläro

Läsion mit allen ihren Folgen von Asystolie, die das Werk der

Zeit sind. Ohne die von der pathologischen Anatomie und der

experimentellen Pathologie geleisteten Dienste zu verkennen, wollen

wir nicht vergessen, daß die Klinik die ärztliche Wissenschaft

selbst ist, besonders wenn sie die Physiologie der Krankheit, des

Kranken und des Medikaments ist.

Claude Bernard hat gesagt, daß die Versuche „hervor

gerufene Beobachtungen“ sind. Man muß hinzufügen, daß die gut

geleiteten und gedcuteten klinischen Beobachtungen spontane Ver

suche sind; und wenn wir den Experimentatoren die Sorge lassen

müssen, die Natur zu befragen, haben wir vor allem, nach der

Lehre von Cuvier, die Pflicht, auf sie zu lauschen. Bei der Arterio

sklerose wie bei dem Studium aller Krankheiten verschließen wir

niemals Ohren und Augen der klinischen Beobachtung. Sie ist

es, die in letzter Instanz entscheidet.

Ueber inselformige Vertretung der Makula in

der Sehrinde des Gehirns

\0l1

Prof. Dr. S. E. Henschen, Stockholm.

Ueber die Lage, Begrenzung und Organisation des Seh

zentrums im Gehirn kämpfen zurzeit zwei Theorien miteinander,

die eine die v. Monakowsche Theorie, die andere die Projek

tionstheorie; diese wurde von Anfang an von H.Wilbrand

(Hamburg) und von mir vertreten und unterscheidet sich wesent

lich von der älteren Munkschen Projektionslehre.

Die Frage gehört zu den wichtigsten Problemen der zere

bralen Forschung, und zwar sowohl aus anatomischen und physio

logischen, wie von klinischen und psychologischen Gesichtspunkten.

Eine sichere Kenntnis von der Organisation des Sehzentrums ist

die unabweisliche Vorbedingung eines weiteren Fortschreitens zu

einer tieferen Auffassung der ganzen Tätigkeit des Gehirns.

Nach v. Monakow existiert zentripetal von den primären

optischen Ganglien keine isolierte Leitung in der Sehbahn. Ein

optischer Reiz in der Retina wird also nicht zu einem fixen Punkt

im kortikalen Sehzentrum geleitet. Durch die von v. Monakow

(und auch von Bernheimer und von Wchrli) angenommenen

Schaitzellen im äußeren Kniekörper kann ein retinaler Eindruck

zu irgend welchem Punkt der okzipitalen Rinde übergeleitet wer

den, und zwar mit Hilfe dieser, bei Liisioneu in der zentralen Seh

bahn eintretenden „Umschaltung“ im äußeren Kniehöcker.

Nach dieser Ansicht existiert also keine strenge Lokalisation,

und vor allem keine Projektion der Retina auf die Sehrinde.

Wilbrand und ich huldigen einer ganz entgegengesetzten

Ansicht. Es gibt eine isolierte Leitung von der Netzhaut bis in

die Sehrinde, welche auf die Area striata (respektive die Fissura

calcarina) eng begrenzt ist. Hier liegt eine kortikale Retina,

ein Abklatsch der homonyrnen Retinahälften. Wir stützen uns

dabei hauptsächlich auf folgende Tatsachen.

Im Optikus verlaufen die Sehfasern von der Retina ab in

isolierten, mit den Retinaleleinenten (Quadranten) homologon Strän

gen, und so ist es nach meiner Erfahrung auch der Fall im Tractus

opticus. Diese meine Beobachtung wurde besonders von Bern

heimer bestritten, indem er gesehen haben will, daß nach der

Enukleation des einen Auges (respektive bei der Atrophie des einen

die letzteren fangen bei den Gefäßen an und enden beim Herzen. | Optikus) die sekundar-atrophischen Fasern im Traktus keine iso
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lierten Stränge bilden, sondern erhaltene und atrophisehe Fasern

miteinander untermischt sind. Hieraus zieht er den Schluß, daß

die Sehfasern auch im äußeren Kniehöcker bunt untereinander

ohne jede Ordnung liegen, und zwar daß besonders sich die Pupil

larfasern überall im Ganglion vorfinden. Wie Monakow verneint

er auch eine fixe isolierte Ueberleitung der Seheindrücke von den

Optikusfasern zu den großen Ganglienzellen.

Eine Projektion der Retina kann also nicht im Kniehöcker

existieren, und besonders ist eine isolierte Vertretung der Makula

anatomisch „undenkbar“, wie auch v. Monokow behauptet.

Demgegenüber setze ich die Tatsache, daß bei einer frischen

Optikusatrophie die sekundären Atrophien in den Traktus scharf

begrenzte Felder (Stränge) bilden und zwar bis zu den Knie

höckern.

' Daß weiter eine Projektion im Kniehöcker besteht, wird

durch zwei von mir publizierte Fälle bewiesen.

In dem einenl) war die klinische Beobachtung von Wil

brand gemacht, die mikroskopische Untersuchung von mir‘; der

zweite Fall stammt von meiner Klinik. In den beiden Fällen fand

sich eine Zerstörung der dorsalen Portion des Kniehöckers und

dementsprechend eine Quadranthemianopsie nach unten. Also ent

spricht der dorsale Abschnitt des Kuiehöckers den entsprechenden

homonymen dorsalen Retinaquadranten. Da diese Quadranthemi

anopsien während längerer Zeit konstant waren, gibt es keine

Umschaltung oder Vikariierung der Elemente; und damit wird die

Monakow-Bernheimsche Doktrin hinfällig.

Daß auch in der okzipitalen Sehstrablung eine Projektion

besteht, wird schon dadurch erwiesen, daß die Fasern, welche vom

dorsalen Abschnitt des Kniehöckers ausgehen, auch in der Seh

strahlung dorsal liegen, und die der ventralen Portion des Knie

höckers ventral. Aber ganz entschieden wird die fixe und isolierte

Leitung auch in der Sehstrahlung dadurch nachgewiesen, daß eine

Läsion der dorsalen Fasern eine Quadrantenhemianopsie nach

unten hervorruft. Die ventralen, erhalten gebliebenen Fasern leiten

also die Reize von den ventralen Retinahälften (mein Fall

Sandberg).

So ist es auch der Fall innerhalb des Okzipitallappens (mein

Fall Rose).

Was die Lage und Begrenzung des Sehzentrums betrifft,

habe ich anderen Orts?) ausführlich nachgewiesen, daß es sich auf

die Area striata (respektive die Fissura ealcarina) scharf begrenzt.

Durch klinisch-anatomische Tatsachen habe ich auch nach

gewiesen, daß die dorsale Kalkarinalippe die dorsalen entsprechenden

homonymen Retinaquadranten vertritt und die vent-rale die ven

tralen. Nach dieser Theorie muß also der Boden der Fissura cal

carina der Horizontallinie der Retina (respektive des Gesichts

feldes) entsprechen. Daß dem der Fall ist, beweist Wilbrand

und mein Fall Eggers?) Ein Horizontalskotom bestand bei einer

ausgedehnten Läsion der Rinde im Boden der Fissura ealcarina.

Weiter ruft eine begrenzte Läsion der Kalkarinarinde ein

entsprechendes begrenztes homonymes Skotom hervor (mein Fall

J enßen).

Durch diese zahlreichen, miteinander vollständig überein

stimmenden Tatsachen ist die Projektion der Retina auf die Seh

rinde nachgewiesen. Diese Lehre wird in allen Details von

v. Monakow bestritten; er verneint die Tatsachen sowie auch die

Schlüsse.

Die erwähnten Tatsachen betrafen indessen überhaupt nur

das peripherische Retinagebiet respektive Gesichtsfeld.

Bei den meisten Formen von Hemianopsie infolge einseitiger

Rindenläsion wird, wie bekannt, das makuläre Feld verschont

(nicht blind). Nach v. Monakow hängt dieses davon ab, daß

sich überall in der Okzipitalrinde (und selbst im Gyrus angularis)

makuläre Elemente vorfinden, welche einander vertreten und

supplieren, und zwar besonders infolge der im Kniehöcker statt

findenden Umschaltung. Bei einer Läsion im Okzipitallappen

bleiben deshalb immer makuläre Elemente intakt, und folglich wird

das makuläre Gesichtsfeld verschont.

Daß diese Hypothese unhaltbar ist, wird dadurch bewiesen,

daß selbst bei totaler Zerstörung der ganzen Sehbahn respektive

Sehrinde in der einen Hemisphäre das Makularfeld hell bleibt

oder verschont wird.

Die Wilbrandsche Theorie, daß die Elemente der Makula

in den beiden Hemisphären vertreten sind, erklärt genügend, wes

halb eine Zerstörung der einen Hemisphäre nicht eine Verdunke

l) Neürol. Zbl. 1898. Nr. 5.

“l Pathologie des Gehirns, Bd. 52—54, T. 1 (bes. in T. 2).

lung des Makularfeldes hervorruft, und ist deshalb auch allgemein

angenommen. Wilbrand hat weiter nachgewiesen, daß doch

dabei individuelle Verschiedenheiten existieren und daß bisweilen,

ungeachtet einseitiger Zerstörung im Okzipitallappen, doch eine

Verdunkelung der homonymen Hälften der Makularfelder eintritt.

Solche Fälle sind selten.

Nach v. Monakow (und Bernheimer) ist infolge der

Ubiquität der Makularelemente überhaupt eine inselförmige Ver

tretung der Makula in der Okzipitalrinde, innerhalb des Seh

zentrums eine „anatomische und architektonische“ Unmöglichkeit.

Der Beweis dafür liegt wesentlich

1. darin, daß bisher kein Fall von isoliertem Skotom der

Makulargegend ohne Verdunkelung des peripherischen Feldes be

kannt ist,

2. und weiter in der oben erwähnten Umschaltung im äuße

ren Kniehöcker.

Die Projektionstheorie fordert indessen, wenn sie auch in

Bezug auf die Makula gilt. daß die Makularelemente in der Seh

rinde inselartig zusammenliegen,

und daß selbst in diesen Inseln

eine strenge Projektion existiert,

das heißt, daß die verschiedenen

Elemente beiZerstörung einander

nicht vertreten oder supplieren

können, und daß sie homolog

mit denen der Retina liegen.

Bisher fehlten aber strikte

Beweise, daß eine Projektion

auch in der Makulargegend

besteht und daß überhaupt die

Makularelemente inselförmig zu

sammen in der Sehrinde liegen.

Zwar hatte Wilbrand seit Jahren klinische Daten — begrenzte

Makularskotome — beobachtet, welche auf eine solche Projektion

deuteten, aber immer wurde der Einwand erhoben, daß die Läsion
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weiter nach vorn in der optischen Bahn frontal von dem

Kniehöcker lag.

Es ist deshalb der unten beschriebene Fall von prinzipieller

Wichtigkeit, indem er einem Experiment gleichzustellen ist und

jene Lücke füllt. In der Kürze lautet der Fall so: Nach einem

b!

Messerstich (im März 1900) in den linken Okzipitallappen, wobei eine

3,5 cm lange und kaum 1 cm breite Messerklinge von hinten in

das Gehirn in der Höhe der Fissura ealcarina eindrang, entstand

ein makuläres und perimakuläres Skotom, bei erhaltenem hellen

peripherischen Gesichtsfeld (siehe Perimeterkarten).

Bei meinen Untersuchungen 7-8 Jahre später, 1907 und

1908, bestand noch das makuläre Skotom im ganzen unverändert,

und zwar von konstanter Form und Größe (siehe Perimeter

karten II, III).

Mit dieser Tatsache ist der Beweis geliefert, daß die Makula

im Okzipitallappen inselförmig vertreten ist, das „Undenkba-re“
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die „architektonische Unmöglichkeit“ hat die Natur hier realisiert. '

Damit fällt die ganze Lehre von der Umschaltung und von der

Ubiquität der Makularelemente in der Sehrinde.

Aber selbst innerhalb des Makularfeldes besteht eine Pro

jektion. Viele von Wilbrand in den letzten Jahren publi

zierte Fällel), sowie einige von Lenz (Uhthoff) beobachtete

und mehrere von mir gesammelte Daten und meine Beob

achtung?) sprechen kräftig dafür. Erwiesen wird die Projektion

durch einen von Wilbrand beobachteten Fall: Eine Dame fiel

nach rückwärts mit der linken Seite des Hinterkopfes in eine

Rouleauxschraube, derartig, daß dieselbe den Schädel perforierte. ‘

Sofort Sehstörungen; bei der Untersuchung 14 Tage später kleines

hemianopisches Skotom in den unteren rechten homonymen Qua

dranten des makulären und perimakulären Feldes. Seit 6 Jahren

besteht noch (1907) der Gesichtsfelddefekt in gleicher Weise.

Diese beiden Experimenten gleich zustellenden Fälle sind

gewissermaßen die Schlußsteine in der Lehre von der Projektion

der Retina auf die Sehrinde. Es besteht also eine kortikale

Retina.

Der von mir beobachtete Fall ist der folgende:

Olaf Lind, 32 Jahre alt, Arbeiter. 3 mal (1900, 1907 und 1908)

im Seraphimer Lazarett behandelt.

Den 5. März 1900 wurde Patient des Abends im Hinterhaupt ver

wundet und er empfand, wie wenn ein Blitz nach rechts zuckte. Am

folgenden Morgen war er blind nach rechts, aber beobachtete, daß nur

das Fixationsfeld dunkel war, das peripherisehe hell. Kopfweh,

Nackenstarrheit.

Den 13. März: zentrale rechtsseitige Hemianopsie. 15. März:

Den 16. März: Operation (Prof. J. Berg).

Eine Messerklinge, 3,5 cm lang und kaum 1 cm breit wurde durch die

Trepanöffnung aus dem Gehirn ausgezogen. Das Messerblatt war schräg

nach oben, mit der Schärfe nach unten innen gerichtet. Eiter und nekro

tische Gehirnmasse floß heraus. Abends klar.

Den 21. Märzi die Hemianopsie besteht noch. Den 27. März:

sieht Licht im rechten Gesichtsfclde.

15. Mai: die beigefügte Perimeterkarte wurde von Prof. der Oph

thalmologie Dalen genommen (Karte l). Die beiden Gesichtsfelder ein

ander ähnlich.

rechtsseitige Hemianopsie.

Linkes Auge: der innere Ring = Gesichtsfeld für Rot (1 ccm), der

äußere für Blau (1 ccm).

Denselben Tag entlassen; begann zu arbeiten.

War nachher während 4 Jahre oder bis zum Anfang 1906 gesund.

1904. Eines Morgens empfand er einen scharfen Blitz im rechten

Gesicbtsfelde, und zwar plötzlich, ohne bekannte Ursache. Epilepti

scher Anfall.

Im Winter ein neuer Anfall mit Blitzen nach rechts und Gesichts

halluzinationen.

1905-1906.

nationen.

1907. Den 7. Juni schwerer Anfall.

zinische Klinik aufgenommen.

12.Juli: Perimeterkarten, aufgenommen von Dr. Forßmarik.

Patient hat Kopfweh; befindet sich sonst gut. Im Hinterhaupt

1 cm nach links von der Mittellinie, 2,5 cm höher als die Protub. occip.

ext. eine Einsenkung im Okzipitalknochen. Sonst nur ein mnkuläres

und perimakuläres Skotom.

Den 28. August entlassen, symptomenfrei.

Den 7. Dezember 1907 von neuem aufgenommen; Kopfweh.

Den 8. Dezember Blitze nach rechts. Hatte verschiedene kleinere

Verschiedene gleichartige Anfälle mit Halluzi

Den 12.Juni in die medi

a Anfälle von Kopfweh und Gesichtshalluzinationen mit Verdunklung des

Gesichts.

12. März 1908 entlassen. Gesichtsfelder wie die Karten zeigen.

Epikritischcs. Aus der Epikrise wird nun folgendes an

geführt. Um die Lage des Schnittes im Gehirn zu bestimmen,

wurde ein Dissektionsmesser von der erwähnten Größe nach ge

nauer Einzeichnung der Trepanationsöflnung auf ein Kranium in

ein eingelegtes Gehirn eingestoßen. Der Stich folgte recht genau

dem Boden der Fissura calcarina von der lateralen Rindenfläche

ab etwa 3 cm nach vorn. Infolge der Lage des Schnittes wurden

in der Sehstrahlung nur wenige Fasern durchgeschnitten.

Aus der Lage des Schnittes läßt. sich vermuten, daß die

Makula im Boden der Iris calcarina liegt, ob mehr nach vorn

oder nach hinten ist ungewiß. Das Messer hatte die linke late

rale Rinde nahe am Pole getroffen. Ob das Skotom kortikaler

oder medullarer Natur ist, läßt sich nicht entscheiden.

Materie medica.

Redlglert von Prof. Dr. F. Blumentbal, Berlin.

Serumtherapie.

Vorbemerkungen. Unter Heilsermn versteht man das Blut

serum aktiv immunisierter Tiere, welches entweder antitoxisehe oder bak

terizide Stoffe oder beide "gemeinsam enthält. Die aktive Immnnisierung

kann nämlich entweder mit den löslichen Stoffwechselprodukten der Bak

terien, den sogenannten Toxinen vorgenommen werden, oder mit lebenden

oder abgetüteten Bakteriankulturen. Im ersten Falle treten im Blute

antitoxische im zweiten bakterizide Körper auf. Die meisten Heilsera

sind mit einem Zusatz von 0,5 9/0 Karbolsänre oder 0,4 Trikresol versetzt.

Der Eiweißgehalt der Sera, ebenso wie der Gehalt an antitoxischen und

bakteriziden Stoffen untersteht in Deutschland der staatlichen Kontrolle

des Königlichen Institutes für experimentelle Therapie in Frankfurt a. M.

und wird von diesem mit einem Prüfungsstempel versehen. Der Eiweiß

gehalt darf 12°/o nicht übersteigen, der Gehalt an wirksamen Körpern

muß der Anzahl der Immunitätseinheiten entsprechen, welche angegeben

sind. Die in Frankfurt untersuchten Sera sind außerdem noch auf Unschäd

lichkeit und Keimfreiheit geprüft. Für das Diphtherieheilserum, dessen

Antitoxingehalt bei längerem Lagern eine Abschwächung erleidet, gilt die

Bestimmung, daß alle Sera. die älter als 3 Jahre sind und alle diejenigen,

deren Antitoxingehalt sich in den ersten 3 Jahren verändert hat, staat

lich eingezogen werden.

Die Sera werden benutzt zur prophylaktischen Behandlung und zur

Heilung von Infektionskrankheiten. Die Anwendung derselben geschieht

je nachdem: subkutan, intramuskulär, intravenös und subdural (intra

zerobral, subarachnoideal) und beim Tetanusserum auch intramuskulär.

A. Antitoxische Sera.

I. Diphtheriescrum

wird von Pferden durch Immunisierung mit keimfreiem Diphtheriegift ge

wonnen. Wenn nichts besonderes bemerkt. ist es mit Karbolsäure oder

Trikresol in oben bezeichneter Menge versetzt. Die Etikette enthalten

eine Angabe über den Gehalt an Immunitätseinheiten (I. E.). Unter einer

I. E. oder A. E. (Antitoxineinheit) versteht man diejenigLMenge Anti

V‘) Klin. Mon. f. Aug, Juli 1907.

’) Revue eritiqtie eq. 1900; Pathol. d. Geh. 1903, Fall Lnndgerit.

toxin, welche gerade ausreicht, um eine Toxineinheit zu neutralisieren.

Die vMischung von einer Toxineinheit und einer Antitoxineinheit darf beim

Meerschweinchen keinerlei Krankheitserscheinungen verursachen. Ein

Diptherieheilserum, welches in 1 ccm eine Antitoxineinheit oder Immuni

sierungseinheit enthält, wird als einfach normal bezeichnet. (D.A.T. In).

Eine Toxineinheit ’ ist diejenige Menge Diphtheriegift, welche das

100fache der tödlichen Minimaldosis für ein Meerschweinchen von 250 g

enthält.

1. Höchster Diphtherieheilmittel. (Dargestellt nach B e h ri n g - E h rl i c h.)

Nr. 0. Fläschchen mit gelber Etikette, enthaltend 0,5 ccm, 400fach=

200 l. E. 2 Immunisierungsdosis.

Nr. I, Fläschchen mit grüner Etikette, enthaltend 1.5 ccm, 400fach=

600 I. E. = einfache Heildosis.

Nr.II, Fläschchen mit weißer Etikette, enthaltend 2.5 ccm, 400fach=

1000 I. E.=doppelte Heildosis.

Nr. llI, Fläschchen mit roter Etikette, enthaltend 3,75 ccm, 400fach 1:

1500 I. E. = dreifache Heildosis.

2. Höchster hochwertiges Diphtherleheilmlttel.

Behring-Ehrlich.)

NnOD, Fläschchen mit gelber Etikette, enthaltend iecm, 500 fach 1: 500 I. E.

= doppelte Immunisierungsdosis.

Nr. IlD, Fläschchen mit weißer Etikette, enthaltend 2 ccm, 500fach r

1000 1. E.

Nr.IlID, Fläschchen mit roter Etikette, enthaltend 3ccm, 500fach=

1500 I. E.

Nr. IVD, Fläschchen mit violetter Etikette, enthaltend 4 ccm, 500fach

= 2000 I. E.

3. Höchster hochwertiges Diphtherieheilserum in Glasampullen,

(Dargestellt nach Behring-Ehrlich.)

Die Dosierung und Wertigkeit, wie auch Etikettierung und Auf

druck dieser Ampullen ist völlig analog den Flaschen unter 2. Das

Serum befindet sich nur in einer anderen Aufmachung.

Die Umhüllungen und Etiketten des Serums unter 2. und 3. tragen

den Ueberdruck „Hochwertig“.

An einem kühlen Orte und vor Licht geschützt aufzubewahren!

(Dargestellt nach
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Die Preise betragen (der erste Preis bezeichnet den ermäßigten .

Preis für Kassen, der zweite den Normalpreis):

Nr. O 1,05 Mk.—1.20 Mk. Nr. OD 1,87 Mk. -2,25 Mk.

„ I 2,15 „ —2,60 „ „ IID 3,50 „ -4,25 „

„ II 3.50 „ —-4,25 „ „ IIII) 5,12 „ —6,25 „

„ III 5,12 „ —6,25 „ „ IVD 7,00 „ -8,50 „

4. Diphtherieheilserum „Merck“. (E. Merck, Darmstadt.)

350—1000 Antitoxineinheiten in 1 ccm.

Nr.0 Originalglas (gelber Umschlag) = 200 I. E. 0,45 Mk.

„ 1 „ (grüner Umschlag) = 600 I. E. 1,10 „

„ 2 „ (weißer Umschlag) = 1000 I. E. 1,75 „

„ 3 „ (roter Umschlag) = 15001. E. 2,55 „

„ 4 „ (violetter Umschlag): 2000 I. E. 4.40 „

„ 6 „ (blauer Umschlag) = 3000i. E. 5,45 „

5. Soherings Diphtherieheilserum (Dargestellt unter Leitung von

Dr. med. Hans Aronson, Chemische Fabrik aufAktien vorm. E. Schering,

Berlin; mit 0,4 °/o versetzt.)

A. Stärken.

100 fach, d. h. 1 ccm enthält 100 I. E. } in sechseckigen Fläsch

200 „ , d. h. 1 ccm ,. 200 I E. chen mit Gummistoplen

Hochwertig 500 „ , d. h. 1 ccm enthält 500 I. E. in Glasampullen

„ 1000 „ , d. h. 1 ccm „ 1000 I. E. „ „

1 5 ccm : 500 I. E. (gelbes Etikett)
100m“ i 2 10 ccm = 1000 I. E. (weißes Etikett)

2 5 ccm = 1000 I. E. (weißes Etikett)

200fach {3 7.5 ccm = 1500 I. E. (rotes Etikett)

4 10 ccm = 2000 I. E. (violettes Etikett)

I 1 ccm = 500 I. E. (gelbes Etikett)

j lI 2 ccm = 1000 I. E. (weißes Etikett)

III 3 ccm = 15001 E. (rotes Etikett)

IV 4 ccm = 2000 I. E. (violettes Etikett)

V 5 ccm = 2500 I. E. (violettes Etikett)

VI 6 ccm = 3000 I. E. (blaues Etikett)

II 1 ccm = 1000 I. E. (weißes Etikett)

IV 2ccm = 2000i. E. (violettes Etikett)

VI 3 ccm = 3000 I. E. (blaues Etikett)

VIII 4 ccm = 4000 l.E. (blaues Etikett)

Für die prophylaktische Wirkung genügt eine Injektion von 200

bis 1000 I. E.‚ die nach 3 Wochen zu wiederholen ist. Um eine Heil

wirkung zu erzielen. injiziert man in leichten Fällen sofort bei kleinen

Kindern 1000 I. E.‚ in schweren nicht unter 2000; bei größeren Kindern

Hochwertig 500 fach l

Hochwertiges 1000 faches Serum

= und Erwachsenen sind die Dosen doppelt und dreifach so groß. Bei sehr

schweren Fällen sind 12—-24 Stunden nach der ersten Injektion noch

einmal 2—3000 I. E. einzuspritzen. Die Injektionen werden im all

. gemeinen subkutan gemacht, doch ist auch neuerdings eine intravenöse

Injektion bei scheinbar verlorenen Fällen noch als rettend befunden wor

den, ferner hat man noch bei diesen weit größere Mengen Immunitäts

einheiten eingespritzt 10-30 000.

Bei der intravenösen Injektion bedient man sich am besten der

I hochwertigen Sera, damit man möglichst wenig Karbol oder Trikresol

zugleich injiziert. (Fortsetzung folgt.)

Referatenteil.

Rediglert von Prof. Dr. I. Abderlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber Anaphylaxie (Ueberempfindlichkeit)

von Priv.-Doz. Dr. Wolfgang Welehardt, Erlangen.

Die Ueberempfindlichkeit, „Anaphylaxie“ der französischen

Autoren, ist eine der merkwürdigsten Erscheinungen des lebenden

Organismus. Ihr Studium ist erst in den allerletzten Jahren

wieder modern geworden; denn bekannt waren Ueberempfindlich

keitserscheinungen schon seit langem.

Bereits bei seinen klassischen Tuberkulinstudien stieß

Robert Koch auf ein außerordentlich eklatantes Beispiel von

Ueberempfindlichkeit: auf die Tuberkulinreaktion. Wie staunens

wert weitgehend und fein diese Art der Ueberempfindlichkeit

tuberkulöser Individuen ist, hat wohl zurzeit ein jeder Arzt zu

sehen Gelegenheit gehabt.

Später bemerkten v. Behring, Knorr und andere Mit

arbeiter v. Behrings bei mehrfach mit Tetanus- und Diphtherie

toxin injizierten Tieren Ueberempfindlichkeitserscheinungen. Hier

her gehört besonders auch das sogenannte „Paradoxe Phänomen“

(Kretz), bei dem gegen Tetanus immunisierte Kaninchen einem

für normale Tiere unschädlichen Toxin-Antitoxingemisch erliegen.

Ehrlich erklärte dieses Phänomen auf Grund seiner Seiten

kettentheorie so: „Gewisse noch an der Zelle festsitzende Rezep

toren, welche gegen Toxin eine besondere Avidität haben, ziehen

das betreffende Gift an die Zelle, sodaß es trotz des Antitoxin

gehaltes des Blutes seine deletäre Wirkung auf die Zellen des

Individuums ausüben kann.“

Auch die Ueberempfindlichkeitserscheinung, daß an und für

sich nicht giftiges Eiweiß, nach mehrfachen Injektionen bei anderen

Tieren mehr und mehr giftig wirkt, ist von einigen Forschern

bereits im vorigen Jahrhundert beobachtet und gut beschrieben

werden, so z. B. von Magendie im Jahre 1839. Namentlich

aber beobachtete Flexner, daß Hundeblutseruxn nach einigenWochen

zum zweiten Male injiziert, toxiseher wirkt. Besonders gehören mit

hierher, was von den Autoren zumeist nur flüchtig gestreift wird,

zahlreiche, gelegentlich wiederholter Bluttransfusionen beobachtete

schwere Zufälle (Landois, Die Transfusion des Blutes. Leipzig

1875), sowie daß im Jahre 1901 bereits am Schmorlsehen In

stitute mit Synzytialzelleneiweiß bei Kaninchen experimentell

Ueberempfindlichkeit hervorgerufen, durch genaue pathologisch

anatomische Befunde charakterisiert und sogar auf andere Indi

viduen übertragen worden ist: Kaninchen wurden damals vom

Verfasser wiederholt mit zerriebener Synzytialzellenaufschwemmung

injiziert und das nach einigen Wochen gewonnene spezifische

Serum mit Synzytialzelieneiweiß zusammen anderen Kaninchen

einverleibt. Ein Teil dieser Tiere ging einige Tage hiernach unter

deutlichen Ueberempfindlichkeitserscheinungen, die an Eklanipsie

erinnerten —— unter Krämpfen — zugrunde. Später wurden diese

Versuche mittels intravenöser Injektionen wiederholt. Die Ueber

empfindlichkeitserscheinungen traten dann noch deutlicher auf.

Diese Untersuchungen haben zweifellos allgemein theoretisch

prinzipielle Bedeutung; denn es wurde damals zum ersten Male

ein anaphylaktisierender (zytolytischer, wie der Ausdruck früher

lautete) Antikörper gegen Organeiweiß experimentell auf unvor

behandeltc Tiere übertragen, die sich dann auch der gleichen Ei

weißart gegenüber hochgradig überempfindlich zeigten. (1)

Die hierbei im Tierversuche geschaffene passive Uebertragung

von Eiweißüberempflndlichkeit auf normale, unvorbehandeltc Tiere

ist bei den damaligen Untersuchungen entschieden das Wesentliche.

Der zugleich mitunternommene Versuch, den Eklampsiesymptomen

komplex restlos zu erklären, ist ja auf diese Weise wegen der

Untunlichkeit der Uebertragung des gegen Synzytialzelleneiweiß

anaphylaktisierenden Serums auf den Menschen nicht durchführbar.

Im Jahre 1902 gab dann Weich ardt an, das mit Synzytial

zellen ausgeführte Experiment mit Polieneiweiß vorzunehmen, und

bezeichnete hiernach das Heufieber als einen durch zytolytische

Antikörper aus Polleneiweiß in Freiheit gesetzte Gifte hervor

gerufenen Symptomenkomplexl). (1)

Alle diese zytolytischen Versuche waren den Pfeifferschen

baktcriziden Choleraexperimenten nachgeahmt: Bekanntlich werden

Cholerabazillen, wenn sie mit dem Serum eines mit derartigen

Bazillen oftmals vorbehandelten Tieres zusammen in die Bauch

höhle eines Meerschweinehens gebracht werden, in Körnchen ver

wandelt. Sind größere Mengen von Cholerabazillen vorhanden, so

gehen die Tiere dann durch die Wirkung der aus dem Bazillen

eiweiß freiwerdenden Gifte zugrunde.

Die Uebertragung der Pfeiffersehen bakteriziden Versuche

auf andere Eiweißarten durch Verfasser hat später Wolff-Eisner,

dem diese Untersuchungen genau bekannt waren, in zahlreichen

theoretischen Erwägungen auf die allerverschiedensten Arten von

Ueberempfindlichkeit auszudehnen versucht, während Verfasser

l) Zwei zu Heufieberattacken Disponierten und dem für Heufieber

nicht empfänglichen Verfasser wurde im Jahre 1902 Polleneiweißverreibung

injiziert. Während die beiden zu Heuficber Geneigten hiernach außer

ordentlich heftige Symptome, namentlich seitens des Zirkulationsapparates.

zeigten, war von irgend einer Einwirkung auf den körperlichen Zustand

des für Heufieber nicht disponierten Verfassers keine Rede.
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selbst sich den genaueren experimentellen Studien der bei derartiger

Zytolyse aus Eiweiß freiwerdenden Giftspektren zuwandte.

Ueber die hierbei in Frage kommenden Komponenten der

Eiweißgifte soll erst weiter unten berichtet werden.

Im Jahre 1902 veröffentlichte Richet (2) seine bemerkens

werten Beobachtungen über Ueberempfindlichkeitserscheinungen, die

durch wiederholte Injektionen von Miesmuschelgiften veranlaßt

werden, und prägte den Namen Anephylaxie (Schutzlosigkeit).

Die Anaphylaxiefrage trat nun in den Vordergrund des

Interesses, und die allerverschiedensten Forscher beteiligten sich

an ihrer Förderung und Aufhellung.

Zunächst wurde bekanntlich von Arthus (3) festgestellt,

daß, wie bereits Uhlenhuth beobachtet hatte, bei wiederholten

Injektionen von artfremdem Serum an den Injektionsstellen Infil

tration und Nekrose entsteht.

Diese Art der lokalen Anaphylaxieerscheinungen wurde

dann vor allem in gründlicher Weise von Pirquet und Schick

(4) studiert und in einer Monographie „die Serumkrankheit“ sorg

faltig beschrieben. Diese Forscher konnten z. B. beobachten, daß

bei mit Diphtherieheilserum oder Antistreptokokkenserum inji

zierten Kindern nach nochmaliger Injektion derartigen Serums

toxische Phänomene zur Beobachtung kommen, wenn die Reinjek

tion wenigstens 12 Tage nach der ersten Injektion ausgeführt wird.

Der Reinjizierte zeigt auf alle Fälle derartige Nebenerscheinungen

konstanter, schneller und nach kleineren Dosen, als der einmalig

mit großen Dosen dieser Seren Injizierte.

Dann hatte Theobald Smith (5) gefunden, daß Meer

schweinchen, welche mit Diphtherietoxin-Antitoxin injiziert wor

den sind, bei Wiederholung derselben Injektion sterben. Otto

(6) hat dieses Phänomen genauer studiert und die Tatsache auf

gefunden, daß Ueberempfindlichkeit durch das Serum überempfind

licher Tiere übertragbar ist, eine Tatsache, die allerdings, wie aus

obigem hervorgeht, eigentlich bereits vom Verfasser durch Ueber

tragung von Serum wiederholt mit Synzytialzelleneiweiß behan

delter Kaninchen auf unvorbehandelte Tiere festgestellt worden

war. Vor Otto ist diese Uebertragbarkeit der Anaphylaxie durch

Serum übrigens auch schon von Gay und Southard (7) beob

achtet worden.

Unabhängig hiervon hat U. Friedemann (8) exakte Ver

suche angestellt, durch die ebenfalls passive Uebertragung der

Ueberempfindlichkeit sichergestellt wurde.

Besredka (9) und Lewis (10) bestätigten im wesentlichen

alle diese Befunde und fügten eine Reihe wertvoller Einzclbeobach

tungen zu. Ebenso Rosenau und Anderson, Vaughan und

Wheeler und Andere. Betreffs der überaus zahlreichen Einzel

heiten, welche diese Autoren festgestellt haben, sei schon an die

ser Stelle auf die eingehende Zusammenfassung von C. Levaditi

im 3. Bande des Jahresberichtes über die Ergebnisse der Immu

nitätsforschung (Ford. Enke, Stuttgart 1908, S. 8) hingewiesen.

Auch finden sich in dieser gründlichen Zusammenfassung ausführ

liche Beschreibungen der zahlreichen Theorien, welche von den

verschiedenen Autoren über den Symptomenkomplex der Anaphy

laxie aufgestellt worden sind. Im allgemeinen möchte man, in

Anbetracht der Ueberfülle von theoretischen Betrachtungen sei

tens der Autoren der Meinung Friedbergers (11) beipflichten,

daß fast alle die vielen modernen Anaphvlaxietheorien „nichts als

komplizierte Beschreibungen komplizierter Tatsachenkomplexe“ sind.

Daher scheint mir seine Mahnung, man müsse die Ueberempfind

lichkeitserscheinungen mit Hilfe längst bekannter Immunitäts

anschauungen aufklären, durchaus berechtigt.

Die Eiweißanaphylaxie und die Anaphylaxie gegen Körper

zellen wird meines Erachtens auch noch jetzt am ungezwungen

sten, genau so, wie früher, in Anlehnung an den klassischen

Pfeifferschen Versuch mit der Annahme erklärt, daß ein zytoly

tischer Antikörper entstehe und bei der für die Körperzellen

ungewohnten Verdauung parcnteral eingeführten Eiweißes Gifte in

Freiheit setze.

Diese von Nicolle und Wolff-Eisner in der letzten Zeit

propagierte Theorie ist nun, wie aus obigem hervorgeht, durchaus

nicht neu. Sie wurde, wie schon erwähnt, in Anlehnung an den

bekannten Pfeifferschen Bakteriolyseversuch bereits im Jahre

1901 mit Körpereiweiß experimentell erhärtet und durch patho

logisch-anatomische Befunde bestätigt.

Nach Friedbergers und nach der durch Experimente von

Doerr und Ruß gestützten Ansicht sind anaphylaktische Erschei

nungen nichts anderes als die in Organen zwischen sessilem Prä

zipitin der giftempfindlichen Zellen und präzipitabler Substanz

sich vollziehenden Reaktionen. Sehr wichtig ist der von Doerr

und Ruß geführte Nachweis, daß der Gehalt von Immunseren an

Präzipitin der Menge vorhandener anaphylaktischer Immunkörper

entspricht. Nicht erklärt wird jedoch durch diese Untersuchungen,

warum gerade der Prazipitationsvorgang als solcher die Vergiftunge

erscheinungen hervorrufen soll.

Neuere Untersuchungen auf dem Gebiete der Eiweißchemie

lassen uns freilich diesen Parallelismus von Präzipitation und

Freiwerden giftiger Eiweißabbauprodukte nicht unerklärlich er

scheinen.

So konnte z. B. im Abderhaldenschen Laboratorium ge

zeigt werden, daß durch Behandlung von Tieren mit Eiweiß, in

deren Serum ein fermentartiger Antikörper entsteht, welcher

Glyzyl-tyrosin, also einen Eiweißbaustein, verdaut (12). Hierbei

fällt das schwer wasserlösliche Tyrosin in Gestalt eines Nieder

schlages aus. Ferner konnte E. Abderhalden und Verfasser (13)

zeigen, daß im Serum von mit Seidenpepton behandelten Tieren

Antikörper entstehen, die das Seidenpepton in charakteristischer

Weise verdauen, ein Vorgang, welcher durch Beobachtung der

hierdurch bedingten Drehungsveränderung des polarisierten Lichtes

verfolgt und kurvenmäßig festgelegt werden kann.

Bei Behandlung von Tieren mit unverändertem Eiweiß sind

sehr wahrscheinlich die am stärksten präzipitinhaltigen Sera auch

am reichsten an fermentartig wirkenden, abbauenden Substanzen.

Systematisches Beobachten der Drehungsänderungen des

polarisierten Lichtes gibt entschieden außerordentlich feine Auf

schlüsse über die molekularen Veränderungen bei diesen Antigen

Antikörperwirkungen.

Ucberhaupt ist es sehr interessant, Ergebnisse der modernen

Eiweißchemie und auf dem Anaphylaxiegebiet bisher gewonnene

Erfahrungen in Vergleich zu stellen: Durch vielseitige Studien,

vor allem E. Abderhaldens, wurde im Laufe der letzten Jahre

bekanntlich die enterale Verdauung des Eiweißes, der Abbau zu

Aminosäuren durch die Fermente des Darmtraktus, unserem Ver

ständnisse näher gerückt. Wie wir oben gesehen haben, brach

sich auf dem Immunitätsgebiete bei vielen Autoren die Ueber

zeugung Bahn, daß gewisse Formen von Ueberempfindlichkeit

gegen Eiweiß auf anaphylaktische Antikörper zurückgeführt

werden müssen, welche das parenteral eingeführte Eiweiß in für

den Körper ungewöhnlicher Weise verdauen.

Sehr lehrreich war in der Folge das exakte Studium der

bei zytolytischen Vorgängen freiwerdenden Giftspektren. Somit

lag es nahe, diese Art der Zytolyse, die parenterale Verdauung

einer Eiweißart, in bezug auf die hierbei entstehenden Produkte

in Vergleich zu setzen mit der ja zum Teil gut bekannten

enteralen.

Ucberhaupt ist ja die Tatsache bemerkenswert, daß Eiweiß

durch chemische Einflüsse verschiedener Art, sowie auch durch

die Fermenthydrolyse in die gleichen Bausteine zu zerfallen pflegt,

eine Tatsache, die ja mit als Beweis für das Vorgebildetsein dieser

Bausteine im Eiweißmolekül gelten kann.

Weichardt (14) machte darauf aufmerksam, daß die bei

der Anaphylaxie zu beobachtenden, plötzlich in Erscheinung

tretenden Krämpfe, nach denen, wenn hierdurch die Tiere nicht

akut sterben, ein soporöser Zustand derselben beobachtet wird,

relativ schnell und vollständig vorübergehen und eine frappante

Aehnlichkeit mit den Krampferscheinungen, die nach Injektion

hypertonischer Lösungen beobachtet werden, zeigen. Man kann

sich daher recht wohl vorstellen, daß diese Krampferscheinungen

durch aus dem kolloidalen Eiweiß freiwerdende Peptone und Amino

Säuren mit relativ hoher Volumenenergie bedingt sind. Diese ver

anlassen, in der Nähe lebenswichtiger Zentren plötzlich in Freiheit

gesetzt, selbstverständlich schwere Störungen, ähnlich wie sie oft

als Wirkung der aus Eiweiß mittels eines anaphylaktischen Anti

körpers abgespaltenen toxischen Substanzen hervorgerufen werden.

Erwähnt sei hier, daß auch von anderer Seite — von Ar

thus — Eiweißhydrolj-‘seprodukte in Beziehung zur Anaphjilaxie

gebracht worden sind.

Dieser Forscher glaubt durch Injektion von Glykokoll Tiere

gegen nachfolgende Eiweißinjektionen anaphylaktisch gemacht zu

haben. Versuche, welche Verfasser und E. Abderhalden mit

verschiedenen absolut reinen Aminosäuren (Glykokoll, d-Alanin,

l-Alanin und dl-Alanin ausführten, ergaben freilich negative Re

sultate (15).

Sicher ist, daß mittels vorsichtiger Hydrolyse von Eiweiß

Produkte herzustellen sind, mit denen Symptome der Eiweißana

phylaxie zielbewußt hervorgerufen werden können.

Die weniger hochmolekularen sind der direkten chemischen

Definierung zugänglich. Entfernt man diese weniger hochmole
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kularen Hydrolyseprodukte durch rasche Dialyse, so erhält man

ein im Vakuum konzentrierbares höher molekulares Eiweißabspal

tungsprodukt, das Kenotoxin (16). Dieses ist mittels Antikörper

reaktionen charakterisierbar. Es steht zweifellos in naher Be

ziehung zum Anaphylaxiesymptomenkomplex; denn werden Tiere

mit dieser isotonischen Lösung von Reinkenotoxin injiziert, so

zeigen sie nach relativ kurzer Latenzzeit konstantes Herabgehen

der Körpertemperatur, Atemverlangsamung und hochgradigen Sopor,

also Erscheinungen, wie sie der mit Anaphylaxiestudien Beschäf

tigte recht oft, allerdings selten in voller Reinheit zu beobachten

Gelegenheit hat.

Was nun die aktive und passive Immunisierung der Tiere

gegen dieses höher molekulare Eiweißhydrolyseprodukt anbetrifft,

so haben wir in diesen künstlich, in vitro, aus Eiweiß, nach be

stimmter Technik herstellbaren Präparaten vorzügliche Mittel. den

Zellstofiwechsel ganz nach Belieben so zu beeinflussen, daß das

Tier entweder im Sinne gesteigerter Resistenz oder gestei

gerter Ueberempfindlichkeit reagiert:

Die mit dem Reinkenotoxin injizierten Tiere zeigen also nach

relativ kurzer Latenzzeit Körpertemperaturerniedrigung, Atemver

langsamung und Sopor. Ist jedoch das zum Versuche dienende

Kenotoxin nicht hinreichend gereinigt oder bei langsamer Her

stellung nicht mehr unzersetzt, enthält es neben dem hochinole

kularen Toxin noch reichlich einfachere Spaltungsprodukte des

Eiweißes oder giftige Zersetzungsprodukte des Kenotoxins, so

treten vorwiegend durch antikörperartige Einwirkung nicht mehr

beeinllußbare schwere, unter Umständen deletäre Symptome bei

den Tieren ein: Krämpfe, Lähmungen, Blutdruckerniedrigung, aus

gebreitete Oedeme usw.

Dabei zeigt sich, daß die gegen Kenotoxin immunisierten

Tiere gegen diese deletären Giftkomponenten weit empfindlicher

sind als die unvorbehandelten. Während die letzteren zunächst

durch die Wirkung des zugleich mitvorhandenen Kenotoxins in

Sopor verfallen und dadurch etwas geschützt sind,l) treten die

Wirkungen der deletären Komponenten, z. B. Krämpfe, bei den

gegen Kenotoxin immunisierten Tieren, bei welchen also die

schützende Wirkung des Sopor ausgeschaltet ist, bei weitem

schneller und heftiger sein. Es kann also vorkommen, daß die

immunisierten Tiere durch Krämpfe schnell verenden, während die

vor dem Versuche nicht immunisierten, in schwerem schützenden

Kenotoxinsopor liegenden krampffrei bleiben und sich unter Um

ständen nach Abklingen des Sopors wiedererholen. Verfasser hat

diese Art mit isolierbaren Substanzen zu erzielender Anaphylaxie

auf eine Verstopfung lebenswichtiger Rezeptoren durch das in

mäßigen Dosen nicht allzu dcletäre und in diesem Falle schützende

Kenotoxin zurückgeführt?)

Natürlich sind uns bei derartigen experimentellen Studien

der in das Serum abgeschiedenen Substanzen die hochkomplizierten

chemischen Vorgänge im Inneren der lebenden Zelle selbst jetzt

noch verschlossen. »

Um eine derartige Zellanaphylaxie handelt es sich aber aller

Wahrscheinlichkeit nach bei der Tuberkulose.

In das Gebiet der Zellanaphylaxie gehören auch die Ergeb

nisse der schönen Studien von Bloch und Massini (18): Ein

Hautstück eines gegen Trychophytie Ueberemptindlichen behält

nach diesen Autoren seine Ueberempfindlichkeit auch nach der

Transplantation auf ein normales Individuum bei.

Gewisse Anaphylaxieformen beruhen lediglich auf

einer Veränderung des Zellchemismus.

Wie leicht übrigens die Zelle ihre Bestandteile gegen gewisse

Stotfe (Fermente, Toxine und andere) angreifbar respektive un

angreifbar machen kann, wird durch folgendes Beispiel recht an

schaulich bewiesen: Nach E. Abderhalden (19) wird Alanyl

glyzin im Gegensatz zu Glyzyl-alanin vom Pankreassaft gespalten,

somit ist lediglich eine andere Anordnung gleicher Moleküle ge

nügend, ein und denselben Molekularkomplex zu schützen?)

Lieteretur: 1. W. Weichardt (Münch. med. Wochschr.1901, Nr. 52,

Deutsche med. Wschr. 1902, Nr. 35 u. 19()6, Nr. 46, sowie A. f. Gyn. Bd. 87,

H. 3), ferner Berl. klin. Woehschr.1906 Nr. 36, 1907 Nr. 21 — ‘.2. Richet

et Portier, De Vaction anaphylactique de certalns venlns. (Cpt. r. de ls

Soc. de Biol. 1902, S. 170—-172.) — 3. Arthus, lniectlons regetees du

serum de cheval chez le lapin. (Cpt. r. de In Soc. de Biol. 1903, S. 8l7.)_—

4. v. Pirquet und Schick (Wien. klin. Wochschr. 1903, Nr. 26 u. 45). Die

selben. Die Serumkrsnkheit. (Wien 1905, Deuticke.) — 5. Theobald Smxth,

Degreee of susceptibiliiy to diphteria toxine among gulnen-pip. (J. of med.

Res. 1904, Bd. 22, S. 3.) —— 6. Otto, Du Theobnld Smithsche Phlnomen der

Serumiiberempflndlichkeii. (v. Leuthold Gedenkschrift 1906, Bd. 1, S. 1——20.

und Müuch. med. Wochschr. 1907, Nr. 34, S. 1665.) — 7. Gay und Southard,

On serum anaphylaxis in the guineapia. (J. of med. Res. 1907, Bd. 16, S. 143.)

— 8. U. Friedemann (Münch. med. 'ochschr. 1907). —- 9. Besredka, De In

toxicite des serums thernpeutiques et du moyen de Ia doser. (Cpt. r. de la

Soc. dc BioI‚ 1907, Bd. 62, S477.) Toxicite des serums therapeutiqnes; s:

variabilite et son dosage. (Ann. Pasteur, 1907, Bd. 21, S. 777.) — 10. Lewls

(J. uf exp. Med. 1908). — 11. Fricdberger (Ztschr. f. Immunitätsi. Bd. 2, II. 3).

— 12. E. Abderhaldcn u. Pincussohn (Ztschr. f. physiol. Chem. 1909). —

13. E. Abderhalden u. W. Weichardt (Ebenda). »— 14. Weichardt, Ueber

einen aus Eiweiß hergestellten Antikörper. (Zbl. f. Physiol. u. Path. d. Stofiw.

1909. Nr. 15.) — 15. Arthus (Cpt. r. de I’Acad. d. Science 1909, Nr. 15). —

16. Abderhalden u. Weichardt (Ztschr. f. phgsiol. Chem. 1909). -— 17._cf_.

Zbl. f. Ph siol. u. Path. d. Stoflw. 1907. Nr.1. -— 18. Bloch u. Massini

(Ztschr. f. yg. u. Infektionskr. Bd. 55, H. 1). — 19. E. Abderhalden (Lehrb.

d. physiol. Chemie. Berlin 1909).

Sammelreferate.

Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen

von Priv.-Doz. Dr. Leopold Freund, Wien.

Von der Tatsache ausgehend, daß während der Durchleuch

tung der Durchmesser des radioskopischen Bildes eines Fremd

körpers und der Durchmesser des Fremdkörpers selbst die Basen

ähnlicher Dreiecke bilden, berechnet Kreuzfuchs den Abstand

des Fremdkörpers von der der Vakuumröhre zugewendeten Körperober

O

fläche m nach der Formel m = B

graphisch bestimmten) Durchmesser des Fremdkörpers, b den Durch

messer des Bildes, d den vertikalen Fokusabstand vom Bilde und

e den Fokusabstand von der Körperoberiläche darstellt. Die

Methode eignet sich nur für größere, scharf begrenzte Fremd

körper. (XIII, 4.)

Eine andere, etwas komplizierte mathematische Methode zur

Lokalisation von Fremdkörpern mit Hilfe der Albers-Schönberg

schen Stercoskop-Kompressionsblende beschreibt G. Penneman.

(XIII, 5.)

K. Herschel reproduziert Radiogramme, welche den Fort

schritt des durch 6°/9ige wässerige Salpetersäure eingeleiteten

Entkalkungsprozesses am Felsenbeine illustrieren. Derselbe schreitet

konzentrisch fort. Die harte Labyrintbkapsel leistet der Säure

einwirkung am längsten Widerstand. Nach 16 Tagen war keine

Spur von Kalksalzen mehr anzutreflen. (XIII, 4.)

In einer ausführlichen, die Literatur und mehrere eigene

einschlägige Beobachtungen berücksichtigenden Arbeit bespricht

R. Kienböck die angeborenen Rippenanomalien und zwar die

Exostosenbildungen, welche beim angeborenen Hochstand des

Schulterblattes neben solchen an der Skapula, neben Wirbelsäule

verkrümmungen und anderen ausgedehnten Mißbildungen des

Körpers vorkommen; weiter die Defekte von Rippen und Rippen

enden, welche häufig mit Muskel-, speziell Pektoralisdefekt und so

genannter Lnngenhernie vergesellschaftet sind, ferner die

Cruveilhiersche Entwickelung einer intermediären Spange, die

gabelige Teilung der Rippen nach Luschka und endlich die

Serbsche Sternnm-Rippenanomalie (rudimentäre Entwickelung der

ersten Rippen, mit flbröser, knorpeliger oder knöcherner Befesti

gung an der 2. Rippe oder an apophysären Fortsätzen des Manu

brium sterni). (XIII, 5.)

Lilienfeld bespricht die bisweilen zwischen den Hand

wurzelknochen vorkommenden rudimentären akzessorischen Karpalia

(Os radiale externum, Os triangulare s. intermedium antibracchii,

Us styloideum, Ossiculum Gruberi) und die dilferentialdiagnostischen

Merkmale gegenüber Brüchen der Handwurzel- und Mittelhand

knochen. (XIII, 3.)

Bei einer Frau, welche E. Gottschalk wegen Hyper

trichosis faciei mit Röntgenstrahlen behandelte, konstatierte er

das Vorhandensein eines Hermaphroditismus verus lateralis

(XIII, 6). Die Röntgenaufnahme des knöchernen Beckens ergab, daß

auch dieses eine bisexuelle Anlage hatte.

d —— e, wobei o den (orthodia

l) Eine gewisse Analogie vermag man in dem Schutz anaphylak

tischer Tiere in der Narkose (Besredka) zu erblicken.

V) Natürlich müssen, damit die Erscheinungen so wie oben be

schrieben, eintreten, die verschiedenen Komponenten des injizierten Gift

gemisches in einem bestimmten quantitativen Verhältnisse zueinander

stehen. (Siehe F01. haematolog. Jg.4; Suppl. Nr. 1, S. 63 u. Jahresber.

über d. Ergebnisse d. Immunitiitsforsch. Bd. 3, S. 73.)

3) Auf mannigfache Einzelheiten konnte in dieser kurzen Ueber

sicht nicht eingegangen werden. Es sei deshalb nochmals auf die ein

gehende Zusammenfassung von C. Levaditi im 3. Band sowie auf

Band 4 des Jahresberichts über die Ergebnisse der Immunitiitsforschung

(bei Ferd. Enke, Stuttgart 1908 und 1909) hingewiesen. Dnselbst finden

sich auch genaue Angaben über die Versuche zur praktischen Verwertung

anaphylaktischer Erscheinungen für gerichtlich-medizinische Zwecke, vor

allem von seiten Uhlenhuths.



29. August. 13271909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 35.

Lichtenauer bringt eine Zusammenstellung von charakte

ristischen Knochenverletzungen im Gebiete der Fußwurzel (Kom

pressionsbericht des Kalkaneus, Abbrüche des vorderen und hin

teren Gelenkfortsatzes des Talus sowie Luxationsfrakturen des

Taluskopfes, Abrisse des Processus post. ealcanei) und bespricht

däanfliääsche Diagnose und Begutachtung solcher Verletzungen.

( ‚ -

A. Ziegler beschreibt eine Kompressionsfraktur im Gebiete

des 5. und 6. Halswirbels. (XIII, 4.)

Albers-Schönberg beobachtete eine isolierte Fraktur

(Fissur) des Os hamatum (XIII, 5) entstanden durch indirekte

Gewalt.

Stumme berichtet über zwei Fälle von Frakturen der

Halluxsesambeine, von denen die eine durch Riß, die andere durch

Zerdrückung entstanden war, und teilt einige Leichenversuche mit,

durch welche er den Entstehungsmodus solcher Verletzungen er

klären wollte. (XIII, 5.)

Gottschalk beschreibt einen interessanten Fall von

multiplen kartilaginären Exostosen an sämtlichen Skelettknochen,

den Schädel ausgenommen, kombiniert mit rarefizierender Ostitis

und Rachitis. (XIII, 3.)

Analoge Spornbilduugen wie am Kalkaneus beobachtete

Ferd. Bähr in zwei Fällen an der Ansatzstelle des Trizeps

am Olekranon. Bei dem einen Patienten war ein Unfall voran

gegangen, bei dem anderen bestand uratische Diathese. Nach

Bähr kommt es zur Verknöcherung der Sehnenansätze durch

schlechte Ernährung der Gewebe, sei es durch Arteriosklerose

oder durch entzündliche Prozesse (Gicht, Gonorrhoe) in der Um

gebung der Sehnen. Der Vorgang sei im gewissen Sinne physio

logisch, wie die Verknöcherung der Sehnen beim Geflügel im

Alter beweist. (XIII, 4.)

H. Heineke bringt instruktive Bilder von ossifizieronden,

klinisch keine oder nur wenig Symptome verursachenden Sarkom

metastasen, die von einem primären Sarkom der Fibula aus

gingen. (XIII, 4.) '

Daß unter Umständen verkalkte Lymphdrüsen radiographisch

Harnleitersteine vortäuschen können, beweist ein von Voeckler

publizierter Fall. Zur Differentialdiagnose wird die Einführung

einer röntgenopaken Bougie mit nachfolgender “Radiographie

empfohlen. (XIII, 6.)

Der bekannte amerikanische Radiolog Charles Lester

Leonard in Philadelphia hat die Technik der Momentaufnahmen

ganz außerordentlich vervollkommnet. Die von ihm in den „Fort

schritten“ (XIII, 3) reproduzierten Röntgenphotogramme geben

eine anschauliche Darstellung des auf diese Weise vorzüglich Er

reichten. Innerhalb Expositionszeiten von 1/4-—1 Sekunde, die

mittels eines besonderen von Leonard erfundenen photometrischen

Verfahrens gemessen werden, sind Radiogramme vom Herzen und

den großen Gefäßen hergestellt, welche, da bei der kurzen Auf

nahmezeit ihre Schärfe von den pulsatorischen und respiratorischen

Bewegungen nicht beeinflußt wurde, so typische Bilder darstellen,

daß aus ihnen nicht nur jede Phase der Herzaktion und Respi

ration, sondern auch Klappenfehler des Herzens, Erschlaifungs

zustande der Aorta, die verschiedenen Phasen im Ablaufe der

peristaltischen Welle am Magen und Darm leicht erschlossen

werden können. Lester Leonard weist auf den Einfluß hin,

welchen die ln- und Exspiration sowie die Zwerchfellbewcgung

auf die Lage und Form des Magens ausüben. Bei jedem Atem

zuge verlängert respektive verkürzt sich der Magen um zirka

33/4 cm in senkrechter Richtung. Die peristaltische Welle beginnt

an der Grenze zwischen mittlerem und oberem Drittel des Magens

und nimmt an Tiefe und Intensität gegen den Pylorus zu. Wichtig

ist auch der radiographisch ermittelte Einfluß der Lage des

Patienten auf die Peristaltik. Bei Gastroptose findet sich eine

kräftige Peristaltik, wenn der Patient liegt, während sie bei auf

rechter Stellung gänzlich fehlt. Demnach sollten solche Patienten

nach den Mahlzeiten liegen, um die Entleerung des Magens zu

erleichtern. Bei normalen Magen sind die Verhältnisse annähernd

umgekehrt. (XIII, 3.)

Durch eine ebenso einfache als sinnreiche Maßnahme ist es

dem verdienstvollen Radiologen Dr. Alban Köhler in Wiesbaden

gelungen, vollständige Totalröntgenogramme der Leber herzu

stellen. Wird nämlich die Röntgenröhre bei der Aufnahme der

Leber nicht, wie dies allgemein üblich, in der Höhe des 11. und

12. Brustwirbels, sondern in der Höhe des 5.——-7. Brustwirbels

aufgestellt, dann durchdringen die den unteren Leberrand

passierenden Strahlen gleichzeitig den_ größten Durchmesser der

Leber und erleiden eine viel größere Absorption als bei Fokus

stand direkt hinter der Leber. Auf diese Weise lassen sich wohl

Gestaltsdeformationen der Leber und den Leberwand überragende

Geschwülste (Gallenblase) darstellen. (F. XIII, 3.)

Engel beschreibt das radiegraphisch festgestellte, abgesackte

Exsudat beim Pyopneumothorax eines Phthisikers. Dasselbe

erstreckte sich in der ganzen Höhe des Thorax, dessen seitlicher

Wandung anliegend, als spindelförmiger von dem Herzschatten

durch ein schmales Lungeufeld getrennter Schatten. (XIII, 4.)

Mollow beobachtete einen Fall von Pelagra kombiniert mit

Akromegalie, bei dem außer dem typischen Röntgenbefunde am

Schädel, Größenzunahmen und Exostosenbildung der Extremitäten

knochen noch hochgradige Rarefaktionen der Epi- und Diaphysen

aller Phalangen konstatiert wurden. (XIII, 6.)

In einer übersichtlichen Darstellung aller jener Fälle, in

denen das Röntgenverfahren für die gerichtliche Medizin in Be

tracht kommt, berichtet auch L. Schwarz über die Resultate

seiner eigenen radiographischen Untersuchungen, die er zum

Zwecke des Studiums der durch den Ertrinkungstod erzeugten

Veränderungen an den Brustorganen von Kaninchen und Menschen

gemacht hat. Es zeigten sich hierbei eine starke Blähung des

Thorax, unscharfe Konturen des Diaphragma- und Herzschattens,

sowie dichte, über die Lunge verteilte, unregelmäßige Schatten und

undeutliche Zeichnungen der Bronchialäste. Bei einem ertrunkenen

jungen Manne wurden auch durch Muscheln erzeugte Schatten

nachgewiesen. Die Röntgenbilder von mit Sand verschütteten

Kaninchen unterschieden sich nicht von mit Chloroform getöteten

Kaninchen. Tod und Scheintod lassen sich mit Röntgenstrahlen

nicht genauer feststellen als mit anderen klinischen und anatomischen

Hilfsmitteln. Schwarz ermittelte, daß sich schon 0,5 ccm Luft

im Magen von Kindern deutlich radiographisch nachweisen läßt

und daß größere Luftmengen sozusagen quantitativ zur Darstellung

gebracht werden können. (XIII, 4.)

Wiesel berichtet (XIII, 4) über einen schweren Fall von

Röntgendermatitis auf der vorderen Rumpfwand, welcher wegen

tiefer Nekrosen die operative Entfernung der Rippenbögen und

eines großen Teiles des Brustbeins notwendig machte. Die

Schädigung trat nach 5 innerhalb 3—31/2 Stunden aufeinander

folgenden Aufnahmen zu diagnostischen Zwecken ohne Blende in

der Gesamtdauer von 64-—'74 Minuten auf. Bemerkenswert sind

die allgemeinen Symptome (Schwindel, Brechreiz, Durchfall, Herz

klopfen, Temperatursteigerung bis 39°, Meteorismus), mit welchen

in diesem Falle die Reaktion eingeleitet wurde. Wiesel faßt sie

wohl mit Recht als Intoxikationserscheinungen auf. Gegen die

Schmerzen wurden mit Erfolg Bestrahlungen mit ultraviolettem

Lichte angewendet.

H. E. Schmidt behandelte einen Fall von „indifferenter“

Struma 12 mal mit Röntgenstrahlen. Der Kropf verkleinerte sich

zunächst um 31/2 cm, nach 2 Jahren vergrößerte sich aber die

Schilddrüse neuerlich, daneben traten Symptome von Morbus

Basedowii auf, denen die Patientin nach 6 Monaten erlag. Schmidt

bringt diesen schlechten Ausgang der Krankheit nicht in Zu

sammenhang mit der Bestrahlung, weil es nach seiner Ansicht

eine sekretionssteigernde Wirkung der Röntgenstrahlen auf Drüsen

zellen, welche man nur für das Entstehen des Morbus Basedowii

verantwortlich machen mußte, nicht gibt. (XIII, 5.)

Albers-Schönberg beschreibt seine Technik der Röntgen

bestrahlung ‚beiUterusmyomeu, Menorrhagien und Dysmenorrhoen.

Im ersteren Falle wird zunächst an 4 aufeinander folgenden Tagen

je 6 Minuten bestrahlt; dann folgen nach je 14 Tagen immer drei

ebensolche Sitzungen, bis sich ein Erfolg zeigt. Im letzteren Falle

werden unmittelbar am Schlusse der Periode 4 Sitzungen an auf

einander folgenden Tagen von je 5 Minuten Dauer verabfolgt; das

selbe einige Tage vor Beginn der nächsten Periode. Bei 24 cm

sekundärer Funkenstrecke, 4—5 M.-A. Belastung, 6—8 Walter,

38 cm Fokus-Hautdistanz und 6 Minuten Dauer entsprechen

4 Sitzungen Teinte B. Sabouraud-Noire. Nach dieser Methode

schwinden kleine Myome nach 13 Sitzungen, ein kindskopfgroßes

Myom nach 23 Sitzungen, ein anderes verkleinerte sich nach

6 Sitzungen um 1/4 seiner ursprünglichen Größe. (XIII, 3.)

An anderer Stelle (XIII, 6) reproduziert Albers-Schön

berg die Abbildungen und die Krankengeschichte eines seit

12 Jahren rezidivfreien, mit Röntgenstrahlen behandelten Falles

von Lupus vulgaris.

Einen wahrscheinlich sarkomatösen Mediastinaltumor mit

akut bösartigem Verlaufe, der auf Röntgenbestrahlungen in ge

ringen Dosen zurückging und seit 2 Jahren und 8 Monaten ge

heilt ist, behandelte A. Grob. (XIII, 6.)

Für therapeutische Zwecke empfiehlt H. E. Schmidt mittel
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weiche, nicht allzu große Röntgenröhren mit metallhinterlegter

Antikathode, nicht aber solche mit Wasserkühlung (XIII, 3).

Bezüglich der Deutlichkeit in Röntgenbildern hat B. Walter

ermittelt, daß die Deutlichkeit eines in einer Umgebung K ein

geschlossenen, stärker oder schwächer absorbierenden Körpers Kl

— soweit die gewöhnlichen Absorptionsgesetze in Frage kommen —

vollständig unabhängig von der Lage des Körpers Kl in K und

unabhängig von der Dicke des einschließenden Körpers K ist. Sie

hängt nur von dem Produkte aus der Dicke des eingeschlossenen

Körpers K1 und der Differenz der Absorptionskoeffizienten von K1

und K ab. (F. XIII, 3.)

In zwei äußerst gründlichen und gediegenen Arbeiten be

handelt P. H. Eijkman die Theorie. Praxis und die Anwendungen

der Stereoröntgenographie. (XIII, 6.)

Die als Solarisation bekannte Erscheinung, welche darin

besteht, daß beim Negativverfahren eine Ueberbelichtung so weit

geht, daß beim Entwickeln ein Positiv statt eines Negativs enb

steht, scheint auch in der Röntgenphotographie eine Rolle zu

spielen.

Aus Villards und Blumensaths Beobachtungen geht her

vor, daß das latente Röntgenogramm vom latenten Lichtbilde er

heblich abweicht. Ersteres wird durch Exposition von 1/g—1 Mi

nuten im Tageslicht derart entwickelt, daß das Bild dann als

Positiv erscheint. Diese Erscheinung geben aber nicht alle Platten

sorten. (XIII, 4.)

Auch die Bela Alexanderschen plastischen Bilder sucht

P. H. Eijkman durch Solarisation, Lichthöfe und den sogenannten

Herscheleffekt zu erklären. (XIII, 5.)

Paul Ludewig erörtert die physikalischen Vorgänge während

des Betriebes von Wehneltschen Stift- und Simonschen Loch

untcrbrechern. Aus denselben geht hervor, daß man bei Benutzung

der Wehneltunterbrecher stets mit einer recht beträchtlichen

Schließungsreduktion zu rechnen hat. (XIII, 6.)

Loose beschreibt einen neuen Aufnahmetisch, ebenso einen

Aufnahmestnhl und einen Apparat zur Entwicklung von Röntgen

platten. (XIII, 3.)

C. F. Rodde beschreibt eine neue Ventilröhre zur Unter

drückung des die Röntgenröhre und ihre Ausnutzung schädigenden

Schließungslichtes. (XIII, 5.)

Pigment der Haut und die Anomalien seiner Verteilung

von Priv.-Doz. Dr. Felix Plnkus, Berlin.

Fischer beschreibt 5 Fälle der von Vörnerl) als Naevus

anaemicus bezeichneten Affektion. Es handelt sich bei dieser

Affektion um eine Fleckengruppe, die aus leicht anämischen und

daher heller aus der Umgebung hervortretenden runden Flecken

zusammengesetzt ist. Während durch Reiben der Haut, durch

heißes Wasser und andere Mittel Rötung in der Umgebung der

Flecke hervorgebracht werden kann, gelingt dies nicht oder nur

teilweise im Bereich der Flecke; der Reizstrich zieht mit Unter

brechungen über den weißen Bezirk hin. Dabei fehlen mikro

skopisch weder Blutgefäße, noch Nerven, noch Pigment. Es scheint

eine Unfähigkeit der normal angelegten Gefäße zu bestehen, sich

mit Blut so stark wie die der Umgebung zu füllen. Die Affektion

ist nicht gerade selten. Ich selbst habe sie in einer ganzen Anzahl

Fällen, besonders deutlich in Gemeinschaft mit ausgedehnten

flachen und nur schwach ausgebildeten Gefäßnävis gesehen, und

diese Verbindung deutet auch Fischer an, wenn er in seinem

dritten Falle von einer Kapillarerweiterung in der Umgebung der

weißen Flecke spricht.

Die nach Abheilung von Psoriasiseffloreszenzen restierenden

weißen Flecke (Leukoderm) vermag man unter dem Mikroskop,

wie Blumenfeld an histologischen Präparaten zeigt, durch ihre

geringe perivaskuläreInfiltration leicht vom Syphilitischen Leukoderm

zu unterscheiden. Das Pigment verringert sich in jeder Psoriasisef

floreszenz, es bleibt nur am tiefsten Teile der Retezapfen erhalten.

Durch Cbrysarobinbehandlung tritt das auch spontan oft erscheinende

Psoriasisleukoderm viel stärker hervor, weil der normale Ablauf

des Psoriasisherdes durch diese Behandlung bedeutend abgekürzt

wird. Auf die von Rille und nach ihm besonders von Leder

mannß), J esioneka) hervorgehobenen, auch in ihrer Lokalisation

am Halse vom Syphilitischen nicht zu unterscheidenden Leuko

dcrme geht Blumenfeld nicht ein.

Diesing hat in seinem Aufsatze in Nr. 6 des Dermat. Zbl.

die Punkte wiederholt, welche in einer früheren Besprechung seines

Buches von mir dargelegt werden sind. Es handelt sich vor allem

um die Bildung des Pigments in der Haut unter Einwirkung des

Lichtes; das Pigment bleibt nach Diesing einesteils als Melanin

in der Oberhaut und trägt zur Bildung der Epidermis bei, andern

teils diffundiert es in die Kutis und wird als Hämosiderin Grund

stofl‘ der inneren Körperfarbstoife. Dieser Theorie erwachsen, wie

Solger ausführt, bei albinotischen Individuen unüberwindliehe

Schwierigkeiten, denn diesen Wesen fehlt ja das Pigment. Diesing

erkennt diesen Einwand nur bis zu einem gewissen Grade an.

Das Hautpigment bleicht bei jedem Menschen, auch beim Neger,

mit dem Aufsteigen in oberflächlichere Epidermisiagen aus. Die

Hornschicht ist immer farblos. Beim Albino tritt diese Bleichung

besonders stark ein; eigentlich wird nur die in der Kutis als

Hämosiderin vorhandene Quote erkennbar. Denn im Innern des

Körpers hat auch der Albino Pigment. Es handelt sich beim

Albino nach Diesin g um eine Anomalie des Schwefelstoff

wechsele, der dem Melaninumlauf zugrunde liegt. Solger erkennt

aber diese Erklärung nicht an, der Albino hat eben gar kein

dunkles Pigment in seiner Oberhaut. Wenn ich eine eigene Meinung

hinzuzufügen mir erlauben darf, würde ich es für sehr erwünscht

halten, daß nachgewiesen würde, ob beim Albino das Pigment

wirklich fehlt, das heißt der Ausfall eines Hautstofles vorhanden

ist, der beim braunen Tier braun, beim weißen Tier weiß nachweis

bar ist (Spiegler), oder ob es sich beim Albino nicht etwa nur

um eine farblose Variante dieses Pigments handle.

Literatur: Anton Blumenfeld (Lemberg): Zur Kenntnis des „Leuko

dermn psorinticnm“. (A. f. Denn. n. Syph. Bd. 96, S. 59—66.) — W. Fischer.

Ueber Naevus nnaemicus. (A. f. Denn. u. Syph. Bd. 96, S. 47—58.) — Ernst

Diesing, Beitrag zur Kenntnis der Hautpigmcnte. (Dermat. Zbl. 1909, Bd.12,

S. 6.) — F. B. Solger, Zur Frage der liautpigmente. (Dermat. Zbl. 1909,

Bd. 12, Nr. 7, S. 198.) —- Ernst Diesing, Erklärung zu den Bemerkungen

Sol ers in Nr. 7 des Zentrnlblnttes. (Dermat. Zbl. 1909, Bd. 12, Nr. 8, S. 230.)

— . B. Solger, Zur Frage der Hnutpigmeute. (Dermat. Zbl. 1909, Bd. 12,

Nr. 10, S. 294.) '

Diagnostische und therapeutische Notizen.

l) A. f. Dermat. Bd. 82.

7) A. f._Dermat. Bd. 84/85.

3) S. Ref. in dieser Zeitschr. 1906, S. 798.

Aus dem Aufsatz des Geh. Med-Rat Prof. O. Heubner (Berlin):

Die Ernährung kranker Säuglinge und Kinder, seien einige beherzens

werte Anregungen wiedergegeben. Bei Erkrankungen von Säuglingen an

allgemeinen Infektionen und zugleich Störungen von seiten des Magen

darmkanals hat man, wie bei Erwachsenen, auf eine leichte, nicht volu

minöse, aber möglichst kalorienreiche Kost zu achten. Bei Brustkindem

läßt man größere Pausen zwischen zwei Mahlzeiten eintreten und gibt

dafür zwischen hinein Wasser, auch Tee zum Ersatz für den Flüssigkeits

verlnst.

Bei anderen Kindern ist während akuter Krankheiten die Keller

Liebigsche Suppe am vorteilhaftesten (das Fett ist auf ein Minimum

beschränkt), während chronischen die Zweidrittel- bis reine Milchnahrung,

je nach dem Alter erhalten.

hlagendarmkranke Säuglinge bedürfen aber einer, ihrem vielgestal

tigen Leiden genau entsprechenden Ernährungsbehandlung, unter seltenster

Anwendung irgend eines Medikamentes. Es handelt sich bei ihnen

immer um funktionelle Störungen, die wieder zur Norm gebracht werden

müssen, und das geschieht am besten durch leise Anregungsversuche in

Form der sogenannten Minimalnahrung. ja unter Umständen durch kurze

Zeit dauernde vollständige Aufhebung jeder Inanspruchnahme des Darms.

Der Wasserverarmung wird durch häufige kleine Gaben von Tee oder

Saccharinwasser (abgekocht) entgegengesteuert. Wenn der Stuhlgang nur

noch Darmsekret enthält, beginnt die sorgfältige Ernährung. am besten

mit Muttermilch. Heubner macht auch hier darauf aufmerksam, daß

häufig eine scheinbar erloschene Sekretionstätigkeit der Brustdrüsen noch

nach 2, 3 und sogar 4 Monaten durch systematisches Anlegen des Säug

lings wieder geweckt werden könne.

Ist künstliche Ernährung nicht zu umgehen, dann darf nicht ver

gessen werden, dtiß die frühere Angst vor dem Milchkasein weit liber

trieben war. Viel stärker als dieses nimmt das Fett der Milch den Darm

kanal in Anspruch. Die dabei auftretenden „Milchnährschäden“ werden am

zweckmüßigsten beseitigt durch möglichste Ausschaltung des Fettes und

Ersatz durch Kohlehydrate, wie es bei der Keller-Liebigschen Suppe

durchgeführt ist. Sie enthält Kohlehydrat in Form der leichter assimi

lierbaren Maltose und nur ‘/3 des Fettgehaltes der Milch. Noch weniger

Fett enthält die Buttermilch, der noch pro Liter 10 g Rohrzucker und

15 g Mehl zuzufügen sind. Anhaltender Mangel an Fett ist aber nach

teilig, darum muß immer wieder nach Rückkehr zur Milchnahrung ge

trachtet werden. Vertragen Kinder auch Kohlehydrate nicht, so muß

man Versuche machen mit fettarmer Milch, der man zur Hälfte oder zu
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zwei Dritteln Gersten- oder Haferschleim zufügt, oft aber auch kurze

Zeit jeden Milchzusatz weglassen, und als Uebergang Kindermehl

abkochungen einschalten, da sie die fett- und eiweißverdauenden Funk

tionen des Darms schonen. Wird diese Kost längereZeit gegeben, so

hat man die ‚ltlehlnährschaden“ zu gewärtigen, die oft nur noch durch

Muttermilch oder allenfalls noch Rahmverdünnungen zu kurieren sind.

Bei der gefährlichsten Erkrankung im Säuglingsalter, der Cholera

infantum, Enteritis, mit ihrem starken Safteverlust und raschen Zerfall,

ist besondere Sorgfalt nötig; die Ernährung muß gänzlich unterbrochen

und nur für Flüssigkeitszufuhr gesorgt werden. Setzt die Ernährung

wieder ein, so muß sie fettlos und zuckerarm begonnen werden; diese

Forderung erstreckt sich auch auf die Muttermilch, welche entfettet und

anfänglich in Dosen von 3-4 mal täglich 1 Tee- bis 1 Eßlöfiel gegeben

wird. Bei Ermangelung von Muttermilch ist stark verdünnte Magermilch,

aber weder Buttermilch noch Malzsuppe anzuwenden.

. Bei der Darmentzündung (Kolitis) sind die Brust, die Kindermehle

und die Malzsuppe am Platz.

Haben Brustkinder abnorme, z. B. die grüngehackten Entleerungen,

dann darf man den Fehler nicht immer gleich bei der Mutter suchen und

künstlich ernähren, sondern muß Geduld haben, da in der Regel eine

konstitutionelle Schwäche im Darm des Kindes schuld ist. Die Brust

darf dann nur vierstündlich gereicht werden, zwischen hinein wird ein

mal pro Tag eine Kindermehlabkochung gegeben.

Heubner berührt noch 3 Kinderkrankheiten, die durch Ernäh

rungstherapie allein geheilt werden können: 1. die Spasmophilie, die ein

sofortiges Ausschalten der Kuhmilch und Ersatz derselben durch Mutter

milch oder gemischte Nahrung oder Kohlehydrate erfordert; 2. das kon

stitutionelle Ekzem, das oft sehr günstig beeinflußt wird durch Vermin

derung der anorganischen Bestandteile der Milch; 3. die Barlowsche Krank

heit, die durch Zufuhr roher oder kurz gekochter Milch. Obstsäfte, Fleisch

saft und Gemüse bekämpft wird. Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 15. Juli 1909.

Nr. 14, S. 433.) Gisler.

Die Behandlung der Bronchiektasen mit Sauerstolflnhalatlonen

hat Herringham bei einem 20jahxigen Manne durchgeführt. Unter

täglichen O-Inhalationen von je Gstündiger ununterbrochener Dauer sank

die Tagesmenge des zuerst höchst übelriechenden Auswurles binnen

3 Wochen von 300 auf 60 ccm, und er verlor seinen widerlichen Geruch.

—— Nun wurden versuchsweise die Sauerstoffcinatmungen durch Kreosot

inhalationen ersetzt: das Resultat war Wiederkehr des Fötors und neuer

liches Ansteigen des Expektorates auf 150 ccm pro die. Nach 2 Wochen

ging Herringham deshalb wieder zu der früheren Therapie über;

12 Tage später warf der Kranke (bei dem übrigens unter der Einwirkung

des Sauerstoffes Appetit und Allgemeiubefinden sich beträchtlich hoben)

nur noch 30 ccm eines geruchlosen Sputums aus. (Lancet, 24. April

1909, S. 1177.) Rob. Bing (Basel).

Schönholzer schreibt über Diphtherie und Heilserum, indem

er sich auf das Material der Krönleinschen chirurgischen Klinik stützt,

seit den 28 Jahren, in denen Krönlein die Klinik leitet. Seit dieser Zeit

wurden 3322 Diphtheriefälle in der Klinik aufgenommen, davon starben

800. In die Mitte dieses 28jührigen Zeitraums Fällt der Zeitpunkt. seit

dem das Behringsche Serum eingeführt worden ist. Auf die Einzel

heiten der Statistik kann naturgemäß nicht eingegangen werden; es er

gibt sich eine Mortalität aller Diphtheriefälle in der Vorserumperiode

von 39,9, in der Serumperiode von 13,3 0/0. Von den operierten Diphtherie

fallen starben in der ersten Periode 66,1 O/„, in der Serumperiode 32‚5°/„.

Von Nichtoperierten in der Vorserumperiode 14,2 0/„, in der Serumperiode

6,2 °/„. Angesichts dieser Zahlen kann nach Schönholzer die Heilkraft

des Diphtherieheilserums nicht bestritten werden, doch macht Schön

holzer selbst auf einige Momente aufmerksam, welche als günstige Fak

toren für die Resultate in den letzten 14 Jahren neben dem Diphtherie

heilserum in Anspruch zu nehmen sind. Durch die bakteriologische

Untersuchung kommen jetzt leichtere Falle zur Aufnahme als früher.

Ferner sind seit 1895 keine so schweren Epidemien mehr in Zürich auf

getreten wie früher.

Es muß abgewartet werden, ob bei einem maligneren Genius epi

demicus auch das Heilserum sich in der gleichen Weise bewähren wird,

jedenfalls ist in dem Heilserum trotz der unzweifelhaft günstigen Wir

kungen kein unfehlbares Spezifikum zu erblicken. (Korrespondenzbl. f.

Schweizer Aerzte Nr. 8 u. 9.) G. Zuelzer.

Borgherini empfiehlt, nach dem Vorgange französischer Autoren

(Vaques, Achard, Dufour usw.), die intrapleurale Injektion steri

llsierter Luft bei der Entleerung großer pleuritischer Ergüsse. Letztere

ist bekanntlich bei zu rascher Vornahme nicht ungefährlich, weshalb viel

fach die Evakuierung des Exsudates auf verschiedene Tage verteilt wird.

Durch gleichzeitiges Einpumpen von Luft (die Borgherini eine Lösung

von Kaliumpermanganat und Aetznatron passieren läßt, wodurch sie steri

lisiert, gereinigt und getrocknet wird) hat er aber durch Thorakozentese

die größten Exsudate (4 l) in einer einzigen Sitzung ablassen können,

ohne je üble Zufälle zu erleben. Niemals mußte er wegen erneuten Er

gusses den Eingriff wiederholen. Bei einem Patienten, der einen Monat

nach der Thorakozentese an einer durch einen Herzfehler verursachten

Embolie starb, fand sich bei der Sektion noch eine kleine Menge Luft in

der Brusthöhle vor. Die Wirkung der Luftinjektion als Ergänzung der

Thorakozentese ist vor allem eine mechanische; sie verhütet eine zu

rasche Ausdehnung der komprimiert gewesenen Lunge und deren gefähr

liche Folgen (Lungenhyperitmie und Lungenödem); sie erleichtert wäh

rend der dem Eingriffe folgenden Zeit die Arbeit der Respirations

muskeln; und endlich trägt sie in denjenigen Fällen, wo die Lunge ihr

Ersparnisvermögen eingebüßt hat. zur Erhaltung der Statik der Mediastinal

organe bei. — In derselben Sitzung der „Accademia medica di Padova“

gab Lucatello-für die intrapleurale Injektion dem Sauerstoff den

Vorzug vor der atmosphärischen Luft; er werde rascher resorbiert, näm

lich binnen 4—6 Tagen, und es sei nicht empfehlenswert die Atelektase

der Lunge allzulange aufrecht zu erhalten. (Rif. med. 5. April 1909,

Nr. 14, S. 387.) Rob. Bing (Basel).

Für den Sitz einer Läsion im Balken des Großhirns sprechen

nach Giannelli folgende Kriterien:

1. Eine doppelseitige Hemiparese mit spastischer Tendenz, bei der,

je nach dem mehr oder weniger medianen Sitze des Herdes. die Sym

ptome rechts und links gleiche oder verschiedene Intensität aufweisen

können. Manchmal findet sich auch Hemiparese auf der einen, kombiniert

mit motorischen Reizsymptomen (Zuckungen, choreatischen Bewegungen)

auf der anderen Seite, jedoch ohne Beteiligung der Hirnnerven.

2. Eine Parese des Fazialis wird nur dort konstatiert, wo die

Lüsion den vordersten Teil des Balkens betrifft.

3. Sitzt die Läsion hinten im Corpus callosum, so bleibt, im

Gegensatze zu dem für kapsuläre Lähmungen charakteristischen Ver

halten, die Parese an den unteren Extremitäten in größerem Umfange

bestehen als an den oberen. ‚

4. Eine Erhöhung der Sehnenreflexe wird vermißt. Ihr Verhalten

ist, gleich demjenigen der Hautreflexe, entweder normal oder aber sie

sind herabgesetzt bis aufgehoben. Das Babinskische Zehenphänomen fehlt.

5. Die Sensibilität bleibt intakt.

6. Intelligenzstörungen werden zuweilen bei Lltsionen des vordersten

Balkenabschnittes beobachtet.

Merkwürdigerweise hat der Autor der apraktischen Erschei

nungen bei Balkenläsiouen keine Erwähnung getan. (Soc. Lancisiana

degli Osp. Roma, 23. Januar 1909. — Rif. med. 1909. S. 358.)

Rob. Bing (Basel).

Theodor Escherich hat einen interessanten Vortrag über das

Thema; „Was nennen wir Skrofulosei“ gehalten. Er faßt seine dar

über entwickelten eigenartigen Anschauungen folgendermaßen zusammen:

Schon vor dem Auftreten der ersten skrofulösen Erscheinungen zeigen

die Kinder die Merkmale der unter dem Namen des Status lympnaticus

bekannten Konstitutionsanomalie, die auch während der ganzen Krank

heitsdauer nachweisbar bleiben. Die Infektion mit Tuberkelbazillen fährt

zur Bildung eines äußerlich zumeist nicht erkennbaren, abgekapselten

tuberknlösen Krankheitsherdes. Als weitere Folge entwickelt sich der

allergische Zustand, der bei diesen Kindern zu einer besonderen Vulne

rabilität und Ueberempfindlichkeit der Integumente gegen äußere Schäd

lichkeiten, insbesondere gegen kleinste Mengen von Tuberkulotoxin führt,

die vielleicht in den Sekreten enthalten sind. Als Folge derselben ent

wickeln sich die skrofulösen Oberflächenkatarrhe, Skrofulide, welche das

pathognomonische Merkmal der Skrofulose darstellen. Erst später kommt

es auf lympho- oder hämatogenem Wege zur Entstehung metastatischer

bazillürer Herde und damit zum Bilde der lokalisierten oder generali

sierten Tuberkulose. Als Skrofulose im modernen Sinne des Wortes

wäre also nur die auf dem Boden der lymphatischen Konstitution ent

standene und durch die Neigung zu Oberflächenkatarrhen charakterisierte

Form der infantilen Tuberkulose zu bezeichnen. (Wien. klin. Wochschr.

Nr. 7, S. 224.) G. Zuelzer.

Rocaz und Carlos haben bei Kruppkindern gleichzeitig mit

dem Serumexanthem in einigen Fallen laryngeale Stenoseerschelnungen

wieder auftreten sehen. Man denkt zuerst an eine rezidivierende Pseudo

membranenbildung. Tatsächlich aber handelt es sich um Reaktions

erscheinungen der Kehlkopfmukosa (Oedem mit Spasmus glottidis), die

den urtikariellen Effloreszcnzen der Haut durchaus analog zu sein

scheinen. Diese Phänomene sind im ganzen harmlos und heilen meist

von selbst. Hier und da haben sie jedoch zur lntubation genötigt. (Soc.

de med. et de chir. de Bordeaux, 12. März 1909; Presse med. 22. Mai

1909, Nr. 41, S. 376.) Rob. Bing (Basel).

Ambnlatorische bakterielle Meningitis. Sicard stellte am

6. Mai 1909 der Pariser Societe de Neurologie einen Patienten mit Ge
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hirntumor vor, dessen Hirnhäute bei Gelegenheit eines chirurgischen Ein- ‘

grifies infiziert worden waren. Mehrere Lumbalpuuktionen förderten eine

trübe Flüssigkeit zutage, die massenhafte deformierte Polynukleäre nebst i

Kolibazilleu und Staphylokokken enthielt. Trotzdem geht dieser Kranke

herum und weist als einziges Symptom seiner Meuingitis ein leichtesKernigsches Phänomen auf. — In der Diskussion -wies Achard auf I

analoge Erfahrungen hin, die er bei Patienten mit Leberzirrhose gemacht ‘
hat. Nach einer Punktion des Aszites bemerkte man eine leichte i

Temperaturerhöhung, und gleichzeitig ließen sich im Peritonealerguß

Polynukleäre und Kolibazillen feststellen. Trotzdem gingen

diese Kranken ohne irgendwelche peritonitischen Symptome

herum. (Presse med., 12.Mai 1909, S. 342.)

Rob. Bing (Basel)

_ Vcrknöcherung In einer Hautnarbe, ein bis jetzt nicht be

schriebenes. aber der Myositis ossificans nach Muskelrupturen wahrschein

lich analoges Phänomen, sah Lecene. Es handelte sich um einen

Kranken, an dem vor 2 Jahren eine Gastroenterostomie wegen Ulcus

ventriculi vorgenommen worden war. In der Operationsnarbe hatte sich

eine halbkreisförmige Knochenplatte gebildet. Da der Patient nach jeder

Mahlzeit von Magenschmerzen und Erbrechen befallen wurde, exstirpierte

Lecene die ossifizierte Partie; sofort hörten diese Symptome auf. (Soc.

anat., 14. Mai 1909. -— Presse med., 19. Mai 1909, S. 366.)

Rob. Bing (Basel)

Unter der Bezeichnung „Atmungs- und Gefiißkrlsen“ berichtet

J. Pal neuerdings über einen Anfall von Atmungsstillstand und Bewußt

losigkeit. Es handelt sich um eine ööjührige Frau, welche wegen hefti

ger abdomineller Schmerzen, die mit Erbrechen begleitet waren, aufge

nommen wurde. Die Schmerzen äußerten sich anfallsweise und gingen

mit hoher Blutdruckspannuug einher. Einntmung von Amylnitrit ver

anlaßte Sinken der Spannung und Schwinden der Schmerzen; beim nach

herigen Ansteigen der Spannung plötzliches Einsetzen von Atmungssti|l

stand und Bewußtlosigkeit. Bei künstlicher Atmung erlangte Patientin

nach einigen Minuten wieder Bewußtsein und normale Atmung.

Es unterscheidet sich der beschriebene Symptomenkomplex von

Cheyne-Stokescher oder Biotscher Atmung erstens durch die Dauer

der Atempause, ferner durch den Umstand, daß es sich hier nicht um

periodisches oder intermittierendes Atmen, sondern um einen Anfall

handelt. Die beobachtete Apnoea spuria ist allem Anschein nach

durch eine Zirkulationsstörung, wahrscheinlich Gefäßkrampf im Bereiche

des Atemzentrums zu erklären. (Wien. med. Wochschr. Nr. 11, S. 569.)

G. Zuelzer.

Die Kutlrenktlon und dle Komplenrentablenkung auf Tuber

kulin hat Armand-Delille gleichzeitig an 30 Kindern vorgenommen.

23 mal fielen beide Proben positiv aus; bei 5 nichttuberkulösen Individuen

waren beide negativ; in 2 Fallen von Tuberkulose war nur die Kom- i

plementablenkung positiv. Der Autor kommt zum Schlusse, daß beide

Reaktionen anaphylaktische Phänomene darstellen, beruhend auf der Bil

dung lytischer Antikörper im tuberkuloseinfizierten Organismus. (Soc.

de Biol., 1. Mai 1909. — Presse med., 5. Mai 1909, S. 319.)

Rob. Bing (Basel).

Tetragenusseptikämle. Gaucher konnte bei einer 48jährigen,

an schwerer hämorrhagischer Purpura erkrankten Frau den Tetragenus ‘

aus dem Blute züchten. Im weiteren Verlaufe der Krankheit entwickelte 9

sich eine vegeticrcnde Endokarditis. die sich bei der Sektion als durch

denselben Mikroorganismus hervorgerufen erwies. (Ac. de Med., 27. April

1909. — Presse med., Nr. 34, S. 304.) Rob. Bing (Basel). 1

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Aseptlseher Höllensteintriiger nach Dr. med. A. Arnold, Stuttgart.

Musterschutznummer: 356415.

Kurze Beschreibung: Im Gegensatz zu den in der Hand

habung unsauberen, unmöglich aseptisch zu erhaltenden Höllensteinhaltern,

bei denen ein Höllensteinstift zwischen zwei Hartgummibranchen festge
klemmt wird, wird bei vorliegendem Instrument von der Verwendung i

von Argentiumstiften abgesehen. Das Argent. nitr. befindet sich viel

mehr in einem in den Halter einschraubbaren Feinsilberschifichen b. Am

anderen Ende des Halters ist der an seinem stumpfen Ende rauh ge

arbeitete Feinsilberstift a aufgeschraubt. Zum Gebrauch wird der Stift a

in den Halter passend eingeschraubt und über irgend einer Flamme ‘

(Kerze, Weingeistflamme, Gasglühlicht usw.) erhitzt und dadurch in ein

fachster und raschester Weise aseptisch gemacht. Ueber derselben Hitze- l

quelle wird das mit einem gegen Hitze isolierenden Handgriff (c) ver- ,

sehene und bis zur Hälfte mit Argent. nitr. in subst. versehene Fein

silberschiiichen b bis zum Schmelzen des Argent. nitr. erhitzt und in

diese Schmelzmasse das aufgerauhte Ende des Feinsilberstiftes a kurz

‘ erstsrrenden Schicht von Höllenstein.

 

i gebiet.

. gegenbringen.

Dieses Ende überzieht sich mit einer genügenden, rasch

In dieser Weise armiert ist der

eingetaucht.

Halter fertig zur Anwendung.

Die Asepsis des im Schiffchen enthaltenen Höllensteins ist durch

den hohen Schmelzpunkt (1980 C.) sicher gewährleistet. Der Feinsilber

 

stift a wird absolut sicher durch das oben erwähnte Erhitzen in der

Flamme sterilisiert.

Anzeigen für die Verwendung: Wie die gebräuchlichen

Höllensteinhalter, vor denen dieses Instrument die absolute Reinlichkeit

und Asepsis voraus hat, was namentlich wichtig ist bei Aetzuugen von

tuberkulösen, luetischen usw. Geschwüren, namentlich aber bei Aetzungeu

im Mund und anderen Körperhöhlen. bei welchen das bei den alten

Höllensteinhaltern leicht eintretende Abbrechen des Stiftes zu schweren.

ungewollten Verätzungen führen konnte.

Fabrikanten: Kirchner 8: Wilhelm, Stuttgart, Heusteigstraße.

Biicherbesprechungen.

Dr. ‚l. Meyer, Medizinisches Taschenlexikon in 8 Sprachen

(deutsch, englisch, französisch, italienisch, japanisch. russisch, spanisch,

ungarisch). Berlin und Wien 1909. Urban & Schwarzenberg. In Leder

gebunden Mk. 20,—.

Das vorliegende medizinische Tnschenlexikon füllt unzweifelhaft

eine sehr fühlbare Lücke aus. Jeder, der, sei es in der Praxis, sei es

in literarischer Beziehung, mit verschiedenen Sprachen zusammentriflt,

wird dem Herausgeber und den Mitarbeitern zu größtem Dank verpflichtet

sein, daß sie sich der Mühe unterzogen haben, eine so vorzügliche Zu

sammenstellung zu liefern. Das in Taschenformat gehaltene. außerordent

lich handliche Lexikon zeichnet sich durch große Uebersichtlichkeit aus

und enthüllt alle wichtigen Bezeichnungen. Erwähnt seien z. B. unterD:

Digalen, Digestionsapparat, Digitalis folia, Dikrot-ie, Dilatation, Dilatator,

Dimension, Dioptrie usw. Abderhaldeu (Berlin).

Burger, Was leisten die Röntgenstrahlen in der Rhino-Laryu

gologie? Wiesbaden 1908, J. F. Bergmann. 98 S. Mk. 5,—.

Die Monographie gibt einen Ueberblick über den wissenschaft

lichen und diagnostischen Wert der Röntgenstrahlen für das Spezial

Besonders ausführlich wird die umfangreiche Literatur berück

sichtigt, sodaß die eigenen Erfahrungen des Autors dahinter zurück

zutreten scheinen. Den Kapiteln über Fremdkörper und Nasennebenhöhlen

ist der verhältnismäßig breiteste Raum gewidmet. Eine kleine Auswahl

1 von Röntgenpbotogrammen illustriert den Text.

Das Buch sei vor allem denen zur Lektüre empfohlen. die der

Entwicklung der rhino-laryngologischen Röntgendiagnostik Interesse ent

Franz Kobrsk (Berlin).

Bardenheuer und Glaeßner, Die Technik der Extensionsverbande

bei der Behandlung von Frakturen und Luxationen. Vierte

vollständig umgearbeitete Auflage. Mit i Tafel und 68 Textabbildungen.

120 Seiten. Stuttgart, Verlag von F. Enke. Geh. Mk. 4,-.

Bardenheuer, einer der Chirurgen, der wohl über eine der

größten theoretischen wie auch praktischen Erfahrungen auf dem Gebiete

i der Frakturen- und Luxationslehre verfügt, bringt hier zum vierten Male

in Gemeinschaft mit Glaeßner die technische Art und Weise zur

Kenntnis, womit er seine unbestreitbaren Erfolge in der Frsktnr- und

Luxationsbehandlung erzielt hat.

Einige Neuerungen. besonders in den Querzügen nach hinten, der

, Schlittenzüge, der Therapie der Radiusbrüche werden eingehend ge

schildert. Bekanntermaßen lehnt Bardenheuer in fast allen Füllen von

Frakturen und Luxationen mit geringen Ausnahmen (Absprengung des

Epicondyl. med. humeri., Fraktur des Radiusköpfchenraudes mit Inter

position) einen operativen Eingriti‘ ab, auch von der Anwendung des Gips

verbandes wird nicht viel gehalten. Sein Behandlungsprinzip ist durch

weg die permanente Extension.

Durch systematische Anwendung und hauptsächlich Verbesserung

der Extensionsverbltnde hat sich Bardenheuer geradezu ein System

von Verbünden für jede einzelne Art von Knochen- und Gelenkverletzungen

geschaflen, die ganz entschieden sehr gute Erfolge aufzuweisen hat. Um

allerdings ühnlicheErfolge zu erzielen, braucht man ein eingehendes Studium

und jahrelanges Verlegen der Hauptarbeit auf die Anwendung dieser fein

ausgedachten Extensionstherapie Bardenheuers. Bei der heutigen Aus
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dehnung des Gesamtgebietes der Chirurgie ist es streng Beschäftigten

meistens nicht möglich, so eingehend sich mit der Extensionstherapie zu

befassen. Darum ziehen es viele vor, Frakturen blutig oder mit Gips

verbänden zu behandeln und damit keine schlechteren Resultate zu erzielen.

Ans der Arbeit Bardenheuers und Glaeßners kann man immer

hin recht manchen Wink entnehmen, wie die in vielen Frakturfällen un

entbehrlichen Extensionsverbände anzuwenden sind, und nicht zum wenigsten

der angehende wie auch der schon praktische Arzt finden im allgemeinen. 1

wie im speziellen Teil vieles, welches man im Unterricht nicht vornimmt.

Gerade die Extensionsverbände werden vom praktischen Arzt sehr häufig

in Anwendung gezogen werden müssen, und dabei kann die mit vielen

Bildern gut ausgestattete Schrift zum unentbehrlichen Ratgeber werden.

Bircher (Aarau).

v. Jaksch und Botky, Die Pneumonie im Röntgenbilde mit 59

Röntgenbildern, 10 Tafeln und 10 Skizzenblättern. Hamburg 1908.

Verlag von Lucas Gräfe und Sillem (Edmund Sillem). Mk.11,—.

Der vorliegendeAtlas ist ein Ergänzungsband der bekanntenAlbers

Schönbergschen Fortschritte auf dem Gebiete der Röntgenstrahlen. Die

Reproduktion der zahlreichen gut gelungenen Röntgenphotographien, deren

Verständnis durch beigegebene schematische Zeichnungen sehr erleichtert

wird, ist eine vorzügliche. Der den Photographien voranstehende kurze

Text, welcher die genaue Krankengeschichte unter Hervorhebung des

physikalischen Befundes bringt, erleichtert den Gebrauch des Atlas.

Schittenhelm.

ll. Strauß (Berlin), Vorlesungen über Diätbehandlung innerer r

Krankheiten vor reiferen Studierenden und Aerzten. Mit

einem Anhang: Winke für die diätetische Küche von Elise i

Hannemann, Vertreterin des Haushaltungs-Lehrerinnen-Saminars und

‘der Kochschule des Lettevereins in Berlin. 2. vermehrte und ver

besserte Auflage. Berlin 1909, Verlag von S. Karger. 382 S. Geb.

Mk. 9.-—.

Schon nach Jahresfrist ist eine neue Auflage nötig geworden, weil

es eben ein Buch war, das gefehlt und nun ein ernstes Bedürfnis ge- ‘

deckt hat.

Es ist eine Fülle von täglich brauchbaren Ratschlägen, wissen

schaftlich fundiert, vorhanden. Das gilt von der Verabreichung von fast

allen Nähr- und Genußmitteln, mit Ausnahme der Alkoholika. Es ist ja

gewiß der Fall, daß der vielgeschmähte Alkohol gelegentlich als Analep

tikum Verwendung finden kann, das bestreiten nicht einmal die Absti

nenfen, aber ebenso gewiß ist, daß er heutzutage, selbst am Krankenbett

eine vielfache Verwendung findet, die nicht wissenschaftlich fundiert,

sondern hergebracht ist. Es ist kein Zweifel, daß das Buch einen zum .

zweiten Mal siegreichen Lauf antreten wird, und es ist zu hoffen, daß es l

Gemeingut aller Aerzte werde.

Die „Winke“ im Anhang von Frl. Hannemann sind eine höchst

willkommene Ergänzung und Bereicherung. Noch sei der durch den

l

l
l

l die Ausführungen belegt durch trefflich wiedergegebene Zeichnungen und

Geschichte der Medizin.

Etwas von alten Aerzten.

Ein Beitrag zur ärztlichen Kulturgeschichte und zur

Kurpfuschereifrage

V01]

Oberstabsarzt Dr. Neumann, Bromberg.

Unser guter, alter, lieber Hausarzt ist gestorben, so klagte neulich

eine Dame. Es klang wie ein Ton aus alter Zeit, denn das Institut der

Hausärzte ist im Aussterben begriffen. Glückliche alte Zeit. wo der

Hausarzt alles war, das medizinische Mädchen für alles! Heute wird

der Vater des Hauses vom Neurologen, die Mutter vom Gynäkologen,

der Sohn vom Urologen, die Tochter vom Psychiater behandelt, das

Dienstmädchen geht zur Kurpfuscherin, der Hauslehrer ist Naturheil

kundiger und die Tante läßt sich gesund beten! Die Gliederung des

ärztlichen Standes hat gewaltige Aenderungen durchgemacht, jede

Mittelstadt hat heute schon mehrere Spezialisten, ein Thema, welches

Dr. Hugo Bartsch in vorzüglicher Weise in einem Vortrag behandelt

hat‘). Dem Spezialarzt sei, so sagt Dr. Altmann, der Generalarzt ent

gegenzustellen, leider sei dieser Titel schon anderweitig vergeben. Doch

Scherz beiseite, obwohl Dr. Scholz (Bremen) [T] nach dem Muster von

Ughetti allerlei Lustiges von Aerzten und Patienten zu plaudern ver

stand. Das Berliner Tageblatt schlug neulich vor, eine Standesordnung

für Patienten zu schaffen. An Lehrbüchern für ärztliche Ethik fehlt es

nicht. Ich denke hier an Dr. Molls Buch. Am wesentlichsten scheint

mir der Umschwung des Hausarztes zum sozialen Arzt zu sein, ein ‘

‘) Heidelberg 1906, Otto Peters.

‘ Praktikers, weit und breit angesehen, als Konsiliarius bis in das Nachbar

Titel möglichen Auflassung entgegengetreten, als wolle der Verfasser nur

durch Diät innere Krankheiten heilen, er will dazu anleiten, einer ratio

nellen Diätbehandlung ihren wichtigen Platz im Rahmen der übrigen

Therapie anzuweisen, und das ist ihm trefllich gelungen. Gisler.

Carl Hart und Paul llarras, Der Thorax phthisicus. Eine anatomisch

physiologische Studie mit 34 Tafeln und 15 Textabbildungen, Stutt

gart 1908, Verlag von Ferdinand Enke, 116 S., Mk. 28,—.

Ausgehend von den Beobachtungen Freunds, wonach die tuber

kulöse Lungenphthise auf die Stenosierung und Funktionsuntüchtigkeit

der oberen Thoraxapertur infolge einer ossifizierenden Perichondritis zu

rückzuführen ist, haben die Verfasser außerordentlich eingehende und

interessante Untersuchungen über das Problem des Thorax phthisicus

nach anatomisch funktionellen Grundlagen angestellt, indem sie syste

matisch durch Röntgenaufnahmen und Ausmessung der so erhaltenen

Bilder die Thoraxgestaltung normaler und pathologischer Formen unter

suchten. Darnach stellten sie vor allem fest, daß es eine angeborene,

das heißt auf kongenitaler Anlage beruhende und eine erworbene, auf

die Schädlichkeiten äußerer Einflüsse während des Lebens zurückzufüh

rende phthisische Thoraxform gibt. Beide Formen können sich zu jeder

Zeit der Entwicklungsepoche des Individuums namentlich aber in dem

Abschnitt von der Pubertät bis zur völligen Reife deutlich manifestieren.

Während des späteren Lebens kann allgemeine Abzehrung oder irgend

eine Erkrankung speziell der Lungen nur da zur Ausprägung eines

Thorax phthisicus führen, wo er vorher schon ausgebildet war. Um eine

pathologische Thoraxform zu stabilisieren, gibt es nach den Verfassern

keine einzige mit gesetzmäßiger Konstanz auftretende Abänderung einer

oder mehrerer Komponenten am Thoraxskelctt, als nur eine solche des

ersten Rippenringes. Die Bedeutung dieser Veränderungen beruht in

einer Raumbeeinträchtigung vornehmlich im Bereich der seitlich-hinteren

Rippenausbuchtungen und damit einer Beengung gerade der Teile der

interlaminären Fläche, in welchen sich die Lungenspitzen entfalten. Eine

einzige Ausnahme macht das abnorme Höhenwachstum der Brustwirbel

säule, welches direkt, das heißt ohne Abänderung der Aperturform zur

Bildung eines Thorax phthisicus führen kann.

Es ist unmöglich, in dem Rahmen eines kurzen Referates eine voll

befriedigende Darstellung dessen zu geben, was die Verfasser alles in

ihrem Werke feststellen. Es kann aber jedem, der sich für diese Frage

interessiert, die Lektüre nur dringend anempfohlen werden. Wenn auch

die Untersuchung in manchen Punkten wohl noch entschieden Widerspruch

erfahren und wahrscheinlich mannigfach modifiziert werden dürfte, so ist

doch dem Werke eine grundlegende Bedeutung nicht abzusprechen, so

daß es bei allen späteren Forschungen weitgehende Berücksichtigung er

fahren muß. Die Ausstattung ist eine ganz vorzügliche, vor allem sind

Röntgenphotographien, welche das Verständnis außerordentlich erleichtern.

Schittenhelm.

Verhältnis, welches ich in meiner Schrift „Die Grenzen des Lebens" be

sonders betrachtet habe‘). Der Arzt von heute ist Techniker, Elektriker,

Bakteriologe, Hygieniker, sodaß der eigentliche praktische Arzt, das

heißt der praktizierende Arzt immer seltener wird. Ein solcher war der

verstorbene Geheimrat H. in Z. Er war der Typus eines routinierten

reich gerufen, ein äußerst tüchtiger geschickter Praktiker. Die Wissen

schaft kam etwas sehr kurz. Er hat zwar ein dickes Buch über „Blut

krankheiten“ geschrieben, aber seine Ansichten waren denen der Schule

diametral entgegengesetzt und eine wissenschaftliche Verständigung mit

ihm unmöglich. Bakterien waren nach ihm Krankheitsprodukte, Des

infektion und Asepsis Unsinn; wenn er zu einer Entbindung gerufen

wurde, steckte er den rechten Zangenlöfiel in die rechte, den linken in

die linke Hosentasche, damit sie nicht verwechselt wurden und — ging

zur Entbindung. Desinfiziens: allenfalls Karbolöl, lediglich, wie er sagte,

um die Hebamme zu beruhigen. Ich habe Lippenkarzinomoperationen

ohne Messeranwendung von ihm gesehen — er band einen Faden um

das Karzinom der Lippe, welches nach 14 Tagen abfiel und, wenn noch

nicht ganz, so half er mit der Schere nach. Eine besonders feine

Diagnose war Plica polonica occulta, der verborgene Weichselzopf, be

handelt mit Alterantien, an die er fest glaubte. Stets hatte er Fälle

von Meningitis cerebrospinalis in Behandlung. Diese Epidemie bezog

sich aber nur auf seine eigene Klientel. Bei Diphtheritis, die sich aber

sehr oft als Dichteritis erwies, wurde unterschiedslos 5°/„iges Kal. chlor.

innerlich gegeben. Spezialisten waren ihm ein Greuel. Von der Hygiene

hielt er nicht viel, ebenso wenig von der Hydrotherapie. Und doch war

iB-‚Gmzlins Buchhandlung, München.
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es ein weitbekannter Praktiker und genoß volles Vertrauen. Er war ein

Meister in seiner Kunst, die Frauen seiner Klientel ließ er jährlich im

Frühjahr zur Ader! Der Hausarzt alten Schlages ist heute vom Spezia

listen fast ganz verdrängt. Auch der Hygieniker ist heute Spezialist,

nicht bloß der Bakteriologe. Wenn der systematische hygienische Unter

richt in der Gesundheitslehre, die ich als einer der ersten in Fort

bildungsschulen einführte, allgemeine Einführung gefunden haben wird,

so wird sich mit diesem hygienischen Unterricht, der auch die soge

nannte erste Hilfe zu umfassen hat, eine sehr fruchtbare Belehrung gegen

die Kurpfuscherei verbinden lassen. Reißigs Enquete gibt reichliches

ltlaterial‘). Ich bin der Ansicht, daß noch mehr Materialien zu sammeln

sind. Der Kurbadebesitzer M. in B. teilt auf Prospekten, die der Lokal

presse beiliegen, mit, daß man teure Badereisen spart, wenn man sein

Kurbad besucht. Dr. Lungwitz ist besonders gegen Laktagol

Pearson vorgegangeni). Die Anpreisung derartiger Mittel grenzt ebenso

nahe an die Kurpfuscherei wie die Naturheilmethode. Mein Artikel“)

hat die Naturheilleituug sehr verschnupft. In der Zeitschrift Bundes

organisation, Gruppenblatt des Deutschen Bundes der Vereine für natur

gemäße Lebens- und Heilweise, findet sich eine geharnischte Abwehr.

Hat man mir doch schon früher den Ehrentitel eines der „gefähr

lichsten“ Gegner der Naturheilkunde gegeben. Der Gesetzentwurf

zur Bekämpfung der Kurpfuscherei richtet sich, so wird gesagt, haupt

sächlich gegen die Naturheilkunde. Das Naturheilblatt warnt auch

vor der Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten.

Dr. Karl Alexander, mein tapferer Kampfgenosse, hat in einer

vortrefflichen Schrift‘) „Kurorte und Kurpfuscher“ das Treiben von

Kneipp. Bilz, Schroth, Kuhue, Felke, Just gegeißelt.

Die Badekur heilt Gallenstein. Der Heiland heißt Bruno Deichmann

in Mannheim, daher Bedekur! Die Wiener Mode-Zeitung empfiehlt in

einem Inserat Pater Giornos Creme des prelats. Papst Leo X.‚ so heißt

es in der Reklame, habe sich dieses Cremes bedient, daher seine aristo

kratischen Hände. Man sieht also, wie die Reklame ausgenutzt wird. lm

Zeitalter der Reklame, der Selbstbehandlung, der Naturheilmethode, die

unter der Flagge segelt: Jedermann sein eigener Arzt, ist der moderne

Arzt vor weit schwierigere Aufgaben gestellt als früher. Die sozialen

Kämpfe von heute im Kassenwesen, in der freien Arztwahl, der Sturm

gegen die R.V.O. lagen dem alten Aerzte fern. Ein alter Arzt vom

alten Schlage z. B. war der Assistenzarzt G. in L. Er fing als Lazarett

gehilfe an und machte später das Abiturientenexamen und wurde Assi

stenzarzt. Er war ein Original. Seine Spezialität waren Gewerbekrank

heiten. Hochbetagt starb er und hinterließ mir seine Memoiren. Die

Originale jener Zeit, wie sie sich noch in dem 1857 zu Grabe getragenen

Kompaguiechirurgentum fanden, sind verschwunden, und gerade im

Militärsanitätswesen hat sich jene großartige Wandlung gezeigt, die wir

der Initiative von Loeffler, Coler und deren Nachfolgern verdanken.

Unter den alten Militiirärzten gab es eine Reihe von Originalen, wie sie

sich meistens in kleineren Garnisonen bewegten. Dr. Otto Braunss)

erzählt davon in den „Akademischen Erinnerungen eines alten Arztes an

Berlins klinische Größen“ und schildert seinen Eintritt in die Armee

Der bekannte Lazarettgehilfe Neumann hat in seinen von Dr. Fr. Er

hard herausgegebenen „Gedanken und Meinungen“ 6) seine Erfahrungen

verlautbart. Er kommt hier zu sehr interessanten, vielleicht etwas ketze

rischen Anschauungen, die er seinem Regimentsarzt abgelauscht hat. Ist

doch der Verfasser der „Gedanken und Meinungen“, Dr. Fr. Erhard,

derselbe scharfe Beobachter und Kritiker, dem wir die „Ketzerischen Be

trachtungen eines Arztes“ und das interessante Buch „Nachdenkliches

zur heutigen Heilkuude für Laien, Aerzte und die es werden wollen“,

verdanken. Wer spitze Sophismen und medizinische Paradoxon liebt, dem

seien Erhards Bücher empfohlen. Das „Viatikum für den jungen

Doktor“ ist von herzerfrischendem Humor durchweht! Unsere Gegner

haben manches erfahren, was Wasser auf ihre Mühle ist. Reinhold

Gerling, der im Naturheilbunde einst viel Gefeierte, gibt, wie ich früher

bereits berichtete, „Blätter für Volksaufklärung“ heraus. Sein neuestes

Opus ist: „Diskrete Antworten auf vertrauliche Fragen“. Behandelt wird

darin Liebe, Mutterschaft, Untreue, Jugendsünden, galante Krankheitem

Perversitäten usw. Das Gebiet der sexuellen Aufklärung ist z. Z. die

Domäne der Naturheilliteratur. Gegen den Schmutz und Schwindel im

lnscratenwesen hat Stanislaus Swierczewski im Deutschen Kampf

verlag zu Leipzig eine Lanze eingelegt. Er leuchtet in die „Annoncen

plantagen der gelesensten Blätter hinein und will die wuchernden Gift

pllanzen mit scharfem Messer ausschneiden“; sein Buch ist eine Tat!

l) Verhandlungen des Aerztetages in Lübeck, Beilage C. (Aerzt

liches Vereinsblatt Nr. 118 und Extranummer.)

9) Therapeut. Rundschau, Jg. 2, Nr. 42.

3) Aerztliches Vereinsblatt 1909, Nr. 709.

‘) Berlin. Allgem. med. Verlagsanstalt.

i’) Leipzig 190i, F. C. W. Vogel.

°) Verlag der Aerztl. Rundsch, München 1907, Otto Gmelin.

In einem gänzlich veralteten medizinischen Konversationslexikon

sind acht kleine Spalten der „Hygieine“ gewidmet. Es ist in der Haupt

sache von „hygieinischer Therapeutik“ die Rede, was hauptsächlich

„Diütetik“ war. Diese Diätetik hatte ja auch Feuchtersleben ver

anlaßt, seine „Diätetik der Seele“ zu schreiben. Die körperliche Diätetik

zerfiel in die Mittel der „Hygieine“. Zu ihnen rechneten die Zirkumfusa,

die Applikata, die lngesta, die Exkreta, die Gesta und Perzepta. Es war

die Elygieine des alten Arztesl Um wieviel komplizierter liegen heute

die Dinge! Die wenigen Außenseiter, welche sich der sogenannten Natur

heilmethode verschrieben haben, versuchen die Brücke zu schlagen zwi

schen Sehulmedizin und Naturheilkunde. So betitelt sich ein Buch „Der

neue Hausarzt“. Schulmedizin‚ Naturheilkunde und Homöopathie werden

hier zu einem Monismus zusammengeleimt, der seiner selbst spottet,

‘nachdem Hegewald und Orthmann schon früher den Versuch gemacht

hatten, einen schwächlichen Kompromiß zwischen Standesehre und Natur

heilmethode herzustellen; hier scheidet sich der ethische Arzt vom

Renegaten!

Es ist das Verdienst von Dr. Karl Gerster in Braunsfeld in

seinem Abriß der „Geschichte des Jatrohygiene“), worauf ich schon

früher aufmerksam gemacht habe, darauf mit Energie hingewiesen zu

haben, daß es eine bewußte Unwahrheit der sogenannten Natur

heilmethode ist, wenn sie behauptet, die neueren hygienischen Er

rungenschaften seien ihr Werk. Der überaus verdienstvolle Dr. Reißig

in Hamburg, einer meiner Mitkämpfer, hat auf diesen historischen

\\'eg, der Naturheilkunde beizukommen, schon damals aufmerksam

gemacht, als er als erster die Kurpfuschereilitoratur zusammen

stellte. Wenn die Naturheilmethode sich in dem berühmten Buche

„Praktische Naturheilkunde“, dessen Irrlehren ich seiner Zeit Zeile für

Zeile nachwies, auf Hippokrates stützt, so stützt sie sich auf den Arzt,

nicht auf den Laien. Das ist der fundamentale Unterschied zwischen

Schulmedizin und Laienmedizin, zwischen der anerkannten Staatsmedizin,

der Wissenschaft und der Kurpfuscherei alias Naturheilmethode, daß

erstere Wissenschaft ist, daß letztere unwissenschaftlich ist; hierauf ist

energisch hinzuweisen.

Nur wir Aerzte sind die geborenen Führer der hygienischen

Belehrung. Der Laie bleibt Laie und Schüler; wir sind die Meister!

Es ist ein Grundunterschied zwischen dem unwissenschaftlichen

Gewäsch der Naturheilblätter und dem, was wir Aerzte Hydrotherapie und

diätetische Therapie nennen; dieser fundamentale Unterschied ist wichtig!

Denn das ist der Grund, weshalb wir Aerzte im Kampf gegen die

Naturheilmethode und gegen die gerade von ihr getriebene Kurpfuscherei

nicht ruhen dürfen. Gerade jetzt nicht ruhen dürfen, wo die Entschei

dung über den Kurpfuschereigesetzentwurf vor der Tür steht. Darum

müssen wir alles Material sammeln und sichten. Die Sammelstellen sind

bekannt?) Es wird ersucht, Material einzusenden.

Das Kapitel von den alten Aerzten, von der medizinischen Kultur

geschichte und-von der Kurpfuscherei steht in engstem organischen Zu

sammenhang. Der alte Arzt, beschrankt in seiner Therapie, abhängig von

der Apotheke, war befreit von dem Kampfe, den der moderne Arzt mit

einer Reihe feindlicher Gewalten zu kämpfen hat. Das gewandelte Bild

zeigt einen tiefen Einblick in die Kulturgeschichte. Die Beziehungen

derselben zur Medizin hat vor allem Pagel verlautbart in seinem klassi

schen Grundriß der Geschichte der Medizin. Neben ihn stelle ich Son

deregger, den hygienischen Propheten, der in seinen Vorposten der

Gesundheitspflege von Dr. Haffner neu herausgegeben (Berlin, Springer)

mit tapferem Mute in humorvoller, packender Weise der Gegenwart die

Wahrheit sagt.

Vor mir liegt noch ein altes Buch: Ueber den Stand des Arztes,

Betrachtungen von Dr. Eduard Wolff, vormals Professor der medizi

nischen Klinik usw. Vieles ist heute anders geworden, vieles besser,

vieles schlechter! Wolff weist hin auf die Kurpfuscherei von Stroinski,

Romershausen, auf die berüchtigten Revalenta arabica, auf Hoffs Malz

extrakte!

Heute ist die Zahl der Reklamemittel Legion. Diesem Unfug

müssen wir steuern,'_und deshalb ist lediglich zum Schutz der Volks

gesundheit, nicht im einseitigen Interesse der Aerzte. ein strenges Kur

pfuschereigesetz notwendig.

Die ethischen Regeln, die Wolff als Standesregeln aufstellt, ge

nügen heute nicht mehr im Hinblick auf die verwickelten Verhältnisse

der Gegenwart. Tempora mutantur!

Das ärztliche Dasein bewegt sich heute in schweren Komplika

tionen mannigfachster Art.

Wenn Wolff sagt, daß er selbst von allen den Schwierigkeiten

des ärztlichen Standes praktische Kenntnis habe, da er sich in den ver

‘) Wien 1904. Moritz Perles. Seilergasse 4,

") Dr. Siefart, Charlottenburg, Hardenbergstraße.
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schiedensten Stellungen des Aerztetums bewegt habe, um wie viel größer l

sind heute diese Schwierigkeiten, die dem Arzte drohen! ,

Entsagung und Geduld, sagt Wolff, sind ärztliche Tugenden.

Diesen oueribus stehen auch heute wenige beneficia gegenüber. Die J

Honorarfrage ist wesentlich. Ein Witzbold sagte, der Name Honorar

käme her von Honos und rarus, man hat selten die Ehre! Daher auch i

heute der Kampf um die Anerkennung. Einigkeit in den Standesfragen, J

das ist die notwendige Forderung der Aerzteschaft. Früher ging jeder ,

seine eigenen Wege. Der Typus des alten Arztes ist aber heute ausge

storben. Solidarität der Interessen ist heute die Parole! Diese Solidarität

hat auch einzutreten unseren Gegnern gegenüber, den Kurpfuschern und

i Naturheilern tutti quanti. Au diesem Standeskampf muß jeder Arzt

teilnehmen. der Universitätslehrer. der Militärarzt. der beamtete Arzt,

der praktische Arzt. Wir sind die hygienischen Erzieher des Volkes

und deshalb müssen wir das Volk vor dem Schaden bewahren, der ihm

durch die Kurpfuscherei, das Reklamewesen, die Naturheilkunde zuge

fügt wird. Das ist unsere moderne sozialärztliche Aufgabe; caveant me

dici. ne quid detrimenti capiat populus.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. 80.

Obergutachten über die Entstehung einer Netzhaut

ablösung

erstattet von Prof. Th. Leber, Heidelberg.

Krankengeschichte. Der Steinbrucharbeiter Stefan R.,

59 Jahre alt, kam am 16. März 1906 bei dem Augenarzte Dr. H. l

zur Behandlung mit der Klage über Spinnwebsehen und fliegende

Mücken am linken Auge. Ophthalmoskopisch waren Glaskörper- ‘

trübungen nicht sicher nachweisbar, die Sehschärfe nur ein Mini- ‘

mum geringer als am normalen rechten Auge, das Gesichtsfeld

frei. Die vorgeschriebene Jodbehandlung war ohne Erfolg; am

22. April klagte der Patient sogar über Zunahme der genannten

Erscheinungen. Am folgenden Tage kam er wieder wegen plötz

lich eingetretener erheblicher Abnahme des Sehvermögens an dem |

betreffenden Auge auf weniger als 5/60 und Einschränkung des Ge

sichtsfeldes. Die Untersuchung ergab als Ursache eine ausgedehnte

Netzhautablösung und eine deutlich nachweisbare geformte Glas

körpertrübung. Eine Gelegenheitsursache konnte der Patient da

mals nicht angeben,‘ insbesondere auch keine Ueberanstrengung i

des Körpers; er teilte sogar auf Befragen mit, daß er zurzeit

leichtere Arbeit habe, er sei mit Schuttschöpfen beschäftigt.

Das rechte Auge war, abgesehen von einer geringen Hyper

metropie, normal.

Die eingeleitete Behandlung war ohne Erfolg.

Die Gewährung einer Entschädigung wurde von der Berufs

genossenschaft durch Beschluß vom 19. Juli abgelehnt, worauf R.

Berufung an das Schiedsgericht einlegte.

Gutachten des behandelnden Augenarztes Dr. H. vom

3. August 1906.

Dr. H. erklärt, daß zweifellos ein Unfall anzunehmen sei,

„nicht durch Gewalt von außen, aber durch starke Körperanslren

gung, durch welche das Auge einem starken und ungleichen Druck ‚i

ausgesetzt wurde“. Der Einwurf liege zwar nahe, daß es sich um

ein schon krankes Auge gehandelt habe. Da aber keinerlei Augen

krankheit nachgewiesen werden konnte, müsse das Spinnwebsehen

auf einer durch Ueberanstrengung bewirkten Gewebszerrung be

ruht haben, vielleicht sogar schon auf einem nicht nachweisbaren .

beginnenden Einriß der Netzhaut in der äußersten Peripherie. Bei

einer erneuten Anstrengung habe sich dann die gelockerte Netz

haut wirklich abgelöst. Auch das Spinnwebsehen könne plötz

lich und durch dieselbe Ursache entstanden sein, doch sei die da

durch bewirkte geringe Störung von dem Patienten nicht gleich

beachtet worden. Dr. H. nimmt daher einen entschädigungspflieh

tigen Unfall an.

Gutachten des Dr. P. vom 20. August 1906.

Der Gutachter hat den Kranken nicht selbst untersucht und

hatte sich über den Fall nur auf Grund der Akten auszusprechen.

Er bestreitet, daß die Plötzlichkeit des Eintrittes der Netzhaut

ablösung beweise, daß es sich um einen Unfall gehandelt haben

müsse. Er hebt hervor, daß der Patient schon 6 Wochen vor dem

Auftreten der Netzhautablösung Spinnwebsehen hatte, welches

nach seiner Meinung auf Glaskörpertrübungen zu beziehen ist,

wenn auch deren Nachweis nicht sicher zu liefern war. Diese

Trübungen sind die Folge einer Erkrankung des Glaskörpers und

in weiterer Linie der umgebenden Aderhaut (Uveitis anterior).

Körperliche Anstrengung ist als Ursache von Netzhautablösung

abzulehnen.

Es fehlt im vorliegenden Falle eine betriebsfremde, den Or

ganismus plötzlich und unvorhersehbar trefl‘ende Schädigung, welche

entsprechend der Auffassung des R. V. A. zur Definition des Be- l

‘ Auge des R. seit Anfang März krank war.

griffes Unfall gehört.

Die Netzhautablösung war also die Folge einer seit Anfang 1

. März bestehenden inneren Augenerkrankung, welche sich in der

zweiten Hälfte April verschlimmerte. Sie ist höchstens aufzufassen

als Folge der für körperliche Arbeit ungeeignet gewordenen Augen

beschaifenheit, nicht als Folge der Arbeit, während welcher und

nicht durch welche das Leiden dem R. zum Bewußtsein ge

kommen ist.

Gutachten des Dr. N. vom 10.September 1906,

erstattet auf Grund der Akten und einer persönlichen Untersuchung

des R., die im wesentlichen nur eine Bestätigung des von Dr. H.

erhobenen Befundes ergab.

Der Gutachter bemängelt zunächst die Annahme einer Uveitis

anterior von seiten des Dr. P., weil bei dieser stets Entzündunge

produkte in die vordere Kammer abgelagert würden; solche seien

hier nicht gefunden und Dr. P. habe den Kranken auch gar nicht

selber untersucht. Es unterliegt für Dr. N. bei dem Mangel ob

jektiv nachweisbarer Ursachen keinem Zweifel, daß ein ganz außer

gewöhnlicher Faktor auf das Auge eingewirkt und die Netzhaut

ablösung hervorgerufen haben müsse. Als solcher könne sehr wohl

eine plötzliche starke Blutkongestion nach dem Kopf angesehen

werden, wie sie sich bei starken körperlichen Anstrengungen, be

sonders bei solchen, welche mit Bücken verbunden sind, nicht

vermeiden läßt. Allerdings trete durch solche Einflüsse bei völlig

normalen Augen keine Netzhautablösung ein, eine gewisse Dispo

sition dazu sei eine notwendige Vorbedingung. Ohne Zweifel be

. standen auch an dem linken Auge des R. bereits krankhafte Ver

änderungen; sie können jedoch nur geringfügig gewesen sein, weil

j sie objektiv nicht nachweisbar waren. Ihre Geringfügigkeit macht

es wahrscheinlich, daß sie für sich allein nicht imstande waren,

die Netzhautablösung herbeizuführen, und daß noch ein weiteres

Moment, die Blutkongestion zum Kopf, hinzukommen mußte. Es

wäre bei R. wahrscheinlich keine Netzhautablösung eingetreten,

wenn diese Blutkongestion vermieden worden wäre.

Da letztere durch das Bücken, sowie durch das Pressen beim

Heben schwerer Steine bedingt war, so sei hierin das unfallartige

Ereignis zu erblicken, welches die Veranlassung zur Netzhaut

ablösung gegeben habe.

Aeußerung des Dr. P. zu dem vorstehenden Gutachten

vom 29. September 1906.

Dr. P. hebt hervor, daß in dem Gutachten des Dr. N. der

Umstand nicht genügend Beachtung gefunden habe, daß das linke

Das Spinnwebsehen

könne nicht, wie Dr. H. annahm‚ auf Gewebszerrung beruhen,

sondern sei eindeutig auf Trübungen im Glaskörper zu beziehen;

der mangelnde objektive Nachweis derselben spreche durchaus nicht

gegen diese Auffassung. Die Bezeichnung der vorliegenden Krank

. heit als Uveitis anterior sei berechtigt, wenn die Definition der

selben von anderer Seite enger gefaßt werde, so ändere dies

nichts an der Tatsache, daß das Auge in einer Weise erkrankt

war, welche erfahrungsgemäß zur Netzhautablösung disponiert.

Die Geringfügigkeit der Glaskörpertrübungen beweise nicht, daß

der Krankheitsprozeß selbst ein leichterer war, man sehe im

Gegenteil gerade bei leichteren Glaskörpertrübungen oft Netzhaut

ablösung auftreten. Die Annahme einer starken Blutkongestion

als Ursache einer Netzhautablösung sei hypothetisch und willkür

lich und ihr Auftreten im vorliegenden Falle nicht erwiesen.

Auf Grund der vorstehenden Gutachten wurde die Berufung des

R. vom Schiedsgericht durch Urteil vom 26. Oktober 1906 zurück

gewiesen, worauf R. sich an das Reichs-Versicherungsamt wandte.

Obergutachten des Professors Th.Leber in Heidelberg, er

stattet an das Reichs-Yersicherungsamt am 30. April 1907:

ln der Unfallversicherungssache des Arbeiters Stefan R. in

M. wider dic Steinbruchs-Berufsgenossenschaft erstatte ich hiermit
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das von mir gewünschte Obergutachten, nachdem ich den Kläger

in Bezug auf den Zustand seiner Augen genau untersucht und

von dem Inhalt der Akten Kenntnis genommen habe.

In Bezug auf den tatsächlichen Befund kann ich die An

gaben der bisherigen Gutachter in der Hauptsache vollkommen be

stätigen und daher von einer nochmaligen eingehenden Darstellung

des Befundes absehen. Doch muß ich in Bezug auf das linke

Auge bemerken, daß die durchsichtigen Medien desselben zurzeit

nicht mehr so frei von Trübung sind, wie dies nach dem Gut

achten des Herrn Dr. N. noch im September vorigen Jahres der

Fall war. Der Augengrund erschien mir bei der Spiegelunter

suchung merklich verschleiert; es scheint sich eine Trübung in

den tiefen Schichten der Linse zu entwickeln, was im späteren

Stadium der Netzhautablösung häufig vorkommt; auch der Glas

körper schien mir nicht vollkommen klar zu sein, wenn ich auch

geformte Trübungen desselben nicht nachweisen konnte. Das Vor

handensein einer totalen Netzhautablösnng ist aber noch immer

mit Leichtigkeit festzustellen.

Am rechten Auge habe ich keine krankhaften Veränderungen,

insbesondere keine Trübungen des Glaskörpers wahrgenommen.

Die Sehschärfe erwies sich bei Korrektion einer Uebersichtigkeit

von 1,5 Dioptrien mit dem entsprechenden Konvexglas = ‘V5-4, also

normal. Dieses Ergebnis stimmt mit denen der Herren Dr. N . und

Dr. H. überein. Ich erwähne es ausdrücklich, weil R. in der

Zwischenzeit, nach seiner eigenen Angabe und nach einer mir zu

gekommenen Mitteilung des Herrn Dr. H., von Mitte November

vorigen Jahres an eine Zeit lang über ähnliche Erscheinungen von

Spinnwebsehen zu klagen hatte, wie früher am rechten Auge vor

dem Auftreten der Netzhautablösung. Diese Erscheinungen haben

sich aber infolge der vorgenommenen Behandlung nach einiger

Zeit wieder bis auf einen minimalen Rest verloren. Aus dem jetzt

negativen Ergebnis der Augenspiegeluntersuchung kann daher über

die Natur dieser Störung kein Schluß gezogen werden.

Bei der Beantwortung der mir gestellten Frage:

„ob es wahrscheinlich ist, daß die bei dem Kläger erfolgte

Ablösung der Netzhaut des linken Auges im wesentlichen auf die

von dem Kläger am 23. April 1906 verrichtete Betriebsarbeit und

eine dabei erfolgte Anstrengung zurückzuführen ist, sei es, daß

diese Arbeit die Ablösung unmittelbar verursacht oder nur auf

ein die Ablösung herbeiführendes Leiden wesentlich verschlimmernd

eingewirkt hat, oder ob es sich um den natürlichen Ausgang eines

Augcnleidens gehandelt hat, der sich am Tage der Erblindung des

Klägers ebenso gut bei einer Verrichtung des titglicherl Lebens

wie bei der Betriebstätigkeit ereignen konnte?“

kann ich mich im wesentlichen den von Herrn Dr. P. ausge

sprochenen Ansichten anschließen. Zur Begründung meines Stand

punktes halte ich es nicht für notwendig, mich über die von

den bisherigen Begutachtern berührten Theorien über die Ent

stehungsweise der Netzhautablösung ausführlich auszulassen, über

welche die Ansichten der Fachgenossen noch sehr auseinander

gehen; ich vermeide es daher auch, auf das Ergebnis meiner eigenen

Untersuchungen darüber einzugehen, obwohl die in den vorliegen

den Gutachten enthaltenen Angaben über meine Theorie Anlaß

zur näheren Erläuterung oder teilweisen Berichtigung geben

könnten. Es dürfte genügen, von allgemein bekannten und an

erkannten Tatsachen auszugehen.

Die Erfahrung lehrt, daß in einem sehr beträchtlichen Prozent

satz der Fälle die Netzhautablösung spontan, d. h. ohne jede nach

weisbare äußere Veranlassung entsteht, und daß sie in einem nicht

geringen Teil dieser Fälle ganz plötzlich, zuweilen über Nacht

während des Schlafes, oder während einer beliebigen, in keiner

Weise anstrengenden Tätigkeit entsteht. Wo sie sicher Folge

einer Verletzung des Auges ist, handelt es sich, wenigstens in

der Regel, um beträchtliche Gewalteinwirkungen auf das Auge

selbst oder um sekundäre Wirkungen der Verletzung. Die Bedeu

tung geringfügigerer und indirekter mechanischer Schädigungen

des Auges für die Entstehung der Netzhautablösung wird vielfach

übertrieben. Man beachtet zu wenig, wie oft das Auge die aller

schwersten Kontusionen übersteht, die anderweitige schwere Folgen

nach sich ziehen, ohne daß es dabei zur Netzhautablösung kommt.

Es folgt hieraus, daß weder das Auftreten von Netzhautablösung

an und für sich, noch die plötzliche Entstehung derselben uns zu

der Annahme berechtigt, die von den Herren Dr. N. und Dr. H.

vertreten wird, daß in Fällen, wo keine Verletzung stattgefunden

hat. und wo das Auge keine solchen krankhaften Veränderungen

erkennen läßt, welche öfters Netzhautablösung hervorrufen, doch

eine Ursache zugrunde liegen müsse, der man eine ähnliche Wir

kung zuschreibt wie einer Verletzung, eine Art von Druck

wirkung oder dergleichen, insbesondere ein vermehrter Blut

andrang zum Auge. Die eigentliche Ursache der zur spontanen

Netzhautablösung führenden Erkrankung des Auges ist nicht be

kannt, und man muß sich wohl hüten, unter solchen Umständen

eine lediglich supponierte Ursache deshalb für die wirkliche zu

halten, weil man sich eine andere nicht ausdenken kann. Wenn

man freilich von der Voraussetzung ausgeht, daß eine solche

Ursache zugrunde liegen müsse, dann wird man bei Personen

des Arbeiterstandes nicht leicht in Verlegenheit kommen, sie im

gegebenen Falle zu finden, weil diese sich immer mehr oder minder

großen körperlichen Anstrengungen auszusetzen haben. Man setzt

aber dann dasjenige voraus, was erst zu beweisen ist, und glaubt

nun jeden solchen Fall als Bestätigung der vorgefaßten Ansicht

betrachten zu dürfen.

Auch der Umstand, welchen die Herren Dr. N. und Dr. H.

hervorheben, daß das von Netzhautablösung befallene Auge des R.

nicht kurzsichtig, sondern übersichtig ist, ist hier von keiner

wesentlichen Bedeutung. Bekanntlich haben stark kurzsichtige

Augen eine gewisse Disposition zu spontaner Netzhautablösung,

und man betrachtet in der Regel die Entstehung einer solchen für

hinreichend begründet, wenn sie ein hochgradig kurzsichtiges Auge

befällt; man hält es dann nicht für nötig, nach einer weiteren Ursache

zu suchen. Der innere Zusammenhang der beiderlei Veränderungen

ist aber, wie nebenbei bemerkt sei, noch nicht genügend auf

geklärt, und gerade der von Herrn Dr. N. angeführte, in früherer

Zeit aufgestellte Erklärungsversuch kann heute der Kritik nicht

mehr standhalten. Es ist aber irrtümlich, aus der Disposition

stark kurzsichtiger Augen den Schluß zu ziehen, daß die spontane

Netzhautablösung ausschließlich oder auch nur ganz vorwiegend

kurzsichtige Augen befalle. Unter 97 von mir in den Jahren 1880

bis 1886 beobachteten Augen mit spontaner Netzhautablösung

waren beispielshalber nur 58 kurzsichtig, die übrigen normal

sichtig oder übersichtig. Aus dem Mangel hochgradiger Kurz

sichtigkeit kann also in einem bestimmten Falle durchaus kein

Schluß über die Natur der vermutlich zugrunde liegenden Ursache

gezogen werden.

Ich halte es für ausgeschlossen, daß an einem völlig ge

sunden Auge durch einmalige oder anhaltende körperliche Ueber

anstrengung eine Netzhautablösung entstehen könne. Diese An

nahme ist auch bisher von keiner autoritativen Seite vertreten

werden und wird schon durch die Erfahrung widerlegt, daß die

Netzhautablösung bei Berufsarten, welche schwere Körperarbeit er

fordern, nicht häufiger vorkommt als bei anderen. Sie erweist

sich aber auch bei dem Versuch, sie in ihre Konsequenzen zu ver

folgen und sich den Hergang im Einzelnen vorzustellen, als un

möglich und unhaltbar, worauf ich hier nicht näher eingehen kann.

Herr Dr. N. schreibt zwar die Entstehung der Netz

hautablösung im vorliegenden Falle körperlicher Ueberanstrengung

zu, hält aber zu ihrem Zustandekommen eine Disposition für er

forderlich, die er einer vorher bestehenden krankhaften Verände

rung des Auges zuschreibt. Er stellt sich diese als Altersverände

rung der Blutgefäße des Auges, also als unabhängig von der Ueber

anstrengung vor. Diese genügt aber keineswegs, um die Ent

stehung einer Netzhautablösung begreiflich zu machen. Wenn es

wesentlich auf Altersveränderungen der Blutgefäße ankäme, so

müßte Netzhautablösung viel häufiger vorkommen, als tatsächlich

der Fall ist, und bei stark ausgesprochenen Altersveränderungen

der Gefäße werden, wenn es überhaupt zu Erkrankungen des Auges

kommt, vorzugsweise andersartige Erkrankungen beobachtet.

Herr Dr. H. geht aber so weit, nicht nur die Netzhaut

ablösung, sondern auch das ihr zirka 6 Wochen vorausgegangene

Spinnwebsehen auf Ueberanstrengung des Körpers zurückzufüh

ren. Hiernach wäre also nicht eine einmalige, sondern eine wieder

holte Wirkung des in Rede stehenden Einflusses anzunehmen. Da

aber die körperliche Anstrengung fortwährend ausgeübt wurde, so

müßte man doch konsequenterweise voraussetzen, daß das Auge

durch sie sehr häufig in mehr oder minder hohem Grade geschädigt

worden sei. Es ist hiernach unverständlich, wie Herr Dr. H. be

streiten kann, daß seine Ansicht im Grunde genommen auf die

Annahme einer Berufskrankheit hinauskommt, für welche der Be

griff des Unfalls überhaupt nicht anwendbar ist. Ich habe schon

oben bemerkt, daß eine solche Auflassung der Netzhautablösung

durch die Erfahrung durchaus nicht gestützt wird. Auch sonst

spricht nichts dafür, wenn auch nicht die Netzhautablösung selbst,

so doch die ihr vorhergehenden Krankheitserseheinungen, körper

licher Arbeit als Ursache zuzuschreiben.

Es ist bekannt, daß in vielen Fällen dem Auftreten der

Netzhautablösung gewisse Vorboten vorausgehen, welche auf einer
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gehoben hat.

krankhaften Veränderung des Glaskörpers beruhen und in Ver

schleierung der Bilder äußerer Gegenstände und in Flocken- oder

Spinnwebsehen bestehen. Es kann als ziemlich sicher erwiesen

gelten, daß die vorliegende Form der Netzhautablösung gar nicht

primär entsteht, sondern erst durch diese, meist ganz allmählich

fortschreitende Erkrankung des Glaskörpers hervorgerufen wird

und ohne weitere Ursache plötzlich eintreten kann, wenn die

letztere einen gewissen Grad der Entwicklung erreicht hat.

Daß auch im vorliegenden Falle eine derartige Glaskörper

erkrankung vorhergegangen ist, läßt sich aus dem Umstande er

schließen, daß schon zirka 5 Wochen vor der plötzlichen Erblin

dung das bereits erwähnte Spinnwebsehen aufgetreten war, welches

kurz vor Entstehung der Netzhautablösung in seinem Grade noch

zunahm. Ich muß Herrn Dr. P. vollkommen Recht geben, wenn

er diese Erscheinung auf Glaskörpertrübungen bezieht und nicht

auf eine Reizung der Netzhaut, wie Herr Dr. H. in seinem Gut

achten annimmt. Eine solche würde sich durch subjektive Licht

und Farbenerscheinungen, Funkensehen und dergleichen kund

gegeben haben, wovon aber, wie letzterer später selbst ausdrücklich

hervorhebt, von dem Kranken nicht das mindeste berichtet wurde.

Die P.sche Erklärung wäre auch keineswegs als wiederlegt zu be

trachten, wenn Glaskörpertrübungen durch die Untersuchung sicher

ausgeschlossen worden wären, weil sich diese aus verschiedenen

Gründen der Beobachtung entziehen können. Es kommt sehr oft

vor, daß man nach den Angaben des Kranken von dem Vorhanden

sein von Glaskörpertrübungen überzeugt ist, daß man sie aber mit

dem Augenspiegel nicht findet, während man sie später, wenn sie

dichter geworden sind oder unter günstigeren Beobachtungsverhält

nissen sicher nachweisen kann. Ich wüßte nicht, worauf diese

so charakteristische Erscheinung, wenn sie, wie hier, mit ‘einem

gewissen Grad von Verminderung der Sehschärfe verbunden ist,

anders bezogen werden könnte. Herr Dr. N., welcher R. nur ein

mal untersucht hat, läßt diese Erscheinung in seinem Gutachten

ganz unberücksichtigt, was schon Herr Dr. P. bemängelt hat; er

hat Linse und Glaskörper vollkommen klar gefunden. Daß dies

jetzt nicht mehr der Fall ist, beweist natürlich für das frühere

Verhalten nichts. Die Angaben des Herrn Dr. H.‚ auf

welche sich Herr Dr. N. noch besonders beruft, lauten aber

doch nicht so entschieden negativ, wie letzterer meint. Die An

gabe in seinem Gutachten: „genaueste Untersuchung mit dem

Augenspicgel ergab kein Resultat“, kann man doch auch so ver

stehen, daß es nicht gelang, die zu vermutenden Glaskörper

trübungen mit Sicherheit nachzuweisen, und die eingeleitete Jodkur

weist darauf hin, daß der behandelnde Arzt wenigstens im Anfang

das Vorhandensein von Ausschwitzungen im Glaskörper annahm,

welche durch Jod zur Aufsaugung gebracht werden sollten. Daß

Herr Dr. H. über den objektiven Befund nicht ganz sicher ge

wesen ist, geht aus folgendem hervor. Er hat mir vor kurzem,

ohne dazu aufgefordert zu sein, seine Meinung über den Krank

heitsfall brieflich mitgeteilt und dabei wörtlich bemerkt, daß ihm

der Glaskörper etwas diffus getrübt zu sein schien, daß er

aber keine geformten Trübungen gesehen habe. Es ist aber für

die vorliegende Frage unwesentlich, ob sich die Trübungen als

diffuse oder geformte darstellten. Jedenfalls hat Herr Dr. H.‚ da

er eine Behandlung einleitete, das Auge von Anfang an für krank

gehalten, was auch Herr Dr. P. mit vollem Recht hervor

Aus der Geringfügigkeit der nachweisbaren Krankheits

erscheinungen folgt keineswegs, daß die Veränderung des Gas

körpers zu gering war, um Netzhautablösung nach sich zu ziehen,

weil die Trübung nicht die einzige und nicht die wesentlichste

Veränderung ist, welche der Glaskörper in solchen Fällen erfährt,

wenn sie auch die einzige ist, welche während des Lebens nach

weisbar wird. Die Erfahrung lehrt, wie auch Dr. P. mit Recht

bemerkt, daß gar nicht so selten bei nur geringen oder sogar

scheinbar fehlenden Glaskörpertrübungen ohne besondere Veran

lassung Netzhautablösung entsteht.

Die mir gestellte Frage muß ich demnach dahin beantworten,

daß meiner Meinung nach die Netzhautablösung im vorliegenden

Falle höchst wahrscheinlich die Folge einer vorherbestehenden Er

krankung des Glaskörpers gewesen ist und daß man nach den

vorliegenden Erfahrungen nicht berechtigt ist, ihre Entstehung

auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit auf eine einmalige

körperliche Anstrengung, sei es direkt oder indirekt, zurück

zuführen. Ich glaube vielmehr, daß es sich um die notwendige

Folge eines inneren Krankheitsprozesses gehandelt hat, welche

ebenso gut bei Ausschluß jeder körperlichen Anstrengung hätte

erfolgen können. Ich kann es auch nicht einmal für wahrscheinlich

halten, daß die an dem Tage des Eintritts der Netzhautablösung,

dem 23. April, geleistete Arbeit deren Entstehung erheblich be

günstigt oder sie zum Ausbruch gebracht hat, um so weniger, als

gerade um die damalige Zeit der Kläger mit weniger schwerer

Arbeit als zuvor beschäftigt war. Wichtig sind in dieser Hinsicht

die im ersten Gutachten des Herrn Dr. H. gemachten Angaben,

wonach R. auf die an ihn gerichtete Frage nach einer Ueber

anstrengung geantwortet hat, daß er leichtere Arbeit. habe und

mit Schuttschöpfen beschäftigt sei; allerdings käme hier und da

auch schwerere Arbeit dabei vor. Mir selbst hat er erzählt, daß

er an dem genannten Tage beim Abbruch des Mauerwerks einmal

einen zirka 80 Pfund schweren Stein gehoben habe, ohne aber

dabei irgend welche besondere Erscheinungen von Blutandrang

nach dem Kopf zu verspüren; Steine von ähnlichem Gewicht habe

er recht oft ohne jeden Anstand gehoben. Dagegen habe er

früher im Steinbruch mitunter mehrere Zentner schwere Steine

heben müssen, wobei es ihm einige Augenblicke von der Anstren

gung ganz grün und gelb vor den Augen geworden sei. Der

Kläger hat auch anfangs die am 23. April geleistete Arbeit gar

nicht als etwas besonderes angesehen und ist erst durch Herrn

Dr. H., wie mir dieser selbst geschrieben hat, veranlaßt worden,

darin die Ursache seiner Erblindung zu sehen und sie als einen

Unfall hinzustellen.

Mit der oben ausgesprochenen Ansicht will ich aber die

Möglichkeit nicht in Abrede stellen, daß längere Zeit fort

gesetzte starke Ueberanstrengung des Körpers unter Umständen

die durch eine andere Ursache entstandene Glaskörpererkrankung

ungünstig beeinflussen, und dadurch indirekt die Entstehung der

Netzhautablösung befördern könne; doch ist es mir im vorliegen

den Falle nicht wahrscheinlich, daß dieser Umstand von erheb

licher Bedeutung gewesen ist.

Zum Schluß möchte ich noch hervorheben, obwohl dies in

der Fragestellung nicht inbegriffen ist, daß meiner Meinung nach

von einem Unfall im Sinne des Gesetzes hier ganz bestimmt nicht

die Rede sein kann. Die angeschuldigten Einflüsse haben sich

völlig innerhalb des Rahmens der regelmäßigen Bernfsarbeit des

Klägers gehalten, welche dieser jahrelang ohne Schaden verrichtet

hat. Es kann sich also höchstens darum handeln, daß der Kläger

während einer bei ihm aufgetretenen Augenkrankheit gegen den

Rat des Arztes seine Arbeit fortsetzte und durch ein unzweck

mäßiges Verhalten vielleicht sein Augenleiden verschlimmert hat.

Der Rekurs gegen das Urteil des Schiedsgerichtes wurde

auf Grund der vorstehenden Gutachten vom R. V. A. endgültig ab

gewiesen mit folgender Begründung:

„Das R. V.A. hat sich dem eingehend begründeten Obergut

achten des Prof. Dr. Leber angeschlossen. Danach ist die Netz

hautablösung, an der der Kläger leidet, höchstwahrscheinlich die

Folge einer vorher bestehenden Erkrankung des Glaskörpers ge

wesen und nicht durch eine einmalige körperliche Anstrengung

unmittelbar oder mittelbar verursacht. Sie ist die notwendige

Folge eines inneren Krankheitsprozesses, die eben so gut‘ ohne jede

körperliche Anstrengung hätte eintreten können. Es ist nicht

wahrscheinlich, daß die Betriebsarbeit des Klägers am 23. April

1906 die Entstehung der Ablösung begünstigt hat. Hiernach hat

die Berufsgenossenschaft die Entschädigung des Klägers mangels

eines Betriebsunfalls mit Recht abgelehnt.“

Auswärtige Berichte, Vereins-Berichte.

Klinische Demonstrationsabende

der städtischen Krankenanstalten zu Dortmund.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom” Q2.V.Juni 1909.

I. Herr Schiedat stellt aus der Hautabteilung einen Fall von

Tonsillarschanker vor.

Es handelt sich um einen Jungen von 13 Jahren, dessen Eltern

beide vor 1 und 2 Jahren eine luetische Genitalinfektion gehabt haben

und dessen Mutter zurzeit auf der Haut ein typisches großmakulöses,

serpiginöses Syphilid zeigt, das sich über den ganzen Körper erstreckt.

Die Infektion des Knaben ist höchstwahrscheinlich durch infizierte ELS

geschirre respektive Speisen erfolgt.

Auf dem ganzen Körper bemerkt man ein papulo-makulöses Exan

them. Die rechte Tonsille ist stark ulzeriert. die dazu gehörigen Drüsen

am Kieferwinkel sind stark geschwollen und wenig schmerzhaft.

Wassermann positiv.
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II. Herr Rindfleisch demonstriert 1. einen Kranken mit typischer

Bfleilahmung: am stärksten ergriffen beiderseits. der Extensor digi

torum communis; weniger stark die Extensores carpi; Supinator longus

und Trizeps ganz frei; komplette elektrische Entartungsreaktion; keine

deutlichen Sensibilitätsstörungen. Sehr zahlreiche punktierte Erythro

zyten in dem mäßig anämisehen Blut (llb. 65—70 0/„).

2. Die Organe des in der 1. Oktobersitzung 1908 vorgestellten

30jahrigen Kranken mit chronischer Bleivergiftung.

Der Kranke hat sich 3-4 Monate leidlich wohl befunden, aber

nicht arbeiten können; 2 Monate ante exitum Wiederaufnahme wegen

starker Kopfschmerzen. Status: Leichte Benommenheit mit Unruhe ab

wechselnd; sehr schwere Neuroretinitis albuminurica mit großen Blu

tungen und glänzenden Verfettuugsherden. Herz und Harnbefund unver

ändert; im müßig anlimischen Blut keine gekörnten Erythrozyten. Zwei

Wochen vor dem Tode: apoplektischer lnsult; totale rechtsseitige Hemi

plegie mit sehr ausgesprochener Hemianästhesie und motorischer Aphasie;

Gesichtsfeldprüfung nicht ausführbar.

Autopsie. Großer Bluterguß im linken Hirnmantel, hauptsächlich

den Scheitellappen einnehmend; Basalganglien frei. Hochgradige Trübung

und Verdickung der weichen Hirnhaute; kleine blaßrote derbe Nieren mit

stark granulierter und enorm verschmälerter Rinde. Glomeruli zum

größten Teil verödet; starke bindegewebige Verdickung der kleinen Ar

terien. Hochgradige Hypertrophie des linken Ventrikels mit geringer

Dilatation; rechter Ventrikel normal.

Rindfleisch berichtet 3. über einige akute Vergiftungen.

1. Fall. 19jlihriges Mädchen wird, nachdem es eine größere Menge

rohe Salzsäure getrunken hat, in leicht benommenem Zustande ein

geliefert.

Stark geschwollene Lippen; Aetzschorfe im Munde; lebhafte Reflexe.

Magenspüluug; Kochsalziufusion; Kampfer Sensorium wird freier:

im Harn mäßig viel Alb.; reichlich rote Blutkörperchen und Zylinder.

Am Tage darauf T. 38,5, Puls 180. Meteorismus; sehr starke

Schmerzen; Schlucken unmöglich, 24 Stunden nach Einnahme des Giftes

Exitns.

Autopsie: Bräunliche, trockene Schorfe der Mund- und Rachen

schleimhaut; Oesophagitis necrotica; schwere hümorrhagische Infiltration

der Magenschleimhaut.

Schwere Enteritis necrotica bis 70 cm abwärts vom Pylorus;

Peritonitis incipiens Pleuritis exsudativa haemorrhagica beiderseits Nephri

tis acuta; das Destillat des Jujtinalinhalts gibt mit Kongo und Günz

burg noch in 20 facher Verdünnung sehr starke Reaktion.

2. Fall. 26jahriges Mädchen hat 1 Uhr nachts 1 g Sublimat

(Pastille), in ‘[1 Glas Wasser gelöst, getrunken. Sehr heftiges Brennen:

trinkt bald danach 1 l heiße Milch; l/q Stunde später heftiges Erbrechen

3 Stunden lang: im Erbrochenen Blut; 7 Stunden nach der Vergiftung

setzen heftige blutige Diarrhoen ein.

_ Aufnahme 8-9 Stunden nach Einnahme des Giftes: Sensorium

frei; Puls gut; keine sichtbaren Verätzungen. Heftige Schmerzen in der

Speireröhre und im Leibe; geringer Meteorismus; Harn normal.

Diarrhoen: Blut, Schleim, Darmepithelien; Magenspülung; Ol. Ricini;

Darmspülungen. Verschwinden der Diarrhoen in 2 Tagen; glatter Ver

lauf; geheilt entlassen.

3. Fall. 24jlthriges Mädchen trinkt kurz vor der Mittagszeit 6 g

Sublimat in ‘[1 Glas Wasser gelöst; bald danach heftige brennende

Schmerzen; trinkt 1 Glas Mich, heftiges Erbrechen. Bereits H9 Stunde

nach der Einnahme des Giftes ausgiebige Magenspülung; in den ersten

beiden Tagen Erbrechen und heftige blutige Diarrhoen; dann Zurücktreten

der Magen-Darmsymptome. Harn, 18 Stunden nach der Vergiftung durch

Katheter entleert, enthält 8—9°/e@ Alb.; massenhaft Nierenepithelien;

einige körnige Zylinder; kein Blut. Von da ab täglich nur 2—3 ccm

Harn der gleichen Beschaffenheit durch Katheter zu gewinnen.

Reichliche Flüssigkeitszufuhr; keine Oedeme; keine urämischen

Symptome.

Tod am 6. Tage.

Autopsie: Schwere hümorrhagische Enteritis vornehmlich der

untersten Dünndarmschlingen‚ erheblich weniger im Dickdarm.

Nephritis acuta.

4. Ueber Lymphaemia subcuta:

Vor 7 Jahren Lues; 2 lnnuktionskuren.

Beginn vor 4 Wochen mit Drüsenschwellungeu am Halse und

Mattigkeit.

Bei der Aufnahme (13. April 1909) Dyspnoe und Zyanose besonders

der oberen Körperhalfte; Oedeme beider Beine und des linken Armes;

starkes Oedem der Bauchhaut

Faustgroßes Drüsenpaket über der linken Klaviktila; kleinere

Drüsenpakete in beiden Axillen und lnguinalbeugen. In der rechten

Pleurahöhle ziemlich großer Erguß; ausgedehnte massive Dämpfung über

letalis am 27. April.

dem ganzen Sternum; dementsprechend großer intensiver Mediastinal

Schatten im Röntgenbilde.

Leber und Milz stark vergrößert, derb, glatt; kein deutlicher

Aszites. -

Blutbefund: Hb 54%. R0 3325000, W 140000.

Leukozyten: Lymphozyten 93 °/„ und zwar hauptsächlich mittlerer

Größe, das heißt annähernd so groß, wie die polynukleären Zellen;

polynukleüre neutrophile Zellen 3,5 ‘V0; mononukleäre und Uebergangs

formen 3.5 Ü/o. Darunter einige typische neutrophile Myelozyten; keine

eosinophilen. keine Mastzellen; reichliche Erythroblasten von normo

blastischen Typus (zirka 2500 in 1 cmm); mäßige Poikilozytose und Poly

chromatophilie.

Rückgang des Drüsenpakets am Halse unter Röntgenbestrahlung;

Blutbild unverändert.

Unter zunehmendem Hydrops und schwerer Orthopnoe Exitus

Nie Fieber.

A utopsie: Sehr großer leukämischer Lymphdrüsentumor im Media

stinum, der das Herz und die großen Gefäße völlig einmaucrt; leukämi

sche lnliltration des Herzbeutels; Ergüsse im Herzbeutel und in beiden

Pleuren (zytologisch fast rein lymphozytür). Thrombosis venae jugularis

et ubiliacae sin.

Großer hyperplastischer Milztumor; diffuse lymphämische Infiltra

tion der Leber; Lymphomknoten in den Nieren. Lymphümisches Knochen

mark; keine Charcotsche Kristalle nach Faulenlassen im Brutschrank.

Breslauer Bericht.

Im Juli fand zunächst ein klinischer Abend in der Chirurgischen

Klinik statt, an dem Herr Küttner über 68 in den letzten zwei Jahren

ausgeführte Nierenoperationen berichtete, die eine Auslese aus 83 von

ihm gesehenen Nierenkranken darstellen. Die Mortalitat betrug nur

3,2 o/oi eine Frau mit einer Nierenzyste ging an einer Embolie zugrunde,

bei einer paranephritischen Eiterung führte eine Pneumonie zum Tode.

Küttner besprach dann die einzelnen Krankheitsgruppen. Erwähnt sei,

daß 15 mal die Nephropexie mit glattem Heilerfolg ausgeführt wurde;

einmal trat eine schwere Nachblutung ein, bei der dann angeschlossenen

Nephrektomie erwies sich das Nierenbecken als mit Blut.gefüllt. Bei

einer nephritischen Wanderniere -— Küttner operiert nicht jede Wander

niere — wurde gleichzeitig die Entkapselung vorgenommen. Küttner

verhält sich der Edebohlscben Entkapselung gegenüber im allgemeinen

noch reserviert, erzielte allerdings in Marburg selbst bei einem Fall von

chronischer Nephritis mit Retinitis albuminurica noch Zurückgehen. Bei

den Fällen von Sacknieren macht der Vortragende einen Unterschied

zwischen Uropyonephrose und Pyonephrose; bei letzterer ist infolge

Fehlens der kompensatorischen ‚Nierenhypertrophie die Prognose un

günstiger. In den 7 Fällen von Steinnieren, von denen fünf operiert

wurden, erwies sich das Röntgenbild jedesmal als wichtiges diagnostisches

Mittel; früher hatte es bei einem bohnengroßen Nierenstein einmal ver

sagt. Von neun paranephritischen Eiterungen waren je ein Fall puerperal

beziehungsweise eine aszendierende Erkrankung, vier metastasierende

Prozesse (Furunkel, Panaritien), drei Fülle von dunkler Aetiologie. In

seinen neun operierten Fällen von Nierentuberkulose (unter 13 insgesamt)

erfolgte stets die Nephrektomie, die bei frühzeitiger Ausführung und aus

gedehnter Entfernung des Ureters sehr dankbar ist. Sie wurde auch bei einer

Frau, deren eine Niere tuberkulüs, deren andere nephritisch war, an der

ersteren vorgenommen; die letztere wurde dann funktionstüchtig. Unter den

zystischen Erkrankungen war eine polyzystische Degeneration beider

Nieren, deren Erscheinungen auf die Jugend des Patienten zurückgingem

besonders bemerkenswert; die operierten Tumoren waren sämtlich von

malignem Charakter. Als äußerst wertvoll erwiesen sich die unter

Leitung von G. Gottstein ausgeführten funktionellen Nierenprüfungen.

In einer Diskussionsbemerkung berichtete sodann Herr Hirth über

einen Fall von polyzystischer Nierendegeneration, wobei er die größte

Zyste mit dem Paquelin abtrug, die anderen verschorfte und über fünf

Jahre hinaus damit guten Erfolg erzielte. Die zweite Demonstration

Prof. Küttners betraf ein Kind, das am Fuß von einer Kreuzotter ge

bissen und nach 400 Schritt unter größten Schmerzen zusammengebrochen

war. Unter enormer Schwellung des Beines waren Erscheinungen von

hämorrhagischer Diathese, blutige Stühle, Blntbrechen und besonders

starke Kollapserscheinungen aufgetreten. Letztere gingen unter intra

venösen Kochsalzinjektionen mit Suprarenin zurück; sie waren den

Kollapserscheinungen bei der Cholera zu vergleichen; doch liegt bei dieser

wohl eine neurotoxische Wirkung im Gegensatz zu der hämolyt-ischen

beim Schlangenbiß vor. Im vorgestellten Fall ist jetzt nur noch eine

kleine Gangrän am Fuß zu sehen. Es folgten einige Demonstrationen

aus der Extremitätenchirurgie zunächst durch Herrn Ludloff. Bei zwei

Frakturen am rechten Ellenbogen sieht man im Röntgenbild einen Riß in das
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Olekranon hineingehen. Es empfiehlt sich bei diesen Fällen, für die etwa

die Bezeichnung Fractura uln. foss. sigmoideae zu wählen sei, Verband

in Mittelstellung. frühzeitige Massage, jedoch nicht allzu vorschnelle

medikomechanische Behandlung wegen der Gefahr der Diastase. Im An

schluß an eine nach angeblicher konservativer spezifischer Behandlung

vorgenommene Resektion des Ellbogengeleuks wegen Tuberkulose empfiehlt

Herr Ludloff diese Methode, bei der man durch Aufklappung des Ge

lenkes von hinten einen großen Zugang bekommt. Nach Vorstellung

eines Falles mit kongenitaler Luxation beider Kniegelenke und eines

Schnlterblatthochstandes durch Herrn Weil besprach Herr Danielsen

auf Grund von 3 Fallen das Krankheitsbild der Luxatio femoris centralis;

ferner zeigte er 2 Patienten, die nach einer Epityphlitis actinomycotica

die seltene Folgeerscheinung eines subphrenischen Abszesses mit posi

tivem Nachweis typischer Drüsen geboten hatten.. Multiple Hautkarzi

nome‚ deren Beginn auf die linke Gefaßseite zurückgeht und die histo

logisch aus Plattenepithelien bestehen, demonstrierte Herr Bauer, ihm

folgte Herr Dreyer mit der Vorstellung eines achtjährigen Knaben, der

alle 8—10 Wochen einen schmerzhaften Hydrops des Kniegelenks be

kam, nach 14 Tage Bettruhe dann immer wieder gehen konnte. Völlige

Heilung trat ein nach Entfernung eines bohnengroßen osteomyelitischen

Herdes. Eine ausgesprochene Besserung durch Punktion und Ausspülung

mit Sublimat erzielte Herr Partsch bei einer Dame, die nur einmal in

der Kindheit nach einer Angina an einem Hydrops im Kniegelenk ge

litten hatte, ihn dann nach Jahren aber für 8—-4 Tage immer nach der

Periode, einmal auch zwischen zwei Menses bekam, während er in der

Gravidität ausblieb. Injektionen von Jodoformglyzerin hatten hier eine

Verschlimmerung, ja sogar fast völlige Versteifung bedingt. Den Schluß des

klinischen Abends bildete die Vorführung und Besprechung der Einrichtung

des kombinierten H. Frie denthalschen und C. Pulfrich scheu photogram

metrischen Meßverfahrens durch Herrn Frieden thal. Es besteht nach einem

mir zur Verfügung gestellten Referat in einer Spiegelanordnung, die im

Verein mit dem direkten photographischen Bild den Körper in seiner

ganzen Peripherie bei einer Aufnahme auf die Platte bringt. Ferner ge

hört dazu die Zeißkamera nach C. Pulfrich und eine feststehende Decken

beleuchtung. Das Verfahren erlaubt die Anfertigung von Modellen nach

den auf der Platte gefundenen Werten, die nach zwei voneinander unab

hängigen Methoden sich ergeben. ' Emil Neißer.

Londoner Bericht.

Vor kurzem hielt Dr. P. J. Freyer einen recht interessanten Vor

trag über Prostatahypertrophie, basiert auf seine Erfahrung von 600 Füllen,

die er in den letzten zirka 10 Jahren operierte —— und zwar stets durch

totale Enukleation mit Sectio alta — die sogenannte suprapubische Me

thode. Zwei Patienten waren anwesend, 79 und 75 Jahre alt, beide vor

8 Jahren operiert, nachdem sie beide ganz auf den Katheter angewiesen

waren. Heute sind sie in bester Gesundheit, haben nie ein Instrument

wieder brauchen müssen, haben einen kräftigen Strahl und besitzen wieder

ihre volle Potentia sexualis.

Um die so wichtige Frage „wann zn operieren“ zu beantworten,

müssen, abgesehen von dem Alter und allgemeinen Befinden, die folgenden

Punkte in Erwägung gezogen werden:

I. Die spezifischen Symptome, die durch diese Hypertrophie her

vorgerufen worden sind.

II. Die Größe, allgemeine Konformation und Beschaffenheit des

Tumors.

Die Symptome können in folgender Weise klassifiziert werden:

1. Patienten mit den üblichen Anfangssymptomen: Residueller Harn

30-60 ccm. ‚

2. Jene, die schon seit mehreren Jahren an Symptomen leiden:

Residueller Harn 100-300 ccm oder gar mehr; Katheter noch nie ge

braucht.

3. Jene, die an Ueberfüllung der Blase leiden, sehr hohe Frequenz,

sogar vielleicht fortwährendes Träufeln, speziell Nachts; Katheter noch

nie gebraucht.

4. Dieselben Syptome, die aber kürzlich mit kompletter Retention

gekrönt worden sind.

5. Patienten, die mal dann und wann an Retention gelitten haben

und deshalb katheterisiert werden sind.

6. Patienten, die täglich vom Katheter Gebrauch machen, einmal

oder öfters, die aber noch immer ein gewisses Quantum Urin auf natür

lichem Wege lassen können.

7. Jene, die ganz und gar auf den Katheter angewiesen sind:

hier folgen die noch ernsteren Komplikationen leider nur zu schnell.

In allen diesen Typen, bis auf Nr. 1, muß eine Operation in Frage

kommen — sogar empfohlen werden — gegebenenfalls, daß alles andere

günstig ist.

Freyer dringt auf sofortige Operation, wo die Prostata deutlich

vergrößert ist und der Katheter irgend einen Tag zur Hillfe gerufen

werden konnte. Je länger man wartet, je schlechter wird der allgemeine

Zustand und je mehr Komplikationen treten hinzu. Außerdem liegt die

Befürchtung vor, daß ein gutartiges Adenom bösartige Eigenschaften an

nehmen könnte, denn Panchet (Amiens) behauptet sogar, daß dies in

10°/o der Fälle vorkäme.

Nun kommt die Prostata selbst und nicht die Symptome an die

Reihe, und um die Drüse gut zu untersuchen, muß die Blase erst gut

entleert werden.

Per rectum fühlt sich ein gut operierbarer Fall wie folgend an:

bemerkbar vergrößert, mehr oder weniger rund. eine deutliche Kute

zwischen den zwei Loben, weich oder etwas hart, und über alles be

wegbar.

Am günstigsten ist eine Größe, die einem wie eine Mandarine er

scheint, solche wiegen zirka 85—170 g und lassen sich vorzüglich aus

schälen; größere können ebenfalls behandelt werden — sogar jede Größe

— dagegen aber machen die kleineren viel mehr Schwierigkeiten, je

kleiner die Prostata, desto größer die Schwierigkeit.

Im Vergleich zu den adenomatösen Prostatas fühlt sich eine‘ bös

artige ganz anders an. Erstens ist eine solche steinhart (mit manchmal

darinliegenden weichen degenerierten Herden), zweitens ist die Beweg

lichkeit null, drittens fehlt die mittlere Kute ganz, oder beinahe ganz.

Dann ist die Fläche meist höckerig, die Loben- undeutlich definierbar,

das Ganze unregelmäßig. Dazu sind vielleicht vergrößerte Drüsen be

merkbar, die Krankengeschichte kürzer, und die allgemeinen Zustände

rapide schlechter werdend. —- Im frühen Stadium ist eine karzinomatöse

Prostata günstig operierbar, aber man muß zugeben, daß sie im frühen

Stadium recht schwer definitiv zu diagnostizieren sind, trotzdem einige ‚

Momente meist den Verdacht bestärken.

Wie gesagt, hat Freyer 600 Prostatas enukleiert: das Durch

schnittsalter der Patienten war 68, es waren darunter 54 Patienten

zwischen 79 und 89 Jahren. — Die große Majoritüt führte ein Katheter

Leben, und beinahe alle waren bei recht schlechter Gesundheit, und

litten schon an irgend eine Komplikation. Das Durchschnittsgewicht der

Prostatas betrug 70 g; die größte davon wog 480 g. Die Mortalität betrug

6,15°/@, wovon aber die Hälfte nicht durch die Operation verursacht war.

Dr. Alfred L. Sechs (London).

Aus den Oesterreich. medizinischen Gesellschaften.

Ophthalmologische Gesellschaft in Wien.

Sitzung vom 16.Juni 1909.

J. Moller hält den angekündigten Vortrag über: Intraokulares

Sarkom und sympathisierendeInfiltration. Nach dem heutigen

Stande unserer Kenntnisse ist die sympathische Ophthalmiaeine spezi

fische Erkrankung der Uvea, welche durch Bildung eines aus Lympho

zyten, epitheloiden und Riesenzellen bestehenden Granulationsgewebes

wohl charakterisiert ist. Es war namentlich Fuchs, welcher den Unter

schied gegenüber der nach Verletzungen so häufig auftretenden End

ophthalmitis ausgearbeitet hat. Letztere kommt übrigens nicht so selten

mit der sympathisierenden Infiltration gleichzeitig vor. Spezifisch ist

nicht nur das histologische Bild, sondern auch die Lokalisation der Er

krankung. lm ersten Auge sowohl als im zweiten Auge ist es die Uvea.

welche von der Infiltration betroflen wird. Erst später kann das Wachs

tum aggressiv werden und nicht nur das Augeninnere von Granulatione

gewebe ausgefüllt, sondern es können auch extraokulare Knoten ge

bildet werden. Das sind die wichtigsten Tatsachen. Die vielen Lücken

in unserer Kenntnis sind derzeit durch Theorien ausgefüllt, welche

namentlich die Art und Weise betreffen, wie das zweite Auge erkrankt.

In dem Vortrage aber will sich Meller der Frage zuwenden, auf

welchem Wege das erste Auge erkrankt. —— Der Umstand, daß die sym

pathisierende Infiltration fast immer nach perforierenden Wunden ent

steht, macht es natürlich von vornherein wahrscheinlich, daß die Infektion

durch die Oeffnung im Auge erfolgt. Das gilt auch heute noch als

Axiom. Aber a priori kann doch die Möglichkeit einer Infektion auf

endogenem Wege nicht geleugnet werden. Der Vortragende greift also

das Problem der Infektion des ersten Auges in der Weise an, daß er

zunächst Fälle zu finden trachtet, wo eine ektogene Infektion aus

geschlossen ist. Das dabei zur Verfügung stehende Material ist reich

haltiger als erwartet. So kommt Meller auf das eigentliche Kapitel

seines Vortrages zu sprechen, die Beziehungen, welche zwischen

intraokularem Sarkom und sympathisierender lnfiltration

herrschen. Vortragender demonstriert 4 Fälle dieser Art und erwähnt

auch die anderen aus der Literatur bekannten. — Die Tatsache des Vor

kommens sympathisierender Entzündung in den vom Tumor verschont
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gebliebenen Teilen der Uvea bei Mangel einer Perforation nach außen

ist ein unumstößlicher Beweis, daß die Infektion des ersten Auges in

diesem Falle auf endogenem Wege zustande gekommen ist und daß so

mit der endogene Weg als eine Art der Infektion des ersten Auges im

allgemeinen für die sympathisierende Ophthalmie in Diskussion gezogen

werden muß. Es sei daher eine Sichtung der bisher uns bekannten Tat

sachen vorzunehmen in der Hinsicht, ob sie für die eine oder andere Art

der Infektion Anhaltspunkte geben. Dabei müsse noch auf einen anderen

Umstand nicht vergessen werden. Ein früher gesundes Auge erkrankt

nicht primär an sympathisierender Ophthalmie. Immer ist es ein

schon anderweitig geschädigtes Auge respektive eine schon geschädigte

Uvea, welche zum Sitz einer solchen Entzündung wird. Welches sind

die Schädlichkeiten? Zweifellos müssen in erster Linie Perforationen

des Auges einen solchen Einfluß ausüben. Dabei spiele nicht so sehr

die begleitende Endophthalmitis eine Rolle, als die direkte oder indirekte

traumatische Gewebsschädigung. Ein zweiter Faktor seien die intra

okularen Sarkome, ohne Frage durch die infolge Nekrose von Tumor

teilen bewirkte Schädigung der Uvea. Auf dem so vorbereiteten

Boden haften nun die Keime der sympathisierenden Ophthalmie und

erlangen unter den günstigsten Wachstumsverhältnissen einen solchen

Grad von Virulenz, daß sie dann bald fähig werden, auch die

gesunde Uvea des anderen Auges zu ergreifen. — Nunmehr wendet sich

M. zur Besprechung jener Tatsachen, welche für die endogene Infektion

sprechen. — 1. Nur in einer kleinen Anzahl jener Augen, welche wegen

Gefahr einer sympathischen Qphthalmie enukleiert wurden, werde die

spezifische Erkrankung der Uvea gefunden. Die sympathische Erkrankung

folgt der Verletzung manchmal erst nach Jahren. Man muß annehmen,

daß während dieser ganzen Zeit der Prozeß der sympathisierenden Ent

zündung, falls er durch die Perforationen selbst in das Auge gebracht

worden wäre, im verletzten Auge in chronischer Weise fortbestanden

hätte und daher auch anatomisch nachweisbar sein sollte. Und doch

trifft man diesen Befund nicht an. Deshalb haben andere Autoren die

Annahme gemacht, daß die Keime erst später durch die Narbe in das

Auge aus der Bindehaut einwandern. Dazu sei allerdings ein auffallend

kräftiges Penetratiousvermögen notwendig. Die ganze Frage erscheint

sofort verständlich bei Annahme einer endogenen Infektion. Zur Zeit

der Enukleation waren sie eben noch nicht von der spezifischen Infektion

befallen, aber sie hätten es jeden Moment werden können. Sie enthielten

den geeigneten Boden für die Entwicklung einer sympathisierenden

Ophthalmie, welche unter Umständen, die wir noch nicht kennen, das

Auge auf endogenem Wege gewiß einmal erreicht hätte. — 2. Der Aus

bruch der sympathischen Entzündung nach vielen Jahren. Bei Annahme

einer ektogenen Infektion ganz unverständlich, insbesondere deswegen,

weil man aus anderen Gründen zur Ueberzeugung gekommen ist, daß

bei Vorhandensein der typischen Entzündung im verletzten Auge die

Uebertragung nicht nur fast immer erfolge, sondern sogar sehr bald ein

trete; diese Tatsache wird leicht begreiflich, wenn man die endogene In

fektion nicht vergißt. —- 3. Der Umstand, daß in allen Fällen, wo nach

vielen Jahren eine sympathische Ophthalmie ausgebrochen war, im enu

kleierten Auge eine ganz frische sympathisierende Infiltration gefunden

wurde. — 4. Das histologische Aussehen der beginnenden sympathisie

renden Infiltration, welche für eine Entstehung auf dem Wege des

Ziliargefäßsystems spreche. —— Vortragender geht dann noch genauer auf

die Fälle von intraokulärem Sarkom und sympathischer Ophthalmie ein

und zeigt, daß auch schon seinerzeit Leber — allerdings in anderem

Sinne — für diese Fälle eine endogene Infektion anzunehmen sich ge

zwungen sah. Diese Fälle beweisen die Ansiedlung der für die sympathi

sche Ophthalmie spezifischen Keime im ersten Auge auf endogenem

Wege. So können eine Reihe verschiedener, bisher rätselhafter Tat

sachen aus der Klinik der sympathischen Ophthalmic dem Verständnis

näher gerückt werden.

K. Lindner (Wien) und L. Schmeichler (Brünn) demonstrieren

Trachomkörperchen. _ U.

Kleine Mitteilungen.

Die Nachricht politischer Blätter über einen neuen Modus, der bei

der Zulassung von Privatdozenten an _der Berliner Universität eingeführt

werden soll, ist, soweit diamedizinische Fakultät in Betracht kommt,

nicht ganz richtig, denn bereits seiteinigen Jahren ist die geheime Ab

stimmung für die Zulassung der Privatdozenten vorgesehen. Es ist so

gar zur Zulassung für die Probevorlesung eine Zweidrittelinajorität in

geheimer Abstimmung nötig. Auch nach der Zulassung zur Probevor

lesung kann noch in der definitiven Abstimmung eine Ablehnung er

folgen. I/Venn gemeldet wird. daß die Einführung der die Zulassung er

schwerenden Bestimmungen deshalb geschieht, um dem übergroßen An

drang zur Dozentur Einhalt zu tun, so _muß bemerkt werden, daß die

Ordinarien es doch schon ohne weiteres jetzt in der Hand haben, wenn

sie der Ansicht sind, daß zuviel Privatdozenten vorhanden sind, weniger

zuzulassen. Was die medizinische Fakultät anbelangt, so sind sogar in

den letzten Jahren von den Ordinarien eine Anzahl von Privatdozenten

von anderen Universitäten nach Berlin berufen und dort ohne weiteres

zur Habilitation zugelassen worden.

Wenn nun auch die Zahl der Privatdozenten an der Berliner Uni

versität schon über 120 beträgt, so muß doch bemerkt werden, daß für

eine große Anzahl von Privatdozenten der Privatdozent nur ein Titel ist

und keine Tätigkeit bedeutet. Denn wenn man da Vorlesungsverzeich

nis der Universität durchsieht, so wird man finden, daß eine sehr große

Anzahl nur eine ein- oder zweistündige Vorlesung die Woche liest.

Dazu kommt noch, daß die angekündigten Vorlesungen zum großen Teil

überhaupt gar nicht abgehalten werden, da sich nicht die genügende An

zahl Zuhörer dafür flndet. Es liegen also die tatsächlichen Verhältnisse

so, daß der Privatdozent etwa für ein Drittel der Gesamtzahl der Privat

dozenten nur ein Titel ist, der allerdings seinem Träger die Möglichkeit

gewährt, Vorlesungen an der Universität zu halten. Nachdem der Pro

fessortitel nicht mehr als rein wissenschaftlicher Titel oder Lehrtitel auf

gefaßt werden kann, sollten die Universitäten, genau so wie bisher, nicht

zu engherzig sein in der Zulassung zur Dozentur für solche, _welche

durch ihre wissenschaftlichen Leistungen ihre Zugehörigkeit zu derjenigen

Stätte der Medizin, wo diese als Wissenschaft gelehrt wird, nämlich

zur Universität bewiesen haben. Der von der Universität für wissen

schaftliche Leistungen verliehene Titel Privatdozent wird dann ein Gegen

gewicht darstellen gegenüber dem Professortitel, dessen Verleihung be

kanntlich nach den verschiedensten Gesichtspunkten erfolgt. F. B.

In der Biologischen Gesellschaft in Paris sprach Prof. Laurent

aus Brüssel über den Nutzen von Bluttransfusionen bei Krebs. Es

handelt sich dabei nicht um eine spezifische Behandlung, sondern um ein

Hilfsmittel bei der allgemeinen Behandlung nach der Operation usw. Die

Methode besteht in Uebertragung frischen menschlichen Blutes auf Krebs

kranke. Die‘ Schwierigkeit beruht hauptsächlich darin, daß man schwer

menschliches Blut erhalten kann. In einem Falle weigerte sich sogar der

Gatte einer an Krebs erkrankten Frau, auch nur einen Tropfen seines

Blutes herzugeben.

Von größerem Interesse sind Versuche von Negro im Institut

Pasteur. Negro zeigte. daß die Uebertragbarkeit des Krebses von der

Ernährung abhängig ist. Gibt man Mäusen. denen Krebspartikelchen ein

espritzt wurden, die gewöhnliche Nahrung, so stellt sich der gewünschte

rfolg in 99-100 0/0 ein. Gibt man ihnen jedoch eine salzarme Nahrung,

so hat man nur in 509/.) Erfolg. Mit anderen Worten, man kann durch

die Nahrung den Boden für die Neubildung verändern und das Individuum

weniger empfänglich machen.

Ferner haben Bashford und Murray mitgeteilt, daß sie bei

Mäusen einen Zusammenhang zwischen Alter und Empfänglichkeit für

Krebs bestätigen konnten. Bei Mäusen im Alter von 6-9 Monaten be

trägt die Empfänglichkeit 2 °/o, 7% bei solchen von 15 Monaten, 33 "jh

bei Mäusen von 21 Monaten usw. Es ergibt sich daraus, daß auch bei

Mäusen der Krebs eine Erkrankung des Alters ist.

Vorbeugende Maßnahmen gegen die Cholera. Eine un

auffällige Beobachtung der Reisenden aus Rußland auf ihren Gesundheits

zustand hin macht ein jüngst ergangoner Erlaß des preußischen Eisen

bahnministers dem Zugbegleitungspersonal, auch den Wartefrauen in den

D-Zügeii und Schlafwagenwärtern zur Pflicht. Auch für volle Sauberkeit

in den Wagen soll energisch gesorgt werden. Ferner sind wegen des

Königsberger Cholerafalles und des Auftretens der Epidemie in Riga be

hördliche Maßnahmen gegen jede Weiterverbreitung und Einschleppung

soeben getroffen worden. - —— - —

Im Kgl. Institut für Infektionskrankheiten zu Berlin, N. 39. wird

vom 1. Oktober d. J. ab ein dreimonatlicher Kursus der Bakteriologie.

Protozoenkunde und bakteriologisch-hygienischen Methodik mit Einschluß

des niikrophotographischen Verfahrens. sowie der Pathologie und Therapie

der Infektionskrankheiten abgehalten. Kursleiter sind die Herren Wasser

mann, Lentz, Lockemann, Schilling, Jochmann, Koch, Zett

now und Ilartiiiann. „i

Görbersdorf: Dr. Sobotta in Reiboldsgriin wurde zum Nach

folger von Prof. Kraft als Leiter der Bremerschen Lungenheilanstalt

ernannt. —— —

Halle a. S.:

80. Geburtstag.

Hochschulnachrichten. Berlin: Dem o. Honorarprofessor

Generalstabsarzt Dr. Schjerning wurde der erbliche Adel verliehen. -

Bonri a. Rh.: Der Privatdozent für Chirurgie, Dr. Stich, hat den

Professortitel erhalten. - Prof. Dr. Ribbert wurde zum Geheimen

Medizinalrat ernannt. —- Freiburg i. B.: Die Privatdozenten Dr. Knoop

(Physiologische Chemie) und Dr. Trendelenburg (Physiologie) haben

den Titel Professor erhalten. — Göttingen: Prof. Dr. Borrmann

wurde zum Prosektor am Pathologischen Institut in Bremen ernannt. —

Marburg: Priv.-Doz. Dr. Rieländer ist zum‘? ofessor ernannt worden.

— München: Für die a. o. Professur für gerichtliche Medizin wurde

Professor Dr. Richter(Wien) vorgeschlagen. —- Prag: Prof. Dr. Grosser

in Wien ist zum o. Professor für Anatomie an der Deutschen Universität

ernannt worden. —— Paris: Die Academie de medecine wählte Dr. Hausen

(Bern) und Dr. Morisani (Neapel) zu auswärtigen Mitgliedern.

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Weber feierte seinen

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofbnchdrucken, Berlin W.
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Ueber Fiatnlenz 1)

V01]

Dr. Emil Schwarz, Privatdozent in Wien.

M. 11.! Wenn auch die Darmgase in der heutigen

Pathologie nicht mehr die bedeutende Rolle spielen, die

ihnen von seiten der Aerzte des XVII. und XVIII. Jahr

hunderts zuerkannt wurde, so existiert doch immerhin eine

ganze Reihe pathologischer Zustände, welche durch An

sammlung von Darmgasen ihr Gepräge erhalten. Der

Meteorismus in allen seinen Formen und jedweder Aetio

logie, bei welchem ja die Ansammlung von Darmgasen

das hervorstechendste Symptom ist, bietet hierfür den Beleg.

In zahlreichen Fällen ist das Zustandekommen der Gas

blähung des Darmes völlig klar, dort, wo es sich um Ver

engerungen und Verschluß des Darmrohres oder um Läh

mung der Darmmuskulatur mit Stagnation seines Inhaltes

handelt, wenn auch der Mechanismus nicht in allen Fällen

der

gemeinhin als Fiatnlenz bezeichnen, wird gewöhnlich von

dem Metorismus abgetrennt, ja wir können sogar sagen,

daß Mcteorismus, das heißt Gasblähung, in manchen Fällen

von Fiatnlenz wohl vorhanden sei, in manchen aber fehle.

Aus diesem Grunde ist es logisch, den Meteorismus nicht

mit Fiatnlenz zusammenzuwerfen. Im Gegenteile bei den

höchsten Graden von Meteorismus, wo eine vollkommene

vRctention der Darmgase statt hat, pflegen wir überhaupt

nicht mehr von Fiatnlenz zu reden.

Ebenso verhält es sich mit einer ganzen Reihe von

organischen Darmerkrankungen, bei denen eventuelle Gas

blähungen des ‚ÄDarmes vorkommen. Im Gegenteile, das

periodische Auftreten der Gasblähung des Darmes durch

BjDVortrag, gehalten in der wissenschaftlichen Versammlung des

Wiener Medizinischen Doktoren-Kollegiums vom ‘25. Jänner 1909.

gleiche sein mag. Derjenige Zustand aber, den wir '

‘ lange Zeiträume hindurch, der häufige Abgang von Darm

gasen per anum sind es, welche neben den subjektiven

Beschwerden, die daran leidende Kranke empfinden, das

Bild der Flatulcnz ausmachen. Und so kommt es, daß

auch im gewöhnlichen ärztlichen Denken dann nicht mehr

von Fiatnlenz gesprochen wird, wenn eine organische

Darmläsion dem Symptomenbilde zugrunde liegt, zum aller

wenigsten dann, wenn eine solche Ursache erkannt worden

ist. Bis dahin mag ja der Zustand noch vielfach als Fla

tulenz bezeichnet werden. Es geht daraus hervor, daß in

der scheinbar primären Ansammlung von Darmgasen,

in der steten Wiederkehr der Erscheinungen das

jenige gelegen ist, was den Begriff der Fiatnlenz ausmacht.

Es ist hierbei auch völlig gleichgültig, ob die periodische

Darmblähung von selbst oder erst nach Ausstoßung der

Gase per anum endigt. Nur die Beschwerden, welche ein

solcher übermäßig von Gasen belasteter Darm verursacht,

werden als Fiatnlenz bezeichnet.

Nachdem, wie angedeutet, in manchen Fällen der Zu

stand scheinbar primär erscheint, in manchen Fällen ein

1 Frühsymptom schwerer Darmläsioncn sein kann, ohne daß

vorläufig eine Differenzierung möglich wäre, ist es am

natürlichsten, die Definition der Fiatnlenz am weitesten

‘ zu fassen, nämlich dieses Leiden einfach als chronische

Belästigung durch Darmgase zu bezeichnen. In allen

Fällen, in denen sich dann später eine tiefere Erkrankung

‘ des Darmes als Ursache herausstellt, bleibt die Fiatnlenz

symptomatisch, und es entspricht daher dieser weite Rahmen

i des Begriffes, welcher sich rein nur auf diesubjektive Seite

beschränkt, am besten der Sachlage. Ebenso paßt er auf

die anderen Fälle, in denen keinerlei organische Er

krankung des Darmes nachweisbar ist oder in denen rein

funktionelle Störungen vorhanden sind. Auch hier ist die

subjektive Fassung die am wenigsten präjudizierende.
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Als Flatulenz können wir also einen chronischen Zu

stand der Belästigung durch Darmgase bezeichnen.

Das Verständnis der Actiologie und des Mechanismus

setzt dann natürlich voraus, daß wir über die Art und

Quellen der Darmgase nicht nur im allgemeinen, sondern

auch wenn möglich im einzelnen Falle orientiert sind.

Allerdings wird letzteres meist mehr ein frommer Wunsch

bleiben, und wir werden genötigt sein, mehr aus allgemeinen

Erwägungen unser Urteil zu fällen. .

Die Darmgase bestehen aus Wasserstoff, Stickstoff,

Kohlensäure, Sumpfgas, in manchen Fällen noch aus Am

moniak oder Schwefelwasserstoff und vielleicht minimalen

Beimengungen flüchtiger Fettsäuren und anderer Substanzen.

Ein großer Teil dieser Gase, darunter zur Gänze der nach

weisbare freie Stickstofl‘, entstammt der atmosphärischen

Luft, welche mit dem Schluckakte in den Verdauungs

traktus gelangt. Ein anderer Teil verdankt den chemischen

Prozessen, welche teils durch die Verdauungssäfte teils

durch Mikroorganismen eingeleitet werden, seine Entstehung,

also Prozessen, welche wir im allgemeinen als Verdauung,

Gärung, Fäulnis bezeichnen können. Der Verdauungsakt

selbst wirkt nicht direkt gasbildend, doch bereitet er die

Ingesta für die Einwirkung der Mikroorganismen vor.

Allerdings kann auch ein geringerer Teil der Darmgase

den Verdauungssäften selbst entstammen, indem die kohlen

saueren Alkalien derselben in dem saueren Chymus des

Dünndarmes ihrer Kohlensäure beraubt werden, welche dann

als freies Gas zurückbleibt. Die Gärungsprozesse beruhen

sämtlich auf der Tätigkeit von Mikroorganismen, welche

die Kohlehydrate zersetzen, nachdem selbe durch die Ein

wirkung der Darmfermente invertiert worden sind. Die so

entstandene Glukose wird durch eine Reihe von Mikro

organismen, worunter dem Bacillus lactis aerogenes und

dem Bacterium coli die Hauptrolle zufallt, zu Milchsäure,

Alkohol und Kohlensäure umgewandelt, die Milehsäure

selbst wiederum wird durch den Bacillus butyricus und

Bacillus amylobacter in Buttersäure, Kohlensäure und freien

Wasserstoff umgesetzt. Alkoholische Hefegärungen finden

im Darm wohl weniger statt. Auch die Zellulose wird von

Bakterien zu Kohlensäure, Methan, Wasserstoff, Essigsäure

und Buttersäure vergoren. Alle diese Prozesse verlaufen

auch bei sauerer Reaktion, so daß sie im normalen Dünn

darminhalte stets vor sich gehen können. Anders steht es

mit der Eiweißfaulnis, welche nur bei alkalischer Reaktion

stattfindet und daher normaler Weise erst im Dickdarm in

Gang kommen kann. Der chemische Vorgang ist der

folgende: Durch den Pankreassaft geht die Zerlegung der

Proteine nur bis zu den Amidosäuren, welche erst durch

die Darmbakterien des Dickdarmes zerschlagen werden.

S0 liefert Leuzin bei der Fäulnis Valeriansäure, Ammoniak

und Kohlensäure: Tyrosin, Indol und freien Wasserstoff.

Aehnlich liefern auch die faulenden Leimsubstanzen neben

Kohlensäure und Wasserstoff Ammoniakgas. Auch die

Fette können durch die Bakterien Fäulnisprozessen unter

liegen, welche außer verschiedenen Säuren Kohlensäure und

Wasserstoff aus denselben freimachen.

Natürlich wechseln die Proportionen der einzelnen

Gase stark nach der Zusammensetzung der Nahrung, und

besonders manche seltener im Darminhalt nachzuweisenden

Gase, speziell der Schwefelwasserstoff, scheinen nur bei

ganz bestimmten Ernährungsweisen sich auffinden zu lassen.

So haben Kolhe und Ruge gefunden, daß die Darmgase je nach

der eingehaltenen Kostordnung sich folgendermaßen in Volumpr ozenten

verteilen:
CO; H CH; N‘)

Milchkost . 16,8 43.3 0,9 38.3

Fleischkost . . . . . 12,4 2.1 27,5 57,8

Leguminosenkost . . . 21 4 55,9 18,9

Die tägliche Erfahrung lehrt denn auch, daß ge

wissen Arten der Ernährung und gewissen Speisen seit

l) Der freie N stammt zur Gänze aus der atmosphärischen Luft.

jeher von Laien die Eigenschaft schon zuerkannt wird, die

Darmgase besonders zu vermehren. Vor allem werden

sehr kohlehydratreiche Ingesta wesentlich zur Vermehrung

der Darmgase beitragen, nachdem, wie wir gesehen haben,

ein Teil derselben stets der Zerlegung unter Gasbildung

unterliegt — auch bei normaler Darmfunktion.

Was ist nun das Schicksal der Darmgase unter nor

malen Verhältnissen? Es kann keinem Zweifel unterliegen,

daß die Darmgase nur zum allergeringsten Teile durch den

Anus entleert werden, vielmehr zum größten Teile durch

die Resorption auf dem Wege der Blutbahn aus dem Darme

entfernt werden. Daß dem so sein müsse, lehrt nicht nur

die einfache Erfahrung, daß z. B. große Mengen von kohlen

säurehaltigen Getränken von vielen Menschen genossen

werden können, ohne daß Ruktus oder Flatus ausgelöst

werden, sondern auch die Tatsache, daß ja gebildete

Menschen durch Erziehung es dahin bringen, keine Gase

per anum zu entleeren. Es müssen also die Gase, soweit

sie nicht im flüssigen oder breiigen Darminhalte gelöst

bleiben, auf dem Wege der Diffusion in das Blut gelangen

und durch die Exspirationsluft ausgeschieden werden, wo

für experimentell sowohl für das Sumpfgas als für den

Schwefelwasserstoff Beweise beigebracht sind. Wenn wir

also die Mengen der gebildeten Gase sowie die Mittel zur

Fortschaflung derselben gegeneinander abwägen, so müssen

wir einen klaren Einblick in den Mechanismus der Flatulenz

gewinnen. Dieselbe kann also einerseits in übermäßiger

Produktion von Darmgasen bei normalen Abfuhrverhält

nissen, andererseits in gestörter Abfuhr bei nicht ge

steigerter Gasbildung bestehen; das Zusammentrefien beider

Momente wird natürlich das Maximum der Störung dar

stellen. Wie es aber in klinischen Dingen immer geht,

zeigt auch hier die Erfahrung stets noch eine Reihe von

Erscheinungen, welche sich außerhalb eines solchen Schemas

stellen, wo also andere Bedingungen, als die hier kon

struierten, eine Rolle spielen. Es scheint mir nämlich

nicht ganz gleichgültig zu sein, welche Gase im Darmkanal

produziert werden. Die einfache Ueberlegung, daß be

stimmte Speisen auch bei sonst keineswegs unter Flatulenz

leidenden Individuen einen temporären derartigen Zustand

hervorrufen können, muß hier Berücksichtigung finden. So

gilt ja eine ganze Anzahl von Gemüsen und Zutaten, dar

unter namentlich Rettich, Knoblauch, Zwiebel, ferner die

frischen und gesäuerten Kohlarten als blähend, obwohl

deren Zusammensetzung, was gärungsfähiges Material be

trifft, nicht schlimmer ist als die einer ganzen Reihe

anderer solcher vegetabilischer Substanzen. Ich habe mich

bemüht, mich über die besonderen chemischen Eigenschaften

dieser Nahrungsmittel aufzuklären und glaube in folgender

Tatsache die Erklärung finden zu müssen: Es ist bekannt,

daß Rettich, Knoblauch und Zwiebel Schwefelallyl und Allyl

senföl enthalten. Und nun vergleichen Sie, meine Herren,

hiermit die merkwürdige Tatsache, daß gerade die ge

nannten Kohlgemüse schon bei einfachem Kochen Schwefel

Wasserstoff und Merkaptan, C2 H5 HS, abspalten, während

alle anderen Gemüsearten entweder gar nicht oder nur in

ganz geringfügigen Mengen Schwefelwasserstoff, niemals

aber Merkaptan ergeben. Es scheint mir also in dem Vor

handensein von Schwefelwasserstoff und anderen schwefel

haltigen Dämpfen in den Darmgasen ein besonderer Reiz

zur mechanischen Ausstoßung derselben zu liegen, trotzdem

rein physikalisch genommen der Schwefelwasserstoff einen

ziemlich hohen Absorptionskoeffizienten besitzt. Der Orga

nismus verhält sich eben in diesem Falle nicht wie ein

physikalisch-chemischer Apparat, sondern er reagiert quali

tativ auf verschiedene Reize in verschiedener Weise. Ebenso

muß sofort jene Gruppe von klinisch gut erkennbaren

Typen ausgeschieden werden, in denen gar keine Veran

lassung für vermehrte Gasbildung oder verminderte Abfuhr

vorliegt, bei welchen einfach der normale Gasfüllungs
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zustand der Därme bereits unangenehme Empfindungen

auslöst und erhöhte Peristaltik und häufigeren Flatusabgang

bedingt, wo also die Reizbarkeit des Individuums

wesentlich erhöht ist. Diese Form, „nervöse Flatulenz“,

scheidet sich streng von den übrigen Gruppen ab und wir

finden sie auch hauptsächlich bei Neurasthenikern. Doch

führt von dieser letzteren Gruppe insofern eine Brücke zur

erstgenannten Gruppe der Flatulenz zurück, bei der ver

mehrte vGasfüllung der ursächliche Faktor ist, indem die

hierher gehörigen Kranken häufig gleichzeitig zur Gruppe

der Aerophagen gehören. Sie suchen sich stets des

lästigen Spannungsgefühles, welches sie selbst nach geringer

Speisenzufuhr im Magen und Darme empfinden, durch for

ziertes Aufstoßen zu entledigen, wobei sie den gegen

teiligen Effekt, nämlich Aspiration von Luft in den Ver

dauungskanal erzielen. Dadurch gelangt also ein Teil

dieser Fälle in diejenige Gruppe der Flatulenz, die durch

den Gasreichtum bedingt ist.

Der Reichtum an Darmgasen bei normalen Ab

fuhrverhältnissen kann in 2 Umständen seine Begrün

dung finden, entweder in der Menge und Qualität der In

gesta oder in gewissen Störungen der Darmvcrdauung

selbst, sei es, daß die Verdauungssäfte mangelhaft sind,

sei es, daß die Darmflora gewisse Eigenheiten auf

weist. Doch scheint es mir wahrscheinlicher, daß die Ver

änderung der Darmflora, beispielsweise das Ueberwiegen

der Klostridien, den sekundären Vorgang darstellt, bedingt

durch die Qualität des Darminhaltes, und keine primäre

Störung repräsentiert. Wir finden daher den Zustand der

Flatulenz sehr häufig bei übermäßiger oder qualitativ un

zweckmäßiger Ernährung. Es ist ja klar, daß, wenn dem

Darme größere Mengen von Nahrungsmitteln geboten

werden, als er in der verfügbaren Zeit durch Resorption

und Abfuhr bewältigen kann, den fermentierenden Mikro

organismen ein um so reichlicherer Nährboden zurück

bleibt. Wenn wir bedenken, welch riesige Quantitäten von

Nahrungs- und Genußmitteln manche Schlemmer und Viel

fresser abgesehen von den in Getränken eingeführten Gasen

zu sich nehmen, kann es uns auch gar nicht verwundern,

daß eine reichliche Vergärung gärungsfähiger Substanzen

stattfindet. Ebenso steht die Sache bei einseitigem Ueber

wiegen von Kohlehydraten in der Nahrung, wobei natür

lich sehr große Mengen aufgenommen werden müssen, um

das Hungergefühl zu beseitigen und den Energiebedarf des

Körpers zu decken. Und zwar zeigt es sich, daß je

schwerer verdaulich die betreffenden Kohlehydrate genossen

werden, das heißt je weniger die Pflanzenzellen mechanisch

oder durch Backen aufgeschlossen werden, um so stärkere

Gasbildung vor sich geht. Besonders berüchtigt im wahren

Sinne des Wortes ist z. B. das Kommisbrot, welches aus

grobem Roggenmehl mit reichlichen Beimengungen von

Kleie zubereitet wird. Das Wesen des Vorganges liegt

hier darin, daß die Zellulosemembranen der Zellen teilweise ,

noch uneroiTnet bleiben, die darin enthaltene Stärke daher

von den Verdauungssäften nicht resorptionsfähig gemacht

wird, dafür aber um so mehr den Angriffen der Mikro

organismen ausgesetzt ist.

Ferner liefert die Zellulose selbst, welche wenigstens von

den menschlichen Verdauungssäften nicht angegriffen wird,

ein Gärungsmaterial, welches nach Tappeiner, Henne

berg und Stohmann, wie früher bereits erwähnt, reichliche

Mengen von Kohlensäure, Methan und Wasserstoff freigibt.

Ich habe unter Zugrundelegung der Tappeinerschen

chemischen Gleichung für die Gärung der Zellulose berechnet,

welches Volumen die erzeugten Gase bei der im Därme

herrschenden Temperatur von 38° einnehmen würden. Für

100 g Zellulose ergeben sich darnach 191/2 1 Kohlensäure,

71[,l Sumpfgas und 4 l Wasserstoff, zusammen also 31 l

Gas! Wenn wir auch nicht annehmen wollen, daß 100 g

Zellulose vollkommen vergoren werden, so sind doch diese

Zahlen instruktiv genug, um auch die Größe der Gasproduk

tion bei‘ kleineren Mengen der Vergärung ganz imponierend

erscheinen zu lassen und gar so gering ist ja auch die Ver

gärung der Zellulose beim Menschen nicht anzuschlagen.

So werden nach Weisske 47—63 °/0 nach Knieriem bis

25 °/„ der in Gemüsen enthaltenen Zellulose vergoren, nach

Holtgren werden von der N-freien Substanz der Spelze

mindestens 23 °/o im Darme gelöst. Nun haben Leichen

versuche von Nowak und Bräutigam ergeben, daß der

Bauchraum als maximale Anfüllung höchstens 12—16 l Gas

verträgt. Doch treten bei solchen Gasmengen bereits Rup

turen im Peritonealüberzuge auf. Es ist daher verständlich,

daß auch geringere Gasmengen, welche sicher bei so reich

licher Zelluloseeinfuhr im Darme entstehen, bereits unange

nehme Sensationen oder den unüberwindlichen Drang zur

Gasentleerung auslösen können. Dazu ist noch zu bedenken,

daß sich die Gasblähung bei der Flatulenz nur auf den

Dickdarm erstreckt. Aus dem Dünndarm entweichen die

Gase rasch entweder in den Magen oder in das Kolon, von

wo aber der Rückweg durch die Bauhinsche Klappe ver

hindert wird, sodaß sich die Darmgase in dem Raume

zwischen dieser Klappe und dem Anus immer mehr an

sammeln. Es ist klar, daß schon Gasmengen von nur

wenigen Litern in diesem Raume Gefühle unerträglicher

Spannung auslösen müssen.

Ferner ist für das Zustandekommen der Flatulenz noch

ein wichtiger physikalischer Faktor zu beachten, der Uni

stand nämlich, daß die Zellulosegärung, ferner die Milch

säure- und Buttersäuregärungl) große Mengen Wasserstoff‘,

also jenes Gases frei machen, welches unter allen bekannten

Gasen den geringsten Absorptionskoeffizienten be

sitzt, demnach am allerschwersten auf dem Wege der Re

sorption entfernt werden kann und wohl sicher als Haupt

faktor bei der Gasblähung nach überreichlicher Kohlehydrat

kost anzusprechen ist, während die Kohlensäure wegen ihrer

leichten Resorbierbarkeit gewiß nicht sehr in Betracht kommt.

Die Störungen der Verdauung können insofern Veran

lassung zu stärkerer Gasproduktion geben, als in dem oben

angeführten Sinne sowohl durch Abschwächung oder gänz

liches Fehlen der Kohlehydratverdauung im Magen und

Darme die Resorptionsfähigkeit des gärungsfähigen

Materiales herabgesetzt wird.

Ich möchte an dieser Stelle nicht auf alle die einzelnen

Zustände eingehen, welche hier störend eingreifen können,

und will nur die Behinderung der Kohlehydratinverticrung

bei der Hyperazidität, die Veränderung des Darmchemismus

im Dünndarme bei der Achylie hervorheben, um nur die

Extreme anzuzeigen, zwischen welchen sich die Ereignisse

abspielen können.

Natürlich fallen schwerere Veränderungen der Darm

wand außerhalb des Bereiches unserer Betrachtung, da ich

ja bei der Abgrenzung des Begriffes der Flatulenz von

solchen Zuständen, bei denen die vermehrte Gasbildung bloß

Begleiterscheinung ist, absehen wollte. Doch gibt es sicher

funktionelle Zustände der Darmwand, die ebenfalls Veran

lassung zur Gasblähung des Darmes geben können. Dahin

gehören jene motorischen Störungen, bei denen der Nah

rungsbrei rasch den Dünndarm passiert, dafür aber längere

Zeit im Dickdarm stagniert; denn nur dann, wenn in dem

Dickdarm noch viel vergärungsfähiges Material gelangt, ge

nügt die Stagnation, um reichlichere Gasproduktion aus

Gärung und Fäulnis hervorgehen zu lassen. Die Ursachen

für ein solches Verhalten müssen wohl in eine Veränderung der

Dünndarmverdauung verlegt werden, wie sie bei der von

Adolf Schmidt so benannten „intestinalen Gärungsdys

pepsie“ am ausgepriigtesten ist. Denn das bloße Verweilen

des Nahrungsbreies im Dickdarm scheint mir für sich allein

nicht zu genügen, um den Zustand der Flatulenz zu bedingen.

w‘) ICÖ g Milchsäure liefern bei der Buttersäuregärung: 2 (CalzieOa)

= C4HsOq + 2 CO2 + 4 H (l. i. bßl 380 Ca. 25 l H2.
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Schon aus rein theoretischen Gründen ist dies un

wahrscheinlich, indem ja bei normaler, also nicht kopiöser

und nicht einseitiger Ernährung lange nicht so viel gärungs

fähiges Material in den Dickdarm gelangt, um zur Gas

blähung desselben auszureichen. Die fast überall in allen

Handbüchern und Lehrbüchern vorkommende These, daß die

motorische Insuffizienz des Darmes, namentlich des Dick

darmes, als Ursache der Flatulenz aufzufassen sei, scheint

mir nämlich nicht haltbar. Zuerst wurde von Zuntz auf

Grund experimenteller Untersuchungen hiergegen Einwand

erhoben, doch fand er, wie die an seinen Vortrag ange

schlossene Diskussion zeigt, heftigen Widerspruch von seiten

Fränkels, Littens und Leydens. Dennoch blieb etwas

hiervon dauerndes Besitztum der ärztlichen Wissenschaft,

wie wir aus der Anführung der gestörten Gasresorption als

Teilursache der Flatulenz, z. B. in den Handbüchern von

Penzoldt und Stintzing, Ortner und Anderen ersehen

können. Erst Adolf Schmidt hat in letzter Zeit wiederum

seine gewichtige Stimme für die Unabhängigkeit der

Flatulenz von der motorischen Insuffizienz des Darmes

erhoben. Ich glaube, man braucht gar nicht weit zu gehen,

braucht keine besonderen Studien oder Experimental

forschungen anzustellen, um hier die Entscheidung treffen

zu können.

Wir sehen ja in unserer ärztlichen Praxis die Natur

fast täglich solche Experimente uns vorführen. Die zahl

losen, namentlich jüngeren Frauen und Mädchen, welche an

chronischer Obstipation leiden, die ohne Kunsthilfe nur in

mehrtägigen, ja oft selbst in wochenlangen Intervallen Fäzes

entleeren, fast keine von ihnen klagt über diejenigen Be

schwerden, die wir als Flatulenz bezeichnen können. Ich

kenne einen Kollegen, welcher von seinem vierzehnten

Lebensjahre an chronischer Obstipation mit mindestens 4 bis

ötägigen Pausen zwischen jeder Stuhlentleerung durch mehr

als 2 Jahrzehnte gelitten hatte, ohne daß jemals bei ihm

nur das Bedürfnis nach Entleerung der Darmgase bestanden

hätte. Ebenso wie dieser verhalten sich viele andere obsti

pierte Männer, Welche wohl über Belästigungen durch die

Stuhlretention, über Gefühl von Völle oder Druck im Leibe

klagen, aber niemals als flatulent bezeichnet werden können.

Dagegen sehen wir häufig Männer, meist starke, fett

leibige Individuen, gute Esser in etwas vorgerückteren Jahren,

deren Beschwerden in quälender Spannung, selbst schmerz

haften, kolikartigen Zuständen bestehen, die von dem fort

währenden Bedürfnis nach Gasentleerung gequält sind, sich

nur dadurch ihren Zustand erleichtern können, daß sie Gase

entleeren, und in manchen Fällen durch den unüberwind

liehen Drang nach Gasentleerung derart leiden, daß sie sich

kaum gesellschaftsfähig erachten. Die Beschwerden werden

durch jede Nahrungsaufnahme intensiver, die Wahl der

Speisen muß besonders getroffen werden, und dennoch leiden

diese Leute dabei absolut nicht an Obstipation. Sie entleeren

einmal, manchmal auch zweimal kopiöse Stuhlgänge, wobei

ebenfalls reichlich Gase abgehen, aber bald darauf ist wieder

der alte Zustand vorhanden, der Drang nach Erleichterung

wird immer stärker, und sie suchen nun durch Abführmittel

‘oder Irrigationen häufigere Entleerungen herbeizuführen, in

der Meinung, daß die Stuhlentleerung keine ausreichende

gewesen sei. Aber auch nach dieser künstlich erzielten Ent

leerung bleibt die Erleichterung nur für Stunden bestehen.

Diese Kranken sind die Typen für die Flatulenz, ohne

daß sie an Stuhlverstopfung leiden würden. Dieser

Widerspruch zwischen dem Verhalten chronisch Obstipierter

ohne Flatulenz und den Flatulenten mit reichlichen, sei es

natürlichen oder künstlich bewirkten Entleerungen, ist ein ge

nügender Beweis dafür, daß die bloße Retention der Fäzes im

Dickdarme, die motorische Insuffizienz des Darmes nicht das

‘auslösende Moment für den krankhaften Zustand sein kann.

Es kommt gewiß nicht zu selten vor, daß Flatulenz

und Obstipation miteinander sich verbinden, doch genügt

diese Kombination gewiß nicht, um diesen Gegensatz zu

überbrücken und Darmatonie oder spastische Obstipation

mit Flatulenz zusammenzuwerfen. Schon die eine Tatsache,

daß selbst wiederholte Entleerungen von Fäzes nur auf kurze

Zeit den Zustand der Darmblähung verhindern, weist darauf

hin, daß nicht in der Stagnation allein die Ursache für die

Gasblähung zu suchen sei. Ja, ich möchte noch weiter

gehen und behaupten, daß die Darmgase ihren Weg nach

außen viel unabhängiger von der Peristaltik finden als die

Fäzes. Während dickbreiige oder feste Massen nicht mehr

‘einfachen hydrodynamischen Gesetzen gehorchen, nicht nach

dem Orte des geringsten Widerstandes abfließen, sondern

einer schiebenden Kraft bedürfen, genügen für die Gase be

reits Druckdifferenzen höchst geringer Natur zwischen ein

zelnen Darmteilen, um ihr Abströmen von dem einen Punkte

nach dem anderen Punkte zu sichern. Wir wissen ferner

aus N othnagels Experimenten, daß gerade Gasblasen direkt

Erreger lokaler peristaltischer Wellen sind, sodaß also nach

alledem eine Bewegung von Gasmassen nach außen trotz

behinderter Stuhlentleerung möglich ist. Es geht also

hieraus zum zweitenmale hervor, daß neben der Obstipation

noch ein anderer Faktor im Spiele sein muß, um den Zu

stand. den wir als Flatulenz bezeichnen, hervorzubringen.

Die Ursachen vermehrter Gasbildung haben wir oben be

sprechen, die motorische Insuffizienz des Darmes stellt sich

als nicht genügend heraus, es bleibt also als Drittes nur

mehr die Störung der Gasaufnahme durch die Darmwand

selbst. Wenn nicht unzweckmäßige Ernährung, wenn nicht

Erkrankungen der Darmwand selbst vorliegen, dann kann

nur in einer Insuffizienz der Gasresorption, durch eine zir

kulatorische Störung des Blutstromes die Ursache der Gas

blähung zu finden sein. Schon manche klinische Erwägung

zeigt uns, daß wir uns hier auf dem richtigen Wege be

finden. Die schnellste und höchste Entwicklung erreicht der

Meteorismus einer Darmschlinge bei der akuten Inkarzeration,

bei der nicht nur Verschluß der Abfuhröffnung, sondern

auch Strangulation, also Beeinträchtigung des Blutkreislaufes

statthat. Hier eben ist die Resorption fast ganz oder voll

kommen aufgehoben, und daher rührt die enorme Größe des

lokalen Meteorismus. In diesen Fällen haben wir also lokal

und in extremer Form den Mechanismus klar gelegt, der

intensive Gasansammlung möglich macht.

Ich möchte hieran noch einige Bemerkungen über kli

nische Beobachtungen knüpfen, die mir in diesem Punkte

bemerkenswert erscheinen. Ich habe häufig gesehen, daß

Menschen mit Erkrankungen des Kreislaufapparates, speziell

des Herzens, zur Zeit, zu der die Stauungsleber deutlich

wird, nicht nur über das Gefühl der Spannung im rechten

Hypogastrium klagen, sondern direkt jene Beschwerden

äußern, die ich als charakteristisch für die Flatulenz be

zeichnet habe. Auch findet man bei ihnen das Abdomen

leicht aufgetrieben. Ebenso häufig kann man bei Zirrhoti

kern noch vor dem Auftreten des Aszites die Gasblähung

der Därme und Flatulenz beobachten. In beiden Fällen

haben wir es mit einer Strömungsverlangsamung im Gebiete

der Unterleibsvenen, hauptsächlich des portalen Kreislaufes zu

tun, also direkte Belege für die oben verteidigte Anschau

ung. daß dem Blute die Hauptaufgabe bei der Aufsaugung der

Darmgase zufällt.

Untersuchen wir einen großen Teil der als charakte

ristische Typen hingestellten Flatulenten genauer, so finden

wir auch bei ihnen außer Fettleibigkeit geringere oder

größere Grade von Leberschwellung, eventuell Zeichen be

ginnender Arteriosklerose, so daß auch hier eine gewisse

Beeinträchtigung des abdominalen Kreislaufes als wahr

scheinlich anzunehmen ist.

Ein anderer Teil der Flatulenten gehört zu den Men

schen, welche wenig körperliche Bewegung machen. Nun

ist der Blutstrom in den weiten, muskelschwachen Abdominal

venen, welche überdies in ihrem Abfiusse an der noch
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‘ Hilfsaktionen angewiesen.

maligen _portalen Kapillarverzweignng ein neues Hindernis

finden, neben der Saugkraft des Herzens unbedingt auf

Diese liegen in der Aktion des

Zwerchfelles und der Tätigkeit und dem Tonus der Muskeln

der Bauchwand. Alle diese Momente werden bei sitzender .

und träger Lebensweise zu wenig ausgenutzt, der Blutstrom ,

des Portalkreislaufes wird verlangsamt, worunter die Gas- i

resorption aus dem Darme unbedingt leiden muß.

Ich will natürlich nicht behaupten, daß dem Tonus der ä

Darmmuskulatur gar kein Einfluß auf die Gasblähung zu- .

komme. Schon die einfache physikalische Ueberlegung, daß i

ein schlaffer Darm leichter von Gas gebläht wird, als ein f

muskelstarker, wird dies zugeben müssen. Die hohen Grade,

welche der Meteorismus in Folge Darmparese bei Abdominal

typhus und Peritonitis annehmen kann, ist ein Beleg, wenn

auch Zuntz selbst für diese Fälle das wesentliche in der

Störung der Gasresorption zu suchen geneigt ist. Allerdings

wird die Aniimie des gespannten Darmes, die mechanische

Verengung seiner Gefäße, den Meteorismus durch voll

kommenen Wegfall der Resorption noch weiter steigern,

allein es scheint mir doch natürlicher, die initiale Blähung

des Darmes bis zur Kompression der Darmwandvenen, dem

geringen Widerstands des gelähmten Darmes gegen die Gas

dehnung zuzuschreiben. Aber im großen und ganzen kann ich

der Darmatonie nicht jene bedeutende Rolle vindizieren, welche

man derselben bei der Flatulenz zuzuschreiben gewohnt ist.

Ich glaube, meine Herren, daß diese Tatsachen über die

Herkunft der Darmgase und über das physiologische Ver

halten und die klinischen Eigentümlichkeiten in der Funk

tion des Darmes hinreichend sind, um uns im einzelnen Falle

an den Versuch wagen zu können, einen Einblick in den

Mechanismus der Flatulenz und einen Anhaltspunkt für unser

therapeutisches Vorgehen zu gewinnen. Es geht bei den i

zahlreichen zusammenwirkenden Faktoren absolut nicht an,

ein allgemeines Schema der Therapie der Flatulenz zu ent

werfen, sondern eine genaue Kenntnis der Lebensweise, der

Funktion aller Organe, insbesondere der Magen-, und Darm

verdauung, der Kreislauforgane in jedem speziellen Falle,

werden uns erlauben, Erfolge bei der Behandlung zu er

zielen. Ich brauche nach dem Gesagten nicht besonders

hervorzuheben, daß der Zusammensetzung‘ und Zubereitung

der Nahrungsmittel neben ihrer Quantität größte Aufmerk

samkeit zuzuwenden ist. Insbesondere wird die Einfuhr der

Kohlehydrate zu regeln sein, nicht nur der Menge nach ein

schränkend, sondern die Form der Speisen dem Zustande

anpassend. S0 werden ‘wir Wert darauf legen, nur feinste

Mehlsorten, von welchen die einzelnen Pflanzenzellen mög

lichst zerbrochen, die Stärke freigelegt ist, verwenden zu

lassen. Die blähende Wirkung des Schwarzbrotes beruht ja

unseren Erörterungen folgend, auf dem gröberen Zustande

des Roggenmehles im Vergleiche zum Weizenmehle, abge

sehen von der Säuerung, welche bereits gärungsfähige Milch

säure vorgebildet in den Verdauungskanal einbringt. Ferner

enthalten feine Mehlsorten viel weniger Zellulose und gerade

diese wird ja, da sie ausschließlich der Gärung und nicht

der Resorption unterliegt, zu vermeiden sein. Aus denselben

angeführten Gründen werden Hülsenfrüchte nur in ent

sehaltem, passiertem Zustande zu gestatten sein. Auch die

‘ Auswahl der Blattgemüse wird sich nach den eingangs er

örterten Eigenschaften zu richten haben. Ebenso wird die

Quantität der Kohlehydrate bedacht werden müssen. Wir

werden ferner die Kranken anweisen müssen, langsam zu

essen, gut zu kauen, da beim hastigenSchlingakte unwill

kürlich größere Mengen Luft verschluckt werden, da ferner

, die ungekauten Speisebrocken den Verdauungssäften weniger

zugänglich sind, umsomehr aber Material für die fermentativen

Prozesse abgeben. < . -

Nicht zu unterschätzen sind ferner die Winke, welche

die Erfahrungen der Kranken selbst uns liefern. Wenn wir

auch in manchen Fällen uns in keiner Weise erklären

können, wieso die eine Speise blähend wirkt, die andere

aber trotz ihrer ganz analogen Zusammensetzung nicht, so

müssen wir dennoch diesem individuellen Verhalten der

Kranken Rechnung tragen und bei der vZusammenstellung

einer Kostordnung uns durch eingehende Fragen hierüber

orientieren. Ebenso wichtig sind ferner die Maßnahmen be

züglich der sonstigen Lebensweise der Kranken. Uuum

gängliche Vorbedingung ist natürlich genaueste Untersuchung

der Kreislauforgane, damit nicht durch blindes Verordncn

von Bewegungskuren mehr geschadet als genutzt werde.

Dasselbe gilt von Entfettungskuren‚ welche zu oft bei der

Behandlung von Flatulenz in Frage kommen. Von anderen

therapeutischen Maßnahmen — abgesehen von der Be

kämpfungeinerbegleitenden Obstipation— hat sich mir am aller

besten die Massage des Abdomens bewährt und zwar sehe ich

in derselben nicht ein Verfahren zur Bekämpfung der Darm

atonie, sondern eine Methode zur intensiven Beschleunigung

des vcnösen Abflusses — geradeso wie wir auch sonst die

Heilkraft der Massage erkrankter Partien in ihrer zirkula

tionsbeschleunigenden Wirkung finden. Die Massage soll eine

möglichst energische, die einzelner Sitzungen nicht zu kurz

bemessen sein. Bezüglich der Behandlunggleichzeitig be

stehender Obstipation gelten natürlich die allgemeinen Regeln.

Die übliche medikamentöse Therapie der Flatulenz

besteht meist aus Abflihrmitteln — fast alle gegen die Fla

tulenz empfohlenen Pillen undPulver enthalten solche —

und ich möchte eindringlich raten, von solchen nur im Notfalle

Gebrauch zu machen. Als andere Spezialmittel sind Holz

kohle sowie einige ätherische Oele (Fenchelöl, Kümmel,

Pfeflerminzöl, Aqua earminativa usw. im- Gebrauche. Ab

und zu sind nun von beiden Präparaten Wirkungen zu

sehen, obwohl die Kohle weder ihre gasabsorbierende noch

desinfizierende Wirkung im Darme entfalten, noch auch den

geringen Quantitäten der ätherischen Oele in den üblichen

Präparaten eine antifermentative Leistung zugeschrieben

werden kann. Hier steht eben die Erfahrung über der

Theorie. Ich habe mich selbst allerdings nur in ganz ver

einzelten Fällen überzeugen können, daß diese beiden Mittel

nicht einfach nutzlos sind, wenn auch bei der Mehrzahl der

Kranken beide völlig versagen. Ich brauche ferner nach

dem geäußerten Standpunkte nicht nochmals zu betonen,

daß etwa nachweisbaren oder zu vermutenden Erkrankungen

des Zirkulationsapparates bei der Behandlung der Flatulenz

eine besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden ist.

Abhandlungen.

Aus der Hautabteilung des Allerheiligen-Hospitals zu Breslau ‘I

(Primärarzt: Prof. Dr. Harttung). _ ‚

Wert und praktische Bedeutung der Sero- i

diagnostik bei Lues ä

i

l
|

VOII

Dr. Grosser,

ehemaligem Sekundärarzt der Abteilung.

Bei der großen Zahl bisher veröffentlichter Statistiken über ‘

das Wesen und den Wert der luetischen Serodiagnostik nach t

Wassermann, Neißer und Bruck — sie mögen sich über viele

tausend Fälle erstrecken — könnte es fast überflüssig erscheinen,

den nachfolgenden Bericht über die Erfahrungen und Beobachtungen

bekannt zu geben, die wir an 300 Fällen gewonnen haben.

Die Frage nach dem eigentlichen Wesen der Reaktion und

ihrer praktischen Verwertbarkeit wird jedoch noch so lebhaft er

örtert und in so verschiedenem Sinne beantwortet, daß wir mit

einigem Recht auch unsere Resultate dem bisherigen Materiale an

reihen dürfen. ‘

Unsere sämtlichen Untersuchungen wurden in dem serolo

gischen Institut der hiesigen Kgl. Hautklinik (Geh.
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Med.-R. Prof. Dr. Neißer) unter Leitung und Mitwirkung des

Herrn Dr. Bruck ausgeführt, dem ich hierfür an dieser Stelle

unseren verbindlichsten Dank aussprechen möchte.

Es schien mir vorteilhaft, die Fälle für eine statistische und

kritische Besprechung einzuteilen in

I. solche mit sicherer Lues, die entweder a) manifest oder

b) latent war und

II. solche mit unsicherer Lues, bei denen also die Infektion

fraglich war.

Diese Scheidung entspricht am meisten den Verhältnissen in

der Praxis.

In der I. Gruppe befanden sich 110 Fälle, unter ihnen 75

mit Symptomen; betrachten wir diese zunächst.

20 von ihnen hatten lediglich primäre Erscheinungen, also

Initialsklerosen in ihren verschiedenen Stadien. Bei 17 davon,

also in 85%, fiel die Reaktion positiv, bei 3, also in 15 0/0,

negativ aus; der Prozentsatz der positiven erhöht sich aber

noch dadurch auf 950/0, daß bei 2 von den 3 negativen die

Reaktion beim zweiten Male, aber noch vor Ausbruch sekun

därer Erscheinungen, positiv ausfiel; es fällt also der Prozent

satz bei den negativen auf 5%. Diese Zahl gibt mithin

gleichzeitig die Zahl der Versager an, die wir in der Initial

periode hatten.

Bei den 3 negativen war die erste Untersuchung einmal am

3. Tage des Bestehens des außerordentlich stark infiltrierten Ulkus

erfolgt, bei dem zweiten zirka am 8. Tage; bei dem 3. Patienten

ließ sich die Zeit des Bestehens der Sklerose nicht mit Sicherheit

nachweisen; es dürfte sich jedoch ungefähr um die 3. Woche ge

handelt haben. Die zweite Untersuchung wurde 3-4 Wochen

nach der ersten vorgenommen, diesmal bei 2 Patienten, wie schon

erwähnt, mit positivem Resultat. In sämtlichen anderen Fällen

erfolgte die Untersuchung des Blutes nach der 3.—4. Woche des

Bestehens des verdächtigen Geschwüres. Es scheint somit, daß

man in den ersten 2—3 Wochen eher auf einen negativen Aus

fall rechnen darf, daß jenseits der 3. Woche die Aussichten auf

eine positive Antwort steigen.

.Eine gleiche Beobachtung liegt von Fischer‘) vor, der

die positive Reaktion im I. Stadium meist 3 Wochen nach dem

Auftreten der Sklerose und 6 Wochen post infectionem auf

treten sah.

Bemerkt sei noch, daß bei allen diesen Initialluetikern irgend

wie stärker geschwollene Lymphdrüsen fehlten, daß also sichtbare

Zeichen einer Fortschleppung des Virus noch nicht vorhanden

waren. Der positive Ausfall im I. Stadium lehrt also, daß die

Allgemeininfektion und Auftreten von Allgemeinerscheinungen zeit

lich nicht zusammenfallen, sondern daß die Allgemeininfektion schon

vor Ausbruch der Allgcmeinerscheinungen erfolgt ist. Die hieraus

sich ergebenden Folgerungen bezüglich der Behandlung eines

Primäratfektes sind bereits anderweitig aufgestellt worden; ich

glaube daher sie nicht weiter besprechen zu dürfen.

Zu den 75 Fällen mit sicherer, manifester Lues gehören

ferner 36 aus dem Frühstadium. 33 von ihnen gaben positiven

Ausfall (= 92 O/O), 3 dagegen negativen (= 80/0) Fast alle

zeigten erstes makulöses oder papulöses Exanthem oder Papeln

ad genitalia oder Plaques; das Alter der Infektion schwankte

zwischen 2-12 Monaten. Von den wenigen (3) negativen be

kam der eine, welcher zur Zeit der Untersuchung einwandfrei

Tonsillarplaques zeigte, 4 Wochen später ein makulöses Ex

anthem; ein anderer hatte Papeln am After, auf dem Kopf,

Defiuvium; der dritte hatte ebenfalls unzweideutige Plaques auf

den Tonsillen.

Es läge nahe, diese 8"/U Fehlschläge auf der Höhe der

frischen Erkrankung als echte Versager zu bezeichnen, wenn

wir uns nicht erinnern müßten, daß ein einmaliger negativer Aus

fall der Reaktion ja gar nichts beweist, und daß eine wiederholte

Untersuchung mit aller Wahrscheinlichkeit andere Ergebnisse ge

zeitigt hätte. Diese Wiederholungen der Untersuchung wurden

deshalb unterlassen, weil uns ein Abwarten mit der Behandlung

nicht am Platze schien. Nicht zu vergessen ist ferner, daß 2 der

Patienten infolge ihres längeren Aufenthaltes in unseren stark mit

Quecksilberdämpfen gefüllten Krankensälen vor der Untersuchung

bereits solche Quantitäten Hg inhaliert haben können, daß da

durch die Reaktion negativ ausfiel. Es ist auf diesen Umstand

schon von Prof. Harttung gelegentlich einer größeren Debatte

') Fischer, Med. Klinik 1909, Nr. 5.

über den Wert der Seroreaktion in der Schlesischen Gesellschaft

für Vaterländische Kultur, August 1908, hingewiesen. Wärter,

nicht mit Hg behandelte Patienten, Schwestern, auch einzelne der

nur kürzere Zeit auf der Station verweilenden Assistenten wiesen

Hg im Urin auf. Die Zahl der Fehlschläge läßt sich also even

tuell auf ein Minimum reduzieren; die Falle initialer sowie früher

sekundärer -—- also insgesamt unbehandelter — Lues ergeben mit

hin, wie man es für diese Zeit der Erkrankung erwarten muß,

wenn anders die Reaktion überhaupt von Bedeutung sein soll, ein

übereinstimmendes Resultat, eine fast stets eintretende Komple

mentablenkung.

Den Rest der 75 sicheren, manifesten Luesflille bildeten 19

mit Spätsymptomen, zu denen ich diejenigen mit aggregierten,

ulzerösen usw. Syphiliden und postsyphilitischen Erkrankungen

gerechnet habe. Davon zeigten 11 = 57,8 0/0 eine positive Reak

tion, 8:42,22 0/0 eine negative. In 2 Fällen wurde nicht Serum,

sondern Lumbalpunktat beziehungsweise Hydrozelenilüssigkeit

untersucht, beide mit negativem Erfolge. Positiv reagierten fast

stets die ulzerösen Formen, weniger die tuberösen, aggregierten.

Die Erkrankungen der inneren Organe und des Zentralnerven

systems reagierten zur Hälfte positiv und negativ; ihre Anzahl

ist nicht so groß, daß sich daraus statistischeZahlen konstruieren

ließen. Die Zahl der negativen in dieser Periode ist bei uns mit

42,2 °lo recht hoch; Blaschko z. B. hat für die gleiche Periode

und Art nur 90/0 negative. Dagegen decken sich unsere Zahlen

fast völlig mit denen von Bruhns und Halberstädter (Berl.

klin. Woch. 1909, Nr. 4).

Von den 35 Fällen sicherer, aber latenter Lues gaben 12:

331/3 0/0 eine positive, 232662/3 o/o eine negative Reaktion. In

dieser Kategorie von Fällen richtet sich der Ausfall nach dem

Alterv der Infektion und der Intensität der bereits stattgehabten

Behandlung. Je älter die Infektion und je besser, respektive öfter

behandelt wurde, desto eher ist ein negativer Ausfall zu erwarten.

2 Fälle daher, die gar nicht oder nur mit 1 Kur behandelt worden

waren, reagierten positiv, obwohl bei beiden die Infektion über

12 Jahre alt war, bei dem einen Patienten sogar 20 Jahre oder

noch älter. Im allgemeinen hatten wir bezüglich der manifesten

Spätlues (II. und III. Stadium) und der latenten Lues den Ein

druck, daß die Reaktion völlig regellos ausfallt, sodaß man im

einzelnen Falle auch nicht annähernd voraussagen kann, wie die

Reaktion ausfallen wird; es finden oft Ausnahmen von der oben

aufgestellten Regel statt. Die negativen Fälle der letzten Kate

gorie kann man natürlich nicht als Fehlschläge bezeichnen; die

Behandlung und das Alter der Infektion machen hier ihren Ein

fluß geltend.

Sehen wir uns nun die zweite Hauptgruppe der Fälle an,

die ich als die der unsicheren bezeichnet habe. Hierzu gehören

also alle die, welche außer der Möglichkeit einer luetischen Infek

tion, noch eine andere Diagnose zuließen, wo es sich mithin um

die Frage handelte: Lues oder nicht? Diese Gruppe bildet den

weitaus wichtigeren Teil der Falle, sie gibt die Grundlage zur Be

wertung der Reaktion. Es waren ihrer 189; 54 davon reagierten

positiv, 135 negativ. Die ersteren erwiesen sich ausnahmslos als

luetisch infiziert, denn sie bekamen Exantheme, oder das Exanthem

wurde deutlicher, Drüsensehwellungen, Plaques traten auf: kurz,

sie ließen uns später klinisch keinen Zweifel, daß wirklich Lues

vorlag. Diese Tatsache ist das Hauptergebnis unserer

Beobachtungen: der positive Ausfall in zweifelhaften

Fällen hat uns nie eine Lues zuviel diagnostizieren

lassen.

Von den unsicheren, negativ reagierenden Fällen hielten wir

3 trotzdem für Lues und behandelten sie demgemäß (bei 2 trotz

wiederholter negativer Reaktion) und mit Erfolg; ferner hat sich

später bei weiteren 11 doch noch Lues herausgestellt. Fehlschläge

waren also 14 zu verzeichnen, das ist bei 189 Fällen dieser Art

7,5 °/0. Besonderes Interesse bieten diese 14 Fälle im einzelnen

nicht dar; in 5 handelte es sich um vollentwickelte Initiallues, in

den anderen um frühe und späte Formen. Diflerentialdiagnostiseh

kamen in Betracht: Tuberkulose (Lupus, Karies), Osteomyelitis

chron., Trichophytieen, Psoriasis, Impetigo, chronische Palmar

und Plantarekzeme, Ulcus cruris, Acne necrotica, Epididymitis

tub. und gonorrh.

1 Fall unter allen 300 blieb unentschieden; die Reaktion

fiel sehr verdächtig aus, war aber nicht sicher zu deuten;

die Diagnose schwankte zwischen Tuberkulose und Lues des

Rachens. Leider konnte die Patientin nicht weiter beobachtet

werden.
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l Ein Vergleich mit anderen Statistiken, z. B. mit jener von

Blaschko, ergibt fast die gleichen Zahlen für die Initial- und

Frühperiode: jenseits dieser Zeit gehen die Zahlen sämtlicher Sta

tistiken mehr oder weniger weit auseinander. Für den Ausfall

der Reaktion nach der Frühperiode kann man also kaum eine

Norm aufstellen; jede Regel wird allzu oft durchbrochen.

Wir sehen aber andererseits, daß in der lnitial- und Früh

periode unsere Erwartung auf ein konstantes Eintreten der posi

tiven Reaktion nicht getäuscht wird.

Dieses fast unfehlbare Eintreten der positiven Reaktion im

floriden, unbehandelten Stadium der Syphilis beweist zunächst,

daß es in der Tat möglich ist, bei dieser ausgesprochen konstitu

tionellen Krankheit aus dem Blute beziehungsweise Serum eine

mit der Infektion irgendwie zusammenhängende Veränderung der

Körpersäfte nachzuweisen. Welcher Art diese Blutveränderung ist-,

wie die Reaktion zustande kommt, welches ihr eigentliches Wesen

ist in chemischer, physikalischer und biologischer Hinsicht, darüber

freilich sind ihre Begründer selbst noch nicht völlig im klaren.

Es ist überflüssig, hier genauer wiederzugeben, wie sich bei

Wassermann selbst, seinen Anhängern und Gegnern im Laufe

der Zeit die Ansichten über das Wesen der Reaktion geändert

haben. Wassermann1) faßt jetzt seine Ansicht dahin zusammen,

daß er die reagierenden Stoffe im Syphilisblut nur mehr im

weitesten Sinne als Antikörper ansehe („Antikörper ist jeder

Körper, jedes Molekül, welches mit einem anderen Material feste

Bindungen einzugehen vermag“). Wir weisen nach seiner letzten

Auffassung mit dem positiven Ausfall nur nach, daß die Körper

säfte der Syphilitiker mit gewissen Lipoiden Bindungen eingehen.

Nun zeigten Weil und Braun’), daß nach Extraktion der lipoiden

Stoffe durch Pctroläther die Hemmung ebenso eintritt wie in Gegenwart

der Lipoide, sodaß nicht die Lipoide allein, sondern auch Eiweißkürper

im Spiele sein mußten.

Später wieder wiesen Sachs und Altmann3) nach, daß die kom

plementbindenden Stofie im Luesserum vielleicht Lezithalbumine sein

könnten. Es gelang ihnen nämlich, durch Zusatz von Natronlauge die

Aufhebung der Hemmung, andererseits durch Zusatz von Salzsäure

negativ reagierende Sera positiv, das heißt hemmend zu machen. Lezithin

aber und Albumine bilden in schwachsauren Medien Komplexe.

Im Einklang damit steht vielleicht die Mitteilung von Citron und

Reicher‘), welche am luetischen Serum die Eigenschaft Fette zu spalten

feststellten und untersuchten; bei der Spaltung entstehen Fett-sauren,

wodurch die optimale Bedingung für das Zustandekommen der Wasser

mannschen Reaktion gegeben sei.

Kurzum, die Frage der Lipoide und Eiweißkörper harrt noch

der endgültigen Beantwortung, sodaß man — zumal die Reaktion,

wie wir sehen werden, durchaus nicht ganz spezifisch ist — zur

zeit an Stelle der Wassermannschen Auslegung eigentlich nur

noch viel allgemeiner sagen kann: der konstant positive Ausfall

der Reaktion bei unbehandelter Lues beweist nur, daß das Luetiker

serum mehr oder weniger stark hemmende Eigenschaften besitzt.

Die Theorie der Reaktion steht also noch auf einigermaßen

schwankendem Boden, eine Tatsache, die vielleicht zu ihren Un

gunsten sprechen könnte. Und doch besitzt die Reaktion zweifel

los einen nicht gering anzuschlagenden praktischen Wert. Um

I) Wassermann, Berl. klin. Woch. 1907.—Nr. 51.

diesen abzuschätzen, wollen wir von den beiden Fragen ausgehen,

die im praktischen Falle an uns herantreten, nämlich

1. hat Patient überhaupt Lues oder

2. hat Patient noch Lues?

Gilt es die Beantwortung der ersten Frage, so springt in

jenen Fällen, wo wir durch die klinischen Symptome schon über

zeugt sind von dem Vorhandensein einer luetischen Infektion, der

Wert der Reaktion nicht sonderlich ins Auge. Fällt sie positiv

aus, so gewinnen wir nichts oder wenig. Fällt sie negativ aus,

so wird sie bei manifester Lues unsere Diagnose nicht erschüttern,

da wir ja wissen, daß in so und so vielen Fällen mit Symptomen

die Reaktion aus uns noch nicht bekannten Gründen negativ aus

fallen kann. Aus dem Neißerschen Ausspruch: „Der positive

Ausfall zeigt einen aktiven Spirochätenherd an“ können wir nicht

folgern, daß bei Anwesenheit eines aktiven Spirochatenherdes, also

einer luetischen Manifestation, die Reaktion unbedingt positiv aus

fallen muß. Aber wir wissen: Auch andere, bewährte Reaktionen

zeigen Versager: die Widalsche Reaktion zum Beispiel fehlt ge

legentlich auch bei einwandfreiem Typhus; niemandem wird es

deshalb einfallen, sie als geringwertig zu bezeichnen oder sich

durch den negativen Ausfall in der sonst sicheren Diagnose be

irren lassen. Eine mathematische Exaktheit gibt es eben in

keinem Zweige der medizinischen Wissenschaft. Chemische, phy

sische oder biologische Vorgänge, die sich vorläufig unserer Kennt

nis entziehen, können nebenher mitspielen, um in dem und jenem

Falle den positiven Ausfall einer Reaktion nicht zustande kommen

zu lassen. Den negativen Ausfall bei sicherer Spätlues könnte

man zum Beispiel damit erklären, daß die Krankheit nach Verlauf

der ersten Jahre nicht mehr die Konstitutionskrankheit in gleichem

Grade ist wie vorher, daß sie sich mehr lokalisiert hat und des

halb eine Allgemeinreaktion nicht zu erwarten ist. Die Möglich

keit des Vorkommmens einer solchen reinen „Lokalsyphilis“ ist

jedenfalls nicht ohne weiteres von der Hand zu weisen. Der

Hypothesenbildung ist da jedoch ein großer Spielraum gelassen.

Das bisher Gesagte galt — wohlgemerkt — nur für die

Fälle klinisch sicherer, unbehandelter Früh- oder Spätlues. Um

es noch einmal zusammenzufassen: Wenn in diesen Fällen manch

mal ein negativer Ausfall vorkommt, so darf uns das nicht

wundern noch beeinflussen, und der Wert der Reaktion wird da

durch nicht beeinträchtigt. Dergleichen Fehlschläge werden auch

bei anderen Reaktionen, besonders zur Zeit ihres Aufkommens,

beobachtet.

Anders aber ist die Situation in den Fällen fraglicher Lues,

wenn wir uns entscheiden sollen: hat Patient Lues oder nicht?

Sollen und können wir uns in differentialdiagnostisch schwierigen

Fällen, von deren Entscheidung so unendlich viel abhängt, auf die

Reaktion verlassen? Diese Frage ist der Kardinalpunkt in der

Sache. Und sie ist nur bedingt zu bejahen. Warum, das mögen

die folgenden Mitteilungen zeigen.

Bekanntlich haben Kraus und Volk‘) nachgewiesen, daß schon

normale Sera und Gewebe beziehungsweise deren Extrakte stark hem

mende Eigenschaften besitzen, zuweilen ebenso stnrk wie luetische

Sera, manchmal für sich allein oder aber miteinander. Im

Gegensatz hierzu haben — um es leich zu erwähnen — Wassermann

und N eißer stets betont. daß ihre eaktion nie bei sicher ganz Gesunden

vorkomme.

Es ist ferner festgestellt worden, wie Oppenheim’) mitteilt, daß

normale Sera mit luetischen und anderen Gewebsextraktcn antihämolytisch

wirken, daß luetische Spinalflllssigkeit mit normalen und anderen nicht

luetischen Gewebsextrakten hemmend wirken.

Weil“) zeigte, daß luetische Sera mit nicht luetischen Gewebs

extrakten (Tumorenextrakte) Komplementbindung gaben, also bei Ab

wesenheit luetischer Antigene; man könne also infolgedessen auch nicht

auf luetische Antikörper schließen. und die Komplementablenkung könne

durch extrahiertes Zelleiweiß und Blutserum entstanden sein.

Michaelis‘) wies Komplementbindung mit Extrakt aus normaler

Leber nach; zwischen dieser Hemmung und der durch luetische Leber

sei nur ein gradueller Unterschied; luetische Antikörper könnten also

kaum im Spiele sein.

Fleischmann‘) steht auf ähnlichem Standpunkte.

2) Weil und Braun, INien. klin. Wochschr. 1908. Nr. 9.

3) Sachs und Altmann, Berl. klin. Woch. 1908. Nr. 14.

‘) Citron und Reicher. Berl. med. Gesellsch., Juli 1908.

Ranzi‘) wies nach. daß gewöhnliche Sera mit Tumorenextrzikten

Komplementbindung gaben.

l) Kongreß der dermatol. Gesellsch. Bern. Sept. 1906.

") Oppenheim. Med. Klinik 1908, Nr. 27.

3) Wien. klin. NVochschr. 1907. Nr. 18.

‘) Michaelis, Berl. klin.Woch. 1907, Nr. 35.

i’) Fleischmann, Berl. klin. Woch. 1908. Nr. 10.

f‘) Ranzi, Wien. klin. Wochschr. 1906, N. 51.
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Bruck und Stern‘) fanden unter 157 Nichtluesfällen zweimal

positive Reaktion.

Groß und Volk’) fanden bei 63 Sera nicht luetischer Natur

zweimal positiven Wassermann bei wiederholter Untersuchung.

Eichelberga) erhielt zweimal positive Reaktion bei 5 Malaria

und bei 10 von 25 Scharlachfällen.

Elias. Neubauer. Porges, Salomon‘) beobachteten die Re

aktion bei Nichtluoskontrollfällen nicht selten positiv und zwar beson

ders bei Tumoren und Tuberkulösen; darunter bei einer iöjährigen Virgo

intaeta mit Sarc. ovarii.

Weil und Brauni‘) stellten positiven Ausfall fest in

4 von 12 Fällen Pneumonie,

3 „ 20 ‚. Typhus,

1 „ 4 ,. Diabetes,

4 „ 14 „ Tumoren

Eitner“) sah sie bei Lepra, ebenso auch Wechselmann und

Meierf‘)

' Ballner und Decastello“) bekamen positiven Ausschlag in

3 Fällen von Tuberculosis pulmonum,

3 „ ,. Tuberculosis renum,

2 „ „ Pneumon. croup.,

3 „ „ Vit. cord. incompens,

2 „ „ Arterioscl. cum myodegen. cord.

2 „ „ myelog. Leukämie,

1 Fal „ Ca. oesoph..

1 ,. „ Cirrhose hep. alcoh.

Halberstltdter, Müller und Reiche") fanden die Reaktion

positiv in 5 von 10 Scharlachfällen; sie trat in den späteren Wochen

auf und verschwand wieder. Negativ war die Reaktion stets bei Masern,

Varizellen, Pertussis.

Nonne“) erhielt positiven Wassermann im Lumbalpunktat von

Epileptikern und multipler Sklerose.

Jochmann und Töpfer") wiesen dagegen wieder die Behauptung

Eichelbergs, daß man bei Scharlach häufig positive Reaktion erhalte,

zurück; sie haben 33 Soharlachkranke untersucht und stets negatives

Resultat erhalten.

Wie verschiedentlich die Ansichten über die Verwendbarkeit der

Reaktion sind, beweisen auch die widersprechenden Mitteilungen über

Urinreaktionen. Während Blumenthal und Wille") gute Ueber

einstimmung der Urinuntersuchung mit der serologischen sowohl nach

der positiven wie negativen Richtung hin feststellen und Campana")

die Möglichkeit, die Reaktion auch mit Urin zu erhalten, betont, be

streitet Höhne“) diese Angaben aufs entschiedenste.

Der Vollständigkeit halber sei auch erwähnt, daß Tedeschib")

mit dem wäßrigen Extrakt von primären Syphilomen bei Luotikern eine

schwache Konjunktivalreaktion und eine deutliche Iluutreaktion s. la

Pirquet erzeugt haben will. Bei Gesunden fehle sie, ebenso bei Luetikern

nach beendeter Hg-Kur; sie schwäche sich im Laufe der spezifischen

Behandlung ab.

Eine eingehende Kritik der angeführten Mitteilungen würde

an dieser Stelle zu weit führen; jedenfalls kann man sich un

gefähr aus ihnen ein Bild machen über die verschiedene Bewer

tung an Reaktion. Fassen wir die Angaben noch einmal zu

sammen, so sehen wir die positiven Ausfälle vorkommen bei akuten

und chronischen Infektionskrankheiten (Dourine, Framboösie,

Scharlach, Typhus, Malaria, Pneumonie, Lepra, Tuberkulose,

Schlafkrankheit) und bei einer Reihe von Erkrankungen, die früher

oder später zu kachektischen Zuständen, insbesondere schweren

Blutveränderungen führen: also bei malignen Tumoren, Leukämie,

Stauungszuständen, Arteriosklerose, Diabetes.

Auf Grund aller dieser Befunde, die teils bestritten, teils

unbestritten sind, muß man doch sagen: solange die jetzige

Wassermannsche Reaktion nicht eine Modifikation erfahren hat,

die sie zu einer nur bei Lues vorkommenden macht, kann man

eine absolute Spezifität derselben nicht proklamieren. Die Mög

l) Bruck und S tern. Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 10-12.

f) Groß und Volk, Wien. med. Wochschr. 1908, Nr. 18.

3; Eichelbcrg, Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 20.

‘) Elias, Neubauer, Porges, Salomon, Wien. klin. Wochschr.

1908, Nr. 18.

5) Weil und Braun, Wien. klin. Wochr. 1908, Nr. 26.

"') Eitn er, Wien. klin. Wochschr. 1908, Nr. 20.

7) Wechselmann und Meier, Deutsche med.Wschr. 1908. Nr. 31.

ß) Ballner und Decastello, Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 45.

9) Halberstiidter, Müller und Reiche, Berl. klin. Wschr.

1908, Nr. 43.

10) Nonne.

Heidelberg.

l') Jochmann und Töpfer, Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 32.

li’) Blumenthal und Wille, Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 22.

13) Campana, Rif. med. 1908, Nr. 34.

1‘) Höhne, Berl. klin Woch. 1908, Nr. 32.

“") Tedeschi, Gazz. d. ospid. 1908, Nr. 45.

Jahresvorsammlung deutscher Nervcnärzte 1908,

lichkeit ist nicht wegzuleugnen, daß die Komplementablenkung in

einem differentialdiagnostischen Falle nicht luetisch zu sein

braucht, sondern andere Ursachen haben und, nicht richtig gedeutet,

zu verhängnisvollem Irrtum führen kann. Wie man solcher Gefahr

begegnen kann, werden wir im folgenden sehen.

Vom theoretischen Standpunkte aus müßte man also die

vorhin gestellte Frage nach der Verläßlichkeit der Reaktion bei

unklaren Fällen im allgemeinen verneinen.

In der Praxis gestaltet sich die Situation jedoch wesentlich

zugunsten der Reaktion.

Zunächst möchte ich nach dieser Richtung hin hervorheben,

daß ja Neißer, Wassermann und Bruck in ihrer Technik und

Methode der Reaktion den Weg gezeigt haben, jene Neben

komplementablenkungen teilweise auszuschalten.

Darauf hat erst jüngst Bruck ‘) in einer Erwiderung auf Mitteilungen

von Ballner und Decastello hingewiesen. Diese hatten gefunden,

daß bei Anwendung von hämolytischem Rinderblutserum 2 Gruppen

positiv reagierender Sera auftreten: in der einen erfolgte die Hemmung

nur bei Extraktzusatz, in der anderen schon ohne Extraktzusatz (auto

trope Sera). Verwenden Sie bei der letzteren Gruppe Hammelblutserum,

so verhielten sich diese Sera wie die der anderen: sie hemmen die Hä

molyse nur in Verbindung mit Extrakt. Auf welche Weise auch immer

man solche autotrope Sera nachweisen mag, ihre Mitwirkung haben

Neißer, Wassermann und Bruck’) längst im Auge gehabt; denn

letzterer sagt in seiner Erwiderung auf die Ballnersche Mitteilung.

daß die Kontrollreaktionen sich auf die Möglichkeit des Mitwirkens auto

troper Sera erstrecken und daß sie einen positiven Ausfall bei Anwesen

heit eines autotropen Serums niemals als einwandfrei betrachtet und

daher stets annulliert haben. In solchen, immerhin doch nicht seltenen

Fällen ist eben die Wassermannsche Reaktion deplaziert. Diese Kon

trollreaktionen betonen die Autoren schon in ihren ersten Arbeiten als

unerläßlich, um Fehlerquellen zu vermeiden. Mit Recht verlangt daher

Wassermann, daß nur seine Methode angewendet werden soll, nur siegäbe zuverlässige Resultate. Demgegenüber hebt zum Beispiel Baueri‘) als l

Vorzüge seines Verfahrens hervor, daß es bei ihm nur positiven oder

negativen Ausfall gebe. während Citron die Möglichkeit von Abstufungen

beim Wassermannschen Verfahrens verzieht.

Die Kontrollreaktionen schalten also die Fehlerquelle seitens

der autotropen Sera und Extrakte aus; ein Schaden kann

mithin auf diese Art nicht gestiftet werden, einen Nutzen

haben wir in fraglichen Fällen, wo es nur gerade darauf ankommt,

allerdings auch nicht. Aber mir scheint, daß solche Fälle doch

zu den selteneren gehören, und daß der Wert der Reaktion da

durch unwesentlich beeinträchtigt wird.

Wenn nun, wie schon erwähnt, Kraus und Andere fest

gestellt habcn, daß manche normale, überhaupt nicht luetische

Sera und nicht luetische Extrakte zwar für sich allein nicht hemmen,

zusammengetan aber das Komplement ablenken, so wäre das eine

Fehlerquelle, die schon schwerer ins Gewicht fällt; denn eine

solche Komplementablenkung verläuft und erscheint dem Auge

genau wie eine einwandfreie positive Wassermannsche Reaktion

bei Lues. Mit anderen Worten: es kann also in einem diagnostisch

unsicheren Falle eine solche Komplementablenkung eine luetische

Komplementablenkung vortäuschen. Jedoch auch diese Fehlerquelle,

welche nach Bruck auf einer Summationswirkung beruht, ist

durch Kontrareaktionen mit erhöhten Mengen Sera und Extrakte

zu umgehen.

Daß die Wassermannsche Reaktion auch bei anderen

Krankheiten positiv ausfallen kann, ist ja gewiß von großem Wert

für uns zu wissen. Dieses Schicksal teilt sie mit anderen Reaktionen.

Aber niemand wird z. B. den Wert der Trommerschen Zucker

reaktion bestreiten, von der wir ja wissen, daß sie nicht nur bei

Anwesenheit von Zucker, sondern auch von anderen Substanzen

nach Darreichung von Salizylsäure, Chloroform, Kopaivabalsam,

Terpentin und anderem eintritt, daß sie — streng genommen — nicht

Zucker, sondern reduzierende Stoffe naehweist. Und doch gilt sie

gemeinhin als Zuckerreaktion und wird tagtäglich, oft genug ohne

Kontrollreaktion, angewandt. Werden wir uns nun in praxi ver

anlaßt sehen, die Wassermannsche Reaktion bei Abwesenheit

jeglichen verdächtigen Symptomes, z. B. bei einem Typhus vor

zunehmen? Und gesetzt den Fall, wir erhielten in solchem Falle

eine Komplementablenkung, würden wir so unvorsichtig sein, auf

eine nicht ganz einwandfreie Reaktion hin und ohne verdächtigen

Symptomenkomplex nun sofort eine luetische Infektion anzunehmen

und drauflos zu behandeln? Wie oft ferner werden wir denn in

l) Bruck. Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 45.

”) Bruck, Deutsche med. Wschr. 1980, Nr. 50.

3) Bauer, Deut-sehe med. Wschr. 1908, Nr. 16 und Sitzungsbericht

der dermatol. Gesellschaft 1908.
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die Lage kommen, zwischen Lues einerseits und Typhus, Schar

lach usw. andererseits zu entscheiden? Solche Kombinationen fallen

ebensowenig ins Gewicht wie die Tatsache, daß die Reaktion auch

bei Infektion durch Dourinetiere positiv ausfällt; derartige Diffe

rentialdiagnosen sind doch nicht häufig genug, um hier ein Wort

mitreden zu können.

Spricht es nicht dagegen sehr zu gunsten der Reaktion, daß

gerade bei den Dermatosen, insbesondere bei denen, die am

häufigsten mit Lues verwechselt werden können: Psoriasis, Lupus,

Trichophytieen, von keiner Seite ein positiver Ausfall gemeldet

worden ist’: Stellen wir ferner die Reaktion nicht gerade in

solchen Fällen an, die durch verdächtige Symptome nur an Lues

denken lassen? Wenn wir nun wissen, daß therapeutisch nicht

beeinflußte luetische Sera fast stets hemmend wirken, so können

wir uns in den fraglichen Fällen bei positiver Reaktion sagen:

es ist zu den anderen verdächtigen Symptomen ein weiteres, bei

unbehandelter Lues fast konstantes Symptom, die Komplement

ablenkung, hinzugekommen, also hat unser Verdacht eine weitere

Stärkung, fast eine Bestätigung erfahren. In solchem Falle zeigt

der positive Ausfall mit Sicherheit Lues an, und man kann sich

unter solchen Umständen unbedenklich auf die Reaktion verlassen.

Der negative Ausfall dagegen wird je nach der Beweiskraft

der sonstigen verdächtigen Symptome uns wenig oder gar nicht

beeinflussen, weil wir eben wissen, daß trotz luetischer Mani

festationen die Reaktion nicht selten negativ ausfällt.

Haben wir ferner einen Fall, wo wir eher geneigt sind, Lues

auszuschließen, so wird der positive Wassermann, der ja — wohl

gemerkt — unter nichtsyphilitischen Verhältnissen stets das Außer

gewöhnliche darstellt, uns mit großer Berechtigung zur Diagnose

„Lues“ umstimmen; ist die Reaktion hier negativ, so können wir

eher bei unserer ablehnenden Tendenz bleiben.

Es ist nach unseren Erfahrungen, wenn man die Reaktion

in diesem Sinne heranzieht und verwendet und die klinischen

Symptome gegen sie abwägt, ausgeschlossen, irgend ein Unheil

mit ihr zu stiften. Es heißt zweifellos über das Ziel hinaus

schießen, wenn Weil und Braun — wie mir scheint lediglich

auf Grund theoretischer Erwägungen — der Reaktion jeden prak

tischen Wert absprechen. Wenn man die Erfolge der auf Grund

des passiven Ausfalles eingeleiteten Behandlung sieht, wie sie

allerdings nur an einem großen Materiale beobachtet werden können,

muß man sich unbedingt zugunstender Reaktion aussprechen.

Gerade die Erfolge bei difierential-diagnostisch schwierigen Fällen

haben ihr bei uns wiederholt ein glänzendes Zeugnis ausgestellt.

Wir hätten es ohne den positiven Ausfall in manchem Falle nicht

gewagt an die Diagnose Lues heranzutreten; er brachte uns Klar

heit und gab bestimmte Direktiven für die Behandlung. Der Er

folg ergab stets die Richtigkeit des Exempels.

Einige solche Falle mögen hier kurz skizziert sein.

1. Ein zirka dreijähriger Knabe zeigt am rechten Unterschenkel

ein talergroßes. bis auf die Faszie reichendes, schmierig belegtes Ulkus

mit wenig infiltricrtem Rande. Sonst Eindruck völliger Gesundheit.

Anamnestisch von Lues auch seitens der Eltern nichts nachzuweisen. Wir

hielten die Affektion für eine ulzerierte Impetigoeffloreszenz und behan

delten den Patienten demgemäß. Absolut vergeblich; die Wunde zeigte

nicht die geringste Tendenz zur Heilung. Da uns schließlich die Mutter

bezüglich ihres Lebenswandels suspekt vorkam, wurde das Blut der

Kinder serologrisch untersucht und zwar mit positivem Erfolge. Daraufhin

prompte Heilung unter Hg: es hatte sich um ein Hautgummi gehandelt.

‘3. Aeltere Frau mit großen Ulzerationen und Fisteln an einer

Schulter. Befund sprach ebenso für Syphilis wie für Tuberkulose. Ana

mnestisch und sonst keine Anhaltspunkte für die Diagnose. Wassermann: +

Glatte Heilung unter Hg. kombiniert mit lokaler chirurgischer Behandlung.

3. 18jühriges Mädchen mit großen symmetrischen Wundflächen an

den Lab. maj. bis auf die Innenseiten der Schenkel reichend. Sehr starke

Anämie und Prostration. Diagnose war uns völlig unklar. Reaktion: +.

Patientin erholt sich zusehends unter spezifischer Behandlung, die Wunden

heilten sehr schnell unter lokaler Anwendung von Hg.

Solche Fälle machen jeden weiteren Kommentar über den

diagnostischen Wert der positiven Reaktion überflüssig; daß der

Zufall dabei eine Rolle spielen sollte, kann angesichts solcher

Beobachtungen selbst der stärkste Zweifler nicht behaupten. Ich

möchte an dieser Stelle wiederholen, daß wir die sichere Ueber

zeugung hatten, niemals mit Hilfe der Reaktion eine Lues zu viel

diagnostiziert zu haben; eher ließen wir uns vielleicht durch den

negativen Ausfall hier und da verleiten, Lues auszuschließen, wo

sie doch vorhanden war. Wir haben andererseits die Auffassung

gewonnen, daß die Verwertung des positiven Ausfalles als eines

ausschlaggebenden Momentes stets an dem klinischen Bilde

eine Stütze haben soll; der positive Ausfall allein ohne anamne

stisch für Lues sichere Ergebnisse und ohne klinische Anhalts

punkte für die Möglichkeit einer Lues soll nicht die Diagnose

absolut festlegen.

Liegen demnach die Dinge für die Reaktion bei Beant

wortung der ersten Frage: hat ein Patient Lues oder nicht? ent

schieden günstig, so gestaltet sich die Situation bei Beantwortung

der zweiten Frage: hat ein Patient noch Lues? ziemlich schwierig.

Was nützt und sagt uns der positive oder negative Ausfall bei

einem sicheren Luetiker im sekundären oder tertiären Stadium der

Erkrankung? Wie sollen wir dann den Ausfall bewerten? Damit

verknüpft ist die Frage, inwieweit der Ausfall die Behandlung

beeinflussen soll.

Bekanntlich neigte Neisser anfangs zu der Ansicht, der positive

Ausfall nach Monaten oder Jahren sage nur. daß Patient einmal Lues

gehabt habe; später schloß er dann, daß ein aktiver Spirochätenherd dem

positiven Ausfall zugrunde lie e. Auch Citron‘) glaubt, man könne so

weit gehen und sagen, ein atenzluetikcr mit positivem Wassermann

habe noch aktive Lues. Deshalb hält er eine neue Kur für angezeigt.

Er geht dabei von der Ueberzeugung aus. daß es die Hg-Behandlung sei,

welche aus einer positiven eine negative Reaktion mache. Mit dieser, in

solcher Bestimtheit ausgesprochenen Ansicht dürfte er allein stehen. Es

ist sicher, daß auch ohne jede Behandlung die Reaktion mit der Zeit

negativ werden kann (Fischer, Blaschko). Es ist also nicht angängig,

das Eintreten der negativen Reaktion allein auf den Einfluß des Hg

zurückzuführen’); ist es doch nachgewiesen, daß sogar ganz energische

Hg-Kuren zuweilen die Reaktion nicht umwandeln können. Einen kon

stanten, prompten Umschlag sahen Blumentbal und Roscher‘) nur bei

energischer Frühbehandlung, also im ersten Stadium.

Die bei einem Syphilitischen, welcher die erste Ausbruchs

periode seiner Erkrankung überwunden hat, vorkommenden Situa

tionen werden nun folgende sein:

1. Er hat einwandfreie Symptome: der Ausfall der Reaktion

ist ohne Belang.

2. Er hat unsichere Symptome: ist die Reaktion positiv, so

ist die Indikation zur Behandlung klar; ist sie negativ, darf sie

uns, wie wir später sehen werden, von einer Kur nicht abhalten.

3. Er hat keine Symptome, weder objektiv noch subjektiv

und negative Reaktion: unsere Handlungsweise wird sich aus der

übrigen Situation ergeben.

4. Derselbe Status wie bei 3., aber positive Reaktion: in

solchem Falle halten wir wie Citron und Andere eine erneute

Behandlung, selbst wenn eben eine stattgefunden hat, für gerecht

fertigt. Wir müssen uns doch, meine ich, unter solchen Umständen

sagen: das Blut des Patienten befindet sich in derselben Ver

fassung wie zur Zeit des floriden Stadiums; es verhält sich also

zur Zeit der Untersuchung wie das nicht therapeutisch be

einflußte Blut einer floriden Lues. Würden wir ferner zwei

Luetiker haben, die etwa zu gleicher Zeit infiziert, nach einer

Reihe von Monaten oder Jahren nach gleich intensiver Behandlung

symptomlos sind, aber verschiedene Reaktion zeigen, so trüge wohl

niemand Bedenken, bei den positiv reagierenden eine Kur einzu

leiten; jedenfalls wird man sich dazu eher entschließen, als es

früher der Fall gewesen wäre. Ein solcher Patient hat doch viel

leicht individuell zu wenig Hg erhalten oder ein Hg-Präparat,

auf das er eben nicht so reagierte wie andere, vermöge seiner

Konstitution oder vielleicht infolge einer graduellen Verschiedenheit

der Infektion. Diesen letzteren Faktor, die Intensität und den

Virulenzgrad einer Infektion können wir doch a priori bei einer

Luesinfektion überhaupt nicht bemessen, a posteriori sicher erst

nach einer Reihe von Jahren und wir sind darum auch nicht be

rechtigt, ihn ohne weiteres aus unseren Ueberlegungen bei der

Beurteilung des Falles auszuschließen. Unsere Vorstellungen von

diesen Dingen sind leider noch viel zu wenig geklärt. Bedenken

wir ferner, wie wenig uns oft die klinische Beobachtung einen

Anhalt gibt, einen gegebenen Fall in seiner ganzen Bedeutung zu

beurteilen. Da kann uns der positive Ausfall den nötigen Auf

schluß geben für unser Denken und Handeln. Und dieser kann

nur darin bestehen, daß wir von neuem eingreifen. Selbst wenn

ein Luetiker nach einer eben vollendeten Kur noch oder wieder

positiv reagiert, würde ich eine neue Behandlung, eventuell mit

einem anderen, intensiver wirkenden Hg-Präparat einleiten. Diese

Art Fälle, Fischeri) teilt drei, Blumentbal und R0scher5) fünf

solcher mit — stellt Citron wohl mit Recht jenen gleich, bei

denen während oder nach einer Kur Papeln oder Geschwüre auf

l) Citron, Med. Klinik 1909, Nr. 3.

2) cf. Pürkhauer, Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 14.

3) Blumentbal und Roscher, Med. Klinik 1909, Nr.7.

‘) Fischer, Med. Klinik 1909, Nr. 5.

5) Blumentbal und Roscher, Med. Klinik 1909, Nr.7.
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treten; es wird niemand daran denken, deswegen dem Hg jeden

Einfluß auf die Lues abzusprechen. Sehr oft wirkt dann prompt

ein Wechsel im Präparat, der allerdings nur eine intensivere Be

handlung, also eine schnellere Kumulation des Hg darstellt.

Denken wir doch auch immer daran, daß unsere bisherige ziemlich

schematische Art der Syphilisbehandlung —— die einen halten 10,

die anderen 12 oder 20 Pravaz dieses oder jenes Mittels für eine

Kur hinreichend — ganz willkürlich ist! Erinnern wir uns doch

immer wieder daran, daß wir uns mit unsern derartigen Auf

fassungen von „genügenden“ Kuren auf dem Boden einer — recht

rohen — Empirie bewegen! Woher wissen wir, daß 10, 12 oder

20 Injektionen genügend sind? Weil die Symptome bis dahin ge

schwunden sind? Das ist absolut keine Grundlage zur Berechnung

der nötigen Menge Hg. Man kann vielmehr, solange wir diese

nicht berechnen können, sagen, daß das äußerste Quantum Hg,

das der Patient nur verträgt, eben das richtige ist, solange kein

zwingender Grund da ist, es nicht anzuwenden.

Die positive Reaktion bei einem Latenzluetiker hat schließ

lich die gleiche Bedeutung (vielleicht eine weniger gute), wie die

positive bei einem Patienten, der jahrelang mit einer verborgenen

oder zweifelhaften Lues herumläuft. Wenn wir schon bei einem

solchen sofort eingreifen, so werden wir bei einem Luetiker, der

trotz wiederholter Kuren positiv reagiert, mit mindestens demselben

Recht eine neue Behandlung einleiten können. Folgender Fall

verdeutlicht im Beispiel diese Ueberlegung.

Patienten wurde vor 1‘/@ Jahren von einem Arzte auf eine einfache

Ulzeration hin eine Allgemeinkur verordnet, ohne daß irgenwie Allgemein

erscheinungen bestanden. Die Behandlung begann 14 Tage nach der In

fektion; das Ulkus war 3 Tage post coitum aufgetreten und heilte unter

ungeeigneterBehandlung sehr langsam. Allgemeinerscheinungen treten auch

weiterhin nicht auf, nach ‘/a Jahr wird noch einmal eine Kur gemacht

zur Sicherheit, um die eventuelle Lues „ganz zum Erlöschen“ zu bringen.

Nachdem 1‘/g Jahr verflossen sind, kommt der Kranke zu uns. Nichts

an ihm ist zu finden. fast keine Drüsen, Mund und Hals frei. eine un

deutliche, ganz oberflächliche und weiche Narbe an der Geschwürsstelle.

Allgemeinkörper vollkommen in Ordnung. Nach dem Status scheint eine

Behandlung nicht nötig, da das Bestehen einer Lues überhaupt zu be-_

zweifeln ist. Serodiagnostischt positiv; daraufhin Weiterbehandlung.

Solche Fülle hätte man nun doch in früherer Zeit einfach

freigelassen, selbstverständlich unter genauer Beobachtung.

Wenn nun aber keine Erscheinungen aufgetreten waren, was doch

etwas ganz Gewöhnliches ist, oder nur so leichte Erscheinungen,

die der Beobachtung entgangen wären, so wäre der in seinem

Nervensystem etwas labile Kranke ganz um die intermittierendc

Frilhbehandlung gekommen, die doch für seine Zukunft von aller

größter Bedeutung ist.

Auch folgender Fall möge erwähnt sein, der für eine große

Reihe von Patienten geradezu typisch ist.

Ein Kranker, dessen Infektion Jahre zurücklag und gut behandelt

war. stellte sich nach langer Pause wieder vor. Er gab an, daß ihm

nicht recht behaglich sei, er fühle sich nicht so wohl wie sonst. Kurz

und gut, bestimmte Beschwerden konnte er nicht angeben. Die Unter

suchung ergab weder äußerlich noch sonst irgend eine greifbare Ursache

für seine ganz vagen Beschwerden. Die Reaktion fiel positiv aus. So

fortige Behandlung ließ seine Klagen prompt verstummen.

Früher hätte man solchem Falle gegenüber mehr oder weniger

ratlos gegenübergestanden; man hätte in dem unsicheren Gefühl,

etwas zu versäumen, ja wohl auch eine Kur vorgenommen. Jetzt

aber haben wir in dem positiven Wassermann doch einen weit

klareren und ziemlich sicheren Maßstab zur Beurteilung solcher

Situationen. In diese Rubrik gehört auch der nächste Fall:

Adolf G.‚ Lues vor 4 Jahren. gut behandelt. Ohne Erscheinungen,

nur ganz unsichere Herzbeschwerden. Erneute Behandlung, worauf die

Herzbeschwerden schwinden.

Einem Neurastheniker würde unsere frühere Unsicherheit

in solchen Situationen nicht gut getan haben; wie wir auch ge

handelt und was wir ihm auch gesagt hätten, es würde ihn nicht

im gleichen Maße beruhigen, wie die bestimmte Auskunft, die wir

ihm jetzt geben können.

Welch gute Waffe in unserer Hand ist der positive Ausfall

z. B. auch bei Patienten, die sich aus irgend einem Grunde nicht

weiter behandeln lassen wollen, denen wir aber durch den Hinweis

auf den Ausfall die Notwendigkeit einer weiteren Behandlung so

zusagen ad oculos demonstrieren können. Hierfür folgendes

Beispiel.

Leutnant H., dessen Lues 8 Jahre zurückliegt und mäßig ut be

handelt ist, klagt über ischiasartige Schmerzen. Sehr lebhafte eflexe.

Patient führt das alles auf eine Manövererkültung zurück und will sich

nicht mehr behandeln lassen, sondern elektrisiert werden; er hat auch

schon, aber erfolglos, I-lydrotherapie betrieben. Serum positiv. Auf

Kalomelbehandlung verschwinden alle Symptome. Da die Reflexe noch

lebhaft bleiben. wird eine weitere intermittierende Kur mit Kalomel lll

Aussicht genommen.

Wenn ich dieses Beispiel anführe, gehe ich von der von uns

vertretenen und durch zahlreiche Erfahrungen bestätigten Auf

fassung aus, daß die Tabes, insbesondere ihre Frühsymptome, sehr

wohl zu bessern und günstig zu beeinflussen ist, so lange und so

weit als nicht bereits Teile des Rückenmarks zugrunde gegangen

sind; was eben verloren ist, läßt sich nicht wieder ersetzen.

Uebrigens möchte ich hier betonen, daß der positive Ausfall

am schwersten in Nervenfällen, insbesondere bei Tabes und Paralyse,

zu deuten ist, wenn uns die Anamnese und andere klinische Sym

ptome im Stich lassen. Keine andere Situation erheischt so viel

Vorsicht wie diese. Positive Reaktionen hat Nonne‘) auch bei

Pseudotabes alcoholica, Tumor cerebri, Epilepsie, multipler Sklerose

beobachtet; so kann auch bei Tabes oder Paralyse einmal der Aus

fall ohne luetische Anamnese positiv sein. Und eine Neurasthenie

bei einem Luetiker, ob zerebral oder spinal, braucht nicht immer

der Vorbote einer Tabes oder Paralyse zu sein und uns zu einer

spezifischen Behandlung zu veranlassen.

“Iir müssen überhaupt immer daran denken, daß bei einem

Luetiker gewisse Erscheinungen (Leukoplakien, Tumoren, Ex

antheme) trotz positiven Ausfalles nicht luetisch zu sein brauchen,

bei negativem natürlich noch viel weniger. Als Beleg hierfür gelte

folgender Fall, bei dem eine eventuelle positive Reaktion leicht

hätte irreführen können.

S. B.. Lues 4 Jahre alt und sehr gut behandelt. Tuberkulose ge

ringen Grades. Es treten folliklisartige Knötchen auf, die sich ganz in

volvieren wie Folliklisknoten. Oder sind es nodöse Syphilide, die be

handelt werden sollen? Da Patient negativ reagiert, geht er nach Davos

und erholt sich hier in Körper. Gewicht usw. außerordentlich. Die

Follikliseruptionen verschwinden.

Bruhns und Halberstädter empfehlen bei positivem Aus

fall in der Spätperiode nicht in jedem Falle zur Behandlung zu

schreiten, sondern von Fall zu Fall zu unterscheiden und sich

nach dem bisherigen Verlaufe und den durchgemachten Kuren zu

richten, weil wir bisher in dieser Periode nur dann eingriffen,

wenn uns das klinische Bild Veranlassung gab. Ich möchte diesen

Standpunkt nicht akzeptieren. Schließlich ist doch der positive

Ausfall nichts anderes als ein klinisches Symptom; er ist das

Symptom von seiten des Blutes wie die Papel seitens der Haut

und Schleimhaut; der positiv reagierende Latenzluetiker jeder

Periode ist also gar kein Latenzluetiker mehr, seine Lues ist dann

eben manifest. Ich halte es deshalb auch nicht für empfehlens

wert, die Untersuchung bei positivem Ausfall zu wiederholen:

einmaliger solcher Ausfall genügt, um unser Handeln zu be

stimmen.

Es sei hier bemerkt, daß auch Blaschko, der der Bedeu

tung der positiven Reaktion für die Behandlung des Luetikers

bisher sehr skeptisch gegenüberstand, sich nun auch dazu bekennt,

daß ein positiver Ausfall im allgemeinen eine neue Behandlung

erfordert.

Als ein Widerspruch zu dem von uns vertretenen Grund

satz, daß der positive Ausfall nur im „Ensemble“ mit anderen

Symptomen den Ausschlag gibt, könnte es vielleicht erscheinen,

wenn wir bei den unter sittenpolizeilieher Kontrolle stehenden

Personen lediglich auf die positive Reaktion hin eine spezifische

Kur einleiteten. Aber bei diesen liegt ja in ihrem Gewerbe, also

in ihrer Anamnese, die hohe Wahrscheinlichkeit, daß sie infiziert

sind, auch wenn sie keine Symptome haben.

Man könnte nun bezüglich der vorstehenden Ausführungen

einwenden, daß es sich beim positiven Ausfall um den Nachweis

von Schutzkörpern handeln könne, die wir durch unser Eingreifen

— durch Umwandlung des positiven Ausfalles in einen negativen

oder wenigstens durch den Versuch dies zu erreichen — aus dem

Körper vertreiben würden. Wenn diese spekulative Ueberlegung

wirklich eine Berechtigung hätte, dann müßton wir auch die gleiche

Befürchtung — nämlich die Schutzstoffe zu vertreiben und zu ver

nichten — hegen, wenn wir im lloriden Stadium die Lues mit Hg

behandeln, eine Therapie, deren Berechtigung wohl niemand zu

bezweifeln wagt.

Ein weiterer Einwand aräre folgender: Bekanntlich ist die posi

tive Reaktion nicht dauernd. Ein Patient, der heute positiv reagiert.

zeigt nach 8 oder 14 Tagen eine negative Reaktion. Hätten wir

also zufällig bei demselben Patienten die Untersuchung 14 Tage

später vorgenommen, wäre sie negativ ausgefallen, und wir hatten

li) Nonne. Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkde. Bd. 36.
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keinen Grund zu einer neuen Behandlung. Dieser Einwurf erscheint

im ersten Augenblick berechtigt; er beweist aber nur, daß man

auf den negativen Ausfall nichts geben darf. Solche Zufälle sind

häufig genug und aus der stets schwankenden Intensität des

luetischen Prozesses leicht verständlich. Ein Fall dieser Art wurde

jüngst auf der inneren Abteilung des Allerheiligen-Hospitals beob

achtet: ein Tabiker zeigte innerhalb zirka 3 Wochen erst eine

negative, dann eine positive Reaktion. Anamnestisch gab er ein

Geschwür am Penis zu, eine spezifische Behandlung hatte nie statt

gefunden. Dieser Fall illustriert die Berechtigung wiederholter

Untersuchungen bei negativem Ausfall.

Wenn man sich vergegenwärtigt, daß mit dem positiven

Ausfall Körper im Luesblut nachgewiesen werden, die nach Bruck

und Stern‘) mit steigender Intensität der luetischen-Erkrankung

sich vermehren und mit dem Abklingen auch ihrerseits quantitativ

sinken, so kann es nicht wundernehmen, wenn die positive Re

aktion nicht dauernd ist. Die Syphilis hat eben wie andere chroni

sche Infektionskrankheiten Exazerbationen und Remissionen, die

bei ihr äußerlich gar nicht zum Ausdruck zu kommen brauchen,

sondern sich zuweilen nur im Blut oder den inneren Organen ab

spielen. Wie man bei einer chronischen Phthise das Schwanken

der Intensität durch die Fieberkurve graphisch darstellt, so könnte

man den schwankenden Verlauf des luetischen Prozesses durch die

zeitlich verschieden starken Hämolysenhemmungen graphisch aus

drücken. Wissen wir doch auch jetzt aus Sektionsprotokolleng), daß

sich viel mehr luetische Erkrankungen innerer Organe vorfinden,

als während des Lebens nachgewiesen werden, daß wir also mit

einigem Recht den positiven Ausfall bei scheinbarer Latenz auf

solche innerlichen Herde beziehen können.

Die positive Reaktion beim luetischen Latenzfall beweist also

ein Aufflackern des Prozesses; die negative bildet keinen Gegen

satz zu ihr, sondern sie zeigt nur das mehr oder weniger lang

same Abklingen, niemals oder doch selten ein Erlöschen der

Krankheit an. Sie sagt also nicht, daß ein Latenzluetiker nicht

zu behandeln wäre; er muß ebenso chronisch-intermittierend be

handelt werden wie der positiv reagierende, vielleicht weniger

intensiv. Immerhin kann der negative Ausfall, weil relativ günstig,

dem Luetiker nur willkommen sein. Aber es ist nicht genug vor

dem Verfahren zu warnen, welches jetzt leider von Praktikern

vielfach geübt wird, das ist: die völlige Gesunderklärung eines

einmal negativ reagierenden früheren Syphilitikers.

Während also bei dem unsicher Luetischen der positive Aus

fall mit Vorsicht ausgelegt werden muß, ist es beim sicher

Luetischen der negative, dem gegenüber Vorsicht geboten ist. Er

gewinnt nur dann einigen Wert, wenn er zu wiederholten Malen

beobachtet wird; wir dürfen aber auch unter solchen Umständen

nie die klinische Weiterbeobachtung vergessen. Von welch großem

Nutzen er dann gerade ist bei Syphilidophoben und Neurasthenikern,

mögen folgende Beispiele lehren.

Martin B. Herpes seit Jahren, wiederholt; seit langem bestehende

Drüsen, sonst keine Erscheinungen, die auf Lues hinweisen. Schwere

neurasthenische Zustände im wesentlichen auf dem Boden der Syphili

dophobie (dem Kranken war einmal ein Herpes als induriertes Ulkus ge

deutet worden). Wiederholt negative Blutuntersuchung. Ehe: Zu nor

maler Zeit ein gesundes Kind. _

Karl O. Früher vielfach herpetische Erscheinungen, mehrere

Gonorrhoen und Drüsen überall am Körper. Will sich verheiraten. Bei

den vielen Herpeseruptionen ist immer auf Lues gefahndet und Patient

ganz kopfscheu gemacht worden. Es besteht eigentlich kein Anhalt für

diese Diagnose. Serum wiederholt negativ. Ehe: Gesunde Frau. ge

sundes Kind in normaler Zeit.

Dr. W. Schwerer Syphilidophobe, ohne daß eine Ulzeration be

standen hat und ohne daß irgend welche Zeichen für Lues sprechen.

Mehrfache Serumuntersuchungen negativ. Patient überzeugt sich endlich

davon, daß er keine Lues hat.

' Dr. F. hat nie eine Ulzeration gehabt; glaubt, er hätte Lues

insontium und Gummi des Herzens. hat l erzzufälle stenokordischer Art.

Mehrfach negatives Serum. Wird endlich überzeugt, daß es sich nur um

eine Herzneurose handelt und wird von dieser ganz befreit.

Solchen und ähnlichen Patienten gegenüber hätten wir früher

einen recht schweren Stand gehabt.

Uebrigens sei hier noch einmal darauf hingewiesen, daß ein

und derselbe Patient bei dem einen Rezidiv positiv, bei einem

anderen negativ reagieren kann, wie das schon vielfach konstatiert

worden ist und mit den Ausführungen über das Verhältnis zwischen

der positiven und negativen Reaktion vollkommen in Einklang zu

bringen ist.

Mit allen diesen Erörterungen steht nun in engem Zusammen

bange die Frage des Ehekonsenses, die, wie ich glaube, leicht zu

beantworten ist. Von dem Ausfall der Reaktion ist der Konsens

niemals abhängig zu machen, da bei positiver wie negativer Re

aktion der Zufall eine gewisse Rolle spielt, und die negative

Reaktion nicht sagt, daß Patient nicht mehr luetisch ist. Die

Erteilung des Konsenses hängt nach wie vor von ganz anderen

Faktoren ab, die bisher gegolten haben und noch gelten: vom

Alter der Infektion, der Größe des symptomfreien Intervalles, mehr

oder weniger von dem präsumptiven Virulenzgrade der Infektion,

obwohl man ja in der Beurteilung desselben und der sich daraus

ergebenden Prognose sehr vorsichtig sein soll. Wir können ferner

dem positiv reagierenden Ehekandidaten die Erlaubnis deshalb

nicht versagen — vorausgesetzt, daß die anderen Bedingungen

erfüllt sind —— weil wir aus langer Erfahrung wissen, daß Luetiker,

die während der Ehe wieder Symptome bekamen, gesunde Frauen

und Kinder haben können, bei denen wir mit Sicherheit keine

Lues nachweisen können. Wir werden gegenüber solchen Fällen

immer wieder zu der Auffassung gedrängt, daß es sich um rein

lokalisierte Herde handelt, bei nicht mehr bestehender oder

wenigstens minimalster Infektionsfahigkeit ihrer Träger, ganz im

alten Volkmannschen Sinne. Jeden Ehekandidaten, einerlei ob

mit positiver oder negativer Reaktion, sollen wir einer nochmaligen

Kur unterwerfen, ob so lange, bis er dauernd negativ reagiert ——

das möchte ich doch dahingestellt sein lassen.

Von großem Interesse wäre es übrigens festzustellen‘), ob

die Fälle, welche trotz energischer Behandlung weiter oder wieder

positiv reagieren, sich auch sonst dem Hg gegenüber refraktär ver

halten, das heißt, ob ihre Luessymptome nur wenig oder gar nicht

durch Hg beeinflußt werden.

Daß es refraktäre Fälle gibt, wird verschiedentlich bestritten

und behauptet, jeder Luesfall heile unter Hg, höchstens maligne

Lues widerstehe dessen Wirkung. Aber wo fängt die maligne

Lues an? Wie steht es überhaupt mit der Definition derselben?

Selbst die besten Kenner dieses Gebietes sind sich hierüber nicht

klar, noch einig. Solche Fälle aber unter allen Umständen so

lange zu behandeln. bis sie nach wiederholt positivem Ausfall

endlich negativ reagieren, also dies zu erzwingen, ist eine über

triebene Forderung, deren Durchführung in den meisten Fällen

wohl zuerst an dem Widerstande der Patienten scheitern wird.

Der Vorschlag zur Verwendung der Serodiagnose vor Ge

richt, wie er während der Frankfurter Tagung der dermatologi

schen Gesellschaft 1908 gemacht wurde, dürfte wohl bei der

mangelhaften Kenntnis des Wesens der Reaktion und den un

gewissen Schlüssen, die wir aus dem negativen Ausfall ziehen

können, verfrüht sein.

Auch ist es nicht gerechtfertigt, bei jeder Ammenunter

suchung die Reaktion vorzunehmen, wie wohl schon vorgeschlagen

wurde; mit gleichem Recht müßte jeder Säugling serologisch

untersucht werden. Es muß da von Fall zu Fall entschieden

werden; es sollen immer nur anamnestische Daten oder verdächtige

Symptome die Veranlassung zur Vornahme der Reaktion abgeben.

Bei luesverdächtigen Säuglingen wird man natürlich das Blut

beider Eltern der Untersuchung unterwerfen; gerade in diesen

Fällen hat die Reaktion bereits gute Dienst-e geleistet und wert

volle Aufschlüsse über die Gültigkeit des Collesschen Gesetzes

gegeben. Die Nutzanwendung für Lebensversicherungen scheint

mir unwesentlich zu sein; es gilt hierbei in der Hauptsache wohl

dasselbe, wie das bei Besprechung des Ehekonsenses Gesagte.

Alles in allem — der Gewinn, den uns die Reaktion ge

bracht hat, ist — was ihren Einfluß auf die Behandlung der Lues

anbelangt — recht begrenzt und nicht allzu hoch einzuschätzen.

Ihr diagnostischer Wert steht viel höher.

Deshalb wäre es wünschenswert, wenn die weiteren ärzt

lichen Kreise der Reaktion etwas mehr Vertrauen entgegenbringen

möchten; man begegnet da noch allzu großem Mißtrauen. Es liegt

das eben daran, daß sie nicht in der Lage sind, an einem großen

Material den Wert solcher wissenschaftlichen und praktischen

Fortschritte zu prüfen. Ihr Zweifel wird sich naturgemäß mehr

dem positiven Ausfall gegenüber geltend machen. Ich möchte

daher nochmals betonen, daß dieser bei hinreichend verdächtigen

klinischen Symptomen — ich stehe es nicht an zu sagen — mit

Sicherheit Lues anzeigt.

l) Bruck und Stern, Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 12.

‘*) Lesser, Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 9.

l) Nach Fertigstellung der Arbeit sehe ich, daß Blaschko (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 9) diese Koinzidenz bestätigt. Am hartnäckigsten

sah Lesser die Reaktion positiv bei Potatoren, bei denen ja auch luctische

Manifestationen lange Zeit jeder spezifischen Behandlung trotzen.
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Nicht angebracht dagegen scheint es mir, das große Publi

kum auf die Reaktion in solchem Maße aufmerksam zu machen,

wie es vielleicht schon geschehen ist. Die Folge davon war und ‚

ist, daß die Untersuchung in vielen Fällen verlangt wurde, die

nicht die geringste Veranlassung dazu bieten; ich kann wohl

sagen, es wird seitens des Publikums geradezu Mißbrauoh damit

getrieben. Für den Arzt ist das um so bedenklicher, als wir uns

ja in ‘halbwegs zweifelhaften Fällen beim positiven wie negativen

Ausfall, wie die Sache jetzt steht, mit aller Reserve dem Unter- i

suchten gegenüber ausdrücken müssen, der Fragesteller also um

nichts oder wenig klüger wird. Andererseits hat diese Propa

ganda gezeitigt, daß Patienten mit Lues, welche wiederholt nega

tiven Ausfall zeigten, trotz der zweifellosen Indikation zur Be

handlung unter Hinweis auf die negative Reaktion ein Eingreifen

ablehnten.

Die Resultate unserer Beobachtungen möchte ich am Schlusse

dieser Ausführungen dahin zusammenfassen:

1. Das Wesen der Reaktion ist noch nicht genügend auf

geklärt;

2. die Reaktion ist nicht rein spezifisch;

3. ihr diagnostischer Wert im positiven Sinne steht außer

allem Zweifel;

4. sie ist als einziges Symptom nicht voll, sondern nur im

Verein mit dem klinischen Bilde zu verwerten;

5. für die Behandlung der Luetiker gelten auch heute noch

in der Hauptsache die Gesichtspunkte, nach denen sie früher ge

leitet wurde. Die Reaktion ist erst in zweiter Linie maßgebend;

der positive Ausfall beim Latenzluetiker rechtfertigt im allgemeinen

eine neue Behandlung; der negative erfordert häufige Wiederholungen

der Untersuchung, um einen annähernden Schluß zu gestatten.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der I. inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses

Friedrichshain in Berlin.

Ueber intravenöse Ouabaininjektionen bei

Herzkrankheiten

YOII

Prof. Dr. E. Stadehnann.

Vor zirka 3 Jahren berichtete‘) ich über Versuche mit‘

Acocanthera Schimperi, einer Droge, die aus Afrika stammt,

dort als Pfeilgift von den Eingeborenen verwertet wird und

die mir von Herrn Prof.L. Lewin in genügender Menge ,

zur Verfügung gestellt wurde. Was diese Droge, ihre

pharmakognostischen Verhältnisse, sowie ihre pharmakolo

gischen Eigenschaften anlangt, so verweise ich auf die be- ‚

treffenden Mitteilungen von Herrn L.‘ Lewin selbst (I. c.).

Ich konnte damals, entsprechend den Tierversuchen, eine

deutliche digitalisartige Wirkung auch bei herzkranken

Menschen feststellen, die gelegentlich zu nicht unbedeutenden

‘therapeutischen Erfolgen führte. Ich verweise diesbezüglich

auf meine damalige Arbeit (l. c.) und gehe jetzt des näheren

auf dieselbe nicht ein. '

Schon damals (l. c.) konnte ich über einige vorläufige

Versuche mit ("luabain berichten, dic ausgezeichnete thera

peutische Ergebnisse bei Herzkranken bewirkt hatten. Oua

bain ist augenscheinlich das wirksame Prinzip der Acocan- .

thera Sehimperi, es ist ein Glykosid und wird aus der ‚

Droge teils kristallinisch, teils amorph gewonnen. Auch

hierüber verweise ich auf die damaligen Ausführungen von

Herrn L. Lewin (l. c.). Dieser hatte die Güte, mir eine

größere Quantität von Ouabain, das er selbst aus den Drogen

dargestellt hatte, respektive nach seiner Methode hatte dar

stellen lassen, zu therapeutischen Versuchen zu übergeben,

und lediglich mit diesem Material habe ich die Erfahrungen

gesammelt, über die ich nunmehr berichten möchte.

Trotz aller neuen Medikamente, die uns die Chemie

und die Pharmakologie für die Behandlung von Herzkranken .

in der neueren Zeit gespendet hat, Medikamente, deren

Bedeutung und Wichtigkeit ich durchaus anerkenne, so

müssen wir doch als Praktiker für jede neue therapeutische

Gabe gerade bei dieser Krankheit dankbar sein, die geeignet

ist, die Beschwerden und Qualen unserer Kranken zu mildern

oder zu beseitigen, die geeignet ist, die Herztätigkeit zu be

leben und zu kräftigen und das Leben unserer Kranken zu

verlängern. .

Wenn ich mich etwas schroff ausdrücken will, so liegt

doch auch noch heute die Sache so, daß, wenn Digitalis

nicht mehr hilft, der Fall meist als ein verlorener anzu- ‚

sehen ist. Für die Therapie schien das Ouabain einige

schätzenswerte Eigenschaften zubesitzen, über die ich vor

l) L. Lewin und E. Stadelmann, Ueber Acocanthera Schimperi

uls Mittel bei Herzkrankheiten. (Berl. klin. Woch. 1906, Nr. 50.)

’ an.

, kaum jemals auftreten sehen.

' und oft genug

ausschickend kurz berichten möchte. Das amorphe Ouabain

von L. Lewin ist leicht löslich in kaltem Wasser, es schmeckt

selbst in enormen Verdünnungen (0,003—0,004:10,0) intensiv

bitter, die Lösung ist dabei wasserhell. In dieser Konzen

tration eignet sich das Medikament auch zu subkutanen re

‘ spektive intramuskulären und zu intravenösen Injektionen.

Man kann es dazu in obengenannter Konzentration benutzen

und kubikzentimeterweise injizieren, 1 ccm enthält demnach

0,0003——0,000-;t (Oß-Oßmg) Ouabain. In dieser Konzentration

sind die intramuskulären Injektionen wenig schmerzhaft. Emp

' findliche Kranke klagen über Brennen, das 1—2 Stunden nach

der Injektion anhält und durch Umschläge mit essigsaurer

Tonerde zu lindern ist. Andere Kranke geben kaum Schmerzen

Jedenfalls ist das Medikament nur wenig schmerzhaft,

unvergleichlich viel weniger als das Digalen, das ja in den

selben Dosen und in derselben Konzentration subkutan re

spektive intramuskulär injiziert werden kann, das ich aber

wegen seiner sehr großen Schmerzhaftigkeit in dieser Form

gar nicht mehr verwende. Infiltrationen, Entzündungen, die

‘ nach Digalen fast regelmäßig auftreten, habe ich nach den

subkutanen respektive intramuskulären Ouabaininjektionen

Aber auch intravenös ist

Ouabain gleich Digalen und in ähnlichen Dosen wie Digalen

verwendbar. Ich erwähne nur noch, daß ich über meine

Erfahrungen mit Ouabain ganz kurz in der Sitzung des Ver

eins für innere Medizin am 5. April 1909 berichtet habe im

Anschluß an einen Vortrag von Fleischmann‘) „Ueber

intravenöse Strophanthininjektionen“.

Ich gehe nun zu einer genaueren Schilderung meiner

Erfahrungen mit intravenösen Ouabaininjektionen über.

Die neueste Therapie bei Herzkrankheiten hat sich be

müht, Mittel zu finden, welche intravenös den Kranken bei

gebracht werden können, damit die betreffenden Medika

‘ mente so schnell als irgend möglich ihren Einfluß ausüben.

Daß bei der Applikation per os die Wirkung verhältnis

mäßig nur sehr langsam eintritt, ist ja eine bekannte Tat

sache. Wenn wir Digitalis per os als Infus, in Pillenform,

als Pulver geben, so ist eine Wirkung auf das Herz ge

wöhnlich frühestens nach 1-2 >< 24 Stunden zu erwarten,

entfaltet sich die Wirkung leider noch wesent

lieh später. Dasselbe gilt vom Digalen, während die Wirl

kung von Strophanthus schon etwas rascher einzutreten

scheint. Aus diesem Grunde hat man in der neuesten Zeit

versucht, solche Medikamente —- ich nenne hier Digalen,

' Strophanthin, Digitalone, ja selbst Digitalis — den Kranken

intravenös zu injizieren. Abgesehen von der raschen Wir

kung, ist ein großer Vorteil dieser intravenösen Injektionen

darin zu suchen, daß dabei der Magen nicht belästigt wird.

Wie oft erleben wir von unserer üblichen Digitalisbehandlung

schwere Schädigungen des Magens, wie Uebelkeiten, Er

‘ brechen usw., sodaß wir häufig genug genötigt sind, schon

l) Fleischmann. Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 21.
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allein aus diesem Grunde unsere Behandlung frühzeitig zu

unterbrechen. Leider sehen wir diese ungünstigen Neben

erscheinungen nicht nur bei Anwendung des allerdings sehr

unangenehm schmeckenden Digitalisinfuses, sondern auch

noch nach den Fluidextrakten der Droge, den Dialysaten,

dem Digalen, der Folia digitalis in Substanz als Pillen oder

Pulver usw. Es ist wahrscheinlich die Gegenwart des

wichtigsten Digitalisalkaloides, des Digitoxins, auf welche

diese ungünstigen Magenerscheinungen zurückzuführen sind,

wobei wohl auch noch die Blutstauungen in der Magen

schleimhaut, die dadurch hervorgerufene starke Injektion

derselben und begleitende Katarrhe schädigend mitwirken

mögen. Manchmal hilft man sich dann kümmerlich durch

Verabreichung der Medikamente per rectum, eine An

wendungsweise‘, die ohne schwere Belästigungen der Kranken

leider auch nicht, vor allem nicht längere Zeit hindurch,

durchführbar ist. Bei solchen unangenehmen Komplikationen

bedeutet die intravenöse Injektion einen großen Fortschritt;

dazu kommt noch, daß dieselbe in der Regel nur einmal zu

machen ist. Allerdings ist eine intravenöse Injektion eine

Operation, und wenn dieselbe auch noch so klein ist, so

macht sie doch mit der unbedingt nötigen Sterilisation und

den übrigen Maßnahmen Umstände, vor denen so manche

ängstliche Patienten zurückschrecken werden. Auf die Ge

fahren der intravenösen Injektionen werde ich weiter unten

noch zu sprechen kommen.

Die intravenösen Ouabaininjektionen wurden in der

Weise gemacht, daß mit kleineren Dosen anfangend, um die

Wirkung des Medikamentes zu erproben, zu größeren ge

schritten wurde, nachdem die Ungefährlichkeit erkannt worden

war. Es fand nur eine Injektion statt, die, wenn nötig,

nach längeren Zwischenräumen (3 -4 Tagen, 1—3—4 Wochen

usw.) wiederholt wurde. Rascher als nach 8 Tagen wurde

kaum jemals die Injektion erneuert. Nur Anfangs, als

kleine Dosen von 0,UO08—0,001 zur Anwendung kamen,

wurden auch Injektionen in kürzeren Zwischenräumen (3 bis

4 Tagen), aber selten, gemacht. Nachteile habe ich davon

nicht gesehen, immerhin empfehle ich doch, besonders bei

größeren Einzelgaben, mindestens, wenn der Fall nicht ganz

verzweifelt liegt, 8 Tage Zwischenraum zwischen den ein

zelnen Injektionen zu lassen. Die Konzentration der Lösung

war 0,004: 10,0, und hiervon wurden 3——6 ccm injiziert,

das heißt 0,00l2—0,0024 Ouabain. Ich empfehle 4—5 ccm

als therapeutische Dosis zu verwenden, das heißt 0,0010 bis

0,0020 Quabain. Nach 6—7 ccm =0‚0024—0,0028 Qua

bain habe ich doch unangenehme Nebenerscheinungen ge

sehen, die mich annehmen lassen, daß diese Dosis zu hoch

ist. Bei kleineren Dosen (bis zu 5 ccm) fehlten fast aus

nahmslos alle diese Nebenerscheinungen, bei den großen

(6-7 ccm) sah ich gelegentlich Unruhe, Klagen über Herz

klopfen und Angstzustände, Vernichtungsgefühl, Dyspnoe,

verbunden mit starker Pulsbeschleunigung, Uebelkeit,

Erbrechen, das einige Zeit anhielt. Von den plötz

lichen Todesfällen nach intravenösen Ouabaininjektionen werde

ich, wie gesagt, späterhin ausführlicher sprechen. Demnach

entspräche die Dosis von Ouabain etwa der von Digalen,

während sie nicht unwesentlich höher ist als diejenige,

welche als therapeutische bei intravenösen Injektionen von

Strophanthin empfohlen wird. Nach Fleischmann‘) ist die

empfehlenswerteste Dosis dieses Medikamentes (Strophanthin

Thoms) 0,0005. Die Dosis von 0,001 (1 mg) sei schon zu

groß und könne toxisch wirken. Von Ouabain empfehle ich

(dies gilt nur von meinem Präparat, das ich als Präparat

L. Lewin bezeichnen möchte) 0,0016—0,002 als therapeu

tische Dosis, während 0,0024—0,0028 schon als toxische

Dosis zu bezeichnen ist. Demnach wäre Strophanthin für

den Menschen etwa doppelt so giftig als Ouabain. Man

kommt daher auf den Verdacht, daß in dem Pfeilgift, welches

l) Fleischmann, Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 21.

die Neger in Afrika zur Jagd gebrauchen, noch ein anderes,

stärker wirkendes Gift enthalten ist als Ouabain, wenn man

nicht die Annahme machen will, daß die Tiere (selbst

große Säugetiere wie Elefanten, Flußpferde usw.) wesentlich

empfindlicher gegen dieses Gift sind als der Mensch. Ich

muß auf diesen Punkt etwas genauer eingehen, da von den

verschiedensten Seiten behauptet worden ist, daß Ouabain

und Strophanthin chemisch identisch sind. L. Lewin (1. e.)

bestreitet dies und zwar wesentlich aus dem Grunde, weil

sein Ouabain (amorphes Ouabain Lewin) ganz außerordent

lich viel giftiger sei wie Strophanthin. Gley wies nach ihm

1888 nach, daß das kristallinische Ouabain beim Frosch

und Kaninchen doppelt so stark wie Strophanthin, beim

Hunde dreifach und beim Meerschweinchen vierfach so stark

wirke. Von seinem amorphen Ouabain (demselben, das ich

auch für meine Versuche verwandte) behauptete Lewin,

daß dies noch giftiger als das kristallinische sei. Wie diese

Differenz aufzuklären ist, weiß ich zurzeit nicht zu sagen,

das muß späteren Forschungen vorbehalten bleiben. Meine

eigenen Untersuchungen betrachte ich bis jetzt nur als grund

legende und vorläufige, auf die gestützt dann späterhin

weitergearbeitet werden kann. Aber auch ich darf sagen,

daß meine therapeutischen Erfahrungen ebenfalls gegen eine

Identität von Ouabain und Strophanthin sprechen. Stro

phanthin soll nicht subkutan verwandt werden, weil es

schwere Entzündungen verursacht, ja man soll sich sogar

bei den intravenösen Injektionen aus diesem Grunde sehr in

acht nehmen, daß nichts von dem Medikament aus der Vene

in das umliegende Bindegewebe hereinkommt. Ouabain ist

dagegen, wie schon gesagt, sehr gut, ohne Nachteil und

ohne wesentliche Schmerzen, subkutan verwertbar. Stro

phanthin soll bei intravenösen Injektionen häufig Fieber, ja

Schüttelfröste verursachen (Verunreinigungen bakterieller

Natur?) Nach Ouabain habe ich nie die geringste Tem

peraturerhöhung gesehen. Zur Aufklärung aller dieser

Punkte haben jedenfalls noch neue Untersuchungen einzu

setzen.

Ich habe nun 46 Herzkranken und zwar häufig mehr

fach nach den oben angeführten Regeln mit intravenösen

Ouabaininjektionen behandelt, und zwar verteilen sich die

selben auf folgende Gruppen: 1. Aorteninsuffizienz, zum Teil

in Verbindung mit Arteriosklerose respektive Nephritis (8 mal),

2. Vitium cord. complicat. (Insuffizienz der Aorta und

Mitralis 2mal), 3. Mitralfehler (Insuffizienz der Mitralis re

spektive Insuffizienz und Stenose der Mitralis, Insuffizienz

der Mitralis mit Nephritis 10 mal), 4. Nephritis chronica mit

Herzschwäche, zum Teil in Verbindung mit Arteriosklerose

(12 mal), 5. Herzschwäche in Verbindung mit Arteriosklerose

respektive Myodegeneratio (10 mal), 6. Kollapszustände (Herz

schwäche bei Delirium tremens, Pneumonie usw. 4 mal). Die

Erfolge waren bei diesen verschiedenen Herzfehlern nicht

gleichmäßig, zum Teil gute, zum Teil befriedigende, zum

Teil rasch vorübergehende, zum Teil war die Behandlung

ohne Nutzen. Ich kann hier eigentlich über den Effekt das

selbe wie bei der Behandlung mit Akokanthera aussagen.

In einzelnen Fällen versagte das Mittel, in anderen hatte es

schönen befriedigenden Erfolg, wie wir dies in gleicher Weise

bei Digitalis, Digalen, Diuretin, Strophanthus, Koffein usw.

sehen. Ich will hier nicht über alle Einzelheiten an der

Hand der Krankengeschichten berichten, sondern nur in

Kürze die Ergebnisse zusammenfassen, damit sich der Leser

selbst ein Bild über die erzielten Erfolge machen kann. Da

wären dann folgende Punkte zu besprechen:

A. Der Puls.

In vielen Fällen, besonders bei Kranken mit Aorten

insuffizienz, bleibt der Puls anscheinend ganz unbeeinflußt,

sowohl was die Zahl anlangt, als die Unregelmäßigkeit, als

den Druck (gemessen stets mit Riva-Rocci und 12 cm breiter

Recklinghausenscher Binde). Bei anderen Patienten —
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besonders solchen mit Mitralinsuffizienz —- wird der Puls,

der vorher kaum zählbar und recht unregelmäßig war, bald

nach der Injektion kräftiger, regelmäßiger und langsamer.

Jedoch ist das keineswegs die Regel, und manchmal ist,

selbst in Fällen, bei denen die Krankengeschichte auf die

intravenöse Injektion hin eine deutliche günstige Be

einflussung des ganzen Krankheitsbildes anzeigt, anscheinend

gar keine Einwirkung auf den Puls vorhanden. Derselbe

bleibt frequent, unregelmäßig, klein, der Druck ist un

verändert. Manchmal geht die deutliche Besserung mit

Sinken des Blutdruckes, z. B. von 180 auf 160—150 einher,

bald mit Steigerung des Druckes von 150 auf 160—170,

oder von 110 auf 115-120 mm Quecksilber. Die Puls

verlangsamung nach den intravenösen Injektionen ist manch

mal gering (10—20 Schläge in der Minute), manchmal sehr

ausgiebig (von 90 auf 48, 46) und erfolgt meist recht rasch

(nach wenigen Minuten bis zu 1/2—1 Stunde post injectionem).

In einzelnen Fällen konnte eine sehr bemerkenswerte Be

einflussung des Pulses (Fall 8) festgestellt werden. Wenige

Minuten (5 Minuten) nach der Injektion von 0,0024 Ouabain

trat ein ausgesprochener Pulsus bigeminus auf, der vorher

bei dem Patienten nicht beobachtet werden war. Puls vor

der Injektion 88, Druck 115. Nach 5 Minuten Puls an der

Radialis 44, am Cor 88. Nach 3/4 Stunden Bigeminus ge

schwunden, Puls regelmäßig, langsam (66, 68) und kräftig.

Blutdruck am nächsten Tage 125. Genau die gleiche Er

fahrung ergab sich bei einer 3 Wochen später verabreichten

neuen Injektion von 0,0028 Ouabain. Wieder trat Pulsus

bigeminus ein (am Cor 96, an der Radialis 48 Pulse).

Nach 1 Stunde ist die Bigeminie geschwunden, Puls wird

regelmäßig, kräftig, langsam (60—80 Pulse). Blutdruck vor

der Injektion 105 und 6 Stunden nach der Injektion 120

bis 125. Obgleich andere ungünstige Nebenwirkungen nicht

vorhanden waren, fasse ich diese eigentümliche Erscheinung

doch als toxische Wirkung auf das Herz auf.

Alles das, was ich oben vom Pulse gesagt habe, kennt

jeder erfahrene Praktiker auch als Resultat der Digitalis

behandlung bei unseren Herzkranken. Eine Regel gibt es

hier nicht. Auch nach Digitalis wird der Puls häufig lang

samer, kräftiger, regelmäßiger, manchmal aber nicht, ohne

daß wir die Gründe dafür kennen. Es ist durchaus bekannt,

daß wir aus der Beobachtung des Pulses keineswegs immer

den Erfolg der Digitalistherapie beurteilen können, daß die

Beobachtung des Allgemeinbefindens, der Urinsekretion usw.

häufig viel maßgebender ist. Wir wissen ganz genau, daß

bei der Digitalisbehandlung oft, trotz zweifelloser deutlicher

Besserung des gesamten Befindens unserer Kranken, der

Puls nicht regelmäßiger, kräftiger oder langsamer wird, daß

der Blutdruck keine Erhöhung, sondern sogar eine Erniedri

gung aufweist usw., und bei der Behandlung mit Ouabain

liegt die Sache, wie oben ausgeführt, genau ebenso.

Müßte stets die Besserung des Allgemeinzustandes Hand

in Hand gehen mit einer Erhöhung des Blutdruckes, so

wären unsere gelegentlichen zweifellosen Erfolge mit der

Digitalistherapie bei der Aorteninsuffizienz, der chronischen

Nephritis mit Herzhypertrophie, der Arteriosklerose usw.,

bei welchen Krankheiten unter der Digitalisbehandlung der

große enorm erhöhte Blutdruck oft sogar erheblich sinkt,

direkt unverständlich.

Man scheute sich lange Zeit, bei Blutungen Digitalis

zu geben, aus Furcht, unter der theoretisch danach voraus

gesetzten Blutdruckerhöhung eine Verstärkung der Blutung

(z. B. bei Lungenbluten mit Herzschwäche usw.) zu erleben,

und jetzt wird Digitalis nach neueren Beobachtungen, deren

Richtigkeit ich durchaus bestätigen kann, direkt als blut

stillendes Mittel empfohlen.

II. Die Urinausscheidung.

Die Vermehrung der vorher darniederliegenden Harn

sekretion gilt schon seit langen Zeiten als ein wichtiges

Zeichen dafür, ob es gelingt, durch ein Herzmittel einen

günstigen Einfluß auszuüben oder nicht, denn sobald die

Urinsekretion wieder in Gang kommt, bleibt eine Besserung

des Allgemeinbefindens und der schweren Stauungserschei

nungen nicht aus.

Ueber die Wirkung des Ouabains nach dieser Richtung

läßt sich nun folgendes sagen. Wir sehen leider oft genug,

wie auch nach Digitalis, Digalen Diuretin, Strophanthus,

die Erfolge ausbleiben. Die vorher darniederliegende Harn

sekretion bessert sich auch nach der Ouabaininjektion nicht

oder nur ungenügend, das Medikament versagt in seiner

Wirkung auf das Herz. Das ist ein Ausgang, den wir

leider bei so vielen Herzkrankheiten kennen, wenn das

Leiden schon zu lange besteht, zu weit vorgeschritten ist,

wenn das Herz zu erneuten Kraftleistungen ‘nicht mehr an

zuregen ist.

In anderen Fällen sehen wir aber nach unserem Medi

kamente eine mehr minder ausgiebige Vermehrung der Urin

sekretion auftreten, und zwar, was ja durch die intravenösen

Injektionen in erster Linie angestrebt wurde, rasch, das heißt

innerhalb der ersten 24 Stunden. Es ist bekannt, daß nach

interner Verabreichung von Digitalis -— ebenso verhält es

sich bei meinen Versuchen mit Akokanthera — längere Zeit

(das heißt 2-3-4 >< 24 Stunden) vergeht, bis die Ver

mehrung der Urinabsonderung sich einzustellen beginnt. Das

ist hier anders, und infolge der raschen Wirkung der intra

venösen Injektionen auf das Cor -— ebenso liegt die Sache

natürlich beim Digalen und dem Strophanthin, wenn sie

intravenös gegeben werden — wird viel kostbare Zeit ge

wonnen und dem Kranken werden viele Qualen erspart.

Ist ein Einfluß auf die Urinsekretion nach den Ouabain

injektionen zu beobachten, so kann sie eintreten, ohne daß

anscheinend der Puls Veränderungen zeigt. Weder wird

dieser — das gilt natürlich keineswegs als Regel — deut

lieh kräftiger, noch langsamer, noch regelmäßiger, noch

zeigt er eine Erhöhung des Blutdruckes, und trotzdem werden

gelegentlich gewaltige Mengen von Urin abgesondert. In

anderen Fällen geht Besserung von Puls und Urinsekretion

Hand in Hand. Aehnliches sehen wir bekanntlich auch bei

der Digitalistherapie.

Einzelne Krankengeschichten mögen zum Beweise für

das Gesagte mitgeteilt werden.

1. M. St., 62jähri er Schneider. Nephritis chronica.

Starke Dyspnoe, starke edeme an den Beinen. Herzdämpfung normal.

Töne leise, rein. Puls wenig beschleunigt, klein und gespannt. Druck

(R.-R.) 240i Zweiter Aortentou nicht akzentuiert. Aszit-es. Urin enthält

Eiweiß und Zylinder. Pulszahl zirka 100.

(Tabelle I.)

Tabelle I.

Datum Urin
1907 menge Pulszahl | Bemerkungen

3. Juli . 900 1100-—1121

4. „ . . 700 84-88

5. „ . . 4000 1 88—-92 Intravenös 0,0024 Ouabain; ll.-R. vor

der Injektion 240, R.‚-R. 235 nach

j der Injektion.

6. 3700 84 ‘

7. 1700 88—96

8. 1900 . 92-96 Oedeme und Aszites bis auf Spuren

1 geschwunden.

9. „ . . ‘ 2200 100-112

10. „ . . 1600 l 92-108 Keine Oedeme, kein Aszites, Patient

i steht auf.

5. Juli. Oedeme und Dyspnoe sind trotz vollkommener Bettruhe

sehr stark geworden. Patient erhält daher intravenös 0,0024 Ouabain.

Patient wird '/4 Stunde nach der Injektion schläfrig, die Unruhe und

Dyspnoe bessern sich zusehends, Patient schläft mehrere Stunden ruhig.

Noch an demselbem Tage setzt eine mächtige Diurese ein.

In den nächsten Tagen weiter andauernde Besserung bei reich

licher Urinsekretion (siehe Tabelle I).

2. Fr. Sch., 44 Jahre alt, Former. Insufficient. valvul. aort.;

Nephritis. Patient leidet seit etwa 15 Jahren an Herzbeschwerden‚ wie

Herzklopfen und Kurzatmigkeit. Seit etwa 3 Wochen starke Zunahme

dieser Beschwerden.
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Status. Leichtes Oedem, ziemlich starke Dyspnoe und Zyanose.

Halsvenen stark gefüllt, pulsieren herzsystolisch. Leichter Ikterus. Herz

stark nach links verbreitert, bis zu 3 Querfiuger breit außerhalb der

linken Mammillarlinie, nach rechts geringe Verbreiterung (rechter Sternal

raud). Sehr leise Herztöne. Systolisches Geräusch an der Spitze, lauteres

diastolisches über der Aorta. Puls sehr voll, stark hebend, schnellend.

Schwacher Kapillarpuls. Leber sehr stark vergrößert. reicht bis zur

Nabelhohe, ist sehr schmerzhaft. Kein deutlicher Aszites. Urin enthält

Eiweiß und granulierte Zylinder. (Tabelle II.)

Tabelle II.

2327m j ‚E5326 Pulszahl ‘ Bemerkungen

16. Septemb i 400 112

17. „ i 400 104-400 Morphium. Koffein subkutamValerian.

18. ‚. 400 96-100 Desgleichen.

19. „ 300 92-100

K). ‚. i, 4200 88-84 Um 6 Uhr abends 0,002 Ouabain.

21. ,. 6200 84

22. „ 3500 80-84

23. „ 2400 80-84

24. ,. ‘ 1000 76-68

25. ‚. l 700 88-96

26. „ 1 1600 88-80

19. September. D spnoe und Zyanose nehmen bedeutend zu. trotz

Koffein und Morphium, edeme werden stärker. Heute schwerer Kollaps,

fliegender, kaum fühlbarer Puls, starke Dyspnoe und Zyanose. Es wird

alsbald (um 6 Uhr) eine intravenöse Injektion von 0.002 Ouabain vor

genommen. Schon im Laufe der nächsten Stunde tritt merkliche Besse

rung ein. Puls wird langsamer und krafiiger, Dyspnoe und Zyanose

werden geringer, Patient wird ruhiger, verfällt nach etwa 2 Stunden in

ruhigen Schlaf.

20. September.

altus), morgens geringer Brechreiz.

bedürfnis. Urinmenge 4.2 l.

21.September. Diurese in den vergangenen 24 Stunden 6,21!

Es besteht zwar noch geringe Dyspnoe und Zyanose, jedoch ist das All

gemeinbefinden leidlich gut.

24. September. Der noch immer reichliche Urin enthält heute viel

Blut (Niereninfarkt). Puls stark gespannt und schnellend, aber regel

mäßig und nur wenig beschleunigt. Das Befinden hült sich längere Zeit

in befriedigendem Zustande. allmählich wird derselbe aber wieder schlechter.

die Dyspnoe nimmt zu, die Diurese wird geringer und am 20. Oktober

ist wieder der alte schwere Zustand aufgetreten.

22. Oktober. Nachdem die Herztätigkeit und die Diurese in den

letzten Tagen sehr schlecht geworden sind, erfolgte heute abend voll

kommener Kollaps. Patient macht den Eindruck eines Sterbenden. Daher

abends 53/4 wieder 0.002 Ouabain intravenös. Nach ‘[4 Stunde tritt zu

nachst eine immense Pulbeschleunigung ein. Patient erbricht wiederholt.

hat schwerstes Angst- und Vernichtungsgefühl. Dann wird der Puls im

Laufe der Nacht langsamer, regelmäßiger. kräftiger.

24. Oktober. Heute reichliche Diurese. jedoch ist der Puls unregel

mäßig, zeitweise aussetzend; Patient ist dyspnoisch. unruhig, zeitweise

hochgradig aufgeregt, verlangt nach Hause. Schlaflosigkeit.

26.0ktober. Zustand weiter verschlechtert; Patient unruhig und

aufgeregt. Puls sehr beschleunigt, sehr klein und unregelmäßig.

Sehr reichliche Diurese, Puls langsam (celer et

Auch heute auffälliges Schlaf

30. Oktober. Exitus letalis. (Vergl. Tabelle III.)

Tabelle III.

1&2‘)? flagge Pulszahl Bemerkungen

19. Oktober 1200 128-108 .

20. „ 900 128 - 100 - 140?

21. „ 300 132-128 Trotz reichlich Koffein und Kampfer

1 subkutan; daneben Morphium.

22. „ 200 132-124 Abends 53/4 0,002 Ouabain intravenös.

. Puls um 3/47 = 156, um 7 = 176,

’ um 8% = 160, um 10‘/g = 140,

‘ um 12‘/a = 144, um 2'/n = 120,

um 4‘/2 = 120.

23. „ . 900 116-96 Erbrechen.

24. „ ' 2100 104-132 Erbrechen, Morphium.

25. „ 800 136-144 ‚ Morphium -l- Hyoszin.

26. „ 500 148—128_ Desgleichen.

27. „ 700 160-128“ Viel Morphium nötig.

28. „ 600 160-132 Desgleichen.

30. ,. — —- Exitus.

Wir sehen also bei der zweiten Injektion. die verabreicht wurde,

als der Zustand des Patienten sich wieder sehr ungünstig gestaltet hatte.

obgleich sie genau so stark wie das erste Mal war, diesmal neben einer

nur sehr vorübergehenden guten Einwirkung auf den Urin. Erscheinungen.

die als toxische aufgefaßt werden müssen (Pulsbeschleuuigung, Angst

gefühl schwersten Grades, Erbrechen). Immerhin ist es gelungen. den

Kranken durch die Ouabaininjektion aus dem schwersten Kollapszustande

noch in die Hohe zu bringen, sodaß das Leben noch 8 Tage länger ge

fristet wurde.

Sektion: Endocarditis chronic. valvul. aort. (Stenose und In

suffizienz), Arteriosclerosis universalis und Sklerose der Koronararterien,

Nephritis chronica parenchymatosa et interstitialis, Oedem. pulmon., Peri

cardiltsils sero-fibrinosa; Cirrhos. hepatis‚ verschiedenste Infarkte in Niere

und ilz.

3. H. L.. Arbeiter, 55 Jahre alt. Iusufficientia aortae. Arterio

sklerose. Nephritis, Pneumonie. Seit langer Zeit starke Beschwerden von

seiten des Herzens und der Lunge, starke Atemnot. Husten und Aus

wurf, schlechter Schlaf. Schwerer Potator (3-4 Flaschen Wein. viel

Kognak, 8-10 Flaschen Bier pro die), vor 20 Jahren Lues.

Status: Oedeme an den Beinen, Dyspnoe. starke Zyanose; Kor

nach links stark verbreitert. Pulsus celer et altus. diastolisches Geräusch

über der Aorta und dem Sternnm. Urin enthält Eiweiß und Zylinder.

(Vergl. Tabelle IV.)

Tabelle IV.

Datu ‘ ' -1907m ‘ “E3220 1 Pulszahl Bemerkungen

l 1

16.April . 600 80-84 i Indifierente Therapie.

17. ,. . 700 . 80-88 Um 12 Uhr 0,0024 Ouabain intra

Q venüs; R.-R. vor der Injektion

. _‘ 140 mm. Puls unverändert.

18. „ . . i 1200 76-88 l Indiiferente Therapie; R.-R. 135.

19. „ . . 1900 76-84 I

20. „ 2900 76-88 l
21. ‚. 2400 s4—ss l

22. „ 3100 92—se l

23. „ 1800 84-88

24. .‚ 1700 80

25. „ 2100 92-80 l

26. „ 2200 170-es 1

27. ‚. 500 84-96 j Erbrechen Schüttelfrost.

Die Ouabaininjektion bleibt auf Puls und Blutdruck einflußlos

(R.-R. am 18. 135 mm). Dagegen hat sie einen uten und nachhaltigen

Einfluß auf das Befinden des Patienten und die iurese. Keinerlei un

angenehme Nebenwirkungen. Patient fühlt sich dauernd sehr wohl.

Ueber die Urinausscheidung siehe Tabelle IV. Da setzt plötzlich am

27.April mit Schüttelfrost eine Pneumonie fibrinosa ein, der Patient am

2. Mai erliegt.

Die Sektion bestätigte die gestellte Diagnose. Sehr hervortretend

ist bei der Obduktion die allgemeine Arteriosklerose und die Myokarditis.

4. E. Schm., 41 Jahre alt, Gastwirt, Insufl‘. aort., Nephrit. chronic.

Arteriosklerose, Lues.

Kla en über Dyspnoe. Druck in der Magengegend und Leber

gegend. or 18 Jahren Infektion mit Syphilis.

Status: Oedem der Beine und der Bauchhaut. Starke Ver

größerung des Kor. Spitzenstoß in der linken vorderen Axillarlinie. In

der rechten Pleurahöhle starkes Transsndat. Systolisches und diasto

lisches Geräusch über den Aortaklappen und am unteren Teil des Ster

nums. Kein deutlicher Kapillarpuls. Puls stark gespannt. hebend, zeler.

aber regelmäßig. Leber bis zum Nabel vergrößert. Urin enthält Eiweiß

und hyaline Zylinder. (Tabelle V.)

Tabelle V.

l

' - lB:585!“ l 251'128 y Pulszahl Bemerkungen

l i .

25. Februar .\ 300 j 100 ‘ Indiflerente Therapie

26. „ . i 300 96-88

27. .. .. 600 ‘ 92—96 R.-R. 170 mm

28. ‚. . l 800 l 96-76

1. März . .‘ 2000 l 84 Heute um 12 Uhr 0,0016 Ouabain

. intravenös; 11.-R. 165

2. ‚. . .1 2400 l s0—90 R.-R. 175

3. ,. . . 1900 92—-88

4. „ . . 1500 100-89

5. „ . . 1400 84-88

6. „ . . 1200 92-96

7. 800 96-84 R.-R. 195
99 ' ‘l

Die Ouabaininjektion hatte keine Nebenwirkung, Urinmenge steigt

erheblich (s. Tabelle V). Puls zeigt keinerlei Veränderung. Allgemein

befinden gebessert. Die Besserung ist nicht nachhaltig. vom 7. März ab

sinken wieder die Urinmengen. Befinden verschlechtert. Patient erhält

jetzt Theozin (2,0:150,0) 3stündlich bis 2stündlich 1 Eßlöflel. Danach

starke Harnflut (4200. 3400, 2000 ccm) mit Besserung des Allgemein

befindens. Aber auch Theozin versagt bald. Eine erneute Injektion von

0,002 Ouabain (am 24. März) bleibt wirkungslos, keine Nebenwirkungen.

kein Einfluß auf Allgemeiubefinden. den Puls, die Diurese; Theozin wird

von neuem gegeben und wirkt nur vorübergehend; Koffein bleibt einflußlos.
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Den 11. April 0.0024 Ouabain intravenös ohne wesentlichen Effekt. nur die

Urinsekretion steigt für einen Tag von 400 auf 2000. um dann gleich

-wieder auf 800 zu sinken. Am 15.April wiederum 0,0024 intravenös

injiziert. Effekt sehr gering. Die Diurese steigt für einige Tage auf

1300 und 1500, um dann sofort wieder auf 400—500 zu sinken. All

gemeinbefinden bleibt unbeeinflußt. Puls desgleichen (Riva-Rocci vor der

Injektion 178 mm. am Tage darauf 175). Keinerlei unangenehme Neben

wirkungen. Am 2. Mai erneute Ouabaininjektion (die fünfte) von 0.0028.

Riva-Rocci vor der Injektion 205 mm. am Tage nach der Injektion 175 mm.

Puls sonst wenig verändert. Dagegen wirkt die Ouabaininjektion glän

zend auf das Allgemoinbefinden und die Diurese. Am Tage vor der

Injektion betrug dieselbe 300 ccm. am Tage der Injektion (dieselbe

wird mittags 12 Uhr gemacht) steigt dieselbe auf 7800. Lebertumor.

Oedelne sind wie mit einem Zauberschlage geschwunden. Patient fühlt

sich nach der großen Harnsekretion etwas matt, hat aber keine Atemnot

mehr und schläft gut. Keinerlei unangenehme Nebenwirkungen. Urin

menge bleibt einige Tage genügend. Patient fühlt sich wohl, steht auf

und-wird am 10. Mai auf Wunsch entlassen.

Wiederaufnahme am 19.Mai. Patient klagt seit zwei Tagen über

heftige Atemnot und erneute Schwellung der Füße. Starkes Pleuratrans

sudat, welches punktiert wird. Es werden 2Liter seröser Flüssigkeit

dabei entleert.

Ouabein (6. Injektion) von 0.0024 intravenös, später Ouabain intern,

desgleichen Digitalis haben alle nur vorübergehende bessernde Wirkung.

Patient fühlte sich am 12. Juni (Digitaliskur eben beendet) ganz wohl;

am 15.Juni tritt plötzlich Unruhe und Benommenheit auf, Patient laßt

unter sich. Am 27. Juni stirbt Patient.

Sektion: Myocardit. fibros. Stenosis und Insuff. aort. Arterio

sclerosis universalis et arter. coronan. Myokarditis. Aortitis syphilitica,

Pleurit. dextr.. Indurat. cyanotic. renum et hepat.

5. Johanna Fried. Händlerin. 54 Jahre. Myocardit. chronic. Dilatat.

cord. Arterioscleros. Nephrit. chronic.

Seit 4 Wochen Atemnot. Beklemmungsgefühl, Herzklopfen.

Status: Leichtes Oedem an den Knöcheln, leichte Zyanose im

Gesicht; Herz nach rechts und besonders nach links (2 Finger breit über

die linke Mammillarlinie) vergrößert. unregelmäßiger Puls, Herzaktion

sehr beschleunigt. keine sicheren Geräusche am Kor. Leber fast hand

breit den Rippensaum überragend, kein Aszites. Urin enthält Eiweiß und

Zylinder (s. Tabelle VI).

Tabelle VI.

- 1
Dlagtg?‘ | gälllnga Pulszahl Bemerkungen

28. April . . ‘ 40 i 92-112 Puls sehr unregelmäßig, kaum zählbar

29. „ 350 Ä 100 — 112

30. ., 3100 |140—150‘ Injektion von0,0020uabain. R.-R. vor

' her 160 mm. 22 Stunden später 150

1. Mai . . i 1700 156

2. „ . . 600 136

3. .. . . i 700 137-136 ‚
4. .. . .| 4850 , 140-160 0,0028 Ouabain intravenös, Puls dar

‘ nach kaum beeinflußt. R.-R. vor der

Injektion 155; 4‘/q Stunden nach

der Injektion 160; am nächsten Tage

‘ 140 mm

5. ,. . . 1300 ‘ 120-140

6. . 700 ‚ 130—140

‚Nach der 1. Injektion von 0,002 Ouabain Puls wenig beeinflußt.

‘er bleibt gleich frequent und irregulär, Diurese stark erhöht (s. Tabelle VI). -

deutliche wesentliche Besserung des Allgemeinbefindens. Alle diese

Besserungen sind rasch vorübergehend. Keine unangenehmen Neben

wirkungen von Ouabain.

4. Mai 2. intravenöse Injektion von 0.0028. Puls und Blutdruck

davon kaum beeinflußt. Diurese vermehrt (s. Tabelle VI). steigt bis auf

fast 51 in den ersten 24 Stunden post injectionem. Besserung des

Allgemeinbefindens. Keinerlei unangenehme Nebenwirkungen nach der

Ouabaininjektion.

13. Mai. Besserung hat nur kurze Zeit vorgehalten. Diurese sinkt.

Koffein bleibt ohne Effekt.

14.Mai. 3. Ouabaininjektion von 0,0028. danach Steigerung

der Diurese von 200 auf 1700. Puls unbeeinflußt (R.-R. vor der Injektion

150—160. am Tage nach der Injektion 143).

WVirkung rasch vorübergehend, am 15. und 16. nur noch 500 ccm Urin.

15.Mai. 4. Ouabaininjektion von 0.0024. Danach steigt die

Diurese von 500 auf 2700 am Tage der Injektion. Puls unbeeinflußt

(lt-R. 145 vor und 143 5 Stunden nach der Injektion).

Besserung wiederum nur ganz vorübergehend, am 18. 1550, am

19. 500 ccm Urin.

Weiterhin wechselndes Befinden. Diuretin hat ebenfalls nur leicht

vorübergehenden Nutzen. Digitalis desgleichen. Die Diurese steigt nach

Digitalis rasch mächtig an (3500, 4620. 2550. 1760. 1500. 1100. 1300),

sinkt aber bald; Theozin einflußlos. Erneute Digitalisbehandlung ent

wickelt wiederum mächtige Diurese. die Wirkung klingt aber rasch ab.

Theozin wieder ohne Effekt. Besser wirkt Strophanthus in kleinen Dosen,

das wochenlang andauernd gegeben wird (zirka 7 Wochen) und unter

welcher Therapie sich die Patientin so wohl fühlt. daß sie zuletzt fast

den ganzen Tag über außer Bett ist. Patientin wird auf ihren Wunsch

am 3. November in leidlich gutem Zustande aus dem Krankenhaus

entlassen.

6. Leon. Piefke. Witwe, 46 Jahre. Myoksrditis. Tabes dorsalis.

Patientin seit 5 Wochen krank, bekommt geschwollene Beine.

Von Infektion weiß sie nichts. kein Partus aber 5-6 Fehlgeburten.

Status: Auf die Erscheinungen von Tabes wird hier nicht ein

gegangen. Starkes Oedem der Beine, starkes Anasarka des Abdomens

und Rückens. Zyanose im Gesicht. riecht stark nach Schnaps. Beider

seitige ziemlich starke Pleuraergüsse. Herz beiderseits stark verbreitert.

Herzaktion sehr unregelmäßig, Töne leise. unrein, keine deutlichen Ge

räusche. Puls kaum fühlbar. Reichlicher Aszites. Leber etwas ver

größert. Urin enthält Albumen, keine Zylinder (s. Tabelle VII).

Tabelle VII.

D t U ' - .
1898.?‘ m(51226 Pulszahl Bemerkungen

.' l j
16. April . , 500 ',zirka100 l Patientin erhält mittags 1 Uhr 0,002

f , Ouabain intravenös. Blutdruck mit

. R.-R. nicht bestimmbar

17. ‚. 2600 „ 116

18. „ 3400 „ 130

19. .. 2000 ‚ „ 140 ‚

20. ,. 2300 ‘ .. 140

21. ., 1500 1 „ 130 ‘

22. ‚. 1500 ' ‚. 130 ‚

23. ,. 2200 „ 120 .

24. ., 600 ,. 120

25. „ . _ 400 ., 120

Auf die Injektion von 0,002 Ouabain kommt in der Nacht die

Diurese in Gang. Keine Nebenwirkungen. keine Einwirkung auf den

Puls. Die Diurese hält zirka 8 Tage an. Oedeme und Anasarka

schwinden. Dann Nachlassen der Urinsekretion (2. Mai 800. den 3. Mai

fast kein Urin).

Am 4. Mai 2. Ouabaininjektion von 0,002 intravenös. Danach

steigt am selben Tage die Diurese auf 1700. Puls wenig verändert.

Blutdruck vor der Injektion 90? 4% Stunden nach der Injektion 120 bis

125. Allgemeinbefinden wesentlich besser. Keine Nebenwirkung.

Diurese lltßt dann bald nach.

Am 13.Mai 3.0uabainin_jektion von 0.0028. Bald nach der

Injektion Uebelkeit und Brechneigung, die 2 Stunden lang verhält.

Nachher erholt sich Patientin rasch sehr gut. Deutlicher Einfluß auf den

Blutdruck (R.-R vor der Injektion 110. 2 Stunden nach der Injektion 160).

Diurese nimmt bald zu (steigt auf 1100. 1450).

Am 16. Mai Wohlbefinden. Diurese läßt nach.

20.Mai fast kein Urin, Patientin sehr matt.

Diuretin. welches fast ohne Einfluß bleibt.

Späterhin Digitalis, welches auch nur ganz vorüber ehende Wir

kung entfaltet. Dasselbe gilt vom Koffein, dann Theozin. i len intra

venös (4 ccm) einflußlos. Erst Strophanthus in größeren osen und

lange Zeit fortgegeben. hat dauernde günstige Wirkung. Patientin nach

dem Siechenhause entlassen.

7. A. Wern. Zeitungsträger, 63 Jahre alt, Insufi‘. valv. mitralis.

Patient leidet seit langen Jahren an Herzbeschwerden. Herzklopfen.

Atemnot. In der letzten Zeit Verschlimmerung.

Status: Patient wird im Zustande höchster Atemnot. fast pulslos

eingeliefert. Herzaktion jagend. infolgedessen kein sicherer auskultato

rischer Befund am Herzen zu erheben. Patient erhält schleunigst 0,0024

Ouabain intravenös. Etwa nach einer Stunde ist die Atemnot wesentlich

geringer geworden. Herzaktion ruhiger. Puls rechts deutlich fühlbar,

links kaum palpabel. stark beschleunigt. Patient ist schläfrig und ruhe

bedürftig. während er es vorher vor Angst im Bett kaum aushalten

konnte. Puls sinkt allmählich von 132 auf 124, 84, 77, 68, 60 und

schwankt auch am nächsten Tage zwischen 90—70. Die darauf folgende

Nacht ist gut. Am nächsten Tage fühlt sich Patient wohl. hat keine

Atemnot mehr. Der Status ergibt jetzt mäßige Verbreiterung des Kor

nach links (Mammillarlinie). keine nach rechts. Lautes systolisches Ge

räusch an der Spitze. besonders aber an der Basis. Puls langsamer.

regelmäßig. kräftig. Urinmenge reichlich, ohne Albumen (s. Tabelle VIII).

Tabelle VIII.

Patientin erhält

Datum } Urin

1907 | menge

V i? l

j Pulszahl Bemerkungen

l

17. September p 700 130- 140 um 103/4 Uhr 0.0024 Ouabain intravenös

18. „ 2200 so- 70‘

19. „ 1600 ss— eo

20. .. j 2150 c4— so

21. ‚. i 2400 es- 52

22. .‚ 2300 52— o4

usw. l
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Die Urinmenge ist dauernd gut, Wohlbefinden, Patient fängt am

1. Oktober an aufzustehen. Seit dem 8. Oktober klagt Patient wieder

über zunehmende Atemnot, Puls mehr beschleunigt, etwas irregulür. Die

Beschwerden nehmen in den nächsten Tagen zu, Puls wird beschleunigt,

klein, unregelmäßig.

11. Oktober. Nachdem sich Patient schon während des ganzen

Tages schlecht befunden hatte (Dyspnoe, Zyanose usw.), tritt abends ein

schwerer Kollaps ein. Man findet kleinen jagenden, anssetzenden Puls,

Orthopnoe und Verniehtungsgefühl, Rasseln über der ganzen Lunge mit

schaumigem hämorrhagischen Auswurf (beginnendes Lungenödem). Koflein

und Kampfer bleiben einflußlos. Daher werden um 10 Uhr abends 0,002

Ouabain intravenös injiziert. Schon nach wenigen Minuten (2 bis 3 Minuten)

wird der Puls kräftiger, die Dyspnoe läßt nach. Nach einer halben Stunde

ist der Puls wesentlich verlangsamt (von 130-140 auf 80), regelmäßig

und kräftig. Patient verfällt in ruhigen Schlaf.

12.0ktober. Gutes Befinden nach erquickendem Schlaf, reichliche

Diurese (2500 ccm), kräftiger regelmäßiger Puls (zirka 80), keine Dyspnoe.

20.0ktober. Patient steht auf. Dauernd kräftiger, regelmäßiger

Puls, reichliche Diurese, subjektives Wohlbefinden.

Tabelle X.

‘ . ilägääilm i 3511126 Pulszahl ‘ Bemerkungen

i

16. April. . 1200 , ee—s4 ‘Erbrechen
17. „ . ‚i 3800 ‘ 88-80 Um 6% Uhr 0.0024 Ouabain intra

i . , venös. R.-R. 115

18. „ ‘ 3000 70-60 R.-R. 125

19. „ , 1600 90——70 ‘Wohlbefinden

20. „ 1500 i 72 ‘

21. „ . . 1600 i 80-70 1

22. „ . 1200 , 80-70 i Patient fängt an aufzustehen

usw. , i

Dauerndes gutes Befinden bis zum 7. Mai, von da an fängt die

Diurese an abzunehmen, Patient klagt über Beklemmungsgcfühl. Der

Puls wird klein und weich. Am 8. Mai ist die Diurese ungenügend (500).

Patient erbricht wieder, ist kurzatmig, zyanotisch, Puls ist klein, weich,

kaum zahlbar.

Am 9. Mai, 12‘/4 Uhr werden 0.0028 Ouabnin injiziert (3. In

jektion). R.-R. vor der Injektion 105. Etwa 5 Minuten nach der In

jektion tritt ein ausgesprochener Pulsus bigeminus auf, um nach zirka

1 Stunde in einen regelmäßigen. langsamen und kräftigen Puls über

zugehen. Patient, der vorher stark zyanotisch war, bekommt allmählich

wieder eine rote und frische Farbe, das Beklemmungsgefühl schwindet,

der Blutdruck steigt (6 Stunden nach der Injektion 125). Am 13. Mai

ist der Blutdruck 110. Das gute Befinden hält an. die Diurese ist ge

nügend, Patient hat keine Klagen. steht bald auf. ist fast den ganzen

Tag außer Bett und wird am 27. Mai beschwerdefrei entlassen.

Wir sehen hier, daß 0,002 und 0,0024 Ouabain intravenös aus

gezeichnete therapeutische Wirkung heben ohne jede unangenehmen

Nebenerscheinungen, während nach 0,0028 zwar der gleiche glänzende

therapeutische Effekt zu beobachten ist, aber zugleich für 1 Stunde ein

Pulsus bigeminus auftritt, der doch als toxischer Efiekt auf das Herz

aufzufassen ist. ‚

9. Wilh. Kuscher. Schneider, 57 Jahre alt, Insuffiic. mitrelis,

Perikarditis, Nephritis. Ist seit zirka. 1 Jahr krank mit Schwellung der

Beine. Husten und Atemnot. Status: Oedem beider Beine, beiderseits

reichlicher Hydrothorax. Leber überragtden Rippensuum 2—-3 Querfinger

breit. Puls beschleunigt, unregelmäßig. klein. Urin enthält Albumin und

hyaline Zylinder. Urinmenge recht gering. (Siehe Tabelle XI.)

Tabelle XI.

D U ' - i1538;" meräge ,_ Pulszehl I Bemerkungen

23. März . 300 i unsicher i

24. „ . 300 , 116 - 80 i

25. „ 800 i112——96 0,002 Ouabain intravenös, R.-R. vor

‘ der Injektion 120

26. „ . 900 i11o_112i R.-lt.125
27. „ . .1 900 3 92-76 i
28. „ . .i eoo i100——104i

Diurese wird durch die Injektion wenig beeinflußt, Puls wenig ge

ändert, dagegen ist das subjektive Befinden wesentlich gebessert. Das

vorher geklagte Beklemmungsgefühl ist geschwunden. Appetit und

Schlaf sind wesentlich besser.

3. Juni. Zustand hat sich bald wieder verschlechtert, die Pleura

transsudate haben bedeutend zugenommen. Es besteht starke Dypuoe.

Puls frequent, sehr unregelmäßig und klein. Es wird eine 2. Ouabain

injektion von 0,002 verabreicht. (Siehe Tabelle XII.)

Tabelle XII.

D t U ' - j

1138;] meräge ‘ Pulszahl Bemerkungen

I

1. April 500 100-92 ,

2. „ soo 12442 ,

3. „ . , 2500 . 90-84 , Um 12 Uhr 0,002 Ouahain intravenös,

, , R.-R. 120 vor der _Inj_ektion, 5

, , Stunden nach der Injektion 95

1. November. Patient hatte in den letzten Tagen wieder einige

Male Anfälle von Dyspnoe. Heute gegen Abend erneuter Kollaps, Lungen

ödem. Puls 130-140 klein, unregelmäßig. Blutdruck 130-135. Abends

‘[46 Uhr werden wieder (3. Injektion) 0,002 Ouahain injiziert. Nach

wenigen Minuten ist der Puls langsamer und kräftiger (100—90), das

Rasseln über der Lunge hört auf, desgleichen die vorher bestehende

starke Dyspnoe. Nach zirka ‘[4 Stunde greift Patient nach seiner Zeitung

und liest. Blutdruck ‘I: Stunde nach der Injektion 140.

2. November. Nachts guter Schlaf, vollkommenes Wohlbefinden.

15. November. Dauernd gutes Befinden. Keinerlei unangenehme

Nebenwirkungen nach Ouabain.

23. November. Nachdem in den letzten Tagenwieder ab und zu

Anfälle von Dyspnoe und Beklemmungsgefühl aufgetreten waren, beob

achtet man heute wieder Kollaps, zögernden kleinen Puls, Dyspnoe,

Oppressionsgefühl, schaumiges. hämorrhegisches Sputum.

_ Zum Vergleiche der Wirkung werden 4 ccm Digalen intravenös

injiziert. Wirkung ist dieselbe vorzügliche wie bei Ouabain. Schon nach

1 Minute wird der Puls kräftiger, regelmäßiger und langsamer (von 120

auf 96, 88, 84, 76, 68:. R.-R. vor der Injektion 125 und ‘[4 Stunde

nachher 130. Die Atemnot und das Angstgefühl werden geringer, Er

scheinungen von Lungenödem hören auf. Nach ‘[1 Stunde vollkommenes

Wohlbefinden.

1. Dezember. Deuerndes Wohlbefinden.

5. Dezember. Nach dem Siechenhause entlassen.

‚ 8. Max Priet. 40 Jahre alt, Schlächtergeselle. Iusuffic. mitralis;

Nephrit. chronic. Seit einigen Jahren Herzbeschwerden, wird bei größeren

Anstrengungen blau im Gesicht. Im Januar 1906 Schwellung an den

Beinen. Beschwerden steigern sich zusehends. Wird am 9. April 1907

hier aufgenommen.

Status: Beide Beine zeigen an den abhängigen Partien Oedeme,

Gesicht und Finger zyanotisch, starke Dyspnoe. Puls klein, wenig be

schleunigt, regelmäßig. Leber überragt den Rippenraum um fast Hand

breite. Urin enthält‘ Albumen und Zylinder (s. Tabelle IX).

Tabelle IX.

D t i U‘ - ‘ V I

111961,? m31‘;e i Pulszahl i Bemerkungen

i T

9. April . 500 88

10. „ . .‚ 1100 80

11. „ . 1200 i — 0,002 Ouabein intravenös, Puls vor

‚i i der_ Injektion kaum zahlbar, sehr

i klein; 1 Minute nach der Injektion

ziemlich kräftig und regelmäßig

12. „ . . 2900 i 96-68 96. R-R. von der Injektion 115, am

_ | , 12. April desgleichen 115

18. „ . 3500 i 96-84

14. „ .‘ 2300 ss-eo

15. „ 2300 88

16. ‚ 1200 96—-84 Erbrechen
9 ' '‚

. Nach zweitägiger Bettruhe ist das Befinden nicht wesentlich ge

bessert, im Laufe des 11.April wird der Puls sehr klein, sodaß er

schließlich an der Radialis kaum noch palpabel ist. Gleichzeitig tritt

Dyspnoe und Beklemmungsgefühl auf. Um 5% Uhr werden 0.002 Ona

bain injiziert. Schon 1 Minute später ist der Puls kräftiger und regulär,

das subjektive Befinden ist nach wenigen Minuten gebessert. In den

nächsten Tagen Wohlbefinden. reichliche Diurese. die Oedeme gehen bis

auf Spuren zurück. Am 16. April klagte Patient über stärkere Be

schwerden, er erbricht mehrmals. fühlt sich matt, klagt über zeitweise‘!

Beklemmungsgefühl. Puls stärker beschleunigt, etwas klein, Diurese

noch genügend. _

Am 17. April nahmen die subjektiven Beschwerden noch mehr zu.

Abends um 6 Uhr wird daher eine 2. Ouabaininjektion und zwar

0,0024 gegeben. Noch in der Nacht setzt eine mächtige Diurese ein

(s. Tabelle X).

4. „ . .‘ 1900 , 98—84 R.-R. 115-420

5. „ . . 1500 88 ‚

6. „ . . 1700 100 — 80 ,

7. „ . . 1600 , 100-es

8. ,. . . 1700 88—80

0. „ 1600 96——88

Bei der 2. Injektion, die in der gleichen Stärke wie die erste ver

abreicht wurde, zeigte sich im Gegensatz zu der ersten ein deutlicher

therapeutischer Erfolg. Etwa 2 Stunden nach der Injektion ist der Puls

bei etwa gleicher Frequenz viel regelmäßiger, vor allem bedeutend

kräftiger geworden. Patient, der vorher sehr unruhig gewesen wer, ver

füllt in einen ruhigen Schlaf, fühlt sich nach dem Erwachen sehr wohl.
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Es setzt eine starke Diurese ein. Der Blutdruck ist dabei eigentüm

licherweise 5 Stunden nach der Injektion gesunken (von 120 auf 95).

Die gute Diurese hält längere Zeit vor, das Allgemeinbefinden ist da

gegen ungünstig beeinflußt durch ein unregelmäßiges, nicht sehr hohes

ieber, das auf eine Pleuritis bezogen wird. die sich beiderseits ent

wickelt hat.

2. Mai. Das Allgemeinbefinden ist schlechter geworden, Diurese

gering, Puls frequent, irregulär, klein. Patient klagt über Atemnot und

Beklemmungsgefühl. Es wird s äter eine 3. intravenöse Injektion

von 0,0028 Ouabin gemacht. ( iehe Tabelle XIII.) Danach wird der

Puls zirka 1 Stunde nach der Injektion langsamer, kräftiger, regelmäßiger.

Patient, der während der letzten Tage und Nächte kaum geschlafen hat,

verfällt bald in einen mehrstündigen festen Schlaf, aus dem er bei

völligem subjektiven Wohlbefinden erwacht. Blutdruck steigt von 118

vor der Injektion auf 125 mm 5 Stunden nach der Injektion und beträgt

am nächsten Tage 120. Die Diurese wird reichlicher. Keinerlei un

angenehme Nebenwirkung vom Ouabain.

Tabelle XIII.

Dt I‘ „I? „ .1..- ‚A

18'961? 112226 Pulszahl p Bemerkungen

l l

53' April 58g ‘ 108889011 Mili . . soo , 92-80

2. „ . . 1800 108-76 Mittags 12‘/4 Uhr 0,0028 Ouabain

3. „ . . 1500 l 96—88 ‘

ä. „ . . 1200 100-88. „ . . 1400 , 88—76

6. „ . 1200 ’ 100——88 Patient fängt an aufzustehen

7. „ . . 1200 l 92-84 ‘

8. „ . .; 1400 l 100-76 1
i usw. 1 l

Die Besserung des Befindens hält längere Zeit an, sodaß Patient

anfltn t aufzustehen. Dann nehmen die Temperaturen wieder zu, das

Befin en wird schlechter, der Puls unregelmäßiger. Es entwickelt sich

eine trockene Perikarditis, die aber bald abklingt. Digitalis, welches

spaterhin verabreicht wird, hat keinen bemerkenswerten therapeutischen

Erfolg auf Diurese und Befinden. Weiterhin klingt das Fieber ab. und

bei indiiferenter Therapie (Valerian) entwickelt sich leidliches Wohl

befinden, sodaß Patient am 16. Juni gebessert entlassen wird.

(Schluß folgt.)

Aus der I. medizinischen Abteilung im k. k. Allgemeinen Kranken

hause in Wien.

Ueber permanente Hypertonie

V01}

Prof. Dr. J. Pal.

——— (Schluß aus Nr. 35.)

Die andere Krankheit, die wir mit permanenter Hoch

spannung in Zusammenhang bringen, ist die Arteriosklerose.

Hinsichtlich der Druckverhältnisse bei ihr haben die An

schauungen mannigfache Aenderungen erfahren.

Traube hat die Entstehung der Arteriosklerose einer Blut

drucksteigerung zugeschrieben, die er auf einen durch Alkohol oder

Nikotin bedingten erhöhten Tonus der Gefäße zurückführt, der

auch die Herzhypertrophie bedingt. Später hat sich die entgegen

gesetzte Anschauung Geltung verschafit, daß die Arteriosklerose

das primäre, die Herzhypertrophie und Drucksteigerung das se

kundäre Moment sei.

Unter Hinweis auf anatomische Befunde (C. Hirsch,

Hasenfeld) wurde angenommen, daß nur Arteriosklerose der

Aorta oberhalb des Zwerchfells und die der splanchnischen Gefäße

Herzhypertrophie erzeuge. Allein diese Angabe hat sich nicht als

verläßlieh erwiesen, denn es gibt Fälle von splanchnischer Arterio

sklerose ohne Herzhypertrophie, wie es überhaupt Fälle von

schwerer Arteriosklerose ohne Herzhypertrophie und ohne Hoch

spannung gibt.

In Wirklichkeit sind wir über die Spannungsverhältnisse der

Arteriosklerotiker noch immer nicht genügend unterrichtet.

Huchard erklärt den Druck der Arteriosklerotiker als regel

mäßig gesteigert, hat ihn aber nicht gemessen. Von den Autoren,

die über Messungen verfügen, liegen sehr widersprechende Aeuße

rungen vor.

v. Baschl) hatte die richtige Empfindung, daß die Be

ziehungen zwischen Druck und Arteriosklerose nicht so einfach

liegen. Diese Erkenntnis hat ihn auch dazu geführt, zwischen

‘) Die Herzkrankheiten bei Arteriosklerose. Berlin 1901.

Drucksteigerung und Arteriosklerose eine gewisse Trennung in

seiner Nomenklatur zum Ausdruck zu bringen. Er wählte die Be

zeichnung „Angiosklerose“ für die Drucksteigerung (Pseudo

angiosklerose, latente, manifeste Angiosklerose), die er von der

„Arteriosklerose“ unterscheiden will. Er bringt zwei Ausdrücke,

die dasselbe sagen. Für die Arteriosklerose führt er nur Bei

spiele mit hoher Spannung an.

Bestimmt spricht sich in dieser Beziehung nur S. Federn‘)

aus. Nach Federn (Messungen mit v. Baschs Apparat) geht

der Arteriosklerose unbedingt eine Drucksteigerung voraus, deren

Quelle er in einer „peripheren Reizung“ des Splanchnikus sucht.

Ganz diametral lauten. z. B. die Ergebnisse von Sawada’)

(v. Recklinghausensche Manschette, Methode von Riva Rocci),

der nur in 12,3% der Falle hohen Druck fand, Dunini”), der

(nach Gaertner) in 20"/0 der Fälle hohe Spannung konstatierte.

Die Zahlen dieser Autoren sind meines Erachtens geeignet,

zu unrichtigen Anschauungen Anlaß zu geben. Abgesehen davon,

daß sie sich auf einzelne Messungen stützen, sind die Druckwerte

unter Annahme einer bestimmten Grenze in hohe und niedrige

eingeteilt. Ueberdies ist diese Grenze sehr hoch angenommen.

Demgegenüber nimmt Federn den normalen Druck mit 60 (nach

v. Basch gemessen) an, eine für den systolischen Druck sicherlich

zu niedrige Zahl, die ihn dazu führt, jeden anderen Druck bereits

hoch zu finden.

Wenn ich schon mit Rücksicht auf diesen Irrtum allein

seinen Ansichten nicht folgen kann, so muß ich Federn darin

beipflichten, daß das Studium dieser Fragen jahrelanger Beobach

tung der einzelnen Fälle bedarf. Ich muß aber hinzufügen, daß

zu ihrer Klärung doch wieder nur Spitalfalle und nicht die Be

obachtungen in der Privatpraxis beitragen können, weil auch die

Kontrolle durch die Obduktion unerläßlich ist.

Auf Grund meiner eigenen Beobachtungen kann ich

nur feststellen, daß stabiler sehr hoher Druck bei der

Arteriosklerose weit seltener ist, als meist angenommen

wird. Sehr hohe Druckwerte entsprechen viel mehr presse

rischen transitorischen Zuständen als stationären. Im be

sonderen hat sich die Ansicht herausgebildet, daß bei

Arteriosklerotikern sehr hohe Druckwerte mit der Aus

bildung einer Erkrankung der Nierengefaße, also einer so

genannten arteriosklerotischen Niere zusammenhängen. So

hat auch schon v. Basch die „latente“ Angiosklerose als

..manifest“ bezeichnet, wenn zum hohen Druck auch Albu

minurie hinzutritt.

Tatsächlich hält aber diese Anschauung einer sorg

fältigen anatomischen Kritik nicht stand. Das Auftreten

von Albuminurie hat bei Arteriosklerotikcrn mit sehr hohem

Druck häufig keine andere Bedeutung als eines Signals der

infolge der hochgradigen arteriellen Stauung schließlich ein

setzenden Insuffizienz des rechten Herzens — also der

venösen Stauung. Ich habe bereits wiederholt Fälle mit

sehr hoher Spannung obduziert, die in vivo alle Merk

male einer solchen arteriosklcrotischen Niere zu haben

schienen; bei der Obduktion hat sich wohl Arteriosklerose

und die Herzhypertrophie, in der Niere jedoch höchstens

Stauung, aber keine sonstige Veränderung gefunden.

Es kann sonach nicht die Miterkrankung der Nieren

gefäße sein, die die sehr hohe Spannung erst bedingt, son

dern es muß hier die hohe Spannung durch einen anderen

Faktor herbeigeführt sein.

Ich habe Fälle beobachtet, in welchen sich nach per

manenter hoher Spannung in vivo und mächtiger Herz

hypertrophie, namentlich des linken Ventrikels, in der Leiche

nur Sklerose der Koronargefäße fand, während das übrige

Gefäßsystem sich als fast frei von Arteriosklerose erwies.

Andererseits habe ich Beobachtungen zu verzeichnen,

in welchen geringe Atherosklerosc der Aorta neben Athero

sklerose der Gehirngefaße gefunden wurde, die Nieren und

deren Gefäße erwiesen sich trotz sehr hoher Spannung —

auch mikroskopisch — als intakt.

T) Wien. Klinik 1903 u. 1905.

2) Deutsche med. Wschr. 1904.

ao zum». r. klin. Med. Bd. 54.
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Ich finde, daß bei Arteriosklerotikern leicht erhöhter

Druck, wobei ich mich auf systolischen Druck beziehe, die

Regel bildet. Es kommen wohl auch ausgesprochen niedrige

Druckzahlen vor.

Huchard‘), der die Arteriosklerose aus hohem Druck

hervorgehen läßt, sagt andererseits doch, daß sich Arterio

sklerose auch unter niedrigem Druck entwickeln kann.

Seine Zahlen kenne ich nicht.

Es ist natürlich nicht auszuschließen, daß in solchen

Fällen Phasen erhöhten Druckes vorausgegangen sind, aber es

ist nicht zu bestreiten, daß sich der atherosklerotische Prozeß

auch ohne Drucksteigerung entwickeln kann. Die Arterio

sklerose ist nicht an Hypertonie gebunden. Sie kann, muß aber

nicht mit Hochspannung zusammenhängen. Auch die experi

mentellen Tatsachen lassen durchblicken, daß schwere Ver

änderungen an den Gefäßen gewisser Tiere auch durch Gifte

zustande kommen, die keine Drucksteigerung hervorrufen.

Dadurch wird die Tatsache nicht erschüttert, daß oft

wiederkehrende hohe Spannungen oder anhaltende Hoch

spannung Gefäßveränderungen zur Folge haben oder vor

handene steigern können. Ich habe in einzelnen Fällen, wie

schon erwähnt, auf Grund von jahrelangen Beobachtungen

diesen Vorgang in überzeugender Weise verfolgen können,

wie ihn auch v. Basch, Huchard und Andere angeben.

Alles spricht dafür, daß sich die Arteriosklerose unter

verschiedenartigen Bedingungen entwickelt. Sie ist bald eine

lokalisierte Erkrankung, bald eine diffuse. Die Annahme, daß

sie sich in jedem Falle in den Spannungsverhältnissen des

gesamten Kreislaufs dokumentieren müsse, ist ganz hinfällig.

Die Atherosklerose ist schließlich ein anatomischer Be

griff. Wie weit im Einzelfalle diese anatomische Verände

rung zu der in vivo beobachteten Kreislaufstörung bei

getragen hat, ist doch nur aus dem Obduktionsbefund zu

erschließen. Dieser lehrt aber nicht selten mit voller Klar

heit, daß die Drucksteigerung bei der Arteriosklerose nicht

ohne weiteres als eine Folge der vorhandenen anatomischen

Veränderungen angesehen werden kann. Denn es gibt

Fälle, in welchen bei der Obduktion nur geringe Athero

sklerose gefunden wird, obwohl der Befund schwere Ver

änderungen erwarten ließ. Führt diese Arteriosklerose

durch ihre Lokalisation zufällig auch zum tödlichen Aus

gang (Apoplexie, Koronarerkrankung usw.)‚ so ist durch

diese Tatsache nicht das Wesentliche der Krankheit auf

geklärt. Die Todesursache ist gegebenen Falles festgestellt

worden, aber nicht die Ursache der hohen Spannung und

der Herzhypertrophie. Man hat unter diesen Umständen

früher von idiopathischer Herzhypertrophie gesprochen. Die

Erklärung des Komplexes müssen wir eben in Momenten

suchen, die während des Lebens gegeben sind, die sich aber

der pathologisch-anatomischen Nachweisbarkeit entziehen.

Ein sehr instruktiver Fall, der die vorliegende Angelegenheit

beleuchtet, ist der folgende.

O. Marie, 42 Jahre alt, ledig, Näherin, aufgenommen 10. Februar 1907.

Mutter an Bauchfellentzündung, Vater an Asthma gestorben. Zwei Ge

schwister leben, sind gesund. Als Kind Masern gehabt. Sonst nie krank

bis August 1906. Damals erkrankte sie an Bronchialkatarrh, der im De

zember rezidivierte. Im Januar 1907 stellten sich Herzbeschwerden ein,

„Viallungen zum Herzen, Hitze und Druckgefühl in der Herzgegend.

starkes Herzklopfen, Schmerzen in der Nabelge end“. In den letzten vier

Tagen vor der Aufnahme Schwindelgefühl. enstruation mit dem 13.

Lebensjahr, regelmäßig. die letzte 2 Wochen vor der Aufnahme. Appetit

gering. Stuhl unregelmäßig. Bis vor 4 Jahren 2-3 l Bier täglich, seit

2 Jahren nicht mehr getrunken. Nie venerisch krank gewesen.

Status praesens: Mittel roß. kräftig, Körpergewicht 68,60 kg, nicht

zyanotisch. Keine Oedeme. upillen reagieren prompt. Von seiten der

Kopfnerven keine Erscheinungen. Hals entsprechend, Schilddrüse nicht

vergrößert. Thorax normal, Lungenbefund im wesentlichen normal, R.

thorakal, 24.

Herzgegeud vorgewölbt. Spitzenstoß im fünften Interkostalraum,

1 Fingerbreit außerhalb der Mammillarlinie, verbreitert und hebend. Herz

gegend wird ziemlich stark erschüttert. Dämpfung: oberer Rand der 3. Rippe,

fast bis an den rechten Sternalrand, Spitzenstoß. Systolisches Geräusch an

l) Semaine med., Kongreßbericht Sept. 1908.

der Herzspitze und Pulmonalis, der 2. Aorten- und Pulmonalton akzen

tuiert. Systolisches Geräusch an der Aorta.

Art. radialis gerade, leicht rigid, hochgespannt (Ton. 190-220).

Puls regelmäßig und gleichmäßig 108—126.

Oberbauch in der Mittellinie etwas druckempfiudlich, sonst normaler

Befund. Im Harn, Nukleo- und Serumalbumin in deutlichen Spuren.

Tagosmenge zirka 900. Spezifisches Gewicht 1018. Im Sediment spär

liche Leukozyten, keine Zylinder.

Die Patientin klagt im weiteren Verlauf wiederholt über Schwindel

gefühl, Herzklopfen, Wallungen zum Herzen, Schmerzen in der Nabel

gegend, ist zeitweise psychisch sehr erregt. Salzarme Kost (Milch) ohne

erheblichen Einfluß auf die Spannung, auch Extr. fluid. Veratr. virid. ohne

Effekt. Spannung anhaltend zwischen 180—200 Ton.

Am 6.April 1907 entlassen. Augenhintergrund an diesemT e normal.

Am 13. April 1907 kehrt sie wieder, weil sie wieder chwindel

hat. Sie glaubt, umfallen zu müssen, Drehschwindel besteht nicht. Be

klemmungen in der Herzgegend. öfter das Gefühl, als ob das Herz einen

Sprung mache. Der objektive Befund kaum verändert. Bei der weiteren

Beobachtung wird festgestellt, daß das so enannte Springen des Herzens

einer extrasystolischen Arhythmie vom harakter der Bigeminie ent

spricht. Diese Erscheinung tritt fast täglich auf. Mitunter klagt die

Patientin über eine Empfindung, als ob das Herz stehen bliebe.

Auch während dieses zweiten Spitalaufenthaltes, der bis zum

28. Juli 1907 währt, anhaltend hohe Spannung, die zwischen 175—250

Ton. schwankt. Mit dem Sphygmoskop (Pal) bestimmt: 250 systolisch zu

ägg diastolisch am Arm (v. Recklingbausensche Manschette), am Finger

:140.

Atmungsübungen mit Bogheanschem Atmungsstuhl ohne Ein

wirkung auf die Spannung, ebenso Veratrum viride, Natr. rhodanat. in

Dosen bis zu 2,0 pro die und Diuretin. Während der Menstruation meist

keine Beeinflussung der Spannung.

Harnmengen: bis 1700 ccm, spezifisches Gewicht 1014—1019. Auf

Diuretin Harnmenge nur einen Tag etwas erhöht, spezifisches Gewicht

1013-1016.

Reaktion auf das enukleierte Froschauge: Serum 0, Harn + (bei

wiederholter Prüfung identisches Ergebnis).

Nachdem die Kranke uns verließ, fühlte sie sich bis auf die ge

schilderten Herzzustande leidlich. Am 12. Dezember 1907 traten heftige

Kopfschmerzen, namentlich Iinkerseits auf. Am 14. und 15. Dezember

erbrach sie unabhängig von der Nahrungsaufnahme. Am 15. und 16. De

zember hatte sie Nasenbluten.

Am 16. Dezember ließ sie sich wegen hefti er Kopfschmerzen auf

nehmen (2. Tag der Menstruation). 6 Uhr abends . 96. Ton. 195, R.30.

Venaesectio, 400 ccm Blut abgelassen, 6 Uhr 30, P. 96. Ton. 175, lt. 30,

worauf die Kopfschmerzen aufhörten. Am nächsten Morgen wieder Ton. 190

und Kopfschmerzen.

In den nächsten Tagen Ton. 160-180. Patientin verläßt uns am

26. Dezember 1907 und befindet sich bis 1. August 1908 relativ wohl.

Am 1. August wurde sie in Zusammenhang mit Aufregungen appetitlos, sie

erbrach alles, hatte auch nüchtern Brechneigung. Später Schmerzen in der

Magengrube. Am 21. September 1908 ließ sie sich wieder aufnehmen.

Bei der Untersuchung fanden sich jetzt die oberflächlichen Hals

venen etwas erweitert ohne sichtbare Pulsntion, an der Vorderfläche des

Thorax und an den Extremitäten punktförmige Hautblutungen; Atmung

vorwiegend kostal, beschleunigt. In den Lungen verschärftes Atmen mit

diffusen trockenen Rasselgerauschen.

Herzspitzenstoß im 6. Interkostalraum, verbreitert und 1 cm weiter

nach außen gerückt (früher 15, jetzt 16 cm von der Mittellinie). Dämpfung:

Oberer Rand der 4. Rippe, nach rechts 4 cm von der Mitte, Spitzen

stoß. An allen Ostien systolisches Geräusch, am lautesten an der Mi

tralis. Zeitweise Extrasystolen.

Radialarterie fühlt sich verdickt an, leicht geschlängelt, Pulswelle

mittelhoch. Spannung 180, P. 108, R. 36.

Abdomen etwas über dem Thoraxniveau, nirgends druckempflndlich.

Die Leber reicht bis handbreit unter den Rippenbogen, nach links bis zur

Parasternallinie. Milz bis zur vorderen Axillarlinie. Keine freie Flüssig

keit nachweisbar.

Im Harn reichlich Eiweiß, im Sediment keine renalen Elemente.

Harnmenge 500, spezifisches Gewicht 1012.

Augenhintergrund: 27. September (Dr. Krämer): Retinitis hae

morrhagica mit frischen und älteren Blutungen in der Makula und in der

Umgebung der Papille.

Komplementablenkungsreaktion auf Lues negativ (Dr. R. Müller).

In den nächsten Tagen Ton. 165-195 schwankend. am 28. September

extrasystolische Bi eminie bei 195 mm Ton. 108 Kontraktionen am

Herzen, 54 in der eripherie gezählt (auch graphisch registriert).

Auf Diuretin (3 mal 1,0) mäßige Vermehrung der Harnmengen, am

29. September über 2000 mit spezifischem Gewicht 1005. Am 30. Sep

tember 6 Uhr abends inmitten einer angeregten Unterhaltung unter den

Erscheinungen einer hochgradigen Zyanose Aussetzen der Atmung bei

fortschlagendem Herzen, Krämpfe, plötzlicher Exitus.

Die 42jährige Frau bot das Bild einer Arteriosklerose

mit permanenter hoher Spannung und Herzhypertrophie. Sie

hatte dabei Zeichen einer Mitra1insuffizienz‚ später traten

auch Erscheinungen einer extrasystolischen Arhythmie (Bi

geminie) namentlich bei Erhöhung der Spannung auf.
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Die dauernde hohe Spannung, die zeitweilig noch weiter

erhöht war, ließ einen vorgeschrittenen Grad der Gefäß

veränderung schon zu einer Zeit vermuten, in der dauernde

Albuminurie noch nicht bestand und von venöser Stauung

keine Rede war. Die später reichlichere Albuminurie bezeich

net den Eintritt der stationären Stauung. Auf Diuretin

folgte mäßige Vermehrung des Harnes, Sinken des spezi

fischen Gewichtes. Es wäre nach dem Gesamtbild eine

arteriosklerotische Niere anzunehmen gewesen.

Das zerebrale Verhalten der Kranken, der von Kopf

schmerzen begleitete permanente, eigenartige Erregungszu

stand war dem arteriellen Stauungszustand im Gehirn zuzu

schreiben. Dieser Symptomenkomplex entspricht dem, was

man als prämonitorische Erscheinungen der akuten Urämie

und allgemein schon als „urämisch“ bezeichnet. In Wirk

lichkeit ist es eine Hochspannungserscheinung, die oft zu

frühzeitiger Arteriosklerose der Hirngefaße führt und-deren

Varianten durch toxische Momente bedingt sein dürften.

Obduktionsbefund (Prof. O. Stoerk): Atherosklerose der Aorta

und peripheren Gefäße mit kleinfleckigen Veränderungen bei zunehmen

der Intensität des Prozesses in der Bsuchsorta. Flache Verdickung der

Mitralklsppenrfinder mit geringer Insuffizienz derselben ohne Ostium

stenose, Ausgedehnte flache. zum Teil strahlige Narbe im subeudokar

dialem und endokardialem Gewebe im linken zum Teil erweiterten Vor

hof. Hypertrophie des linken Ventrikels. Pflaumengroßes Adenom der

linken Nebennierenrinde mit zentraler Blutung und Kalkablngerung. Aus

geprägte Stauung der Nieren. Milz und Leber. Emphysem geringen

Grades der Lungen. Pigmentierte Narbe im Bereiche des Ependyms des

litnketn Seitenventrikels im Vorderhorn mit Schrumpfung des Corpus

s ria um.

Der Obduktionsbefund ergab auf den ersten Blick eine

Atherosklerose, dabei eine bedeutende Hypertrophie des

linken Ventrikels und ein großes Rindenadenom in der linken

Nebenniere.

Zur histolo ischen Untersuchung wurden die anscheinend am stärk

sten veränderten tellen der Gefäße genommen. Herr Prof. O. Stoerk

hatte die Freundlichkeit, die Präparate durchzusehen.

Die Schnitte aus der am stärksten veränderten Bauchnorta zeigten

nur geringe Verdickung der Intime, an der Karotis fanden sich keine

wesentlichen zellulären Veränderungen im lntimabereiche, eine gleich

mäßige Auflockerung in der Media.

Die Eingeweidegefäße zeigten zarte Beschaffenheit, nur die A. lie

nnlis war schon makroskopisch kenntlich erkrankt. Mikroskopisch zeigte

die Intime hier geringe Neubildung spindeliger Elemente mit odematos

aufgelockerter Grundsubztanz. Die Media ist durch bundelige Auflocke

rung und odematose Durchtrankung der Myoglia beträchtlich verbreitert.

Die histologische Untersuchung ergab auch für die

stärker veränderten Stellen nur geringen Befund, mit Aus

nahme der A. lienalis. Ich habe schon in einer früheren

Mitteilung darauf aufmerksam gemacht, daß die Milzarterie

sich unter der arteriellen Stauung‘) ganz auffällig häufig

und intensiv verändert.

Der Hochspannungszustand, den wir bei der Kranken

durch ll/Q Jahre beobachteten, war somit aus dem Gefäß

befund nicht zu erklären. Die Niere war bis auf Stauungs

erscheinungen intakt. Die hohe Spannung war aber be

deutend genug, um eine hochgradige Hypertrophie des

linken Ventrikels und in weiterer Folge Insuffizienz des

rechten Herzens herbeizuführen.

Daß der geringen Mitralinsuffizienz oder der Leitungs

störung, die nur zeitweilig auftrat, ein Einfluß zufiel, ist

wohl ganz ausgeschlossen.

Nach alledem kann in diesem Falle nur der Tonus der

peripheren Gefäße als die Grundlage der erhöhten Wider

stände und der Hochspannung angesprochen werden.

Die Frage nach den Quellen des erhöhten Tonus will

ich hier ganz unerörtert lassen. Ich bin nicht abgeneigt,

dem früheren Alkoholgenuß der Kranken eine Bedeutung

beizumessen. Das große Riudenadenom in der Nebenniere

erinnert an die Idee von Vaquez, der zwischen der Hyper

epinephrie beziehungsweise Rindenadenomen und der hohen

Spannung einen Zusammenhang suchte. Gaillard?) hat

‘l Arterielle Stauung. Vortrag. (Wien. med. Wochschr. 1907.)

’) De Phyperplesie snrrenale etc. Paris 1908.

vor kurzem in einer These die diesbezügliche Literatur zu

sammengefaßt.

Einen erhöhten Adrenalingehalt des Blutes konnte ich

in unserem Falle nicht nachweisen. Die Ehrmannsche Re

aktion (enukleiertes Froschauge) war negativ. Der frische

Harn gab wohl positiven Befund.

Diesen Fall habe ich aus meinen einschlägigen Beob

achtungen herausgewählt, um das Wesentliche der Verhält

nisse mit einem Beispiele zu belegen.

Er lehrt, daß permanente hohe Spannung 1. ohne

die erwartete Nierenveränderung, 2. ohne ausreichendes

anatomisches Substrat in den Gefäßen bestehen kann.

Daß hohe Gefäßspannung nicht immer und ausschließ

lieh Arteriosklerose und Nephritis bedeutet, ist namentlich

unter Hinweis auf klinische Beobachtungen verschiedentlich

angegeben worden. Es wird in solchen Fällen auf hypo

plastische Beschaffenheit des Gefäßsystems rekurriert, in an

deren wird in neuerer Zeit ein Zusammenhang mit Blut

drüsen gesucht (Vaquez, Aubertin und Ambard, Gail

lard,1) Parisot’) und Andere). Tatsächlich sind wir nicht

in der Lage, in solchen Fällen über die Quelle der Gefäß

vorgänge eine verläßliche Aussage zu machen.

Diese Fälle vermehren die Zahl der Beobachtungen,

die erkennen lassen, daß hypertonische Zustände im Gefäß

system dauernd bestehen können, zu mächtiger Herzhyper

trophie führen und doch keinen erheblichen anatomischen

Befund in den Gefäßen ergeben.

Sie beweisen insgesamt, daß ein funktioneller Zustand

des peripheren Gefaßapparates, speziell also der Arterien,

das Wesentliche dieser Krankheitsprozesse bildet.

Kommen solche Fälle zur Obduktion, so werden sie

zwar mit Rücksicht auf die unmittelbare Todesursache direkt

als Arteriosklerose bezeichnet. Allein der klinische Verlauf

weist unstreitig darauf hin, daß wir es hier mit einer be

sonderen Art von Arteriosklerose oder richtiger mit einer

besonderen Krankheit zu tun haben, die sich von der

gewöhnlichen Arteriosklerose oft schon durch subakuten Ver

lauf wesentlich unterscheidet.

Nach den Ausführungen von J ores erscheint es mir

naheliegend, daß die genuine Schrumpfniere in pathogene

tischer Beziehung zu diesen Prozessen in einer nahen Ver

wandtschaft steht und einen der Ausgänge oder eine Form

der primären permanenten Hypertonie darstellt.

Demgegenüber ist die im Laufe der parenchymatösen

und später in Schrumpfung übergehenden chronischen Ne

phritis auftretende Hypertonie eine sekundäre Erscheinung.

Der Eintritt der Hypertonie ist hier von Bedingungen ab

hängig, die nicht in jedem der Fälle gegeben sind.

In den mit anhaltender Hochspannung einhergehenden

Krankheiten läßt sich demnach der hohe Druck im Gefäß
system und vdie Herzhypertrophie aus den anatomischen Ge

fäßveränderungen bisweilen nicht erklären, sodaß wir neben

den anatomischen Veränderungen eine Funktionsstörung der

Gefäße, eine Hypertonie annehmen müssen.

Der permanenten Hypertonie kommt nicht in allen

Fällen die gleiche Bedeutung zu. Wir kennen sie als ein

sekundäres Symptom bei der parenchymatösen Nephritis,

der sekundären Schrumpfniere, in vielen typischen Fällen

von Atherosklerose. Sie ist dagegen in manchen Fällen

eine primäre und grundlegende Erscheinung, so unter

anderem in gewissen als Atherosklerose angesprochenen

Fällen und bei der genuinen Schrumpfniere.

Dieser Gruppe, deren Abgrenzung noch große

Schwierigkeiten macht, gebührt eine Sonderstellung,

weil es sich hier um eine ätiologisch und patho

genetisch besondere Krankheitsform handelt.

l) l. c.

’) A. des mslad. du coeur etc. 1908.Herausg. von H. Vsquez.
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Die Heißwasserbehandlung in der

Dermatologie‘)

V01}

San-Rat Dr. 0. Rosenthal, Berlin.

Wie sehr die Anschauungen in der Medizin innerhalb

weniger Jahrzehnte Wandlungen unterworfen sind, lehrt ein Blick

auf eine der jüngsten Zweige unserer Wissenschaft, die Dermato

logie. Seitdem sie auf streng wissenschaftlichem Boden steht und

sich immer mehr und mehr eine in den meisten Staaten leider

noch nicht voll anerkannte Stellung errungen hat, zeigt sich inner

halb des ungefähr um die Mitte des vorigen Jahrhunderts be

gonnenen Emporringens ein häufiger Wechsel in den Grundgedanken,

der allerdings in der fortschreitenden Forschung und Erkenntnis

seine hinreichende Erklärung findet.

Ich möchte hier nur auf zwei Punkte hinweisen: die ätio

logische Auffassung der Hautkrankheiten. auf die ich in einem

Referat auf dem in diesem Jahre stattfindenden Kongreß in Buda

pest eingehend zurückzukommen beabsichtige, und die Behandlung

der Hautkrankheiten.

Speziell wurde durch den mächtigen Einfluß unseres Alt

meisters Ferdinand v. Hebra die Verwendung sowohl des

heißen als auch des kalten Wassers bei Hautkrankheiten in

Deutschland lange Zeit auf das allerstrengste gemieden. Diese

Ansicht hat sich im Laufe der Jahre zum großen Teil durch die

wissenschaftlichen Fortschritte auf dem Gebiete der Hydrotherapie

geändert, die Periode der prinzipiellen Wasserscheu in der Der

matologie ist überwunden, ja die Anwendung des Wassers bildet

in unserem Spezialgebiet einen wichtigen Faktor bei der Behand

lung der verschiedensten Hautkrankheiten. Allerdings ist diese

Erkenntnis noch nicht in alle Kreise gedrungen und nicht als voll

ständig gefestigt zu betrachten. Während von manchen Seiten die

Heilwirkung des Wassers entsprechend den früheren Anschauungen

— dieser Mangel findet sich sogar in neueren Lehrbüchern — noch

nicht genügend gewürdigt wird, gehört es auf der andern Seite

nicht zu den Seltenheiten, daß das Wasser in ganz kritikloser

Weise als ein Heilmittel gegen alle Hautkrankheiten und die Sy

philis angepriesen wird. Zum Teil geht eine solche Empfehlung

von gewissenlosen Pfuschern, auch im ärztlichen Gewande, aus,

zum Teil ist es erklärlich, daß, wie bei jeder Reaktion, das Maß

des Zulässigen leicht überschritten wird.

Gegen beide Fehler muß Front gemacht werden — im In

teresse der Hydrotherapie und der Dermatologie, wenngleich wir

uns darüber klar sein müssen, daß wir bezüglich der Einwirkung

des Wassers auf Dermatosen in mancher Beziehung den Boden

der grauen Theorie noch nicht verlassen haben und auch bezüglich

unserer eigenen Erfahrungen und Rückschlüsse sehr vorsichtig sein

müssen, da wir neben dem Wasser auch noch Medikamente in den

verschiedensten Formen anwenden und daß auch die individuelle

Reaktion der verschiedenen, an ein und derselben Hautkrankheit

leidenden Patienten stets berücksichtigt werden muß.

Ueber diese Hindernisse helfen aber das Experiment und die

langjährige vergleichende Beobachtung hinweg.

Die gesamte Hydrotherapie bei Hautkrankheiten zu besprechen,

liegt heute nicht in meiner Absicht, sondern ich will mich, soweit

angängig, darauf beschränken, meine bereits im Jahre 1897 ver

öflentlichten Erfahrungen über die Anwendung des heißen Wassers

auf dem Gebiete der Hautkrankheiten in erweiterter Form vorzu

tragen, besonders da, wie gesagt, in den Lehrbüchern, speziell in

denjenigen, die sich mit Hautkrankheiten befassen, diesem Mittel

nur geringe Erwähnung zu teil wird.

Zuvörderst: Was verstehen wir unter heißem Wasser?

Während man sich früher auf Temperaturen von 4O—450C = 32

bis 360R = 104—113°F beschränkte, sind später vielfach mit

gutem Erfolge Temperaturen bis ungefähr 500 C = 40° R = 1220 F

und darüber in Anwendung gezogen worden. Zu bemerken ist,

daß, wie man sich leicht überzeugen kann, ein individueller

Unterschied insofern besteht, als manche Patienten heiße Grade,

z. B. bis 45°C ohne große Schmerzempfindung vertragen können,

während andere z. B. Temperaturen von 40°C als unerträglich be

zeichnen. Auch die einzelnen Körperstellen sind in der verschie

densten Weise empfindlich. Hiervon kann man sich leicht selbst

überführen, wenn man Hände und Füße in heißes Wasser taucht.

l) Vortrag, gehalten auf dem VIII. internationalen Kongreß für

Hydrologie, Geologie, Klimatologie und physikalische Therapie in Algier

4.—10. April 1909.

Man wird dabei finden, daß die Hände im allgemeinen viel abge

härteter sind und heißere Grade aushalten, während an den Füßen

schon 2-30 weniger starke Schmerzen hervorrufen. Allerdings

ist dabei zu beachten, daß man häufig relativ schnell eine Ange

wöhnung an höhere Temperaturen erzielen kann, indem die Emp

findlichkeit allmählich schwindet.

Was die Form anlangt, so wird das heiße Wasser verwendet:

als Vollbad, als Halbbad, zu Umschlägen, zu Waschungen — vom

Dampf und heißer Luft soll hier nicht die Rede sein —— und in

einer bisher im allgemeinen weniger bekannten und daher auch

weniger geübten Art: als Lokal- oder Partialbäder. Zu den

letzteren gehören neben der schon länger eingebürgerten Form der

Sitzbäder die Fuß-, Hand- und Stirnbäder. Ferner wird das heiße

Wasser auch zu Irrigationen benutzt. .

Daß heiße Bäder von 42—49°C häufig oder sogar täglich

angewendet werden können, ohne Störungen hervorzurufen, wurde

durch einen interessanten Vortrag von Baelz in Tokio auf dem

Kongreß für innere Medizin im Jahre 1893 bestätigt, Dieser Autor

berichtet, daß die Japaner nach dem Bade sogar ohne Schuhwerk

durch den Schnee gehen, ohne sich zu erkälten. Die hohe Tem

peratur soll die Hautgefäße so vollkommen erschlaffen, daß der

Reiz der kalten Luft nicht imstande ist, die zu einer Erkältung

führende reflektorische Zusammenziehung derselben herbeizuführen.

Sowohl bei .der Einwirkung des heißen Wassers auf das

Gefäßsystem als auch bei derjenigen auf das Nervensystem

müssen zwei Momente auseinandergehalten werden —— die lokale

und die allgemeine Wirkung, obwohl in praxi eine strenge Trennung

sowohl der beiden Systeme als auch der beiden Wirkungsweisen

aus leicht verständlichenGründen nicht durchzuführen ist.

Was die Einwirkung des heißen Bades auf den Gesamt

organismus anlangt, so findet man nach der Uebereinstimmung

verschiedener Autoren (Grödel, Lehmann und Andere) zuvör

derst im Bereiche der Atmung eine Zunahme des Exspiriums und

meistens auch des Inspiriums. Diese Vermehrung der Atmungs

frequenz ist in der ersten Zeit des Bades verhältnismäßig am

stärksten, bald aber verlangsamt die Respiration, die einzelnen

Atemzüge werden tiefer und die zuerst flachen Exkursionen des

Brustkorbes gewinnen an Ausgiebigkeit. Hierdurch wird Sauerstoff

in höherem Grade aufgenommen und absorbiert, und dementsprechend

ist auch die Kohlensäureausscheidung in dem ausgeatmeten Luft

volumen vermehrt. Durch diesen Einfluß auf die Atmung kommt

infolge vermehrter Arbeit eine Beschleunigung der Herzaktion und

so der Blutzirkulation im allgemeinen nach Ansicht von Grefberg,

unter Umständen auch eine Steigerung des Blutdruckes zustande.

Später aber werden die an sich schwachen Kontraktionen wieder

langsamer und gewinnen an Energie und Kraft, der Puls hebt sich,

um unter gegebenen Verhältnissen erst nach ungefähr 2 Stunden

wieder zur Norm zurückzukehren. (Popp.)

Erwähnen möchte ich hierbei, daß Schüller darauf auf

merksam macht, daß warme Kompressen und mehr noch warme

Vollbäder eine Verengerung der Piagefäße hervorrufen. Der zuerst

aufgetretenen Gefäßverengerung im gesamten Hautorgan folgt

schnell eine Erweiterung, die von einer mehr oder weniger ausge

prägten Paralyse der Gefäßmuskulatur herrührt. Dieses Moment

zusammen mit der Anregung der Blutzirkulation bewirkt einen

starken Zufluß von Blut zu den einzelnen Geweben der oberfläch

lichen Organe, in specie zur Haut, welche dadurch eine Ernährungs

steigerung erfährt.

Ganz kurz möchte ich, ohne auf diese Momente des längeren

einzugehen, erwähnen, daß Winternitz und Mangranti und

Andere auch experimentell nachgewiesen haben, daß die morpho

tische und die chemische Blutbeschaffcnheit auf diesem

Wege beeinflußt wird. Denn sowohl die Zahl der roten als auch

diejenige der weißen Blutkörperchen ist jedesmal nach heißen

Bädern ebenso wie nach protahierten Kälteeinwirkungen vermehrt

gefunden worden (Formanek und Horbaczewski).

Ebenso sollen die Alkaleszenz des Blutes und seine anti

toxischen Eigenschaften eine Vermehrung durch äußere thermische

Einflüsse erfahren. Auch die Eigenwärme erhöht sich unter dem

Einflüsse prolongierter heißer Bäder, wie die Arbeiten von Lieber

meister, Baelz. Popp, Mosler und Winternitz beweisen, und

entsprechend der höheren Temperatur des sie umgebenden Flüssig

keitsmediums, trotzdem nach den Untersuchungen von Wick,

Orlow und Baelz, diese Zunahme der Körpertemperatur nicht

konstant ist; die Oxydationsvorgänge werden aber jedenfalls hier

durch angeregt.

Nach den Ausführungen von Jacob sinkt die T emperatur

des Körperinnern proportional der Steigerung der Hautwärme.
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Allerdings tritt an der Oberfläche nachher eine um so reichlichere

Wärmeabgabe ein, da die erweiterten und paretischen Gefäße einer

größeren Blutmenge den Zutritt zur Haut gestatten. Das ist ein

Faktor, der bei fieberhaften Aifektionenen ein Sinken der Tem

peratur nach Anwendung heißer Bäder erklärlich macht.

Mit den verschiedenen eben angegebenen Einwirkungen geht

Hand in Hand eine beträchtliche Zunahme der Hau tperspiration,

und zwar ist sie um so stärker, je höher die Temperatur des

Wassers ist.

In welcher Weise wird nun der Stoffwechsel durch die

Einwirkung heißer Bäder beeinflußt? Wenngleich über diesen

Punkt eine Einigung unter den Autoren noch nicht herrscht —

ich möchte nur auf die.sich zum Teil widersprechenden Resultate

der Arbeiten von Schleich, Wick, Grefberg, Popp, Lehmann,

Baelz, Bernstein, Formanek hinweisen — so dürfte doch der

Schluß gerechtfertigt sein, daß, sobald man, wie es allein richtig

ist, die Gesamtmenge des ausgeschiedenen Stickstolfs in Betracht

zieht, das heißt diejenige Zahl, welche während und nach der Ein

wirkung des thermischen Reizes aus der Hauptperspiration ge

wonnen wurde zusammen mit derjenigen Zahl, welche sich aus den

Se- und Exkreten ergibt, eine beträchtliche Steigerung des Stoß"

wechsels und der Ausscheidung der Endprodukte zu beobachten

ist. In diesem Moment liegt einer der Hauptfaktoren, durch welche

das heiße Wasser auf den Organismus einwirkt.

Bei der örtlichen Wirkung des heißen Wassers kommt

neben einer mechanischen Einwirkung auf die Epidermis und die

aufliegenden pathologischen Produkte vor allem eine Anregung der

Hautzirkulation zustande, die darin besteht, daß zuerst eine starke

Kontraktion der Gefäße stattfindet, der durch Erschlaffung der

elastischen und der Muskelfasern bald eine Erweiterung des ganzen

Hauptkapillarnetzes folgt. Hierdurch wird eine Entlastung des ge

samten Venensystems‚ den kleinen Kreislauf mit inbegriffen, her

vorgerufen. Zugleich flndet eine örtliche Reizung der in der Haut

oder den Hautgefäßen liegenden Nervenendapparate statt.

Besondere Erwähnung verdient hierbei der von Bake

Callenfels zuerst gemachte Schulversuch, das Hinterteil oder

einen anderen Körperteil eines Kaninchens in warmes Wasser zu

setzen. Schon nach wenigen Sekunden zeigt sich eine starke Er

weiterung der Ohrgefäße, die sich so lange erhält, als sich der be

treffende Teil in warmem Wasser befindet. Ferdinand Winkler

hat nachgewiesen, daß die Dilatation durch Reizung der peripheren

temperaturempfindlichen Nervenenden zustande kommt. Diese Ein

wirkung wird durch einen Reflexbogen vermittelt, der durch das

Rückenmark zum Gefäßzentrum verläuft. Wird derselbe an einer

Stelle gestört, so wird die Fernwirkung nur verzögert, da das

durch Eintauchen in warmes Wasser erwärmte Blut an einer

anderen durch die Zerstörung nicht getroffenen Körperstelle eine

gleiche Wirkung hervorruft.

Bei der Besprechung des Einflusses des heißen Wassers auf

das Nervensystem muß man, soweit eine Trennung möglich ist,

diejenige Wirkung, welche durch die Beeinflussung der Nervenend

apparate in der Haut und den Gefäßen hervorgerufen wird, von

derjenigen, welche auf die Nerven in ihrem Verlauf und reflek

torisch auf die durch den stattgehabten Reiz erregten Ganglien

und Nervenzentren ausgeübt wird, unterscheiden. Auch auf diesem

Wege, das heißt durch das Nervensystem, kommt eine Einwirkung

auf die Herztätigkeit, die Blutzirkulation, die Atmung, die Warme

regulierung und den Stoffwechsel zustande, ferner wird durch das

sauerstoffreiche Blut dem Nervensystem sowohl in seinem Zentrum

als in seinem ganzen Verlaufe eine reichlichere Ernährungsmenge

zugeführt, während durch die Erweiterung der Hautgefäße die

Nervenzentren selbst vom Blute entlastet werden. Diese Beein

flussung des Nervensystems bildet einen weiteren Hauptfaktor, der

bei der Wirkung des heißen Wassers in Betracht kommt. Hierbei

ist hervorzuheben, daß auch die sensiblen peripheren Nerven durch

die Einwirkung des heißen Wassers in hohem Maße beeinflußt

werden, da z. B. bei Lichenerkrankung der Juckreiz bedeutend

herabgesetzt wird.

Nicht zu vergessen ist auch die Einwirkung auf die Haut

drüsen, die zu stärkerer Sekretion angeregt werden, und die

Möglichkeit, durch Anwendung des heißen Wassers auch eine

bessere Einwirkung von Medikamenten auf die Haut zu

erzielen.

Mit der Verarmung des Organismus an Flüssigkeit durch

Verdunstung hängt ferner eine Abnahme des Körpergewichts

zusammen (Durrien, Janinet de Laures). S0 hat z. B. Sele

nitzki bei Nephritikern nach heißen Bädern eine Verminderung

des Gewichts bis 800 g beobachtet.

Bei allen diesen Wirkungen spielt eine Hauptrolle die L änge

der Zeit sowie die Größe der Oberfläche, auf welche das

heiße Wasser einwirkt, das heißt ob es sich um eine allgemeine

oder um eine lokal oder zeitlich beschränkte Einwirkung handelt,

da hiervon selbstverständlich die Art und die Intensität der Wir

kung abhängt. Denn je nachdem die Wärme kürzere oder längere

Zeit angewendet wird, kommt, wie schon auseinandergesetzt wurde,

eine Gefäßverengerung respektive Erweiterung zustande. Dadurch

wird zu den tiefer gelegenen Organen entweder Blut zugeführt

oder sie werden von der Blutmenge entlastet.

Entsprechend ist auch die lokale Anwendung der Wärme

an sich als ein viel schwächeres Mittel oder als ein nur örtlich

wirkendes Agens zu betrachten, dessen Anwendung infolgedessen

ganz verschiedenen therapeutischen Indikationen unterliegt. Jeden

falls sind die durch die thermischen und mechanischen Reize der

Wasserapplikation erzielten Wirkungen intensiv und infolgedessen

auch von großer therapeutischer Bedeutung.

Trotzdem wird man das heiße Wasser im allgemeinen als

Unterstützungsmittel und nur in wenigen später zu er

wähnenden Fällen als direktes Heilmittel betrachten dürfen. Im

allgemeinen eignet es sich durch Ableitung bei fieberhaften Krank

heiten zur Beseitigung von Stasen, zur Anregung des Stoff

wechsels und der Gefäßmuskulatur, zur Beförderung der Re

sorption von Exsudaten oder Transsudaten und auch zur

Behandlung von Affektionen des Nervensystems, bei denen

nachweisbare anatomische Veränderungen nicht vorliegen.

Hierbei kann sogleich die Frage erörtert werden, ob Herz

affektionen für diese Behandlungsart eine Kontraindikation

bilden. Bei Patienten, die an einer Angina pectoris oder einem

Klappenfehler leiden, verbietet sich die Anwendung aus einer

gewissen Vorsicht von selbst, obgleich z. B. Baelz beobachtet

hat, daß derartige Kranke Temperaturen bis zu 42° C noch ganz

gut vertragen. Herzschwäche aber ist kein Grund, um von der

Verwendung dieser Methode abzusehen, de. wohl beobachtete Fälle

aus der Literatur (Woroschilsky usw.) vorliegen, welche diese

Tatsache auf das deutlichste beweisen. Anders dagegen verhält

es sich bei denjenigen Affektionen, bei denen eine direkte Er

krankung der Gefäßwände vorliegt, wie vor allem bei der Athero

matose der Gefäße.

Von inneren Erkrankungen möchte ich nur ganz kurz er

wähnen, daß Aufrecht, Woroschilsky und Jewnin recht

schwere Fälle von Meningitis cerebrospinalis mit günstigem

Erfolg mit heißen Bädern behandelt haben. Bei Oedem im Ver

lauf einer Nephritis oder eines Emphysems haben Selenitzki

und Rieß gute Resultate berichtet, ebenso Baelz bei N e phritis

und Bronchitis, und Popp sah eine bedeutende Einwirkung bei

kapillärer Bronchitis und Lobärpneumonie. Bei Rheuma

tismus und Gicht sind heiße Bäder schon längst mit Erfolg im

Gebrauch, auch bei Ischias, wenn rheumatische oder, wie

Schuster anführt, gichtische Schädlichkeiten vorliegen.

Knorr rühmt bei Hirnblutung die Anwendung von heißen

Wasserumschlägen nach dem Vorgang von Mendel, der die An

wendung der Eisblase bei Apoplexia cerebri sanguinea verwirft.

Silex kommt auf Grund experimenteller Untersuchungen über

kalte und warme Kompressen, deren Richtigkeit allerdings von

Giese bestritten wurde, zu dem Resultat, für gewisse Affektionen

der Konjunktiva und der tiefer gelegenen Teile des Auges heiße

Kompressen zu empfehlen.

Besonders erwähnenswert ist der von Schweninger zuerst

in Anwendung gezogene Gebrauch heißer Stirnbäder bei Migräne

sowie heißer Partialbäder für Arme, Stirn und Füße bei Neur

asthenie allerdings neben diätetischen und anderweitigen, die

Nerventätigkeit und die Blutzirkulation beeinflussenden Methoden.

Auf chirurgischem Gebiete ist das heiße Wasser zur Stillung

parenchymatöser Blutungen angewendet worden (Brown,

Hunter), und zwar hauptsächlich solcher, die nach der Abnahme

der Esmarchschen Binde entstanden waren. Auch bei Blasen

blutungen wirken heiße Spülungen, wie ich selbst mich zu über

zeugen Gelegenheit hatte, mitunter recht günstig.

In der Gynäkologie und Geburtshilfe wird das heiße Wasser

besonders in der Form von Irrigationen vielfach in Gebrauch ge

zogen. Die hauptsächlichste Indikation bildet hierfür die atoni

sche Blutung post partum, bei welcher die Uterusmuskulatur

durch den thermischen Reiz zu energischen Kontraktionen angeregt

wird. Von anderweitigen Affektionen, bei denen der Erfolg nicht

so sicher wie in den eben erwähnten Fällen ist, sind anzuführen:

Metrorrhagien bei Tumoren oder nach Operationen in der

Gebärmutterhöhle, Blutungen bei mangelnder Involution des
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Uterus während des Puerperiums und bei ulzerösen Prozessen

in der Scheide, chronischen Entzündungsformen der Becken

organe und verschiedenen Formen von Metritiden — bei allen

diesen Affektionen wirken die prolongierten bis zu 20 Minuten

dauernden Irrigationen häufig antiphlogistisch, sedativ und selbst

anüsthesierend, vorausgesetzt, daß die Spülflüssigkeit während der

ganzen Anwendungszeit die gleiche Temperatur behält. Zu diesem

Zweck hat Nikolas Duplantier einen Irrigatorsamovar kon

struiert. Der Apparat besteht aus einem 31/2 l Flüssigkeit ent

haltenden Metallgefäß, in der Mitte befindet sich ein Kamin mit

einem kleinen Mauerrost zum Auflegen eines Kohlenbriketts, das

mehr als 2 Stunden brennt und das Wasser in der gleichen Tempe

ratur erhält, in der es in den Irrigator eingegossen wurde. Am

Deckel des Gefäßes ist ein Thermometer, am Schlauch ein Hahn

zur Regulierung des Ausflusses angebracht. Die verschiedensten

Ansatzstücke an diesem Apparat ermöglichen die Anwendung für

die verschiedensten Höhlen, wie Vagina, Uterus und Rektum.

Auch zur Anregung von Wehen sind die Heißwasserirrigationen

vielfach benutzt werden. Die heißen Sitzbäder haben sich häufiger

bei Hämorrhoidalblutung und besonders bei Menstruations

koliken (Baelz) bewährt. In einem Falle von irritable

bladder, den ich längere Zeit zu beobachten Gelegenheit hatte,

und den ich in meiner ersten Arbeit über die therapeutische An

wendung des heißen Wassers genauer beschrieben habe, hat diese

Behandlungsmethode einen vollständig zufriedenstellenden Erfolg

ergeben. .

Ich gehe jetzt auf das eigentliche Gebiet der Dermatologie

über, auf dem die Heißwasserbehandlung in ihren verschieden

artigen Anwendungsweisen teils zur Unterstützung anderer Medi

kationen, teils als eigentliches Heilmittel herangezogen werden kann.

Seit unkontrollierbaren Zeiten wird die Anwendung starker

Hitze (38—42°) häufiger mit feuchter, in neuerer Zeit aber auch

mit trockener Wärme bei der Furunkulose in Gebrauch ge

zogen. Nicht nur die Schmerzen lassen nach, die Oedeme ver

schwinden, harte Infiltrate erweichen, die Entzündung grenzt sich

ab, sondern es ist Sehaeffer sogar gelungen, eine auffallende

Abnahme der Leukozyten und eine ganz erhebliche Tiefenwirkung

nachzuweisen.

Bei der häufigsten Hautkrankheit — dem Ekzem — werden

bei den im chronischen Stadium befindlichen Fallen gern warme

Voll- und heiße Teilbäder in Gebrauch gezogen, um die Schuppen

zu lösen, die Resorption der Infiltrate anzuregen und die Zirku

lation der Haut zu regulieren. Allerdings können hauptsächlich

nur diejenigen chronischen Fälle herangezogen werden, bei denen

die Haut trocken ist und schuppt. So sind z. B. bei dem chro

nischen Ekzem der Hohlhände mit Neigung zu Rhagadenbildung

heiße Handbäder während 1—3 Minuten im höchsten Grade zu

empfehlen. Bei allen Formen akuter Ekzeme ist nach wie vor

jedes Baden und Waschen sorgfältigst zu unterlassen.

Libersohn war der erste, welcher einen Apparat erfand,

um den Dampf in einer Anzahl von Fällen von Ekzem, Akne,

Lupus vulgaris und anderen Affektionen anzuwenden. Fodor ver

wandte ebenfalls den Dampf und will Resultate bei Ekzemen er

zielt haben, die den verschiedensten Behandlungsweisen Widerstand

geleistet hatten.

Direkte Wirkung auf die Nervenendigungen respektive auf

die Ganglien kommt durch heiße Waschungen sowie durch das

Auflegen von in heißes Wasser getauchten Kompressen oder

Tüchern, die nur wenige Minuten mit der affizierten Stelle in Be

rührung sind, zustande. So wirkt nichts so wohltuend und sicher

gegen den Juckreiz bei Eczema scroti, bei Eczema vulvae

und beim Pruritus ani als ein in heißes Wasser eingetauchter

Schwamm, der kurze Zeit, höchstens bis 3 Minuten gegen die be

treffende Stelle gehalten wird. Statt der Waschung kann natür

lich auch ein ganz kurzes lokales Bad in Anwendung gezogen

werden. Ferner wirken bei nervösem universellen Pruritus,

bei Lichen ruber planus, bei der Pityriasis rubra pilaris

und sogar bei gewissen Formen von Urticaria chroniea allge

meine Waschungen mit heißem Wasser mehrmals des Tages außer

ordentlich wohltuend.

Glänzende Resultate habe ich von heißen Waschungen bei

lokalisiertem Pruritus cutaneus in der alten Hebraschen

Deutung, z. B. rein nervösem Hautjucken besonders am Rücken

bei älteren Herren, die Wollwasche tragen, neben Anwendung von

Liq. carbonis gesehen. Im allgemeinen kann man sagen, daß es

gleichgültig ist, in welcher Form das heiße Wasser bei den soeben

erwähnten Affektionen zur Anwendung kommt, ob als Waschung,

in einer Kompresse, oder als lokales Bad. Die Hauptsache bleibt

dabei, daß die feuchte Hitze nur ganz kurze Zeit auf die er

griffenen Teile einwirkt. Natürlich dient das heiße Wasser in

diesen Füllen nur als Unterstütznngsrnittel der anderweitig

indizierten Behandlung.

Besonders vorteilhaft zeigen sich heiße Waschungen oder

auch Umschläge bei der Acne vulgaris und der Acne rosacea.

Zu diesem Zweck ist von Leviseur ein besonderer Appprat, ein

Thermostat angegeben worden, während Startin auf die be

treffenden Teile einen Dampfzerstäuber hat einwirken lassen.

Später hat Saalfeld einen Thermostaten und Libersohn einen

ähnlichen Apparat angegeben und die lokalen Dampfbäder und

heißen Duschen des Gesichts mehr symptomatisch als kurativ in

Anwendung gezogen. Bei gewissen knotigen Formen sowie bei der

typischen Acne indurata wirkt diese Methode ganz vorteilhaft,

aber ich muß doch hervorheben, daß ich bei diesen Affektionen‘

nach dem Vorgangs von J aquet von einer symptomatisch ausge

führten, regelmäßigen und kräftigen Massage in letzter Zeit ganz

hervorragende Resultate erzielt habe. Ebenso wirkt auch die

konstante Wärme bei der Sycosis vulgaris sive staphyloge

nes als ein schmerzstillendes, zerteilendes und erweichendes Mittel.

Startin hat auch bei der Sycosis parasitaria sive Tricho

phytia profunde. durch Applikation protrahierter konstanter

Wärme bei sehr hartnäckigen Fällen dauernde Resultate erzielt.

Auch Welander hat großen Nutzen von der Wärmebehandlung

bei Herpes tonsurans beobachtet. Da die Pilze und ihre

Sporen erst bei einer Temperatur von 45° abgetötet werden, so

muß hierbei eine Temperatur von ungefähr 55° in Anwendung ge

zogen werden. Auf einer ähnlichen Beobachtung beruht auch die

Empfehlung von Zinsser bei Favus, der nachwies, daß das

Achorion Schönleinii, der diese Affektion hervorrufende Pilz,

gegen höhere Temperaturen sehr empfindlich ist. Daraufhin ließ

Zinsser nach vorangegangener gründlicher Reinigung die Kopf

haut mit einer 3°/0igen Karbolwasserkompresse bedecken und dar

über eine dicht anliegende Leitersche Spirale legen, durch welche

während des Tages Wasser von 52——-55° C hindurchgeleitet wurde.

Während der Nacht blieb der Kopf frei. Welander verwandte

zu dem gleichen Zwecke den Hydrothermostaten von Berlien

und Ullmann seinen Hydrothermoregulator.

Eine bakterienbeeinflussende Wirkung des heißen Wassers

kann man sich noch versprechen bei speckig belegten und jauchen

den Ulcera cruris sowie bei spezifischen Ulzerationen. Bei

Ulcus cruris e varicibus ist von Vorstädter ein Kalorisator

und von Frey eine Heißluftdusche angegeben worden, die

nicht besser wirken als warme feuchte Verbände. Sie tragen‘ dazu

bei, die Ulzera zu reinigen und die Granulationsbildung anzuregen.

Natürlich haben sie aber kaum einen Einfluß auf eine schnellere

Epithelbildung. Kindler empfiehlt täglich ein_ oder mehrere Male

etwa 21 ganz heißen Wassers durch einen Gnmmischlauch in

dicken Strahlen aus 2 m Höhe über das Geschwür laufen zu

lassen. Auch wird man bei Varizen am Unterschenkel durch die

zirkulationsfördernde Wirkung heißer eventuell Partialbäder die

Stauung im Venensystem in manchen Fällen günstig beeinflussen

können.

Von allen Hautaffektionen dürfte die Acne rosacea als die

jenige zu betrachten sein, die geeignet ist, die Vorzüge des heißen

Wassers auf das deutlichste zu beweisen. Das bei dieser Affek

tion am meisten in den Vordergrund tretende Symptom ist eine

Zirkulationsstörung, die direkt oder reflektorisch durch die ver

schiedensten, lokalen, entfernten oder allgemeinen Ursachen hervor

gerufen wird. Neben einer seborrhoischen Beschaffenheit der Haut

und einer häufiger beobachteten erblichen Disposition bilden allge

meine Konstitutionsanomalien, wie Neurasthenie, Anämie, Arthritis

(harnsaure Diathese), Plethora und auch Syphilis, wie ich mich

überzeugt habe, die hauptsächlichsten ätiologischen Momente. Ferner

sind ätiologiseh in Betracht zu ziehen Dyspepsie, Anomalien der

Menstruation, Affektionen der Genitalorgane bei Frauen, der über

mäßige Genuß alkoholischer Getränke, ungenügende schlechte Er

nährung und auch örtliche Affektionen, wie Erfrierung, Acne vul

garis, Rhinitis chroniea und atrophicans, kurzum alles Momente,

die imstande sind, direkt, indirekt oder reflektorisch Zirkulations

störungen zu bewirken. Durch die eben erwähnten Einflüsse er

weitern sich die Kapillaren der Haut, die Talgdrüsen werden zu

übermäßiger Sekretabsonderung angeregt und hypertrophieren, eine

dauernde venöse Hyperämie bildet sich in den ergriffenen Teilen

aus, zahlreiche Gefäßerweiterungen und Neubildungen entwickeln

sich in der Kutis und schließlich gesellt sich eine Hypertrophie

der Haut und ihrer Adnexe hinzu. Unzweckmäßige Lebensweise

sowie das Fortbestehen der ätiologischen Momente führen immer
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neue Kongestionszustände herbei, und so bildet sich eine fehler

hafte, zu Stasen führende Zirkulation der Nase, der Wangen und

später auch der übrigen Teile des Gesichts aus. An diesem Punkt

hat die Therapie zuerst einzugreifen. So verschieden allerdings

wie die angedeuteten eben erwähnten Ursachen sind, müssen auch

die Verordnungen sein. Man wird daher neben diätetischen und

allgemeinen Vorschriften auch die lokalen, medikamentösen und

chirurgischen Eingriffe, auf die ich an dieser Stelle nicht näher

eingebe, nicht entbehren können. Das Hauptmoment der Behand

lung wird aber darin bestehen müssen, die örtliche Stagnation der

Zirkulation zu beseitigen und dem fehlerhaften Blutkreislauf eine

andere Richtung zu geben, das heißt neben heißen Waschungen,

die gefäßverengernd wirken, übt keine Maßregel im angegebenen

Sinne einen besseren therapeutischen Einfluß aus als häufig wieder

holte heiße Partialbäder, welche imstande sind, durch Dilatation

des Gefäßsystems an anderen Stellen des Körpers den erkrankten

Teil zu entlasten. So verordne ich am liebsten heiße Fußbäder,

aber auch eventuell Sitz-, Hand- und Armbäder zwischen 45 und

50° C ein oder mehrere Male des Tages 10—15 Minuten hindurch,

je nach der größeren oder geringeren Empfindlichkeit des Patienten

und dem Grade der Affektion. Durch das heiße Fußbad wird nicht

nur eine Blutzufuhr nach den unteren Extremitäten bewirkt und

der Oberkörper, besonders der Kopf entlastet, sondern auch, wie

im physiologischen Teil ausgeführt ist, eine akute Vasodilatation

im Gesicht herbeigeführt und werden hierdurch die bei der Acne

rosaeea mangelhaft wirkenden Vasokonstriktoren zu regerer Tätig

keit angeregt.

Die Wirksamkeit dieser Bäder bei der Behandlung ist auch

dadurch zu beweisen, daß Frauen in klimakterischen Jahren, die

neben ihrer Acne rosacea an häufigen Blutkongestionen nach dem

Kopfe, sei es infolge körperlicher Anstrengung, bei jeder Nahrungs

aufnahme, bei Temperatur- und Witterungswechsel oder aus an

deren somatischen Gründen leiden, diese Anfälle von Blutandrang

ganz oder fast ganz verlieren, während man sich früher vergeblich

bemüht hat, durch Ableitung auf den Darm diese das Befinden

der betreffenden Patientin störende und die Weiterausbildung der

Acne rosacea unterstützende Schädlichkeit zu beseitigen. Auch

Anämische, die beständig an kalten Füßen und Händen leiden,

wodurch der‘ Blutansammlung in den von der Acne rosacea er

griffenen Teilen Vorschub geleistet wird, werden nach heißen Hand

und Fußbädern geheilt. Oertlich ist es zweckmäßig, in heißes

Wasser getauchte Schwämme gegen die erkrankte Hautpartie an

zudrücken. -Man läßt z. B. jeden Morgen einige Male hinterein

ander die immer wieder von neuem in ganz heißes Wasser einge

tauchten Schwämme eine halbe bis eine Minute lang auflegen.

Auch hier wirkt die eintretende Hyperämie anregend auf eine

starke Tätigkeit der Vasokonstriktoren. Man muß hierbei aber im

Auge behalten, daß es‘ sich nicht darum handelt, wie Bruhns

will, einer oder der anderen der beiden Methoden den Vorzug zu

geben, sondern es ist von besonderer Wichtigkeit beide Maßnahmen

zu gleicher Zeit anzuwenden, da die eine örtlich die Gefäße zu

stärkerer Kontraktion bringt, die andere aber die allgemeine fehler

hafte Blutzirkulation reguliert.

Lokale heiße Bäder oder auch heiße Duschen eignen sich

ferner zur Behandlung von Keloiden und Erfrierungen leichten

Grades sogar in denjenigen Fällen, in denen sich bereits Pernionen

gebildet haben. Hierbei kann man den heißen Handbädern geringe

Mengen von Essigsäure zusetzen. Bulkley in New York emp

fiehlt die Methode auch bei einigen Nagelkrankheiten.

Ich gehe jetzt auf das Gebiet der Genitalerkrankungen

und der Urologie über. Die bakterizide Wirkung des heißen

Wassers ist zuerst beim Ulcus molle erprobt worden (Aubert,

Boek, Arnozan, Vigneton, Welander, Taylor, Balzer usw.).

Die Anwendung bei dieser Affektion beruht auf der Beobachtung,

daß das Schankergift nach Boeks Untersuchung bei 410 seine

Wirksamkeit verliert, daß nach Experimenten von Welander bei

fieberhaft erkrankten Individuen das Gift nicht haftet und daß bei

Fieberkranken ohne weitere Lokalbehandlung‘ eine spontane Hei

lung der Ulzera eintritt. Von demselben Gesichtspunkt ausgehend,

hatte Aubert schon früher heiße Lokal- und Sitzbäder bei Ulcus

molle empfohlen. Da aber die Applikation auf dem erkrankten

Gebiet vielfachen Schwierigkeiten begegnet, so hat Stepanow,

um hohe Temperaturen lange Zeit einwirken zu lassen, ein Hüt

chen von Kautschukröhren anfertigen lassen, welche über den

Penis gezogen wurden und durch welches er Wasser in einer

Temperatur von 42-450 C hindurchlaufen ließ. Welander ver

wendete zu gleichem Zweck das schon erwähnte, von Berlien

konstruierte, aus Kautschuk und Bleirohr bestehende Instrument,

den Hydrothermostaten, und Ullmann seinen Hydrothermo

regulator. Eine derartige Behandlung ist natürlich nur in einem

gut eingerichteten Krankenhause durchzuführen. Abgesehen davon,

daß diese Methode auch absolute Ruhe erfordert, wird man sich

nur schwer zu ihrer Anwendung entschließen, da man in den bei

weitem meisten Fällen mit einfacheren Methoden zum Ziele ge

langt. Aber bei schweren, hartnäckigen, serpiginös fortschreiten

den Formen wird man gut tun, sich dieser Medikation, bei der das

heiße Wasser mehrere Stunden täglich in Anwendung gezogen

werden muß, zur richtigen Zeit zu erinnern. In meiner früheren

Arbeit erwähnte ich bereits einen Fall von phagedänischem Ulkus

mit ausgedehnten Zerstörungen, bei dem die Anwendung des heißen

Wassers mit Zusatz von Kali hypermanganicum (121000) nach

dem Vorgange von Balzer einen eklatanten Erfolg erzielte. ‚Ueber

gleiche Erfolge berichten auch Zinsser und Arning, die heiße

Douschen in Anwendung zogen. Taylor hatte zu dem gleichen

Zweck heiße Sublimatlösung empfohlen.

Auf demselben Prinzip der Einwirkung auf die Bakterien be

ruht auch eine Behandlungsmethode der Gonorrhoe, die in ähn

licher Weise gehandhabt wird. Curtis hatte im Jahre 1883 Heiß

wasserirrigationen der Harnröhre ausgeführt und fand, daß die

Patienten allmählich steigende Temperaturen sehr gut vertragen.

Er ließ zweimal täglich Wasser von einer Temperatur von 88°C

literweise durch die Harnröhre fließen, und stellte dabei endosko

pisch fest, daß die zuerst eintretende Hyperämie bald einer Anämie

der Urethralschleimhaut wich. Allerdings hat M. v. Z eissl bei

der Nachprüfung diese günstigen Resultate nicht bestätigt, dagegen

will Calari mit heißem Wasser Erfolge erzielt haben. Auch

Gordon hat mit gutem Erfolge 3——4mal täglich 2 l heißen

Wassers mittels einer großen Spritze in die Harnröhre injiziert.

Ob diese Methode auch in Deutschland angewendet worden ist,

ist mir nicht bekannt. Ich selbst brachte und bringe derselben

kein Vertrauen entgegen, da sie sehr umständlich ist und sich

weder durch Schnelligkeit noch durch Sicherheit des Erfolges aus

zeichnet. Auch Ullmann kommt auf Grund eingehender, mit

seinem Thermoregulator gemachten Versuche zur Ablehnung

der Methode. Laboratorium und Klinik stehen, wie leicht erklär

lich ist, hierbei im Widerspruch, da Gonokokkenkulturen bei 40

bis 41° C schon nach wenigen Stunden abgetötet werden. Bei der

Urethritis posterior und bei der Cystis gonorrhoica sind

heiße Sitzbäder seit langem als unterstützende und ableitende

Maßnahmen bekannt und im Gebrauch. Bei Periurethritis

tragen heiße Kompressen häufig dazu bei, eine Resorption des In

filtrats anzuregen oder den Prozeß abzukürzen. In ähnlicher Weise

sind auch bei der Prostatitis und bei Affektionen der Samen

blase häufig zu wechselnde heiße Umschläge von Vorteil. Auf

die wechselthermischen Applikationen mit den von verschiedenen

Autoren angegebenen Apparate einzugehen, würde hier zu weit

führen. Dahingegen wirken bei schon eingetretener Erweichung

heiße Wasserklysmen nach Reclus, Cazeaux und Guyon resor

bierend auf das schon geschmolzene Gewebe. Ullmann empfiehlt

für gleiche Zwecke die Anwendung seines Apparates. Daß in

manchen Fällen von Epididymitis feuchte Wärme in Form von

heißen Breiumschlägen und heißen Kompressen mit oder ohne

Thermophorkissen subjektiv und objektiv Schmerzen und Ent

zündungen wirksamer bekämpft als die Kälte, ist eine Tatsache, die

jeder beschäftigtere Praktiker zu bestätigen in der Lage ist. Auch

zu diesem Zweck sind eine Anzahl von Apparaten angegeben wor

den, die auf denselben Prinzipien beruhen wie die schon mehrfach

von mir erwähnten Thermostaten (Quincke und Bauer).

Zum Schluß noch einige Worte über die Syphilis, bei der

nicht nur warme und Dampfbäder, sondern auch heiße allgemeine

Bäder indiziert sind. Zwar bin ich nicht der Ansicht wie Pfeiffer,

daß heiße Bäder imstande sind, entweder bei latenter Syphilis

spezifische Erscheinungen auf Haut und Schleimhaut zum Vor

schein zu bringen, eine Beobachtung, die in das Kapitel „Reizung

und Syphilis“ gehört, oder auf der Haut vorhandene Symptome in

gegebenem Falle als nicht syphilitisch zu kennzeichnen. Dagegen

ist die Tatsache nicht zu leugnen, daß die besagte Indikation ge

eignet ist, einen Teil der für die Behandlung der Syphilis in Be

tracht kommenden Erwägungen zu erfüllen, das heißt die Haut

zirkulation anzuregen, einen Reiz auf das Nervensystem auszu

üben, den Stoffwechsel zu fördern und eine Elimination der Pro

dukte derselben und sonstiger schädlicher Stofie zu begünstigen.

Diese Ueberlegung führt auch noch zu einer letzten Indikation für

die Anwendung heißer Bäder, nämlich in denjenigen Fällen, in

denen eine Intoxikation mit Quecksilber oder mit anderen

Giften wie Blei oder Arsenik vorliegt.
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Nachdem ich diese eingehende Zusammenstellung der Anwen

dung des heißen Wassers auf dein gesamten Gebiete der Dermatologie

gegeben habe, möchte ich nun aber in keiner Weise für einen

kritiklosen Fürsprecher dieser Behandlungsmethode gehalten wer

den. Die Hauptaufgabe wird hier wie in der Gesamtmedizin stets

bleiben: in richtiger Weise im gegebenen Falle zu individualisieren.

Ich komme daher mit meinen erweiterten Erfahrungen über die

Anwendung des heißen Wassers zu genau demselben Resultate,

das ich bereits vor einer Reihe von Jahren ausgesprochen habe:

nur in sehr wenigen Fällen der Hautkrankheiten ist das

heiße Wasser ein Heilmittel, in vielen Fällen aber ein hoch

zu schützendes Adju_vans der Behandlung.
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Aus der Prof. O ppenheimschen Poliklinik für Nervenkranke, Berlin.

Sensibilitätsstörungen und Heißluftbehandliing

V01].

Dr. Arthur Stern, Assistenzarzt der Poliklinik.

Die Häufigkeit der spontanen Verletzungen und insbesondere

Verbrennungen an Körperteilen mit Sensibilitätsstörungen ist be

kannt; wir kennen die Verbrennungen, die bei Kranken mit Teni

peratursinnstörungen, besonders bei Syringomyelie, häufig in großer

Ausdehnung — schon beim Sitzen in der Nähe eines Ofens —— auf

treten, weil der Verlust der Schmerz- und Temperaturempfiridung die

natürlichen Vorsichtsmaßregeln ausschaltet. Daß aber auch die ärzt

liche Therapie, wenn sie die gestörten Sensibilitätsverhältnisse

nicht genügend berücksichtigt, init der Heißluftbehandlung

z. B. den Patienten empfindlich schädigen kann, zeigen die folgenden

drei in kurzer Aufeinanderfolge in der Prof. Oppenheimschen

Poliklinik beobachteten Fälle, die uns als warnende Beispiele hier

für der Publikation dringend wert erscheinen.

Fall I. H. D., 51jähriger Hsndelsmann. Stürzte am 31. Januar

dieses Jahres mit der rechten Seite in einen Graben und fiel mit dem

rechten Ellbogen auf: Schulterluxation und Fraktur des Akromion war die

Folge. Daneben zeigte sich bald eine Lähmung in der rechten Schulter,

beziehungweise dein Oberarm.

Status am 24. Februar 1909: Rechter Arm leicht angeschwollen,

Oberarmmuskulatur atrophisch. Gegend der Skapula leicht abgeflacht.

Lähmung des Deltoideus und Bizeps, Parese des Trizeps, Infraspiuatus

und des Supinator longus. Trizeps- und Supinatorphänomen fehlen rechts.

Im Gebiet etwa des N. axillaris (Außenseite der Schulter) be

steht eine deutliche Störung für Berühriings- und Schmerz

reize. Elektrisch: E.A.R. vornehmlich in den Erbschen Muskeln.

Es handelte sich also —— neben der Fraktur bezw. Luxation

— um eine traumatische obere

Plexuslähmung mit Beteiligung

der Sensibilität im Gebiet des

N. axillaris.

Am 1. März wurde —

von dem behandelnden Arzt

— eine Heißluftbehandlung der

rechten Schulter vorgenommen.

Patient verspürte während der

Applikation keinerlei Schmerz,

erlitt jedoch hierbei eine schwere

Verbrennung 3. Grades der

Außenvorderseite der rechten

Schulter und des Oberarmes,

die mehrere Wochen zur Hei

lung brauchte und deren große

strahlige Narbe noch heute

(Ende Juli) das nebenstehende

Bild deutlich macht. Auch

zurzeit besteht noch außer der

im Rückgang befindlichen atro

phischen Lähmung die Sensibilitätsstörung

 

für Pinsel, Nadel und

Temperatur ausgesprochen im Gebiet des rechten N. axillaris.

Fall ll. Frau M. Sch., 49jährige Nüherin. Bemerkt seit etwa

‘/‚ Jahr ein Schwächerwerden im rechten Arm, eine Anschwellung,

mangelnde Beweglichkeit der rechten Schulter bei vollkommener Schmerz

losigkeit. Das Leiden in der rechten Schulter soll plötzlich über Nacht

begonnen haben. Will in rechter Hand heißes Wasser weniger als links

verspüren, sonst sind ihr keine Gefühlsstörungen aufgefallen. In letzter

Zeit auch Schwere im linken Bein.

Vor mehreren Wochen wurde sie wegen der rechtsseitigen Schul

tergelenkaffektion einer Heißluftbehandlung unterzogen, akquirierte beim

ersten liifal eine ziemlich beträchtliche Verbrennung der rechten Schulter,

nach deren Abheilung sie unsere Poliklinik aufsucht.

Status 22. Juli: Rechtes Schultergelenk in toto geschwollen init

Fluktuation besonders im vorderen Bereich. ln der Tiefe ist der nach

allen Richtungen frei bewegliche Humeruskopf zu fühlen, der sich auch

nach vorn luxieren läßt. Starkes Krepitieren bei passiven Bewegungen,
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Arthropathie des Schultergelenks

bei Syrmgomyelie mit Brandnarbe.

die in weitem Umfang möglich. aber vollkommen schmerzlos sind.

Große Brandnarbe über der rechten Schulter (siehe nebenstehende Ab

bildung). Zyanose des rechten Armes, Main succulente. Abduktion des

rechten Arms sehr mangelhaft (mechanische Behinderung), in der übrigen

' Arm- und Schultermuskulatur keine

wesentlichen Motilitätsstörungen. Arthro

pathie des Schultergelenks bei Syringo

myelie mit Brandnarbe. Erheben der linken

Schulter mit gerin er Kraft -— atrophische

Parese des linken ukullaris, auch Adduk

tion der Schulter schwach. — Rechte

Pupille und Lidspalte enger als links.

Sehnenphänomene beider Arme erloschen.

Kyphoskolios dorsalis. Bauchreflexe nicht

auslösbar. Patellarreflexe beiderseits ge

steigert. Beiderseits Babinski +, Rossolimo

+, Tibialisphänomen vorhanden, Oppenheim

zweifelhaft, Fußrückenphänomen dorsal,

Spasmen beider Beine, keine motorische

Schwäche. Hirnnerven frei, Nystagmus

rotatorius nach beiden Seiten.

Sensibilität: Am rechten Arm

speziell Schmerz- und Temperatur

empfindung stark herabgesetzt, am aus

esprochensten über rechter

randnarben und Fingerdeformitäten der

rechten Hand. Linker Arm intakt. Hypal

gesie und Thermhyp

des linken Beines, hier auch gerin e Hypästhesie für Berührungen.

Elektrisch: Quantitative törungen in der rechten oberen Ex

tremität, links E.A.R. im Kukullaris.

Es handelte sich hier um eine typische Syringomyelie im

oberen Zervikalmark mit dem interessanten Befund einerschweren

Arthropathie im rechten Schultergelenk, die sich auch in der ab

soluten Schmerzlosigkeit von einer tabischen durch nichts unter

schied. Das Uebersehen der nervösen Grundlage, speziell der

Schmerz- und Temperatursinnstörungen-am rechten Arm, hatte bei

brennung geführt.

Fall III. L. G.. 60 jähriger Tischler. Erlitt am 24. Februar

einen Unterarmbruch (Radiusfraktur) nahe dem Handgelenk links. Der

erste Verband erzeugte ‚eine schwerheilende Wunde an der Volarseite

quer oberhalb, des linken Handgelenks. Kurze Zeit darauf schmerzlose

Verbrennung zweier Finger der linken Hand durch Anfassen einer bren

nenden Zigarre. Anfang-Juli Heißluftbad der linken Hand, dabei schwere

Verbrennung (Verkohlung) der Fin erspitzen des 2. bis 4. Fingers. —

Seit 5 Jahren bestehen außerdem chmerzen lanzinierenden Charakters.

Keine Lues.

Status 20.Juli 1909: Linke Pupille größer als die rechte. Links

Lichtstarre, rechts träge Reaktion; Konvergenzreaktion ‘vorhanden. Knie

phänomene beiderseits gleichmäßig lebhaft, Achillesphanomen beiderseits

vorhanden. Hyperaesthesia plantaris, keine pathologischen Fußreflexe.

(Bauehreflexe beiderseits lebhaft.) Keine Ataxie. kein Romberg. Hypalgesie

an der Außenseite des rechten Unterschenkels. ——- Konfigurationsverän

Schulter. ,'

ästhesie im Bereich .

der ersteri Heißluftanwendung zu der oben beschriebenen Ver- f verspürt z“ haben‘

derungen durch Kallusmassen am linken Handgelenk, an dessen Volar

seite eine große Quernarbe. Geringe Atrophie der kleinen Handmuskeln

links. Opposition und Adduktion des Daumens. desgleichen Funktion

der Interossei und Lumbrikales leicht paretisch. Händedruck links matter

als rechts. Die Endglieder des 2. bis 4. Fingers rechts sind kolbig ver

dickt, unter dem Nagel blutig sugilliert, die Spitzen schwarz verbrannt.

Sensibilität: Hypästhesie und Hypalgesie im Gebiet des Ulnaris

und Medianus der linken Hand, distalwärts zunehmend; auch an der Dorsal

seite die entsprechenden Gebiete hypästhetisch. Auch erhebliche Tem

peratursinnstorungen im Bereich der linken Hand. — Elektrischt Ty

pische E. A. R. im Gebiet der kleinen Handmuskeln links.

Hier handelte es sich —— außer dem Nebenbefund einer be

ginnenden Tabes — um eine Neuritis der Handäste des N. me

dianus und ulnaris links, hervorgerufendurch ein quer an der

Volarseite entstandenes Druckgesehwür, das ein Verband erzeugt

hatte. Die starke Beteiligung der Sensibilität machte es möglich,

daß — ohne Schmerzempfindung des Patienten -— durch ein Heiß

luftbad der linken Hand eine so intensive Verkohlung der Finger

spitzen hervorgerufen werden konnte, die wohl auf die Gefühls

. störung überhaupt erst aufmerksam machte.

In allen 3 geschilderten Fällen ist also durch die Anwen

dung der Heißlufttherapie an Körperstellen mit nachgewiesener

Sensibilitätsstörung eine empfindliche artefizielle Verbrennung der

gefühllosen Körperteile verursacht worden.

In 2 der Fälle handelte es sich um periphere Nerven- be

ziehungsweise Plexusverletzungen, in einem um spinale Sensi

bilitätsstörungen bei Syringomyelie. In einem Falle (I) war die

Sensibilitätsstörung vor der Heißluftbehandlung von uns festge

i stellt worden, in dem Fall III mag wohl die Verbrennung erst

nachträglich auf die Wahrscheinlichkeit einer Gefühlsstörung auf

merksam gemacht haben, bei der Schultergelenkserkrankung

(Fall II) wird wohl die gliotische Natur des Prozesses anfänglich

überhaupt verkannt werden sein. Alle 3 Kranken gaben an, von

der abnorm hohen Temperatur im Apparat nichts oder nur wenig

Die Dosierung der Temperaturhöhe in den

„Heißluftapparaten ist aber wohl von den subjektiven Angaben

des Patienten, ob die Temperatur noch erträglich für ihn ist

oder nicht, in hohem Maße abhängig. Verhindert die Sensi

bilitätsstörung ein Urteil über den Temperaturgrad, so ist einzu

sehen, wie leicht es zu einer Ueberhitzung und zu Verbrennungen

der oben geschilderten Grade kommen kann. ‚Es ist darum vor

der lokalen Heißlufttherapie an Körperteilen mit nicht

intakter Sensibilität dringend zu warnen, und es ist die

Forderung zu erheben, daß der Arzt vor ihrer Anwen

dung sich wenigstens in grober Weise von der Inte

grität der Sensibilität überzeugt. Ist die Heißluftbehand

lung im Einzelfalle nicht zu entbehren, dann wird sie nur unter

größter Vorsicht und unter Kontrolle des Arztes anzuraten sein.

Unter solchen Kautelen werden sich Fälle wie die hier beschrie

benen in Zukunft wohl mit Sicherheit. vermeiden lassen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Medizinischen Klinik und medizinischen Poliklinik

der Universität Zürich.

Die Viskosität des Blutes

und ihre diagnostische Bedeutung“)

V01].

Dr. med. E. Bachmann,

Arzt ‘an der ‘medizinischen Poliklinik.

M. H.! Wenn ich mir erlaube, mit dem angekündigten
Thema vor Sie zu treten, geschieht ves deshalb, weil in neuerer

Zeit lebhaft gearbeitet wird am Ausbau der Viskositätslehre und

ihrer praktischen Verwertung. Die bisherigen Untersuchungen

sind weit davon entfernt, abschließende Resultate zu liefern, und

wir können heute noch nicht mit Sicherheit sagen, wo die Prüfung

der Viskosität diagnostisch am wertvollsten ist; aber davon bin

ich überzeugt, daß sie in vollem Umfange in den klinischen Unter

suchungsschatz ‘aufgenommen werden sollte, als eine Methode, die

der andern ebenbürtig zur Seite gestellt werden darf, ja diese in

vielen Beziehungen an Genauigkeit übertrifft.

Z l) Vortrag, gehalten in der Gesellschaft der Aerzte des ‘Kantons

ürich.

‘ einer Flüssigkeit Bewegung vorhanden ist.

Die Viskosität ist eine Eigenschaft, ähnlich z. B. derjenigen

des spezifischen Gewichts. Sie macht sich geltend, sobald in

Sie arbeitet dem Träg

heitsprinzip entgegen und bedingt, daß die Flüssigkeit nach einer

bestimmten Zeit wieder zur Ruhe kommt.

Die Viskosität ist der Ausdruck für die Reibung, welche

bei der Vorwärtsbewegung zwischen den einzelnen Flüssigkeits

molekülen statthat, daher auch der Name innere Reibung.

Wissenschaftlich richtig ist auch der Name Zähflüssigkeit,

doch könnte er leicht zu irrigen Vorstellungen führen, wenn man

sich an die geringe Viskosität des Aethers erinnert, während selbst

verständlich für dickflüssige Substanzen die genanntcBezeic-hnung

jederzeit in vollem Umfange Anwendung finden kann.

Wenn dann von Viskosität des Blutes die Rede ist, soll

man sich ja nie dabei die Reibung des Blutes an der Gefäßwand

vorstellen, zumal an dieser ja die Verschiebung eine äußerst ge

ringe ist, während das Blut in der Achse des Gefäßes am raschesten

strömt. Gerade dieser graduelle Unterschied in der Geschwindig

keit von der Achse zur Peripherie bedingt die innere Reibung.

Die Viskosität spielt eine große Rolle im Energiehaushalt

des Kreislaufsystems. Von ihr hängt die Durehflußgeschwindig

keit ab neben der treibenden Kraft, dem Herzen.

Diese Geschwindigkeit ist der Viskosität umge

kehrt, der treibenden Kraft dagegen direkt proportional.
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Wenn also z. B. bei zunehmender Viskosität die Geschwin

digkeit dieselbe bleiben soll, so muß der treibende Druck zuneh

men; mit andern Worten je höher die Viskosität des Blutes, um

so größer die vom Herzen geforderte Kraft. Wenn also ent

sprechend der Zunahme des in der Viskosität seinen Ausdruck

findenden Widerstandes die Herzarbeit sich steigert, so ist anzu

nehmen, daß, wenn die Zähflüssigkeit einen gewissen Grad erreicht

hat, das Herz seinen Dienst versagt und mithin die Viskosität

einen Gradmesser abgibt für die zu leistende und geleistete Arbeit.

Den Beweis dafür liefern unter Umständen die hohen Viskositäts

werte bei letal verlaufenden Apoplexien, wo vielleicht bei primär

gesundem Herzen durch Ueberhandnahme der Kohlensäure und

der dadurch gesetzten Veränderungen die Viskosität sich derart

steigert, daß das Herz mit seiner Kraft nicht mehr ausreicht.

Ganz so einfach liegen nun allerdings die Verhältnisse nicht;

denn wir dürfen schließlich doch nicht vergessen, daß wir es nicht

mit einem toten, starren Röhrensystem zu tun haben.

Wie sehr dieser Satz berechtigt ist, sehen Sie darin, daß

früher sogar behauptet wurde, daß die Elastizität der Gefäßwan

dungen alle Störungen, die namentlich durch Steigerung der Vis

kosität bedingt sind, ohne weiteres auszugleichen vermöge, und

mithin die Viskosität als ein zu vernachlässigender Faktor be

trachtet wurde.

Ich komme später nochmals auf die Frage der funktionellen

Herzprüfung durch Viskosität zurück.

Die Verhältnisse von Durchflußgeschwindigkeit, Viskosität,

treibendem Druck und Durchflußzeit finden in den Poiseuille

schen Formeln ihren gesetzmäßigen, mathematischen Ausdruck.

Diese Gesetze bilden auch die Basis für die Konstruktion

der meisten bis jetzt bestehenden Viskosimeter.

Der Apparat, den ich benutze, stammt von Dr. Heß, jetzt

Augenarzt in Rapperswil. Ich verfüge zurzeit über mehr als 1000

Bestimmungen und kann mir daraufhin wohl ein Urteil über die

Brauchbarkeit dieses Instruments anmaßen. Es handelt sich um

zwei kommunizierende Röhren, an deren Verbindungsschenkel ein

mit Ventil versehener Ballon angefügt ist. In dem einen gra

duierten Schenkel befindet sich destilliertes Wasser, das auf den

Nullpunkt eingestellt wird, dann wird dieser Schenkel mittels eines

Hahns geschlossen. Mit einem der beigegebenen Röhrchen wird

ein Tropfen Blut aufgefangen, das Röhrchen an den andern

Schenkel angesetzt, das Blut bis zum Nullpunkt angesaugt, dann

wird der Hahn geöfinet und nun beide Flüssigkeiten unter der

selben Druck- respektive Saugwirkung bis zur Marke 1 in der

Blutkapillare angezogen, worauf man einfach an der graduierten

Röhre abzulesen hat, wie weit das destillierte Wasser vorgedrungen.

Wie Sie sehen, ist das Prinzip sehr einfach und namentlich zum

Vorteil z. B. gegenüber der Hg-Bestimmung vom subjektiven Emp

finden des Untersuchers unabhängig, indem es sich einfach um

Ablesen von Teilstrichen handelt. Wir erhalten also den rela

tiven Viskositätswert des betreflenden Blutes, den Wert im Ver

gleich zu demjenigen des destillierten Wassers, der gleich 1 an

genommen ist. Bei einer Viskosität des Blutes von z. B. 4,5

will das also heißen, daß das Blut 4,5 mal dickflüssiger ist als

Wasser.

Da die Viskosität durch äußere Faktoren stark beeinflußt

wird, ist es für genaue Vergleichswerte nötig, daß alle Unter

suchungen unter denselben äußern Bedingungen vorgenommen

werden. Man erreicht dies am besten durch kurzes Vorwärmen

der Hand, an der man das Blut zu entnehmen wünscht, mit nach

herigem kräftigem Abreiben.

Der Apparat funktioniert tadellos, ernstere Störungen habe

ich noch nie erlebt, namentlich auch nicht die gefürchteten Ge

rinnungen in den Kapillaren.

Neben dem Heßschen Apparat ist namentlich noch im Ge

brauch der Determannsche, der meines Erachtens den großen

Nachteil hat, daß das Blut nicht horizontal, sondern voh oben

nach unten fließt, sodaß es Gelegenheit hat, sich zu sedimentieren,

daher auch die höheren Werte, die mit diesem Apparat erhalten

werden.

Von den äußern Faktoren, die die Viskosität beeinflussen,

will ich einen vorausnehmen, es ist die Temperatur. Auf 10 Tem

peratur Unterschied kommt eine Aenderung der Viskosität von

0,80/o bis 10/0. Meine Untersuchungen sind aber bei Zimmer

temperaturen von 18—23° vorgenommen werden, geben mithin

Schwankungen von 40/0, die sich als belanglos erwiesen haben.

Wem es auf absolute Genauigkeit ankommt, der kann seine Re

sultate auf einen bei einer gewissen Temperatur gefundenen Wert

reduzieren oder den Hcßschen Laboratoriumsapparat mit ‚

Wassermantel von einstellbarer Temperatur benutzen. Diesen

Wassermantel besitzen alle übrigen Viskosimeter. Er beeinträch

tigt aber die Handlichkeit des Apparates erheblich und gestaltet

die Untersuchung sehr zeitraubend.

Es handelt sich nun in erster Linie um die Beantwortung

zweier Fragen:

1. Welche Bestandteile des Blutes sind maßgebend für die

Viskosität und

2. welche Faktoren vermögen unter gesunden Verhältnissen

die Viskosität zu modifizieren?

Betreffend der 1. Frage lag es nahe, die Blutkörperchen ver

antwortlich zu machen.

Wenn man durch Auswaschen die Blutkörperchen vom Plasma

trennt und dann millionenweise einer physiologischen Kochsalz

lösung Blutkörperchen zusetzt, so steigt die Viskosität, und zwar

um so rascher, je mehr korpuskuläre Elemente bereits vorhanden

sind. Dementsprechend zeigt sich eine erhöhte Viskosität bei der

Polyzythämie.

Wie Versuche mit Blut verschiedener Tiere gezeigt haben,

ändert sich die Viskosität auch mit dem Durchmesser des einzel

nen Blutkörperchens.

Es sind übrigens ausschließlich die Erythrozyten, welche in

Betracht kommen. Es ist wichtig dies festzuhalten, damit man

nicht etwa die erhöhten Viskositätswerte bei der Pneumonie der

Hyperleukozytose und die verminderten beim Typhus der Leukämie

zuschreibt.

Den Beweis konnte ich zufällig liefern durch 3 Leukämien,

von denen eine 300000 Leukozyten hatte ohne Erhöhung der

Viskosität.

Neben den korpuskulären Elementen wird die Viskosität be

dingt durch die Zusammensetzung des Plasmas, und da sind es

wohl in erster Linie die darin suspendierten Eiweiße und nicht

die Salze, die einerseits in zu geringer Menge vorhanden sind und

andererseits in ihrer Konzentration durch den osmotischen Druck

rasch reguliert werden.

Determann hat auch bei Leuten, deren Eiweißzufuhr herab

gesetzt war, eine geringere Viskosität gefunden.

Es wäre bei pathologischen Befunden wünschenswert, das

Plasma getrennt untersuchen zu können, aber einstweilen müßte

man sich wohl mit der Untersuchung des Serums begnügen, wobei

man schon äußerst interessante Befunde erheben kann.

Es fragt sich ja namentlich bei den Infektionskrankheiten,

ob die Veränderungen der Viskosität eine direkte Folge der Toxin

wirkung sind, doch ist abgesehen von Tetanus und Diphtherie die

im Blute kreisende Toxinmenge außerordentlich gering, und außer

dem riskiert man noch, daß beim Auswaschen zur Trennung von

korpuskulären Elementen und Plasma das wenige Toxin ver

loren geht.

Eine Reihe äußerer Faktoren beeinflussen die Viskosität.

Es finden sich geringe Tagesschwankungen mit leichtem An

stieg am Morgen und am Abend. Nahrungsaufnahme und vor

allem Flüssigkeitsaufnahme setzt die Zähflüssigkeit herab.

In erheblichem Grade erhöht wird die Viskosität durch lokale

Blutstauung. Von der Temperatur haben wir bereits gesprochen.

Ein sehr wichtiges Kapitel ist das Verhalten bei körper

licher Arbeit. Mäßige, kurz dauernde Arbeit setzt um

ein weniges die Viskosität herab. Starke Arbeit erhöht

sie im Durchschnitt um 4,5%. Wir werden sehen, daß bei

Herzkranken dieses Verhalten erheblich gestört ist.

Nicht zu vergessen ist ferner, daß das Aufstehen die Vis

kosität ebenfalls erhöht.

Ein wichtiges Kapitel, das noch nicht abgeklärt ist, ist der

Einfluß der Medikamente. So setzt z. B. nach den Einen Jodkali

die Viskosität herab, nach Andern wird sie dagegen erhöht. Wie

zu erwarten war hat Brom keinen Einfluß, wie ich Gelegenheit

hatte an 70 bromisierten Epileptikern nachzuweisen.

Kampfer soll herabsetzend wirken; Koffein dagegen er

höhend.

Betrachten wir nun die Viskosität in den verschiedenen

Lebensaltern, so sehen wir, daß die Kinder niedrigere Werte auf

weisen als die Erwachsenen, und daß im geschlechtsreifen Alter

die Werte zwischen Männern und Frauen nicht unerheblich von

einander abweichen im Sinne einer Erhöhung über den Gesamt

mittelwert beim Manne und einer entsprechenden Herabsetzung bei

der Frau, daß ferner im Greisenalter diese Differenz sich wieder

ausgleicht.

Die vielen 100 ausgeführten Bestimmungen haben für den

Erwachsenen einen Gesamtmittelwert von 4,5 ergeben. Das Mittel
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für Männer liegt ungefähr bei 4,7, das der Frauen bei 4,3 bis 4,4.

Die Kinder haben ihrem Alter entsprechend eine niedrigere Vis

kosität.

Wenn man die Schwankungsbreiten so weit als möglich zieht,

so ergeben sich für die Männer die Werte von 4,3 bis 5,3, für

Frauen von 3,9 bis 4,9 entsprechend einer Schwankungsbreite von

20 0/9. Was außerhalb dieser Werte liegt, würde mit Wahrschein

lichkeit auf eine pathologische Zustandsänderung im Blute hin

weisen.

Man müßte also verführt werden, bei normalen Zahlen jeg

liche krankhafte Veränderung auszuschließen, und doch ist dem

nicht so, sondern sobald neben der Viskosität auch noch der

Hg-Gehalt bestimmt wird, erweist sich im Verhältnis zu letzterem

noch mancher Viskositätswert mit an sich dem Gesunden ent

sprechenden Zahlen als pathologisch. In der Mehrzahl der Fälle

wurden beide Untersuchungen durchgeführt, und es hat sich ‘auch

schon aus den Untersuchungen von Blunschy ein enger Paralle

lismus ergeben zwischen Viskosität und Hg, sodaß, wenn nicht

noch weitere Momente das Verhältnis stören, einem niedrigen Hg

Wert auch ein niedriger Viskositätswert entspricht und umgekehrt.

Neben den Veränderungen der Viskosität an sich zeigt sich dann

bei den verschiedenen Krankheiten gerade dieses Verhältnis ge

stört. Es bietet uns die Möglichkeit, Chlorose und Anämie von

einander zu trennen wie auch Anämie und bloße Hydrämien.

Meine vielen hundert Hg-Bestimmungen haben in Ueber

einstimmung mit anderen einen Durchschnittswert von ungefähr

90 0/0 nach Sahli-Gowers ergeben, eher etwas niedriger. Sie

zeigen, daß der als normal angenommene Wert von 100 0/0 eher

ein etwas allzu idealer ist.

Wenn wir nun diesen Durchschnittswert von 90 dividieren

durch den Durchschnittswert von 4,5 der Viskosität, so erhalten

wir einen Quotienten von 20, durch den das Verhältnis Hg zu

Viskosität zahlenmäßig ausgedrückt wird.

Entsprechend den Schwankungen bei Gesunden zeigt auch

dieser Quotient eine Schwankung zwischen den Zahlen 17—-21.

Diesem Quotienten messe ich eine große Bedeutung bei, denn er

zeigt bei verschiedenen Krankheiten ein typisches Verhalten.

An dieser Stelle wäre auch eines interessanten Ausbaues der

Viskosimetrie durch die neulich erschienene Dissertation von Ulmer

zu gedenken, dem es gelungen ist, bis auf 0,9 0/0 genau auf viskosi

metrischem Wege das absolute Volumen der roten Blutkörperchen

zu bestimmen, genauer als es durch Sedimentieren möglich ist.

Nachdem einmal für den Gesunden die Verhältnisse klargelegt

waren, ging es nun an die Aufgabe, auf der gewonnenen Basis

zu prüfen, wie die neue Methode am Krankenbett zu verwerten ist.

Ich habe mich seinerzeit als Sekundararzt der medi

zinischen Klinik dieser Aufgabe zugewendet und führe die Unter

suchungen jetzt am Material der medizinischen Poliklinik weiter.

Die Resultate sind in jeder Beziehung sehr lehrreich, in

praktischer Hinsicht zum Teil sehr wertvoll. Ihre theoretische

Deutung stößt aber hie und da auf erhebliche Schwierigkeiten.

Betrachten wir zuerst die Pneumonie. Fast alle Werte

sind über dem Gesamtdurchschnitt, und entsprechend dem höheren

Durchschnittswert der Älänner liefern auch diese die höchsten

Werte bis zum Maximum von 6,0. Dieselben Befunde sind bei

den weiter fortgeführten Untersuchungen auf derAbteilung von Herrn

Dr. v. Wys s, Sekundärarzt der medizinischen Klinik, erhoben worden,

namentlich auch eine ganze Anzahl von Werten von 6,0 und höher.

Der letzte Pneumoniker, den ich noch kürzlich in der Epileptischen

Anstalt zu untersuchen Gelegenheit hatte, zeigte in Agone eine

Viskosität von 6,8.

Diese Tendenz zur Erhöhung kommt erst recht zur Geltung,

wenn man die Werte mit denjenigen des Hg. vergleicht. Auch

hier sieht man, daß, wenn viele Werte der absoluten Zahl nach

nicht erhöht sind, sie doch als solche eingeschätzt werden müssen

beim Vergleich mit dem Hg.

Berechnen wir den angeführten Quotienten, so ergibt sich,

daß von 38 Fällen nur zwei den Durchschnittswert 20 über

schreiten, dagen 23 unter 18 liegen, wobei wohl die erhöhte Vis

kosität direkt auf Rechnung der lnfektion zu setzen ist, während

der Hg-Wert ungefähr dem Ernährungszustand des Patienten vor

der Erkrankung entspricht. Daß dem wirklich so ist, zeigt wohl

am besten und deutlichsten der Abfall der Viskositätswerte nach

der Krise, wobei dann der Hg- und Viskositätswert einander

wieder entsprechen, mithin auch der Quotient wieder normale

Zahlen aufweist.

Im Verlaufe der pneumonischen Erkrankung ist bis jetzt

nach Untersuchungen von Dr. v. Wyss kein weiter spezielles Ver

halten erkennbar. Der gefundene Wert hält sich ungefähr auf der

gleichen Höhe bis zur Krise.

Das Fieber hat auf die Viskosität keinen Einfluß. Wir haben

relativ niedrige Werte bei hoher Temperatur und umgekehrt.

Uebrigens hat auch erhöhte Temperatur auf die Bestimmung an sich

keinen Einfluß, weil in den äußert feinen Kapillaren das Blut so

fort die Außentemperatur annimmt.

Die Pneumonie verläuft im allgemeinen mit mehr oder

weniger stark ausgeprägter Leukozytose, und es besteht somit ein

gewisser Parallelismus zwischen beiden Befunden, doch lassen sich

engere Beziehungen nicht erkennen, indem relativ hohe Viskosität

mit geringer Hyperleukozytose anzutreffen ist und umgekehrt.

Zwischen Viskosität und Blutdruck läßt sich gar kein Zusammen

hang erkennen.

Es handelt sich bei der Erhöhung der Viskosität jedenfalls

um eine direkte Wirkung des toxischen Agens auf die Zusammen

setzung des Blutes und nicht um bloße COg-Zunahme des Blutes.

Sehr zu begrüßen wäre es, wenn das Plasma oder zum

wenigsten das Serum für sich allein untersucht würde, um zu

wissen, welchem Teile des Blutes die Erhöhung zuzuschreiben ist.

Das Serum zeigt unter gesunden Verhältnissen eine Viskosität

von 1,8—2,0. Dabei kommen wir auf die Frage, wie sich die

Toxine im Blute verhalten. Wir wissen aber nicht sicher, ob die

Erhöhung auf Zunahme oder Umwandlung der im Plasma suspen

dierten Eiweiße zurückzuführen ist, oder ob es sich vorwiegend

um Veränderungen der Erythrozyten handelt. Sehr zu begrüßen

wäre es, wenn das Plasma oder zum wenigsten das Serum ge

trennt untersucht würde, um zu wissen, ob sie sich erhöht zeigen.

Das direkte Gegenteil zur Pneumonie bildet der Typhus.

Hier kommen die Werte nicht über den Durchschnitt hinauf.

Noch sprechender wird der Gegensatz, wenn man dazu den Hg-Wert

vergleicht. Liegen bei der Pneumonie fast alle Hg-Werte unter

den Viskositätswerten, so ist hier das Gegenteil der Fall. Die

Hg-Werte selbst liegen ungefähr in normalen Grenzen. Wenn bei

der Pneumonie fast alle Quotienten unter 20 waren, so sind sie

beim Typhus darüber mit einem höchsten Wert von 26,5. Diese

Resultate stammen aus der 2—4 Woche; wie rasch nach statt

gehabter Infektion dieViskositätabfälle eintreten, kann ich noch nicht

sagen; aber trotzdem kann auch diese Untersuchungsmethode als

bequemes Differentialdiagnostikum verwertet werden. Die niedrig

sten Werte entsprechen hier den schwersten Fällen mit starkem

Ergriffensein des Allgemeinbefindens, zum Teil mit Darmblutungen.

Interessant ist auch hier wieder der Parallelismus zwischen

niedriger Viskosität und Leukopenie, sodaß möglicherweise beiden

dieselbe Ursache zugrunde liegt.

Hätten wir es bei der Pneumonie mit einer Bereicherung an

Eiweißstofien zu tun gehabt, so wäre hier eine Eiweißverarmung,

oder eine Umänderung der Eiweißkörper im Sinne einer Herab

setzung der Viskosität anzunehmen. Die Leukopenie ist wohl

direkt auf Wirkung der Toxine zu setzen insofern, als durch deren

Einfluß weniger weiße Blutzellen von den Bildungsstätten abge

schoben werden.

Nägeli sagt auch in seinem Lehrbuch derBlutkrankheiten, daß

Hyperleukozytose und Leukopenie den morphologischen Ausdruck

hochgradiger biologischer Aenderungen im Knochenmark darstellen.

Bei den Infektionen im allgemeinen findet eine starke Ver

mehrung der Gesamtglobuline statt (Serumglobulin + Fibrinogen).

Als eine spezifische Eigenschaft wird den Pneumokokken die Ver

mehrung des Fibrinogens des Blutplasmas zugeschrieben, im Gegen

satz zum Typbus, bei welcher Krankheit speziell das Fibrinogen

wenig von der Norm abweicht. Diese Tatsachen dürften wohl

sehr ins Gewicht fallen für die entgegengesetzten Viskositäts

befunde.

Stoifwechselversuche von Dünschmann sollen übrigens er

geben haben, daß Typhuskranke das Nahrungseiweiß nicht aus

nützen‘ und vom Körpereiweiß zusetzen.

So viel über Typhus und Pneumonie.

Die Meningitis epidemica zeigt eine Anlehnung an die

fibrinöse Pneumonie insofern, als wir eine Neigung zu erhöhten

Werten finden. Sie liegen sämtlich über der Hg-Kurve, weshalb

auch der Quotient eher niedrige Zahlen aufweist.

Die Tuberkulosen zeigen in noch schärferem Maße das

selbe Verhalten. Die Viskositätskurve über der Hg-Kurve, dem

entsprechend niedriger Quotient. Diese Befunde fallen um so mehr

auf, wenn man das Hg in weitem Umfang als Maßstab für den

Kräftezustand des Kranken auffaßt.

Eigentümlich ist, daß gerade die tuberkulösen Peritonitiden

die niedrigsten Werte aufweisen, und die Pleuritidcn die höchsten.
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Sehr wertvoll sind namentlich weitere Untersuchungen von

lliiliartuberkulosen, da sicherlich das Verhalten der Viskosität ein

gutes differentialdiagnostisches Merkmal ist namentlich gegenüber

Typhus.

Ich habe erst kürzlich noch Gelegenheit gehabt im Ab

sonderungshaus der medizinischen Klinik hier einen durch die

Autopsie bestätigten Fall von Miliartuberkulose zu untersuchen.

4,8 Viskosität bei 85 0/0 Hg mit einem Quotienten von 17,7.

Dabei bestand ebenfalls Leukopenie von 2650. Wenn man sich

daneben die Viskositätswerte des Typhus von unter 4,0 bei Quo

tienten über 20,0 vorstellt, ist der Unterschied doch recht prägnant.

Von den nicht infektiösen Krankheiten zeigen die chroni

schen Nephritiden ein äußerst interessantes Verhalten. Die

Viskositätswerte liegen sämtlich weit unter dem Durchschnitt

zwischen 2,0—3,9. Beim niedrigsten Werte ist eine profuse

Epistaxis mit in Anrechnung zu bringen. _

Wie kommt dieses Verhalten zustande? Vermutlich handelt

es sich um Hydrämie des Blutes, sei es durch vermehrte Wasser

aufnahme oder durch Wasserentzug aus den Geweben. Von der

Hydrämie zu trennen ist die in verschiedenen Fällen hinzuge

kommene sekundäre Anämie, und dazu scheint mit Vorteil der

Hg-Viskositätsquotient verwendet zu werden, indem er in diesen

Fällen stark herabgesetzt ist, während er sonst um den normalen

Durchschnitt schwankt, eher Neigung zu höheren Werten zeigt.

Widal unterscheidet 2 Typen von Nephritis, solche mit

Harnstoflretention im Blut und solche mit Chlorretention, von

denen die erstere klinisch ohne Oedeme, die zweite mit Oedemen

verläuft, das heißt der Harnstoff wird nur im Blut-e aufgespeichert,

das Chlor dagegen in den Geweben. Dabei besteht ein weit

gehender Parallelismus zwischen Harnstofiretention und erhöhtem

Blutdruck. Bei Harnstotlretention ist es ohne weiteres klar, daß

zur Verdünnung des Blutes H30 aus den Geweben entzogen wird.

Die Widalschen Theorien werden zwar in einer im letzten Heft

des Archivs für klinische Medizin erschienenen Arbeit aus der

Amsterdamer Klinik wieder lebhaft angegriffen. Im ersten Schluß

satz heißt es: Wassersucht bei Nephritis wird nur in vereinzelten

Fällen von einer primären Kochsalzretention verursacht.

Es ist wohl möglich, daß der hohe Blutdruck der Nephritiden

auch zum Teil auf die Hydrämie des Blutes zurückzuführen ist,

denn wir begegnen dieser Erscheinung wieder bei verschiedenen

Erkrankungen mit niedrigen Viskositätswerten. Das Herz arbeitet

mit größerem Schlagvolumen und höherem Druck, um trotz der

starken Verdünnung des Blutes, den Organen genügend Nahrung

zuzuführen. Am besten illustriert werden diese Verhältnisse wohl

durch folgende Zahlen, die ich dem Vortrage von Plesch am

diesjährigen Kongreß für‘ innere Medizin entnommen habe: Bei

Gesunden kreisen ungefähr 4-5 l Blut pro Minute bei 60 ccm

Schlagvolumen, während bei Blutarmen die kreisende Menge bis

20 l pro Minute gesteigert sein kann.

Den Einfluß der Kohlensäure auf die Viskosität kann man

an den Enzephalorrhagien und den Thrombosen der Hirn

gefäße gut erkennen. Je stärker die COg-Intoxikation, um so höher

der Wert. Es ist uns gerade hier möglich durch die Viskosität am

besten den Grad der Tiefe des Komas einzuschätzen. Wir finden

Zahlen bis 7,8. Alle Patienten mit Werten über 5,8 sind ge

storben und dabei sind die Resultate am Tage des apoplektischen

Insultes oder kurz nachher gewonnen worden. Die niedrigen Werte

gaben eine gute Prognose quoad vitam.

Eine brennende Frage war naturgemäß die, was wohl die

Viskositätsprüfung bei der Untersuchung des Herzens ergeben

würde, da doch die Zähflüssigkeit des Blutes in hohem Grade die

Arbeitsbedingungen des Herzens mitbestimmen hilft. Neben der

Isotonie ist auch eine Isoviskosität der durchströmenden Flüssig

keiten für richtige Ernährung und Arbeitsbedingung notwendig.

Wenn einerseits die Viskosität mitbestimmend ist für die

Arbeitskraft des Herzens, sollte man glauben, daß dadurch auch

eine funktionelle Prüfung dieser Kraft möglich wäre.

Einen anderen Weg, um zu diesem Ziele zu kommen, hat

Sahli mit der Sphygmobolometrie eingeschlagen, wobei es sieh

um Messung der lebendigen Kraft des linken Ventrikels, um

Messung der Energie der Pulswelle handelt. Ich kann mir über

diese Methode kein Urteil erlauben, zumal ich sie nicht beherrsche,

doch scheinen ihr nachzder unlängst in Bern erschienenen Arbeit

von Dr. Christen eine Reihe Mängel anzuhaften. Es ist zu er

warten, daß mit der Viskositätsprüfung rascher und bequemer für

die Praxis ausreichende Anhaltspunkte über funktionelle Störungen

der Herzkraft erhalten werden.

Beide Untersuchungsmethoden ergeben bei einer einmaligen

Untersuchung keine Anhaltspunkte, da die Werte gegenüber dem

Gesunden meistens nicht erheblich variieren.

Wir haben bereits die Abhängigkeit der Viskosität vom CO2

Gehalt des Blutes kennen gelernt, und wenn dieser bei Herzkranken

in der Ruhe noch normal ist, so liegen die Verhältnisse sofort

ganz anders bei geleisteter Arbeit; und daraus ergibt sich die

Möglichkeit, die Kraft des Herzens zu messen durch Bestimmung

der Viskosität vor und nach geleisteter Arbeit.

Wir haben gesehen, daß mäßige Arbeit die Viskosität des

Blutes etwas herabsetzt, starke Arbeit sie um ein weniges erhöht.

Ich bin momentan daran, solche Untersuchungen am Material

der medizinischen Poliklinik und der medizinischen Klinik durch

zuführen.

Dabei hat sich auch mir wie Herrn Dr. Schulthess bei

seinen bolometrischen Untersuchungen Treppensteigen als die ange

nehmste und einwandfreieste Art der zu leistenden Arbeit ergeben.

Geringe Arbeit, wie 20 Knicbeugen haben keine wesent

lichen Aenderungen ergeben, auf alle Fälle aber keine auch

nur geringe Herabsetzung wie beim Gesunden. Anders liegen

die Verhältnisse vor und nach Treppensteigen. Bei 3- bis

Ömaligem Hinauf- und Hinuntergehen von 30 Stufen mit einer

Niveaudiflerenz von 4,5 m zeigten sich Anstiege von 0,4 bis 1,5.

Der größte Anstieg war von 4,6 bis 6,1. Der Unterschied ist

ganz erheblich, wenn man die von Blunschy gefundenen Werte

beim Gesunden damit vergleicht, wo nach 5/4stündiger strenger

Arbeit unter starkem Schweißverlust der höchste Anstieg 0,4 be

trug; und bei Gesunden mit gleicher Arbeitsleistung wie die

Kranken der stärkste Ausschlag 0,2 betrug.

Das Material ist noch zu klein, um ganz genaue Schlüsse

zuzulassen, doch ist in großen Zügen der Unterschied des Kranken

und Gesunden bewiesen und auch die Möglichkeit des Messens der

Leistungsfähigkeit in höchstem Grade wahrscheinlich gemacht.

Es ist namentlich auch hier wichtig, sämtliche Unter

suchungen unter genau den gleichen äußeren Bedingungen vorzu

nehmen, um ungefähr eine konstante Arbeitsleistung zu erhalten;

denn die physikalisch-mathematische Berechnung stößt auf große

Schwierigkeiten beim lebenden Organismus. So ist z. B. die ganze

Arbeit der Antagonisten, die zum großen Teil die Koordination der

Bewegungen, das Verhindern des Schleuderns usw. bedingen im

streng physikalischen Sinne keine Arbeit, fällt aber doch auch bei

Beurteilung der zu leistenden Herzarbeit mit in Betracht.

So viel über dieses Kapitel.

Wenn ich zum Schluß die bis jetzt gefundenen Resultate

nochmals zusammenfasse, so wäre zu erwähnen:

1. daß die Viskosität ein typisches Verhalten zeigt bei den

Infektionskrankheiten im Sinne einer Erhöhung mit entsprechend

niedrigem Hg-Viskositätsquotient bei der Pneumonie, dagegen

mit einer Herabsetzung und entsprechend hohem Quotienten beim

Typhus;

2. daß bei den Tuberkulosen, und wenn ich noch nachtragen

darf, namentlich bei beginnenden Tuberkulosen, die Viskosität

entschieden Tendenz zur Erhöhung hat und daß bei Miliartuber

kulose diese Erhöhung zur Differentialdiagnose gegenüber Typhus

sehr wertvoll ist;

3. daß bei den chronischen Nephritiden entsprechend der

Hydrämie des Blutes eine erhebliche Herabsetzung der Viskositäts

werte besteht und

4. daß die Möglichkeit besteht, mittels der Viskositätsprüfung

Anhaltspunkte über Störungen der Herzkraft zu erhalten.

I! I

C

Bei Anlaß dieser Publikation möchte ich mir noch eine kurze

Bemerkung erlauben zu der Arbeit von Münzer und Bloch:

Der Ansicht dieser Autoren, welche es für nötig erachten,

mittels Wassermantels eine gewünschte Untersuchungstemperatur

herzustellen, kann ich nicht beistimmen; denn mein Untersuchungs

material (welches dasjenige der genannten Autoren um ein Mehr

faches übersteigt) zeigt, daß für die klinische Beurteilung der

Viskositätswerte eine Fehlerquelle, wie sie durch die Vernach

lässigung der Temperatur innerhalb der angegebenen Grenzen zu

stande kommt, belanglos ist, und es deshalb nicht gerechtfertigt

werden kann, zu deren Beseitigung die Untersuchung durch An

bringen einer Wärmevorrichtung bedeutend zu komplizieren.

Ebenso fand ich entgegen den genannten Autoren Hirudin

für vollständig überflüssig.

Literatur: Blunschy, Beiträge zur Lehre von der Viskosität des Blutes.

(lnaugn-Diss. Zürich 1908.) — Bachmnnn, Die klinische Verwertung der
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Beferatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. E. Abderlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörperl)

von Prof. Dr. Ernst Frledmann, Berlin.

In den folgenden Ausführungen werde ich versuchen, Ihnen

die Tatsachen, die über den Abbau der Fettsliuren im Tierkörper

vorliegen, zusammenzustellen, und hoffe, an der Hand dieses Mate

rials Ihnen das Bild entwickeln zu können, unter dem sich die

hier gewonnenen Erfahrungen einheitlich darstellen oder vielmehr

darzustellen scheinen.

Die chemisch recht widerstandsfähigen Fettslturen unterliegen

im Tierkörper einer ausgedehnten Zerstörung. Bildet doch ihre

Verbrennung eine der Hauptquellen, aus denen die Energie, die wir

zur Erhaltung der Lebensfunktiouen brauchen, fließt. Daher ist es

auch verständlich, daß schon recht früh Versuche über das Ver- l

halten der Fettsäuren im Tierkörper angestellt worden sind.

Aber die älteren Untersuchungen von Wöhler, Buchheim l

und seinen Mitarbeitern und von Schotten haben nur ergeben, daß

die Säuren der Essigsliurereihe (Essigsäure, Propionsaure, Butter

säure, Valeriansäure, Kapronsilure) als Salze dem tierischen Orga

nismus zugeführt, vollständig verbrannt werden. Ueber die che

mischen Vorgänge, die sich bei diesem Abbau der Karbonsäuren

abspielen, konnten keine Erfahrungen angeführt werden, die einen

Einblick in die Natur der im Organismus in Betracht kommenden

Reaktionen gestatteten.

Erst aus den Versuchen, die in Hofmeisters Laboratorium

systematisch von Knoop über den Abbau der aromatischen Fett

säuren im Tierkörper ausgeführt worden sind, ging deutlich her- ,

vor, daß der physiologische Abbau der Karbonsäuren, wie

ich der Kürze halber den Abbau der Karbonsäuren im tierischen

Organismus bezeichnen möchte, bestimmtenGesetzmäßigkeiten unter

worfen ist.

Die TabelleI zeigt Ihnen die von Knoop erhaltenen Re

sultate.

Tabelle I.

Eingeführte Substanz

 

CßH3.CO0H . . CeHrCOOH

CSH5'CH2 ‘COOH . . . Cefls‘ CH: ' COOH

C‚H5'CH‚'CH‚'C00H . CeHrfCOOl-I gepaart

' mit

Celle‘ CHs ' CH: ' CH: ' COOH . CeHe ' GHz’ COOH Glykokoll

csHs ' CH.2 ' CHs ' CHa ' CH2 . COOH CsHs ' COOH

Knoop stellte also hier die wichtige Tatsache fest, daß die

aromatischen Fettsäuren mit gerader Kohlenstolfseitenkette (Phe

nylessigsäure, Phenylbuttersllure) als Phenazetursäure und die mit

ungerader Kohlenstoffseitenkette (Benzoesäure, Phenylpropionsäure,

Phenylvaleriansäure) als Hippursliure zur Ausscheidung gelangen.

Nun war aus der Pathologie ein Prozeß bekannt, der augen

scheinlich eine erhebliche Analogie zu der von Knoop ermittelten

Gesetzmäßigkeit aufwies, ja vielleicht den Schlüssel zur Erklärung

des in Betracht kommenden Reaktionsmechanismus liefern konnte.

Es war dies die Bildung von ß-Oxybuttersäure aus Buttersäure

beim schweren Diabetes.

CH,-‚ ‘ CH; ‘ CH? ' COOH" ——> CH5' CH(OH) ' CHg ' COOH

Buttersäure fl-Oxybuttersäure.

Dieser Vorgang schien auf die Möglichkeit einer Oxydation

der Buttersäure zur ß-Oxybuttersäure in fi-Stellung zur Karboxyl

gruppe hinzudeuten, und ebenso wie die Buttersäure durch ß-Oxy

dation in ß-Oxybuttersäure übergeht, konnte man sich vorstellen,

daß z. B. die Phenylbuttersäure durch ß-Oxydation in Phenylessig

säure übergeführt wird

l) Vortrag, gehalten in der Physiologischen Gesellschaft zu Berlin

am 2. Juli 1909.

Analog mußten die übrigen Phenylfett-säuren durch fi-Oxy

, dation die entsprechenden Abbauprodukte liefern, so die Phe

‘ nylpropionsäure

, Phenylessigsäure,

‘ ß-Stellung zur Karboxylgruppe enthält, mußte dagegen unverändert

und die Phenylvaleriansäure Benzoesäure; die

deren Fettsäureanteil keine CHg-Gruppe in

den Organismus verlassen, eine Forderung, die mit der Beobachtung

vollständig in Einklang steht. Knoop faßte daher die Ergebnisse

seiner Untersuchungen in den Worten zusammen: „Es scheinen

mir, wenigstens für die gesättigten, normalen, endständig, phenyl

substituierten Fettsäuren, soweit der gegenwärtige Stand der syn

thetischen Chemie überhaupt eine Prüfung zuläßt, alle gefundenen

Tatsachen die Berechtigung einer Annahme des (lxydations

angriffes in (‘f-Stellung zu erlauben, ja als die einzig mögliche Er

klärungsform für die Versuchsergebnisse hinzustellen“.

Schien also durch die Untersuchungen von Knoop die Gül

tigkeit der (‘f-Oxydation für die phenylsubstituierten Fettsäuren er

wiesen, so blieb noch die Frage, ob auch die normalen Fettsäuren

derselben Gesetzmäßigkeit unterworfen sind. Diese Frage wurde

nun auf zwei verschiedenen Wegen unabhängig voneinander und

nahezu gleichzeitig im bejahenden Sinne gelöst.

Den einen Weg schlug Embden ein, der beobachtet hatte,

daß bei der Durchblutung der überlebenden Leber geringe Mengen

Azeton und, wie sich später herausstellte, Azetessigsäure gebildet

werden, und der nun untersuchte, ob diese Bildung von Azetessig

, säure bei der Leberdurchblutung durch Zusatz geeigneter Sub

l stanzen zu beeinflussen wäre. Die Resultate dieser Untersuchung

sind in der Tabelle II niedergelegt.

T a b e l l e II.

Substanz „H, ‚Bgglrlgggiggo,

ÜHfCHfCHsFCOOH . . ‘l’

CHfCHfCHfCHfCQOH . . . '

CHrCHfCHfCHfCHa COOH . . . 'l'

CHs‘Ciia'CHQ'CHQ'CH2.CHQ‘COOH . . —

Cfig‘CHfCHfCHfCHfCHmÜHg.COOH . . ‘l

CHyCHfCHfCHsF CHfCHfCHfCHfCOOH . —

CH;'CH‚‘CH‚'CHrCHrCHrGHrCHyCHQCOOH ‘l

Es ergab sich also auch hier die wichtige Tatsache, daß die

l normalen Fettsäuren mit gerader Kohlenstoffatomzahl zu Azet

essigsäure abgebaut werden, die mit ungerader Kohlenstoffatom

zahl dagegen nicht. Die Richtigkeit des Prinzips der ß-Oxydation

vorausgesetzt, kann man sich also z. B. den Abbau der normalen

‚ Dekansäure in der Weise vorstellen, daß diese über die Oktyl- und

‘ die Kapronsäure Buttersäure liefert, und demzufolge ß-Oxybutter

säure, Azetessigsäure und Azeton bildet.

Die zweite Versuchsreihe, die für die Richtigkeit der Hypo

these der fi-Oxydation auch im Bereich der normalen Fettsäuren

spricht, ist von Baer und Blum ausgeführt worden, die beim

schweren Diabetes den Uebergang von Fettsäuren in fl-Oxybutter

säure prüften. Auch sie fanden, wie die Tabelle III zeigt, die

Säuren mit gerader Kohlenstoflkette, die n-Buttersäure und die

n-Kapronsäure als kräftige Bildner von ß-Oxybuttersäure, während

die n-Valeriansäure diesen Uebergang nicht zeigte.

Tab elle IlI.

S b um Uebergang in
“ ‘ Z on‚-on(ou)-<:H‚-CO0H

CHfCHfCHfCOOH . . . . . . . . I ‘l’

out-om-ont-cnrcoon . . . . . l —

CHa'CHa'CH2'CHa‘CHs'COOH ‘l'

Diese experimentellen Ergebnisse zeigen also sämtlich über

einstimmend dasselbe Bild, das eine einheitliche chemische

Deutung mit Hilfe der Hypothese der ß-Oxydation zu gestalten

scheint. Berücksichtigt man weiter, daß auch der Tierkürper bei

einer seiner normalsten Leistungen, bei der Produktion der Milch
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dieselbe Gesetzmäßigkeit zur Erscheinung bringt, indem auch hier

nur Säuren mit gerader Kohlenstoffatomzahl auftreten

(C13‚ C10‚ C14‚ C12‚ Cm Ca (‘0- C4).

so erkennt man auch in diesem physiologischen Prozeß die Ana

logie zu den unter dem Gesichtspunkte der ß-Oxydation zusammen

gefaßten Beobachtungen beim Oxydationsabbau der normalen Fett

säuren im Tierkörper.

Vor einiger Zeit habe ich nun Einwände gegen diese von

Knoop begründete Theorie der ß-Oxydation erhoben und die Rich

tigkeit der chemischen Erklärung, die in der Auffassung einer

ß-Oxydation liegt, in Zweifel gezogen.

Von rein chemischen Gesichtspunkten setzt sich nämlich die

Annahme eines Oxydationsangrifles in ß-Stellung zur Karboxyl

gruppe in Widerspruch zu den Tatsachen, die über Oxydation.

Substitution und Kondensation von normalen Fettsäuren bekannt

sind, da nur die Wasserstoffatome des a-Kohlenstofls sich als re

aktionsfähig erwiesen haben und keine Beobachtung vorliegt, daß

die Wasserstoffatome am (f-Kohlenstoffatom überhaupt reaktions

fähig sind. Es kann daher die Annahme eines (lxydationsangriffes

in fi-Stellung zur Karboxylgruppe nicht als eine chemische Er

klärung der von Knoop ermittelten Gesetzmäßigkeiten beim Ab

bau der aromatischen Fettsäuren angesehen werden, wenigstens

nicht in dem Sinne einer Zurückführung auf bekannte chemische

Analogien.

Der Uebergang von Buttersäure in ß-Oxybuttersäure und

Azetessigsäure, und der Abbau der Phenylbuttersäure im Organis

mus des Hundes zu Phenylessigsäure:

/=( CHg '-CH(OH) ' CH?‘ COOH

CH3' Cflg‘ CI-lg‘ COOH "r CH3' CO ‘ CHyCOOH

*CH3'CO'CH3

CßH_r,'CH2'CH2'CHg'COOH— —> CSHyCHQ ' COOH

ist von Knoop zusammenfassend gedeutet worden, indem er an

nimmt, daß Buttersäure durch fi-Oxydation in ß-Oxybuttersäure,

und ebenso Phenylbuttersäure durch ß-Oxydation in Phenylessig

säure übergeführt wird.

Durch diese Deutung werden aber Tatsachen zusammen

gefaßt, die augenscheinlich recht wenig miteinander gemeinsam

haben. Vom chemischen Standpunkte aus ist vielleicht zuzugeben,

daß der Uebergang von Phenylbuttersäure in Phenylessigsäure im

weitern Sinne als fi-Oxydation aufgefaßt werden kann, wenn man

dabei die Voraussetzung macht, daß die Bezeichnung (‘i-Oxydation

eine abgekürzte Ausdrucksweise für die entsprechende Kette von

Vorgängen bedeutet. Dagegen steht die Deutung eines ‚Ueber

ganges von Buttersäure in ß-Oxybuttersäure als direkte Hydroxy

hcrung eines in ß-Stellung zur Karboxylgruppe stehenden Wasser

stoffatoms einer normalen Fettsäure in Widerspruch zu dem che

mischen Verhalten normaler Fettsäuren. Die Bildung von ß-Oxy

buttersäure aus Buttersäure kann sich daher nur auf Umwegen

vollziehen.

Um aber die Gesetzmäßigkeit, die von Knoop für die phe

nylsubstituierten Fettsäuren und von Embden und Baer und

Blum für die normalen Fettsäuren ermittelt worden sind, Aus

druck zu geben, habe ich vorgeschlagen, die Knoopsche Vor

stellung der ß-Oxydation, die zur Deutung dieser Tatsachen ent

entbehrlich ist, fallen zu lassen und diese Beobachtungen unab

hängig von jeder chemischen Theorie zusammenzufassen, als Regel

des paarigen Abbaues normaler Fettsäuren.

Diese Einwände sind nun, kaum daß sie erhoben waren, von

neuen Tatsachen zum Teil zweifellos überholt worden, in ihren

wesentlichen Gedanken aber auch von diesen neuen Beobach

tungen nicht berührt worden. Sie sind insofern überholt worden,

als Dakin imzWasserstoflsuperoxyd ein chemisches Oxydations

mittel gefunden hat, durch das normale Fettsäuren zu ff-Keton

Säuren oxydiert werden können; so gelang ihm z. B. die Ueber

führung von Buttersäure in Azetessigsäure:

CH3 ' CH; ' CHg ‘ COOH —> CH3 ' CO ' CHg ' COOH

Der Einwand, „daß keine Beobachtung vorliegt, daß die

Wasserstoflatome am ß-Kohlenstoff überhaupt rcaktionsfähig sind“,

ist daher hinfällig geworden und muß zurückgezogen werden.

Dakin macht nun aber die Annahme, daß diese Bildung

von Azetessigsäure aus Buttersäure unter intermediärer Bildung

von fi-Oxybuttersäure verläuft, ohne für diese Hypothese auch nur

den geringsten Beweis zu erbringen.

Auch die kürzlich von Neubauer mitgeteilte Beobachtung,

nach der aus 37 g buttersaurem Natrium durch Oxydation mit

 

.—————-_~

Kaliumpersulfat in alkalischer Lösung bei der Destillation mit

Schwefelsäure „spärliche Mengen von Kristallen, die nach Aus

sehen, Geruch und Schmelzpunkt (690) und ihre Fähigkeit, Os

miumtetroxyd zu schwärzen, als Krotonsäure angesprochen werden

mußten“, bringen keinen Anhaltspunkt für die Entstehung von

fi-Oxybuttersäure bei dieser Oxydation der Buttersäure.

Die Versuche von Dakin bringen also den bisher vermißten

Beweis für die Möglichkeit einer durch chemische Mittel zu er

zielenden ß-Oxydation normaler Fettsäuren. Der Nachweis der

Möglichkeit einer fl-Hydroxylierung normaler Fettsäuren im

chemischen Experiment ist aber auch heute noch ebensowenig er

bracht, wie vor den Experimenten von Dakin. Da aber diese

Vorstellung der ß-Hydroxylierung den Kernpunkt der Hypothese der

ß-Oxydation darstellt, indem sie ja gerade dem chemischen Mecha

nismus dieser Reaktion veranschaulichen soll, da diese fi-Hydroxy

lierung weiter sowohl den Ausgangspunkt der Begründung wie

den Ausgangspunkt der Kritik darstellt, so muß daran festgehalten

werden, daß die chemische Aufklärung der unter dem Bilde der

fl-Oxydation zusammengefaßten Tatsachen nicht erbracht ist, und

es erscheint mir daher zur Zeit zweckmäßiger, das physiologische

Beobachtungsmaterial unabhängig von jeder chemischen Theorie

als Regel des paarigen Abbaues normaler Fettsäuren

zusammenzufassen.

Nun waren es aber nicht bloß chemische Ueberlegungen, die

sich als Einwände gegen die allgemeine Gültigkeit des Prinzips

der (‘J-Oxydation erheben ließen, sondern die weiteren Unter

suchungen zeigten, daß dieses Prinzip auch für die normalen Fett

Säuren nur innerhalb gewisser Grenzen Anwendung finden kann,

und ferner, daß es zur Deutung anderer Tatsachen, die inzwischen

ermittelt wurden, nicht ausreicht.

Die Grenzen für den Anwendungsbereich des Prinzips der

ß-Oxydation ergaben sich, als man am Stickstofl‘ substituierte

Aminosäuren in größerem Umfange zum Studium der im Tier

körper sich abspielenden Vorgänge heranzog. So konnte Magnus

L ev y in Fütterungsversuchen feststellen,daß die benzoylierten Amino

Säuren, Benzoyl-d-l-alanin, Benzoyl-d-l-aminobuttersäure, Benzoyl-l

asparaginsäure und Benzoyl-l-glutaminsäure annähernd quantitativ

im Harn wieder ausgeschieden werden, und ich selber habe für die

normalen, met-hylierten u-Aminosäuren zeigen können, daß sie bei

Fütterungsversuchen ebenfalls das Prinzip der ß-Oxydation nicht

erkennen lassen.

Ich bediente mich hierbei folgender Methodik, um die Aus

scheidung der verfütterten Substanzen zu verfolgen. Im 24 stün

digen Hundeharn ist das Verhältnis von Kohlenstoff zu Stickstoff,

wie durch die Untersuchungen von Voit, Rubner, Crämer und

anderer festgestellt worden ist, ein recht konstantes, eine Tat

sache, auf die Spiro erst kürzlich wieder die Aufmerksamkeit

gelenkt hat. Erscheint eine verfütterte Substanz ganz oder teil

weise im Harn wieder, so verschiebt sich das Verhältnis CzN,

und die Bestimmung des Quotienten CzN der Versuchstage im

Vergleich zu dem Quotienten C:N der Vor- und Nachperiodc

liefert Anhaltspunkte zur Berechnung, wieviel von der verfütterten

Substanz im Harn wieder ausgeschieden wird. Ich habe dieses

Verfahren benutzt, um die Menge der verfütterten Substanzen zu

bestimmen, die den Tierkörper unverändert passieren, und diese

Bestimmung wurde, soweit es möglich war, durch Isolierung der

ausgeschiedenen Substanz kontrolliert.

Als Beispiel möchte ich das Verhalten der d-l-u-Methylamino

n-valeriansäure anführen, die einem 8,4 kg schweren Hunde in

einer Lösung von 5 g Substanz in 50 ccm Wasser mittels

Schlundsonde eingegossen wurde.

TabclleIV.

 

Volumen des | j

24Stülldigen 1 Gesamt-N Gesamt-C‘ C - N

Harns ‘ 1 '

(ICI!)

 

Datum

 

Bemerkungen
 

 

g K

 

19.-19. 002 3.333 3.127 0,305

19.—20. 343 4,907 3.941 0,303 5g d-l-a-ltlethyl

20.—21. 900 4.511 5.204 ‘1‚154 31111110-113313111111

21.-22. 357 3.333 3,004 1.051 l siiure

22-23. 975 5,013 4,301 0,305

23.—24. 310 3.003 2.401 . 0.302

25.-20. 1002 4.542 3.045 0.303

20.—27. 325 3,034 2,933 0,311
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Aus der Tabelle ist ersichtlich, daß die Ausscheidung der

a-Methylamin0-n-valeriansäure sich über drei Tage erstreckt. Der

Quotient C : N im Mittel der Vor- und der Nachtage beträgt 0,804.

Der Quotient C:N am ersten Tage der Ausscheidung beträgt

1,154 entsprechend 1,578 g C der Substanz, der Quotient C:N

am zweiten Tage der Ausscheidung 1,051 entsprechend 0,824 g C

der Substanz, der Quotient C:N am dritten Tage der Ausschei

dung 0,865 entsprechend 0,336 g C der Substanz. Die Mehraus

scheidung an Kohlenstoff an denjenigen Tagen, die unter dem Ein

fluß der eingeführten Methylaminovaleriansäure stehen, beträgt

also 2,738 g C. Eingeführt mit der Substanz sind 2,745 C, sodaß

also 4,873 g oder 97,47% der verfütterten u-Methylaminovalerian

säure mit dem Harn wieder ausgeschieden sind.

Die verfütterten Substanzen wurden in Dosen zu 5 g in

100 ccm Wasser gelöst und per Schlundsonde appliziert. Geprüft

wurde das Verhalten der ersten fünf Glieder der Reihe des Sar

kosins, also des Sarkosins, der d-l-u-Methylaminopropionsäure, der

d-l-u-Methylamino-n-buttersäure, der d-l-a-Methylamino-n-valerian

säure und der d-l-a-Methylamino-n-kapronsäure.

Die nachstehende Tabelle gibt die Zusammenstellung der er

haltenen Resultate.

Tabelle V.

V Eingeführt V M Ansage-schieden

] |

ä C-Ver- i C-Vermehrung

C-Ver- ‘ mehrung in Prozenten

mehrung‘ entspr. der verfutterten

,j Substanz Substanz

i _ ‘v.

 

CH: (NII ' CH3) ' l

000a . . . . 5 12,02) 0,701 1,735 34,70

CH3'CH (NH'CH3) ‚ 1

‘COOH. . . . 5 2,305 0,770 ‚ 1,070 33,41

CHrCHrCH (NII ‘

'CH3)'COOH. . 5 2,539 0,701 1,409 20,07
CH3'CH3‘CH9'CH i

(us-cue-coon 5 2,745 2,733 , 4,873 I 97,47

Cfla ' CH: ' CHfCHa

' CH (NH'CHs) ' |

COOH . . . . 5 ‚2,s95 2,241 , 3,870 77,40

Die Tabelle zeigt, daß die niedrigen Glieder der Reihe, das

Sarkosin, das d-l-n-Methylalanin und die d-l-a-Methylaminobutter

säure zu ungefähr einem Drittel unverändert wieder ausgeschieden

werden, während die höheren Glieder, die d-l-n-Methylaminovalerian

säure und dic d-l-a-Methylaminokapronsäure zum größten Teil un

angegriffen den Organismus verlassen. Da ich früher zahlen

mäßig den Nachweis habe erbringen können, daß die nicht methy

lierten normalen a-Aminosäuren von. C; bis C5 vollständig ausge

nutzt werden und nur die normale a-Aminokapronsäure zu 13,52%,

den Organismus passiert, so ergibt der Vergleich dieser Reihe mit

der Reihe der entsprechenden monomethvlierten Aminosäuren, daß

der Ersatz eines Wasserstoffatoms der NHg- Gruppe durch die

CHg-Gruppc für die Glieder C3, C3, C4 eine erhebliche Erschwe

rung und für die Glieder C5. und C6 nahezu eine Aufhebung des

Abbaues bedeutet.

Diese Feststellung ist auch nach einer anderen Richtung

von Interesse. Sie zeigt, daß die von Knoop für die phenyl

substituierten Fettsäuren ausgesprochene Hypothese

eines Oxydationsangriffes in ß-Stellung zur Karboxyl

gruppe im Tierkörper für die normalen methylierten

a-Aminosäuren nicht nachweisbar ist.

Ich möchte nun zu den Beobachtungen übergehen, bei denen

sich das Prinzip der ‚ff-Oxydation als nicht ausreichend gezeigt

hat. Es gehören hierher die Erfahrungen, die man beim Abbau der

verzweigten Säuren und beim Abbau der ungesättigten

Säuren gewonnen hat. Bei dem Studium des Verhaltens der ver

zweigten Säuren im Tierkörper hat sich geradezu die Vorstellung

der fl-Oxydation als Hemmschuh für die Deutung der gefundenen

Tatsachen gezeigt.

Bei seinen bekannten Durchblutungsversuchen hat Embden

auch Säuren mit verzweigter Kette auf ihre Fähigkeit in Azeton

überzugehen geprüft. Er fand dabei, daß Isovaleriansäure ein

starker Azetonbildner ist, während Isobuttersäure und Isobutyl

essigsäure nicht Azeton zu liefern vermögen.

 

Tabelle VI.

Ub g‘
Substanz C133 d?’

CH .
CH:>CHCOOH............. -

ggZBCHDHrCOOH. . . . . . . . . .. +

CH;
CH3>CH'CH2'CHa'COOH. . . . . . . . . —

Embden deutet diesen Uebergang von Isovaleriansäure in

Azeton im Sinne folgender Formeln: ‘

CH;

\cn-cn._‚-coon—+ \c0‚

CH/ CH/

und glaubte hierin eine Analogie zu dem Verhalten der phenyl

substituierten Fettsäuren im 'l‘ierkörper zu erkennen.

Diese Vorstellung hat sich als nicht richtig erwiesen; Iso

valeriansäure geht vielmehr, wie spätere Versuche gezeigt haben,

in Azetessigsäure über, ein Resultat, das erst gewonnen worden ist,

nachdem Baer und Blum den Uebergang von Isovaleriansäurc

in ß- Oxybuttersäure beim schweren Diabetes festgestellt haben.

Gelegentlich dieser Untersuchung machten nun Bacr und Blum

eine Reihe anderer, wichtiger Beobachtungen über den Uebergang

verzweigter Säuren in fi-Oxybuttersäure, die zum Teil zeigen, daß

auf diesem Gebiete das Prinzip der ß-Oxydation nicht anwendbar

ist. Ihre Resultate sind in der Tabelle VII niedergelegt.

Tabelle VII.

Eingeführte ‘Substanz | wUebergfleang in V

CH;

CH3.

CH3>CaH'COOH . cs‚-0n(on)-co0s= Milchsäure

82;»)? - ca, coos . cin- CH(OH)'CH‚'C‚OOH ß-Oxybuttersäure

CHa'CH‘CH4'CO0H. . + „

CIH'CH3

CH3'C€I‚'CH'COO . . + „

da.
a

Während die Isobuttersäure in Milchsäure übergeht, wird

aus den verzweigten Säuren mit gerader Kette von 4Kohlenstoli

atomen, gleichgültig, wo die Verzweigung sich befindet, ß-Oxy

buttersäure gebildet. (Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Ueber Deviationen weiblicher Beckenorgane

von Prof. I)r. R. Freund, Berlin.

Die Anatomie und Aetiologie der Genitalprolapse beim Weihe

ist in neuerer Zeit wiederum Gegenstand eines durchgreifenden

Studiums geworden, dem sich in dankenswerter Weise Halben

und Tandler (1) unterzogen haben. Der bekanntlich im wesent

lichen aus zwei Diaphragmen, dem Diaphragma pelvis und urogenitale

gebildete Beckenboden ist durch einen längsovalen Spalt, den

Levatorspalt, unterbrochen. Dieser Levatorspalt umgreift den

Hiatus genitalis, welcher von der Urethra und Vagina, und den

Hiatus rectalis, welcher vom Mastdarm passiert wird. Die Becken

eingeweide liegen dem gesamten Beckenboden, besonders dem

Levator ani direkt oder mittelbar auf und werden bei Sufflzienz

der Muskulatur auch bei noch so kräftiger Aktion der Bauchpresse

von jener getragen. indem sie fest gegen die muskulöse Unterlage

angepreßt werden. Diejenigen Teile der Beckenorgane, welche bei

normaler ‘Lage in den Bereich des Hiatus fallen (Urethra, ein Teil

der Blase, vordere Vaginalwand, eventuell auch ein Stück des ante

vertierten Corpus uteri) werden indessen vom Diaphragma uro

genitale mit seinem Perinealkeil, dem sehnig-muskulösen Ende des

Septum recto-vaginale, derart gestützt, daß ein Prolabieren durch

den Hiatus verhindert wird. Ueberdies arbeitet die Beckenboden

muskulatur synchron und synergisch mit der Bauchpresse, und

bei der Kontraktion verändert sich die Gestalt des Beckenbodens

insofern, als der Levatorspalt verkleinert wird.

Kurz, bei intaktem Beckenboden und normaler Lage
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der weiblichen Beckenorgane kommt es trotz kräftigster

Bauchpresse nicht zu Deviationen.

Was die übrigen Suspensionsmittel des Genitalapparates an

langt, so sind diese (Peritoneum, Bänder, Bindegewebe, Gefäße und

Nerven) nach Halban und Tandler nicht imstande, den Anfor

derungen der Bauchpresse zu genügen. '

Ist nun der Hiatus genitalis nicht suffizient geschlossen, so

stellt er nach Halban und Tandler eine Bruchpforte dar, aus

welcher der Abdominaldruck alle in den Bereich dieser Pforte

fallenden Eingeweide nach Art einer Hernie herauspreßt. Voll

kommen prolabieren dann die Organe, welche in ihrer ganzen Aus

dehnung in den Hiatus hineingeraten waren; lag nur ein Teil des

Organes in der Bruchpforte, so entsteht nur ein partieller Prolaps,

wohingegen der außerhalb des Hiatus befindliche Organteil durch

den gleichen Druck fest gegen die Unterlage (Levatorplatte) ge

preßt und somit fixiert wird. Daraus leitet sich die prolapsbe»

günstigende Stellung des retrovertierten Uterus her, dessen Hals

teil dann zunächst in die Bruchpforte fällt.

Aetiologisch am bedeutungsvollsten für das Zustande

kommen einer lnsuflizienz des Beckenbodens ist das Geburts

trauma, welches nicht allein das Diaphragma pelvis dehnt und

häufig überdehnt, sondern meistens eine mehr oder minder weit

gehende, bleibende Läsion des Diaphragma urogcnitale mit Narben

bildung herbeiführt.

Auf Grund dieser anatomisch-physiologischen und pathologi

sehen Studien stellen die beiden Autoren ihre therapeutischen

Grundsätze auf. Diese erstreben vor allem eine Einschränkung

der zu reichlich geübten, größtenteils nur symptomatischen und

eine kritischere Wahl der kausalen Maßnahmen.

Zunächst ein Wort über die bei geringen Vorfällen indizierte

Pessartherapie. Nur solche Pessare werden sich hier bewähren,

die in hinreichendcm Maße die Ränder des Hiatus gcnitalis über

decken, das heißt groß genug sind, um nicht in die Bruchpforte

hineinzugelangen. Der Standpunkt, daß z. B. ein Hodge-Pessar

an der Symphyse oder in der Elastizität der Vagina einen Halt

findet, gilt als überwunden.

Bei Zystozelen ist die Colporrhaphia ant. darum eine so

minderwertige Hilfe, weil die neugebildete Narbe nicht geeignet

ist, die Blase bei Wirkung der Bauchpresse hinlänglich zu unter

stützen. Rationeller sind also die Maßnahmen, welche durch Hin

aufschieben und Reifung der Blase ein neues Septum vesico-vagi

nale bilden. Die Kolpoperineorrhaphic bei unkomplizierter Kolpo

zystozele repräsentiert eine gute Hilfsoperation, da in vielen Fällen

durch die Neuformierung eines kräftigen Dammes die verloren ge

gangene Blasenscheidenstütze rekonstruiert wird.

Bei partiellem Uterusprolaps, der fast regelmäßig mit

Retroversio verbunden ist, geben alle antefixierenden Methoden

(Ventro-, Vaginofixation, Alexander-Adams, intraperitoneale

Ligamentverkürzung) gute Resultate, weil der antevertierte Uterus

durch den abdominalen Druck in seiner Achse gegen die Levator

platte getrieben und somit die Portio fixiert wird. Nicht die ver

kürzten Bänder oder die Uterusverwachsungen halten also nach

den antefixierenden Operationen den Uterus in Anteversionsstellung;

diese wird vielmehr dadurch garantiert, daß das Cavum vesico

uterinum durch die Operation darmfrei gemacht wurde, sodaß der

abdominale Druck jetzt vornehmlich auf die hintere Uterusfläche

wirkt und somit die Anteversion erhält. Aehnlich sind die Ope

rationen von W. A. Freund mit ihren Modifikationen von Schauta

und Wertheim (Umdrehung des Uterus respektive Einnähen des

selben in das Septum vesico-vaginale) zu beurteilen, da hierbei ein

Teil des Uterus auf die Levatorschenkel zu liegen kommt.

Als kausale Methoden kommen schließlich noch in Betracht:

Die direkte Vernähung der Levatorränder zur Verkleinerung des

Hiatus und ferner die Massagebehandlung des Levators, die beide

in ihren Erfolgen bisher noch nicht gewürdigt werden konnten.

Bei Totalprolapsen soll man sich nach Halban und Tandler

bemühen, den Uterus durch energische Anteversiofixation und Dis

lokation auf die Levatorplatte aus dem Bereich der Bruchpforte zu

bringen. Die Totalexstirpation sei dadurch häufig unbrauchbar,

weil sie keinen Hiatusverschluß mit sich bringt. Ganz schlecht

seien prognostisch die Fälle von Genitalprolaps mit gleichzeitiger

Senkung des Beckenbodens infolge des hierbei maximal erweiterten

Hiatus und der Unmöglichkeit der Uterusfixation.

Abgesehen von einer Anzahl weniger gelungener Erläuterun

gen und Einteilungen ist der Zweck der Halban-Tandlerschen

Arbeit, das Wesen der Genitalprolapse auf Grund moderner ana

tomisch-physiologischer Untersuchungen zu analysieren, vollauf

erreicht.

Die Arbeit hat zu weiteren Betrachtungen über das Thema

angeregt.

H. Freund (2) hält die Scheidenvorfälle in der Regel

für das Primäre bei den Prolapsen. Da die Scheide allein

direkten Zusammenhang mit der Beckenbodenmuskulatur besitzt

und sich darauf stützt, so ist es ohne weiteres einleuchtend, daß

bei Insuffizienz des Beckenbodens die direkt beteiligte Vagina als

erste prolabieren muß, und zwar bekanntermaßen in erster Linie

die vordere Wand. Die Hauptursache daher findet Freund in

der Gravidität, welche bereits eine Prominenz und Deszensus

des Urethralwulstes regelmäßig erkennen läßt. Zur Erklärung

dieser Erscheinung ist das Wachstum der Scheide in der Schwanger

sehaft anzusehen. Die wachsende Scheide legt sich infolge der

Starrheit der Beckenwände in Falten, und zwar vorzüglich die

vorderen Partien, da diese wie überhaupt die ventrale Körperhälfto

stärkere Wachstumsprozesse aufweisen. Andererseits trägt die

intensive venöse Hyperämie wegen der allgemeinen Zirkulations

behinderung in der unteren Körperhälfte zur Sukkulenz gerade der

vorderen Scheidenwand bei, während die hintere Wand durch den

aufwärts gerichteten Zug der Zervix bei der mehr und mehr nach

vornübor sinkenden schwangeren Gebärmutter eher gespannt und

ausgedehnt wird. Die Sukkulenz der vorderen Scheidenwand wird

aber obendrein noch von dem herabdrängenden Kopf bereits in den

letzten Monaten der Gravidität vermehrt. Die_Dislokation der

Harnröhre, welche gleichzeitig mit der vorderen Scheidenwand vom

Kindsschädel abwärts gezerrt wird, erklärt sich aus der festen

fibrösen Verbindung zwischen Urethra und vorderer Vaginalwand.

Freund unterscheidet in der Gravidität überhaupt eine nach

Entfaltung des unteren Uterinsegmentes durch den Kindsschädel

erzeugte Zweiteilung der Harnblase. Zu dem suprasymphysären,

bei der Geburt erst recht aufwärts gezogenen Teil gehören alle

oberen Blasenabschnitte samt dem Trigonum, sodaß diese wichtigen

Blasensegmente mithin vor Geburtstraumen geschützt werden, wäh

rend die infrasymphysären Blasenabschnitte (Teil des Blasenhalses

und Urethra) zum Durchtrittsschlauch gehören und dadurch zur

Zystozele disponieren. So leitet sich die isolierte Senkung

der vorderen Scheidenwand bei Schwangerschaft und

Geburt ab.

Haben sich größere Scheidenpartien, vor allem die Gegend

des Gewölbes durch wiederholte Geburtstraumen (Dehnung und

Schwund des Bindegewebes) abgelöst, so kommt es leicht zur

Rückwärtslagerung der Gebärmutter, die dann im Sinne Halban

'I‘andlers entschieden prolapsbegünstigend wirkt, weil nunmehr

untere Gebärmutterbezirke in die Richtung und Lichtung des

Hiatus genitalis gebracht werden. Im Gegensatz zu Halban und

Tandler hält Freund eine einfachere Einteilung der Prolapsarten

für ausreichend: 1. Isolierter Vorfall einer (meist der vorderen)

Scheidenwand. 2. Mit Retroversio komplizierter Scheidenvorfall

(inklusive Zysto- und Rektozele). 3. Inversio vaginae mit Even

tration der Baueh- und Beckeneingeweide. -

Da der Harnblase bisweilen schon bei der ersten Form eine

wichtige Rolle zukommt, hat die operative Therapie bereits bei

Beseitigung geringer Vorfälle, für welche eine Pessarbehandlung

aus verschiedenen Gründen nichts taugte, diesem Faktor genügend

Rechnung zu tragen; am besten durch eine auch von Freund an

gegebene Methode der „Kolpozystopexie“ (Aufwärtsschieben und

Fixieren der gereiften Blase nach Colporrh. ant.).

Handelt es sich um die stärkeren Grade von Vorfällen (sub

2 und 3), so hat eine rationelle Therapie folgende vier Bedingungen:

zu erfüllen: 1. Verengerung des Hiatus genitalis, 2. Beseitigung

überschüssigen Gewebes, 3. Ausschaltung von Blase und Mastdarm

aus dem Prolapsgebiet, 4. Beseitigung der Retroversio uteri. Eine

Operation der Wahl gibt es hierbei nicht, es muß streng indivi

dualisierend vorgegangen werden. Freund bevorzugt zur Lage

korrektur des retrovertierten Uterus vor allen Methoden die in

direkte Uterusfixation mittels Aufnähung der gefalteten Ligg. rot.

auf die vordere Uterusfläche. Rektozelen stülpe man von der

Scheidenwunde aus ein oder trage sie ab. Stöckel (3) hat kürz

lich erst auf letztgenannte Weise unter gleichzeitiger Resektion

des sehr weiten Sphinktermuskels eine völlige Kontinenz und pri

märe Heilung erzielt.

Totalprolapse mit Eventrationen haben nach H. Freund nur

durch peritoneales und am besten durch konservatives Vorgehen

Aussicht auf Heilung; oft ist neben der Ventrifixur des Uterus

auch die der Flexura sigmoidea durch Annähung zweier Appen

dizes an das Peritoneum neben dem Bauchschnitt angezeigt be

ziehungsweise die Dislokation und Fixierung des Uterus unter den

Rekti oder im Leistenkanal. Auch Freund wendet sich gegen
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die Totalexstirpation und reserviert sie nur für die mit größeren

Ulzerationen oder mit Karzinomen komplizierten sowie für die ganz

verzweifelten Fälle.

Gerade über diese Frage, inwieweit die Totalexstirpation

wegen Prolaps überhaupt berechtigt ist, wird in neuerer Zeit eifrig

diskutiert. Bumm (4) berichtet über ausgezeichnete Dauererfolge

(zirka 90 0/0) nach mehr als hundert wegen Prolaps ausgeführten

Totalexstirpationen. Auch J olly (5) bekennt sich als Anhänger

der Methode. Während Straßmann (6) und Gottschalk (7)

ähnlich wie H. Freund (2) nur in komplizierten Fällen noch von

der Totalexstirpation Gebrauch machen wollen, sprechen sich

Mackenrodt (8) und Bröse (9) prinzipiell gegen diese Operation

aus. Mackenrodt (8) verfolgt dabei denselben Gedanken wie

W. A. Freund, bei Prolapsen nichts fortzuschneiden, sondern im

Gegenteil den Uterus gleichsam als Stopfmaterial, als Pelotte in

die Vagina einzunähen. Bröse (9) stützt sich in Hinblick auf

zwei schwere Mißerfolge nach Totalexstirpation wegen Prolaps auf

die Halban-Tandlerschen Ausführungen, nach denen die Ursache

des Vorfalls eben nicht im Uterus, sondern in dem Klatfen des

Beckenbodens gelegen sei; danach sei eine direkte Vereinigung des

Hiatus durch geeignete Naht, am besten nach Scheidenexstirpation

anzustreben. Schließlich sei noch einer von Gottschalk (10)

ausgedachten und bereits ausgeführten Methode Erwähnung getan.

Kommt nach seinen Grundsätzen einmal die Totalexstirpation

wegen Prolaps in Betracht, so will er nach Exzision des Uterus

dadurch, daß er die Ligamentstümpfe kreuz und quer unter der ge

raflten Harnblase vernäht, dieser einen festen Halt geben. Man

gels hinreichender Beobachtung seiner so operierten Fälle entzieht

sich diese Methode noch der endgültigen Kritik, wiewohl von vorn

herein der Tragfähigkeit solcher chronisch ausgezogenen, fast aus

schließlich aus Peritoneum bestehenden Ligamentstümpfe wenig

Vertrauen entgegenzubringen ist.

Welche Methode der einzelne Operateur immer be

vorzugen mag, zu einer erfolgreichen operativen Pro

lapsbehandlung ist eine genaue analysierende Unter

suchung, die der Aetiologie und den anatomischen Ver

hältnissen jedes einzelnen Falles Rechnung trägt, das

Haupterfordernis. Es hört dann auch mehr und mehr der

Streit um die Bewertung der einzelnen Maßnahmen auf. Bei der

Verschiedenheit der ätiologischen Momente wird eine kritiklose

Anwendung stets ein und derselben Methode ohne Zweifel un

gleiche Resultate zeitigen. Von diesem Gesichtspunkt aus ist auch

die bei schweren Prolapsformen vorgeschlagene Totalexstirpation

zu betrachten, die in geeigneten Fällen bei richtiger Ausführung

ebenso Vortrefiliches geleistet hat, wie die Vaginofixation des um

gedrehten Uterus. Allerdings fällt dabei die Art der Ausführung

nicht unwesentlich in die Wagschale. Besondere Sorgfalt hat

man der fraglos die meisten Rezidive veranlassenden

Harnblase durch geeignete Fixationsmethoden zuzu

wenden. — Aber auch die Beseitigung der in der Mehr

zahl der Fälle vorhandenen Uterusdeviation bildet, wie

erwähnt, einen integrierenden Bestandteil einer ratio

nellen Prolapstherapie.

Ueber die Art, wie diese Lageverbesserung vorgenommen

werden soll, scheint den meisten literarischen Kundgebungen nach

insofern Einigkeit zu herrschen, als fast durchgehends von allen

Autoren die Verkürzung der runden Mutterbänder, aller

dings in den verschiedenartigsten Nuancierungen, allen übrigen

Fixierungsmethoden weitaus vorgezogen wird. Die günstigen Er

folge, die man mit der Operation nach Alexander-Adams er

zielt hat, haben dieser Methode einen dauernden Platz unter den

gynäkologischen Operationen gesichert. So treten neuerdings unter

Anderen Palm (11), Lesse (12) wieder warm für sie ein. Lesse

berichtet über 175 von ihm operierte Fälle, unter denen sich

40 Virgines beziehungsweise Unverheiratete, denen Lesse bei Be

schwerden stets zur Operation rät, befinden. Zur Stütze des

frisch fixierten Uterus und auch zur Hebung des Rekonvaleszenten

bewußtseins der Patientinnen läßt Lesse 1/4 Jahr lang post opera

tionem ein Pessar tragen. Unter 83 bis zu 6 Jahren beobachteten

Fällen sah Lesse nur zwei Rezidive. Ferner wurde die alte Er

fahrung wieder bestätigt, daß nachfolgende Graviditäten nicht be

nachteiligt werden: In 22 Fällen wurde weder der Ablauf der Ge

burt noch die gute Lage des Uterus gestört.

Auch bei fixierten Retroflexionen wird jetzt von ver

schiedenen Seiten eine mit derAlexander-Adamsschen kom

binierte Methode in Vorschlag und Anwendung gebracht. So

empfiehlt Palm (11) seine mit Rumpf zusammen ausgedachte

„Ankerschnitt“-Operation, welche im Grunde genommen die Ver

einigung des Küstnersehen suprasymphysären Kreuzschnittes mit

dem Alexander-Adamsschen Verfahren darstellt. Er legt nach

Ausführung des Bogenschnitts durch die Haut die Leistenringe

stumpf frei, eröfinet dann median die Bauchhöhle, befreit den

fixierten Uterus eventuell unter Exstirpation von Tumoren und

schließt dann beiderseits die Alexander-Adamssche Operation

an, nunmehr aber mit dem Vorteil intraperitonealer Kontrolle. Die

Fixation der Ligg. rot. in den Wunden geschieht in der herkömm

liehen Weise. Alle sieben von ihm operierten Fälle sind trotz

späterer Gravidität beschwerdelos und gut geheilt.

Die Abneigung gegen das ursprüngliche Küstnersche Ver

fahren macht sich aber auch bei dieser Indikationsstellung zu

gunsten des Pfannenstielschen Querschnitts geltend, für welchen '

Werth (13) und Littau er (14) eintreten.

Werths Therapie der fixierten Retroflexio besteht demnach

in einer möglichst nahe der Symphyse und dem Lig. Pouparti ge

führten Querschnitt unter gleichzeitiger subfaszialer Freilegung der

Leistenkanäle, welche er spaltet. Naturgemäß wird auch hierbei

zunächst der intraperitoneale Eingriff und daran anschließend die

Alexander-Adamssche Operation erledigt. Werth hält diese

Technik für rationeller als die übrigen, beispielsweise die von

Palm, der die Faszie an drei verschiedenen Stellen eröffnet, oder

die noch schlechtere, bei der die mediane Laparotomie und zwei

Alexander-Adamssche Schnitte angelegt werden. Auch die

„Bohrloch“-Methoden (Durohziehen einer Ligamentschlinge durch

ein Loch im Peritoneum parietale zur Fixierung an der Bauch

wand) von Doleris, Bardescu, Spaeth, Bumm-Liepmann

seien wegen der Herniengefahr nicht so gut.

Aehnlich verfährt Littauer (14), der gleichfalls die Leisten

kanäle subfaszial, wie Werth, eröffnet. Die unbedeutende Modi

fikation gegenüber dem Werthschen Vorgehen besteht lediglich

in der Anlegung eines Bogenschnittes, der durch die Pubes und

dann seitlich 2 cm vom Lig. Pouparti entfernt bis zirka zwei

Querfinger unterhalb der Spina ant. sup. hinansteigt. Er hält diese

Schnittführung zur Eröffnung der Abdominalhöhle und eventuellen

Adnexoperation für besser. Ermutigt durch acht erfolgreiche

Fälle will Littauer dieses Verfahren auch auf die bewegliche

Retroflexio, besonders bei Komplikation mit Hernien, ausdehnen.

Ueber neue Methoden von intraperitonealer Verkür

zung der runden Mutterbänder berichten Stolz (15) und Jerie

(16). Stolz (15) ist mit den früheren Verfahren der einfachen

intraperitonealen Faltenbildung der Ligg. rot. (Polk, Bode,

Wylie), ferner mit der Aufnähung der gerafiten Ligamente auf

die vordere Uterusfiäche (Palmer Dudley, Menge, Latzko)

nicht einverstanden, weil hierbei, wie man sich an der Leiche

überzeugen kann, der Uterus federnd ausgespannt, aber nicht nach

vorn gezogen wird. Im übrigen könne zu tiefes Aufnähen der

geraflten Ligamente (am unteren Korpusabschnitt) das Korpus

leicht zum Hintenüberkippen bringen. Stolz näht deshalb die

gerafiften Bänder auf die hintere Korpusfläche auf, wodurch der

Uterus gut eleviert und anteponiert wird. Der Vorteil dieser

Modifikation beruhe darin, daß der Uterus dem jetzt gebildeten

Ligamentring nicht hinten, sondern vorne angeheftet ist, wo

durch das Corpus uteri noch mehr nach vorn gedrängt würde.

Da Menge bereits früher nach Adnexexstirpationen zur Deckung

der Stümpfe und Antefixatio uteri ganz analog vorgegangen ist,

ist der Vorschlag nicht mehr originell. Die in 7 Fällen von

Stolz wegen mobiler Retroflexio ausgeführte Operation brachte

ihm bisher gute Resultate; auch wurden nachfolgende Schwanger

schaften nicht nachteilig beeinflußt.

Einen eigenartigen Weg zur Ligamentfaltung schlägt

J erie (16) ein. Er holt aus einem parallel und nahe der Uterus

kante geführten Längsschnitt im Ligamentum latum eine Schleife

des nackten Lig. rot. hervor und näht den Schleifenwinkel in eine

kanalförmige Stichverletzung des Uterushornes unterhalb der Ur

sprungstelle des Lig. rot. ein. Er glaubt so, eine neue, natürliche

Insertionsstelle des gut verkürzten Bandes geschaffen zu haben.

Wenn J erie dieses Verfahren besonders zur Heilung angeborener

Retroflexionen empfiehlt, so sei mit Nachdruck auf die notorisch

sehr schwachen, in ihrem distalen Ende besonders dünnen Bänder

bei angeborener Retroflexio hingewiesen, welche bei dieser Methode

die ganze Uteruslast zu tragen haben. — Derselbe Vorwurf

trifft aber sämtliche intraperitonealen Ligamentraffun

gen, die ohne Ausnahme den schwächsten Teil, die di

stalen Ligamentenden, allein belasten.

Bei beweglicher Rückwärtslagerung der Gebär

mutter wird nach wie vor die typische Alexander

Adamsscher Operation mit zwei gesonderten Schnitten
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(nicht Bogensehnitt), bei fixierter Retroflexio mit oder

ohne Tumoren das von Werth (beziehungsweise Littauer)

angebene Verfahren die günstigsten Heilerfolge ver

sprechen.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Böntgenbehandlung der Trichophytie. Macleod veröffentlicht

seine seit 1905 mit der von Sabouraud ausgearbeiteten Bestrahlungs

kur des in England so verbreiteten „Ringworm of the scalp“ erzielten

Ergebnisse. Die Resultate waren durchweg sehr erfreulich. In bezug

auf die vielerörterte Frage der Gefährlichkeit der Methode verdienen

folgende Aussprüche Macleods Beachtung: Bei strikter Durchführung

der Dosierung mittels Sabouraudscher Pastillen ist die Methode ebenso

sicher als harmlos; freilich wird bei ihrer Subtilität selbst dem geübten

Rüntgenologen gelegentlich eine Ueberexposition passieren, aber doch

nur so äußerst selten. daß das Verfahren deshalb nicht in Mißkredit. ge

raten darf. An der Ueberexposition und ihren Folgen (schwere Derma

titis mit bleibender Kahlheit) können z. B. schuld sein: Uebereinander

greifen zweier sukzessiv bestrahlter Areale. schlecht geeichte Pastillen,

Resistenzverminderung der Haut durch vorhergehende Applikation haut

reizender Medikamente. In seltenen Fällen kann auch ohne Ueberexpo

sition, und ohne daß es zu einer Dermatitis gekommen wäre. das Nach

wachsen der Haare nach abgeheilter Trichophytie sich unliebsam ver

zögern und sogar dauernd ausbleiben; hier handelt es sich um eine

Idiosynkrasie, wie eine solche auch dort angenommen werden muß, wo

als Residuum der Trichophytie eine Alopecia areata bestehen bleibt.

Endlich sind Macleod Schädigungen des Gehirns durch die Röntgenkur

der Trichophytie nicht bekannt geworden; auch seine daraufhin ange

stellten Tierversuche fielen negativ aus. (Lancet. 15.Mai 1909, S. 1373

bis 1377.) Rob. Bing (Basel).

Ueber ein neues Krcosotpräparat Pneumin (chemisch dar

gestellt von Dr. Speier und v. Karger‘ in Berlin durch Einwirkung von

Formaldehyd auf Kreosot) berichtet Eschbaum. Er empfiehlt es bei

Tuberkulose und verordnet es in einer Dosis von 1,0 oder als Schachtel

pulver messerspitzenweise, und zwar 3 mal am Tage {.4 Stunde vor dem

Essen. Die Kranken schütten sich das Pulver, da es fast ganz geschmack

los ist, auf die Zunge und spülen es mit einem Schluck Wasser hinunter.

1 g des Mittels kostet 8 Pf. Das I’neumin habe keine unangenehmen

Nebenwirkungen, wie üblen Geschmack, üblen Geruch. Brennen im Hals,

Aufstoßen. Der Wert des Mittels liege nur in seiner appetitanregenden

Wirkung. Dagegen werde der objektive Befund durch das Pncumin

nicht nachweisbar beeinflußt. Ebensowenig Husten, Auswurf, Fieber.

Nachtschweiße. Kontraindiziert sei es aber bei Enteritis tuber

culosa, da es in zwei Fällen stärkere Durchfiille hervorriei. sowie

bei Kranken mit Hyperaziditüt. da hierbei verschiedene Male eine

erhebliche Steigerung der Schmerzen beobachtet wurde, die

prompt nachließen, sobald das Mittel ausgesetzt wurde. (Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 5.) F. Bruck.

G. Herschel (London) untersuchte Aperitol, die Baldrianverbin

dung des Phenolphthaleins. Aperitol vermehrte die Darmperistaltik und

beförderte die Ausscheidung des Darminhalts. die Intensität der Wirkung

ist bei den gleichen Individuen nicht immer konstant.

Im Gegensatz zum Phenolphtalein. das häufig intensive Schmerz

attacken im Abdomcn hervorruft, soll die Wirkung des Aporitols fast

immer schmerzlos, nur einige Male ließ sich leichtes Unbehagen fest

stellen.

Die Wirkung des Aporitols bei chronischer Konstipation festzu

stellen, ist sehr schwer, da hier viele verschiedene Ursachen der Er

krankung vorliegen können, die je eine gesonderte kausale Behandlung

bedingen. Gut ist indessen die Aperitolwirkung bei nicht habituell, aber

momentan durch Bettruhe oder Diätänderungen verstopften Personen.

Ferner dient es als Ersatz für Rizinusöl bei mukomembranöser Kolitis

und zur Herbeiführung des ersten Stuhles nach Operationen. Es soll

sich weiter wegen seiner prompten und schmerzlosen Wirkung für die

Kinderpraxis empfehlen. (Folia therapeutica, April 1909.) F. Bl.

Eine Ausnahme vom (‘ollesschen Gesetze konnte Frech be

obachten. Eine Patientin mit einem harten Schanker der linken Mam

milla und entsprechenden nußgroßen Achseldrüsenbubonen war von

ihrem eigenen Säugling infiziert werden, der mit massenhaften

papulösen und ulzerösen Syphiliden, unter anderen Stellen auch am

Munde, behaftet gewesen und im Alter von einem Monat zugrunde ge

gangen war. Genau 3 Monate nach Beginn der Laktation zeigte sich die

luitialsklerose an der Brustwarze. (Soc. de med. et de chir. de Bordeaux.

28. Januar 1909. — Presse med., 20. März 1909, S. 208.)

Rob. Bing (Basel).

Die Möglichkeit der Tuberkuloseinfektlon durch Tischgeräte

in Sanatorien hat J. Woods Price durch Tierexperimente untersucht

und seine Resultate am internationalen Tuberkulosekongreß in Vi/ashington

vorgetragen. Er benutzte Tauben. In einer ersten Serie hat er frisch

gewaschene, aber nicht sterilisierte Löffel, Gabeln, Teller usw. noch ein

mal mit steriler physiologischer NaCi-Lösung gründlich abgefegt und

dieses Waschwasser Tauben subkutan injiziert. _ Nach 40 Tagen wurden

die Vögel getötet und keinerlei Zeichen von Tuberkulose gefunden, auch

mikroskopisch nicht (z. B. in Drüsen). In einer zweiten Serie nahm er

die schmutzigen Tischgeräte und wusch sie mit NaCl-Lösung. Dieses

Waschwasser erzeugte stets eine manifeste Tuberkulose. Nur das Wasser

von 2 Milchgliisern erwies sich als bazillenfrei. (J. of Americ. med. assoc.

Bd. 52, Nr. 7, s. 55a.) Die tSCh y.

Aeußerst schmerzhafte Hyperiisthesie des Integuments in| Ver

laufe des Typhus abdominalis beobachteten Paisseau und 'l‘ixier.

Das sehr seltene Phänomen entwickelte sich bei einem 9jährigen Mädchen

gegen Ende der 3. Krankheitswoche und hielt 12 Tage an. Die Hyper

üsthesie betraf die Beine und die untere Rumpfhälfte und war so intensiv,

daß die leiseste Berührung der Haut heftige Schmerzäußerungcn hervor

rief. Man befürchtete natürlich den Ausbruch einer Meningitis tuber

culosa (das Kind war etwas tuberkuloscverdächtig); doch traf diese Er

wartung nicht ein. Die Pathogenese der eigenartigen Erscheinung ist

unklar; das Fehlen motorischer oder reflektorischer Störungen machte die

Annahme einer Rückenmarksliision unannehmbar. Da die Tiefensensibi

lität normal war und keine Druckempfindlichkeit der Nervenstämme be

stand, verlegen Poisseau und Tixier den Sitz der offenbar toxischen,

Schädigung in die Endausliiufer der Hautnerven. (Soc. de Ped. 18. Mai

1909; Presse med. 22. Mai 1909, S. 374.) Rob. Bing (Basel).

H. G. Turney stellte der Royal Society of Medicine einen

ißjährigen Patienten mit tranmatischem Trophödem vor. Dieser hatte

sich vor 6 Monaten mit einem Nagel am Innenrande des rechten Fußes

verletzt und war seitdem arbeitsunfähig. Denn während die kleine

Wunde rasch verhcilte, hatte sich eine Volumvermehrung des ganzen

Fußes eingestellt, die beständig zunahm. Es handelte sich um eine hoch

gradige, bis zur Malleolargegend heraufziehende ödematöse Schwellung;

die Hautfarbe war dabei normal, das lutegument jedoch trocken und rauh

und die Zehennägel verdickt. Die Bewegungen waren erhalten und nicht

schmerzhaft. Eine gewisse Abstumpfung des Gefühls für alle Qualitäten,

namentlich aber für die Schmerzempfindung. war nicht nur am Fuße vor

handen, sondern reichte bis zum Knie herauf. Röntgenstrahlenunter

suchung ergab negatives Resultat. (Lancet, 8. Mai 1909, S. 1323.)

Rob. Bing (Basel).

Den Einfluß der liyperthermie ani’ die Bildung der Antikörper

hat G. S. Torri studiert, um dor alten Streitfrage, ob das Fieber als

eine Selbsthilfe des Organismus oder nur als Zeichen seiner Beeinträch

tigung aufzufassen ist, von einem neuen Gesichtspunkte beizukommen.

Er hat deshalb Kaninchen. denen abgetötete ‘Fyphusbazillen intravenös

eingespritzt und deren Agglutinationswerte bestimmt worden waren, teil

weise durch den „Wärmestich“ ins Corpus striatum hyperthermisch ge

macht. 8 Tage nach der Injektion zeigten nun alle Tiere ziemlich über

einstimmendes Agglutinationsvermogen, zwischen apyretischen und hyper

pyretischen bestanden keine verwertbaren Divergenzen, auch die Zeit

dauer, während deren die einzelnen Tiere gefiebert hatten. erwies sich

total belanglo. Demnach hatte, mindestens beim Kaninchen, die Hyper

thermie keine Wirkung auf die Entstehung der Agglutinine. (Rif. med.,

10. Mai 1909, S. 526.) Rob. Bing (Basel).

Die Zunahme der individuellen Prädlsposltion fiir Serum

krankheiten mit dem Alter geht aus der von M arfan und Apart der

Soc. de Ped. vorgelegten Statistik hervor. Sie stellten nämlich folgende
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Morbiditatszahlen fest: 0—6 Monate: 4%; 6 Monate bis 1 Jahr: 50/0;

1-2 Jahre: lf,8“/n; 2-6 Jahre: 130/0; 6-15 Jahre: 13,4°/e; Erwach- ‚

sene: 40°/@. (Presse med., 1. Mai 1909, Nr. 35, S. 309.)

Rob. Bing (Basel).

Zur Frage des Ueberganges von Antikörper-n von der Mutter

auf den Fötus bringt ein Versuch von Parvu und Laubry eine neue

Beobachtung bei. Diese Autoren hatten die Gelegenheit bei einer

Schwangeren. die an einer Echinokokkenzyste des Ligamentum latum

litt, die K0mplementablenkungsreaktion vorzunehmen. Der Erfolg

war positiv. Nach der Geburt wurde mit dem Blut des Kindes derselbe

Versuch vorgenommen, doch diesmal mit negativem Ergebnis. Parvu

und Laubry schließen daraus, daß entweder die Echinokokkenantikörper

die Schranke der Plazenta nicht überschreiten, oder aber daß sie, wie so

viele Toxine, in gewissen Organen des Fötus, namentlich der Leber, zer

stört werden. (Soc. de Biol., 1. Mai 1909. —— Presse med., 5 Mai 1909,

S. 319.) Rob. Bing (Basel).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Parnflln-Antlphone mit Seidenhülle (Paraphone) zum Verschluß des

äußeren Gehörganges

nach Dr. Sprenger (Stettin).

D.R.P. Nr. 200 889.

Kurze Beschreibung: Die Paraffin-Antiphone (Paraphone) sind

kleine Watteröllchen, die in eine Paraffinmischuug von bestimmtem Ver

hältnis getaucht sind. Sie werden durch eine um sie gelegte Seiden

hülle mit kleinem Stiel zusammengehalten. Die Paraffinmischung

ist so gewählt, daß die Antiphone bei Zimmertemperatur starr

sind, im Ohre aber weich werden. Während die bisher ge

bräuchlichen Antiphone meist hart sind (Kugeln aus Metall, aus

Hartgummi, aus Zelluloid) und einen ebenfalls harten Stiel

haben, der weithin sichtbar ist, sind die Paraphone nach dem Eingelegt

werden nicht sichtbar und drücken nicht; sie schmiegen sich der Gehör

gangswand gut an und schließen deswegen das Ohr gegen äußere Ge

räusche genügend ab.

Anzeigen für die Verwendung: Sie dienen zur Abhaltung

äußerer Geräusche jeglicher Art.

Anwendungsweise: Man erfaßt das Paraphon am Stiel und

legt es vorne in den Gehörgang. Ist es nach einigen Minuten weich ge- i

werden, so drückt man es mit dem kleinen Finger fest gegen die Gehör- ‘

gangswand. Die Entfernung ist durch Erfassen des kleinen, weichen.

nur einige Millimeter langen Stieles leicht. Wird besonders große

Schwerhörigkeit gewünscht, so kann man mittels einer besonderen Pin

zette das Antiphon bis an die Grenze des knorpeligen und knöchernen ‘

Gehörgangs versenken.

Zusätze: Die Antiphone sind zu je 12 Stück verpackt. Ein

Paar kann man in einer Glasdose behufs Vorerwärmung in der Tasche

bei sich tragen. i

Firma: Patentbureau „Unitas“, Stettin, Falkenwalderstraße 25.

Literatur: Berl. klin. Woch. 1909. Nr. 19.

 

Bücherbesprechungen. j

W. Ebstein, Die Pathologie und Therapie der Leukämie._ Verlag

von Ferdin. Enke. Stuttgart 1909. 137 S. Mk. 4,-.

Aus der Feder des vielerfahrenen klinischen Lehrers erhalten wir

ein kleines Werk, welches den heutigen Stand der Pathologie und

Therapie der Leukämie wiedergibt. Nachdem Verfasser vor nunmehr ‚

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete

20 Jahren das Bild der akuten Leukämie nach eigenen Beobachtungen

und fremden Krankengeschichten aus der Literatur geschaffen hatte, lag

das Studium der Leukämie stets in seinem speziellen Interessengebiet.

Der Stoff im vorliegenden Werk ist eingeteilt in eine historische Ein

leitung, Pathologie der Leukämie (akute. chronische Leukämie), Natur

und Wesen der Leukämie, über Kombination der Leukämie mit gewissen

physiologischen und pathologischen Zuständen. Behandlung der Leukämie.

Besonders sorgfältig behandelt sind die pathologisch-anatomischen Fragen

der Leukämie. — Die Literatur ist nur mit Auswahl benutzt.

Schmid (Breslau).

Franz M. Groedel, Atlas und Grundriß der Röntgendiagnostik

in der inneren Medizin. Lehmanns medizinische Atlanten, Bd. 7.

München 1909, J. F. Lehmanns Verlag.

Hinsichtlich dieses jüngst erschienenen Werkes verliert die Be

hauptung, „daß es eine bestehende Lücke ausfüllt“, den Charakter des

l’hrasenhaften. Denn eine so klare, einfache, dabei aber doch den Gegen

stand vollkommen beherrschende Einführung in die Röntgendiagnostik

innerer Krankheiten, wie das Groedelsche Buch, hat bisher tatsächlich

gefehlt. Es war ein glücklicher Gedanke des Herausgebers, die Be

arbeitung der einzelnen Kapitel des Buches solchen Fachmännern anzu

vertrauen, welche sich gerade auf dem ihnen überwiesenen Gebiete durch

umfangreiche Studien und langjährige eigene Beobachtungen eine an

erkannte Kompetenz erworben haben. Infolgedessen finden wir hier alle

mit einem wahren Bienenfleiße gesammelten Tatsachen, die bei radio

diagnostischen Arbeiten als unerläßliche Grundlage für deren geistige und

praktische Verwertung zu dienen haben.

lm ersten Teile des Werkes bespricht der Herausgeber die spezielle

Röntgentechnik des lnternisten. welche bekanntlich von ihm selbst wesent

lich ausgebildet wurde, dann das normale Thoraxbild und die Röntgen

untersuchung des Herzens, wobei die Befunde bei verschiedener Durch

leuchtungsrichtung ausführlich analysiert und gedeutet, die Orthodia

graphie und die Befunde bei den verschiedenen Klappeufeblern eingehend

erörtert werden. Prof. Spieß bearbeitete die Röntgenuntersuchung der

oberen Luftwege. In einer späteren Auflage wäre bei den Empyemen

des. Antrum Higbmori der Methode M. Weil's, die Höhle mit

Schwefelblei anzufüllen und nachträglich zu radiographieren, zu ge

denken, mit welcher man die Abschwellung der Schleimhaut und so den

. Fortschritt der Besserung des Leidens zu konstatieren vermag. Die

ltöntgendiagnose der Mediastinal- und Lungentumoren, der Bronchial

erkrankungen, der Lungentuberkulose und der Gefäße ist von Prof. Paul

Krause ungemein übersichtlich behandelt. In dem Kapitel Zwerchfell

und Atmung von Prof. J aniin wäre die Berücksichtigung der von

E. Zabel in seinen Studien über das Littensche Phänomen ermittelten

Befunde zu empfehlen. Die Kapitel Pneumonie und die übrigen

. Lungenerkrankungen und die Krankheiten des Oesophagus haben Prof.

Steyrer, die Pleura- und Perikarderkrankungen Prof. Brauer, die

Affektionen des Magendarmkanals Dr. Groedel, jene der Leber Prof.

Beck, des uropoetischen Systems Dr. Haenisch und das vorzügliche

p Kapitel über die Erkrankungen des Skelette Dr. A. Kohler zum Ver

fasser. Ein reichhaltiger Atlas von zahlreichen vorzüglichen Tafeln in

Autotypie und Photographie dient zur Veranschaulichung und Erläuterung

der ungemein instruktiven Auseinandersetzungen im ersten Teile des

Buches.

Das vollständig auf dem Boden ernster Wissenschaft stehende

Werk gibt ein gelungenes Gemälde von den mannigfaltigen Anwendungs

möglichkeiten der Röntgenstrahlen in der inneren Medizin. Es verdient

die größte Beachtung und Verbreitung und wird sicherlich jedem, der

sich nur irgendwie mit dem Gegenstande beschäftigt, zum unentbehrlichen

Hilfsmittel werden. L. Fre und.

der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlgiert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. 30.

Erwerbsunfahigkeit im Sinne des Kranken-Versicherungs- ‘

gesetzes und des Gewerbeunfall-Versicherungsgesetzes 5

VOII

Dr. Paul Frank, Berlin-Charlottenburg. i

Der Schlosser Gustav H. hatte am 15. Mai 1908 durch Be

triebsunfall eine Quetschung der linken großen Zehe erlitten und

war dieserhalb vom 15. Mai bis 19. Juli sowie vom 5. August bis

24. August 1908 von dem Arzt Herrn Dr. G. behandelt worden.

Auf Grund des Gutachtens ihres Vertrauensarztes, Herrn i

Dr. Z., vom 26. August, welchem sich Herr Dr. G. am 25. Sep

tember anschloß, lehnte die Berufsgenossenschaft die Gewährung

einer Rente an H. ab. Jetzt verlangte jedoch die beteiligte

Krankenkasse von der Berufsgenossenschaft Ersatz der von ihr

nach Ablauf der 13. Woche nach dem Unfall gehabten Auf

wendungen, und zwar sowohl für Krankengeld als auch für Heil

verfahrenskosten. Der Antrag wurde von der Berufsgenossenschaft

mit der Begründung abgewiesen, daß eine nennenswerte Erwerbs

beschränkung durch Unfallsfolgen in der Zeit nach Ablauf der

. 13. Woche bei H. nicht mehr bestanden hätte.

Gegen diesen Bescheid legte die betreffende Krankenkasse

Berufung ein und beantragte, H. für die Zeit vom 15. Mai bis

24. August eine Rente zu gewähren und der Kasse die Kosten

des Heilverfahrens zu erstatten. Diese überreichte Aeusserungen

des Kassenarztes, Herrn Dr. G., nach welchen H. vom 5. bis

24. August 1908 wegen Unfallsfolgen krank und erwerbsunfähig

gewesen war. .
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Das Schiedsgericht hat die Berufung der Krankenkasse mit

folgender Motivierung zurückgewiesen:

„Das Schiedsgericht hat trotz der Aussage des Dr. G. sich

nicht davon überzeugen können, daß H. zu Beginn der 14. Woche

nach dem Unfall durch Unfallsfolgen in seiner Erwerbsfähigkeit

noch in einem nennenswerten, wirtschaftlich fühlbaren Grade be

einträchtigt gewesen ist. Dem steht einmal das wohlbegründete

Gutachten des Dr. Z. gegenüber, welcher H. am 26. August 1908

untersucht hat, ferner hat auch Dr. G. kurze Zeit später sich dem

Gutachten des Dr. Z. angeschlossen. Das Schiedsgericht konnte

den späteren Ausführungen des Dr. G. um so weniger folgen, als er

selbst nicht einmal angeben kann, inwiefern völlige Erwerbs

unfähigkeit bei H. bestanden haben sollte und er anscheinend

nnbewußt den Begriff‘ völliger Erwerbsunfähigkeit im Sinne des

Krankenversicherungsgesetzes und des GewerbeUnfallversicherunge

gesetzes verwechselt hat. Der Krankenkasse gegenüber mußte

Dr. G. allerdings den Angaben des H., sofern sie ihm glaubhaft

erschienen, folgen und den H. krank schreiben. Hieraus kann aber

nicht gefolgert werden, daß H. auch im Sinne des Gewerbe-Unfall

versicherungsgesetzes völlig oder auch nur in erheblichem Maße

erwerbsunfähig gewesen ist, und daß es der Aufnahme eines neuen

Heilverfahrens bedurft hat.

Die Ansicht des Schiedsgerichte wird auch dadurch gestützt,

daß H. selbst keinen Anspruch auf Unfallrente geltend gemacht

und sich auch dem Berufungsverfahren nicht angeschlossen hat.“

Die Entscheidung hat aus dem Grunde besonderes Interesse,

weil in derselben in scharfer Weise die Begriffe Erwerbsunfähigkeit

im Sinne der beiden Gesetze voneinander abgegrenzt werden.

Diese Begriffsbestimmungen haben nicht selten Aerzte in eine

schwierige Lage gebracht. Nimmt man z. B. an, daß ein Schlosser

durch einen Unfall die rechte Hand verloren hat und daß der Heil

verlauf ein so günstiger war, daß die Wunde nach 8 Wochen im

chirurgisohem Sinne geheilt war. so ist dieser Mann zu dieser Zeit

im Sinne des Unfallversicherungsgesetzes nicht mehr gänzlich.

sondern vielleicht zu 75 0/0 erwerbsbeschränkt anzusehen, weil er

in der Lage ist, durch Botengänge usw. oder auch mit seiner

linken Hand einen Verdienst zu finden. Im Sinne des Kranken

versicherungsgesetzes ist er. wenn er den Wunsch hat noch er

werbsunfähig geschrieben zu werden, gänzlich erwerbsunfähig, weil

das Krankenversicherungsgesetz eine Marge zwischen gänzlicher

Erwerbsunfähigkeit und voller Erwerbsfähigkeit nicht läßt. Ein

Arbeiter, der infolge einer Quetschung des Mittelflngers einen

Bluterguß unter dem Fingernagel hat, ist im Sinne des Gewerbe

Unfallversicherungsgesetzes in der 3. Woche nach dem Unfall

vielleicht als zu 10 0/0 erwerbsunfähig anzusehen. Für den

Kassenarzt ist er krank, im Sinne des Krankenversicherungs

gesetzes also gänzlich erwerbsunfähig.

So hatte im vorliegenden Falle vom Standpunkt des Kassen

arztes Dr. G. vollkommen recht, H. als erwerbsunfähig zu be

zeichnen. Im Sinne der Berufsgenossenschaft war H. aber dieser

halb keineswegs gänzlich erwerbsunfähig, und seine Erwerbs

behinderung ist sogar offenbar nur so gering gewesen, daß sie

nicht einmal die Gewährung auch nur einer Teilrente notwendig

machte.

Die Erklärung des Zwiespaltes in den Auffassungen der

beiden Gesetze findet sich vielleicht darin, daß das Krankenver

sicherungsgesetz in höherem Maße auf die eigentliche Beschäftigung

des Versicherten Rücksicht nimmt, während das Gewerbe-Unfall

versicherungsgesetz in weiterem Umfange als jenes den allgemeinen

Arbeitsmarkt und die Fähigkeit des Verletzten. sich auf diesem zu

betätigen. in Rücksicht zieht.

Auswärtige Berichte. Vereins-Berichte.

Breslauer Bericht.

Am 16.Juli sprach Herr Minkowski in der Medizinischen Sek

tion über Kalktophi. Diese konnten bei einer 65jährigen Dame kon

statiert werden, die seit 17 Jahren an Gichtanfüllen an den Fingern zu

leiden behauptete. Blasses. blaues Aussehen der Finger stellte sich mit

heftigen Schmerzanfällen bei Kälteeinwirkung, aber auch ohne diese. ein.

In den letzten Jahren ließen die Schmerzen nach; es bildeten sich jedoch

an den Phalangealgelenken gichtknotenähnliche Gebilde. aus denen sich

zeitweise eine harte weißliche Masse entleerte. Es sind derartige Kalk

ablagerungen mehrfach als Hautsteine, Verkalkung epithelialer Gebilde

beschrieben. Wenn es sich auch nicht um eine Veränderung im Kalk

Stoffwechsel wie bei der Harnsäureablagerung der Gicht handelt, so

dürfte doch eine der Gicht analoge Stofiwechselstörung vorliegen. Im

Schulter- undEllenbogengelenk kamen übrigens derartige Ablagerungen auch

vor. Zur Pathogenese des Pneumothorax und seiner Erscheinungen

äußerte sich des weiteren Herr Minkowski im Anschluß an einen Fall

bei einer 24 jährigen Frau, die durch Husten nach Erkältung einen rechts

seitigen totalen Pneumothorax bekam. Mediastinum und Herz waren

dabei ganz nach links verschoben. Beklemmungen und Atemnot zeigten

sich nur in geringem Grade; die Patientin fühlte sich im allgemeinen

ganz wohl. Die Entstehungsmöglichkeiteu eines Pneumothorax bei ge

sunder, intakter Lunge sind viel erörtert worden. Minkowski verhält

sich recht skeptisch dagegen. daß bei einem heftigen Hustenstoß. even

tuell bei Emphysem und durch den entstehenden heftigen Druck, die

Lunge gesprengt wird und denkt allenfalls viel eher als an eine Exspi

rationsbewegung an eine Inspirationsbewegung, die eine plötzliche

Drehung hervorrufen kann. Der klinische Verlauf allerdings spricht für

die Möglichkeit eines Pneumothorax bei intakter Lunge, zumal hier auch

jedes Exsudat fehlt, sodaß wohl eine sofortige Verkalkung des Risses

anzunehmen ist.

Auffallend ist ferner in dem besprochenen Falle das Fehlen jeg

licher Spontanresorption von Luft während dreier Monate. Auch wurde

im Röntgenbilde eine paradoxe Zwerchfellbewegung beobachtet: bei der

Inspiration ging das Mediastinum nach der kranken rechten Seite, das

Zwerchfell nach oben. Die Dyspnoe pflegt im allgemeinen bei ge

schlossenem Pneumothorax sehr gering, bei offenem gewöhnlich sehr

stark zu sein. In der Erklärung dafür stehen sich die Sauerbruchsche

Kurzschlußtheorie, nach der durch die kollabierte Lunge mehr Blut als

durch die gesunde Lunge fließt, und die Pendellufttheorie Brauers

gegenüber; nach diesem bekommt die Lunge, die atmet einen Teil

der Luft. die zwischen gesunder und kranker Lunge hin- und her

geht, immer wieder und hat somit eine schlechte Luftmischung. Nach

Minkowski wird durch das gewöhnliche Mediastinalflottieren, wenn das

Mediastinum nach der gesunden Seite hingeht, die gesunde Lunge viel

weniger entleert, wodurch dann die Dyspnoe entsteht. Diese fehlt hier.

weil das Mediastinum nach der kranken Seite hingeht, und die gesunde

Lunge eine weit über normale Ausdehnung erfährt. Wichtig ist nach

seiner Ansicht nicht die Residualluft, sondern die Atmungsluft; bei der

paradoxen Zwerchfellbewegung kann vielleicht der Bauchdruck eine

Rolle spielen. In der Diskussion bemerkte Herr Cramer zur Frage der

paradoxen Zwerchfellbewegung. daß hier vielleicht die Veränderung des

vertikalen Durchmessers durch die Ausdehnung der gesunden Lunge

nach der kranken Seite erklärend in Betracht kommt.

Herr E. Bruck teilte einen Fall von Pneumothorax mit, in dem

heftiges Niesen ätiologisch in Betracht kam, gleichfalls mit paradoxer

Zwerchfellbewegung, und einen zweiten, der sich an einen starken Husten

reiz beim Ausblasen der Weihnachtslichte anschloß, dann spontan resor

bierte; in drei Fällen von Pyopneumothorax sah er keine paradoxe Zwerch

fellverschiebung. Herr Dreyer führte bei einem Pneumothorax schwerster

Form in die Lunge eine starke Kanüle ein und blähte sie mit Sauerstoff

überdruckverfahren mil dem Erfolge sichtlicher Besserung auf. Herr

Rosenfeld glaubt, daß durch rechtsseitige Thoraxatmung das Zwerch

fell angestrengt würde, entsprechend der Bewegung des Mediastinums

nach rechts.

Im Schlußwort äußerte sich Minkowski dahin, daß die Cra

mersche Anschauung wohl nur für Exsudatfälle gelte, ganz allgemein

wohl aber komplizierte Mechanismen wirksam sind und das Zwerchfell

durch komplizierte Reflexe ausgeschaltet werde. Einen Hypophysis

tumor nimmt Herr Uhthoff bei einem 21jährigen Mädchen an. das

stets schon klein war. seit dem 14. Lebensjahre überhaupt nicht mehr

wuchs und vor 2 Jahren beziehungsweise vor Jahresfrist unter heftigen

Drncksymptomen auf dem linken und rechten Auge erblindete. Neben beider

seitiger Optikusatrophie ist jetzt eine Aplasie der Genitalien und wahr

scheinlich der Schilddrüse. Die Röntgenaufnahme spricht auch für

Hyptophysistumor. Diese meist gutartigen Tumoren wachsen sehr lang

sam. verursachen oft lange keine Störungen; sie reichen weit in das

Kindesalter zurück und sind möglicherweisrschon kongenital vorhanden.

Herr A. Neißer demonstrierte zunächst einen Fall von Akro

dermatitis atrophicans, bei dem die Atrophie und Durchsichtigkeit der

Oberhaut hochgradig sind, sodann eine Frau nebst Kind. die beide lange

Zeit an Lupus behandelt wurden; das Kind verlor in 2 Jahren die ganze

Nase, ferner bestand eine Keratitis pareuchymatosa. Die Wasser

mannsche Reaktion fiel dann positiv aus; es hätte längst Jodkali ge

geben werden müssen, dann wäre der Irrtum früher aufgedeckt und

weniger Schaden angerichtet worden. Auf die Wichtigkeit der Wasser

mann-Bruck-Neißerschen Reaktion wies Neißer bei einem ferneren

Fall hin. Die Patientin hat jetzt ein papulöses Syphilid etwa 3-4 Wochen

post infectionem. Vor 3—4 Monaten wurde bei ihr ein Portiokarzinom

diagnostiziert (auch histologisch) und die Totalexstirpation des Uterus

vorgenommen, während doch offenbar lediglich ein Primärafiekt vorlag.

Mit Bemerkungen über Diabetes inschillus von Herrn Min
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kowski schloß die Sitzung. Redner knüpfte an 2 Patienten an, eine

Dame, die nach Analogie einer ihr früher gut bekommenen R0 senfeid

schen Entfettungskur täglich 9—10l Wasser trank und schließlich dabei

blieb, und an einen Knaben von 7-8 Jahren, der von seinem „Bett

nässen“ nicht zu heilen war und selbst bei Wasserentziehung immer

noch 1‘/w l Urin mehr ließ, als ihm Wasser einverleibt wurde. Eine all

gemein gültige Definition des Diabetes insipidus ist schwer; gewöhnlich

gilt als charakteristisch für die Erkrankung, daß ohne Nierenerkrankung

und Zuckerausscheidung große Urinmengen ausgeschieden werden. Min

kowski unterscheidet eine Gruppe mit primärer Polydipsie, eine zweite

mit primärer Polyurie; bei den ersteren Fällen hält er die Wasserent

ziehung für richtig. Es steigt bei ihr jedoch nicht die Konzentrations

fähigkeit des Harns, deren Verlust angeblich durch vermehrtes Harnwasser

ausgeglichen werden soll und nebst Nierenstörungen wichtig sein soll,

sondern es bleiben mehr feste Bestandteile zurück. Die Kochsalzabgabe

soll insofern eine Rolle spielen, als die Konzentration bei Pclydipsie

steigt, nicht aber bei Polyurie, dem eigentlichen Diabetes insipidus.

Minkowski nimmtin der Tat an, daß in den Fällen von Diabetes insipidus

eine Störung in der Fähigkeit, die Konzentration des Harns zu regu

lieren, vorliegt, bald in höherem, bald in geringerem Grade. Gelingt es

auch in manchen Fällen durch salzarme Kost die Urinmengen gewaltig

zu reduzieren, so darf doch nicht die Salzkonzentration als allein wich

tiges Moment betrachtet werden. Praktisch ist zunächst Wasserent

ziehung, wenn das spezifische Gewicht nach der Kochsalzgabe ansteigt,

sonst salzarme Diät einzuleiten. Jedoch versagt die Therapie auch häufig

gänzlich; andererseits sind manchmal gute Resultate von einer antilueti

schen Behandlung zu sehen. ‘ Emil Neißer.

Aus den Oesferreich. medizinischen Gesellschaften.

Morphologisch-physiologische Gesellschaft in Wien.

Sitzung vom 2. März 1909.

A. Kreidl: Ueber das Schicksal und die Funktion der trans

plantierten Nebenniere. Kreidl berichtet über die unter seiner Leitung

von Shiota ausgeführten diesbezüglichen Versuche. Die fast ausschließ

lich an Kaninchen vorgenommenen Untersuchungen ergaben im wesent

liehen folgendes: Eine in die Milz oder Niere transplaniierte Nebenniere

läßt nach zweimal 24 Stunden Adrenalin erkennen. Nach dieser Zeit

verschwindet das Adrenalin, und zwar bei einer in die Milz ‘transplan

tierten Nebenniere früher als bei einer in die Niere transplantierten.

Während die Rinde ziemlich lange Zeit (über 10-17 Tage) in leidlichem

Zustand erhalten bleiben kann, verschwindet die Chromierbarkeit der

Marksubstanz schon nach 24 Stunden. Eine in loco belassene, aber aus

ihrer Verbindung mit der Umgebung getrennte Nebenniere verliert das

Adrenalin schon nach 24 Stunden. Die transplantierte Nebenniere stellt

wahrscheinlich unmittelbar nach Verpflanzung ihre Tätigkeit ein. Das in

der transplantierten Nebenniere 48 Stunden nach der Verpflanzung nach

weisbare Adrenalin ist das Produkt der Tätigkeit dieser Drüse vor ihrer

Transplantation. Das mehr oder weniger rasche Verschwinden dieses

Adrenalins hängt von der Beschaffenheit des Gewebes ab, in welches die

Nebenniere transplantiert wurde. Die Adrenalinsekretion scheint von

nervösen Einflüssen in weitem Maße unabhängig zu sein. Der von Schur

und Wiesel angegebene Einfluß der Narkose auf die Adrenalinsekretion

besteht keineswegs für alle Tiere zu Recht. U.

Kleine Mitteilungen.

In diesen Tagen sollen die 30 Millionen Francs, welche das In

stitut Paste ur von dem Millionär Osiris geerbt hat, diesem übergeben

werden. Eine neue Aera wissenschaftlicher Forschung und Untersuchungen

kann nunmehr beginnen, denn kein Institut der Welt hat jemals über

derartige Mittel verfügt. Osiris hat bei Lebzeiten schon große Summen

für wissenschaftliche Zwecke gestiftet, im Jahre 1903 einen alle 3 Jahre

zu verteilenden Preis von 100000 Frcs. für denjenigen, der sich das

größte Verdienst um die Menschheit erworben hat. Erster Preisträger

war Dr. Roux. Interessant ist, wie Osiris zuerst Roux kennen lernte.

Als Roux der Preis verliehen worden war, erkundigte sich Osiris nach

ihm und erfuhr, daß der allgemein bekannte und bewunderte Gelehrte,

dem soeben der von ihm gestiftete Preis zugefallen war, eine Wohnung

bewohnte. die nicht teurer als 500 oder 600 Frcs. war und daß sein Ein

kommen sich kaum auf 6000 Frcs. belief. Osiris hatte Mühe, dies zu

verstehen, sein Erstaunen war aber grenzenlos, als er hörte. daß das

erste, was der Gelehrte mit dem ihm zugefallenen Preis tat, die Ueber

lassung seines Geldes an das Institut Pasteur war. Osiris suchte

Dr. Roux auf und drückte ihm seine Verwunderung über die Einfach

heit und Selbstlosigkeit seines Lebens aus. Roux antwortete: „Das.

was ich geworden bin, die Forschungen, die Studien, die Entdeckungen,

die ich habe machen können, verdanke ich dem Hause Paste ur. Ihm

gebühren also die Früchte meiner Arbeit“. Osiris mag für diese An

schauungsweise wenig Verständnis gehabt haben, dennoch war er von

einem unbestimmten Gefühl aufrichtiger Bewunderung für den Gelehrten

erfüllt. Gleichzeitig aber war dadurch seine Aufmerksamkeit auf das In

stitut Pasteur gelenkt, und eines Tages erkundigte er sich bei Dr.Roux

über die Hilfsquellen, die dem Institut zur Verfügung Ständen. Roux

antwortete: „Das Institut Paste ur besitzt nichts oder beinahe nichts.

Seine einzige Einnahmequelle ist der Verkauf des Serums. Einstweilen

gleht das Geschäft gut, aber wer bürgt dafür, das nicht morgen ein neues

eilmittel diese Serums ersetzt? Dann wird das Institut seine Arbeiten

nicht fortsetzen können und seine Hallen schließen müssen.“ In diesem

Augenblick keimte in dem Gehirn des Millionäre der Gedanke, die Pro

sperität des Pasteurschen Instituts sicher zu stellen, und so vermachte

er ihm sein ungeheures Vermögen.

In Berlin hat sich eine Reihe weiblicher Aerzte zusammengetan

zur Gründung eines Frauenkrankenhauses, an dessen Spitze Aerztinnen

stehen sollen. Bis zur Ausführung dieses Planes will die neue Vereini

gung sich Erhaltung und Erweiterung einer bereits bestehenden Abtei

lung für Wenigbemittelte in der Frauenklinik weiblicher Aerzte und die

Erhaltung einer gleichfalls vorhandenen Poliklinik weiblicher Aerzte zur

Aufgabe machen. Die Zahl der Mitglieder, die naturgemäß nur weib

liche Aerzte sein können, soll 25 nicht überschreiten. Während andere

Großstädte. wie London, Boston, Newyork und Zürich, bereits von weib

lichen Kräften geleitete Krankenhäuser haben, besitzt Berlin nur diese

Klinik. Die erste Vorsitzende der neuen Vereinigung ist Dr. med.

Agnes Hacker in Schöneberg.

Der 5. Internationale zahnärztliche Kongreß wurde am 23. August

in Berlin abgehalten. Prof. Walkhoff führte den Vorsitz. Mit dem

Kongreß war eine zahnärztliche Ausstellung verbunden, in welcher

namentlich eine historische Abteilung allgemeines Interesse erregte.

Der Internationale Kongreß für Medizin. welcher in der letzten

Woche in Budapest tagte, hat sich mit der Frage des ärztlichen Fort

bildungswesens beschäftigt. Es wurde eine Internationale Vereinigung

gegründet, welche für alle Länder das ärztliche Fortbildungswesen regeln

soll. Der Sitz dieser Vereinigung soll Berlin sein.

Hochschulnachrichten. Berlin: Am 25. August starb im

65. Lebensjahre der Privatdozent für innere Medizin Geh. Sanitätsrat

Dr. Leop. Perl. —- Wien: Der physiologische Chemiker Dr. Adolf

J olles hat den Professortitel erhalten.

W. Hausmann: Die photodynamische (sensibilisierende) Wir

kung pflanzlicher und tierischer Farbstoffe. Die Untersuchungen

Tappeiners und seiner Mitarbeiter über die photodynamische Wirkung

fluoreszierender Körper ließen es aussichtsreich erscheinen, pflanzliche

-und tierische Farbstoffe in dieser Richtung zu studieren. Es zeigte sich

bei einer Reihe solcher Körper in der Tat photodynamische Wirkung, die,

wie es scheint, unter physiologischen und pathologischen Verhältnissen

von Bedeutung ist. Methylalkoholische Auszüge grüner Pflanzen wirken

intensiv photodynamisch auf rote Blutkörperchen ein. Im Lichte tritt

Hämolyse auf, während dies im Dunkeln nicht der Fall ist. Da Para

mäzien (das von Tappeiner zuerst benutzte Objekt photodynamischer

Forschung) sich gegen Alkohol sehr resistent verhielten, so wurde ge

meinschaftlich mit W. Kolmer nachgewiesen, daß man die sensibilisierende

Wirkung grüner Pflanzenauszüge auch an Paramäzien zeigen könne.

R. Willstätt er hat Chlorophyll kristallisiert erhalten, durch Verwendung

dieses Präparates konnte Hausmann nachweisen, daß dieser Körper

einer der Träger der sensibilisierenden Wirkung der grünen Extrakte ist,

denn das kristallisierte Chlorophyll wirkte im Lichte ungemein intensiv

auf rote Blutkörperchen und Paramäzien. Die photodynamische Wirkung

chlorophyllhaltiger Pflanzenauszüge und des reinen Chlorophylls erfolgt in

ienen Spektralbezirken, in welchen die hauptsächlichste Assimilation der

Pflanze stattfindet. Wird diese Eigenschaft zusammengehalten mit dem

Umstande, daß auch in der Pflanze eine geringe Fluoreszenz vorhanden

ist, welche nötig ist zum Eintritt der photodynamischen Wirkung, so ist

es sehr wahrscheinlich, daß Chlorophyll, in der Pflanze nach Art der

photodynamischen Substanzen wirkend, im Lichte die Assimilation anregt.

Ebenso ist der zum Eintritt photodynamischer Wirkung nötige Sauerstoff

in der Pflanze vorhanden. Die bisher bekannt gewordenen Tatsachen

über die Verbreitung photodynamischer Substanzen in der Pflanze sprechen

ebenfalls für den innigen Zusammenhang zwischen Photosynthese und

photodynamischer Wirkung. Verändertes Chlorophyll, ebenso Phyllo

porphyrin und Hämatoporphyrin sind stark wirksame Sensibilisatoren. Der

'l‘ierkörper besitzt demnach wie die Pflanze Substanzen, welche die Fähig

keit haben, die strahlende Energie des Lichtes in eine andere Energie

form umzusetzen. Es ist nun in erster Linie zu untersuchen, welche

Körper als Sensibilisatoren im Tierkörper wirken, und unter welchen Um

ständen dies eintreten kann. Ein Paradigma eines möglicherweise im

Organismus sich abspielenden Prozesses zeigt die Einwirkung von Galle

auf Toxine und Antitoxine bei Belichtung. Ebenso wie v. Tappeiner

und J odlbauer bei Einwirkung fluoreszierender Substanzen auf Toxine

und Antitoxine konnten E.Pi'ibram und Hausmann zeigen, daß durch

Galle diese Körper im Lichte unwirksam gemacht werden können. Der

Organismus kann also mittels seiner Sensibilisatoren sowohl schädliche

als auch nützliche Substanzen im Lichte zerstören. Alle diese Wirkungen

pflanzlicher und tierischer Lichtüberträger können sich im Pflanzen- re

spektive Tierkörper nur abgeschwächt abspielen, da, abgesehen von einer

weniger reaktionsfähigen Form, noch der Schutz des Eiweißes hinzutritt;

Busk zeigte nämlich, daß die photodynamische Wirkung durch Serum

bedeutend herabgesetzt wird. Ebenso wird Galle durch Serumzusatz in

ihrer photodynamischen Wirkung erheblich beeinträchtigt.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofbuchdruclren, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Ueber anatomische Magenveränderungen bei " ' ‘I

gastrischen Krisen der Tabischen.

Klinischer Vortrag ‘

von l

lProf. Dr. Hermann Eichhorst, Zürich.

M. H.! Wir haben es heute mit einem 47jährigen ‘

Manne zu tun, welcher Ihnen angegeben hat, daß er seit S

5 Jahren von verschiedenen Aerztcn wegen Magenstörungen 1

behandelt worden sei, ohne daß ihm irgend einer unter‘

ihnen nennenswerte Hilfe gebracht habe. Der eine habe

einen akuten, der andere einen chronischen Magenkatarrh 1,

angenommen, ein dritter sich für das Bestehen eines Magen- .

geschwürs, ein vierter für dasjenige einer Magenerweiterung

ausgesprochen, und als‘ der Kranke in den ‚letzten Monaten .

nicht unbeträchtlich abmagerte, habe man sogar an einen

Magenkrebs gedacht. Nachdem er sich bisher vergeblich

um Hilfe, selbst bei bekannten Magenärzten, angeblich bei

12, umgesehen habe, sei ihm geraten worden, es nun noch

zuletzt mit der medizinischen Klinik und ihren Aerztcn zu

versuchen.

Unser Kranker ist Schlosser von Beruf. Er stammt

aus gesunder Familie und war bis zum 22. Lebensjahre

stets gesund. Im 22. Lebensjahre zog er sich eine Ge

schlechtskrankheit zu, die ihm aber kaum Beschwerden

verursachte. Es bildete sich auf seiner Vorhaut ein roter,

leicht verschwärender Knoten, den der zugezogene Arzt mit

mußte der Kranke etwa 10 mal bei dem Arzte wieder

erscheinen, wobei ihm jedesmal eine Flüssigkeit, welche wie

Wasser aussah, unter die Haut des Rückens gespritzt wurde.

Nach der letzten Einspritzung wurde er für geheilt erklärt.

Er hat auch niemals später Auffälligkeiten an seinem Körper

bemerkt.

In seinem 27. Lebensjahre heiratete er. Seine Frau

hat ihm drei gesunde Kinder geboren. Fehlgeburten hat

‘ seine Frau nicht gehabt.

Die Magenbeschwerden traten vor annähernd 5 Jahren

auf. Es stellten sich plötzlich bei ihm ohne erkennbare Ur

sache sehr heftige Magenschmerzen ein, zu welchen sich

bald reichliches Erbrechen hinzugesellte. Diese Zustände

wiederholten sich anfallsweise. Mitunter wurde der Kranke

wöchentlich 4-6 mal von ihnen betroffen, zuweilen war er

aber auch einen Monat lang, seltener länger, von ihnen be

freit. Der einzelne Anfall‘ schwankte in seiner Dauer

. zwischen 1—6 Stunden. Durchschnittlich schätzt der Kranke

die Anfalldauer auf 2 Stunden.

Mitunter stellten sich nur Magenschmerzen, aber kein

Erbrechen ein. Das Erbrochene hatte meist grünliche Farbe

und bittern Geschmack und war von dünner Beschaffenheit.

Seine Menge schwankte zwischen 1-3 Wassergläsern. Blut

hat es bisher niemals enthalten. In der Regel stellten sich

Magenschmerz undErbrechen in den Vormittagsstunden, nur

ausnahmsweise am Nachmittag ein.

Als ich den Kranken zum ersten Male vor 14 Tagen

auf der Klinik sah und von seinen Beschwerden hörte, war

das erste, was ich bei der Untersuchung vernahm, die

Prüfung des Patellarsehnenreflexes. Der Patellarsehnenreflex

fehlte an beiden Beinen, und damit war die Diagnose auf

tabische Magenkrisen nahezu gesichert. Meine Frage, ob

denn keiner der Aerzte vor mir nicht schon den Patellar

sehnenreflex geprüft habe, wurde mit aller Entschiedenheit

verneint. Daß ich mich auf richtiger diagnostischer Fährte

befunden habe, konnte ich Ihnen vorhin beweisen. Denn

außer dem fehlenden Patellarsehnenretlex zeigt unser Kranker

noch reflektorische Pupillenstarre, sehr starkes Schwanken

bei Augenschluß und Hypalgesie unter den Fußsohlen.

Ataktische Bewegungen sind beim Gehen nur andeutungs

weisevorhanden, wesentlich deutlicher bekommt man solche _
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dann zu sehen, wenn man den Kranken auffordert, in

Rückenlage die Beine hochzuheben. Genaueres Nachfragen

hat nun noch ergeben, daß der Kranke schon seit länger

als 3 Jahren an sehr lästigen, blitzartig auftretenden

Schmerzen in beiden Beinen leidet, die sich anfallsweise ein

stellen und ihm nicht selten die Nachtruhe geraubt haben.

Vielfach traten Magenstörungen auf, wenn die Schmerzen in

den Beinen besonders heftig gewesen waren. Außerdem

fielen noch Ungleichheit der Pupillen und Muskelerschlaffung

an den Beinmuskeln auf.

Während seines. zweiwöchigen Aufenthaltes auf der

Klinik hat der Kranke drei, sagen wir jetzt, gastrische

Krisen durchgemacht, die letzte am gestrigen Tage. Die

Schmerzen waren bei jedem Anfalle sehr lebhaft. Bei dem

ersten Anfalle klagte der Kranke über sehr starkes Uebel

sein, während sich- bei den beiden späteren Anfällen kaum

Uebelkeit bemerkbar machte. Bei allen Anfällen aber trat

sehr starkes Erblassen im Gesichte ein; die Gesichtszüge

fielen ein und sahen verstört aus, und der Kranke fühlte sich

während des ganzen Tages ungewöhnlich hinfällig und elend.

Das Erbrochene zeigte bei allen drei Anfällen die

gleiche Beschaffenheit. Vom gestrigen Anfalle sehen Sie in

diesem Glase annähernd 60 ccm einer galliggrünen, dünnen,

mit gelben Klümpchen untermischten Flüssigkeit, welche

keinen eigentümlichen Geruch verbreitet, stark sauer re

agiert, aber keine freien Säuren enthält. Bei mikroskopischer

Untersuchung finden sich grüne fädige und krümelige

Massen, Fettropfen, lange Fadenpilze, vereinzelte Rundzellen

und Epithelzellen in ihm.

Wir haben es auf der Klinik nicht unterlassen, die

Magentätigkeit unseres Kranken in anfallsfreien Zeiten zu

prüfen, und gefunden, daß die motorische Kraft des Magens

wesentlich herabgesetzt und die Menge der freien Salzsäure

im Mageninhalte sehr bedeutend vermindert ist.

Gab man dem Kranken frühmorgens eine mit 0,2 Jod

kali gefüllte Gelatinekapsel zu verschlucken, so trat die

erste Jodreaktion im Speichel nicht nach 10—15, sondern

erst nach 25 Minuten ein, und in dem ausgepreßten Magen

inhalte ließ sich 1 Stunde nach eingenommenem Probefrüh

stück nur O,O15°/0 freie Salzsäure nachweisen. Uebrigens

bestand neben Hypochlorhydrie auch noch Subazidität des

Mageninhalts, denn der Säurewert erreichte kaum die

Ziffer 20.

Die Erfahrung, daß Tabische für Magenkranke erklärt

werden, und daß man mitunter jahrelang ihr Rückenmarks

leiden übersieht, ist weder eine neue noch eine ungewöhn

lich seltene. Es liegt mir ganz fern, mich etwa als besser

hinzustellen als andere Kollegen, und ich bekenne offen, daß

mir namentlich zu Beginn meiner ärztlichen Tätigkeit eben

falls ein solcher diagnostischer Irrtum mehrfach vorgekommen

ist. Seit vielen Jahren freilich ist mir wohl kaum mehr

eine solche Fehldiagnose begegnet, weil ich es mir schon

lange zum Grundsatz gemacht habe, bei jedem meiner

Kranken den Patellarsehnenreflex zu prüfen, sodaß mir das

Vorhandensein einer Tabes dorsalis nur schwer entgehen

wird. Ich kann Ihnen nur dringend raten, meinem Beispiele

zu folgen. -

Seitdem Topinard zum ersten Male auf das Vor

kommen von anfallsweise auftretenden Magenstörungen bei

Tabes dorsalis aufmerksam und sich späterhin besonders

Charcot dem klinischen Studium der von ihm zuerst als

gastrische Krisen benannten Erscheinungen mit großem Eifer

gewidmet hat, ist späterhin der Gegenstand mehrfach unter

sucht worden.

Es liegt heute nicht in meiner Absicht, auf eine aus

führliche Schilderung der klinischen Erscheinungen gastri

scher Krisen einzugehen, immerhin mögen mir einige Be

merkungen darüber gestattet werden.

Die Angaben, wie oft sich gastrische Krisen im Ver

laufe der Tabes dorsalis einstellen, lauten außerordentlich

verschieden. Bernhard in Berlin sah sie beispielsweise

nur bei 5,2 °/0 seiner Kranken, während ich ihnen bei 36 °/0

meiner Tabischen begegnete.

Buzzard behauptet, daß gastrische Krisen besonders

häufig bei solchen Tabischen vorkämen, welche an Gelenk

veränderungen litten. Unter 30 Kranken mit tabischen Ge

lenkveränderungen, welche Buzzard aus der Literatur sam

melte, hatten 14, also 46,7 °/0 auch noch an gastrischen

Krisen zu leiden. Meine eigenen Erfahrungen freilich sind

nicht derart, daß ich sie als eine Bestätigung der Angaben

von Buzzard anführen könnte. Dagegen ist mir aufge

fallen, daß die Tabischen der Züricher Klinik mit gastrischen

Krisen fast ohne Ausnahme von sehr heftigen Neuralgien

gequält wurden. Sehr oft gingen diese dem Eintritte tabi

bischer Krisen unmittelbar voraus, um mit ihnen häufig

überraschend schnell zu verschwinden.

Bekannt ist seit langem, daß gastrische Krisen unter

sehr verschiedenen klinischen Bildern verlaufen. Wenn man

überhaupt mehrere Formen unterscheiden will, so möchte

ich von einer neuralgischen, hypermotorischen und sekreto

rischen Art sprechen; am häufigsten freilich bekommt man

es mit Mischformen zu tun.

Bei der rein neuralgischen Form gastrischer

Krisen klagen die Kranken über Anfälle von sehr heftigen

Schmerzen in der Magengegend. Der einzelne Schmerz

anfall läßt ein bald mehr schnelles, bald langsames An- und

Abschwellen erkennen. Mitunter liegen zwischen den ein

zelnen kürzeren Schmerzanfällen vollkommen schmerzfreie

Zeiten, oft aber sind die Kranken während des ganzen An

falles niemals vollkommen schmerzfrei. Es handelt sich bei

diesen Zuständen wohl um nichts anderes als um eine

Magenneuralgie. Während leichter Druck auf die Magen

gegend den Schmerz zu steigern pflegt, sieht man ihn nicht

selten bei starkem Drucke um ein beträchtliches abnehmen,

selbst vorübergehend verschwinden.

Die hypermotorische Form gastrischer Krisen

führt am häufigsten zu Erbrechen, das weder von Uebelkeit

noch von Schmerzen begleitet wird. Das Erbrochene stellt

im wesentlichen Mageninhalt dar und hängt daher im Aus

sehen und sonstiger Beschaffenheit vom Zufall ab.

Bei drei meiner Kranken habe ich aber noch eine an

dere Art hypermotorischer Magenkrisen gesehen, die ich

vielleicht am zweckmäßigsten und kürzesten als tetanische

Magenkrisen bezeichne. Sie sind dadurch ausgezeichnet,

daß sie unter sehr heftigen Schmerzen verlaufen, während

Erbrechen oft ganz in den Hintergrund tritt. Tastet man

nun vorsichtig die Magengegend ab, so bekommt man einen

glatten, prall gespannten, in seiner Form dem Magen gleichen

den Körper zu fühlen, der gegen Druck nicht einmal über

mäßig empfindlich zu sein scheint. Man kann sich nicht

des Eindruckes verschließen, daß man die zum Bersten ge

spannten Magenwände unter den Fingern hat, sodaß man

es gewissermaßen mit einem Tetanus der glatten Magen

muskulatur zu tun hat. Hört der Tetanus auf, so findet

auch in dem gleichen Augenblick der Schmerz sein Ende.

Uebrigens lassen sich nicht selten während eines Anfalles

Zeiten stärkerer und schwächerer Magenspannung nach

weisen, und übereinstimmend damit wird auch der Schmerz

schwächer und stärker.

Die rein sekretorischen Formen von Magen

krisen führen zu Erbrechen dünner, wäßriger Massen, die

zwar stets sauer reagieren, in der Regel aber keine oder

nur sehr wenige freie Salzsäure enthalten. Superazidität

und Hyperchlorhydrie des Erbrochenen gehören zu den Aus

nahmen. Sahli beschrieb eine Beobachtung, in welcher der

Kranke bald Massen erbrach, welche ungewöhnlich reich an

Salzsäure waren, bald salzsäurefreien Mageninhalt. Nach

meinen Erfahrungen, welche sich auf etwas mehr als 100

Tabische beziehen, findet man nach Darreichung eines

Probefrühstückes oder einer Probemahlzeit in der Regel
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Hypochlorhydrie oder Achlorhydrie des Mageninhaltes bei

Tabischen.

Wenn wir uns nun die Frage vorlegen, welche anato

mischen Veränderungen den ltlagenkrisen der Tabischen zu

grunde liegen‚ so fallt die Antwort darauf recht unbefriedi

gend aus, und im.besonderen fehlen meines Wissens noch

vollkommen Untersuchungen darüber, was bei den gastrischen

Krisen in der Magenwand selbst vor sich geht.

Manche Aerzte erklärten die gastrischen Krisen für

eine Folge von Veränderungen in den Nervenkernen des

Vagus am Boden des vierten Ventrikels. Um das häufige

Vorkommen gastrischer Krisen bei Kranken mit tabischen

Gelenkleiden verständlich zu machen, nahm Buzzard an,

daß in der Nähe des Vaguskernes ein trophisches Zentrum

gelegen sei, dessen Erkrankung die Gelenkveränderungen

bedingc und außerdem anfallsweise den benachbarten Vagus

kcrn reize und dadurch gastrische Krisen auslöse. Es bedarf

aber wohl kaum einer längeren Auseinandersetzung, daß es

sich um nichts anderes als um sehr willkürliche Hypothesen

handelt, für welche auch nicht die geringste Berechtigung

besteht.

Auch an dem Vagusstammc selbst ist es bisher nicht

gelungen, anatomische Veränderungen als einen regelmäßigen

Befund bei Magenkrisen nachzuweisen.

Was nun etwaige Veränderungen an der Magenwand

selbst anbetrifft, so habe ich zweimal Gelegenheit gehabt,

nach solchen zu suchen, und ich nehme bei dem gänzlichen

Mangel ähnlicher Untersuchungen in der Literatur gern

die Gelegenheit wahr, Ihnen über meine Befunde zu be

richten.

In beiden Fällen handelt es sich um Frauen, von denen ich

die eine zwei und die andere etwas über 5 Jahren ohne Unter

brechung auf der medizinischen Klinik beobachtete. Beide Kranke

standen fast in dem gleichen Alter von 48 Jahren.

Bei der einen Frau, welche ich vom Jahre 1888 bis 1890

auf der medizinischen Klinik behandelte, hatte das Rückenmarks

leiden zwei Jahre vor ihrer Aufnahme begonnen. Sie will bis da

hin immer gesund gewesen sein und stellt jede geschlechtliche An

steckung in Abrede. Sie heiratete im 27. Lebensjahre und gebar

3 Kinder, von welchen eines nach fünf und ein zweites nach 12

Wochen an Schwäche starb. Das dritte Kind ist geistig mangel

haft entwickelt und wird in einer Idiotenanstalt erzogen. Fehl

geburten hat die Kranke nicht gehabt.

Vor 11 Jahren verlor sie ihren Mann und mußte sich seit

dem als Wäscherin durch sehr anstrengende Arbeit ihr Brot ver

dienen. Ihr Rückenmarksleiden schiebt sie auf häufige Erkältun

gen, namentlich auf vielfaches Stehen in Zugluft zurück. Ihre

ersten Beschwerden äußerten sich in Schmerzen in beiden Beinen,

zu welchen sich recht bald das Gefühl von Pelzigsein unten den

Fußsohlen hinzugesellte. Allmählich stellten sich auch mehr und

mehr unsicherer Gang und baldige Ermüdung beim Gehen ein. Seit

einem Jahre hat die Kranke über sehr häufige Anfälle von Magen

schmerzen zu klagen, die oft mit reichlichem Erbrechen verbunden

sind. In den letzten Monaten hat sich das Schwächegefühl in den

Beinen so bedeutend gesteigert, daß die Kranke schon seit drei

Monaten andauernd zu Bett liegt.

Die Patientin ist _eine zart gebaute Frau, welche alle der

Tabes dorsalis eigentümlichen Erscheinungen darbietet. Sie hat

keine Patellarsehnenreflexe; auch Achillessehnen- und Fußsohlen

reflex, desgleichen der Trizepssehnenreflex fehlen. Die Pupillen

reagieren nicht auf Lichtreiz, aber auch nicht auf Akkommodation

und Schmerz. Sie sind sehr eng und beiderseits gleich weit.

Beim Augenschluß tritt ein so lebhaftes Schwanken des Körpers

ein, daß man schnell zuspringen und zufassen muß, um ein Nieder

stürzen zu verhüten. Die Hautsensibilität ist auf den Beinen be

deutend gestört. Die Kranke ist nicht imstande, Spitze und Knopf

der Nadel beim Aufsetzen auf die Haut voneinander zu unter

scheiden. Dabei ist die Schmerzempfindung stark herabgesetzt,

weniger die Tastompfindung. Der Temperatursinn zeigt keine

Veränderung. Gleiches gilt von der Leitungsgeschwindigkeit sen

sibler Hautreize und dem Ortssinu. Sehr auffällige Störungen

bietet dagegen der Muskelsinn dar. Die Kranke ist beispielsweise

nicht imstande anzugeben, ob beim Erheben der Beine ein Höhen

unterschied auf beiden Seiten besteht oder nicht.

Gehen ist nur mit Unterstützung möglich. Der Gang ist

hochgradig schleudernd und ataktisch. Erhebt die Kranke in

der Rückenlage ein Bein, so tritt sehr lebhaftes Hin- und Her

schwanken ein und das Bein geht weit über die Mittellinie hin

aus, sodaß der Untersuchende sich in acht nehmen muß, nicht von

ihm getroffen zu werden.

Es besteht Albuminurie bis 20/00. Der Harn ist meist gelb,

klar und erreicht eine Tagesmenge von 1400-2000 ccm. Sein

spezifisches Gewicht schwankt zwischen 1014-4020. Die Unter

suchung des Harnsedimentes ergibt außer vereinzelten Rundzellen

und Plattenepithelzellen sparsame lange hyaline und körnige

Nierenzylinder.

Die Kranke wurde sehr häufig von Magenstörungen befallen.

Mitunter folgten sich diese 3—4 Tage lang hintereinander, dann

gingen aber auch wieder 4-6 Wochen hin, in welchen der Magen

sich ruhig verhielt. Die einzelnen Anfälle waren nicht immer

gleicher Art. Vielfach handelte es sich nur um sehr heftigen

Magenschmerz, und gerade bei solchen Anfällen ließ sich mehrfach

nachweisen, daß während des Schmerzanfalles der Magen einen

fühlbaren starrwandigen, fast zum Bersten gefüllten Körper bildete.

Bei anderen Anfällen verband sich der Magenschmerz mit anhal

tendem und reichlichen Erbrechen. In einzelnen Anfällen trat das

Erbrechen in den Vordergrund, während Magenschmerz kaum

geklagt wurde. Das Erbrochene enthielt vielfach keine freie Salz

säure. Ließ sich freie Salzsäure nachweisen, so handelte es sich

immer nur um sehr geringe Mengen.

Gegen das Lebensende hin nahmen die Magenkrisen sehr be

deutend an Zahl zu. In der Regel verliefen sie unter starkem

Erbrechen. Die Kranke kam infolgedessen sehr stark von Kräften.

Fünf Tage vor dem Tode stellte sich Atemnot ein, während die

Stimme eigentümlich hoch und heiser klang. Bei Untersuchung

mit dem Kehlkopfspiegel zeigten sich die wahren Stimmbänder leb

haft gerötet und geschwollen; bei der Einatmung legten sie sich

mit ihrem freien Rande aneinander. Die Atmungsnot nimmt so

zu, daß man am 5. Januar zur Traeheotomie gezwungen wird,

doch stirbt die Kranke, während die Operation vorbereitet wird.

Die Leichenöfinung bestätigte zunächst das Vorhandensein

einer sehr ausgedehnten Entartung der hinteren Rückenmarks

stränge. Ich habe Ihnen unter diesen drei Mikroskopen nach der

Weigertschen Markscheidenfärbung hergestellte Rückenmarks

querschnitte aus der Lenden- und Halsanschwellung und aus dem

dünnsten Teile des Brustmarkes untergestellt, die Ihnen sehr deut

lich die Entartung in den hinteren Rüekenmarkssträngen zeigen.

Unter den beiden nächsten Mikroskopen finden Sie Querschnitte

von den vorderen und hinteren Rückenmarkswurzeln, welche eben

falls nach Weigerts Vorschrift gefärbt wurden. Während Sie

auf den vorderen Rückenmarkswurzeln Nervenquerschnitt dicht

neben Nervenquerschnitt erblicken, zeigen sich auf den hinteren

Rückenmarkswurzeln die einzelnen Querschnitte der Nerven durch

gewuchertes Bindegewebe weit voneinander getrennt. Ofienbar

sind zahlreiche Nervenfasern zugrunde gegangen, denn ihre Zahl

scheint stark vermindert zu sein. Auch bei der Leichenöffnung

fielen der geringe Umfang und die graue Verfärbung der hinteren

Rückenmarkswurzeln auf, während die vorderen unverändert aus

sehen. Die Rückenmarkshäute boten weder makroskopisch noch

mikroskopisch Auffälligkeiten dar.

Am Großhirn und dem verlängerten Marke ließ sich nichts

Ungewöhnliches wahrnehmen.

Der Vagus schien dem unbewafineten Auge unverändert.

Leider ging er auf unaufgeklärt gebliebene Weise verloren, sodaß

ich über seine mikroskopische Beschaffenheit nichts auszusagen

vermag.

Von Interesse wird Ihnen, wie ich glaube, noch das Präparat

unter dem Mikroskop 6 sein. Es stellt einen Querschnitt des

Nervus ischiadicus dar, welcher nach Weigerts Methode gefärbt

ist. Sie erkennen auf demselben wohl alle unschwer einen sehr

bedeutenden Schwund von Nervenfasern heraus. Die zugrunde ge

gangenen Nervenfasern liegen bündelförmig zusammen, sodaß der

Nervenquerschnitt von größeren graugelben Flecken durchsetzt er

scheint, auf denen sich allerhöchstens leere Nervenscheiden finden.

Daß die Lungen in dem Oberlappen einige tuberkulös-käsige

Knoten enthielten und die linke Niere vollkommen zystisch ent

artet war, mag der Vollständigkeit wegen erwähnt werden, wenn

es sich dabei auch nur um nebensächliche und zufällige Befunde

handelt.

Worauf wir aber alle wohl weit mehr gespannt sind, ist das

Verhalten der Magenschleimhaut. Bei der Leichenöfinung

hatte der Magen nichts Auffälliges gezeigt. Hören Sie selbst,
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was der pathologische Anatom hat niederschreiben lassen: „Im

Magen dünnflüssiger, gelbgrünlicher Inhalt. Magen durch Kontrak

turen stark gefaltet. Magenschleimhaut blaß, nur an der kleinen

Kurvatur leicht gerötet auf der Höhe der Falten. Die Magen

schleimhaut ist sonst glatt, ohne graue Pigmentierung und ohne

jede wesentliche Veränderung“.

Ohne wesentliche Veränderung, so lautet auch die mikro

skopische Untersuchung. Ueberzeugen Sie sich selbst davon.

Unter dem Mikroskop 7 erblicken sie einen Querschnitt durch die

ganze Magenwand bei 275facher Vergrößerung. Der Querschnitt

ist von einem in Müllerscher Flüssigkeit gehärteten Stück der

Magenwand gewonnen, das später in Celloidin eingebettet wurde.

Gefärbt ist der Schnitt mit Hämalaun. Sie werden mir zugeben

müssen, daß das Drüsengewebe der Magenschleimhaut vortrefflich

entwickelt ist. Es bildet fast überall eine Schicht von 2,0 mm

Dicke. Die Drüsenzcllen sind überall gut gebildet und bieten

nichts Ungewöhnliches dar. Das einzig Bemerkenswerte wäre die

sehr lebhafte Blutfüllung der zwischen den Drüsenschläuchen

aufsteigenden Blutgefäße. An einzelnen Stellen ist es sogar zu

kleinen Blutaustritten gekommen. In der Submukosa des Magens,

in der Muskularis und Serosa werden Sie kaum imstande sein,

irgend etwas Krankhaftes zu entdecken.

Somit lehrt also unsere Beobachtung, daß auch nach

jahrelang bestandenen Magenkrisen bei Tabes dor

salis die Magenwand von allen mikroskopischen

Veränderungen freibleiben kann.

Eine wesentlich andere Frage ist aber die, 0b wir

unsere Erfahrung verallgemeinern und als ein allgemein

gültiges Gesetz aufstellen dürfen. Davor würde ich Sie

ganz entschieden warnen, und den Grund dafür werden Sie

in der zweiten Beobachtung finden, über welche ich Ihnen

jetzt kurz berichten will.

Die zweite Kranke, von der Sie bereits wissen, daß sie eben

falls 48 Jahre alt war, habe ich vom 14. September 1903 bis zum

2. Oktober 1908, also etwas über 5 Jahre, auf der medizinischen

Klinik zu behandeln gehabt. In ihrer Familie sollen bisher keine

Rückenmarkskrankheiten vorgekommen sein. Als Kind überstand

sie Windpocken und Halsentzündung.

In ihrer Ehe machte sie in den Jahren 1888—189O drei

Geburten durch. Zweimal handelte es sich um Aborte im 4. und

5. Schwangerschaftsmonat. Ein Kind kam zwar lebend zur Welt,

starb aber nach einem Jahre an Entkräftung. Von Geschlechts

krankheiten will sowohl die Kranke selbst als auch ihr Mann ver

schont geblieben sein.

Ihr jetziges Leiden soll im Jahre 1890 ganz plötzlich be

gonnen haben. Die Kranke will sich abends noch gesund zu Bett

gelegt haben und war am nächsten Morgen nicht mehr imstande

aufzustehen und ohne Unterstützung umherzugehen. Nach einiger

Zeit hätten sich Schmerzanfälle in den Beinen eingestellt. Auch

sei die Kranke zeitweise von heftigen Magenschmerzen belästigt

worden, zu welchen sich reichliches Erbrechen hinzugesellt habe.

Bei ihrer Aufnahme auf die Klinik fiel eine sehr beträcht

liche Abmagerung auf. Die Kranke sah sehr blaß aus. An dem

Bestehen einer vorgeschrittenen Tabes dorsalis konnte kein Zweifel

aufkommen. Außer den bezeichnenden Symptomen, wie hoch

gradiger Ataxie beim Erheben der Beine und beim Gehen, fehlendem

Patellarreflex, starkem Schwanken des Körpers beim Augenschluß

und reflektorischer Pupillenstarre fanden sich noch sehr starke

Herabsetzung der Berührung und Schmerzempfindung an den

Beinen, verlangsamte Leitung sensibler Reize, besonders an dem

linken Bein, vollkommener Verlust des Raumsinnes und bedeutende

Verengerung beider Pupillen. Dabei zeigte sich die rechte Pupille

andauernd weiter als die linke. Der Augenhintergrund bot nichts

Auffälliges dar. Die Kranke hatte eine bewegliche und stark

nach abwärts verlagerte rechte Niere. Obschon die Kraft der

Beinmuskeln eine sehr bedeutende war, vermochte die Kranke der

hochgradigen Ataxie wegen nur dann zu gehen, wenn sie unter

beiden Armen unterstützt wurde.

Während des mehrjährigen Aufenthalts der Kranken auf der

Klinik bestanden ihre Hauptbeschwerden einmal _in Anfällen von

Neuralgien in beiden Beinen und außerdem in gastrischen Krisen.

Sehr häufig hörten die Neuralgien auf, sobald die gastrischen

Krisen einsetzten.

Die letzteren stellten sich binnen eines Monats bis 12 mal

ein. In der Regel dauerten sie nur einige Stunden. Nicht selten

aber traten sie 3—5 Tage hintereinander ein. Fast immer be

gannen sie mit Schmerzen in der Magengegend. Dann stellte sich

starke Uebelkeit ein, und schließlich kam es zu wiederholtem

reichlichen Erbrechen. Das Erbrochene bildete meist eine gallig

grünliche, dünne Flüssigkeit, welche häufig gar keine freie Salz

säure, mitunter aber noch Spuren von ihr enthielt. Die Unter

suchung des Mageninhalts nach einem eingenommenen Probefrüh

stück ergab Subazidität und Hypochlorhydrie. '

Im Februar 1907 machten sich Zeichen von Harnblasen

lähmung bemerkbar. Die Kranke hatte zuerst Beschwerden bei

der Harnentleerung, und nach einiger Zeit stellte sich unwillkür

licher Harnabgang ein. Der Harn zersetzte sich bereits in der

Blase alkalisch. Wenn es auch gelang, die alkalische Harnzer

setzung durch monatelangen Gebrauch von Urotropin wesentlich

zu beschränken, vollkommen beseitigen ließ sie sich nie mehr. An

einzelnen Tagen, aber nur selten, ließ sich Eiweiß im Harn nach

weisen. Mit Ausnahme des 24. und 25. August, an welchen Tagen

die Eiweißmenge 0,75°/Q0 und O,3°/oo betrug, handelte es sich immer

nur um Eiweißspuren. Nierenzylinder wurden niemals gefunden.

Die letzte Magenkrise stellte sich am 12. September 1908

ein. Die Kranke verfiel langsam und ging am 2. Oktober unter

Entkräftungserscheinungen zugrunde.

Die Leichenöflhuug ergab eine sehr ausgedehnte graue Ver

färbung der hinteren Rückenmarksstränge in allen Höhen des

Rückenmarks, die im Bereich des Lendenmarkes auch noch auf

die Hinterhörner und die Lissauersche Zone übergreift. In

beiden Lungen fanden sich zerstreute käsige Herde. Ein größerer

käsiger Herd zeigte sich auch in der Rinde der linken Niere.

Zahlreiche tuberkulöse Geschwüre auf der Darinschleimhaut. „Auf

der Magensehleimhaut streifenförmige Blutaustritte.“

Ich habe mittlerweile die Präparate unter den Mikroskopen

wechseln lassen. Unter den Mikroskopen 1—3 bekommen Sie aus

der Mitte des Hals-, Brust- und Lendenmarkes je einen nach

Weigerts Vorschriften gefärbten Rückenmarksquerschnitt zu

sehen. Sie werden leicht erkennen, daß die mikroskopische Unter

suchung den mit unbewafinetem Auge erhobenen Befund voll

kommen bestätigt. Die Entartung der hinteren Rückenmarks

stränge ist eine sehr ausgedehnte. Mikroskop 4 und 5 zeigen

Ihnen die Querschnitte von vorderen und hinteren Rückenmarks

wurzeln. Während sich an vorderen Rückenmarkswurzeln keine

Veränderungen nachweisen lassen, finden Sie an den hinteren aus

gebreitete Bindegewebswucherung und Nervenfaserschwund.

Ist nun auch bei dieser Kranken die Magenwand so

unversehrt, wie dies der Fall bei jener Kranken war, über

welche ich kurz zuvor berichtet habe? Ich reiche Ihnen

von beiden Kranken je ein Präparat der Magenwand herum,

beide in gleicher Weise gehärtet, geschnitten und mit Häm

alaun gefärbt und beide ungefähr aus der Mitte der großen

Magenkurvatur. Zunächst bemerken Sie eine große Ver

schiedenheit darin, daß die Dicke der Magenschleimhaut auf

beiden Präparaten eine sehr verschiedene ist. Während bei

der Frauzmit unverschrtcr hiagenwand die Dicke der Magen

schleimhaut durchschnittlich 2,0 mm erreicht, beträgt die

Dicke der Magenschleimhaut bei der zweiten Frau nur 1,2

 

Abb. 1. Magenschlelmhaut mit Hämalaun gefärbt. Vergrößerung ßfacb.

bis 1,5 mm. In der Dicke der Magenmuskulatur und der

Magenserosa stimmen dagegen beide Präparate annähernd

überein. Wenn Sie nun die Färbung der Magenschleimhaut

auf beiden Präparaten vergleichen, so finden Sie bei der

Frau mit unverschrtcr Magenwand eine gleichmäßige blau

violette Färbung, bei der zweiten Kranken hingegen treten

deutlich zahlreiche dunkler gefärbte Flecken hervor, die fast

ohne Ausnahme die ganze Dicke der Magenschleimhaut ein

nahmen. (Vergl. Abb. 1.) Ich gebe Ihnen jetzt eine größere

Anzahl von Schnitten der Magenwand aus den allerver
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schiedensten Stellen des Magens von unserer zweiten Kranken

herum, aber auf allen zeigt sich die gleiche Fleckung. Die

Längsausdehnung dieser tief dunkelblau verfärbten Stellen

erreicht vielfach mehr als 1 cm.

Mit Hilfe des Mikroskops läßt sich leicht entscheiden,

welche geweblichen Veränderungen dieser ungewöhnlichen

Verfärbung zugrunde liegen. Ich habe Ihnen unter diesem

Mikroskop eine solche Stelle untergestellt. (Vergl. Abb. 2.)

Was bekommen Sie zu sehen? Diese blauen Stellen bilden ,

der Haupt

sache nach

Rundzellen

herde,welche

die ganze

Dicke der

Magen

schleimhaut

durchsetzen.

An manchen

Orten

tauchen noch

mehr oder

minder deut

lich Quer

schnitte von

Magen

drüsen in

diesen Her

den auf. Die

Entstehung

dieser Rund

zellenherde

läßt sich an

vielen Präparaten aufs deutlichste verfolgen. Die ersten

Rundzellenansammlungen finden sich dicht über den Mus

cularis mucosae. Sie kommen hier zwischen den End-i

stücken der Magendrüsen zu liegen. Allmählich nehmen

sie an Umfang zu, wobei sie die unteren Enden der be

nachbarten Magendrüsen keilförmig auseinander drängen.

Aber wie ein spitzer Keil dringen sie auch gegen die

Oberfläche der Magenschleimhaut vor, und so werden

auch die oberen Teile der Magendrüsen mehr und mehr von

einander entfernt. Mit zunehmender Wucherung der Rund

zellen treten Druck, Verkleinerung und schließlich Schwund

der von ihnen umschlossenen Magendrüsen ein, sodaß die

ältesten Veränderungen einem Granulationsgewebe gleichen.

Nicht versäumen will ich es, noch besonders hervorzu

heben, daß auch solche Stellen der Magensehleimhaut krank

haft verändert sind, die von Rundzellenherden freigeblieben

sind. Fiel uns doch schon bei Betrachtung mit unbewaff

netem Auge die geringe Dicke der Magenschleimhaut auf.

 

Abb. 2. Magenschleimhaut mit Boraxcarmin gefärbt.

Vergrößerung 100fuch.

Auch bei mikroskopischer Untersuchung macht sich die sehr

geringe Länge und ungewöhnliche Schmalheit der Magen

drüsen auffällig bemerkbar. Wir haben es also mit einer

ausgedehnten, diffusen Atrophie der Magendrüsen und mit

fleckweiser interstitieller Rundzellenwucherung nebst Drüsen

schwund zu tun, Veränderungen, welche man vielleicht nicht

unzweekmäßig als Subanadenia gastrica et gastritis inter

stitialis chroniea insularis bezeichnen darf.

Es erhebt sich nun selbstverständlich die Frage, ob

diese Veränderungen auf der Magenschleimhaut eine der

Tabes dorsalis eigentümliche, vielleicht eine trophische

Störung darstellen oder ob man es mit nichts anderem als

mit den Folgen eines langdauernden Siechtums zu tun hat.

Meines Erachtens läßt sich diese Frage zurzeit weder mit ja

noch mit nein beantworten, weil dazu die Erfahrungen noch

viel zu gering sind. Selbstverständlich werde ich es auch

in Zukunft nicht versäumen, meinen eigenen Beobachtungen

größeren Umfang zu geben, aber die Gelegenheit dazu war

bisher für mich keine sehr günstige, obschon die Tabes

dorsalis sowohl, als auch das Auftreten gastrischer Krisen

in ihrem Verlauf keineswegs seltene Vorkommnisse sind.

Für Magenveränderungen, welche der Tabes dorsalis

eigentümlich sind, würde man sich dann schon eher aus

sprechen dürfen, wenn Gleiches oder Aehnliches sonst nicht

bekannt wäre. Davon kann aber meines Erachtens gar

keine Rede sein. Genau den gleichen Veränderungen be

gegnen Sie beispielsweise bei Magenkrebs und progressiver

perniziöser Anämie.

Einen gewissen Einfluß würde man auch dann der

Tabes dorsalis auf die beschriebenen Magenveränderungen

zugestehen müssen, wenn es sich herausstellen sollte, daß

sie gerade bei Rückenmarksschwindsucht ungewöhnlich häufig

zur Ausbildung gelangen. Möglicherweise lehren umfang

reichere Erfahrungen, daß dies der Fall ist, aber wie die

‘Dinge augenblicklich liegen, wäre es verfrüht und un

angebracht, auch nur vermutungsweise sich dafür oder da

gegen aussprechen zu wollen.

Worauf es mir heute ankam, war, Sie darauf hinzu

weisen, daß bei den gastrischen Krisen der Tabischen

anatomische Veränderungen in der Magenschleimhaut

selbst nach jahrelanger Dauer des Zustandes fehlen, bei

anderen Kranken aber wieder vorhanden sein können.

Jedenfalls sind etwaige Veränderungen nicht danach an

getan, es zu einer Hyperchlorhydrie des Magensaftes kommen

zu lassen. Aber nicht nur die Salzsäureabscheidung, sondern

auch die Pepsinbildung wird bei einem ausgedehnten Unter

gang der Magendrüsen leiden, und so erhebt sich die Frage,

ob bei der oft sehr bedeutenden Abmagerung, die Tabische

nach längerem Bestehen ihres Leidens darzubieten pflegen,

nicht auch eine mehr und mehr anwachsende Magenanadenie

zu berücksichtigen ist.

Abhandlungen.

Aus der I. medizinischen Klinik der Universität in Berlin

(Direktor: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. His). l

Physikalisch-chemisches Verhalten der Harn- x

säure und ihrer Salze im Blut 1)

VOll

Dr. med. F. Gudzent.

So sehr in der Giehtforschung das chemische und physiolo

gische Verhalten der Harnsäure in den letzten Jahrzehnten Gegen

stand eingehender Untersuchungen gewesen ist, so sehr ist das

Studium des physikalisch-chemischen Verhaltens dieses interessan- i‘

ten Körpers vernachlässigt worden. Teils hielt man Fragen, die

von dieser Seite aus zu stellen waren, für genügend geklärt, teils

1 Nach einem Vortrag, gehalten im Verein für innere Medizin

81115. UÜIQÜQ- l

für zu untergeordnet, um sich mit ihnen eingehender zu befassen.

Gerade diese Ansieht ist in der neueren Gichtliteratur oft recht

scharf zum Ausdruck gebracht worden. Es ist das Verdienst von

His und Paul‘), das physikalisch-chemische Studium der Harn

= säure und ihrer Salze wieder aufgenommen und die Richtlinien

für die weiteren Forschungen vorgezeichnet zu haben. Es sollen

uns drei Fragen beschäftigen, die für den Arzt von größtem

Interesse sein dürften. Das ist die Frage 1. nach der Löslichkeit

der Harnsäure im Blute, 2. nach der Art ihrer Bindung im Blute

und 3. nach den Ursachen der Ablagerung von Mononatriumurat

in die Gewebe, speziell in den Gelenkknorpel.

Ich werde zeigen können, daß die bisherigen Vorstellungen

über diese Dinge als irrtümlich werden aufzugeben sein.

Die Harnsäure ist eine schwache zweibasisehe Säure; sie

vermag also primäre und sekundäre (nach der älteren Ausdrucks

weise saure und neutrale) Salze zu bilden. Von diesen Salzen ist

I) Physiol. chem. Ztschr. 1900, Bd. 31.
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aber in wässeriger Lösung nur das primäre Salz beständig, weil

infolge Hydrolyse das sekundäre Salz alsbald zerfällt. Praktisch

stellt die Harnsäure also eine einbasische Säure dar. Von dieser

löst sich bei 37° 0,0649 g im Liter reinen Wassers; sie ist hier

zu 7,5 0/0 dissoziiert, also in ihre Ionen gespalten und hat eine

Affinitätskonstante von O,O0O0O2331). Das ist im Vergleich zu den

anorganischen Säuren ein äußerst kleiner Wert.

Diese wenigen Zahlen genügen, um nun auf Grund bekann

ter physikalisch-chemischer Gesetze schon rein theoretisch das

Verhalten der Harnsäure zu anderen chemischen Körpern, wie zu

Säuren, Basen, Salzen usw. abzusehen.

Wir können also ohne weiteres an die Frage herantreten,

wie das Verhalten der Harnsäure in einem Gemisch sein wird,

das in seiner chemischen und physikalisch-chemischen Zusammen

setzung, und zwar zunächst nur in bezug auf Elektrolyte, dem

Blutserum ähnlich ist.

Auf Grund der Kenntnisse von der chemischen Zusammen

setzung des Blutserums und des physikalisch-chemischen Ver

haltens der Bestandteile zueinander sind wir, wie das insbesondere

Adler?) gezeigt hat, in der Lage, eine sogenannte physiologisch

isotonische Lösung, ein künstliches Serum herzustellen.

Es sei hier die Zusammensetzung mitgeteilt:

NaCl . = 0,59 °/„

KCl . = 0,04 °/„

CaCh. = 0‚04°/„

MgCia . = 0,025 “/o

NaH‚PO4 = 0,0126 °/„

NaHCOs. = 0,351%

Glukose . = 0,15 "I0

In diesem Gemisch haben sich 3 Säuren, die Salzsäure,

Phosphorsäure und Kohlensäure, mit der Natrium-, Kalium-‚

Kalzium- und Magnesiumbase zu den entsprechenden Salzen so

neutralisiert, daß sie untereinander in einem ähnlichen Gleich

gewicht stehen wie im Blutserum.

Was wird nun geschehen, wenn Harnsäure diesem künst

liehen Serum zugefügt wird?

Die Antwort ist einfach und eindeutig: Die Harnsäure wird

und muß sich nach dem Massenwirkungsgesetz, also entsprechend

ihrer Menge und ihrer Stärke, mit den vorhandenen Säuren in die

vorhandenen Basen teilen; das heißt sie wird mit diesen Salze bilden.

Ueber die Größe der Reaktion, über das Maß der Salzbildung

also können wir auf rein mathematischem Wege mit größter Ge

nauigkeit Aufschluß erhalten, da wir ja die Stärken und die

Mengen aller vorhandenen Säuren und Basen kennen. Unter Ver

meidung von Gleichungen will ich in folgender Weise den Vorgang

verständlich zu machen suchen:

Die Harnsäure hat mit 3 Säuren von ungleicher Stärke

den Kampf um die Basen, von denen eigentlich nur die Natrium

base praktisch in Frage kommt, aufzunehmen. Sie wird da am

siegreichsten sein, wo sie den kleinsten Widerstand, wo sie also

die schwächste Säure findet. Nun ist die Salzsäure und Phosphor

säure der Harnsäure so gewaltig an Stärke überlegen, daß die

vorgehenden Reaktionen praktisch gar nicht nachzuweisen sein

werden, was ein einfaches Experiment, nämlich die Löslichkeits

bestimmung der Harnsäure in den entsprechenden Salzlösungen,

auch bestätigt. Ganz anders gestaltet sich das Verhalten der

Harnsäure zu derKohlensäure. Beigleicher molekularerKonzentration

(Mengeneinheit) ist die Harnsäure der Kohlensäure um etwa das

ÖOOfache überlegen.

Der Kampf der Harnsäure mit der Kohlensäure um die in

Frage kommende Natriumbase wird also unter allen Umständen

für die Harnsäure erfolgreich sein. Auch hier vermögen wir nach

einem einfachen physikalisch-chemischen Gesetz rein rechnerisch

das Verhältnis anzugeben, nach dem die Teilung der Basis unter

die beiden Säuren erfolgt: das Teilungsverhältnis ist näm

lich immer gleich dem Verhältnis der Dissoziations

grade der Säuren bei der entsprechenden Verdünnung.

Von einer genauen mathematischen Durchführung nehme ich

hier Abstand; es sei nur so viel gesagt, daß der weitaus größte

Teil der Natriumbase von der Harnsäure, sofern diese nur in ge

nügender Menge vorhanden ist, in Anspruch genommen werden

wird, und zwar ungefähr über 95 0/0 (in dieser Menge wird dem

gemäß die CO: vertrieben werden).

Wir müssen also sagen, daß die Harnsäure als solche

in künstlichem Serum nicht beständig ist, sondern mit

I‘A)—Güdzent‚ Physiol. chem. Ztsch. 1909, Bd. eo, s. 26.

“) Adler, J. of Americ. med. assoc. 1908, II, 9, S. 752.

der Natriumbase (die andern Basen kommen praktisch

nicht in Betracht) ein Salz bildet und zwar nach den

früheren Ausführungen das primäre Salz, also ein

Mononatriumurat. Diese theoretische Folgerung läßt sich ex

perimentell beweisen:

Fügt man zu dem künstlichen Serum Harnsäure in Substanz, so

löst sich diese alsbald in großer Menge; hat man die Flasche fest ver

schlossen, so wird sie nach einiger Zeit zerspringen. Es hat sich also

ein Gas entwickelt. daß nach seinen Reaktionen leicht als Kohlensäure

zu charakterisieren ist. Nach einiger Zeit fällt aus der klaren Losung

eine Substanz aus, die sich mikroskopisch und chemisch als Mono

natriumurat erweist. Aus dem ganzen Vorgang folgt also unzweifel

haft, daß die Harnsäure die Kohlensäure aus ihrer Verbindung mit der

Natriumbase verdrängt und primäres harnsaures Natrium gebildet hat.

Wenn auch nun ohne weiteres klar ist, daß kleinere Mengen

von Harnsäure so zu Mononatriumurat umgewandelt werden, so inter

essiert doch die Frage sehr, bis zu welchem Betrage die Harn

säure ansteigen darf, um in diesem künstlichen Serum noch neu

tralisiert werden zu können. Es läßt sich auch hier von vorn

herein sagen, daß die Harnsäuremenge der Menge des vorhandenen

kohlensauren Salzes ungefähr wird gleichkommen dürfen, da ja,

wie schon vorher gesagt, nach dem Verteilungssatz der Harnsäure

mehr als 95 0/0 der Base zukommen. Ich konnte in der Tat fest

stellen, daß von der Harnsäure einmal 96 0/0, ein zweites Mal

97 0/0 der Natriumbase in Beschlag genommen war. So kommen

wir zu dem interessanten Schluß, daß 1 l des künstlichen

Serums bis zu ‘7 g Harnsäure zu Mononatriumurat

neutralisieren kann.

Das Verhalten der Harnsäure zu den Elektrolyten im künst

liehen Serum ist nunmehr eindeutig klargestellt. Wir gehen einen

Schritt weiter, indem wir uns die Frage vorlegen, ob wir im

natürlichen Blutserum ein gleiches Verhalten zu erwarten haben.

Theoretische Erwägungen und der Nachweis von Brugsch‘),

daß es eine organische Bindung der Harnsäure im Blute nicht

gibt, lassen ein gleiches Verhalten im Blutserum und auch im

Blut sehr wohl erwarten. Immerhin ist durchaus die Möglichkeit

gegeben, daß die Nichtelektrolyte, die mancherlei bekannten und

noch unbekannten organischen und eiweißartigen Bestandteile doch

irgendwelche Beziehungen zur Harnsäure haben könnten.

Von den beiden hauptsächlichsten Nichtelektrolyten, dem

Traubenzucker und dem Harnstoff’), konnte ich durch Löslichkeit.s

bestimmungen der Harnsäure in Harnstoff- und Traubenzucker

lösungen feststellen, daß sie auf die Harnsäure keinerlei Einfluß

ausüben. Ueber das Verhalten all der anderen Stofle kann nichts

vorausgesagt werden. Hier entscheidet nur das Experiment, indem

man das Verhalten der Harnsäure im natürlichen Serum und

im Blut prüft. Ein vorläufiger Versuch zeigt nun sofort, daß

im natürlichen Serum und im Blut sich gleiche Vorgänge ab

spielen wie im künstlichen Serum. Fügt man nämlich zu Serum

oder Blut Harnsäure, so wird auch hier Kohlensäure frei und

auch hier fällt nach einer gewissen Zeit eine Substanz aus, die

sich als Mononatriumurat erweist. Also auch im Serum

und im Blut neutralisiert sich die Harnsäure zu Mono»

natriumurat. Mit dieser allgemeinen Erkenntnis ist jedoch noch

nicht entschieden, daß nicht trotzdem noch andere Reaktionen

nebenhergehen.

Wir können hier nur weiterkommen, wenn wir uns die Frage

nach dem Verhalten des von der Harnsäure gebildeten Salzes, des

Mononatriumurats, vorlegen. Schon die Bestimmung der

Wasserlöslichkeit dieses Salzes hatte His und Paul merkwürdig

schwankende Werte geliefert; meine weiteren Untersuchungen 3) er

gaben das überraschende Resultat, daß die Harnsäure zwei Reihen

primärer Salze bildet, welche sich einzig und allein durch ihre

Löslichkeit in Wasser unterscheiden. Die erste Reihe (a-Salze)

geht vom Moment ihrer Entstehung in wässeriger Lösung über in

die zweite Reihe (b-Salze), sodaß die Salze der a-Reihe nicht rein

gewonnen werden können. Die wahrscheinlichste Ursache dieser

Umänderung ist eine intramolekulare Umlagerung, entsprechend

den zwei tautomeren Formen der Harnsäure, wonach die a-Salze

der Laktamform, die b-Salze der Laktimform entsprechen.

Laktamurat i’ Laktimurat

(unbeständig) (beständig)

Das a-Salz, das zuerst gebildete Isomere, hat eine Lös

1) Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie, Bd. 6.

2) Für Harnstoff ist der Nachweis schon durch His und Paul

geliefert und Riedels Angabe einer Harnsäure- Harnstoflverbindung

widerlegt.

3) Physiol. chem. Ztsch.. Bd. 54 u. 60.
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lichkeit beziehungsweise spezifische Leitfähigkeit, die bei 18° um

33‚4°/0, bei 370 um 33,9% größer ist, als die des durch Um

lagerung gebildeten beständigen Isomeren, des Laktimurats.

Die Umlagerung ist eine nahezu vollständige. Ihre Ge

schwindigkeit ist unter den vorliegenden Versuchsbedingungen in

homogenen Systemen eine sehr große, in heterogenen

Systemen eine sehr verlangsamte und abhängig von der Masse

des Bodenkörpers und des Lösungsmittels.

Von den ermittelten Konstanten interessiert hier hauptsächlich

die Löslichkeit des Mononatriumurats. Es löst sich von der a-Form

2,1300 g im Liter, von der b-Form 1,4085 g im Liter bei 37°.

In gleicher Weise wie im Wasser verhalten sich die beiden

Modifikationen des Salzes im künstlichen Serum. Auch hier geht

die a-Form in die b-Form über.

Von besonderem Interesse ist, daß der Löslichkeitsunter

schied durch den Einfluß der Elektrolyte des Serums noch ver

größert und dadurch noch bedeutungsvoller wird. Es ist ja be

kannt, daß die Löslichkeit irgend eines Körpers vermindert wird,

wenn man in die Lösung einen anderen Körper mit einem gleichen

Ion bringt. Nun befinden sich im Serum Natriumsalze in erheblicher

Menge. Kommt nun zu diesen das Urat mit dem gleichen Natrium

Ion hinzu, so muß dessen Löslichkeit gegenüber dem Wasser sehr

viel geringer ausfallen. Diese Löslichkeitserniedrigung läßt sich

nun rein rechnerisch genau vorherbestimmen nach einem von

Nernst abgeleiteten Löslichkeitsgesetz. Da nun aber nach diesem

Gesetz die Verminderung der Löslichkeit verhältnismäßig immer

stärker ist bei dem weniger löslichen als bei dem mehr löslichen

Körper, so wird die Differenz in der Löslichkeit beider isomeren

Urate noch größer als im Wasser.

Es berechnet sich nämlich:

‘ Löslichkeits- lln 100 ccm Serum ZExIp-erimentell

erniedrigung 1 löst sich also l gefunden

Laktamform. eißsß/O 18,4 Milligramm ‘ —

Laktimform . 94,1 0/0 8,3 „ l 7,1 Milligramm

Es hat also somit festgestellt werden können, daß im künst

lichen Serum das zuerst gebildete, aber unbeständige Mononatrium

urat um mehr als das Doppelte löslicher ist als das durch Um

lagerung entstehende, aber beständige Mononatriumurat.

Mit Hilfe dieser Zahlen ist es uns nunmehr möglich, die

Frage zu entscheiden, ob neben der Salzbildung im Serum und im

Blut noch andere Verbindungen der Harnsäure vor sich gehen.

Das Experiment, von dem hier allein Aufschluß zu erwarten

ist, gestaltet sich äußerst einfach und ist durchaus eindeutig:

Ich fügte zu harnsllurefreiem natürlichen Serum (Pferdeblutserum)

Mononatriumurat der beständigen Laktimform im Ueberschuß und be

stimmte nun dessen Löslichkeit bei 37°. Zweierlei war zu erwarten:

Geht das Harnsäureanion mit irgend einer der im Serum befindlichen

Bestandteile irgend eine Verbindung ein, so wird das Lösungsgleich

gewicht des Mononatriumurats gestört werden und infolgedessen sich

im natürlichen Serum mehr Harnsäure lösen als im künstlichen Serum:

finden keinerlei andere Verbindungen als die salzartige statt, so muß die

Löslichkeit dieses Mononatriumurats hier die gleiche sein als im künst

lichen Serum. .

Ich habe nun durch verschiedene Versuche in der Tat fest

stellen können, daß die Löslichkeit die gleiche bleibt:

Im künstlichen Serum sind gefunden in 100 ccm I 7,1 mg

„ natürlichen „ „ „ „ 100 „ = 7,0 „

Es sollen nach Berechnung sein = 8,3 „

Durch Dialysierversuche in Anlehnung an die Methodik von

Michaelis und Ronal) vermochte ich dieses Ergebnis nicht nur

zu bestätigen, sondern auch den direkten Beweis zu erbringen,

daß im Blut auch keine eiweißartige, dem Nachweis durch die

üblichen Methoden der Harnsäurebestimmung sich entziehende Ver

bindung der Harnsäure vorhanden ist, wie Brugsch schon früher

auf anderem Wege hat erweisen können.

Da auch Menschenblut im Versuche sich ebenso verhielt,

darf behauptet werden, daß die am künstlichen Serum ge

fundenen Verhältnisse auf das natürliche Blut und Se

rum übertragen werden dürfen.

Somit ist der Nachweis erbracht, daß die Harnsäure als

solche im Blut gar nicht bestehen kann, sondern ein

Mononatriumurat bildet und nur in dieser Form im Blute

vorhanden ist. Das physikalisch-chemische Verhalten der Harn

säure im Blut wird also nicht gegeben durch die Gesetz

‘) Biochem. Ztschn, Bd. 14, S. 476.

mäßigkeiten der Harnsäure, sondern durch die Gesetz

mäßigkeiten, welche für ihre Salze, im Blute also für

das Mononatriumurat, gelten.

Auf Grund dieser neuen Erkenntnis ist es nun möglich,

eine Erklärung für die so verschiedenartigen Angaben über die

Löslichkeit der Harnsäure im Blut (die Werte schwanken zwischen

0,278—0,01 g pro Liter Serum), wie sie zuerst von G. Klem

perer1), dann von Trenknerz), v. Noorden“), Taylor“) ver

öffentlicht sind, zu geben.

Alle diese Untersucher begingen zunächst einen grund

sätzlichen Irrtum darin, daß sie glaubten, die Löslichkeit der

Harnsäure zu bestimmen, wenn sie reine Harnsäure zu Blutserum

fügten. In Wirklichkeit haben sie die jeweilige Konzentration

des gebildeten Mononatriumurats bestimmt. Nun ist es eine all

bekannte Tatsache, daß die harnsauren Salze bei ihrer Entstehung

sehr zur Bildung übersättigter Lösungen neigen und erst all

mählich sich durch Auskristallisieren in ihr Lösungsgleichgewicht

einstellen. Je nach der Zeit, zu welcher die genannten Unter

sucher also die Menge der in Lösung befindlichen Harnsäure

bestimmten, erhielten sie höhere und geringere Werte.

Ich habe, diesem Gedankengange folgend, die Versuche zuerst

am künstlichen, dann am natürlichen Serum wiederholt und in der

Tat eine solche nur von der Zeitdauer des Versuchs abhängige

Löslichkeitsabnahme feststellen können:

Künstliches SOIUIID lolo

I1 CCID

Nach ‘h Stunde = 0,23 g Nach 1 Stunde = 0.23 g

„ 2 Stunden = 0,21 g „ 2 Stunden = 0,21 g

c » | » w 221.2;
H H — 7

Mit diesem Nachweis verlieren die bisher angegebenen Zahlen

ihren Wert: mit ihm fallt auch, was ich schon hier hervorheben

muß, die Grundlage zusammen, auf der Brugseh5) in seinen Ar

beiten über die Gicht seine Behauptung aufgebaut hat, daß das

Gichtikerblut nicht im entferntsten eine gesättigte

Harnsäurelösung darstellt. Auch die verschiedenen An

sichten über die Art der Bindung, in welcher die Harnsäure im

Blute kreist, werden nunmehr fallen gelassen werden müssen. Min

kowskis‘) Vermutung, daß die Harnsäure an Nukleinsäure ge

bunden im Blute kreise, ist ja bereits durch Brugsch5) widerlegt;

Brugschs Annahme jedoch, daß die Harnsäure als Hemiurat ge

löst sei, ist rein hypothetisch und entbehrt jeder Grundlage.

Schließlich sei noch bemerkt, daß die Anschauung Taylors‘)

von einer Komplexverbindung der Harnsäure im Blut sich schon

dessentwegen erledigt, weil er sich einmal mit seiner Behauptung,

daß die Harnsäure im Blut die schwächste Säure sei, sachlich

irrt, die Kohlensäure ist 500 mal schwächer, und dann seine Be

obachtung, daß ein Zusatz von Harnsäure die Leitfähigkeit des

Blutes nicht erhöht, falsch deutet. Es ist nämlich direkt zu

erwarten, daß die Leitfähigkeit sich nicht wesentlich ändert,

wenn man Harnsäure dem Blut zusetzt. Die Leitfähigkeit hängt

ja ab von der Konzentration und der Wanderungsgeschwindigkeit

der Ionen; die erstere erfährt nun überhaupt keine Aenderung,

weil an Stelle des Kohlensäureanions das Harnsäureanion tritt, und

die Ditferenz in der letzteren kann wieder durch die im Blut phy

sikalisch gelöst bleibende Kohlensäure ausgeglichen werden.

Wir dürfen daher das Verhalten der Harnsäure im Blut,

wie es aus unseren Versuchen sich ergibt, an Stelle der älteren

Anschauungen setzen und von dieser Basis aus an die Beobach

tung der Verhältnisse gehen, wie sie die pathologischen Zustände,

insbesondere die Gicht, herbeiführen. Der physikalisch-chemische

Standpunkt läßt selbstverständlich die Pathogenese der Gicht

unberührt, er führt aber zu zwei praktisch wichtigen Fragen, näm

lich: 1. Wie ist das Verhalten des Mononatriumurats bei patho

logischen Zuständen? 2. Wie erklärt sich das Ausfallen des Mono

natriumurats in die Gewebe, speziell in die Knorpelsubstanz?

Es hat gezeigt werden können, daß das Mononatriumurat in

2 Formen auftritt, die sich einzig und allein in ihrer Löslichkeit

unterscheiden. Von der sich zuerst bildenden unbeständigen Form

sind in 100 ccm Blutserum 18,3 mg, von der durch Umlagerung

entstehenden beständigen Form dagegen nur 8,3 mg löslich. Die

l) Deutsche med. Wschr. 1895, Bd. 21, S. 655.

9) Zbl. f. i. Med., 45.

3) Handb. d. Pathol. d. Stoffwechs. 1906, Bd. 2, S. 163.

‘) J. o1‘ biol. Chem. 1906, Bd. l, S. 177.

b) Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie, Bd. 5 u. 6.

6) Die Gicht. Wien 1903, bei Hölder.

Blutserum

H
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Umlagerung, die sich hier vollzieht, ist unter den gegebenen Be

dingungen ein notwendiger Vorgang und ihr Maß im wesentlichen

abhängig von der Zeit. Es erhebt sich nun die Frage, ob die

selben Vorgänge auch im Organismus, im Blute, sich vollziehen.

Ich habe schon in dem ersten Teil meiner Ausführungen zeigen

können, wie Vorgänge, die theoretisch abgeleitet werden konnten,

sich experimentell nicht nur im künstlichen, sondern auch im

natürlichen Blutserum haben verifizieren lassen. Da nun zunächst

keinerlei Bedingungen bekannt sind, die im Organismus auf die

Bildung und das weitere Verhalten des Mononatriumurats anders

artiger einwirken könnten als im Experiment, so kann auch hier

ein gleiches Verhalten wie in reinem Wasser erwartet werden.

Das Experiment im künstlichen Serum vermag nun in der

Tat zu bestätigen, daß der Vorgang der Umlagerung aus der un

stabilen Form in die stabile sich vollzieht.

Im natürlichen Blut und seinem Serum ist freilich die Prü

fung dadurch erschwert, daß bei der Temperatur von 37° trotz

Zusatz von Thymol oder Toluol sehr bald Fäulnis auftritt. Diese

Schwierigkeit zu überwinden, ist nun nicht völlig gelungen, und

wir können daher nicht mit Sicherheit angeben, ob die Umsetzung

des Natriumurats ebenso und mit der gleichen Geschwindigkeit

sich vollzieht. Es ist aber mit der größten Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, daß das längere Zeit zirkulierende Salzl) nicht

dauernd in seiner unbeständigen Form vorhanden ist, sondern in

die beständige übergeht; deren Löslichkeitswert muß demnach da,

wo diese Bedingung gegeben ist, einzig maßgebend sein.

Der Zustand der dauernden Zurückhaltung von Mono

natriumurat im Blut ist ja nun das ausgesprochenste Symptom

der Gicht. Hier also sind die Bedingungen für die Bildung der

stabilen Laktimform erfüllt. Danach läßt sich prüfen, ob im

Blute des Gichtkranken die physikalischen Bedingungen zum Aus

fall harnsaurer Salze gegeben sind. '

Ueber die Harnsäuremenge im Gichtblut liegen ja zahlreiche

genaue Bestimmungen, insbesondere von Magnus-Levy2), vor. Sie

erlauben nunmehr zu prüfen, ob das Blut des Gichtkranken eine un

gesättigte, eine gesättigte oder endlich eine übers ättigte Lösung

darstellt, aus welcher festes Salz über kurz oder lang ausfallen muß.

Brugsch hat in seinen Arbeiten die Möglichkeit eines

Uebersättigungszustandes in schärfster Weise zurückgewiesen.

Es wurde schon oben gezeigt, daß die Werte, auf die er sich

stützte, infolge grundsätzlichen Irrtums der Beweiskraft entbehren.

Folgende Tabelle, in der die beim Gichtiker gefundenen

Harnsäuremengen zusammengestellt sind, wird nun eine Entschei

dung auf direktem Wege gestatten:

In 100 ccm Blutserum waren Milligramm Mononatriumurat

(umgerechnet aus den auf Harnsäure angegeben Zahlen)

l

l
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Diese Tabelle ergibt die interessante Tatsache, daß bei den

39 Untersuchungen in 28 Fällen der Löslichkeitswert der stabilen

Form von 8 mg pro 100 ccm Blutserum überschritten, in 2 Fällen

genau erreicht und in 9 Fällen fast erreicht ist. Da nun durch

die angewandte Untersuchungsmethodik bestenfalls etwa 90 bis

95 0/0 der wirklich vorhandenen Harnsäure nachgewiesen werden

kann, können wir ruhig sagen, daß so gut wie in allen Fällen

der Löslichkeitswert von 8 mg mehr weniger überschritten ist.

Bei der Gicht müssen wir ja nun nach meinen früheren

Erörterungen das Mononatriumurat in seiner größten Masse in

v

hdP-ÄHH

wwwowmummßwww

o
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seiner stabilen Form erwarten. Daraus resultiert notwen

digerweise der Schluß, daß das Gichtikerblut in der

Tat zu gewissen Zeiten eine übersattigte Harnsäure

lösung darstellt.

Daraus ergibt sich jetzt ganz ungezwungen die Möglich

keit eines Uratausfalles in die Körpergewebe.

Interessant ist es nun, die beim purinfrei ernährten Gich

tiker gefundenen Werte mit den vorigen zu vergleichen:

In 100 ccm Blutserum sind nach Brugsch

mg Mononatriumurat gefunden:

1) 6,2. 2) 8,3. 8 6,2. 4) 6,2. 5) 6,2.

6) 6,2. 7) 8,3. S; 6,2. 9) 6,2. 10) 10,3.

In den 10 Fällen ist 7mal weniger als die zur Sättigung

nötige Mindestmenge gefunden worden; 2 mal ist diese gerade er

reicht und nur einmal mäßig überschritten. Im allgemeinen stellt

also das Blut des purinfrei ernährten Gichtikers keine gesättigte

Harnsäurelösung dar; freilich ist die Zahl der Bestimmungen noch

gering, und vor allem fehlen sie noch für diejenigen Fälle, wo

auch bei purinfreier Kost akute Gichtanfälle sich einstellen.

Von diesen Gesichtspunkten muß auch die alte Streitfrage

angefaßt werden, ob die Harnsäure im Blute sich vor dem Anfall

häuft. In den 14 Untersuchungen von Magnus-Levy ist in

der Tat im Intervall 9mal der Wert erheblich größer als im An

fall, 2mal gleich groß und nur 3mal kleiner gefunden worden;

die alte Ansicht Garrods, die Harnsäure häufe sich im Blute

vor dem Anfall, gewinnt damit sehr an Berechtigung.

In die Frage, warum bei jenen Zuständen, die, wie Röntgen

bestrahlung, Pneumonie usw., mit Urikämie einhergehen, bisher

Ablagerungen von Uraten nicht beobachtet sind, führen unsere

Betrachtungen ein neues Moment ein: dasjenige der Zeit. Es ist

ja zum Uebergang des Mononatriumurats aus der leichter löslichen

in die schwerer lösliche Form eine gewisse, nach Umständen nicht

unbeträchtliche Zeit erforderlich. Wenn nun bei ungehinderter

Ausscheidung durch die Nieren das jeweilen entstandene Urat so

rasch ausgeschieden wird, daß die zur völligen Umwandlung nötige

Zeit nicht erreicht wird, dann kreist dieser Vorstellung gemäß im

Blut ein Gemenge beider Salze, dessen Löslichkeit zwischen 8 und

18 mg pro 100 ccm Serum liegt und das auch dann die Löslich

keitsgrenze noch nicht überschreitet, wenn der Gehalt über 8 mg

hinausgeht.

Auch bei Leukämie ist die Ausscheidung durch die Nieren

nicht verzögert und die Bedingung für den völligen Uebergang

des Mononatriumurats in die stabile Form an sich nicht gegeben.

Hier kann ein Ausfallen von Urat offenbar nur dann Stattfinden,

wenn jener zwischen 8 und 18 mg liegende Wert überschritten

wird. Gerade bei Leukämie aber sind solch hohe Werte gefunden,

so von G. Klemperer 20,5,1) von Magnus-Levy?) sogar 46,5 mg

(auf Mononatriumurat und auf 100 ccm Serum umgerechnet).

Danach ist die Bildung harnsaurer Ablagerungen bei dieser

Krankheit, trotz ungehinderter Ausscheidung, schon verständlich;

bisher sind 8 Fälle von Gicht im Verlaufe der Leukämie schon

beschrieben worden.

Die Behauptung von Brugsch3), daß „zunächst hauptsächlich

die Purinbasen im Blute bei Leukämie als die Ursachen bei der

Verhinderung des Ausfalls von Uraten anzusehen sind“, verliert

also schon jetzt an Wahrscheinlichkeit. Durch den späteren Nach

weis, daß die experimentellen Untersuchungen, auf die Brugsch

diese Ansicht gegründet hat, fehlerhaft sind, glaube ich seine

Anschauung endgültig zurückweisen zu können.

Durch den Nachweis, daß das Blut unter gewissen Um

ständen mit Harnsäure oder richtiger mit Mononatriumurat über

sättigt sein kann, ist eine mögliche Erklärung für das Ausfallen

von Urat in die Gewebe gegeben. Damit ist jedoch die Bevor

zugung einzelner Gewebe, besonders des Knorpels, noch nicht

erklärt.

Rein physikalisch können mehrere Momente, wie Kälte

wirkung, Stagnation der Säfte infolge mangelnder Zirkulation, als

auslösende Ursache des Gichtanfalles sehr wohl verstanden werden.

Dem Knorpel ist nun aber von Almagia4), Brugsch und Citron’)

noch eine besondere Affinität für Harnsäure, die nicht bedingt

wird durch eine etwaige Uebersättigung, zugeschrieben worden.

Es liegt bei unserer physikalisch-chemischen Betrachtungs

weise nahe, eine Ursache solcher Affinität in dem Natriumgehalt

l) Der Ausdruck ‚zirkulierendes Salz“ ist nicht ganz präzis. In

der starken Verdünnung nämlich, in welcher ein har'nsaures Salz im

Blute vorhanden ist, ist es nahezu völlig dissoziiert. in seine Ionen ge

spalten. Es kreisen also im Blute Na-Ionen und C5H3N4O3-I0D81], und

nur ein ganz geringer Bruchteil undissozierte Uratmoleküle. Da aber

die für das Urat geltenden Gesetzmäßigkeiten durch diesen Vorgang in

keiner Weise geändert werden, kann man des bequemeren Verständnisses

halber den Ausdruck „zirkulierendes Salz“ beibehalten.

2) Ztschr. f. klin. Med. 1899, Bd. 36.

l) Deutsche med. Wschr. 1895, S. 655.

’) Virchows A., Bd. 152, S. 107.

3) Ztschr. f. exp Path. u. Therapie, Bd. 5 u 6.

‘) Hofmeisters B , Bd. 7, S. 466.
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des Knorpels, der bis um etwa das Bfache höher sein soll, als der

des Blutes, zu suchen; da nämlich die Löslichkeit des Mono

natriumurats durch Anwesenheit freier Natriumionen erheblich

herabgedrückt wird, würde der Natriumgehalt des Knorpels das

Ausfallen wohl erklären können. Voraussetzung dafür wäre frei

lich, daß das Natrium als Natriumion und nicht etwa in kom

plexer Bindung mit einem Bestandteil des Knorpels vorhanden

wäre, was erst zu beweisen ist.

Durch diese Betrachtungen verliert aber jedenfalls die Vor

stellung, daß eine besondere Affinität des Knorpels zur Harnsäure

besteht, die nicht bedingt ist durch Uebersättigung an Urat,

sehr an Wahrscheinlichkeit.

Das veranlaßte mich, die Untersuchungen von Almagia,

Brugsch und Citron nochmals aufzunehmen. Dabei stellte sich

heraus, daß die Untersucher zu ihrer Vorstellung auf Grund einer

fehlerhaften Versuchsanordnung gekommen sind. Sie berück

sichtigen nicht die Lösungsgesetzmäßigkeiten der Urate und die

Tatsache, daß Natriumionen aus dem Knorpel in die Uratlösungen

hineindiifundieren. Auf diese Weise haben sie mit übersättigten

Lösungen gearbeitet, was sich aus den Protokollen aufs deutlichste

nachweisen läßt. Durch eine Reihe eigener Versuche, die denen

von Almagia, Brugsch und Citron genau glichen, konnte ich

mich direkt davon überzeugen, daß Mononatriumurat zum Aus

fallen auf den Boden des Gefäßes und den dort liegenden Knorpel

kam. Unter Vermeidung dieser Fehler stellte ich Versuche mit

Knorpel- und mit Agarstücken an und konnte feststellen, daß

beide gleichmäßig nur wenige Milligramm Harnsäure enthielten,

die dessentwegen in ihnen gefunden werden mußten, weil sie sich

ja mit der umgebenden Harnsäurelösung vollsogen.

Eine besondere spezifische Anziehungskraft des Knorpels für

Mononatriumurat existiert demnach nicht.

Im Ansehluß hieran konnte ich auch an eine Kritik der

Untersuchungen von Brugsch gehen, die ihn zu der Auffassung

geführt haben, daß die Purinbasen die Absorption der Harnsäure

zum mindesten hemmen. Nach den mitgeteilten Protokollen setzte

er seiner Versuchslösung Guanin beziehungsweise Adenin zu, das

er in einem Ueberschuß von Alkalihydrat gelöst hatte.

Daß aber bei Uebersehuß von Hydroxylionen Harnsäure leichter

löslich ist, hat schon Paul 1901 erwiesen. Es muß demnach

direkt erwartet werden, daß unter diesen Versuchsbedingungen

der Knorpel Harnsäure nicht in sich aufnimmt.

So muß auch diese Ansicht von Brugsch, die an anderer

Stelle bereits als unwahrscheinlich hat bezeichnet werden müssen,

mit allen ihren Folgerungen für eine etwaige Therapie der Gicht

abgelehnt werden.

Ich habe zeigen können, wie durch eine einfache Umlage- ‘r

rung die beiden Formen des Mononatriumurats so erhebliche

Unterschiede in bezug auf ihre Löslichkeit ergeben können; ich

habe ferner dartun können, daß das Ausfallen von Mononatrium

urat in die Gewebe verursacht sein kann durch Uebersättigung

des Blutes an Harnsäure. Es hat sich mir natürlich nun die

Frage aufgedrängt, ob es nicht möglich ist, diese Umwandlung

irgendwie zu verhindern oder, wenn sie sich vollzogen hat, gar

wieder rückgängig zu machen oder sonstwie das Mononatriumurat 1

wieder löslicher zu gestalten; denn dann wäre ja für die Therapie

der Gicht ein neuer aussichtsvoller Weg gefunden.

Nach mancherlei vergeblichenVersuchen ist es mir nun in

der Tat gelungen, in der Radiumemanation den Träger einer

solchen Energie gefunden zu haben. Zu meinen Versuchen habe

ich die Emanation den Emanatoren der Radiogengesellschaft

(Charlottenburg) entnommen, deren Apparate in der denkbar ein

fachsten Weise die Emanation in dosierbarer Menge zu entnehmen

gestatten. Ich konnte nun konstatieren, daß bei bereits 150000 Ein

heiten die Löslichkeit der Urate in reinem Wasser nicht mehr abnahm,

bei größerer Emanationsmenge, die ich der Güte des Herrn Professor

. Markwald verdanke, die Löslichkeitsverminderung nicht nur aus

blieb, sondern die Löslichkeit einmal nach 31/2 stündiger Ein

wirkung der Emanation um 120/0, in einem anderen Versuch nach

‘ östündiger Einwirkung um 11 "[0 anstieg. Mit dem Abklingen

i der Emanation nimmt auch wieder die Löslichkeit ab. Diese Vor

‘ gänge lassen sich deuten als eine Verhinderung der Umwandlung

des a-Salzes und als eine teilweise Zurückverwandlung des

schwerer löslichen Salzes in das leichter lösliche. Doch ist das

ursächliche Gesetz der Emanationswirkung noch nicht aufgeklärt;

es steht zu erhoffen, daß weitere Untersuchungen auch hier

l Klarheit bringen werden. Jedenfalls steht aber die Tatsache

fest: Die Radiumemanation vermag im Experiment an den

Uraten Wirkungen hervorzurufen, wie wir sie uns bei

l einer Behandlung der Gicht erwiinschen müssen.

Es wird nunmehr Sache der Klinik sein, festzustellen, in

wieweit die so im Laboratorium festgestellten Tatsachen für den

kranken Organismus Wert haben werden. Entsprechende Unter

suchungen sind an unserer Klinik bereits im Gange.

Zusammenfassung: 1. Die Harnsäure kann im Blut nur

‘ als Mononatriumurat existieren.

2. Das Mononatriumurat tritt in 2 isomeren Formen auf,

von denen die zuerst entstehende Form (a-Salz) zwar löslicher

1 aber unstabil ist und sich allmählich in die stabile, aber weniger

lösliche Form (b-Salz) umlagert.

3. Vom a-Salz lösen sich in 100 ccm Blutserum 18,4 mg,

‘ vom b-Salz nur 8,3 mg.

4. Durch den Nachweis, daß das Blut unter gewissen Um

' Ständen mit Mononatriumurat iibersättigt sein kann, ist eine

l mögliche Erklärung für das Ausfallen von Urat in die Gewebe

gegeben.

5. Die Bevorzugung einzelner Gewebe, insbesondere des

Knorpels, als Ablagerungsstätte des Mononat-riumurats. ist jedoch

damit noch nicht erklärt. Rein physikalisch können Kältewirkung,

Stagnation der Säfte usw. als Ursache dieser Bevorzugung sehr

wohl verstanden werden.

Als ein weiterer, bisher nicht beobachteter Grund ist mög

‘ licherweise auch der so große Reichtum des Knorpels an Natrium

anzusehen.

Eine spezifische Affinität des

existiert nicht.

l 6. In der Radium-Emanation ist der Träger einer Energie

l gefunden worden, die im Experiment an den Uraten Wirkungen

‘ hervorruft, wie wir sie nach unseren neuen Anschauungen bei

einer Behandlung der Gicht wünschen müssen.

Weitere Versuche, insbesondere an Gichtkranken, sind im

. Gange.

Knorpels zur Harnsäure

Berichte über KrankheitsfiilIe und Behandlungsverfahren.

Aus der Frauenklinik der Universität Tübingen.

Die Reaktionspriifung nach hydriatischen

Reizen im Dienste der Prognosenstellung bei

Puerperalfleber‘)

VOII

Prof. Dr. Hugo Sellheim.

Bei der anerkannten Unsicherheit in der Prognosen

stellung des Puerperalfiebers bediene ich mich mit Vorliebe

eines höchst einfachen Mittels, um mir ein Urteil über die

Gefährlichkeit der Erkrankung zu bilden.

Nach Beendigung der allgemeinen Untersuchung und

nach dem Abflauen der ersten Aufregung über die Ankunft “

i‘) ‚Vortrag im natdrwissenschaftlieh-medizinischen Verein zu Tü

bingen arn 26. Juli 1909.

‘ des Arztes kontrolliere ich exakt Puls, Temperatur und

Atmung. Hierauf folgt ein das Abdomen breit umfassender

.‘ Umschlag mit zimmerwarmem Wasser. Die Patientin bleibt

in demselben während der mit den Angehörigen der Kranken

zu erledigenden Verhandlungen liegen. Unmittelbar vor

meinem Fortgehen nochmalige Prüfung von Puls,

Temperatur und Atmung.

Sind die genannten drei Körperfunktionen

| durch die einfache und absichtlich wenig ein

greifend gewählte hydrotherapeutische Maßnahme

jetzt merklich gebessert (Sinken des Fiebers,

Hartwerden des Pulses, Blutdrucksteigerung, Puls

verlangsamung, Verlangsamung und Vertiefung

der Atmung), dann stelle ich die Prognose günstig.

l Bleiben die Funktionen dagegen unbeeinflußt, dann

ist wenig Hoffnung vorhanden, in dem erschöpften
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Organismus genügend Wehrkräfte gegen das

puerperale Gift mobil machen zu können.

Man vermag aus der Reaktion von Puls und Atmung,

die auf einen solchen leichten hydriatischen Reiz erfolgt,

den Grad der Vergiftung des Vasomotorensystems

abzuschätzen. .

Diese „Reaktionspriifung“ bildet in Verbindung mit

dem Gesichtsausdrucke, der Gesichtsfarbe, Beschaffenheit der

Zunge, Qualität des Pulses, lediglich einen Anhaltspunkt für

die augenblickliche Prognose. Die tägliche Wiederholung

des Experimentes gestattet eine fortlaufende Kontrolle

über die Leistungsfähigkeit des Organismus und einen Aus

blick in die Zukunft, um so eher, als derartige hydrothera

peutische Maßnahmen eines der besten Mittel für Behand

lung des Puerperalfiebers ist. Läßt man dasselbe mit der

ärztlichen Visite zusammenfallen, so wird es ohne weiteres

als Prognostikum dienen können.

Aus der städtischen Fürsorgestelle für Lungenkranke

in Charlottenburg.

Skrofulose und Lymphozytose

VOII

Dr. E. Becker, leitender Arzt.

Der Blutbefund bei der Skrofulose verdient eine viel größere

Berücksichtigung, als er bisher gefunden hat. Die Angaben dar

über in der Literatur sind nur sehr spärlich und unzureichend.

Ich habe schon vor längeren Jahren bei einer ganzen Reihe von

Kindern mit mehr oder weniger umfangreichen skrofulösen Drüsen

tumoren Blutnntersuchungen gemacht und fand fast stets, daß die

Zahl der roten Blutkörper keine nennenswerte Veränderung zeigte.

Dagegen fand sich in allen Fällen eine Vermehrung der weißen

Blutkörper, z. B. 11000, 12200, 10600, 11800 usw. Bei der

Auszahlung der einzelnen Leukozytenarten konnte ich mit großer

Sicherheit nachweisen, daß die Lymphozyten eine Vermehrung er

fahren hatten, und daß die Leukozytose auf Rechnung dieser Ver

mehrung der Lymphozyten zu setzen war. Die Zahlen waren

z. B. 53% P., 34% kl., 6% gr. L.‚ 3% Mon. u. Ueb.‚ 5%

eosin. Die absolute Zahl der Lymphozyten betrug zwischen 4500

und 5400. In einem Fall waren sogar bedeutend mehr Lympho

zyten als neutrophile vorhanden, es war dies allerdings ein

ßl/gjähriges Kind. Ich zählte in diesem Fall: 390/0 P., 49% kl.,

60/0 gr. L.‚ 3% Mon. u. Ueb.‚ 30/0 eosin. Die anderen Kinder

waren zwischen 10 und 14 Jahren.

In einer früheren Arbeit habe ich diesen Befund der Lym

phozytose bei tuberkulösen beziehungsweise skrofulösen Drüsen

schwellungen erwähnt‘) Diese Angabe ist nun nicht unwider

sprochen geblieben (Klein).?) Neuerdings habe ich diese Frage

an einer ganzen Reihe von Kindern nachgeprilft; da sie nicht nur

wissenschaftliche Bedeutung, sondern auch, wie wir sehen werden,

einen ganz erheblichen praktischen Wert hat. Ich teile diese

Untcrsuchungsreihe im folgenden mit:

I. öjährige Kinder: 1. Hochgradig skrofulöses Mädchen, viele

Drüsen am Hals. Konjunktivitis. L. 14400. Körpergewicht 13,5 kg.

Hgl. 75°/„. — 2. Blasser, zarter Knabe, ziemlich viel Drüsen vorn und

hinten am Hals. L. 16400. Hgl. 90%. K. G. 15 kg. — 3. Sehr blasser

Knabe. viel Drüsen. L. 20600. Hgl. 90%. K. G. 17 kg.

II. 7jährige Kinder: 4. Kleiner, magerer Knabe, viele Drüsen

am Hals. L. 14200. Hgl. 95°/@. K. G. 23 kg. — 5. Mäßig kräftiger

Knabe, ziemlich viel Drüsen am Hals. L. 12700. Hgl. 90°/0. K. G.

19 kg.

III. Sjährige Kinder: 6. Anämisches kleines Mädchen, Drüsen

vorn am Hals, am Kieferwinkel und am Nacken, auch in den Achsel

höhlen. L. 15000. Hgl. 80°/0. K. G. 19,5 kg. — 7. Zartes blasses

Mädchen, viele Drüsen am Hals. L. 14200. Hgl. 90“/o. K. G. 18,5 kg.

H 8. Sehr blasser Knabe, sehr viel Drüsen am Hals, Nacken, Achsel.

l‚. 26700. Hgl. 100°/„. K. G. 20,5 kg. — 9. Leidlich kräftiges Mäd

chen, viele Drüsen vorn am Hals und im Nacken. L. 17200. Hgl. 100“/@.

K. G. 21 kg. —- 10. Zarter, blasser magerer Knabe, viele Drüsen vorn

und hinten am Hals. L. 15800. Hgl. 100°/e. K. G. 22 kg. — 11. Gut

l) Ein Beitrag zur Lehre von den Lymphomen. Deutsche med.

Wschr. 1901, Nr. 42 u. 43.

’) St. Klein, L mphoz hämie und L m homatose. Zbl. f. '. Med.190a, Nr. 34/35. y yt y p l

genährtes Mädchen, wenig Drüsen. L. 9200. Hgl. 95°/e. K. G. 25 kg.

— 12. Mittelkräfti er, leidlich genährter Knabe, mehrere Drüsen, beson

ders hinten am H s. L. 10400. Hgl. 95°/@. K. G. 21,5 kg.

IV. Qjährige Kinder: 13. Kleiner, zarter, blasser Knabe, mäßig

viele kleine Drüsen am Hals vorn und hinten. L. 25600. Hgl. 90°/e.

K. G. 22 kg. — 14. Kräftiges Mädchen, wenig Drüsen. L. 11400. Hgl.

90°/0. K. G. 29 kg. — 15. Sehr kleines zartes Mädchen, mäßig viel

kleine Drüsen (war 6 Wochen in Norderney gewesen). L. 11600. Hgl.

850/0. K. G. 18 kg. — 16. Leidlich genährter Knabe, viele Drüsen vorn

und hinten am Hals. L. 17000. Hgl. 1000/o. K. G. 24,5 kg. — 17. Sehr

anämisches Kind, sehr viele Drüsen vorn und hinten am Hals. L. 28600.

Hgl. 85°/o. K. G. 24 kg. — 18. Kleines, sehr blasses Mädchen. L.19400.

Hgl. 800/0. K. G. 18,5 kg.

V. 10jährige Kinder: 19. Ziemlich blasses Mädchen, mäßig viel

Drüsen vorn am Hals. L. 12300. Hgl. 1100/0. K. G. 23,5 kg. — 20.

Blasses, leidlich genährtes Mädchen, mehrere bohnengroße Drüsen am

Unterkiefer und am Nacken. L. 14400 Hgl. 950/(1. K. G. 30,5 kg. —

21. Gut genährtes Mädchen, wenig Drüsen. L. 15600. Hgl. 100%.

K. G. 28,5 k . ——- 22. Leidlich genährter Knabe, wenig Drüsen. L. 10800.

Hgl. 95°/e. . G. 26 kg. — 23. Leidlich genährtes Mädchen, mäßig

Eisele Drüsen vorn und hinten am Hals. L. 10200. Hgl. 950/9. K. G.

kg.

VI. 11jährige Kinder: 24.Mittelkräftiger Knabe, mäßi vielDrllsen

vorn und hinten am Hals. L. 12500. Hgl. 950/0. K. G. 25kg. — 25.

Gut genährt, wenig Drtlsen am Hals. L. 30600. H l. 90%. K. G.

30 kg. — 26. Kräftiger Knabe, wenig Drüsen. L. 15 00. Hgl. 90"/@.

K. G. 32 kg. -— 27. Blasser zarter Knabe, ziemlich viel Drüsen am Hals

und am Nacken. L. 17300. Hgl. 90°/o. K. G. 23,5 kg. — 28. Ziemlich

blasser aber kräftiger Knabe, zwei kleine harte Drüsen vorn am Hals.

L. 8800. Hgl. 110°/o. K. G. 31 kg. — 29. Kräftiger Knabe, zwei harte

Drüsen vorn und zwei desgleichen hinten. L. 10800. Hgl.95"/„. K. G.

28,5 kg. — 30. Groß und kräftig gebautes aber sehr blasses Mädchen,

sehr viel große und kleine Drüsen am Hals und am Nacken. Milz pal

pabel. L. 35600. Hgl.85°/0. K. G. 53,5 kg. — 31. Blasser zarter Knabe,

ziemlich viel Drüsen vorn und hinten am Hals. I‚.17200. Hgl. 100 %.

K. G. 27 kg. — 32 Leidlich kräftiges Mädchen, ziemlich viel Drüsen

vorn und hinten. L. 36400. Hgl. 95°/o. K. G. 33,1 kg. -— 33. Kleines

anämisches Mädchen, mäßig viel Drüsen vorn am Hals. L. 14800. Hgl.

95°/o. K. G. 20.2 kg. — 34. Mittelkräftiges Mädchen. mäßig viel Drüsen

vorn am Hals. L. 13600. Hgl. 900/0. K. G. 26,5 kg. — 35. Leidlich

genährtes Mädchen, viele Drüsen vorn und hinten am Hals. L. 15400.

Hgl. 900/0. K. G. 28 kg.

VII. 12jährige Kinder: 36. Blasses zartes Mädchen, wenig

Drüsen vorn am Hals, L.11600. Hgl. 1000/o. K. G. 23,5 kg. — .

Ziemlich anämischer Knabe, mäßig viel kleine Drüsen am Hals. L. 12700.

Hgl. 100"/e. K. G. 33 kg. — 38. Leidlich genährter etwas blasser Knabc.

Mehrere größere Drüsen vorn und kleinere hinten. L. 16900. Hgl.

1000/o. K. G. 26 kg. — 39. Kleines zartes Mädchen, ziemlich viel

Drüsen vorn am Hals und am Nacken. L. 18600. Hgl. 1000/o. K. G.

23,5 kg. ——- 40. Kräftiges, etwas blasses Mädchen, ziemlich viel Drüsen

am Hals vorn und hinten. L. 16000. Hgl. 1050/0. K. G. 37 kg.

VIII. läjährige Kinder: 41. Blasser Knabe, ziemlich viel erbsen

bis bohnengroße Drüsen vorn und hinten am Hals. L. 18400. Hgl. 85°/o.

K. G. 32 k . — 42. Leidlich kräftiges Mädchen, kaum Drüsen zu fühlen.

L.10800. gl. 95°/„. K. G. 31 kg. — 43. Blasser zarter Knabe, meh

rere Drtlsen vorn und hinten am Hals. L. 12800. Hgl. 95°/o. K. G. 31,5 kg.

— 44. Großes kräftiges, etwas blasses Mädchen, sehr weni kleine

Drüsen (war 19 Wochen in Heilstätte). L. 9800. Hgl. 1000/e. K. . 40 kg.

— 45. Mittelkräftiger Knabe, viel. zum Teil recht große Drüsen vorn

und hinten am Hals. L. 20000. Hgl. 90°/e. K. G. 42 kg. — 46. Großes

kräftiges, etwas blasses Kind. Ziemlich viel Drüsen vorn und hinten am

Hals. L. 12800. Hgl. 95°/o. K. G. 47,5 kg. — 47. Etwas blasses, großes,

gutgenährtes Mädchen, sehr wenig Drüsen. L. 14600. Hgl. 90°/„. K.G.

45 kg. — 48. Mittelkräftiger Knabe, mehrere Drüsen vorn und hinten am

Hals. L. 12800. Hgl. 95°/„. K. G. 36,5 kg.

IX. 14jährige Kinder: 49. Zartes, anämisches Mädchen, mäßig

viel Drüsen vorn und hinten am Hals. L.10200. Hgl.95°/„. K. G.

83 kg. —- 50. Blasser zarter Knabe, mehrere Drüsen vorn am Hals.

L.15400. Hgl. 95%. K. G. 34 kg. — 51. Schlankes, blasses Mädchen,

wenig Drüsen vorn und hinten am Hals. L. 11800. Hgl. 950/0. K. G.

38 kg. — 52. Schlankes, ziemlich blasses Mädchen, viele Drüsen vom

und hinten am Hals. L. 19800. Hgl. 90°/o. K. G. 30 kg. — 53. Kräf

tiges, gut genährtes Mädchen, wenig Drilsen vorn und hinten am Hals.

L. 17600. Hgl.100°/„. K. G. 47 kg.

X. 15jährige Kinder: 54. Pastöses Mädchen, wenig Drüsen zu

fühlen (war 6 Wochen in Norderney). L. 14000. Hgl. 100"/o. K. G.

55 kg. — 55. Leidlich genährtes, zartes Mädchen. Viele Drüsen vorn

und hinten am Hals. L.14000. Hgl. 950/0. K. G. 38 kg.

Aus dieser Zusammenstellung geht unzweideutig hervor, daß

die Skrofulose mit einer geringeren oder hochgradigen

Vermehrung der weißen Blutkörper einhergeht. Nun ist

hierbei natürlich zu berücksichtigen, daß im Kindesalter die Zahl

der Leukozyten bekanntlich erheblich höher ist, als in späterem
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Alter. Wegen der großen Wichtigkeit dieser Verhältnisse für die

vorliegende Frage gehen wir etwas näher darauf ein.

Die Zahl der Leukozyten ist bei Neugeborenen zwei- bis

dreimal größer als bei Erwachsenen, sie beträgt etwa 18000

(Leukozytose der Neugeborenen). Am dritten Lebenstage, wo die

der Geburt folgende Gewichtsabnahme ihr Maximum erreicht, sinkt

die Zahl rasch auf 7000, um dann sofort auf 9—11000 wieder

anzusteigen. Bei Bmonatlichen Kindern konstatierte Hayem eine

Zahl von 14-21000, bei 15 Monate alten Kindern 10000. Bei

Kindern bis zu 4 Jahren fand Hayem 6000, bei Erwachsenen

5000. Bouchut und Dubrisay geben als Durchschnittszahl im

Alter von 21/2 — 15 Jahren 6700 Leukozyten an. Rieder fand

im Kindesalter einen Durchschnitt von 9660 (12 Zählungen bei

gesunden Kindern von 9—15 Jahren). Schwinge fand das

„höchstmerkwürdige und bei beiden Geschlechtern fast genau

gleiche Ergebnis, daß von dem Maximum der Leukozytenzahl beim

neugeborenen Kinde ein fortlaufender Abfall bis ins 4. respektive

5. Jahrzehnt stattfindet, auf welchen ein ebenso ausgesprochenes

kontinuierliches Wiederansteigen folgt“. Er fand im Alter von

1—10 Jahren bei Knaben (eine Zählung!) 12940, bei Mädchen (zwei

Zählungen) durchschnittlich 12 700, im Alter von 10—20 Jahren

bei Knaben (drei Zählungen) 8711, bei Mädchen (sieben Zählungen)

7624. Karnitzki kam zu folgenden Resultaten: 1. Die aller

größte Zahl weißer Blutkörperchen fand sich im Sauglingsalter, im

Durchschnitt 12 628. 2. Der Durchschnitt im Alter von 1-8

Monaten war 13125. 3. Die mittlere Zahl für das Alter von 8

bis 12 Monaten war 11 930. 4. Der Durchschnitt im Alter von

1-6 Jahren war 9415. 5. Der Durchschnitt im Alter von 6 bis

15 Jahren war 7900.

Diese Vermehrung der weißen Blutkörper ist nun nicht be

dingt durch die Zunahme der Neutrophilen, sondern es handelt

sich um eine Lymphozytose (Carstenj en). Diese Vermehrung

der Lymphozyten ist im ersten Halbjahre so stark, daß bedeutend

mehr Lymphozyten vorhanden sind als polynukleäre. Dann nehmen

die Lymphozyten stetig ab, sind schon gegen Ende des ersten

Jahres weniger als die Polynukleären und etwa im Alter von

' 5 Jahren wird das Verhältnis wie bei Erwachsenen erreicht.

Nach diesen Untersuchungen muß man vom 6.-—7. Jahre an

Leukozytenzahlen über 10000 und mehr als 33 0/0 Lymphozyten

als pathologisch betrachten.

Die Auszahlung der einzelnen Leukozyten bei unseren Fällen er

gibt nun z. B.

bei 10 200 L. (Fall 49): | bei 14400 L. (Fall 1):

P. 56 °/o d. h. 5712 im ccm ‚ P. 49 °/e d. h. 7056 im ccm

Kl. L. 27 „ „ 2754 „ Kl. L. 37 „ „ 5328 _., ‚.

Gr. L. 10 „ „ „ gr. L. 11 „ „ 1584 „ .,

Ueb- 3 n n n n eb- 1 a9 n n n

Eos. 2 „ „ 204 „ „ Eos. 2 , „ 288 „ ,.

Basoph. 2 „ „ 204 „ „ ’

bei 11600 L. Fall 36): bei 15000 L. (Fall 6):

P. 45 ° o d. h. 5 220 im ccm P. 50 O/o d. h. 7 500 im ccm

Kl. L. 33 „ „ 3828 „ „ Kl. L. 35 ‚. .‚ 5250 ,. „

Gr. L. 1% „ „ 129g „ „ 31'. L. 13 ‚. .. 1500 „ „

Ueb- „ „ 3 „ „ eb- „ .. 450 ‚. ‚.

Eos. 7 „ „ 812 „ ‚. Eos. 2 .. .‚ 300 „

Basoph. 1 „ „ 116 „ „

bei 12500 L. (Fall 24): bei 17 300 L. (Fall 27):

P, 39 °/„ d. h.- 4875 im ccm P. 56 0/0 d. h. 9688 im ccm

Kl. L. 42 „ „ 5250 „ , Kl. L. 34 ‚. ,. 5882 „ .,

Gr. L. 9 „ .‚ 1125 „ „ Gr. L. 9 .„ .‚ 1557 ,. „

Ueb- 6 v1 w n n E05» 1 n u n u

Eos. 3 „ „ 375 „ ‚.

BmPh- 1 » » 125 w » bei 19 400 1.. (Fall 1a);

bei 13600 Loglüiglhäiflä 568 L 0/0 d.h. 10 im ccm

P. 63 0 . . im ccm . . „ „ 5 0 „ .,

Kl- L» n w n n Gr 5 n n n n

Gr. L. 16 „ „ 2176 „ „ ' Eos. 11 „ .. 2134 „ „

Eos. 9 „ „ 1224 „ „ Basoph. 1 ,. „ 194 „ „

bei 14200 L. (Fall 7):

I’. 55 “fe d. h. 7 810 „ „ bei 26 700 L. (Fall 8):

Kl. L. 32 „ „ 4544 „ „ P. 40% d. h. 10 680 im ccm

Gr- L- 8 n so 1 w 11 n n n

Ueb- 1 es n n 11 r‘ ' 0 n 11 n a1

Eos. 2 ‚. „ 234 „ „ g Eos. 7 ,. „ 1869 „ „

BISOPÜ- 2 91 n 11 v1 i Basoph‘ 2 11 H 17 n

P. = Polynukleäre, Kl. L. = kleine Lymphozyten _Gr. L. = große Lymphozyten,

Ui-h = Uebergangsformen, Eos. = Eosinophilc, Basoph. = Basophlle.

Wir sehen also, daß, während die Polynukleären keine oder

nur eine verhältnismäßig geringe Vermehrung zeigen, die Lymph o

zyten eine ganz bedeutende Zunahme erfahren haben,

welche in manchen Fällen sehr hohe Grade erreicht. Auffallend

ist besonders auch die beträchtliche Vermehrung der

großen Lymphozyten. Hier sei bemerkt, daß die bedeutende

Vermehrung der großen Lymphozyten, welche viele Untersucher:

Ehrlich, Lazarus und Pincus, Srawitz, C. S. Engel bei

anscheinend gesunden Kindern gefunden haben, vielleicht auch

durch Skrofulose bedingt gewesen ist.

Nach den Untersuchungen ist es nun sehr wahrscheinlich,

daß die Lymphozytose parallel geht dem Grade der Erkrankung.

Die Falle, welche eine Leukozytenzahl unter 10000 hatten (Fall

11,28, 44), hatten nur geringe Drüsenschwellungen (bei einem

waren zwei harte Drüsen zu fühlen), und die Fälle mit zahl

reicheren Drüsen hatten im allgemeinen auch höhere Lympho

zytosen. Natürlich stimmt der Drüsenbefund nicht immer mit dem

Lymphozytenbefund überein. So kommen Fälle vor, in denen man

nach dem Drüsenbefund eine geringe Lymphozytose erwarten

sollte, und wo doch eine hochgradige Lymphozytose vorhanden ist.

Hier muß man annehmen, daß außer den nachzuweisenden Drüsen

schwellungen noch anderweitige vorhanden sind, z. B. an den

Bronchien, Mesenterium‚ oder das ein Milztumor vorliegt. Anderer

seits gibt es auch Fälle, in denen eine im Vergleich zu den

Drüsenschwellungen geringe Lymphozytose vorhanden ist. Hier

ist man wohl berechtigt anzunehmen, daß die Schwellungen nicht

mehr mit Neubildung von Lymphozyten einhergehen, sondern daß

eine mehr bindegewebige Hyperplasie eingetreten ist. In manchen

solchen Fällen war auch die Härte der Drüsen auffallend. Denn es

ist ja ganz selbstverständlich, daß nur solche Drüsenschwellungen

Lymphozytose hervorrufen können, welche durch vermehrte Lympho

zytenbildung hervorgerufen werden. Daß alte tuberkulöse Drüsen

keine Lymphozytose mehr machen können, ist klar.

Nun ist selbstverständlich die Vermehrung der weißen Blut

körper bei der Skrofulose nicht immer allein auf Rechnung der

Lymphozyten zu setzen, denn es kann auch neben der Skrofulose

noch irgend eine Ursache für eine polynukleäre Leukozytose vor

handen sein, oder es kann eine Eosinophilie vorliegen — eine häufige

Erscheinung. Hierauf muß man in jedem Fall Rücksicht nehmen,

sowohl bei den geringen Graden der Leukozytosen, als besonders bei

den höheren. S0 zeigen z. B. folgende Fälle neben einer zum Teil

recht hochgradigen Lymphozytose eine exquisite Eosinephilie:

Fall 37: 12700 L. ' Eine hochgradige polynukleäre

P. 48 0/0 d. h. 6096 im ccm Leukozytose neben geringer Lym

Kl. L. 83 „ ., 4 191 ,. .‚ phozytose zeigt:

Gr. L. 4 „ „ 503 „ „ Fall 25: 30600 L.

Ueb. 1 „ „ 127 ‚. ., P. 66 °/„ d. h. 20196 im ccm

Eos. 13 „ .. 1651 ,. ., Kl. L. 29 „ „ 8874 „ „

Basoph. 1 „ .‚ 127 „ „ Gr. L. 2 „ ‚. 612 „ „

Fall 3: 20600 L. Eos. 3 „ „ 918 ., „

P. 42 °/„ d, h. 8652 im ccm ‘

Kl. L. 36 ,. „ 7416 ,. „ , Zum Vergleich hierzu soll Fall 30

Gr. L. 13 .. .‚ 2678 „ .. ‚ angeführt werden:

Eos 9 ,. ,. 1854 ,. .. ‘ Fall 30: 35600 L.

Fall 17: 28600 L. P. 29 °/„ d.h. 10 324 im ccm

P. 35"]0 d. b. 10010 im ccm Kl. L. 22 „ ., 7832 „ „

Kl. L. 38 ,. „ 10 868 „ ,. Gr. L. 49 ,. ,. 17 444 „ ,.

Gr. L. 18 ,. ., 5148 „ „ . Eos. — —

Eos. 9 „ „ 2574 „ „ Ueb. — —

Diese hochgradige Lymphozytose bei Fall 30, welche ausge

dehnten Drüsenschwellungen entsprach, erweckte eine zeitlang den

Verdacht, daß es sich um eine beginnende akute lymphatische

Leukämie handeln könnte, man konnte sich jedoch bald davon

überzeugen, daß nur eine schwere Skrofulose vorlag, über den

weiteren Verlauf wird noch später berichtet. Dies ist der schwerste

Fall, den ich bisher gesehen habe.

Man ist hiernach meiner Meinung durchaus berechtigt, bei

der Skrofulose aus ‘der Zahl der Lymphozyten im Blute einen

Schluß auf den Zustand der Drüsen, das heißt also auf den Grad

der Skrofulose, zu machen, und man kann in gleicher Weise auch

aus dem weiteren Verhalten der Lymphozyten einen Rückschluß

auf den Verlauf der Skrofulose ziehen.

So zeigte sich in einer ganzen Reihe von Fällen nach

6 Wochen, während deren die Kinder in der Erholungsstätte ge

wesen waren, eine deutliche Abnahme der Leukozyten z. B.

Fall 39 zuerst 18 600 L.. dann 16 800 Fall 18 zuerst 19 400 L.. dann 12 000

„ 47 „ 14 000 „ 9 200 „ 4a „ 12 800 „ „ 10 700

21 „ 17 300 „ 15 200 „ a „ 20 eoo „ „ 16 000

42 „ 10 soo „ 7 e00

Eine ganz auffallende Besserung des Blutbefundes, die mit

der läcsscrixng des Allgemcinzustandes und des subjektiven Be
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fiudens durchaus parallel ging, zeigte der Fall 30. Die Leuko

zyten sanken von 35 600 in zirka 6 Wochen auf 17 600, stiegen

in 2 Wochen auf 21000, um dann wieder auf 16000 und 13000

zu fallen.

In diesen Fällen ergab die Auszahlung der Unterarten, daß

es sich regelmäßig um eine Abnahme der Lymphozyten handelte,

und zwar sowohl der kleinen Formen, als besonders der großen, z. B.

Fall 18: Kl. L. 5820, dann 3360 I Fall 3: Kl. L. 7904, dann 4640

Gr. L. 970, „ 240 Gr. L. 1854, „ 1440

Fall 27; Kl. L. 5882, „ 4408 Fall so; Kl. 1.. 7832, „ 7570

011.. 1557. „ 456 „ 4100

Gr. L. 17 444, „ 5880

„ 1120

Andere Fälle zeigten geringe Unterschiede oder eine mehr

oder weniger ausgesprochene Zunahme der Gesamtzahl der Leuko

zyten, z. B.

Fall 6 zuerst 15 000 L., dann 17 600 l Fall 17 zuerst 28 600 L., dann 28 400

„ 7 „ 14 200 „ „ 16 200 , „ 12 „ 10 400 „ „ 20 000

„ 34 „ 13 600 „ „ 21 000 ‘ „ 52 „ 19 800 „ „ 22 000

„ 1 „ 14 400 „ „ 20 600 . „ 46 „ 12 800 „ „ 14 400

Bei diesen Fällen ergab die Auszahlung mehrere Male auch

eine Vermehrung der Lymphozyten, mehrere ltiale Eosinophilie,

einmal eine polynukleäre Leukozytose, z. B.

Fall 34: i Fall 1:

zuerst Polyn. 7420. dann 12180 zuerst Polyn. 7056, dann 14 420

„ kl. L. 2176, „ 4830 ‘ „ kl. L. 5328, „ 4120

„ r. L. 2720, „ 1 470 „ gr. L. 1548, „ 1854

„ os. 1224, 2520 l In diesem Fall wird der Zustand

Hier wird man aus der beträcht

lichen Vermehrung der Lymphozyten

auf eine Verschlechterung der Skro- l

fulose schließen müssen. ,

Im Fall 17, bei dem bei beiden Untersuchungen eine gleiche Zahl

Gesamtleukozyten gezählt wurde, zeigte sich bei der zweiten Unter

suchung eine geringe Vermehrung der Polynukleüren und eine dement

sprechende Abnahme der Lymphozyten:

zuerst Polyn. 9010, dann 11360

„ kl. L. 9868, „ 9372

„ gr. L. 5148, „ 3408

Hiernach konnte man trotz der gleichbleibenden Gesamtleukozyten

zahl eine gewisse Besserung der Skrofulose annehmen.

Aus den vorstehenden Untersuchungen geht mit Sicherheit

hervor, daß die Skrofulose eine mehr oder weniger hoch

gradige Vermehrung der Lymphozyten im Blute macht.

Diese Vermehrung betrifft sowohl die kleinen Formen,

als auch die großen, und letztere ist oft besonders auf

fallend. Falls bei skrofulösen Drüsenschwellungen eine Lympho

zytose nicht vorhanden ist, so muß man annehmen, daß in den

Drüsen keine Ueberproduktion der Lymphozyten mehr stattfindet,

daß die Skrofulose nicht „floride“ ist. Aus dem Grade der

Lymphozytose kann man einen Sehluß auf den Zustand

der Drüsen ziehen, und das weitere Verhalten der Lym

phozyten und ztvar besonders der großen Formen gibt

der Drüsen kaum eine Veränderung

erfahren haben.

. einen Aufschluß über den Verlauf der Skrofulose.

Für diese Beurteilung lassen sich aber natürlich nur die

Lymphozyten verwerten, die Zählung der Leukozyten allein ist

nicht ausreichend und kann zu_ groben Irrtümern Veranlassung geben.

Dies Vorhandensein einer bedeutenden Menge von großen

Lymphozyten im Blute der skrofulösen Kinder gibt für viele

Fälle einen Anhaltspunkt für die Entstehung der Tuberkulose

der Lungen, der Knochen usw. Diese großen Zellen sind wohl

hierbei nicht als Jugendformen, sondern als pathologische Zellen

‘aufzufassen, es trifft für sie meines Erachtens die alte Virchow

sche Bezeichnung der „trüben Schwellung“ in exquisiter Weise

zu. Es ist nun sehr wohl möglich, daß manche dieser Zellen

Tuberkelbazillen, die in den skrofulösen Drüsen ja zweifellos vor

handen sind, enthalten. Vermöge ihrer Größe werden sie nun

imstande sein, solche Kapillaren, in welchen nur eine geringe Blut

strömung stattfindet, zu verstopfen und an diesen Orten eine Infek

tion hervorzurufen. Die besondere Beschaffenheit des Protoplasmas,

welche sich in der Auffaserung des Randes kundgibt, spielt hierbei

möglicherweise auch eine Rolle. Einen Beweis für diese Hypothese

Würde man erbringen, wenn es gelänge Tuberkelbazillen in den

großen Lymphozyten nachzuweisen. Dieser Beweis ist mir trotz

vieler Untersuchungen bisher nicht gelungen, man wird aber auch

zugestehen müssen, daß dieser Fund bei der außerordentlich ge

ringen Zahl der Zellen, welche man darauf überhaupt untersuchen

kann, ein großer Zufall wäre.

Aus Dr. Dreuws Poliklinik für Haut- und Harnkrankheiten, Berlin.

Zur Behandlung chronischer Hauterkrankungen

V01}

Dr. med. Dreuw,

Spezialarzt für Hautkrankheiten in Berlin.

Bei der Behandlung der meisten chronischen Hauterkran

kungen ist man neben den gebräuchlichen physikalischen Methoden

auf reduzierende, erweichende, autiseptische und schälende Mittel

angewiesen, solange es nicht gelungen ist, ein spezifisch wirkendes

internes oder externes Heilmittel für die betreffende Erkrankung

zu eruieren. Aber auch selbst dann, wenn wir ein spezifisch

wirkendes Agens besitzen, wie es z. B. das Quecksilber bei der

Syphilis ist, sind wir meist noch auf eine lokale Therapie mit

obigen Methoden angewiesen, weil viele Hauterkrankungen kombi

niert mit anderen vorkommen; ich erinnere nur an die so häufige

Kombination von Lues und Ekzem, von Lues und Psoriasis und

andere Kombinationen.

Vor nunmehr 6 Jahrenl) gab ich gegen eine der haufigsten

chronischen Hauterkrankungen, die Psoriasis, eine Salbe an, die aus

einer Kombination äußerst wirksamer dermatotherapeutischer Mittel

besteht‘ Rp. Acid. salic. . . 10,0

Chrysarobin.

O1. rusci Es. . 20,0

Sapon. virid.

Lanolin 8h . . . 25,0

M. f. ung. D. S.

Wenn man eine etwas festere Konsistenz der Salbe wünscht,

so nimmt man zweckmäßig statt Lanolin Adeps lanae anhydricus,

das jedoch während des Verreibens zweckmäßig erwärmt werden muß.

Die so zusammengesetzte Salbe hat sich bei einer großen

Anzahl von chronischen Hauterkrankungen, namentlich aber bei

der Psoriasis im Laufe der Jahre gut betvährt und ihre eigen

artigen Wirkungen sind allgemein anerkannt. Nun möchte ich durch

eine Reihe von chemischen, histologischen und therapeutischen

Versuchen diese Wirkung erklären und vor allem versuchen, die

Indikationen der Salbe für die verschiedenen chronischen Dermatosen

festzustellen.

Die Wirkung der Salbe gestaltet sich bei Psoriasis so, daß

sich in der gesunden Umgebung der psoriatischen Effloreszenzen

eine intensiv dunkel gefärbte, beinahe schwarze, pergamentartige,

mit der Hornschicht festhaftende Schicht bildet, die man zunächst

weder durch Waschungen noch durch chemische Mittel beseitigen

kann, sondern die sich erst im Verlaufe von einigen Tagen als

Lamelle abstößt, namentlich, wenn man durch Salbenapplikation,

z. B. Vaseline oder Lanolin (täglich zweimal) die Schicht von der

Unterlage gelockert hat.
 

Abb. 1. ‚Z '/

Querschnitt durch eine solche Lamelle

nach Abschälung der Haut bei Lichen ruber des Untorarms. Der Lichen

Abbildung 1 zeigt einen

wurde viermal morgens eingepinselt und dann 6 Tage lang mit Vaseline be

handelt, sodaß sich die ganze Oberllächenschicht in Form eines Handschuhs

membranartig ablöste. Durch diese Lamelle wurde ein Querschnitt gelegt.

a ist die mit der reduzierenden Substanz durchtrankte, vollständig

schwarzgefarbte oberste Schicht des Stratum corneum.

Unter dieser Schicht liegt: _

b die eigentliche kernlose Hornschicht. die jedoch bei d para

keratotisch geworden ist und deutliche Kernbildnng zeigt. Die Hom

schicht schlägt sich bei g nach unten zu um, und bildet so den Horn

konus g, f, c. f zeigt das Lumen des Follikels, in dessen Innern noch

verhornte Stränge liegen.

c ist ebenso wie e der oberste Teil des kernhaltigen Stratum Mal

pighi. Die Zellen haben alle einen bläschenförmigen, scharf konturierten

Kern mit verwaschener Chromatinsubstanz.

Histologie des Lichen ruber siehe S. 4. 1324.

f zeigt deutlich die konzentrisch in das Innere des Follikels hinein

wachsenden Hornlamellen.

l) Mon. f. prakt. Dermat. 1903, Bd. 36, S. 508.
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Die beschriebene Pergamentbildung tritt jedoch auf der

eigentlichen Psoriasisstelle nicht ein, vielmehr stößt sich hier eine

Hornschicht nach der anderen bei jedesmaliger Applikation ab, so

daß durch die intensive schälende, antiseptische und reduzierende

Wirkung der Salbe allmählich die Psoriasisplaques zum Ver

schwinden gebracht werden und schließlich normale Haut an Stelle

der Psoriasiseruption sich befindet.

Erst jetzt, nachdem normale Haut sich gebildet lnat, tritt

auch in der Mitte, dort wo die Psoriasiserkrankung früher war,

die schon erwähnte pergamentartige Schicht auf, für die der Boden

nunmehr geebnet ist.

Bei anderen Erkrankungen, z. B. beim Lichen ruber bildet,

sich diese schwarze Membran auch auf den eigentlichen Lichen

knötchen, da der Lichen histologisch ein festeres Gefüge der Horn

schicht als die Psoriasis zeigt. Bei der Psoriasis ist die Horn

schicht zwar auch verdickt, jedoch sind die einzelnen, meist kern

haltigen Hornlamellen locker miteinander verbunden und fallen durch

die keratolytisch wirkende Salbe bei jeder Applikation derselben ab.

Wir haben also nach mehrmaliger Anwendung der Salbe ein

umgekehrtes Bild wie vor der Behandlung; an Stelle der vielfach

dunkelroten prominierenden Psoriasisplaques ist eine weiße, flache

Stelle getreten, die aber von einem dunklen Hofe umgeben, sozu

sagen eingerahmt ist. (Abb. 2a.)

Fragen wir nun nach der Ursache, weshalb eine Salben

komposition, die von allen bisher zusammengestellten re

duzierend wirkenden Salben die differentesten Mittel in

höchster Dosierung enthält (auf 25 0/0 Salbengrundlage

sind 75 9/0 stark wirkender Mittel vorhanden), trotz

dieser starken Dosierung, namentlich bei lokalisierter

Anwendung, viel geringere Chysarobinreizung der Um

gebung macht, wie z. B. eine 20 ‘l/oige Chrysarobinsalbe,

so liegt dies an folgendem:

Durch die Pergamentbildung in der gesunden Umgebung der

Psoriasiseffloreszenzen wird auf die Lymphspalten und Blutgefäße

ein Druck ausgeübt, sodaß eine Resorption des Chrysarobins ent

schieden erschwert ist. Hauptsächlich aber verhindert die undurch

lässige Pergamentschicht rund um die Psoriasisstellen herum eine

Resorption des Chrysarobins und der übrigen Bestandteile, sodaß

man eine bis zu einem gewissen Grade elektive Wirkung, die sich

auf die eigentlichen Psoriasisstellen beschränkt, beobachten kann.

Man kann daher auch die Salbe trotz der starken Konzentration

an Stellen applizieren, an denen man eine 20 0loige Chrysarobin

salbe nie anwenden dürfte. So habe ich bei Psoriasis der Stirn,

der Wangen, des Kopfes (nach Kurzschneiden oder Rasieren der

Kopfhaare und Anlegung einer Stärkebindenkopfkappe), ferner bei

Sycosis barbae, bei der subnasalen Sykosis, wie sie bei chroni

schem Schnupfen vorkommt, dann bei Alopecia areata und bei

Lupus erythematosus die Salbe recht häufig mit Erfolg angewandt,

wobei ich nur die Vorsicht gebrauchte, entweder die Umgebung

zunächst mit einem Zinkleimverband zu schützen, oder namentlich

bei Anwendung des von Beiersdorf hergestellten Guttaplastes

Nr. 247 (er enthält die Bestandteile: Acid. salic. 5,0, Chrysarobin

10,0, Ol rusci 10,0, Sapo medicat. 12,5), diesen mit einem etwas

größeren Heftpflasterstreifen zu überdecken. Der Guttaplast be

währt sich in hervorragender Weise bei allen kleineren Eruptionen,

bei Psoriasis, Herpes tonsurans, bei Ekzems marginatum, bei

lokalisierten chronischen Ekzemen, namentlich bei Lichen chronic.

simpl. Vidal, bei den Resten von chronischen Ekzemen usw.

An Stelle des Ol. rusci hat mir in letzter Zeit bei zirkum

Skripten Stellen das Resorzin sehr gute Dienste getan. Der Sali

zylsäurechrysarobinresorzinseifeilguttaplast Nr. 248 hat den Vorzug

vollständig geruchlos zu sein.

Bei der Zusammensetzung der Salbe fällt zunächst die hohe

Dosierung auf, die gewählt wurde, um eine höchst intensive

Wirkung zu entfalten, was bei der relativen Herabsetzung der

Reizwirkung sich ermöglichen ließ. Dann aber fällt vor allen

Dingen der Umstand auf, das in der Zusammensetzung zwei Me

dikamente miteinander vermischt sind, die sich gegenseitig in

ihrer Wirkung aufzuheben scheinen, das Chrysarobin und die al

kalische grüne Seife. Daß in Wirklichkeit keine Aufhebung der

Wirkung des Chrysarobins stattfindet, werde ich weiter unten

zeigen.

Bisher war es streng verpönt, Chrysarobin und Alkali zu

sammenzubringen, da Chrysarobin in Verbindung mit Alkali bald

eine braune Färbung annimmt und unwirksam wird, indem es

unter Sauerstoflaufnahme sich in chrysophansaures Alkali verwandelt.

Am deutlichsten sieht man diesen Oxydationsvorgang bei einer

anderen reduzierenden Substanz, dem Pyrogallol in Lösung, die

sofort eine tiefdunkelbraune Farbe annimmt, wenn man Kalilauge

zusetzt. Derselbe Oxydationsvorgang findet bei Pyrogallus- und

Chrysarobinapplikation auch auf der Haut statt, auch hier wirkt

der Sauerstoff der Luft oxydierend ein, sodaß die Medikamente

auf die Haut gebracht unter allmählicher Braunfärbung reduzierend

wirken.

Unna nannte, solange er die Wechselwirkung zwischen

Chrysarobin, grüner Seife und der Salizylsäure in meiner Salbe

noch nicht kannte, diese die paradoxe Salbe, da zwei paradoxe

Substanzen, Chrysarobin und das Alkali der Seife miteinander ver

mischt waren.

In Wirklichkeit läßt sich aber die Wirkung dieser „para

doxen Salbe“ sehr gut erklären.

Verreibt man im Mörser 25 g Lanolin mit 20 gChrysarobin,

so bleibt das Chrysarobin schön gelb gefärbt. Setzt man nun aber

25 g grüne Seife hinzu, so entsteht allmählich eine Dunkel

färbung, das heißt es hat sich unter O-Zutritt chrysophansaures

Alkali gebildet.

Setzt man nun aber 10 g Salizylsäure zu, so schlägt die

braune Farbe wieder um, es entsteht wieder eine gelbe Färbung,

indem sich wieder Chrysarobin und daneben salizylsaures Alkali

bildet, während der größte Teil des Salizyls als solches unverändert

in der Salbe bleibt.

Wir haben also nunmehr in der Salbe: Salizylsäure, Chry

sarobin und salizylsaures Alkali.

Daß eine Zerlegung der Seife in ihre Komponenten Oelsäure

und Alkali stattgefunden hat, erkennt man an dem nunmehr ent

stehenden Geruch der Oelsäure, die namentlich, wenn man Vaselin

als Konstituens nimmt, in feinen Tropfen auf der Oberfläche

schwimmt. '

Die Salizylsäure wirkt auf der Haut als Keratolytikum und

Lepismatikum und bildet mit der Hornschicht die schon erwähnte

Pergamentlage, die durch das reduzierend wirkende Chrysarobin

braun gefärbt wird. Andererseits bewirkt die frische Fällung des

Ohrysarobins in der Salbe eine feinere Verteilung desselben, sodaß

eine intensivere Wirkung erzielt wird. Als spezifisches Anti

ekzematosum habe ich nun noch Ol. rusci zugesetzt, das aber

durch verschiedene andere Mittel ersetzt werden kann, z. B. Re

sorzin‚ Pittylen, Empyroform, Liantral, Liq. carbon. detergens,

Anthrasol, usw.). Bei stark juckenden chronischen Dermatosen,

z. B. Lichen ruber hat das Oleum rusci noch immer die beste

Wirkung.

Wenn bei manchen kaum beeinflußbaren Hautaffektionen mit

obiger Salbe trotzdem gute Resultate erzielt werden — ich er

innere nur an viele Psoriasisfälle, an Ekzema marginatum, an

Lichen ruber, an Trichophytia corporis und andere —- so beruht

neben der intensiven Schälwirkung diese manchmal frappante Wir

kung gerade auf der feinen Verteilung des Chrysarobins und seiner

langsamen und intensiven Oxydierung auf der Haut, das

natürlich durch die Salizylsäure im Ueberschuß langsam reduzie

rend wirkt und daher mit dem Stratum corneum in intensive

Wechselwirkung tritt.

Man kann die langsame Oxydierung des Chrysarobins sehr

schön beobachten, wenn man die fertige Salbe einige Tage und

Wochen im Gefäß stehen läßt. Es bildet sich dann oben eine

1-2 mm tiefe, dunkelgefärbte Schicht, unter der jedoch das gelbe

Chrysarobin als solches sich befindet. Ich habe ein Gefäß mit

der Salbe 2 Jahre lang stehen lassen, und auch nach dieser langen

Zeit war die Oxydation bloß messerrückendick an der Oberfläche

zu konstatieren, während das Chrysarobin im Innern noch nitht

oxydiert war. Man kann sich vorstellen, eine wie ausgedehnte

reduzierende Wirkung die Salbe entfalten muß, wenn sie mit dem

Pinsel auf der Haut fein verteilt wird, sodaß sie sich allmählich

mit dem O der Luft verbinden kann, zumal man die reduzierenden

Mittel in sehr starker Konzentration verwenden kann.

Anwendung der Salbe. Die Behandlung geschieht in der

Weise, daß man 1—2 mal täglich die Salbe mit einem Borsten

pinsel messerrückendick aufträgt und darüber sofort mit einem

Wattebausch oder einer Streubüchse eine dicke Schicht Talcum

pulveratum streut, sodaß die Salbe wegen der entstehenden Pasten

form besser haftet. Dies wird 2——3—4——5—6 Tage, je nach dem

vorliegenden Falle und je nachdem ob Reizerscheinungen der Um

gebung sich zeigen, wiederholt. Treten Reizerscheinungen auf, so

ist Zinkoxyd als Zinköl (Zinc. oxyd. 60,0, Ol. oliv. 40,0) oder als

Zinkpaste ein geeignetes Linderungsmittel, das einige Tage fort

gesetzt angewandt wird, sodaß dann die Salbe wieder von neuem

appliziert werden kann. Verwendet man diese so, daß man bei

der geringsten Reizung der Umgebung sofort Zinköl oder Zink
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paste oder auch Zinkpuder anwendet, so braucht man sich nicht

zu scheuen, auch größere Stellen des Körpers (ich habe sehr häufig

1/2-1/3 der ganzen Körperoberfläche auf einmal eingesalbt) zu be

handeln.

Vereinzelte und streng lokalisierte Hauterkrankungen be

handelt man am bequemsten mit dem Beiersdorfschen Gutta

jilast, mit Resorzin oder Teerzusatz. Darüber legt man eine Mull

binde oder einen etwas größeren Heftpflasterstreifen.

Auch im Gesicht empfiehlt sich am meisten die Anwendung

des Beiersdorfschen Guttaplasts mit Teer oder Resorzin und

zur naehherigen Erweichung und Einfettung der Zinkiehthyol

salbenmull.

Die Behandlung der Inguinalgegend, namentlich bei Ery

thrasma und bei Ekzema marginatum erfolgt so, daß man 1 bis

2 mal die Salbe aufpinselt oder 1—2 mal den Beiersdorfschen

Guttaplast aufklebt. Ueber die Salbe kommt eine dicke Schicht

Talkum und zum Schutze des Skrotums wird ein mit Watte ge

polstertes Suspensorium angelegt.

Als allgemeinen Grundsatz der Behandlung möchte ich auf

stellen, daß nach 1—2——3—4—5—6-tägiger Applikation, je nach

der Schwere des Falles und der Beschaffenheit der Haut, immer

eine intensive Einfettung der behandelten Stelle einige Tage lang

erfolgt. Denn die starke keratolytische und schälcnde Wirkung

hat eine enorme Austrocknung der oberen Hornschicht zur Folge.

Zweckmäßiger Weise verwendet man die oftizinelle Zinksalbe oder

Zinkpaste, da man zu gleicher Zeit mit der Einfettung in dem

Zinkoxyd ein reizmilderndes Mittel verwendet, oder Lanolin oder

Borsalbe oder den schon erwähnten Zinkichthyolsalbenmull.

Indikationen. 1. Psoriasis. 2. Chronische Ekzeme. [Kon

traindiziert sind alle akuten und nässenden Ekzemformen] a) Ek

zema seborrhoic. chron. capitis, corporis et extremitat. b) Ekzema

tyloticum. c) Ekzema seborrhoic. sterni. d) Ekzema chronic.

cruris. e) Ekzema verrucosum. f) Ekzema unguium. g) Lichen

chron. simpl. Vidal. h) Ekzema marginatum. 3. Lichen ruber

planus et aeuminatus. 4. Ichthyosis und Lichen pilaris. 5. Tri

chophytia barbae et corporis superficialis. 6. Acne vulgaris dorsi.

7. Pityriasis versicolor, Erythrasma und alle Pilzerkrankungen der

Haut. 8. Prurigo mitis. 9. Alopecia areata. 10. Zur Einleitung

der Lichtbehandlung beim Lupus, da durch die Schälwirkung und

die antiekzematöse Beeinflussung das meist mit dem Lupus ver

gesellschaftete Ekzem beseitigt wird.

Ad. 1. Bei Psoriasis verläuft die Behandlung im allgemeinen

wie schon beschrieben.

 

Abb. 2.

b zeigt eine größere Psoriasisstelle, die einen etwas erhabenen

Rand und ein etwas mehr abgeflachtes Zentrum hatte. Dieses ist daher

natürlich eher abgeheilt, wie der Rand: infolge dessen hat die Salbe sich

im Zentrum und in der Umgebung der erkrankten Hautstelle zu einer

schwarzen Membran mit dem Stratum corneum verbunden, während die

früher verdickte Randpartie sich noch weiter abschält.

c. Der ganze Bauch war mit guirlandenförmigen Psoriasisefflo

reszenzen bedeckt, die sich hier im Negativ (weiß in schwarzer Umge

bung) hervorheben.

d. Am linken Arm bestand ein psoriasiformes Ekzem, daher mehr

schwarze Membranbildung als weiße Stellen. Denn die geringere Para

keratose bei Ekzem wurde schneller beseitigt als die mehr verdickten

Psoriasisstellen, z. B. bei c. Noch mehr zeigt sich diese antiekzematöse

Wirkung vorgeschritten bei e.

e. Hier ist das psorinsiforme Ekzem beinahe abgeheilt, was sich

darin dokumentiert. daß die Salbe mit der Haut des ganzen Unterarmes

schon eine schwarze Schälmembran gebildet hat, die sich nach Vaselin

einpinselung nach 4-6 Tagen zu lösen pflegt.

f. Psoriasiformes Ekzem, teils abgeheilt, teils der Abheilung nahe.

Die Wirkung des Beiersdorfschen Guttaplastes ist voll

ständig identisch mit den hier abgebildeten Wirkungen der Salbe.

Nachdem sich wie bei f eine teilweise Abheilung eingestellt

hat, bedürfen in der weiteren Behandlung gerade die weißen, be

ziehungsweise noch leicht rot gefärbten und etwas erhabenen, hier

und da noch sehuppenden Stellen der genaueren Beobachtung.

Sie sind es nämlich, aus denen die Rezidive entstehen. Es sind

die sogenannten „Reste“ Unnas, die der Behandlung am meisten

trotzen und bei welchen man am zweckmäßigsten verschiedene Be

handlungsmethoden versucht (Pyrogallol, Lichtbehandlung, Eugal

lol usw). Ich habe es daher bei jeder Psoriasisbehandlung so ge

halten und habe dies den Patienten immer und immer wieder ein

geschärft, daß, sobald für das Auge des Patienten die Psoriasis

geschwunden zu sein scheint, die eigentliche Behandlung für den

Arzt erst beginnen soll. Denn gerade die Behandlung der Reste

ist der schwierigste Teil. Infolge dessen pinsele ich, sobald schein

bar alles geschwunden ist, gerade die weißen Stellen bei f, die ich

mit Argentum nitr. vorher umrande, immer wieder und wieder ein

oder ich lasse den Resorzin- oder Ol. rusci-Pflastermull dort auf

legen und lasse eventuell zum Schlusse, wenn sowohl für das

Auge des Arztes als des Patienten nichts Pathologisches mehr

vorhanden zu sein scheint, den ganzen Körper‘ dort, wo er früher

erkrankt war, nochmals flächenhaft einreiben. Bei dieser Behand

lung habe ich in einer ganzen Reihe von Fällen kein Rezidiv er

lebt, namentlich, wenn die Patienten nach der Heilung wöchent

lich 2—3 mal ein Sodabad nahmen (1—2 Pfd. Soda auf ein

Wannenbad). Stellten sich aber Rezidive trotzdem ein, so be

gannen sie fast immer an den Stellen, die z. B. in Abb. 2 bei f

noch weiß erscheinen. Wenn man dem Patienten den strikten

Befehl nach der Heilung gibt, jeden Abend auf sich zu achten und

sobald er die geringste Kleinigkeit eines Rezidivs bemerkt, sofort

den nicht riechenden Resorzinpflastermull aufzukleben und darüber

ein größeres Stück Leukoplast, so wird der Arzt gerade bei der

scheinbar so schwierigen Psoriasisbehandlung einen vollen Erfolg

erzielen. Aber dazu bedarf es zweifellos der intensiven Zusammen

arbeit von Arzt und Patient.

Ad. 2. Chronische Ekzeme. Für die Behandlung dieser

Hauterkrankung gilt mutatis mutandis dasselbe, wie schon in be

zug auf d, e, und f in Abb. 2 erwähnt.

Ad 3. Lichen ruber. Der Lichen ruber stellt ein dank

bares Feld für die Behandlung mit meiner Salbe. Ich kann das

im Lehrbuch der Hautkrankheiten von Rieckefl) S. 144 über die

Behandlung des Lichen ruber Gesagte nicht nur bestätigen, son

dern noch weiter ergänzen.

Riecke sagt: „Recht brauchbar erweist sich zur Behandlung

etwas älterer Exantheme von Lichen ruber manchmal die Dreuwsche

Salbe. Nach relativ kurz dauernder Anwendung kommt es unter

etwas stärkerer Exfoliation zur deutlichen Involution der Efflo

reszenzen. Bei zirkumskripten Lichenherden kann das Dreuwsche

Medikament als Guttaplastverwendung finden“.

Ich habe im Laufe von 6 Jahren eine Reihe von Lichen

ruber-Fällen mit meiner Salbe behandelt. Es stellt sich in der

Regel eine Pergamenthautbildung über der ganzen vielleicht

2—4—6 mal bepinselten Stelle ein, da das histologische Bild des

Lichen ruber anders ist, wie bei der Psoriasis. Beim Lichen ruber

stößt sich manchmal die Hornhaut in toto als schwarze Schicht

ab, wonach der Lichen ruber vielfach, ohne daß Rezidivierung ein

tritt, geheilt ist. Auch das unerträgliche Jucken verschwindet

Abb. 2 illustriert die Wirkung der Salbenapplikation. Es handelt

sich um eine Psoriasis, die beinahe den ganzen Körper befallen hatte und

seit etwa 20 Jahren bestand.

Beinahe der ganze Körper wurde täglich eingepinselt mit kurzen

Pausen, in denen Zinkpaste verordnet wurde, abwechselnd mit Ziuksalbe

und Lanolin. Der Erfolg war der, daß der Patient in etwa 8 Wochen

geheilt war.

a zeigt die schwarze Pergamentschicht, die den weißen, der Ab

heilung nahen Psoriasishof umgibt.

l) Riecke, Lehrbuch der Hautkrankheiten. Jena 1909. Verlag

von Gustav Fischer.
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fast momentan. Diese Pergamentschichtbildung erklärt sich durch

das histologische Bild des Lichen ruber (1324). ‘

„Es findet sich’) an typischen Akuminatusknötchen eine

ausgesprochene Hyperkeratose vor; das Stratum corneum besteht

aus dicht gefügten, parallel angeordneten zahlreichen

Hornlamellen, welche in der Regel kernlos sind. Von dieser

hypertrophischen Hornzellenschicht senken sich vorzugsweise in

die Follikel der Haut, gelegentlich aber auch in die Schweiß

drüscngänge, welche ebenso wie jene in ihren Mündungen dilatiert

sind, konzentrisch gerichtete Hornlamellen ein, sogenannte Horn

koni oder Hornkegel.“

Diese histologischen Veränderungen des Stratum corneum

erklären es, daß die Schalwirkung sich hier in großer zusammen

hängender Fläche äußert. Sie erklären aber auch deutlich das

histologische Bild Abb. 1, in dem ein Hornkonus, wie eben be

schrieben, der Pergamentlamelle noch anhaftet. Es handelt sich

um einen verhornten Follikel, der bei dem erwähnten Fall von

Lichen ruber des Unterarmes, der abgeschälten Membran noch an

haftete und im mikroskopischen Schnitt getrofien ist. Solcher

Hornkegel befinden sich bei der Lichen ruber-Membran nach der

Abschälung Hunderte an der Unterfläche, sodaß diese aussieht wie

ein Reibeisen.

Zweifellos ergibt die Anwendung meiner Salbe nicht nur eine

Verkürzung. sondern auch eine intensivere Wirkung in der Lichen

ruber-Therapie. Namentlich die günstige Beeinflussung des starken

Juckreizes ist zu erwähnen bei Anwendung von Ol. rusci-Zusatz

(20 0/0) statt Resorzin.

Ad. 4. Ichthyosis und Lichen pilaris. Die Behandlung

ist ähnlich wie die bei Lichen ruber.

Ad. 5 und 7. Trichophytie, Pityriasis versicolor,

Erythrasma, Dermatomykosen. Es ist bei der Zusammen

setzung der Salbe ohne weiteres ersichtlich, daß diese ein Anti

mykotikum par excellenee darstellt. In der Tat werden oberfläch

liche Trichophytien von etwa Talergröße nach 2—4maliger Auf

pinselung, eventuell nach 1—2maliger Wiederholung der Aufpinse

lung, nachdem sich die Membran abgestoßen hat und die Haut

dann eingefettet ist, definitiv geheilt.

Auch tiefe Trichophytien des Bartes, namentlich aber des

Körpers, sind ein dankbares Feld für die Behandlung. Hier be

währt sich auch, namentlich bei zirkumskripten Formen, in hervor

ragender Weise der Beiersdorfsche Guttaplast.

Bei Pityriasis versicolor genügt manchmal eine einzige Ein

pinselung.

Ad. 6. Acne vulgaris dorsi.

Wirkung zutage.

Ad. 8. Prurigo mitis. Bei Prurigo mitis zeigt sich

namentlich bei Ol. rusci-Zusatz und nachheriger Einfettung der

Haut eine intensive Abschälung und juckmildernde Wirkung.

Hier verwendet man am besten die mit Lanolin aa verdünnte Salbe.

Ad. 9. Alopecia areata. Eine interessante Therapie stellt

die Behandlung der Alopecia areata dar. Bekanntlich ist Chrys

arobin ein vorzügliches, wenn nicht das beste Mittel gegen Alc

pecia areata, namentlich in Form des Chrysarcbinsalbenstiftes.

Meine Salbe vereinigt nun die Chrysarobinwirkung mit der

Reizwirkung des Acid. salic. und des Ol. rusci (oder Resorzin) in

Verbindung mit der Abschätlung der oberflächlich erkrankten

Hornhaut.

Die Behandlung geschieht so, daß man an einem Tage der

Woche einmal eine Einpinselung macht, darüber eine dicke Schicht

Talkum legt und dann abwartet, bis sich die entstehende Membran

abstößt, was meist nach acht Tagen geschieht. Dann wird die

Prozedur wiederholt.

Neben der intensiven Wirkung ist diese Behandlung wohl

die bequemste, die man anwenden kann, da eine einmalige wöchent

liche Behandlung genügt. In einer ganzen Reihe von Fällen habe

ich schon nach 6-8 Wochen einen neuen weißen feinen Haarwuchs

entstehen sehen, da, wie schon erwähnt, auf die Haarfollikel nicht

nur seitens des Chrysarobins, sondern auch durch das Ol. rusci ein

intensiver Reiz ausgeübt wird.

Wenn ich im vorhergehenden die Wirkung meiner Salbe

chemisch, therapeutisch und histologisch zu erklären ver

sucht habe, so finden diese Versuche praktisch ihre Bestätigung

durch die Arbeiten Lassars, der seine Resultate bei 300 Psoriasis

patienten mitteilt?)

Hier tritt die reine Schäl

llRire-cke, S. 133.

2) Oskar Lassar, Dermat. Ztschr., Bd. 10, S. 560.

„Es gereicht mir zur Befriedigung, an dieser Stelle mitzu

teilen, daß die Erfolge durchaus günstigte sind. Die Chrysarobin

reizung bleibt bis auf vereinzelte Ausnahmen fort, die dann auch

milder verlaufen, als die sonstigen lymphangitischen Erscheinungen.

Die Dreuwsche Vorschrift hat sich durch gleichzeitige Reizlosig

keit und Wirksamkeit so bewährt, daß ich dieselbe ausnahmslos

bei sämtlichen Patienten meiner Anstalt zur Anwendung bringe

und einen weiteren Fortschritt in der Handlichkeit und Prompt

heit der Kur seitdem verzeichnen kann. Auch ist die Einfachheit

und Ungefährlichkeit der Methode durchaus geeignet, um zur

Nach- und Selbstbehandlung zu dienen; man kann das Mittel den

Patienten in die Hand geben, ohne gröbere Störungen befürchten

zu müssen. Die Salbe läßt sich auch bei Prurigo, pruriginösen

Infiltraten, veraltetem Lichen ruber ähnlich der Wilkinsonschen

Salbe verwenden. Sie ist ziemlich geruchlos und hat Pasten

konsistenz. Der sachliche Vorzug ‘besteht darin, daß gleichzeitig

Imprägnation und Schalung zuwege gebracht wird. Jedenfalls darf

die Vorschrift ein glücklicher Griff zur Förderung unserer Therapie

der Psoriasis genannt werden. Schwerlich wird ein Arzt bereuen,

dieselbe verwendet zu haben, vielmehr dem Autor für die praktische

Bereicherung unserer externen Arzeneitechnik dankbar bleiben.“

Zum Schlusse möchte ich nicht unterlassen, auch die Nach

teile hervorzuheben, die sich bei Anwendung meiner Salbe hier

und da zeigen.

Zunächst ist es der intensive Geruch nach Teer, dann die

schwarze Farbe und die hier und da auftretende Reizung der Um

gebung der erkrankten Haut und das Versagen der Salbe in man

chen Fällen.

Da, wo der Geruch unangenehm empfunden wird, habe ich

an Stelle von Ol. rusci mit gutem Erfolg ein anderes reduzierendes

Mittel, Resorcinum resublimatum, verwandt; auch der Beiersdorf

sche Guttaplast wird mit dieser Modifikation hergestellt. Pittylen,

Liantral, Empyroform und ähnliche Teerersatzmittel lassen sich

ebenfalls verwenden.

Auf die schwarze Farbe, die übrigens die Salbe mit fast allen

reduzierenden Substanzen gemein hat, muß man den Patienten

vorher aufmerksam machen, damit er alte Leibwäsche anzieht, die

dem Verderben ausgesetzt werden kann. v

Um bei reizbarer Haut, und wenn man größere Flächen zu

behandeln hat, die Reizung der Umgebung der erkrankten Haut

zu vermeiden, verwende ich Verdünnungen der Salbe mit Lanolin,

die ich im Verhältnis von 1:1, 1:2, 1:3 und 1:4 stets vorrätig

habe. Natürlich dauert die Behandlung länger, aber schließlich

wird man auch so langsam und sicher das Ziel erreichen. Auch

empfiehlt sich bei zirkumskripten Stellen die vorherige Umrandung

mit Zinkleim.

Sowie es gegen keine Krankheit ein Allheilmittel gibt, so

versagt auch die von mir angegebene Methode in manchen Fällen

der obigen Erkrankungen. In den meisten Fällen jedoch ist die

Wirkung eine frappante, sodaß Joseph in der Anwendung meiner

Methode nicht nur eine Beschleunigung, sondern auch eine bedeu

tende Verbilligung der Behandlung im Vergleich zu den bisher

noch vielfach gebrauchten Teerbädern sieht. Joseph sah in vielen

Fällen Heilung von Psoriasis bei der geringen Ausgabe von einigen

Mark bei Patienten, die vorher für _1OO M. Teerbäder vergebens

verbraucht hatten. Wenn es trotz der vielen guten Resultate

hier und da Mißerfolge gibt, so beweisen diese nur, daß man

mit einer einzigen Methode nicht immer auskommen kann, son

dern daß in der individuellen Behandlung mit den verschieden

sten therapeutischen Methoden je nach den vorliegenden Sym

ptomen die Kunst des Arztes liegt. Es empfiehlt sich daher,

je nach dem vorliegenden Falle, die verschiedenen therapeu

tischen Methoden -zu kombinieren, namentlich aber dann, wenn

die Heilung aus irgend welchen uns unbekannten Gründen keine

nennenswerten Fortschritte macht. Mir hat sich eine derartige

kombinierte Behandlung in der_ Form bewährt, daß ich mor

gens (eventuell jeden zweiten Tag’ morgens) meine Salbe appli

ziere und abends Unguentum pyrogallol. compos. anwende, ab

wechselnd mit indifferenter Salbenanwendilng (Zinkpaste, Zinköl,

Zinksalbe und Reinigungsbädern).

Rp.: Aeid. salic. . . 2,0,

Acid. pyrogall. . 5,0,

Ichthyol. . . . 5,0,

Lanolin ad. 100.0.

M. D. S.

Auch Lichtbehandlung abwechselnd mit Salbenapplikation

empfiehlt sich in manchen Fällen. Verfährt man in rein indivi
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dueller Weise von Fall zu Fall, so wird man in der Behandlung

der chronischen Hauterkrankungen mit der von mir angegebenen

Methode Erfolge erzielen, in rascherer Zeit und mit billigeren

Mitteln, als bei den meisten der bisher angewandten Methoden.

Gerade in der Behandlung der chronischen Hautafiektionen, die

zumeist die ärmeren Bevölkerungsschichten befallen, gilt der Grund

satz der praktischen Engländer: Time is money.

Aus der I. inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses

Friedrichshain in Berlin.

Ueber intravenöse Ouabaininjektionen bei

Herzkrankheiten

VOD

Prof. Dr. E. Stadelmann.

(Schluß aus R136.)

III. Das Allgemeinbefinden.

So wertvoll für den Arzt bei der Beurteilung der

Wirkung eines Herzmittels der Puls und die Urinsekretion

ist, in erster Linie muß doch die Beeinflussung des All

gemeinbefindens stehen, die natürlich für den Kranken

die Hauptsache ist. Meistens geht ja allerdings das sub

jektive Kennzeichen, das heißt die Besserung des Allgemein

befindens, mit der Vermehrung der Urinsekretion und der

Besserung des Pulses Hand in Hand. Wie das Ouabain

nach dieser Richtung hin wirkt, das haben die angeführten

Krankengeschichten ergeben. Wir ersehen aus denselben,

daß in einzelnen Fällen die Wirkung geradezu eine zauber

hafte ist. Wenige Minuten nach der Injektion wird der bis

dahin unruhige, in höchster Dyspnoe daliegende Kranke ruhig,

die Atemnot, das Beklemmungsgefühl hört auf, die Zyanose

schwindet, der Patient, welcher sich bis dahin ruhelos und

stöhnend auf seinem Lager herumwälzte, verfällt in einen

ruhigen festen Schlaf, aus dem er frisch und mit Wohl

befinden erwacht. In einem anderen Falle greift der bis dahin

schwer leidende Patient wenige Minuten nach einer Injektion

von Ouabain zu einer Zeitung und fängt ruhig und mit In

teresse in derselben zu lesen an. Meist findet die Besse

rung des Allgemeinbefindens, die nicht immer so eklatant

und rasch erfolgt wie in jenen Fällen, und zu ihrer Ent

wicklung dann einige Stunden braucht, auch ihren objektiven

Ausdruck. Die Dyspnoe, Zyanose, die Stauungskatarrhe,

die Leberschwellung, die Oedeme, die Transsudate schwinden,

die Patienten fühlen sich freier, ruhiger und denken bald

ans Aufstehen. In manchen Fällen findet, wie ich dies

noch einmal zusammenfassend betonen möchte, diese sub

jektive und objektive Besserung keinen deutlichen Ausdruck

in dem Verhalten des Pulses. Dieser wird manchmal von

dem Mittel —- dasselbe gilt bekanntlich auch von den

anderen Herzmitteln — wenig oder gar nicht beeinflußt,

bleibt klein, unregelmäßig und wird nicht verlangsamt, der

Blutdruck bleibt manchmal unverändert, manchmal steigt

er, manchmal sinkt er nach den Messungen am Riva-Rocci.

Daher ist das Einsetzen der vermehrten Urinsekretion und der

Besserung des Allgemeinbefindens ein sichereres Kriterium

für eine günstige Wirkung des angewandten Herzmittels als

die Beurteilung des Pulses, wenngleich es falsch wäre,

diesem keine Aufmerksamkeit zu schenken. Oft genug

zeigte uns die Urinvermehrung und die Besserung des All

gemeinbefindens die günstige Wirkung der Ouabaininjektionen

selbst dann an, wenn am Pulse irgend eine sichere Ein

wirkung von Besserung nicht wahrnehmbar war. Manchmal

berichteten auch die Kranken über subjektive Besserungen,

wenn objektiv keine deutlichen Anzeichen irgend einer

günstigen Wirkung des Mittels gefunden waren. Ich hatte

dabei nicht den Eindruck, daß es sich lediglich um

Selbsttäuschung oder Suggestion handelte. Alles dies ist

übrigens z. B. bei Digitalis nicht anders.

Nun möchte ich keineswegs den Eindruck erwecken,

daß ich die Einwirkung des Ouabains bei Herzkranken über

schätze. Ich habe eine Reihe von günstig beeinflußten

Fällen schwerer Herzkrankheiten vorgeführt und könnte die

Zahl derselben auch noch wesentlich vermehren. Aber

ebenso habe ich so manchen Fall gesehen, bei dem das

Mittel nur einen mäßigen oder geringfügigen Erfolg hatte,

ja, wo es ganz versagte. Im großen und ganzen wirkte in

solchen Fällen Digitalis und Digalen auch nicht mehr,

manchmal wirkten noch Diuretin, Theozin oder Strophanthus,

manchmal versagten auch diese, manchmal zeitigte Ouabain

auch noch einen Erfolg, wenn die übrigen Mittel im Stiche

gelassen hatten.

Leider können wir ja fast nie voraussagen, welches

von den einzelnen Herzmitteln in dem betrefienden Falle,

den wir zur Behandlung haben, wirken wird; feste Angaben,

nach denen wir handeln können, gibt es nicht. Wir sind

bedauerlicherweise noch nicht so weit, daß wir sagen

können, bei dieser Art von Herzkrankheit oder in diesem

bestimmten Stadium der Krankheit ist dieses Medikament

angebracht und jenes nicht. Es ist mir sehr zweifelhaft, 0b wir

je dieses therapeutische Ideal erreichen werden. Zweifellos

ist aber jede Bereicherung unseres Arzneischatzes bei einem

so chronischen und so quälenden Leiden, wie es die Herz

krankheiten sind, sehr erwünscht, weil wir oft genug als

Aerzte ratlos dastehen und kaum mehr wissen, was wir

geben und anraten sollen, und da kann ich die Akokanthera,

über welche ich früher berichtet habe, und das aus ihr ge

wonnene wirksame Prinzip, das Ouabain, als ein aussichts

reiches Herzmittel bezeichnen. Hoffentlich gelingt es bald,

die Droge in größeren Mengen hierher zu bekommen und

das Ouabain aus ihr in absoluter Reinheit darzustellen,

damit wir größere Erfahrung mit dem Medikament uns er

werben können und damit es auch von anderer Seite als

von mir geprüft werden kann. Bis jetzt ist das leider noch

nicht möglich gewesen. Mein Vorrat, den ich durch die

Güte des Herrn L. Lewin erhalten habe, ist längst zu

Ende, und ich kann nicht mehr mit dem Mittel arbeiten.

Ich selbst betrachte meine bisherigen Versuche mit dem

selben — über die interne und die intramuskuläre Verwen

dung des Ouabains werde ich demnächst an anderer Stelle

berichten — nur als vorläufige, die aber genügen, um die

Droge selbst und ihr Prinzip, das Ouabain, als aussichts

reich empfehlen zu können.

Aber das Mittel hat auch, und hierüber fühle ich mich

verpflichtet ganz ausführlich zu berichten, sehr seine

Bedenken, soweit es die intravenöse Anwendung betrifft.

Ich habe schon am Anfange meines Aufsatzes über die un

angenehmenNebenwirkungen bei den intravenösen Injektionen

gesprochen, die in Uebelkeit, Erbrechen, Dyspnoe, Unruhe,

Angstzuständen, Vernichtungsgefühl, Herzklopfen, Puls

beschleunigung, Auftreten von Pulsus bigeminus bestanden.

Diese Erscheinungen traten selten auf und keineswegs

alle zusammen, sondern meist nur teilweise; sie dauerten

bald nur kurze Zeit, bald etwas länger (bis zu einigen

Stunden) und verschwanden dann, ohne Nachteile zu hinter

lassen; sie waren aber doch für die Kranken quälend und

für die Umgebung sowohl wie für den Arzt beunruhigend.

Diese Nebenwirkungen mußten als toxische aufgefaßt werden.

Ich sah sie nun bei einigen Kranken schon nach einer In

jektion von 0,002, bei anderen dagegen traten sie erst nach

einer Dosis von 0,0028 auf. Von der weitaus größten

Mehrzahl der Kranken wurden, wie aus den angeführten

Krankengeschichten zu entnehmen ist, auch diese großen

Dosen vollkommen gut und ohne jede Spur von Nachteilen

oder Unbehagen vertragen. Worin diese Unterschiede in

der „Bekömmlichkeit“ des Medikamentes liegen, vermag ich

nicht zu sagen. Jedenfalls reagiert der eine Mensch augen

scheinlich stärker auf Ouabain als der andere, und da man

nicht weiß, wie sich der einzelne in dem speziellen Falle

verhalten wird, so wird es wohl nötig sein, mit kleineren

Dosen, 0,0012—0,0016, zu beginnen, selbst auf die Gefahr
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hin, daß die Injektion ohne ausreichenden Effekt bleibt und

daß man späterhin erneute Injektionen mit größeren Gaben,

wie 0,002, wird vornehmen müssen. Dadurch wird natür

lich der Hauptzweck der intravenösen Injektion, nämlich

möglichst schnell zu helfen, illusorisch gemacht. Außerdem

kann man erleben, daß eine Dosis von 0,002 ohne jeden

Nachteil vertragen wird, dagegen die erwähnten toxischen

Wirkungen bei einer erneuten Injektion von 0,0028 auf

treten. Bei Gaben von 0,002 waren (abgesehen von dem

leich nachher zu schildernden Todesfall nach Injektion von

_ ,002) die toxischen Wirkungen nicht sehr bedeutend, und

lchfglaube, man kann — ich spreche hier immer nur von

dem Ouabain Lewin, das mir allein zur Verfügung stand — es

mit 0,0016—0,002 als erster therapeutischer Dosis versuchen

und die geringen seltenen toxischen Nebenerscheinungen als

unvorhergesehene und unabwendbare Nachteile in Kauf

nehmen. Geht es uns ja doch bei vielen anderen Medika

menten (Chinin, Digitalis, Jodkalium, Quecksilber usw.) nicht

anders. Es ist 1a nun leider einmal so, daß wir die thera

peutische Dosis nicht unfehlbar pro Kilo berechnen können,

wie es der Pharmakologe so gern tut, sondern jeder Mensch

stellt ein Individuum für sich dar und muß individuell

behandelt werden und als Individuum auch, vom Arzte

studiert werden.

Nun habe ich aber noch ernstere Zwischenfälle nach

den Ouabaininjektionen gesehen, Todesfälle, die ich doch

geneigt bin, als Folgen des Medikamentes anzusehen und

die eine ausführlichere Besprechung notwendig machen.

Ich gebe zuerst die betreffenden Krankengeschichten in

extenso wieder.

10. J- B., 22 Jahre alt, Schneiderin, Insufl‘. mitraL. Myodegenerat.

cord. Patientin hat mit 15 Jahren Gelenkrheumatismus gehabt und ist

seitdem herzleidend. Sie war bis vor 5 Ta en in einem anderen Kranken

haus in Behandlung. Hatte dort Digalen ekommen, das sie nicht ver

trug. sie mußte fortwährend danach erbrechen. Wegen starker Atemnot

und Herzklopfen. sowie starker Schwellung der Beine und der Banchhaut

kommt sie wieder ins Krankenhaus.

31. Oktober 1907. Oedeme der Beine und des Abdomens. mäßige

Zyanose. starke Dyspnoe. Beiderseits reichlich Hydrothorax, Herz nach

rechts und noch stärker nach links verbreitert (zirka 2 Finger über die

Mammillarlinie). An der Spitze und über der Pnlmonalis lautes systoli

sches Geräusch. klappender II. Pulmonalton. Herzaktion beschleunigt,

unregelmäßig. Puls klein, irregular, Abdomen anfgetrieben. Aszites. Urin

nicht vorhanden. Es werden 0,002 Ouabain intravenös injiziert. Puls

vorher 120-140. Respiration 48. 2 Minuten nach der Injektion wird der

Puls langsamer. bleibt aber noch irregulür. Nach einer weiteren Minute

klagt Patientin über bitteren Geschmack im Munde und bittet um Wasser.

sie erhält Wasser und etwas Wein. Etwas später stellt sich Brechreiz

ein. Patientin erbricht ein ganzes Speiglas voll. Danach wird plötzlich

der Puls ganz klein. Patientin erhält Koffein und Kampfer. Plötzlich

stößt Patientin einen Schrei aus. verzerrt das Gesicht, dreht die Augen

nach aufwärts. Es erfolgen einige krampfsrtige Respirationen und dann

tritt Exitus ein. Sofort nach Aussetzen des Pulses wird Herzmassage

emacht, K_ofi'ein und Kampfer reichlich injiziert. Alles ohne Erfolg.

'on der Injektion bis zum Exitus sind zirka 10 Minuten verflossen.

Sektion: Der Herzbeutel liegt in großer Ausdehnung zutage.

Seine Spitze überragt die linke Brustwarzenlinie um 3 cm. Sein flüssiger

Inhalt ist klar, etwas vermehrt (zirka 150 ccm). Das Herz ist erheblich

größer als die Leichenfaust. im ganzen ziemlich schlafl‘. Mitralklappe

bequem für 2 Fin er durchgängig, weniger die Trikuspidalklappe. Die

in situ eröffnete ulmonalis frei von Thromben. Gewicht des heraus

genommenen Herzens 525 g. Der linke Ventrikel stark erweitert, seine

braunrote Muskulatur 1.8 cm dick, die Wand des rechten Ventrikels

0.5 cm dick. Sämtliche Klappenapparate fibrös verdickt, frei von Ulzera

tionen. Der Durchschnitt des Papillarmnskels zeigte eine trübe gelb

liche Zeichnung. Herzohren und Koronargefsße rei. Lungen zeigen

braune Induration, geringes Lnngenödem. Rechts 600, links 200 ccm

Seröse Flüssigkeit im Pleuraraum usw.

Sektionsdiagnose: Oedem. extremit. inf. ntriusque; Hydro

perikard.; Degeneratio parenchymatos. cordis; Hypertrophia ventricul.

titr.; Dilatat. ventricul. sinistr.; Eudocardit. fibros. valvular. omnium;

Hydrothorax; Pleurit. fibros.; Bronchit; Indurat. cynnotic. pulmon.. lienis,

renum, hepat, mucos‚ intestin.; Aszites; Nephrit. parenchymatos. Oedem.

sinuum subarachnoidal.

11. F. F., 52 Jahre alt, Schuhmacher.

degenerat. cord.

Patient leidet seit etwa 6 Wochen an einer sich allmählich immer

mehr steigernden Atemnot. Einzelheiten der Anamnese können wegen des

schweren Allgemeinzustandes nicht erhoben werden.

Nephrit. chronic., Myo

Status am 28. Mai 1907: Oedem mäßigen Grades an beiden

Beinen. Starke Dyspnoe. hochgradige Zyanose. Untere Lungengrenzen

stehen tief und sind kaum verschieblich. Geringer Hydrothorax beider

seits. Viel Bronchitis über beiden Lungen. Herz wenig nach rechts,

stärker nach links verbreitert (l Querfinger über der linken Mammillar

linie). Herzaktion lebhaft, unregelmäßig, Töne laut, rein; Puls be

schleunigt, klein, weich, Arterie wenig rigide. Urin enthält Albumen

und Zylinder.

Während der Nacht nimmt die Dyspnoe immer mehr zu, Puls wird

immer kleiner und unregelmäßiger. ‘I: stündlich Koffein a 0.02. 29. Mai

morgens um 10 Uhr Kollaps (Orthopnoe‚ Vernichtungsgefühl. Puls an

der Radialis nicht fühlbar). Nach 8 Kampferspritzen Besserung. Darauf

werden 0.0024 Ouabain intravenös injiziert. Nach ‘In Minute erneuter

Anfall schwerster Dyspnoe mit steigender Herzaktion, nicht fühlbarem

Radialpuls. Nach 3 Minuten Exitus letalis.

Sektion: Herz über mannsfaustgroß. rechter und linker Ventrikel

schlaff. In dem Herzen reichlich gelbliche und graue Fiblingcrinnsel,

die schwer ablösbar sind (Organisation). Die Herzspitze wird wesentlich

von dem mächtig verbreiterten linken Ventrikel gebildet. Der linke

Ventrikel zei t eine bedeutende Ausbauchung nach links hin. Neben der

allgemeinen chlaffheit besteht Pseudofluktuation. Im rechten Herzen

mäßige Menge hellroter Gerinnsel. Nach Eröffnung des linken Ventrikels

zeigt sich in seinem unteren Teil unter enormer Verdünnung der Wand

gegen die Spitze ein fast faustgroßes, mürbes, weiches, festhaftendes

Kruorgerinnsel mit einer gegen die Ventrikelhöhle gerundeten Oberfläche.

Die übrige Muskulatur ist außerordentlich schlaff, nicht mehr als 1 cm

dick. dabei gegen den Conus arteriosus hin sehr stark fettig durchwachsen.

sodaß nur die innerste Lage des Myokardiums freigeblieben ist. Des

weiteren läßt sich in der durch die Blutmasse vorgebuchteten Wand

leicht zeigen, daß hier der größte Teil derselben ersetzt ist durch ein

gelblich trüb durchscheinendes. von hämorrhagischen und hyperämischen

äumen umgrenztes Gefüge, das gegen die Herzspitze die ganze Dllnne

(1 mm) der Wand ausmacht, sodaß an der Herzspitze selbst die Wand

der Ausweitung durch das bloße Perikard repräsentiert wird. Die Aorten

klappen sind diffus,‘ aber mäßig verdickt. Ostien der Koronararterien frei.

Im Rum. dext. der Arter. coronar. dagegen ein fast obturierender, fest

adhärenter Thrombus. Im oberen Teil des Astes der Koronararterien

gelbliche sklerotische Plaques. Die Mitralsegel sind diffus verdickt;

Sehnenfäden derb; linker Vorhof ziemlich stark erweitert.‘ Die Pnpillar

muskeln links sind sehr derb. glatt, weißlich und auf dem Durchschnitt

von mächtigen weißen Schwielen durchsetzt. Der rechte Ventrikel ist

auch weit. ebenso wie der rechte Vorhof. Hier aber sind die Klappen

intakt. Die Wand des Ventrikels ist schlaff, von Fettgewebe stark durch

wachsen und umlagert. Der unterhalb des Thrombus gelegene Teil des

Ram. descendens der Koronararterien ist derb. starr und eng. aber frei.

Der Hauptstamm der linken Koronararterie ist bald hinter dem Abgang

unsondierbar und verstopft. Die rechte Koronararterie ist gut sondier

bar usw.

Pathologisch-anatomische Diagnose: Myokarditis. Aneu

rysma ventricul. sinistr. et Thrombos. parietal. aneurysmat. Hypertrophin

et dilatat. cord. Obliterat. pericard. apic. Pericardit. fibrinos. in organisat.

Scleros. et Thrombos. arter. coronar. sin. et ram. descendent. Myocardit.

fibros. musculor. papill. sinistr. Necrosis anaemica cum atrophia pariet.

aneurysmat. Scleros. valvul. aort. et mitral. Pleurit. sero-fibrinos.

Bronchit. Tracheit. Oedem. pulmon. Indurat. cyanotic. lienis et renum.

Infarct. anaem. renis utriusque.

12. M. M., 38 Jahre alt, Almosenempfängerin. Insnfi‘. mitral.. Ne

phrit. chronic.

Patientin hat häufig Gelenkrheumatismus gehabt. Am 8. März 1907

erkrankt sie unter starker Atemnot und Herzklopfen. Es treten Schmerzen

in der Herzgegend auf, die bis nach dem Rücken durchstrahlten. Dazu

kam häufiges Erbrechen.

Status am 28. März: Keine Oedeme. P. celer et altns. Starkes

Pulsieren der peripheren Arterien, deutlicher Kapillarpuls, kein Aszites.

keine Lebervergrößerung. Kor etwas nach rechts und stärker nach links

verbreitert. An der Spitze systolisches Geräusch und unreiner zweiter

Ton. Zweiter Pulmonalton akzentuiert Ueber dem Stern. und über der

Aorta lautes diastolisches Geräusch. Urin enthält Albumen und granu

lierte Zylinder.

22. Mai. Bei der Patientin treten von Zeit zu Zeit schwere An

fälle von Atemnot auf. nach Art der Angin. pector. Urinmengen sinken

dauernd. Der Zustand wird immer elender.

Patientin erhält heute naohmittag. 5‘/4 Uhr. 0,0024 Ouabain intra

venös. Zuerst klagt sie über etwas Brennen und Schmerzen an der

lnjektionsstelle. Dann. zirka 2 Minuten nach der Injektion, tritt Brech

reiz ein, Patientin beginnt zu würgen. Der Puls wird plötzlich anz

langsam, die Pupillen werden weit und reaktionslos. Patientin hat s

arthrie. sie sagt Was—- statt Wasser. Schwes- statt Schwester. ie

kontrahiert beide Arme. Da der Puls sehr klein und kaum fühlbar wird,

dabei aber sehr langsam bleibt, werden Kampferinjektionen gemacht.

Darauf wird der Puls für einen Moment besser, setzt dann aber wieder

ganz aus. Patientin schnappt nach Luft. wobei sie aber nicht zyanotisch.

sondern totenblaß ist. sie lällt dann zurück auf ihr Lager. Es wird so

fort künstliche Atmung eingeleitet und weiter Ksmpfer gegeben. Alles

ist ohne Erfolg. Patientin stirbt ungefähr 10 Minuten nach der Injektion.

Sektion: Herz im ganzen Umfange stark vergrößert, enthält nur

I Kruorgerinnsel. Es wiegt 690 g. Die Herzhöhlen sind dilatiert, die
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Muskulatur ist rechts mehr wie links hypertrophisch (Dicke der linken

Ventrikelmuskulatur 1.5 cm). ‘Es ist im ganzen sehr schlaff, seine Spitze

wird vom linken Ventrikel gebildet. Trikuspidal- und Mitralklappe für

3 Finger bequem durchgängig, sie zeigen keine Besonderheiten. Die

Aortenklappe liißt aufgegossenes Wasser durchlaufen. Die Klappen er

scheinen leicht verdickt und verkürzt. Aorta und Koronararterien frei.

Pulmonalis ohne Veränderungen. Durchschnitt durch die Papillarrnuskeln

zeigt diese durchsetzt von grauweißen fibrösen Streifen. Die mikrosko

pische Untersuchung der Papillarmuskulatur ergibt starke interstitielle

Bindegewebswucherung, sodaß stellenweise die Muskulatur ganz durch

Bindegewebe ersetzt erscheint.

Bei der Färbung mit Sudan zeigt sich reichliche Fettkörnchen

bildung in den restierenden Muskelzellen. Uebrige Sektion ohne Be

sonderheiten.

Pathologisch-anatomische Diagnose: Hydroperikard. Hyper

trophia et Dilatat. cord. totius. Myocardit. fibrosa. Endocarditis retra

hons valv. aort. Oedem. pulmon. dextr. Pleurit. fibros. apic. sinistr.

Atelectas. et Indurat. cyanotic. pulmon. sinistr. Indurat. cyanotic. lien.

Perisplenit. Perihepatit. fibros. lob. sinistr. Indurat. cyanotica hepat.

Peritonit. fibros. circumscript. Indurat. cyanotic. renum cum inflammat.

interstitial. chronic.

Bei allen drei Fällen traten bald nach der Injektion

von 0,002—0,0024 Ouabain, das heißt einer Dosis, die als

therapeutische bei zirka 100 Injektionen, sonst ohne jede

respektive ohne irgendwie in Betracht kommenden Nach

teile vertragen worden war, Erscheinungen auf, die als

schwerste Intoxikation aufgefaßt werden müssen und die

den Tod der betreffenden Kranken zur Folge hatten, der

unter den zweifellosen Symptomen des Herzt-odes erfolgte.

Wenn es sich auch um außerordentlich schwer herzleidende

Patienten handelte, bei denen ein überraschend schneller

plötzlicher Tod unter den Erscheinungen der Herzlähmung

keineswegs etwas Ungewöhnliches ist, so schließen sich doch

die Kollapszustände so unmittelbar an die 0uabaininjek

tionen an, daß meines Erachtens an dem Zusammenhang

zwischen diesen und dem Tode nicht gezweifelt werden kann.

In allen Fällen handelte es sich, wie die Sektion ergab, un1

Herzen mit den schwersten myokarditischen Veränderungen,

und der Schluß liegt nahe —— da die außerdem noch nach

gewiesenen Klappenfehler an und für sich nicht als beson

ders schwere hervortreten, auch viele Kranke mit solchen

die Ouabaininjektionen ohne jeden Nachteil für ihr Herz

vertragen hatten —-, daß gerade die Myokarditis hohen

Grades, eventuell in Kombination mit einem Klappenfehler,

den Grund für den Herzkollaps nach den Ouabaininjektionen

abgegeben hat.

Ich bin genötigt, hier etwas allgemeiner auf die nach

teiligen Wirkungen einzugehen, welche in der Literatur über

die intravenösen Injektionen von Herzmitteln berichtet worden

sind. Es handelt sich hier speziell um das Strophanthin und

das Digalen.

Was zuerst das letztere anlangt, so hat über meine

Erfahrungen mit den intravenösen Digaleninjektionen derzeit

mein Assistent, Herr Dr. Teichmann, berichtet, auf dessen

Ausführungen ich verweise‘) Von vornherein schienen mir

die intravenösen Injektionen großer Mengen von Digalen,

wie sie Kottmann’) empfohlen hatte (der 5—15 ccm in

einer einmaligen Injektion anrät), zu gefährlich und zu

bedenklich. Ich verfuhr daher in der Weise, daß drei

bis viermal täglich je 1 ccm Digalen injiziert wurde.

Diese Methode habe ich aber als ganz unzwcckmäßig

schon längst wieder aufgeben müssen, da 1. sich der er

wünschte rasche Effekt nicht einstellte und 2. die häufigeren

Injektionen unsere Kranken nicht nur sehr belästigten, son

dern direkt schädigten, indem sich Thrombosen der betreffen

den Venen, ausgedehnte Oedeme, starke Schmerzhaftigkeit

an den Injektionsstellen usw. einstellten. Wenn daher Kott

mann“), stutzig gemacht durch die schlimmen Erfahrungen

mit den intravenösen Strophanthininjektionen,in einer späteren

Arbeit nunmehr empfiehlt, von den Injektionen großer Dosen

von Digalen abzusehen und lieber häufige Injektionen von

1 ccm anzuwenden, so rät er jetzt etwas an, was wir schon

lange vorher als unzweckmäßig und undurchführbar erkannt

und auch bereits abratend besprochen haben‘). Auf diese

Weise kommen wir mit der intravenösen Digalentherapie

nicht weiter. Nimmt man nun aber lnit-tlere einmalige

Dosen (4 ccm Digalcn), so kann man selbst mit diesen ge

legentlich (vergl. Teichmann l. c.) sehr unangenehme ‘Er

fahrungen machen. Wir beobachteten mehrmals danach

schwere Zustände von Herzkollaps, und in einem Falle stand

wahrscheinlich auch der Tod, welcher einige Stunden nach

einer intravenösen Digaleninjektion von 4 ccm erfolgte, mit

dieser im Zusammenhang. Auf Grund unserer Erfahrungen

mußten wir große Vorsicht mit den Digaleninjektionen bei

Arteriosklerose höheren Grades anempfehlen, und bei

sicherer, respektive vermuteter, Sklerose der Koronararterien

vor den Injektionen sogar dringend warnen.

Die intravenösen Strophanthininjektionen sind ja beson

ders nach den eingehenden Untersuchungen von A.Fraenkel'-’)

in Badenweiler, der dieselben sehr warmempfahl, häufiger

angewandt worden. So lobend sich die einzelnen Autoren

über die erzielten Erfolge mit dem Medikament aussprechen,

so ist doch zweifellos auch dabei eine ganz erhebliche Zahl

von Todesfällen gesehen worden, die mit den Injektionen in

Beziehung gebracht werden müssen, und man darf wohl als

sicher annehmen, daß aus leicht begreiflichen Gründen über

so manchen anderen Fall nicht berichtet worden ist. Es

liegt mir hier fern, die ganze Literatur über diesen Gegen

stand anzuführen, ich erwähne daher nur die Mitteilungen

von A. Fraenkel“) selbst, Kottmann‘), van den Veldeni’),

Hedinger“), Lustl), Liebermeistcrs), Chauffardi’), Va

quetlf’) und Leconte.

Ganz kürzlich hat auch Fleischmann (l. e.) in seinem

Vortrage im Verein für innere Medizin über ungünstige Er

fahrungen nach Strophanthininjektionen von sich undAnderen

berichtet, wenn er auch keine Todesfälle beobachtet hat.

Ueber die‘ Bedeutung der einzelnen Fälle wird von den ein

zelnen Autoren, je nach ihrer subjektiven Auffassung, ge

stritten, die einen erkennen sie als beweisend für die Ge

fährlichkeit der intravenösen Strophanthininjektionen an, die

anderen bemängeln ihre Beweiskraft. Für mich persönlich

besteht kein Zweifel, nachdem so viele einzelne Autoren

übereinstimmend über solche ungünstige Zwischenfälle neben

so vielen günstigen Erfahrungen berichtet haben, daß die

Strophanthininjektionen unter Umständen gefahrbringend

sind, selbst tödlich wirken, und es wäre meiner Ansicht

nach falsch und unrecht, sich diesen warnenden Stimmen

zu verschließen. Bei welchen Krankheiten das Strophanthin

gefährlich ist und welche Dosen als gefährlich zu gelten

haben, darüber ist irgend eine Uebereinstimmung nicht vor

handcn.

Man hat die ungünstigen Zwischenfälle (Sektione

rcsultate sind selten angegeben) bei verschiedenen Herz

krankheiten gesehen. Wahrscheinlich hat man bei Arterio

sklerose und Myokarditis ganz besonders vorsichtig zu sein,

weil bei diesen Krankheiten gerade die nachteiligen Wir

kungen besonders häufig und stark hervortreten. Man hat

l) Teichmann, Ther. d. Gegenwart 1907. H. 5.

’) Kottmann, Ztschr. f. klin. Med. Bd. 56, H. 1—2.

3) Kottmann, Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1907, Nr. 10.

l) Teichmann, Ther. d. Gegenwart 1907, H. 5.

’) A. Fraenkel, Kongr. f. innere Med. 1906; Ther. d. Gegenwart

1907, H. 2.

3) A. Fraenkel und Schwartz, A. f. exp. Path. u. Ther. 1907,

Bd. 57.

“) Kottmann, Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1907, Nr. 10.

5) van den Velden, Münch. med. Wochschr. 1906. Nr. 44.

6) Hedinger, Münch. med. Wochschr. 1907. Nr. 41.

7) Lust, Deutsches A. f. klin. Med. Bd. 92, H. 3-4.

3) Liebermeister, Med. Klinik 1908.

9) Chauffard, Semaine med. 1909, Nr. 14, S. 167.

10) Vaquet, Semaine med. 1909, Nr. 13, S. 152.
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diese selbst nach recht kleinen Dosen (0,4=—O,6—0,8 mg)

gesehen, am meisten aber nach Dosen von 1 mg, sodaß

besonders Fleischmann warnt, im allgemeinen größere

Dosen als 0,5 mg pro injectione anzuwenden. Es scheint

nun aus den Erfahrungen der verschiedensten Autoren hervor

zugehen, daß die kleinen Dosen, wie das ja in gleicher

Weise beim Digalen der Fall ist, nicht genügend wirken und

vor allem mit ihnen nicht der Zweck der intravenösen In

jektionen erfüllt wird, nämlich den Kranken rasch zu helfen,

sodaß immer nur große Dosen von 0‚8—1 mg in Betracht

kommen, bei denen man ihre eventuelle, glücklicherweise

augenscheinlich seltene, Gefährlichkeit mit in Kauf nehmen

muß. Man hat sich nun gefragt, warum gelegentlich diese

ungünstigen Wirkungen zum Vorschein treten bei Dosen

eines Medikamentes, das von anderen Kranken ohne jeden

Nachteil vertragen wird und bei ihnen sogar die günstigsten

therapeutischen Erfolge ohne jede unangenehme Neben

wirkung zeitigen. Da hat man nun folgende Erklärungs

versuche gegeben: 1. Es handelt sich um schwerkranke,

besonders myokarditisch kranke Herzen, die nicht mehr fähig

sind, auf den neuen starken Reiz wirksam zu reagieren,

sondern die unter demselben versagen, gleichsam unter der

Ueberanstrengung zusammenbrechen. 2. Weil beim Strophan

thin die therapeutische und die toxische Dosis sehr nahe

beisammenliegen, wobei man vielleicht den Zusatz machen

kann, daß es sich in diesen Fällen um besonders

gegen Strophanthin empfindliche Individuen (Idiosynkrasie)

handelt.

Genau dasselbe, was ich oben für das Strophanthin

ausgeführt habe, gilt auch für das Ouabain. Auch bei

meinen Todesfällen, die ich nach den intravenösen Ouabain

injektionen sah, handelte es sich um schwerste Myokardi

tiden, wie die Sektionsbefunde ergaben, auch bei ihnen waren

Dosen zur Anwendung gekommen, die von anderen Patienten

anstandslos vertragen wurden. Immerhin habe ich auf

Grund dieser bedauernswerten Todesfälle nach Ouabain auch

den Rat geben müssen, auf die größeren Dosen zu ver

zichten und nur mittelgroße von 0,0018—0,002 anzuwenden,

selbst auf die Gefahr hin, daß der gewünschte therapeutische

Erfolg ausbleibt, aber ich glaube nicht versprechen zu können

— genau so liegt es ja auch beim Strophanthin -—, daß

selbst dann die seltenen Fälle mit ungünstigem Einfluß auf

das Kor ausbleiben. Wir sind ja leider nicht imstande in

vivo zu beurteilen, in welcher Verfassung der Zustand des

Herzmuskels bei unseren Kranken ist, und ob derselbe im

stande ist, einen stärkeren Reiz zu vertragen, ebenso wenig

wie wir imstande sind, im voraus zu sagen, ob Digitalis,

innerlich gegeben, Nutzen bringen wird oder ob es nicht

auch einen schädigenden Einfluß ausüben wird, was wir ja

leider häufig genug zu sehen bekommen.

In Würdigung aller dieser Momente, welche geeignet

sind, die sonst glänzenden Resultate der intravenösen Stro

phanthin- und Ouabainbehandlnng zu trüben, und die vor

der therapeutischen Verwertung der Methode abschrecken,

hat Mendel‘) im mehreren Publikationen für die intravenöse

Therapie die Digitalone empfohlen (ein Dialysat aus frischen

Digitalisblättern), mit welcher er sehr gute Erfahrungen ohne

die hier geschilderten Nachteile erzielt haben will. Er emp

fiehlt, bis zu 3 ccm intravenös auf einmal zu injizieren, und

ist mit den Erfolgen sehr zufrieden. Die Wirkung schildert

er als nicht so rasch und glänzend, wie bei Strophanthin,

dafür aber auch als ungefährlich. Weitere Erfahrungen von

anderen Autoren mit dieser Methode bleiben abzuwarten,

bevor man ein definitives Urteil über dieselbe abgeben kann.

Mitteilungen aus der Praxis l)

V0!)

Sam-Rat Dr. Lenne, Neuenahr.

M. H.! Wenn ich mir erlaube, hier einige Mitteilungen aus

der Praxis vorzubringen, so bitte ich im voraus um Vergebung,

wenn dieselben vielleicht nicht in dem Maße das allgemeine In

teresse verdienen, wie ich es denselben beimesse. Unter diesem

Gesichtspunkte wollen Sie meinen Ausführungen einige Augen

blicke Gehör schenken. Ich führe Sie zunächst auf das Gebiet der

Nierenkrankheiten.

a) Chronische Nephritis und Röntgenbehandlung.

In einem Falle chronischer Nierenerkrankung, welcher mit

erheblichen Oedemen einherging, brachte die Bestrahlung völliges

Schwinden derselben. Die Kranke, eine 17jährige junge Dame

war, nachdem sie einen längeren Spaziergang durch die kühlen

Fluten eines Baches im Mai 1907 gemacht hatte, etwa 10 Tage

später an einem Erythema nodosum erkrankt, welches nach drei

wöchiger Behandlung zum‘ Schwinden gebracht wurde Mehr

malige Harnuntersuchungen während dieser Erkrankung hatten

einen eiweißfreien Harn ergeben. Trotzdem zeigten sich nach

Verlauf weiterer 14 Tage deutliche Oedeme der Augenlider, und

jetzt ergab die Harnuntersuchung starken Eiweißgehalt, wogegen

der mikroskopische Befund negativ ausfiel, insbesondere wurden

Zylinder in keiner Form beobachtet. Trotz Anwendung aller be

kannten therapeutischen Maßnahmen, insbesondere gleich bei Be

ginn lange Monate hindurch beobachtete Bettruhe, Milchdiät und

sonstige völlige salzfreie Ernährung, wurde das Leiden nicht im

geringsten günstig beeinflußt, im Gegenteil die Oedeme stiegen

zeitweise zu geradezu beängstigendem Umfange, um sich dann

spontan wieder zu vermindern, ohne jemals zu verschwinden;

auch der Eiweißgehalt (0,5—1,2°/o) blieb unverändert. Nach elf

monatiger Behandlung kam die Kranke anfangs Juni 1908 nach

Neuenahr und auch hier war nach einem im Beginn der Kur

kurzen scheinbar günstigen Erfolge nach sieben Wochen das

Resultat als negativ zu bezeichnen; hatten sich auch Kräftezu

stand und Gemütsverfassung der Kranken sichtbar gehoben,

Oedeme und Eiweißausscheidung waren unverändert geblieben.

In dieser Not nahm ich zu den Röntgenstrahlen meine Zuflucht,

auf deren antitoxische Wirkung ich in erster Reihe baute. Der

Versuch war insofern von Erfolg gekrönt, als die Diurese

bei völlig unveränderter Lebensweise mächtig ein

setzte. Die Oedeme kamen zum Schwinden und traten auch

in der Folge nicht mehr auf, dabei hob sich die Funktions

tüchtigkeit der Nieren beträchtlich (Ausscheidung von 50

bis 60 g feste Bestandteile in 24 Stunden gegen 25—37 g im

Beginne der Behandlung). Ein reizender Einfluß auf das

Nierengewebe war niemals zu beobachten, der mikro

skopische Befund blieb, wenn man von ganz vereinzelten

hyalinen Zylindern absieht, negativ, aber auch die Eiweiß

ausscheidung blieb prozentualiter unverändert, stieg

also demnach mit der vermehrten Harnabsonderung.

Zur Anwendung kamen 5 Sitzungen in 10—12tägigen Ab

ständen, die Dauer der Bestrahlung (weiche Röhre) währte 7 bis

10 Minuten für jede Niere. Der Rheostat war auf schwach ein

geschaltet, die Entfernung der Röhre vom Körper betrug zirka

25 cm, Funkenstrecke 12-14 cm. Andere hydriatisehe Maß

nahmen wurden während der Röntgenbehandlung nicht ange

wendet; die Kranke fühlte sich nach den Sitzungen durchaus

wohl und frisch.

Im übrigen ähnelt das mitgeteilte Resultat außer

ordentlich dem von L. Casper und S. Engel?) mittels Behand

lung mit dem von ihnen hergestellten Serum erzielten: auch hier

günstiger Einfluß auf die Funktionstüchtigkeit der Nieren, Schwin

den der Oedeme usw., aber Persistenz der Albuminurie und des

mikroskopischen Befundes.

b) Gallensteine und chirurgische Behandlung?

Im Laufe des Sommers 1908 konsultierte mich eine sechzig

jährige Frau von gutem Ernährungszustande wegen eines Gallen

steinleideus. Sie hatte vor 5 Jahren zum ersten Male heftige

Magenschmerzon (?) verspürt, danach aber sich ganz wohl gefühlt

bis zum Mai dieses Jahres, zu welcher Zeit abermals Magen
l) Mendel, 'l‘her. d. Gegenwart 1908. S. 307; Berl. klin. Woch.

1908, Nr. 50; Die intravenöse Digitalisbehandlung, Berlin 1905, Urban 8a

Schwarzenberg; Ther. d. Gegenwart 1905, Nr. 9. l) Vortrag, glghalten auf der XXX. Versammlung der Balneologi

sehen Gesellschaft, erlin 1909.

’) Berl. klin. Woch. 12.0ktober 1908.
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schmerzen auftraten, welche vom Arzte als Gallensteinkoliken er

klärt wurden. Im Juni und Juli wiederholten sich die Anfälle

und wurden anfangs August so heftig, daß die Kranke glaubte

„sterben zu müssen“. Statt des Lebens verlor sie jedoch ihre

Gallensteine, und zwar zunächst zwei Stück von dem Umfange

einer sehr großen Haselnuß, wie Sie an diesen Exemplaren

(2 X 1,5 X 1,5 cm) ersehen. Vierzehn Tage später erneute Kolik

und erneuter Abgang zweier ähnlich großer Steine in Kugelaus

schnittformat und etwa 10 Tage später der zwar schmerzhafte,

aber glückliche Verlust eines fünften ähnlich geformten Steines.

Sämtliche Koliken gingen mit Ikterus, dunkelgefärbtem Harn und

acholischen Darmentleerungen einher, welche Begleiterscheinungen

nach etwa. 5 Tagen geschwunden waren, worauf volle Euphorie

auftrat.

Nun werden ja auch anderwärts schon Fälle beobachtet

werden sein, in welchen größere Konkremente — denn die vor

gezeigten dürften schon zu den großen Exemplaren zu rechnen

sein — spontan per vias naturales ausgeschieden wurden. Ich

glaubte aber doch den Fall besonders erwähnen zu dürfen, weil

er aufs neue beweist, daß der auch heute noch herrschenden An

sicht mancher Chirurgen, „alle größeren Steine seien dem

Messer verfallen“, doch nicht so bedingungslos beizustimmen

ist. Im Gegenteil: im vorliegenden Falle können wir die Steine

auf ihrer Wanderung aus der Gallenblase durch den Ductus

cystieus und choledochus, ich möchte sagen Schritt für Schritt

verfolgen; sobald die Steine den Choledochus obstruierten, traten

die Zeichen der Gallenstauung ein, mit dem Austritt derselben in

den Darm gingen dieselben alsbald zurück. Auch entzündliche

Prozesse in der Umgebung der Konkremente und durch dieselben

verursacht, welche zur Verklebung von Blasen- und Darmwand,

und später zur Usur der benachbarten Gebilde geführt und da

mit den Durchtritt der Steine in das Darmlumen ermöglicht

hätten, dürften auszuschließen sein, da das Auftreten der Koliken

und Gallenstauungssymptome alsdann schwer zu erklären wäre.

Ich schätze den angeführten Fall als einen schlagenden Beweis

für die Berechtigung der Auffassung der Internen, daß an und für

sich auch größere Konkremente der Behandlung der in

ternen Medizin zuzuteilen sind.

Vielleicht hat es noch Interesse zu erfahren, daß die Pa

tientin die Steine gar nicht in Neuenahr verloren hat, sondern

dieselben als unumstößliches Beweismaterial für die Natur ihres

Leidens von Hause mitbrachte. Als Ueberbleibsel ergab die

Untersuchung nur eine erheblich verbreiterte (bis Nabelhöhe) und

auf Druck äußerst schmerzempfindliche Leber, von welcher sie durch

den Gebrauch der Neuenahrer Heilmittel vollständig befreit wurde.

e) Zur Therapie des Diabetes mellitus.

Zu diesem Thema habe ich zuletzt vor 2 Jahren in der

„Therapie der Gegenwart“ das Wort ergriflen. Ich war damals,

wie schon häufiger, nicht in der Lage, die von anderer Seite ge

meldeten Erfolge beim Gebrauche einer Reihe sogenannter Anti

diabetika zu bestätigen und auch heute ist mir kein besseres

Los beschieden. Mehr wie je drängt sich uns die Ueberzeugung

auf, daß, wenn irgendwo, gerade bei den Stoffwechselerkrankungen

die Organotherapie uns das Heilmittel liefern wird — wenn über

haupt ein solches gefunden werden sollte, woran kaum zu zweifeln

— denn der Zusammenhang zwischen innerer Sekretion gewisser

Organe und Lebensbetätigung des Organismus sowohl in seiner

Gesamtheit als auch der einzelnen Organe ist heute schon viel

fach unverkennbar. So ist es denn erklärlich, daß auch bei der

Behandlung des Diabetes mellitus sich das Augenmerk des For

schers und Klinikers besonders diesem Gebiete zuwandte. Leider

haben die gehegten Erwartungen sich bis heute nicht erfüllt, und

auch ich muß wieder von zwei Mißerfolgen melden, die ich bei

Verabreichung von Hepatoidin und Enterinum Poehl, sowohl

für sich als auch kombiniert, erzielt habe (im ganzen 8 Fälle).

Hieran schließt der Versuch eines besonders von Berlin aus stark

empfohlenen Mittels des „Diabeteserin (l und II)“. Auch hier

war nicht der geringste günstige Einfluß auf den Verlauf des

Leidens festzustellen (4 Fälle). Zur Erklärung dieser wider

sprechenden Resultate möchte ich auf meine schon früher vorge

brachte Befürchtung zurückgreifen, daß vielfach gleichzeitig mit

der Verabreichung des Mittels Aenderungen in der bisher beob

achteten Diät vorgenommen werden. Dann kann aber von einem

eventuellen Einfluß des Mittels keine Rede mehr sein.

Bei dieser Sachlage wird auch weiterhin die Regelung der

Diät in der Behandlung des Diabetes mellitus die Hauptrolle

spielen. Ich darf, ohne unbescheiden zu sein, wohl für mich das

Verdienst in Anspruch nehmen, hierbei zuerst‘) auf dieWich

tigkeit der Regelung des Eiweißkostmaßes in der

Diabetesnahrung, was für gewöhnlich einer mehr oder

minder energischen Einschränkung der Eiweißzufuhr

gleichkommt, hingewiesen zu haben, und ich habe mich gefreut,

daß einige Jahre später Naunyn und v. Noorden sich zu der

selben Ansicht bekannten. Neuerdings hat R. Kolisch?) wieder

der beschränkten Eiweißkost in der Ernährung des Diabetikers

das Wort geredet, dabei aber den besonderen Vorzug des Pflanzen

eiweißes betont. Ich habe nach dieser Richtung keine besonderen

Versuche angestellt, aber ich habe doch den Eindruck im allge

meinen gewonnen, daß hier mehr die Quantität als die Qualität

den Ausschlag gibt. Wenn dann weiter Kolisch und mit ihm

der Referent K. Bernstein das „Gift“ Alkohol aus der Dia

betesdiät gestrichen wissen will, so kann ich ihnen hierin nicht

folgen. Man sollte doch in ärztlichen Kreisen nicht immer das

Gruseln vor dem menschenmordenden Alkohol hervorzaubern

wollen. Der Alkohol ist und bleibt ein in manchen Fällen sogar

schwer zu ersetzendes Belebungsmittel, um mich kurz auszu

drücken. Daß wir alle der Temperenz huldigen, das heißt

nur so viel gewähren, als zuträglich und zweckdienlich ist, gilt

als selbstverständlich, jedoch der Abstinenz muß ich für

meinen Teil ein schroffes Nein entgegenstellen. Die Tempe

renzler (Aerzte) machen doch auch ihre Beobachtungen bei ‘ihren

Kranken, aber die Giftwirkung des Alkohols wie die Abstinenz sie

schildert, hat wohl keiner von ihnen beobachtet, denn dann

würde es in der Tat nur Abstinenzler unter den Aerzten

geben — wenigstens für die Patienten.

Aus der Professor v. Bardelebenschen Poliklinik für Frauen

leiden, Berlin.

Zur weiteren Verwendbarkeit des Alsols in

der Gynäkologie und Geburtshilfe

(Nachtrag)

VOD

A. Hanau und R. Pinner.

In einer früher erschienenen Arbeit „Ueber den therapeuti

schen Wert des Alsols für die Gynäkologie und Geburtshilfe“

(Med. Klinik 1908, Nr. 52) haben wir bereits darauf hingewiesen,

daß auf unseren Vorschlag hin die Firma Athenstaedt & Redeker

Alsol-Vaginalkapseln hergestellt hat. Ueber die Versuche

damit, die zur Zeit der Publikation der ersten Arbeit noch nicht

abgeschlossen waren, können wir heute berichten, ebenso wie über

unsere Erfahrungen mit einer Alsolgaze.

Die Alsol-Vaginalkapseln haben wir stets gern da an

gewendet, wo wir früher Tampons, die mit Alsol-Creme be

strichen waren, applizierten. Naturgemäß wurde durch die Ver

wendung der Kapseln die Therapie eine bei weitem reinlichere

und auch insofern wirksamere, als nun natürlich von der Creme

nichts mehr im Spekulum zurückbleiben konnte, wie dies früher

in oft recht unliebsamer Weise geschehen war. Andererseits

wurde dadurch eine sparsamere Verwendung des Medikaments er

reicht. Indiziert erscheint uns nach den gemachten Erfahrungen

die Applikation von Alsol-Vaginalkapseln überall dort, wo eine

adstringierende und antiseptische Wirkung durch ein Medikament

erwünscht erscheint, also bei durch irgendwelche Ursachen her

vorgerufenen Reizzuständen des weiblichen Genitalsystems, die bei

längerer Dauer so oft eine bleibende Hyperämie und Hypersekretion

(Fluor albus!) zur Folge haben. Daß derartige Zustände zumeist

eine Folge der Gonorrhoe sind, muß um so mehr den Wunsch

nach einem bakterizid wirkenden Mittel geben, wie es ja nach

den Untersuchungen Aufrechte das Alsol ist. Naturgemäß aber

bekommt man in der Klinik weniger die frischen Fälle zur

Behandlung, bei denen man sicherlich durch eine geeignete

Therapie ein Aszendieren der Gonokokken in das Corpus uteri

und weiterhin in die Adnexe sehr wohl verhindern könnte, als

vielmehr gerade jene Fälle, bei denen es sich um eine bereits vor

Jahren akquirierte Infektion handelt, und wo wir es mit nunmehr

') Lenne, Beitrag zur Behandlung des Diabetes mellitus. (Berlin.

Allg. med. Zentralztg. 1896, Nr. 34H.)

2) Bernstein, Referat über Kolisch „Grundzüge der diäteti

schen Behandlung des schweren Diabetes“. (Ztschr. f. diät. u. phys

Th. Bd. 12. H. 2-4; ref. Monatschr. f. d. phya-diät. Heilmethoden

Jahrg. l, H. 1.)
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schon chronisch gewordenen Metritiden und Adnexerkrankungen ‘

zu tun haben. Daß man bei den letzteren durch die ambulante

Behandlung eine absolute Heilung nicht erzielen kann, liegt auf

der Hand. Aber das, was wir hier anstreben müssen und er

reichen können, das ist die Linderung der subjektiven Beschwerden

der Patientinnen, denen es selbst ja doch am letzten Ende ziem

lieh gleichgültig ist, 0b ihre Adnexe im wissenschaftlichen Sinne

normal sind oder nicht, wenn sie eben nur beschwerdefrei sind.

Man kann also auf diese Weise auch denjenigen Patientinnen ein ‚

wenig helfen, die sich aus dem oder jenem Grunde zu einer vor

geschlagenen Operation nicht sofort entschließen können.

Die Applikation der Kapseln erfolgt am besten im Spiegel

jeden zweiten Tag, etwa 4 Wochen hindurch. Außerdem werden

selbstverständlich die bereits in der früheren Arbeit empfohlenen

Scheidenirrigationen verordnet.

Was nun die Alsolgaze betrifft, so sind die Erwartungen,

die wir hegten, nicht nur durchaus bestätigt, sondern sogar bei

weitem übertroffen worden. Wir haben in einer großen Anzahl

von Fällen die geradezu profusen Blutungen durch Tamponade mit

Alsolgaze zum Stillstand bringen können und in Fällen von

Abortus imminens den Muttermund am nächsten Tage bei Heraus

nehme der Tamponade wieder geschlossen gesehen.

aus irgend einem Grunde gezwungen waren, einen Abort in der

Poliklinik auszuräumen, so verfehlten wir es nie, die Uterus

tamponade mit Alsolgaze zu machen, wodurch wir nicht nur stets

eine Atonia uteri vermieden, sondern auch die septischen Prozesse

nach Möglichkeit beschränken konnten.

Wenn wir i

Es dürfte nicht allgemein bekannt sein, daß die so sehr ge

schätzte Jodoformgaze sich in Wahrheit nicht Sterilisieren läßt, da

das Jodoform sich bei größerer Hitze zersetzt und nicht mehr in

dem ihm spezifischen Sinne wirkt. Das praktisch wichtige Moment

der Tamponade mit sogenannter sterilisierter Jodoformgaze beruht

eben einzig und allein auf der Tamponade selbst, zu der wir nun

mehr natürlich lieber die Alsolgaze verwandten, die eine so

wunderschöne adstringierende und antiseptische Wirkung hat,

sich zudem auch in durchaus genügender Weise sterilisieren läßt,

ohne ihre Wirksamkeit einzubüßen. Unsere Versuche machten

wir in der Weise, daß die mit 5-10 °/oiger Alsollösung reichlich

getränkten Binden bis zu einer vollen Stunde sterilisiert wurden.

1 wobei wir feststellen konnten, daß im Gegensatze zu früheren An

schauungen sich das Alsol höher als bis zu 60° erhitzen läßt,

ohne seine Wirksamkeit zu verlieren.

Bei Menorrhagien, wo interne Mittel erfolglos blieben, haben

wir durch 2—3 malige Tamponaden die Blutung vollkommen ge

stillt, nach Abortausräumungen und Curettagen wurden recht

gute Erfolge mit der Alsolgazetamponade erzielt, sodaß wir die

selbe für die geburtshilfliche Praxis als brauchbares therapeutisches

Hilfsmittel empfehlen können.

Daß von der Alsolgaze Gutes auch zur Verhütung von

Hämatomen und Eiterungen nach chirurgischen Eingriffen zu er

warten ist, darf bei der spezifischen Wirksamkeit der essigsauren

Tonerde nicht wunder nehmen, wie die Gaze überhaupt gerade

auch in der speziellen Chirurgie bald eine weitere Verwendung

finden sollte.

Forschungsergebnisse aus Mediän und Naturwissenschaft.

Die Viskosimetrie des Blutes

(Beitrag zur Apparatenfrage)

VOR

Dr. Walter Heß.

Seit der Publikation des von mir für den klinischen Ge

brauch konstruierten Viskosimeters 1) wurden mit diesem Apparat

schon eine sehr große Zahl von Untersuchungen ausgeführt; die

sich daraus ergebenden Resultate sind niedergelegt in den Arbeiten

von Frey’), Blunschj“), Bachmann‘), Kobler5), Fabrikantö), ‘

Münzer7)‚ Ullmers), Münzer und Bloch9), Scheitlinw) und

einigen eigenen Publikationen").

gemachten Angaben betreffend die gute Verwendbarkeit des In

strumentes wnrden auch einige Einwände laut (Determannn),

Münzer und Bloch9)), welche mich veranlassen, die Gründe und

praktischen Erfahrungen auseinanderzusetzen, welche mir die vor

geschlagene Form des Viskosimeters als die für praktische Zwecke

geeignetste erscheinen ließen. Zum Teil muß ich dabei in früheren

Arbeiten Gesagtes wiederholen, soweit nämlich dort gegebene Begrün

dungen bei den erhobenen Einwänden nicht berücksichtigt wurden.

l) Zum Thema: Viskosität des Blutes und Herzarbeit. (Viert. d.

NaturfZ-Ges. Zürich 1906.) — Ein neuer Apparat zur Bestimmung der

Viskosität des Blutes.

erhältlich bei der Firma J. G. Cramer, Glasbläserei, Zürich.

") On viscosity of Blood. (The Transvaal med. J., April 1908.)

3) Beiträge zur Lehre der Viskosität des Blutes. (Dies. Zürich 1908.)

‘) Die kinische Verwertung der Viskositätsbestimmung. (A. f.

klin. Med. 1908.)

Neben den m diese“ Arbelten l mit einem analog gebauten hiodelli‘) erhalten worden,

l möglich entgegen zu kommen.

(Münch. med. Wochschr. 1907. H. 32.) —- Apparat =

‘ welchem ich eine befriedigende Lösung suchte, ließ ich mir vor

Bei der Konstruktion der ersten Modelle trachtete ich vor

allem danach, eine möglichst große Genauigkeit zu erzielen. Es

ist dabei ein Apparat zustande gekommen, welcher mittels Wärme

vorrichtung eine beliebige Versuchstemperatur zwischen annähernd

0 und 100° herstellen läßt. Durch ein bei Ucberdruck automatisch

sich öffnendes Quecksilberventil wird Konstanz der saugenden Kraft

(beziehungsweise des treibenden Ueberdruckes) erzielt. Große Ab

messung des Apparates und Verwendung einer Lupe sichert ge

naues Ablesen des Wertes. Mit einem solchen Modell führte ich

sämtliche in der ersten Publikation betreffs Viskosimetrie: „Zum

Thema: Viskosität des Blutes und Herzarbeit (l906!)“1) an

geführten Versuche aus. Ebenso ist ein Teil der Resultate in

der späteren Arbeit: „Die Bestimmung der Viskosität des Blutes“)

welches

noch zur Erhöhung der Temperaturkonstanz einen Luftmantel hat

und außerdem eine Stellschraube zur Erleichterung der Einstellung

l auf horizontale Lage“).

Die praktischen Erfahrungen, welche ich mit den er

wähnten, sehr exakten Apparaten gemacht habe, bestimmten mich

aber, für den klinischen Gebrauch einige Aenderungen anzu

bringen, um damit den Ansprüchen des Praktikers so weit als

Diese Bestrebungen zu verwirk

liehen,’ war nicht möglich, ohne in verschiedener Weise in

Kollision zu kommen mit Forderungen, welche der Wunsch, eine

möglichst große Genauigkeit zu erzielen, stellte. Den Weg, auf

zeigen durch das Prinzip, im Interesse der Gebrauchsfähigkeit des

Apparates von der Genauigkeit gerade aber auch höchstens so viel

zu opfern, daß noch ein genaues Erkennen klinisch wichtiger

Viskositätsunterschiede gesichert bleibt.

Die praktische Verwirklichung dieses Prinzips unterlag

natürlich meinem subjektiven Ermessen. Ich glaube aber, daß

dasselbe in den Resultaten der ausgeführten Untersuchungen be

friedigende Begründung findet. Ausschlaggebend waren für mich

folgende Befunde:

1. Die Hauptschwierigkeit, einwandfreie Werte zu erhalten,

das heißt solche, welche genau die Viskosität des in den Ge

fäßen zirkulierenden Blutes angeben, liegt in der Blutent

ziehung; denn für klinische Zwecke sind wir unbedingt auf eine

periphere Entnahmestelle im Gefäßsystem angewiesen, wo es un

möglich ist, eine Blutprobe zu erhalten, deren Zusammensetzung

nicht durch lokale Einwirkungen beeinflußt ist. Dementsprechend

differieren, selbst bei Verwendung eines allen physikalischen An

5) Untersuchun en über Oberflächenspannung und Viskosität der

Milch. (Pflügers A. 908.)

“) Ueber die Beeinflussung der Viskosität der Kolloide durch

Elektrolyte. (Ztschr. f. Chem. u. Ind. d. Colloide 1908.)

7) Ueber Polyzythämie nebst Beiträgen zur klinischen Blutunter

suchung. (Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie 1908.)

) Die Bestimmung des Volumens der Blutkörperchen auf viskosi

metrischem Wege. (Dies. Zürich 1909.)

9) Die Bestimmung der Viskosität des Blutes mittels der Apparate

von Determann und Heß nebst Beschreibung eines eigenen Viskosi

meters. (Med Klinik 1909.)

I0) Vergleichende Untersuchun en über die Blutviskosität bei ge

sunden und kranken Tieren. (Dias. ürich 1909.)

l') Die Bestimmung der Viskosität des Blutes. (Münch. med.

Wochschr. 1907, B. 45.) — Der Einfluß warmer Bäder auf die Viskosität

des Blutes. (Wien. klin. Rundschau 1908.) — Die Viskosität des Blutes

bei Gesunden. (A. f. klin. Med. 1908.)

l’) Ein einfaches, stets gebrauchsfertiges Blutviskosimeter, nebst

Bemerkungen zur Methodik der Viskositätsbestimmungen. (Verhandlg.

des Kongr. f. Inu. Med 1907.)

‘) loc. cit.

2) loc. cit. (vergl. Kap: Die Vorsuchstemperatur.)

3) Nur auf besondern Wunsch wird dieses Modell von der Firma

J. G. Cramor, Zürich, Spiegelgasse 7, geliefert.
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forderungen entsprechenden Viskosimeters, die Resultate mehrerer ‘

an einem Individuum hintereinander ausgeführten Viskositäts- 5

geführten praktischen Resultate lehren aber, daß es für klinischebcstimmungen innerhalb einer Schwankungsbreite von 40/0, und

zwar auch bei Beobachtung aller Vorsichtsmaßregeln während der

Blutentziehung.

Blutes: Kapitel Blutentziehungfl)

2. Die Untersuchungen an Gesunden (über 250 Individuen)

lehren, daß für die Viskosität eine Schwankungsbreite von 20%

als normal anzusehen ist. ‘

3. Abweichungen der Viskosität von der Norm, welchen zu

folge der Erfahrungen am Krankenbett und hämodyna

mischen Betrachtungen Bedeutung zugemessen werden

‚darf, müssen mindestens 10—20°/o betragen; sie überschreiten

aber diese Grenze in den meisten Fällen ganz bedeutend.

Mit Berücksichtigung dieser Tatsachen halte ich folgende

Modifikationen des physikalisch einwandfreien Apparates für ge

rechtfertigt:

a) Wasser und Luftmantel, Lupe und Stellschraube kommen

in Wegfall.

b) Das kleine Reservoir, aus welchem Blut durch die

Kapillare angesogen wird, ist an diese nicht angeschmolzen, son

dern nur durch Federkraft angestoßen.

c) Die Länge des Apparates wird reduziert.

d) Der Apparat ist in einem Etui festmontiert, welches nach

OctTnen zugleich das Lager des Apparates während der Unter

suchung darstellt und welches alle notwendigen Beigaben enthält.

Die durch diese Aenderungen erzielten Vorteile bestehen

in einer ganz bedeutenden Verkürzung der Untersuchungs

zeit‚ einerseits wegen Wegfall der Einstellung auf eine bestimmte

Untersuchungstemperatur, andererseits wegen der Umgehung der

Trocknung des Apparates nach jeder Bestimmung. (Ermöglicht

durch die Abtrennung des „Reservoirs“ =

Außerdem hat damit das neue Modell eine größere Transport

fähigkeit erhalten und stellt auch an die bei der Untersuchung

obwaltenden äußeren Bedingungen die denkbar kleinsten

Anforderungen.

Welches sind nun die Nachteile beziehungsweise die

Fehlerquellen, welche wir gegen die genannten, für die praktische

Verwendbarkeit des Apparates sehr wichtigen Aenderungen in

Kauf genommen haben?

Bei dem Mangel einer Wärmevorrichtung können wir den

Apparat nicht mehr auf eine gewollte Versuchstemperatur ein

stellen, sondern wir müssen als solche die bestehende Zimmer

temperatur annehmen. Es steht uns dabei aber die Möglichkeit

offen, mit ziemlicher Genauigkeit die Werte auf eine bestimmte

Temperatur zu korrigieren. Trotzdem empfehle ich aber, die

Korrektion beiseite zu lassen, also direkt die abgelesenen

Zahlen zu verwerten, sofern die Untersuchungen bei einer

Zimmertemperatur vorgenommen wurden, welche innerhalb der

(Vergl.: Die Bestimmung der Viskosität des 1

‘ Grenzen die Temperaturkorrektur vorzunehmen.

„ Ansatzröhrchen“) i

Grenzen von 17——23° schwankt. Der durch diese Vernachlässigung

eingeführte Fehler beträgt im Maximum :l: 30/9. Unsere oben an

Zweeke von illusorischem Werte wäre, den Zahlen nach Vor

nahme der Korrektur größere Bedeutung beizulegen. Wenn aller

dings die Untersuchungstemperaturen, bei welchen die zum Vergleich

. gelangenden Werte erhoben wurden, weiter auseinander liegen, so

ist die klinische Beurteilung mit einer größeren Fehlerquelle be

J haftet, und wir kommen der Grenze näher, wo sie anfängt, sich

‘ störend bemerkbar zu machen. Deshalb die Vorschrift, bei Tem

peraturen außerhalb der oben genannten (gewöhnlich vorgefundenen)

(Ueber die Größe

derselben vergl.: „Die Bestimmung der Viskosität des Blutes“;

f Kapitel: Die Versuchstemperaturl), wo auch die Frage über die

Zulässigkeit der Viskositätsbestimmung bei Zimmer

‘ temperatur für klinische Zwecke diskutiert ist.)

Die Annahme, daß eine Temperaturdiflerenz zwischen

‘ der „Blut“- und „Wasser“-Kapillare merkliche Fehler verursache,

‚ widerlegen Kontrollversuche mit Aqu. dest., wobei natürlich das

angeführte störende Moment auch mitspielen müßte.

Die Neuerung, an Stelle der Trocknung des Apparates nach

‘ jedem Versuch (Reinigen mit Ammoniak beziehungsweise Kalilauge,

hernach Durchsaugen von Alkohol, Aether und Luftstrom) nur

zweimalige Ausspülung der Kapillaren mit Ammoniak zu

- üben, wird gerechtfertigt durch vergleichende Versuche zwischen

„getrockneten“ und nur „ausgespülten“ Apparaten. Die Resultate

differieren nämlich um nur zirka 19/0. Die Ursache dieser Ueber

einstimmung liegt darin, daß das Blut erst nach der Passage

durch die Kapillare, in welcher es die zur Messung kom

mende Reibung erfährt, mit dem Ammoniak in Berührung

kommt, da das Reservoir, das sogenannte Ansatzröhrchen, in

welchem das Blut aufgefangen und aus welchem es direkt durch

die Kapillare fließt, für jeden Versuch neu genommen wird. — Das
i in der Kapillare selbst zurückgebliebene Ammoniak wird von dem

erst eintretenden Blute mitgeschwemmt, dessen Viskosität für das

Resultat bedeutungslos bleibt, weil die eigentliche Messung erst

beginnt, wenn die Meßkapillare bis zur Marke O mit Blut angefüllt

T ist. — Die in dieser letzteren zurückbleibenden, den Wänden ad

härierenden Ammoniakmengen endlich sind bei rein gehaltenen

‘ Kapillaren und langsamem Zurüoktreiben des Ammoniaks sehr

gering und zudem bei der empirischen Graduierung des Appa

rates in Rechnung gezogen. .

Zusammenfassend will ich zum Schlusse wiederholen:

Das von mir vorgeschlagene Viskosimeter zur Bestimmung

der Viskosität des Blutes stellt einen speziell für klinische

Zwecke bestimmten Apparat dar; er ist entstanden durch An

passung eines physikalisch einwandfreien, aber nur für den Ge

brauch im Laboratorium sich gut eignenden Modelles an die Be

dürfnisse des am Krankenbett arbeitenden Praktikers.

Referatenteil.

Redigiert von Prof. Dr. E. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Ueber den Abbau der Fettsäuren im Tierkörper

von Prof. Dr. Ernst Frledmann, Berlin.

(Schluß aus Nr. 36.)

Es liegen also für die verzweigten Säuren je nach der Stel

lung der Verzweigung und nach der Länge der nicht verzweigten

Kette verschiedene Angritfsmöglichkeiten vor, ein Resultat, das in

direktem Widerspruch zur Lehre von der ß-Oxydation steht. So

liefert die Isobuttersäure durch eine Oxydation, die sich an der

rar-Verzweigung abspielt, Milchsäure, die lllethyläthylessigsäure

und die Isovalerianstiure gehen durch einen am ß-Kohlenstofl‘ sich

abspielenden Oxydationsprozeß in ß-Oxgybuttersäure über, und die

u-verzweigte Methylbuttersaure geht durch einen Vorgang, der

sich überhaupt noch nicht übersehen läßt, in ß-Oxybuttersäure über.

Diese Beobachtungen führten mich dazu, nach chemischen

Analogien zu suchen, die die besondere Stellung der Substanzen

mit verzweigter Kohlenstolfkette veranschaulichten. Erfahrungen

nach dieser Richtung auf rein chemischem Gebiete lagen vor.

R. Meyer hat gezeigt, daß allgemein Kohlenstoflverbindungen, die

ein tertiäres Wasserstotfatom enthalten, durch Natronlauge und

Kaliumpermanganat der direkten Hydroxylierung fähig sind, indem

dieses tertiäre Wasserstotfatom durch die Hydroxylgruppe ersetzt

‘) loc. cit.

wird. So geht z. B. Iscbuttersaure in Oxyisobuttersäure, Kumin

säure in Oxypropylbenzoesäure über:

/CH'COOH - > ‚cton; coon,

es, osa/

Isobuttersäure Oxyisobuttersüure

es, /cn„

cooH- cßtn-ou/ „ > C0OH‘C6H4'C(0H)

\CH3

Kuminsäure Oxyisopropylbenzoesaure

Ferner geht nach den Beobachtungen von J. Bredt bei der

Oxydation mit Salpetersäure Isovaleriansäure in Methyloxybern

steinsaure und Isokapronsaure in Methyloxyglutarsäure über:

/CO0H

onß-ctoin-cns-coon

‘\c‘n3

CHCHyCOGII ——>

CH/
Isovaleriansäure Methyloxybernsteinsäure

CH3\ /COOH

/CH'CH2'CH;‚'COOH —- > CH3'O(OH)‘CHQ'CHQ'COOH

CH3 Isokapronsaure Methyloxyglutarsäure

Die normalen Fettsäuren zeigen ein solches Verhalten nicht.

‘) loc. cit.
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Es lag nahe, diese chemischen Erfahrungen auf physiologi

sches Gebiet zu übertragen und das Verhalten von Substanzen

mit tertiärem Wasserstoff im Tierexperiment zu prüfen. Hierzu

wählte ich die verzweigten methylierten Aminosäuren, da ich das

Verhalten der normalen methylierten Aminosäuren, die die Grund

lage eines Vergleiches bieten mußten, bereits festgestellt hatte.

Die Tabelle VllI zeigt die gewonnenen Resultate:

Tabelle VIlI.

Eingeführt I‘ Ausgeschieden

I I r l V i ‘ _ r . c-v I

gb‘ . C_V0|-. i 11281312 i mehriilng

5 ‘luntspr. g , in o, der

S u b s t a n z . ‚es c mehrung qßlltspr- gvwflmerten

l | l LUbSmDZ l Substanz

s l s s , s l °/'

. ‘, l

ca nn-cn l . l

1. CH:>C<COOH ’. . ‘ 4i 2,032 1,975 1 3,888 97,20

Cm _ NH‚CH3 [ 5‘ 2.745 : : t ‚ :
2. CH3>CH CH<CO0H g _ 1 _ ’ _

es _ NH‘CH 1 ‘
e. C‚H:>Cn CH<COOH 3 . l s; 2,895 0,271 0,468 , 9,26

CH . . NH CH i, . ' ‘ ‘
4. CH:> CH GHz CH<COOH 3 Ä 5i 2,895 0,939 ‘ 1,622 ä 32,44

Zum Vergleich lasse ich die für die entsprechenden normalen

methylierten Aminosäuren erhaltenen Zahlen folgen:

T a b e l l e IX.

Eingeführt Ausgeschieden

g l . C-Ver- C391“

gf 1 “m, Ctver. , mehrung ‘ imeglräfls

S u b s t a n z ‘ ä t o mehrung , Selgtstpr, ävegfü/gteftgn

t u s anz 1 Substanz

l

O/o
 

5 1 2,2539cm-cm-CHJWCH‘
COOH . 0,761 ‘ 1,499 29,97

099096-010-6118335953 5] 2,745 2,738 ‘ 4,873 97,47

CH: ' Cflgglllflägafla i‘ ,

.CH<COOH . 5: 2,895 2,241 3,870 ‘ 77,40

Den untersuchten Substanzen, die a-Methylaminoisobutter

/NH'CH3

säure ausgenommen, ist die Gruppe R'CH gemeinsam.

- \coon

Diese Gruppe enthält ein tertiäres Wasserstofiatom in a-Stellung

zur Karboxylgruppe, während in der u-Methylaminoisobuttersäure

dieses tertiäre Wasserstofiatom durch eine Methylgruppe ersetzt ist:

CHg NH'CH3 NH'CH3

\(/ ‚' R-cs/

0113/ \cooH ' \coon.

Der Einfluß, den der Ersatz dieses tertiären Wasserstoifatoms

durch die Metbylgruppe ausübt, ist unverkennbar. Während die

‘ NH‘CH3

CH3 ' CH? ' CH/ , nur zu

\coon

29,95 0/0 ausgeschieden sind, wird die entsprechende u-Methyl

’>"\CHg COOH

Der Ersatz des a-ständigen tertiären Wasser

\coon

hebt also in dem untersuchten Fall die Angreifbarkeit

für den Organismus annähernd auf.

Die drei anderen geprüften verzweigten Säuren:

C113, „NH' (‘H3

2. >cn 1 eng

C113 i» - COOH

ß u

u-Methylamino-n-buttersäure,

aminoisobuttersäure, , zu 97% wieder ausge

schieden.

stoffs durch den Methylrestin der Gruppe R'CH

3 CH3\“cn-cs<NH'CH3

029/ . - ooon

ß a

es. NH'CH

4. 3\0a-ca.-on< 3

0113/ ‚ - coon

y (L

enthalten außer dem tertiären Wasserstoff in a-Stellung zur Karb

oxylgruppe noch ein zweites tertiäres Wasserstoffatom. Der Ein

fluß, den dieses zweite tertiäre Wasserstoifatom auf die Angreif

barkeit dieser Substanzen für den Organismus ausübt, ist recht

deutlich. Während die normale u-Methylaminovaleriansäure zu

97% den Organismus unangegrifien verläßt, wird die verzweigte

Methylaminovaleriansäure vollständig ausgenutzt, und während die

normale a-Methylaminokapronsäure zu 77% wieder ausgeschieden

wird, werden die beiden untersuchten verzweigten a-Methylamino

kapronsäuren im Organismus erheblich besser verwertet; von der

einen (Säure 3) erscheinen nur 9% im Harn wieder, von der

anderen (Säure 4) nur 320/0. Die Anwesenheit eines zweiten

tertiären Wasserstoffatoms in den monomethylierten

a-Aminosäuren erhöht also ihre Angreifbarkeit für den

Organismus.

Noch eine weitere Schlußfolgerung erlauben die mitgeteilten

Versuche. Die drei untersuchten verzweigten Säuren unterscheiden

sich voneinander durch die Stellung des zweiten tertiären Wasser

stoifatoms zur Karboxylgruppe. Während die u-Methylaminoiso

valeriansäure (Säure 2) und die a-Methylamino-ß-methylvalerian

essigsäure (Säure 3) das zweite tertiäre Wasserstofiatom in fl-Stellung

zur Karboxylgruppe führen, steht in der a-Methylaminoisobutyl

säure (Säure 4) das zweite tertiäre Wasserstofiatom in y-Stellung

zur Karboxylgruppe. Dementsprechend unterscheiden sich diese

Substanzen in ihrem Verhalten im Tierkörper. Von den beiden

Säuren mit tertiärem Wasserstoff in fl-Stellung zur Karboxyl

gruppe wird die eine (Säure 2) vollständig, die andere (Säure 3)

annähernd vollständig im Organismus ausgenutzt, während die

Säure mit tertiärem Wasserstoff in y-Stellung zur Karboxylgruppe

zu einem Drittel unverändert ausgeschieden wird. Die Anwesen

heit eines tertiären Wasserstoffatoms in fi-Stellung zur

Karboxylgruppe bildet für die monomethylierten a

Aminosäuren die größte Möglichkeit der Angreifbarkeit

dieser Substanzen im Organismus.

Bei der Deutung, die diese Tatsachen fordern, wird die Auf

merksamkeit in erster Linie auf die Beobachtung von R. Meyer

gelenkt, der erkannt hat, daß tertiärer Wasserstoff allgemein der

Hydroxylierung fähig ist. Der Möglichkeit, die gefundenen Tat

Sachen im Sinne einer Oxydation zu erklären, steht aber scheinbar

entgegen, daß für die Angreifbarkeit der methylierten Amino

säuren die Stellung des tertiären Wasserstoffatoms zur Karboxyl

gruppe maßgebend ist. Nun ist es aber einerseits eine auf

chemischem Gebiet häufig zu machende Erfahrung, daß der Ver

lauf einer Reaktion durch für die Reaktion selber äußerlich be

deutungslose Veränderungen des Moleküls modifiziert wird 1), und

andererseits findet die feinere Abstufung, die eine allgemeine

chemische Reaktion, wie in diesem Falle die oxydative Angreif

barkeit von tertiärem Wasserstofi‘, durch die Oxydationsmittel des

Organismus erkennen läßt, ihr chemisches Analogon in der nicht

bloß physiologischen Spezifität der meisten Oxydationsmittel. Ver

gegenwärtigt man sich ferner die Erfahrungen, die man bei den

Oxydationswirkungen des Sorbosebakteriums gemacht hat, nach

denen nur diejenigen polyvalenten Alkohole der Ketonoxydation

OH OH OH

befähigt sind, die die Konfiguration —G—C—'G—— zeigen, so fällt

H H H

die für die methylierten Aminosäuren ermittelte Tatsache der Ab

hängigkeit der Angreifbarkeit einer Atomgruppierung von ihrer

relativen Lage zu anderen Gruppen im Molekül durchaus in den

Rahmen der Beobachtungen, die über die Spezifität chemischer wie

physiologischer Oxydationen bekannt sind.

l) Hierher gehörige thermochemische Daten sind von Henderson

(J. of Physic. Chem. Bd. 9, S. 40) zusammengestellt. Auf or anisch

chemischem Gebiete finden sich einschlägige Beobachtungen bei trnus

(Ann. d. Chem. Bd. 342, S. 190).
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Berücksichtigt man weiter, daß der tierische Organismus |

auf die Oxydation der ebenfalls ein tertiäres Wasserstofiatom

in fi-Stellung zur Karboxylgruppe führenden Isovaleriansäure,

CH3

CHQ

CH;

Embden als nächstes Abbauprodukt des Leuzins, \‚CH

C53"

>CH ' CH; ' COOH, die nach den Untersuchungen von

‘C112 ' CH‘ CO OH, angesehen werden kann, eingerichtet sein muß,

so ergibt sich, daß für die Abbaumöglichkeit der verzweigten

methylierten Aminosäuren mit fi-ständigem tertiären Wasserstoff in

dem Verhalten der Isovaleriansäure das physiologische Paradigma

gegeben ist. Die Möglichkeit ist daher zuzugeben, die gefundenen

Tatsachen im Sinne einer Oxydation der das tertiäre Wasserstoff

tragenden Gruppe vorläufig zu deuten, einer Oxydation, für die

die ß-Stellung des tertiären Wasserstoffs zur Karboxylgruppe die

begünstigte Anordnung bietet.

Diese_Ueberlegungen haben eine gewisse äußere Aehnlich

keit mit der von Knoop entwickelten Hypothese eines Angriffs

punktes der Oxydation in ß-Stellung zur Karboxylgruppe. Sie

unterscheiden sich aber von den von Knoop ausgesprochenen Vor

stellungen insofern wesentlich, als es sich in den erörterten Fällen

allein um die oxydative Angreifbarkeit von tertiärem Wasserstoff

handelt, also um eine allgemeine chemische Reaktion dieser

Gruppierung, während nach der Knoopschen Regel Wasserstofl

normaler Fettsäuren in ß-Stellung zur Karboxylgruppe allgemein

als Angriffspunkt der Oxydation angenommen wird. Hierzu kommt

weiter, daß die von Knoop beim Abbau der aromatischen, nor

malen Fettsäuren gefundene Regel schon deshalb auf die methy

lierten Aminosäuren keine allgemeine Anwendung finden kann, da

gezeigt worden ist, daß bei den normalen methylierten Amino

säuren die Knoopsche Regel nicht nachweisbar ist. Das Ver

halten der verzweigten methylierten Aminosäuren, das darauf hin

weist, daß für diese Substanzen tertiärer Wasserstoff in (i-Stellung

zur Karboxylgruppe die günstigste Anordnung für ihre oxydative

Angreifbarkeit im Tierkörper bedeutet, zeigt, daß der physio

logische Abbau normaler und verzweigter Säuren ver

schiedenen Gesetzmäßigkeiten unterworfen ist.

Während über den chemischen Vorgang, der von a-verzweig

ten Säuren mit einer Kette von 4 Kohlenstoifatomen zur ß-Oxy

buttersäure führt, nur bekannt ist, daß die der a-Methylbuttersäure

nahestehende Aethylmalonsäure, die man sich als Zwischen

produkt des Abbaus der a-Methylbuttersäure vorstellen könnte,

kein Bildner von ß-Oxybuttersäure ist,

Tabelle X.

Eingeführt l Bildung von 011,- omom - om- coon

CHa ' CH: ' CH ' COOH i

l . . . > +

CHs i

CH: ' CHe ' CH ' COOH

I . . . —

COOH

habe ich, um den chemischen Vorgängen des Abbaues der ß-ver

zweigten Säure näher zu kommen, versucht, die von Embden be

obachtete Bildung von Azetessigsäure aus Isovaleriansäure,

CHg

>02 en.- coon —> es. -co - cnz- coon

es,

Isovaleriansüure Azetessigsäure

näher zu verfolgen. Ich prüfte, unabhängig von den erwähnten

theoretischen Vorstellungen, solche Derivate der Isovaleriansäure

auf ihr Vermögen, bei der Leberdurchblutung Azetessigsäure

zu bilden, die sich von der Isovalcriansäure durch Ersatz von

Wasserstoff durch Hydroxyl oder von Methyl durch Karboxyl ab

leiteten.

Die Tabelle XI zeigt die gewonnenen Resultate:

Von den untersuchten Substanzen kann allein die ß-Oxyiso

valeriansäure als Zwischenprodukt beim Uebergang von Isovalerian

säure in Azetessigsäure in Betracht kommen.

Unabhängig von dieser Möglichkeit weisen die mitgeteilten

Versuche darauf hin, daß der Abbau der Isopropylgruppe der Iso

valeriansäure im Tierkörper möglicherweise nicht auf dem Wege

T a b e l l e XI.

S-b-e- j „HJ-‘asaaßaeo.

Isovaleriansäure. ggg>CH ' CH: ' COOH + (Emb den)

a-Oxyisovaleriansäure, ggg>CH ' CH(OH) ‘ COOH —

fi-Oxyisovaleriansäure, C(OH) ' CH; ' COOH -|

Brenzweinsäure, CO%EIIE> CH ' CHa ' COOH .

Zitramalsäure, CO%%>C(OH)'CH‚'COOH . . i

der Oxydation einer Methylgruppe zur Karboxylgruppe und nach

träglicher Elimination der entstandenen Karboxylgruppe verläuft,

da weder Brenzweinsäure noch Zitramalsliure in Azetessigsäure über

gehen. Jedoch können diese Versuche noch nicht als abgeschlossen

betrachtet werden, da die Zitramalsäure ein symmetrisches Kohlen

stoffatom enthält, und erst die verschiedenen optisch Isomeren ge

prüft werden sollen, ehe dieser Schluß als gesichert angesehen

werden kann.

Eine weitere Gruppe von Tatsachen zeigt nun augenfällig,

daß die Bildung von ß-Oxysäuren nicht notwendigerweise in allen

Fällen auf Oxydationsprozesse zurückzuführen ist. Es sind dies

die Beobachtungen, die beim Abbau der ungesättigten

Säuren im Tierkörper gemacht worden sind.

Bei Versuchen, die ich anstellte, um den chemischen Vor

gang der Bildung von Azetessigsäure aus Isovaleriansäure kennen

zu lernen, hatte ich auch Veranlassung genommen, Dimethylakryl

säure auf ihr Vermögen, in der überlebenden Hundeleber Azet

essigsäure zu bilden, zu prüfen, und habe dabei beobachtet, daß

Dimethylakryrlsäure ein’ ausgezeichneter Bildner von Azetessig

säure ist. '

Es bestand nun die Möglichkeit, dieses Resultat in der Weise

zu deuten, daß der Tierkörper über Bedingungen verfügt, die eine

Methylgruppe des Isopropylrestes in der Isovaleriansäure als Karb

oxylgruppe von der Dimethylakrylsäure aus zu eliminieren, _und es

war daher zu untersuchen, ob die beiden isomeren Säuren, die

Zitrakonsäure und die Mesakonsäure, bei der Durchströmung der

überlebenden Leber in Azetessigsäure übergehen.

Aber weder aus Zitrakonsäure noch aus Mesakonsäure ent

stand Azetessigsäure.

Es bestand aber noch eine andere Möglichkeit, die Bildung

von Azetessigsäure aus Dimethylakrylsäure zu erklären. Dimethyl

akrylsäure konnte durch Wasseranlagerung in ß-Oxyisovalerian

säure übergehen, deren Abbau zu Azetessigsäure ich nachgewiesen

hatte. . Sollte diese Deutung zutreffen, so war in analoger Weise

zu erwarten, daß Krotonsäure in Azetessigsäure übergeführt wer

den kann. Und in der Tat erwies sich Krotonsäure als ausge

zeichneter Bildner von Azetessigsäure.

Diß gewonnenen Resultate sind in der Tabelle XII zusammen

gestellt.

T a b e 1 l e XII.

i Ueber ang in
Substanz OH‘. C0 ‚ H‘. COOH

es. _
Dimethylakrylsäure, CH3>C = CH ' COOH . +

Zitrakonsäure, C08g>C = CH ' COOH . —

Mesakonsäure, Hggö>C == CH ' CH ‘ COOH . ——

Krotonsäure, CHa ' CH = CH ' COOH +

Die Bildung von Azetessigsäure aus Krotonsäure ist wohl

kaum anders als durch intermediäre Bildung von fi-Oxybuttersäure

zu erklären;

CH3 ' CH = CH ' COOH — —-> CH3 ' CH(OH) ' CH; ‘ COOH

— —> CH3‘ CO ‘ CH; ' COOH.

Analog ist für die Entstehung der Azetessigsäure aus Di

methylakrylsäure das Auftreten von ß-Oxyisovaleriansänre als

Zwischenprodukt anzunehmen:

CS3,

— > \C\ÜH) ' (‘H3 ' COOH\ =
'

c an coon CHB/

——> CHg ‘ CO ' CH; ' COOH.

cn/

_|—‘< w‘
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Der Abbau der untersuchten a-, ß-ungesättigtexi Säuren im

Tierkörper zur Azetessigsäure scheint also in der Art zu erfolgen,

daß diese Säuren unter Wasseranlagerung in die entsprechenden

gesättigten fl-Oxysäuren übergehen und als solche abgebaut werden.

Auch für eine phenylsubstituierte, ungesättigte Säure ist vor

kurzem von Dakin eine Beobachtung mitgeteilt worden, die

hierher gehört, und die mir seit längerem aus eigenen Versuchen be

kannt ist.

Dakin verfütterte Zimtsäure und konnte den Uebergang

dieser Saure in Phenyl-ß-oxjrbuttersäure, Azetophenon und Hippur

säure feststellen.

CQHQ ‘ CH = CH ' COOH — + C6H5 ' CH(OH) ‘ CH; ' COOH

I
Y

C6H5 ' . CH3

Y

C5 H5 '

Der Abbau der Zimtsäure zum Phenylazeton vollzieht

sich also ebenfalls unter intermediärer Bildung einer ß-Oxysäure,

der Phenyl-ß-oxypropionsäure, die durch Anlagerung der Elemente

des Wassers an die Zimtsäure entstanden ist.

Diese Versuche zeigen also, daß ß-Oxysäuren auch

durch Anlagerung von Wasser an a-ß-ungesättigte

Säuren entstehen können.

Die chemisch leichte Ueberführbarkeit der ungesättigten

Säuren in Dioxysäuren legte den Gedanken nahe, zu unter

suchen, ob Dioxysäuren sich analog den ungesättigten Säuren ver

hielten. Ich prüfte daher in Gemeinschaft mit Herrn Dr. Maase

das Verhalten der a-ß-Dioxybuttersäure und der Phenyl

glyzerinsäure nach dieser Richtung. Aber weder erwies sich

a-ß-Dioxybuttersäure im Durchströmungsversuch als Bildner von

Azetessigsäure, noch trat nach Verfütterung von Phenylglyzerin

säure Azetophenon oder Phenyl-ß-oxypropionsäure im Harn auf.

Tabelle XIII.

CH; ' CH(OH) ‘ CH(OH ' COOH Keine Bildung von CHs ' CO ' CHa ' COOH

CSHS: ' CH(OH)'CH(OH) ' COOH 1 „ „ „ CeHsCO CH; und

l CsHn C(OH) ‘ CH: '_COOH.

Diese Feststellung ist insofern von Wichtigkeit, als die An

nahme der Bildung von Dioxysäuren beim Abbau der ungesättigten

Säuren im chemischen Experiment eine Rolle gespielt hat. Ich

möchte nur an die interessanten Resultate erinnern, die Wagner

bei der Alkalischmelze der ungesättigten Säuren erhalten hat und

die eine bemerkenswerte Analogie zu dem Verhalten der un

gesättigten Säuren im Tierkörper darbieten. Wagner erhielt z. B.

beim Verschmelzen von Oelsäure mit Aetzkali in glatter Reaktion

Palmitinsäure und Essigsäure.

C17H33 ' COOH + H20 + O = 0151131‘ COOH + CH3 ‘ COOH.

Nun ist aber die Lage der Doppelbindung in der Oelsäure

bestimmt und zwischen dem 9. und 10. Kohlenstofiatom gefunden

worden:

CH3 ‘ (CH2)7 ' CH = CH ' (CH2)7 . CO OH.

Es findet also bei der Alkalischmelze Reduktion der Doppel

bindung und Abspaltung von Essigsäure statt. Es hat sich

nun gezeigt, daß alle Fettsäuren mit normaler Kohlenstotfkette

derart gespalten werden, daß die Sprengung der Kette zwischen

a- und fl-Kohlenstofiatom stattfindet, sodaß immer Essigsäure und

eine um 2 Kohlenstofiatome ärmere Säure entsteht, ein Vorgang,

der in völliger Analogie zu dem Abbau der normalen Fettsäuren

im Tierkörper steht und in der Regel des paarigen Abbaues der

normalen Fettsäuren seinen Ausdruck gefunden hat. Ungesättigte

Säuren werden ganz in derselben Weise wie die gesättigten

Säuren aufgespalten, gleichgültig, wo die Lage der doppelten Bin

dung liegt. Auch im Tierkörper geht sowohl Phenylisokrotonsäure

wie Phenylbuttersäure in Phenylessigsäure über.

C5H5' CH:CH'CHQ'COOH\*

C6H5CH2 ' CO OH. (Knoop).

06x15 - 011, - 011,- 0m - 00011/

Der Weg, auf dem diese Reduktion der Doppelbindung bei

der Alkalischmelze erfolgt, soll nach Wagner in der intermediären

Bildung von Dioxyslturen zu suchen sein. Für den Tierkörper

können wir nach unseren Versuchen diesen Weg ausschließen und

haben vielleicht in dem Verhalten der Benzoypropionsäure, die in

Phenylessigsäure im Tierkörper übergeht, den Hinweis, nach

welcher Richtung wir die weiteren Untersuchungen zu lenken

haben:

C6H,-‚ ' CO ' CH; ' CHg ' COOH ———+ C5H5 ‘ CH; ' COOH. (Knoop).

Außer der soeben besprochenen Bildung von fi-Oxysäuren

durch Wasseranlagerung an ungesättigte Säuren ist noch die

Möglichkeit einer zweiten, nicht oxydativen Bildungsweise von

ß-Oxjysäuren in Betracht zu ziehen, zu deren Besprechung ich

jetzt übergehen möchte. Auf diese Bildungsweise bin ich auf

merksam geworden durch Erfahrungen, die Neubauer auf der

einen Seite und Herr Dr. Maase und ich auf der anderen Seite

beim Abbau der Aminosäuren gewonnen haben.

Sämtlichen u-Aminosäuren liegt die Gruppe R‘CH

\000n

zugrunde. Der oxydative Abbau der a-Aminosäuren scheint nun

an dieser Gruppe einzusetzen und zu Fettsäuren, die ein Kohlen

stoffatom weniger als die entsprechenden Aminosäuren haben, zu

führen. Dies geht aus dem Uebergang von Phenylalanin und

Thyrosin in Homogentisinsäure beim Alkaptonuriker mit Wahr

scheinlichkeit hervor:

OH

C6H5 - 0a2 - es (m1,) . 000a \‘/\

l ' .
0a - 0,11. - 0a, - CH(NH2)'COOH ‚”\/—CH2 COOH

on

und wird weiter gestützt durch die Beobachtung von Embden,

daß Leuzin und die nächstniedere Fettsäure, die Isovaleriansäure,

‚ nicht aber die Fettsäure mit gleicher Kohlcnstoifzahl, die lsobutyl

essigsäure in Azetessigsäure übergehen.

CH3 CH3 CH3CH3 CH3

\/ \/ I
CH CH CH

| I l
CHg W > CHQ ' — > CHQ

I 1 |

CIH ' NHg COOH COOH

COOH

Leuzin Isovaleriansäure Azetessigsäure

CH3\

CH /CH ' CHg ' CH; ' COOH (Isobutylessigsäure): keine Bildung

s

von Azetessigsäure.

Aber erst die Versuche von Blum brachten den direkten

/NH-g

Beweis für den Uebergang der Gruppe R‘CH

\0ooH

Blum verfütterte 0- und m-Tyrosin und stellte ihren Abbau zu

in R‘COOH.

o-Oxyphenylessigsäure beziehungsweise zu m-Oxyphenylessig

säure fest.

w. ‚A,
OH -» l —OHY" i Y

CH; ' CH(NH2) ' COOH CHQ‘ COOH

0-Tyrosin o-Oxyphenylessigsäure

\/\‚—os (\—on

'\|/ "B Y

CH ' CH(NH2) ' COOH CH; ' CH(NH2) ' COOH

m-Tyrosin m-Oxyphenylessigsäure.

Um dem Mechanismus des Abbaues der a-Aminosäuren zu

den nächst niederen Fettsäuren näher zu kommen, hat Neubauer

Fütterungsversuche am Alkaptonuriker angestellt und Substanzen,

die in naher chemischer Beziehung zu den aromatischen Amino

sauren stehen, auf ihren Uebergang in Homogcntisinsäure geprüft.

Seine Resultate zeigt die Tabelle XIV.
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Tabelle XIV.

Eingefuhrte Substanz Uebergang isliliuileomogentisin

CsHyCHrCHrOH. . . ‘

CsHs‘CH‚'CI-1(NH‚)CO0H . . . .‘

CßH.-‚'CH‚'CH(OH)'COOH . . . ‚l
cßm-cm-co-coon. . . . . .
p-OH - cm. - ein - es (um) - coon
p-Oll'CeH4'CHa'CH(OH)'COOH.
p-on-cßsi-cm-co-coon

+|++++l

- l

l

Aus der Tabelle geht hervor, daß Phenyläthylalkohol, den

man vielleicht als Zwischenprodukt des Abbaues des Phenylalanins

verwerten konnte, nicht in Homogentisinsäure übergeht. Dagegen

entstellt Homogentisinsäure aus Phenylaminopropionsäure, ihrem

Oxy- und Ketoderivat, ferner aus dem Tyrosin und der ihm ent

sprechenden Ketonsäure, nicht aber aus der dem Tyrosin ent

sprechenden Oxysäure.

Ganz analoge Resultate hat Dr. Maase und ich bei der

Prüfung des von uns synthetisch dargestellten p-Chlorphenyl

alanins und der diesem entsprechenden Oxy- und Ketonsäure

erhalten.

Tab elle XV.

‚ Ansgeschieden
Eingeführt” Substanz als p-Chlorphenazetursäure

p-c1-c.‚n.-oH‚-cn(ns‚)-co0n . . +

p-crotni-crn-crnonycoon . .‘ _

p-ci-ctrn-cm-co-coon . . +

p-Chlorphenylalanin und die ihm entsprechende Ketonsäure

ging in p-Chlorphenylessigsäure über, p-Chlorphenylmilchsäure

dagegen nicht.

Diese Erfahrungen deuten nun mit ziemlicher Bestimmtheit

darauf hin, daß o-Oxysäuren keine Zwischenprodukte des Abbaues

des Tyrosins und des p-Cl-Phenylalanins sind. Nun sind aber

a-Oxysäuren verschiedentlich als physiologische Abbauprodukte

von a-Aminosäuren isoliert werden, ich erinnere nur unter andern

an die Entstehung von Mandelsäure aus Phenylaminoessigsäurc in

den Versuchen von Blendermann

CGHÜ ' CH(NH2) ' COOH ——> CQH5 ' CH(OH) ' COOH

und es mußten daher die Bedingungen der Entstehung dieser Oxy

säure einer eingehenden Untersuchung unterzogen werden. '

Diese Prüfung ist von Neubauer kürzlich ausgeführt

worden und hat zu folgenden Resultaten geführt. Die razemische

Phenylaminoessigsäure ging im Fütterungsvcrsuch beim Hund in

l-Phenylaminoessigsäure, Phenylglyoxylsäure, l-Mandelsäure (Benzoe

säure und Hippursäure) über.

' ‚1l-C6H5 ‘ CH (NH2)CO0H

d‘l‘CfiH5' CH(NH2) ' C0OH{->CeH5 ' CO ' COOH

Ä i‘C6H5 ' CH (OH) ' COOH

(C6135 ' COOH

061-15 ' CO ' NH'CH2 ' COOH)

Dieses Auftreten optisch aktiver Verbindungen bei der Ver

fütterung machte es notwendig, um ein Bild von dem Reaktions

verlauf zu gewinnen, die beiden stereoisomen Anteile der Phenyl

aminoessigsäure gesondert zu untersuchen. Bei Verfütterung von

l-Phenylaminoessigsäure wurde im wesentlichen nur unveränderte

l-Phenylaminoessigsäure, daneben geringe Mengen von Benzoesäure

und Hippursäure gefunden:

l'CfiH5 ' CH(NHg) ' COOH A+ l-CQHQ ' CH(NH2) ' COOH

(Benzoesäure und Hippursäure)

Bei Verfütterung von (l-Phenylaminoessigsäure trat dagegen

Phenylglyoxylsäure und l-Mandelsäure im Harn auf.

C H ' CO ' COOH

d-Cßfls‘ CH (N32) ' COOH 7' eine, - CH(OH) - coon

Es ergab sich also hier das merkwürdige Resultat, daß die

rechtsdrehende Phenylaminoessigsäure im Tierkörper in die links

drehende Mandelsäure übergeführt wird und, da durch besondere

Versuche festgestellt werden konnte, daß l-Mandelsäure stereo

chemisch der l-Phenylaminoessigsäure entspricht, so‘ war ein

direkter Uebergang von d-Phenylaminoessigsäure in l-Mandclsäure

wenig wahrscheinlich. Und in der Tat konnte gezeigt werden,

daß die l-Mandelsäure erst sekundär aus Phenylglyoxylsäure ent

steht. Phenylglyoxylsäure geht durch optisch aktive Reduk

tion im Tierkörper in l-Mandelsäure über. Damit war das Schicksal

der verfütterten Phenylaminoessigsäure vollständig aufgeklärt:

d-l-Phenylamino- } l-Anteil: unverändert ausgeschieden

cssigsäurc d Anteil: Phenylglyoxylsäure ——> l-Mandelsäure.

Der Nachweis, daß u-Oxysäuren sekundäre Produkte des

Abbaues der Aminosäuren sind, macht es jetzt sofort verständlich,

woher es kommt, daß a-Oxysäuren in gewissen Fällen ein Verhalten

zeigen, das dem Verhalten der u-Aminosäuren nicht entspricht,

während die a-Ketonsäuren, die direkte Abbauprodukte der

a-Aminosäuren sind, in derselben Weise abgebaut werden wie die

entsprechenden Aminosäuren.

Aber noch auf eine andere Tatsachenseite lenken die hier

beim Abbau der u-Aininosäuren gewonnenen Resultate die Auf

merksamkeit. Ebenso wie die a-Oxysäuren sekundär aus den

a-Ketonsäuren entstehen, könnte man sich vorstellen, daß auch

ß-Oxysäuren sekundär durch asymmetrische Reduktion aus den

entsprechenden ß-Ketonsäuren entstehen können. Ich habe ver

sucht, bisher allerdings nur in einem Falle, diese Möglichkeit zu

prüfen, und das Verhalten der Benzoylessigsäure im Fütterungs

versuch am Hund untersucht. Im Harn konnte Hippursäure,

Benzoesäure, Acetophenon nachgewiesen und die Anwesenheit von

l-Phenyl-fl-oxypropionsäure wahrscheinlich gemacht werden. Die

untersuchte (i-Ketonsäure wäre also ganz analog der a-Ketonsäure,

der Phenylglyoxylsäure, durch asymmetrische Reduktion in eine

ß-Oxysäure umgewandelt worden.

Bei diesem Stande der Lehre vom Abbau der Fettsäuren

im Tierkörper drängt die ganze Entwicklung der Frage dazu, nach

einer Entscheidung über die Stellung der fl-Oxysäuren im inter

mediären Stoffwechsel zu suchen. Daß diese bisher nicht erreicht

ist, glaube ich Ihnen an der Hand des geschilderten Be0bachtungs

materials nachgewiesen zu haben. Vielleicht, daß das in Angriff

genommene Studium des Verhaltens von fl-Oxysäuren im Tier

körper eine Antwort ergibt. Wie diese Entscheidung auch aus

fallen mag, kann man wohl ohne Voreingenommenheit der Zukunft

überlassen, um so eher als als Führerinnen durch dieses Gebiet

drei bewährte Methoden zur Verfügung stehen, der Stoflwechsel

versuch am schweren Diabetiker, der Fiitterungsversuch körper

fremder Substanzen und der Durchströmungsversuch. Scheint

auch unter der Detailarbeit, die dieses Problem noch erfordert,

mitunter die Tiefe der vorliegenden Frage zu verflachen, so bringt

uns doch ihre Lösung die Erkenntnis von einer der gewaltigst-en

Leistungen des Tierkörpers und als unmittelbare Frucht die Auf

klärung eine der brennendsten Fragen pathologischen Geschehens.

Hier mitzuarbeiten wird jeder Physiologe und jeder Arzt freudig

begrüßen.

Sammelreferate.

Neue orthopädisch-chirurgische Arbeiten

von Dr. Siegfried Peltesolm, I. Assistenten der Königl. Universitäts

poliklinik und Spezialarzt für orthopädische Chirurgie zu Berlin.

So bedeutend auch die Fortschritte sind, die wir in der Be

handlung der Knochenbrüche durch das von Bardenheuer zu

neuem Leben erweckte und exakt ausgebaute Extcnsionsverfahren

gemacht haben, so sind wir hiermit doch noch nicht am Ende der

Erkenntnis und Behandlungsweise angelangt.

Die Bardenheuersche Extensionsbehandlung ist — wie

Bardenheuer selbst zugesteht — noch entwicklungsbedürftig,

aber auch entwicklungsfahig. Einer der unleugbaren Fehler be

ruht z. B. bei der Behandlung von Brüchen der unteren Extre

mität darauf, daß hierbei die alte hippokratische Strecklagerung

des Beines prinzipiell beibehalten wird. Drei dislozierenden Kraft

äußerungen muß bei der Extensionsbehandlung entgegengearbeitet

werden, der aktiven Kontraktionstätigkeit der Muskeln, der elasti

schen Retraktion und späteren narbig-nutritiven Verkürzung der

Muskeln und der elastischen Tension der übrigen Weichteilgebilde.

Henschen (l) untersucht nun, in welcher Stellung des Beines die

kleinstmögliche Muskel- beziehungsweise Weichteilspannung be

steht. Hierbei ist zu bedenken, dal! im Bau der menschlichen

Glieder den mehrgelenkigen Muskeln anatomisch wie physiologisch

die Hauptrolle zufällt und daß. die Neutrallage eines Gelenks von

der eines zweiten, eventuell noch mehrerer anderer abhängt. Diese

physiologischen Gleichgewiehtslagen fordert Henschen als die

physiologischen Extensionslagcn, da hierbei die ‘Gesamtret-raktion
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des Muskelkonus überwunden ist. Da nun in dieser Gleichgewichts

lage die Muskeln nur um 50 0/0 ihrer natürlichen Länge gedehnt

sind, bleibt noch die Hälfte der überhaupt möglichen Dehnungs

strecke für die Extension geöflnet. Erst dabei wird eine wirk

same, praktisch zweckmäßige Extension möglich. Diese Verhält

nisse erläutert Henschen an der Hand des Beispiels einer Frak

tur der unteren Extremität, wozu er darauf hinweist, wie bei der

gebräuchlichen Extensionslage (Knie gestreckt, Hüfte leicht ge

beugt, Fuß in Rechtwinkelstellung) der Bizeps - Semimem

branosus-Semitendinosus + Wadenmuskeln ein strafl‘ gespann

tes zweigliedriges Muskelband bilden, das in dieser Stellung über

haupt schon nahe der Grenze seiner physiologischen Elongations

möglichkeit angelangt ist, sich tatsächlich auch durch eine brutale

Extensionsbelastung nicht sehr viel weiter mehr dehnen läßt. Be

riicksichtigt man weiterhin das physiologische Gesetz, daß bei

gleichmäßig wachsendem Zug die Verlängerung des passiv ge

dehnten Muskels diesem Zuge nicht proportional wächst, sondern

dessen Verlängerungen immer kleiner werden, so ergibt sich, daß

z. B. am Oberschenkel, wo 10 kg der äußerste Grenzwert ist, der

überhaupt noch eine merkliche Verlängerung der Muskeln erzielen

kann, die Steigerung der Belastung auf 20, 30, 35 kg völlig

wirkungslos ist und daß demnach bei Extension in Strecklage für

einen Großteil der Muskeln der günstigste und beste Teil der

Dehnungsstrecke schon verbraucht und nicht mehr ausnützbar ist.

Die Anwendung hoher Gewichte nach Bardenheuers Postulat

wird entbehrlich und unnütz, sobald auf die traditionelle Streck

lagerung des Beines verzichtet, dafür aber die Extension in der

physiologischen Gleichgewichtslage beim Spannungsminimum aus

geführt und die Reibung ausgeschaltet wird.

Von großer praktischer Bedeutung ist auch die Erkenntnis,

daß eine Ueberdosierung des Extensionszuges zu schwerer, nicht

selten irreparabler Weichteilüberdehnung führen kann, speziell zu

einer bleibenden Verlängerung der Muskeln, ein Moment, welchem

Hcnschen die Entstehung der Schlottergelenke nach Extension

zuschreibt im Gegensatz zu Bardenheuer, der annimmt, daß es

sich dabei um Ueberdehnung der Gelenkbänder handelt.

Zum Schlusse erörtert Hcnschen noch die Frage der Re

position, die er, namentlich wenn eingeklemmte Weichteile vom

Griff der Fragmente befreit werden müssen, bei gebogenen Ge

lenken ausgeführt wissen will. Das von Hcnschen bevorzugte

Hängematten- und Schwebeextensionsverfahren hat den großen

Vorzug der Entspannung der Weichteile, sowie daß die von

Bardenheuer erfundenen lateralen Korrektionszüge aller Art,

von welchen ja die richtige statische Achseneinstellung der Frag

mento abhängt, leicht anzubringen sind. Das nämliche Prinzip

der Extensionsbehandlung am gebeugten Bein bieten auch die von

Zuppinger erfundenen Apparate dar, als deren Modifikation die

Hängemattenextension zu gelten hat. Bei den Zuppingerschen

patentierten Apparaten wird das Gewicht des gebrochenen Gliedes

direkt in die extendierende Kraft umgesetzt, wodurch der völlige

Verzicht auf Rolle und Schnur möglich wird.

Welche Gefahren der früher fast ausschließlich zur Behand

lung der Brüche in Anwendung gebrachte Gipsverband mit sich

bringen kann, ist bekannt. Abgesehen von der Schwierigkeit der

Koaptation der Fragmente in manchen Fällen und der dadurch be

dingten Heilungen mit Dislokation oder Pseudarthrosenbildung

lauert stets die Gefahr der ischämischen Kontraktur im Hinter

grunde, wenn der Gipsverband zu eng angelegt wurde oder eine

nachträgliche Schwellung durch Stärkerwerden des Hämatoms

Zirkulationsstörungen verursachen.

Denuce (2) gibt eine umfangreiche Untersuchung der ischä

mischen Kontraktur, gestützt auf die gesamte internationale Lite

ratur und seine eigenen Erfahrungen. Er konnte im ganzen

97 Fälle dieser Erkrankung zusammenstellen, deren Charakteristi

kum in einer rigiden Flexionsstellung der Hand und der Finger

besteht und deren Grund in einer eigenartigen Kontraktur der

Vorderarmmuskeln zu suchen ist. Bezüglich der Aetiologie stellt

Denuce fest, das ischämische Kontraktur auch ohne Knochen

bruch, z. B. nach Anlegung fester Verbände bei Verdacht auf

Knochenbruch eintreten kann, ja, daß auch ohne schädigenden Ver

band der Symptomenkomplex der ischämischen Kontraktur ein

treten kann, sodaß der von Anderson noch im Jahre 1891 auf

gestellte Satz, die Entstehung einer ischämischen Kontraktur nach

einer Fraktur sei eine Schande für den behandelnden Chirurgen,

heute nicht mehr zu Recht besteht.

Denuee bespricht dann die Symptoinatologie, Diagnose, Pa

thogenese und Pathologie der Erkrankung. Bei dem von ihm mit

geteilten Falle handelte es sich um einen Bjährigen Knaben, der nach

einem Bruch beider Vorderarmknochen am Anfang des untersten

Drittels infolge eines 5 Wochen ohne Kontrolle liegen gebliebenen

Gipsverbandes die typische ischämische Fauststellung der Hand

davontrug. Denuce führte hier mit bestem Erfolge die Teno

plastik aus. Er bespricht in extenso die Behandlung der ischämi

schon Kontraktur. Die orthopädischen Maßnahmen bestehend in

Massage, Bewegungen, Heißluftanwendung, sowie im Tragen von

redressierenden Apparaten, auch die Anwendung von Thiosinamin

einspritzungen bessern selbst in den Anfangsstadien kaum die

Kontraktur, sind höchstens geeignet, ein Fortschreiten zu verhin

dern. Wesentlich befriedigender sind die Resultate der modernen

operativen Methoden, einmal der Kontinuitätsresektion von Radius

und Ulna, dann die plastische Sehnenverlängerung. Die Resektion

hat den Nachteil, daß sie zur Pseudarthrose und damit zu einer

schweren funktionellen Störung führen kann, wozu die durch Unter

ernährung zurückgebliebenen Knochen besonders neigen. Derartige

Gefahren birgt die Sehnenplastik nicht, die Denuce daher und

auch wegen ihrer Einfachheit vorzieht. Die Resektion ist bisher

in 11 Fällen mit 9maligem Erfolg (2mal traten Pseudarthrosen

ein, einmal mußte noch nachträglich zur Sehnenplastik geschritten

werden), die Sehnenplastik 15mal mit 13 Heilungen ausgeführt

worden. Denuce ist für ein frühzeitiges Eingreifen, er rät zur

Operation, wenn die Fragmente konsolidiert, die Wunden voll

ständig verheilt sind und mehrere Wochen erfolglos orthopädische

Behandlung durchgeführt worden ist. Die künstliche Blutleere bei

der Operation wird von ihm verworfen. Dagegen ist großer Wert

auf die Nachbehandlung zu legen, die in Massage, passiven Be

wegungen, Heißluftbädern und Elektrisation zu bestehen hat. Das

postoperative längere Tragenlassen von Apparaten will Denuce

vermieden wissen.

Daß durch operatives Vorgehen noch nach Jahren bei

ischämischer Kontraktur sehr gute Resultate erzielt werden

können, beweist ein Fall von N ehrkorn (3). Es handelte sich

dabei um einen 25jäbrigen Ingenieur, der vor 20 Jahren einen

rechtsseitigen Unterarmbruch mit folgender so schwerer Kontraktur

erlitten hatte, daß er beim Schreiben die Hand vollkommen mit

dem Handrücken auf das Papier legen und die Feder ziemlich ge

nau in einer zur normalen Federhaltung entgegengesetzten Rich

tung führen mußte. Um die im ganzen leidliche Gebrauchsfähig

keit der Hand nicht zu beeinträchtigen, mußte Nehrkorn ganz

besonders vorsichtig zu Werke gehen. In zwei Operationen wur

den zunächst sämtliche Beugesehnen der Hand und Finger teno

plastisch verlängert. Da darnach die Hand immer noch nur bis

150° streckbar war und offenbar durch Umformung der Knochen

(stärkeres Wachstum der dorsalen Teile der Gelenkenden der

Vorderarmknochen) eine knöcherne Hemmung eintrat, so rese

zierte Nehrkorn je ein 11/2 cm langes Stück aus Radius und

Ulna und richtete die peripheren Knochenenden um 35 bis 40°

im Sinne der Dorsalextension auf. Sowohl das kosmetische wie

das funktionelle Resultat waren äußerst befriedigend. Nehrkorn

ist der Ansicht, daß in so inveterierten Fällen wie dem vorliegen

den wohl immer nur eine Kombination von Weichteil- und Knochen

operation Aussicht auf Erfolg bieten wird.

Welche schweren Folgezustände auch nach verhältnismäßig

unbedeutenden Verletzungen an den oberen Gliedmaßen, wie es

einfache Quetschungen sind, in die Erscheinung treten können,

erhellt aus einer Arbeit von Cramer (4).

Cramer berichtet über 3 Fälle von vasomotorisch-trophi

schon Neurosen im Anschluß an Traumen. In dem ersten Fall

eines 43 Jahre alten, bis dahin gesunden Sehlossers stellten sich

in fast unmittelbarem Anschluß an einen, in Getrotfenwerden des

linken Unterarms von einem Vorschlaghammer bestehenden Bc

triebsunfall nervöse Allgemeinstörungen der ganzen linken Körper

hälfte, vornehmlich aber eine hochgradige Schmerzhaftigkeit und

Spannung im betroflenen linken Arm ein. Die objektive Unter

suchung zeigte hierselbst Herabsetzung der Temperatur, Hyp

ästhesie, eine distalwärts zunehmende, beträchtliche Schwellung

des ganzen Unterarms und eine geringe Knochenauftreibung an

der verletzten Ulna. Das Oedem erreichte an den Fingern und

der Hand einen außerordentlich hohen Grad. Unter zunehmenden

Allgemeinstörungen seitens der Psyche erfolgte bereits nach andert

halb Jahren der Exitus letalis.

Aebnlich liegt der zweite Fall eines, ebenfalls früher stets

gesunden, 34jährigeix Arbeiters, welcher durch eine Quetschung

der rechten Hand zwischen zwei Steinen einen Bruch des Meta

karpus III und des Grundgliedes desselben Fingers erlitten hatte.
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Auch hier stellte sich ein außerordentlich hoehgradiges Oedem der

ganzen rechten Hand und des Unterarms, verbunden mit starken

Schmerzen ein. Trotz Exzision von großen Teilen des subkutanen

Bindegewebes der Hohlhand und des Handrückens nahm nach

Heilung der Operationswunden die Schwellung bis zu demv früheren

Maße wieder zu. Die elektrische Erregbarkeit der Muskeln, so

wohl direkt als vom Nerven aus, war herabgesetzt. Die Ampu

tation in der Mitte des Oberarme führte keine Besserung des

schweren nervösen Allgemeinzustandes auf die Dauer herbei, sodaß

Cramer später noch die Durchschneidung aller Nerven des Plexus

oberhalb des Schlüsselbeins anschloß, die aber auch nur eine Spur

von Besserung erzeugte.

Im dritten Falle endlich entstand und blieb bestehen nach

einer Quetschung ein starkes Oedem des Handrückens, radiogra

phisch periostale Auflagerungen an mehreren Fingergliedern,

Sudecksche Atrophie der Handwurzel- und Vorderarmknochen,

Kälte und bläuliche Verfärbung des Handrückens bei Schmerzen

und Kraftlosigkeit im ganzen Arm.

Cramer glaubt, daß die sogenannten traumatischen Oedeme

und im besonderen seine obigen drei Fälle den trophischen Angio

neurosen angehören. Diiferentiell-diagnostisch kommt das hyste

rische Oedem und Raynaudsche Krankheit in Betracht. In der

Aetiologie der vasomotorisch-trophischen Störungen spielt die Haupt

rolle eine neuropathische Diathese, sei sie angeboren oder erworben,

und im besonderen kommen als auslösende Momente thermische,

toxische, traumatische, infektiöse Einflüsse in Frage. Die Grenzen

zwischen den einzelnen Formen der Angiotrophoneurosen lassen

sich nicht immer streng bestimmen. Einer bestimmten Gruppe

kann Cramer seine 3 Fälle nicht subsummieren.

Aber auch in anderer Beziehung bieten die im allgemeinen

fast ganz unbeachtet bleibenden leichten Quetschungen an den

Extremitätenweichteilen erhebliches Interesse. Ritter (5) unter

suchte in 3Fällen, bei denen es sich um derartige leichte Traumen

handelte, die hierbei betroffenen Muskelpartien mikroskopisch und

fand dabei Veränderungen, wie sie als anatomische Grundlage des

intra partum erworbenen Schiefhalses gewöhnlich gesehen werden.

Bei dem ersten Fall handelte es sich um einen sehr kräf

tigen Landwirt, der von einem Pferdehuf an der Außenseite des

linken Unterschenkels getroffen wurde; die Verletzung war da

durch gemildert, daß sein eigener Fuß im Momente der Verletzung

ziemlich lose gestanden hatte. Bei dem zweiten Fall handelte es

sich um einen Soldaten, der am rechten Unterschenkel an der

Außenseite mit einem Bajonettkolben geschlagen war, und bei dem

dritten um einen Landarbeiter, der am Oberschenkel von einer

Wagendeichsel einen Schlag erlitten hatte. In allen drei Fällen

handelte es sich also um leichte, tangential auftreffende Traumen,

in deren Gefolge sich eine derbe, fast knochenharte Geschwulst

einstellte, ohne daß indessen eine Myositis ossiiicans weder kli

nisch, noch mikroskopisch zustande gekommen wäre. Exzidierte

Stücke ergaben nun folgendes: Neben vielfach normalem Muskel

gewebe ist an den meisten Stellen einfaches Bindegewebe getreten,

das sich nach von Gieson nur schwach rot färbt, also soge

nanntes jugendliches ist. Hier sind ziemlich reichliche spindel

förmige Kerne nachweisbar, welche denen des Perimysiums ganz

gleich sind. Nirgends ist kleinzellige Infiltration vorhanden, das

elastische Gewebe ist normal. Im Bindegewebe findet sich sehr

reichlich Blutpigment. Es handelt sich also um eine Myositis in

terstitialis fibrosa.

Ritter ist der Meinung, daß derartige Beobachtungen nicht

so selten sind, wie es den Anschein hat. Nur wurde darauf bis

her nicht geachtet und die betroflenen Partien nicht histologisch

untersucht.

Eine erhebliche Bedeutung erlangen Ritters Beobachtungen

durch Gegenüberstellung mit den Befunden, die von anderer Seite,

vornehmlich Kader und Mikulicz, am Caput obstipum muscu

lare gemacht worden sind. Kader fand nämlich bei den von

Mikulicz exstirpierten Sternokleidomastoidei eine solche Myositis

interstitialis fibrosa, die er allerdings als eine infektiöse ansah.

Ritter deutet die Veränderungen als die Folgen eines hämorrhagi

schon Infarktes im Muskel. So wird man also gezwungen, der

uralten Beobachtung eines unmittelbaren Zusammenhanges zwischen

dem Schiefhals und der meist schweren und nicht natürlichen Ge

burt erneut die ihr gebührende Bedeutung beizulegen.

Den 7 bis dahin genauer bekannten Fällen von Abrißfrakturen

der Dornfortsätze fügt Riedinger (6) einen neuen Fall hinzu.

Ein 38jähriger Arbeiter spürt beim Herauswerfen von Erde mit

der Schaufel aus einem 2 m tiefen Kanal plötzlich einen heftigen

Schmerz zwischen den Schulterblättern, wie wenn es einen Riß

am Rückgrat gegeben hätte. Die Schaufel war vorn mit der

rechten, hinten mit der linken Hand gefaßt. Weiteres Verrichten

der Arbeit war ihm sofort unmöglich. Bei dem wegen Mangels

objektiver Zeichen seitens der Behörde als der Simulation ver

dächtigen Manne konnte Riedinger durch Röntgenbilder das Be

stehen eines Abrisses des zweiten Dornfortsatzes von der Basis

als Grund der Beschwerden nachweisen. Nach dem ganzen Ent

stehungsmodus ist anzunehmen, daß hier durch Muskelzug, also

auf indirektem Wege, der Bruch zustande gekommen ist.

Die eigenartigen Muskelfunktionsverhältnisse, die zur -Er

klärung derartiger Brüche herangezogen werden müssen, läßt

Riedinger Revue passieren. Es handelt sich dabei um eine ex

zentrische, dem Muskelzug entgegenwirkende, vom Ursprung nach

dem Ansatz gerichtete, außerhalb der Grenzen der physiologischen

Tätigkeit gelegene, die natürliche Befestigung überwindende, ener

gische Wirkung eines zwischen Schulterblatt und Wirbelsäule ge

legenen Muskels. Als solche kommen nun entweder der Trapezius

oder der Rhomboideus major oder minor in Frage. Da indessen

beim Adduzieren des linken Armes nach vorn und Drehung des

linken Schulterblattes nach hinten innen und oben der Serratus

anticus in Aktion tritt, so muß wohl angenommen werden, daß

durch eine antagonistische Tätigkeit des Rhomboideus und des

Serratus im Moment der Entstehung des Abrisses der Bruch zu

stande kommt.

Die Diagnose derartiger Abrißfrakturen kann außerordentlich

schwer sein, da die Palpation meist keinen abnormen Befund fest

stellen läßt. Das souveräne Mittel der Diagnose ist in der Radio

graphie gegeben. Symptomatologisch ist bemerkenswert, daß in

der Regel die örtliche Sehmerzhaftigkeit beim Vorwärtsneigen des

Rumpfes stärker, beim Rückwärtsneigen schwächer wird. Der Ver

lauf gestaltet sich gewöhnlich so, daß nach einigen Tagen der

Ruhe und Schonung die Beschwerden fast verschwinden, um sofort

wieder aufzutreten, wenn infolge ausgedehnter Bewegungen

Zerrungen an der Bruchstelle eintreten.

Nicht so selten führen selbst leichte Verletzungen im Bereich

der Wirbelsäule zu versteifenden Spondylitiden. Es handelt sich

dann um eine traumatische Form der Spondylarthritis ankylopoe

tica, wie sie zuerst von Kümmell beschrieben wurde. Es ist be

kannt, daß auch auf dem Wege der Infektion derartige ankylo

sierende Spondylitiden, z. B. nach Typhus, Gonorrhoe, entstehen

können. Mit einer bisher nicht bekannten Aetiologie dieser Er

krankung macht uns Landwehr (7) bekannt, der Spondylarthritis

ankylopoetica nach Meningitis epidemica beobachtete.

Der von Landwehr mitgeteilte Fall betraf einen bis dahin

gesunden, speziell keine Vorbildung der Wirbelsäule aufweisenden

Knaben von 14 Jahren. Der Knabe wurde während der im Jahre

1907 in Cöln grassierenden Genickstarreepidemie in typischer Weise

von dieser Krankheit befallen und erfolgreich behandelt. Er zeigte

beim ersten Außerbettsein eine abnorme Kyphose und Steifheit

der Wirbelsäule, die zurzeit noch unverändert besteht. Die De

formität ist am augenfälligsten im Bereich der Lenden und der

3-4 unteren Brustwirbel. Abgesehen von einer isolierten Pro

minenz der Dornfortsätze des 2. und 3. Lendenwirbels ist diese

Partie in toto nach hinten konvex ausgebogen ohne seitliche Aus

biegung und läßt im Kopfhang keine Veränderung ihrer Form er

kennen; ihre Beweglichkeit ist auch aktiv nach allen Richtungen

hin fast aufgehoben. — Es unterliegt für den beschriebenen Fall

keinem Zweifel, daß der Meningokokkus als der Erreger der vor

liegenden Affektion angeschuldigt werden muß und daß es sich

dabei um eine metastatische Knochen- und Gelenkcntzündung ähnlich

der an den Extremitätengelenken beobachteten gehandelt hat, wenn

auch radiographisch eine Zerstörung oder deformierende Prozesse

an der Wirbelsäule nicht nachgewiesen werden konnten. Land

wehr nimmt an, daß während des somnolenten Stadiums, zur Zeit

der Lähmungen und Spasmen, der Knabe zumeist unbeweglich in

Rückenlage so geruht hat, wie es die Unterlage eben gestattete;

dem entspricht die Form der Wirbelsäulenverbiegung.

Literatur: 1. Henschen, Zur Theorie und Praxis der Extensions

behandiung der 0her- und Unterschenkelbriiche (Extension in Entspannungs

lage. (A. f. Orih. Bd. 7, H. 4, S. 325.) — 2. Denuce, Contracture ischemique.

(Revue (Porthop. 1909, S. 1 u. 97.) —- 3. Nehrkorn, Zur o erativen Behandlung

der ischiimlschen Vorderarmkontraktnr. (Ztschr. i. ort opäd. Chir. Bd. 2B.

S. 214.) — 4. K. Cramer, Ueber metatraumntische vuomotorisch-trophlsche

Neurosen. (A. f. Orth. Bd. 7, H. 4, S. 341.) — 5. Carl Ritter, Zur Frage

der Entstehung des erworbenen muskulären Schieihnlses. (A. f. Orth. Bd. 7,

ll. 4, S. 372.) — 6. Riedingcr, Ueber typische Abrißfrakturen von Dornfort

sitzen der untersten Hals- und der obersten Brustwirhelsäuie. (A. f. Orth.

Bd. 7, H. 4, S. 309.) -— 7. Landwehr, Spondylarthrltis ankylopoetico nach

Meningitis epidemica. (A. f. Orth. Bd. 7, H. 4, S. 361.)
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Kreosot bei Säuglingsdurchfall (nach Liachenko).

Rp. Kreosoti . . . . . . . 0,2

Aq. menth. pip.

Mucilaginis Salep. .

Sir. simpl. . . . . . . 25,0

MDS. 2stündlich 1 Kaffeelöfiel, bis zu 8 Kaifeelöifeln täglich

(bei einjährigem Kinds). (Presse med. 1909, Nr. 35, S. 312.)

Rob. Bing (Basel).

Felix Bauer gibt aus dem Karolinen-Kinderspital in Wien einen

Beitrag zur Vakzinetherapie mit opsonischer Kontrolle. Es handelt

sich um zwei 8 Monate respektive 4 Jahre alte Knaben, von denen der eine

an Otitis und Zystitis, der andere an Zystitis erkrankt war. Die Vakzine

behandlung geschah nach Wrightscher Angabe mit Verwendung des

aus dem Erkrankungsherde rein gezüchteten Eigenstammes. Inokuliert

wurde in der positiven Phase, bei von erreichter höchster Höhe eben

absinkendem opsonischen Index. Bei der Wiederholung wurde eine

etwas größere Bakterienmenge verwendet. Durch die Vakzinebehandlung

wurde jedoch in beiden Fällen der Zustand in keiner Weise beeinflußt,

obgleich eine Steigerung des opsonischen Index erreicht werden konnte.

(Wien. med. Wochschr. Nr. 2, S. 86.) G. Zuelzer.

Als Ersatz des J odoforms, namentlich in der Behandlung der

chirurgischen Tuberkulose, wird von Robert Werndorff das

Almatein empfohlen. Es ist ein Kondensationsprodukt aus Form

aldehyd und dem adstringierenden Hümatoxylin und stellt ein

feines, ziegelrotes, geruch- und geschmackloses Pulver dar, das in Chloro

form und kaltem Wasser gar nicht, in siedendem wenig, in Alkohol und

Eisessig ziemlich leicht, in Glyzerin und alkalischen Flüssig

keiten hingegen leicht löslich ist. Das Almatein kam zur Anwendung

als Streupulver und als IQU/oige Gaze bei tuberkulösen Fisteln mit

oder ohne nässendem Ekzem und bei Dekubitus, als Injektion (iQ/(‚ige

Lösung von Almatein in Glyzerin; je nach dem Alter der Kranken und

der Größe des Abszesses beträgt die zu injizierende Menge 1-10 g) bei

kalten Abszessen und als Knochenplombe (hier an Stelle des Jedo

forms in der Mosetigschen Plombe) bei Knochenkaries. Das Almatein

wirkt sekretionsbeschrankend, austrocknend und regt rasche

Granulationsbildung an. Es verursacht keine örtlichen Reiz

erscheinungen, wie Ekzem. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr.3.)

F. Bruck.

Zu den Mitteln, die mit mehr oder weniger Erfolg gegen die

Migräne ins Feld geführt werden, ist neuerdings auch das Pankrcon

hinzugekommen. W. Brügelmann erwähnt die günstige Wirkung von

Salzsäure, Pankreon, Yoghurt bei der „gastrischen“ Form der Migräne.

Da auch von anderer Seite über einige Erfolge einer Pankreonkur

berichtet wurde, so mag ein Versuch mit dem unschäd-lichen Mittel

bei Migräne immerhin angezeigt sein. (W. Brügelmann, Die Migräne.)

F. Blumentbal (Berlin).

Rudolf Frank berichtet über seine Erfahrungen über das Nar

kotlsieren. Von der Ueberlegung ausgehend, daß im Vorstadium der

Narkose die psychischen Aufregungszustande die Gefahr der Synkope be

dingen und dadurch bei besonders veranlagten Menschen eine Schreck

ltihmung hervorrufen können, hat ihn dazu geführt, die Patienten sich

selbst narkotisieren zu lassen. Die Patienten halten sich selbst die

Maske vor, und auf diesem Wege soll es fast ausnahmslos gelingen, den

Patienten ohne psychische Erregung bis ins Exzitationsstadium zu bringen.

Tritt dieses ein, so kommt der Narkotiseur in Aktion: ist es wenig

ausgeprägt. so kann sich der Patient selbst bis in die Narkose bringen.

Auch bei Kindern zeigt diese Narkotisierungsmethode ihre gute Wirkung.

Seit der Anwendung dieser Methode hat Frank nicht nur keinen

Todesfall mehr beobachtet, sondern eine fast völlige Ausschaltung der

Aufregnngszustande der Patienten erreicht. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 22,

S. 784.) G. Zuelzer.

Ein neues Unterscheidungsmerkmal zwischen organischer und

hysteriseher Anästhesie gibt Tinel an: Eine einer Knochenfläche auf

gedruckte schwingende Stimmgabel erzeugt eine zwielältige Empfindung:

1. das Vibrationsgefühl (Knochensensibilitüt) und 2. eine Gehörwahr

nehmung (Fortleitung der Schallwellen durch das Skelett bis zum

Labyrinth. Osteoakusis). Durch Verwendung besonderer Stimmgabeln kann

man diese Empfindungen getrennt provozieren. — Bei den organischen

Anästhesien soll nun die Osteoakusis auch bei vermindertem oder herab

gesetztem Vibrationsgefühl ausnahmslos erhalten sein, falls man durch

Druck in der Achsenrichtung der Gliedmaßen für genügenden Kontakt

der Gelenkflächen Sorge trügt. Dagegen soll der gemeinsame Verlust

von Vibrationsgefühl und Osteoakusis, die Intaktheit des Skeletts voraus

gesetzt, für die psychische Natur der Anästhesie beweisend sein

. aa 50,0

(Hysterie oder Simulation). (Soc. de Neurol.‚ 6. Mai 1909. — Presse

med., 12. Mai 1909, S. 342.) Rob. Bing (Basel).

Escherich berichtet über die Infektionswege der Tuberkulose,

insbesondere im Säuglingsalter: die zum Teil mit auf Grund der Tier

experimente aufgestellte enterogene Infektionstheorie ist sicherlich für

menschliche Pathologie deswegen nicht beweisend, weil man schon bei

nahverwandten Tierarten, wie Meerschweinchen und Kaninchen ein ganz

ditferentes Verhalten gegenüber der enterogenen Infektion findet, und

weil bezüglich der anatomischen Verhältnisse der Lymphbahnen des

Menschen noch viel größere Unterschiede bestehen.

Um die Frage der Eingangspforte und der ersten Lokalisation des

Virus für den Menschen zu lösen, bedarf es intakter Individuen mit gut

entwickeltem Lymphsystem und die noch niemals mit dem spezifischen

Gift in Berührung gekommen sind; also kommt in erster Linie der Neu

geborene und der Säugling in Betracht. Escherich hat 22 Fälle von

Säuglingstuberkulose in eingehendster Weise intra vitam und post mortem

analysiert und gefunden, daß sich in allen Fallen die erste Lokalisation

der Tuberkuloseinfektion in fast schematischer Weise wiederholt. Auf

Grund seines nicht ausgewählten, sondern durchgängig verwerteten Ma

terials stellt er folgenden Satz auf: in dem auf aerogenem Wege ent

standenen primären Lungenherde, der anschließenden Verkäsung der

Bronchialdrüsen und dem terminalen Einbruch eines kasigen Herdes in

die Blutbahn oder den Bronchus haben wir den typischen Verlauf der

Tuberkulose, wie er für das Süuglingsalter charakteristisch ist, vor uns.“

(Wien. klin. Wochschr. Nr. 15, S. 515.) G. Zuelzer.

Marine sco teilt seine Erfahrungen mit den neuen diagnostischen

Methoden bei syphilogenen Nervenkrankheiten mit.

1. Die Zytodiagnose ergibt zwar bei 90% der Tabiker und

Paralytiker eine Lymphozytose, ist aber an Spezifizität den beiden folgen

den Verfahren nicht ebenbürtig.

2. Die Wassermannsche Reaktion hat, mit dem Serum von

35 Paralytikern vorgenommen, kein einziges Mal, bei Verwendung von

deren Zerebrospinalflüssigkeit bloß 3 mal versagt. Bei der Tabes dorsalis

ist sie etwas weniger konstant (15 Tabiker: Reaktion mit Serum 12, mit

Liquor 8 mal positiv). Marinesco fand Besserungen der Dementia

paralytica ohne Einfluß auf den Ablauf der Wassermannschen Reaktion.

3. Die Globulin- und Nukleoalbuminfällung nach Nonne

und Apelt wurde 172 mal mit folgendem Ergebnis versucht (und zwar

in Gestalt der sogenannten „ersten Phase“ der Fällung). Bei 12 ge

sunden Individuen beziehungsweise Patienten mit Neurasthenie, Epilepsie,

Paralysis agitans stets negatives Resultat; bei 30 Tabikern 11 mal stark

positiv, 16 mal weniger deutliche Reaktion, 3 mal negativ; bei 50 orga

nischen Nervenfallen verschiedener Art nur hier und da positives Re

sultat (Pottsche Paraplegie, Kleinhirntumor, multiple Sklerose). So

spezifisch wie die Wassermannsche Probe ist also die Globulinfallung

nicht, ist aber in diagnostisch zweifelhaften Fallen schon der großen Ein

fachheit wegen empfehlenswert. (Soc. de Biol., 24. April 1909. —- Sem.

med., 5. Mai 1909, Nr. 18, S. 214.) Rob. Bing (Basel).

ln einer Arbeit über syphilitlsche Autoinokulation und Reinfek

tlon schildert J. Hutchinson 11 Falle eigener Beobachtung, die

sich folgendermaßen resümieren lassen. 1. Ein Weib kommt wegen einer

Initialsklerose der Unterlippe in Behandlung; 3 Wochen später sieht man

an entsprechender Stelle der Oberlippe einen, freilich etwas kleineren,

harten Schanker entstehen. 2. Ein Mann mit Primarafiekt am Penis in

fiziert sich daran die Endphalange des rechten Daumens; 3—4 Wochen

später erscheint auch hier ein Ulcus lueticum. 3. Ein Patient mit einem

großen harten Schenker an der Glans weiß nichts Gescheiteres zu tun,

als 2 Monate lang die Genitalien zu kataplasmieren. Nach Ablauf dieser

Zeit erscheint an der Peniswurzel ein typisch syphilitisches Inokulations

geschwür. 4. Ein Patient, bei dem der zweite Schenker ebenfalls 2 M0

nate nach dem ersten auftrat (Infizierung einer Fingerwunde bei Verband

wechsel), bei dem aber im Gegensatze zum vorhergehenden Falle in der

Zwischenzeit Merkurialbehandlung stattgefunden hatte und Sekundär

erscheinungen aufgetreten waren. 5. Reinfektion 7 Jahre nach erst

maligem Ueberstehen der Syphilis. Zweite Infektion von viel schwererem

Verlaufe als erste. 6. Intervall: weniger als drei Jahre. Beidemale sehr

milder Verlauf. 7. Intervall: 12 Jahre. Das zweite Mal Symptome viel

intensiver. 8. Intervall: nur 18 Monate, die kürzeste bisher beobachtete

Frist! Die zweite Infektion fand gerade statt, als man die seit der ersten

durchgeführte Merkurialbehandlung beendet hatte. 9. Intervall: 3 Jahre.

Nach einem weiteren Jahre noch ein sogenanntes rekurrierendes, kleines,

rasch abheilendes Schankergeschwiir. 10. Zweinialige, auf Quecksilber

außerordentlich rasch reagierende Infektion, mit einem Zwischenraum

von 7 Jahren. 11. Achtjähriges Intervall. — Hutchinson macht darauf

aufmerksam, daß die von ihm beobachteten Iteinfektionen immer Patienten

betreffen, deren frühere Infektion sehr energisch mit Hg behandelt

worden war. (Lancet, 29.Mai 1909.) Rob. Bing (Basel).
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Impfungen nach v. Pirquet vorgenommen.

Das intramusknläre lllimatom ist eine seltene Komplikation der

myeloiden Lenkämien. Sein Auftreten ist prognostisch infaust und

geht mit einer Steigerung des Myelozytengehaltes im Blute einher. Die

Diagnose ist immer schwierig; zuweilen handelt es sich um den einzigen

hamorrhagischen Herd im Organismus. Nur Probepunktion und zyto

logische Untersuchung des Punktates können sicheren Aufschluß geben.

Die histologische Untersuchung ergibt, daß es sich einfach um ein Extra

vasat leukämischen Blutes mit Infiltration des Muskelgewebes handelt.

nicht aber etwa um ein myeloides Neoplasma oder eine hamorrhagische

Myositis. (Lesieur und Froment, Soc. med. des höp.‚ 7. Juni 1909.

— Presse med.. 9. Juni 1909, S. 422.) Rob. Bing (Basel).

Adalbert Reiche hat an den Säuglingen des Friedrichs-Waisen

hauses der Stadt Berlin diagnostische Tuberkulininjektionen und

Er konnte sich dabei von

der Ungefahrliehkeit der Injektionen, die von anderer Seite betont wird,

nicht überzeugen. Störungen des Allgemeinbefindens, Unruhe. Erbrechen,

Temperaturschwankungen stellten sich beim sicher nichttuberkulösen

Säugling ein. Das Tuberknlin ist ein so starkes Gift, daß es bei einem

kranken, elenden Säugling, auch ohne daß er tnberkulös zu sein braucht.

selbst als Toxin wirken kann. Nach seinen Untersuchungen ist er zu

folgenden Schlußfolgerungen gekommen;

1. Die probatorischo Tuberkulininjektion ist beim Säugling kein

sicheres Diagnostikum; es ist ihr daher beim Säugling nicht der Wert

boizumessen, der ihr von anderer Seite beigelegt wird.

2. Probatorische Tuberkulininjektionen sind für den Säugling nicht

immer ungefährlich.

3. Die Tuberkulose ist selten der Grund für das schlechte Vor

wiirtskommen atrophischer Säuglinge — wie ja auch schon von anderer

Seite hervorgehoben ist.

4. Unser Material weist keinen Fall auf, der gegen die Richtig

keit der kutanen Tuberkulinreaktion nach v. Pirquet spricht. (A. f.

Kinderhkde. 1908, Bd.-17.) Schneider (Basel).

Eigenartige Mitbewegungeu des oberen Augenlldes stellte

Souques bei einem 50jährigen Manne fest, der von Geburt an folgendes

Phänomen zeigte: Oeifnung des Mundes ging mit Hebung, Schließen des

Mundes mit Senken der linken Palpebra superior einher. Souques

nimmt an, daß deren Levator infolge einer Innervationsanomalie nicht

vom Okulomotorius, sondern vom Trigeminus seinen Nervenast beziehe.

(Soc. de Neurol.‚ 6. Mai 1909. — Presse med., 12.Mai 1909, S. 342.)

Rob. Bing (Basel).

Postchoreatische Psychose, Nach durchgemachter Chorea ver

fällt ein Kind in einen Zustand tiefster Depression, jedoch ohne Ver

wirrung oder eigentlichen Stupor; erst nach 3 Wochen beginnt es wieder

zu spielen und auf Fragen Antwort zu geben. Es schlossen sich aber

Exzitationszustände mit Pervertierung der ethischen Empfindungen an,

die erst nach und nach abklangen, um schließlich in völlige Heilung

überzugehen. (Nathan, Soc. de Ped., 20. April 1909. — Presse med.,

1.Mai 1909, S. 809.) Rob. Bing (Basel).

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

lnhalatlons-Apparat, gleichzeitig verwendbar für Heißluft- und

Dampf-lnhalationen nach Dr. Boesenberg.

(D. R. G. M.)

Kurze Beschreibung: Der neue Apparat stellt einen Heißluft

lnhalationsapparat dar, bei welchem zum Einatmen nicht, wie bisher all

gemein üblich, Dampf, sondern heiße Luft verwendet wird, um ein direktes

Eindringen der medikamentösen Dämpfe bis in die feinsten Bronchiolen

hinein zu ermöglichen. Der Apparat kann aber vermöge seiner sinn

reichen, dabei höchst einfachen Konstruktion außerdem noch als gewöhn

licher Dampf-Inhalationsapparat sowie als Heißluftdusche Verwendung

finden. ist also äußerst vielseitig brauchbar. Die Art der Anwendung ist

in der Hauptsache aus den Abbildungen ersichtlich; Abb. 1 zeigt den

Apparat als Heißluft-Inhalationsapparat und Heißluftdusche, Abb. 2 als

Ihimpf-lnhalationsapparat. Die Umwandlung der einen Form in die

andere ist ‚sehr leicht durch einfaches Umwechseln der einzelnen Teile

zu bewerkstelligen. Die Konstruktion ist im wesentlichen folgende:

Zwei gleich große Kessel, ein Luft- und Wasserkessel, liegen. nur durch

eine gemeinsame Scheidewand getrennt, nebeneinander. Jeder kann für

sich durch eine Spiritusflamme erhitzt werden. Die im Luftkessel er

zeugte heiße Luft, welche an sich zum Einatmen wegen ihrer Trocken

heit nicht geeignet sein würde, wird vorher beliebig mit Wasserdampf

gesättigt. Dieser wird im Wasserkessel erzeugt und durch ein mit regu

lierbarem Hahn versehenes Dampfrohr in den Luftkessel geleitet. Der

Feuchtigkeitsgehalt der Einatmungsluft ist also genau dosierbar. Gleich

zeitig wird aber die Einatmungsluft auch mit medikamentösen Dämpfen

gesättigt. Diese werden in zwei besonderen kolbenartigen Behältern im

Wasserbad erzeugt und durch Rohre ebenfalls in den Luftkessel geleitet.

Es gelangt also heiße Luft zur Einatmung, welche mit Wasser- und

medikamentösen Dämpfen ganz nach Belieben gesättigt werden kann. Je

 

nachdem man nun den Luft- oder den Wasserkessel außer Funktion

setzt, hat man einen gewöhnlichen Dampf-Inhalationsapparat oder eine

Heißluftdusche vor sich. Das Anwendungsgebiet des Apparates ist daher

ein sehr großes.

Anwendungsweise: Der in seiner ganzen Konstruktion äußerst

einfache Apparat ist ganz aus Messing gefertigt, daher haltbar und solide.

Preis pro Stück Mk. 24.—.

Firma: Mediciuisches Waarenhaus (Actien-Gesellschaft), NW. 6.

Karlstr. 31.

Büeherbesprechungen.

J. Schwalbe, Lehrbuch der Greisenkrankheiten. Unter Mitwirkung

von Damsch, Ebstein, Ewald, Fürbringer, Grawitz, Hirsch.

Hoppe-Seyler, Jadassohn, A. v. Koranyi, Nannyn. Ortner.

Siemerling u. Sternberg. Stuttgart1909. VerLvon Ferd. Enke. 914 S.

Seit Canstatts Werk „Die Krankheiten des höheren Alters und

ihre Heilung“ vom Jahre 1839 ist eine zusammenfassende Darstellung

der Greisenkrankheiten nur noch vereinzelt erschienen und insbesondere

fehlt in der neueren deutschen Literatur eine moderne Bearbeitung. Bei

der enormen Wichtigkeit gerade dieses Gebietes für den Arzt ist das

vorliegende Werk, das die Lücke auszufüllen hat, mit großer Genug

tuung zu begrüßen. Es unterscheidet sich von ähnlichen dadurch. daß

in ihm nicht nur die dem Senium eigentümlichen Affektionen, also die

Greisenkrankheiten im engeren Sinn wie z. B. die Arteriosklerose. De

mentia senilis und die vorwiegend im Senium vorkommenden Krankheiten

wie z. B. das Karzinom der verschiedenen Organe abgehandelt werden.

sondern auch alle diejenigen Krankheiten, deren Verlauf durch das Se

nium ein mehr oder weniger verändertes Gepräge erhält. z. B. der Typhus.

die Pneumonie usw. Auch seltener vorkommende Krankheiten sind

in gedrängter Kürze und teilweise, wie bei Nervenkrankheiten, nur

in typischen Beispielen aufgenommen. Endlich sind diejenigen

Krankheiten. die im Greisenslter überhaupt nicht vorkommen, wie die

Röteln, die Varizellen ausdrücklich genannt. Das Programm ist also ein

besonders vollständiges. Für die Durchführung desselben garantieren die

bekannten Namen der mitwirkenden Autoren und des Herausgebers.

Das Werk sollte in keiner Bibliothek fehlen. Schittenhelm.

E. Hertel, Die nichtmedikamentöse Therapie der Augenkrank

heiten. Graefe-Saemisch, Handbuch der ges. Augenheilkunde. Liefe

rung 176‚ 177. Subskriptionspreis Mk. 4,—, Einzelpreis Mk. 6,—.

Die nicht medikamentöse Therapie umfaßt abgesehen von den

Operationen und den Brillenverordnungen (die anderen Ortes behandelt

wurden), die physikalischen Heilmethoden, die subkonjunktivalen Injek

tionen und die Serumtherapie. In den vorliegenden Lieferungen stellt

Hertel in sehr eingehender Weise die Wirkung der Heilmethoden auf

das Auge und die einzelnen Augenabschnitte dar. bespricht die durch

die Anwendung der Heilmittel gesetzten Veranderungen und charakteri

siert die therapeutische Bewertung der verschiedenen Applikationen. so

wohl bei allgemeiner wie bei lokaltherapeutischer Anwendung. In den

6 Kapiteln (Thermen Balneo-‚ Klimato-. Elektro-, Licht-, Röntgen- und Ra

diumtherapie) legt Verfasser die Resultate vieler Untersuchungen nieder.

die zum Teil auf gründlichen eigenen Studien beruhen. und entwickelt

recht zu beherzigende Anschauungen. — Schade. daß manche seiner Vor

schläge (z. B. die Solbadbehandlung bei phlyktanulären Augenerkran

kungen) so oft an der sozialen Lage der Patienten scheitern. — Die

„J
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Gestalt der erforderlichen Apparate und die Art ihrer Anwendung sind

durch zahlreiche Abbildungen veranschaulicht. Von der Serumtherapie

und den subkonjunktivaleu Injektionen wird die Fortsetzung des nicht

abgeschlossenen Werkes berichten. Den einzelnen Abschnitten ist eine

sorgfältige bis 1908 reichende Literatur beigegeben.

Das Werk ist jedem Spezialisten sehr zu empfehlen, da es ihm

leicht ermöglicht. sich über die täglich gebrauchten Heilmittel und ihre

Wirkungsweise zu orientieren. K. Schlippe (Würzburg).

A. Wagenmann, Verletzungen des Auges mit Berücksichtigung

der Unfallversicherung. Graefe-Saemisch, Handbuch der gesamten

Augenheilkunde. Lieferung 1'78—182. Subskriptionspreis Mk.10.—-.

Einzelpreis Mk. 15,-.

Nach dem allgemeinen Teil (Lieferung 130—134) ist jetzt der

erste Band des speziellen Teiles erschienen. Die ersten Kapitel des um

fangreichen Werkes beschäftigen sich mit den Kontusionen der Be

deckung des Auges und seiner nächsten Umgebung (Lider, Bindehaut,

Tränenorgane). Es folgt dann die sehr ausführliche und eingehende Be

schreibung der Kontusionsverletzungen des Augapfels ohne und mit Ruptur

der äußeren Augenkapsel, wobei der pathologischen Anatomie der indi

rekten Skleralrnptur ein besonderes, durch Wiedergabe mikroskopischer j

und makroskopischer Präparate interessantes Kapitel gewidmet wird. Bei

der Abhandlung der Verletzungen der Orbita durch stumpfe Gewalt wird

das Krankheitsbild des Euophthalmus traumaticus eingehend besprochen

und durch 3 Abbildungen vervollständigt. Der folgende Abschnitt über

Schädigung des Auges nach Einwirkung stumpfer Gewalt auf den Schädel

enthält die primären und sekundären Optikuslitsionen, die Verletzungen

der zentralen Optikusbahu (traumatische Hemianopsie) und der andern

für das Auge wichtigen Hirnnerven (Okulomotorius, Trochlearis, Abduzens.

sowie Nerv. facialis und trigeminus).

Die einzelnen durch eine genaue bis zum Jahre 1909 reichende

Literaturübersicht vortrefflich ergänzten Kapitel des äußerst klar und

flüssig geschriebenen Werkes bieten ferner im Anschluß an die Be

sprechung der Verletzungen noch die zur Beurteilung der einzelnen

Kraukheitsbilder in Betracht kommenden diagnostisch, prognostisch und

therapeutisch wichtigen Punkte in ausreichender Kürze; der Wert des

Bandes wird sicher noch erhöht durch ein jedem Kapitel beigegebenes

kurzes Referat über die interessantesten einschlägigen Fälle der Lite

ratur, wobei Verfasser auch seine eigenen wertvollen Beobachtungen mitteilt.

, Das Werk kann auch dem praktischen Arzt, in dessen Hände ja so oft

l zuerst die Verletzungen des Auges kommen, warm empfohlen werden.

R. Hack (Würzburg).

Aerztllche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversleherung.

Redlglert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. B0.

Kontusionskatarakt

VOXI

Dr. Paul Zander,

Vertranensarzt der Nordöstllchen Elsen- und Stahl-Berufsgenossenschaft und der

Norddeutschen MetallBerufsgenossenschaft.

Der Kesselschmied Wilhelm Th. erlitt am 22. oder 23. März

1901 durch ein abgesprungenes Stückchen Eisen angeblich eine

Verletzung des rechten Auges. —- Nach dem Gutachten des Herrn

Dr. R. vom 29. November 1901 hat er bei der ersten Konsultation

am 24. März 1901 nichts von dem Unfall erwähnt. Es fand sich

ein kleines Geschwür der Augenbindehaut, eine sogenannte Kon

junktivalphlyktäne. Er hat Herrn Dr. R. dann nicht mehr auf

gesucht und sich dem Augenarzt Herrn Dr. M. am 26. April des

selben Jahres zum erstenmal vorgestellt, mit der Angabe, daß

er seit einiger Zeit mit dem rechten Auge schlechter sähe und

daß zirka 10 Tage vor Ostern das Auge entzündet gewesen wäre.

Nach Einstreuen eines gelben Pulvers durch Herrn Dr. R. wäre

die Rötung verschwunden. Die Untersuchung ergab: Das rechte

Auge reizlos, traut leicht, nicht schmerzhaft, auch nicht auf

Druck. Zahlt nur Finger in 1Meter Entfernung. Mit dem Augen

spiegel Hintergrund nur schwach erleuchtbar. Ursache des

schlechten Sehens sind wolkige Trübungen der vorderen Linsen

schichten unter der Kapsel, die nach den hinteren hinübergreifen.

Unten außen und oben innen in den vorderen Linsentrübungen

zwei intensiv weiße Fleckchen. Da nach diesem Befund eine Ver

letzung durch Eisensplitter nicht ausgeschlossen war, so wurde

die vordere Augenkapsel noch einmal nach einer Narbe abgesucht,

aber absolut nichts gefunden. Dieselbe war völlig intakt und nie

verletzt gewesen. — Auch die mit dem magnetischen Sideroskop

vorgenommene Untersuchung ergab, daß im Auge ein eiserner

Splitter nicht vorhanden war. Der p. T. konnte selbst keine

genauen Angaben hinsichtlich einer Verletzung machen. Jeden

falls habe an dem Tage, als er sich zu Dr. R. begab, eine Ver

letzung des Auges nicht stattgefunden. Auch war ein Eisen

splitter nicht hineingeflogen oder gegengeflogen. Ob ein paar Tage

vorher, das wisse er nicht mehr. Die Ursache des Tränens ist

eine Verstopfung des Tränenkanals, an dem er schon vor zehn

Jahren behandelt worden ist. Die Trübung der Linse hat seitdem

unaufhaltsam Fortschritte gemacht und ist jetzt der Star reif, so

daß er entfernt werden kann. Vorher ist jedoch eine Behandlung

des Tränenträufelns nötig. —— Der jetzige Zustand steht zweifel

los in ursächlichem Zusammenhange mit der am 26. April festge

stellten Trübung, für die sich allerdings eine Verletzung, ein

Trauma, als Ursache nicht feststellen läßt. Die Untersuchung

des Urins hat jedoch damals wie öfters später und auch heute auf

Kochen und Säurezusatz eine leichte Trübung ergeben, die auch

durch andere Proben sich als leichter Eiweißgehalt feststellen

ließ. Die Berufsgenossenschaft hat den Anspruch des T. abge

wiesen, da ein Zusammenhang des Augenleidens mit einem Be

triebsunfall unerwiesen und auch unwahrscheinlich sei.

Schiedsgericht hat sich diesem Bescheide angeschlossen.

Das ‘

l Das R.V.A. hat noch ein Gutachten von Herrn Geheimrat

l H. eingefordert, das am 18. Dezember 1902 erstattet wurde. Das

i linke Auge ist völlig gesund und von normaler Sehkraft. Augen

grund normal. Das rechte Auge vermag die Zahl der Finger nur

bis auf 1 Meter Entfernung zu erkennen. Das Gesichtsfeld er

scheint in leichtem Grade nach allen Seiten her eingeengt. Das

Auge ist reizlos, seine Spannung normal, seine Pupille getrübt.

Nach Einträufeln von Atropin erweitert sie sich regelmäßig. Man

erkennt jetzt eine vorgeschrittene Linsentrübung oder Starhildung.

Namentlich ist die Rinde getrübt, die vordere wie die hintere,

während der Kern noch weniger trübe zu sein scheint. Nach

innen oben, nahe dem Rande sitzt eine weiße Masse in der Linse,

die wohl für einen Fremdkörper gehalten werden könnte, zumal

ihrer Lage einigermaßen entsprechend in der Hornhaut eine strich

förmige kleine Trübung sich findet. Aber die Frage, ob ein Eisen

splitter im Innern des rechten Auges sich befindet, beantworten

wir mit Nein. Das für diese Zwecke erforderliche Werkzeug,

Eisenspäher, Sideroskop benannt, zeigt, wenn das betreffende Auge

sanft an die Kapsel angelegt wird, in welcher die für Eisen emp

findliche Magnetnadel schwingt, nicht den geringsten Ausschlag

bei wiederholter Prüfung mit verschiedenen Stellen des Augapfels,

während ein Probestück von nur einem Milligramm Eisen in un

magnetischer Fassung sofort beim Anlegen einen sehr starken

Ausschlag hervorruft. — Im allgemeinen Zustand des T. ist eine

krankhafte Störung nicht nachweisbar. Am 2. September 1902

kehrte T. wieder und wird von neuem untersucht. Das linke

Auge ist völlig normal und zeigt keine Spur von Linsentrübung.

Die Linsentrübung des rechten Auges ist vollständig oder, wie

man so zu sagen pflegt, reif geworden. Infolgedessen ist dieses

Auge bis auf Lichtschein erblindet. Die Starform ist eigentüm

lich weiß mit halbflüssiger Rinde in gelbem Kern, der bei Vorn

überbeugung des Kopfes deutlich hervortritt und sichtbar wird

(sogenannter Morgandischer Star). Urin normal. Sideroskopie

negativ, daß heißt die empfindliche Magnetnadel gibt keinen

Ausschlag.

Infolge der Verfügung des R.V.A. schriftlich von mir auf

gefordert, kehrt Herr T. am 9. Dezember 1902 wieder zur genauen

Untersuchung. Ein Allgemeinleiden ist nicht nachweisbar. Der

Urin ist normal. Herr T. erklärt sich selber für völlig gesund,

abgesehen von der Sehstörung des rechten Auges. — Das linke

Auge ist völlig gesund und sehkräftig. Die genaueste Unter

suchung, auch mit anpassenden Gläsern hinter dem Augenspiegel,

ergibt keine Spur von Linsentrübung in diesem Auge. Der

l Augengrund ist völlig normal. — Das rechte Auge ist star

blind. Es besitzt den bei reifem oder vollständigem Star zu

beobachtenden Grad von Lichtwahrnehmung, daß heißt bei Ver

schluß (sorgfältigem Verbinden) des gesunden Auges vermag das

rechte Auge Gegenstände nicht mehr zu erkennen, vermag aber in

verdunkeltem Zimmer die Flamme eines gewöhnlichen Wachs

stockes auf 5 Meter Entfernung deutlich als Helligkeit zu er

kennen und von derselben Flamme aus geringerer Entfernung von

‘, etwa 1/2 Meter eine richtige Ortsbestimmung (lokalisierte Projek
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tion) anzugeben, was durch Hinzeigen mit dem Finger seitens des

zu Prüfenden geleistet wird. — Das Auge ist reizlos, von nor

maler Spannung und zeigt auch bei Lupenbetrachtung keine Spur

von Entzündung. Die Pupille zieht sich auf Lichteinfall zu

sammen, wenngleich nicht sehr lebhaft. Der Star, welcher das

Sehloch von hinten her deckt, ist weiß. Wird der Kopf des Kranken

stark nach vorn gebeugt, so scheint sich in dem weißen Star ein

gelber Kern nach vorn zu schieben, der bei Aufrechthalten des

Kopfes wieder zurücksinkt. -- Sichere Zeichen einer durchbohren

den Verletzung sind nicht nachweisbar. Die Hornhaut ist frei

von allen Narben, welche eine durchbohrende Verletzung so deut

lich kennzeichnen, aber in der Lederhaut ist erfahrungsgemäß

solche Narbe, wenn etwa längere Zeit seit der Durchbohrung des

Augapfels verstrichen sind, nicht mit Sicherheit mehr oder über

haupt nicht aufzufinden. Uebrigens sieht man in der Lederhaut,

dicht am Schleifenrande der Hornhaut eine kleine Stelle, die schon

ein Narbe sein könnte. Hiernach erscheint auch der äußere Rand

der Augenbogenkante etwas an den Lederhautkamm hervorge

zogen, aber ein Loch, eine Durchbohrung der Augenbogenhaut ist

nachweisbar. — Unter diesen Umständen muß das Röntgenver

fahren zuhilfe genommen werden, um die Frage zu entscheiden,

ob der starblinde rechte Augapfel Metallsplitter beherbergt oder

nicht. Was die subjektiven Angaben des p. T. betrifft, so hatte

ich ihn zu befragen, ob er Genaueres über Art und Zeit der Ver

letzung wisse, was er annehme, das die Ursache der Starbildung

des rechten Auges abgegeben habe, eventuell welcher Art die

Metalle seien, die bei der Verletzung in Frage kommen können. -

Zunächst zeigte er mir seine Schutzbrille, die er bei der Arbeit,

besonders beim Kesselschweißen aufsetzt. Diese muschelförmige

Kristallschutzbrille ist ganz und gar besetzt von eingebrannten

Mctall- oder Sehlackenteilen. — Er erklärt ferner, daß er mit dem

Schweißen von eisernen Kesseln beschäftigt gewesen, daß bei

dieser Arbeit nur Eisen und nicht Kupfer oder Messing in Be

tracht komme, und zeigt auch bei einer der nächsten Unter

suchungen das Schweißmaterial vor, das aus Eisenspähnen und

gebranntem Borax bestehe. Endlich erklärt er, daß er im März

190i eine Verbrennung des rechten Auges bei der Arbeiter litten

habe, indem etwas Heißes dagegen gepflogen sei.

Die von Herrn Dr. G, einem Spezialisten für das Röntgen

verfahren auf meine Veranlassung angefertigten zwei Röntgen

bilder lassen keine Spur in das Innere des rechten Auges einge

tretenen Metallsplitters erkennen. Das eine Bild war mit dem üb

lichen Verfahren der queren Bestrahlung hergestellt, das andere

nach dem für diese Zwecke ersonnenen Verfahren des Herrn

Prof. G., des Leiters des Königlichen Instituts für Röntgenunter

suchungen. Da. somit die Annahme, der Star des rechten Auges

könne durch Eindringen eines Fremdkörpers entstanden sein, hin

fällig geworden, prüfte ich noch einmal die Möglichkeit, 0b eine

Quetschung (Kontusion) infolge einer Verletzung die Ursache

abgegeben haben könnte. Das betreffende Auge wurde genau mit

der Lupe untersucht. In der Tat ist der Pupillenrand der Regen

bogenhaut ganz leicht gefranst, wie das bei ganz feiner Zerrei

ßung desselben vorkommt, doch ist die Veränderung zu unbedeu

tend, um mit vollkommener Sicherheit ein Urteil zu fällen. Die

bei Quetschung öfters (jedoch nicht immer) vorkommende Trübung

der vorderen Linsenkapsel ist gleichfalls nicht nachzuweisen.

Aerztliche Beurteilung des Falles: 1. Bei einem 41 jährigen

Manne, der völlig gesund ist, besteht eine ungewöhnliche Linsen

trübung des rechten Auges (weißer Star mit Senkung eines gelb

liehen Kerns), während das andere Auge vollständig frei von Trü

bung der Kristallinse geblieben ist. 2. Solche vollkommene, ein

seitige Starbildung pflegt Folge entweder einer inneren Entzün

dung des stariges Auges zu sein oder einer Verletzung desselben.

3. Spuren von bestehender oder voraufgegangener Entzündung sind

auf dem rechten starigen Auge auch mit der Lupe nicht nach

weisbar. 4. a) Sichere Spuren einer durchbohrenden Verletzung

oder des Eindringens eines Fremdklirpers fehlen gleichfalls.

b) Dagegen könnte man das gefranste Verhalten des Pupillen

randes als Folge einer Quetschung und den vorhandenen Star als

Quetschungsstar (Kontusionskatarakt) auflassen, allerdings nur mit

einem gewissen Grad von Wahrscheinlichkeit. Die Zeugenangaben

über die stattgehabte Verletzung sind zu unbestimmt, als daß sie

für die ärztliche Beurteilung benutzt werden könnten. Sie be

weisen nur, daß überhaupt eine Verletzung stattgefunden. 5. Die

Tatsache, daß einerseits die Verletzung am 22. oder 23. März

1901 erzeugt ist, andererseits bereits am 28. April desselben Jahres

vorgeschrittener Star vorhanden gewesen, kann wohl zu gunsten

der Annahme eines Verletzungsstars verwertet werden. 6. Be

merkenswert ist, daß am 24. März 1901 laut ärztlichen Gut

achtens nichts von einem Unfall gemeldet worden ist, doch habe

ich derartiges schon wiederholt bei zweifellosen Betriebsunfällen

beobachtet.

Die Frage, ob die Erkrankung des rechten Auges des Klägers

mit dem Betriebsunfalle vom 22. oder 23. März 1901 in einem

ursächlichen (mittelbaren oder unmittelbaren) Zusammenhang steht,

vermag ich mit vollständiger Sicherheit weder zu bejahen noch

zu verneinen. Immerhin sind Tatsachen vorhanden, welche es

wahrscheinlich machen, daß der Star des rechten Auges des

Klägers ein Verletzungsstar ist und daß die Starbildung als Folge

der Betriebsunfalle anzusehen ist.

Das R.V.A. hat folgendermaßen entschieden: Nach dem

Obergutachtcn ist mit einem hohen Grade von Wahrscheinlichkeit

anzunehmen, daß die Starbildung des rechten Auges des Klägers

durch den Betriebsunfall vom 22. oder 23. März 1901 verur

sacht ist.

KongreB-Berichte, Auswärtige Berichte.

XVI. lnternationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Referent: Dr. Heinz Wohlgemuth, Berlin.

In Gegenwart von fast 4000 Kongreßteilnehmern wurde von dem

Erzherzog Josef, als Vertreter des Kaisers, der XVI. Internationale

Medizinische Kongreß in Budapest am 28. August eröfinet. Die Organi

sation war jener der früheren Kongresse konform.

Als ausländische Vorhereitungsorgane fungierten die 38 National

komitees mit mehr denn 800 Mitgliedern. Die Gesamtzahl von 1996

ausländischen Mitgliedern verteilt sich auf die einzelnen Staaten und

Länder wie folgt! Vereinigte Staaten 202, Argentinische Republik 37.

Belgien 47, Bosnien-Herzegovina 9, Brasilien 25, Bulgarien, 18, Chili 4,

Cuba 6, Deutsches Reich 228, Dänemark 10, Egypten 21, Frankreich 281,

Großbritannien und Irland nebst Kolonien 97, Griechenland 19, Italien 170,

Japan 48, Mexiko 3, Monaco 2, Norwegen 2, Niederlande 33, Oesterreich

235, Portugal 32, Rumänien 10, Rußland 228, Serbien 7, Schweden 5,

Schweiz 29, Spanien 67, Türkei 22, Uruguay 3.

Hierzu kommen noch 1436 Mitgliedrr aus Ungarn, sodaß bis zum

heutigen Tage insgesamt 3432 Mitglieder beigetreten sind, in deren Be

gleitung sich 900 Familienmitglieder befinden. Regierungen sind durch

274 Delegierte vertreten, Universitäten haben 149 Professoren ausgesandt

Munizipien und Behörden sind durch 327 und endlich wissenschaftliche

Gesellschaften durch 7 Mitglieder repräsentiert.

Die allgemeinen Sitzungen, von denen in diesem arbeitsreichen

Kongreß täglich eine nach Schluß der Sektionssetzungen stattfand. das

heißt nach 5 Uhr nachmittags, begannen mit dem Vortrage R. Kntners

über das ärztliche Fortbildungswesen. Kutner gibt einen ge

schichtlichen Rückblick über die Entwicklung der ärztlichen Fortbildung

in Deutschland und den anderen Ländern. Er zeigt im Bilde die muster

haften Einrichtungen des Berliner Kaiserin Friedrichhauses zur ärztlichen

Fortbildung und gipfelt schließlich darin, daß die ärztliche Fortbildung

nicht nur eine theoretische, sondern auch, und vor allem, eine praktische

sein soll, daß das Krankenbett notwendig ist, und er weist auf Amerika

hin, wo eigene Krankenanstalten für die ärztliche Fortbildung gegründet

worden sind, deren vorbildliches Muster die NewYork postgraduate School

ist, während in Deutschland die schon bestehenden Krankenhäuser fürden

Fortbildungsunterricht herangezogen wurden. Kutner entwickelt aus

führlich den allen Fortbildungsanstalten zum Muster gereichenden Lehr

plan der New York postgraduate School und wendet sich mit aller Energie

gegen die Annahme, daß die ärztliche Fortbildung zur eventuellen Züch

tung von Spezialisten dienen solle, daß sie vielmehr berufen und ein

gerichtet sei, die allgemeine ärztliche Bildung auf eine moglichste Hohe

zu bringen, zum Wohle des Einzelnen, zur Erhaltung der Volksgesund

heit. Andererseits soll die ärztliche Fortbildung auch die soziale Medizin

begreifen, sie soll ferner Hand in Hand mit dem akademischen Unterricht

gehen, mit diesem gemeinsam gleichsam ein volles Ganzes bilden.

Kutner faßt seine Rede schließlich zusammen in folgenden Axiomen:

1. Die ärztliche Ausbildung darf mit dem Universitätsunterricht

nicht als beendet betrachtet werden. Vielmehr ist bei den unablässigen

Fortschritten der Wissenschaft eine ständige Weiterbildung notwendig.

2. Es ist den Aerzten die Möglichkeit zu ‘gewähren, ihr Wissen

stets zu ergänzen, ohne daß sie gezwungen sind, große materielle Opfer

zu bringen.

3. Daher müssen die Einrichtungen, welche diesem Zwecke dienen:

a) unentgeltlich sein (für die Aerzte des Landes); b) in dem Wohnorte
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des Arztes oder nahe demselben sein; c) von dem Arzte in der ihm am

günstigsten gelegenen Zeit benutzt werden können.

4. Es sind in den größeren Städten wissenschaftliche Zentren als

Lehrstätten zu bilden, wobei die an Ort und Stelle befindlichen Kranken

häuser Verwendung finden und die zum Lehren befähigten Aerzte als

Dozenten wirken sollen.

5. Als Lehrgebiete sind sämtliche theoretischen und klinischen

Disziplinen zu berücksichtigen, ebenso die neueren Grenzgebiete der mo

dernen medizinischen Wissenschaft (wie soziale Medizin usw).

6. “iilhrend gegenwärtig Vorträge (mit oder ohne Demonstrationen)

und Kurse (mit Demonstrationen oder praktischen Uebungen), die in den

wissenschaftlichen Instituten und Krankenanstalten stattfinden, als die

beste Form der bVeiterbilduug gelten müssen, ist in Zukunft dahin zu

streben, möglichst viele Institute zu schaffen, die ausschließlich den

Zwecken der ärztlichen Fortbildung dienen.

Den zweiten Vortrag hielt Herr Holländer (Berlin): Ueber prä

kolumbische Krankheitsdarstellungen.

Der Vortragende hat durch das Entgegenkommen des Geheimrat

Bode und Professor Seler Gelegenheit gehabt, den großen Bestand der

altperuanischen Topfarbeiten des Berliner Völkermuseums einer erneuten

Untersuchung zu unterziehen. Wie bekannt, befindet sich auf diesen

Maisbierkrügen (Huacos) unter der vielgestaltigen Masse von Schilde

rungen des täglichen Lebens auch ein reiches Material von Krankheits

darstellungen des Inkavolkes. Neben Deformitüten aller Art überwiegt

die Masse der Schilderungen, bei denen es sich um Mutilation des Ge

sichtes und auch gelegentlich der Extremitäten handelt. Diese zum Teil

mit grandiosem Naturalismus ausgeführten Naturabschreibungen wurden

bisher meist als Ausdruck einer prükolumbischen Lepra oder auch Lupus

und Syphilis angesprochen. Jedoch bestand eine Divergenz der Meinungen,

die dadurch noch mehr auseinanderging. als auch grausame Bestrafung

und eine autochthone Krankheit, die Uta, als weitere Ursache ins Feld

geführt wurde. In der Diskussion über diese Dinge berief man sich auf

literarische Funde, vergleichende Studien, das Urteil autoritativer Forscher

für die Diagnose des Einzelfalles und viele andere Dinge, die jenseits der

Fundstücke selbst lagen. Holländer unternimmt es, die Objekte ganz

allein für sich sprechen zu lassen und kommt unter Vorführung seines

Beweismaterials im Lichtbilde, zum Teil unter natürlicher Farbengebung,

zu folgenden Schlüssen. Das Studium der Hnacos und der zum Teil

künstlerischen Darstellung auf denselben führt uns das ganze Leben der

lukas vor, ihre Wohnhäuser, ihre Gewohnheiten, ihre Feldbearbeitung,

ihre Kämpfe, 'I‘änze und Jagdzüge, ihr Freud und Leid, die ihnen be

kannten Bewohner der Berge, Täler, Flüsse und der Luft usw. In ihren

Menschendarstellungen auf den Krügen verfolgen sie das Leben des

Einzelnen von der Geburt bis zum Tode. Alle Begebnisse werden ge

schildert. das Toilettemachen, das Liebesleben, die Gefangennahme, die

körperliche Pflege, das Schlafen, das Musizieren, das Sterben. In dieser

Schilderung des Lebens spielen die Krankheiten und die Krankheits

schilderungen eine besondere Rolle. Im Gegensatz zu den hellenisti

scheu Keramiken, welche meist auf ihren Gesichtskrügen nur Wieder

holungen ihres Schönheitsideals oder karikaturistische Verzerrungen gaben,

lieferten die Inkakünstler veristische Darstellungen von allerlei Krank

heiten; schon von diesem allgemeinen Gesichtspunkte aus ist es ganz

verfehlt, die verschiedenen Darstellungen als Symptome einer einzigen

Krankheit aufzufassen; es werden im Lichtbilde die verschiedenartigsten

pathologischen Zustände gezeigt. Von den im Brennpunkt des Interesses

stehenden Gesichtsmutilationen beweist der Vortragende durch korres

pondierende Reliefdarstellungen und Bemalungen an den Krügen selbst,

daß es sich nicht um Krankheitsdarstellungen gehandelt haben kann,

wie man bisher annahm, sondern um die Darstellungen des Todes in der

Form des Totenschädels und der Mumie. In vergleichend kulturhistori

scheu Betrachtungen und unter Vorführung der betreffenden Objekte

wird das Wesen der Schädel und Totentanzzeichnungen bei den ver

schiedenen Völkern besprochen. Es wird gezeigt, daß der Totenschädel,

die Murnienzeichnung und die Darstellungen von Krankheitssymptomen

und -folgen, dem ganzen Charakter des Volkes entsprechend, nicht im

Sinne des früheren Christentums als Mahnung zur Buße und Abstinenz,

sondern im Sinne der klassischen Auffassung: „trinkt und eßt, solange

Ihr könnt, und ehe die bösen Krankheiten Euch dazu unfähig gemacht

haben“, aufzufassen sind. Obwohl die als echte Krankheitsfolge auf

zufassenden Zerstörungen hie und da gewisse Aehnlichkeit mit Lepra,

Lues und Lupus haben, so kann als Krankheitsätiologie nur eine bei uns

nicht vorkommende, dort aber gewöhnliche und häufige Lokalerkrankung

in Frage kommen, mit Wahrscheinlichkeit der sogenannte peruanische

Lupus, die Uta, deren Pathologie bisher noch fraglich ist. Des weiteren

beweist der Vortragende, daß die Inkas die Amputation gekannt haben.

(Schluß folgt.)

Breslauer Bericht.

Am 23. Juli fand vor Semesterschluß noch ein zweiter klinischer

Abend in der chirurgischen Klinik statt. Zunächst demonstrierte Herr

O. Förster zwei Fülle von angeborenen spastischen Paraplegien,

bei denen die von ihm angegebene Resektion der hinteren Sakral

wurzeln, von Küttner ausgeführt, eine Lösung der Spasmen und Geh

ftthigkeit bewirkt hatte. Herr Küttner stellte einen Fall von sub

totaler Magenresektion bei einem Manne mit einem den ganzen

Magen infiltrierenden Karzinom vor; die hochgradige Schrumpfung des

Magens und die straffen Bauchdecken erschwerten die Operation. Zwei

weitere Fälle betrafen die Gallenchirurgie: Exstirpation erfolgte

bei einer total gangränösen Gallenblase, während die umliegenden

Abszesse in Milz und Leber eröffnet wurden; ein abgesenkter Er

guß von etwa 11 reiner, bakteriologisch steriler Galle zwischen Magen

und Leber wurde entleert und unter glattem Verlauf drainiert bei einem

Mann, der, unter Appendizitissymptomen anfangs erkrankt, peritoneale und

subphrenische Erscheinungen geboten hatte. Die Gallenblase selbst war

intakt; vielleicht handelte es sich um einen perforierten peripheren Leber

abszeß, der nach einer Appendizitis entstanden, eine Gallengangsperfo

ration herbeigeführt hatte.

Eine Milzexstirp ation hat der Vortragende bei einem 21jührigon

Manne vorgenommen, der an Aszites, Ikterus, Dyspnoe litt, kleine Leber

dämpfung, aber großen Milztumor hatte, normales Blutbild bot, auf Lues

nicht verdächtig war. Die Diagnose lautete Splenomegalie mit

Leberzirrhose; der Befund bei der Operation war entsprechend.

Zweifelhaft bleibt aber noch, welcher Krankheitsgruppe der Fall zuzu

rechnen ist; trotz des normalen Blutbefunds erscheint Bantische

Krankheit noch am wahrscheinlichsten. Im Anschluß an die erfolg

reiche Exstirpation eines außerordentlich großen Rhabdomysarkoms

der Niere bei einem zweijährigen Kinde, vorgenommen von einem Quer

schnitt aus, in dessen innerer Hälfte das Peritoneum eröffnet wurde, weist

Küttner auf die dadurch gegebene, bei Kindern sehr wichtige Möglich

keit einer schnellen Ausführung hin. Ferner berichtet er über die Ope

ration eines Falles von echtem Ileus, entstanden durch ein kinds

kopfgroßes Dermoid des linken Ovariums‚ das, nach Stiltorsion, durch

Einkeilung in die linke Beckenhltlfte feste Kompression der Flexura

sigmoidea bewirkt hatte. Die Exstirpation der Harnblase und Ein

pflanzung der Ureteren in ein freies in die Bauchhöhle nach unten

ragendes Dünndarmstück (Spannaus) erfolgte bei rezidivierender Papillo

matosis nach außerordentlich starken Blutverlusten. Unter Momburg

scher Blntleere operierte Küttner mit Erzielung völliger Blntleere

in zwei Fällen der Extremitlttenchirurgie. Es erfolgt hier eine

Kompression der Bauchaorta, die durch einen starken Gummischlauch mit

festen Touren um die Taille abgeschnürt wird. Dabei werden erhöhte

Anforderungen an die Leistungsfähigkeit des Herzens gestellt, denen

jugendliche gesunde Individuen (hier der eine Fall ein Kind z. B.) sehr

gut gewachsen sind, während bei Arteriosklerotikern, Herz- und Nieren

kranken Vorsicht geboten ist. Es stellten sich auch in dem zweiten hier

vorgestellten Falle am zweiten Tage nach der Operation Pulsanomalien

vorübergehend ein. Erwähnenswert ist noch die leichte Narkose infolge

Verkleinerung des Kreislaufs.

Herr Danielsen besprach einen Fall von Muskelangiom‚ im

Musculus latissimus dorsi gelegen, nach schwerem Heben entstanden,

in der diesen garnicht so seltenen Tumoren charakteristischen Weise

schmerzhaft und kompressibel. Multilokuläre intra- und extra

peritoneale Echinokokken als Folge eines in die Bauchhöhle ge

platzten Leberechinokokkus wurden diagnostiziert und inklusive der

technisch nicht leicht zugänglichen Zysten zwischen Blase und Rektum

entfernt in einem Falle, der gleichfalls vonDanielsen vorgestellt wurde.

Ein überzähliger U'reter besteht bei einem föjahrigen Mädchen, das

Herr G. Gottstein zeigt; schon die Besichtigung des Vestibulum va

ginae ergibt die Entleerung von Urin neben der Urethra; diese Entleerung

erfolgt, wie die Einführung des Katheters in die Blase zeigt, unabhängig

von der letzteren. Es besteht also ein aberrierender Ureter, dessen Ueber

ziihligkeit Zystoskopie und Uretherenkatheterismus beweisen, der sich ferner

nach Kollargolinjektionen' im Röntgenbild als geschlängelt und geknickt

erweist. Die rechte Niere scheint zwei völlig getrennte Nierenbacken zu

besitzen. Operativ kann vorgegangen werden durch Resektion des Teils

der Niere mit dem Nierenbecken‚ der zu dem aberrierenden Ureter ge

hört; letzterer kann eventuell auch entfernt werden. Er kann aber auch

in die Blase eingepflanzt, sein Rest stumpf verschlossen werden, wofür

sich später Herr Küttner aussprach, während Gottstein für das ein

fachste Verfahren die künstliche Nekrosenbildung im Ureter mit einer

Mikuliczschen Klemme erklärt, allerdings gute Resultate auch bei den

ersten beidenVerfahren konzediert. Nierenblutung trat 8'I‘age nach

N ephropexie wegen Wanderniere auf, wiederholte sich am 17. Tage;
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ätiologisch fand sie bei der Nierenexstirpation, bei der sich das Nieren

hecken ganz mit Blut erfüllt zeigte. keine Klärung. Herr Spaunaus

nimmt eine angioneurotischo Hämaturie durch Lähmung der vasokoiistrikt

torisclien Nerven der rechten Niere und Ueberfüllung der kleinsten Ge

fäße, Lockerung der Wendungen und dementsprechenden Blutaustritt an.

Danach demonstriert er einen Blasenhalsstein, den Küttner vom

Damm aus entfernt hat. Zum Teil in der Blase, zum Teil in der Pars

prostntica der Urethra stockend, hatte er eine jauchige Zystitis bewirkt;

die Schrumpfblase hatte nach der Operation kaum 50 ccm Urin fassen

können, faßt jetzt wieder 300 ccm. Zwei Fälle von Penis- und

Skrotumgangrän, über die gleichfalls Herr Spennans spricht, ver

liefen in wenigen Tagen tödlich; der eine war sicher eine Gangrän nach

Erysipel, der andere, atiologisch nicht klare, kann eine foudroyante, soge

nannte Fournier-Gangrän gewesen sein. Herr Renner bespricht einen

Fall von Anurie bei Nierensteinen und die dabei ausgeführten Ope

rationen. Ohne gröbere Störung des Allgemeinbefindens bestand 7 Tage

und von dem einmaligen Abgangs einer größeren Urinmenge in den ersten

2 Tagen abgesehen, sogar eine neuntägige Dauer der Anurie. Man neigt

dazu Anurie und Retention in der Niere zu verwechseln, besser wäre es

zwischen sekretorischer und exkretorischer Anurie zu unterscheiden, oder

das Wort Anurie nur dann zu gebrauchen, wenn die Harnbereitung in

den Nieren wirklich völlig sistiert, sonst von Retentio renalis zu sprechen.

Ueber Fulguration inoperabler Karzinome äußert sich Herr

Schulz recht skeptisch auf Grund von Erfahrungen bei 13 Patienten

Es bestehen nicht nur Zweifel über die Art der Wirkung, vielmehr ist

das ganze Verfahren durchaus ungleichwertig den rein chirurgischen

Mitteln bei der Krebserkrankung. Die so seltene Abreißung des

Trochanter minor konnte, wie Herr Hannemüller referiert, durch

das Unvermögen des Beinhebens in sitzender Stellung bei erhaltener Beuge

fähigkeit des Beins im Liegen mit vollkommen schlaffen Ileupsons dia

gnostiziert werden. Die Fraktur, für die ätiologisch schnelle willkürliche

oder reflektorische Bewegungen beim Fallen zur Wiederherstellung des

Gleichgewichts mittels des Ileopsoas heranzuziehen sind, kommt vorwiegend

im Jünglings- und Greisenalter vor, bietet prognostisch gute Aussichten

und dürfte durch Ruhigstellung des Beines zwischen Sandsäcken, even

tuell in halber Beugung des Oberschenkels und leichter Auswärtsrotation

gute Heilungsaussichten bieten. Emil Neißer,

Kleine Mitteilungen.

Der XVI. Internationale medizinische Kongreß in Buda

pest ist in Stellvertretung des Kaisers durch Erzherzog Josef eröffnet

worden. Erzherzog Josef betonte in seiner Eröffnungsansprache die Be

deutung des Aerztestandes für die gesamte Menschheit, und daß es wenig

Stände gibt, die auf das einzelne Individuum, die Familie und in letzter

Linie auf das ganze Leben der Staaten einen so tiefgreifenden und aus

gedehnten Einfluß ausüben, wie der ärztliche Stand. „Den Aerzten ge

bühre, da sie sich durch ihr Wissen bemühen. die Gesundheit des Indi

viduums vor Gefahren zu schützen, es von Krankheiten zu heilen und

seine Arbeitsfähigkeit wieder herzustellen, da sie mit einem Aufwand von

Mühe, wie sie in keinem anderen Stande ihresgleichen hat. die Gesamt

heit der Völker gegen dasjenige, was die Gesundheit und das mensch

liche Leben bedroht, zu schützen suchen, nicht nur die volle Anerken

nung des einzelnen Individuums, sondern auch die Dankbarkeit der Ge

samtheit der Menschen. Jedes Wort und jede Handlung der Aerzte ist

bestimmt. Leidenden Hilfe zu bringen und deshalb stehen die Aerzte

nicht allein im Dienste der Wissenschaft, sondern im Dienste höchster

Humanität.“ Auch Kultusminister Apponyi hob in seiner Begrüßungs

rede mit besonderem Nachdrucke den immer mehr anwachsenden Einfluß

naturwissenschaftlicher und besonders ärztlicher Forschung auf das

Schicksal der Völker hervor. Ehemals räumte man jenen Völkern den

höchsten Rang ein, die sich am besten auf die Kriegskunst verstanden.

Heute gebührt der höchsten intellektuellen und moralischen Präponderanz

die erste Stelle und die öffentliche Hygiene könne den Maßstab für die

Klassifizierung abgeben. Sodann folgten die Begrüßungsansprachen der

Vertreter der auswärtigen Staaten, worauf die Erötfnungssitzung ge

schlossen wurde. -

Der Internationale medizinische Kongreß in Budapest

hat protestiert gegen die in Rußland stattfindenden Hinrichtungen und

hat sich dabei gegen die Todesstrafe ausgesprochen. Er fordert die

Aerzte auf, in Zukunft die Anteilnahme an der Sektion Hin erichteter

zu verweigern und die ärztlichen Korporationen ersucht, itglieder,

welche dieser Aufforderung nicht nachkommen, auszuschließen.

Ein neuer reich illustrierter Röntgenkatalog wurde soeben von

der Elektrizitätsgesellschaft „Sanitas“, Berlin, Friedrichstraße 131d her

ausgegeben. Er umfaßt auf 189 Seiten sämtliche Neuerungen auf dem

Gebiete der Röntgenologie. Aber auch alle bisher bewahrten Apparate

und Instrumente haben in demselben wiederum Aufnahme gefunden.

Eine technische Einleitung befaßt sich mit allen physikalischen Fragen.

die der Arzt beim Betriebe eines Röntgeninstrumentariums wissen muß

und wird jedem, der sich bei der Anschaffung oder beim Betriebe von

Röntgenappnraten Rat erholen will, die besten Dienste leisten. Inter

essenten steht der Katalog auf Wunsch gratis zur Verfügung.
Der Inlernatioiile Aerztekoiigreß Ihat den großen Preis der Stadt

Moskau dem Geh. Med.-Rat Prof. Dr. HOItYVl%ZU0lk8Lnt. Den großen

lreis der Stadt Paris erhielt Prof. Bordet in elgien.

Von dem ärztlichen Direktor am Städtischen Krankenhause in

Altona, Prof. Dr. F. Umber, ist im Verlage von Urban & Schwarzen

berg (Berlin-Wien) soeben ein „Lehrbuch der Ernährung und der Stoff

wechselkrankheiten“ erschienen. Das Buch, das aus den in Altona ab

gehaltenen Fortbildungskursen hervorgegangen ist, enthält 19 Abbildungen

im Text, 5 Lichtdrucktafeln und 5 mehrfarbige Tafeln.

Aerztereklame. In einer Newyorker Apotheke findet man z. B.

die große Anzeige: Heilung, völlige Heilung von Lungenschwindsuclit in

12 Tagen ohne Behinderung des Berufes. 20 O00 Heilungen erzielt.

Völlige Desinfektion der Lunge. Einzigartiges System, persönliche

Methode von Dr. Sown.“ In der Auslage der Apotheken sieht man

dann ein Dutzend Terrakottaflguren, die die Erfolge der Wunderkur ver

anschaulichen, man sieht den bis zum Skelett ablgemagerten Kranken

und dann die Phasen seiner Genesung; die letzte igur ist ein kraft

strotzender athletischer Körper. Und Dr. Sown, so berichtet der Kor

respondent des „Messaggero‘, macht glänzende Geschäfte. Seine Methode

ist relativ einfach. Unter den vielen Heilbedürftigen, die die Kunst des

wortgewaltigen Mediziners in Anspruch nehmen, werden die wirklich

Schwindsüchtigen zunächst auf einige Wochen in ein besonderes

Sanatorium des Doktors geschickt, unter dem Vorwande, daß sie zu

spät den Lungendoktor aufgesucht haben. Aber das ist nur ein kleiner

Bruchteil der Patienten, etwa nur ein Zehntel. Die meisten Klienten

sind Neurastheniker und Hy ochonder, sie sich einbilden, schwindsüchtigzu sein. Diese nimmt Dr. Siown in seinem prachtvollen Hause persön

lich in Behandlung. Die Spezialkur macht wenig Umstände. Die

„Schwindsuchtkranken“ werden t lich 30-40 Minuten in ein Kabinett

gesperrt, in dem Tausende von luhlampen brennen, während sie zu

gleicher Zeit Sauerstoff einatmen. Nach [4 Stunden kann der Patient

nach Hause gehen. Aber das Kabinett ist so geschickt aufgemacht, daß

es die nervösen Leidenden suggestiv beeinflußt. Viele genesen wirklich,

andere glauben zu genesen; ein großer Teil kommt später regelmäßig

zurück, um die 12tägige Kur zu wiederholen. Aber es ist nicht der

einzige Mediziner, der sich zugleich als Künstler der Reklame bewährt.

Da gibt es die „neue Chirurgie ohne Blut“; es wird angekündigt, daß

Blinddarmoperationen ohne Schnitt ausgeführt werden. Und ein schönes

Plakat zeigt ein anmutiges Fräulein, das im Reiseanzug eine Treppe

herunterschreitet und in der Hand eine kleine Flasche trägt. Darunter

steht die Erklärung: „Eine junge Kranke, die ihren Blinddarm in der

Hand hält und die, am Tage der Operation, wieder nach Hause geht.“

Aber den Rekord amtlicher Reklame hat doch ein angeblicher Professor

Athing aus Rochester aufgestellt: er kündigt an, daß er selbst auf

Entfernungen von Tausenden von Meilen kranke Männer und Frauen

heilt. Und es fehlt nicht an Gläubigen, die diesem tüchtigen Vertreter

der Heilkunst sofort schreiben und ihre Leiden anvertrauen.

Betäubung und Wiederbelebung durch Elektrizität. Vor

einiger Zeit hat der französische Gelehrte Prof. Leduc in Nantes eine

eigentümliche Wirkung gewisser Ströme als „elektrische Narkose“ bc

schrieben. Diese Betäubung rief er durch Elektrisierung der Nerven

zentren mittels eines Stromes hervor, der durch einen besonders kon

struierten Unterbrecher hundertmal in der Sekunde unterbrochen wurde.

Dieser seitdem so genannte Leducstrom ruft bei Tieren Zustände hervor.

die vollkommen der Aether- oder Chloroformnarkose gleichen. Au

Menschen hatte ihn Leduc noch nicht versucht. Nunmehr berichtet der

„Lancet“ über neue Experimente mit dieser Elektrisierungsmethode, die

von Dr. Louise Rabinovitsch in New York angestellt worden sind.

Nach ihren Beobachtungen läßt die elektrische Betäubung selbst bei der

außerordentlichen Dauer von 8 Stunden und darüber Blutdruck, Atmung

und Temperatur so gut wie unverändert. Die Methode ist nicht nur zu

vollständiger Betäubung, sondern auch örtlich anwendbar. Das Versuchs

tier ist in keinem einzigen Falle zugrunde gegangen. Dr. Rabinovitsch

vermochte schwere chirurgische Eingrifie an Tieren, wie Bloßle ung des

Gehirns, mit gutem Erfolge auszuführen. Das merkwürdigste ‘rgebnis

ihrer Versuche ist jedoch die anscheinend widerspruchsvolle Tatsache.

daß der Leducstrom imstande ist, Tiere nach der Elektrisierung, die an

und für sich in den Tod übergehen würde, wieder zum Leben zu er

wecken. Das Tier wurde bei diesem Versuch an drei Körperstellen, um

Kopf, in der oberen Rückengegend und am unteren Teil der Wirbelsäule

rasiert. An diesen Stellen wurden Elektroden in der Weise angelegt,

daß die Stelle unten am Rückenmark die Anode und die beiden andern

diefKathode bildeten. Dann wurde ein Strom von tödlich wirkender

Stärke hindnrcbgeschickt, bis alle Zeichen des Lebens erloschen waren.

Die Stromrichtung wurde nun umgekehrt und in Abständen von 2 bis

3 Sekunden je 1 Sekunde lang, Leducstrom verabfolgt. Nach etwa

30maliger Stromgebung trat plötzlich die Atmung wieder auf. und nach

längerer Zeit gelang es, das Versuchstier in seine gewöhnliche Verfassung

zu bringen. Es war überdies bereits bekannt, daß Starkstrom, der an

sich verderblich wäre, in Fällen von Verletzung durch tödlichen Strom

als gewagtes, aber bisweilen wirksames Rettungsmittel dienen kann.

Ferner gelang es Dr. Rabinowitsch, Tiere bei Herz- und Atmungs

stillstand infolge von Betäubung mittels Aethers oder Chloroform durch

den Leducstrom_wieder herzustellen.

Fräulein Dr. Agnes Hacker, eine bekannte Berliner Aerztin, ist

gestorben. .

Hochschulnachrichten. Heidelberg: Prof. Dr. Kessel in

Gießen hat einen Ruf als Direktor des Hj-‘gienischen Instituts ange

nommen. Der o. Honorar-Professor für Chirurgie, Dr. med. Lossen ist

estorben. — Basel: Dr. Magnus-Alsleben hat sich für innere

edizin habilitiert.

Gedruckt bei Julius Slttenfsld, Hofbuchilrucken, Berlin W.
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Ußbßl‘ Serodiltgnogtik vqm kliniggllgll l augenscheinlich eine sehr differente. Nur ein Teil dient

i ' 1 l zweifellos dem Schutz des Organismus; ein gewisser Teil
btandgzlnkt l ‘ wird vermutlich selbst wieder Krankheitsursache. Weiterhin

‚ _ 1 steht es wohl außer Zweifel, daß es neben den bekannten

I‘ Krug’ Bcrlln- l Arten der Immunität noch andere unbekannte gibt. ‘Gewisse

M‚ Hd Nnl- Telnfnäglneg Vollständigen Bel-lnnles, Immunitätsarten, z. B. die zelluläre, dürften klinisch-patho

wclclic mir Angriffspunktc für‘ eine eventuelle Diskussion 1 logisch cinc Wcii gfdßchc Rcllc Siiiclcni als ihncn hlshcl'_dui

zu enthalten scheinen, möchte ich hierin gedrängter Kürze Grund de!‘ cxllcflincniellßn Tatsachen de!‘ Ilnniunlicis‘

vorbringen Streng an den klinischen Stnndpnnkl, nnnll forschung zugestanden wird. Wenn endlich auch das Gesetz

haltend und nur solche Dinge berührend, über welche in ‘ dcl‘ Srßzifitäl cinc Vcihcdingung nllcl‘ Scrcdicgncdiik dar

meiner Klinik gearbeitet worden isn l stellt. hat es doch auch selbst seine Grenzen. Es gibt keine

Die Serodiagnostik soll nicht bloß zur Feststellung l cinnigc nhsclui SPc_ZiiiSchc_ Rßektißln ‚lcdc biologische Rcnli‘

von Infektionskrankheiten (beziehungsweise zur Idcnti- llcn ini hlcß Tclaiil’ SPcZ_1iiSch‚_ uhhänglgficni Tcdgicrcndcn

fizierung von Bakterien) dienen, sondern auch funktionelle ' Oignnisinulh hdzlchungswclcc Sclncn Rßnkilcnsprcduliicn und

Maßstäbe, einen Kanon der Person ini Infekt, liefern. Vcn dcl‘ Qudniliäi des zu!‘ Rßdkiinn benutzten Anilgcns

Bisher lassen sich diese beiden Aufgaben aber nicht scharf ilic diagncsiiilchc Äfcnwcriung dci‘ ilnniuniiiiic‘

trennen. Es ist uns geläufig geworden, daß der Deknl-Sns rcaktionen beruht bekanntlich auf der Tatsache, daß der

einer Infektion nicht bloß bestimmt wird durch die Art, Zahl ‚ Qrsanißmvs durch die Infßlilipn in seinem Verhalten gegen

und Virulenz der Organismen, sondern auch abhängig ist uhci‘ dcn EYPcgcPn (nuni Tcil in Sllcziiischcnwclcc) Vcicndcri

vnm Verhalten des nl-gl-jfienen Ql-ganlsnlnn Es gelingt je- wird. Diese Veränderung erfolgt nach zwei Richtungen hin:

doch bei‘ Auffassung der Krankheit als Wechselwirkung i- iln Sinne cinci‘ Verminderung (Auihchung) dcl‘ Dic<

beider Faktorengnippen im einzelnen durchaus nicht immer Pcniii_cn_ iiil‘ dic hcirciicndc inickiicn (Immunität Scncu

festzustellen, was der direkten Wirkung der Krankheits- Silllclllcrih

erreger, beziehungsweise ihrer Produkte und was dem reak- 2- ini Sinne cincP Sicigcrung dcl‘ DiSPcSiiicn (Uchcn

tiveii Vermögen des Organismus zugehört. ' cniPiindllchkcIÜ- .

Kennen wir auch bereits typische Grundformen der Dlc hunicnulcn und Zclluliircn Vcrgängd Wßißilß

Abwahl-Vorkehrungen zelluläl-gl‘ nnd llnnlnralnl- Art jn die Imniunitätsreaktioncn charakterisieren, kommen fast ‘stets:

dem letztem, so ist erstlich feststehend, daß beide Arten VcPgcScil-‘lchniici V0I‘‚ ES treten aber bald dlß elncni hnld dlc.
von Reaktionen nicht auf das Gebiet des Infekts beschränkt nndcicn in dcn_ licndclgiund- _ _

sind, sondern ein weit umfänglicheres physiologisches, be- Dlc Silcniiischcn hunicnnlcn Rcnkilcncn iindcn-Slch

ziehungsweise pathologiscli-physiologisches Geschehen aus- "cn nllcln ini BluiccPunl‚ Wcnwcgcn man ‚in auch gewöhnlich

driicken. Ferner ist die klinische Bedeutung der Antikörper kurz Vcn cinci‘ Scrcdiugncsiik SPFichi- Als Suhcimi dci‘

_______ Serumwirkungen werden bekanntlich folgende „Substanzen“

l) Referat, erstattet dem lni. Med. Kongreß zu Budapest. angenommen:
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a) Agglutinine und Präzipitine (gewähren wohl

kaum eine Schutzwirkung),

b) Antitoxine (antitoxische Immunität),

c) a) komplementbindende Substanzen mit bak

teriolytischer Fähigkeit (bakterizide Immunität),

ß) komplementbindende Substanzen ohne bakterie

lytische Fähigkeit.

d) Opsonine und Bakteriotropine (zelluläre Im

munität).

Die Antitoxine finden diagnostisch bisher wenig

Verwertung, ihre Bedeutung liegt auf dem Gebiete der

Therapie. Vielleicht läßt sich jedoch der Nachweis des (ver

mutlich zu den Antitoxinen gehörigen) Antistaphylolysins

im Blut zur Diagnostik chronischer Staphylokokken-Er

krankungen verwerten (Bruck, Michaelis und Schulze).

Was die den Antitoxinen biologisch nahestehenden

Antifermente betrifft, so haben diese im allgemeinen bisher

klinisch keine besondere Aufmerksamkeit erregt. Nur das

Antitrypsin macht hierin eine Ausnahme. Das Interesse

für Antikörper proteolytischer Enzyme nimmt seinen Aus

gang von der hemmenden Wirkung, welche Blutserum auf

die Autolyse der Organe ausübt. In neuerer Zeit wurde

im Anschluß an das Studium der proteolytischen Fermente

in den Leukozyten eine hemmende Wirkung des genuinen

Serums konstatiert (Jochmann und Müller). Es wurde

weiter festgestellt, daß bei Krankheiten, die mit Leukozyten

zerfall (z. B. Lyse der Pneumonie) einhergehen, die hem

mende Kraft des Serums auf Leukozytenferment zunimmt.

Aeußerst zahlreiche Befunde befaßten sich mit diesem Leuko

zytenantiferment im Serum. Endlich wurde von Brieger

und Trebing eine hemmende Wirkung auf das Pankreas

trypsin studiert und nachgewiesen, daß dieses sogenannte

Antitrypsin bei Karzinom-Kranken erheblich vermehrt zu

finden ist. Durch von Bergmann und Meyer ist dann vor

allem darauf hingewiesen werden, daß diese zu Unrecht so

genannte „Karzinomroaktion“ nichts Spezifisches ausschließ

lich für Karzinom hat, daß sie auch in einer Reihe anderer

Krankheiten vorkommt, ja nicht einmal ein striktes Kriterium

für Kachexie darstellt.

Der gegenwärtige Stand der Frage scheint mir dahin

zu präzisieren, daß zunächst im Tierexperiment eine Reihe

bekannter proteolytischer Agenzien, so vor allem das Leuko

zytenferment und das Pankreastrypsin eine Mehrung der

schon vorhandenen antitryptischen Kraft bedingen. Eine

Unterscheidung zwischen Antileukozytenferment und Anti

trypsin im engeren Sinne des Wortes existiert nicht.

Klinisch findet sich ferner ein hoher anlitryptischer Titer

des Serums bei etwa 90 °/0 der Karzinomatösen, ferner fast

regelmäßig bei hochfebrilen Infekten wie Typhus, schwerer

Gelenkrheumatismus, Sepsis. Bei Pneumonie während der

Erkrankung tritt ein Wechsel des Titers von Erhöhung bis

zur Erniedrigung ein. Außerdem fast regelmäßig bei Morbus

Basedowii (ebenso wie experimentell regelmäßig bei Schild

drüsenfiitterung). Auch bei einzelnen anderen Erkrankungen,

endlich bisweilen auch bei Gesunden kommt eine Erhöhung

des Titers vor. Daraus geht hervor, das klinisch ein ge

ringer unterstützender Wert der Feststellung des Anti

trypsintiters für die Diagnostik allenfalls zuzugeben ist,

während das Hauptinteresse bisher durchaus auf theo

retischem Gebiete liegt. Namentlich im Hinblick auf die

Befunde bei Morbus Basedowii und bei Schilddrüsenfiitterung

ist es wahrscheinlich, daß ein höherer Antitrypsintiter auf'

tritt bei gesteigertem Eiweißzerfall (Hyperpr0duktion proteo

lytischer Fermente in den Geweben?) Nach neuesten Ver

öffentlichungen scheintauch nochwährend des Geburtsaktes der

Antitrypsingehalt der Mutter ganz wesentlich an zu steigen;

beim Fötus bleibt er unverändert.

Die Agglutination ist in der Klinik die serodiag

nostische Methode der Wahl. Sie darf als äußerst spezifisch

bezeichnet werden. Bewährt ist sie bekanntlich bei Typhus,

den Paratyphen, bei Meningitis, Cholera, Maltafleber, Dysen

terie u. a.

Die Praezipitation, welche sehr bedeutungsvoll ge

worden ist für die forensische Medizin zur Eiweißdiffercn

zierung (Wassermann-Schütze, Uhlenhuth), hat trotz

der Bemühungen einiger Autoren, wie vor allem Fornets,

in die Klinik bisher wenig Eingang gefunden.

Der Nachweis der komplementbindenden Sub

stanzen erfolgt durch

a) den bakteriolytischen Versuch nach Pfeiffer,

b) den bakteriziden Plattenversuch nach Neißer

und Weehsberg,

c) die Komplementfixationsmethode nach Bordet

und Gengou.

Es ist strittig, ob die durch die verschiedenen Methoden

nachgewiesenen komplementbindenden Substanzen mit ein

ander identisch sind und ob demgemäß alle als Ambozep

toren im Sinne Ehrlichs und Morgenroths anzusehen sind.

ad a) Der Pfeiffer’sche Versuch dient zur Kontrolle

der Agglutination bei Cholera, Typhus und Paratyphus.

Für klinisch-diagnostische Zwecke wird er gewöhnlich nur

angewendet, wenn die Agglutination versagt (serumfeste

Stämme), oder unklare Ergebnisse hat. Für die Diagnose

der ersten Cholerafälle wird die Anstellung des Pfeiffer

schen Versuches zur Identifizierung der Vibrionen in Deutsch

land amtlich gefordert.

ad b) Das bakterizide Plattenverfahren ist für die

Klinik wohl ganz entbehrlich.

ad c) Die Komplementbindungsmethode liefert nach

den Untersuchungen Widal’s und Lesourds beim Typhus

zwar früher als die Agglutination positive Resultate; sie ist

aber zu diesem Zeitpunkt besser durch die Blutkultur der

Bazillen zu ersetzen. Bei Meningitis cerebrospinalis epidemica

kann, wenn die Meningokokken fehlen, mitunter durch die

Untersuchung der Lumbalflüssigkeit auf Antigen und Anti

körper (Bruck, Citron) oder des Serums (Cohen) die

Diagnose gestellt werden. Bei Tuberkulose lassen sich mit

dieser Methode, sofern keine Tuberkulinbehandlung

vorausgegangen ist, nur in einem kleinen Teil der

Fälle Antikörper nachweisen (Citron). In solchen Fällen

kann dann die Koch’sche Tuberkulin - Reaktion

negativ ausfallen.

Die wichtigste Anwendung findet die Komplement

bindungsmethode zur Diagnostik der Syphilis (Wasser

mannsche Reaktion) sowie zur Erkennung von Echino

kokken-Erkrankungen (Ghedini, Weinberg).

Die seitherigen Modifikationen der klassischen Methode

Wassermanns zum Syphilisnachweis sollten vielleicht ge

rade hier zur Diskussion kommen. In meiner Klinik wird

auf Grund von Citrons Erfahrungen an Wassermanns

Verfahren festgehalten (vgl. das ausführliche Referat).

Die biologische Spezifizität der Wassermann’schen

Luesreaktion ist mehrfach angezweifelt worden. Die Dis

kussion darüber, welehe Beweise für eine Spezifizität

der Wassermann’schen Reaktion überhaupt vor

liegen, hat an folgende Punkte anzuknüpfen:

1. Das konstante Vorkommen der Reaktion bei allen

Fällen sicher aktiver Lues, sowie bei Paralyse.

2. Das Fehlen der Reaktion bei allen sicher gesunden

Menschen.

3. Die Beeinflussung der Reaktion durch die Hg

Therapie.

4. Die Sektionsbefunde der positiv Reagierenden ohne

Lues-Anamnese und direkt auf Syphilis hinweisendeSymptomc.

5. Die einschlägigen Affenexperimente von Wasser

mann, Neißer und Bruck. (Normale Affen gaben die

Reaktion nicht; wurden sie infiziert, oder bekamen sie

Einspritzungen von luetischem Antigen, traten nach

verschieden langer Inkubation im Serum die reaktionS

auslösenden Substanzen auf.)
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Eine Diskussion der Einwände gegen jegliche Spezi

fität der Wassermannschen Reaktion dürfte sich auf

folgende Momente beschränken:

1. Die Alkohollöslichkeit des syphilitischen Antigens

und die Möglichkeit des Ersatzes derselben durch einfache

Lipoidgemische.

2. Das Vorkommen der Reaktion außer bei Lues bei

einer Reihe anderer krankhafter Zustände.

3. Die (übrigens bisher unbestätigte) Alkohollöslichkeit

der „Antikörper“ (Versuch Levaditis mit der Lumbalflüssig

keit von Paralytikern): bei Zusatz von Alkohol zum Liquor

cerebrospinalis übergehen die Antikörper in den Alkohol.

Die Entkräftung dieser Einwände könnte an folgende

Punkte anknüpfen:

ad. 1. Die Anschauung, daß alle Antigene alkohol

unlösliche Eiweißkörper sind, ist veraltet. Insbesondere

werden die in Lipoiden gelösten Eiweißkörper alkohollöslich.

ad. 2. Außer bei Lues haben in der Tat verschiedene

Autoren in einer Reihe von anderweitigen Krankheiten

_ positive Reaktionen gefunden.

ad. 3. Es fehlen ausreichende Kontrolluntersucbungen

mit anderen Antikörpern. Vielleicht handelt es sich dabei

um eine allgemeine Eigenschaft der Antikörper?

Hierbei ist natürlich von vornherein zu berücksich

tigen, daß wegen der großen Verbreitung der Lues man bei

jeder einzelnen Krankheit gelegentlich positive Reaktionen

finden wird, die aber dann bei näherem Zusehen sich als

unabhängig von der augenblicklichen Krankheit erweisen

werden.

Sehen wir von diesen Befunden, die sich natürlich

nicht gegen eine klinische Spezifität der Wassern1ann

sehen Probe verwerten lassen, ab, so finden wir doch in

einer Reihe von Krankheiten, die Reaktion so häufig, daß

man das Zufallsmoment ausschalten und an einen inneren

Zusammenhang denken muß.

Dies kann nun zweifacher Art sein:

a) die in Frage stehende Krankheit beruht auf der

gleichen Aetiologie wie die Lues selbst,

b) bei der betreffenden Krankheit werden die gleichen

odeär ganz ähnliche Substanzen wie die Luesantikörper ge

bil et.

Zur Gruppe a, also wirklich zur Lues, werden wir die

Fälle rechnen, die (ohne Luesanamnese und ohne sonstige

Zeichen von Lues) eine positive Reaktion geben und dabei

zur Tabes, Paralyse, Aorteninsufflzienz, Aortenaneurysma,

Keratitis parenchymatosa und noch einigen Prozessen ge

hören. Bei der Aorteninsuffizienz haben die Untersuchungen

in meiner Klinik (Citron) ergeben, daß in fast allen Fällen,

in denen kein ausgesprochener Gelenkrheumatismus und

bestimmte andere Infekte vorangegangen sind, (aber auch

in einem Teil der Fälle mit einem Rheumatismus in der

Anamnese) sich eine positive Reaktion findet. Von zahl

reichen Autoren sind diese Befunde Citrons seitdem be

stätigt worden. Aehnlich liegen die Verhältnisse bekanntlich

beim Aneurysma aortae.

Auch in den Fällen von echter paroxysmaler Hämo

globinurie, die wir zu untersuchen Gelegenheit hatten,

fanden wir in unserer Klinik eine positive Reaktion. Nach

Angaben von Donath und Landsteiner finden sich die

gleichen Hämolysine wie im Blut der Hämoglobinuriker

nur noch bei einem Teil der Paralytischen. Es scheinen

also gewisse Beziehungen dieser Krankheit zur Lues zu be

stehen. Trotzdem darf wohl der Beweis noch nicht für

erbracht gelten, daß es bei dieser Krankheit gerade Lues

selbst ist, welche die positive Reaktion verursacht; es ist

mit der Möglichkeit zu rechnen, daß die Hämoglobinurie,

oder wenigstens ein Teil der Fälle, zur Gruppe b zu rechnen ist.

b) Eine Reihe von Krankheiten, deren Erreger wir

zum Teil kennen, zum Teil nicht kennen, gibt mehr oder

weniger häufig eine Reaktion mit Luesextrakt, die aber mit

derjenigen der echten Luessera doch meist nur ähnlich,

nicht völlig gleich ist.

1. Framboesie. _ Eine tropische Krankheit, deren

Erreger die von der Spirochaete pallida Schaudinn nur sehr

schwer differenzierbare Spirochaeta pallidula Castellani ist.

Nach der Angabe von Hoffmann und Blumenthal sowie

von Neißer und Bruck geben Framboesiekranke mit

Luesextrakt positive Komplementbindung. Gegenteilige Be

funde hatte Castellani. Die positive Reaktion dürfte hier

als Verwandtschaftsreaktion leicht zu verstehen sein. Analoges

kennen wir ja auch vom Typhus und Paratyphus A usw.

2. Lepra. Nach Untersuchungen von Wechselmann

und Meier, Slatineanu und Danielopulo und von Anderen

kann es jetzt als gesichert gelten, daß die tuberöse Form

der Lepra (im Gegensatz zur makulo-anästhetischen Form)

sehr häufig mit Luesextrakt reagiert. Als auffallende

Differenz zu den luetischen Seren ergab sich jedoch gleich

zeitig, daß alle diese Sera außerdem auch mit Tuberkulin

die Komplementbindnng geben, was die Luessera nicht tun.

Es kann also trotz der großen Aehnlichkeit der Reaktion

hier nicht von einer Identität mit der Luesreaktion ge

sprochen werden.

3. Trypanosomenerkrankungen. Levaditi bekam

mit der Lumbalflüssigkeit eines Schlafkranken eine positive

Reaktion. Das scheint das ganze über Menschen bekannte

Material zu sein.

Dagegen fanden Landsteiner und Andere im Serum

künstlich infizierter Tiere positive Reaktionen. Diese Befunde

können jedoch noch nicht als vollkommen beweisend gelten,

(weil erstens an und für sich viele normale Tiersera positive

Reaktion vortäuschen, und da zweitens die Versuche Land

steiners nicht mit einem fötalen Luesleberextrakt von er

probter Wirksamkeit, sondern mit alkoholischen Extrakten

aus normalen Tierorganen angestellt sind).

Es muß also diese Frage doch wohl als noch offen

betrachtet werden. ‘

4. Rekurrenserkrankungen. NachUntersuchungen

von Korschun und Leibfreid, die jedoch noch der Be

stätigung harren, sollen die Sera von mit der Spirochaeta

Obermeieri infizierten Kranken im Stadium der Apyrexie

und Rekonvaleszenz eine ähnliche Reaktion wie die Wasser

mannsche geben können. Jedoch bestehe insofern ein

Unterschied, als die gleichen Sera stärker reagieren mit

dem Extrakt aus einem Rekurrensorgan als mit Luesextrakt.

Da läge also eine Gruppenreaktion vor.

5. Malaria. Bei einzelnen Malariakranken mit Para

siten im Blut wurde von verschiedenen Autoren eine positive

Reaktion erhalten. Größere Untersuchungsreihen liegen

jedoch bisher von einwandfreier Seite nicht vor.

6. Scharlach. Die Angabe Muchs, daß bei Scharlach

in 40 °/„ der Fälle eine positive Reaktion mit Luesextrakt

vorkommt und daß damit die Luesreaktion ihren diagnostischen

Wert verliere, da der Scharlach eine sehr weit verbreitete

Krankheit ist, welche in der Jugend von sehr vielen Menschen

überstanden werde, ist in sehr zahlreichen Untersuchungen

nahezu einstimmig als unrichtig erwiesen worden. In

Wirklichkeit liegen die Dinge so, daß man mit einzelnen,

keineswegs mit allen Luesextrakten mit Scharlachseren

öfter eine positive Reaktion erhalten kann. Diese Reaktion

ist jedoch ziemlich vorübergehend mit dem Serum gegen

Ende der Krankheit und zu Beginn der Rekonvaleszenz aus

zulösen. Es scheint als ob schwere, zu Tode führende Fälle

die Reaktion häufiger geben. Difierentialdiagnostisch kann

aber diese Scharlachreaktion kaum stören, eben weil sie

gewöhnlich bald (wenn auch nicht immer sehr bald) aus

dem Blute wieder verschwindet.

7. L yssa. Bei Patienten, die eine Pasteursche Lyssa

behandlung durchgemacht haben, finden sich im Serum

Substanzen, die bei der ursprünglichen Versuchsanordnung

eine positive Reaktion vortäuschen können. Der Grund
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für diese Reaktion liegt wohl darin, daß bei der Behandlung

mit dem Kaninchen-Mark Antikörper gegen Kanincheneiweiß

gebildet werden, welche mit dem bei der Reaktion zur Ver

wendung gelangenden Kaninchenserum reagieren.

8. Einige Autoren geben an, daß bei Typhus, Karzinom,

Sarkom, schwerer Phtbise, Diabetes und ähnlichen Zuständen

positive Reaktionen besonders häufig sind. Die Erfahrungen

meiner Klinik, sowic die Untersuchungen, die Wassermann

in der Neusserschen Klinik (Bauer und Meier) anregte,

sprechen entschieden gegen die Richtigkeit dieser Befunde.

Es dürften hier nur die Mängel zum Ausdruck

kommen, welche durch das Abweichen von der

vklassischen Technik bedingt werden.

Zur Entscheidung der Frage, ob in einem unklaren

Fall eine positive Reaktion wirklich auf Lues zu beziehen

ist, hat sich in meiner Klinik die Untersuchung der An

gehörigen, sowie die Einleitung der spezifischen Therapie

bewährt. Das Negativwerden durch die Behandlung ist

bisher nur bei Lues festgestellt worden (Citron). Die

Untersuchung derAngehörigen sollte auch bei luesverdächtigen

Fällen mit negativer Reaktion erfolgen.

Die klinische Spczifizität der Wassermannschen

Lucsreaktion ist sonach, von einigen unwesentlichen Ein

schränkungen abgesehen, so groß, daß ihre ausgedehnteste

Verwendung gerechtfertigt ist.

Ja, manches scheint (ohne daß dieser Gegenstand als

abgeschlossen gelten dürfte) darauf hinzuweisen, daß (etwa

vom Primäraffekt abgesehen) die positive Reaktion nicht

nur dafür spricht, es sei zu irgend einer Zeit der Körper

infiziert worden, sondern geradezu „aktive“ Lues anzeigt

(Citron).

Eine einschlägige Diskussion könnte sich um folgende

Punkte drehen: -

1. Das konstante Vorhandensein bei jeder manifesten

Lues (mit einer gewissen Ausnahme beim Primäraffekt, wo

sie im Beginn fehlen kann, dann aber später eintritt).

2. Das konstante Vorhandensein bei jedem Rezidiv,

selbst wenn vorher negative Reaktion bestand,

3. Die Beseitigung der Reaktion durch die Hg-Therapie,

auch bei angeblich „latenter“ Syphilis.

4. Der Nachweis, daß die angeblich gesunden, aber

positiv reagierenden Mütter syphilitische Kinder gebären.

5. Der Nachweis, daß die positiv reagierenden Menschen

andere infizieren und selbst Rezidive bekommen können,

sowie tabisch, paralystisch oder aortenkrank werden können.

6. Experimentelle Beweise. (Nach den Versuchen von

Finger und Landsteiner gelingt es nur ausnahmsweise

bei Individuen mit Primäraffekt einen zweiten zu setzen.

Infiziert man erneut Sekundärluetische, bekommen sie an

der Infektionsstelle sekundäre Effekte, tut man es bei

Tertiärluetischen, bekommen diese Gummata. Bei Affen

[Versuche der Neisserschen Expedition] gelingt es nur

dann einen neuen Primäraffekt bei früher infizierten Tieren

zu erzielen, wenn diese bereits wieder negativ reagieren,

was nur durch spezifische Behandlung [Atoxyl] erreichbar ist).

Die Liste der möglichen Einwände hingegen wäre etwa

folgende:

1. die Analogie zu anderen Infektionskrankheiten:

Ueberdauern der Antikörper nach Ablauf der Krankheit,

2. das Vorkommen positiver Reaktion viele Jahre nach

den letzten Erscheinungen,

3. Männer mit positiver Reaktion können erfahrungs

gemäß heiraten, ohne daß die Frau erkrankt. Es können

selbst gesunde Kinder gezeugt werden,

4. das Schwanken der Reaktion,

5. das Vorkommen der Paralyse, obwohl diese durch

Hg nicht geheilt werden kann.

Was ließe sich wiederum gegen dieseEinwände anführen?

1. Die Analogie mit anderen Infektionskrankheiten ist un

vollkommen. Dort überdauern gewöhnlich die Antikörper

nur einige Wochen oder Monate. Ist es länger der Fall,

dann handelt es sich fast stets um „Bazillenträgcr“. Bei

Lues dagegen verschwindet die Reaktion in der Regel von

selbst niemals. Selbst nach 40—5O Jahren ist sie noch

positiv.

Auf den Einwand, daß es sich hier um eine spezielle

Eigenart der Luesantikörper handelt, könnte erwidert werden,

daß selbst nach sehr langer Dauer die Reaktion durch die‘

Therapie zum Verschwinden gebracht werden kann.

2. Wenn eine positive Reaktion besteht, obwohl keine

klinischen Manifestationen mehr auftraten, ist dies noch kein

Beweis dafür, daß solche Menschen keine aktive Lues mehr im

Körper haben. Gegenbeweis: Auftreten der Paralyse, Tabes.

Aorteninsuffizienz, Aneurysma usw. nach vielen Jahren von

„Latenz“; ferner tertiäre Erscheinungen bei angeblich nie

Infizierten usw.

Endlich Sektionsbefunde bei anscheinend Gesunden und

Gcheilten.

3. Selbst mit sicher aktiver Lues behaftete Menschen,

insbesondere der Tertiärperiode, müssen bekanntlich nicht,

infizieren. Die Lehre von der Nichtinfektiosität der Gummata

ist zwar falsch, aber in Praxi relativ richtig. Andererseits

sind tatsächlich viele der „gesunden“ Frauen und Kinder

doch infiziert, wie gerade wiederum die Serumuntersuchung

beweist.

4. Das spontane Schwanken der Reaktion ist nur sehr

unbedeutend. Bei der gewöhnlichen Behandlung (Schmier

kur, Spritzkur) kann es bereits nach wenigen Tagen zu

einer vorübergehenden negativen (oder schwachen) Reaktion

kommen. Sie wird aber sehr bald wieder positiv. Dann

schwankt die Reaktion hin und her, ohne besondere Regel,

bis sie schließlich dauernd negativ wird. ('75 °/„ der Fälle.)

Hört man zu früh mit der Kur auf, kann die Reaktion

wieder positiv werden. ‚

5. Das Vorkommen bei der Paralyse wäre darnach so

zu deuten, daß noch ein syphilitischcr aktiver Prozeß

irgendwie und wo im Organismus da ist. Dieser muß

nicht notwendigerweise mit dem paralytischen identisch sein.

Bei der 'I‘abes besteht wohl sicher eine Difierenz zwischen

den eigentlich tabischen und den syphilitischen Symptomen.

Ein Beweis ist die Unabhängigkeit der Reaktion z. B.

von den Krisen; bei Syphilisrezidiven wird die Reaktion

stels wieder positiv, bei den Krisen nicht. Das Versagen

der Hg-Therapie ist nicht ausschlaggebend, da es um irre

parable Schädigungen sich handeln kann. Es fehlen Unter

suchungen darüber, ob die Reaktion nicht doch durch Hg

beseitigt werden kann, wie bei Tabes. Versuche mit

Atoxylderivaten (Alt) haben das Negativwerden der Re

aktion bei einem hohen Prozentsatz von Paralyse gezeigt.

Nach allem sollte die Wassermannsche Reaktion

sonach in der Klinik, speziell auch in der inneren, Ver

wertung finden:

a) Zur Diagnostizierung des Primäraffektes (bis zu 90%

positiv);

b) zur Differenzierung aktiver und inaktiver Lues;

e) zur Erkennung der Lues asymptomatica; _

d) zur Erkennung der hereditären Lues und überhaupt

zur Untersuchung der Angehörigen beziehungsweise Nach

kommen syphilitischcr Menschen, z. B. steriler Eheweiber,

epileptischer und konstitutionell schwacher Kinder, verdäch

tiger Eheschließender, der Ammen usw. uswq.

e) zur Feststellung der Aetiologie bei tabischen Krank

heitsbildern, Paralyse (Lumbalilüssigkeit), bei Mesaortitis,

Aneurysma, Aorteninsufiizienz, Keratitiden und ähnlichen,

häufig auf Lues folgenden Krankheiten;

f) zur Diagnostizierung syphilisverdächtiger, unklarer

Krankheitsbilder; _

g) Vielleicht. könnte endlich die Luesreaktion, zu

sammen mit der klinischen Beobachtung, eine Grundlage

abgeben für eine individualisierende „biologische Quecksilber
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therapie“, wenn man „chronisch intermittierend“ untersucht

(Citron).

Eine prognostischeVerwertung der Luesreaktion

ließe sich darauf gründen, daß bei allen wirklich geheilten

Fällen sich negative, bei allen sicher Kranken sich posi

tive Reaktion findet. Wenn nun in einem Fall trotz aller

therapeutischen Bemühungen es nicht gelingt, eine negative

Reaktion zu erzielen, so ist dies quoad sanationem ungünstig

zu bewerten. Berücksichtigt man, daß alle Paralytiker

positiv reagieren, gleichviel ob sie früher behandelt worden

sind oder nicht, so ist die Befürchtung gerechtfertigt, daß

die Paralytiker sich aus den positiv bleibenden Fällen re

krutieren. ‘

Nun ist aber durch Citrons (von Lesser, Boas,

Pürckhauer, Höhne und Anderen bestätigten) Unter

suchungen sehr wahrscheinlich gemacht, daß es in den An

fangsstadien der Lues besonders leicht gelingt, durch eine

konsequente Behandlung die Reaktion negativ zu machen.

Es sollte also unsere Aufgabe sein, durch hinreichende

Kontrolle, die sich auf Jahre zu erstrecken hat, das

Wiederansteigen der Reaktion zu verhüten. Liegt hier viel

leicht sogar ein Weg für eine wirksame Bekämpfung der

Paralyse?

Daß aber auch in der Rezidive die positive Reaktion

einen wichtigen Indikator darstellt, ist in meiner Klinik oft

beobachtet worden. Sehr schöne Versuche hat hierüber

auch Harald Boas (Kopenhagen) angestellt.

Boas untersuchte 82 Patienten mit sekundärer Syphilis

vor und nach der Behandlung. Alle Patienten reagierten

vor der Behandlung positiv. Nach der Behandlung reagierten

76 negativ, 6 positiv. Unter diesen 6 ist einer nicht weiter

beobachtet worden, die 5 anderen haben alle innerhalb

eines Monats nach der Behandlung Rezidive bekommen,

während von den 76 negativen nur bei 3 im Laufe dieser

Zeit Rezidive auftraten.

Boas beobachtete weiter, daß von 65 Patienten, deren

Krankheit innerhalb der 3 ersten Jahre lag und die nach

der Behandlung negativ reagierten, bei 62 1 bis 2 Monate

nach der Behandlung die Reaktion wieder positiv wurde;

8 hatten gleichzeitig ein Rezidiv. Unter den rcstierenilen 54

wurden 19 nicht behandelt‘, sie bekamen alle spätestens

11/2 Monate nach Konstatierung der positiven Wasser

mannschen Reaktion ein Rezidiv, zu einem Zeitpunkt, wo

sie nach dem gewöhnlichen Schema der chronisch-intermit

tierenden Behandlung noch nicht behandelt sein sollten.

Die übrigen 35 wurden alle, wenn eine positive Wasser

mannsche Reaktion erschien, sofort behandelt; keiner von

diesen hat während der nächsten 3 bis 5 Monate ein Rezidiv

bekommen.

Diese Untersuchungen scheinen mir die beste Be

gründung für die Notwendigkeit der häufig wiederholten

Serumuntersuchungen und für die Indikation zur Behand

lung bei positiver Reaktion (biologische Quecksilbertherapie)

zu bilden.

Citron hat endlich im Hinblick auf das Vorstehende

Leitsätze einer (schon erwähnten) „biologischen Queck

silbertherapie“ aufzustellen sich bemüht, welche auch

hier unvoreingenommen zur Diskussion gestellt sein mögen:

1. Das Ziel ist die Beseitigung aller sichtbaren Erschei

nungen und der positiven Reaktion (das heißt der Anti

körper).

2. Die Resultate einer erfolgreichen Kur sind durch

häufige Besichtigungen, sowie durch chronisch-intermit

tierende Untersuchungen des Serums zu kontrollieren.

Jedes Wiederansteigen der Reaktion gibt ebenso wie die

geringfügigste Manifestation die Indikation zu einer neuen

Kur ab. Die Therapie hat mit dem Augenblick zu beginnen,

da die Diagnose gesichert ist (Spirochäte oder Komplement

fixation). Sie sollte durchgeführt werden, bis die Reaktion

negativ wird und negativ bleibt. Eventuell darf überhaupt

keine Reaktion auftreten.

Eine Diskussion der voraussichtlichen Einwände möchte

an folgendes sich halten:

1. Man kann Niemandem absolut versichern, daß er

durch die Therapie wirklich negativ wird. Dem ist aber

leicht zu begegnen: So etwas ist bei keiner Therapie der

Fall. Das Quecksilber versagt bei der „Lues maligna“.

Statistisch läßt sich nachweisen, daß das Negativwerden bei

zirka 80 0/0 zu erreichen ist.

2. a) Auch bei negativer Reaktion kann Rezidiv er

folgen,

b) auch bei positiver Reaktion Rezidiv ausbleiben,

c) während der Behandlung kann die negative Reaktion

positiv werden.

Dagegen ließe sich etwa anführen:

ad a) Nicht bei negativer, sondern nach negativer

Reaktion kommt es zum Rezidiv, dann aber ist stets auch

positive Reaktion vorhanden. Der Reaktionswechscl ist ja

der Grund der Notwendigkeit der „chronisch-intermittieren

den“ Untersuchung;

b) ist bereits besprochen;

c) auch direkte Symptome von Syphilis können während

oder nach einer Behandlung auftreten. Bei Fortsetzung der

Therapie verschwindet aber die Reaktion, ebenso wie die

Erscheinungen.

Was die Erkennung der Echinokokkenkrankheit

betrifft, sind die ersten einschlägigen Versuche mittels der

Komplementbindungsmethode von Ghcdini unternommen

worden. Der Ausbau der Methodik ist Weinberg und seinen

Mitarbeitern Parvu, Vieillard, Boidin zu danken. Nach

den UntersuchungenWeinbergs erhält man nur dann klinisch

diagnostisch verwertbare Resultate, wenn man als Antigen

Hydatidenflüssigkeit vom Schaf verwendet. Menschliche

Hydatidenfitissigkeit gibt zuweilen auch mit normalem Serum

eine positive Reaktion. Das Serum der an Echinokokken

Erkrankten enthält fast stets Antikörper, die durch die Kom

plementbindung nachweisbar sind. Wie Weinberg angibt,

reagierten von 27Fällen, bei denen die Operation die Diagnose

bestätigt hat, 26 positiv. Der eine negative Fall war noch

mit einer veralteten Technik untersucht worden. Von 26

Leuten, die früher eine Echinokokkcnerkrankung gehabt

hatten und die durch die Operation „geheilt“ waren, gaben

16 noch später eine positive Reaktion. Die Quantität der

Antikörper steht in keiner Beziehung zur Ausdehnung der

Zyste, eher schon zu ihrem Sitz und zu der Struktur der

Wandung, je nachdem diese mehr oder weniger leicht den

Zysteninhalt filtrieren läßt.

Wird bei der Operation die Zyste nicht angeschnitten,

dann verschwinden die Antikörper nach kurzer Zeit aus dem

Serum, erfolgt eine Verletzung der Zystenwandung, zeigt

sich nach der Operation oft ein starkes Ansteigen des Anti

körpertiters.

Nach Untersuchungen von Parvu und Laubry ent

hält die Lumbalfltissigkeit in der Regel keine Komplement

bindenden Antikörper für die Hydatidentlüssigkeit. Diese

sind jedoch vorhanden, wenn im Gehirn Echinokokken

blasen sind. Dies stimmt gut mit den Befunden von

Wassermann und Citron über dic lokale Entstehung der

Antikörper am Sitze der Infektion überein. Ferner liegt

hier eine wichtige Analogie zu dem Vorkommen von auf

Luesantigcn wirkenden Substanzen in der Lumbalfllissigkeit

der Paralytiker vor.

Nach Parvu ist das in der Hydatidentlüssigkeit ent

haltene Antigen ebenso wie das luetische in Alkohol löslich.

Bestätigt wurden die Mitteilungen Ghedinis und Wein

bergs neuerdings auch durch zwei Amerikaner, Appratie

und Lorentz. Die von Fleig und Lisbonne angegebene

Präzipitationsmethode gibt schlechtere Resultate.

Die unspezifischen humoralon Reaktionen wurden
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bisher nur wenig studiert. Sie sind chemischer und fer- l

mentativei‘ Art (Aenderung des Globulin- und Lipoid

gehaltes des Serums, Lipasenvermehrung usw.).

Aenderungen dieser Art liegen den als „Luespräzipi

tationen“ bezeichneten Phänomenen zugrunde (Reaktionen

von Porges-Meier, Klausner, Nonne).

Aenderungen im Lipoidgehalt bewirken die als ver

meintliche „Psychoreaktion“ geführte Erscheinung (Much

und Holzmann). Eine Diskussion hier wäre wohl verfrüht.

Wichtiger scheinen mir bisher die in meiner Klinik

gemachten bemerkenswerten Befunde von Peritz bei Ta

bischen und analoge Beobachtungen (biologisches Verfahren)

Calmettes bei Phthisikern. Nicht nur, daß durch Peritz

-die exakte chemische Untersuchung auf dieses wichtige

Gebiet angewendet wurde, zeigen sich hier auch Andeutungen,

wie eine (nicht spezifische) Immunitätserscheinung für sich

zur Krankheitsbedingung wird!

Die zellulären Immunitätsreaktionen spielen dia

gnostisch nur eine geringe Rolle, weil sie nicht spezifisch

genug sind. Ihre allgemeine biologische Bedeutung ist aber

gewiß sehr groß. Es gehören hierher:

1. Die spontane (ohne Vermittelung von Opsoninen

erfolgende) Phagozytose, z. B. der Gonokokken.

2. Die Ummantelung von Mikroorganismen durch

Zellen: Tuberkelknötchen, Aktinomyzesknoten, Blastomyzeten

geschwülste usw. (allerdings besteht hierbei vermutlich oft

Mitwirkung von Opsoninen und Bakteriotropinen).

3. Das Auftreten, respektive eine quantitative Ver

mehrung ganz bestimmter Zellformen: Lymphozyten in der

Lumbalfliissigkeit bei tuberkulösen und syphilitischen Er

krankungen des Zentralnervensystems, jiolynukleäre Eiter

zellen bei Staphylokokken und Streptokokkeninfektionen,

eosinophile Zellen bei Wurmkrankheiten usw.

4. Die als Guarnierische Körperehen bei Pocken, als

Negrische Körperchen bei Lyssa, als Trachom-, als Mollus

cum contagiosum-Körperchen usw. bezeichneten zellulären

Gebilde sind höchstwahrscheinlich auch hierher zu rechnen,

indem es sich um (immunisatorische?) Reaktionsprodukte

gegen das im Innern der Zelle befindliche Virus handeln

dürfte. Die diagnostische Verwertung dieser Gebilde erfolgt

jedoch vielfach erst durch den pathologischen Anatomen. Beim

Trachom scheint soeben alles wieder fraglich geworden. Von

Interesse schiene hier nur eine Diskussion der Erfahrungen,

welche andere Kliniken mit der von uns (Jürgens) vor

geschlagenen indirekten Benutzung der Guarnieri

Körperchen zur Varioladiagnose machten.

Die Ueberempfindlichkeitsreaktionen sind analog

den Immunitätsreaktionen sowohl zellulärer als humoraler

Art. Ihr Wesen ist noch nicht genügend geklärt. Ihre

klinisch wichtigste Anwendung finden sie in Form der

Tuberkulinreaktionen.

Was die Spezifizität der Tuberkulinreaktionen

betrifft, werden bei der Tuberkulose die Verhältnisse außer

ordentlich dadurch kompliziert, daß nach den Erfahrungen

vieler pathologischen Anatomen bekanntlich ein außerordent

lich hoher Prozentsatz aller Menschen im Leben sich einmal

mit Tuberkulose infiziert. Nun will bis jetzt wohl die Mehr

zahl der Kliniker nicht solche überaus oft und lange Zeit

harmlosen, „heilenden“ Tuberkuloseinfektionen diagnostizieren,

sondern man will vor allem wissen, 0b eine bestehende

Krankheitserscheinung tuberkulös ist. Mit anderen

Worten, man wollte und will bisher nicht so sehr die Dia

gnose der „latenten“, als vielmehr die der „aktiven“ Tuber

kulose stellen. Vergleichen wir von diesem Standpunkt aus

die verschiedenen Tuberkulinreaktionen bezüglich ihrer Spe

zifizität, so ergeben sich sehr wesentliche Differenzen.

Die geringste Spezifizität besitzt für den Er

wachsenen die v. Pirquetsehe Kutireaktion.

v. Pirquet macht darüber selbst folgende sehr inter

essante Mitteilungen: |

Von 747 Kindern, bei denen er auf der Escherich

schen Klinik in Wien die Reaktion anstellte, waren

klinisch sonst tuberkulös . 130, davon reagierten positiv

113 (87°/0), _ _

klinisch sonst nicht tuberkulös 512, davon reagierten positiv

104 (20°/0), _ _

115, davon reagierten positiv

56.

Die nicht reagierenden Tuberkulösen waren fast alle

kachektisch.

Bezüglich des positiven Ausfalls der Kutireaktion

bei Niehttuberkulösen bestehen außerordentlich

große Differenzen je nach dem Alter der Impflinge.

Während gesunde Säuglinge bis zum 6. Monat fast nie

die Reaktion geben, reagieren gesunde Kinder von 1 bis

2 Jahren in 2%, 2—4 Jahren in 13 °/o‚ von 4=—6 Jahren

in 17 °[o, von 6-10 Jahren in 35 °/o, von 10-14 Jahren

in 55 °/„.

Bei Erwachsenen ist die v. Pirquetsehe Reaktion in

mehr, ja in weit mehr als 70 0/0 der Fälle positiv. v. Pir

quet erklärt dies aus dem Vorhandensein von latenter

Tuberkulose.

Hieraus ergibt sich von selbst, daß dieser Re

aktion bei Erwachsenen ein weitgehender diagnosti

scher Wert im gewöhnlichen klinischen fehlt. Nur das

Fehlen der Reaktion kann mit großer Vorsicht im Sinne

des Fehlens von Tuberkulose verwendet werden, sofern es

sich nicht um kachektische Individuen handelt.

Bei jugendlichen Kindern ist die v. Pirquetsehe

Reaktion die diagnostische Methode der Wahl. Neben

der vollkommenen Gefahrlosigkeit und sehr leichten Aus

führbarkeit hat sie in diesen Fällen auch noch einen hohen

diagnostischen Wert.

Die Spezifizität der Kochschen Subkutan

reaktion ist nach den in meiner Klinik gemachten Er

fahrungen (im Widerspruch zur Meinung Vieler) insofern

sehr groß, als es zu den Ausnahmen gehört, daß ein an

aktiver Tuberkulose leidender Mensch keine Reaktion gibt.

Das Fehlen der Reaktion spricht also entschieden gegen

Tuberkulose, wenn nicht Kachexie vorliegt. Ist aber

auch die gegenteilige Behauptung richtig, daß da, wo die

Subkutanreaktion eintritt, Tuberkulose, und zwar kliniscl1

aktive Tuberkulose im gewöhnlichen Sinn, vorliegt?

Der österreichische Stabsarzt Franz fand bei der

Untersuchung eines bosnischen Regiments unter 400 an

scheinend gesunden Soldaten des 1. Dienstjahres 61 °/o

positiv Reagierende. Nun rekrutiert sich dieses Regiment

aus einem Distrikt, der mit Tuberkulose stark verseucht ist.

Aber auch als derselbe Autor ein ungarisches Regiment in

tuberkulosearmer Gegend in gleicher Weise untersuchte, fand

er 38 °/o positive Reaktionen. Mag selbst diese Zahl noch

ungewöhnlich hoch sein, so können wir doch nicht daran

zweifeln, daß von einer strengen Spezifizität der Kochschen

Reaktion in dem prägnanten Sinne nicht gesprochen werden

kann, daß nur „aktive“ Tuberkulose angezeigt wird Bei

fortgesetzter mehrjähriger Beobachtung konstatierte Franz

noch in einem Teil der Fälle positive Reaktion, wo früher

ein negatives Ergebnis sich gefunden hatte. Nur ein kleiner

Bruchteil der Reagierenden wurde im gewöhnlichen Sinne,

das heißt klinisch-physikalisch sonst nachweisbar, tuberkulös.

Auch eine Anzahl der Nichtreagierenden wurde tuberkulös.

Daraus geht, woran von vornherein nicht gezweifelt werden

konnte, nur hervor, daß durch die Tuberkulinreaktion die

Bezeichnung „tuberkulös“ eine teilweise andere Bedeutung

gewinnt, als es früher die medizinische Praxis gelten ließ.

Wir müssen unser klinisches Denken an diese Tatsachen

anpassen. Oft genug unterbricht übrigens eine progrediente

zweifelhaft .

tuberkulöse Affektion z. B. des Auges den Verlauf einer.

solchen latenten lokalen Tuberkulose usw. usw.
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Bezüglich der Spezifizität der Ophthalmoreaktion

scheinen die Verhältnisse vielleicht etwas günstiger zu liegen,

als bei den anderen beiden Tubcrkulinreaktionen.

Nachstehende von Citron zusammengestellte Tabelle

gibt die nötigen Aufschlüsse.

Es reagierten positiv:
- S ch e n c k

Andeond Petit Cltrpn Eppenstein und

<1‘ Mlt‘) Seiffert

o[D o‚O oI0 o/O o)“

Tuberkulose . . 94,6 94.3 80,7 72,3 78,6

Suspekte . . . 81 61,6 80,0 40 30

Normale . 8,3 18,4 2,2 9 5.8
Carl m e t t e sches Präparat V 1 °/„ Alttuberkulin

Aus dieser Tabelle geht hervor, daß bei der

Verwendung 1°/0igen Alttuberkulins ein höchst

möglicher Grad der Spezifizität insofern erreicht

wird, als Nichttuberkulöse nur in sehr seltenen

Fällen reagieren. Absolut zuverlässig ist aber natürlich

auch die Ophthalmoreaktion nicht. Ich zweifle sogar daran,

0b aüe Beobachter auch nur mit einer solchen reservierten

Fassung übereinstimmen.

Nach den Angaben verschiedener Autoren sollen Ty

phöse, Gelenkrheumatiker und Syphilitische im Eruptions

stadium besonders leicht die positive Ophthalmoreaktion

geben können, ohne daß gleichzeitig Tuberkulose vorliegt.

Auf die naheliegende Frage, welche der Reaktionen in

praxi anzuwenden ist, kann eine allgemein gültige Antwort

nicht leicht gegeben werden.

Bei Kindern empfiehlt sich wie gesagt die Pirquet

Reaktion; bei Erwachsenen ist vielleicht der Ophthalmore

aktion ein gewisser Vorzug vor der Kochschen zu geben,

falls nicht spezielle Kontraindikationen vorliegen und sofern

nicht die Absicht besteht, eine eventuell festgestellte Tuber

kulose mit Tuber-kulin zu behandeln. Die Unannehmlichkeit

der dadurch möglicherweise herbeigeführten Ophthalmore

aktionsrezidive führt in solchen Fällen zurWahl derKochschen

Methode.

Die Versuche einer prognostischen Verwertung der

Tuberkulinreaktionen könnte man bisher etwa auf Folgendes

zu stützen versuchen:

1. Alle Reaktionen biologischer Art sind abhängig:

a) von einer gewissen Reizstärke,

b) von der Reizempfindlichkeit der Zellen,

c) von der Reaktionsfähigkeit der Zellen.

Demgemäß werden Tuberkulinreaktionen negativ aus

fallen können:

ad a) wenn die in Anwendung kommende Dosis zu

gering ist,

ad b) wenn die Reizempfindlichkeit der Zellen gering

ist (Fehlen von Tuberkulose, eventuell inaktive Tuberkulose

oder ganz frische Infektion),

ad c) wenn Kachexie vorliegt.

Alle Tuberkulinreaktionen können ferner dann negativ

ausfallen, wenn im Blute schon für sich Antituberkulin

kreist oder wenn dieses im Laufe einer Tuberkulinkur ge

bildet wird. Der Grund ist dann, daß das Tuberkulin vom

Antituberkulinambozeptor gebunden und neutralisiert wird.

2. Da die Reizempfindlichkeit der Zellen durch jeden

Reiz gesteigert wird, so muß (bis Immunisierung erfolgt) eine

jede neue Tuberkulineinspritzung oder -einträufelung beim

Tuberkulosen eine stärkere Reaktion auslösen. Dies ist auch

meist wirklich so. Es gibt nun aber Fälle, die zuerst

positiv, nach einigen Wochen aber, ohne daß eine Tuber

kulinkur erfolgt wäre, negativ reagieren. Diese Fälle haben

meist einen ungünstigen Verlauf: Schlechtes prognosti

sches Zeichen. Das gleiche ist von v.“_‚_Pirquet bei der

Hautreaktion und von Lemaire bei der Calmetteschen

Reaktion beobachtet worden.

Umgekehrt sah Lepine, daß Fälle, die vorher eine

negative Ophthalmoreaktion gegeben hatten, später positiv

reagieren konnten, wenn eine klinische Besserung eintrat.

Martin fand, daß tuberkulöse Schwangere mit schlechtem

Allgemeinzustand eine negative Ophthalmoreaktion geben,

nach der künstlichen Frühgeburt aber vielfach positiv

reagieren. Natürlich sind alle derartigen Versuche nur dann

brauchbar, wenn die Ophthalmoreaktion bei der 2. Unter

suchung auf dem anderen Auge ausgeführt wird, da die

erste Einträufelung die Reizempfindlichkeit der Konjunktival

zellen erhöht hat, sodaß sie das zweite Mal positiv reagieren

könnten, ohne daß der Allgemeinzustand sich geändert hätte.

Es wäre also die prognostische Verwertung der Ophthal

moreaktion vielleicht etwa folgender

A. 1. Bei klinisch sehr geringen Veränderungen und

gutem Allgemeinzustand bedeutet eine negative Reaktion

eher etwas günstiges. Die Infektion ist so geringfügig,

daß die Reizempfindlichkeit für Tuberkulin noch nicht er

höht ist.

2. Bei klinisch sehr geringen Veränderungen und

schlechtem Allgemeinzustand bedeutet eine positive Re

aktion eine starke Reaktionsfähigkeit der Zellen.

Da letzten Endes auch die Heilfaktoren des Organismus

von der Reaktionsfähigkeit der Zellen abhängig sind, so ist

dieses Zeichen nicht un gün stig. Umgekehrt würde hier eine

negative Reaktion eventuell ein schlechtes Zeichen sein.

B. Bei klinisch ausgesprochener Tuberkulose zweiten

und dritten Grades oder offener Tuberkulose ersten Grades

ist die negative Reaktion prognostisch schlechter als eine

stark positive Reaktion. Es bedeutet dies möglicherweise

ein Erlahmen der Reaktionsfähigkeit.

C. Bedeutungsvoller in prognostischer Hinsicht ist der

Wechsel der Reaktion. Ein Negativwerden (wenn

nicht infolge von Antituberkulin) bei klinischer Besse

rung ist ein sehr gutes Zeichen. (Verminderung der Reiz

empfindlichkeit), bei klinischer Verschlechterung ein

schlechtes Zeichen (Verminderung der Reaktionsfähigkeit).

Ein Positivwerden bei klinischer Verschlechterung

ist ein schlechtes Zeichen (Erhöhung der Reizempfindlich

keit infolge stärkerer Sekretion von Tuberkelbazillenstoffen),

bei klinischer Besserung ein gutes Zeichen (Erhöhung

der Reaktionsfähigkeit des Organismus).

Bei klinischer Stabilität ist ein Positivwerden

a) bei leichten Fällen schlecht,

b) bei schweren Fällen gut,

ein Negativwerden

a) bei leichten Fällen meist schlecht, mitunter gut,

b) bei schweren Fällen sehr schlecht.

In den letzten Lebenstagen findet sich fast stets negative

Reaktion.

Die ganze Frage dieser prognostischen Verwertung ist

natürlich nicht als abgeschlossen zu betrachten. Alles Vor

stehende soll nur ein Programm für die einschlägige Unter

suchung beziehungsweise für einschlägige Diskussionen be

deuten.

Die Versuche bei Typhus (Chantemesse), Syphilis

(N eißer), Diphtherie und andere analoge Reaktionen zu

erzeugen, haben bisher wohl nur theoretisches Interesse. Ihre

klinische Anwendung hat sich bisher kaum bewährt.

Die humoralen Ueberempfindlichkeitsreaktionen werden

neuerdings von Yamanouchi in Form der passiven

Anaphylaxis zur Tuberkulosediagnostik empfohlen. Größere

Erfahrungen hierüber liegen jedoch noch nicht vor.

M. H.! Die innere Klinik und auch die ärztliche Praxis

schenken noch immer der Immundiagnostik nicht genügende

Aufmerksamkeit. Die Klinik gerät aber, wenn sie die Er

forschung oder gar die Uebung der einschlägigen diagno

stischen und therapeutischen Methoden völlig den betreffenden

Spezialinstituten überläßt, in die Gefahr, ihre Rechte im

eigenen Hause zu verlieren, und es könnte dazu kommen,

daß Krankheiten und nicht kranke Menschen behandelt

werden. Der ärztliche Praktiker wiederum erlernt, wenn
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der praktische Erfolg einer bestimmten serodiagnostischen

Methode, wie z. B. derjenigen von Wassermann, den

Wunsch erweckt, sich derselben auch selbst zu bedienen

und sich von den Laboratorien zu befreien, dieselben gern in

Fortbildungskursen, welche manchmal eher die Bezeichnung

„Blitzkurse“ verdienen. Daß solche Spezialisierungen auf

eine einzige Reaktion, welche alle sonstigen Ergebnisse der

Immunitätsforschung außer acht lassen, einen abnormen Zu

stand herbeizuführen geeignet sind, bedarf wohl keiner

weiteren Ausführung.

Die operative Behandlung der Epilepsie‘)

VOII

Prof. Fedor Krause, Geh. Med.-Rat in Berlin.

M. H.! Wenn ich den Versuch unternehme, in kurzen

Zügen den heutigen Standpunkt in der operativen Behand

lung der Epilepsie darzulegen, so fasse ich in diesem Worte

nach der bei uns üblichen Bezeichnung sowohl die Fälle von

symptomatischer als genuiner Epilepsie zusammen. Die

Franzosen gehen ja noch weiter; spricht doch Trousseau

sogar von epileptiformer Neuralgie beim Gesichtsschmerz.

Entsprechend dem scharfen Unterschied, der klinisch zwischen

jenen beiden Gruppen besteht, werde ich sie getrennt be

handeln, möchte aber bereits hier bemerken, daß auch die

symptomatische Form der Krämpfe gelegentlich den Aus

gangspunkt zur genuinen Epilepsie bildet, selbst wenn das

ursächliche Moment durch Operation entfernt worden ist

(Epilepsia genuina secundaira) 2). ' Zudem stößt die Trennung

der genuinen Epilepsie von den epileptoiden Erscheinungen

zuweilen auf unüberwindbare Schwierigkeiten. '

Vor Ihnen, meine Herren, als Chirurgen lasse ich von

vornherein ein umfangreiches Kapitel bei Seite, das sind

die traumatischen Formen. Denn die Indikationen zum

chirurgischen Eingreifen liegen klar auf der Hand, wenn

eine Verletzung am Schädel die motorische Region betroffen

hat und ein Bluterguß, ein Knochensplitter oder eine De

pression, Zysten- oder Narbenbildung, entzündliche und eitrige

Prozesse die Hirnrinde unmittelbar in Mitleidenschaft ziehen.

Solche traumatischen Epilepsien sind sehr gut bekannt und

seit langer Zeit operativ behandelt worden, indem man die

Narben der weichen und knöchernen Schädeldecken heraus

schnitt, nötigenfalls eine Trepanation ausführte, Knochen

splitter entfernte, Zysten und Abszesse entleerte, auch die

narbig veränderten Hirnhäute und Hirnteile exzidicrte. Es

gibt genug Fälle, bei denen der Befund am Schädel dem

Chirurgen das Messer geradezu in die Hand drängt.

In das Bereich der traumatischen Formen gehört ein

großer Teil der Reflexepilepsien. Jede Narbe an be

liebiger Körperstelle kann zum Ausgangspunkt für die

Krämpfe werden; namentlich fürchtet man jene, die mit

Knochenhaut oder Nerven verwachsen und auf Druck stark

empfindlich sind. Nothnagel und mit ihm Jolly glaubten,

daß manchen Narben des Gehirns und seiner Häute die

gleiche Bedeutung wie peripher gelegenen zukäme, und sie

hielten demgemäß solche Formen von Epilepsie für reflek

torisch bedingte, zuweilen verspüren die Kranken eine Aura,

die von einer derartigen Narbe ausgeht, oder der Druck auf

sie erzeugt unmittelbar den epileptischen Anfall. So waren

bei einem 48jährigen erblich belasteten Mann wegen schwerer

Trigeminusneuralgie drei periphere Nervenresektionen ander

wärts ausgeführt worden, ohne daß Heilung eintrat. Viel

mehr gesellten sich nach der zweiten Operation epileptische

Anfälle hinzu, die offenbar reflektorischer Natur waren; denn

durch Druck auf die mit dem Jochbogen verwachsene Narbe

ließ sich sowohl ein Anfall auslösen, als während der Ab

1) Vortrag, gehalten in der chirurgischen Sektion des 16. inter

nationalen medizinischen Kongresses zu Budapest am 31. August 1909.

2) Siehe auch Arthur v Sarbo. Der heutige Stand der Pathologie

und Therapie der Epilepsie. (Wiener Klinik 1905, Seite 8 uud Seite 61.)

nahme der Krämpfe deren Heftigkeit jedes Mal steigern.

Durch Exstirpation des Ganglion Gasseri und des Trigeminus

stammes heilte ich die Neuralgie wie die Epilepsie, da ja

auf diese Weise die Leitung von der krampfauslösenden

Narbe nach der Hirnrinde dauernd vernichtet wurde.

Die Kenntnis derartiger Zustände ist alt, und bereits

Dieffenbach hat Exzisionen von Weichteilnarben, ja Ampu

tationen von Gliedmaßen in der Hoffnung vorgenommen, daß

mit Beseitigung der Ursache auch die Krankheit schwände,

eine Hoffnung, die freilich oft genug getäuscht wird.

Jacksonsche oder symptomatische Epilepsie.

Wenn ich nun an der Hand eigener Erfahrungen Ihnen.

über die Ergebnisse, die durch die chirurgische Behandlung

nicht traumatischer Epilepsien bisher erreicht worden sind,

Bericht erstatte, so muß ich meinen einleitenden Bemerkungen

entsprechend alle Operierten in zwei große Gruppen sondern,

in die Fälle von Jacksonseher und in die von allgemeiner

genuiner Epilepsie. Allerdings nimmt nach den heutigen

Anschauungen jeder epileptische Anfall von der Hirnrinde

seine Entstehung; aber der typische Jacksonsche Anfall

muß doch als etwas besonderes herausgehoben werden.

Hierbei handelt es sich um klonische Zuckungen, die in

ihrer gesetzmäßigen Ausbreitung durchaus auf die Rinde der

motorischen Region als ihren Ursprungsort hinweisen. In

gleicher Weise, wie hier die Zentren anatomisch angeordnet

sind, verbreiten sich die Zuckungen von dem erst ergriffenen

Gebiet auf die benachbarten, um bei noch weiterem Fort

schreiten von der einen Körperseite auf die andere über

zugehen und schließlich zu einen allgemeinen Krampfanfall

sich auszubilden. Die Figur gibt meine bei der faradischen

Reizung des menschlichen Gehirns bei zahlreichen Operationen

gewonnenen Ergebnisse wieder; die gefundenen Fozi liegen

in der vorderen Zentralwindung.

Vielfach habe ich, wenn die Zentralregion mit der

Elektrode abgesucht wurde, von einem bestimmten Punkt

der Hirnrinde aus einen typischen Anfall hervorrufen können

und zwar, so oft die Bestimmung der Fozi Schwierigkeiten

bot, auch mehrmals bei demselben Kranken hintereinander.

Da von den Punkten der unmittelbaren Umgebung mit der

gleichen Stromstärke eine solche Wirkung nicht zu erzielen

war, so ergibt sich daraus eine bei weitem erhöhte Reizbar

keit jenes den Krampf auslösenden Hirnrindengebietes; wir

bezeichnen es als das primär krampfende Zentrum.

In der Kategorie der Jack sonschen Anfälle überwiegen

an Zahl diejenigen Patienten, die im Anschluß an zerebrale

Kinderlähmung zu Epileptikern geworden sind. In vielen

Fällen besteht kein Zweifel, daß die Epilepsie durch jene

Erkrankung hervorgerufen ist oder sich jedenfalls auf dieser

Basis bei disponierten Individuen entwickelt hat. Eine Dis

position freilich ist auch hier erforderlich, denn nur ein Teil

der erkrankten Kinder wird von Epilepsie befallen und zwar

fast regelmäßig nach einer ziemlich langen krampffreien Zeit.

Im weiteren Verlauf bildet sich auch hier nicht allzu selten

Idiotie aus.

Die zerebrale Kinderlähmung entwickelte sich auf der

Grundlage einer Enzephalitis oder Meningoenzephalitis. Es

kommt zu Erweichungen der Hirnsubstanz in mehr oder

weniger begrenztem Umfange, zur Zystenbildung, wie ich sie

einzeln wiederholt auch in mehrfacher Anzahl bei der Ope

ration gefunden habe, zu atrophischcn und sklerotischen

Veränderungen kleinerer oder größerer Abschnitte der Hirn

rinde. Die Arachnoidea zeigt bei der Freilegung gewöhnlich

ein ausgedehntes Oedem, das so stark sein kann, daß von

Furchen und Windungen nichts wahrzunehmen ist; außerdem

weist sie stellenweise bindegewebig-narbige Verdickungen,

besonders grauweiße Züge entlang den Gefäßen, auch mit

eingesprengten körnigen Plaques auf. Die faradische Rei

zung darf erst ausgeführt werden, nachdem das Oedem durch

Stichelung beseitigt ist; andernfalls erfordert sie zu starke
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Ströme und liefert kein brauchbares oder überhaupt kein ' Krampf beteiligten Bezirke aufzufassen pflegen. Solche Herd

Ergebnis. ‘ Symptome findet man in einer ganzen Reihe von Fällen, und

Entsprechend diesen häufig auf bestimmte Hirngebiete sie können selbst dann auftreten, wenn die Epilepsie den

beschränkten anatomischen Veränderungen bietet die zerebrale J acksonschen Typus bereits verloren und den Charakter

Kinderlähmung deutliche Herdsymptome, vor allem spastische der allgemeinen angenommen hat. Außer den motorischen

Paresen und Lähmungen der Gliedmaßen einer Seite, und Störungen kommen hier auch sensible und solche in der

stellt für die uns beschäftigende Frage die bei weitem wich- ‘ Reflextätigkeit in Betracht.

tigste aller infantilen Herderkrankungen dar. Aber selbst Nach den erhobenen Befunden richtet sich der Ort des

wenn diese Symptome von vornherein weniger ausgeprägt chirurgischen Eingriffes. Weitaus am häufigsten wird also

waren und im Laufe der Zeit vollkommen geschwunden zu die motorische Region, besonders die vordere Zentralwindung,

sein scheinen, so lassen sich auch in solchen Fällen nicht im ganzen Umfange freigelegt werden müssen. Diese Stelle

allzu selten durch genaue Untersuchung und Beobachtung aber als die einzige zu betrachten, an der die Trepanation
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Linke Großhirnhemisphüre des Menschen mit meinen durch die faradische Reizung gewonnenen Ergebnissen. Alle Foci liegen in der vorderen

Zentralwindung. Aus F. Krause, Chirurgie des Gehirns und Rückenmarks. II. Band. Berlin und Wien 1910.

bestimmte Reste der ursprünglichen Lähmungen nachweisen, zu geschehen hat, wäre nicht richtig. Weisen ätiologische

z. B. eine geringe Bewegungsstörung in einer kleinen spastisch Momente — hier sind auch schwere Geburt und Verletzun

paretischen Muskelgruppe, die sich natürlich in denl feinen gen während der Austreibungsperiode zu beachten‘) — oder

Mechanismus der Hand viel leichter als am Bein als Un- sichere Herderscheinungen auf andere Gebiete der Hirnrinde

geschicklichkeit kennzeichnen muß. Haben doch Freud und oder der subkortikalen Zentren hin, so wird an diesen Stellen

Riel) einzelne Arten der Linkshändigkeit auf solche In- der Eingriff‘ vorgenommen. In jedem Falle muß die Gellirn

nervationsstörungen zurückzuführen versucht. Aber nicht bloß oberfläche in weiter Ausdehnung freigelegt werden, und

die Extremitäten, auch die vom Fazialis und motorischen der Eingriff wird, um ihn möglichst gefahrlos zu gestalten,

Trigeminusanteil innervierten Muskeln, ebenso die Augen- in zwei Zeiten ausgeführt. Der großen osteoplastischen

muskeln sind in betracht zu ziehen; ferner aphasische Stö- ‘ Trepanation folgt nach 5-8 Tagen, nötigenfalls noch später

rungen und hier vornehmlich die motorisch aphasischen, die lappenförmige Umschneidung der Dura und die Be

weiter hemianopische Symptome. Kurzum, soweit unsere sichtigung der Hirnrinde. Findet man so erhebliche Ver

Kenntnisse der Hirnlokalisation überhaupt reichen, müssen änderungen (siehe oben), daß sie den Symptomenkolnplex

sie zur Beurteilung des Sitzes der Krankheit verwertet erklären, so ist mit der gebotenen Behandlung der Herde

werden. Auch die Erscheinungen, mit denen die Aura ein- 1 unser chirurgisches Eingreifen beendet. In diesen Fällen

hergeht, sind von Wichtigkeit, ferner alle Herdsymptome, i wird man sich durch den operativen Eingriff am meisten

die im unmittelbaren Anschluß an die epileptischen Anfälle befriedigt fühlen; denn man kann hoffen, mit der Entfernung

auftreten, und die wir als Zeichen der Erschöpfung der am der Ursache auch die Folgen zu beseitigen.

_ _ _ . Indessen liegen so leicht zu erkennende Veränderungen

‘) Freud, Dle infantile Zerebrnllähmung. Nothnagels Handbuch,Bd. IX. 2, Wien 1897. Freud und Rie, Klinische Studie über die v ') gehe die Kritik bei Heinrich Vogt. Epilepsie und Schwach

hglbgßiljgß Zerebrallähmung der Kinder‚ Wien 1891. i sinnszustände im Kindesalter. (A. f. Kinderhkde. 1908, Bd. 48, S. 3545.)
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durchaus nicht immer vor; andere Male sind die sichtbaren

Krankheitsprodukte unbedeutend, wie bei einzelnen unsrer

Kranken die Leptomeningitis in zirkumskripter Ausdehnung.

In allen solchen Fällen muß man die faradisch einpolige

Reizung ausführen, das primär krampfende Zentrum be

stimmen und an dieser Stelle punktieren, um nach einem

subkortikal liegenden Prozesse zu suchen, nötigenfalls inzi

dieren. Die Punktion des Gehirns führe ich stets erst nach

der faradischen Reizung aus. Ergibt sie keine Zyste,

sondern vermehrte Flüssigkeit im Seitenventrikel, so muß

man sich erinnern, daß Hydrozephalien, die sich äußerlich

nicht durch größeren Kopfumfang zu markieren brauchen,

häufig mit epileptischen Anfällen einhergehen. Hier kann

bei vermehrtem Druck im Ventrikel meine subkutane Dauer

drainage mit dem vergoldeten Silberröhrchen ausgeführt

werdenl). Erst wenn man einen kortikalen oder subkorti

kalen Herd nicht findet, kommt nach dem Vorgange

V. Horsleys die Ausschneidung des primär krampfenden

Rindenzentrums in Frage. Die Methode ist seinerzeit mit

Begeisterung aufgenommen worden. Der Enthusiasmus hat

bald nachgelassen, und man hat schließlich das Verfahren

aufgegeben —— wie ich glaube, mit Unrecht. Wenn man

die Literatur durchsieht, so kann man‘ feststellen, daß die

Mehrzahl der Chirurgen das Zentrum nach anatomischen

Merkmalen bestimmt hat, und das ist meiner Ansicht nach

zu verwerfen; daher müssen auch alle früheren Operationen,

bei denen dies geschehen, einer besonders eingehenden

Kritik unterzogen werden. Selbst nach großer Schädel

eröffnung sieht man oft genug das faradisch bestimmte

Zentrum zum Teil noch unter Knochen verborgen liegen

und muß von diesem weitere Stücke entfernen‘. Ebenso

wenig darf man sich auf die anatomischen Einzelheiten der

freigelegten Hirnoberfläche verlassen; ‘die- Mannigfaltigkeit

und Unbeständigkeit der Furchen und Windungen und ebenso

der Piavenen sind allzu groß.

Die Exzision erfolgt im Zusammenhang mit den weichen

Hirnhäuten, und zwar bis zur weißen Substanz, das heißt in

einer durchschnittlichen Tiefe von_ 5—8 mm; die blutenden

Gefäße werden in gewöhnlicher Weise unterbunden, die

parenchymatöse Blutung durch Kompression gestillt. Die

Gefahr der Operation wird durch die Exstirpation eines

kleinen Hirnrindenabschnittes nicht vergrößert, diezunäehst

eintretenden Lähmungen und sensiblen Störungen gehen bis

auf gewisse Reste zurück.

Gegen die Methode ist der Einwand ins Feld geführt

worden, daß der gesetzte Defekt doch nur durch eine Narbe

ausheilen und daß diese wiederum zu Epilepsie Veranlassung

geben könne. So naheliegend die Schlußfolgerungen sind, so

können über ihre Richtigkeit oder Unrichtigkeit beim Menschen

nur praktische Erfahrungen entscheiden, und da lehren die

meinigen, daß eine derartige das Rezidiv in sich tragende Wir

kung der entstehenden Narbe durchaus nicht die Regel ist.

Wir können aber auch an einer andern Stelle des

Gehirns, das gerade dem primär in Reizung versetzten

Rindenfeld entspricht, anatomische Veränderungen finden.

Dann muß es dem Urteil des Chirurgen überlassen bleiben,

ob er sich mit der Beseitigung des Erkrankungsherdes be

gnügen will, oder ob er dieser noch die Aussehneidung

jenes Rindenabschnittes hinzuzufügen für nötig hält.

Bei länger bestehender J acksonscher Epilepsie sollte

stets die Hilfe des Chirurgen in Anspruch genommen werden.

Natürlich müssen innere Kuren zunächst vorausgehen, aber

man sollte diese Behandlung, wenn sie sich als nutzlos er

weist, nicht übertrieben lange fortsetzen, damit nicht die

epileptische Veränderung der Hirnrinde einwurzele und jede

Aussicht auf Heilung vernichte. Die Anfälle können selbst

bei der Epilepsie nach infantilen Herderkrankungen lange

l) Die Technik aller einschlägigen Operationen it in meiner

Chirurgie des Gehirns und Rlickenmarkes, Berlin und Wien 1908, Bd. i,

genau dargestellt.

Zeit aussetzen, um dann in alter Heftigkeit wiederzukehren;

solche Zeiten scheinbarer Heilung sind nicht übertrieben

selten. Wenn Krämpfe die einzigen klinischen Erscheinungen

darstellen, so kann man nie beurteilen, ob nicht eine durch

chirurgisches Eingreifen entfernbare Herderkrankung vor

liegt. So habe ich nun bereits zweimal erwachsene Epi

leptiker operiert, bei denen hervorragende Nervenärzte nach

monatelanger Beobachtung von jeder Operation abgeraten

hatten, und bei denen die ausgiebige Freilegung der Zentral

rcgion ein Angiom der weichen Häute und der Hirnrinde

ergeben hatte. Beide Kranke sind geheilt. Nicht ein ein

ziges Symptom war vorhanden, das auf eine so ausgedehnte

und schwere organische Veränderung hingewiesen hätte.

Nun ist der Einwand berechtigt, daß nur diejenigen

Prozesse, die in der Hirnrinde selbst oder doch, wie Zysten

des Marklagers, in erreichbarer Nähe ihren Sitz haben, für

die chirurgische Behandlung in Betracht kommen. Dies ist

durchaus nicht der Fall; auch eine Herderkrankung tief in

der Hirnsubstanz kann durch den operativen Eingriff an

der Hirnrinde günstig beeinflußt werden. Dafür ein Beispiel.

Ein iöjähriger Jüngling wurde im Anschluß an akute Nephritis

plötzlich von Lähmung des linken Armes und Beines und linksseitiger

Hemianopsie betroffen. Letztere blieb dauernd bestehen. die Lähmungen

gingen langsam größtenteils zurück. 10 Jahre später wurde der Kranke

‘von Jacksonsehen Krämpfen befallen; sie begannen in der linken Hand

und im Arm, wurden allgemein und führten zu Gedächtnisschwäche und

geisti en Defekten. Nachdem diese Epilepsie in fortschreitender Zunahme

4% ahre bestanden, habe ich die Zentralregion am 15. Oktober 1902

freigelegt, keinen kortikalen und durch Punktion keinen subkortikalen

Herd gefunden und das primär krampfende Zentrum exzidiert. Seitdem

ist der Kranke bis heutigen Tages geheilt geblieben. Der jetzt 37jährige,

der seinen Beruf wegen beginnender Verblödung hatte aufgeben müssen.

hat geheiratet und ist Generalagent einer großen Feuerversicherungs

gesellschaft geworden.

Was nun meine Ergebnisse betrifft, so benutze ich zu

dieser Statistik nur meine Privatpraxis. Hier habe ich die

Kranken unter dauernder Beobachtung, kann mit ihnen oder

den Angehörigen korrespondieren und den weiteren Verlauf

feststellen, während es sich bei den Berliner Krankenhaus

‘ ‘patienten häufig um fahrendes Volk handelt, das nach der

Entlassung nicht mehr aufgefunden werden kann. Will man

aber bei der Epilepsie von wirklichen Heilungen sprechen,

so muß man viele Jahre warten; denn es ist bekannt, daß

jeder Epileptiker nach Verletzungen, Verbrennungen und

gelegentlichen Operationen, die mit seinem Leiden gar nichts

zu tun haben, auf viele Monate seine Anfälle verlieren

kann. Ich habe mir 5 Jahre als einen Zeitraum gesetzt,

nach dessen Verlauf ich von Heilung der Epilepsie spreche.

Unter 38 Operationen wegen J acksonscher Epilepsie —

Geschwülste und andere ähnliche Herderkrankungen, wie

z. B. die oben erwähnten Angiome, natürlich ausgeschlossen

— kann ich jetzt schon über 5 Heilungen berichten; davon

bestehen drei 15, 7 und öl/g Jahre.

Im unmittelbaren Gefolge der Operation — 8 Stunden

danach — ist nur ein öjähriges Mädchen im Kollaps ge

storben; wegen seiner schwächlichen Konstitution hatte ich

die Operation vom Januar bis Dezember abgelehnt, mich

schließlich aber dazu von Eltern und Hausarzt bestimmen

lassen, weil die Krämpfe auf die Schlundmuskulatur über

gegangen waren und die Ernährung fast unmöglich machten,

dazu durch Beteiligung des Zwerchfells Erstickungsgefahr

herbeiführten. Ferner habe ich die Operation damals ein

zeitig ausgeführt und die faradische Reizung wohl zu lange

ausgedehnt. Diese ist beim Menschen keineswegs ungefähr

lich; daher habe ich sie von da an stets auf das geringste

durchaus erforderliche Maß beschränkt. Zwei andere Kranke

— ein 8jiihriges Mädchen und ein 38jähriger Mann — sind

3 und 5 Tage nach der 2. Zeit im Status epilepticus zu

grunde gegangen. Solche Todesfälle können bei jeder

schweren Epilepsie eintreten; ich gebe aber ohne weiteres

zu, daß der operative Eingriff die gehäuften Anfälle ver

anlaßt haben kann. Alle anderen Operierten sind genesen.
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Außer diesen Geheilten sind noch einzelne bis zu,

2 Jahren anfallsfrei oder so weit gebessert, daß man auch

bei ihnen auf Heilung rechnen kann; nach dem oben Aus

geführten will ich aber erst davon sprechen, wenn längere

_Zeit verllossen sein wird.

Wir kommen nun zur

allgemeinen genuinen Epilepsie;

nach den heutigen Anschauungen ist auch hierbei wie beim

J acksonschen Typus die Hirnrinde von wesentlichster Be

deutung für die Auslösung der Anfälle. Bereits oben haben

wir betont, daß Halbseitenkrämpfe im weiteren Verlauf sich

zur allgemeinen Epilepsie ausbilden können. Sind doch so

gar vereinzelte Fälle bekannt geworden,1) in denen eine

zerebrale Kinderlähmung mit den Jahren sich vollständig

ausgeglichen hatte, sodaß Herderscheinungen nicht mehr

nachweisbar waren, während die durch die Erkrankung her

vorgerufene Epilepsie bestehen blieb und allgemeinen Cha

rakter zeigte. Bei ungenauer Anamnese würde man in

solchen Fällen zur Annahme einer genuinen Epilepsie ge

langen.

Andererseits gibt es Fälle genuinerEpilepsie, in denen der

Krampf namentlich im ersten Stadium der Erkrankung in einer

bestimmt umschriebenen Muskelgruppe oder in einer Körper

seite zu beginnen pflegt?) oder sich überhaupt darauf be

schränkt, und bei denen das Bewußtsein nicht schwindet.

Weitere Momente, unter anderen auch die hereditäre Be

lastung werden die Diagnose dann ermöglichen.

Ferner ist zu beachten, daß bei Epileptikern, bei denen

anfangs Herdsymptome nicht vorhanden waren, im Verlaufe

der Erkrankung Lähmungen sich einstellen können, sei es,

daß sie zunächst periodisch als unmittelbare Folgen der cin

zelnen Anfälle auftreten, um schließlich dauernd zu werden,

sei es, daß sie nach langem herdfreiem Bestehen der Erkran

kung plötzlich eintreten oder sich allmählich aus anfäng

licher Parese entwickeln. Wenn aber bei genuiner Epilepsie

Herderkrankungen vorhanden sind, so treten sie stets gegen

über den das Krankheitsbild beherrschenden allgemeinen

Krämpfen und psychischen Symptomen zurück. Erschöp

fungsymptome kommen auch bei genuiner Epilepsie vor,

aber meist nur nach gehäuften Anfällen und in geringerer

Intensität.

Alle erwähnten Erscheinungen müssen dem Chirurgen

bekannt sein, weil ihm dadurch eine gewisse Möglichkeit

der Lokalisation auch bei allgemeiner Epilepsie geboten

wird. Auf die Bedeutung der Haut- und Sehnenreflexe in

dieser Beziehung hat namentlich Redlich-ä) hingewiesen.

Endlich kann die Konfiguration des Schädels und nament

lich auch das Röntgenbild, wie Schüller dargetan, Ab

weichungen zeigen, die auf eine umschriebene Schädigung

des Gehirns und zwar häufig nur einer Hemisphäre hin

deuten. An der Oberfläche des Gehirns selbst haben die

anatomischen Befunde Porenzephalie, Mikrogyrie und sklero

tische Prozesse oft von weiter Ausdehnung ergeben; dazu

kommen atrophische Zustände in der Hemisphäre‚ endlich

Hydrocephalus internus, seltener externus.

Das operative Eingreifen bei allgemeiner Epilepsie geht

neuerdings auf Kocher‘) zurück. Er huldigt der Ansicht,

daß plötzliche Drueksteigerung in der in großer Menge vor

handenen und bereits unter hohem Druck stehenden Zerebro

spinalflüssigkeit augenblicklich das Bewußtsein aufhebe und

allgemeine Krämpfe hervorrufe. Oertlich oder allgemein

erhöhte intrakranielle Spannung bedinge die Disposition zum

I) Sachs and Peterson. A study of cerebrnl palsies etc. (J. of

nerv. and ment. disease. Mai 1890.)

epileptischen Anfall. Um die Druckschwankungen rasch aus

zugleichen, empfahl er daher, ein bewegliches Ventil zu

bilden und nötigenfalls die Anlegung kleinerer Ventile zu

wiederholen. Vor Kocher hat bereits House angenommen,

daß erhöhter Druck infolge Vermehrung des Liquor cerebro

spinalis jedem Anfall vorausgehe. Auch Hitzig hat einmal

ausgesprochen, daß vielleicht ein örtlich gesteigerter Druck

doch von Bedeutung dafür ist, daß ein bestimmt umschrie

bener Rindenabschnitt in Reizung versetzt wird und einen

Anfall von Jacksonschem Typus hervorruft. Möglicherweise

liegt hierin eine Erklärung für die unbezweifelbarc, aber

bisher unerklärliche Tatsache, daß jeder epileptische Anfall

eine vermehrte Neigung zu einem neuen Anfall schafft.

In der Tat liegt der Nachweis vor, daß während der

epileptischen Anfälle der intrakranielle Druck sehr hoch

steigt, wie Stadelmann durch unmittelbare Messung der

Liquorspannung gezeigt hat. Ferner habe ich bei einigen

Epileptikern wärend der Operation Anfälle beobachtet und

dabei das Gehirn sich wie eine aufs äußerste gespannte und

dunkelblaurotc Blase aus der Trepanationsöffnung hervor

pressen sehen. N awratzki und Arndt‘) haben aber gezeigt,

daß die allerdings bedeutendeDrueksteigerungerstim tonischen

Stadium beginnt und beim Eintreten der klonischen Zuckungen

endigt; sie fassen sie daher als eine sekundäre Erscheinung

auf. Ihre Beobachtungen stehen somit im Widerspruch mit

der Theorie Kochers.

Ich habe mich nur mit großen Bedenken dazu ent

schlossen, die Kochersche Methode der Ventilbildung bei

allgemeiner genuiner Epilepsie zu versuchen, und lange da

mit gezögert, um so mehr, als meine ersten beiden Fälle

einen völligen Mißerfolg darstellten. Aber günstige Ergebnisse

anderer Chirurgen (Kocher, Kümmell und Friedrich)

haben mich doch veranlaßt, das Verfahren wieder aufzu

nehmen. Freilich ist die theoretische Begründung nicht zu

halten. Aber wir besitzen namentlich in der inneren Medizin

so manche altbewährte Heilmethode, für die uns die Er

klärung bis zum heutigen Tage mangelt, und wenn wir

Chirurgen auch gewohnt sind, sicherere Unterlagen zu fordern,

so darf man doch die Empirie nicht ganz verwerfen. Schon

jetzt kann nicht mehr bezweifelt werden, daß die genuine

allgemeine Epilepsie durch die Ventilbildung in einzelnen

Fällen günstig beeinflußt wird. Aber bis zum heutigen Tage

fehlen durchaus die feste Grundlage und sichere Anhalts

punkte, die uns eine strenge Indikation liefern; wir haben

es nur mit tastenden Versuchen zu tun. ’

Die genuine Epilepsie ist keine einheitliche Erkran

kung, sie stellt vielmehr eine Gruppe von Krankheitsformen

dar, und es muß das weitere Bestreben sein, in diesem

großen Gebiet die einzelnen Formen weit schärfer heraus

zulösen, als es bisher der Fall ist. Das gleiche war in

früheren Jahrzehnten bei dem Krankheitsbegriff „Rheuma

tismus“ der Fall; aus ihm ist es gelungen, eine ganze An

zahl verschiedener Krankheitsformen auszuschälen, wie

manche Infektionskrankheiten, z. B. den akuten Gelenk

rheumatismus, die akute infektiöse Osteomyelitis, die Endo

karditis auf bakterieller Grundlage. Wenn es nun der

neurologischen Forschung gelingt, bestimmte Typen in dem

großen Begriff‘ der Epilepsie genauer zu umgrenzen, so wird

auch die Therapie davon Nutzen haben; namentlich werden

dann für die chirurgische Behandlung nur einzelne Formen

in Frage kommen, besonders alle jene, bei denen eine ge

wisse Lokalisation der Erkrankung in der Hirnrinde aus

bestimmten Herderscheinungen gefolgert werden muß. Da

wir aber von jenem Ziele weit entfernt sind, müssen die

operativen Mißerfolge noch allzu zahlreich sein.

Aber wie viel bösartige Geschwülste heilen wir denn

wirklich dauernd, und wie oft müssen wir zu diesem Zweck

arg verstümmelnde Operationen ausführen! Doch ich will in

’) Emil Redlich, Ueber die Beziehungen der genuinen zur sympto

matischen Epilepsie. (Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkde. 1909, Bd. 36.)

i‘) Ueber Hulbseitenerscheinungen bei der genuinen Epilepsie. (A.

f. Psych. 1906. Bd.-11.)

‘) Th. Kocher, Ueber einige Bedingungen operativer Heilung der

Epilepsie. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie 1899.

i") Ueber DruckschwankungI n in der Schädel-Rückgratshöhle bei

Krampfnnfällen. Berl. klin. Woc . 1899.
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der Hirnchirurgie bleiben. Wir halten es für einen großen

Erfolg, wenn wir eine Gehirngeschwulst entfernen können, ‚

und müssen doch so oft, ja ich darf wohl sagen, in der

Mehrzahl der Fälle schwere funktionelle Störungen mit in

den Kauf nehmen, die durch das Wachstum der Neubildung

selbst oder durch unser operatives Eingreifen bedingt sind.

Welcher Chirurg würde trotz dieser Ereignisse von der Ex

stirpation solcher Geschwülste abraten und damit die großen

Fortschritte, die wir zweifellos in diesem schwierigen Ge

biete zu verzeichnen haben, in Frage stellen wollen?

zeichnet doch L. Bruns in seiner neuesten Arbeit‘) die Er

folge, die die operative Behandlung der Hirntumoren ge

_zeitigt hat, als eine der größten Errungenschaften der medi

zinischen Wissenschaft im letzten Viertel des 19. Jahr

hunderts, und er hebt diesen Satz mit gesperrter Schrift be

sonders hervor. '

Nun, und nicht anders ist es bei der Epilepsie. Wenn

es uns nur gelingt, einen geringen Bruchteil dieser Kranken

zu heilen, so wäre das unschätzbarer Gewinn. Denn über

groß ist die Zahl dieser Unglücklichen; nicht bloß ihr Lebens

glück, auch das ganzer Familien wird vernichtet, und dies

Moment tritt bei geistig Höherstehenden eher ein als bei

Ungebildeten. Doch wir haben nicht bloß mit Heilungen zu

rechnen, sondern auch mit Besserungen, und ich muß den

früheren Standpunkt als falsch bezeichnen, der davon nichts

wissen wollte. Wenn ein fast verblödeter, junger Mann

nach der Operation sich geistig in einer Weise entwickelt, ‘

daß er 5 Jahre später auf einer Handelshochschule mit Er

folg studieren kann, so ist das als großer Erfolg zu be

zeichnen, obschon dieser Operierte alle Jahre einmal einen

Ohnmachtsanfall bekommt, dem leichte Auraerscheinungen

vorausgehen.

Wenn die Anfälle selten auftreten, das Gedächtnis und

die Verstandesfähigkeiten wenig oder gar nicht leiden, der

Kranke daher eine angemessene 'l‘ätigkeit durchzuführen

imstande ist, so wird man gewiß nicht von einer Operation

sprechen dürfen. Sobald aber bei gehäuften Anfällen das

Gedächtnis zu schwinden beginnt, kann man nie vorher

sagen, wie der weitere Verlauf sich gestaltet, und ob nicht

schließlich vollkommene Verblödung eintreten wird. Ich be

folge den Grundsatz, daß ich den Angehörigen die Aussichten

auf Heilung ohne jeden Rückhalt auseinandersetze und ihnen

dann die Entscheidung überlasse.

Eines kann man versprechen, soweit unsere Prognose

überhaupt jemals auf Sicherheit Anspruch erheben darf,

nämlich, daß eine Gefahr für das Leben durch die ein

zeitig auszuführende Ventilbildung niemals bedingt wird. ‘

Die Operation legt ja nur die Hirnoberfläche frei und’

greift nicht in die Tiefe des Organs ein. Ja, man kann

Be- i

die Operation ohne Chloroform mit örtlicher Anästhesierung

ausführen.

Die Trepanation nehme ich über der vorderen Zentral

Windung vor, und zwar bei Rechtshändigen auf der rechten

Seite, obschon ich Störungen in der [nnervation der gegen

überliegenden Körperhälfte nur ganz selten und vorüber

gehend beobachtet habe. Der knöcherne Verschluß der

Schädellücke soll verhütet werden. Dazu braucht aber das

herausgeschnittene Knochenstück nicht ganz entfernt zu

werden; es genügt, an allen Seiten einen zentimeter- bis

fingerbreiten Streifen Knochensubstanz fortzunehmen. Um

die Druckentlastung vollständig zu gestalten, darf der Dura

lappen nicht eingenäht. werden. Ich bilde ihn wesentlich

kleiner als die Knochenbresche, sodaß er beim Zurück

schlagen den Defekt nicht ausfüllt. Dann führe ich von

den vier Ecken jenes Lappens mit einer kleinen stumpfen

Schere Verbindungsschnitte bis zu den Ecken der Bresche

und schlage die nun gebildeten drei niedrigen Duraläppchen

über die betreffenden Knochenschnittränder hinüber, sodaß

diese vollkommen bedeckt sind. Zum Schluß wird die Haut

wunde durch genaue Naht vereinigt.

Im ganzen habe ich seit 1906 in der Privatpraxis 12

‘‚ solche Operationen bei allgemeiner genuiner Epilepsie aus

geführt. Davon ist ein 31 jähriger Mann seit 31]? Jahren

, so außerordentlich gebessert, daß er seine große Fabrik

allein leiten kann. Während er vor der Operation täglich

bis zu drei Anfällen hatte, tritt jetzt nur alle 4-6 Wochen

ein solcher auf; Brompräparate u. dergl. sind seit 1‘/.‚ Jahren

nicht mehr genommen werden. Ein 21 jähriger ist seit

11/2 Jahren völlig frei von Anfällen; bei den übrigen ist

kein nennenswerter Erfolg zu verzeichnen.

Zunächst können wir über die Heilung oder ‚Besserung

epileptischer Zustände nur durch klinische Beobachtung der

Kranken urteilen. Es wird noch langjähriger Arbeit be

dürfen, ehe wir zu der Erkenntnis gelangen, in wie weit

unsere operativen Maßnahmen imstande sind, auf die

atrophierenden und sklerosierenden Vorgänge in der Hirn

rinde, wie sie bei Epileptikern in weitem Umfange nach

gewiesen worden sind, einzuwirken und namentlich ihrem

‚in vielen Fällen unaufhaltsamen Fortschreiten, das neben

den klinischen Erscheinungen auch aus den anatomischen

Befunden gefolgert werden darf, vorzubeugen. Zumal in

letzter Beziehung könnte man sich von der Druck aus

gleichenden Trepanation wohl günstiges versprechen.

Auch in dem schwierigen Kapitel der Indikations

stellung wird auf diesem Gebiet nur das gemeinsame

Arbeiten von Neurologen und Chirurgen zu Fortschritten

führen, wie es in der übrigen Gehirn- und in der Rücken

markschirurgic schon so wertvolle Früchte gezeitigt hat.

Abhandlungen.

Aus der Medizinischen Klinik der Universität Innsbruck.

Zur Klinik des Pyothorax und des

Pyopneumothorax

V01)

Prof. Dr. N. Ortner.‘

Was uns sowohl die grundlegenden Arbeiten als die

modernen Abhandlungen über die Symptomatologie des un

komplizierten Pneumothorax wie des Hydropneumothorax

lehren, dies fußt nahezu ausschließlich auf jenen Erscheinungen, ‘

welche der aus Tuberkulose der Lunge entstehende Pneumo

thorax darbietet. Dies beweist entweder die ausdrückliche

Angabe der Autoren oder aber der Inhalt der gegebenen

Schilderung, wie ich mich durch eine ad hoc veranstaltete

Durchsicht der Literatur überzeugen konnte. Es liegt nahe, an

I‘) Diagnose und Therapie der Hirngesehwülste. (Deutsche Klinik,

12. Bd., 1909, S. 583.)

zunehmen, daß bei einer derartigen Lage der Dinge die Klinik

des Pneumothorax vielleicht einer gewissen Einseitigkeit nicht

entbehrt und eine oder die andere jener Formen von Pneumo

thorax, welche einerTuberkulose derLungen nicht entspringen,

bisher einer nur kargen Beachtung zugeführt wurde. Daß

sich dies tatsächlich so verhält, dies mögen die nachfolgen

den, nur in tunlichster Kürze mitgeteilten Krankengeschichten

eigener Beobachtung erweisen.

1 untermengtem Auswurf, über den der Kranke eine genauere Beschreibung

1. Fall. Johann P., 38 Jahre, Minenarbeiter, aufgenommen 28. April,

gestorben 7. Mai 1908. Anamnese: Im Jahre 1901 in Madagaskar ein

durch 11 Monate dauerndes unregelmäßiges Fieber mit Frost. Im De

zember 1907 allmählicher Beginn des jetzigen Leidens mit Husten.

Nachtschweißen, vagen Schmerzen, reichlichem. manchmal mit etwas Blut

nicht zu geben vermag. Sukzessive Abmagerung um 14 kg, Appetit

losigkeit, gestörter Schlaf. Seit. einigen Monaten ist der Auswurf übel

riecheud, bei Husten stechende, seit 2 Monaten nahezu kontinuierliche

Schmerzen in der rechten Brustseite, beim Liegen instinktive Rechtslage.

Vor einem Monat Schmerzen in den Ohren mit eitrigem Ausflusse aus

dem linken. Nie venerische Infektion, mäßiger Potus. Patient ar
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beitete bis zu seinem Spitalseintritte. Der Kranke, wiederholt he

fragt, äußert stets übereinstimmend. daß er nie einen plötzlichen,

heftigen Schmerz oder eine plötzliche Beengung auf der Brust

respektive plötzliche Kurzatmigkeit verspürt hat, daß die Er

krankung sich unstreitig langsam entwickelt. und daß er auch

nie auf einmal größere Mengen Auswurfes expektoriert, ge

schweige eine maulvolle Expektoration gehabt hat.

Befund und Verlauf: In den ersten 6 Spitalstagen subfebrile,

dann afebrile Temperatur bei ansteigenden Pulsen von 104—120—138 und

Atmungszahlen von 28-36“ R. Stark reduzierter Ernährungszustand.

Rechte Seitenlage, bei Lageänderung heftiger Hustenreiz mit Auswurf

eines fötiden, dünnflüssigen, eitrigen Sputums. Tagesmengen desselben

konstant zwischen 200 und 250 ccm. Rechter Thorax etwas ausgeweitet,

nachschleppend, Interkostalräume verstrichen, Haut darüber etwas öde

matös, Ueber der rechten Lunge in dem Oberlapponanteile geringe

Schalldämpfung, wenig abgeschwächtes Atmen. über den übrigen Anteilen

die unzweideuti en Symptome eines totalen Hydro- beziehungsweise Pyo

pneumothorax ( tübchen-Plessimeter-Perkussion, Tintement metallique,

Succussio Hippocratis bei äußerst rasch beweglicher pleuraler Flüssigkeit).

Links paravertebrales Dreieck. Herz um gut 2'/a cm nach links, Leber

um 3 Querfinger nach abwärts verschoben. Das frische Sputum zeigt

deutliche Dreischichtung in eine untere aus krümeligen Massen bestehende,

eine mittlere flüssig-seröse und eine oberste schaumig-schleimig-fleckige

Schichte. In demselben Detritus Haufen und Ketten von Kokkcn. dicke

Stäbchen, mäßig reichlich Sarzine und Hefepilze. Probepunktion, vorne

und hinten vorgenommen. ergibt an beiden Stellen die gleiche, grünlich

gelbliche, fötide riechende, eitrige Flüssigkeit mit reichlichen Kokken,

mäßig reichlich Sarzine und Hefepilze. Bei Oesophagusbougierung

für die dicke Sonde ein etwa in dessen Mitte nachweisbares Hindernis.

In den Nieren Albuminurie und Zylindrurie bei 1015 spezifischem Gewicht,

mäßige Polynukleose im Blute. im Sputum nie elastische Fasern, nie Tuberkel

bazillcn. Beide ebensowenig in der Probepunktionsflüssigkeit, kutane und

Ophthalmoreaktion negativ. BnldigerEintritt von Halluzinationen, Ch eyn e -

Stokesschem Atmen, Exitus.

Daß bei dem Kranken ein den größten Teil des rechten

Pleuraraumes einnehmender Pyopneumothorax und eine Kom

munikation desselben mit dem Bronchialrohre bestand, war

leicht zu sagen. Wann aber war er entstanden, woher hat

er seinen Ausgang genommen? Ich vermutete ein Oese

phaguskarzinom, dachte am ehesten an ursächliche Be

ziehungen dieses zum putriden Sputum, damit zu einer Lungen

gangrän und hierdurch zum Pyopneumothorax. Ich blieb

aber im unklaren über den genauen Entstchungsmodus des

Pyopneumothorax, von dem ich nur überzeugt war, daß er

nicht durch plötzlichen Durchbruch einer supponierten

gangränösen Kaverne in die Pleurahöhle entstanden sein

konnte: ich wußte keine Erklärung, warum der Kranke trotz

seines Pyopneumothorax bis zum Spitalseintritte ununter

brochen körperliche Arbeit zu verrichten vermochte.

Die Obduktion ergab im wesentlichen einen ausgebreiteten, nur

das Oherlappengebiet nicht einnehmenden, rechtsseitigen Pyopneumothorax

(neben der Luft noch zirka 4 l dem Prohepunktionseiter analogen fad

jauchigen Eiters in der rechten Pleurahöhle). Das Zwerchfell steht rechts

am Rippenbogen, das Herz bis zur linken vorderen Axillarlinie verschoben.

Der Oberlappen der rechten, sonst völlig kollabierten Lunge ist vorne

und rückwärts angewachsen, erweist sich interstitiell und interlobulär

verdichtet, zugleich in demselben zwei walnußgroße, mit jauchigem,

schmierigem Eiter erfüllte Abszeßhöhlen, welche dicht an die pleuralen

Verwachsungen angrenzen. während das umgebende Lungengewehe im

weiten Umkreise eitrig infiltriert erscheint. Ein dritter weiter abwärts

gelegener, putrider Abszeß des rechten Oberlappens mündet mit einer

von fetzigen Gewebsresten eingenommenen Durchbruchsst-elle in den

gashaltigen Pleuraraum ein. Im Oesophagus und zwar etwa dessen Mitte

ein nahezu allenthalben exulzeriertes Karzinom, das außer örtlichem Zu

sammenhange mit dem Vkränderungsbereiche der Lunge, beziehungsweise

der Pleura steht.

Vom pathologisch-anatomischen Standpunkte liegt so

nach der Abszedierung in der Lunge und deren Folgen eine

seinerzeit erfolgte Aspiration aus dem Oesophagus erbroche

ner Inhaltsmassen zu Grunde. Die pathologisch-anatomische

Diagnose lautet: Rechtsseitiger Pyopneumothorax im An

schlusse an abszedierende, jauchig-eitrige und auch indura

tive Pneumonie des rechten Oberlappens. Carcinom des

Oesophagus.

2. Fall. Johann S., 58 Jahre. Bauer, aufgenommen 15. Mai. ge

storben 1. Juli 1908. Anamnese: Hatte immer. alle Winter sich etwas

verstärkenden geringen Husten und Auswurf. Zu Pfingsten 1907 hatte

er durch 3 Tage einen fieberhaften, mit eitrig-gelbem Auswurfe ver

knüpften Lungenprozeß. Nach demselben vollständiges Wohlbefinden.

Am 19. März 1908 erkrankte er plötzlich unter Schüttelfrost und Fieber,

einem ziemlich reichlichen, stets gelblichen, nur einmal mit Blutstreifcn

durchfarbten Sputum und rechtsseitigem Seitenstechen; dabei eher Er

leichterung bei Rechtslage; mäßige Kurzatmigkeit. Seither mäßiges

Fieber. Seit 3 Wochen soll das Sputum manchmal wie nach faulem

Fleische stinken, seit der letzten Zeit schwellen die Füße an. Nie

hatte der Kranke einen plötzlichen sehr heftigen Schmerz in

der rechten Brustseite mit plötzlicher Atemnot, nie das Ge

fühl, als ob ihm etwas in der Brust gerissen wäre, nie einen

Kollaps, nie plötzliche starke Hustenanfälle und maulvolle

Expektoration.

Befund und Verlauf: Subfebrile Temperatur, Puls zwischen 76

und 96, R. 24——28—32. Rechter Thorax in seinen unteren äußeren Par

tien stärker vorgewölbt als linker, bei der Atmung dnselbst zurück

bleibend. Interkostalriiume inspiratorisch sich weniger einziehend wie

links. Haut darüber ödemntös, ebenso die Kreuzbeinhaut.

Rechts vorne, axillar und hinten eine von unten bis hinten zur

Mitte der Skapula, vorne im Liegen zum oberen Rande der 5. Rippe

reichende Dämpfung mit fehlendem, respektive abgeschwächtem Atmen,

abgeschwächtem Stimmfremitus, nur wenig abgeschwiichter Stimmkonso

nanz; über der Dämpfungsgrenze die beiden letzteren etwas verstärkt,

der Lungenschall etwas tynipanitisch. Bei Husten hinten im Diimpfungs

bereiche nmphorisches Atmen. Bei linker Seitenlage hellt sich die rechts

seitige axillare Dämpfung in den oberen Partien auf, man findet dortselbst

positive Stäbchen-Plessimeter-Perkussion, welche im Sitzen des Kranken

nirgends nachweisbar ist. Auch nur in Linkslage in der rechten Axilla

Succussio Hippocratis. Herz nur wenig nach links, Leber beträchtlich

nach unten verdrängt, 18000 Gesnmtleukozjiten mit 90"/0 polynukleären

Leukozyten. Sputum zwischen 50 und 80 ccm pro die, schleimig-eitrig,

manchmal dreischichtig. fade riechend, nie Tuberkelbazillen, nie elastische

Fasern. mikroskopisch I)etritus. grampositive lange und kurze Stäbchen,

spärliche Kokken. Probepunktion rechts axillar im 6. Interkostalraum

ergibt geruchlosen Eiter, mikroskopisch grampositive lange und kurze

Stäbchen, mäßig reichlich Sarzine.

Klinische Diagnose: Pyopneumothorax saccatus dexter.

Die Ursache desselben blieb ungeklärt.

Thorakotomie (Prof. Schlolfer) ergibt Bestätigung dieses Be

fundes. Exitus letalis.

Die Obduktion ergab eine durch die vollzogene Rippensektion

nach außen offene, abgesackte Empyemhöhle im Bereiche des rechten

Unter- und Mittellappens und teilweise noch in der Interlobarspalte

zwischen diesen beiden. Beide diese Lappen größtenteils atalektatisch,

in den Bronchien der rechten Lunge und zwar speziell in den unteren

luftleeren Gebieten viel eitriger Inhalt. Eine sichere Kommunikation

zwischen Empyemhöhle und Bronchialraum ist anatomisch nicht erweis

lich; doch findet sich ein fraglicher „ulzerativer Substanzverlust des

rechten Unterlappcns im Bereiche einer Empyembucht“ (Prof.Pommer).

3. Fall. Alois K., 52 Jahre alt, aufgenommen am 13. November,

gestorben am ‘2. Dezember 1907.

Anamnese. .Vor 5 Wochen Beginn mit starkem Seitenstechen

unter dem rechten Rippenbogen. nächsten Tages sogar auf beiden Seiten,

namentlich aber rechts auf der Brust von so großer Intensität, daß Pa

tient nur mehr ganz oberflächlich atmen konnte. Dazu Hustenreiz, ab

wechselnd Hitze mit Kälte, kein ausgesprochener Schüttelfrost. Der

Auswurf bestand zunächst aus grauweißem Schloime, am 4. Tage merkte

der Kranke, daß der schleimig-eitrige Auswurf zu stinken anfing. ver

einzelt blutige Adern in demselben. Nie reichliche oder gar maulvolle

Expektoration, stets nur wenig. aber oft ausgehustet. Die Tagesmenge

des Sputums oft bis zu '/a l, erst in den letzten 14 Tagen etwas weniger.

Zu Beginn Nachtschweiße. Nie ein plötzlicher foudroyanter

Schmerz, als ob in der Brust etwas gerissen wäre, nie plötzliche

Dyspnoe, Kollaps heftige Hustenanfälle.

Befund und Verlauf: Vorn beiderseits und rückwürtslinks normaler

Lungenbefund. Rückwärts rechts von oben bis zur Spina scapulae

Lungenschall, dann von der Spina bis zum Angulus scapulao sowohl inter

skapular als auch bis 1 Quertinger nach außen vom inneren Skapularrand

starke Dämpfung, vom Angulus scapulae nach abwärts und ebenso nach

außen von der Dämpfung über der Skapula wieder normaler Lungen

schall bis 3 Quertinger unter Angulus scapulae ohne respiratorische

Verschieblichkeit. Dabei war innerhalb des geschilderten Dämpfungs

feldes etwa in der Mitte zwischsn Spina und Angulus scapulae in

der Ausdehnung etwa eines Kronenstückes gleichzeitig tympanitischer

Schall. In diesem Bereiche und von da nach abwärts sich abschwächend,

nach oben gleich deutlich bleibend bronchiales In- und Exspirium, Stimm

fremitus im Dämpfungsbereiche deutlich erhöht, ebendort Bronchophonie,

oberhalb der Dämpfung klingende kleinblasige Rasselgeritusche. Ueber

dem Tympanismus kein Schallwechsel, bei Bauchlage der Tympanismus

etwas unklarer. Nirgends Stäbchenplessimeter — Perkussion, keine Succur

sie Hippocratis. Sputum fötid, dreischicbtig. 200—250 ccm täglich,

enthäit Dietrichsche Pröpfe, sehr reichliche Fettsäurenadeln.

Im Verlaufe reniittierend-intermittierendcs Fieber bis über 39°,

über der tympanitischen Zone, welche manchmal deutlich hervortritt,

manchmal mehr gedämpft ist, deutlich amphorisches Atmen, zeitweise

großblasige metallische Rasselgeräusche. Keinerlei sonstige Pneumothorax

symptome. Sputum‘ jauchig.

Die klinische Diagnose lautete auf akute Gangrän

des rechten Unterlappcns mit perigangränöser Pneumonie

und wahrscheinlich einer intrapulmonalcn Gangränhöhle,
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während ein abgesaekter (interlobärer?) Pneumothorax für

unwahrscheinlich gehalten wurde.

Die Obduktion ergab: Gangrän der rechten Lunge

und zwar des Mittel- und der Spitze des Unterlappens mit

jauehigem interlobärem,perforiertemEmpyem und interlobärem

Pyopneumothorax zwischen Ober- und Unterlappen und

zwischen Mittel- _und Unterlappen. Ausgebreitete indurie

rende Pneumonie. Eitrig-hämorrhagische leicht putride

Bronchitis. Lobuläre Pleuropneumonie des rechten Ober

lappens und beider linker Lungenlappen.

Die rechte Lunge in ihrem unteren Gebiete fest angewachsen

unter Absaekung eines etwa 3/4 l betragenden jauchig-eitrigen Pleura

exsudates, welches zwischen rechtem Unter- und Mittellappen angesam

melt ist. Die Wände der Jauchehöhle zum großen Teile mit diesen

Eitermassen bekleidet, nach deren Losschabung in der Fläche des rechten

Mittellappens ein 4 cm zu 3 cm messender, 1 cm tief ins Lungengewebe

eindringender muldiger Substanzverlust deutlich wird, der von gangränös

zerfallenden, jauchig infiltrierten löchrigen Lungengewebsteilen be

grenzt und noch von einem jauehig infiltrierten‚ weichen, zerreißlichen Rest

stücke abgehobener Pleura in flottierendem Zustande, denselben teil

weise tlberdeckend. überzogen wird. Ein Zusammenhang größerer Bron

chien mit dem gan änoseu Substanzverluste ist mittels der Sonde nicht

nachweisbar. Das ungengewebe in der Peripherie der die Jauchehöhle

umgrenzenden Anteile zum Teil frisch pneumonisch infiltriert, durchweg

weißlich induriert. 1n der Spitze des rechten Unterlappens eine tief

liegende nußgroße Gangränhöhle, deren interlobärer, zwischen Unter- und

Oberlappen gele ener Pleuraüberzug gleichfalls bereits gan ös zerfallen

ist. Zwischen nter- und Oberlappen an dieser Stelle 6111 zweiter weit

kleinerer Pyopneumothorax, welcher mit der nur mehr von den flottie

renden Pleurafetzen überzogenen Gangränhöhle des Unterlappens in Verbin

dung steht. Der angrenzende Oberlappen lobulär-pneumonisch infiltriert.

Was vor allein alle 3 eben kurz mitgeteilten Fälle ge

meinsam auszeichnet, das ist, ich möchte sagen, die regel

widrige, vollkommen symptomlos einsetzende Entstehung

des Pneumothorax. Man könnte von einem schleichen

den, noch besser einem indolenten Pneumothorax sprechen;

ebensogut auch wohl von einem stummen Pneumothorax,

ein Ausdruck, den wir jedoch vermeiden wollen, weil den

selben die Franzosen‘) jener Form des tuberkulösen Pneumo

thorax erst unlängst beigelegt haben, welche zwar mit mar

kanten, vor allem subjektiven Eingangssymptomen (dem

akuten Schmerze, der akuten Dyspnoe oder dem akuten

Kollaps) einbricht, aber vorerst oder selbst dauernd keine

klärenden objektiven Pneumothoraxsymptome liefert. Die

Existenz derartiger indolenter Pneumothoraxformen ist in

der Literatur nicht unbekannt: sie gilt jedoch im allge

meinen als eine Ausnahme. Rosenbach?) freilich hebt in

seiner Monographie der Pleuraerkrankungcn hervor, daß er

in einer ganzen Reihe von Fällen einen Pneumothorax bei

Tuberkulose der Lunge „sich ohne stürmische Erscheinungen

ganz langsam und allmählich entwickeln“ sah, sodaß gewiß

nicht immer die Ruptur des degenerierten Lungenparenehyms

oder einer größeren Kaverne durch einen Hustenstoß, Wür

gen, Pressen usw. erfolgt. Die Ursache für dieses ver

schiedene Einsetzen des Pneumothorax sieht aber Rosen

bach, wie schon Fraentzel”) und Andere vor ihm, doch

nur, soweit seine Worte hierüber informieren, in der Kon

stitution des Kranken: „Bei einigermaßen kräftigen Kranken

erfolgt der Eintritt des Pneumothorax gewöhnlich unter sehr

schweren, kaum mißzudeutenden Symptomen. Bei fiebern

den, schwachen und schon dyspnoischen Kranken ist der

Beginn oft so maskiert, daß man selbst einen recht beträcht

lichen Austritt von Luft in die Pleurahöhle erst bei einer

zufälligen und häufig sogar nur bei einer sehr genauen

Untersuchung wahrnimmt.“ Andere Autoren, so Skoda4)

finden in der verschiedenen Größe der Pcrforationsöffnung

den wesentlichen Grund für die rasche oder allmähliche An

sammlung der Luft im Pleuraraume, wieder andere, bei

I) Sabourrin, Le Pneumothorax muet. (Revue de med. 1908,

Bd. 29, H. 2.)

’) Rosenbach, Erkrankungen des Brustfelles. (Nothnagels spez.

Path. u. Ther. Bd. 14, H. 1.)

3) Fraentzel, Erkrankungen der Pleura.

spez. Path. u. Ther. 1894, Bd. 4.

‘) Skoda, Ueber Pneumothorax.

(Ziemssens Handb. d.

(Wien. med. Presse 1905, H. 50.)

spielsweise Wintrich‘), A. Fraenkelß), Unverrichtß)

heben hervor, daß der Pneumothorax dann allmählich und

ohne stürmische Erscheinungen einsetzt, wenn der Luft

austritt nur in einen abgesackten Teilraum der Pleurahöhle

erfolgt, wenn es sich demnach bloß um die Bildung eines

Pneumothorax saccatus handelt, wieder andere, wie Lieber

meister‘) vermissen außerdem akute Initialerscheinungen,

wenn der Kranke schon vorher beträchtlich anämiseh

(Anämie der Medulla oblongata!) oder die betroffene Lunge

so bedeutend verändert war, daß sie nur noch wenig funk

tionierte. Gerhardtö) sagt ganz allgemein, daß die Er

scheinungen des Luftaustritts in die Pleurahöhle um so stür

mischer eintreten, „je kräftiger der Mensch zuvor war, je

weniger Hindernisse der Luftanftlllung des Pleuraraumes

entgegenstehen“.

Sie alle zusammen sagen, genau genommen, nichts

anderes aus als das, was schon A. Weil“), dem wir die

grundlegende Arbeit über den Pneumothorax verdanken, ge

äußert hat: „Am allerseltensten ist eine vollständig latente

Entwicklung des Pneumothorax in dem Sinne, daß dessen

objektive Symptome bei Kranken zugegen sind, welche im

übrigen keine der bisher beschriebenen Erscheinungen (plötz

liche Dyspnoe, Schmerz usw., oder wenigstens plötzliche

Verschlimmerung sämtlicher Krankheitserseheinungen, also

plötzliche Zunahme der Dyspnoe, des Hustens und des Aus

wurfes, Neigung, im Bett zu weilen usw.) darbieten. In den

wenigen Fällen dieser Art handelt es sich entweder um

zirkumskripten Pneumothorax oder um Kranke mit hohem

Fieber und stark benommenem Sensorium, oder aber die

durch den Pneumothorax außer Funktion gesetzte Lunge

war schon vor Entstehung desselben sehr hochgradig ver

ändert; diese zuweilen sich kombinierenden, in bezug auf

die Verhütung subjektiver Beschwerden, insbesondere starker

Dyspnoe, hinreichend durchsichtigen Momente scheinen mir

zur Erklärung der latent sich entwickelnden Formen des

Pneumothorax vollkommen ausreichend zu sein.“ Auch 2

meiner 3 Fälle gehorchen den vorstehend aufgestellten For

derungen, da Fall 2 und 3 solche eines beschränkten Pneumo

thorax waren. Fall 1 aber ging, wenn auch hier kein

gänzlich freier Pneumothorax vorlag, mit beträchtlichen Ver

drängungserscheinungen ein. Er brachte die gleichen hin

dernden Folgen in bezug auf die Verschiebung des Herzens

und die Beeinträchtigung der kontralateralen Lunge mit

sich, wie ein vollständig freier Pneumothorax. In seiner

geringen Absackung kann daher der Grund nicht gesehen

werden, warum die akuten Eintiittserscheinungen des

Pneumothorax fehlten. Nicht weniger können das Fieber,

der herabgekommene Ernährungszustand angeschuldigt

Werden, da der Kranke durch seinen Pneumothorax nicht

einmal gehindert wurde, seine Arbeit zu verrichten. So

könnte, folgen wir Weils und der anderen Autoren Auf

fassung und modifizieren wir dieselbe ein wenig, nur noch

ein Umstand zur Erklärung herangezogen werden, die Tat

sache, daß offenbar schon vor Bildung des Pneumothorax

die rechte Lunge atmungsuntüchtig war. Freilich war sie

nicht, wie dies alle genannten Forscher annehmen, in ihrem

Gewebe schwer anatomisch geschädigt, vielmehr durch das

präexistente Empyem komprimiert und hierdurch von ihrer

respiratorischen Betätigung ausgeschaltet.

‘) Wintrich, Krankheiten der Respirationsorgane.

Handb. d. spez. Path. u. Ther. 1894, Bd. 5.)

i‘) A. Fraenkel, Spezielle Pathologie der Lungenkrankheiten 1904.

a) Unverricht, Krankheiten des Brustfelles und des Mittelfelles.

(Ebstein-Schwalbes Handb. d. prakt. Med. 2. Aufl.) Unverricht, Die

klinische Erscheinungsform des Pneumothorax. (D. K1. Bd. 4.)

4) Lieb erm eister, Ueber Pneumothorax. (Deutsche med. Wschr.

1890, H. 18 und Liebermeisters Vorlesungen über spez. Path. u. Ther.

Bd. 4.)

5) Gerhardt, Die Pleuraerkrankungen. (Deutsche Chirurgie 1892.

(A. f. klin. Med‚

(Virchows

Lieferung 48.)

f’) A. Weil. Zur Lehre vom Pneumothorax.

Bd. 25. 29, 31.)
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Wir möchten diese wie alle eben zitierten Deutungen

als teilweise zutreffend durchaus nicht von der Hand weisen.

Es kommt aber noch, wie wir meinen, ein weiterer Um

stand hinzu, der bisher von keiner Seite herangezogen

wurde. Ist vor Eintritt eines Pneumothorax bereits eine

den erkrankten Pleuraraum einnehmende Pleuritis exsudativa,

ein Empyem, vorhanden, dann wird hierdurch die Reflex

erregbarkeit der Pleura ebenso reduziert worden sein, wie

die Erweiterungsfahigkeit der Pleurahöhle Einbuße erlitten

haben muß. Trätc demnach ein Pneumothorax auch ganz

rasch hinzu. so wird der nunmehr erfolgende Lnfteintritt in

die Pleura die sonst stürmisch eintretenden Reflexerschei

nungen seitens der Pleura nicht mehr oder in nur geringem

hiaße wachzurufen vermögen. Was aber meines Erachtens

in erster Linie von Bedeutung ist, das ist der verschieden

artige Entstehungsmodus des Pneumothorax, wie die folgenden

Zeilen erläutern sollen.

Es ist eine längst bekannte Tatsache, daß nächst der

Lungentuberkulose das Empyem durch seine Perforation in

die Lunge die häufigste Ursache für die Bildung eines

Pneumothorax abgibt. Diesbezüglich gibt uns Wintrich,

soweit ich sehe, die klarsten, auch heute noch maßgebenden

Auseinandersetzungen. Er rechnet zu den von ihm aus

drücklich abgetrennten Formen des Pneumothorax, welcher

sich erst nachträglich zu pleuritischen Ergüssen hinzugesellt,

„massige Empyeme (Eiter oder Jauche), welche meist durch

einen Durchbruch des Eiters in die Bronchien zu einem

Pyopneumothorax Anlaß geben“. Hier findet man „also zu

erst die physikalischen Zeichen eines massigen Empyeme

mit Dilatations- und Verdrängungssymptomen und plötzlich

heftige Hustenanfälle mit maulvoller Expektoration einiger

Sputa . . .“ Von diesen im allgemeinen mit Recht ver

langten Symptomen des Eiterdurchbruches in den Bronchus,

von plötzlichen heftigen Hustenanfällen und einer maulvollen

Expektoration war in allen unseren 3 Fällen nichts zu be

merken: die Kranken, diesbezüglich eingehend und wieder

holt befragt, leugneten solche Erscheinungen konsequent.

Daraus folgt wohl der unfehlbare Schluß, daß der Eintritt

des Empyemeiters in den Bronchialbaum bei unseren drei

Kranken unter etwas anderen Bedingungen erfolgt sein muß,

wie dies gewöhnlich und konform Wintrichs sonst zu

treffender Schilderung der Fall ist. Ehe wir aber auf diesen

fraglichen Modus genauer eingehen, ist noch die Frage zu

ventilieren, ob die Gasansammlung im Pleuraraum nicht

überhaupt in ganz anderer Weise entstanden ist, nämlich

gar nicht durch Eindringen von Lungenluft in die Pleura

höhle, sondern vielmehr durch Produktion des Gases aus

dem Eiter vermöge gasbildender Bakterien. Eine exakte

bakteriologische Untersuchung der Empyemeiter wurde nicht

vorgenommen: dennoch kann obige Frage mit Sicherheit

verneint werden, und zwar einerseits für Fall 1 und 3 durch

den wahren anatomischen Befund, welcher eine Kommuni

kation zwischen Lunge und Pleurahöhle zu erweisen ver

mochte. Für Fall 1 und 2 aber scheint mir ein anderer,

soweit ich sehe, bisher noch von keiner Seite niedergelegter

Befund von beweisender Kraft, der Nachweis von Sar

zinen in dem durch Probepunktion gewonnenen Pleura

eiter. Solche sind neben Hefepilzen meines Wissens bisher

nur bei einem infolge Perforation eines Magcngeschwiircs

in die Pleurahöhle entstandenen, jauchigen Pleuraexsndate

nachgewiesen worden [Lenhartzb]. Ist aber eine solche

Genese mit Sicherheit auszuschließen —— und dies war in

meinen beiden Fällen unschwer möglich —, dann kann

meines Erachtens der nachweisliche Gehalt des Pleura

eiters vor allem an Sarzinen nur mehr für eine Kom

munikation der Pleurahöhle mit dem Bronchial

baume diagnostisch verwertet werden: er verdient dieselbe

Deutung wie das Vorhandensein von Myclinkugeln oder von

l) Lenhartz, Mikroskopie und Chemie am Krankenbette.

elastischen Fasern im Punktionseiter. Ist diese durch meine

beiden Befunde neugewonnene Annahme zutreffend, dann ist

auch der Schluß ein berechtigter, daß in diesen beiden,

sohin in allen meinen 3 Fällen die Gasansammlung im

Pleuraraume einem Lufteintritte aus den Lungen, beziehungs

weise den Bronchien in die Pleurahöhle ihre unbestreitbare

Entstehung verdankt hat.

Alle 3 Fälle zeichnen sich sonach gemeinsam dadurch

aus, nicht bloß, wie schon eingangs hervorgehoben, daß der

Pneumothorax sich für den Kranken unmerkbar entwickelt

hat, sondern auch dadurch, daß das Eindringen des Empyem

eiters in die Lunge respektive die Bronchien nicht unter den

gewohnten Erscheinungen heftiger Hustenanfälle und maul

vollen Expektoration sich vollzogen hat. Der pathologisch

anatomische Befund läßt uns aber auch den Grund für diese

ungewöhnliche Art der Entwicklung und klinischen Reprä

sentation des Pyopneumothorax erkennen. In allen 3 Fällen,

besonders klar in Fall 1 und 8, war es offenbar zunächst

zur Entstehung des eitrigen Pleuraexsndates, in beiden letzt

genannten Fällen infolge vorausgegangener Pneumonie ge

kommen. Im weiteren Verlaufe kam es zu partiellem gan

gränösen Zerfall der inflltrierten Lungenpartio und der sie

deckenden Pleura und zur Herstellung einer nicht in toto

offenen, sondern vielmehr von fetzigen Gewebsresten der

Pleura teilweise überzogenen Kommunikationsöffnung. Durch -

diese sickerte der Empyemeiter wie durch ein vielfach

durchlöchertes Filter hindurch und, soviel Eiter mit

jeder Exspiration in die Lunge, respektive die Bronchien cin

trat, ebensoviel wurde mit jeder Inspiration durch aus den

Lungen eindringende Luft ersetzt. Eine analoge Vorstellung

darf wohl auch für Fall 2 Platz greifen, in welchem aber

nicht gangränöscs Lungengewebe, sondern wohl diesmal der

Eiter des Empyeme den Annagungsprozeß an Pleura und

Lunge besorgte und zur gleichfalls siebartigen, daher bei der

Obduktion um so weniger sicher feststellbaren Durchlöcherung

derselben, hierdurch gleichfalls zum allmählichen Austausche

zwischen Eiter und Luft führte.

Es tragen sonach meiner Vorstellung gemäß vor

allem 2 Momente Schuld an der ganz ungemerkten, der

latenten respektive indolenten Entwicklung des Pneumo

thorax und des ohne die mehrfach genannten Erscheinungen

der heftigen Hustenanfalle und der maulvollen Expekto

ration, vielmehr ganz allmählich vollzogenen Eintrittes

des Empyemeiters in die Luftwege: die vor der Ent

stehung des Pneumothorax bereits vollendete, wie vorhin

erläutert, auf zweifache Weise wirksame Ansammlung

des Empyemeiters und die eigentümliche, sozusagen

siebartige Durchnagung des Pleura-Lungengewebes.

Ich glaube hiermit keine völlig neue Vorstellung zu ver

treten. Denn ich finde bei Rosenbach (l. e.) folgenden

Passus: „Massenhafte Sputa finden sich, gewöhnlich in Form

rein eitriger oder zäher, schleimig-eitriger Massen von grün

gelber Farbe, bisweilen fötidem Geruche beim Durchbruch

oder beim sogenannten Durchfiltrieren eines Pleura

ergusses in die Lunge, sei es, daß die Perforation direkt in

offene Bronchien, sei es, daß sie durch nekrotische Stellen

der Pulmonalpleura in das maschige Alveolargewebe erfolgt,

wobei übrigens ein Pneumothorax im ganzen selten einzu

treten pflegt.“ Dennoch besteht, wie ich glaube, eine er

hebliche Differenz zwischen Rosenbachs eben wiedergege

benen, nicht genauer erläuterten Andeutung und meiner

eigenen Darstellung. Denn, ganz abgesehen gerade von dem

Mangel massenhafter Sputa, auch Rosenbach spricht,

wie bisher alle Autoren, von einer „Perforation“ als

Modus der Bildung des Pnenmothorax. Und gerade gegen

diese Anschauung respektive Ausdrucksweise möchte sich

die vorliegende Abhandlung wenden. Es kann kein Zweifel

obwalten, daß die meisten Fälle von Pnenmothorax durch

„Perforation“, also einen plötzlich sich vollziehenden

Gewaltakt ihre Entstehung nehmen: vor allem die Fälle
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_ stehung verdankte.

von Pneumothorax infolge Durchbruches einer tuherkulösen

Lungenkaverne. Für eine Minderzahl von Fällen müssen

wir aber diese immer wieder gelehrte Vorstellung von der

Bildung eines Pneumothorax künftig aufgeben. Es finden

sich, wie ich glaube gezeigt zu haben, auch Fälle speziell

von Pyopneumothorax, welche sich aus den früher von mir

dargelegten Gründen für den Kranken unmerklich, sogar

ambnlatorisch entwickeln, bei denen es sich nicht um

einen plötzlichen Durchbruch, sondern vielmehr um einen

langsamen Austausch von Empyemeiter und Bronchial

luft handelt. In vollständiger Parallele hiermit gelangt in

solchen Fällen der Empyemeiter gleichfalls nicht durch

akuten Durchbruch in den Bronchialbaum und von da nach

‘außen. Es gibt vielmehr auch Fälle von mit den Luftwegen

kommunizierendem Empyem, in welchen es sich nicht, wie

dies bis heute immer wieder geschildert wird, um eine

„Perforation“ des Empyems, sondern um ein allmähliches

Durchsickern des Empyemeiters, um eine schrittweise

„Arrosion und Perrosion“ des Empyems handelt. Demge

mäß begleiten in diesen Fällen den Durchtritt des Eiters in

die Bronchien weder heftige Hustenanfälle noch reichliche,

maulvolle Expektoration, nicht einmal eine Aenderung der

Beschaffenheit des Sputum wird merkbar, da dieses schon

vorher vor allem den gangränösen Lungenpartien seine Ent

Und, täusche ich mich nicht — meine

geringe Zahl von selbstbeobachteten Fällen wird selbstver

ständlich keinen bindenden Schluß gestatten ——, so kommt

eine derartige Indolenz der Pneumothoraxentwicklung und

eine derartige Latenz des Eintrittes von Empyemeiter in

die Luftwege mit Vorliebe gerade dort zustande, wo eine

Pneumonie frühzeitig zu einem Empyem geführt hat, diese

partiell nekrotisiert, eventuell gangränesziert ist und hier

mit durch Zernagung des wandständigen Lungenpleura

gewebes der wechselseitige langsame Austausch von Eiter

respektive Jauche und Luft zustande kam. Jedenfalls scheint

ein derartiger latenter Entwicklungsvorgang vor allem auf

einen sicheren Pyopneumothorax, also eine der Luftansamm

lung im Pleuraraum vorausgegangene Eiteransammlung hin

zuweisen. Die Kenntnis dieses Vorganges und der Einblick

in die Ursache dieses ungewöhnlichen Geschehnisses ist aber

meines Erachtens von nicht zu unterschätzender diagnosti

scher Bedeutung; denn der bisher maßgebenden Lehre waren

Indolenz der Entstehung eines Pneumothorax und Latenz

des Eintrittes von Empyemeiter in die Luftwege einzeln nur

wenig klare, vereint schier unbekannte Vorkommnisse. Ihre

nunmehr gewonnene Erkenntnis muß künftig zur Stellung

der richtigen Diagnose erheblich beitragen: denn wir wissen,

daß ein Pneumothorax ebenso latent sich entwickeln kann

wie der gleichzeitige Durchtritt von Empyemeiter in die

Luftwege. '

Kann man klinisch die Trikuspidalinsufflzienz

diagnostizieren‘!

Von

Prof. Dr. H. E. Hering, Prag.

In meiner Studienzeit habe ich gelernt, daß der posi

tive Venenpuls ein sicheres Kennzeichen für die Schlußuntähig

keit der Trikuspidalklappe ist, eine Behauptung, welche auch

jetzt noch fast allgemein geglaubt und gelehrt wird, was in

Anbetracht des Umstandes, das sich mit ihr die Namen so

vieler bedeutender Kliniker verbinden, begreiflich erscheint.

Ich‘) selbst war bis zum Jahre 1906 noch gläubig ge

nug, zu sagen, „daß der Kammervenenpuls der einzige ob

jektive, sichere, klinische Anhaltspunkt für eine Trikuspidal

insuffizienz ist“, obwohl ich schon im Jahre 1904 auf dem

XXI. Kongreß für innere Medizin und bei anderer Gelegen

heit gegen die Annahme von J. Mackenzie aufgetreten bin,

daß es schon bei geringer Stauung zu einer Trikuspidal

‘) Deutsche med. Wschr. 1906, Nr. 6.

insuffizienz und damit zu einem positiven Venenpuls kommen

könne, denn ich konnte mich davon überzeugen, daß die

temporäre Abklemmung der Pulmonalis eine sehr bedeutende

Ueberfüllung und Dehnung der rechten Kammer erzeugt,

ohne daß hierbei ein positiver Venenpuls nachweisbar ist,

wie ich‘) auch am isolierten, künstlich durchströmten Herzen

nach Wegschneiden des rechten Vorhofes die Schlußfähig

keit des Trikuspidalis direkt beobachten konnte, wenn der

Abfluß durch die Pulmonalis verhindert wird.

Die Ansicht, daß der positive Venenpuls ein sicheres

Kennzeichen einer Schlußunfähigkeit der Trikuspidalklappe

ist, wurde besonders von Riegel (1882) und später (1894)

von J. Mackenzie und D. Gerhardt vertreten.

Gerhardt hat nun in letzter Zeit (1907) seine Auf

fassung modifiziert. Ich rechne dies Gerhardt besonders

an, denn es ist gewiß kein alltäglicher Fall, daß ein Forscher

seine Lehre, nachdem er sie so lange Zeit (13 Jahre) hin

durch für richtig angesehen hat, der besseren Einsicht

folgend, selbst korrigiert. Gerhardt hat durch seinen

Schüler J. Theopold?) im Jahre 1907 eine Mitteilung über

den Irregularis perpetuus veröffentlichen lassen, in welcher

J. Theopold zu dem Schlusse kommt, daß, wie ich es an

gegeben hatte, der Irregularis perpetuus in der Regel mit

systolischem Venenpulse kombiniert ist, daß aber der systo

lische Venenpuls nicht immer auf Trikuspidalinsuffizienz zu

beruhen braucht, er kann auch auf bloßem primären Vor

hofstillstand zurückgeführt werden. Wie ichß) noch im selben

Jahre erwähnte, war mir die Möglichkeit, daß der Pulsus

irregularis perpetuus auch ohne Trikuspidalinsuffizienz vor

kommt, nicht fremd, aber es war schwer, sich davon zu

überzeugen. Wenn ich nun mit J. Theopold auch darin

übereinstimme, daß es Pulsus irregularis perpetuus ohne

Trikuspidalinsuffizienz gibt, so hat J. Theopold dies doch

nicht bewiesen, da er den Beweis nicht dafür brachte, daß

es positiven Venenpuls ohne Trikuspidalinsuffizienz gibt.

Wir haben seit einigen Jahren im Institute den Venen

puls bei anatomischer Läsion der Trikuspidalklappen studiert,

wobei sich die interessante Tatsache feststellen ließ, daß

erst bei hochgradigen Läsionen der Trikuspidal

klappen die Venenpulskurve einen für die Insuffi

zienz der Klappen charakteristischen Befund auf

weist.

Es tritt dann eine deutliche Insuffizienzwelle, das ist

die von mir als Kammerpulswelle (vp-Welle) bezeichnete

kammersystolische Venenwelle, auf, welche sich, wie Rihl‘)

in einer ausführlichen Mitteilung über das Verhalten des

Vcnenpulses unter normalen und pathologischen Bedingungen

weiter ausgeführt hat, von der von mirö) als Kammer

klappenwelle (vk-Welle) bezeichneten, ebenfalls kammer

systolischen Venenwelle nur gut unterscheiden läßt, wenn

beide Wellen an der Venenpulskurve in Erscheinung treten.

Auf die Schwierigkeit der klinischen Unterscheidung

der zwei Formen des positiven Venenpulses‚ den ich“) seit

1904 Kamm ervenenp uls nenne, habe ich vor einem Jahre

wieder aufmerksam gemacht.

Der Kammervenenpuls in der Form der Kammerklappen

welle (das ist positiver Venenpuls ohne Trikuspidalinsuffizienz)

ist gewiß häufiger als der in der Form der Kammerpuls

welle. Zur ersten Form gehört derjenige Kammervenenpuls,

welcher, wie ich im Jahre 1906 betonte, oft so wenig stark

in Erscheinung tritt, daß es Mühe macht, ihn graphisch auf

zunehmen. Dieser Umstand war es auch, welcher es mir

bald darauf zweifelhaft erscheinen ließ, ob wirklich, wie ich

damals —— noch befangen durch die Tradition —— annahm,

in diesen Fällen Klappeninsuffizienz vorhanden ist.

’) Pllügers A. 1904, Bd. 106, S. 6.

7) Deutsches A. f. klin. Med. 1907, Bd. 90.

3) Deutsche med.Wschr. 1907, Nr. 46.

4) Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie 1909, Bd. 6, H. 2.

E’) Deutsches A. f. klin. Med. 1908, Bd. 94.

6) Deutsches A. f. klin. Med. 1904, Bd. 79.
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Nun wird es gewiß nach unseren experimentellen Er

fahrungen auch klinisch Kammervenenpulse geben, denen

man es nicht entnehmen kann, 0b sich an ihrem Zustande

kommen schon eine Kammerpulswelle beteiligt, also schon

eine Trikuspidalinsuffizienz vorhanden ist oder nicht.

Aber auch dann, wenn die Kammerpulswelle den Venen

puls vollständig beherrscht, können wir klinisch dies nicht

der Vencnpulskurve mit Sicherheit entnehmen, da wir beim

Menschen die Kammerpulswelle von der Kammerklappen

welle bei einem Kammervenenpuls kaum differenzieren können.

Wir müssen daher nach dem augenblicklichen Stande

unserer Kenntnisse folgendes sagen:

Die sichere klinische Diagnose eines Kammer

venenpulses (positiven Venenpulses) ist zwar nur

auf Grund der graphischen Aufnahme des Venen

pulses möglich, der klinisch verzeichnete Kammer

venenpuls liefert uns aber keinen absolut zuver

lässigen Anhaltspunkt für oder gegen das Bestehen

einer Trikuspidalinsuffizienz1).

Damit ist aber auch gesagt, daß wir klinisch die r

Trikuspidalinsuffizienz nicht mit Sicherheit dia

gnostizieren können, denn darin scheinen in letzter Zeit —

siehe auch die Mitteilung von Tabora”) — die Kliniker‘

übereinzustimmen, daß wir andere sichere klinische Zeichen

einer Trikuspidalinsuffizienz nicht kennen.

Wir sind heute über das Zustandekommen des normalen

und pathologischen Venenpulses ungleich besser unterrichtet

als . zu Riegels Zeiten, aber dieser Fortschritt hat der Klinik

auch ein jahrzehntelang als sicher geltendes Zeichen einer

bestehenden Trikuspidalinsuffizienz geraubt.

Wenn wir nun heute auch nicht imstande sind, eine .

Trikuspidalinsuffizienz klinisch mit Sicherheit zu diagnosti- j

zieren, so können wir doch, worauf ich die Aufmerksamkeit i

besonders lenken möchte, in einer Anzahl von Fällen mit j

großer Wahrscheinlichkeit ausschließen: daß trotz l

bestehendem Kammervenenpulse eine Trikuspidal- j

insuffizienz vorhanden ist. i

Es sind das jene Fälle von relativ schwachem Kammer- ‚

venenpuls, auf die ich schon, wie oben erwähnt, im Jahre 1

1906 aufmerksam machte. Der Venenpuls tritt in solchen l

Fällen so wenig hervor, daß er gewiß bis jetzt oft nicht als i

Kammervenenpuls erkannt wurde. Ich selbst bin auf diese j

1
l

Fälle erst aufmerksam geworden, als ich die so häufige

Kombination des Kammervenenpulses mit dem Pulsus irregu

laris perpetuus fand.

Die charakteristischen Zeichen dieser Fälle sind:}

Pulsus irregularis perpetuus, Kammervenenpuls und zwar}

von geringer Stärke, Fehlen einer irgendwie in Betracht

kommenden Stauung und oft Fehlen eines jeden Herzge

räusches.

Wenn der Kammervenenpuls schwach ist, keine in

Betracht kommende Stauung vorhanden ist und keine Ge

räusche zu hören sind, dann wird man mit der größten

Wahrscheinlichkeit das Bestehen einer Trikuspidalinsuffizienz

ausschließen können.

Theopold hat meine Beobachtung über die oft geringe

Stärke des Kammervenenpulses mit folgenden Worten be

stättigt: „Nur sehr schwache Bulbuspulsation, mit dem bloßen

Auge kaum wahrnehmbar (Hering), nur bei der günstigsten

Lage des Patienten eben angedeutet.“ In solchen Fällen

wird, sagt Theopold drei Seiten später, wohl kaum Insuffi

zienz anzunehmen sein, worin ich ihm vollkommen bei

pflichte.

Nur wenn der Kammervenenpuls sehr stark ist und

man beim Betasten des Venenpulses den Eindruck gewinnt,

was einige Uebung erfordert, daß sich der Venenpuls deut

lich schwerer unterdrücken läßt als gewöhnlich, kann man

mit einiger Wahrscheinlichkeit das Vorhandensein einer Tri

kuspidalinsuffizienz annehmen.

Die Patienten, an denen ich die oben erwähnten charak

teristischen Zeichen beobachten konnte, litten zumeist an

Arteriosklerose, Nephritis chronica und Emphysem. Ich bin

jedoch jetzt überzeugt, daß auch in vielen Fallen von kom

pensierten Klappenfehlern des linken Herzens mit Kammer

venenpuls und Pulsus irregularis perpetuus keine Trikus

pidalinsuffizienz vorhanden ist, nur sind diese Fälle hinsicht

lich des Fehlens einer Trikuspidalinsuffizienz nicht so über

zeugend wie die erstgenannten.

Mit diesem Hinweise will ich mich in dieser Mitteilung

begnügen. Es lag mir hier vor allem daran, die Aerzte

darauf aufmerksam zu machen, daß die alte Lehre von der

Diagnose der Trikuspidalinsuffizienz nicht mehr zu Recht

besteht. Der positive Venenpuls, id est Kammervenenpuls,

ist kein sicheres Zeichen einer Trikuspidalinsuffizienz, ja, es

gibt viele Fälle von Kammervenenpuls, deren klinisches Ver

halten das Vorhandensein einer Trikuspidalinsuffizienz mit

großer Wahrscheinlichkeit ausschließen lätßt, Fälle, bei denen

der Kammervenenpuls gewiß oft übersehen worden ist.

Letzteres wird aber heute einem Arzte deswegen nicht mehr

so leicht passieren, da wir jetzt wissen, daß der Pulsus ir

regularis perpetuus in der Regel mit einem Kammervenen

puls kombiniert ist, und der Arzt schon beim Pulsfühlen auf

das eventuelle Vorhandensein eines Pulsus irregularis per

petuus aufmerksam wird.

Berichte über Krankheitsfälle hnd Behandlungsverfahren.

Die Infektionsverhütung bei Bulbus

operationen")

V01)

Prof. Dr. A. Elschnig, Prag.

Die Meinungen über die Ursache der postoperativen

Entzündungen des Auges sind noch lange nicht geklärt.

Während manche Autoren, wie Czermak, sehlechtweg,

‚jede postoperative Iritis an einem vorher gesunden Auge

für infektiös erklären, wollen andere, wie 'I‘errien, und in i

jüngster Zeit Napp, nur die schweren exsudativen Iriten

und die eigentliche Wundeiterung als Infektion gelten lassen

und alle übrigen als Folge von Allgcmeinerkrankungen

(Schrumpfniere, Diabetes, Arteriosklerose usw.) erklären.

l) Siehe auch die Diskussionsbemerkung im Anschluß an den Vor- ‘

trag von Rihl auf der Naturforscherversammlung in Köln, Bericht. in der

Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 41, S. 2157.

’) Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 48.

3) Nach dem Referat, erstattet in der ophthalmologischen Sektion

des internationalen medizinischen Kongresses Budapest 1909. ‘

Unsere, gemeinsam mit Dr. Ulbrich an der Prager deutschen

Augenklinik ausgeführten diesbezüglichen Untersuchungen

haben gezeigt, daß aus der Art und Intensität postoperativer

Iritis kein Rückschluß auf die Aetiologie derselben gezogen

werden kann, daß sowohl schwere exsudative, als ganz leichte

nicht exsudative Entzündungen durch denselben Infektions

erreger erzeugt sein können, daß aber neben den infektiösen

auch sicher nichtinfektiöse, traumatisch oder chemisch, z. B.

durch Starreste bedingte Iriten vorkommen, deren Ursache

wohl mit auf eine besondere Disposition der Gewebe

(krankhafter Allgemeinzustand, Autointoxikation) zurückzu

führen ist. .

Postoperative Infektion im Auge kann in zweifacher

Weise zustande kommen: endogen und exogen. Die endo

genen Infektionen sind solche, bei denen ein im Organis

mus schon vorhandener Infcktions-, beziehungsweise Ent

zündungserreger auf dem Wege der Blutbahn in das ope

rierte Auge gelangt. Es ist nur eine ganz geringe Anzahl

von derartigen Fällen bekannt. Entsprechend dem modernen

Standpunkte der Lehre von der Angina wäre diese, in der
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Ophthalmologie bisher nicht beachtete Aetiologie endogener

Infektion zu berücksichtigen, also vor Operationen neben der

Beobachtung des Herz-, Lungen- und sonstigen Allgemein

befindens (Harn) auch der Zustand des Nasenrachenraumes

einer eingehenden Würdigung zu unterziehen.

Die exogenen Infektionen, welche durch Eindringen

von Keimen in die Augapfelwunde von außen zustande

kommen, stellen das Hauptkontingent der postoperativen In

fektionen. Beim gegenwärtigen Stande der Antiseptik und

Aseptik ist es nahezu absolut ausgeschlossen, daß eine In

fektion einer Wunde durch die verwendeten Instrumente,

Tupfer oder dergleichen eintreten könne. Daß trotz der

enormen Fortschritte der antiseptischen, respektive asep

tischen Technik die Zahl der Infektionen nicht allgemein auf

ein Minimum reduziert wurde, hat darauf ‚hingewiesen, daß

die Quelle der postoperativen Infektionen im Bindehautsacke

selbst zu suchen sei.

Nur wenige Autoren, L. Müller, Stedmann Bull

und Axenfeld, sowie zu einer Zeit, da unsere Unter

suchungen schon im vollen Gange waren, N app, haben es

unternommen, durch bakteriologische Untersuchungen des

Bindehautsackes an Ausstrichpräparaten, N app auch an

Kulturen auf trockenen Nährböden, sich über den Keim

gehalt des Bindehautsackes vor Augenoperationen Aufschluß

zu verschaffen. Während man bis dahin, und wohl die

Mehrzahl der Ophthalmologen auch heute noch, lediglich

nach Anlegen eines mehrstündigen Verbandes in verdächtigen

Fällen das Ausbleiben oder Auftreten reichlicher Schleim

sekretion als entscheidend für oder gegen die Zulässigkeit

eines operativen Eingriffes angesehen hatte.

Unsere Erfahrungen in der bakteriologischen Unter

suchung der Bindehautsäcke beschränken sich nahezu gänz

lich auf Staroperationen, und sollen im ferneren nur diese

in Betracht gezogen werden. Es hat sich bald gezeigt, daß

weder ein Ausstrichpräparat, noch eine einfache Platten

impfung zur Sicherstellung des Keimgehaltes des Bindehaut

sackes genügt, daß Streptokokken oder Pneumokokken, die wir

bei unserem Material in fast 30 °/o der Fälle fanden, nur in

flüssigen Nährböden (Serumbouillon) mit Bestimmtheit fest

gestellt werden können.

Nach 24 bis längstens 36 Stunden ist aus den Kulturen

die Entscheidung zu treffen. Sind Strepto- oder Pneumo

kokken, welche im flüssigen Nährboden nicht mit Sicherheit

zu unterscheiden sind, oder allenfalls andere, allgemein

pathogene Mikroorganismen vorhanden, so hat die Operation

zu unterbleiben; in welcher Weise der Bindehautsack am

schnellsten und sichersten von denselben befreit werden kann,

ist noch weiter zu untersuchen. Pyozyanase und Sublimat

oder Oxyzyanidspülungen scheinen sich am besten zu be

währen. Hat die erste Untersuchung pathogene Keime er

geben, so wird 4 bis 8 Tage nachher eine neuerliche bak

teriologische Kontrolle in gleicher Weise aufgeführt und

unter keinen Umständen eher operiert, bevor nicht die

früher vorhandenen Streptokokken aus dem Bindehautsacke

verschwunden sind.

Unsere exakten bakteriologischen Untersuchungen haben

uns nun gezeigt, daß alle (insbesondere in der ersten Zeit

unserer Untersuchungen vorgekommenen) ausschließlich durch

Untersuchungsfehler bedingten Infektionen durch Strepto

kokken (im weiteren Sinne, also Strepto- oder Pneumo

kokken) erzeugt waren, daß in jedem Falle am Beginne

der Entzündung dieselben Mikroorganismem im

Bindehautsacke vorhanden waren, und endlich, daß

sie immer schon vor der Operation daselbst an

wesend, aber übersehen worden waren. Es kann also

kein Zweifel bestehen, daß unsere aprioristische Meinung zu

recht besteht: Bei einwandfrei aseptischen Operati

onen erfolgen die Infektionen ausschließlich vom

Bindehautsacke aus.

Der Einfluß dieser Erkenntnis und unseres daraus ab

geleiteten präventiven Vorgehens auf die Zahl der postope

rativen Entzündungen an unserer Klinik ist ein außerordent

lieh auffallender.

Die Art des Materiales — wie wir jetzt wissen: fast

30 0/0 unserer Starkranken beherbergen Streptokokken im

Bindehautsackel — hat es mit sich gebracht, daß ein unge

wöhnlich hoher Prozentsatz von Infektionen zur Regel ge

hörte. Im Jahre 1901 kamen — bei absolut einwandfreier

Aseptik und Opcrationstechnik! —- unter 156 Lappenschnitt

extraktionen 2 Wundeiterungen, 3 Hornhautinfiltrate, 3 nicht

suppurative, 3 suppurative Iriten vor; im Jahre 1902 unter

191 Staroperationen 3 Wundeiterungen, 2 Hornhautinfiltrate

mit Iritis, 4 Iritis simplex et plastica (die sicher nicht alle in

fektiös waren i), 29 Iritis suppurativa, 2 Iritis sequente Iritide

sympathical Im ersten Semester meiner Prager Tätigkeit

(Sommersemester 1907), obwohl ich auf die Beschaffenheit des

Bindehautsackes vorher genau achtete, und in verdächtigen

Fällen Abstrichpräparate untersuchte, kamen auf 137 Lappen

extraktionen 14 Fälle von Iritis (sicher nicht alle infektiös)

und 7 Fälle schwerer plastischer, infektiöser Iritis und Wund

eiterung. In den letzten zwei Jahren, seitdem wir die

exakte bakteriologische Untersuchung durchführten, sind die

postoperativen Iriten ausschließlich auf diagnostische Fehler

beschränkt geblieben. Unter 260 Extraktionen hatten wir

nur 7 Fälle von infektiöser postoperativer Entzündung, dar

unter 5 Verluste (ein Auge mit Aussicht auf Nachoperation),

und in allen diesen Fällen, wie schon erwähnt, infolge dia

gnostischer Irrtümer, wie sie im Anfange neuer Verfahren

geradezu unvermeidlich sind. Unter den letzten 179 Fällen

dieser Periode, vom 20.September 1908 bis 1. Juli 1909,

hatten wir nur mehr eine ganz leichte infektiöse Iritis

(Operation trotz der Kenntnis positiven Streptokokkenbe

fundes der Bindehaut aus zwingenden Gründen ausgeführt)

und eine schwere Infektion mit Verlust des Auges (Ferial

operation), dadurch bedingt, daß das von der Firma Merck

gelieferte bakteriologische Pferdeserum ohne unser Wissen

0,5 °l0 Phenol enthielt und die im Bindehautsacke vorhan

denen Pneumokokken auf diesem Nährboden (mit Bouillon)

nicht gewachsen waren — auch die aus dem Hornhauteiter

abgenommenen (massenhaften!) Pneumokokken gingen in

diesem Nährboden nur höchst mangelhaft auf!

Die Prophylaxe der postoperativen Infektionen

gipfelt somit in der entsprechenden Beachtung des

Bakteriengehaltes der Bindehaut. Daneben ist das

alte Postulat der reinen Operationstechnik nicht völlig zu

ignorieren. Da unter Umständen auch nicht allgemein

pathogene Keime intraokulare Entzündung erzeugen können,

da unter Umständen der Bindehautsack überhaupt nicht

keimfrei gemacht werden kann, so ist insbesondere in letz

teren Fällen besonders sorgfältig vorzugehen. Das Ansaugen

von Flüssigkeit von dem Bindehautsack in die Wunde respek

tive Vorderkammer, die Berührung der Bulbusoberfläche mit

Instrumenten, die in die Vorderkammer eingeführt werden

sollen, ist sorgfältig zu vermeiden. Die Wunden müssen

glatt, nicht gequetscht (daher keine Scherenwunden!) und

möglichst subkonjunktival gelegen sein, um auch eine In

fektion während der Wundheilung unmöglich zu machen.

Von einer eventuellen Desinfektion der Wunde nach

der Operation haben wir gar nichts zu erwarten. Auch die

modernste Art der Desinfektion mit Uviollicht (Axmann,

Franz K.) wird hierin keinen Wandel schaffen.

Auch von den immunisatorischcn Verfahren der In

fektionsverhütung haben wir kaum etwas zu erwarten.

Einerseits ist es bekannt, daß das Auge nur in geringstem

Maße an einer künstlichen Allgemeinimmunität gegen Strepto

und Pneumokokken teilnimmt, andererseits liefern die mit

der Elimination eventueller in das Auge gebrachter Keime

einhergehenden Vorgänge (Leukozytose, Bakteriolyse) nicht

nur klinisch schon das Bild der Entzündung, sondern hinter

lassen auch Folgeveränderungen, die denen einer Entzündung
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analog sein können. Die in der Chirurgie nun immer mehr

beachteten, zum Teil aber auch schon wieder verlassenen

Verfahren der „körperlichen“ Infektionsverhütung: Hervor

rufen allgemeiner Leukozytose, aktive und passive sowie

Aggressin-Immunisierung, inklusive opsonischer Therapie,

dürften also für das Auge keine Bedeutung erlangen. Umso

weniger kommt eine solche der Anwendung der sogenannten

polyvalenten Sera zu.

Besondere Beachtung aber verdient insbesondere bei

jedem bakteriologisch verdächtigen Falle der Allgemein

zustand des Kranken. Ist es doch bekannt, daß z. B. das

Serum der Diabetiker eine weitaus geringere bakterizide

Kraft gegen Milzbrand im Vergleiche zum Serum normaler

Menschen besitzt (E. Locwenstein), und Naunyn hat ange

geben, daß bei Diabetes sonst kaum virulente Keime deletäre

Veränderungen erzeugen. Aehnliches dürfte wohl bei den

verschiedensten Stoffwechselerkrankungen und Autointoxi

kationen im weitesten Sinne des Wortes zutreffen. Die Pro

phylaxe der postoperativen Wundinfektion erschöpft sich so

mit schließlich in der peinlichsten Beachtung des Allgemein

zustandes des zu operierenden Kranken, welche auch die

Vermeidung nicht infektiöser postoperativer Entzündungen

gewährleistet.

Zusammenfassend also wollen wir bemerken, daß die

Infektionsverhütung bei den Bulbus eröffnenden Augenope

rationen an der Bindehaut den Haupthebel anzusetzen hat.

Größere, den Bulbus eröffnende Operationen, also namentlich

Lappenextraktionen sollen nur ausgeführt werden nach der

Berücksichtigung folgender Umstände:

1. Normale Beschaffenheit der Lidhaut, der

Tränenwege;

2. Fehlen gröberer entzündlicherVeränderungen

der Bindehaut;

3. Fehlen pathogener Mikroorganismen, vornehm

lich von Streptokokken und Pneumokokken im Bindehaut

sacke (Nachweis durch Kultur auf Serumbouillon);

4. Fehlen von infektiösen Allgemein- und Or

ganerkrankungen, insbesondere auch von Angina;

5. Bei vorhandenen Stoffwechselerkrankungen (Auto

intoxikationen) entsprechende Vorbehandlung des Kranken;

6. Bezüglich der operativen Technik:

Alle den Bulbus eröffnenden Wunden sollen

subkonjunktival gelegen sein, beziehungsweise bei

der Umschneidung eines Lappens ein deckender

Bindehautlappen mit umschnitten werden. Die Bil

dung adbärenter Bindehautlappen, Anlegen von Scheren

lwunden im Vorderkammerbereiche ist tunlichst zu unter

assen. _—A

Ueber chronische Aderhautentziindung

(Chorioiditis disseminata) auf tuberkulöser

Grundlage

VOII

Prof. Dr. St. Bernheimer, Innsbruck.

Die ophthalmoskopische Diagnose der Chorioiditis dis

seminata bietet keine Schwierigkeit. Je nach der Art und

dem Zeitpunkt der Erkrankung erkennt man die charakte

ristischen Merkmale, auf Grund welcher die Erkrankunge

form festgestellt werden kann.

Zu Beginn einer Chorioiditis sind die Entzündungs

herde meist infolge der Beteiligung der Netzhaut verdeckt.

Diese erscheint grau getrübt. Erst wenn das Oedem der

Netzhaut abnimmt, treten die charakteristischen Ent

färbungen oder Pigmentansammlungen und die Verände

rungen an den Aderhautgefäßen deutlicher hervor, und das

Bild der ausgesprochenen Chorioiditis ist unverkennbar.

Aber auch im Anfangsstadium, solange das Netzhaut

ödem vorherrscht, läßt sich unschwer erkennen, ob der pri

märe Sitz der Erkrankung in der Aderhaut liegt.

Die geringe Beteiligung der Netzhautgefaße, der Um

stand, daß dieselben auch dort, wo sie tiefer liegen, nicht

wie bei Netzhautinfiltraten, von Exsudat verdeckt sind, son

dern nur infolge des Oedems des Gewebes, in welchem sie

eingebettet liegen, weniger scharf begrenzt erscheinen, kenn

zeichnet bestimmt den unter der Netzhaut gelegenen Ent

zündungsherd.

Die Beachtung dieser hier angedeuteten differential

diagnostischen, ophthalmoskopischen Merkmale ist zur Stellung

der richtigen Diagnose unerläßlich, da wohl kaum je im

Anfangsstadium einer Chorioiditis die Beteiligung der Netz

haut fehlt.

Die bei Erkrankung des vorderen Augenabschnittes auf

die Aderhaut fortgeleiteten Entzündungen kommen hier nicht

in Betracht; sie entziehen sich meist der direkten Diagnose,

weil bei exsudativer Iritis und Zyklitis Hornhaut, Kammer

wasser oder Glaskörper, infolge verschieden stark aus

gesprochener Trübung, jeden Einblick in das Augeninnere

unmöglich machen.

Das Bestehen einer solchen sekundären Aderhaut

erkrankung wird man oft nur aus Nebenumständen, starker

Herabsetzung der Sehschärfe bei verhältnismäßig geringer

Veränderung am vorderen Augenabschnitt, frühzeitig ver

muten können. Oft wird dieselbe erst nach Ablauf oder Ab

klingen der Medientrübung erkannt.

Diese Formen der Chorioiditis, die als fortgeleitcte

Prozesse aufzufassen sind, bleiben hier, da sie sich meist

der direkten Diagnose entziehen, unberücksichtigt; wir be

schränken uns auf die sogenannten primären Aderhaut

entzündungen.

Da verschiedene Allgemeincrkrankungen mit chronischer

Chorioiditis einhergehen und die Veränderungen an der

Aderhaut nicht selten die ersten subjektiven Symptome sind,

welche den Patienten, wegen der auftretenden Sehstörungen,

zunächst veranlassen, ärztliche Hilfe aufzusuchen, so ge

winnt die frühzeitige Diagnose derselben weitgehendste Be

deutung.

Steht einmal die Augenspiegeldiagnose fest, dann han

delt es sich darum, die Ursache der Erkrankung zu er

gründen. _

Wenn wir von der bei Myopie vorkommenden Ader

hautveränderung absehen, die ja schon ophthalmoskopisch

als solche erkannt werden kann, so müssen wir in allen

übrigen Fällen an eine Teilerscheinung einer schon voll ent

wickelten, oder noch latenten Allgemeinerkrankung denken.

Mit Hilfe der verschiedensten Untersuchungsmethoden

wird man der Spur des ursächlichen Momentes der Augen

erkrankung nachgehen müssen. Die allgemein medizinischen

Kenntnisse des Augenarztes werden jetzt zur Geltung

kommen, ohne diese wird man der Fehldiagnose ausgesetzt

sein und die Behandlung, ohne richtige ätiologische Grund

lage, zum Schaden des Patienten, ungenügend und unzwcck

mäßig einleiten.

Die allgemein üblichen Maßnahmen, wie Schonung der

Augen, Abhaltung von Blendung, Blutentziehungen, Fuß

bäder, Sublimatpillen, Einreibungen -mit grauer Salbe,

Schwitzkuren, subkonjunktivale Kochsalzinjektionen usw.

sind nur Behelfe, welche die Resorptionsfähigkeit des Ge

webes erhöhen, die Heilung unterstützen, aber nur in

Ausnahmefällen zu einer gründlichen Beseitigung des Uebels

führen werden. Hierzu ist die Erkenntnis des Grundleidens

unerläßlich und die Beherrschung der in Frage kommenden

Untersuchungsmethoden notwendig.

Man ist vielfach geneigt, bei chronischer disseminierter

oder bei zentraler, nicht myopischer Chorioiditis nach einer

überstandenen luetischen Infektion zu fahnden. In vielen

Fällen trifft dies auch zu, aber gewiß nicht so oft, als man

gewöhnlich annimmt. So bemerkt z. B. Vossius, daß in

verschiedenen Gegenden die Lues als Ursache einer chro

nischen Aderhautentzündung verschieden häufig ist. In
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Gießen konnte (Vossius) unter 100 Fällen nur 7 mal mit

Sicherheit und 10 mal mit Wahrscheinlichkeit der Zusammen

hang mit Lues festgestellt werden. In Innsbruck gestaltet

sich das Verhältnis weit günstiger für die Lues; ich konnte

in beiläufig 20°‚»"o der Fälle diese Ursache bestimmt nach

weisen, allerdings häufig nur auf Grund der Wassermann

schen Komplementablenkung.

Diese Errungenschaft der letzten Jahre ist in vielen

Fällen von weittragendster Bedeutung. Die Erfahrung lehrt

doch, daß gar nicht selten, abgesehen von vergrößerten, in

dolenten Inguinaldrüsen (Kubitaldrüsen) keine nachweisbaren

Merkmale von einer überstandenen Infektion vorhanden sind.

Der positive Ausfall der Komplementablenkung gestattet, in

solch zweifelhaften Fällen wohl mit Sicherheit das Bestehen

einer latenten Lues anzunehmen.

Ich pflege daher in allen zweifelhaften Fällen die Kom

plementablenkung vorzunehmen und die Infektion nur dann

als Ursache der Chorioiditis auszuschließen, wenn andere

luetische Merkmale fehlen und die Reaktion negativ ausfällt.

Bei Mädchen in der Entwicklungszeit und bei Frauen

im Klimakterium, mitunter auch im Anschluß an schwerere,

schwächende Geburten, oder bei Laktationsbeschwerden,

endlich bei mit Anämie oder Chlorose einhergehenden Men

struationsanomalien beobachtet man nicht selten‘ das Ein

setzen von chronischen, meist disseminierten Chorioideal

veränderungen.

Im Verlaufe der Jahre konnte ich eine größere Anzahl

von derartigen Fällen sammeln, wo als einzige Ursache der

Aderhauterkrankung hochgradige Anämie oder Chlorose mit

Menstruationsanomalien nachweisbar war.

Bei entsprechender Behandlung und Besserung der

Blutzusammensetzung sah ich stets die Veränderung zurück

gehen und riickfallslos abheilen, wenn das angenommene

Grundleiden beseitigt blieb. Ich hatte erst kürzlich Ge

legenheit, zwei Patienten nach 3 und 5 Jahren wiederzu-_

sehen, die vor ihrer Verheiratung an schwerer Anämie mit

chronischer Aderhautentzündung gelitten hatten. Mehrere

Monate andauernde Behandlung mit Eisenarsenpräparaten,

Levicowasser, Liegekuren, Seebädern an der Adria usw.

brachte dauernde (3-5 Jahre) Heilung mit Wiederherstellung

nahezu voller Sehschärfe (S = 6/9—6/6), während bei der

Erkrankung 6/60-6/36 bestanden hatte.

So wird man bei gewissenhafter Erforschung der

Aetiologic auch die Blutuntersuchung vornehmen müssen,

wenn die geringsten Anzeichen hierfür vorliegen und wenn

andere Allgemeinerkrankungen ausgeschlossen werden können.

Aber auch in Ftillen von luetischcr Chorioiditis ist es

angezeigt, den Blutbefund zu kontrollieren und gegebenen

Falles der energischen Einreibungskur eine Eisenarsen

behandlung oder eine Kur in Levico oder Roncegno folgen

zu lassen.

Viel häufiger, als gewöhnlich angenommen wird, ge

lingt es, die Tuberkulose als latentes ätiologisches Moment

bei chronischer disseminierter Chorioiditis festzustellen.

v. Mich el hat schon darauf hingewiesen, daß das ophthalmo

skopische Bild der Chorioiditis disseminata durch tuberkulöse

Erkrankung der Aderhaut bedingt sein kann, abgesehen von

den bei Miliartuberkulose gemachten Beobachtungen und von

den sogenannten Solitärtuberkeln der Aderhaut‘).

Ich selbst hatte schon vor vielen Jahren Gelegenheit,

in unzweifelhaften Fällen von chronischer Tuberkulose aus

gesprochene Choiioiditis disseminata in nicht myopischen

Augen zu beobachten, ohne daß es möglich gewesen wäre,

ein anderes ursächliches Moment ausfindig zu machen.

Die exakten Untersuchungen Stocks haben ergeben,

daß schon einige Wochen nach Injektion von Tuberkel

bazillen in die Blutbahn von Kaninchen ophthalmoskopisch

Chorioiditis disseminata nachzuweisen war. Hierdurch wird

‘) Wilhelm Scheuermann (Ztschr. f. Augenhkde. 1909,

Bd. 22, H. 1). .

die Annahme begründet, daß diese Form der Aderhautent

zündung sich auf tuberkulöser Grundlage entwickeln kann.

Durch die kürzlich erfolgten Untersuchungen meines

Assistenten Botteri‘) konnten wir feststellen, daß die

Tuberkelknoten der Aderhaut bei Miliartuberkulose in

folge von Verschleppung von Tuberkelbazillen auf dem Wege

der Blutbahn zustande kommen. Wir konnten im Lumen

von Arterien der Chorioidea Tuberkelbazillen nachweisen.

Daß beim Menschen auch chronische Aderhautent

zündung unter dem Bilde der disseminierten Chorioiditis ent

stehen kann, ist meines Wissens bis jetzt direkt durch

mikroskopischen Nachweis von Bazillen noch nicht festge

stellt worden. Wir sind heute in der Lage, auf indirek

tem Wege nachzuweisen, daß sich eine Chorioiditis disse

minata auf tuberkulöser Grundlage entwickeln kann. Die

Angabe v. Michels, welche auf klinischer Beobachtung

fußt, besteht zu Recht.

Lubarsch?) hat gezeigt, daß in alten, verkalkten

Herden verschiedener Organe, die als ausgeheilt galten, mit

unter noch infektionsfähige Tuberkelbazillen vorhanden

waren. Unter der Voraussetzung eines solchen latenten,

klinisch nicht mehr nachweisbaren Herdes können durch

die Blutbahn Tuberkelbazillen in den Blutkreislauf des Auges

gelangen und dort irgend eine Form der intraokularen

Tuberkulose zum Ausbruch bringen. Am häufigsten kommt

es zur Erkrankung der Hornhaut, Iris oder des Ziliarkörpers,

seltener zur primären chronischen Aderhauttuberkulose unter

dem Bilde der Chorioiditis disseminata.

Durch A. v. Hippels erfolgreiche Bemühungen ist der

Weg gebahnt, auf welchem die sonst wenig charakteristi

schen Erscheinungen sogenannter. primärer intraokularer

Tuberkulose sicher erkannt und der Behandlung zugänglich

gemacht werden können. Die verschiedenen Tuberkulin

reaktionen und die ‘Tuberkulinkuren sind es, welche hierbei

zweifellos mit großem Vorteile zur Anwendung kommen

können und müssen.

Ich7hatte in den letzten Jahren Gelegenheit, in einigen

Fällen zu erkennen, daß tatsächlich chronische Erkrankun

gen der Aderhaut unter dem Bilde der Chorioiditis disse

minata vorkommen, ohne daß sonst deutliche Zeichen von

Tuberkulose klinisch nachweisbar wären, und durch Tuber

kulinkuren der Heilung zugeführt werden können.

Da das ophthalmoskopische Bild in solchen Fällen

nichts Charakteristisches darbietet und zumeist klinisch nach

weisbare Zeichen von Tuberkulose fehlen, so muß vorerst

mit Sicherheit die tuberkulöse Natur der Aderhautentzün

dung festgestellt werden.

Zunächst wurde zu diesem Zwecke nach der so häufi

gen Ursache der Chorioiditis, nach der luetischen Infektion

gefahndet. Konnte diese mit Hilfe der Komplementablen

kung ausgeschlossen werden, dann wurde eine gründliche

interne Untersuchung (Blutbefund) vorgenommen. Fiel auch

diese negativ aus und fanden sich keine sicheren tuber

kulösen Herde vor, dann wurde die 'l‘uberkulinreaktion vor

genommen.

Von den üblichen Reaktionen halte ich nur die Injek

tionsreaktion für verläßlich. Dieweitaus bequemere Ophtbalmo

reaktion leistet entweder gar nichts, weil die Reaktion, wie

ich mich überzeugen konnte, auch in positiven Fällen aus

bleiben kann, oder sie wirkt, namentlich bei vorhandenen

Entzündungen des Auges, sogar schttdlich.

Auch die Hautreaktion versagte oft in Fällen, wo

später nach wiederholter Injektion Tuberkulose angenommen

werden mußte.

Somit scheint mir nur die Probeinjektion mit Alttuber

kulin empfehlenswert. Wenn diese positiv ausfiel, haben

wir das tuberkulöse Grundleiden angenommen und die

Tuberkulinkur eingeleitet.

l) Klin. Mon. f. Aug. 1909.

2) Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. I5.
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Der Patient wurde zunächst durch zwei Tage zwei

stündlich gemessen, um die Temperaturschwankungen kennen

zu lernen. Hierauf erhielt er eine Einspritzung von 1/2 mg

Alttuberkulin. Trat keine Temperatursteigerung von 1/2 bis

1 0 ein, so wurde nach zwei Tagen eine gleiche oder

doppelte Dosis verabreicht. Zeigte sich eine noch so geringe

Temperatursteigerung, so wurde nach weiteren drei Tagen

die Tuberkulinbehandlung eingeleitet.

Ich konnte mich auf Grund zahlreicher Fälle von ver

schiedenartiger Augentuberkulose überzeugen, daß, wie

auch v. Hippel und seine Schüler angeben, kein Präparat

so wirksam ist und so gut vertragen wird wie die Kochsche

Bazillenemulsion (B. E. Höchst).

Die Wirkung aller Tuberkulin- und Tuberkelbazillen

präparate beruht bekanntlich auf demselben Prinzip; sie

führen zur aktiven Immunisierung. Ich kann zwar nicht

angeben, woran es gelegen sein mag, aber ich habe den

Eindruck gewonnen, daß die Kochsche Bazillenemulsion

allen anderen Präparaten vorzuziehen sei.

Es ist zweckmäßig. mit kleinen Dosen (i/‚Ooo B. E.) zu

beginnen und langsam um 1/1000 mg zu steigen. Dabei soll

man genau auf die Temperaturschwankungen achten und

bei Zunahme der Temperatur über 38° eine längere Pause

bis zu 8 Tagen eintreten lassen. Auch wenn die Tem

peratur nicht so hoch ansteigt, scheint es mir angezeigt,

zwischen den einzelnen Einspritzungen drei Tage verstreichen

zu lassen. So kann man bis zu einer Dosis von 1 mg an

steigen.

Tritt keine Reaktion mehr ein, so soll man keineswegs

mit der Behandlung abbrechen, sondern nach einer etwa

St-ägigen Pause mit der zuletzt verabreichten Dosis noch

einige Zeit (2 Wochen) fortsetzen. Zu früher Abbruch der

Behandlung führt, wie auch A. v. Hippel angibt, leicht zu

Rückfällen. — Die Art des Ansteigens, die Häufigkeit der

mehrtägigen Pausen und die Dauer der Behandlung müssen

dem einzelnen Falle angepaßt werden. Die Temperatur

schwankungen und das Allgemcinbefinden des Patienten

sind dabei maßgebend. Selbstverständlich darf eine solche

Behandlung nicht ambulatorisch vorgenommen werden.

In dieser Weise konnte ich bisher in fünf Fällen chro

nische Chorioiditis auf tuberkulöser Grundlage nachweisen

und bis jetzt rezidivloser Heilung zuführen.

Viermal war die Erkrankung verschieden stark an

beiden Augen aufgetreten; im fünften Falle handelte es sich

um eine einseitige Affektion von etwas weniger deutlich

ausgesprochen disseminierter Form.

Bei einem Mädchen von 16 Jahren, ohne manifeste

Erscheinungen von Tuberkulose, war das linke Auge all

mählich schwach geworden (S = 6/36?), das rechte Auge

behielt während der ganzen Beobachtungszeit (2 Jahre)

volle Sehschärfe. Ophthalmoskopisch fand sich eine gerötete,

getrübte Papille. Die äußere untere Netzhautgegend war

bis über die Makula hinaus stärker getrübt. In diesem

Bezirke sah man eine große Zahl von graugelblichen bis

zu Papillendurchlnesser große, zum Teil sich berührende

Herde mit stellenweise deutlichen Pigmentansammlungen.

Die Netzhautgefäße waren nirgends von Herden verdeckt,

diese lagen unter den Gefäßen. In der Peripherie waren

einzelne ganz ähnliche, etwas weniger scharf umschriebene

Infiltrate zu erkennen.

Da weder anamnestisch noch durch die Komplement

ablenkung Lues nachweisbar war, die Blutuntersuchung

normale Verhältnisse ergab, das Mädchen bis auf einen aus

gesprochen lymphatischen Habitus und eine in ihrer Kind

heit überstandene Bronchitis gesund war, so wurde in der

oben erwähnten Weise die Tubcrkulinreaktion vorgenommen,

und, da dieselbe positiv ausfiel, die Tuberkulinbehandlung

eingeleitet und über die reaktionslose Zeit fortgesetzt.

Das Ergebnis war und blieb bis heute ein äußerst

günstiges. Ophthalmoskopisch konnte man die Vernarbung

der Entzündungsherde neben deutlicher Pigmentwucherung

feststellen. Jede entzündliche Trübung war verschwunden.

Die Sehschärfe hatte sich auf 6/9 gehoben.

In diesem und in allen übrigen Fällen konnte ich die

Beobachtung machen, daß die Kranken nach überstandener

Tuberkulinkur besser aussahen und sich vollkommen wohl

fühlten.

hföge durch diese kurze Mitteilung die Aufmerksamkeit

der Fachgenossen auf die großen Vorteile einer richtig durch

geführten Tuberkulinbehandlung für die Erkenntnis und

Heilung bestimmter Aderhautentzündungen gelenkt werden.

Aus der Chirurgischen Klinik in Innsbruck.

Ueber Kropfoperationen

(Bericht über 450 Fälle)

T011

Prof. Dr. H. Schloffer.

Ich möchte im folgenden einen Bericht über die in den

letzten 51/9 Jahren an der Innsbrucker chirurgischen Klinik aus

eführten Kropfoperationen geben. Anfangs war es allerdings

meine Absicht, an dieser Stelle nur die Erfahrungen niederzulegen,

welche wir bei mehreren besonders schweren Kropfoperationen ge

sammelt haben, da ja viele Fragen aus dem Gebiete der Kropf

chirurgie‚ die früher noch lebhaftem Interesse begegneten, heute

durch zahlreiche, zum Teil auf großen Beobachtungsreihen fußende

Mitteilungen und Monographien geklärt erscheinen (Wölfler,

v. Eiselsberg, Kocher u. A.). Bei einer Durchsicht und Zu

sammenstellung unseres Kropfmateriales gewannen wir aber eine

Reihe von Ergebnissen, die auch heute noch des Interesses nicht

entbehren, handelt es sich doch um ein ziemlich großes Material,

wie es nicht vielen Krankenanstalten zur Verfügung steht. Die

eingangs erwähnten schweren Fälle werden hier nur kurz gestreift

werden, um in einem ausführlichen Bericht, der von einem meiner

Assistenten an anderer Stelle veröffentlicht werden soll, eingehende

Erörterung zu finden. .

Es handelt sich um 452 Operationen. Sie teilen sich in

438 Strumektomien, davon 427 bei benignem, 11 bei malignem

Kropf, 12 Inzisionen bei Strumitis, 2 Dislokationen des Kropfes

nach Wölfler. Von den 427 Strumektomien bei benignen Kröpfen

fallen 20 auf Morbus Basedow, 10 auf Strumitis.

Im allgemeinen dürfte sich die Qualität unseres Materiales

von dem anderer Krankenallstalten in Gebirgsländern nicht wesent

lich unterscheiden. Denn wenn auch eine auffallend große Zahl

von schweren, stenosierenden Kröpfen mit ausgedehnten Herz- und

Lungenverändcrungen darunter ist, so hat doch auch in Tirol die

operative Kropfthcrapie so festen Fuß gefaßt, daß die Mehrzahl

der Fälle in einem frühen Stadium sich zur Operation stellt.

Von den 438 Kranken, die strllmektomiert wurden, litten

vorher 386 an Atembeschwerden, wobei allerdings ganz leichte

Atembehinderung nicht einbezogen wurde, bei 52 fehlten solche.

Rein kosmetische Operationen wurden in kaum 10 Fällen gemacht,

größtenteils Enukleationen. Schluckbeschwerdell wurden 37 mal

angegeben. Eine Reihe von Kranken kam mit schwerer Dyspnoe

in die Klinik, zum Teil zur Vornahme der Tracheotomie herein

geschickt. Wir trachten aber grundsätzlich, wie dies heute allge

mein geschieht, die Tracheotomie bei der benignen Struma, wenn

irgend möglich, zu vermeiden. Bei 5 Fällen, bei denen ein so

fertiger Eingrifl‘ unerläßlich war, ist es jedesmal gelungen, mit

der Strumektomie zurecht zu kommen und die Tracheotomie zu

umgehen, während wir in mehreren anderen Fällen, bei denen die

Atembeschwerden nicht so hochgradig waren, zunächst durch

Ruhe, Kälteapplikation, einmal durch leichte Morphiumdosen die

Dyspnoe so weit zum Rückgange bringen konnten, daß die Opera

tion mehrere Tage später unter viel günstigeren Verhältnissen

vorgenommen werden konnte als am ersten Tage.

Die Tracheotomie ist unter unseren Kropfoperationen nur

zweimal verzeichnet. Einmal mußtcn wir bei einer‘ luetischcn

Larynxstenose erst eine umfangreiche Struma exstirpieren, bevor

die Tracheotomie gemacht werden konnte; ein anderes Mal wurde,

da ein strumitischcr Knoten in die Trachea durchgebrochen war, nach

der Entfernung dieses Knotens an der Dllrchbruchstelle eine Kanüle

in die Trachea gefügt, weil sich die Trachea nicht entfalten wollte.

Die Befunde der Laryngotracheoskopie vor der Operation

liegen in 373 von den 438 Strumektomien vor; bei 65, vorwiegend
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Fällen aus der ersten Zeit, fehlen sie leider. Es ergaben sich

299 positive Spiegelbefunde (Stenosen), 74 negative (Larynx und

Trachea frei). Von den 299 positiven Befunden betrafen 26 Fälle

ohne subjektive At‚embesehwerden, während auffallender Weise von

den 74 negativen Befunden 54 solche Patienten betrafen, die ihrer

Atembeschwerden wegen in die Klinik gekommen waren und bei

denen eine andere Ursache für diese Beschwerden als der Kropf

sich nicht erweisen ließ. Sehr erhebliche Trachealstenosen, vor

wiegend mit Säbelscheidenform der Trachea, ist in 73 Fällen

verzeichnet. In 15 Fällen finden wir Bemerkungen über Herein

wölbung des Pharynx oder Eingedrücktsein der Epiglottis von

der Seite her. Rekurrenslähmung wurde vor der Operation in

3 Fällen zweifellos festgestellt. In zweien derselben bestand seit

3, beziehungsweise 4 Jahren Heiserkeit; in dem 3. Falle war die

Rekurrenslähmung völlig symptomlos verlaufen.

Bekanntlich istin der letzten Zeit von Seiten verschiedener

Autoren, die genaue laryngoskopisehe Befunde aufgenommen haben,

eine ziemlich große Zahl von bereits vor der Operation bestan

denen Rekurrensstörungen mitgeteilt worden. Konform der Be

rechnung Wölflers (aus Billroths Material 10°/0) finden wir

bei Monnier‘) (Krönlein) unter 670 Fällen 63, Bergeat") in

308 Fällen 33 angegeben; Cloßi‘) fand sogar unter 106 Fällen

den Rckurrens einer Seite 17 mal gelähmt und fast doppelt so oft

paretisch. Dem gegenüber hat Stierlin‘) bei einem Materiale

von 400 Kropfoperationen keinen einzigen Fall beobachtet, in dem

vor der Operation eine komplette Stimmbandlähmung vorgelegen

hätte. Er ist deshalb geneigt, die genannten hohen Ziffern auf

Beobachtungsfehler zu schieben, die, wie er meint, bei vor

handener Struma infolge der Verdrängung des Larynx einem

weniger Geübten leicht unterlaufen können. Ich möchte deshalb

ausdrücklich darauf hinweisen, daß unsere eben angeführten, sowie

auch sämtliche nach den Operationen aufgenommenen lary-‘ngo

tracheoskopisehen Befunde aus der hiesigen laryngologischen

Klinik stammen und zum größten Teile von Herrn Prof. Juffinger

selbst erhoben wurden.

Sehr viele unserer Fälle zeigten Herzstörungen. Da aber

die krankengeschichtlichen Aufzeichnungen in dieser Richtung

bei den leichten Fällen nicht immer verwendbar erscheinen, be

schränke ich mich auf die Mitteilung, daß ich 28 ausgesprochene

Fälle von Kropfherz notiert finde. Wenn wir jene 5 von unseren

20 Basedowfällen, welche als Forme fruste des Basedow aufzu

fassen sind, mit F. Krausf’) zum Kropfherz rechnen wollen, so

kommen noch 3 von diesen 5 Fällen, welche schwerere Verände

rungen darboten, hinzu, macht 31 Fälle. Subjektive Angaben über

starkes Herzklopfen finden wir in 42 weiteren Fällen. Chronische

Bronchitis ist in 31 Krankengeschichten angeführt, was aber den

Tatsachen keineswegs entsprechen dürfte, da in der Tat wohl viel

mehr Fälle in dieser Richtung belastet sind. Die Bronchitis kehrt

in den Krankengeschichten der letzten Jahre so ungleich häufiger

wieder als früher, daß man wohl berechtigt ist, auf eine ungenaue

Festlegung dieser Befunde in früherer Zeit zu schließen. 19 mal

lag Kretinismus vor.

Was die operativen Maßnahmen betrifft, so konkurriert be

kenntlich heute vor allem die Halbseitenexstirpation mit der

Enukleation. Die Enukleation wurde fast ausschließlich bei iso

lierten Knoten oder Zysten ausgeführt, während bei Vorhandensein

mehrerer Knoten in einer Hälfte gewöhnlich eine Halbseitenexstir

pation gemacht wurde.

Die Technik der Halbseitenexstirpation ist durch Billroth,

Kocher, Mikulicz u. A. so weit ausgebildet werden, daß uns

heute mehrere brauchbare Modifikationen für die Bedürfnisse der ver

schiedenen Fälle zur Verfügung stehen. Wir selbst sind von den

regulären Halbseitenexzisionen auch deshalb zurückgekommen, weil

uns durch die Erfahrungen über die physiologische Bedeutung der

Epithelkörperchen in diesen neue der Schonung bedürftige Ge

bilde bekannt geworden sind. Ich erinnere vor allem an die Unter

suchungen Erdheimsß) an menschlichen Leichen, wonach bei den

nach der Strumektomie an Tetanie Gestorbenen die Epithelkörper

chen fehlten, während eine ‘genügende Menge von Schildrüsen

gewebe vorhanden war. Leider ist der Sitz der Epithelkörperchen

kein konstanter. Es kann auf einer Seite ’nur eines oder gar keines

I) Monnier, Beitr. z. klin. Chir., Bd. 54.

’) Bergeat. Beitr. z. klin. Chir., Bd. 15.

3) Cloß, Beitr. z. klin. Chir., Bd. 43.

‘) Stierlin, Deutsche Ztschr. f. Chir.. Bd. 89.

i‘) F. Kraus. Deutsche med. Wschr. 1906. Nr. 47.

°) Erdheim (Mitt. a. d. Grenzgebieten d. Med. u. Chir. 1906, Bd. 16).

vorhanden sein. Sie sind schwer aufzufinden und können deshalb

zielbewußt nicht geschont werden. Wir vermögen also für heute

nicht mehr zu tun, als ihnen aus dem Wege zu gehen.

Die Lage des einen Epithelkörperchens an der Gabelung der

Art. thyr. inf. macht nun aber leider die Unterbindung des Haupt

stammes dieser Arterie unter Umständen nicht ganz unbedenklich,

weil darnach das Epithelkörperchen der Nekrose verfallen kann. Es

kann deshalb in Frage kommen, daß man die Unterbindung der

Art. thyr. inf., die man, möglichst zentral ausgeführt, zur Schonung

des Rekurrens empfohlen hat, mit Rücksicht auf die Epithelkörper

chen lieber vermeiden wird. Freilich darf man diese Gefahr nicht

überschätzen, für einfache Halbseitenexstirpationen kommt sie im

allgemeinen kaum ernstlich in Betracht. Bei Rezidivoperationen

aber, wo die Epithelkörperchen einer Seite möglicherweise bereits

von früher her geschädigt sind, werden wir uns doch zur Unter

bindung der Art. thyr.inf. der anderen Seite nicht immer ohne

weiteres entschließen können.

Von den 295 Operationen, die in das Gebiet der halbseitigen

Exstirpationen gehören, waren demnach nur 18 richtige Exzisionen

einer ganzen Kropfhälfte. Wir haben sonst stets, wie Miku

licz und dann auch Kocher empfohlen haben, und wie dies heute

von den meisten Chirurgen akzeptiert ist, eine dünne Schicht von

Schilddrüsengewebe an der Trachea zurückgelassen und sind

manchmal in dieser Richtung sogar noch etwas weiter gegangen,

indem wir an der ganzen hinteren Fläche der operierten Seite eine

Platte von Kropfgewebe stehen ließen. Wir gingen zum Unter

schiede von manchen anderen Operateuren gewöhnlich so vor, daß

wir zuerst die Kropfoberfläche vorne und seitlich freilegten,

hierauf die Thyr. sup. durchtrennten und dann die Struma luxierten.

In jenen Fällen, wo die anatomischen Verhältnisse am Kropfe eine

Enukleationsresektion im Sinne Kochers leicht ermöglichten, wurde

diese gemacht (62 Fälle). Andernfalls kam entweder mit oder ohne

vorherige Unterbindung der Art. thyr. inf. und meist ohne Frei

logung des Rekurrens die Abtragung der Kropfhälfte im Kropf

gewebe und oft erst zuletzt die Durchtrennung des Isthmus (217 Fälle)

in Betracht. War keine Unterbindung der Inferior vorausgegangen,

so wurden höchst behutsam die einzelnen Aestc und Aestchen, die

bei der I)urchtrennung im Kropfgewebe spritzten, gefaßt und ligiert.

Ausnahmsweise, in 14 Fällen, wenn Klemmen oder Ligaturen ab

glitten oder die Blutung auf diese Weise nicht leicht zu stillen

war, wurde noch nachträglich die Thyr. inf. möglichst zentral auf

gesucht und unterbunden. — Enukleationen wurden 119 gemacht.

Wegen Kropfrezidiven haben wir 11 mal die Strumektomie gemacht.

4mal war die erste Operation bei uns, 7mal von anderer Seite

vorgenommen werden.

Gleich Kocher, Krönlein, Riedel, Stierlin u. A. haben

wir unsere Kröpfe nach Möglichkeit in lokaler Anästhesie und

zwar ungefähr das erste Hundert mit Schleichscher Lösung Nr. ll

und die späteren Fälle mit Alypin 1:1000 operiert. Von der

prinzipiellen Durchführung der lokalen Anästhesie sind wir

aber, namentlich in letzter Zeit, etwas mehr zurückgekommen, weil

eine länger dauernde Operation in lokaler Anästhesie, selbst wenn

sie nicht sehr schmerzhaft ist, an die Psyche mancher Menschen

zu große Anforderungen stellt. Wir können im allgemeinen die

Erfahrungen anderer Operateure in bezug auf die Schmerzlosigkeit

der Operation vollauf bestätigen. Viele Kranke haben uns erklärt,

daß die Operation gar nicht geschmerzt habe, nur der Druck un

angenehm empfunden worden sei, während andere doch unter Um

stünden nicht unbeträchtliche Schmerzen angaben. In solchen Fällen

griffen wir dann unter Umständen zur Narkose und erreichten

gewöhnlich schon nach wenigen Atemzügen einen, wenn auch

vielleicht oft suggestiven, aber immerhin genügenden Erfolg. Wir

operieren seit einigen Jahren prinzipiell mit Gummihandschuhen,

nähen und ligieren mit Seide und drainieren fast niemals. Dafür

lassen wir an geeigneter Stelle eine Lücke bei der Hautnaht und

machen einen leicht komprimierenden Verband.

Unter der großen Zahl von ausgesprochen retrosternalen,

beziehungsweise retroklavikularen Strumen (86 Fälle) befindet sich

eine, bei der ich die Resektion des Sternums ausgeführt habe.

Es war eine große retrosternale Geschwulst, die mit ihrer oberen

Kuppe am Halse zum Vorschein kam. Starke Verdrängung von

Larynx und Trachea nach links. Nachdem die Operation in der

üblichen Weise begonnen worden war, und ich an die Luxation

des retrosternalcn Teiles des Kropfes gehen wollt.e, fand ich diesen

Teil der Geschwulst so weit herabreichend, daß ich die untere

Kuppe derselben nicht‘ erreichen konnte. Der Tumor verbreiterte

‚ sich nach unten erheblich und die obere Thoraxaperttir war, zum

l Teil infolge auffallend starker Schrägstellung des Manubrium
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sterni, zu enge, um die Entbindung des mächtigen Knollons zu

gestatten. Auch die Einkerbung beider Sternokleidomastoidei

ermöglichte die Lockerung der wie eingemauert fest sitzenden

Geschwulst nicht. Bei diesen Versuchen kam es aber zu einer

beträchtlichen Blutung aus der Tiefe. Der Kropf war äußerst

blutreich, sodaß mir ein Evidement desselben mit Rücksicht auf

den elenden Allgemeinzustand der Patientin und ihr schweres

Kropfherz nicht unbedenklich erschien. Ich entschloß mich lieber

dazu, mittels Kneipzangen das obere Drittel des Sternums bis hart

an die Articulationes sternoclaviculares subperiostal wegzunehmen.

Hierauf nuirde unter das hintere Periost und die Fascia trans

versa thoracis ein Finger eingeschoben und diese auf dem

Finger gespalten. Nun war sofort der Eingang frei, die Luxation

der Struma erfolgte ohne Schwierigkeit. Die Blutung aus der

Tiefe war leicht zu stillen. Der Verlauf war zunächst durch eine

doppelseitige Pneumonie gestört und später, als die Patientin schon

umherging, durch einen plötzlichen Kräftenachlaß des myokarditi

sehen Herzens. Die Kranke hat sich aber dann wieder erholt

und ist heute vollkommen gesund. Irgend welche Nachteile sind

aus der Knochenoperation nicht erwachsen.

Ich habe diesen Fall etwas ausführlicher geschildert, weil

man im allgemeinen seit der grundlegenden Arbeit, die Wuhr

mann‘) aus der Kocherschen Klinik über die Struma intrathora

cica veröffentlichte, den Grundsatz akzeptiert hat, Knochen

operationen bei solchen Strumen nach Möglichkeit zu vermeiden.

Wuhrmann hat die Meinung ausgesprochen, daß einzig maligne

intrathorazische Kröpfe die Indikation zur Knocbenresektion behufs

Exstirpation abgeben dürften.

Bei intrathorazischen zystischen Kröpfen würde heute natür

lich niemand an eine Knocbenresektion denken. Anders, wenn,

wie in unserem Falle, eine solide Geschwulst, eine parychematöse,

teilweise kolloide, sehr blutreiche Struma vorliegt. So ist

auch in neuerer Zeit ausnahmsweise bei intrathorazischen Strumen

eine Knocbenresektion gemacht worden [Simon‘l), Jonnescu3)].

Aber im allgemeinen scheint man diese Operation, die man für

sehr eingreifend hält, lieber zu vermeiden und dafür das Evidement

des Kropfes zu machen (Kocher). Das Evidement kann aber

unter Umständen zu sehr erheblicher Blutung führen und sich

gleichfalls als ein schwerer Eingriff manifestieren. Demgegenüber

darf man die Schwere der Sternumresektion nicht über

schätzen. Wenn man sie in der hier beschriebenen Weise vor

nimmt (selbstverständlich Narkose), ist der Eingrifl‘ nicht bedeutend

und vielleicht in manchen Fällen dem Evidement vorzuziehen.

Auffallend groß war die Zahl der Strumitiden, die wir zu

behandeln hatten. Es waren im ganzen 27 Fälle, von denen aller

dings 2 durch konservative Behandlung gebessert wurden und sich

dann der Exstirpation entzogen. In 5 Fällen wurde die Enuklea

tion der vereiterten Zysten beziehungsweise Knoten vorgenommen.

2 Fälle, die mit einer Kropffistel nach spontanem Durchbruch

kamen, wurden strumektomiert. In 17 weiteren Fällen machten

wir zunächst die Inzision und in 5 dieser Fälle später die Exstir

pation. Von den 12 mit einfacher Inzision behandelten Fällen ist

keiner ausgeheilt. Alle sind mit einer Fistel oder grauulierenden

Höhle hinausgegangen. Voraussichtlich wird ein Teil dieser Fälle

zur sekundären Exstirpation wiederkommen.

Nun zu unseren operativen Resultaten. Von den 438 Stru

mektomien sind 6 gestorben, und zwar entfallen 5 Todesfälle auf die

benignen, einer auf die malignen Strumen. Von den Basedow- und

Strumitisfällen ist keiner gestorben. Die Todesursachen waren stets

Erkrankungen der Lunge und Pleura, in keinem Falle lag eine

YVundinfektion, in keinem eine Rekurrensstörung vor. Alle 6 Fälle

hatten schwere Trachealstenosen mit Herz- und Lungenverände

rungen aufgewiesen. 1 Todesfall betraf einen dementen Epilep

tiker, der in der Nachbehandlung die größten Schwierigkeiten be

reitete und der, nachdem er längst umhergegangen war, 6 Wochen

nach der Operation an einer Pneumonie starb, die sich an einen

Anfall mit nachfolgender mehrtägiger Somnolenz angeschlossen

hatte. Die Operation war wegen schwerer Erstickungsgefahr un

bedingt nötig gewesen. Ein anderer Todesfall betraf einen Kretin,

der wegen Todschlages in Beobachtung stand, und bei dem die

psychiatrische Klinik wegen allnächtlich sich wiederholender Er

stickungsanfälle die Operation verlangte. Dieser, sowie die

‘) Wuhrmann, Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. 20.

’) Simon, Beitr. z. klin. Chir., Bd. 34.

3) Jonnescu. Revista de Chirurgie 1903 [Ref. Hildebrands Jahr

3 übrigen Todesfälle bei benignen Strumen gehören in die Gruppe

der „übergroßen Strumen mit schwerer Tracheostenose“.

Ich möchte dieser Gruppe, von der wir im ganzen 12 Fälle

zu operieren hatten, eine kurze Besprechung widmen, weil es

diese Fälle sind, welche unsere Mortalitätsstatistik fast ausschließ

lich belasten. Wie schon Monnier an der Hand des Krönlein

schen ltiateriales ausgeführt hat, betreffen seine Todesfälle großen

teils sogenannte „Notoperationen“. Während die Gesamtmortalität

der Exstirpation benigner Kröpfe an Krönleins Klinik 1,6 9/0 be

trägt, sind von den 130 Fällen, welche typische Erstickungsanfälle

gehabt hatten, und von denen ein Teil der Klinik als „Notfälle“ .

zugeschickt war, 5 gestorben, 2 nach der Strumektomie, drei,

bei denen die Strumektomie nicht mehr möglich war, nach der

Trachaotomie.

Es ist dies ja ohne weiteres verständlich. Wir können heute

mit einer recht vollkommenen Sicherheit schon vor der Operation

jene Fälle herausfinden, bei denen wir die Operation als riskant

betrachten müssen und sie von jenen scheiden, bei denen die Ope

ration kaum irgend welche Gefahr bringt. In die letztere Gruppe

fällt der weitaus größte Teil des Kropfmateriales, selbst Fälle mit

erheblichen Stenosenerscheinungen, wenn sie nur keine allzu

schweren sekundären Veränderungen am Herzen und an den

Lungen aufweisen, und wenn nicht, was öfter noch hinzukommt,

der Kropf eine ungewöhnliche Größe erreicht hat. Wir haben

mehrere solcher Fälle mit Halsumfängen bis zu 78 cm operiert.

Eine ausführliche Publikation eines meiner Assistenten wird Ab

bildungen derartiger Fälle bringen. Daß bei solchen Riesenkröpfen

die Operation eine sehr ausgedehnte und der Eingrifl‘ für den

ohnehin schon heruntergekommenen, meist nicht mehr ganzjugend

lichen Kranken eine schwere Schädigung bedeutet, versteht sich

von selbst. Man denke nur an die große Wunde, die gesetzt

werden muß und an den enormen Gesamtquerschnitt der durch

trennten Gefäße.

Auch Kocher weist darauf hin, daß jeder Kropfpatieut auf

Insuffizienz des Herzens zu untersuchen sei, da unter bestimmten

Umständen die Vornahme einer eingreifenden Operation bei solchen

Menschen bedenklich wäre. Inwieweit sollen wir aber solche Be

denken bei schwerer Trachealstenose auf unser Handeln Einfluß

nehmen lassen? Da bleibt keine andere Wahl, als operieren. Daß

man durch die Traeheotomie bei solchen Fällen wesentlich bessere

Resultate erzielt, als durch die Strumektomie, glaube ich im

allgemeinen nicht, weil ja bekanntlich gerade bei sehr großen

Strumen die Tracheotomie kaum einfacher ist als die Strumek

tomie, und deshalb bin ich der Meinung, daß man die Indikation »

zur Kropfexstirpation selbst auf die schwersten dieser Fälle aus

dehnen soll. Freilich wird dadurch die Mortalitätsstatistik über

mäßig belastet. Hätten wir diese 12 Fälle, von denen eben 4 ge

storben sind, von der Operation ausgeschlossen, so käme auf

415 Exstirpationen wegen benignem Kropf einzig und allein der

Todesfall bei jenem dementen Epileptiker, während sich so unsere

Mortalität bei benigner Struma auf 1,2010 beläuft. Von jenen

12 Fällen wäre aber, hätte man sie nicht operieren wollen, gewiß

der größte Teil innerhalb recht kurzer Zeit zugrunde gegangen.

Aehnliche Mortalitätsziflern von etwas über 10/0 haben die

Heidelberger Klinik 1907,‘) Berryi’) und Andere. Riedelä)

hatte bei benigner Struma mit Ausschluß von Basedow 0,8°/o, mit

Einschluß von Basedow etwas über 20/0, Cloß gegen 30/0.

Kocher‘) berichtet in seinem dritten Tausend Kropfoperationen

über 1/20/0 Mortalität.

Mit besonderem Interesse werden gerade bei Kropfopera

tionen die postoperativen Temperaturen verfolgt, weil die

Frage noch immer nicht geklärt ist, inwieweit die manchmal nach

Kropfoperationen auftretende Steigerung einer Resorption von

Kropfsaft zuzuschreiben ist, inwieweit es sich um ein sogenanntes

aseptisches Resorptionsfieber oder um leichte Wundinfektionen

handelt.

Bei unseren Operationen wegen benigner Kröpfe mit Aus

schluß der Strumitiden haben 57 Patienten postoperative Tem

peraturen unter 36,9 aufgewiesen, unter 37,9 blieben 214 Fälle,

alle übrigen, das sind also im ganzen 167, hatten Tempera

turen von 38 und darüber. Durch Störung der Wundheilung sind

die Temperatursteigerungeu 8 mal bedingt gewesen. In den

übrigen 159 Fällen konkurrierten 3 Momente als Ursache für die

buch 1903].

‘) Beitr. z. klin. Chir. Bd. 59.

’) Berry. Brit. med. J. 1907.

3) Riedel, Deutsche med. Wschr‚ 1905.

*) Kocher, Verhandl. d. Deutschen Gesellschaft f. Chir. 1906.



1434 19. September.1909 -— MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 38.

Temperatursteigerung: Infektionserkrankungen, Bronchitiden oder

Pneumonien und Resorption von Kropfgewebe. Wir hatten

5 Infektionserkrankungen (3 Anginen, 1 Masern, 1 Scharlach)

und 67 Bronchitiden und Pneumonien, die als Ursache der

Fiebersteigerung in Betracht zu ziehen sind. In den übrigen 91

Fällen war eine Ursache für das Fieber nicht zu finden. Ich habe

wohl den Eindruck gewonnen, daß in einem dieser Fälle leichte

Wundinfektionen vorgelegen sind, so wie sie Hildebrand‘) und

Andere als Ursache des Kropffiebers annehmen. Dennoch möchte

ich aber das Vorkommen des echten „Kropffiebers“ nicht in Ab

rede stellen. Denn ich habe in unserem Material eine Reihe von

Fällen beobachtet, bei denen in den ersten Tagen Temperatur

stcigerungen bis 38,5 vorgelegen sind. ohne daß auch nur die ge

ringste Reizung an der Wunde zu finden gewesen wäre und ohne

daß sich später Ligaturen abgestoßen hätten.

Funktionelle Ausfallserscheinungen in Form der Cachexia

strumipriva oder der Tetanie haben wir in keinem einzigen

Falle zu beklagen gehabt. Allerdings ist zu bemerken, daß viele

unserer Fälle 10—14 Tage nach der Operation entlassen wurden und

wir seither nichts von ihnen gehört haben. Aber ein großer Teil der

Fälle ist nachher entweder wiedergekommen oder hat Bericht ge

geben und bei keinem einzigen sind irgendwelche Zeichen oder

Andeutungen solcher Störungen zu finden.

Im allgemeinen sind ja. heute sowohl die Cachexia strumipriva

wie auch die Tetanie ungleich seltener geworden als früher. Aber

dennoch finden wir auch heute noch immer wieder Berichte über

einzelne derartige Fälle (Monnier, Cloß, Reichel?) und Andere).

Was nun den Nervus recurrens betrifft, so haben wir im

ganzen 12 postoperative Rekurrensstörungen beobachtet. Inwie

weit es sich dabei um Durchtrennung des Nerven gehandelt hat,

läßt sich gegenwärtig nicht durchgreifend entscheiden, weil wir

von manchen dieser Fälle bisher keinen weiteren Bericht erhalten

haben. Mehrere unserer Rekurrensstörungen haben von vornherein

keine Symptome gemacht, sondern sind erst zufällig bei der

laryngoskopischen Untersuchung vor der Entlassung des Kranken

aufgedeckt worden. Bei 4 Fällen haben sich die anfangs bestau

denen Lähmungserscheinungen noch innerhalb der Beobachtunge

dauer an der Klinik so wesentlich gebessert, daß sie wahrschein

lich auch weiterhin zurückgegangen sind. In einem Falle, der mit

gelähmtem Rekurrens hinausging, ergab die Untersuchung 2 Jahre

später vollkommen normalen Larynx. 4 Fälle, die heiser hinaus

gingen, berichten höchst zufrieden, daß ihre Stimme seither tadel

los geworden sei. Ueber dauernde Heiserkeit hat uns nur 1 Fall

berichtet und über 2 Fälle fehlen uns Nachrichten.

Seitdem man sich daran gewöhnt hat, den Nervus recurrens

bei Kropfoperationen mehr zu beachten, ist bekanntlich, von Aus

nahmen abgesehen, die Zahl der Rekurrenslähmungen nach Kropf

operationen wesentlich zurückgegangen. Während Jankowski in

einer Sammelstatistik unter 620 bis zum Jahre 1885 ausgeführten

Strumektomien noch 14 “[0 Rekurrenslähmungen gefunden hat, be

richtet Stierlin (1907) unter 400 Operationen nur über 3 Re

kurrensstörungen, eine dauernde infolge Durchschneidung des

Nerven, wogegen allerdings z. B. Cloß (1903) unter 108 Opera

tionen noch 8 durch die Operation hervorgerufene, komplette

Lähmungen aufweist. Wichtig für die Beurteilung der Zahl der

postoperaiiven Rckurrensstörungen ist jedenfalls die prinzipielle

laryngoskopische Untersuchung jedes einzelnen Falles. Es geht

dies besonders deutlich aus den Mitteilungen Monniers hervor,

der bei 125 nachuntersuchten Fällen 6Lähmungen und 7 Paresen

gefunden hat, die vor der Operation nicht bestanden hatten. Wenn

die Annahme Monniers richtig ist, daß auch durch narbige

Schrumpfung im Bereiche des Strumabettes eine Schädigung des

Rekurrens herbeigeführt werden kann, so wird uns dies mit ge

wissen Bedenken gegen die prinzipielle Freilegung des Rekurrens

bei der Kropfoperation erfüllen müssen.

Unsere Bestrebungen, über das spätere Schicksal unserer

Patienten Nachrichten zu bekommen, sind noch im Gange. Es

wird darüber später ausführlich berichtet werden. Bisher haben

wir von 235, das ist also etwas mehr als der Hälfte der Fälle,

Bericht. Hiervon sind 199 mit ihrem Befinden in jeder Hinsicht

zufrieden, nur bemerken 32 Patienten ein Wiederanwachsen der

Geschwulst, ohne daß aber damit irgend welche Beschwerden ver

bunden wären; viele geben nicht an, ob die Geschwulst auf der

operierten oder auf der anderen Seite sich ausbildet. Ein Wieder

anwachsen der Geschwulst und neues Eintreten von Atem

l) Hildebrand, Berl. klin. Woch. 1907.

2) Reichel, Münch. med. Wochschr. 1905, Nr. 42.

beschwerden wird von 28 Patienten mitgeteilt; 1'v Patient wurde

anderwärts wieder operiert (beidemale Enukleation). 8 Patienten

berichten, daß ihre Beschwerden trotz der Operation und trotzdem

eine neuerliche Zunahme des Kropfes nicht eingetreten sei, keine

Veränderung erlitten hätten. Sehr viel schließen läßt sich aus

allen diesen Mitteilungen nicht. Die Briefe machen zum großen

Teile den Eindruck übertriebener Aengstlichkeit oder übertriebenen

Enthusiasmus.

Immerhin kann man daraus einiges in bezug auf die Rezidive

im weitesten Sinne des Wortes entnehmen, insofern dabei einfach

die Vergößerung zurückgelassener Kropfreste in Betracht kommt.

Es würden sich 32 + 28 + 1 = 61 Fälle finden, zu denen man

noch die vier bei uns operierten Rezidive hinzuzählen kann, also

65 Fälle unter 239, das ist etwa 27 0/0. Die Ziffer entspricht un

gefähr jener, die Brunner‘) in einer statistischen Arbeit über

Kropfrezidive berechnet hat, nämlich 3] 0/0. Cloß fand 30 % Re

zidive, Monnier unter 125 nachuntersuchten Fällen neues Wachs

tum im enukleierten, bzw. resezierten Lappen 14 mal, im nicht

reserzierten 71 mal, also Rezidive im weitesten Sinne des Wortes

85 mal (68 °‚'0). Diese hohe Ziffer erklärt sich offenbar durch das

Einbeziehen aller durch genaue Nachuntersuchung gefundenen,

selbst sehr geringfügigen Vergrößerungen der nicht operierten

Seite und ist eben ein Ausdruck für die bekannte Tatsache. daß

im erkrankten Schilddrüsengewebe die Neigung zur weiteren

Hypertrophie durch die Entfernung größerer Abschnitte der Drüse

nicht beseitigt wird. Ein richtigeres Bild der einschlägigen Ver

hältnisse und von der Größe der Rezidivgefahr nach der Operation

benignor Strumen dürfte durch die Zahl jener Fälle gegeben sein,

die sich einer Rezidivoperation unterziehen mußten. Da finden

wir bei Kocher (2. Tausend) 4, in Brunners Statistik unter 539

Operierten 19 (3,5 0/0), bei Cloß unter 106 Operationen 3 Rezidiv

operationen, bei Monnier unter 670 Operierten 11 (l,6 0/0). Diese

Ziffern kommen jenen nahe, die wir an unserem Materiale gefunden

haben, 5 von 427. Dabei müssen wir noch in Rechnung ziehen,

daß sich vielleicht noch unter jenen Fällen, von denen wir keine

nachträglichen Berichte erhalten haben, auch der eine oder andere

Fall findet, der anderwärts einer Rezidivoperation unterzogen wurde.

Zum Schlusse möchte ich noch eines Falles von chroni

scher Strumitis gedenken, bei dem allerdings die operative

Behandlung nur in der Exzision kleiner Stücke aus der Geschwulst

bestanden hat.

Er gehört in das Gebiet des von Riedel?) und Tailhoferi‘)

beschriebenen Krankheitsbildes und paßt annähernd auf den 'I‘_\'pus b

der „inflammation chronique primitive canceriforme“ von Tailhefe r.

Es bestand eine die ganze vordere Zirkumferenz des ge

drungenen, kurzen Halses einnehmende, weit unter die Musculi

sternocleidomastoidei hineinreichende, sehr derbe, knorpelharte Ge

schwulst der Schilddrüse von ziemlich glatter, nur stellenweise

ein wenig höckeriger Oberfläche, die mit schweren Stenosenerschei

nungen einherging. Man hatte dem Kranken andervrärts zu einer

Operation geraten, ihm aber die Prognose derselben recht zweifel

haft gestellt. Offenbar hat man an einen malignen Tumor gedacht.

Auch mein erster Eindruck war der eines Karzinoms. Bei

der großen Ausdehnung des Tumors und dem Ergritfensein der

ganzen Schilddrüse, hielt ich aber eine radikale Operation nicht für

aussichtsvoll. Zudem‘ hegte ich doch Zweifel an dem malignen

Charakter, zumal der Kranke erst 32 Jahre alt war. Exzisionen

aus dem Kropfe zeigten eine chronische, interstitielle Entzündung.

Röntgenbehandlung. Im. Laufe eines halben Jahres trat eine

wesentliche Besserung, nach 3/4 Jahren ein vollkommener Rück

gang des Tumors ein. Fieber hat während der ganzen Zeit nie

bestanden und nichts deutete auf das Vorhandensein zirkumskripter

Entzflndungsherde hin. Daß es sich trotz des in dieser Hinsicht

negativen histologischen Befundes doch um eine Tuberkulose

der Schilddrüse gehandelt hat, halte ich für höchst unwahrschein

lich, obwohl nicht unerwähnt bleiben kann, daß der Kranke in

frühester Kindheit wahrscheinlich wegen eines tuberkulösen Pro

zesses an einem Metakarpus operiert worden war. Aber jetzt

findet sich von Tuberkulose keine Spur. Der Ernährungszustand

war auch während des Bestehens der Schilddrüsenerkrankung an

dauernd sehr günstig gewesen.

v‘ I? ‘)IBr1inner, Beitr. z. klin. Chir. Bd. 26. _ _

’) Riedel, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Chirurgie

1896 und 1897.

3) Tnilhcfer, Rev. de chir. 1898.
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Zur Behandlung des Lupus vulgaris

V01]

Prof. Dr. E. Finger, Wien.

Der Lupus vulgaris steht schon seit Jahrzehnten im

Mittelpunkte ärztlichen, besonders des spezialärztlichen

Interesses. In den letzten Dezennicn des jüngst verflossenen

Jahrhunderts stand zunächst die Aetiologie desselben zur

Diskussion. Nachdem diese nach langem Kampfe zur end

lichen definitiven Entscheidung kam, war es die Frage der

Behandlung, der sich das allgemeine Interesse zuwendete.

Zwei Faktoren griffen hier treibend ein. Einmal die Bös

artigkeit der Affektion, die unglaublichen Verwüstungen und

Entstellungen, die diese schwere Erkrankung im chronischen

Verlaufe an Haut und Schleimhaut ihrer Opfer erzeugt,

dann die relative Häufigkeit derselben. Bekanntlich ist

letztere in verschiedenen Ländern verschieden. In Deutsch

land, besonders den Rheinprovinzen, in Frankreich, Finnland,

Holland, Uesterrcich ist der Lupus vulgaris relativ häufig,

in England,- Irland, der Schweiz relativ selten. Finsen be

rechnete durch eine Umfrage bei den dänischen Pastoraten

die Häufigkeit des Lupus vulgaris in Dänemark mit 0,5 ‘l/„o,

das heißt ein Lupöser auf 2000 Einwohner, Neißer durch

eine Umfrage bei den schlesischen Aerztcn mit 0,25 0/00, das

heißt ein Lupöser auf 4000 Einwohner. Für Oesterreich

Ungarn mit rund 47 Millionen Einwohnern würde dieses

23500 (Finsen) oder 11700 (Neißer) Lupöse bedeuten.

Wenn man diese enormen Zahlen mit der Angabe zu

sammenhält, daß in der Wiener „Heilstätte für Lupus

kranke“ in drei Jahren 876 Lupuskranke zur Behandlung

kamen, drängt sich unwillkürlich die Frage auf, wieviel

solcher Heilstätten es bedürfte, um sämtliche Lupösen

Oesterreich-Ungarns zur Behandlung in solchen zu bringen.

Der histologische Bau des Lupus vulgaris ist genau

studiert. Es besteht jedes einzelne Lupusknötchen aus einem

Konglomerate von miliaren Tuberkeln. Der Verlauf und die

so verschiedenen klinischen Bilder werden nun durch ver

schiedene Momente veranlaßt. Einmal durch die Dichte,

mit der die Lupusknötchen beisammen stehen, insbesondere

aber die größere oder kleinere Zahl von Schichten, Etagen,

in denen sie übereinander lagern. Zumeist ist letztere recht

bedeutend, sodaß das lupöse Infiltrat recht bedeutend in die

Tiefe dringt, Kutis, Subkutis durchsetzt, auf unterliegende

Gewebe, Muskel, Faszien, Periost übergreift. Aber von

dieser kompakten Masse des zentralen Infiltrates laufen

radiär Züge tuberkulöser Infiltration weit nach allen Seiten,

nach der Tiefe und nach der Peripherie aus, eine weitver

zweigte tuberkulöse Lymphangitis durchsetzt die Nacl1bar

schaft des lnfiltrates, und von derselben findet sowohl die

Ausbreitung des Prozesses nach der Peripherie statt, als

auch bei Zerstörung oder Abheilung des zentralen kom

pakten Infiltrates von derselben die lokalen Rezidiven aus

gehen.

In einem Teil der Fälle von Lupus vulgaris, es ist

heute kaum möglich zu sagen, 0b in dem größeren, ent

steht die Erkrankung, entsteht der oder die Krank

heitsherde auf dem Wege der exogenen Infektion, von

außen, indem Tuberkelbazillen führendes ltiaterial auf Ero

sionen der Haut und Schleimhaut gelangt, hier haftet und

so die Primäreftloreszenz des Lupus setzt.

In einem nicht geringen Prozentsatz der Fälle, ja nach

manchen Autoren (Riehl) in allen, kommt der Lupus ente

gen zustande, indem Virus aus einem primären Herde

(tuberkulöse Drüse, Knochen, Gelenk, Lunge [?]) in die Haut

eingebracht wird und hier Lupusherde setzt. Dieser Transport

kann lymphogen, durch Eindlingen von Virus aus einer

Drüse, Gelenk, Knochen in die darüber befindliche Haut er

folgen, er kann hämatogen durch Eindringen von Virus

zu verschiedenen Zeiten in die Blutbahn und Einschleppung

in die Haut Stattfinden. Es kommt dann neben der exzen

trischen Vergrößerung eines schon bestehenden, zum Auf

treten neuer Herde, zur Vermehrung der Krankheitsherde.

Der Lupus vulgaris ist eine Erkrankung mit

beschränkter Malignität. Am Orte der Erkrankung

finden zwei Reihen von Veränderungen statt. Zunächst der

Ersatz des normalen Gewebes durch das lupöse Infiltrat,

dann die Ersetzung dieses durch derbes Bindegewebe, eine

Schwiele, Narbe. Diese zwei Reihen von-Veränderungen

fließen aber ineinander, lupöses Gewebe und Sehwiele finden

sich in älteren Fällen nebeneinander und in gegenseitiger

Durchsetzung. Dieses Auftreten von Narbenzügen

innerhalb des lupösen Gewebes hat für die Aus

heilung eine zweifache Bedeutung. Einmal eine gün

stige. Durch die Narbenbildung und deren Retraktion

mögen lupöse Herde innerhalb derselben durch Kompression

„erstickt“ und so ausgeheilt werden. Aber diese Narben

bildung hat auch eine ungünstige Bedeutung, und diese

waltet wohl vor. Die Narbe setzt jedem unserer therapeu

tischen Eingriffe einen gewissen Widerstand entgegen, sie

ist Ursache, daß bei jeder Lupusbehandlung die anfangs er

zielten Effekte größer sind, daß aber in dem Maße, als mit

der Ausheilung auch die Narbenbildung vorschreitet, sich

das Tempo der Ausheilung verlangsamt und schließlich diese

an einen toten Punkt kommt, den zu überwinden, schwer,

ja unmöglich werden kann. Dies ist insbesondere auch

dadurch der Fall, daß alle unsere örtlichen Methoden nur

eine beschränkte Tiefenwirkung haben, auf die- obersten

Schichten am meisten wirken. Damit wird auch Heilung

und damit Narbenbildung in den obersten ‘Schichten zuerst

eintreten, dadurch aber jede weitere_ Einwirkung in die Tiefe

wesentlich erschwert oder zunichte. Das immer wieder zu

beobachtende Auftreten von Lupusknötchen in der Narbe,

das ja für den Lupus so charakteristisch ist, ist ja meist

nur in der Art aufzufassen, daß unter der Narbenschicht

sich noch eine Schicht lupösen Infiltrates vortindet, welches

nach oben in die Narbe einwächst, soweit es die Konsistenz

und Vaskularisation der Narbe zuläßt.

Zu diesen im Prozeß selbst gelegenen Schwierigkeiten

kommen nun noch äußere, in der Natur des Patienten und

Arztes gelegene. Es sind dieses dieselben Schwierigkeiten,

die wir bei Behandlung chronischer Erkrankungen über

haupt finden. Die Unmöglichkeit des Patienten, sich aus

Gründen des Berufes und der Existenz so zu behandeln, wie

es wünschenswert wäre. Dessen Unkenntnis und Indolenz,

die Fluktuation einer großen Zahl von Patienten. Endlich

ist auch das Maß von Zeit, Sorgfalt, technischer Geschick

lichkeit, das der einzelne Arzt dem einzelnen Falle zu

wendet, verschieden. Und so handelt es sich bei dem Lupus

vulgaris um eine ernste und schwer heilbare Erkrankung,

bei der auf der einen Seite zuzugeben ist, daß bei der

nötigen Konsequenz seitens des Patienten und Arztes jede

Methode der Behandlung auch in einem anscheinend ernsten

Falle Heilung zu bringen vermag, es auf der anderen Seite

keine Methode der Behandlung gibt, die nicht auf Mißerfolge

hinweisen könnte, wobei diese teils in der Natur des Falles,

teils in äußeren Momenten liegen können.

Als Aufgaben der Behandlung des Lupus vul

garis sind zu bezeichnen das Bestreben, das Virus zu eli

minieren oder unschädlich zu machen, die pathologische

Neubildung zu entfernen und zu zerstören, die Bildung

solider Narben anzuregen, wobei wir ceteris paribus jenen

Methoden den Vorzug geben, welche diese Aufgabe relativ

rasch, relativ schmerzlos und unblutig, relativ billig zu

lösen imstande sind. Sehr verschieden sind nun die Wege,

auf denen man dem erwähnten Ziele zuzustreben vermag,

wobei ja eine Kombination mehrerer Mittel oder

Methoden sich nicht selten empfiehlt.

l Zunächst liegt ja schon in der Hebung des Gesamt

befindens, in der Kräftigung der Widerstandskraft des

f Organismus ein Moment, welches die Heilung des Lupus
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fördert, wenn ihm auch nur die Rolle eines Unterstützungs

mittels, eines Hilfsmittels bei anderweitiger Behandlung zu

kommt. Hierher gehören die klimatischen Kuren, die See-,

Luft-, Sonnen-, Sandbäder, die Liegekuren (Davos, Leysin,

Aflenz usw.), die das Allgemeinbefinden heben und bei

Lokalisation des Lupus im Gesicht auch auf diesen einen

gewissen Einfluß haben. Eine stärkere Roborierung wird

durch Kombination mit direkten Roborantien zu erzielen sein,

unter denen neben einer Mastkur eine Reihe von Medika

menten sich eignen. Daß Eisen- und Arsenpräparate, letz

tere teils intern in steigender Dosis, teils als Injektion, hier

am Platz sind, ist selbstverständlich, vor allem, wenn es

sich um anämische, schwächliche, schlecht genährte In

dividuen handelt. Von spezifischen Roborantien ist der

Lebertran und dessen Präparate (Scotts Emulsion, Wine of

cutliver-oil, Lipanin) mehr am Platze als das Kreosot und

dessen Derivate. Derselbe ist besonders als Jodlebertran

(0,1:100,0) ebenso wie das Jodeisen ein gutes Roborans.

Aber mehr als eine Gewichtszunahme, Besserung des Aus

sehens und Allgemeinbefindens, damit etwas günstigere

Heilungstendenz ist von diesen Mitteln nicht zu erwarten.

Gegenüber dieser nichtspezifischen hat man von der

spezifischen Allgemeinbehandlung viel erwartet; diese

Erwartung wurde bisher getäuscht, doch glaube ich, daß

gerade in dieser Frage das letzte Wort noch nicht ge

sprochen ist, ein neues Präparat, eine neue Anwendungs

methode vielleicht doch noch zu einem günstigeren Resultate

führen wird.

Ich möchte dies auf Grund meiner eigenen Beob

achtungen sagen, nachdem mein Assistent Dr. Mucha seit

langer Zeit und an größerem Material Untersuchungen über

die Wirkung der verschiedenen Tubcrkuline von Koch und

Spengler anstellt und man diese Behandlung nicht als eine

unwirksame bezeichnen kann. Besserungen sind zweifellos

zu beobachten, aber die Therapie ist, auch wenn man bei

ganz kleinen Dosen, 1/1„o—1/,0 mg, bleibt, eine unverläßliche.

Besserungen werden, besonders bei Schleimhautlupus, plötz

lich, unvermittelt, trotz aller Kautelen von Verschlimmerun

gen abgelöst. Wenn man aber, wie wir in zahlreichen

Fällen, das prompte Abheilen des Lichen scrophulosorum

auf einige wenige schwache Injektionen von Kochs Alt

tuberkulin beobachtet und sich vor Augen hält, daß die

anatomischen Veränderungen des Lichen scrophulosorum

und des Lupus vulgaris nahe stehen, wird man an die

Möglichkeit der Ausheilung des Lupus auch auf

diesem Wege glauben müssen.

Als spezifische Allgemeinbehandlung hätte auch die

Verabreichung des Quecksilbers zu gelten, von dessen Prä

paraten besonders Kalomelinjektionen empfohlen und auch

von uns in einigen Fällen, allerdings erfolglos, verwendet

wurden. In jenen Fällen, in denen über eklatante Erfolge

berichtet wird, ist an eine Verwechslung mit Lues zu denken,

eine Verwechslung, die nicht so unmöglich ist; hat doch

mein Assistent Dr. Mucha vor kurzem über einige Fälle

berichtet, in denen die Differentialdiagnose Lues und Tuber

kulose bei Haut-_ und Schleimhautulzerationen sich sehr

schwierig gestaltete, klinische und histologische Untersuchung

so wenig Unterschiede ergaben, daß nur auf dem Wege des

Tiercxperimentes, der Tuberkulininjektion, der Wassermann

schen Reaktion und ex juvantibus die Unterscheidung mög

lich war. Auch von anderen Quecksilberpräparaten, be

sonders dem von Creutzer und Deutsch empfohlenen

grauen Oel, ebenso den Injektionen von Kantharidin (Lieb

reich), Thiosinamin (H. v. Hebra) sind Erfolge nicht zu

erwarten.

Und so ist doch bei Behandlung des Lupus vulgaris

nur die örtliche Behandlung als erfolgreich anzusehen.

Die Zahl von Mitteln, die zu örtlicher Behandlung empfohlen

werden, ist eine recht große. Von den nicht ätzenden Heil

mitteln haben nur das graue Pflaster und die Pinselungen

mit Jodtinktur- und Jodjodkallösung bei oberflächlichem

Lupus maculosus, sowie bei Lupus tumidus einen gewissen

Effekt. Wirksamer sind die eigentlichen Aetzmittel, von

denen diejenigen, die keine elektive Wirkung haben, also

gesundes und krankes Gewebe gleichmäßig zerstören, wie

das Kali causticum, die Mineral- und organischen Säuren,

weniger geeignet sind, als jene hlittel, welche eine elektive

Wirkung haben, das lupöse Infiltrat zerstören, die Brücken

normaler Haut intakt lassen. Von diesen elektiv wirkenden

Mitteln möchte ich in erster Linie das Pyrogallol nennen,

das insbesondere in Form der Veielschen Kur, zuerst als

konzentrierte, 15—2O°,'0ige, dann als schwächere ÖO/oige

Salbe ganz Wesentliches leistet. Weniger ist die Arsenpaste

von Cosme zu empfehlen, die zwar rascher wirkt, aber

doch heftige Schmerzen bereitet, was bei dem Pyrogallol

weniger der Fall ist. Nachdem durch die Applikation des

konzentrierten Pflasters das lupöse Infiltrat in eine schwarze

matsehe Masse umgewandelt worden war, kann deren Ab

stoßung unter einer indifferenten Salbe oder einem feuchten

Verband abgewartet, oder die Applikation eines schwachen

Pyrogallolpflasters fortgesetzt werden. Wegen der toxisehen

Wirkung des Pyrogallols ist der Urin häufig zu untersuchen,

die Bedeckung zu großer Flächen mit dem Pflaster zu ver

meiden. Dem Pyrogallol analog wirkt das Resorzin, das

wir mit Vorliebe als feuchten Umschlag einer 2ö°joigen

wässerigen Lösung mit etwas Glyzerinzusatz verwenden.

Weniger wirkend und unverläßlicher als die genannten

Mittel sind die Salizylsäure, das Kreosot, das Kali hyper

manganicum als Pulver oder als 10—20°/0ige Lösung zu

Umschlägen.

Für Behandlung des Schleimhautlupus eignet sich die

Aetzung mit Milchsäure und die Pinselung mit einem

Gemisch von gleichen Teilen von Resorzin, Balsamum pern

vianum und Glyzerin. Den Aetzungen haftet aber der

Fehler an, daß sie meist doch nicht so tief eindringen, als

das lupöse Infiltrat eingedrungen ist, daß ihre Wirkung

nach der Tiefe rasch an Intensität abnimmt, auf die Ober

fläche und die obcrflächlichsten Schichten am größten ist,

daß die an der Oberfläche beginnende Vernarbung die

Tiefenwirkung noch weiter herabsetzt. (Schluß „m,

\ Aus der Deutschen dermatologischen Klinik in Prag.

Ueber sekundären Szirrhus der Haut

V01].

Prof. Dr. C. Kreibich.

Der Umstand, daß in einem Fall von innerem Karzi

nom die Hautmetastasen den Charakter von umschriebener

Sklerodermie zeigten und auch anatomisch eine Eigenart

aufwiesen, die zwanglos aus der szirrhösen Beschaffenheit

der Tumoren abzuleiten ist, veranlaßt uns, diesen Fall genau

zu beschreiben.

B. E.. 65 Jahre alte Lehrerin. Vor 15 Jahren durch 3 Monate

Magenerkrankung mit Erbrechen ohne Blut. Vor einem Jahr Auftreten

von Appetitlosigkeit, Abmagerung; in der letzten Zeit in Abständen von

mehreren Wochen ziehende Schmerzen in den Gedärmen. Vor1'‚'‚ Jahren

bemerkte Patientin das Auftreten eines Knotens in der rechten Brust; er

hat seitdem die gleiche Größe behalten. Sei einem Jahr oder etwas

kürzer bestehen zwei Knoten in der Unterbauchhaut, zwei Knoten am

Nacken, ein Knoten in der rechten Achselhöhle und ein verschiebiicher

Knoten in der lldammahaut über dem Mammatumor. Ueber die Reihen

folge ihres Auftretensweiß Patientin nur anzugeben, daß ein Tumor am

Nacken von ihr zuerst. der Tumor in der Bauchhaut zuletzt. der Mamma

tumor früher als der Bauchtumor beobachtet wurde; die Tumoren der

Achselhöhle waren früher größer als jetzt. Obstipation; Appetit in der

letzten Zeit wiedergekehrt. Harn: E. G, Z.6, Azeton 9, Azetessigsäure 9,

Indikan G. Blut normal.

Status praesens: Grazile, stark abgemagerte, blaß-anämisehe

Patientin, Lungen, Herz normal. Abdomen ziemlich stark gespannt.

In der Magengegend ein überfaustgroßer, äußerst derb-harter Tumor zu

tasten, der teils in den Bauchdecken liegt, teils in das Abdomen hinein

reicht oder. besser, von dort ausgeht und dem Magen angehört. Die

Bauchhaut ist über dem Tumor verschieblich, auch die Bauchmuskulatilr

ist über dem Tumor gelegen.
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Erst in den tiefsten Schichten der Bauchwand tastet man den

derben höckerigen Tumor. dessen Grenzen sich zwar noch eine Strecke

ins Abdomen hineinverfolgen, aber nicht sicher bestimmen lassen. Im

Erbrochenen kein Blut. hingegen glatte Muskolfasern und reichliche

Leukozyten; fehlende Salzsäure.

lm oberen äußeren Quadranten der rechten Mamma ein hühner

eigroßer Tumor. von außen nicht sichtbar, im Mammagewebe als ein

äußerst derber harter. höckeriger, sowohl gegen die Unterlage. wie auch

gegen die Haut sehr gut verschieblicher Körper zu tasten In der rechten

Achselhöhle zwei flache kronengroße, ebenfalls derbe bewegliche Drüsen zu

tasten.

In der Haut acht Krankheitsherde von wesentlich gleichem Aus

sehen nur durch die Größe verschieden und dadurch etwas variiert. Der

größte Herd sitzt, wie bereits erwähnt. in der linken Unterbauchgegend;

er ist über fünfkronenstückgroß. ist scharf gegen die gesunde Haut ab

gesetzt, hebt sich am Rand etwas über das Niveau. steigt dann noch

etwas gegen die Mitte an, ist aber auch an der höchsten Stelle nur etwa

einige Millimeter über die Hautoberfläche erhaben. Er hat somit das

Aussehen einer Platte. die von äußerst derber Konsistenz ist. zwischen

den Fingern eine deutliche Verdickung der Haut erkennen läßt, dabei

bloß der Haut angehört und mit ihr verschieblich ist. Der plattenartige

Herd zeigt in der Peripherie eine leicht lilarötliche Farbe, gegen die

Mitte zu wird die Farbe mehr gelblichrot, erinnert so an die Farbe per

sistierender Oedeme. mehr noch an Sklerodermie, weil der ganze Herd. be

sonders bei seitlicher Betrachtung. auch einen deutlichen specksteinartigen

Glanz aufweist. Derselbe rührt von der Spannung der obersten Haut

schichten und Epidermis her, und zeigt, daß die Haut bis zur letzteren

erkrankt ist. Dabei ist aber das Relief nur wenig verändert. Keine

Schuppung. nirgends eine Oberflächenbeschaflenheit, die auf kommende

Ulzeration hindeuten würde. Ueberall liegt die gespannte Epidermis fest

auf der infiltrierten Kutis auf. In der linken Inguinokruralgegend etwa

8—10 derbharte, erbsengroße, inflltrierte Drüsen. die deutlich die an und

für sich dünne Haut vor sich herwölben, dabei aber von ihr und von der

Unterlage verschieblich sind. In dieser Gegend findet sich auch ein erbsen

großer. wieder der Haut angehöriger Herd, der wegen der geringen Größe

mehr knötchenartig hervortritt, wieder am Rund mehr rötlich. in der

Mitte blaß gelblich rot gefärbt ist und ebenfalls deutlichen Speckglanz

aufweist. Die gleiche Beschaffenheit zeigen die übrigen sechs Herde, die

sich auf Nacken-, Rücken -und Brusthaut verteilen, in ihrer Ausdehnung

zwischen Kronen- und Thalergröße schwanken. In dem Maße als die

Herde größer sind, zeigen sie einen flach-plattenartigen Charakter mit

einer geringen Niveauerhehung über die gesunde Haut. und einen aus

gedehnten zentralen blaß-gelblioh-roten Anteil. Sämtliche Herde zeigen

deutlichen Glanz. sind mit der Haut verschieblich, weisen zwischen den

palpierenden Fingern einen derb-infiltrierten Zustand auf. der sich bis

unter die Epidermis erstreckt; letztere zeigt wohl Spannung aber keine

Schuppung usw. Mit der Haut und von dem darunter liegenden Tumor

vollkommen verschieblich ist ein hellergroßer Herd, der in der Haut über

dem Mammatumor gelegen ist.

Die vollständige Diagnose ergab sich erst aus der an atomi

scheu Untersuchung zweier Hautherde und des Mammatumors.

Die Hautherde zeigen eine ziemlich gleichmäßige intcrstitielle

Durchsetzung mit einer Tumorzelle von folgenden Charakteren: Sie

erinnert etwas an epitheloide Bindcgewebszellen, ist aber be

deutend größer sowohl im Kern als auch im Protoplasma. Der

Kern zeigt ein feines, aber dichtes Chromatinnetz mit 1—2 Kern

körperchen, ist gut aber nicht zu intensiv färbbar. Das Proto

plasma zeigt bei vielen Zellen ein feines Netzwerk, zwischen

welchen hellere Lücken eingeschlossen sind, die in nicht zu wenigen

Zellen zu größeren lichten Vakuolen konfluieren, so manchmal

dem Protoplasma ein wabiges Aussehen geben, ähnlich wie in Talg

drüsenzellen oder in den Zellen eines eigenartigen Lipoms, das

Merkel beschrieben. In vielen Fällen läßt sich diese netzartige

Struktur des Protoplasmas nicht oder noch nicht erkennen, es er

scheint gleichmäßiger, undifferenziert, nimmt dabei Eosin gut an

und färbt sich mit Methylgrünpyronin zart rot. Nur in seltenen

Exemplaren ist die Zelle rund oder elliptisch. gewöhnlich ist

sie, wenigstens an einer oder zwei Seiten, geradlinig begrenzt, also

eigentlich ihrem Wesen nach polygonal, und es finden sich auch

nach allen Seiten hin polygonal begrenzte Zellen. Seltener bilden

sich durch Längs- und Querteilung entstandene größere Nester.

Gewöhnlich finden sich anscheinend nur durch Längsteilung ent

standene Reihen, abenauch diese zeigen im Präparat keine beson

dere Länge. bestehen höchstens aus einigen Zellen (5-6), wobei

deren zugekehrten Flächen abgeflacht sind, während nach beiden

Seiten dieBegrenzung derselben eine mehr runde sein kann; oft stoßen

nur zwei sich gegenseitig abflachende Zellen aneinander; nur einzelne

Zellen können eine runde oder elliptische Form haben, wenn sie

in lockerem Gewebe (Fettgewebe) liegen. Nirgends zeigen die

Zellen fein ausgezogene Fortsätze, die eine Beziehung zum Binde

gewebe ausdrücken würden.

Die Infiltration benutzt im Anfang ausschließlich die prä

formierten Spalten und Zwischenräume zwischen den Bindegewebs

bündeln, die Zellen schieben sich in längeren und kürzeren Reihen

zwischen die kollagenen Bündel, die entschieden parenehymatös

gequollen und verdickt sind. Erst dort, wo es unter dem Einfluß

der Zellen zur Bildung jungen Bindegewebes kommt, erfolgt eine

Verdrängung, Umordnung und Subst-ituierung des ursprünglichen

Kutisgewebes durch Zellen vom Charakter junger Bindegewebs

zollen, durch Bildung neuer Kapillaren, die vielfach direkt senk

recht zur Oberfläche emporstreben. Letzteres Gewebe ist der Eflekt

eines chronisch entzündlichen Reizzustandes. der in spärlicher Rund

zelleninfiltration um vereinzelte Gefäße des tiefen Netzes, in Plasma

zellen und ziemlich zahlreichen Mastzellen seinen Ausdruck findet.

Viel deutlicher als das Kollagen reagiert auf die veränderten

Ernährungsbedingungen das elastische Gewebe. In der Cutis pro

pria ist dasselbe noch relativ wenig verändert, im Papillarkörper

aber sieht man dasselbe herdweise wie staubförmig zu einem nur

mit starken Vergrößerungen auflösbaren Detritus zerfallen, an

manchen Stellen fehlt dasselbe bereits ganz. Diese Veränderungen

finden sich in der papillären und subpapillären Schicht, wo die Tu

morinfiltration etwas geringer ist, dafür aber das Gewebe durch

perivaskuläre Proliferation, durch Quellung des Bindegewebes mit

Abflachung des Papillarkörpers reaktiv verändert erscheint. Auch

dasclbst nirgends Zeichen einer stärkeren Zellexsudation. Rein

produktiv ist die Reaktion auch im Fettgewebe. Daselbst sieht

man die Tumorzellen längs der bindegewebigen Septen vordringen,

und um dieselben ein junges Bindegewebe entstehen, welches das

Fettgewebe vollständig verdrängt und neue Kapillaren nach

sich zieht.

Den gleichen Aufbau zeigt auch der Mammatumor, nur mit

dem Unterschied, daß dort das Mammagewebe verdrängt ist. Es

findet sich in dem Tumor nur in ganz vereinzelten Inseln, von

welchen manche dem sezernierenden, andere dem ausführenden Teil

entsprechen, letztere sind oft zu langen Schläuchen ausgezogen,

erstere erschwerten auf Schiefschnitten und durch sekundäre Ver

änderung infolge Kompression seitens des umgebenden Binde

gewebes sehr die Diagnose. Erst das Vorhandensein der gleichen

Zellen in dem scheinbaren Stroma wie in der Haut zeigte, daß nicht

diese Schläuche, sondern deren Umgebung der Tumor war. Ab

gesehen von diesen Zellen. welche im Zentrum spärlich, am Rande des

Tumors besonders gegen das begrenzende Fettgewebe zu in größerer

Menge vorhanden waren, bestand der gesamte Tumor aus neugebil

detem Bindegewebe. wobei ohne besonderen Reichtum an Fibroblasten

Bündel von ganz bedeutender Dicke zur Bildung gelangten;

zwischen diesen zahlreiche neugebildete Kappillarcn, elastische

Fasern in wirren Büscheln um die alten Gefäße und um das

restierende Drüsengewebe zusammengedrätigt; und um ganz ver

einzelte größere Gefäße etwas Zellexsudation; als Ausdruck des

Reizzustandes ziemlich reichliche Plasma- und Mastzellen. An

einigen Stellen konzentrische, stark basisch gefärbte Körperchen in

degenerierten Drüsenschläuchen auftretend, durch Verkalkung aus

diesen hervorgegangen.

Nach diesem wiedergegebenen Befund stellen sich die

Veränderungen als ein szirrhöses Karzinom dar, dessen

Eigenart in der interstitiellen Infiltration durch die oben ge

nauer beschriebenen Tumorzellen und in dem Einfluß der

selben, überall dort, wohin sie gelangen, die Produktion jungen

straffen Bindegewebes anzuregen, gelegen ist. Zusammen

mit der karzinomatösen Infiltration, mit der parenchymatösen

Quellung der vorhandenen Bindegewebsfasern, mit der binde

gewebigen Umwandlung des Fettgewebes bedingt diese Pro

duktion eine Hautveränderung, welche schon nach ihren

anatomischenVoraussetzungen an Sklerodermie erinnern muß.

Die sekundäre Degeneration des Mammagewebes bis

zur Verkalkung, der fehlende Zusammenhang des Tumors

mit der Mammilla, die davon vollkommen verschieblich ist,

machen es unwahrscheinlich, daß der Mammatumor der pri

märe Tumor ist, und es spricht alles dafür, daß der Tumor

im Abdomen der aus den klinischen Symptomen als Szirrhus

des Magens mit größter Sicherheit zu diagnostizieren ist, der

Primärtumor ist, von welchem aus auf hämatogenem Wege

wahrscheinlich ziemlich gleichzeitig die Hauttumoren und

der Tumor der ‘Mamma als Metastasen entstanden sind. Die

Schwellung der Achseldrüsen muß als Lymphbahninjektion

von dem Mammatumor aus angesehen werden, gleichwie die

Schwellung der inguinalen und kruralen Lymphdrüsen auf

die Hautmetastase in der Unterbauchgegend zurückzu
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» reiche Hautmetastasen.

führen ist. Bemerkenswert bleibt immer das langsame

Wachstum aller Tumoren, die nach Angabe der Patientin

seit einem Jahr bestehen und in der letzten Zeit eher kleiner

geworden sein sollen. Neu hinzugekommen scheint uns nur

der kleine Tumor in der linken Leistengegend zu sein. Be

stärkt werden wir in dieser Auffassung des Falles durch

einen von Reitmann beschriebenen, dem Wesen nach iden

tischen, nur in der Beschaffenheit der Hautmetastasen ver

schiedenen Fall. Auch Reitmann faßt in seiner Beobach

tung ein szirrhöses Magenkarzinom als Primärtumor auf, wie

oben fand sich in einer Mamma ein mit der Mamma ver

schieblicher und mit der Mammilla nicht zusammenhängender

Knoten, Infektion der regionären Achseldrüsen und zahl

In bezug auf diese ergibt sich ein

Unterschied, indem in seinem Falle fast alle Metastasen als

subkutane Knoten beginnen, über welchen die Haut erst in

dem Maße verändert wird, als die Tumoren von der Tiefe

auf sie Übergriffen; anfangs ist die Haut normal, später

wird sie blaßviolett, endlich düsterrot, manchmal treten

Gefäßektasien auf. Dieser Unterschied kommt für die Dia

gnose späterer Fälle in Betracht, indem die umschriebenen

subkutanen Knoten von vornherein eher als Metastasen des

abdominalenTumors oder der Mammageschwulst imponieren,

und nicht wie in unserem Falle zur Diagnose des Sarcoma

multiplex Spiegler oder Sklerodermie führen können, welchen

Diagnosen dann erst das anatomische Bild widerspricht.

Uebrigens dürften auch im Falle Reitmann einige Meta

stasen von vornherein mehr kutan begonnen haben. Wenig

stens beschreibt er im Dekursus einen Tumor, der speckig

glänzend und lebhaft rot war, im weiteren Verlaufe seines

Falles kam es wieder zu Metastasen, die sich in unserem

Falle nicht fanden, zu Knoten, die oberflächlich grobkörnig,

blaurot verfärbt außerordentlich weich, wie durch eine Per

foration der Haut hindurchgetreten erschienen. Trotzdem

können wir anatomisch die beiden Fälle vollkommen identi

fizieren. In der beigegebenen Literaturübersicht hebt Reit

mann‘) die Seltenheit der Fälle, das relative Prävalieren

des szirrhösen Magenkarzinoms als primärer Tumor bei vor

handenen Hautmetastasen hervor, eine Tatsache, die durch

obige Beobachtung bestätigt wird. Die Patientin verfällt der

zeit immer mehr, durch die dünnen Bauchdecken ist der

breite, auf die Bauchdecken übergreifende Tumor des Magens

deutlich abzutasten. Mitlerweile sind 4 neue linsengroße

Hautmetastasen aufgetreten.

Aus der I. medizinischen Klinik in Wien

(Vorstand: Prof. C. v. Noorden).

Zur Methodik der Aziditätsbestimmung im

Magensafte

VOD

Dr. Albert Müller, Assistenten der Klinik.

(Mit einer farbigen Tafel.)

Das Ziel jeder Aziditätsbestimmung im Mageninhalt ist

es, die wirksame Säuremenge zu erfahren. Eine Flüssig

keit reagiert sauer, wirkt chemisch als Säure, wenn sie

freie Wasserstoffionen enthält. Der Gehalt an diesen H

Ionen entscheidet über ihren Säurecharakter und Säuregrad.

Ich habe nun in einer früheren Arbeit?) zeigen können, daß

der Einfluß der freien Salzsäure und des Sättigungsgrades

auf die Pepsinverdauung des Eiweißes von der Gesamtazi

dität abhängt und mit dieser wechselt, und daß ein kon

stantes Optimum der Pepsinverdauung weder als freie Salz

säure noch als Gesamtazidität angegeben werden kann.

In einer weiteren Arbeit") konnte nun der Nachweis

l) A. f. Dermat. Bd. 90, S. 359.

") Der Einfluß der Salzsäure auf die Pepsinverdauung. (D A. f.

kl. Med., Bd. 88, S. 522.)

3) Der Einfluß der Salzsäure auf die Pepsinverdauung. II. Mit

teilung. (D. A. f. kl. Lied, Bd. 94, S. 27.)

‚____.‚- a-..”

geführt werden, „daß für die Pepsinverdauung des

Eiweißes in erster Linie die wahre Azidität der

Flüssigkeit von Belang ist, die bekanntlich durch

die H-Ionenkonzentration ausgedrückt wird, und

daß die anderen Werte (freie HCl, Gesamtazidität)

nur insofern Bedeutung haben, als sie diese maß

gebende Größe beeinflussen.“ Die üblichen Methoden

der Aziditätsbestimmung im Magensafte sind Titrationen,

sowohl die Bestimmung der Gesamtazidität als die der

sogenannten freien Salzsäure. Titriert man eine Normal

lösung von Salzsäure und eine Normallösung von Essigsäure

mit Lauge und Phenolphthalein, so erhält man annähernd

dieselben Werte. Trotzdem ist aber bekanntlich die HCl

vielfach saurer als die Essigsäure. Der Grund hierfür liegt

darin, daß bei der HCl alle darin enthaltenen H-Ionen frei,

dissoziiert sind, während bei der Essigsäure dies nur in

weit geringerem Maße der Fall ist. Der Gehalt an freien

H-Ionen ist also durchaus verschieden. Bei der Titration

werden aber nicht nur die freien Ionen neutralisiert, sondern

es werden auch durch den allmählichen Laugezusatz alle

verfügbaren Ionen freigemacht und dann abgesättigt. Und

so kommt es, daß HCl und Essigsäure bei der Titration

gleiche Werte ergeben, bei der Titration, die nicht die Azi

dität, sondern das Alkalibindungsvermögen bestimmt.

Wir haben im Magensaft keine einheitliche Säure,

sondern ein Säuregemisch. Salzsäure, salzsaure Eiweiß

körper, saure Salze, organische Säuren bilden in wechseln

dem Ausmaß die sauren Bestandteile. Es ist klar, daß in

einem derartigen Gemisch die Bestimmung der Gesamt

azidität keine vergleichbaren Werte für die wahre Azidität

abgeben kann. Ein Magensaft, der viel freie HCl und wenig

gebundene Säure enthält, wird in Wirklichkeit viel saurer

sein als ein anderer, der viel salzsaures Eiweiß oder orga

nisehe Säuren aufweist; trotzdem wird bei der Bestim

mung der Gesamtazidität der zweite höhere Werte aufweisen

können.

Wir schützen uns gegen diesen Irrtum dadurch, daß

wir auch die sogenannte freie Salzsäure bestimmen. Dies

bedeutet eine zweite Titration mit einem andern Indikator,

Kongo etwa oder Dimethylamidoazobenzol oder Methyl

violett. Wie noch näher besprochen werden soll, erfolgt

der Farbenumschlag jedes Säureindikators bei einer gewissen

Wasserstoffionenkonzentration, es ist aber ganz gleichgültig,

ob dieser Säuregehalt durch HCl oder irgend eine andere

Säure, etwa Essigsäure, erreicht wird. Die Bestimmung der

sogenannten freien HCl ist eine Bestimmung des Alkali

bindungsvermögens mit einem anderen, höher gelegenen

Nullpunkt. Titriercn wir Normallösungen zweier verschieden

starker Säuren mit diesen Indikatoren, so werden wir zwar

nicht mehr die gleichen Werte erhalten, da der Nullpunkt,

der Umschlagspunkt des Indikators, verschieden rasch er

reicht wird, aber die erhaltenen Werte werden uns keines

wegs ein Maß für das Verhältnis der wahren Aziditäten der

beiden Säuren abgeben, sie können sowohl viel zu hoch als

viel zu niedrig dafür sein. Der höhere Nullpunkt bei der

Bestimmung der „freien HCl“ garantiert zwar, daß der

Magensaft eine höhere Säurestufe erreicht, was für seine

verdauende Kraft gewiß nicht ohne Belang ist, aber darüber

hinaus bleiben alle Fehlerquellen der Titration erhalten.

Es ist ohne weiteres zuzugeben, daß im allgemeinen

es bei der Aziditätsbestimmung nur auf grobe Abweichungen

von der Norm ankommt. Daß die üblichen Methoden nicht

wertlos sind, hat ihre jahrzehntelange Anwendung gezeigt.

Trotzdem kann man es ihnen zum Vorwurf machen, daß

sie nicht die wahre Azidität, sondern das weit weniger

wichtige Alkalibindungsvermögen bestimmen, daß sie nicht

direkt untereinander vergleichbar sind, weil eben die sauren

Bestandteile der Magensäfte differieren, daß ihnen kein

theoretisch klarer und physiologisch wichtiger Wert zu

l grunde liegt.
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die Zwecke derPraxis durch die beigegebene Farbentafel abge

helfen werden.

5 cm" Magensaft werden mit 0,1 cm“ der Tro

paeolinlösung versetzt. Die Farbennuance wird

mit der Skala verglichen und gibt direkt an, wel

cher Salzsaurekonzentration die Azidität des zu

bestimmenden Magensaftes gleichkommt.

Die Genauigkeit dieses Verfahrens ist für die Praxis

völlig ausreichend. Wer stets mit der gleichen Pipette

arbeitet, wird einmal bestimmen, wieviel Tropfen (3-4)

des Tropaeolins 0,1 cm3 entsprechen. Dann läßt das Ver

fahren an Einfachheit nichts zu wünschen übrig.

Es wird auffallen, daß als höchster Wert der Skala

1°/0-‚ HCl gewählt wurde. Wir sind nach dem Ergebnisse

der Titrationen gewohnt, den normalen Magensaft einer Salz

säurelösung von 1-20/„0 gleichwertig, gleich sauer zu halten.

Das ist irrig. Ich habe bis jetzt keinen hypcraziden Magen

saft untersucht, dessen Azidität den angegebenen Grenzwert

(1°/„„) überstiegen hätte. Es ist bei diesem Gegensatz eben

wieder auf den Unterschied von Ionenazidität und Titra

tionsazidität hinzuweisen. Unsere Vergleiehslösungen sind

Verdünnungen reiner HCl, die viel saurer sind als die nur

unvollkommen dissoziierten Verbindungen des Magensafts

trotz deren hoher Titrationsazidität.

Wenn nun die Frage aufgeworfen wird, welche Werte

nach dem neuen Maßstabe als normal zu betrachten sind, so

muß natürlich hervorgehoben werden, daß ganz scharfe

Die Methoden aber, die bisher angegeben waren, um

den physiologisch wichtigsten Wert, die H-Ionenkonzen

tration zu bestimmen, die Beobachtung der Rohrzucker

inversion (Hoffmann) oder die Bestimmung mit Hilfe von

Gasketten sind viel zu kompliziert und bedürfen einer allzu

großen Apparatur, un1 für die praktische Anwendung in

Betracht zu kommen. Man wird es daher immerhin als

einen methodischen Fortschritt bezeichnen können, wenn

eine ungemein einfache Methode es gestattet, direkt die

wahre Aziditat des Magensaftes zu bestimmen. Eine solche

Methode habe ich nun im vorigen Jahre angegebenfi) Wenn

ich in diesem Aufsatz noch einmal darauf zurüekkomme, so

geschieht dies, weil sich die Methode inzwischen bei aus

gedehnter Anwendung durchaus bewährt hat, weil durch

Wiedergabe einer Anzahl von Befunden abgegrenzt werden

soll, was als normal und was als pathologisch zu bezeichnen

ist. Die vergleichenden Bestimmungen sollen das Verhältnis

der neu angegebenen Methode zu den üblichen klarstellen.

Die beigegebene Farbenskala soll die praktische Ausführung

der Reaktion erleichtern.

In einer Reihe von Arbeiten hat Friedenthalfi) die

Theorien Ostwalds und Bernthsens ausbauend, gezeigt

und bewiesen, daß der Farbenunlschlag und die Farben

nuance der Säureindikatoren ausschließlich von der H-Ionen

konzentration der betreffenden Lösung (und natürlich der

Indikatorenkonzentration) abhängt. Flüssigkeiten, die

mit einem Indikator den gleichen Farbenton er

geben, haben die gleiche Ionenazidität. Frieden

thal hat darauf eine Methode der Aziditätsbestimmung

mittels Indikatoren aufgebaut, die ungleich einfacher ist als

die übrigen, aber immerhin eine große Anzahl von Indika

toren, und vor allem mehr Magensaft beansprucht, als häufig

zur Verfügung steht.

Die von_ mir angegebene Methode beruht a

_L __.|__?

 

Magensaft mit dieser Methode ebensowenig angegeben werden

können als mit irgend einer anderen. Mit dieser Einschrän

kung hat sich aus zahlreichen Bestimmungen ergeben, daß

dem normalen Magensafte die braunen Töne zu

kommen, entsprechend einer HCl von 0‚4——0,12°/o0,

. .. 0
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von 21 respektive 28. Aehnliche Unterschiede finden wir

bei der Hypazidität. Unter den hyperaziden Werten ergibt

die H-Azidität in einem Falle (17) 0,5 ‘l/„O, denen Titrations

werte (54,86)

höhere Azidität 0,75 0/00 zukommt. Auffallendere Divergenzen

sind in den drei letzten Reihen (22-24) zusammengestellt.

S0 zeigte 22 einen deutlich hypaziden Wert, während die

Titration normale Zahlen ergab. Es handelt sich um einen

intensio nach Fettsäuren riechenden Magensaft, in dem

reichlich Hefe, jedoch keine Milehsäure nachzuweisen war.

Der normale Magensaft 23, der hypazide 24 wären nach .

dem Titrationsergebnis wohl als hyperazid respektive normal

zu bezeichnen. Es ist nach allem Gesagt

führungen der zitierten Arbeiten wohl klar, welcher Metho

dik das größere Vertrauen entgegengebracht werden muß.

Nachzutragen ist noch, daß eine starke Eigenfarbe

des Magensaftes die Bestimmung zu beeinträchtigen vermag.

Dies gilt jedoch durchaus nicht von der häufigen leichten

höher sind als die des Falles 19, dem die ‘

en und den Aus- ‚

Gelbfarbung, die dem intensiven Ton des Indikators gegen

über verschwindet. Da die Substanzen, die eine starke

Färbung des Mageninhaltes bedingen (Galle und Blut), ge

wöhnlich nicht in das Filtrat übergehen, ist eine derartige

Störung der Bestimmung ein sehr seltenes Vorkommen, das

übrigens in gleicher Weise auch die Titrationen beeinträch

tigen würde.

Ich glaube, die angegebene Methodik der Azi

ditätsbestimmung für den allgemeinen Gebrauch

empfehlen zu dürfen, da sie einerseits durch den

Verzicht auf die Titrationen Prozeduren erspart

und Normallösungen entbehrlich macht, da sie an

dererseits exakte und -—- im Gegensatz zu den üb

liehenTitrationsbestimmungen—eindeutige,theore

‘ tisch klare und physiologisch wichtige Werte gibt.

Ihr Resultat entspricht der wahren Azidität, der

H-Ionenkonzentration einer gleich sauren HCl

Lösung ausgedrückt.

I

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Physiologischen Institute zu Innsbruck.

Nervenendorgan und Muskelfaser

VOII

Prof. Dr. F. B. Hofmsnn.

Im Jahre 18u5 zeigte R. Böhm (1), daß nach ganz

schwachen Dosen des von ihm rein dargestellten Kurare

giftes Kurarin die durch rhythmische Nervenreizungen aus

gelösten Zuckungen eines Nervmuskelpräparates viel rascher

an Höhe abnehmen, d. h. also, daß die Ermüdung für in

direkte Reizung rascher eintritt, als am unvergifteten Tiere. i

Da aber der vergiftete Muskel bei direkter Reizung eine

intakte Reizbarkeit und Leistungsfähigkeit zeigt, so muß die

leichtere Ermüdbarkeit den nervösen Apparat im Muskel be

treffen. Diese Eigenschaft des Kurarins habe ich (2) benutzt

zur Aufklärung einer merkwürdigen, von Wedensky aus

führlich in einem russischen Buche (3) beschriebenen Er

scheinungsreihe, deren Grundphänomene folgende sind: Reizt

man den Nerven eines Nervmuskelpräparates dauernd mit

Induktionsströmen etwas höherer Frequenz (etwa von 80 bis

100 Reizen in der Sekunde an) und schwächt und verstärkt

die Ströme abwechselnd (am einfachsten, indem man die

sekundäre Spirale der primären rasch nähert, sie einige Zeit ‘

so stehen läßt und sie dann rasch wieder entfernt usf._), so

beobachtet man am etwas ermüdeten Präparat — nicht am

ganz frischen — eine sehr eigentümliche Erscheinung: der

Muskel ‚erschlafft bei der Verstärkung der Reizung, und

er verkürzt sich neuerdings kräftig, sowie die Reizströme

entsprechend abgeschwächt werden. Um die Erscheinung

schön demonstrativ hervortreten zu lassen, bedarf es einiger

Uebung, damit man ohne zu langes Probieren, bevor noch

die Ermüdung des Präparates zuweit vorgeschritten ist, die

richtigen Stromstärken auffindet. Viel leichter darzustellen

ist die analoge Erscheinung in einem zweiten Falle, wobei

man statt der Stärke der Reizungen ganz in derselben

Weise die Reizfrequenz variiert: Reizt man den Nerven -

abwechselnd mit frequenten _(d. h. etwa mit 100 Reizen in

der Sekunde und darüber) und mit seltenen Induktions

strömen (etwa 20-30 in der Sekunde), so sinkt der Tetanus

des ermüdeten Muskels jedesmal ab beim Uebergang zur

frequenten Reizung und steigt wieder hoch an beim Ueber

gang zur seltenen Reizung.

Die eben erwähnten, von Wedensky in leicht ver

ständlicher Weise —— je nachdem ob die betreffende Rei

zungsart hohen Tetanus auslöst oder den Tetanus zum Ab- v

sinken bringt — als „Optimum“ und „Pessimum“ der Reizung

bezeichneten Phänomene treten, wie gesagt, erst im Laufe

der Ermüdung auf, nicht am ganz frischen Präparate, und

es schien mir nun eine wichtige Forderung zu sein, sie auch

‘ gleich zu Beginn der tetanischen Reizung am noch ganz

l frischen Muskel auslösen zu können. Dazu bediente ich mich

1 nun mit Erfolg einer vorhergehenden schwachen Vergiftung

‘ mit einem Nervenendgifte: mit Kurarin, das mir Herr Geh.

i Rat Böhm zurVerfügung stellte, mit Nikotin, oder auch der

‘ Aetherisierung der Versuchstiere, als welche nicht bloß

, Frösche, sondern auch Säugetiere (Kaninchen) verwendet

i wurden)‘). In allen diesen Fällen konnte ich zeigen, daß der

durch starke frequente Reizung des Nerven anfänglich erzeugte

Tetanus sehr rasch, noch während der Reizung, absank,

mitunter sogar ganz verschwand, während etwas schwächere

oder seltenere Nervenreizung (innerhalb der oben angegebenen

Grenzen) einen während der ganzen Reizdauer anhaltenden

hohen Tetanus gab. Daraus folgte natürlich, daß schon am

frischen Muskel der Wechsel von frequenter und seltener, be

ziehungsweise von starker und schwacher Nervenreizung

das oben geschilderte paradoxe Verhalten des Tetanus ergab.

Weiter aber schien mir daraus zu folgen, daß es sich hierbei

um eine Ermüdung des Nervenendorgans?) handeln

‘ mußte, das heißt es wurde durch die Nervenendgifte das

Nervenendorgan so leicht ermüdbar gemacht, daß die Folgen

‘ schon nach ganz kurzer Tetanisierung zutage traten. Darauf

und auf weiteren Versuchen mit Einzelzuckungsreihen ba

sierend. habe ich dann zuerst 1903 auf der Kasseler Natur

forscherversammlung (5) und ganz ausführlich in der dritten

Tetanusstudie eine Theorie der Erscheinungen entwickelt,

welche auf einer eingehenden Analyse der Ermüdungs

phänomene überhaupt beruht.

Diese Theorie geht davon aus. daß nach jeder einzelnen

‚ maximalen Erregung des Muskels die Funktionsfähigkeit des

selben zunächst unterdrückt ist und erst nachher wieder zur

vollen Höhe zurückkehrt. Diese vorübergehende Herab

setzung der Funktionsfähigkeit ist am genauesten am Herzen

studiert worden, doch waren hierfür auch am Nervmuskel

präparate schon genügend Anhaltspunkte gegeben, welche

in der ausführlichen Mitteilung zusammengestellt sind.

Es ist natürlich in dieser kurzen Skizze ganz unmöglich, nochmals

‘ die Literatur über diesen Punkt auch nur flüchtig anzuführen. Zur Er

gänzung des dort Gesagten sei nur noch auf die neueren Versuche von

l) Ich wußte damals noch nicht, daß inzwischen auch Wedensky

Versuche mit schwacher Kuraresierung angestellt hatte, die er zu

nächst russisch. später auch in deutscher Uebersetzung (4) publizierte.

Den von mir aus diesen Versuchen gezogenen Folgerungen und meiner

Erklärung der Erscheinungen pflichtet Wedensky nicht bei. Ueber

seine Erklärung und meine Einwände dagegen vergleiche man (4) und

meine dritte Tetanusstudie S. 330d".

f) Daß man hier vorsichtiger von einer Ermüdung an der

Nervenendstelle der Muskelfaser sprechen sollte. wird sich aus den

weiteren Darlegungen ergeben. Vorläufig brauche ich die Ausdrücke

„Nervenendorgan“ und „Nervenendgifte“ weiter, um die historische Ent

wicklung rein darzustellen.
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Sulze (6), Samojloff (7) und von Garten (8) hingewiesen. welche mit

Erfolg bemüht gewesen sind, diese Verhältnisse durch das Studium der

Aktionsströme des Muskels noch weiter klarzustellen; ferner insbeondere

auf die Versuche von Fröhlich (9) am narkotisierten markhaltigen und

die von Burian (10) am marklosen Nerven, welche über ganz analoge

Verhältnisse am Nervenstamnie Aufklärung brachten.

Die Gesamtfunktion des Muskels läßt sich aber in drei

Teilfunktionen zerlegen: Die Größe der maximalen Erregung,

welche der Muskel in einem gegebenen Moment höchstens

erreichen kann, liefert ein Maß seiner „Leistungsfähigkeit“;

durch die größere oder geringere Reizstärke, welche er

forderlich ist, um eben eine Erregung auszulösen, also durch

den „Schwellenwert des Reizes“ wird die Reizbarkeit des

Muskels bestimmt; die Fähigkeit des Muskels, die an einer

Stelle gesetzte Erregung ungeschwächt oder stark abge

schwächt (mit „Dekrement“) weiter zu leiten, charakterisiert

sein „L eitungsvermögen“. Die unmittelbar nach jeder

maximalen Erregung vorübergehend auftretende Herabsetzung

der Funktionsfähigkeit erstreckt sich auf alle diese drei Teil

funktionen (die Herabsetzung der Reizbarkeit ist als „Re

fraktärstadium“ am besten bekannt), sie alle kehren erst

hinterher wieder zur vollen Höhe zurück. Diese Rückkehr

oder Restitution der Funktion, wie ich sie genannt habe,

vollzieht sich am frischen Präparate sehr rasch, sie erfolgt

aber um so langsamer, je mehr das Präparat ermüdet. In

der zunehmenden Verzögerung der nach jeder Einzelerregung

erfolgenden Restitution erblicke ich ein Hauptcharakteristikum

der Ermüdung.

Uebertragen wir nun diese Anschauungen auch auf das

Nervenendorgan, das ja besonders nach Einwirkung von

Nervenendgiften ebenfalls ermüdet, so ergibt sich daraus die

Erklärung für dieWedenskyschen Phänomene auf folgende

Weise: Folgt auf den ersten Einzelreiz sehr bald ein zweiter,

welcher das Nervenendorgan und den Muskel noch im Sta

dium der herabgesetzten Leistungsfähigkeit trifft, so

löst der zweite Reiz eine schwächere Erregung aus, drückt

dabei die Leistungsfähigkeit wieder vorübergehend herab und

verzögert gleichzeitig infolge der zunehmenden Ermüdung

die Restitution im Endorgan und Muskel. Ebenso verhält

sich der dritte, vierte Reiz usw. Schon daraus erklärt sich

das starke Absinken des Tetanus bei frequenten Reizungen

(siehe aber dazu noch unten !). Folgen sich die Reize seltener,

so ist während des Intervalls zwischen jedem die Restitution

im Endorgan und Muskel weiter vorgeschritten, die Maximal

Erriegungensind größer, demzufolge bleibt auch der Tetanus

ö er.

Die Erklärung für das paradoxe Verhalten der Tetanus

höhe beim Wechsel der Reizstärke einer und derselben

verhältnismäßig hohen Reizfrequenz ergibt sich aus dem

ganz analogen Verhalten der Reizbarkeit, wenn man

berücksichtigt, daß die Erregungswellen, welche im Nerven

herablaufen, erst das Nervenendorgan passieren müssen, ehe

sie zur Muskelfaser gelangen. Wedensky hatte schon nach

gewiesen, daß beim Tetanisieren des Nerven mit schwachen

Strömen hoher Frequenz nicht alle Reize eine Erregung des

Muskels auslösen, sondern bloß jeder zweite oder jeder dritte.

Es wird also die Frequenz der Erregungswellen, und zwar

im Nervenendorgan nach Wedenskys Ausdruck „trans

formiert“; bei verhältnismäßig schwacher frequenter Reizung

bleibt nach jedem wirksamen Reiz, das heißt nach jeder

Erregungswelle, welche durch das Nervenendorgan zum

Muskel hindurchgeht, ein oder mehrere Reize unwirksam,

soweit sie nämlich noch ins Stadium der herabgesetzten

Reizbarkeit hineinfallen und infolgedessen unter der Schwelle

liegen. Eine schwache Nervenreizung hoher Frequenz muß

also auf den Muskel wegen der „Transformierung“ im

Nervenendorgan ähnlich einwirken wie eine seltene Reizung.

Diese Folgerung hat schon Wedensky aus seinen Beobach

tungen gezogen.

Eine weitere und wohl die wichtigste Folgerung ergibt

sich aus der Ueberlegung, daß auch das Leitungsver

mögen im Nervenendorgan durch jede Einzelerregung vor

übergehend unterdrückt wird und erst nachher wieder zur

vollen Höhe ansteigt. Werden daher dem Endorgan vom

Nerven aus Erregungswellen in sehr rascher Folge zugeleitet,

so werden zwar die ersten Erregungen noch auf den Muskel

übergehen können. Es kommt zu einem anfänglichen Te

tanus, der aber sehr rasch trotz weiterer Reizung voll

ständig absinkt, weil infolge des stark herabgesetzten

Leitungsvermögens im Endorgan die Erregungen überhaupt

nicht mehr bis zum Muskel gelangen. Sie bleiben sozu

sagen im Endorgan stecken. Die Muskelfasern werden gar

nicht mehr in Erregung versetzt, der Muskel erschlafft trotz

der weitergehenden Nervenreizung, er verkürzt sich aber

sofort wieder sehr beträchtlich, wenn man von der starken

frequenten („pessimalen“) Reizung entweder zu einer selte

neren übergeht oder aber die Reizstärke entsprechend herab

setzt („optimale“ Reizung); ja, er kontrahiert sich, wenn

man in den Ablauf einer „optimalen“ Reizung eine ,.pessi—

male“ einschiebt, unmittelbar nach letzterer sogar kräftiger

als vorher, weil er ja während der Blockierung der Erregung

im Nervenendorgan Zeit hatte, sich zu erholen.

Dieses Verhalten gibt nun die Erklärung für eine sehr

alte Beobachtung von Schiff (11), die von Pflüger (12)

bestätigt wurde -— das Schiff-Pflügersche Phänomen. Der

Versuch bestand darin, daß man den motorischen Nerven eines

schon ermüdeten Präparates an einer Stelle mit einzelnen

Induktionsströmen reizte, welche sich in Intervallen von

etwa ‘/2—1” rhythmisch folgten, sodaß der Muskel rhyth

mische Zuckungen aufschrieb (wie bei einer Ermüdungs

reihe). Tetanisiert man nun zwischendurch eine mehr zentral

gelegene Stelle des Nerven mit starken, frequenten Strömen,

so werden während der Dauer der Reizung die rhythmischen

Zuckungen des Muskels unterdrückt, der Muskel bleibt er

schlafft, weil ja auch die Tetanisierung nur einen kurzen,

rasch auf Null absinkenden Anfangstetanus auslöst. Die

Erklärung ist nach den obigen Auseinandersetzungen leicht

zu geben. Während der Dauer der „pessimalen“ Reizung

ist das Nervenendorgan durch die rasch aufeinander folgen

den Erregungswellen blockiert und läßt keinerlei Erregung

bis zur Muskelfaser durchpassieren. Natürlich werden auf

diese Weise nur indirekte Reizungen unterdrückt, auf den

Erfolg einer direkten Muskelreizung hat die Blockierung

des Nervenendorgans gar keinen Einfluß.

Schiff war durch die verblüffende Aehnlichkeit dieses

Experiments mit der frequenzhemmenden Vaguswirkung auf

das Herz dazu veranlaßt worden, alle Hemmungserscheinungen

auf derartige abnorm starke Reizungen zurückzuführen („Er

schöpfungshypothese“), er hat aber diese Ansicht zuletzt

selbst aufgegeben. Dagegen hat neuerdings Fröhlich die

obige Anschauungsweise mit Erfolg auf einen anderen Fall

übertragen (13). Die von Biedermann (14) zuerst sicher

gestellte Hemmung des Tonus des Oeifnungsmuskels der

Krebsschere ist nach seinen Beobachtungen in genau der

selben Weise von der Reizfrequenz und Reizstärke abhängig,

wie die scheinbaren Hemmungen am Nervmuskelpräparate,

und auch für einige zentrale Hemmungen glaubt Fröhlich

(15, 16) die gleiche Erklärung annehmen zu dürfen (ver

gleiche dazu auch Wedensky [16a]).

Die weitaus größte Zahl der Fälle von zentralen Hemmungen be

trifit allerdings solche. in welchen eine schwache Reizung hemmend

wirkt. Hierzu hat Fröhlich als Analogon das Verhalten des Schließ

muskels der Krebsschere herangezogen: Der Tonus dieses Muskels

wird durch schwache. frequente Nervenreizungen unterdrückt, während

starke Reizungen einen während der ganzen Reizdauer anhaltenden

'l‘etanus geben. Die Tonushemmung beruht in diesem Falle nach Fröh

lich darauf. daß die Roizschwelle durch die schwache Reizung eine

zeitlang soweit herabgesetzt wird, daß die letztere und der Tonusreiz

unter der Schwelle bleiben.

Aehnliche Beobachtungen habe ich an der glatten Chromato

phorenmuskulatur von Tintenfischen und Oktopoden, also gleichfalls bei

Wirbellosen. gemacht (17). Hier wird die unter gewissen Umständen

auftretende scheinbar spontane Erregung nach einer kurzen starken

Nervenreizung vorübergehend vollständig unterdrückt, erst nachher kehrt
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sie wieder zurück. An den Armen von Oetopus ist die Erscheinung des

wegen besonders interessant. weil sie hier auch schon bei schwachen

Reizungen in der Weise auftritt, daß zunächst eine ganz flüchtige Er

regung. dann aber noch während der Reizung die Unterdrückung des

Tonus erfolgt.

Trotzdem sich die Herabsetzung der Reizbarkeit, welche diesen Phä

nomenen zugrunde liegen mag 1), nicht bloß, wie bei den oben besprochenen,

scheinbaren Hemmungen am Skelettmuskel, als eine ganz kurze vorüber

gehende Unterdrückung nach jeder Einzelerregung, sondern als eine länger i

anhaltende Depression derselben darstellt, ist sie zweifellos ebenfalls

unter die Ermüdungserscheinungen einzubeziehen”) und daher von den

glaubt, auch viele zentrale Hemmungen durch solche Erniüdungserschei

nungen ausreichend erklärt werden können, dann sind sie natürlich gleich

falls bloß scheinbare und keine echten Hemmungen. Gegen die Ver

mengung von echten und scheinbaren Hemmungen habe ich mich seiner

zeit (3. Tetanusstudie, S. 334 ff) nachdrücklich ausgesprochen, allerdings

in der Meinung, daß die zentralen Hemmungen zu den echten zu rechnen .

seien. Es ist mö lich, daß dies letztere nicht zutriflt. Daß aber alle i

Hemmungen auf rmüdung zurückzuführen sind, das bezweifle ich nach

wie vor.

Von besonderem ‚Interesse für den Kliniker dürfte nun i

eine Analogie sein, welche vielleicht geeignet ist, zur Auf

klärung einer pathologischen Erscheinung beizutragen. Wenn

man den Ablauf der tetanischen Muskelkontraktion nach

Vergiftung mit Nervencndgiften mit den Kurven vergleicht,

welche man bei der sogenannten myasthenischen Reak

tion auf indirekte Reizung des Muskels hin erhält, so zeigt

sich eine auffällige Aehnlichkeit [Kurven von J olly (20),

Fajersztajn (21), Curschmann u. Hedinger (22); ver

gleiche ferner Oppenheim (23) und Steinert (24)]. Jolly

hatte zur Erklärung dieser Reaktion bloß auf die Beobach

tungen R. Böhms und seiner Schüler bei der Vergiftung

mit Protoveratrin hinweisen können.

der Vergleich zeigt, alle Nervenendgifte, wenn sie in so

schwachen Dosen angewendet werden, daß sie bloß eine

leichtere Erniüdbarkeit, aber noch keine Lähmung des End

organs bewirken, bei entsprechend starker, frequentcr Rei

zung ganz analoge Kurven, und zwar nicht nur am Frosch, -

sondern auch am Säugetier (Kaninchen). Es sei gestattet,

auch auf das sonstige ähnliche Verhalten so vergifteter

Tiere mit dem myasthenischen Symptomenkomplex hinzu

weisen. Ein Frosch, dem man mehr als 0,00002 mg reines

Curarini‘) pro Gramm Körpergcwicht subkutan injiziert hat,

vermag nach einer längeren Ruhepause eventuell noch zu

springen.

' nicht nachweisbaren Stoffmengen beruht.

echten Hemmungen prinzipiell zu trennen. Wenn ferner, wie Fröhlich ‘

Es geben aber, wie -

-‘ total erschöpft da, erholt sich aber während einer Ruhe

pause wieder soweit, daß er neuerlich Bewegungen aus

führen kann. Wenn man bedenkt, wie gering die Gift

mcngen sind, welche beim Frosch zur Erzeugung dieses

Symptonienkomplexes hinreichen, wird man den Gedanken

nicht von der Hand weisen können, daß auch der myasthe

nische Symptomenkomplex auf einer Autointoxikation mit

ganz geringen, auf dem gewöhnlichen chemischen Wege gar

Die endgültige

Entscheidung der Frage aber, ob es dabei zu einer Funk

tionsstörung der eigentlichen Nervenenden oder der Muskel

fasern selbst kommt, hängt eng von der Lösung anderer

Probleme ab, über welche im folgenden gesprochen wer

den soll.
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(Fortsetz ung.)

6. Antidiphtherleserum (P nrk e, I) a vis & C 0., London), geprüft

im Pathologischen Laboratorium der Universität Cambridge (Prof. G.

Sims Woodhead)

ll. Tetauusantitoxine.

Nr. 0 enthält . 500 Einheiten

., 1 „ . 1000 „

„ 2 . . 2000 „

„ 3 , ‚3000 „

„ 4 „ . 4000 „

„ 5 „ . . . 5000

Ferner wird fabriziert ein. trockenes Antidiplithorieseruni, das

2000 Einheiten erhält.

') Ueber ähnliche Erscheinungen am frischen Nervmuskelpritparate

vergleiche man Fröhlich (1. c.) Ich selbst habe eine derartige vorüber

gehende Herabsetzung der Reizbarkeit in besonders hohem Maße an

stärker — aber noch nicht bis zur völligen Lähmung — kuraresierten .

Fröschen gemacht. Hier kann es so weit kommen, daß nach einer ein

‘ ' ' l\ l ' ‘l . . . . .maligen erfolgreichen Reizung der iuske eine zeit ang vom Nerven aus _ das Serum emspmvzen will’ am und läßt erst 10_20 ccm subduraler

überhaupt ganz unerregbar wird. Die gleiche Beobachtung am Ka

ninchen, in Form einer Herabsetzung der Reizbarkeit nach mehreren

Reizungen sah Küster (18) bei chronischer Schwefelkohlenstoffvergiftung.

Kurzdauernde Unerregbarkeit nach einmaliger starker Reizung fanden

ferner Hayashi und Mute (19) nach Vergiftung mit Andromedotoxin.

’) Das ist auch Fröhlichs Ansicht.

3) Genau läßt sich die Dosierung nicht angeben, weil bei diesen

minimalen Vergiftungen schon die Unterschiede zwischen den Einzel

Tetanusantitoxin wird von Pferden gewonnen, die mit dem Toxin

von Tetanusreinkulturen immunisiert wurden. Als Toxineinheit (T. E.)

bezeichnet man hier diejenige Menge eines Tetanusgiftes, welche

4 Millionen weiße Mäuse von je 10 g Körpergewicht bei subkutaner In

jektion in 4-5 Tagen unter den charakteristischen Erscheinungen des

l Tetanus tötet. Eine Tetanusantitoxineinheit (T. A. E.) respektive Immuni

sierungseinheit (T. I. E.) ist diejenige Menge eines Tetanusserums. welche

imstande ist, eine Toxineinheit genau zu neutralisieren.

1. Präparate der Höchster Farbwerke.

a) Flüssiges Tetanusantitoxin.

Als einfache Heildosis kommen in den Handel: Gläser mit 100 A. E..

als Schutzdosis Gläser mit 20 A. E.

Die einfache Heildosis von 100 A.E. ist auf einmal subkutan,

intravenös oder subdural zu injizieren, und zwar unmittelbar nach dem

Auftreten der tetanischen Erscheinungen. Ferner empfiehlt es sich, die

‘ gleiche Einspritzung an 3 aufeinander folgenden Tagen zu wiederholen.

Bei der subduralen Einspritzung verfährt man wie bei der Quinckeschen

Lumbaipuuktion. Man sticht mit der Kanüle, durch welche man nachher

Flüssigkeit ab, dann spritzt man langsam unter schwachem Druck zirka

in je 1 Minute je 15 ccm ein.

‘ Die Schutzdosis von 20 A.E. ist ebenfalls auf einmal subkutan in

der Nähe der verletzten Stelle einzuspritzen. Dieselbe gewährt sicheren

individuen merkbar werden: Was für das eine Tier schon zuviel ist, ist

, für ein anderes noch zu wenig.
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Schutz gegen eine Infektion mit Tetanus für die Zeit von 6—8 Wochen

und es muß innerhalb dieser Zeit noch eine zweite Schutzdosis injiziert ,

werden. Die intraneurale Injektion empfiehlt sich dort, wo größere

Nervenstamme in der Nähe der Wunde sich befinden. Man spritzt zirka

5 ccm in den Nerven. das übrige snbkutan in die Umgebung des Nerven.

b) Trockenes Tetanusantitoxin.

Gläser mit 100 A.E. (einfache Heildosis).

Gläser mit 20 A. E. (Immunisierungsdosis). _

Calmette empfiehlt die Verwendung des trockenen Tetanusanti

toxins als prophylaktisch wirkendes Wundheilmittel. Er hat Wunden an

Tieren mit frischen Tetanussporen infiziert und innerhalb 2—6 Stunden

nach erfolgter Infektion die Wunden mit einer geringen Menge von fein

gepulvertem Tetannsantitoxin bestäubt. So behandelte Tiere blieben

vollkommen gesund, während die Kontrolltiere an Wundstarrkrampf ein

gingen. Tetanusverdltchtige Wunden werden gereinigt, mit einer ge

ringen Menge von feingepulvertem Tetanusantitoxin bestäubt und dann

verbunden.

Das Tetannsantitoxin ist an einem kühlen Orte und vor Licht ge—

schützt aufzubewahren. i,

2. Präparate des Belirlngwerkes in Marburg a. d. L. l

a‘) Flüssiges Tetanns-Antitoxin j

wird in zwei Abfüllungen, nämlich zu je 100 A. E. (Antitoxin-Einheiten) i

und zu 20 A. E. abgegeben. l

100 A. E. repräsentieren bei subkutaner Einspritzung die einfache 1

Heildosis für Menschen und Pferde, doch kann auch ohne Schaden dasDoppelte und Dreifache eingespritzt werden. i

20 A. E. sind bei propbylaktischer Anwendung subkutan einzu- ‘i

l

l

l

spritzen. Beide Lösungen können auch intravenös injiziert werden. Für

die subkutane Einspritzung empfiehlt sich am meisten als Einspritzungs

stelle das lockere Unterhautgewebe in der unteren Schlüsselbeingegend.

Ist die Infektionsstelle bekannt, so spritzt man außerdem noch einen Teil

des Heilserums (20 A. E.) in die infizierte Stelle hinein.

b) Trockenes Tetanus-Antitoxin .

In Abfüllungen zu je 100 A. E. und 20 A. E. kann in Pulverform i

in die Wunde eingestreut werden. Auch kann aus dem Trockenpräpa- l

rate eine Lange mit 10——20 fachen Volumen Wasser von nicht über 37° -

eine Lösung hergestellt werden.

Preis: 20 A. E. Mk. 2,00; 100 A. E. Mk. 10,—.

3. Antl-Tetanus-Serum (Parke Davis & Co., London).

10 ccm enthalten 1500 Einheiten. Es kommt ferner ein trockenes

Anti-Tetanus-Serum in den Handel, 1 Flacon entspricht 30 ccm des

flüssigen Serums; desgleichen zur Bestreuung von infizierten Wunden

zum prophylaktischen Gebrauch ein antiteramisches Pulver.

4. Antl-Dysenterie-Serum „Hoechst“.

Wissenschaftliche Grundlage: Ein großer Teil der Fälle von

Dysenterie (Ruhr) wird durch den Shiga-Kruseschen Bazillus, ein

anderer Teil durch den Flexnerschen Bazillus hervorgerufen. Nur der

Kruse-Shigasche Bazillus bildet ein lösliches Toxin, während der

Flexnersche das nicht tut. Mit dem Dysenterietoxin, das heißt mit

dem keimfreien Filtrat einer Bouillonkultur des Shiga-Kruse-Bazillus

wird ein Toxin erhalten, welches, in Mengen von 0,01—0,1 ccm intra

venös verabreicht, ein Kaninchen unter fortschreitender Lähmung der

Extremitäten und bedeutender Gewichtsabnahme in 2—4 Tagen tötet.

Mit Hilfe dieses Toxins gelangt man durch Immunisierung von Pferden

zu dem Dysenterietoxin. Der Antitoxingehalt des von den Höchster

Farbwerken ausgegebenen Serums ist derartig, daß in maximo 0,01 ccm

ein Kaninchen vor der sicher tödlichen Dosis des Roxins geschützt

wird. Das Serum enthält also in 1 ccm mehr als das Hundertfache

der schützenden Dosis gegenüber der für das Kaninchen tödlichen

Giftmenge.

Die Applikation des Serums ist subkntan. Es kommt in Dosen

von 10 und 20 ccm in den Handel. Zur Verhütung der Ruhr wird die sub

kutane Injektion von 10 ccm genügen. Zur Heilung injiziert man zuerst

20 ccm snbkutan, und zwar am besten am Oberschenkel oder in die

Bauchdecken. Häufig tritt bereits 20-30 Stunden nach der Injektion

Besserung der Darmerscheinungen und Abnahme des Fiebers ein. Wenn

nicht. muß man die Injektion noch 2—3 mal in kurzen Abständen

wiederholen. Zur dauernden Haltbarkeit ist das Serum mit 0,5“/o Karbol

säure versetzt. F. Blumenthal.

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. I. Abdorlulden, Berlln.

Uebersichtsreferate.

Das Koma diabeticum

von A. Gigon (Medizinische Klinik zu Basel).

Das typische dyspnoische Koma diabeticum‘) stellt für die ,

schweren Fälle von Diabetes den gewöhnlichen Ausgang dar2), falls

eine interknrrente Erkrankung, meistens die Phthise, den ohnehin

widerstandslosen Zuckerkranken nicht früher hinwegraflt.

v. Stosch (1) war 1828 das Koma der Diabetiker als etwas

Eigentümliches aufgefallen. Petters 1857 (2) gebührt das Ver

dienst, die Beziehungen zwischen Koma und Azetonurie entdeckt

zu haben. Parallel mit dem Ausbau der Lehre von der Azidosisß)

hat sich nun die Pathogenese und Therapie des Komas weiter

entwickelt.

Der große französische Chemiker Boussingault (3) hatte

bereits in einem Liter Harn eines Diabetikers 1,6 g Ammoniak

gefunden, das heißt mehrere Gramm pro die. Doch blieb diese

wichtige Entdeckung unbeachtet, bis Hallervorden (4) dieselbe

bestätigte und als erster die Vermutung äußerte, daß die Ursache

dieser abnormen NHß-Ausscheidnng in einer hohen Säureausschei

dung gesucht werden müsse.

Nachdem das Koma zuerst als eine Azetonämie angesehen

wurde, führte man es später auf eine Azetessigester- respektive

Azetessigsäurevergiftung zurück. Experimentelle Untersuchungen

ergaben aber sehr früh, daß Azeton oder Azetessigsäure kaum

‘) Ueber die selten vorkommenden Fälle von atypischem Koma

beim Diabetes ist in den letzten Jahren nichts wesentlich Neues berich

tet worden. Siehe hierüber Naun n (25, S. 342).

'-’) Anmerkung bei der orrektur: Ziegler (49) fand unter

1004 Sterbefallen an Diabetes 298 Fälle, welche im Koma gestorben sind.

Bei den Patienten unter 40 Jahren sterben etwas mehr als die Hälfte an

Koma; letzteres nimmt dann mit zunehmendem Alter bedeutend ab.

3) Der von Naunyn stammende Ausdruck Azidosis sollte nur

den pathologischen Säuregehalt des Blutes und der Organe betreffen. Für

die Azetonkörperausscheidung kann man, der Kürze halber und in lir

mangelung eines besseren. das Wort Ketonnrie wohl anwenden. Wenn

Azidose und Ketonurie auch meistens nebeneinander vorkommen, brauchen

sie doch nicht miteinander parallel zu gehen.

l

l

Schon l

l

l

toxische Eigenschaften besitzen. v. Jacksch (5). Die Ent

deckung der a-Krotonsäure respektive ß-Oxybuttersäure durch

Stadelmann (6), Külz (7), Minkowski (8) und der Ausbau der

Lehre der diabetischen Azidose durch die Naunynsche Schule

wirkte nun hier fördernd. Stadelmann (l. c.) stellte die Hypo

these auf, daß das Coma diabeticum als eine echte Säureintoxi

kation aufzufassen sei, in welcher sämtliche Erscheinungen von der

abnorm vermehrten Säurebildung abhängig sind, ohne Mitwirkung

irgendwelcher spezifischen giftigen Eigenschaft. Walter (9) hatte

bereits durch Säureintoxikation (Salzsäure) beim Tiere einen

Symptomenkomplex erzeugt, welcher demjenigen des Komas sehr

ähnlich ist. Die Ursache dieser Säurevergiftung wurde hier in

der (i-Oxybuttersiture gesucht; dieselbe konnte von Minkowski

(10) bereits in so großer Quantität im Harne nachgewiesen wer

den, daß die beiden zuerst entdeckten Azetonkörper völlig in den

Hintergrund traten.

Diese Theorie wurde weiter von der Naunynschen Schule

ausgebaut, vor allem gebührt Magnus-Levy (11—13) das Ver

dienst, die Pathologie der (f-Oxybuttersäure und ihre Beziehungen

zum Coma diabeticum gründlich studiert zu haben. Namentlich

die von ihm ausgearbeitete quantitative Bestimmungsmethode der

fi-Oxybuttersäure hat dazu beigetragen, einen besseren Einblick zu

gewinnen in die quantitativen Verhältnisse, welche die Azidosis

beherrschen. Die (i-Oxybuttersäure ist eine recht starke Säure;

100 g derselben brauchen zu ihrer Neutralisierung 38,5 g NaOH

‘ oder zirka 16 g NH3; 1 g HCl entspricht 2,85 g (i-Oxybuttersäure.

Nach Walter (l. c.) genügen 0,9 g HCl pro Kilo beim Kaninchen

schon zu tödlicher Säurevergiftung. Ein Znckerkranker von 50 kg

mit starker Ketonurie kann mehrere Tage hindurch über 80 g

Säure täglich ausscheiden [Gigon und Massini (14)). Im Kenia

können tägliche Ausscheidungen bis 150 g und mehr Säure

[Magnus-Levy] (11) Fall VI, beobachtet werden. Diese Zahlen

allein sprechen sehr zu Gunsten einer Säureintoxikation im Sinne

Stadelmanns. Der Kranke stirbt allerdings nicht an den im

Harne ausgeschiedenen Säuren; doch lassen diese enormen Werte

im Urin auf eine nicht geringe Säureiiberladung des Organismus

schließen. In der Tat kann nach Magnus-Levy (13, S. 411) in
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- einer Leiche von 50 kg 100—150 g fi-Oxybuttersäure und 10-25 g

Azetessigsäure aufgestapelt sein. In einem Falle des gleichen

Autors (11 Fall VI) treflen auf das Kilogewicht 3—5 g ß-Oxy

buttersäure. Aus den neuen Analysen Geelmuydens (15) über den

Azetonkörpergehalt der Organe an Koma Verstorbener, kann man

Werte von 100-120 g Säure herausrechnen.

Diese Ueberlegungen vermochten jedoch nicht sämtliche

Autoren zu überzeugen. Der Stadelmannschen Theorie stellte

Klemperer (16)‘eine zweite Theorie gegenüber. Nach diesem

Autor beruht das Koma auf einer Toxinwirkungl) Diese Hypothese ‘

wurde nachträglich leicht modifiziert, zählt aber stets noch An

hänger. Aeltere Versuche mit der ß-Oxybuttersäure schienen be

wiesen zu haben, daß dieser Säure ebensowenig wie den anderen

Azetonkörpern spezifische giftige Eigenschaften zukommen. Wald

vogel (17, daselbst Liter). Sternberg (18) und Grube (19)

wollten das toxische Agens in einer „Vorstufe“ der ß-Oxybutter

säure, in der fi-Aminobuttersänre gefunden haben. Die Ausführun

gen Grubes sind aber von Magnus-Levy widerlegt worden.

Daß Azeton oder Azetessigsäure als Ursache des Komas nicht in

Betracht kommen, kann mit ziemlicher Sicherheit angenommen

werden. Abgesehen von den älteren Arbeiten, bürgen hierfür die

Untersuchungen von Embden (20) und seinen Mitarbeitern. Azeton

ist ja nur in minimaler Menge, vielleicht überhaupt nicht im

lebenden Körper vorhanden; die Menge der Azetessigsäure ist

ebenfalls viel zu gering. Es bleibt eigentlich nur noch die Frage,

ob die ß-Oxybuttersäure ausschließlich durch die Ansäuerung

(dyscrasie acide der Franzosen), richtiger gesagt die verminderte

Alkaleszenz des Organismus, das Koma erzeugt, oder ob dabei

noch toxische Eigenschaften ihr zukommt. Die letzte Annahme

würde einigermaßen der Toxintheorie Klemperors in ihrer neuen

Auffassung entsprechen.

Die oben angegebenen Darlegungen Magnus-Lewys zu

Gunsten der Stadelmannschen Theorie sind nun nicht vollkom

men einwandfrei. Der Mensch ist gegenüber einer Säurevergif

tung sehr wahrscheinlich widerstandsfähiger als das Kaninchen.

Die Fleischfresser, so der Hund, verfügen ja über bedeutend mehr

Alkali durch disponibles Ammoniak zur Neutralisierung von Säu

ren; der Hund ist einigermaßen „immun“ (Walter) gegen die

Säurewirkung; das Kaninchen besitzt diese Fähigkeit nicht, der

Pflanzenfresser ist nicht „säurefest“. Walter sieht darin einen

prinzipiellen Unterschied zwischen den beiden Tierklassen; dieselbe

Ansicht wird noch heute angenommen und letzhin von Pohl (21)

vertreten. Dieser Auffassung steht Eppinger (22) gegenüber:

der Unterschied beruht nach ihm nur auf der verschiedenen Art

von Nahrung: Tiere, die reichlich Eiweiß genießen, wie der Hund,

sind säurefest; Kaninchen, welche subkutan Aminosäuren erhalten,

werden restistenter gegen eine Säurevergiftung, und das Schaf ist

säurefest, wenn es Eiweiß zu fressen bekommt (23). Mag die eine

oder die andere Ansicht die richtige sein, jedenfalls steht der

zuckerkranke Organismus, der fast immer reichlich Eiweiß auf

nimmt, dem Hundeorganismus entschieden am nächsten.

Außerdem sind künstliche HCl-vergiftung und diabetische

Azidosis zwei nicht ohne weiteres vergleichbare Prozesse. Der

lebende Organismus vermag vielleicht einer Verminderung der

Alkaleszenz besser zu widerstehen, wenn dieselbe durch eine endo

gene Säurebildung veranlaßt wird, wie bei der diabetischen Azi

dosis, als wenn sie durch eine künstlich erzeugte Säureeinfuhr be

dingt ist. Es sei auch noch folgendes bemerkt: Man beobachtet

die oben angegebenen hohen Zahlen für Säureausscheidung und

Säuregehalt der Organe nur in Fällen, bei welchen gewaltige Men

gen von Natron bic., also von Alkali zugeführt wurden: 80-100 g

pro die. Solche Mengen können ja ebensoviel Säure neutralisieren,

und dadurch dem Organismus gestatten, abnorm große Mengen

Säure zu bilden und neutralisiert auszuscheiden, ohne dabei über

mäßig großen Alkaliverlust zu erleiden. Diese Tatsache weist

darauf hin, daß bei Alkalizufuhr nicht nur die Säureausscheidung,

sondern wohl auch die Säureproduktion gesteigert ist. Wird kein

Alkali dargereieht, so übersteigen die beobachteten Säuremengen

im Harne fast niemals 40—45 g [Magnus-Levy] (13). Der

Alkalivorrat des Körpers dürfte aber genügen, um 40 —45 g Säure

täglich während einer längeren Periode neutralisieren zu können.

Der Organismus besitzt in der Azidität des Harnes ein sehr wirk

sames Mittel, um einen zu großen Alkaliverlust sicher zu ver

hüten. Henderson und Spiro (24) konnten mit Hilfe physika

lisch-chemischer Messungen zeigen, daß die Oxybuttersäure im

Harne in beträchtlicher Menge bis zu zwei Drittel frei ausge

schieden wird. Im Blute dagegen ist sie vollständig, respektive

bei Azidose bis auf 99,5 0/0 mit Basen als Salz gebunden (24,

S. 110). Die Niere vermag also einen Teil des Alkali dem Blute

zurückzugeben. Dieses Vermögen, die Säure in so großer Menge

frei im Harn auszuscheiden, erklärt vielleicht, warum die NHg

Ausscheidung auch bei exzessiver Saurebildung fast nie über 7,0

bis 8,0 g pro die steigt [Naunyn] (25). Werte von 10——12 g

NHg sind Seltenheiten; den höchsten Wert haben bis jetzt Bern

stein, Bolaffio und Westenrijk (26) beobachtet; sie fanden

bei einem schweren Diabetes in einer nicht komatösen Periode

14,6 g NHg in 24 Stunden.

Zu Gunsten der Theorie der spezifischen Giftwirkung der

Oxybuttersäure, für welche v. Noorden (27) und Lepine (28)

wieder neuerdings eingetreten sind, sprechen noch folgende Ver

suche. Desgrey und Saggio (29) haben die Toxizität der ß-Oxy

buttersäure beim Kaninchen geprüft und fanden als tödliche Dosis

1,59 g pro Kilogramm Tier, also eine geringere Zahl als diejenige,

welche 0,9 HCl entspricht (siehe oben). Recht toxisch erwies sich

ebenfalls die ß-Oxybuttersäure, wenn sie Meerschweinchen täglich

zu Dosen von 0‚04——0,05 g subkutan eingespritzt wird; 10 Tiere

von 13 unterlagen den Folgen dieser Injektionen. Diese chro

nische Vergiftung bedingte Verminderung der Harnmengen, deut

liche Abmagerung der Tiere. Wilbur (30) soll gefunden haben,

daß der (lxybuttersäure gewisse toxische Eigenschaften auf das

Zentralnervensystem zukommen.

Daß noch andere Substanzen, vielleicht andere noch unbe

kannte Säuren [Stäubli (31, S. 1491) in der Pathogenese des

Komas von Wichtigkeit sind, ist möglich; es ist aber über solche

Stoffe noch nichts Sicheres berichtet worden; sie würden voraus

sichtlich auch nur eine sekundäre Rolle haben. Jedenfalls ist die

Frage, ob Stadelmanns Ansicht und die Lehre von der spezi

fischen Giftwirkung das Richtige trifft, noch nicht ‘entschieden;

neue Versuche wären hier sehr willkommenÄ)

Die Diagnose des Komas ist in der Regel leicht zu stellen,

und die letzten Jahre haben nichts wesentlich Neues beigebracht.

Ein neues Symptom will nur Krause (32 und 33) beobachtet

haben: die Hypotonie der Bulbi beim ausgebrochenen Koma; er

konnte es in 19 Fällen konstatieren.

Wesentlich für den therapeutischen Erfolg ist es, die Pro

drome des Komas genau würdigen zu können. Sehr wichtige An

haltspunkte geben hier die Zucker-, Azeton-, ß-Oxybuttersäure

und NIE-Ausscheidung im Harn. Die neueren Arbeiten bestätigen

im großen und ganzen sämtliche Angaben, welche von Naunyn

bereits in der ersten Auflage seines meisterhaften Werkes nieder

gelegt sind. Wenn sie möglich ist, so gibt die Bestimmung der

Azetonkörper im Harn den zuverlässigsten Anhaltspunkt für

drohendes Koma. Die meisten Diabetiker mit starker Ketonurie

starben an Koma, und es gibt kein Koma ohne schwere Azidosis.

Wenn bei noch 100—150 g K'H-haltiger Kost, 2 g Azeton,

welchen eine Oxybuttersäureausscheidung von 10—15 g entsprechen

dürfte, ausgeschieden werden, so mahnt das bereits zu großer Vor

sicht. In diesen Fällen ist auch die D-Ausscheidung meistens

größer als die Kohlehydrateinfuhr. Kann das Azeton nicht be

stimmt werden, so gibt eine NHg-Bestimmung nicht selten gute

Resultate. Eine NHg-Ausscheidung von mehr als 3 g pro die zeigt

bei einem Diabetiker immer eine Azidose an, welche das Koma be

fürchten läßt Naunyn (25, S. 335). Doch ist dieses Zeichen, wie

namentlich von Satte. (34) hervorgehoben wurde, nicht ganz zu

verlässig: es besteht kein sicheres Verhältnis zwischen N 83- und

Säureausscheidung. Eine starke Azidität des Harnes trotz reich

licher Alkalizufuhr würde natürlich auch die Gefahr eines drohen

den Komas nahelegen.

Wie in der ganzen übrigen Diabetesbehandlung, so ist auch

hier die Regelung der Diät zur Verhütung des Komas von größter

Wichtigkeit. Hierüber geben Naunyn (25), Falte (35), Kolisoh

(36) genaue Angaben. Kohlehydrate dürfen nicht zu sehr einge

schränkt werden; sie sind ja die besten antiketogenen Stoffe; 100

bis 150 g KH in Form von Brot, Milch und Obst müssen in

schweren Fällen zu Beginn der Behandlung gestattet werden.

Ueber die von verschiedenen Autoren empfohlenen Kohlehydrat

kuren, siehe die kritische Zusammenfassung von Falta. (35). Die

v. N oordensche Haferkur ist von diesen Behandlungsmethoden

l) Im Jahre 1887 stellte Lepiue eine ähnliche Hypothese auf, in

dem er folgenden Satz schrieb: „A in notion de dyscrasie acide, qui,

d’apres Stadelmann. serait la cause du coma diabetique, il convient

donc de substituer eelle de toxicitc speciale“. (Revue de med. 1887,

S. 231; zit. nach Lepine) [28].

l) Die übrigen Theorien des Komas können dank der gründlichen

Widerlegungen Naunyns (25) nicht mehr aufrecht erhalten werden.
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diejenige, welche jetzt am meisten Erfolge zu verzeichnen hat

[Werbitzki] (37). Zu der Kohlehydratzufuhr empfiehlt sich eine

eiweißreiche fettarme Kost. Obgleich Eiweiß mit den Fetten als

Muttersubstanz der Azetonkörper gelten kann, muß man doch be

denken, daß Eiweiß auch Zucker bildet, und daß es eine wichtige

Alkaliquelle darstellt, aus welcher NH3 reichlich entstehen kann

[Eppinger] (22). Allerdings gehen mit dem Harnzucker Kalorien

verloren; doch braucht man eine mangelhafte Zufuhr von Kalorien

nicht so sehr zu befürchten. Es ist schon längst nachgewiesen

(Weintraud) und durch neuere Versuche öfters bestätigt, daß

Diabetiker mit einer sehr geringen Kalorienzufuhr (25 Kalorien

pro Kilogramm) auskommen können. Die von Rubner aufgestellte

Regel von zirka 40 Kalorien pro Kilogramm kann für den Ge

sunden ihre Gültigkeit haben; jedenfalls ist sie für den kranken

Organismus nicht mit Sicherheit bindend (Kolisch). In den

Fällen, wo das Koma droht, empfiehlt Naunyn, Milch zu verordnen:

sie enthält Milchzucker und fördert die Diurese. (lb man beim

schweren Diabetes Alkohol zuführen soll, bleibt noch dahingestellt.

Während unter Anderen Lepine (l. c. S. 534), Stäubli (31 und

38) schädliche Wirkungen scheinbar beobachtet haben, sahen Neu

bauer (39) und Benedikt und Török (40) einen günstigen Ein

fluß des Alkohols auf die Zucker- und Azetonkörperausscheidung.

Auf der Stadelmannschen Theorie beruht die jetzt noch

am meisten gebrauchte Alkalitherapie. Dieselbe muß eingeleitet

werden, sobald die Ketonurie einen gewissen Grad erreicht hat.

Man scheue dann nicht vor zu großen Dosen; 20-«30 g Natron

bic. können gleich am ersten Tage ohne Bedenken gegeben wer

den. Eine bequeme Kontrolle, oh die Alkalizufuhr ausreicht, be

sitzt man in der Reaktion des Harnes. Man gebe so viel Alkali,

bis der Harn neutral oder leicht alkalisch wird [Naunyn] (25).

Dosen bis 100 g können von schwerkranken Diabetikern ohne Be

schwerden mehrere Tage hindurch genommen werden. Die Zufuhr

von Natron bic. hat noch den Vorteil, daß dieses Salz die Diurese

befördert [Bergell und Fleischmann] (41). In einem kürzlich

gehaltenen Vortrag warnt Naunyn (42) vor jeder anderen medika

mentösen Behandlung des Diabetes. Doch kann das Opium viel

leicht gute Dienste leisten [Gigon] (43). Es setzt sowohl die

Zucker- wie die Säureausscheidung herab; das Opium kann in

großen Dosen eingeführt werden, ohne daß die stopfende Wirkung

nachteilig sich bemerkbar macht. Neuerdings ist von Baer und

Blum (44 und 45) der Glutarsäure eine stark antiketogene

Eigenschaft zugesprochen worden. Sie soll beim schweren Dia

betes besonders wirksam sein, da sie auf den intermediären Steil‘

weehsel einwirkt, indem sie die Zuckerbildung aus Nichtkohle

hydraten beeinflußt. Doch hat eine praktische Anwendung dieser

Substanz bei dem Menschendiabetes noch nicht stattgefunden.

Ueber die Anwendung von Abführmitteln, siehe die Monographien

von Naunyn (25) und Lepine (28).

Hat man den Ausbruch des Komas nicht verhindern können, so

sind die Erfolge der ärztlichen Kunst nur noch gering. Am meisten

scheinen Infusionen von Natriumkarbonat sich bewährt zu haben:

3—5°/0ige Lösungen können ohne Schaden intravenös eingeführt

werden [Naunyn (25, S. 343)]. Der Effekt kann sehr prompt auf

treten, doch ist er meist vorübergehend, und der Tod ist nur um

wenige Tage aufgehalten. Der geringe Erfolg, den man hier er

reicht, steht nieht im Einklang mit der glänzenden Wirkung, die

man beobachtet durch Einfuhr von Alkali bei künstlicher Säure

vergiftung. Die beiden Prozesse sind eben nicht vollkommen

gleichartig (siehe oben); im Koma kann schon eine Veränderung

der Gewebe stattgefunden haben, die nicht mehr rückgängig zu

machen ist [N aunyn (25, S. 334)]. Bei der künstlichen Säurever

giftung wie bei der Hungerazidose ist der günstige Einfluß des

Alkali sicher, denn es entstehen, nachdem die sauren Produkte ein

mal neutralisiert sind, keine neuen mehr. Im Koma werden durch

das Alkali die im Blute kreisenden Säuren neutralisiert, aber die

Säurebildung hört nicht auf (Landau (45)].

Einzelne Autoren wollen mit Zuckerinfusionen gute Resul

tate erzielt haben [v. Noorden (47), Kolisch (34), Rosenfeld

(48)]. Jedoch sind dieselben entschieden nicht besser als Alkali

zufuhr; letztere erscheint auch theoretisch zweckmäßiger. Als Ur

sache der Säurebildung können noch andere Momente als nur der

K'H-Mangel beitragen. Auf Grund seiner Versuche zur Lehre

von der Säurevergiftung schlägt Eppinger (22, S. 557) vor, beim

ausgebrochenem Koma subkutan Harnstoff‘ zu geben und daneben

per es oder reetum Aminosäuren: diese Stoffe sollen dem (lrga

nismus Ammoniak zur Neutralisierung der Säuren liefern. Eppin

ger konnte damit noch keinen Versuch machen, und es dürfte

zweifelhaft sein, ob ein günstiges Resultat erzielt werden kann

[Pohl] (21). Jedenfalls muß man sich hüten, in etwaigen Erfolgen

von Infusionen sichere Beweise für eine Therapie respektive eine

bestimmte Hypothese sehen zu wollen. Bezeichnend ist dafür die

Mitteilung von Hilton-Fagge, der 1874 „einen Fall von Coma

diabeticum ‚glänzend‘ geheilt hat durch intravenöse Infusion einer

Lösung von Natronchlorat und Natron phosphorieum. die also so

gar sauer gewesen sein muß“ [zitiert nach Naunyn (25) S. 344)].
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Acidosis, Experimentes. (J. oi Americ. med. assoe.1904,Bd. 22. Zit. nach v.Noorden

[27]. S. 86.) M 31. Stäubli, Beiträge zur Pathologie und Therapie des Diabetes

mellitus. (D. A. f. kl. Med. 1908, Bd. 93, S. 107.) — 32. Krause, Ueber ein

bisher nicht bekanntes Symptom beim Coma disbeticum. (Verh. des 21. Kongr.

i. inn.Mod.1904. S. 439.) —— 33. Krause, Ueber Liplmio im Coma disboticuln.

(Verb. des 23. Kongr. f. inn. Med. 1906, S. 521.) — 34. Satta. Studien über die

Bedingungen der Azetoubildung im Tierkörper. (Hoimeisters B. 1905, Bd. 6, S. 1

u 376.) -—- 35. Falte. Die Therapie des Diabetes mellitus. (Erg. d. inn. Med. u.

Kinderhlktle. 1908, Bd. 2, S. 74.) — 36. Kolisch, Grundzüge der diltetischen Bs

hundinng des schweren Diabetes. (Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1908 09, Bd. 12, S. 1.(

— 37. Werbitz k i. Zur Frage des Einflusses der verschiedenen Kohlehydrafo auf

die Glykosurie der Diabetiker. (Ztschr. f. exp. Path. n. Thor. 1909, Bd. 6, S. 235.)

— 38. Stilubli. Untersuchungen iiber die Azetonurie beim Diabetes mellitus.

(Korrespondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1908, Nr.5.) M 39. O. Neubauer, Ueber

die Wirkung des Alkohols uuf die Ausscheidung der Azeioukörper. (Münch.

med. Wochschr. 1906. S. 7'. 0.) — 40. Benedikt u. Török, Der Alkohol in der

Ernlhrung der Zuckorkrnnken. (Ztschr. f. klin. Med. 1906, Bd. 60, S. 328.) —

41. Bergell u. Fleischmann, Boltrlgo zur Analytik und Therapie des Din

befss. (Verh. des 24. Kongr. f. inn. Med. 1907, S. 268.) — 42. Naunyn, Diä

tetische Behundlun der Glykosurie und des Diabetes. (Ztschr. f. arztl. Fort

bild. 1908, Bd. 5, r. 24.) — 43. Gigon, Ueber den Einfluß des Opiums auf

den experimonf. und hienschendlubefes. (Verb. d. 29. Kongr. f. inn. Med. 1909.)

—— 44. Baer u. Blum, Ueber die Einwirkung chemischer Substanzen nuf die

Zuckornnsseheidnng und die Azidose. (Hofmeisters B. 1907, Bd. 10, S. 80.) —

45. Dieselben, Ueber die Einwirkun chemischer Substanzen uuf die Zucker

susschoidung und die Azidose. (lie meisters B. 1908, Bd. 11, S. 101.) -— 46.

Landau, Experimentelle Untersuchungen über Biutnlkuleszenz und Azidose.

(A. l'. exp. Path. u. Pharm. 1908, Bd. 58, S. 207.) — 47. v. Noorden, Der Din

beies mellitus. (IV. Aufl. 1907.) — 48. Rosenfeld, Die Oxydationswsge des

Zucken. (Berl. klin. Woch. 1908, S. 787.) — 49. Ziegler, Häufigkeit, Verbreitung

uänd Begleiterscheinungen des Diabetes mellitus in der Schweiz. (lnau-‚n-Diss.

ern, 1908).

Sammeireferate.

Stoffwechseluntersuchungen bei Geisteskranken

von Prof. Dr. W. Soiffer, Berlin.

An die Seite der jahrelang alleinherrschenden mikroskopisch

anatomisehen Untersuchung und Betrachtungsweise des Zentral

nervensystems ist in der letzten Zeit mit schüchternen Anfängen

die chemisch-biologische zum Zweck der Erforschung des Wesens

der Geisteskrankheiten getreten. Wie ich an dieser Stelle schon

bei anderer Gelegenheit andeutete, ist von der chemischen Unter

suehung insbesondere der Stoifwcehselvorgänge bei Geisteskranken

ein wesentlicher Fortschritt der Psychiatrie zu erwarten, und schon
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die wenigen Arbeiten, die bisher auf diesem Gebiete vorliegen, er

öffnen bereits ganz neue Ausblicke und führen zu einer Menge von

interessanten Fragestellungen, wo die unermüdliche mikroskopische

Arbeit in den letzten Jahren mehr oder weniger steril geblieben

ist. Natürlich insoweit es sich nicht nur um die Strukturverhält

nisse des Zentralorgans handelt, sondern um die Erkenntnis der

Lebensvorgänge des gesunden und kranken Organs. Eine solche

ist auch von der mikroskopischen Forschung allein gar nicht zu

erwarten. Um so auffälliger ist das so späte Einsetzen der che

misch-biologischen Untersuchungsmethoden, welchen freilich große

Schwierigkeiten entgegenstehen. Sie müssen aber überwunden

werden, und die vorläufige Mangelhaftigkeit der Resultate darf von

weiterer Arbeit nicht abhalten. Einige solcher Resultate aus

neuerer Zeit seien hier kurz mitgeteilt.

Bernstein (1) untersuchte die Atmung als Maß des Ener

gieumsatzes bei Geisteskranken, indem er davon ausging, daß man

aus der bei der Atmung produzierten Kohlensäure und dem dabei

absorbierten Sauerstoff ziemlich genau den Energieumsatz der

während des Versuches verbrannten Körperstoffe berechnen und

aus der Stickstofibestimmung des Urins auch ein annäherndes

Urteil über die Natur der zersetzten Stoffe gewinnen kann. So

erhält man einen Einblick in den groben Kraft- und Stoffumsatz

‘des Körpers und kann daraus bestimmte Schlußfolgerungen über

Oxydationsenorgie, Kalorienverbrauch usw. ziehen. Man erhält so

den sogenannten „Grundumsatz“ oder „Erhaltungsumsatz“, das

heißt denjenigen Umsatz, bei dem der Körper ohne jede äußere

Arbeit und ohne jede Verdauungsarbeit gerade das Minimum der

zu seiner Erhaltung und zu seiner völligen Arbeitsbereitschaft

nötigen Oxydationen leistet. Von diesem Grundumsatz, der bei

gesunden Menschen eine ganz konstante Größe ist, gehen alle Ver

suche aus, welche über das Sauerstofibedürfnis und die Oxyations

energie des Organismus Auskunft geben.

Bernstein fand nun, daß dieser Maßstab für die Oxydations

cnergie, das heißt der Grundumsatz bei der Mehrzahl der von ihm

untersuchten Fälle von Jugendirresein herabgesetzt ist. Diese

Herabsetzung ist nach weiteren Untersuchungen nicht auf Kosten

eines einzelnen Organs zu setzen, sondern beruht auf einer allge

meinen Stoflwechsolstörung. Wenn verschiedene psychiatrische Hy

pothesen schon seit längerer Zeit das Jugendirresein auf eine Stoff

wechselstörung zurückzuführen suchten, so gewinnen derartige

Vermutungen durch Bernsteins Resultate eine gewisse exakte

Begründung, obwohl der Zusammenhang zwischen Stoffwechsel

störung und Psychose damit noch lange nicht aufgeklärt ist.

Bernstein hält es aber für einigermaßen wahrscheinlich, daß das

Wesen dieser Stoffwechselstörung in einer Steigerung derjenigen

Stoffwechselveränderung besteht, welche normalerweise in der

Pubertätszeit sich vollzieht, sodaß wir es mit einer pathologisch

starken und pathologisch verlängerten Pubertät zu tun hätten, die

sich einerseits in der Stoffwechselstörung, andererseits in der Psy

chose äußert.

Einige Fälle von Jugendirresein ohne Stoffwechselstörung

finden eine andere Erklärung, auf die wir hier nicht eingehen, die

aber den oben erwähnten Hauptgedanken nicht modifiziert.

Im Gegensatz zu Kaufmann, der seit einigen Jahren unser

Thema systematisch bearbeitet, fand Bernstein bei Epilepsie

keine Störung des Energieumsatzes, die mit dem Wesen der

Krankheit in Zusammenhang gebracht werden könnte. Nur nach

starken Anfällen und besonders nach Anfallserien fand sich eine

Erhöhung

für Sauerstoffmangel charakteristisch sind und die offenbar durch

die starken Krämpfe hervorgerufen wurden.

Die bisher unaufgeklärten TemperaturSteigerungen bei

Geisteskranken ohne Infektion, welche er weiterhin unter

suchte, unterscheidet Bernstein in zwei nach ihrem Zustande

kommen gänzlich verschiedene Arten: a) die Hyperthermie nach

dem epileptischen Anfall: sie ist bedingt durch den Sauer

stolfmangel bei starker Muskelanstrengung, durch eine Erhöhung

des tatsächlichen Umsatzes, sowie des Grundumsalzes, also der

Wärmeproduktion; b) die Hyperthermie der Paralytiker,

welche nicht mit einem erhöhten Grundumsatz verbunden ist und

auf einem Versagen der Wärmeregulation beruht. Die Analogie

mit dem Wärmestich in den Streifenhügel (beim Kaninchen) hinkt

wegen der hier auftretenden Erhöhung des Grundumsatzes.

Bei Alkoholikern und Nahrungsabstinenten konnte

auch durch die Art des respiratorischen Stoffwechsels die schon

lange bekannte Kohlehydratarmut dieser Patienten nachgewiesen

werden‘. Ein Fall von Infantilismus zeigte auch in Einzelheiten

des respiratorischen Stoffwechsels ein Stehenbleiben auf der kind

des Grundumsatzes neben anderen Erscheinungen, die ‘

liehen Entwicklungsstufe. Bei anderen Psychosen (zirkulären

Psychosen, Idiotien usw.) wurden keine Abweichungen von der

Norm gefunden.

Juschtschenko (2) untersuchte die Oxydationsprozesse

bei verschiedenen Geisteskranken, sowie die Giftigkeit des Harns,

um über die Vorgänge im geisteskranken Organismus Schlüsse zu

gewinnen. Zur Bestimmung der Oxydationsprozesse wählte er die

alte Methode von Nencki und Sieber (Oxydation des in den

Körper künstlich eingeführten Benzols zu Phenol). Vergleicht man

seine Resultate bei Gesunden und Geisteskranken, so findet man

fast bei allen Kranken eine Störung der Oxydationsprozesse. Seine

Resultate sind noch nicht recht eindeutig und weisen nur im

ganzen auf tiefgreifende Störungen der Oxydation. Nach den kli

nischen Formen waren die geistigen Erkrankungen, bei denen eine

Abschwächung der Oxydationsprozesse beobachtet wurde, immer

melancholische Zustände mit verschiedenen klinischen Eigentüm

lichkeiten. Eine Zunahme derselben Prozesse fand sich bei ein

zelnen Katatonikern, Paralytikern, bei degenerativen und periodi

schen Psychosen. Auf weitere interessante Einzelheiten der Ka

suistik kann hier nicht eingegangen werden, ebensowenig auf die

noch nicht abgeschlossene Frage und die nicht ganz schlüssigen

Ergebnisse bezüglich der Toxizität des Harns.

Ehrenberg (3) bemühte sich um die immer noch strittige

Frage der alimentären Glykosurie bei Geisteskranken, nach

dem er die bisherigen Ergebnisse der in der Literatur nieder

gelegten Untersuchungen besprochen hat. Im Zusammenhang mit

letzteren kommt er auf Grund seines eigenen untersuchten Mate

rials, welches die verschiedensten Formen der Geistesstörungen

umfaßt, zu folgenden Resultaten:

Das Alter hat einen entscheidenden Einfluß auf die Assimi

lationsgrenze der Kohlehydrate.

Wenn man von diesem Einflüsse des Alters abstrahiert, so

bleiben, mit Ausnahme der alkoholischen Psychosen, weder bei

Ehrenbergs Material noch bei dem Material früherer Untersueher

bedeutende Aenderungen der Assimilationsgrenze durch die Psy

chose übrig.

Falls gewisse Psychosen also einen Einfluß auf die Assimi

lationsgrenze für Traubenzucker haben sollten, so ist dieser Ein

fluß jedenfalls sehr gering.

Seige (4) fand bei einem Fall von zirkulärer Psychose,

einem 50 jährigen Arzt, höchst auffällige Anomalien des Stoff

wechsels. Während die Ausscheidung des Stickstoffes, des Chlors,

des Phosphors keinerlei Schwankungen erkennen ließ, welche in

irgend einer Beziehung zu der Psychose gestanden hätten, ergaben

sich starke Schwankungen der Indikanausscheidung, welche

den Schwankungen im psychischen Befinden des Kranken völlig

parallel gingen, und zwar verschwand während der Erregungs

perioden das Indikan teils völlig, teils bis auf geringe Mengen,

während im Depressionsstadium ganz enorme Mengen von Indikan

auftraten (bis zu einer Tagesmenge von 0,44 g, das heißt also

mehr als bei völligem Darmverschluß). Die Bestimmung der

Aetherschwefelsäuren ergab zur selben Zeit keine wesentliche

Zunahme dieser Säuren. Magen- und Darmstörungen waren gleich

falls ausgeschlossen. Seige vermutet, daß es sich um eine zen

tral ausgelöste Indikanurie handelt, wie sie auch künstlich durch

die Piqüre ausgelöst worden ist.

Schon seit Jahren wurde vielfach die Frage erörtert, ob die

bei Diabetes mellitus zuweilen vorkommenden epileptischen

und epileptiformen Anfälle in einem näheren oder überhaupt

in irgend einem Zusammenhang mit dem Diabetes stehen. Während

einige Autoren einen eng kausalen Zusammenhang anzunehmen ge

neigt waren und geradezu von einer Diabetesepilepsie sprachen,

hielten und halten andere einen solchen Zusammenhang für aus

geschlossen; sie erklären die beschriebenen Fälle für solche nicht

echter Epilepsie, speziell auch die Abhängigkeit der Anfälle von

der diabetischen Azetonämio für unbewiesen. Es scheint sich

nach ihnen um eine sekundäre Komplikation des Diabetes, um eine

weitere, noch unbekannte Noxe, vielleicht um eine individuell ge

artete Reaktionsweise des Zentralnervensystems zu handeln.

Jedenfalls ist die Frage nicht geklärt, und genaue Stoff

wechseluntersuchungen sind bisher wenig vorgenommen. Diesem

unerläßlichen Bedürfnis kommt Tintemann in einem ausführlich

mitgeteilten Falle (5) nach. Der Fall betraf einen Arbeiter mit

Diabetes mellitus, welcher mit Spätepilepsie kompliziert war. Zur

Zeit der Krampfanfälle fanden sich zwei ausgesprochene Störungen

im Stoffwechsel.

Die erste, eine absolute und relative Vermehrung der aus

geschiedenen Ammoniakmenge, folgt den Anfällen nach und muß



19. September. 14471909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 38.

als ihr Folgezustand angesehen werden. Sie steht mit der Bil

dung von organischen Sauren im Zusammenhang.

Die zweite, eine Erhöhung der Ausscheidung der endogenen

Harnsäure, beginnt bereits vor dem Einsetzen der Anfälle, kann

daher nicht nur ihr Folgezustand sein, sondern ist wahrscheinlich

als ein Ausdruck der den epileptischen Krämpfen in diesem Falle

zu Grunde liegenden krankhaften Stoffwechselstörung anzusehen.

Ob ein Teil der vermehrten Harnsäureausscheidung auf Muskel

arbeit zurückzuführen ist, ist nicht zu entscheiden. Eine Ueber

schwemmung des Körpers mit exogener Harnsäure löst keine

Konvulsionen aus.

Auf die neueren serologischen Untersuchungen bei Paralyse

usw. wird hier nicht eingegangen. Sie bilden bereits ein großes

Sondergebiet, welches mit den Stoffweehseluntersuchungen an

manchen Punkten zusammenhängt und welches kürzlich von Plant

monographisch bearbeitet wurde.

Literatur: 1. Bernstein, Untersuchun en iibcr die Atmung der Geistes

krnnkcn. I. Teil: Die Atmung als Maß des ncrgicumutzes. (Mon. f. Psych.
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Ueber die heutigen Anschauungen der konservativen Behandlung

chronischer Mittelohreiterungen

von Priv.-Doz. Dr. F. R. Nager, Zürich.

Nach den großen Erfolgen der modernen Otoehirurgie auf

dem Gebiete der Mittelohreiterungen und ihren Komplikationen ist

es begreiflich gewesen, daß eine konservative Therapie immer

mehr in den Hintergrund gedrängt wurde. Es hatte sich ja ge

zeigt, daß in manchen Fällen die operative Behandlung der chroni

schen Ohreiterung am Ende einer langen konservativen Behand

lung eintreten mußte, und so entschloß man sich leicht, gänzlich

von einer Therapie abzusehen, welche an Zeit und Geduld des

Patienten und des Arztes große Anforderungen stellte. Mit Aus

nahme einiger weniger „Schulen“ und Kliniken wurde denn auch

lebhaft „radikal“ operiert. Die Zahl der „Radikalen“ stieg ins

ungemessene, während die „konservativen Therapeuten“ immer

spärlichcr wurden. Naturgemäß mußte eine Reaktion eintreten,

und wir beginnen schon heute ihren segensreichen Einfluß zu

spüren. Es darf offen betont werden, daß der verstorbene Prof.

Bezold und seine Schule von jeher den Standpunkt einer mehr

konservativen Behandlung unbeirrt eingenommen und verbreitet

haben: die gegenwärtige Zeit hat der Münchner Schule recht

gegeben. Als Ausdruck einer gemäßigten Reaktion gegen allzu große

Operationsfreudigkeit darf die Tatsache gedeutet werden, daß neuer

dings wieder eine Reihe von Arbeiten über das Gebiet erschienen

sind und besonders, daß das Hauptreferat an der letztjährigen

Tagung der deutschen otologischen Gesellschaft diesem Kapitel

vollkommen gewidmet war. Die lebhafte sich daran anschließende

Diskussion bewies, daß wir die Vor- und Nachteile der Radikal

operation eben durch deren öftere Vornahme genau kennen und

kritischer zu beurteilen gelernt hatten.

Es dürfte daher an der Zeit sein, auch dem praktischen

Arzte die heute geltende Ansicht darüber vorzulegen.

Zwei Momente waren es, welche der konservativen Therapie

wieder die ihr gebührende Stellung einräumten: 1. die genauere

Kenntnis derjenigen Formen, die sich ganz besonders dafür eignen,

also eine gründlichereDiagnosenstellunginnerhalb des Sammelbegrilfs,

und 2. die Kenntnis der entsprechenden Mittel und therapeutischen

Prozeduren.

Das Charakteristische einer chronischen Mittelohreiterung

liegt außer in ihrer Dauer, vor allem im Bild des Trommelfells

— klaffende Perforationen, größere sich nicht verändernde Defekte,

-- und ferner in der Beschaffenheit des Sekretes: Eitergehalt und

‘ötor. In einer ziemlichen Zahl der Fälle weisen die chronischen

Eiterungen schon früh nach ihrem Beginn diese beiden letzten

Symptome auf. Die Aetiologie liegt hier einerseits in der

heftigen Intensität oder Virulenz der primären Erkrankung und

andererseits in der mangelhaften allgemeinen und lokalen Wider

standskraft bei darniederliegendem Allgemeinzustand. Als Pro

totyp dafür kann die Scharlachotitis dienen, welche durch die

ausgedehnten Zerstörungen im Mittelohr‘ und den hohen Eiter

gohalt des Sektretes zum Teil mit Fötor gleich von Anfang an

das Bild der chronischen Ohreiterung aufweist. Auf der anderen

Seite finden wir das gleiche Endresultat ohne auffallende Heftig

keit der primären Erkrankung bei atrophischen magendarmkranken

Kindern.

Es ergibt sich daraus eine für die Therapie sehr wichtige

Folgerung. nämlich es soll bei der Behandlung einer chroni

schen Ohreiterung der Allgemeinzustand ganz besonders

berücksichtigt werden.

Dies ist das Wirkungsfeld des Hausarztes und Praktikers,

und häufig gelingt es durch entsprechende allgemein wirkende

Prozeduren und Medikamente eine Otorrhoe auf diesem Wege zu

beseitigen. So erfreuen sich Meer- und Soolbäder seit langer Zeit

eines besonderen Rufes in dieser Beziehung, auch das Höhenklima

kann derart umstimmend und anregend auf den Stoffwechsel ein

wirken, daß eine Eiterung langsam versiegt. Weiterhin sind alle

Jodmedikamente mit Recht bei Skrofulösen empfohlen worden; gute

Erfolge sieht man etwa von Schmierseifeneinreibungen und von Fisch

trankuren. Auf spezifische Behandlungen beobachtet man auch ein

Zurückgehen der chronischen Otorrhoe, z. B. bei hereditärer Lues;

bei rachitisehen Säuglingen wird durch entsprechende Phosphor

medikation eine begleitende Otitis sehr gut beeinflußt usw.

Was nun die genauere Differenzierung der verschiedenen

Arten chronischer Mittelohreiterungen anbetrifft, so haben wir

nach Bezold vor allem 2 Gruppen unterscheiden gelernt: 1. Die

Otitis media suppurativa chroniea mit zentraler Perforation;

2. Die Otitis media suppurativa chroniea mit randständiger

Perforation, bei denen der Trommelfelldefekt auch bis zum Marge

reicht, besonders an dessen hinterem und oberem Umfange, es

sind dies die Mittelohreiterungen mit Cholesteatombildung.

Als besondere Gruppe abzutrennen ist die tuberkulöse Mittel

ohreiterung; diese in klinischer und pathologisch-anatomischer Hin

sicht genauer erkannt und präzisiert zu haben, ist eine Errungen

Schaft der letzten Jahre. Sie kann klinisch Symptome der akuten

und der chronischen Mittelohreiterung und daneben aber auch ganz

charakteristische Erscheinungen aufweisen; zu den letzteren wären

zu zählen multiple Trommelfellperforationen, Knochennekrosen,

Fibrinoidbeläge, schmerzloser Verlauf und auffallend starke Schwer

hörigkeit. Auf die Therapie dieser von den nicht spezifischen

Formen vollkommen verschiedenen Ohreiterung gehen wir hier

nicht ein und wenden uns zur 1. Hauptgruppe, der chronischen

Ohreiterung mit zentraler Perforation und ihrer koner

vativen lokalen Therapie.

Nach einer neuen Statistik, die v. Ruppert aus der Praxis

von Scheibe (München) ausgearbeitet hat, bildet diese Form der

chronischen Ohreiterung mehr als die Hälfte aller Fälle und stellt

auch das Hauptgebiet der konservativen Behandlung dar. Aller

dings erfordert letztere eine konsequente Durchführung, und zwar

am besten durch den Arzt; eine Selbstbehandlung durch den

Patienten oder seinen Angehörigen ist in den wenigsten Fällen

anzuraten oder von Erfolg begleitet. In den Händen des Arztes

heilten aber auch 930/0 der Fälle aus, wie v. Ruppert ausführt;

der Begriff einer Heilung bezieht sich ausschließlich auf die Eite

rung; dieNarben imMittelohr, ausgedehnteTrommelfellperforationen,

überhaupt stärkere Mittelohrveränderungen können nicht ausheilen;

ferner wird natürlich eine schwere katarrhalische Affektion von

Nase und Rachen in der Folgezeit sekundär wieder eine Eiterung

anfachen können, das gleiche wird eintreten, wenn Wasser oder

andere Fremdkörper durch die Perforation ins Mittelohr ein

dringen.

Das oberste Prinzip der konservativen Behandlung einer

derartigen Ohreiterung besteht in dem Bestreben, Gehörgang und

Mittelohr gründlichst von Sekret zu reinigen und eventuell sich

bildendes Sekret vor Zersetzung zu bewahren. Wir verwenden

zu diesem Zweck eine kräftige Ohrspritze mit lauwarmer Lösung

von Borsäure. Das Wasser soll Bluttemperatur besitzen, da wir

wissen, daß jede Abweichung von dieser Temperatur Schwindel

zur Folge hat. Stärkere antiseptische Lösungen sind nicht nur

unnötig, sondern, wie z. B. Sublimat, Karbolsäure usw., gänzlich

kontraindiziert, da die noch zum Teil erhaltene Mittelohrschleim

haut zerstört wilrde und vor allem wegen der großen Gefahr des

Verschluckens der Spülflüssigkeit, ein Faktor, der besonders in

der Kinderpraxis sehr bedenklich sein kann. Schon das Ver

schlucken von Borwasser ist für magendarmkranke Säuglinge nicht

gleichgültig, man tut daher gut, während der Ausspülung das Kind

auf den Bauch zu legen; es wird die Flüssigkeit zur Nase heraus

fließen. Auch die Empfehlung des Kamillentees zu Ohrspülungen

sollte ärztlicherseits nicht mehr geschehen, weil bei Herstellung

des Infuses das Wasser allerdings gekocht wird, aber die Reinheit

der Kamillenblüten, sowie auch der Behillter in den Küchen usw.
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eine mehr als fragwürdige ist. Wir wissen weiter, wie sehr leicht

die Infuse sich zersetzen; dies wird nun auch im Mittelohr der Fall

sein, wo wir ja gerade reinigen wollten. Mit Recht wird betont,

daß es sich vorwiegend um eine mechanische, nicht antiseptische

Reinigung handelt, der Wert der Borlösung liegt aber vorwiegend

darin, daß die kleinen zurückbleibenden Mengen ganz leicht

antiseptisch wirken, ohne zu ätzen oder sich zu zersetzen. — Wenn

polypöse Granulationen vorliegen, so sind sie vor oder nach den

Spülungen mit Schlingen und Curetten zu entfernen, zum Teil

werden sie durch einen kräftigen Spritzenstrahl schon heraus

befördert. Die Reste dieser Granulationen bilden sich mit Rück

gang der fötiden Eiterung, als deren Folge sie auftraten, spontan

zurück. Von Aetzungen kann man bei der Borsäuremethode fast

immer absehen.

Nach der Ausspritzung sollen Gehörgang und Mittelohr

sorgfältig getrocknet werden; dies kann nur mit Hilfe von Ohr

trichter und Stirnspiegel in gründlicher Weise geschehen; feine lockere

Wattetampons an biegsamen Watteträgern werden in den Gehör

gang und in das Mittelohr durch die Perforation geführt, um jede

Flüssigkeit wegzusaugen. Es folgt dann eine Politzersche Luft

dusche, um das Sekret aus der Tube zu schleudern und es in er

reichbare Gegenden zu bringen; erst nachdem dieses wieder aus

getupft ist, folgt die Insufflation von fein pulverisierter Borsäure.

Die Borsäuretherapie wurde 1879 von Bezold in die Therapie ein

geführt und hat sich trotz vielfacher Anfeindungen nicht nur ihre

Stellung bewahrt, sondern erwirbt sich immer mehr Anhänger.

Wer ihre sachgemäße Anwendung gründlich kennen gelernt hat,

wird von ihr nicht mehr abgehen. Die Mißerfolge, welche von

den Borsäuregegnern immer wieder angeführt werden, entstehen

einmal durch Einführen viel zu großer Mengen von Borsäure; der

Gehörgang soll nicht damit gefüllt, sondern nur der Fundus be

ziehungsweise das Mittelohr damit bestäubt werden; dann aber

wird die Borsäure im Gehörgang in keiner Weise auf ein

Cholesteatom wirken können, dessen Herd epitympanal, in der

Antrumgegend liegt; also sachgemäße Anwendung und vor

herige genaue Untersuchung der Mittelohrverhältnisse werden der

Borsäurebehandlung die entsprechenden Erfolge verschaffen. Nur

in einer verschwindend kleinen Zahl von Patienten ruft die In

sufflation von Borsäure ins Mittelohr eine schmerzhafte Reaktion

hervor. Hier liegt entweder eine wiederhergestellte Mittelohr

schleimhaut vor, die, wie jede normale Schleimhaut, durch Bor

säure schmerzhaft gereizt wird, oder aber es handelt sich um eine

selten vorkommende Idiosynkrasie gegen dieses Mittel. Diese

Fälle sind jedenfalls sehr selten und fallen bei der Wertbeurteilung

der Borsäuremethode außer Betracht.

Das erste Zeichen der Besserung ist die Abnahme des

Fötors und sehr bald auch des Sekretes. Die Beobachtung, daß

eine einzige sachgemäße Applikation der Borsäuremethode eine

jahrelang bestehende Otorrhoe zum Sistieren bringt, ist gar nicht

selten. Es ist ratsam, das kranke Ohr anfänglich täglich nach

den oben erwähnten Angaben zu behandeln, später alle 2-3 Tage.

Nach v. Ruppert heilten 75,20 0 dieser Fälle schon innerhalb des

ersten Monats, und nur bei 6 /0 hielt trotz längerer Behandlung

die Eiterung an, während der Rest nach dem ersten Monat der

Behandlung ausheilte.

Angesichts dieser Resultate treten alle anderen Methoden

weit zurück, dahin gehören alle stärkeren Medikamente und Aetz

mittel, ferner die übrigen Prozeduren, wie Saugen, Stauung, heiße

feuchte und heiße trockene Luft, Massage, Elektrizität usw.

Zur Unterstützung der Borsäuremethode kann etwa noch die

Anwendung von dünnen Argent. nitric.-Lösungen und von ver

dünntem Alkohol in Frage kommen, speziell wenn die Schleimhaut

lebhaft wuchert; wenn die Borsäure nicht ertragen wird, sind

Lösungen von Wasserstoffsuperoxyd 1—3°/0 oder von Borax an

gezeigt. Unter anderen Medikamenten wurde Formol während

einiger Zeit empfohlen, in neuerer Zeit treten Verbindungen von

Zink, Borsäure usw. mit H20; auf, über deren Wirkungsweise

bisher noch keine genügende Erfahrung gesammelt und bekannt

gegeben werden könnten. ’Wenn dann gar empfohlen wurde, ganz

starke Aetzmittel (Trichloressigsäure, konzentrierte Lysollösungen

usw.) zu applizieren, so genügt eigentlich nur die Ueberlegung,

daß dadurch von neuem tiefe Ulzerationen in der Mittelohrschleim

haut geschatfen werden, um den Wert dieser Prozeduren zu be

urteilen, ganz abgesehen von der Gefahr, durch Gewebsnekrose die

Labyrinthräume zu eröffnen usw.

Eine Tatsache war bei der letztjährigen Verhandlung sehr

erfreulich, daß nämlich kein Verteidiger der sogenannten Trocken

behandlung oder Tamponade der Ohreiterung auftrat. Diese

Methode bestand darin, daß ein Gazastreifen, der eventuell noch

mit flüssigen oder pulverförmigen Medikamenten versehen war, in

die Tiefe des Gehörganges geführt wurde, wodurch nun eine Drainage

der Eiterung Stattfinden sollte. Eine Ausspritzung des Ohres

wurde ängstlich vermieden, nachdem ein bekannter Chirurg die

Ohrspritze verbannt hatte. Eine einfache Ueberlegung zeigt, noch

bevor wir die klinischen Mißerfolge ins Auge fassen, den

grundsätzlichen Fehler dieser Methode. Der Gehörgang stellt das

idealste Drainrohr dar. Das Sekret kann ungehindert ausfließen;

dieses nun mit einem Streifen verlegen, heißt ja doch nur, zwei

therapeutische Mittel gleichzeitig anwenden, welche sich teilweise

aufheben. Dann sehe man diese Streifen nach 12 oder 24stündiger

Wirkung im Gehörgang an, am peripheren Ende ist bestenfalls

das Sekret eingetrocknet, eine Drainierung hört auf, es bleibt

also faulendes Sekret am Streifen im Gehörgang liegen, und

sehr bald tritt durch die starke Zersetzung eine entzündliche

Reizung der Gehörgangswand ein. Nach dem Gesagten und im

Hinblick auf die Borsäuremethode verdient die sogenannte Trocken

behandlung der chronischen Ohreiterung kaum mehr ein historisches

Interesse.

Es sei schließlich noch besonders betont, daß diese Form der

chronischen Otitis media so gut wie niemals zu endokraniellen

Komplikationen Anlaß gibt, eine operative Behandlung etwa als

Radikaloperation kommt bei ihr nie in Frage.

Wir kommen zur zweiten Hauptgruppe: der chronischen

Ohreiterung mit randständiger Perforation. Die Sonder

stellung dieser Gruppe gegenüber der vorhergehenden rechtfertigt

sich dadurch, daß, wie die klinischen Beobachtungen und die

histologischen Untersuchungen ergeben haben, in diesen Fällen

gewöhnlich eine Cholesteatombildung vorliegt. Die Entstehung

des Cholesteatoms ist heute sichergestellt nicht nur durch das

Mikroskop, sondern durch zahlreiche Beobachtungen am Kranken

bette, besonders wiederum bei der Scharlachotitis. Bei dieser

sehr deletären Ohreiterung hat man nicht selten Gelegenheit, zu

beobachten, wie die Heilung der Ohreiterung unter der Bildung

des Cholesteatoms vor sich geht. Der Vorgang ist folgender: Die

primäre Ohrerkrankung ist sehr intensiv, sie führt zu ausgedehnten

Ulzerationen und Nekrosen der Weichteile, das Trommelfell

schmilzt förmlich in toto ein, und nach Abklingen der entzünd

liehen Symptome sehen wir ein Mittelohr vor uns, dessen Schleim

haut zerstört ist, eventuell auch die umliegenden Knoehenwände

arrodiert sind. Tritt nun die Rekonvaleszenz ein, so wird die

ulzerierte und granulierende Schleimhaut sich langsam wieder mit

einem Epithel überdecken. Zylinderepithel kann es nicht sein, weil

dieses als hochdiflerenzierte Zellart sich nur schwer regeneriert.

Es tritt ein Narbenepithel auf, das mehr an Plattenepithel erinnert,

und vom Rande her, das heißt vom Gehörgang wächst nun auch

Plattenepithel über die granulierende Schleimhaut, bis nach einiger

Zeit die ganze Paukenhöhle epidermisiert ist; damit hört die

Eiterung auf, und wir haben eine Naturheilung dieser Otitis; die

Epidermisierung der Mittelohrräume ist aber identisch mit der

Cholesteatombildung. Das Gefährliche des Cholesteatoms beginnt

aber erst dann, wenn das Plattenepithel auch in die Nebenräume

des Mittelohres einwächst und die normalerweise abgestoßenen

Hornlamellen nicht mehr ins freie Lumen gelangen könne, sondern

retiniert werden. Tritt infolge eines Raehenkatarrhs oder infolge

des Eindringens von Flüssigkeit eine Zersetzung und Fäulnis

dieser Epidermismassen — Cholesteatomschollen — ein, so ent

steht in der Tiefe des Felsenbeines ein Eiter- und Entzündungsherd,

der sich vergrößert und durch Druckusur den härtesten Knochen

arrodiert; auf diese Weise kann der Herd in direkten Zusammen

hang mit den eröffneten Labyrinthräumen, mit Dura und Sinus

kommen und durch den Uebergang der Entzündung auf diese

Gebiete kann eine schwere, oft letale Komplikation entstehen.

Dieser Epidermisierungsprozeß der Mittelohrräume beschränkt

sich glücklicherweise meist auf die Haupthöhle und ihre nächste

Umgebung, sodaß die Gefahr nicht immer so groß ist. Dennoch

reicht die Reizung durch die retinierten Cholesteatomschollen aus,

um eine beständige fötide Eiterung zu unterhalten, es können

polypöse Granulationen auftreten, welche ihrerseits die Ablösung

dieser Lamellen verhindern, in späteren Stadien kann es zu lokaler

Knochenarrosion kommen. Solange es uns gelingt, eine regelmäßige

Ausstoßung der Hornmassen zu erreichen und eine Retention zu ver

hindern, so lange haben wir von der Cholesteatombildung nichts zu

fürchten. Dies ist aber eben das Ziel der konservativen Behandlung in

derartigen Fällen. Es muß eingeschaltet werden, daß der Epidermi

sierungsprozeß vorwiegend in den oberen Gegenden der Paukenhöhle

stattfindet, epitympanal, also gegen den Aditus ad Antrum und
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im Antrum selbst. Eine Reinigung dieser Gebiete von Eiter und t

Hornmassen ist nun nicht mit der Spritze zu erreichen, da der

Strahl gar nicht an den Herd kommt. Dazu brauchen wir die so

genannten Hartmannschen Pauken-, besser Antrumröhr

chen, feine, an der Spitze rechtwinklig abgebogene Kanülen, mit

denen wir um den Trommelfellrand gehen und so den Eiterherd und

die Cholesteatomhöhle direkt treffen und ausspülen. Bei- die

ser Art der Ausspülung ist es oft erstaunlich, welche Menge von

Cholesteatomschollen herausgespült werden. Natürlich müssen even

tuell vorher obturiende Polypen und Granulationen entfernt werden.

Nach der Ausspülung erfolgt wieder eine sehr sorgfältige Austrock

nung, da die Feuchtigkeit die Zersetzung unterhält und dann nach der

Luftdouche ebenfalls mit dem Paukenröhrchen eine Insufflation von

Borsäure, der nach dem Vorschlage von Siebenmann passend

100/o Salizylsäure als Keratolytikum, beigefügt wird zur

leichteren Loslösung der Epidermismassen. Eine besondere Wichtig

keit kommt jenen Formen der Ohreiterungen mit randständiger

Perforation zu, bei welchen die Perforation nur einzig und allein

in dem kleinen Dreieck der Membrana flaccida Shrapnelli gelegen

ist. Auf dieselben hat Bezold besonders aufmerksam gemacht;

diese kleinen Perforationen werden oft übersehen und so die Ur

sache der fötiden Ohreiterung nicht entdeckt; sie sind deswegen -

besonders berüchtigt.

Was erreichen wir nun bei diesen Formen der chronischen

Mittelohreiterungen mit der angegebenen konservativen Behand

lung? Aus der Statistik von v. Ruppert ersehen wir, daß Scheibe

auf diese Weise bei 90 o/O dieser Kranken die Ohreiterung zum

Sistieren bringen konnte. Allerdings stellte diese Art der Behand

lung an die Geduld und die Zeit des Patienten und des Arztes sehr ’

große Anforderungen, die Behandlung zieht sich oft über Monate

hinaus. Der Statistik von v. Ruppert wurde entgegengehalten,

daß sie sich auf eine Privatpraxis bezieht, wo die Upfer an ‘

Zeit und Geld nicht so sehr in die Wagschale fallen. In

der Tat- geht aus einer eben erschienenen Arbeit von Vogt ans

der Klinik von Kümmel hervor, daß der zur Operation kommende

Prozentsatz in der poliklinischen Praxis mit Recht etwas größer

ist. An der Klinik von Siebenmann galt der Grundsatz, daß,

wenn eine konsequent durchgeführte konservative Behandlung einer

Ohreiterung mit Cholesteatombildung nach 4—6 Wochen nicht

zum Ziel oder jedenfalls zu einer beträchtlichen Abnahme des

Fötors und der Sekretion führte, daß dann die operative Behand

lung einzusetzen habe. Denn wenn nach den Angaben von

Siebenmann vorgegangen wird, können wir den Patienten nach

4—6 Wochen mit geheiltem und trockenem Mittelohr entlassen.

Worin besteht die Radikaloperation oder Totalaufmeiße

lung der Mittelohrraume? Es soll damit eine dauernde Freilegung

und Zugänglichkeit der Cholesteatomhöhle mit der Paukenhöhle

einerseits und mit der Außenwelt direkt beziehungsweise mit dem

Gehörgang geschaffen werden; als üblichste Methode gilt wohl heute

das Zaufalsche Verfahren, dem wir passend eine Plastik des

Gehörgangs, am passendsten die vonSiebenm ann anschließen. Diese

Radikaloperation würde demnach für diejenigen Fälle von unkom

plizierter chronischer Ohreiterung mit Cholesteatombildung reser

viert bleiben, bei denen eine länger durchgeführte konservative

Behandlung nicht zum Ziel geführt hat. Natürlich wird die Ra

dikaloperation immer sofort da. vorgenommen werden müssen, wo

wir wegen einer Komplikation des Cholesteatoms operativ

vorzugehen haben.

Zusammenfassend seien folgende Schlußsätze aufgestellt.

Die chronische Mittelohreiterung ist öfters ein Symptom

einer vorliegenden Konstitutionsanomalie oder eines darniederliegen

den Allgemeinzustandes. Eine allgemeine Therapie muß daher

stets im Auge behalten werden, wenn die lokale zum Ziele

führen soll.

Für die Therapie und Diagnose der chronischen Mittelohr

eiterungen ist die Einteilung eine solche mit zentraler und solche

mit randständiger Perforation sehr zweckmäßig.

Die einfachen chronischen Otitiden mit zentraler Perforation

heilen zum großen Teil auf konservativem Wege aus, eine opera

tive Therapie wird nie indiziert sein und führt eher zu Miß

erfolgen.

Unkomplizierte chronische Mittelohreiterungen mit rand

ständiger Perforation sind wegen der begleitenden Cholesteatom

bildung prognostisch ernster zu beurteilen, sie bedürfen genauer

ärztlicher Kontrolle. Die konservative Therapie mit Anwendung

des Paukenröhrchens führt auch hier öfters zum Ziel, aber bei

deren Versagen nach einem sorgfältigen Versuch soll die Radikal

operation vorgenommen werden.

Literatur: Siebenmann, Die Therapie der Mittelohreiterungen. (Kor

respondenzbl. f. Schw. Aerzte 1908.) — Bezold Lehrbuch der Ohrenheil

kunde, Wiesbaden 1906. — Körner Referat a. d. Tagung d. Deutschen

Otologn-Gesellschuft 1908. Diskussion hierzu in Verb. der Deutschen

Otolog-Gesellscbaft 1908. - v. Ruppert, Zur Behandlung und Prognose der

chronischen Mittelohreiterung. (Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 21.) — Vogt,

lälegegysuorerfolge der konservativen Behandlung usw. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 58,

. ‘.8 .

Diagnostische und’ therapeutische Notizen.

Als Antlmenorrhoikuln empfiehlt Wilczinski das Lezithin

r 1:5 (gegenüber der Löslichkeit des Veronals von 1: 145). Durch seine

(3 mal täglich 0,1 bis 0,2). Es soll den Eintritt der Periode deutlich

retardieren, z. B. in Fällen. wo inzipiente Phthisikerinnen oder Chloro

tiscbe unter zu häufigen Katamenien leiden. Diese Medikation müsse je

10-15 Tage lang im Intervalle Stattfinden und habe keine Kontra

indikationen. Eine leichte Temperatursteigerung (bis 0,5“), die sie bei

gewissen Phthisikerinncn hervorrufen könne, lasse sich durch die An

wendung kleiner Dosen verhüten. (Sem. med., 7. April 1909, S. 165).

Rob. Bing (Basel).

Als Ersatz der Diiithylbarbitursüure („Veronal") wurde von

Steinitz das Mononatriumsalz der Diüthylbarbitursäure empfohlen. Es

wird von der Chemischen Fabrik (vorm. E. Schering) in Berlin als

„Medinal (Schering)“ in den Handel gebracht (in Pulverform sowie in

Tabletten zu 0,5 g). Pulver wie Tabletten lösen sich leicht in Wasser,

und zwar — nach Steinitz —— in Wasser von 20° im Verhältnis von

leichte Löslichkeit in Wasser und daher ermöglichte schnellere Re

sorption und beschleunigte Ausscheidung soll es schneller und

sicherer wirken als das Veronal. (Die Nachteile, die dem Veronal

anheften, der oft nur langsame Eintritt seiner Wirkung sowie die oft

unerwünschten Nachwirkungen, seien die Folgen seiner schweren

Wasserlöslichkeit. Die Vorzüge des Medinals bestätigt Ludwig

Ebstein. Er gibt es in Dosen von 0,5 g per es, per rectum oder

subkutan. Bei rektaler Applikation (bei empfindlichem Magen,

Brecbneigung) war die Wirkung noch schneller als bei innerlicher An

wendung. Die subkutane Injektion (bei Unruhe, Aufregungszuständen)

wirkte nicht so schnell wie bei rektale!‘ Applikation, aber intensiver,

und war von länger dauerndem Erfolge. Nicht nur als Schlaf

mittel, sondern auch zur Linderung stenokardischer‚ asthma

tischer und ähnlicher Zustande sei es zu empfehlen, da es keine un

angenehmen Nach- und Nebenwirkungen habe. (Münch. med. Wochschr.

1909, Nr.3.) F. Bruck.

Astolfoni aus Padun hat Untersuchungen über den Einfluß

des Neralteins auf Puls- und Blutdruck angestellt. Das Neraltein ist

ein Derivat des paraöthoxypbenylamidomethansulfosauren Natrium und

daher dem Phenazetin verwandt. Es birgt an Stelle des Azetylradikals

die Gruppe CHQSO3NB. Das Neraltein ruft beim gesunden Menschen

eine Steigerung des Blutdruckes hervor, welche mit Verlangsamung der

Pulszahl und Steigen der Pulshöhe einhergeht. Bei schwächlichen Indi

viduen, bei Individuen nach pathologischen Prozessen und bei solchen in

speziellen physiologischen Zuständen (Menstruation) treten gewöhnlich

die gleichen Erscheinungen auf. Nach der Hypertensionsphase treten in

keinem Falle Depressionserscheinungcn auf. Diese Symptome sind nie

mals von subjektiven Störungen gefolgt. Im allgemeinen dauert die

Wirkung auf Puls- und Blutdruck etwas mehr als eine Stunde. Das

Neraltein wird in Dosen 1—3 g sehr gut vertragen, selbst wenn diese

einige Tage hindurch wiederholt werden. In solchen Fällen bemerkt man

bloß eine leichte Steigerung seiner Wirkung. Das Neraltein ruft dem

nach keine Kumulativwirkung hervor. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 4, S. 118.)

G. Zuelzer.

Als llauptlndlkation für die Tuberkulinbehandlung bezeichnet

Renon die relative Apyrexie des Patienten, dessen Rektaltemperatur

abends höchstens 37,8o betragen soll. Unter diesen apyretischen Tuber

kulösen können diejenigen am ehesten von der Tuberkulinbehandlung

günstige Resultate erwarten, welche entweder im Anfangsstadium sich

befinden oder deren Affektion sehr langsam fortschreitet, oder aber tor

pide Fülle, deren Allgemeinbefinden infolge früherer klimatischer oder

medikamentöser Kuren ein gutes ist, deren örtliche Symptome jedoch

unverändert Weiterbestehen. In derartigen Füllen können nach 10—-15In

jektionen die seit Wochen oder Monaten „immobilisierten“ Läsionen zu

rückgegangen sein; deren Ausdehnung und Tiefe darf nicht eo ipso von

der Instituiernng der Tuberkulintherapie abhalten. Kontraindlkationen

gegen letztere sind vielmehr die febrilen, hämoptoischen und akuten

Falle, die in einem progressiven Schub befindlichen Tuberkulösen und

diejenigen mit ausgesprochenen Kavernensymptomen. Hier kann die

Tuberkulinkur nur Schaden stiften. (Presse med., 1. Mai 1909,

S. 312.) Rob. Bing (Basel).

Unterscheidung der lebenden und abgestorbenen Leukozyten

in Exsudateu. Achard und Ramond lassen auf Körperflüssigkeiten,
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die sie frisch durch Punktion gewonnen, Neutralrot einwirken: lebende

Leukozyten bleiben dabei ungefärbt oder zeigen rote Vakuolen; bei ab

gestorbenen nimmt der Kern dagegen eine rosarote bis bräunliche Für

bung an. Im Blute fanden sich nie tote Leukozyten vor. dagegen unter

21 untersuchten Ergüssen seröser Höhlen 5 mal. Es handelte sich um

einen tuberkulösen Pyopneumothorax, um eine Pleuritis diaphragmatica

purulenta, um ein metapneumonisches Empyem, eine Meningitis tuber

culosa und eine Meningitis cerebrospinalis. In den eitrigen Pleura

ergüssen waren 60-800/0 der Leukozyten abgestorben.

gitis cerebrospinalis 17°/„; nach einer Injektion von Antimeningokokkon

serum verschwanden die toten Leukozyten, erschienen aber nach der vor

übergehenden Besserung wieder. zunächst im Verhältnis von 6:100. um

Tage vor dem Exitus von 12:100. Außer beim Pyopneumothorax (nur

40/0) fanden sich die „Leukozytenleichen“ bloß bei akuten Prozessen. Es

waren immer Polynukleäre. Ihr Befund scheint darauf hinzudeuten. daß

im Kampfe gegen die Infektion die Chancen für den Organismus un

günstig werden; er kann also prognostisches Interesse beanspruchen.

(Presse med., 12 Mai 1909, Nr. 38, S. 840.) Rob. Bing (Basel).

Wiczkowski berichtet über Polyserosltis, von welcher Erkran

kung er 35 Fälle mit 4 Sektionen beobachtet hat. Der Krankheitsver

lauf lüßt im allgemeinen 3 Stadien unterscheiden: Erstes Stadium:

Seröses Exsudat in den Pleura-. Pcrikardial- und Peritonealhöhlen, keine

Veränderung in den inneren Organen und Drüsen. Normale Temperatur.

Die Kranken klagen über allgemeine Schwäche und unbestimmte

Schmerzen in der Brust- oder Bauchgegend. Zweites Stadium: Neben

den Exsudaten Verwachsungen. Der Zustand verschlimmert sich unter

erhöhter Temperatur, Kräfteverfall und Stuhlunregelmäßigkeit. In einem

Teile der Fälle Besserung des Allgemeinzustandes unter Gewiehtszunahme

und vollständiger Umwandlung der Exsudate in Verwachsungen. Dieser

verbesserte Zustand kann einige Jahre anhalten. Drittes Stadium: Hohes

Fieber, allgemeine Kachexie, Oedem der Füße. auf dem Sektionstische

Verkäsungen der Lymphdrüsen, parenchymatöse Degeneration der inneren

Organe und disseminierte Tuberkelknoten an den serösen Häuten. Jedoch

blieben die gewöhnlichen Angriifspunkte des Tuberkelbazillus, das sind die

Lungen und der Verdauungstrnktus. bis zum Lebensende verschont.

Die Therapie beruht auf allgemeiner Kräftigung durch forcierte

Ernährung und Atoxylinjektionen. Für sehr wesentlich hält Wiczkowski

die frühzeitige Entfernung der Exsudate. da dieser Eingriff‘ neben der

Verbesserung der Zirkulation und Ernährungsverhältnisse einen Impuls

zur schnelleren Entstehung von Verwachsungen bildet, die sehr günstig

auf den weiteren Krankheitsverlauf einwirken.

Was das Wesen der Krankheit anbelangt. so findet sich kein

Symptom einer lokalen Tuberkulose.

Polyserositis die Wirkung der tuberkulösen Endotoxine in den Vorder

grund tritt‚ wie ja Behring und seine Schüler gezeigt haben, daß die

nach dem Absterben der Tuberkulosebazillen vorhandenen Endotoxine

neben anderen Erscheinungen auch Entzündungen der serösen Häute be

wirken, und zwar sind es hauptsächlich die Lymphdrüsen, welche als

tuberkulöse Endotoxine produzierende Herde anzusehen sind. Es liegt

hier eine gewisse Analogie zur Skrofulose vor. (Wien. med. Wochschr.

Nr. 16, S. 560.) G. Zuelzer.

Auf zwei neue, bisher noch nicht beschriebene Frilhsylnptolne

von Darmperforntlon bei Typhus abdomlnalis weist Alfred J erome

Brown hin. Das eine nennt er „the dipping crackle“ und prüft es fol

gendermaßen: An der Stelle, wo der Patient einen plötzlich aufgetre

tenen bohrenden oder stechenden Schmerz empfindet, wird ein Stethoskop

aufgesetzt; nun übt man mit dem Ohr auf dasselbe einen leichten Druck

aus und hört dann ein feines Knacken, ähnlich den feinen krepitierenden

Rhonchi. Es wird jedenfalls hervorgerufen durch das Aufeinanderpressen

des parietalen und viszeralen Peritoneums. wobei die noch ganz um

schriebene entzündete Stelle des letzteren sich an ersterem reibt. Später

als nach 4 Stunden konnte der Autor das Geräusch nie mehr wahr

nehmen, wohl weil dann die Peritonitis bereits ausgebreiteter ist und

durch Gasansammlung die Annäherung der beiden Bauchfellbliitter ver

hindert wird. Das Symptom fand sich in 3 von 7 Fällen.

Das zweite Zeichen beruht auf der scharfen und engbegrenzten

Lokalisation des Perforationsschmerzes und der Druckempfindlichkeit,

sowie auf deren Verschieblichkeit bei Lagewechsel. Sobald also ein

Patient über plötzlich aufgetretenen Schmerz klagt oder sobald man bei

einem benommenen: Kranken eine scharf umschriebene Druckempfind

lichkeit auf einer Seite festgestellt hat. so legt man ihn auf die andere

Seite und kann dann, wenn es sich um eine Perforation handelt, in 15

bis 30 Minuten eine deutliche Verschiebung der betreffenden Stelle nach

der tieferliegenden Seite hin nachweisen.

Diese beiden Symptome sind schon nachzuweisen, bevor die Span

nung der Bauehdecken auftritt, und bilden für den Autor bereits die In

dikation zum chirurgischen Eingriff. Von sonstigen Frühsymptomen

Bei der Menin

Vielmehr scheint es, daß bei der _

scheint ihm eine plötzliche. aber rasch vorübergehende Erhöhung des

arteriellen Drucks sehr wichtig zur Diagnose zu sein, während er aus

einer kontinuierlichen Feststellung der Leukozytenzahlen, respektive aus

deren Veränderungen nie bindende Schlüsse zu ziehen vermochte. (J. of

Americ. med. assoc. Bd. 52, Nr. 9, S. 695.) Dietschy.

Als den Pansinischen Symptomenkomplex bezeichnet man in

Italien eigenartige, bei ll/Ialariakranken zu beobachtende ner

vöse Anfälle. Sie bestehen in akut auftretender zerebellarer Ataxie

und Atonie nebst anarthrischer Sprache, zuweilen mit Nystagmus, Kopf

tremor. und Aufhebung der Mimik einhergehend Bis auf die einige Zeit

persistierende Anarthrie, geht der Symptomenkomplex in der Regel rasch

vorüber. Nach dem autoptischen Befund bei derartigen, ihrer Malaria er

legenen Patienten nehmen einige Autoren als Grundlage des „Sindrome

di Pansini“ punktförmige Blutungen in die Kleinhirn- und Großhirn

rinde, andere Parasiteninvasioxl des Zerebellums an. Bevacqua, der

einen weiteren derartigen Fall beschreibt. macht auf die Berührungs

punkte mit v. Leydens Ataxia centralis acuta aufmerksam, die, auf

dissimenierter herdförmiger Enzephalomyelitis beruhend, oft nach Infek

tionskrankheiten auftritt. Hier ist freilich die Lokalisation der Läsionen

eine vorwiegend zerebrale, nicht zerebellare, aber Beehterew und

Nonne haben uns auch zerebcllare Formen der Ataxia centralis acuta

kennen gelehrt. Diesen wären nach Bevacqua die Pansinischen Anfälle

zuzuziihlen. (Rif. med.. 14. Dez. 1908, S. 1383.) Rob. Bing (Basel).

Zur Feststellung einseitiger Taubheit empfiehlt Voß, in das

hörende Ohr einen Strom komprimierter Luft (mittels Wasserstrahl

gebläses) einzuleiten. wodurch das hörende Ohr so taub gemacht wird.

daß es selbst lautes Schreien nicht mehr hören kann. Diese experi

mentell erzeugte Ertaubung beruht wahrscheinlich nicht bloß auf dem

mit der Einblasung einhergehenden starken Geräusch, sondern wohl auch

auf der Erhöhung des intralabyrinthären Druckes. (Passows Beitr. Bd. 2,

S. 145.) Franz Kobrak (Berlin).

in einer Abhandlung über 67 Fälle von postdlphtherischen Läh

mungen vor und nach der Serumbehandlung gelangt der Verfasser

Malynicz zu folgenden Schlußsätzen:

1. Diphtherische Lähmungen sind seit Einführung des Heilserums

in der Behandlung der Diphtherie fast so häufig wie vorher; Herzläh

mungen haben in der Serumperiode zugenommen, die übrigen Lähmungen

vielleicht eher ab.

2. Herzlähmungen kommen bei Serumbehandlung häufiger und

meist mit letalem Ausgang vor, woraus leider hervorzugehen scheint.

daß das Heilserum besonders die Häufigkeit der Herzlähmungen bedenk

lich zu beeinflussen scheint.

3. Es werden in der Serumperiode eher schwächere Kinder als in

der Vorserumperiode von Lähmungen befallen.

4. Die Inkubationszeit der Lähmungen ist seit der Serumbehand

lung kürzer.

5. Die Dauer der Lähmungen in der Serumzeit ist-ebenfalls kürzer.

6. Die Lähmungen in der Serumzeit beginnen häufiger an den

Extremitäten oder anderen Teilen des Körpers als am weichen Gaumen.

7. Die Lähmungen treten seit der Serumzeit häufiger im Zusammen

haug mit starken Infektionen der Lungen und besonders der Nieren auf.

8. Die Lähmungen treten meist ohne irgendwelche Rücksicht auf

die Höhe des Fiebers auf.

9. Die Mortalität ist seit der Serumbehandlung unter den Gelähmten

bedeutend größer als früher. (Zürich 1908, Verlag E. Speidel.)

Schneider (Basel).

Einen Fall von Adam-Stokesscher Krankheit sah Ramond unter

antiluetischer Behandlung heilen. Ein ßijähriger Mann litt an

permanenter Bradykardie mit Schwindel- und Ohnmachtsanfällen. Eine

syphilitische Läsion des Hisschen Bündels schien wahrscheinlich, da die

Dissoziation der atrioventrikulären Pulsationen durch subkutane Injektion

von 0.002 Atropin nicht zu beeinflussen war. was bei Bradykardie infolge

Vagusreizung der Fall ist. Unter einer intensiven Injektionskur von

Hydrargyrum bijodatum kehrten die Pulsationen rasch zur Normzahl zu

rück, während die Schwindelattacken, obgleich gemildert, beim Spitalaus

tritt noch weiter bestanden. (Soc. med. d. Höp., 4. Juni 1909. -— Sem.

med., 9. Juni 1909, S. 275.) Rob. Bing (Basel).

Anfallsweise auftretenden familiären Ikterus sahen Poynton

und Scott bei 3 Geschwistern (22, 81/1 und 5']? Jahre alt). In der

Zwischenzeit bestand nur bei der ältesten Schwester eine Spur von

Gelbfrirbung der Integumente; bei allen 3 Patienten dagegen eine be

trächtliche Anämie. Bei den Anfällen wurde die Haut dunkelgelb, die

Stühle cntfärbten sich. und die Leber schwoll an. Im übrigen war aber,

wie bei den meisten derartigen Beobachtungen, die Volumzunahme der

Milz beträchtlicher als diejenige der Leber. (Med. Soc. of Londom

26.April 1909. — Lancet, 1. Mai 1909, S. 125i.) Rob. Bing (Basel).
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Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Astrolin

ein Kopfschmerz- und Migrünemittel in Pulver- und

Tablettenform.

Name gesetzlich geschützt.

(Phenazonmethylüthylglykolat.)

E ig e n s c h a ft e n: Astrolin ist die Antipyrinverbindung einer Säure

CH OH

der Formel C

C2Hs COOH

glykolsüure, die auch als Zitronensäure aufgefaßt werden kann, in welcher

die beiden außeuständigen Karboxyle durch Wasserstoff ersetzt sind und

an Stelle einer Cl-Is- eine Aethylgruppe steht.

Methylüthyloxyessigsüure oder Metbyläthyl

CH! COOH CH3 CH;

CH OH OH

C C C

COOH COOH COOH

CH, COOH CH; C2 He

Zitronensäure Dimelhyl- Methyläthyl

oxyessigsllure oxyessigsäurc

Die Methyläthyloxyessigsäure schmilzt bei 70—71,5°, ist in Wasser,

Alkohol, Aether, Azeton, Chloroform sehr leicht löslich, ebenso wie

in warmem Benzol und in fetten Oelen; wenig löslich in Petrolbenzin

und Ligroin. Die Salze sind in Wasser leicht löslich bis auf das Zink

salz, das sich auch in heißem Wasser nur wenig löst.

Die Antipyrinverbindung besitzt die Formel

CH3 OH

C

C1 H5 COOH O11 H19 N9 Ü.

Durch Oxydationsmittel wird die Säure zu C01 und Essigsäure

verbrannt.

Astrolin bildet weiße Kristalle vom Schmelzpunkt 64—65°, ist

äußerst leicht in kaltem Wasser mit saurer Reaktion löslich, ebenso

leicht löslich auch in Alkohol, Benzol. Azeton, Chloroform und Essig

äther, weniger leicht in Aether. Der schnell vorübergehende Geschmack

ist angenehm säuerlich und ganz schwach bitter. A‚us Alkohol und

Benzol laßt es sich unverändert umkristnllisieren und in schönen Kri

stallen erhalten. Astrolin setzt sich zusammen aus etwa 60°/nigem An

tipyrin und 40°/„iger Methyläthylglykolsaure.

Prüfung: Die Analyse geschieht wie beim Salipyrin durch Zer

legung mit titrierter Natronlauge und Ausschüttelung des freigewordenen

Antipyrins mittels Chloroform.

Pharmakologie und Physiologie: Sowohl die Säure als auch

die Antipyrinverbindung sind im pharmakologischen Institute der Univer

sität Rostock geprüft werden.

Nachdem sich die Säure als gänzlich unschädlich herausgestellt hatte,

schreibt uns das Institut über die Antipyrinverbindung das Folgende:

„Das Präparat zeigt vollkommen die Antipyrinverbindung und

zwar in Mengen, die denen des Antipyrins entsprechen, daß heißt in

Mengen von zirka 1 g. Vom pharmakologischen Standpunkt steht der

Verwendung des Präparates, nachdem sich die Säure, an die das Anti

pyrin gebunden ist, als völlig ungiftig erwiesen hat, nichts im Wege,

Von Vorteil ist bei diesem Präparat die leichte Löslichkeit, die natür

lich sehr günstige Bedingungen für die Resorption des Salzes bietet, und

der relativ ganz angenehme Geschmack.“

Anwendung: Astrolin ist ein von Nebenwirkungen freies, un=

schädliches Antineuralgikum von prompter Wirkung, in erster Linie bei

Migräne, sowie auch bei Kopfschmerzen auf anderer Basis. Aerztliche

Mitteilungen stehen bevor.

Dosierung: Die Dosis beträgt 1 bis 3 mal täglich 1 g in etwas

Wasser.

Firma: J. D. Riedel A.-G., Berlin N.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Helßwasserspüler nach Dr. Carl Lau.

Musterschutz: D.R.G.M. 361248 und 379028.

Kurze Beschreibung: Der vorliegende Heißwasserspüler ist

ganz aus Medizinalglas angefertigt, wodurch jede noch so geringe

Schmutzunsammlung sofort wahrgenommen wird und er eine unbegrenzte

Sterilisierbarkeit gewährleistet. Er besitzt eine natürliche Abdichtung

zwischen Trichter und doppelläuügem Glasrohr und ist daher nnrersagbar.

Durch Verwendung geeigneter Glasrohrweiten ist der Einlauf der Spül

flüssigkeit stärker als der Rücklauf, wodurch die Scheide unter ständigem

Spüldruck gehalten wird. Der Trichter besitzt ferner an seinem Außen

rande eine Ausbiegung, was vermeidet, daß der Apparat bei abnormer

Weitung der Scheide in diesen Teil der Genitalien gleitet; mit anderen

Worten: er ist für alle Scheidenweiten passend.

Anzeigen für die Verwendung: Heisse, medikamentöse oder

gewöhnliche Ausspülungen der Vagina.

Anwendungsweise: Um einen durchaus vollständigen Abschluli

zwischen Trichter und Glasrohr zu erzielen, wird

der Konus des doppelläufigen Glasrohres vor der

Einführung entweder in die Spülflüssigkeit ge

taucht (angefeuchtet) oder mit Vaseline eingerieben

(eingefettet). und hierauf unter gelindem Druck in

den Trichter gleichsam hineingeschraubt. Die Ein

führung des Spülers in die Scheide erfolgt mit

der linken Hand, indem der Mittelfinger in der

Gabel des doppellltufigen Glasrohres ruht, wlthrend

die übrigen Finger den Trichter umfassen. Die

Rechte bleibt zur Unterstützung der Einführung

des Apparates in die Scheide und zur Regulierung

des Wasserzuflusses frei.

Zusätze: Zum Heißwasserspüler nach Dr.

Lau kann auch ein gläsernen Dreifußgestell be

zogen werden, dss eine Sterilisation gestattet

und verhindert, daß der Apparat von seinem Liegeplatz wegrollt und

zerbricht. Preis M. 2,15.

Firma: Adolf May, Charlottenburg, Wilmersdorferstraße 112.

Bücherbesprechungen.

F. Umbcr, Lehrbuch der Ernährung und der Stoffwechsel

krankheiten für Aerzte und Studierende. Mit 19 Abbildungen

im Text, 5 Lichtdrucktafeln und 5 farbigen Tafeln. Berlin und Wien

1909. Urban & Schwarzenberg. 402 S. M. 12,50.

Verfasser, welcher selbst auf dem Gebiete der Stoifwechselkrauk

heiten und Ernährung Hervorragendes geleistet hat, hat aus der lang

jährigen Erfahrung, die er in ärztlichen Fortbildungskursen gesammelt

hat, ein Lehrbuch geschrieben, welches im wahren Sinne diesen Titel

verdient. Der Zauber dieses Buches besteht hauptsächlich darin, daß es

die schwierigen Probleme der physiologischen und pathologischen Chemie

in vollendeter Klarheit darstellt. Dem ersten Kapitel: Ernährung und

Nührstofie, ist besonders naehzurühmen, daß in ihm die Chemie der

Eiweißkörper, Kohlenhydrate und Fette und der Abbau dieser Körper

kurz und leicht faßlich geschildert ist. Im 2. Kapitel: Ernährungskuren

bei Unterernährten, finden die Mastkuren besondere Betonung und sind

ausführlich beschrieben. Bei der künstlichen Ernährung ist die subkutane

Ernährung mit Recht eingeschränkt werden. Dann folgen recht prak

tische Nahrungsmitteltabellen, ferner die Abhandlungen über Fettsucht,

Diabetes mellitus, die selteneren Störungen im Kohlenhydratstoüwechsel.

Diabetes insipidus, Gicht, Steinbildung und seltenere Störungen des inter

mediären Eiweißabbaues.

Es kann an dieser Stelle nicht auf Einzelheiten eingegangen

werden, doch kann das ohne weiteres zugestanden werden, daß überall

das Praktische hervorgehoben und auf eine wissenschaftliche Grundlage,

soweit dies möglich ist, gestellt wurde. Als besonders gelungen darf die

Abhandlung über die Gicht bezeichnet werden, ohne daß damit etwa

gesagt werden soll, daß die Schilderung der übrigen Krankheiten nicht

ebenfalls auf der Höhe ist. Was aber die Gicht anbelangt, so fehlt es

im Gegensatz zum Diabetes an einer ausführlichen Schilderung dieser

Krankheit, welche in solcher Kürze gleichzeitig die moderne Gicht

forschung so klar und trefllich wiedergibt, wie dies hier der Fall ist.

Daß die Abbildungen und die sonstige Ausstattung des Buches

wohlgelungen sind, bedarf wohl keiner besonderen Erwähnung. Das Buch

kann daher den Aerzten und Studierenden aufs wärmste empfohlen werden.

F. Blumenthal (Berlin).

L. Jellinek, Atlas der Elektropathologie. Mit 230 illustr. farb.

Abbildgn. auf 96 Tfln. und 16 Textfiguren. Berlin und Wien. Urban

& Schwarzenberg. 90 S. Mk. 35,—.

Ein in seiner Art einzig dastehendes Werk, welches die medi

zinische Literatur bis jetzt völlig eutbehrte. Nicht nur für den Medi

ziner, speziell den Gerichtsarzt, sondern auch für den Pathologen. den

Elektrotechniker und den Hygieniker wird hier ein Tatsachenmaterial in

seltener Vollständigkeit zusammengetragen. Seit langem schon marschiert

die Wiener gerichtsürztliche Schule an der Spitze der forensen Medizin,

und auch dieses Buch beweist wieder von neuem, wie intensiv an der

Donau unten gerichtliche Medizin nach allen Seiten getrieben wird.

J ellinek hat das äußerst reichhaltige Material der elektropatho

logischen Sammlung nach kritischen Gesichtspunkten zusammengestellt.

In einer ersten Gruppe werden die Schädigungen des menschlichen

Organismus durch Starkströme abgehandelt. Auf 150 Figuren werden

29 elektrische Unfälle bis in die Details dargestellt. Eine kleine Kranken

geschichte orientiert regelmäßig über den Fall, daneben wird durch aus

gezeichnete Moulagen oder Photographien die Wirkung des elektrischen
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Schlusse jedes Falles wird in klinischer, forensischer und gesundheits

technischer Form ein kurzes Resume gegeben.

In einer zweiten Gruppe werden Materialschäden dargestellt, die

durch Starkstroms erzeugt werden können, wie durch Erdhaue getroffene

oder durch Nägel durchbohrte Hochspannungskabel, die im Kurzschluß

zur Schmelzung gebracht werden. Andererseits kommen Schutzhand- i

schuhe und Glühlampensysteme zur Abbildung, die in elektropatholo- i

gischer Beziehung von Bedeutung sein können. l

In einem letzten, ebenso interessanten Teil werden die durch

Blitzschlag erzeugten Organ- und Materialschäden abgehandelt und wert- i

volle kasuistische Beobachtungen. i

Knappe Erklärungen erläutern in genügender und nicht ermüden- i

der Weise jede Abbildung. Die farbigen Tafeln sind in ihrer Ausstat- .

tung selten plastisch. und die Bilder sind bis in die Einzelheiten äußerst i

exakt reproduziert. Die wirklich überraschende großartige Ausstattung

macht dem auf dem medizinischen Gebiete so äußerst rührigen Verlage

alle Ehre. \

Das wertvolle Werk wird jeder ärztlichen Bibliothek gut anstehen,

für jeden auf diesem Spezialgebiet sich betätigendeu Arzt unentbehrlich

Sßifl- Bircher (Aaruu) ‘

v. lllkullcz-Radetzky und Kümmel, Die Krankheiten des Mundes. i

Zweite Auflage, neu bearbeitet von W. Kümmel. Jena 1909. Verlag i

von Gustav Fischer. 295 S. Brosch. Mk. 9,—, geb. Mk. 10‚—. i

Das Studium der Krankheiten des Mundes ist von v. Mikulicz ‘

mit besonderer Vorliebe gepflegt worden, das beweist neben vorliegendem i

Buche der klassische und wertvolle Atlas der Mundkrankheiten, der i

ebenfalls von ihm herausgegeben worden ist. Aus jeder Zeile des

Buches spricht denn auch die reiche klinische Erfahrung, die Mikulicz i

Stromes in geradezu glänzender Weise ad ocnlos demonstriert. Am i auf diesem Gebiete besessen hat, und die heute seinesgleichen suchen

dürfte.

Das Buch der beiden Autoren füllt in der medizinischen Literatur.

. speziell in der chirurgischen, eine Lücke aus, und nur allzu berechtigt

sind die Worte, die v. Mikulicz der ersten Auflage mitgab, daß trotz

der Bedeutung der Krankheiten der M-undhöhle dieses Gebiet der

speziellen Pathologie heute sowohl in der Praxis wie im Unterricht meist

arg vernachlässigt wird.

So werden vom praktischen Arzte diese Affektionen, wenn nicht

übersehen, so doch häufig falsch gedeutet, diagnostiziert und behandelt.
i Und gerade die Affektionen der Mundhöhle bilden sehr häufig ein äußerst

dankbares Gebiet in therapeutischer Beziehung, sodaß deren Studium

wohl des Fleißes wert.

In äußerst anschaulicher und fesselnder Weise haben die beiden

Autoren in diesem Buche sämtliche Affektionen, auch die recht seltenen

Formen, wie Glossodynia exfoliativa, Glossitis papulosa acuta usw. ge

‘ schildert. Eine eingehende Behandlung hat die äußerst wichtige Syphilis

des Mundes und seiner Organe erfahren. Auch den diagnostisch wichti

gen Tumoren der Mundhöhle ist ein längeres Kapitel gewidmet. Speziell

die Diagnostik der Aflektionen ist einer eingehenden Besprechung unter

zogen worden, und in bezug auf Therapie werden die notwendigen Rezep

turen in extenso beigebracht.

Eine Reihe trefflicher Abbildungen, meist dem Atlas für Mund

krankheiten entnommen, erläutern den Text aufs vorzüglichste.

Neben den Autoren werden Czcrny und Schaefer in Breslau

als Mitarbeiter aufgeführt.

Das von der Verlagsanstalt in jeder Beziehung gut ausgestattete

Werk, das das beste in seiner Art ist, kann nicht nur dem spezialisti

schen Fachmanns, sondern auch dem praktischen Arzte aufs beste

empfohlen werden. Bircher (Aarau).

Oeffentliche Hygiene und Seuchenbekämpfung.

Aus dem Städtischen Obuchow-Krankenhatise in St. Petersburg

(Chefarzt Dr. A. A. Netschajew).

Die Cholera indica in St. Petersburg 1908/09

(mit besonderer Berücksichtigung der Serumtherapie

der Cholera)

von .

Dr. V. R. Stllhlern, Oberarzt der Choleraabteilung.

Im 19. Jahrhundert wurde St. Petersburg von 4 großen

Choleraepidemien heimgesucht. Die Eigenart dieser Epidemien

äußerte sich darin, daß sie in der Regel mehrere Jahre anhielten

und erst im zweiten Jahre nach ihrem Erscheinen im südlichen

Rußland nach Petersburg verschleppt wurden.

Die Epidemie des Jahres 1831 dauerte 3 Jahre; das

erste Jahr gab 12 540 Erkrankungen mit 6450 Todesfällen.

Die zweite Epidemie (1848) wütete mit Intervallen und

wechselnder Intensität 14 Jahre; das Jahr 1848 allein gab i

32 326 Erkrankungen mit 16 509 Todesfällen.

Die dritte Epidemie vom Jahre 1866 setzte mit '

18 655 Erkrankungen ein und dauerte mit mehr oder weniger ‘

längeren Intervallen 7 Jahre.

Die vierte Epidemie begann am 14. Juli 1892 und er- |
losch am 11. Februar 1896. Zum Unterschiede von den drei i

ersten Epidemien zeigte sie die größte Morbidität nicht im ersten i

Jahre, sondern erst im dritten. Diese Epidemie verlief folgender- i

maßen:

V Ü z 111a 1» i a o.’

Jahr Anfang i Ende Zahl der aGe-er Emiiibmfeear dei

i iErkrankteu| storbenen in onsten Mortalltät

189? i 14. 7. i 28. 12. i 4253 1384 Öl], i 32

1893 i 2. s. i a. 2. 94 esse 1313 cv, 45,4

1391 l 14. e. ‚ 1a. 1c. 4110 2220 1 i 50,3
1095 i s. 10. ‚ 11 2. es 1 493 279 l «w, , 56,6

Die Epidemie des Jahres 1908/9 setzte am 20. August akut i

ein. In den ersten 6 Tagen erkrankten täglich bis 6 Personen, l

und erst vom 29. August an begann ein rapides und explosiv

artiges Zunehmen der Cholera Das Maximum der täglichen Er

krankungen betrug 444 Fälle und fiel auf den 9. September, das

heißt den 20. Tag der Epidemie. Sodann begann ein allmähliches

Abfallen, wie es die anliegende Kurve zeigt. Von Mitte Oktober

bis Mitte November erkrankten in der Stadt, die jetzt über

‚ Wasser Choleravibrionen enthält, sondern auch das filtrierte.

11/2 Millionen Einwohner zählt, bis 20 Personen täglich. Ende

November 1908 und Anfang Januar 1909 kam es zu leichten Ex- =

azerbationen der Epidemie, wobei bis 35 Erkrankungen täglich

registriert werden konnten. Nachher wurde die Intensivität der

Epidemie immer geringer, und Anfang März kamen nur vereinzelte

Cholerafälle vor; Mitte Mai traten im Laufe einer Woche über
i haupt keine Erkrankungen auf. Nach diesem kurzen Intervall be

.i gann jedoch am 16.Mai die Epidemie wieder langsam zuzunehmen,

und Ende Juni und Anfang Juli erreichte sie wiederum ihren

Höhepunkt mit 125 Erkrankungen täglich. Von da an beginnt die

’ Epidemie wieder nachzulassen und gibt jetzt 20—3O Erkrankungen

täglich (7. August 1909).

Vom 20. August (2. September) 1908 (Beginn der Epidemie)

bis zum 7. (20.) August 1909 hat St. Petersburg im ganzen

14 512 Choleraerkrankungen mit 5592 Todesfällen zu verzeichnen

gehabt; die Mortalität beträgt demnach bis jetzt 38,5%).

Die jetzige Choleraepidemie ist, ebenso wie diejenigen des

' vorigen Jahrhunderts und die Hamburger vom Jahre 1892, als

eine exquisite „Wasserepidemie“ anzusprechen. St. Petersburg

wird mit Flußwasser versorgt, das inmitten des Weichbildes der

Stadt der Newa entnommen wird und zum größten Teil filtriert.

wird. Oberhalb der Wasserentnahmestelle (das heißt stromauf

wärts) wird der Fluß stark durch städtische Abwässer verunreinigt,

und hier münden auch die Kloakenwasser eines ganzen Stadtteiles.

Die bakteriologische Untersuchung hat im Laufe der ganzen

Epidemie das Vorhandensein von Choleravibrionen im Newawasser

ergeben; allerdings konnte zeitweise der Nachweis von Cholera

vibrionen nicht geführt werden, jedoch nur sehr selten. Besonderes

, Interesse beansprucht der positive Vibrionenbefund im Januar 1909

bei sehr niedriger Temperatur der Luft (bis —20° Reaumur);

i auch im Newaeise ist es gelungen, die Choleravibrionen nachzu

weisen.

Als Hauptursache der Choleraerkrankungen in Petersburg

ist das Leitungswasser anzusprechen. Die bakteriologischen Unter

suchungen haben ergeben, daß nicht nur das unfiltrierte Nevlga

1c

letzte Untersuchung vom 6. (19.) August 1909 ergab folgendes

überraschende Resultat: Von 17 Proben filtrierten Newawassers

wurden in 5 Choleravibrionen gefunden, hingegen von 48 Proben

unfiltrierten Newawassers nur in 6.

Seit Jahren trinkt man hier in der Regel kein ungekochtes

Wasser. Obgleich in der Stadt überall gedruckte Plakate aus

gehängt sind mit der Warnung, ungekochtes Wasser zu trinken,

so lassen es sich doch die unteren Volkssehichten nicht nehmen,

das Wasser ungekocht zu genießen.

Die häuflgsten Cholerainfektionen sind demnach auf den
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Konsum von ungekochtem Trinkwasser oder verschiedener Ge

tränke. die mit solchem Trinkwasser vermengt werden (Kwas,

Limonaden, Milch usw.) zurückzuführen.

An zweite Stelle gehören die sogenannten „Kontaktinfek

tionen“. Dieser Infektionsmodus muß so qualifiziert werden. daß

der indirekte Kontakt streng vom direkten Kontakt zu

unterscheiden ist. Ersterer kommt zustande durch Uebertragung

von Choleradejekten auf Nahrungsmittel, die samt den Vibrionen

in den Verdauungskanal des Menschen gelangen. Sehr wichtig

scheint hierbei die „Anreicherung“ der Vibrionen auf den ver

schiedenen Genußmitteln zu sein. Sehr instruktiv ist folgende

Hausepidemie, die im St. Georg-Krankenhause hier beobachtet

wurde (Dr. Uschinsky). Zum Mittagessen wurde den Kranken

Sülze bereitet. Am nächsten Tage (also nach 24 Stunden) wurde

die nachgebliebene Sülze dem Dienstpersonal des Krankenhauses

serviert. Von den Patienten, die die Sülze konsumiert hatten,

blieben alle cholerafrei, während vom Dienstpersonal die meisten,

die von der Sülze, welche also 24 Stunden gestanden, gekostet

hatten, an der Cholera krank wurden. Sehr interessant ist die

Beobachtung, daß einige sehr schwer erkrankten, andere nur

leichte Diarrhöen bekamen und die Dritten nur Choleraausscheider

wurden, ohne nur im geringsten Verdauungsstörungen zu be

kommen. Die Ursache dieser Hausepidemie kann in zweierlei

Momenten zu suchen sein: 1. Kontakt der Sülze mit dem Leitungs

wasser, welch letzteres auf Grund der ad hoc angestellten Unter

suchung sich als mit Choleravibrionen infiziert erwies, oder

2. Kontakt durch einen Choleraausscheider, der sich in der An

stalt in Person einer Kochgehilfin fand. Welche von beiden Er

klärungen die richtige ist, lassen wir dahingestellt bleiben; uns

scheint es jedoch nicht unwahrscheinlich zu sein, daß hier ein

„Wasserkontakt“ stattgefunden haben konnte. Während der „in

direkte Kontakt“ recht häufig als Ursache der Choleraerkrankung
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- Kurve der Morbidität, Kurve der Mortalität.

anzusprechen ist, gestaltet sich der Infektionsmodus

„direkten Kontakt“ als höchst seltener. Dieser letztere kann

zustande kommen durch unmittelbare Uebertragung von De

jektienen eines Cholerakranken oder Trägers auf einen gesunden

Menschen. Wie wahrscheinlich diese Infektionsart auch sein mag,

uns ist wenigstens kein einziger einwandfreier Fall einer auf

solche Weise zustande gekommenen Cholerainfektion bekannt. Es

hat vielmehr den Anschein, daß die Cholerainfektion erst dann

zustande kommen kann, wenn die Vibrionen mit Getränken oder

Speisen in den Verdauungskanal des Menschen eingeführt werden,

das heißt, es muß eine Passage der Choleravibrienen, vielleicht

auch eine Anreicherung auf einem entsprechenden Milieu (Wasser,

Nahrungsmittel) vorher statt-finden. Als Beweis für die von uns

vertretene Meinung, daß ein „direkter Kontakt“ bei der Cholera

durch i Cholerasera angewandt: 1.Das Choleraserum von J. Schurupow‘)

zu den Ausnahmefällen gehört, kann folgende Beobachtung aus

unserem Krankenhause dienen. Während der Epidemie hat die

Choleraabteilung des Obuehow-Krankenhauses für Männer über

1800 Cholerapatienten und zirka 300 choleraverdächtige Kranke

in Behandlung gehabt. Diese letzteren befinden sich bis zum end

gültigen Resultat der bakteriologischen Untersuchung der Fäzes

zusammen mit den leichteren Cholerafällen, die ebenfalls als ver

dächtige Enteritiden (vor der bakteriologischen Diagnose) im

ponieren, in einem gemeinschaftlichen Krankensaale. Auf diese

Weise kommt es nicht selten vor, daß Patienten mit Gastroenteritis

acuta in nächster Nachbarschaft von Cholerakranken tagelang ver

weilen und dessen ungeachtet nicht an Cholera erkranken. Daß

tatsächlich dabei in keinem Falle eine Cholerainfektion statt

gefunden hat, ist durch die wiederholte bakteriologische Unter

suchung der Fäzes solcher Patienten bewiesen. Laut Verordnung

der Medizinalvertvaltung dürfen die cholerairerdächtigen Patienten.

ebenso wie die Cholerakranken. nicht eher das Spital verlassen,

bis die bakteriologische Untersuchung der Fäzes auf Cholera

vibrionen zweimal ein negatives Resultat ergeben hat. Auch muß

die Diagnose „Cholera indica“ in allen Fällen durch bakterio

logische Untersuchung der Dejektionen fixiert werden.

Diese Verordnung hat zur Felge, daß die Cholerakranken.

die in den Krankenhäusern in Observanz und Behandlung waren,

die Infektion nicht weiter verschleppen können. Anders steht es

um die Cholerafälle, die keine klinischen Krankheitssymptome dar

bieten, und nicht in ärztliche Behandlung kommen; solche Cholera

träger, respektive -Ausseheider können die Vibrionen nach aller

Herren Länder zerstreuen.

Die Frage der Choleraträger ist zurzeit eine aktuelle und

vom epidemielogischen Standpunkte eine äußerst wichtige. Es

unterliegt keinem Zweifel, daß die Hauptgefahr der Verschleppung

und Verbreitung der Cholera nach außen in den Choleraträgern

zu suchen ist. Gegen diese Art der Cholera

verbreitung sind alle Maßnahmen, wie Quaran

tänen usw., vollständig zwecklos. und die einzige

Möglichkeit, einem epidemischen Auftreten der

Cholera in einer Stadt vorzubeugen, ist eine gute

Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und eine

rationelle Kanalisation. -

Was die Frage der Choleraträger anbetrifft,

so haben die Untersuchungen während dieser

Epidemie bis jetzt folgendes ergeben. In der

Regel verschwinden die Vibrionen in den Fäzes

7—8 Tage nach der Erkrankung (Leontjew,

Stoelker). Jedoch sind Fälle beobachtet werden.

wo der Cholerakranke zum Choleraträger wird und

bei völliger Gesundheit mehrere Wochen hindurch

Choleravibrionen mit den normalen Fäzes aus

scheidet. Die längste bis jetzt bekannte Aus

scheidung der Vibrionenausscheidung betrug 48 bis

49 Tage (W. Kelle, Dönitz). Während der

jetzigen Epidemie konnte in einem Falle eine

öfitägige Dauerausscheidung (Dr. V. J akowlew)

und in einem anderen Falle eine Vibrionen

ausscheidung innerhalb 90 Tagen (Dr. G. Zeidler)

beobachtet werden; 20—30tägige Dauer der Vibri

onenausscheidung ist jetzt keine so große Selten

heit mehr.

Im Vordergrunde des Interesses der Kliniker

stand naturgemäß die Frage der Therapie der

Cholera und im speziellen der Serumtherapie.

Im städtischen Obuchowkrankenhaus für

Männer wurden folgende d rei an tiendotoxische

(Krenstadt-Petersburg), 2. das Choleraserum A und B von Prof.

W. Kelle (Bern), 3. das Choleraserum von Macfadyen (London).

Außer diesen Chelerasera wurden in anderen Krankenhäusern

St. Petersburgs noch klinisch geprüft: 4. Das antitexische Cholera

serum von R.Kraus (Wien), 5. das antitexische Choleraserum von

Salimbeni (Paris).

Verfasser dieses referierenden Artikels hat sich während der

Epidemie 1908/1909 in St. Petersburg besonders mit der Serum

therapie der Cholera beschäftigt, und im Laufe der ganzen Epi

demie klinische Untersuchungen über die Heilwirkung des Serum

’) Zbl. f. BakterioL, Parasitenk. u. Infektienskr. Originale I. Abt.

Bd. 49, H. 5, S. 623.
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Schurupow beim Menschen angestellt; während des letzten

Monats kamen noch die Sera von WÜKolle und Macfadyen zur

klinischen Prüfung hinzu.

In Anbetracht des Interesses, das die Serumtherapie der

Cholera auf sich lenkt, ist es erlaubt auf diese Frage etwas näher

einzugehen. .

Die große Epidemie im Jahre 1892 hat die intravenöse und

Subkutane Infusionstherapie (Kochsalzlösung) in den Vordergrund

treten lassen (Hamburg, Kronstadt-Petersburg, Paris, Stettin). Die

dabei erzielten Resultate waren im allgemeinen befriedigend, je

doch nieht genügend gut, um sich mit ihnen zu begnügen. Die

Petersburger Epidemien 19081909 hat die Ueberlegenheit der

intravenösen Kochsalztherapie (42,5 0/0 der Mortalität) vor der sub

kutanen (54,9 0/0) dargetan (A. Schitkow).

Die intravenösen Kochsalzinfusionen in Kombination mit der

Serumtherapie ließen a priori die Hoffnung zu, den Prozentsatz

der Mortalität noch mehr herunterzudrücken.

Bei der Serumtherapie der Cholera ließen wir uns von

folgenden Grundsätzen leiten: Durch die experimentellen Arbeiten

der Institute von Th. Madsen‘) (Kopenhagen) und P. Ehrlich?)

(Frankfurt a. M.) sind die Vorzüge der intravenösen Applikation

antitoxischer Sera gegenüber der subkutanen erwiesen. Bei ersterer

Methode gelangen die Antitoxine sogleich in starker Konzentration

ins Blut und können daher sofort ihre giftneutralisierende Wirkung

entfalten. Nach den Untersuchungen von Bergbaus?) ist die

Heilwirkung eines Dyphtherieserums im Meerschweinchenexperi

ment bei der intravenösen Applikationsweise 500 mal größer, als

bei der subkutanen Injektion. Die subkutane Einverleibung eines

Diphtherieserums hat nach Madsenl) eine langsame Resorption im

Laufe von zirka 20 Tagen zur Folge und unterhält eine bestän

dige, wenn auch geringe, Konzentration des Antitoxins im Kreis

laufe; das Maximum der Antitoxinkonzentration im Blute wird erst

am dritten Tage erreicht und sinkt sodann wiederum langsam ab.

Da das anti-endotoxische Choleraserum Schurupow, gleich

allen antiendotoxischen Seris, das Antiendotoxin angeblich in ge

ringer Konzentration enthält und das klinische Bild des Stadiums

algidum der Cholera auf eine intensive Intoxikation hinweist, so

gingen wir therapeutisch folgendermaßen vor. Das Hauptziel, das

wir im Stadium algidum verfolgten, war, die Kranken aus ihrem

schweren Kollaps herauszubringen und gegen die Intoxikation

energisch vorzugehen. Zu diesem Zwecke wurde den Patienten

(nach einem heißen Bade) so schnell wie möglich eine intravenöse

Kochsalzinfusion von 2-31/2 l + 100 — 200 ccm Serum Schuru

pow (420 C) appliziert. In der Mehrzahl der Fälle wurde dadurch

sogleich ein Momentanerfolg, sehr oft aber auch ein Dauererfclg

erzielt. Der Blutdruck stieg, die Zyanose verschwand, die Krämpfe

hörten auf, die Aehselhöhlentemperatur stieg von 35° C auf 38°,

und der Kranke schien gleichfalls neu belebt. Gewöhnlich tratje

doch in den sehr schweren Fällen nach einigen Stunden wieder

ein neuer Kollaps ein, der wiederum durch intravenöse Kochsalz

und Seruminfusion derselben Dosierung behandelt wurde. Falls

der Kranke nachher nochmals kollabierte, wurde nach weiteren

6-12 Stunden eine dritte Serum-Kochsalzinfusion gemacht. (Die

intravenöse Infusion wurde ausschließlich durch Punktion einer

oberflächlichen Vene der oberen oder unteren Extremität gemacht,

was in allen Fällen bei Männern gelang). Außer der intravenösen

Applikation wurde stets das Serum auch subkutan einverleibt und

in Dosen von 50-90 ccm 1—2 mal täglich wiederholt. Das

Serum wurde durchschnittlich appliziert: intervenös innerhalb

12—24 Stunden und subkutan im Laufe von 3 Tagen.

Die maximale Quantität des Serums, die innerhalb 12 Stunden intra

venös infundiert wurde, betrug 600 ccm; im Laufe von 36 Stunden be

kamen die schwersten Kranken intravenös bis zu 800 ccm Serum. Die

maximale Dosis von 0,7 °/Q Kochsalzlösung. die intravenös innerhalb

36 Stunden injiziert wurde, betrug 18 l; die Mitteldosis der gesamten

Kochsalzlösung betrug meist bis 8 l, und nur in sehr schweren Fallen

wurden bisweilen im ganzen 12 und mehr Liter NaCl einverleibt. Falls

im weiteren Krankheitsverlauf die Cholera durch das Stadium des urämi

schen Koma kompliziert wurde, so wurde die Subkutane Applikation

des Serums (60 ccm pro die) im Laufe von 5—7 Tagen fortgesetzt.

Von medikamentösen Mitteln wurde im Anfang der Krankheit Ol.

ricini oder Kalomel verordnet; im Stadium des Koma Adonis vernalis

und Diuretin. Heiße Bäder wurden während der Krankheit nach Mög

lichkeit oft verabfolgt. Warme Einläufe von Kochsalzlösung und schwacher

Lösung Kali hypermanganici wurden recht oft geübt. Die Getränke

I) ‚Handbuch von a. Kraus und Levaditi. 1909, Bd. 2, H. 1, s. 57

bis 59 und S. 128. _

’) Bergbaus, Zbl. f. Bakteriol, Parasitenk. u. Infektionskr. 1909,

Bd. 49, H. 2 u. Bd. 50, H. 1. Originale.

während des Stadium algidum waren Narsan‚ Kaffee, Tee, Milch, Mors;

im reaktiven Stadium allmlihlicher Uebergang zu leichter nabrhafter Kost.

Im Stadium reactionis wurden bei anhaltenden Diarrhöen leichte Ad

st-ringentia (Bismuth, Benzonaphtol) verordnet.

Die Gesamtmengen des Choleraserums Sch urupo w, die intravenös

und subkutan (in 187 Fällen) injiziert werden sind, finden sich in bei

folgender Tabelle übersichtlich verzeichnet (siehe Tabelle I).

Tabelle I.

“m” d“ ‘“5“‘"‘°“ bäilliiidgletren Gehellt iGcstorbt-n ‘iM°“““““S'

Oholernserums in ccm. Kranken i i prozent

l I

60--90 ß 14 i 11

2I)—400(390) 79 56 , 23

4% - 600 (590) 27 27 i O

6! —8C0 (790) 2G 18 8

800—l000 19 10 i 9 i

1040-4390 ll | 6 l 5

Summa . . . . i 18T l 121 1 w i 29,9

Nach der Schwere des Choleraanfalles lassen sich unsere

187 Fälle folgendermaßen qualifizieren:

1. 149 hatten einen sehr schweren Choleraanfall mit exqui

sitem Stadium algidum; geheilt 93, gestorben 56; Mortalitäts

prozent 37,5.

2. 25 Fälle imponierten als mittelschwere Cholera, jedoch

mit deutlich ausgesprochenem Stadium algidum; geheilt alle 25',

Mortalitätsprozent 0.

3. Bei 13 Kranken wurde die Serumtherapie bei ausge

sprochenem Choleraanfall eingeleitet, jedoch ohne Symptome des

Stadium algidum. (Keine subnormale Temperatur, leichte Kollaps

erscheinungen mit Zyanose, Krämpfen, Erbrechen und vermindertem

Blutdruck); geheilt alle 13 Fälle; Mortalitätsprozent 0.

Tabelle II umfaßt 187 Fälle, die mit Choleraserum Schuru

pow, 228 Fälle, die mit intravenöser Kochsalzinfusion, und 142

Fälle, die mit subkutanen Kochsalzinjektionen behandelt werden sind.

Tabelle II.

Gruppe I. Falle, die mit Serum Schurupow (intravenös und sub

kutan) und intravenösen Kochsalzinfusionen behandelt wurden.

 i i V i 11""‘a“f’{i‚ V 5"“

1 cr a 1 er
Form Zihl w“ der- ‚ im Stadium Mortalität

der der Geheilt tGi; i D23; Morlghmt i des i des

Cholera Falle ‚ s °r 5" komma- ‘ komma

talltltt Stadium
. a‘ ‚idum tösen tösep

i ‘e Typholds Typhoids

Schwere nl- i

gide Cholera 149 i 9:: se i 97,5 22,8 12 4:»

Mittelschwere i ‚

Form. . . 38 ‘ 38 0 i — 0 »

Summa 187 ‘ 131 so i 29,9 22,3 3 9,0 .15

Gruppe II. Fälle, die mit intravenösen Infusionen großer Quan

titäten Koch salzlösung (0.7 lI/„) behandelt wurden.

Schwere al- 1 i ‘ i '

gide Cholera 195 91 i 9.1 50,9 21 29,7 —

Mlttelschwere 1 1

Form . . . 43 40 ‘ 3 ‚ 6,8 , — 6.8 —

Summa 22a | 191 i 97 42,5 , 27 20;: | 79

G r u p p e III. Fälle, die mit subkutaner Kochsalzinjektion behandelt wurden.

i l

Schwere al- i i ‘ _ i

gidc Form . 459 l 95 364 79,4 62 11.2 —

Mittelschwere i

Form . . . 281i i 240 43 , 15,2 -— 14,4 —

Summa 742 , s l - ‘ 54,9 es 16.1 I 75,4

Gruppe IV. Leichte‘ Form der Cholera und Choleradiarrhöen

(medikamentöse Behandlung).

Summa 161 i 155 i 6 3,7 i — l

Wie aus Tabelle II deutlich zu ersehen ist, zeigte die kom

binierte Serumbehandlung die besten Resultate. Während die

intravenöse Infusionst-herapie eine Mortalität von 42,5 0/0 und die

Behandlung mit subkutanen Kochsalzinjektionen sogar 54,9 0/0 er

gaben, zeigte die Serumtherapie nur 29,9 °/,-‚ Mcrtalitat. Außer

diesen Zahlen spricht noch zu Gunsten der spezifischen Behand

lung die Beobachtung, daß in der Gruppe der mittelschweren Fälle,

wo serotherapeutisch vorgegangen wurde, kein einziger Todesfall

vorgekommen ist und niemals Komplikation durch uramisches

Koma verzeichnet werden konnte. Außer diesen günstigen Erfolgen

ist noch auf die Tatsache hinzuweisen, daß in den mit Serum

behandelten Fallen die Anurie und Choleranephritis günstiger

und schneller verliefen. (Schluß folgt.)

i -
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' der Tiere usw.

Aerztliche Tagesfragen.

Tierschutz, Medizin und Naturwissenschaft

VOD

Privatdozent Dr. H. Salomon, Wien.

Die Medizin ist eine angewandte Naturwissenschaft geworden.

In den Krankheiten sehen wir natürliche Reaktionen des Körpers

gegen ihm innewohnende Schädlichkeiten, Experimente der Natur

an unserem Organismus. Dieses Experiment sucht die experi

mentelle Pathologie zu wiederholen und studiert die Versuchs- ,

bedingungen am Tierkörper. Die Einheit des Lebens gestattet es,

die verschiedensten Tierklassen zum Versuche heranzuziehen.

Gleiche Verhältnisse wie für die Pathologie gelten für die Phy- i

siologie, welche den Mechanismus der Lebensvorgänge zu ent

rätseln sucht. So hat der Tierversuch eine große Ausdehnung in

der modernen Medizin erlangt und eine starke antivivisektio

nistische Bewegung als Gegenreaktion hervorgerufen.

In dem Ringen zwischen Medizin und Antivivisektions

bewegung ist die Medizin Sieger geblieben und gewinnt mit jedem

Jahre an Terrain. Die großen der experimentellen Richtung der

Heilkunde zu denkenden Fortschritte mehrten sich immer mehr an

Zahl und Bedeutung, die Errungenschaften — ich erinnere bloß

an Serodiagnostik, Serotherapie und Epidemiologie — wurden selbst

für den wenig denkenden Laien, dem nur die populären Kabinettstücke

des gewaltigen Tatsachenmaterials gegenwärtig sind, zu augen

scheinlich. Auch der gesteigerte Anwendungsbereich differenter physi

kalischer Heilmethoden mußte der Antivivisektionsbewegung Ab

bruch tun. Denn um nur ein Beispiel herauszugreifen, mußten die

im Publikum so breitgetretenen nach der Anwendung von Röntgen

strahlen zutage getretenen Verbrennungsgeschwüre darüber nach

denken lassen, ob nicht vielleicht umfangreichere Tierversuche der

Anwendung am Menschen hätten vorausgehen können.

Darum wird — das steht außerhalb aller Diskussion — der i

Tierversuch ein so notwendiges Uebel bleiben wie die Tötung des

Schlachtviehs.

Gerade aber die günstige Position der Medizin gegenüber

ihren Gegnern gestattet es wohl, sich einmal die Frage vorzu

legen: Wieweit ist es möglich, der antivivisektionistischen Bewe- i

gung, ohne Schädigung der experimentellen Medizin entgegenzu

kommen? Können nicht insbesondere Vorkommnisse vermieden

werden, die auf der vielfach ja von den besten Impulsen gelei

teten Gegenseite berechtigte oder begreifliche Verbitterung er

zeugen?

Es ist da zu unterscheiden zwischen dem Tierversuch als

solchem und den begleitenden Umständen, Anschaffung, Verpflegung

Ich möchte behaupten, daß viel mehr als das Ex

periment selbst eben die Begleitumstände immer wieder weiteren

Kreisen die Frage der Vivisektion ins Gedächtnis rufen. Wenn

ein Mensch, vielleicht einsam und lieber Angehöriger beraubt,

einen Hund durch Jahre hindurch besitzt, der ihm mit der Treue

ergeben ist, die, wie einmal ein Naturforscher gesagt hat, der

Mensch vom Hunde hat, wenn dieser Mann eines Tages seinen

Freund vermißt und ihn dann operiert und leidend im Tierstalle

eines Laboratoriums wiederfindet, so kann ich es begreifen, wenn

dieser Mann im Augenblick gegen den Fortschritt der Medizin

und der Menschheit völlig gleichgültig ist und, je nach seinem i

Temperament, sich an einem Forscher vergreift oder Mitglied eines

Antivivisektionsvereins wird. Derartige Vorkommnisse, die in

geradezu typischer Weise jedem zustoßen, der sich mit Tierver

suchen beschäftigt, werden aber häufiger und häufiger. Sie werden

sich nur dadurch vermeiden lassen, daß die Institute ihre Tiere

grundsätzlich nur von konzessionierten Händlern kaufen. Jeder

Händler jedoch, dessen Qualifikation nur die geringsten Zweifel

erweckt, müßte von jeder weiteren Lieferung ausgeschlossen werden.

Am besten würden wohl die Abdeckereien, in denen jährlich

zahlreiche Hunde zwecklos vernichtet werden, die Tiere liefern,

eventuell auch züchten (Paltauf). Sonst passiert auch den wohl

meinendsten Instituten, daß sie von Hundehändlern mit unrechtlich

erworbenen Tieren versorgt werden. ‘

Ebenso wie beim Ankauf der Tiere, könnten bei Verpflegung

und Wartung der Tiere manche Härten sich mildern lassen. Die

Tierställe müßten in einer Weise angelegt und unterhalten werden,

die großer Institute und ihres humanen Zweckes würdig ist. Es

würde dadurch zu deutlichem Ausdruck gebracht sein, daß die

Aerzteschaft stets bemüht ist, die mit dem Tierversuch unver

meidlicher Weise verknüpfte Unbill auf ein möglichst geringes

Maß zu reduzieren. Aber selbst im Rahmen der jetzt bestehen- ‚

l den und oft recht dürftigen Verhältnissen der Tierstallungen kann

das Auge des Herrn, nämlich des Institutsdirektors, viel bessern,

wenn es recht häufig über den Versuchstieren weilt.

Was nun die Vornahme des Tierversuches selbst angeht,

so wird man hier dem Mitempfinden des Arztes ruhig vertrauen

können. Von der Narkose ist jedenfalls weitgehender Gebrauch,

aber schon vor dem etwaigen Aufbinden der Tiere, zu machen.

Jedenfalls aber muß eine stete Fühlung des Institutsdirektors mit

den im Institute wirkenden Forschern dafür sorgen, daß nur wirk

lich planvoll durchdachte Arbeitszwecke sich des Tierversuches be

dienen können. Es kann aber mit Genugtuung hervorgehoben

werden, daß gerade in diesem Punkt der Tierfreund am wenigsten

Grund zu Anständen findet.

Eines muß aber mit besonderer Schärfe gesagt werden: So

wenig man der Forschung den Tierversuch entziehen kann, so

‘ entbehrlich ist derselbe, wenn es sich bloß um Demonstration be

reits bekannter Tatsachen handelt. Der Vorlesungsversuch könnte

vielfach entfallen. Glücklicherweise scheint er hauptsächlich in

der Geschichte zu bestehen. Ich selbst habe niemals einen erlebt.

Es kann also dem Tierversuch mancher Stachel genommen

‘ werden, ohne daß er deshalb seiner nötigen Bewegungsfreiheit be

raubt wird. Unter Einhaltung der gezeichneten Grundsätze steht

zu hoffen, daß viel von der in manchen Tierschutzvereinen nutzlos

und aussichtslos verpuflten Energie sich anderem Arbeitsfelde —

ich nenne nur die Auswüchse der Jagd (Parforcejagd), das Fangen’

im Tellereisen und die Fragen der Erhaltung der Tierspezies -

zuwende.

Mit viel größerer Besorgnis als die human geleitete Unter

suchung an dem Tiermaterial, das wir selbst in ausreichendem

Maße heranzüchten, muß den Naturfreund die Stellungnahme er

füllen, welche die experimentelle Medizin in der Frage der Er

haltung der Fauna einzunehmen begonnen hat. Die neuen Er

mittlungen über den Infektionsmodus bei der Tsetse-Krankheit

‘ und der Schlafkrankheit haben gezeigt, daß dabei die großen

Wirbeltiere eine bedeutende Rolle spielen können, sei es als Träger

der Trypanosomen, sei es als Blutspender für die übertragenden

Fliegen. Aus den Tatsachen haben sich Vorschläge, wie Aus

rottung des Großwildes, der Krokodile usw., herausgebildet. Auf

die Frage, ob nicht jene Vorschläge in ihrem Nutzen vielleicht

problematischer Natur seien, will ich hier nicht eingehen. Aber

sie scheinen mir bei aller anthropozentrischen Heilighaltung der

menschlichen Rechte doch weitaus über das Ziel hinauszuschießen

und aus dem Leben etwas herausnehmen zu wollen, was es nicht

zum mindesten lebenswert macht. Gewiß ist es das sicherste

Mittel, Ungeziefer auszurotten, wenn man das Haus ansteckt.

Aber man wird zunächst doch andere Mittel versuchen, und gerade

die heutige Zeit mit ihren ungeahnten großen Fortschritten recht

fertigt die Hoflnung, auch den Trypanosomen werde auf anderem

Wege beizukommen sein. Glücklicherweise mehren sich die

warnenden Stimmen. Man vergleiche z. B. das Trypanosomen

referat Dofleins auf der Naturforscher- und Aerzteversammlung

1908. Von den Nichtfachmännern gebührt besonderer Dank dem

‘ Herzog von Ratibor, dem Vorsitzenden der Kommission für

Besserung des Wildschutzes in Deutsch-Afrika.

Noch in einer dritten Beziehung, auf die ich kurz eingehen

möchte, scheinen mir Naturwissenschaft und Tierschutz in einem

gegensätzlichen Verhältnis zu stehen. Ich will hier nicht auf die

sittliche Wertung der Jagd eingehen, um so weniger, als man sich

nicht ohne eine gewisse Beschämung eingestehen muß, daß ohne

den Jagdschutz die sinnlose Ausrottung der Tierarten wahrschein

lich schon viel weiter gediehen wäre als ohnehin. Aber es steht

völlig fest, daß auf dem wenig kontrollierten Boden der Tropen

der Weidmannsgeist über Eitelkeit und Reklamesucht und bei

Weibern über manche hysterische Aequivalente hinweg zu einer

‘ gewissen Bestialität geführt hat. Hier muß nun oft unverdienter

weise die Naturwissenschaft herhalten. Einige mehr oder weniger

gut konservierte Bälge werden einem naturwissenschaftlichen

‘ Museum mitgebracht, damit wird der Jagdzug zu einem wissen

schaftlichen Unternehmen gestempelt und in der gläubigen Presse

verkündet. Noch sicherer ist man der Absolution, wenn man

direkt einen Zoologen mitnimmt.

Natürlich steht die wissenschaftliche Zoologie diesen Ueber

grilfen fern, ihre Arbeitsmethoden sind ja auch ganz andere als

die Buffons, und, obwohl auch die klassifizierende und sammlerische

Tätigkeit gepflegt werden muß, sieht wohl kein Zoologe in der

Einordnung einiger Balge eine wissenschaftliche Leistung. Darum
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ist zu fordern, daß die zu Jagdzwecken zugezogenen

Zoologen auch einen gewissen mäßigenden Einfluß

geltend machen.

Besonderer gewissenhafter Selbstbeschränkung sollte der Ab- ‘

schuß der großen Menschenaffen unterliegen.

_ Die scharfe Kontrolle, die wir von den medizinischen In- i

stituten bei der Gewinnung und Unterhaltung ihres Tiermaterials ,

fordern, ist für die Zoologie sehr erschwert, denn die bezahlten

Jäger sitzen weitab in den verschiedensten tropischen Gegenden.

Wie sie hausen, weiß jeder, der an Ort und Stelle gewesen ist

oder auch Hagenbecks „Von Tieren und Menschen“ gelesen hat.

Es wird sich nicht umgehen lassen, daß Aerzte und Natur

forscher der Erhaltung des wunderbaren Artenschatzes der Tier

welt eiu regeres Interesse als bisher entgegenbringen. Sonst

dürften in Bälde’ große Gebiete der zoologischen Wissenschaft zu

einer Paläontologie werden.

Bernhard Naunyn

geboren in Berlin am 2. September 1839, beging den 70. Geburts

tag in Baden-Baden, wohin er sich nach Niederlegung seines Lehr

amtes als Leiter der Straßburger Universitätsklinik vor 5 Jahren ‘

zurückgezogen. Eine kleine Feier versammelte den engeren Kreis

seiner Schüler um den Meister, der von schwerer Krankheit lang

sam erholt, zu aller Freude wieder die alte Rüstig

keit und Geistesfrische zeigte.

Wenn die „Med. Klinik“ sich heute der

Schaar der Gratulanten zugesellt und dem großen

Kliniker Huldigung und Glückwunsch darbringt,

so will sie nicht eine biographische Skizze von

Naunyns Lebensgang geben, auch nicht sein

wissenschaftliches Lebenswerk schildern, das in

allen seinen Teilen .und speziell auf N aunyns

eigenstem Forschungs- und Lieblingsfelde, in

seinen Arbeiten auf dem Gebiete der Leber

krankheiten und der Zuckerkrankheit, noch voll

lebendig, unüberholt, jedem wissenschaftlichen

Arzte geläufig ist. Des Lehrers und des Arztes

Bild will sie dem Leser vor Augen stellen, des

Menschen Naunyn eigenartige und starke

Persönlichkeit, daß sie befruchtend und vor

bildlich wirke auf die heutigen Aerzte und die

kommenden, wie sie seit 4 Jahrzehnten auf

zahlreiche Aerztegenerationen gewirkt hat. Zu

diesem Zwecke mögen hier, unter dem Bilde

seiner scharf geschnittenen, edlen Züge, die

prachtvollen Sätze eine Stelle finden, die Naunyn in seiner

Straßburger Abschiedsvorlesung am 26. Juli 1904 gesprochen hat.

„Richtig ist es" —— so verteidigte sich Naunyn damals gegen den

Vorwurf, er sei zu wenig praktisch, hätte zu wenig für die Therapie übrig

— „daß ich den größten Nachdruck auf die icisseizschaftliche Methodik gelegt

habe, und das von Rechts icegevi! Denn nur insoweit sie auf natur

wissenschaftlicher Basis steht, ist der Heilkunde eine gedeihliche Fortent

wickelung sicher, und nur der Arzt ist befähigt, diese gedeihliche Ent

wicklung mitzumachen, der fest und unentwegt auf der gleichen Basis steht.

Die wissenschaftliche Kritik ist dem Arzte absolut unentbehrlich.‘ einerseits

schützt sie ihn vor dem Hange zur Selbsttäuschicng und andererseits bewahrt

sie ihn vor dem Hin- und Hertaumeln von einer Modethorheit zur andern."

„Ganz fizlsch aber“ — fuhr Naunyn fort — „ist es und war es zu

 

Bernhard Naunyn.

', jeder Zeit, wenn mir nachgesagt wurde, ich lege keinen Wert auf die

Therapie. Freilich habe ich die Therapie nur geübt und gelehrt als eine

der Hauptaufgaben, die dem Arzte gcstellt sind. Aber ich mäßte nicht

das gute klinische Blut in den Adern haben, dessen ich mich mit Stolz

rtihme, wenn nicht mein Lieblingsaufenthalt der Kran-kensaal gewesen wäre

und wenn nicht gerade die Kranken mein pabulitm vitae gewesen wären.

Und kommen. Sie erst mal an die Kranken heran, so sorgt schon die

‘ ilfenechlichkeit dafiir, daß Sie das Heilen nicht vergessen. Deshalb habe

‘ ich mich stets bemüht, Sie soviel wie möglich an den Kranken heranzu

bringcn, und wo es zu heilen gab, haben wir das nicht versäumt. Aber

freilich habe ich auch nicht versäumt, Ihnen klar zu machen, uro nichts

mehr zu heilen war, und auch Ihnen klar zu machen, daß es da Uißl besser

sei, der Natur ihren Lauf zu lassen, als vielmehr durch allerhand Pro

‘ bieren mit unsicheren und ganz zweifelhaften Mitteln neue Gefahren herauf

zubeschzcören. Ich habe auch niemals versäumt, Ihnen zu zeigen, daß, wie

groß auch die Erfolge des Arztes sein mögen, sich diese großen Erfolge

i durchaus aus kleinen zusammensetzen. Ich habe Ihnen Gelegenheit ge

geben, auf alles Kleine zu achten und alles Kleine zu schätzen. So weit

, durfte ich freilich nicht gehen, daß ich, um Sie am Kleinen festzuhalten,

darüber das Große und Größere versäumte. Denn, meine Herren, die

Universität ist nicht und soll nicht sein eine Elemcntarschrelc und ich bin

niemals ein Einpauker gewesen. Die Zuhörer sollen nicht nur lernen, was

zu lerneiz ist, sie sollen vor allen Dingen lernen, wie man lernt, sie sollen

lernen sich selbst weiter zu helfen! Es mag ja paradox klingen, wenn

ich sage.‘ es ist noch kein tüchtiger Arzt von der

Universität gekommen, aber viele sind tüchtige Aerzte

geworden, aus eigener Kraft sich entwickelnd auf der

Basis, auf dem Grunde, den sie hier auf der Universität

gelegt haben. Die eigene Kraft ist es!

Ein Dichter sagt von seinem Hehlen.‘ „Wen ich

liebe, den lasse ich für sich gewähren; er stehe oder

falle, sein Herr ist er".

In der Tut, dieses Gefühls des Aufächselbst

gestelltseins bedarf der Arzt mehr als andere, etwas

von einem Helden muß er an sich haben, ohne das

wird er in dem Kampfe mit Tod und Not keine

würdige Roll spielen.

Geschichte der Medizin.

Ueber Paracelsus und die tartarischen Krankheiten

Ein Beitrag zur Geschichte der Stoffwechselkrankheiten

von

Dr. Paul Richter,

Spezialarzt für Hautkrankheiten in Berlin.

In einem auf der Dresdener Naturforscherversammlung gehaltenen

Vortrag ‚Beiträge zur Geschichte des Scharlachs“) habe ich Cotugno

(1765) für den ersten erklärt, welcher beobachtet hat, daß sich bei

manchen Kranken im Urin beim Kochen eine Substanz zeigt, welche ge

ronnenem Eiereiweiß sehr ähnlich ist. In der Diskussion hat mich Karl

Sudhoff darauf aufmerksam gemacht, daß ähnliches auch bei Paracelsus

l) Archiv f. Geschichte d. Med. Leipzig 1908, Bd. 1, S. 16I—204

(S. S. 190 (I1).

Um aber so sein eigener Herr sein zu können,

bedarf der Arzt ziveiev‘ Eigenschaften.‘ der Wahrheit

und des Willens. Der starke Wille ist eine Charakter.

eigenschaft, die kann gefestigt werden, sie kann aber

nicht ausgebildet werden. Die Wahrheitsliebe aber.

jene bis zur Ijnmöglichkeit, mit der Llmrahrlacit sich

zu vertragen, gesteigerte peinliche Empfindung bei der

Berührung mit dem Unwahren, sie ioird wohl dem

Menschen erst ungebildet, und uvie die Wissenschaft

i nichts anderes wie das Streben nach Wahrheit ist, so ist auch ihr

| Dienst mehr wie alles andere geeignet, diese vornehme Empfindlichkeit

, zu entwickeln; die unbestechliche Selbstkritik, diese ihm unentbehrliche

, Eigenschaft, auch sie kann und soll der Arzt auf dem Boden der Wissen

, schaft, auf den er seine Arbeit stellt und stellen nmß, gewinnen.“

l Das Glaubensbekenntnis, das der Lehrer hier niedergelegt

f, hat, birgt treffend sein Selbstporträt; den Schüler, den er im Geiste

g vor sich sieht, hat er nach seinem Bilde geformt.

. Möchte dies Bild vielen vor Augen und im Herzen bleiben!

‘ Möchte den Mann, der so ideale Auffassung des ärztlichen Berufes

| gelehrt und ein Leben lang betätigt hat, ein gütiges Geschick

1 unserem Stande noch lange erhalten, als Zierde und als Wächter!

Felix Klemperer.

1 berichtet ist, aber es hat mich eine unendliche Arbeit gekostet, bis ich

, zwei darauf bezügliche Stellen gefunden habe. Im 3. Bande der von

Huser selbst besorgten zehnbandigen Quartausgabe, welcher 1589 in

Basel erschienen ist, ist auf S. 322 das dritte Kapitel des dritten Trak

tates von Buch II der Schrift „de morbis ex tartaro oriundis“ über

‘ schrieben „de lacte renum“, und es heißt dort im Anfang „Lac vero

lnctis naturam habet: inde sequitur . .. coagulatio particularis et serum.“

Und in den Kommentaren dazu heißt es auf S. 324/325 „. . .et expellitur

urina ut lac et est lac: et si post urinationem in illud projicitur ein

Kässmagen/tunc coagulatur, gibt in fundo ein molcken/vel si acetum in

fundas. scheidt es sich . . .“ Aber wenn auch Paracelsus in dieser 1527

verfaßten Schrift die Eiweißfällung im Urin gesehen hat, so hat er doch

die Beziehungen zum Hydrops und zu Nierenkrankheiten nicht erkannt.

Und wenn an anderen sehr zahlreichen Stellen von coagulatio urinae die

l Rede ist, so hat dies nichts mit Eiweißfällung zu tun, sondern es handelt
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sich, wie ich weiter unten auseinandersetzen werde, um Ausscheidung

seines „tartarns“, das heißt um Auskristallisation von Salzen.

Aber das für mich zuerst sehr anstrengende und an sich durchaus

nicht kurzweilige Suchen ist allmählich immer interessanter geworden,

ich habe immer mehr Goldkörner gefunden, habe mich in den Paracelsus

hineingelesen und bin schließlich zu der Ansicht gekommen, daß Para

celsus wieder einmal Sachen gesehen hat‚ welche die Zunftmedizin erst

3% Jahrhundert später entdeckt hat, nämlich die Theorie von der „harn

sauren Diathese“. Das zu beweisen ist der Zweck meines Vortrages in

der Stadt, in welcher der noch heute vielfach verkannte Dulder nach

vielen Irrfahrten, ohne Reichtümer erworben zu haben, ausgelitten und

seine letzte (wenn auch nicht ungestörte) Ruhestätte gefunden hat. ‘)

Wie falsch Paracelsus beurteilt wird, mögen zwei Stellen zeigen,

welche aus der Literatur der „harnsauren Diathese“ entnommen sind. So

sagt Armand Delpeuch’) 1900: „En realite l'oeuvre de Paracelse fnt

sterile et ephemcre; la science moderne n‘a rien a reprendre dans le

fatras’) qu’il a laisse." Und Minkowski‘) spricht unter anderem von

dem „vagen Begrifl . . . des Tartarus des Paracelsus“. Das ist nur be

greiflich, wenn man annimmt, daß die Genannten den Paracelsus nicht

gelesen haben. Zum Lesen des Paracelsus gehört aber nicht nur, daß

man sich die betreffende Stelle ansieht. Dazu muß man sich erst Mühe

geben, den so schwer zu begreifenden Autor kennen zu lernen, und dazu

muß man sich mit der Paracelsusliteratur beschäftigen, vor allem mit den

Arbeiten Sudhoffs‘). Und wer diese und den Vortrag von Kahl

baum“) und die Schrift von Struntz’) gelesen hat, der wird das Urteil

von Magnus‘) welcher von Paracelsus als dem „Ueberarzt“ spricht, nicht

als zutrefiend anerkennen. Man darf es niemanden zum Vorwurf machen,

daß er etwas nicht geleistet hat (was er als Kind seiner Zeit nicht leisten

konnte), sondern muß anerkennen, was er geschaffen hat. Dadurch

werden die Fehler, welche der betreffende gemacht hat, natürlich nicht

aus der Welt geschatft.

Um Paracelsus zu verstehen, muß man seine ganze Denkweise zu

begreifen versuchen, dann wird man den Gegensatz zwischen ihm und

der zeitgenössischen Aerzteschaft begreifen, und auch verstehen, daß die

Diskussion zwischen ihm und seinen Gegnern nicht immer in parlamen

tarischer Art geführt werden konnte. Während die Aerzte der damaligen

Zeit keine anderen Autoritäten kannten als Galen und seinen großen

Kommentator Avicenna, deren Wertschätzung und Herrschaft erst im

19. Jahrhundert vernichtet wurden, während noch 1576 bei der Gründung

der Academia Julia Carolina zu Helmstedt, der ersten rein protestan

tischen Universität, die Stiftungsurkunde den Passus enthielt)”: „daß wer

sich erkühne, einen eigenen neuen Gedanken zu verfolgen, oder wer gar

seine Lehre denen der Alten überzustellen sich unterfange und deren Lehren

entgegenzutreten sich herausnehme, der sei ein Verächter der Heiligen

und als lächerlich zu erachten; denn solche Anmaßung könne allein ihren

Grund haben in Unkenntnis der Lehren des Altertums, in Beschränktheit

und Stumpfsinn“‚ kannte Paracelsus nur eine Autorität „die aussbereitetste

Jungfraw Experientia“ (Huser, Bd. 4, S. 15) und die Natur. „Die Ge

schrilft wird erforschet durch ihre Buchstaben/die Natur aber durch landt

zu landt/als ofTt ein Landt als offt ein Blat. Also ist Codex Naturae‚

also muss mann ihre Bletter umbkeren“. (Schluß der „vierten Defension

wegen meines Landtfarens“. [Huser, Bd. 2, S. 177]). Er nahm daher

seine Vergleiche aus der Beobachtung der Natur und aus seinen chemi

schen Experimenten, was uns Modernen nur natürlich und selbstverständ

lich erscheinen muß. Nimmt man zu dieser Defension noch die Intimatio,

das „Programm“, mit welcher er seine Vorlesungen in Basel im Juni

1527 eröffnete (Huser, Bd. 7, Einleitung), so erscheint vor uns kein Arzt

') Paracelsus ist am 10. November 1493 zu Einsiedeln in der

Schweiz geboren und am 24. September 1541 in Salzburg gestorben, wo

sein Grab noch vorhanden ist. Siehe Karl Aberle, Grabdenkmal,

Schädel und Abbildungen des Theophrastus Paracelsus. Salzburg 1891.

Sonderabdruck aus den Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger

Landesknude. Bd. 27, 28 und 31.

') Armand Delpeuch, Histoire des maladies.

rhumatisme. Paris 1900, S. 404.

3) Fatras = Kram, Plunder!

4) O. Minkowski, Die Gicht, in Nothnagels Handb. d. spez.Path.

n. Ther. Wien 1903, Bd. 7, Abt. 3, S. 8.

5) Karl Sudhoff (und Ed. Schubert), Paracelsus-Forschungen.

Frankfurt a. M. 1887-1889. — Derselbe, Kritik der Echtheit der

Paracelsusschriften. Bisher zwei Bände. Berlin 1894, 1898-1899. —

Derselbe, Neue Wertungen Hohenheims. II. Congrcs international

de philosophie. Genf 1904, S. 808—822.

G) Georg W. A. Kahlbaum. Theophrnstus Paracelsus, ein Vor

trag Basel 1894.

' 7) Franz Struntz, Theophrastus Paracelsus. Leipzig 1903.

8) Hugo Magnus, Paracelsus der Ueberarzt. Abhandlungen zur

Geschichte der Medizin. Breslau 1906. H. 16.

"') Ich zitiere nach Kahlbaunis Vortrag, S. 42.

La goutte et le

der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, in welchem trotz aller anatomi

schen Fortschritte, welche Paracelsus nicht verachtete (siehe weiter unten),

in der Medizin noch das tiefste Mittelalter herrschte und noch kein Strahl

der Renaissance aufleuchtete, sondern wir sehen in Paracelsus das Bild

eines ganz modernen Arztes, welcher ohne Achtung der Autorität selbst

der eben vergangenen Generationen nur das glaubt, was er selbst am

Krankenbette gesehen hat, und was ihm durch mikroskopische oder

experimentelle Laboratorinmsarbeiten bestätigt worden ist. Dieser re

alistische Zug in Paracelsus Erscheinung ist ein Zug, welches den mo

dernen Forschern ebenfalls eigentümlich ist und leicht zur Verachtung

der humanistischen Bildung führt. Und auch darin gleicht Paracelsus

dem modernen Arzte, daß in ihm ein sozialer Zug sichtbar wird, da er,

der doch auch „in dem Garten erzogen, da man die Bäume beschneidet,

und der auf der Hochschule nit eine kleine Zier war“, nichts gemein

haben wollte mit den mit „roten Hilton“ bekleideten Doctores, welche

sich für höhere Wesen gegenüber dem gemeinen Volk dünkten, und

welche sich scheuten, den Kranken anzufassen, um sich ihre Hände nicht

zu beschmutzen (Paracelsus drückt sich hier bei Huser, Bd. 1, S. 173

allerdings etwas deutlicher aus).

Wenn ich zu behaupten wage, daß Paracelsus den Begriff der

harnsauren Diathese vorgeahnt habe, so befinde ich mich damit in guter

Gesellschaft. Schon Friedrich Jahn‘) aus Meiningen hat diese An

sicht 1827 ausgesprochen, und auch Karl Sudhoff, unser bester

Paracelsuskenner, hat im zweiten, 1889 erschienenen Heft seiner mit

Eduard Schubert zusammen herausgegebenen „Paracelsus-Forschungen“

auf S. 107 darauf hingewiesen, daß „die Lehre von den Harnsäureablage

rungen ein noch heute in der Wissenschaft zu Recht bestehender Teil der

lange Zeit unbeachtet zur Seite geschobenen Lehre des Paracelsus ist“.

Da Sudhoff das in Aussicht gestellte weitere Eingehen auf die tarta

rischen Theorien nicht ausgeführt hat, so glaube ich auch in seinem

Sinne zu handeln, wenn ich es an seiner Stelle unternehme, weiteren

ärztlichen Kreisen zu beweisen, wie weit Paracelsus seinen Zeitgenossen

voraus war. Bevor ich dies aber tun kann, muß ich einige Tatsachen

aus der Geschichte der Harnsäure in das Gedächtnis zurückrufen, be

sonders da die tatsächlichen Angaben in den Lehrbüchern nicht immer

richtig sind.

Karl Wilhelm Scheele berichtete 1776’) in der Schwedischen

Akademie der Wissenschaften, daß er bei der Untersuchung eines Blasen

steines „acidum concretum antea incognitum“ gefunden hatte, ohne dieser

Säure einen Namen zu geben. In derselben Sitzung bestätigte Torbern

Bergmann“) die Befunde Scheeles auf Grund eigener. unabhängig von

Scheele angestellter Untersuchungen. Guyton de Morveau wollte

die neue Säure 1786‘) „acide lithiasique“ (Blasensteinsäure) nennen, aber

der Name fand keinen Anklang, sie wurde acidum lithicum (Steinsäure)

genannt, bis sie 1798 von Fourcroy und Vauquelini’) den Namen

acide urique (Harnsäure) erhielt, im Anschluß an die vorher veröffent

lichte Arbeit von George Pearson“), welcher bestritten hatte, daß der

neue Körper eine Säure sei, dagegen behauptet hatte, daß sie nur ein

Oxyd sei und sie deshalb uric oxid (Harnoxyd) genannt hatte. Aber

schon im Jahre 1797 hatte Wollastonf) die lithic acid auch in den

gichtischen Gelenkablagerungen nachgewiesen, während Murray Forbe

‘) Bemerkungen über die Gicht.

Erfahrung 1827, Bd. 2, S. 979.

’) Kongl. Vetenskaps Academiens Haudlinger for Ar 1776, Bd. 37,

Stockholm, S. 332, wo steht „en forut okäud Concret-syre eller Blase

sten“. Opuscula chemica et physica (2 Bande. Lipsiae. 1788/89) Bd. 2,

S. 79. In der deutschen, 1793 in Berlin erschienenen Ausgabe, welche

unverändert 1891 wieder aufgelegt wurde, steht auch (Bd. 2, S. 152):

„eine zuvor unbekannte Säure oder den Blasenstein“.

3) Torbern Bergmann, Opuscula physica et chemica.

Lipsiae. 1787. S. 392.)

‘) Encyclopcdie methodique. Chymie, Bd. 1, Paris 1786, S. 408, wo

der Autor M. de Morveau genannt wird. Aber in den Annales de

chimie (tome 27, An VI., S. 294), wo er auf diese Arbeit hinweist, wird

er „le citoyen Guyton“ genannt. Die Behauptung von Garrod (englische

Ausgabe, London 1859, S. 305, Anm.)‚ daß der Name „lithic acid“ von

Morveau stammt, ist falsch. Morveau nannte sie lithiasique, dem

lithic acid entspricht aber acide lithique, und diesen Ausdruck fand ich

zuerst 1790 bei Fourcroy Annales de chimie tome 7, S. 187-—189.

5) Fourcroy et Vauquelin, Memoire sur Yanalyse des calculs

urinaires humains. . . . Mcm. de l'Institut national des sciences et arts.

Sciences mathematiques et physiques. Au XI, Bd. 4, S. 113 (lu le 6

vendemaire An VII), wo es nach der Erwähnung der Entdeckung Scheeles

heißt: „En confirmant sa dccouverte de Pacide lithique que nous nommerons

dorcnevant acide urique . . .".

6) Philosophical transactions. London 1798. S. 15-46.

I) William Hyde Wollaston, On the gouty and urinary con

cretions. Philosophical transactions. London 1797. S. 386-400.

Horns Archiv für medicinische

(Bd. 4,
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1793‘) die Vermutung ausgesprochen hatte, daß bei Gicht die Harnsäure

auch im Blute vorhanden sein müsse. aber nachweisen konnte er sie

nicht. 1838 wurden die epochemachenden Entdeckungen von Friedrich

Wohler und Justus Liebig’) über die Natur der Harnsäure veröffent

licht, in denen auch das Murexid beschrieben ist, welches heute als

Hauptreagens für den Nachweis der Harnsäure benutzt wird. Das

Murexid war zwar schon von William Prout 18183) unter dem Namen

purpuric acid beschrieben, aber trotz der Mitarbeit von Wollaston. ‘

welcher die Arbeit Prouts verlegte, nicht in seiner Bedeutung erkannt

worden. 1848 erschien in Berlin eine mir nicht zugängliche Arbeit von

J. Karl Strahl und Nathanael Lieberkühn‘), in welcher die Verfasser

behaupteten. die Harnsäure im Blut nachgewiesen zu haben, aber Liebig‘)

gab sein Urteil ab, daß diese Arbeit mit Stillschweigen übergangen

werden kann, weil „Unkenntnisse der aufzusuchenden Stoffe, Unkennt

nisse der Reaktionen, durch welche. diese Stoffe erkannt werden, die

Arbeit charakterisieren.“ Tatsächlich gelang dieser Nachweis aber 1848

Alfred B. Garrod“), welcher sie im Blut als Kristalle von harnsaurem

Natron (urate of soda) und mittels der Murexidreaktion nachwies und

darauf seine 18597) ausführlich begründete, aber schon in der ersten

Arbeit festgestellte Theorie aufbaute, daß die im Blute nachweisbare

Harnsäure im Urin unmittelbar vor dem Anfall vermindert ist, und daß

wechselseitige Beziehungen zwischen der aus dem Blute in dem kalk

ähnlichen Tophi ausgeschiedenen Harnsäure und der „harnsäureaus

scheidenden“ Funktion der Niere (bei Garrod in „Gänsefüßchen“ gesetzt)

bestehen. Aber auch Garrod war nicht der erste, welcher Harnsäure

kristalle im Blute gefunden hat. Auf S. 52 seiner deutschen Ausgabe

der Schrift Garrods erinnert der Herausgeber und Uebersetzer Eisen

mann daran, daß er sich erinnert, daß schon „Jahn in Meiningen“

Harnsäure im Blut gefunden hat, er entsinne sich nur nicht, in welcher

von zwei ihm genannten Journalen. Wenn er sich die geringe Mühe

gemacht hätte, in Callisens medizinischem Schriftsteller-Lexikon nach

zusehen, so hätte er im 9., 1832 erschienenen Bande auf S. 391 die schon

weiter oben erwähnte Arbeit und den Ort ihrer Veröffentlichung ge

funden. Darin teilt Jahn mit, daß er nach Blutentziehung bei einem

Gichtkranken „an der Oberfläche der von wenig gelbem Blutwasser um

spülten, eine starke, nach außen blasige Speckhaut darbietenden, festen

Blutinsel zu seinem Erstaunen eine Menge feiner, gelblich weißer

‘ spießiger Kristalle, die zwischen den Nägeln zerrieben knirschten“, ge

funden habe. Er fügt hinzu, daß die Tatsache nicht neu sei, da schon

Albrecht von Haller ähnliches mitgeteilt habe‘). und ich möchte hin

zufügen, daß schon Paracelsus „das blut voller körnlin wie griess oder

reiss/oder Breünkörnle“ gefunden hat (Husar Bd. 1, S. 178)").

(Schluß folgt.)

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redigiert von Dr. llormnl Engel, Berlin W. 80.

Einige Beispiele von der Tätigkeit des Laryngo-Rhinologen

als Sachverständiger

V01}

Hofrat Prof. Dr. 0. Chiarl, Wien.

Mit der großen Entwicklung der Laryngorhinologie in den

letzten Jahrzehnten, mit der stets wachsenden Zahl von Frequen

tanten der spezialärztlichen Ambulatorien hat sich auch im Publi

l

|

schaftlichen Unfallversicherung der österreichischen Eisenbahnen

mir mitgeteilten Daten waren noch begleitet von der ausdrück

lichen Angabe: „Den Angaben des Verletzten ist Glauben beizu

messen“.

Er blieb bis Juli 1908 in ärztlicher Behandlung und wurde

dadurch geheilt. Eine Anfrage an die allgemeine Poliklinik am

l 29.August 1908 ergab, daß dieser Patient nicht im Ambulanten

kum die Ueberzeugung von der Wichtigkeit der lokalen Leiden l

der oberen Luft- und Speisewege immer mehr festgesetzt. Immer

öfter wird der Spezialist zu Rate gezogen, nicht bloß von Patienten,

sondern auch von staatlichen Behörden und Versicherungsgesell

schaften.

hat, soll in einer ausführlichen Arbeit im Handbuch von Prof. Dr.

Dittrich (Prag) erörtert werden.

Hier will ich nur einige Beispiele aus meiner eigenen Tätig

keit als Sachverständiger bringen:

I. Fall. Traumatische Stenose des Oesophagus?

Am 3. Mai 1908 erlitt der provisorische Lokomotivführer

anwärter A. R.. 24 Jahre alt, in der Station Bielitz der Nordbalin

um 4 Uhr 30 Minuten nachmittags, beim Verschieben (er be

merkte, daß sich ein Verschieber zwischen die Lokomotive und

einen Waggon begab und niederstürzte) einen heftigen Schreck, so

daß er innerliche Schmerzen verspürte.

er beim Genusse von harten Speisen an Schmerzen in der Speise

röhre und im Rücken. Am 13. und 28.Mai war er in der ambu

latorischen Behandlung des Bahnarztes Dr. S. in Tzietz und be

suchte schließlich mit dessen Erlaubnis die radiologische Unter

suchungsanstalt an der allgemeinen Poliklinik in Wien, wo

angeblich eine Stenose der Speiseröhre konstatiert wurde. Er

meldete sich am 2. Juni krank. Diese von der berufsgenossen

l) Murray Forbes, A treatise on gravel and gout. London 1793.

— Die Schrift ist mir nicht zugänglich gewesen.

") F. Wohler und J. Liebig, Untersuchungen über die Natur

der Harnsäure. Annalen der Pharmacie. Heidelberg 1838. Bd. 26,

S. 241-340 [S. 319 fi. Murexid]. Auch in französischer Uebersetzung

in den Annales de chimie et de physique tome 68, 1838, S. 225-337

erschienen (Murexid S. 314—322).

3) William Prout, Description of an acid prepared from the

lithic or uric acid. Philosophical transactions. 1818. S. 420-428.

Wie sich der Spezialist in solchen Fällen zu benehmen 1

protokoll eingetragen war. Es wurde daher R. auf Anordnung

der Direktion am 18. Dezember 1908 vernommen und darüber ein

Protokoll aufgenommen. R. sagte aus, daß er am 27. oder 28. Mai

nach Wien gefahren sei und dort radiologisch an der allgemeinen

Poliklinik untersucht wurde. DasResultat dieser Untersuchung

wurde in lateinischer Sprache auf der Ambulantenkarte verzeichnet

und R. übergab es nach seiner Rückkehr dem Bahnarzte. Der

Bahnarzt bestätigte, daß ihm R. diese Karte übergeben hat, und

daß auf derselben Stenosis oesophagi stand. — Darauf wurde

noch einmal die Direktion der allgemeinen Poliklinik am 11. Januar

. 1909 befragt. Dr.Kienböck, der dort die radiologische Abteilung

leitet, erwiderte unterm 19. Januar 1909, daß sich keine Ein

tragung darüber im Protokoll vorfindet, daß daher wahrscheinlich

l diese Eintragung versäumt wurde.

Am 10. Februar 1909 wurde von der Direktion der Nord

bahn an Herrn Professor Dr. Lothar Ritter von Frankl-Hoch

i t h t t ' A ß ‘b d Z hNach diesem Vorfall 1m ‘ war erange re en, um eine eu erung u er en usammen ang

zwischen dem erlittenen Schreck und der Speiseröhrenverengerung

abzugeben. Unterm 12. Februar 1909 äußerte sich dieser Nerven

arzt beiläufig folgendermaßen: „Ein Zusammenhang einer wirk

lichen Stenose mit einem psychischen Trauma ist wohl auszu

Hingegen kommt es vor, daß bei Neurasthenie und

Hysterie Wilrggefühle und Schluckbesehwerden rein nervöser Natur

auftreten. Wenn daher die Diagnose auf Stenose nicht völlig fest

steht, könnte immerhin eine durch Schreck entstandene neurasthe

nische Schlingstörung vorliegen. Es wäre daher die Feststellung

eventuell Untersuchung durch einen Laryngologen oder Chirurgen

zu empfehlemfl-Darauf erhielt ich von der berufsgenossenschaft

lichen Unfallversicherung der österreichischen Eisenbahnen eine

Aufforderung, mich darüber zu äußern, ob vom ärztlichen Stand

‘) Harnsäure im Blut und einige neue konstante Bestandteile des

Urins. Berlin 1848. Wo ist das Pflichtexemplar der Königlichen Biblio

thek in Berlin geblieben?

5) Jahresberichte über die Fortschritte der Chemie. herausgegeben

von Liebig und Kopp für 1847 und 1848. Gießen 1848. S. 869.

6) Alfred B. Garrod, Observations on certain pathological con

ditions of the blood and urine in gout. rheumatism and Brightfs disease.

Medico-chirurgical transactions. London 1848. S. 83-97 with 1 table.

7) Alfred Baring Garrod, The nature and treatment of gout

and rheumatic gout. London 1859. 8. (Universitätsbibliothek in

Marburg.) Die Natur und Behandlung der Gicht und der rheumatischen

Gicht. Deutsch von Eisenmann. Würzburg 1861.

. schließen.

1) Jahn sagt, daß Haller die Gichtmaterie im Blut „aufschwellen“

esehen hat, daß aus der Armvene eines Gichtischen mit dem Blute

andkörnchen hervorgesprungen seien, daß aus dem Blutwasser eines

Gichtkranken sich kalkige Stoffe abgesetzt hätten, daß nach Gicht die

Hohladern voll von kalkigen Konkrementen gefunden worden seien. -

Es ist möglich, daß die letzte Beobachtung in I-lallers „operum ana

tomici argumenti minorum, Bd. 3 (opera minora, Bd. 3), Lausanne 1768,

Bd. 4, S. 365,366, gesehen werden kann, aber von Gicht. Podagra, wird

dort nicht gesprochen, und für die anderen Beobachtungen habe ich als

Unterlage nur eine Mitteilung in den Philosophical Transactions (Nr. 483,

Bd. 44, Teil 2, for the year 1747. London 1748, S. 527/9) gefunden.‚

”) Ueber die Geschichte der Harnsäure in der Zeit nach der Arbeit

von Wohler und Liebig 1838 findet sich eine gute Arbeit von Hugo

Wiener in „Ergebnisse der Physiologie“, Bd. 1, Abt. 1. Wiesbaden

1902. S. 555-650.
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punkte aus ein Kausalzusammenhang zwischen dem angeblichen

Unfalle des Genannten am 3. Mai 1908 und der während der Zeit

vom 3. Mai bis 8. Juli 1908 bestandenen Erkrankung desselben

(Stenose der Speiseröhre) anzunehmen ist, oder ob ein solcher Zu

sammenhang ausgeschlossen werden muß. Ich antwortete darauf:

„Nach den vorliegenden Akten verspürte R. am 3. Mai 1908,

während des Dienstes, infolge eines starken Schreckes innerliche

Schmerzen. Nach diesem Vorfalle traten beim Genüsse harter

Speisen Schmerzen in der Speiseröhre auf. Angeblich soll eine

Stenose der Speiseröhre aufgetreten sein. Sicherlich ist aber

völliige Heilung am 8. Juli konstatiert und auch von R. zugegeben

wor en.

Offenbar handelte es sich um eine nervöse Störung beim

Schlingen, welche bei nervösen Menschen infolge heftiger Erregung

manchmal auftritt und verschieden lang dauert; daher ist ein kau

saler Zusammenhang zwischen dem Schreck und den Störungen

beim Schlingen nicht mit Sicherheit auszuschließen. Es steht aber

fest, daß bei nervösen Menschen auch ohne besondere Erkrankungen

solche Störungen beim Schlingen vorkommen“.

Epikrise: Es handelte sich hier wahrscheinlich um eine trau

matische Neurose, welche durch den Schreck entstanden war. In

meinem Gutachten mußte aber ausdrücklich betont werden, daß

solche ‘Schlingstörungen auch ohne Trauma öfters beobachtet

werden. Die Schlingstörung war in diesem Falle durch einen

Krampf der Muskeln der Speiseröhre veranlaßt, weil die radio

logische Untersuchung eine Stenosis oesophagi ergab, welche aber

nach zwei Monaten völlig ausheilte. Eine organische Stenose ist

deshalb auszuschließen. weil solche Stenosen, die am häufigsten

durch Krebs oder Narben bedingt sind, nie oder doch nicht in so

kurzer Zeit völlig ausheilen.

II. Fall. Verätzung durch Lapisstift.

Am 2. Dezember 1904 wurde Herr Rsc., einige 40 Jahre

alt, auf meine Klinik aufgenommen. Er erzählte, daß er vor zwei

Monaten einen syphilitschen Schanker akquiriert habe. Seit vier

zehn Tagen steht er in Behandlung eines Arztes wegen Ge

schwüre im Rachen, welche mit dem Lapisstifte (Argentum ni

tricum fusum) geätzt wurden. Am 27. November brach bei diesem

Vorgange der Lapisstift ab, und ein zirka 2 cm langes Stück des

selben wurde vom Patienten verschluckt. Sofort trat heftiges

Brennen im Halse, in der Speiseröhre und in der Magengegend

auf. Der Patient konnte in den nächsten Tagen gar nicht

schlingen und suchte deshalb die Klinik auf.

Die Untersuchung des Patienten ergab am rechten Unter

arm zwei mit roten infiltrierten Rändern versehene speckig belegte

scharfrandige Geschwüre und am rechten Unterschenkel zwei in

Ausheilung begriffene Substanzverluste. Geschwollene, nicht

schmerzhafte Drüsen in den Leistengegenden und Papeln im

Isthmus faucium, besonders an der rechten Tonsille. Im Kehlkopf

waren der rechte Aryknorpel, die Interarytänoidfalte, die rechte

Stimmlippe und Taschenfalte, sowie der hintere Anteil der linken

Stimmlippe mit einer gelblichweißen fest anhaftenden Membran be

legt. Der Patient war heiser und hatte ziemlich starke Schling

beschwerden. Es wurden schmerzstillende und antiphlogistische In

halationen, sowie das Schlingen von Eisstückchen und Einreibungen

mit grauer Salbe verordnet. Unter dieser Behandlung besserten

sich die Erscheinungen im Rachen und Kehlkopf. Am 5. Dezember

wurden mehrere Stücke der Membran mit der Pinzette aus dem

Kehlkopfe entfernt. Am 6. waren nur noch starke Rötung der

rechten Taschenfalte und ein leichter Belag auf dem rechten Ary

knorpel zu konstatieren. Die linke Seite des Kehlkopfes bot einen

normalen Anblick. Von da an konnte der Patient ungehindert

schlingen.

Am 13. Dezember traten Pusteln und Geschwüre am Rande

der behaarten Kopfhaut auf. Am 18. fanden sich an der Zungen

mandel zwei hellergroße geschwürige Papeln. Auch sah man

frische Papeln an der linken Mandel und am hinteren Gaumen

bogen. Am 10. Januar 1905 waren die Geschwüre im Kehlkopf

verheilt. Dagegen war die rechte Stimmlippe noch unbeweglich.

Am 20. Januar bestand nur noch geringe Schwellung des rechten

Aryknorpels, welcher sich noch nicht bewegte, und man fand noch

Papeln am Zungengrund. Der Patient wurde auf Wunsch ge

bessert entlassen. Nach einigen Wochen war der Kehlkopf voll

ständig normal, die Stimmlippen bewegten sich frei und die

Stimme war ganz gut, doch traten noch hier und da Papeln im

Rachen auf.

Einige Monate später verklagte der Patient seinen ersten

behandelnden Arzt wegen Kunstfehler und forderte eine hohe Ent

schädigung, weil er behauptete, daß alle die Geschwüre im Halse

durch das Verschlucken des abgebrochenen Lapisstiftes hervor

gerufen worden seien. Ich und einer meiner Assistenten wurden

zu der Verhandlung zugezogen, und zwar mein Assistent als

Zeuge und ich als Sachverständiger. Wir konnten übereinstimmend

aussagen, daß gewiß die starken Schlingbeschwerden, welche vom

27. November bis zum 6. Dezember angedauert hatten, auf die

Aetzung durch den verschluckten Lapisstift zurückzuführen seien,

daß aber schon vorher ausgedehnte Geschwüre und syphilitische

Prozesse im Rachen und Kehlkopf bestanden haben, deren Behand

lung durch Aetzung eine zweckmäßige war. Das Abbrechen eines

Lapisstiftes bei der Aetzung im Rachen wird nach den Erfahrungen

aller Aerzte hier und da beobachtet. Dieser Vorgang, mit dem

Lapisstifte selbst im Rachen zu ätzen, ist auch noch auf vielen

Kliniken und Abteilungen von bestem Rufe im Gebrauche und wird

in dieser Weise vielfach den Studierenden gezeigt, sodaß die in

dieser Weise ausgeführte Aetzung an und für sich kein Kunst

fehler ist. Ich betonte aber ausdrücklich, daß ich schon lange

Zeit lehre, daß man bei Aetzungen im Rachen, in der Nase und

überhaupt in Körperhöhlen nur auf Knopfsonden aufgeschmolzene

kleine Lapisperlen verwenden solle, um eben das Verschlucken von

größeren Stücken von Argentum nitricum unmöglich zu machen.

Da aber der angeklagte Arzt zur Zeit seiner Studien noch nicht

verpflichtet war, die Krankheiten des Kehlkopfes, des Rachens und

der Nase besonders zu studieren, so handelte er nach dem Bei

spiele vieler seiner Lehrer. Es trifft ihn also in dieser Hinsicht

keine Schuld.

Was nun die gewöhnlichen Folgen des Verschlingens eines

Lapisstiftes anbelangt, so sind dieselben meistens ohne Gefahr für

den Patienten, wenn dieser üble Zufall auch bedeutende Schmerzen

hervorruft, die einige Tage bis über eine Woche andauern können;

doch wurde schon beim Schlingen größerer Lapisstifte eine töd

liche Verätzung des Magens beobachtet, was aber immerhin als

eine seltene Ausnahme zu betrachten ist. Der angeklagte Arzt

verabreichte auch sofort eine größere Menge Salzlösung, welche

bekanntlich das salpetersaure Silber, aus welchem der Lapisstift

besteht, in unlösliches und daher unschädliches Chlorsilber ver

wandelt.

Daß der Kläger wirklich schon vor der Aetzung an tiefen

syphilitischen Geschwüren im Rachen litt, geht auch daraus her

vor, daß er bei seiner Aufnahme auf die Klinik am 2. Dezember

am rechten Unterarm, sowie am rechten Unterschenkel typische

syphilitische Geschwüre aufwies. Auch nach Ausheilung der Aetz

sehorfe im Rachen traten Pusteln am Rande der behaarten Kopf

haut (Corona veneris) auf, sowie auch später neue Geschwüre am

Zungengrund und an der linken Mandel, welche natürlich ebenso

wenig wie die Geschwüre am Unterschenkel und Unterarm, sowie

die Pusteln am Kopfe auf die Aetzung durch das verschluckte

Lapisstück zurückgeführt werden konnten. Vielmehr sind alle

diese Prozesse auf seine ursprüngliche syphilitsche Infektion zu

beziehen. Endlich geht aus dem Gesagten hervor, daß der Patient

von den Folgen der Aetzung im Rachen und Kehlkopf, durch das

verschluckte Lapisstück veranlaßt, vollständig und ohne irgend

einen zurückbleibenden Nachteil geheilt wurde. Es ist also das

Abbrechen des Lapisstiftes als ein unglücklicher Zufall, aber nicht

als ein Kunstfehler zu betrachten.

Der Vertreter des Klägers stellte noch fest, daß er geglaubt

habe, daß alle die geschwürigen Prozesse im Rachen und Kehl

kopf des Klägers auf die Aetzung durch das abgebrochene Stück

zurückzuführen seien, daß er aber jetzt eines Besseren belehrt

wurde.

Ich reihe hier eine weitere Beobachtung meiner Klinik an:

Eine Frau M. N. kam am 15. Juli 1904 auf die Klinik, weil

sie einen Lapisstift verschluckt hatte. Sie war nämlich an einem

anderen Orte wegen Pharyngitis granulosa mit einem Lapisstift

geätzt worden. Sie hatte seitdem heftige Schmerzen im Halse

und konnte nicht schlucken. Man sah laryngoskopisch im linken

Recessus piriformis eine weiche weiße Masse, welche durch Ab

tupfen mit einem in ziemlich starke Salzlösung getauchten Watte

pfropfen und durch Ausspülen mit schwacher Salzlösung entfernt

wurde. Am Abend sah man noch weiße Schorfe an derselben

Stelle und am linken Aryknorpel, Oedem der Epiglottis und

Rötung und Schwellung der linken Taschenfalte. Es wurde das

Schlingen von Eispillen verordnet und die Patientin an der Klinik

beobachtet. Nach 4 Tagen war das Oedem geschwunden, aber die

Aetzschorfe noch zu sehen. Am nächsten Tage waren auch diese
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abgestoßen, die Schlingbeschwerden hatten vollständig aufgehört,

und die Patientin konnte geheilt entlassen werden. Hier erfolgte

also die Abheilung am 5. Tage, ohne irgendwelche Folgen zu

hinterlassen.

Ich hatte noch während meines Dienstes auf der chirurgi

schen Klinik in den Jahren 1877—-1879 mehrmals Gelegenheit,

die Folgen des Verschluckens von Lapisstiften zu beobachten,

weil damals an dieser Klinik noch die Gewohnheit bestand, mit

dem Lapisstifte selbst Aetznngen im Rachen vorzunehmen. In

allen diesen Fällen wurden sofort größere Mengen von schwachen

Salzlösungen innerlich verabreicht, und alle heilten in einigen

Tagen trotz der anfangs heftigen Schmerzen anstandslos und ohne

Stenosen der Speiseröhre oder des Rachens aus.

saure Silber in Substanz veranlaßt nämlich gewöhnlich keine tief

greifenden Aetzungen, weil es durch das im Gewebssaft enthaltene

Chlornatrium und namentlich durch den Magensaft schnell in das

unlösliche Chlorsilber übergeführt wird, und weil das verätzte

Gewebe einen dicken Wall bildet, welcher die tiefere Aetzung ver

hindert. Nur beim Verschlucken sehr großer Stücke hat man,

wie schon oben erwähnt, wirklich tiefgreifende Verätzungen beob

achtet. Vielleicht in diesen seltenen Fällen deswegen, weil man

nicht schnell genug als Gegenmittel Salzlösungen verabreicht

hatte, oder weil der Magen leer war und zu wenig Magensaft

enthielt.

III. Fall. Angeblicher Kunstfehler bei Septumoperation.

Am 28. Januar 1908 wurde ein Herr B. von Herrn Dr. X.

an der Nasenscheidewand operiert. Herr Dr. X. nahm nämlich

eine subperichondrale Resektion der Nasenscheidewand vor. Nach

den Aussagen dieses Arztes und seines Assistenten wurde die

Operation ganz kunstgerecht mit vollständiger Wahrung der

Asepsis durchgeführt. Unmittelbar nach der Operation wurde wie

immer in diesen Fällen beiderseits die Nasenhöhle fest austampo

niert. Der Patient wurde nach Hause geschickt.

Am Nachmittage aber glitt ein Teil des Tampons in den

Rachen, und der Patient zog den Tampon aus beiden Nasenseiten

heraus. Der Patient ließ den Dr. X. darauf rufen, und dieser kam

noch am Abend des 28. zu ihm und fand eben die Nase ohne

Tampon und die beiden Weichteilüberzüge der Scheidewand durch

einen Bluterguß voneinander getrennt. Es war also durch Ver

schulden des Patienten die Heilung per primam vereitelt worden.

Dr. X. drückte die beiden Sehleimhautblätter wieder‘ aneinander

und legte neuerdings Tampons ein. Da die Temperatur am 28.

abends 380 C erreichte und am 29. vormittags 38,2 o, entfernte

Dr. X. den Tampon am 30. und besuchte noch den Patienten am

31. und am 1. Februar. Am 30. nach Entfernung des Tampons

waren die beiden Weichteilüberzüge voneinander entfernt, wes

halb Dr. X. Jodoform einblies und wieder Tampons einlegte.

Diese Tampons wurden jeden Tag erneuert. Bei jedem Verband

wechsel stellte sich heraus, daß die Wundhöhle leicht eiterte.

Nach dem 29. Januar sank die Temperatur auf das Normale. Vom '

2. Februar an war der Patient so wohl, daß er an diesem Tage

und am 3., 4. und 5. in die Wohnung des Dr. X. kam. Dr. X.

fand jedesmal die Temperatur normal und wechselte den Tampon,

nachdem er Jodoform in die Wunde eingeblasen hatte.

Am 6. Februar telephonierte der Patient, daß er wieder bis

390 C Fieber habe. Dr. X. kam wieder hin, fand leichte Eiterung

aus der Höhle zwischen beiden Weichteilüberzügen, blies wieder

Jodoform ein und tamponierte.

Am 7. Februar abends fleberte der Patient über 40° C, und

Dr. X. gab dem Verlangen des Patienten nach, einen anderen

Fachmann zum Konsilium zu berufen. An diesem Abend nahm

Dr. X. keine Eingrifle in der Nase vor, da der Konsiliarius noch

an demselben Abend zu kommen versprach. Um x[910 Uhr abends

kam der Konsiliarius Dr. Y., welcher den Tampon entfernte (diesen

Tampon hatte Dr. X. tagsvorher in die Wundhöhle eingelegt) und

das Ausfließen von Eiter aus der Höhle beobachtete.

Nach der Aussage des Dr. X. war diese Eiterung nicht i

größer als die an den früheren Tagen von ihm selbst beobachtete.

Am 8. Februar früh war die Temperatur auf 38,2" ge

sunken, und Dr. X. schlug dem Patienten vor, daß er ihn nicht

weiterbehandele, worauf der Kosiliarius Y. ihn weiterbehandelte.

Es trat seit dem 8. Februar abends keine fieberhafte Temperatur

steigerung mehr auf.

Am 19. Februar kam der Patient zu Dr. X. und sagte ihm,

daß seine Wunde jetzt geheilt sei, daß er im keinen Vorwurf über

Das salpeter- '

, eine gütliche Schlichtung versucht, aber von Dr. X.

den gestörten Verlauf der Wundheilung nach der Operation mache,

daß er ihm sehr sympathisch sei und stellte ihm in Aussicht, sich

auch die Polypen der Nase, an denen er noch litt, von Dr. X.

operieren zu lassen. Es kam aber nicht zu dieser Operation, son

dern auf Verlangen des Patienten schickte Dr. X. an diesen seine

. Rechnung am 14. Juli 1908.

Die Honorarfordernng wurde vom Patienten aber zu hoch

befunden, und er bot dem Dr. X. zirka die Hälfte an, weil er

durch das Verschulden des Dr. X. gezwungen gewesen wäre, einen

Konsilarius beizuziehen, welcher erst die Ursache des Fiebers

x richtig erkannte und durch sein Eingreifen beseitigte.

Dr. X. verklagte daraufhin den Patienten auf vollständige Be

gleicliung seiner ärztlichen Rechnung. Bei der Verhandlung, welche

am 23. März 1909 vor dem Zivilrichter stattfand, wurde zunächst

zurück

gewiesen, welcher auf seiner ganzen Honorarforderung bestand,

da er keinerlei Schuld an dem gestörten Verlaufe der Wund

heilung trage.

Gegen die obenerwähnte Darstellung des Dr. X. führte der

Patient folgendes an: Schon auf dem Wege nach Hause unmittel

bar nach der Operation fühlte er, daß der Tampon in den Schlund

gloite, und um daher nicht zu ersticken, zog er den Tampon teil

weise beim Munde, teilweise bei der Nase heraus und fand in dem

Tampon ein Stückchen Knorpel, welches nach seiner Erläuterung

an einem Holzstückchen 1 cm lang und 1 mm breit war. Der

Patient behauptete, daß dieses kleine Stückchen Knorpel die Ver

anlassung zur Lockerung des Tampons, sowie zu der späteren

Eiterung gewesen sei. Er behauptete auch, daß Dr. X. nicht er

kannt habe, daß das Fieber von der Eiterung in der Wundhöhle

stamme, und daß er es nicht verstanden habe, den Eiter aus der

Wundhöhle zu entleeren, trotzdem er mehrere Tage lang den

Tampon wechselte. Erst als der Konsilarius Dr. Y. am 7. Februar

abends die Wunde untersucht hatte, sagte dieser Konsilarius, daß

es notwendig sei, größere Einschnitte zu machen. — Der Kon

silarius machte nach der Angabe des Patienten 2 große Einschnitte,

wobei sich Eiter entleerte, worauf dann das Fieber schnell sank

und am nächsten Tage ganz verschwand. Dr. X., so behauptet

der Patient, hat es also nicht verstanden, den Eiterherd zu finden

und entsprechend zu eröffnen. Dieses sei erst dem Konsilarius

gelungen.

Der als Zeuge vorgerufene Konsilarius Dr. Y. gab an, daß

er wirklich 2 kleine Einschnitte machte, er weiß aber nicht, ob

sich aus diesen Einschnitten Eiter entleerte oder aus der schon

vorhandenen Wundhöhle; — er kann sich jetzt nicht mehr daran

erinnern. Jedenfalls, sagt Dr. Y., war eine ausgesprochene Abszeß

bildung nicht vorhanden. Ob man den Tag vorher die Eiter

bildung hätte wahrnehmen können, entzieht sich seiner Beurteilung.

Mein Gutachten, welches ich bei dieser Verhandlung münd

lich abgab, ging dahin: Die Operation war lege artis ausgeführt

worden. Das Knorpelstückchen von 1 cm Länge und 1 mm Breite

kann ohne Kunstfehler und auch bei Anwendung der ganz be

sonderen Sorgfalt (welche bei Operation Pflicht des Arztes ist)

leicht in der Nase geblieben sein, wo es sich in einer der zahl

reichen Vertiefungen verbergen konnte. Dieses Knorpelstückchen

konnte eine leichte Reizung veranlassen, aber nicht mehr.

Eine Lockerung des Tampons in der Nase und teilweises

Hinabgleiten in den Rachen kann bei jeder Tamponade der Nase

gelegentlich vorkommen.

Am 6. Februar war wahrscheinlich kein Abszeß vorhanden:

vielleicht nur der Beginn einer neuen Eiterung, welche aber der

Arzt nicht sehen mußte, am 7. Februar, wenige Stunden bevor

der Konsilarius Dr. Y. untersuchte, hätte Dr. X. einen Abszeß

sehen müssen. Dr. X. leugnete aber, daß er an diesem Tage die

Nase untersucht hat, und zwar vermied er es deswegen, weil es

Sitte ist, daß man unmittelbar vor einem Konsilium keinen Ein

grifl‘ unternimmt, solange eben keine Lebensgefahr vorliegt. —

Uebrigens gab auch der Konsilarius Dr. Y. an, daß ein ausge

sprochener Abszeß nicht vorhanden war.

Es liegt daher von seiten des Dr. X. kein Kunstfehler und

keine Unterlassung vor, und er hat daher das Recht, sein volles

Honorar zu verlangen, welches nach der soeben vorgelegten Rech

nung in seiner Höhe weder von dem Patienten, noch von dem

Zeugen, noch von mir, als Sachverständigen, beanstandet wurde.

— Daß dem Patienten aus dem Konsilium mit Dr. Y. noch andere

Kosten erwachsen, daran ist die Eiterung schuld, welche sich

aber ohne strafliches Verschulden des Dr. X. entwickelt hatte.
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KongreB-Berichte, Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Referent: Dr. Heinz Wohlgemuth, Berlin.

_— (Fortsetzung aus Nr. 37).

DemVortragevonHo l l än d e r folgten die Ausführungen des berühmten

Arzt-Ministers Baccelli. Seine Ausführungen waren ungefähr folgende:

„Kurz, aber klar werden meine Worte sein. Als ich vor 40 Jahren

die Malaria studierte und jede mikroskopische Untersuchung erfolglos

war, da konnte ich mich überzeugen, daß die Malaria, diese in ihrer

schadenbringenden Macht mehr bewiesene als begriffene Krankheit,

klinisch an ihren gefährlichen Effekten auf dem Organismus zu erkennen

ist. Damals erkannte ich zuerst ihren doppelt gefährlichen Einfluß auf

die Struktur der roten Blutkörperchen und auf das Nervensystem, und

ich nahm mir vor, das göttliche Heilmittel in direkten Kontakt mit dem

Blute zu bringen. Als aber die Morgenröte der Serumtherapie aufging,

und diese das Vertrauen der Gelehrten zu gewinnen begann, da kam mir

der Gedanke, parallel der Anwendungsweise der Sera heroische Mittel in

die Venen einzuspritzen, und ich erhielt geradezu triumphierende Resul

tate, die ich bald dem internationalen Kongreß in Berlin mitteilte. Die

ersten Schritte dieser kühnen Methode, wenngleich sich dieselbe schon

auf eine reiche Erfahrung stützte, wurden durch die Opposition, die

jeder neuen Eroberung in der Wissenschaft gemein ist, erschwert, und

selbst mein von mir betrauerter Freund Nothnagel hat sich im Verein

mit anderen berühmten Gelehrten gegen meine Methode erklärt; später

Jedoch hat er sie nicht allein arigenommen, sondern sogar gelobt. Heute

wird die Methode allgemein ausgeübt. Nachdem in der letzten Zeit

Mendel eine Arbeit über die Fälle von intrarenaler Anwendung der

Heilmittel veröffentlicht hatte und zu dem Schluß gelangte, daß die Er

folge im allgemeinen gering waren, daß man wirklich heroische Heilmittel

nicht in die Blutbahn eingeführt hat, ist nichts mehr darüber veröffent

licht worden. Alles scheint in den Abgrund der Vergessenheit versenkt

werden zu sein. Nun sind wir heute in der glücklichen Lage, Ihnen die

glänzenden Resultate mehrerer hundert Falle vorzustellen, die unser

Vertrauen in die Methode so gesteigert haben, daß man jetzt wohl von

einem therapeutischen System sprechen kann. Die Aerzte aller zivili

sierten Länder, die der Methode mit Aufmerksamkeit gefolgt sind und

sie erprobt haben, sind überzeugt, daß ein Nachteil der Methode nur in

einer ungeschickten oder wenig sorgfältigen Technik beruhen kann. Alle

Nachteile der langsamen, unsicheren Absorption, der unsicheren Dosierung

usw. fehlen der intravenösen Anwendung, und man kann zudem mit einer

mathematischen Exaktheit die zur Wirkung nötige Dosis bestimmen, zu

einer Wirkung, die bei einem Medikament, das im Blute selbst sich löst,

mit einer überraschenden Schnelligkeit, wie mit einem Schlage den höch

sten Effekt hervorbringt. Und diesen höchsten Effekt mit den geringsten

Dosen. Dieser überraschende Effekt, den das Chinin in den Füllen von

perniziösem Fieber hervorbringt, darf ich Ihnen illustrieren an einer Be

obachtung‚ die mein illustrer Kollege Robert Koch bei mir gemacht

hat. Er kam nach Rom, um die Malaria zu studieren. und als er eines

Tages durch die Säle meines Hospizes ging, beobachtete er eine Kranke,

die in einem Zustand von Präagonie von den Geistlichen bereits mit der

Absolution versehen war. Er bat mich, ihm die Leiche zu seinen Studien

zur Verfügung zu stellen. Inzwischen injizierte mein erster Assistent

Prof. Rossoni der Kranken 1 g Chinin nach meiner Methode. Als nun

Koch am nächsten Tage wiederkam, da fand er zu seiner sehr großen

Ueberraschung die Kranke, die am Tage vorher in einem Stadium der

Präagonie war, in ihrem Bett sitzend ihre Nahrung zu sich nehmen. Er

traute seinen Augen nicht und fragte die benachbarten Kranken, ob das

wirklich die Frau sei, die er am Tage vorher in diesem Zustand der Prä

agonie gesehen habe. Als man ihm das bestätigte, da anerkannte er

gleichsam feierlich das Wunder der intravenösen Therapie.

Die Injektionen der Chininsalze in die Venen in den schwersten

Fällen von Malaria sind wahrlich die Rettungsplanke zum Leben.

Außer den Chininsalzen habe ich auch noch Sublimat in Fallen von

schwerer Syphilis, auch in Fallen schwerer Infektion und in solchen Fallen

eingespritzt, in denen der Weg der eingedrungenen Bakterien nicht be

kannt war. Vor dieser Kühnheit wuchs die Ueberraschung der Unglau

bigen, und wenn auch zunächst die Sarkasmen und Vorwürfe sich

mehrten, so wandelten sie sich doch in die aufrichtigste und wärmste

Anerkennung der glücklichen Resultate, die sich täglich mehrten. Außer

italienischen Autoren haben über die Methode geschrieben Abadie,

E. Laue, Coöl, Neumaun, Lewin und Andere. Besonderen Wert

lege ich darauf. meinen lieben Freund Prof. Gerhardt, den verstorbenen

berühmten Berliner Kliniker zu erwähnen, und Grawitz, der die Inten

tionen seines großen Meisters ausgeführt hat.

Bei der syphilitischen Infektion sieht man oft eine Endo

arteriitis obliterans, die verhindert, daß das Medikament in die affizierten

Gewebe dringt. Ware dieses Hindernis unübersteigbar, so würde das

Syphilom nicht so wie der Tuberkel zerstört werden sein, der keine Ge

fltße im Innern hat. Aber — überraschenderweise — in den Fällen, in

denen man die Endarteriitis beobachtet, öffnet das Sublimat das Gefäß

und der Blutstrom gelangt zu dem kranken Herd. Die Zahl der geheilten

Falle ist so zahlreich, daß es unmöglich ist, sie alle zu erwähnen, einen

Fall aber will ich nicht unerwähnt lassen, der eine besondere Beachtung

verdient: In die Laryngologische Klinik kam eine Frau, die durch ein

Syphilom der Glottis fast erstickte. Eine unvorhergesehene Verzögerung

der Tracheotomie gab Veranlassung zur Anwendung meiner Methode.

Die Intervention des Chirurgen, der bereit war zur Tracheotomie, war

überflüssig, die Frau heilte vollkommen. Ich muß noch 3 Fülle von ulze

riertem Syphilom der Zunge erwähnen, die von hervorragenden Chirurgen

für Karzinom erklärt wurden; auch hier wurde mit Sublimatinjektion in

die Venen Heilung erzielt. Ich könnte die glücklichen Resultate in den

Fallen von syphilitischen Affektionen des Nervensystems erwähnen. Alles

kann mit einem Wort ausgedrückt werden: Heilung. So haben wir un

erhoffte Heilung in 397 Fallen von Syphilis der Augen, des Herzens, des

Nervensystems, der Knochen und der Haut erzielt. Aber wir haben keine

Hoffnung auf Erfolg in den parasyphilitischen Affektionen.

Bei der Meningitis cerebro-spinalis, in mehreren Fällen von Poly

arthritis rheumatica, Septikümie sind ebensolche Erfolge erzielt worden.

Ich will noch die paroxistische Tachykardie erwähnen, die eine be

sondere Beachtung verdient. Es sind das die Falle, die nicht allein eine

hohe Pulszahl‚ sondern die außer einem Kardiospasmus nach Irregularitüt

und Arhythmie des Pulses bieten. In diesen Fallen hat die intravenöse

Injektion von Strophantin einen erheblich höheren Druck und Verminde

rung der Pulszahl herbeigeführt, jede Irregularitüt des Pulses war ver

schwunden.

Beim Hunde konnte nach vorheriger endovenöser Injektion von

Strophantin die Vagotomie ohne die charakteristische Pulsreizung gemacht

werden. Nach dieser Beobachtung gingen wir an die Untersuchung, wo

die unabhängigen innervierenden Kräfte sein könnten und wir haben ge

funden, daß sie in den nervösen Ganglien des Herzens zu finden sind.

Der Nervenplexus ist ein Kreuzweg, an dem sich die beiden das Herz

innervierenden Nerven, Vagus und Sympathikus, treffen, um sich wieder

zu trennen und ihre spezielle Funktion auszuüben. Andererseits sind die

Ganglien, die sich auf dem Plexus selbst befinden, nur Zellengruppen, in

denen sich Fäden verschiedenen Ursprungs treffen, um sich zu einer kom

pletten Funktion zu vereinigen. wie sich z. B. in der Malerei zwei Farben

vereinen, um eine dritte zu bilden, die weder die eine noch die andere der

beiden Komponenten ist; wie in der Chemie die Kombination einer Saure

mit einer Base ein Salz bildet, das nicht mehr die individuelle Qualität

jedes einzelnen bietet; wie in der Mathematik zwei Konstituenten eine

Resultante haben, die nicht die eine noch die andere der beiden ist. So

zeigt uns auch die Klinik und das physiologische Laboratorium ähnliche

wichtige Erscheinungen.

M. H.! Diese ganze große Reihe von Tatsachen, die ich Ihnen an

geführt habe, zeigt uns die Bedeutsamkeit und den großen Wert, die

Venen den heroischen Medikamenten direkt zu öffnen. Mir war es ver

gönnt, das System der endovenösen Therapie zu der Höhe seines Wertes

zu erheben. Fügen Sie zu der leuchtenden Wahrheit dieser klinischen

Dokumente Ihre kollegiale Mitarbeit, und Sie werden sicher sein, der

leidenden Menschheit eine große Wohltat erwiesen zu haben.

(Fortsetzung folgt.)

Klinische Demonstrationsabende

der städtischen Krankenanstalten zu Dortmund.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 6. Juli 1909.

1. Herr Rindfleisch: Ueber Lungen-Echinokokkus.

24jühriges Dienstmädchen. Seit 2 Jahren Husten; spärlicher

schleimige!‘ Auswurf, bisweilen spärliche Blutbeimengungen.

Status: Mäßige Magerkeit; geringe Dyspnoe und Zyanose. Rechte

Brusthälfte etwas gedehnt, schleppt bei der Atmung nach. Die mittleren

Partien der rechten Lunge geben in einer Höhenausdehnung von 10 bis

15 cm absoluten Schenkelschall, diese absolute Dämpfung setzt sich

vorne wie hinten scharf gegen das darüber und darunter gelegene hell

schallende Lungengebiet ab; über der Dämpfung kein Atemgerausch,

kein Stimmenfremitus. Im spärlichen schleimigen Sputum vereinzelte rote

Blutkörperchen, keine Tumorzellen, keine Tuberkelbazillen.

Probepunktion ergibt wasserhelle Flüssigkeit, durch die sofort an

geschlossene Operation wird eine mannskopfgroße Blase entleert, deren

Wand typische Häkchen enthält; keine Tochterblasen.

Diskussion: Herr Heule glaubt nach dem Röntgenbilde nicht,

daß es sich um einen malignen Tumor handelt. Dagegen spricht die aus

gesprochen scharfe, bogenförmige obere Grenze des Schattens gegen das
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lufthaltige Lungengewebe. Heule glaubt, das bei einem malignen Tumor

das Vorschreiten der Neubildung nicht in einer so scharfen. gleichmäßigen

Linie erfolgen würde. Heule halt eine Probethorakotomie für durchaus

angebracht, die unter Anwendung des Ueberdruckverfahrens nicht ge

fährlicher ist wie eine Probelaparotomie, und im günstigen Fall zu einer

Beseitigung der Neubildung führen kann.

2. Herren Heule und Tiegel demonstrieren ihren Ueberdruck

apparat bei Gelegenheit einer Thorakotomie am Hund. Der Oesophagus

wird vorgeholt, die Entfernung eines Lungenlappens besprochen, eine

Herzwunde angelegt und genäht. Die Folgen verschiedener Druckhöhen

werden zur Darstellung gebracht; zum Schluß, da das Tier aus anderen

Gründen getötet werden soll, Unterbrechung des Ueberdrucks. Der

Hund, dessen beide Pleurahöhlen eröffnet sind, geht schnell zugrunde.

3. Herr Fabry: 1. Fall. Von universeller Dermatitis. Der

Begriff der universellen Dermatitis kommt bekanntlich einer ganzen Reihe

von Hauterkrankungen zu. Ein solcher Fall liegt hier nicht vor, sondern

eine benigne Form mit absolut günstiger Prognose. Fabry hat wieder

holt derartige Fälle gesehen, die er als zur Pityriasis rosea gehörig auf

fassen möchte. Auch der vorgestellte Patient zahlt zu dieser Kategorie.

Bekanntlich ist ja die Pityriasis rosea Gibert zumeist lokalisiert typisch

am Truncus, den Oberarmen und Oberschenkeln. Im vorliegenden Falle

erstreckt sich nun die Dermatitis über den ganzen Körper, und gerade

Vorderarme und untere Extremitäten sind noch stärker entzündet. Da

neben finden sich, und das ist das Beweisende für die Zugehörigkeit zur

Pityriasis rosea, am Rumpf ganz die charakteristischen rosaroten Flecken,

welche eine andere Diagnose nicht zulassen.

Die Behandlung ist demnach dieselbe wie die der Pityriasis rosea.

2. Fall. Von Lues gummosa faciei, und zwar auf der rechten

Wange ein großes Weichteilgumma und an der Nasenwurzel mehrere

tiefer greifende ostale gummata. Besprechung der Therapie.

3. Fall. Nochmalige Demonstration des im vorigen Jahre gezeigten

Falles von Lidschanker, welcher einen relativ malignen Verlauf genommen

hat, indem die Rezidive trotz energischer Quecksilberkur sich rasch

folgten und bereits jetzt tertiäre Erscheinungen aufgetreten sind. Auch

die zuletzt auftretenden sekundären Erscheinungen wiesen eine tiefere

Lokalisation in der Kutis auf. was daraus hervorgeht, daß die Ulzera

allenthalben mit pigmentierten Narben abgeheilt sind.

4. Fall. Demonstration eines Falles von Lupus faciei; auf der

Wange zeigt Patientin die hypertrophische, am Halse die serpiginöse

Form; die Behandlung soll in diesem Falle, um schnell zum Ziele zu

kommen. in erster Linie eine chirurgische sein.

5. Fall. Nochmalige Demonstration eines Patienten mit Lues

framboesiaca frontis et gummosa corporis. der in Heilung begriffen ist.

6. Fall. Demonstration eines Falles von Lues gummosa cruris bei

gleichzeitig bestehenden Varien.

4. Herr Assmann: 1. Fall von Lungentumor. 2. Fall von Medie

stinaltumor.

5. Herr Schleuder bespricht traumatische Hernien, ihre

Actiologie und die Arten derselben, schließlich die Stellung des Reichs

versicherungsamtes zu ihnen.

Sitzung vom 20. Juli 1909.

1. Herr Fabry: Demonstration eines klassischen Falles von Im

petigo herpetiformis Duhring. Beginn der Erkrankung vor 5 Monaten

während der Gravidität. Die ersten Herpeserscheinungen traten an der

Schleimhaut des Mundes auf und zwar am harten und weichen Gaumen

sowie an der Lippenschleimhaut; am übrigen Körper finden sich nur ver

einzelte, aber charakteristische Herpesherde, so an den Zehen des linken

Fußes, am Rücken und Arm. Die Erscheinungen an der Mundschleim

haut sind für Patientin recht qualvoll, da sie sehr langsam abheilen und

fortwährend neue Rezidive auftreten. In den letzten Wochen ist eine

geringe Besserung eingetreten. Therapie: Innerlich Salizylpräparate,

ferner Gargarismen mit stark verdünnten Borax- und Thymollösungen.

2. Herr Hausberg: Typisches Nasenrachenfibrom.

3. Herr Aßmann: 2 Fälle von Lungengangran.

Diskussion: Herr Heule: Bei dem operativ behandelten Fall

von Lungengangran wurde unter Ueberdrucknarkose die Pleura nach Re

sektion einer Rippe breit eröünet. Der vorliegende Lungenlappen war

stark infiltriert, zeigte nirgends Adhasionen und keinerlei Veränderungen.

welche eine Lokaldiagnose des Gangränherdes ermöglichten. Daher wird

die nächstuntere Rippe ebenfalls reseziert und der Lungenlappen in das

so entstandene große Thoraxfenster nach Bestreichung der Oberfläche mit

Jodtinktur fest eingenaht. Ein weiteres Suchen nach dem Herd wurde

durch den Zustand des Kranken verboten und daher verschoben. zumal

man hoffen durfte, daß nach einigen Tagen feste Verwachsungen zwischen

Pleura pulmonalis und costalis eine Pleurainfektion hintanhalten würden.

Infolge der zunehmenden Schwache und des Todes des Patienten mußte

die Fortsetzung der Operation unterbleiben.‘ Die Sektion ergab, daß die

Lunge in der Tat fest in das Thoraxfenster eingewachsen war. Die

Pleurahöhle zeigte sich im übrigen intakt. In dieser Beziehung waren

also die Vorbedingungen für die Festsetzung der Operation erfüllt. Ob

man aber den ganz zentral gelegenen Lungenherd gefunden hätte, bleibt

zweifelhaft.

4. Herr Henle macht weitere Mitteilungen über den von Herrn

Rindfleisch vorgestellten Fall von Lungentumor. Im Anschluß an

eine auf der inneren Station vorgenommene Probepunktion, die wasser

helle Flüssigkeit ergeben und damit die von I-Ienle von vornherein für

wahrscheinlich gehaltene Diagnose Echinokokkus gesichert hatte, hustete

Patientin die gleiche Flüssigkeit in steigenden Mengen aus und in wenigen

Minuten entwickelte sich ein dem höchstgradigen Lnngenödem analoges

Bild. Patientin wird sofort auf die chirurgische Station in den Operations

saal gebracht. Tiefblaue Hautfarbe, schnappende Atmung, kleiner Puls

und erlöschende Augen. Patientin macht den Eindruck einer Moribunden.

Sofort Sauerstoff mit dem Ueberdruckapparat (Ueberdruck 9 cm Wasser).

Mit einem Schlage Schwinden der bedrohlichen Erscheinungen: die Zyanose

weicht, der Puls hebt sich, die Atmung wird ruhig. Aethernarkose unter

Sauerstoffüberdruck. Resektion der 4. rechten Rippe von der Axillar

bis zur Mamillarlinie, Lunge partiell adhlirent, vorne freie Pleurahöhle.

In das vorliegende, in eine dünne Membran verwandelte Lungengewebe

wird eine kleine lnzision gemacht. Es entleert sich wäßrige Flüssigkeit

mit Luft. Die Wundränder werden sofort mit Ilakenklemmen gefaßt

und vor die Wunde gezogen. sodaß die Flüssigkeit nicht in die Pleura

gelangen kann. Erweiterung des Schnittes. Man sieht in eine große

Höhle, die eine zum Teil kollabierte Echinokokkusblase enthält. Diese

wird gefaßt und vorgezogen. Eine Steigerung des Ueberdrucks um einige

Zentimeter preßt die Blase ohne weiteren Zug aus der Höhle heraus.

In der Tiefe der Höhle sieht man eine Oeffnung in der Höhlenwand, aus

der dauernd Luft hervorströmt. Der Rest der Flüssigkeit wird ausge

tupft, die Höhle tampeniert, die Wundrander der Kapsel an die Thorax

wunde zirkulär festgenäht, sodaß die Pleura abgeschlossen ist. Die

Kranke ist am Schluß der Operation in gutem Zustande, nicht zyano

tisch, athmet ruhig.

Es handelt sich offenbar um eine im Lungengewebe gelegene, mit

einem großen Bronchus kommunizierende kindskopfgroße Hohle, in der

die bis zur Probepunktion intakte Ecbinokokkusblase lag. Infolge der

Puuktion trat Flüssigkeit in großen Mengen in die Höhle, um von der

Bronchialfistel aus zunächst die rechte, dann auch die linke Lunge zu

überschwemmen.

Auch in diesem Falle hat sich unser Ueberdrnckapparat vollauf

bewährt. Der Einfachheit seiner Anwendung verdankt die hier be

sprochene Kranke ohne Zweifel ihr Leben. Näheres darüber in einer

demnächst erscheinenden Arbeit von Tiegel.

5. Herr Fischer: Ueber Augenverletzungen.

6. Herr Scheidler: 2 Falle von Verletzung der Arteria

femoralis; im Anschluß an den amputierten: Ueber Tragfähigkeit der

Amputationsstümpfe.

In beiden Fallen war es zu totaler Kontinuitatstrennung sowohl

der Arteria wie der Vena femoralis durch ein Trauma, wie es in dem

hiesigen Industriegebiet gar nicht so selten ist, gekommen: im ersten

Falle stand Patient vor der sogenannten Drahtstraße, das linke Bein

vorgestellt. Im Moment des Hervortretens des glühenden Drahtes, durch

bohrte dieser den Oberschenkel auf der Innenseite, zerfetzte und ver

brannte die Muskulatur des Vastus‚ die Adduktoren bis hinauf zu der Ob

turatormuskulatur und durchtrennt die Arteria und Vena femoralis,

gleichzeitig die großen Kollateralen der Femoralis. Naht der Femoralis

(Prof. Heule), die in dem arg geschädigten Gewebe nicht hielt. Gan

grän des Unterschenkels, beginnend schon am 2. Tage post operationem

mit Verfärbung der Zehen, weiterschreitend bis zum oberen Drittel des

Unterschenkels.

Der zweite Fall: Patient stand auf der Drehscheibe, an der Draht

straße: fiel im Moment des Anrückens der Drehscheibe, und der aus

tretende glühende Draht traf ihn auf die Innenseite des Oberschenkels.

Verbrennung vom lig. Pourparti b‘s zum mittleren Drittel des Oberschenkels

bis tief in die Muskulatur, dabei Zerstörung der Arteria und Vena femo

ralis. und zwar auf so weite Strecken. daß die Nat der Arterie nicht

mehr ausgeführt werden konnte. Bei Erhaltung der großen KoIlateral

bahnen Erhaltung des Beines. Durch Transplantation tadelloses funktio

nelles Resultat.

Im Anschluß an den ersten amputierten Fall: Bestrebungen über

Tragfiihigkeitsmachuug der Amputationsstümpfe.

Kurzer Hinweis auf die Vorgänge von Bier, Bunge, Halfters,

Kausch, Wilms.‚

Im obigen Falle wurde zunächst im Kniegelenk exartikuliert: in

der Folge mußte. da prima intentio nicht eintrat, die Kutis sich stark

retrahierte (Sekretion der Verbrennungshöhle, Patient willigte erst, als
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schon der halbe Unterschenkel gangränös war, in die Exartikubation) an

eine Verkürzung des knöchernen Teiles des Stumpfes herangetreten

werden; um eine möglichst gute Tragfähigkeit des Stumpfes zu garan

tieren, wurde folgendes plastische Verfahren eingeschlagen (Prof. Heule):

Resektion eines Teiles aus der unteren Hinterflttche des Stumpfes. Um

klappen des so restierenden Teiles des früheren Gelenkteiles des Ober

schenkelknochens auf den Stumpf, sodaß der Gelenkteil als Gehfläche be
nutzt wird. i

Demonstration der in der hiesigen chirurgischen Abteilung ge

bräuchlichen provisorischen Prothesen: in den Gipsverband eingegipster

einfacher Holzstock, auf dem die Patienten bis zur Fertigstellung der

definitiven Prothese laufen.

Hamburger Bericht.

In einer der letzten Sitzungen des Aerztlichen Vereins sprach

llerr Prof. Weygandt über Aerztliche Forderungen zum Entwurf

der Strafprozeßorduung und zur Strnfgesetzreform. Dem Reichstags

ist der Entwurf zu einer neuen Strafprozeßordnung vorgelegt. Er hat

teils enttäuscht, teils den Erwartungen entsprochen. Die Bestimmung

über die Eidfahigkeit Geisteskranker wurde bedauerlicherweise nicht ge

ändert, sodaß unter Umständen ein Geisteskranker schwören muß. Eine

weitere wichtige Forderung der Aerzte ist die Schaffung einer Möglich

keit. auch den körperlichen oder geistigen Zustand von Zeugen sachver

ständig zu prüfen. Handelt es sich um Versetzung in Siechtum, Läh

mung oder Geisteskrankheit oder um die Behauptung einer Hysterischen, '

sie sei etwa in der Narkose vom Arzt vergewaltigt worden, so gab es

bisher kein Mittel, eine ausreichende Begutachtung durch einen Sach

verständigen herbeizuführen. Der Entwurf läßt die körperliche Unter

suchung einer nicht verdächtigen Person ohne deren Einwilligung aller

dings zu, wenn es zum Zweck der Feststellung einer bestimmten Spur

oder Folge einer strafbaren Handlung am Körper unerläßlich ist. Man

sollte jedoch verlangen. daß in Fällen wesentlicher Zweifel am körper

lichen oder geistigen Zustande eines Zeugen ein Sachverständiger unter

suchen und hierüber aussagen muß. Sachdienlich, aber heutzutage ohne

Aussicht auf Verwirklichung wäre eine Bestimmung, daß in seltenen,

wichtigen Fällen auch ein Zeuge auf den Geisteszustand in einer

Anstalt beobachtet werden kann. Die Anstaltsbeobachtung eines An

geklagten von zweifelhaftem Geisteszustand dauert 6 Wochen und soll

sich nach dem Entwurf in praxi eher noch kürzer gestalten. Es ist aber

zu verlangen, daß unter Umständen eine Verlängerung eintritt. dann vor

allem, wenn noch ein Obergutachten eingeholt wird, während bisher der

Obergutachter keine Anstaltsbeobachtung vornehmen durfte, nachdem ein

mal schon 6 Wochen für das erste Gutachten verwandt worden waren.

Bei Verlesung des Protokolls über die Vernehmung eines geistig

Erkrankten sollte ein Sachverständiger zugezogen werden. Die Pro

tokollierung sollte hinsichtlich wichtiger Aussagen wörtlich erfolgen, eine

angesichts der Suggestibilität der vernommenen schwachsinnigen wichtige

Forderung. Durchaus unzulänglich und des ärztlichen Standes geradezu

unwürdig ist die Regelung der Sachverständigengebühren, vor allem be

deu anstrengenden und äußerst zeitraubenden psychiatrischen Begut

achtungen. Wird ein Strafverfahren abgeschlossen wegen Unzurechnungs

fiihigkeit des Angeschuldigten, so sollte doch auch festgestellt sein, ob

er überhaupt der Täter ist oder nicht, da in letzterem» Falle der An

geschuldigte von dem Odium der Täterschaft offiziell befreit werden

müßte. Ferner ist erwünscht. daß ein Privatklager von den Kosten be

freit wird, wenn der Beschuldigte wegen Unzurechnungsfahigkeit frei

gesprochen wird, während bisher jemand, der durch einen Geisteskranken

mittels Beleidigung, Körperverletzung usw. geschädigt wurde, im Falle

einer Klage auch noch die Prozeßkosten zu tragen hat. Wichtig ist eine

Bestimmung, daß an Geisteskranken eine Strafe nicht vollzogen werden

kann. Bisweilen hing die Entschädigung von den Strafvollzugsbeamten

ab. Nach dem Entwurf hat bei Einwendungen das Vollstreckungsgericht

zu bestimmen. Wie weit einem Sträfling der lrrenanstaltsaufenthalt auf

die Strafverbüßung anzurechnen ist, das wird bisher ganz verschieden ge

handhabt; Preußen rechnete ihn nicht an, aber doch wäre sachlich unter

Umständen eine Anrechnung sehr wohl gerechtfertigt.

Am 12. März 1909 wurde dem Reichstags eine Strafgesetz

novelle vorgelegt, die in 2 Punkten die Aerzte interessiert: Trotz

Strafverschltrfung gegen Tierquälerei ist ausdrücklich das wissenschaft

liche Tierexperiment erlaubt. Ferner wird eine schärfere Strafe, wie bei

gefahrlicher Körperverletzung, eintreten, wenn an einem Kinde unter

14 Jahren oder einer wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlosen

Person, die der Fürsorge oder Obhut des Täters untersteht, eine Körper

verletzung mittels grausamer Behandlung begangen wird. Auch die Fälle

von roher Verwahrlosung Schwachsinniger, wie sie unter primitiven Ver

hältnissen hier und du noch vorkommen, werden damit bedroht. Besonders

segensrcich wäre es freilich, wenn auch die Berauschung der Kinder

durch geistige Getränke unter jene Bestimmung fallen würde. Außer

diesem Vorschlag ist eine weitgehende Reform des ganzen Straf

gesetzbuches in Vorbereitung. Aerztlich bedeutsam ist in dieser Hin

sicht ä 300, über das Berufsgeheimnis, das einen Arzt sehr wohl in Ge

wissenskonflikt bringen kann. Noch nicht spruchreif erscheint die Frage,

ob etwa die wissentliche Uebertragung von Lues oder Gonorrhoe gesetz

lich zu verfolgen ist. ä 174, Abs. 3, der Aerzte und Mediziualpersonen.

die sich an Insassen öilentlicher Kranken-, Armen- und Irrenanstalten

usw. unzüchtig vergehen, mit besonders schweren Strafen bedroht, bedarf

einer Vervollständigung in dem Sinne, daß auch Krankenpfleger als

Medizinalpersoneu gelten und ferner auch die Insassen von privaten

Krankenanstalten usw. ebenso geschützt sind. Von größter Wichtigkeit

ist der Unzurechnungsfäihigkeitsparagraph 51. Der viel angefeindete, un

zeitgemäße, metaphysische Ausdruck „freie Willensbestimmung“ ist leicht

zu ersetzen. Die Formulierung: „Eine strafbare Handlung ist nicht vor

handen“, die dem Wortlaut nach neben der Freisprechung des unzurech

nungsfähigen Haupttäters auch seine Komplizen straffrei ausgehen laßt.

ist jedenfalls unschwer zu lindern. Meiner Anschauung nach hat sich

der Sachverständige über die Anwendbarkeit des ganzen Paragraphen auf

den fraglichen Fall zu äußern, auch über den darin enthaltenen Relativ

satz, weil es darauf ankommt, eine gewisse Erheblichkeit der Geistes

störung festzustellen, bei der erst Straflosigkeit eintritt, während eine

geringe geistige Anomalie dazu nicht ausreicht.

Difierenzen kommen immerhin noch vor, einmal wegen der dem

Laien nicht immer leicht verständlich zu machenden Fortschritte psychia

trischer Erkenntnis, so etwa hinsichtlich epileptischer Dämmerzustande

(vergl. Fall Täßnow), wobei der Irrenarzt seine Ansicht lediglich mit

aller Bestimmtheit vertreten muß, während die Entscheidung dem Richter

überlassen bleibt. Dann aber können auch Differenzen entstehen hinsicht

lich der Grenze zwischen zurechnungsfathig und unzurechnungsftthig.

Dringend erforderlich wäre, daß eine Reform des Gesetzes die nun doch

einmal in Menge vorkommenden Uebergangsfalle berücksichtigt, die nicht

schwer geisteskrank und völlig unzurechnungsfühig sind, aber doch immer

hin so minderwertig und abnorm, daß an sie nicht der gleiche Maßstab

wie an Gesunde gelegt werden kann. Zahlreiche deutsche einzelstaat

liche Strafgesetzbücher hatten vor Einführung des jetzigen Reichsstraf

gesetzbuches entsprechende Bestimmungen.

Mit einer milderen Bestrafung allein ist es aber nicht getan, sonst

würden die oft hochkriminellen Minderwertigen ja nach kürzerer Freiheits

entziehung nur um so eher wieder zum Schaden der Menschheit ihrem

Treiben überlassen werden. Vielmehr sollte auch gesetzlich bereits eine

qualitativ andere, besonders geeignete Fürsorgegelegenheit vorgesehen

werden, in der Art von Arbeitskolonien. Alkoholentziehungsanstalten usw.

Ebenso müßte die Unterbringung der freigesprochenen Geisteskranken

auch auf Grund des Gesetzes bereits im Urteil vorgesehen werden. Hin

sichtlich der Behandlung Jugendlicher enthält unser jetziges Strafgesetz

buch ja bereits analoge Bestimmungen.

Es wäre also zu empfehlen, an Stelle des ä 51 eine Bestimmung

etwa folgenden Inhalts zu setzen: „Befand sich der Täter bei Begehung

der strafbaren Handlung in einem Zustande von Geistesstörung, infolge

dessen seine normale (oder regelgemäße) Willensbestimmung ausge

schlossen war, so wird er nicht bestraft. Es ist für seine Entmündigung

und Unterbringung in einer Irrenanstalt zu sorgen.“ Dann ein Zusatz

paragraph: „Im Falle eines geringen Grades von krankhafter Störung der

Geistestatigkeit oder mäßiger Geistesschwäche während der Tat wird der

Täter milder bestraft oder bedingt verurteilt, oder an die Stelle der

Strafe tritt eine anderweitige Unterbringung.“ Hinsichtlich der Jugend

lichen sollte das Diszernement, die Hervorhebung der zur Erkenntnis

der Strafbarkeit erforderlichen Einsicht des ä 56 ersetzt werden durch

eine Wendung, die die allgemeine geistige Reife als das Kriterium der

Strafbarkeit des Deliktes eines Jugendlichen hervorhebt.

Bei den Bestimmungen des 5 224 über schwere Körperverletzung

insbesondere Versetzung in Siechtum, Lähmung oder Geisteskrankheit

sollte eine Präzisierung vorgenommen werden, derart, daß nicht mehr

schon jede Parese oder Erregung auf hysterischer Basis infolge eines

Angriffes unter die harten Strafbestimmungen fällt. Hinsichtlich unzüch

tiger Handlungen an Kindern sollte die Schutzgrenze vom 14. auf das

16. Jahr erhöht werden. Ferner wäre es erwünscht, daß die im Greisen

alter stehenden Geschlechtsverbrecher möglichst alle psychiatrisch begut

achtet werden, denn meist handelt es sich um Falle beginnender Alters

psychosen. Eine Beseitigung des @175 brauchte ärztlich keineswegs

angestrebt zu werden, wenn die ausgesprochenen Falle auf Grund einer

angeborenen Perversion unter Heranziehung des Begriffs der partiellen

Unzurechnungsfähigkeit unter ä 51 subsumiert werden, während die Fülle

erworbener Perversittlt sehr wohl bestraft werden können. Daß sich aus

juristischen Gründen im ganzen eine Abschaffung des ä 175 empfiehlt,

berührt uns Aerzte nicht.

So mannigfach auch die begründeten ärztlichen Wünsche zur
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Strafprozeßordnungs- und Strafgesetzreform sind, so ist es doch nicht leicht,

sie in eindrucksvoller Weise zur Geltung zu bringen. Es empfiehlt sich. daß

möglichst die verschiedensten ärztlichen Körperschaften die maßgebenden

Behörden und auch die leider wenig zahlreichen Vertreter des ärztlichen

Standes im Reichstage um eine Berücksichtigung und Befürwortung der

ärztlicherseits als gerechtfertigt erscheinenden Forderungen ersuchen.

In der Diskussion ging Herr Jaffe auf einige Forderungen ein,

die von andern Spezialdisziplinen der Medizin sowie überhaupt von den

Aerzten im allgemeinen erhoben werden müssen. Es kommen ent

sprechende Abänderungen der Paragraphen des Strafgesetzbuches in be

tracht, die den Arzt in Ausübung seines Berufes gefährden und mit dem

Strafgesetz in Konflikt bringen können. J affe will nur auf die Ver

gehen und Verbrechen wider das Leben und die Körper

verletzungen eingehen. Jeder chirurgische Eingriff stellt eine Körper

verletzung im Sinne der ää 223d‘ St.G.B. dar. Daß er in der Regel

nicht als solcher aufgefaßt wird, liegt im Gewohnheitsrecht begründet.

Das Recht gestattet Verletzungen, die notwendig sind, um höherwertige

Interessen zu schützen. Voraussetzung ist freilich, daß der Kranke seine

Einwilligung zum Eingrifl‘ gegeben hat. Noch mehr als den Chirurgen

berührt den Gynäkologen und Geburtshelfer das Strafgesetz. Vor allem

kommen die Perforation des lebenden Kindes und der künstliche Abort

in Frage. Die Tatsache, daß sie straflos bleiben sollen. müßte im Gesetz

Ausdruck finden, etwa durch den Zusatz zu ä2l8: „Die von einem Arzte

in Ausübung seines Berufes innerhalb der Regeln der Wissenschaft zur

Abwendung von Gefahren für Leben und Gesundheit der Mutter vorge

nommene Entfernung der Frucht aus dem Mutterleib fällt nicht unter

den Begrifl der Abtreibung beziehungsweise Tötung‘. in ähnlicher Weise

kann die künstliche Frühgeburt und künstliche Sterilisierung der Frau

dem Arzte gefährlich werden. Um solche Gefahren zu beseitigen. emp

fiehlt Jaffe die Vorschrift van Calkers: „Nicht strafbar ist die zu

ärztlichen Zwecken erfolgende Handlung, vorausgesetzt, daß sie mit Ein

willigung des Patienten oder seines gesetzlichen Vertreters geschehen

ist, oder daß sie zur Rettung aus einer unmittelbaren Lebensgefahr er

forderlich war“. Diese Vorschrift müßte dem ä 54 St G. B. angefügt

werden. Nicht beipflichten kann J affe der Ansicht des Vortragenden.

daß die Frage, ob die bewußte Uebertragung von Geschlechtskrank

heiten gesetzlich verfolgt werden könne, noch nicht spruchreif sei. Das

Delikt fällt im Gegenteil schon heute unter den fi223 St. G. B. In

dem Kampfe gegen die Geschlechtskrankheiten soll kein Mittel unver

sucht bleiben, das ihrer Weiterverbreitung steuern kann. Herr Trömner

tritt für eine Milderung des ß 175 ein. Die Zahl der Erpressungen ver

ringert sich dann und das öffentliche Anstandsgefühl wird weniger oft

durch Gerichtsverhandlungen verletzt. Ferner würden die aus krankhaft

angeborener Neigung Homosexuellen nicht so oft heiraten und ihre An

lage vererben. Herr Embden wendet sich entschieden gegen die Agi

tation für Aufhebung des ä 175. Erpressungen kommen auch in den

Ländern vor. wo der Paragraph nicht besteht. Er ist ein Warnungs

zeichen. Da in der Entwicklungszeit fast jeder junge Mann vorüber

gehend bisexuell ist, so würden nach Aufhebung des Paragraphen weit

mehr Männer dauernd homosexuell werden, als es jetzt der Fall ist. Zu

erwägen ist die Einführung einer Selbstdeklaration von wirklich krankhaft

Homosexuellen (nach amtsärztlichem Zeugnis). Sie würde vor mancher

Bestrafung, Erpressung schützen, andrerseits aber gewisse Rechte nehmen

(Einschlagen der Offiziers-, Lehrerlaufbahn usw.). Auch Herr Böttiger

wendet sich gegen die Aufhebung des Paragraphen. Nach seiner Ansicht

steht die große Mehrzahl der sich homosexuell Betätigenden unter einer

nicht rechtzeitig bekämpften Autosuggestion oder Zwangsvorstellung,

respektive gehört zu den sexuell Blasierten. Weiterhin tritt Böttiger

dafür ein, daß gesetzlich die Möglichkeit einer Begutachtung nicht in

haftierter Angeklagter, eventuell auch Zeugen durch Beobachtung außer

halb einer Anstalt gewährleistet werden möge. Herr Cimbal-Altona

hält die Untersuchung durch die Gefängnisitrzte für unzureichend. Der

behandelnde Arzt muß mehr herangezogen werden. Die sogenannten

Obergutachten sind vom Gesichtspunkt des Standesinteresses aus reform

bedürftig. Sie müßten häufiger durch Anstaltsbeobachtung ersetzt werden,

— Rg.

Kleine Mitteilungen.

Die vorliegende Nummer ist der 81. Versammlung Deutscher

Naturforscher und Aerzte gewidmet, welche in diesem Jahre auf

Einladung der alten Bischofstadt sich in Salzburg versammeln wird.

Schon einmal hat die schöne deutsche Stadt im österreichischen Alpen

gebiet die Naturforscherversammlung beherbergt. Es war im Jahre 1881.

Wir dürfen hoffen, daß die diesjährige Naturforscherversammlung an

Glanz. Harmonie und Erfolg nicht gegen die frühere zurückstehen wird.

Die Versammlung beginnt am Sonntag, den 19. September, abends 8 Uhr.

mit einer‘ Begrüßung im Kurhaus, wo ein Konzert stattfindet. Am

Montag, den 20. September, findet in der Aula Academica im k. k. Studien

gebäude die erste allgemeine Sitzung statt. In dieser werden sprechen:

H. Kayer (Bonn) über „Die Entwicklung der Spektroskopie“ und

G. Sticker (Bonn): „Ueber die Geschichte der Epidemien“.

gemeine Sitzung ist Freitag. den 24. September. vormit s 9 Uhr.

Die 2. a1l- ‘

Für ‘

i tuberkulöse von

der Pflanzen“, A. C zerny (Breslau): .,Ueber exsudative Diathese",

G. Merzbacher (München): „Naturbilder von der letzten Tien-Schan

Expedition“ (mit Lichtbildern) und O. Friedländer (Wien): ,.Ueber den

antiken Purpur“ vorgesehen. Am Donnerstag, Vormittags 10 Uhr, wird

die gemeinsame Sitzung beider Hauptgruppen in der Aula abgehalten. Es

finden dort Vorträge statt von J. Elster (Wolfenbüttel) und O. Brill

(Wien): ,.Ueber den gegenwärtigen Stand der Radiumforschung“ und von

E. Franz Suess (Wien): „Ueber Glaser kosmischen Ursprungs". Aus

flüge sind vorgesehen: nach Mallnitz in Kärnten und Bad Gastein. ferner

auch St. Wolfgang und dem Schafberg und nach Berchtesgaden und dem

ömgsee.

Stabsarzt Dr. Rumpel. Privatdozent für Chirurgie in Berlin, hat

im Verlage von Urban & Schwarzenberg (Berlin) einen Atlas zysto

skopischer Bilder mit begleitendem Text für Aerzte und Studierende,

betitelt: „Die Zystoskopie im Dienste der Chirurgie“ erscheinen lassen.

Er enthält neben ausführlichem begleitenden Text 85 farbige Figuren und

22 Textabbildungen. Es erschien dem Verfasser von praktischem Nutzen,

die pathologischen Befunde der Harnblase, soweit sie das Zystoskop er

kennen läßt, zu sammeln und vom chirurgischen Standpunkt aus zu

sammenzustellen. Die Befunde stammen zum größten Teil aus der

König]. chirurgischen Universitatsklinik Berlin.

Gemäß dem Beschluß des Lübecker Aerztetages hat die Kranken

kassenkommission des Deutschen Aerztevereinsbundes eine Denkschrift

über die Stellung der Aerzte zum Entwurf der Reichs

versicherungsordnung ausgearbeitet, und der Geschaftsausschuß hat

diese Denkschrift unter dem 30. August an den Bundesrat. den Reichstag.

die Bundesregiernngen und das Reichsamt des Innern gesandt. Die

Denkschrift. deren Wortlaut in Nr. 725 des .,Aerztlichen Vereinsblattes“

mitgeteilt ist, legt noch einmal in eingehenden Ausführungen die Wünsche

der Majoritat der deutschen Aerzteschaft dar und begründet in ruhiger

und sachgemäßer Weise ihre Opposition gegen die die ärztlichen Inter

essen bedrohenden Bestimmungen des Gesetzentwurfs. Wir geben uns

der Hoflnung hin, daß die gesetzgebenden Körperschaften sich dem Ein

druck der Denkschrift nicht verschließen werden und daß schon der neue

Gesetzentwurf des Reichsamts des Innern den Anträgen des Geschäfts

ausschusses gerecht werden wird.

Der 19. Kongreß der Italienischen Gesellschaft für innere

Medizin findet vom 4.-—8. Oktober d. J. zu Mailand statt. Tagesordnung:

Gegenwartiger Stand der Krebsforschung; Pathologie und Behandlung der

Nierenentzündungen; primäre Splenomegalie.

Soeben ist unter dem Titel „Rothackers Führer“ ein Ver

zeichnis erschienen, das mit etwa 10000 Titeln gewissermaßen die ge

samte Medizin der letzten 15-20 Jahre umfaßt. Die übersichtliche Ein

teilung erleichtert die Orientierung sehr rasch und gibt dem Arzt Auf

schluß über jedes, auch das kleinste Spezialgebiet. Der in handlicher

Form geschmackvoll ausgestattete Katalog ist für die dauernde Benutzung

bestimmt und wird ‘edem Interessenten auf Wunsch von der Firma

Oscar Rothacker, erlin N. 24. gratis zugeschickt.

Ueber die in Berlin am 25. und 26. Mai d. J. abgehaltene 6. Ver

sammlung der Tuberkuloseärzte ist uns der Bericht zugegangen.

Derselbe enthält neben der Eröffnungsansprache von Geh. Rat B. Frankel,

geschäftlichen Mitteilungen, Diskussionen usw. folgende ausführliche Re

ferate: Die Ernährung der Tuberkulosen von Prof. Dr. H. Strauß

(Berlin), Neuere Methoden der Sputumuntersuchung von Geh.

Reg-Rat Prof. Dr. Uhlenhuth (Berlin). Diagnose und Behandlung

der Blasen- und Nierentuberkulose von Prof. Dr. L. Casper

(Berlin). Die Bedeutung genauer Temperaturmessungen für die

Frühdiagnose der Lungentuberkulose von Dr. Karl Meyer

(Berlin), Bemerkunlgen zur Diagnose und Prognose der Lungen

r. Dahlhaus (Remscheid). Ferner einen Bericht

über Demonstration von Papiergefaßen zur Aufnahme von

tuberkelbazillenhaltigen Entleerungen von Dr. Fürbringer

(Wittenberg).

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. med. et phil. Hennen, Direktor des phy

siologischen Instituts, beging sein goldenes Doktorjubiläum.

Geh. Ober-Med-Rat Dr Theobald in Merseburg und Geh. Med.

Rat E. Wolf f in Merseburg feierten ihr 60jähriges Doktorjubilaum.

Hochschulnachrichten: Heidelberg: Prof. Dr. Lossen ist

im Alter von 67 Jahren gestorben. — Kiel: Als Nachfolger des ver

storbenen Direktors der Frauenklinik, Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Pfannen

stiel, sind Prof. Franz (Jena), Prof. v. Franque (Gießen) und Prof.

Opitz (Düsseldorf) vorgeschlagen. - Würzbur : Dr. Hotz hat sich

für Chirurgie habilitiert. — Innsbruck: Dr. ebesky hat sich für

Geburtshilfe und Gynäkologie habilitiert. — Prag: Als Privatdozenten

habilitierten sich an der Deutschen Fakultät Dr. Schelb (Geburtshilfe

und Gynäkologie) und Dr. Moll (Kinderheilkunde). — Wien: Als Privat

dozenten hahilitierten sich Dr. K. Schwarz (Physiologie), Dr. R. Barauy

(Otologie) und Dr. L. Teleky (soziale Medizin). — Zum Ordinarius für

Augenheilkunde und Vorstand der I. Augenklinik an der Wiener Uni

versität als Nachfolger des verstorbenen Hofrats Prof. Schnabel ist der

o. Professor an der Universität Graz Dr. med. Friedrich Dimmer

berufen worden.

Berichtigung: Auf Seite 1332 in Nr. 35 unseres Blattes muß

es in der ersten Zeile von Spalte 2 des 2. Absatzes heißen: Dr. Carl

diese Sitzung sind Vortrage von J. Wiesner (Wien): „ er Lichtgenuß , Gerster in Braunfels statt Braunsfeld.
K‘ V I? l g?“ r ‚P _ H“ Gedruckt llßl Julius Slttenfeld, Hufhuvh|lr||vknr„ Hurllfl W. P
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Die Behandlung infizierter Verletzungen

VOII

Priv.-Doz. Dr. A. Most,

dirigierendem Arzte der chirurgischen Abteilung des St. Georg-Kranken

hauses in Breslau.

M. H.! Verletzungen aller Art, leichtere sowohl wie

schwerere, gehören mit zu den häufigsten Vorkommnissen in

der ärztlichen Praxis. Sie erheischen eine rasche und sach

gemäße Hilfe, die unter Umständen schwierig und verant

wortungsvoll sein kann. Nicht selten droht diesen Ver

letzungen — zumal, wenn sie mit offenen Wunden einher

gehen —- die Gefahr der Infektion. Eine solche kann

aber zu einer der schwerwiegendsten Komplikationen werden,

deren Behandlung an die Energie und das Können des Arztes

unter Umständen die höchsten Anforderungen stellt. Aus

diesem Grunde ist eine Besprechung der Behandlungs

weisen gerade bei infizierten Verletzungen von großer

Bedeutung und ich folge gern der Anregung, Ihnen dieselbe

in kurzen und knappen Zügen — soweit sie für den prakti

schen Arzt von Wichtigkeit sind —— zu skizzieren. Freilich

bin ich mir dabei sehr wohl bewußt, daß ein so eminent

praktisch wichtiges wie umfangreiches Kapitel vor allem

auch in der Praxis erlernt sein will und durch einen kurz

bemessenen klinischen Vortrag nicht erschöpft werden kann;

doch mögen die folgenden Ausführungen ‘Ihnen eine gewisse

Richtschnur für manche Fälle geben.

M. H.l

wir gemeinhin die bakterielle Infektion, und so will ich

denn auch nur diese abhandeln und die anderen Vergiftungen .

Fernerhin ‘einer Wunde, wie Schlangenbiß udgl. übergehen.

seien hier nur die ektogenen, also die Wundinfektionen

berücksichtigt. Die durch die Blutbahnen von einem ent

fernten Bakteriendepot ‚desselben Körpers zur Verletzungs

stelie getragenen endogenen Infektionen möchte ich als

Wenn wir von Infektion sprechen, so meinen i

seltenere Ereignisse übergehen, zumal sie keine neuen

Gesichtspunkte für die Behandlung erfordern. Schließlich

möchte ich mich — unter Ausschluß operativer Wund

komplikationen —— nur auf die Unfallverletzungen und

zwar jene der Friedenspraxis beschränken.

M. H.! Die Gefahr einer bakteriellen Infektion

ist bei jeder, wenn auch noch so kleinen und unbedeu

tenden offenen Verletzungswunde stets vorhanden.

Bei der ubiquitären Verbreitungsweise der gewöhnlichen

Wundkrankheitserreger, der Staphylo- und Streptokokken‚

müssen wir immer mit dieser Gefahr rechnen. Der Kampf

des Arztes mit den bakteriellen Feinden beginnt somit schon

bei der Versorgung jeder frischen Verletzungswunde;

ja diese ist vielfach entscheidend für das Schicksal der

Wunde, mitunter sogar für das des Verletzten. Freilich muß

nicht jede Verletzungswunde infiziert sein und ein gesunder

Organismus wird durch seine Schutzkräfte auch eine ganze

Anzahl Bakterien ohne weiteres zu vernichten imstande sein.

Aber, meine Herren, Sie können den Grad der Infektion nie

mit Bestimmtheit vorher erkennenl Deshalb läßt sich

eine Besprechung der Behandlung infizierter Ver

letzungen von jener der frischen Verletzungen

nicht scharf trennen. Das eine greift in das andere

. oft unmittelbar über und letztere ist die Grundlage der

s ersteren. Sie werden es mir daher, meine Herren, gestatten

‘ müssen, daß ich Ihnen in ganz kurzen und knappen Worten

vorerst die Grundprinzipien der Versorgung der

frischen Verletzungswunden schildere, bevor wir zur

Behandlung der maniiesten Infektion übergehen.

M. H.l Die Aufgabe des Arztes ist bei einer

frischen, offenen Verletzung eine zweifache: Die

Versorgung der Wunde selbst und der Wundverband.

Die Versorgung der Wunde selbst beginnt, wenn

möglich, mit der Reinigung der Umgebung der Wunde.

Diese geschieht streng nach den Regeln der Asepsis. Dabei
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muß ein Hineingelangen oder Hineinschwemmen von bakte

riellen Keimen von der doch fast ausnahmslos infizierten

Haut und den Wundrändern aus möglichst vermieden werden.

Sie werden also nach gründlicher Desinfektion der eigenen Hände

am zweckmlißigsten auf die Wunde selbst ein trockenes. steriles Mull

bäuschchen vorsichtig aufdrücken und nun gegebenenfalls die Haare in

der Umgebung mit Schere oder Rasiermesser vorsichtig entfernen und

die Haut reinigen. Ich bediene mich dabei fast stets nur wiederholter

Abreibungen mit kleinen, in Aether, Spiritus oder Benzin mäßig ge

tränkten Watte- oder Gazebäuschchen, welche Schmutz, vFette und ölige‘

Verunreinigungen am schonendsten entfernen. Fritz König (Berl. klin.

Woch.) meidet sogar jede Reiniglmg der umgebenden Haut und sucht

nur durch Einpinselung derselben mit Jodtinktur die Hautkeime abzu

schwächen und zu fixieren.

Nun kommt die Versorgung der Wunde selbst.

Hier wird vielfach in erster Linie die mutmaßliche

Größe der Infektionsgefahr für unser Handeln maß

gebend sein. Leider sind wir ja allerdings nicht in der

Lage, dieselbe mit absoluter Sicherheit zu bestimmen.

Immerhin weisen oft genug diese oder jene Umstände auf

eine größere oder geringere GefahreinerWundkomplikation hin.

Im allgemeinen wird sich dieselbe nach dem Bakterien

gehalt des verletzenden Gegenstandes einerseits und jenem

des verletzten Körperteiles andererseits richten. Sie wird

des weiteren auch von der Art der Wunde und dem Zu

stande des Verletzten abhängig sein.

So wird z. B. eine glatte, scharfrandige Wade meist weniger in

fektionsverdächtig sein. als ein schartiges, buchtiges Instrument.

Ebenso wissen wir, daß sich in der Erde, im Kot, in altem Holz

die gefürchteten Tetanusbazillen festsetzen, und, mit jenen Infektions

trägern in Wunden gebracht, den gefürchteten Wundstarrkrampf er

zeugen können. Wir wissen fernerhin. daß beim Tierschlachten, bei Ver

arbeitung von Fellen und Därmen mitunter eine Milzbrandinfektion

durch eine Verletzungswunde vermittelt werden kann. Der Biß eines

tollwütigen Hundes wird durch dessen Speichel ebenfalls verhängnis

voll werden.

Gefürchtet sind bekanntlich die Infektionen von Mensch zu

Mensch. von Wunde zu Wunde, da die Bakterien von einem gün

stigen Nlhrboden direkt auf einen anderen, ebenso günstigen Boden über

impft werden.

D er Charakter der Wunde gibt ebenfalls manchen

Hinweis auf die Infektionsgefahr.

KlatTende, glattwandige Verletzungen geben den Keimen im all

gemeinen weniger günstige Bedingungen zum Haftenbleiben; dazu kommt

noch die hierbei und besonders bei Schnittwunden stärkere Blutung,

welche schon mechanisch die Infektionserreger aus den Geweben

hinausschwemmt.

Im Gegensatz hierzu sind tiefere Stichverletzungen, bei

denen die Einstichölfnung rasch verklebt, bekanntermaßen recht gefährlich,

wenn durch das Instrument virulente Keime in die Tiefe geimpft wurden.

Dort werden diese von den durohschnittenen, offenen Blut- und Lymph

bahnen rasch aufgenommen und weiter in den Organismus gedrängt und

verschleppt. Quetschwunden mit ihren nischigen und buchtigen Wan

dungen, ihren nekrotischen Gewebsfetzen und stagnierenden Blutergüssen

geben ebenfalls den meist in reicher Zahl mit eingedrungen Keimen eine

willkommene Brutstätte.

Schließlich kann auch der allgemeine Gesundheits

zustand des Verletzten und der seiner Gewebe das

Schicksal der Wunde mitbestimmen helfen.

Diabetiker sind bekanntlich zu Infektionen außerordentlich dis

poniert. Eingedrungene Bakterien gedeihen in deren Geweben rasch und

gut und nur zu leicht kommt es bei ihnen zu progredienten Phlegmonen

und gangräneszierenden Prozessen. Auch sonst werden geschwächte und

widerstandslose Patienten und solche mit schlechten Gefäßen unter Um

ständen infizierten Verletzungen gegenüber einen schweren Stand haben.

M. H.! Alle diese Erwägungen werden Ihr Handeln

und Ihre Maßnahmen beeinflussen. Sie werden vielleicht in

dem einen Falle konservativ verfahren dürfen, während Sie

in anderen Fällen energischere Mittel gegen die Infektions

gefahr anzuwenden haben.

Ist die Infektionsgefahr einer Verletzungswunde nach

all den eben erörterten Umständen als gering zu erachten,

handelt es sich beispielsweise nur um eine oberflächliche

Wunde, oder um mehr oder weniger glattrandige Verletzungen,

die — wie die Schnittwunden — bereits gut ausgeblutet

sind, so werden wir sie möglichst in Ruhe lassen. Klafiende

Wundränder kann man durch einige Nähte sehr wohl ver

einigen. Dabei tut man aber gut, dieselben nicht zu eng

zu legen, um den Wundsekreten durch die Lücken ge

nügenden Abfluß zu ermöglichen. Zweifelhaftenfalls ist es

stets besser, die Wunde für einige Tage offen zu halten.

Anders ‘ist es bei tieferen Stichwunden, die, wie

wir bereits sahen, bei Einimpfung infektiösen Materials in

die Tiefe oft schwerste septische Erkrankungen hervorrufen.

Hier wird man entweder durch zentralen Druck an dem

betroffenen Gliede oder durch erweiternde Spaltung der

engen Einstichsöffnung -ein Ausbluten und den Abfluß

der Sekrete nach außen zu ermöglichen suchen. —

Schußverletzungen erfordern bekanntlich im allgemeinen,

wenn keine schweren Ncbenverletzungen zum raschen Han

deln drängen, zunächst stets eine streng konservative und

exspektative Behandlung. Sondierungen sind verboten.

Sind nun die Verletzungswunden gröblich verun

reinigt, sind sie außerdem nischig und buchtig‚ viel

leicht durch schwere, quetschende Gewalten herbeigeführt,

dann erfordern sie eine sorgfältige Versorgung; denn

hier droht die Infektionsgefahr in hohem Grade.

Dabei wird es unserBestreben sein, das infektiöse Material

tunlichst aus der Wunde zu entfernen und diese

unter möglichst günstige Heilungsbedingungen zu

versetzen.

Die Entfernung des infektiösen Materials darf

nur mit großer Schonung erfolgen. Sie werden sich

dabei im allgemeinen nur auf die Eliminierung der sicht

baren, mit Pinzette oder Tupfer zugänglichen Fremdkörper

und Schmutzpartikelchen beschränken dürfen, müssen dies

aber mit möglichster Gründlichkeit und Exaktheit tun. Alle

gröberen Reinigungsversuche, Auswischen, Spülungen udgl.

sind zu meiden. Sie schädigen nicht nur die Gewebe in

ihrer Vitalität, Sie laufen sogar dabei auch Gefahr, daß Sie

die Infektionsstofie erst recht in die Tiefe der Gewebe

treiben und so den Organismus aufs neue gefährden. Auch

unsere chemischen Desinfektionsmittel leisten in der

Wunde selbst wenig. Im besten Falle werden durch sie die

oberflächlich auf einer Wunde liegenden Keime abgetötet;

im übrigen schädigen sie die Gewebe und die Zellen

des Wirtes; sie verätzen dieselben, wie das Karbol, Chlor

zink udgl. oder sie gehen mit dem Gewebseiweiß unwirk

same Verbindungen ein, wie das Sublimat. Auch das Jodo

form und seine Surrogate können ebensowenig wie die viel

besprochenen Silbersalze, das Kollargol, die Infektionskeime

in den Tiefen der Gewebe mit Sicherheit direkt abtöten.

Die alte Chirurgie bediente sich zwar vielfach der

Aetzungen und des Glüheisens und noch in der jüngeren

Zeit wurde für septische Wunden die konzentrierte Karbol

säure und auch der Pacquelin empfohlen. Daß diese ener

gischen Aetz- und Glühmittel mit den Zellen, die sie zer

stören, auch die nächstliegenden Infektionskeime vernichten,

muß zugegeben werden, vielleicht auch, daß durch ihren

Reiz die lokale Reaktion des Organismus angeregt wird.

Deswegen wird eine ganz frische, eben erst stattge

habte Infektion, bei der die Keime noch oberflächlich

auf der Wunde sind, durch jene Aetzung oder Verschor

fung noch beherrscht werden können. Aber, meine Herren,

auch dann ist bei dieser Therapie noch Vorsicht geboten.

Nur kleine Wunden in indifferenten Geweben kommen

für sie in Betracht. Zudem kann nicht genug betont werden,

daß die Aetzung die Vitalität der angrenzenden Gewebe

schwer schädigt, eine Nekrose derselben herbeiführt. Und

wenn, wie meist und gewöhnlich schon wenige Stunden

nach der Infektion, die Infektionskeime bereits in die

tieferen Wundschichten vorgedrungen sind, dann kommt man

mit der Aetztherapie nicht allein zu spät, ja sie schadet

sogar. Es entsteht die große Gefahr, besonders bei kleinen

Wunden, daß man nur die Oberfläche verschorft, daß aber

hinter dem abschließenden Schorfe die Bakterien weiter

wuchern und nun erst recht in die Tiefe der Gewebe ge

drängt werden.

‚ -<r‘_‚_
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Gelingt es uns also nach alledem nicht, die Wunde

von allen Infektionsstoffcn zu reinigen, den bakteriellen

Feind in ihr direkt zu vernichten, so müssen wir wenigstens

alles anwenden, um das zweite eben aufgestellte Postulat zu

erfüllen, nämlich die Wunde unter möglichst günstige

Heilungsbedingungen zu versetzen. Zu diesem Zwecke

ist es notwendig, eine infizierte Wunde gründlich offen

zu halten, um den Sckretstrom mit seinen Bakterien

und Toxinen aus allen Nischen und Buchten nach außen

zu leiten und jede Stauung in den Geweben zu ver

hüten. Dabei ist es wichtig, aus komplizierten Wund

verhältnissen durch entsprechende Spaltung und Drainage

möglichst einfache zu schaffen.

Es werden also alle Taschen und Buchten der Wunde

sorgfältig revidiert, schonend gereinigt, geöffnet und, wenn

nötig, ausgiebig gespalten. Nekrotische, zerquetschte Haut

oder Muskelteile, Sehnenfetzen, aus ihrem Zusammenhang

ausgelöste Knochenteile sind sorgfältig zu entfernen. Bei

diesen Eingriffen wird man sich meist der allgemeinen Nar

kose bcdienen und an den Gliedmaßen die Blutleere zu

Hilfe nehmen. Bei gut umgrcnzbarem Vorletzungshcrd und

bei Beherrschung der Technik ist die Lokalanästhesic an

gezeigt.

Hierfür werden Sio am besten Novokain mit Zusatz von Neben

nicrenextrakt, in Fovm der Novokainsuprarenintabletten der Höchster

Farbwerke, mittels der von mir Ihnen seinerzeit hier‘) geschilderten

Umspritzung des Operationsfeldos anwenden.

Wenn nun so im ganzen Verletzungsgebiete ein

fache und glatte Wundvcrhältnisse geschaffen sind.

können Sie die Wunde durch einige Haltenähte sehr wohl

verkleinern, im allgemeinen muß sie aber sorgfältig tam

poniert und drainiert werden, um den Wundsckreten

und lnfektionsstoffen vollständig freien Abfluß zu

sichern und jede Stagnation derselben zu verhüten. Alle

Nischen und Buchten der Wunde sind nach exakter Blut

stillung — diese ist für einen guten Wundverlauf eben

falls außerordentlich wichtig — reichlich mit trockener,

steriler oder Jodoformgaze oder deren Surrogaten locker

auszustopfen. Handelt es sich um eine größere Wundhöhlc,

so wird an deren tiefster, das heißt abhängigstei‘ Partie

ein Drainrohr eventuell durch einen neuen Hautschnitt

durchzuführen sein.

Eine besondere Sorgfalt erfordern offeno Knochen

oder Gelenkverletzungen. Hicr können sich einge

drungene Infektionskcimc nur zu leicht ansiedeln. Dazu

kommt noch, daß gerade die Gelenk- und Knochenmark

höhlen für die Infektionen so außerordentlich disponiert

sind. Hier müssen also all dic eben geschilderten Maß

nahmen besonders gründlich in Anwendung gezogen werden.

Nach dieser Wundversorgung kommt der nach außen

abschließende Verband. Derselbe soll vor allen Dingen

die Wundsekrcte mit ihren Infektionskeimcn gut absaugen

und so eine möglichstc Trockenlegung der frischen Wunde

erzielen; stellt doch diese einen wichtigen Faktor in der

Desinfektion derselben dar. Es wird also die Wunde reich

lich mit steriler, hydrophiler Gaze bedeckt, über die noch

— besonders bei größeren Verletzungen — gut absaugcnde

Gewebe, wie Holzwollwatte, Mooskissen, oder die etwas

billigere Zelluloscwatte, gelegt werden.

Schließlich ist noch die Ruhigstellung des ver

letzten Gliedes und bei Extremitäten ihre Hochlagerung

zu betonen. Alle Verletzungen, besonders dic infi

zierten oder infektionsverdächtigen, müssen Ruhe

haben; denn durch Bewegungen der Muskeln werden dic

Keime in den Geweben gewissermaßen weitcrgepumpt, und

es wird so der Infektion Vorschub geleistet.

Interessant in diesem Sinne sind die Beobachtungen Gold

ammers im südwestafrikanischen Kriege. die er auf dem Chirurgen

kongreß im Jahre 1906 mitteilte. Dort zeitigte ihm der einfache trockene

‘l DiejLokalanästhesie in der Hand des praktischen Arztes. (Med.

Klinik 1908, Beiheft 11.)

Verband die besten Heilrcsultate, besonders dann, wenn das verletzte

Glied. wie bei Knochenschüssen, sofort exakt fixiert und immobili

siert wurde. In der überwiegenden Mehrzahl heilten diese Falle glatt,

während jene, bei denen diese Fixat-ion unterlassen wurde, oft in Eiterung

übergingen.

M. H.! Mit dieser ersten Vfundversorgung, die

also in dem Prinzipe gipfelt, aus der frischen infizierten

oder in hohem Grade infektionsverdächtigen Wunde scho

nend alle Schädlichkeiten und alle lebensunfähigen

Gewebsteile zu entfernen und weiterhin durch Schaffung

einfacher Wundverhältnisse sowie durch exakte Tamponadc

und Drainage alle Sckretc und bakteriellen Gifte unter

Vermeidung jeder Stauung nach außen zu leiten,

die fernerhin für eine möglichst sichere Ruhigstellung

der Verletzungsstelle sorgt, werden Sie in der Mehrzahl

der Fälle einen guten Wundverlauf erzielen und oft genug

die weitere Infektionsgefahr von vornherein bannen. Selten

werden trotzdem ernstere Wundkomplikationen oder gar

septische Allgemeinerkrankungen eintreten. Sie geben in

der geschilderten Weise dem gefährdeten Organismus Zeit,

seine Schutztruppen, die Leukozyten, mobil zu machen, sie

an den Kampfplatz zu bringen und die nötigen Gegengifte

zu bilden. .

Freilich müssen wir den Verletzten stets einer go

nauen weiteren Beobachtung unterwerfen. Zunehmen

der Wundschmerz, Spannungsgefühl am verletzten Körper

teil, etwas erhöhte Temperatur deuten auf eine Störung im

Wundverlaufe hin. Mitunter klingen diese Symptome unter

vollkommener Ruhigstellung und Suspension des ver

letzten Gliedes rasch ab. Ist dies aber nicht der Fall, ver

stärkt sich der Wundschmerz, tritt Oedem in der Umgebung

und vor allen Dingen Fieber hinzu, dann haben wir die

Zeichen der manifesten Infektion vor uns. Jetzt muß

der Verband gewechselt werden, und jetzt gilt es wiederum

vor allem, den Wundsekreten mit ihren bakteriellen

Giften vollkommen freien Abfluß nach außen zu ver

schaffen!

Handelt es sich um oberflächliche Verletzungen,

so genügt meist das Wicdcröffncn der Wunde, die Lösung

einer Naht, ein vorsichtiges Auseinanderdritngen der Wund

ränder und dergleichen, um die Retention der toxischen

Stoffe zu beheben. Seltener ist eine Spaltung oder Er

weiterung der Wunde erforderlich, und dies meist erst dann,

wenn eine Stauung von Infcktionsstoffcn oder Eiter bereits

zu einer Ausbreitung des Prozesses oder einer Senkung in

die Umgebung geführt hat.

Gewöhnlich empfiehlt es sich auch, für ein paar Tage

einen feuchten Verband mit 2°/„iger essigsaurer Tonerde

oder mit Spiritus oder Seifenspiritusl) anzulegen. Der feuchte

Verband mit essigsaurer Tonerde weicht die Wundränder

gut auf und erleichtert so den Abfluß der Sekrete nach

außen; er benimmt dem Kranken den Spannungsschmerz.

Gewöhnlich werden Sie schon in den nächsten Tagen zu

reizlosen Salbenverbiinden mit Borvaseline oder Bleisalbe

übergehen können. Ein trockener Verband würde in diesem

Stadium der abklingenden Infektion leicht wiederum zu

Stauungen der jetzt dickeren zellreicheren Sekrete führen.

Der feuchte Verband wird, für diese kurze Zeit angewandt,

noch nicht die bekannten Nachteile, die schmerzhafte Maze

ration der Haut, die rasche Wucherung der Baktcrienflora

in derselben und eine größere Nekrotisierung der Gewebe,

bemerkbar machen.

Mitunter sind auch leichtere Infektionen bei kleineren Verletzungen

hartnäckig. dies besonders im Gebiete der Haare und wenn Ekzeme

hinzutreten. Erst jetzt beobachtete ich wieder solch einen Fall. Gründ

liche Reinigung der Wundumgebung. Fortschaffung aller störenden Reize

führen gewöhnlich zum Ziel, manchmal erst nach wiederholtem Wechseln

und Probieren verschiedener Behandlnngsweisen.

Handelt es sich um größere Verletzungen, bei

1) Der Seifenspiritus, als Mittel zu feuchten Verbänden bei Infek

tionen wurde neuerdings von Sackur in der Breslauor chirurgischen

Gesellschaft warm empfohlen.
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welchen sich die Zeichen der manifesten Infektion

einstellen, dann müssen Sie erst recht den Grundsatz ver

folgen: Freier und ungehinderter Abfluß allen Se

kreten aus allen Teilen der Wunde. Jede Stauung

muß sorgfältig vermieden werden!

Chemische Desinfektionsmittel und Aetzungen leisten

hier ebensowenig und schaden ebensoviel, wie in der

frischen Verletzungswunde. Auch feuchte Umschläge, Bäder

oder dergleichen ersetzen die gründliche Revision und Be

handlung der Wunde in keiner Weise. Eisumschläge sind

in der Regel nicht nur nutzlos, sie bringen unter Umständen

die Gefahr einer größeren Gewebsnekrose.

Der Verband wird also zunächst vorsichtig entfernt.

Sie tun dies am zweckmäßigsten durch Aufträufeln einer

30[„igen Wasserstoffsuperoxyd- oder Perhydrollösungl). Der

sich bildende Schaum trennt die angeklebten Verbandstoffe

am schonendsten von der Wundfläche.

Jetzt müssen wiederum alle Buchten und Taschen der

Wunde sorgsamst revidiert werden. Finden sich noch lebens

unfähige, nekrotisch sich abstoßende Gewebsfetzen, so werden

sie tunlichst an der Demarkationsgrenze entfernt. Senkungen

müssen, eventuell unter Anästhesie und Blutleere, breit ge

spalten werden, größere Taschen erhalten nach dem tiefsten

Punkt hin Gegenöffnungen, durch welche dickere Drains

hindurchgeführt werden. Dabei ist allerdings zu vermeiden,

daß diese größeren Gefäßstämmen anliegen, um deren Arro

sion zu vermeiden. Kurzum, es müssen, wie ich es bereits

betont habe, möglichst einfache Wundverhältnisse ge

schaffen werden, in denen die Sekrete sich nirgends

stauen. Ein Verband mit reichlichem sterilen und gut

absaugenden hiaterial deckt auch jetzt wiederum die Ver

letzungswunde. Ist die Umgebung in weiterer Ausdehnung

entzündlich gerötet, so empfiehlt es sich, dieselbe mit einem

feuchten Spiritus- oder essigsaure Tonerdeverband zu decken.

Bei leichteren Graden entzündlicher Rötung lindert ein dickes

Bestreichen der Haut mit Zinkoxyd oder Oleum Zinci eben

falls das IIitze- und Spannungsgefühl. Begleitende Erysipele

erfordern sorgfältige lokale und allgemeine Behandlung.

Viel geübt und gelobt wird die Ichthyolsalbe. Bei Extremitäten

erysipelen hat sich mir oft die seinerzeit von Kolaczek’) empfohlene

feste, lückenlose Einwicklung der Extremität mit feuchtem Gummipapier

zentral von der Rosegrenze bewährt.

Der entzündete Körperteil wird auch jetzt wiederum

möglichst ruhig gestellt. Ist eine der Extremitäten ver

letzt, so wird eine gutsitzende Schiene angelegt und das

Glied hochgelagert.

Klingen nun die Zeichen der Infektion, Fieber‘, Wund

schmerz, Oedem usw. rasch, oder, wenn auch langsam,

so doch stetig und sicher ab, dannbleibt der Verband

mehrere Tage liegen. Zeigt alsdann die Revision der Ver

letzungsstelle den vollständigen Rückgang jeder Entzündungs

erscheinungen und das Aufschießen guter Granulationen, so

werden Sie im allgemeinen gut tun, die Tamponade mit

einigen Gummi- oder Glasdrains zu vertauschen, welche die

jetzt zellreichere Wundsekrete rasch aus der Tiefe der Wunde

herausfließen lassen. Bestehen aber die Entzündungserschei

nungen fort, so muß bereits nach 24=—48 Stunden der Ver

band wiederum schonend gewechselt werden. Nach vor

sichtiger (Perhydrol!) teilweiser oder vollkommener Ent

fernung der Tamponade wird die Wunde von neuem revi

diert und die Ursache der Fortdauer der Infektionssymptome

aufgesucht. Oft findet man dabei eine mangelhafte Drainage

oder eine Tasche, in der sich die Sekrete stauen, oder es

zeigt sich, daß der infektiöse, phlegmonöse Prozeß progredient

ist. Dann sind mitunter erneute Entspannungsschnitte,

Drainageöffnungen am tiefsten Punkt und eine sorgfältige

Tamponade erforderlich. Auch bei diesen Revisionen und

‘) conf. auch Küttner, Schonende Nachbehandlung septischer

Operationen. (Beitr. z. klinischen Chir. 1902, Bd. 35.)

2) Zbl. f. Chir. 1893, Nr. 28, S. 601.

Nachoperationen ist ein schonendes Operieren mit

glatter und sicherer Schnittführung außerordentlich

wichtig, durch gröbere Maßnahmen, Bohren oder Reißen

mit Finger oder Instrumenten und dergleichen können nur

zu leicht die Infektionskeime erst recht in die Gewebe

und Blutbahnen getrieben werden. Ein erneuter Fieber

anstieg nach dem Verbandwechsel zeigt dies nicht selten an.

M. H.! Nach denselben Prinzipien werden Sie handeln,

wenn Ihnen eine ältere Verletzung bereits mit den Zeichen

der manifesten Infektion zugeht. Auch hier werden Sie

zwischen leichteren und schwereren Fällen, zwischen

kleineren und größeren Verletzungen unterscheiden.

Bei leichteren Infektionen und besonders bei ober

flächlichen Verletzungen werden Sie meist unter Umschlägen

und absoluter Ruhigstellung der Verletzungswunde zuwarten

dürfen, woforn nicht wichtige Gebilde, wie Sehnen und

dergleichen durch Fortleitung der Entzündung gefährdet

sind. Bei schwereren Infektionen sowie bei kompli

zierteren und größeren Verletzungen werden Sie ener

gisch nach den oben geschilderten Prinzipien vorgehen müssen.

Nicht selten kommt es nun vor, daß die Infektion

durch eine kleine Verletzungswunde eingedrungen

war, daß aber diese bereits verheilt ist, wenn die bak

teriellen Keime in der Tiefe der Gewebe eine Ent

zündun g undEiterung hervorrufen. Es tretendannentweder

in der Nähe der Invasionspforte, oder aber fern von ihr,

im Verlaufe eines regionären Lymphstranges oder bereits

in den nächsten Drüsen die charakteristischen Symptome

der Entzündung: Dolor, Tumor, schließlich auch Kalor und

Rubor auf. In solchen Fällen können Sie ebenfalls gewöhn

lieh zuwarten, wenn nichts zum Eingriff drängt.

Unter feuchten und heißen Umschlägen wird — mit Hilfe

der dadurch erzeugten aktiven Hyperämie — bei leicht in

fektiösen Prozessen die lokale antibakterielle Reaktion der

Gewebssäfte und Zellen erhöht: es kann eine spontane

Heilung erfolgen; oder aber es wird die eitrige Einschmelzung

gefördert: die Eiterung kommt rascher an die Oberfläche,

sie wird rascher „messerreif“. Wenn aber der phlegmonöse

Prozeß Neigung zur Progredienz zeigt, Fieber oder sep

tische Allgemeinsymptome auf eine hochvirulente Infektion

hindeuten, wenn andererseits durch die Lokalisation der

Entzündung wichtige Gebilde oder Organe gefährdet

werden, wie die Sehnenscheiden und Gelenke, dann, meine

Herren, ist rasches Handeln geboten! Hier gilt im all

gemeinen meines Erachtens auch heute der Satz, den Ent

zündungsherd — wenn nötig in Allgemeinnarkose — vom

Gesunden bis in das Gesunde zu spalten, um den

Giftstoffen gründlich Abfluß zu verschaflen. Alle konserva

tiven Maßnahmen, kleine Inzisionen mit Stauung und der

gleichen, stellen ein zweischneidiges Schwert dar, das nur

der Geübte und Erfahrene in geeigneten Fällen zu führen

verantworten kann.

M. H. Bei den meisten infizierten Verletzungen werden

Sie mit den geschilderten Behandlungsmethoden auskommen,

und — mitunter freilich nach hartem und energischem

Kampf, nach wiederholten Revisionen und Inzisionen der

Wunde — werden Sie dem gefährdeten Organismus den

Sieg sichern.

In manchen Fällen freilich versagt unsere Kunst. Bei

solchen hochvirulenten Infektionen schreitet der Prozeß oft

rapide weiter. Häufig melden Schüttelfröste den erneuten

Einbruch septischen Materials in die Blutbahnen. Nicht

selten sind diese von pyämischen Metastasen gefolgt,

die sich durch Schmerz und Schwellung dokumentieren.

Die großen Gelenke werden von ihnen bekanntermaßen gern

bevorzugt. Dazu kommen leicht perikarditische und endo

karditische Reizerscheinungen. Daß es in solch hochernsten

Fällen wiederum vor allem darauf ankommt, den primären

Lokalherd sowie die metastatischen Phlegmonen durch ener

gische und ausgedehnte Spaltungen und durch Behandlung
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nach den Ihnen bereits skizzierten Grundsätzen zu beherr

schen, ist selbstverständlich, damit durch Verhütung der

Resorption der Bakterien und ihrer septischen Toxine

weitere Nachschiibe vermieden werden. Unter Umständen

kommt —— wenn es sich um eine Extremität handelt —

auch die Absetzung des verletzten Gliedes im Gesunden als

Rettungsversuch in Frage. Alle diese Operationen müssen

aber hier mehr als sonst mit größter Schonung mit

sicherer und glatter Schnittführung ausgeführt werden,

um nicht dllliil grobe Manöver die Keime erst recht in die

Blut- und Lymphbahnen zu treiben. Beginnende Metastasen,

septische Gelenkreizung erfordern zunächst und vor allem

—— ebenso wie der primäre Herd — exakte Ruhig

stellung und Hochlagerung. Feuchte Umschläge tun

hier ebenfalls gut.

Dabei muß das Allgemeinbefinden unter dauernder

sorgfältiger Kontrolle und Behandlung stehen. Sorgfältige

Pflege und Ernährung, Herzstimulantien, Kochsalzinfusionen

müssen tunlichst den Kräftezustand hochzuhalten suchen.

Embolische Prozesse in den Lungen, Pneumonien, Abszesse

daselbst, Pleuritiden, Empyeme erfordern gesonderte Be

handlung ebenso wie die schon erwähnten Herzkompli

kationen.

Besonders für diese schweren und verzweifelten Fälle

wären nun Mittel wünschenswert, die imstande wären, den ge

fährdeten Organismus selbst im Kampfe gegen den

bakteriellen Feind zu stärken und zu stählen oder ihn

gegen dessen Gifte zu immunisieren. Denn bislang

gingen doch unsere Maßnahmen eigentlich nur darauf hin

aus, den Organismus vor der Invasion des Feindes zu

schützen, das Vordringen der Keime und die Resorption deren

Gifte zu verhindern.

Leider sind diese Bestrebungen bis jetzt nur von ge

ringem praktischen Erfolge gekrönt worden. Zuverlässige

prophylaktische oder therapeutische Mittel hat die Immuni

täts- und Serumforschung bis jetzt noch nicht gezeitigt.

Auch das Streptokokkenserum weist keine ‘eindeutigen Er

folge auf, sodaß es für den Arzt in der Praxis noch nicht

in Betracht kommt. Das Kollargol hat ebenfalls nicht die

auf dasselbe gesetzten Hoffnungen gerechtfertigt.

Nur die Stauungshyperämie hat sich in vielen

Fällen von lokaler Infektion bewährt, sodaß wir in ihr ein

bedeutsames Hilfsmittel für die Behandlung der Infektionen

besitzen. Besonders bei offenen Wunden an den Extremi

täten leistet das Biersche Verfahren Gutes und dies nicht

allein bei manifester Infektion, sondern auch prophylaktisch

bei drohender Gefahr.

Die dünne Biersche Gummibinde wird, wie Sie Alle wissen, über

eine Mullbinde am Oberschenkel oder am Oberarm unter leichter Spannung

angelegt und zwar so, daß zwar das Glied heiß ödematös, der Puls aber

nicht schwächer wird oder gar verschwindet. Das Ende der Binde wird

angefeuchtet und angedrückt und klebt so ohne weiteres fest.

Der Entzündungsschmerz muß nun im erkrankten Gliede

sich abschwächen oder ganz aufhören. Am Hals wird das Bier

sche elastische Halsband benutzt, an Hoden, Schulter- und Hüftgelenk

ein Gummischlauch achtertourförmig angelegt.

Das ödemisierte Körpergebiet wird nun durch den

Säftestrom gut durchgespült, und bei breit offener Ver

letzungswunde wird der Sekretstrom mit seinen Bak

terien und Toxinen kräftig nach außen abgeleitet.

Selbstredend muß eine Blutungsgefahr aus der Verletzungs

wunde ausgeschlossen sein. In dieser Weise unterstützt

also die Stauung unsere vorher besprochenen Maßnahmen

bei Verletzungswunden ganz erheblich, ersetzt sie aber

nicht. Nach wie vor rate ich Ihnen, den Infektions

herd selbst vor allem breit zu spalten und gut offen

zu halten. Die Stauungsbinde wird alsdann diese Maß

nahmen wirkungsvoll fördern.

Aber, meine Herren, die Stauungshyperämie erfordert

eine große Uebung und eine sorgfältige, dauernde

Ueberwachung; denn der rechte Stauungsgrad ist nicht

immer leicht zu trefien. In der Regel wird die Stauung

sich für die Krankenhausbehandlung und dort nur

bei gut geschultem Personal empfehlen. Nur ausnahms

weise darf sie, meines Erachtens, — besonders bei akuten

Infektionen — einem intelligenten Patienten und einer gut ge

schulten Pflegerin im Privathause überlassen werden. Darin

liegt nun die Schwierigkeit für den vielbeschäftigten Arzt

in der allgemeinen Praxis!

An jenen Körperteilen, wo die Stauung nicht ausführbar, sind die

Saugglüser. die Sie alle kennen, zu empfehlen. Ein- oder mehrere Male

täglich auf die infizierte Verletzungswunde unter Vermeidung von

Schmerz und Blutung aufgesetzt, könne auch sie einen Teil der Toxine

nach außen befördern.

Noch sei ganz kurz der Eduard Müllerschen Autiferment

behandlung gedacht, die biologisch interessant ist und auch praktische

Perspektiven eröflnet. Dieselbe gipfelt darin, daß eine antifermentative

Wirkung, welche die eiweißzerstörende Kraft des heißen Eiters aufhebt,

im Blutserum des Menschen sowie in eiweißreichen Aszites- und Pleura

flüssigkeiten enthalten ist. Bringt man nun Blutserum oder

solche eiweißreichen Punktionsflüssigkeiten mit dem Eiter

in Berührung, so schwinden Entzündungsymptome und Eite

rung sofort, soweit das Antiferment in direkte Berührung mit

dem Eiter kommt. Damit sind aber auch vorläufig die Grenzen der

Methode gesteckt. Bei abgekapselten Eiterungen kann man sich also

des MüllerschenAntifermentes, das Merck in Darmstadt fabrik

mäßig herstellt, sehr wohl bedienen.

Nun müssen wir noch einiger Infektionen gedenken,

welche hier und da die Verletzungswunde kompliziercn, für

welche aber die Serumbehandlung in Frage kommt. Es

sind dies Tetanus, Hundswut und Milzbrand.

Gegen den Tetanus, der bekanntlich mit Erde und

Kot in die Wunden verimpft wird, haben v. Behring und

Kitasato ein Antitoxin hergestellt. Dasselbe wird nun

mehr von verschiedenen Fabriken, besonders von den

Höchster Farbwerken, unter staatlicher Kontrolle aus Blut

serum von Pferden gewonnen, welche mit steigenden Tetanus

dosen immunisiert worden sind.

Die praktischen Erfolge des Serums sind nicht immer

ermutigende gewesen. In foudroyanten Fällen versagt es

gewöhnlich, indem die tödliche Dosis des Tetanustoxins bereits

an den Nervenzellen verankert ist, wenn die Serumbehandlung

einsetzt. Aber auch in den protrahierten Fällen von mani

festem Tetanus kommt das Serum oft zu spät, da auch da

bereits große Toxinmengen an den Nervenzentren gebunden

sind. Es kann hier nur neue Schübe verhüten. Aber diesen

können Sie wohl meist auch durch eine gründliche chirur

gische Behandlung der Verletzungswunde nach den Ihnen

bereits vorher geschilderten Prinzipien erfolgreich begegnen.

Ja, eine gründliche und kunstgerechte Versorgung der

frischen mit Erde und Kot verunreinigten Wunden wird

nach experimentellen und praktischen Erfahrungen auch

eine gute Prophlaxe gegen die Tetanusinfektion sein.

Scheint es doch, daß die 'l‘etanusbazilleu zum Teil erst in

Symbiose mit saprophytischen Erregern und in schwer trau

matisch geschädigten Geweben, wo ausgedehnte Nekrosen

und Fäulnisvorgänge oft hinzutreten, gedeihen und ihre

Gifte erzeugen. Nichtsdestoweniger können, ja müssen Sie

mitunter prophylaktisch oder therapeutisch zur Serum

behandlung greifen.

Bei Bißwunden von wutverdächtigen Hunden werden Sie

— wenn möglich —— sofort die Pasteursche Schutzwutiuipfung an

wenden, die in Deutschland in zwei Wutschutzstationcn — in Berlin

und Breslau — olfiziell und unentgeltlich geübt wird. Selbstredend

werden Sie auch hier, wie bei 'I‘etanus, die Wunde selbst gründlich

reinigen und offen behandeln müssen.

Auch gegen die Milzbrandinfektion ist ein Serum hergestellt

worden (Sobernlieim). das die Merksche Fabrik in Darmstadt-Halle a. S.

in den Handel bringt. Glücklicherweise verlaufen aber die meisten Falle

von äußerem Milzbrand beim Menschen relativ günstig, sodaß man mit

den üblichen Wundbehandlungsmethoden auskommt. Oft genügt sogar

exakte Ruhigstellung des verletzten Gliedes unter aseptischem Verbande

oder Salbe und Suspension desselben ohne jede weitere chirurgische Maß

nahme, die nach v. Bergmann nur die Gefahr der Verschleppung der

Keime in die Lymph- und Blutbahnen erhöht.

M. H.! Wir haben nun die Grundprinzipien für die Be

handlung infizierter Verletzungen kurz skizziert. Für die



1470 26. September.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK -—- Nr. 39.

überwiegende Mehrzahl der Fälle wird Ihnen das Gesagte

wohl imstande sein, eine Richtschnur für Ihr Handeln zu

geben. Es erübrigt daher jetzt nur noch, einige spezielle

Fälle hervorzugreifen, welche für Sie von praktischcrWichtig

keit sind, und welche ihre Besonderheiten in der Behand

lungsweise haben. _

Beginnen wir mit den infizierten Verletzungen

des Kopfes. Die Behandlung der Weichteilwunden, mit

oder ohne Fissuren des Schädels unterscheidet sich in nichts

von dem bereits Gesagten; nur die komplizierten Schädel

splitterbrüche erheischen einige Worte. Lose Knochen

splitter müssen hier entfernt werden, und je größer die

Knochenzertrümmerung ist, desto energischer muß dies ge

schehen. Unter Umständen wird man ausgedehntere Knochen

partien entfernen, die Hirnhäuto und das Gehirn freilegen

und selbst dort noch zerrissene und zertrümmerte, also

lebensunfähige Gewebsmassen abtragen müssen. Spaltungen

unterminiertcr Hautpartien, Gegenöffnungen für Drainage

sind oft erforderlich. Aber auch hier gipfelt alles in pein

lichster Asepsis und gewissenhafter Säuberung und Glät

tung der Wunde mit Tamponade.

Daß man gerade am Schädel eine derartige Wundversorgung gut

unter Lokalanästhcsie mittels gründlicher und ausgedehnter zirkulärer

Umspritzung des Operationsterrains mit Novokain-Suprarenin ausführen

kann, sagte ich bereits in meinem früheren Vortrage‘)

Infizierte Verletzungen des Gesichtes erfordern

ebenfalls nur die Anwendung der Ihnen bekannten allge

meinen Regeln. In Oberlippen- und Obcrkiefergegend wcr

den wir aber bei Infektionen besonders vorsichtig sein

müssen, zumal bei tiefen buchtigen oder mit Knochenverletzun

gen komplizierten Wunden; wissen wir doch, daß Phleg

monen hier leicht zu fortschreitenden Thrombosen der Ge

sichts- und Orbitalvcnen mit konsekutiver Meningitis führen

können! Entsprechendes Offenhalten der Wunde, Tamponade

oder Spaltungen müssen auch hier die Resorption der Gift

stoffe sicher verhüten.

Infizierte Verletzungen des Rumpfes erfordern

nur eine Sonderstellung, wenn sie penetrierend in die

großen Körperhöhlen sind.

Bei penetrierenden Brustverletzungen wird man

sich — nach entsprechender Versorgung der Wunde, Ent

fernung infizierender Fremdkörper und dergleichen -— zunächst

im allgemeinen konservativ verhalten, wenn nicht besondere

Umstände ein anderes Vorgehen erheischen. Konsekutive

Entzündungen und Phlegmonen werden nach den allgemeinen

Regeln behandelt, Empyeme werden entsprechend operiert.

Penetrierende Bauchverletzungen fordern im all

gemeinen ein aktives Vorgehen; denn hier droht die In

fektion nicht allein von außen, sondern besonders von

innen her, von dem häufig mitverletzten Magendarm

kanal aus.

Bei frischen Verletzungen werden Sie also, nach der

Ihnen wiederholt beschriebenen Reinigung des Wundgebictcs,

die Wunde selbst erweitern, und bei dem geringsten Ver

dachte auf eine Intestinalverletzung müssen Sie diese letztere

aufsuchen. Bei mehrfachen Darmverletzungen darf keine

übersehen werden. Die Rupturstelle muß exakt durch feine,

zweietagige Serosa—Serosa-Seidennaht übcrnäht werden.

Ausgetretcner Darminhalt muß sorgfältig aus der Bauch

höhle mit trockener, aseptischer Gaze ausgetupft und scho

nend und sorgfältig ausgewischt werden. Ein Mikulicz

tampon, ein großer Gazebeutel, der in der Mitte seines

Grundes mit einem dicken Faden armiert ist, wird in die

Tiefe geschoben und mit Jodoform- oder anderer steriler

Gaze gefüllt. Er saugt die infizierten Sekrete ab und leitet

sie in den nächsten Tagen nach außen. Die Bauchwunde

wird bis auf die Oeffnung für den Tampon sorgfältig mittels

Katgut-Peritoneath, Katgut-Muskel- und Fasziennaht und

fester Hautnaht geschlossen.

i) 1. c.

Auch subkutane Bauchverletzungen können durch

Ruptur der Eingeweide zur Infektion führen. Sie erheischen

dasselbe rasche, aktive Vorgehen. Reflektor-ische

Bauchdeckenspannung, intensiver Schmerz, oft auch perito

neales Erbrechen, oder vielleicht blutige Abgänge per os

oder per rectum weisen auf sie hin, auch dann, wenn sonst

nichts objektiv am Abdomen nachzuweisen ist.

Bekommen Sie die Bauchverlctzungen crst nach

mehreren Tagen in Behandlung, so ist ihr Schicksal meist

entschieden. Eine wenig virulente Infektion wird durch die

Schutzkräfte des Peritoncums wohl abgewehrt worden sein.

Temperatur, der weiche schmerzlose Leib und nicht zum ge

ringsten Teile Pnls und Allgemeinaussehen des Kranken

zeigen diese günstige Wendung. Hier werden Sie sorgfältig

beobachtend abwarten; denn immer noch kann es später zu

Eiterungen in der Bauchhöhle kommen. Der Anstieg der

Temperatur zeigt alsdann die Infektion an, Schmerz, par

tielle Bauchdeckcnspannung, Dämpfung weisen auf den Herd

selbst hin, wenn er lokal ist; die Anzeichen der Perforations

peritonitis, ihr Shock, ihr intensiver Schmerz deuten auf

einen Durchbruch der Infektionsstoffe in die freie Bauch

höhle. In beiden Fällen muß der Eiterherd freigelegt und

nach außen drainiert werden, nachdem, wenn möglich, die

Infektionsquelle am verletzten Darm und dergleichen ver

stopft wurde.

M. H.! Bekommen Sie den Kranken mit ausge

sprochener Peritonitis in Ihre Behandlung, zeigt das

Gesicht bereits jenen schlaffen Ausdruck der Facies abdo

minalis, ist die Zunge trocken, der Puls klein und frequent,

der Leib vielleicht schon aufgetrieben, besteht Darmatonie,

dann fallt die Behandlung der infizierten, penetrierenden

Bauchvcrletzung mit jener der Peritonitis zusammen.

Bietet der Kräftezustand des Kranken überhaupt noch

irgend eine berechtigte Hoffnung auf Erfolg, so muß

möglichst bald operiert werden. Die Bauchhöhle wird

so weit eröffnet, daß ein Ucberblick möglich ist. Es wird

zunächst die Quelle der Infektion, die verletzte lllagen

oder Darmpartie, schonend aufgesucht und versorgt.

Nun kommt die Behandlung der Peritonitis selbst,

und hier teilen sich — wenn dieselbe diffus ist — die

Chirurgen in zwei Lager. Dies zeigte wiederum die Diskussion

auf dem letzten Chirurgenkongreß. Die einen spülen mit

Rehn und Nötzel die ganze Bauchhöhle gründlich mit

warmer, physiologischer Kochsalzlösung aus und berichten

über gute Resultate, ja der Patient soll sich unter dem Ein

fluß dieser reinigenden Spülung, die zugleich eine Art In

fusion darstellt, mitunter schon auf dem Operationstisch er

holen. Die anderen tupfen oder wischen die Bauchhöhle

trocken aus und berichten ebenfalls über gute Erfolge.

M. H.! Es scheinen beide Wege unter Umständen

zum Ziele zu führen.

beachten. Einmal dürfen Sie durch die Spülung die Infek

tion nicht in noch intakte, vielleicht bereits durch leichte

Adhäsionen abgeschlossene Gebiete des Bdtlßllffliles

tragen, andererseits müssen Sie aber auch energisch genug

vorgehen, um keinen Verletzungs- oder Eiterherd zu

übersehen. Eventrierte verunreinigte Darmschlingen wer

den gründlich abgespült. Die Bauchhöhle selbst behandle

ich persönlich in der Regel, nicht prinzipiell, trocken, mittels

Austupfcn der Exsudatc und Eiterherde. Eine ausgiebige

Tamponadc der hauptsächlich infizierten Teile der Bauch

höhle und teilweise Etagennaht der Bauchdecken beschließt

auch hier wiederum die Operation.

Daß es nun gilt, den Kräftezustand des Kranken und

seinen gesunkenen Blutdruck durch Koffein, Kampfer, Di—

galen, durch Kochsalz und Kochsalz-Adrenalininfusionen nach

Heid e n h ai n 1) hochzubekommen , ist selbstverständlich. Selbst

verständlich ist es auch, daß alle Operationen penetrie

l) 6;8 Tropfen Suprareninlosung auf 1000 g Kochsalzlosung. 500

bis 1000 g davon intravenös zu injizieren. '

Jedenfalls müssen Sie zwei Dinge -
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renderBauchverletzungen meist inAllgemeinnarkose, l _ 1. Verletzung des kleinen Fin eis duächleinen Fvmailäe

oder wenigstens unter Lokalanästhesie und möglichst in ‘ “im” Dm Fm“ k“ m“ “um” ° “n” °‘ ‘npanm ‘um es

. - kl‘ F‘ d hmerzhafter Schwellung oberhalb des9111m‘ Krankenhaus’ iedenfails ab?!‘ unter alle“ asep‘ Hälllllängßlßullließr: ihusl Kiifnkenhaus. Sofortige ausgiebige Spaltungen.

tischen Kautelen und Vorbereitungen einer La Mit dem Eiter wird der Emaillesplitter entleert. Resultat: Sehne

pnrotgmig übnrhanpt auszuführgn sind bleibt erhalten, der Finger bleibt jßdOOh steif, die Hand im übrigen

i

i
r ‘ - ' ' ‘ i b 1' h.

. M‘ H‘! Anm Schluß noch am über dle lnfl‘ i ewegäc. Kleine Quetschverletzung des Daumes. Patient kommt

zierten Verletzungen der Extremltaten- l wenige Tage später mit dem Zeichen des schweren Sehnenscheidenpana
Uöbel‘ die Ofilellell Verletzungen döl‘ KDOClIBII 110d Ge- , ritiums mit Schwellung oberhalb des Handgelenkes ins KrankenhausxSo

lenke, und die ernste Prognose derselben bei Infektionen fortigß ausgiebige Spaltung und Sißuußsßbßhßndluvg- Troildßm “fir

sprach ich bereits im allgemeinen Teile. Es sei aber noch
i eiterung sämtlicher Beugesehnen. Das Resultat war eine voll

. . ik t ‘f H d.mal? betont’ daß es gerade hier darauf ankommt’, den m‘ i ommtänäugltsechuanng des Daumens und Zeigefingers. DerZeige

flzlertßll Kllßßhen- Üdöl‘ Gßlßllkherd Tülldllßh ffel- fin er wurde anderwärts exartikuliert. Der Kranke kam nach mehreren.. g . . g . . . ..
zulegen, alle stgrendgn und verunrglnlggndgn ‘ Tagen mit dem Zeichen des schweren Sßllllßllßßhßldßltpßfläiltllllilllß des

freienKnochensplitter‚ Gewebsfetzen Schmutb und ‘ Daumens und einem Abszeß oberhalb des Handgelenkes ins an enhaus.

E d t ‚l t l. _h f ’ i Durch ausgiebige Freilegnng der ganzen Sehne des Daumens bis zum

r e e] e “n u’ St zu ent’ amen und durch Spaltungen ‘ Vorderarm elan es die Eiterun von der emeinsamen Sehnenscheiden
. .. .. . . .. i 8 8 » 8 8

V99 buchid 911 Hüillell m0 ilCilSi» elllfa-Cilß wlllldVßfililit- bursa die bereits eröffnet war fernzuhalten. Resultat steifer Daumen,
‚ g g. . ‚ . i . ’ . . ‚ l —

nisse zu schaffen. Meist werden Sie damit zum Ziele i die übrigen Fmgßrßßwßgilßh- _

kommen und die Zeichen der Infektion langsam schwinden 1 Diese wenigen Fälle mögen genügen, Ihnen den Ernst

sehen, Nnr selten ist man hente noch genötigt, die ver- i der infizierten Fingerverletzungen _zu illustrieren. Ge

letzte Extremität zu opfern, i wlssenhafte Versorgung der frischen lierletzungs

iNoch seien die Fingerverletzungen herausgehoben, , Wunde, sorgfältige Beobachtung des Kranken, so

die eine bedeutsame Rolle in der Unfallschirurgie einnehmen. j fßrtigc, gründliche und ausglßblge Spaltung und

Sie sind wohl die häufigsten aller Unglücksfälle besonders i Offonhaltllllg des Entzündungsherdes,_wenn ein s_ol

beiden arbeitenden Klassen. Fast stets sind sie infiziert, i C110!‘ Sich durch SCTIIIICPÄ SChWei1ung‚ Fleber keilntilßh

mitunter sogar schwer infiziert. Sie erfordern eine exakte 1 maßhä werden hie!‘ Viel Unilßil Verhüten können- Ein Zu‘

Behandlung nach den besprochenen allgemeinen Grund- i warten bis zum nächsten oder übernächsten Tage unter Um

sätzen und eine gewissenhafte weitere Beobachtung; i Schlägen wird oft das Schicksal der Sehne besiegeln!

denn sehr häufig sieht man, daß es im Anschluß an i M. H.! Eingangs meines Vortrages sagte ich, daß die

Quetschungen oder Splitter- und Schiefer- oder kleine Stich- i Behandlung der infizierten Verletzungen unter Umständen

Verletzungen an der Beugeseite der Finger — infolge der i eine schwierige und verantwortungsvolle werden kann, die

eigenartigen, straffen und fast senkrecht nach der Tiefe | an das Können und die Energie des Arztes die höchsten

hinziehenden subkutanon Bindegewebszüge -— zu schweren , Anforderungen stellt. Meine Erörterungen und gewiß auch

Sehnenscheidenpanaritien kommt. Damit ist leider i Ihre Erfahrungen werden Ihnen die Wahrheit dieses Satzes

auch heute noch Ineistens das Schicksal der Sehne besiegelt; i fraglos bestätigt haben. Wir sehen aber auch, daß durch

der Finger bleibt steif. Am zweiten, dritten und vierten i eine entsprechende Prophylaxe bei Versorgung der

Finger bleibt der Prozeß glücklicherweise der Regel nach auf | frischen Verletzung sowie durch rasches Handeln

den Finger beschränkt, da die Sehnenscheide selbst den , beim ersten Einsetzen der iiianifestcn Infektion

Prozeß nach der Hohlliand hin begrenzt. 'l‘rifl"t aber die s manche schwere Komplikation verhütet werden kann, wofern

Verletzung den Daumen oder den kleinen Finger, dann ‘ es uns gelingt, den Vormarsch des bakteriellen Feindes in den

kriecht der Prozeß oft rasch in die Hohlhand und zum , Organismus und Resorption seiner Gifte zu verhüten.

Vorderarm empor und greift leicht auch auf die übrigen Hoffen wir, daß die zukünftige Forschung auch dem Orga

Sehnen der Hohlhand über; denn hier zieht die Sehnen- 1 nismus selbst einmal eine sichere Schutzwaffe zur Abwehr

scheide selbst ohne Grenze ebenfalls bis zur Handwurzel ‚i des Feindes und zur Paralysierung seiner Gifte bieten werde,

hin und tritt in nahe Beziehungen zur gemeinsamen Bursa die in ihrer Wirksamkeit über die oft versagenden natür

in der Hohlhand. Einige Beispiele mögen dies illustrieren: _‘ lichen Schutzkräfte hinausgeht!

Abhandlungen.

Was charakterisiert die Hysterie‘! Die Diskussion über die Abgrenzung der Neurosen von

von einander hat in den letzten beiden Jahrzehnten kaum auf

gehört, und sie hat für die Hysterie das Ergebnis gehabt,

— ‚ ‚ s i daß man sie von den anderen Neurosen ziemlich einstimmig

Nicht eine neue Theorie über das Wesen der Hysterie i gänzlich abtrennt, sie einzelnen Formen sogar gegenüber

aufzustellen, ist der Zweck der folgenden Zeilen, vielmehr i stellt. Das Fehlen aber eines charakteristischen Ausdruckes

sind sie das Ergebnis des jahrelangen Suchens nach einem i für das Eigenartige der Krankheit hat zur Folge gehabt,

prägnanten Ausdruck für das, was die Hysterie charakteri- l daß dieses erfreuliche Ergebnis der unendlichen Diskussionen

siert. Wenn wir auch anscheinend noch weit davon ent- ‚ noch nicht Gemeingut der Aerztewelt geworden ist. Wenn

fernt sind, zu wissen, was die Hysterie ist, so haben wir im , sich auch nicht alle so abweisend verhalten, wie ein Kol

Gegensatz dazu alle das Gefühl, daß wir recht wohl wissen, i lege, der mir das Spintisieren über die Abgrenzung der

was hysterisch ist und was nicht. Zum mindesten vor den i Neurosen als überflüssig erklärte, da man in der Praxis

i

l

Dr. Semi Meyer, Danzig und Sanatorium Westerplatte.

ausgesprochenen Fällen sind wir keinen Augenblick im ganz gut auskomme, wenn man alles weibliche Nervöse als

Zweifel, und doch fehlt ein Ausdruck für das, was der hysterisch, alles männliche als neurasthenisch ansehe, so

Krankheit eigentümlich ist. Bei einer großen Diskussion ‚ habe ich doch gesehen, daß speziell zwischen hysterischen

über die Abgrenzung der Hysterie, die jüngst in Paris ‘ und liypochondrischen Erscheinungen, über deren Wesens

stattfand, mußte man sich damit behelfen, eine große verschiedenheit in der wissenschaftlichen Welt kaum mehr

Anzahl von Symptomen als für die Hysterie charakteristisch l Zweifel herrschen, von den Kollegen in der Praxis kein

zusammenzustellen, und niemand fand ein erlösendes ; Unterschied gemacht wird. Und diese Abgrenzung hat

Wort, mit dem man die Eigenart der Krankheit treffend = durchaus keinen rein theoretischen Wert. Für Prognose

bezeichnen könnte. Ich will im folgenden diese Aufgabe zu j wie Therapie ist es durchaus nicht gleichgültig, ob man eine

lösen Versuchen. i reine Hysterie oder, um bei dem ‘Beispiel zu bleiben, eine
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hypochondrische Neurose vor sich hat. Denn wer etwa ver

suchen wird, die hypochondrische Verstimmung mit Voraus

sagen baldiger Heilung und mit einer Schnellkur anzu

greifen, der wird bei dem Hypochonder alles Vertrauen ein

büßen und gar nichts erreichen, während bei gewissen

Hysterieformen ein solches Vorgehen oft genug mit Recht

und mit Erfolg probiert wird.

Was nennen wir nun zweifellos hysterisch? Davon

müssen wir selbstverständlich ausgehen, wenn wir die Krank

heit charakterisieren wollen. Bei fast allen Antworten, die

darauf gegeben werden, stoßen wir auf eine Verlegenheit,

die sich in Zusätzen, wie „gewisse“, „eigenartige“ und der

gleichen kundgibt. Man spricht von „gewissen“ Erscheinungen

im Bereich der Motilität und Sensibilität und der Tätigkeit

der Verdauungs- und Respirationsorgane, die für die Hysterie

charakteristisch sind, neben einer „Eigenart“ des seelischen

Reagierens und stellt die körperlichen Symptome den geistigen

Abnormitäten gegenüber. Wir beschäftigen uns zunächst

mit den körperlichen Krankheitserscheinungen.

Der Versuch ihrer Aufzählung, der immer wieder gemacht

wird, ist schon deswegen ganz zwecklos, weil keine dieser Er

scheinungen an sich für die Krankheit charakteristisch ist, sondern

das Charakteristische nur in der eigentümlichen Art des Auftretens

liegt. Gewiß kann man die häufigsten Symptome schnell an den

Fingern hcrzählen. Es sind außer den Anfällen die Kontrakturen

und die klonischen Krampfformen, neben denen die Lähmungen an

Häufigkeit nach meiner Erfahrung geradezu verschwinden; ferner

die Aphonie, die man nicht zu den Lähmungen rechnen kann; und

es sind weiter die Ausfälle im Gebiete des Hautsinnes, die zu

sammen mit den Hyperalgesien und den spontanen Schmerzen, von

deren großer Bedeutung im Bilde der Hysterie im weiteren mehr

fach die Rede sein wird, wiederum alle sensorischen Ausfälle an

Häufigkeit weit überragen. Aber an sich sind diese Erscheinungen

doch nicht Symptome der Hysterie, und noch viel weniger sind es

die viszeralen Störungen, die nun wieder in der Praxis weit mehr

vorkommen, als man aus den wissenschaftlichen Darstellungen der

Hysterie vermuten möchte. Eine Hysterie, die kein anderes Krank

heitssymptom zeigt als Erbrechen, ist in der Praxis etwas ganz

Gewöhnliches. Und das Erbrechen ist doch wahrhaftig weit davon

entfernt, an sich etwas mit der Hysterie zu tun zu haben. Und

ebenso gut wie Erbrechen kann fast jedes andere bei irgend einer

Krankheit nach außen hin hervortretende Symptom hysterisch be

dingt auftreten. Eine wirkliche Aufzählung ist also gar nicht

möglich.

Eine solche ist aber auch gänzlich überflüssig, denn die

Symptome charakterisieren ja nicht das Leiden. Bleiben wir bei

dem lehrreichen Beispiel des Erbrechens. Wir werden aus ihm

gleich noch etwas anderes sehr Wichtiges lernen können. Das Er

brechen ist ein Symptom, das nicht nur funktionell bedingt bei

der Hysterie auftreten kann, sondern jedesmal, wenn wir es funk

tionell entstehen sehen — das Erbrechen durch Hirndruck und

Giftwirkung z. B. bei Nierenleiden ist ja organisch begründet —

dann kann keine andere Neurose vorliegen als Hysterie.

Fast jeder Nenrastheniker hat im Laufe seines Lebens und Leidens

einmal mannigfache Magenbeschwerden, und für die Hypochonder

ist gerade der Magen die reichste Quelle für Parästhesien, die oft

genug ein recht schweres Krankheitsbild ergeben. Aber daß ein

Nenrastheniker oder Hypochonder erbricht, das kommt nie vor.

Demnach ist es doch zweifellos, daß die Hysterie an sich

von den anderen Neurosen gänzlich zu trennen ist. Denn wie mit

dem Erbrechen verhält es sich mit allen anderen charakteristischen

Erscheinungen der Hysterie. Sie ahmt alle möglichen organischen

Krankheiten nach und zwar bis zu einem Grade, daß oft genug

diagnostische Schwierigkeiten entstehen. Ich hatte eine Patientin

in meinem Sanatorium, die Husten, Atemnot, nächtliche Schweiße

und starke Abmagerung aufwies, sodaß ein älterer Kollege, der

Verwandter der Dame ist, trotz dauernden Fehlens jeder Lungen

veränderung durchaus nicht von der Diagnose einer Tuberkulose

lassen wollte, und die Patientin. hat sich in der Folge als aus

schließlich hysterisch erwiesen. Sie hatte es sich nur in den Kopf

gesetzt, daß sie in der Stadt nicht leben könne. So etwas kann

ein Hypochonder nicht. Er ist voll von Mißempfindungen, er

glaubt die abnorme Funktion oder das Aussetzen der Tätigkeit

seiner Organe zu fühlen, aber das Herausstellen von wirklichen

Krankheitserscheinungen kommt bei ihm nicht vor.

Man wende nur nicht ein, daß sich praktisch hysterische

Erscheinungen so häufig mit anderen nervösen Symptomen zu

sammenfinden. Das steht auf einem ganz anderen Blatt, und es

soll nicht etwa bestritten werden, daß sich die Hysterie mit an

deren Neurosen kombiniert, abgesehen davon, daß es Allgemein

erscheinnngen gibt, die allen Störungen der Funktion der nervösen

Zentralorgane, auch vielfach den organisch bedingten, gemeinsam

sind. Der Natur der Sache nach finden wir besonders häufig die

degencrative Neurasthenie mit der Hysterie vergesellschaftet, beides

ist dann auf demselben Boden der Degeneration erwachsen. Aber

man übertreibe doch auch nicht die Häufigkeit dieser Kombination.

Manche Autoren lassen den Anschein entstehen, als könnte man

daran zweifeln, daß die Neurosen überhaupt getrennt auftreten.

Davon kann gar keine Rede sein. Die Hysterie zum mindesten ist

sicher in mehr als der Hälfte der Fälle ganz rein, und die Hypo

chondrie ist in manchem Sinne geradezu ihr Gegensatz. Daß beide

sich kombinieren, ist so selten, daß man in der Praxis vor solchen

Fällen unwillkürlich stutzt. Nur die traumatische Neurose zeigt

solche Vermischungen als etwas typisches.

Im übrigen mag man über die Möglichkeit der Kombination

der Neurosen denken, wie man will, daß die Hysterie etwas ganz

anderes ist als die anderen Funktionsstörungen, daß hier ein be

sonderer Entstehungsmechanismus vorliegen muß, darüber herrscht

heute kein Zweifel, und für die Praxis kommt es darauf an, fest

zustellen, ob bei der Person, die wir vor uns haben, derartige

Dinge vorkommen können, die wir als hysterisch entstanden kennen.

So wie wir ein einziges Mal etwas derartiges beobachten, kenn

zeichnen wir schon die Person als hysterisch. Wir trauen ihr zu,

daß sich bei Gelegenheit wieder hysterische Erscheinungen bei ihr

einstellen werden. Schon damit kennzeichnen wir die hysterische

Verfassung als etwas ganz Besonderes, als eine Reaktionsweise,

die nur diesen Personen zukommt.

Man liest jetzt vielfach, die Hysterie sei eine Psychose, und

das sei die wichtigste neue Errungenschaft der Hysterieforschung.

Ich kann diese Errungenschaft nicht für einen so glänzenden Ge

winn halten. Man kann die Psychosen sehr weit und sehr eng

umgrenzen, und ob man die Hysterie noch hineinfallen läßt, steht

ganz im Belieben jedes Autors, je nach der Definition, die er für

die Psychosen gibt. Für uns im praktischen Leben stehende Aerzte

ist gewöhnliche Hysterie keine Psychose, sondern sie wird es nur

gelegentlich. Und theoretisch ist mit der Einrubrizierung der

Hysterie unter die Psychosen schon gar nichts gewonnen, denn

theoretisch besteht ein Unterschied zwischen Geistes- und Nerven

krankheiten nicht mehr. Krankheiten der Seele sind für uns

Krankheiten des Gehirns.

Unsere Aufgabe aber, das Charakteristische der Hysterie

herauszustellen, kann durch die Betonung der psychischen Erschei

nungen oder der hysterischen Charaktereigentümlichkeiten schon

gar nicht gefördert werden. Diese sind es nämlich gewiß nicht,

denen die Krankheit ihre Eigenart verdankt, schon deshalb nicht,

weil sie selbst kaum etwas Charakteristisches an sich haben. Die

Autoren der psychiatrischen Lehrbücher kommen wohl alle darauf

hinaus, daß die hysterischen Geistesstörungen gewöhnlich erkannt

werden an dem Zusammenvorkommen mit körperlichen Manifesta

tionen der Hysterie. Wo diese fehlen, bestehen immer diagnostische

Schwierigkeiten. Auf eine gewisse Sonderstellung einiger psychi

scher Symptome werden wir noch zurückkommen.

Daß alle hysterischen Krankheitserscheinungen auf psychi

schem Wege entstanden sind, und die Krankheit in diesem Sinne

als Psychose aufzufassen sei, ist zunächst einmal noch nicht be

wiesen, zweitens aber überhaupt keine wirkliche Erklärung und

schließlich am wenigsten das, was wir suchen, das Charakteristikum

der Krankheit. Denn auf psychischem Wege kann noch sehr viel

anderes entstehen als Hysterie, und die Pathologie der Neu

rosen bietet dafür unzählige Beispiele. Ich erwähne die Angst

neurosen und die nervöse Impotenz, die lediglich psychisch bedingt

sind. Also nicht darin liegt das Charakteristische, wohl aber ist

charakteristisch für die Hysterie, daß etwas wirklich Greifbares,

eine Krankheitserscheinung entsteht, wie wir so unzweideutig an

dem Beispiel des hysterischen Erbrechens gesehen haben.

Wir wollen alle theoretischen Fragen, als unserer Aufgabe

fern liegend, möglichst beiseite lassen, denn ich glaube, daß man

gerade deswegen den gesuchten treffenden Ausdruck noch nicht

hat, weil alle Versuche der Autoren, einen solchen zu finden, ver

quickt sind mit einer Theorie der Krankheit. Eine befriedigende

Erklärung für die Erscheinung, die uns alle so fesselt, haben wir

aber nicht und werden wir voraussichtlich noch lange nicht haben,
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weil hierzu noch gar zu viele Vorbedingungen, besonders von

seiten der psychologischen Forschung zu erfüllen sind.

Suchen wir deshalb einmal unbekümmert um alle Theorie

von unserm rein praktischen Gesichtspunkt aus nach einer passen

den Bezeichnung für das, was sich uns als allein charakteristisch

ergeben hat für die Krankheit „Hysterie“, wie wir sie alle Tage

sehen und beobachten. Wir haben gesehen, daß das Charakte

ristische die Fähigkeit ist, Krankheitssymptome wirklich zu er

erzeugen, die die andern Neurosen ihren Trägern nicht verleihen.

Die Hysterischen klagen nicht nur, sondern sie bringen die Krank

heitserscheiuungen wirklich hervor, es ist etwas da, was die

Kranken aus dem Nichts geschaffen haben. Eine solche Fähigkeit,

etwas zu erschaffen, nennen wir sonst im Leben „Produktivität“,

und ich stehe nicht an, diesen Ausdruck, nachdem ich Jahre lang

nach einem besseren vergebens gesucht habe, auf die Hysterie zu

übertragen. Ich werde gern einen bessern, den jemand verschlägt,

übernehmen, glaube aber, daß der meinige, wenn er sich etwas

einbürgern würde, uns gute Dienste leisten kann.

Die Hysterie ist charakterisiert durch das „Produkt“ der

krankhaften Gehirntätigkeit. Keine andere Form von gestörter

Funktion des Nervensystems produziert wie die Hysterie Krankheits

symptome. Sie allein ist produktiv, und nur wiederum daran

unterscheiden wir die Hysterie von allen anderen Funktions

störungen. Hysterisch sein ist viel mehr als nervös sein, es be

deutet immer, daß die als hysterisch erkannte Person Krankheits

erscheiuungen hervorzuzaubern, zu produzieren die Fähigkeit hat.

Noch einmal sei betont, daß der Ausdruck „Produkt“ nichts

über die Theorie der Erscheinung enthalten soll, daß er nur eine

eindeutige Bezeichnung für die Tatsache des Auftretens von

Krankheitserscheiuungen sein soll. Einige Betrachtungen über

die gewöhnlichsten Produkte und über ihre Quellen werden aber

erst die Wahl des Ausdruckes ganz rechtfertigen.

Die Produkte der Hysterie sind heute -— wir werden sehen,

daß das früher anders war — fast durchweg Krankheitserschei

nungen, und ihr häufigstes Produkt ist auch nichts anderes als

das gewöhnlich erste und dem Laien wichtigste Symptom des

Krankseins, nämlich der Schmerz. Ich weiß, daß ich damit für

manchen etwas Ueberraschendes sage. Schuld daran, daß man die

Häufigkeit des hysterischen Schmerzes erst betonen muß, sind

unsere Lehrbücher und die rein wissenschaftlichen Darstellungen,

die naturgemäß die schweren Fälle der Krankheit zu viel im Auge

haben, weil ihre Autoren aus naheliegenden Gründen die leichten

Fälle verhältnismäßig seltener zu Gesicht bekommen als die

schweren. Das Bild der leichtesten Hysterie, das uns die Praxis

bei den Krankenkassenmitgliedern täglich sehen läßt, die den Arzt,

weil sie's nichts kostet, viel schneller aufsuchen als privatim

zahlende Patienten, das ist in der Mehrzahl der Fälle, soweit die

Beobachtung reicht, fast erschöpft an Produkten mit dem Auftreten

von Schmerz.

Daß er das gewöhnlichste Produkt ist, ist nur zu erwarten.

Der Schmerz ist das gewöhnlichste Krankheitssymptom, und da

die Hysterie ein Krankheitsbild zu produzieren das Bestreben und

die mehr oder minder große Fähigkeit hat, so fängt sie natur

gemäß mit dem Schmerz an. Wie der hysterische Schmerz pro

duziert werden mag, das wissen wir natürlich ebensowenig, wie

wir die Entstehung jedes andern Produktes kennen, aber daß es

rätselhafter sein sollte, als etwa die Entstehung von Analgesien,

will mir nicht einleuchten. Im übrigen mag die theoretische Er

klärung noch so schwierig erscheinen, wir dürfen doch selbstver

ständlich nicht den Tatsachen Gewalt antun und etwas leugnen,

weil wir es nicht erklären können.

Daß der Schmerz der Hysterischen genau so reell ist, wie

die Schmerzlosigkeit oder jedes andre Produkt, nur daß wir ihn

nicht sehen können wie das hysterische Erbrechen oder die

Lähmung, darüber dürfte es nicht nötig sein, heute noch ein Wort

zu verlieren. Die Kranken bilden sich doch die Lähmung oder

das Erbrechen oder eine Schmerzlosigkeit nicht ein. Weshalb

sollten sie sieh denn gerade den Schmerz einbilden? Uebrigens

kann sich kein Mensch Schmerz einbilden. Man kann sich ein

bilden, daß der Kopf leer ist, daß das Gehirn nicht mehr funktio

niert, aber daß der Kopf rasend schmerzt, das kann man sich

nicht einbilden, daß kommt bei der Hysterie vermöge derselben

uns ihrem Wesen nach allerdings unbekannten Störung in der

Gehirnfunktion zustande, der alle ihre Produkte ihre Entstehung

verdanken.

Da ich für den praktischen Arzt schreibe, möchte ich über

den hysterischen Schmerz nicht mit so wenigen Worten hinweg

gehen. Es würde viel Unheil verhütet, wenn der hysterische

Schmerz als „Produkt“, wie wir es hier aufgefaßt haben, genau

so anerkannt würde, wie die andern Erscheinungen. Denn gerade

um den Schmerz geht der Streit der Hysterischen mit ihrer Um

gebung am häufigsten an, besonders wenn ein Arzt erst die Sache

als eingebildet erklärt hat, und durch nichts pflegt die Hysterie

so ungünstig beeinflußt zu werden als durch den Kampf, den ihre

Trägerin um die Anerkennung ihrer Krankheit kämpfen muß.

Die hysterischen Schmerzen können jede beliebige Lokali

sation haben je nach der Krankheit, deren Symptome „produziert“

werden. Da aber die Mehrzahl der Hysterischen sich heutzutage

nur für nervös hält, so lokalisiert sich der Schmerz in der weit

überwiegenden Zahl der Fälle im Kopf und an den Nerven des

Kopfes. Selbstverständlich wird aber der praktische Arzt häufiger

andre Lokalisationen zu sehen bekommen als der Nervenarzrt.

Das nächste an Häufigkeit scheinen mir die Herzschmerzen zu

sein, auch Magenschmerzen hysteriseher Natur sehen wir oft

genug, und eine große Bedeutung haben die Schmerzen der weib

lichen Geschlechtsorgane. Ich erinnere an die Dysmenorrhoe der

Hysterischen. Seltenheiten sind demgegenüber schon die Gelenk

schmerzen, die doch noch zu den Produkten von praktischer Be

deutung gehören. Alles andere mag wohl Rarität sein.

Die Häufigkeit der hysterischen Neuralgie ist andrerseits

so groß, daß im Vergleich zu ihr jede wirkliche Neuralgie in der

Praxis eine Seltenheit ist. Ich weiß, daß ich auch mit dieser

Behauptung manchen Praktiker zum Widerspruch herausfordere.

Um so mehr muß ich betonen, daß ich selbst erst nach jahre

langer Erfahrung zu dieser Einsicht gekommen bin. Wie not aber

eine Anerkennung dieser Tatsache unter den Praktikern tut, das

lehren mich verschiedene Fälle von zweifelloser Hysterie, an denen

von Chirurgen Eingrifl'e an den Nerven unternommen worden sind,

ohne einen andern Erfolg als eine Verschlimmerung des ganzen

Hysteriebildes zu erzielen.

Wie man nun erkennt, daß der Schmerz „produziert“ ist,

also Hysterie vorliegt, das kann ich hier nicht nebenbei erörtern.

Für die meisten andern Produkte der Hysterie ergeben sich auch

lange nicht so häufig Schwierigkeiten wie gerade für den Schmerz.

So sind die hysterischen Kontrakturen und klonischen Krämpfe ja

meist auf den ersten Blick zu erkennen, und noch weniger

Schwierigkeiten machen gewöhnlich die Lähmungen. Alles, was

an Anfällen produziert wird, macht meist nur so lange Schwierig

keiten, als der Arzt den Anfall nicht zu sehen bekommt. Die

Aphonie ferner ist ganz charakteristisch. Sie ist ein sehr

schlechtes Produkt der Hysterie, das durch seine Mangelhaftigkeit

doch ein gewisses Licht auf die Entstehungsbedingungen der Pro

dukte wirft.

Noch lehrreicher ist in dieser Beziehung die Verschiedenheit

der Krankheitsbilder je nach dem Bildungsgrad der Träger der

Krankheit, und damit im Zusammenhange die Umgestaltung des

Krankheitsbildes im Verlaufe der Kulturentwickelung.

Die Dienstmädchen haben gewöhnlich eine ganz andere

Hysterie als die gebildete Frau, und die Mädchen aus den Ge

schäften stehen zwischen ihnen. Bei den Dienstmädchen sehen

wir noch am häufigsten die großen Anfälle mit viel Geschrei und

wenig Krankheitsäußerungen. Die Verkäuferinnen werden nur

ohnmächtig und sind von ihrer erschrockenen Umgebung nicht

wieder aufzuwecken. Bei ihnen treten hier ‘und da Zuckungen

während des Anfalls auf, Geschrei wird gar nicht gemacht. Noch

gebildeter ist gewöhnlich der Anfall der Kontoristin, sie bekommt

einen Angstanfall. Die gnädige Frau aber hat nur Herzkrämpfe

oder einen Weinkrampf. Selbstverständlich ist das die mittlere

Linie, die ganz schweren Fälle und besonders die in Kranken

anstalten ausgelernten Hysterischen produzieren, was man nur zu

sehen wünscht.

Auf dem Lande soll nach Mitteilungen, die ich von einem

gut beobachtenden Kollegen habe, der allerdings in einer fast rein

polnischen Gegend mit sehr niedrigem Kulturniveau praktizierte,

die Hysterie noch vielfach in den Formen auftreten, die ihr in

früheren Kulturepochen eine so furchtbare Rolle im Völkerleben

zugewiesen haben. Für unsere Aufgabe ist eine kurze Betrach

tung der früheren Formen der Hysterie von größter Bedeutung.

Wir haben bisher nur gesehen, daß die Produkte unserer

Hysterischen sämtlich Krankheitserscheiuungen sind. Daß auch

anderes produziert werden kann, beweist schon die Möglichkeit

der Produktion von Graviditätssymptomen bei Hysterischen. Denn

die Schwangerschaft kann man doch nicht als Krankheit bezeichnen.

Noch viel lehrreicher ist aber, was in früheren Zeiten produziert

wurde. Die Stelle, die heute das Kranksein einnimmt, war ja in

manchen Zeiten und ist. noch heute bei niederen Kulturvölkern
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den bösen Geistern vorbehalten, die die Menschen mit oder ohne

Veranlassung ihre Macht fühlen lassen. Und die Hysterischen

jener Kulturcpochen waren nicht krank, sondern von bösen Geistern

besessen. Helfen konnte nicht der Arzt, sondern der fromme

Mann oder dcr Zauberer. Und zur Zeit der Hexenverfolgungen

bcmäehtigte sich des armen hysterischen Wesens statt des heutigen

Krankheitsgedankens die Furcht, vom Teufel auscrsehen zu sein,

wozu wahrscheinlich meistens autosexuelle Erlebnisse dem Opfer

den ersten Anlaß gaben, und die Furcht produzierte vor den‘

Richtern die Stigmata diaboli, die heute die hysterischen Stigmata

geworden sind, ohne daß noch bisher eine volle Einigung darüber

erzielt werden konnte, daß wir Aerzte heute diese Stigmata genau

so vermittels der Furcht der Hysterischen, krank zu sein, er

zeugen, wie das Gerichtsverfahren des Mittelalters sie den Opfern

nicht aus- sondern einpreßte.

Wenn auch Geisteskrankheiten von diesen Opfern so gut

wie von den Besessenen der alten Zeit einen großen Teil der

Hysterie streitig machen, da natürlich die Wahnbildung der Geistes

krankcn ebenso dem Kulturniveau des Zeitalters angepaßt ist wie

die hysterischen Produkte, so ist es doch zweifellos, daß die

Hysterie in früheren Zeiten eine ganz andere Bedeutung hatte als

heute, aber eben auch andere Formen annahm und so wirklich

nicht nur die Aerzte anging.

Unsere Kultur ist der Hysterie durchaus nicht günstig, ab

gcschen davon, daß wir selbstverständlich überhaupt viel gesünder

sind als das Mittelalter. Speziell unserem Nervensystem wird an

Aufregungen heute im Durchschnitt auch nicht ein Bruchteil von

dem zugemutet, was gerade das Mittelalter darauf einstürmen ließ.

Wir müssen mehr arbeiten, genießen aber dafür eine Sicherheit,

die es noch nie gegeben hat. Im Mittelalter war im Gegensatz

dazu kein Mensch auch nur einen Tag seines Lebens und seiner

Stellung sicher, die Kriege hörten nicht auf, dazu kamen Epidemien

und Krankheiten, die mit Ausstellung aus der Gesellschaft drohten,

und nun noch der Druck des Aberglaubens. Das gab einen Boden

für die Hysterie, auf dem sie zur höchsten Blüte gelangte.

Wie sich die Krankheit heute unter ähnlichen Kultur

bedingungen äußern mag, darüber wären gelegentliche Studien von

Reisenden recht erwünscht. Ich weiß von dem oben erwähnten

Kollegen, daß in seiner Landpraxis Fälle richtiger Besessenheit,

Anfälle mit einem Geschrei, daß das ganze Dorf zusammenlicf,

nichts gar so Seltenes waren. Es wurde auch besprochen, der

Geist mit theologischen und mit magischen Mitteln angegriffen,

naturgemäß mit dem Erfolg, daß er sich um so rasender gebärdetc.

Heute sind diese Quellen der hysterischen Produktion für

die Mehrzahl versiegt, und es ist lediglich Krankheit, was die

Hysterie hervorbringt, und zwar meist, wie wir gesehen haben,

das von Krankheit, was den Hysterischen eben nahe liegt. Wir

können natürlich nicht in jedem Falle die Quellen kennen, aus

denen die Formen der Produktion stammen, die Kranke mag von

Krankheitssymptomen gehört haben und weiß selbst nicht mehr,

wann und wo. Welche Bedeutung die direkte Nachahmung ge

sehener Leiden hat, weiß jeder Praktiker. Wie häufig wird die

hysterische Tochter herzkrank, wenn der Vater an einer Herz

krankheit gestorben ist. Ferner erinnere ich an die hysterischen

Ansteckungen in Schulen, die für die hier vertretene Auffassung

ein nicht mißzudeutender Beweis sind.

Eine wichtige Quelle der hysterischen Produkte sind die

ärztlichen Untersuchungen, worüber ja heute ziemliche Einigkeit

herrscht. Eine Analgesie pflegt nur zu entstehen, wenn der Arzt

durch die Frage, ob die Kranke fühle, mindestens die Möglichkeit,

daß sie nicht fühlen könne, erkennen läßt. Für mich ist es aber

selbstverständlich, daß eine Analgesie gelegentlich ebenso gut aus

jeder andern Quelle geschöpft sein kann und also auch ohne unser

Zutun einmal vorkommen mag.

Alle diese Quellen, aus denen die Hysterischen den Stofl

ihrer Produktion schöpfen, sind natürlich nicht festzustellen, aber

drei weitere außer den schon erwähnten sind häufig aus den Sym

ptomenbildern zu erkennen.

Zunächst reproduzieren die Hysterischen leicht Krankheiten,

die sie einmal durchgemacht haben, oder sie setzen die äußeren

Symptome, deren Ursachen beseitigt sind, vermöge ihrer Pro

duktionskraft fort, als bestände die gestörte Funktion weiter. Bei

spiele hiervon sind in der Literatur vielfach beschrieben, sie sind

aber jedem Praktiker bei den leichteren Fällen der Hysterie

durchaus geläufig. Viele Hysterien äußern sich überhaupt nur

darin, daß bei ihren Trägern die Rekonvaleszenz von jedem Uebel

durch die hysterische Weiterführung aufgehalten wird. Eine

Hysterische, die einen Magcnkatarrh bekommt und Schwindel da

bei hat, ist in Gefahr, ihren Schwindel nicht mehr los zu werden.

Wenn wir derartiges so häufig beobachten, so ist die Annahme

gerechtfertigt, daß viel mehr hysterische Produkte auf diesem

Wege geboren werden, als je für uns im einzelnen Falle erkennbar

werden kann.

Nahe verwandt mit dieser Reproduktionsfähigkeit ist die

Uebertreibung vorhandener körperlicher Krankheitsbeschwerden.

Was hierin von Hysterischen geleistet wird, dafür bedarf es für

den Praktiker ja nur eines Hinweises. Ich erinnere nur an die

Menstruationsbeschwerden Hysterischen Fast jedes Weib hat bei

den Menses irgend welche Beschwerden. Was aber machen unsere

Hysterischen manchmal daraus! Ganz abgesehen davon, daß in

folge der nervösen Erregung, die die Menses bei allen nervösen

Frauen mit sich bringen, irgend welche nur indirekt damit zu

sammenhängende Produkte auftauchen, gibt es viele Hysterische,

die Kreuzschmerzen haben, die den Geburtswehen nichts nach

geben, ohne daß an den Organen die Schuld dafür gefunden

werden kann. Die vasomotorischen Begleiterscheinungen der

Menses werden zu den furchtbarsten Leiden des Allgcmeingefühls.

Viele erbrechen zu dieser Zeit geradezu virtuos. und ich kenne

eine Hysterika, die seit vielen Jahren am ersten Tage der Menses

im Bett liegt, stöhnt und jammert und keinen Bissen, nicht ein

mal einen Schluck Wasser, zu sich nimmt und trotzdem noch den

ganzen‘ Tag erbricht.

Nicht unterlassen möchte ich, darauf hinzuweisen, daß eine

der häufigeren Formen, in der wir die männliche Hysterie bei uns

zu Lande zu sehen bekommen, in solcher Uehertreibung sich zu

erkennen gibt. Von der Hypochondrie sind solche Fälle weit ver

schieden, ein so akutes Auftreten von Hypochondrien kennen wir

gar nicht, und man braucht, wenn man solche wimmernden Männer

sieht, mit der Diagnose einer Hysterie nicht gar so zurückhaltend

zu sein. Haben wir doch jetzt an unsern Traumatikern eine ähn

liche Form männlicher Hysterie, mehr als uns lieb ist, kennen zu

lernen Gelegenheit.

Die ganze zuletzt erwähnte Gruppe gehört nicht zu den

schweren Hysterieformen. Ihre „Produkte“ sind auch nicht viel

wert, die Fähigkeit, zu produzieren, ist eine beschränkte, und da

her ist es auch nicht zu verwundern, daß gerade hier die Grenzen

zwischen hysterischer Produktion und Simulation mit bewußter

und absichtlicher Aggravation schwimmende sind, das heißt, daß

sie nicht nur für den Arzt schwer festzustellen sind, sondern daß

in Wirklichkeit Uebergänge zwischen „Produkten“ und „Pro

duktionen“ vorkommen.

Ich möchte, gerade weil ich die Bezeichnung „Produkt“ ge

wählt habe und ein leiser Anklang an „Produktionen“ dem Worte

anhaftet, es noch besonders weit von mir weisen, als hätten etwa.

in meinen Augen die hysterischen Produkte mit Simulation oder

auch mit absichtlichen Produktionen etwas zu tun, die nur dazu

dienen, sich interessant zu machen. Im Gegenteil möchte ich be

toncn, daß das Krankenmaterial, das wir in unseren Privat

sanatorien zu sehen und so recht genau zu beobachten Gelegenheit

haben, sich in dieser Beziehung recht zu seinem Vorteil unter

scheidet von der Hysterie der öffentlichen Krankenhäuser, die ich

aus meiner Assistentenzeit kenne und in den Beschreibungen

vieler Autoren immer wiedererkenne.

Hysterische Frauen, bei denen man auch nur auf den Ge

danken käme, daß sie sich mit ihren Beschwerden interessant

machen wollen und daß sie deswegen etwa hinzuerfinden oder gar

simulieren, sind unter meinen Sanatoriumpatientinnen das un

gewöhnliche, und ich habe gerade an den Fällen mit schwersten

somatischen Erscheinungen eine eigentümliche Scheu kennen go

lernt, die die Damen dazu brachte, sich geradezu zu verstecken.

Auch sind die Hysterischen den andern Patienten gegenüber

durchaus nicht so mitteilsam wie die Hypochonder. Die Autoren

haben früher den Typ der hysterischen Prostituierten, der sich

freilich auch bei andern findet, ganz unzulässigerweise als den

hysterischen Charakter verallgemeinert. Jetzt hat man eingesehen,

daß man den Hysterischen unrecht tut, wenn man aus dem Vor

handensein der Hysterie auf Charaktereigenschaften schließt.

Unter meinen hysterischen Damen habe ich alle Charaktere an

getroflhn, von der zur Prostitution geborenen Ueberkokette bis zur

vornehmsten Dame mit den Interessen höchsten Menschentums.

Die letzte zu erwähnende und vielleicht die wichtigste

Quelle der hysterischen Produkte sind die normalen körperlichen

Begleiterscheinungen der Affekte. Sie bereichern das Bild der

Hysterie wie keine andere Quelle. Affekte erlebt jeder Mensch,

Begleiterscheinungen sind stets vorhanden, und bei Frauen sind

sie ja durchweg stärker ausgeprägt als bei Mäinnern. Die Frauen
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erröten und erblassen leichter, bei jedem Schreck fassen sie an

ihr Herz oder sind gar sprachlos, jeder Zorn bringt Herzklopfen, ,

Furcht führt bald zu Diarrhoe, und das Erbrechen vor Widerwillen

ist bei ihnen kein seltenes Ereignis. Was die Hysterie daraus

machen kann, wie sie sich zur Schaffung ihrer Produkte des hier

gegebenen reichen Stofles bemiichtigt und wie sie ihn verarbeitet,

dazu genügt der Hinweis auf das Beispiel des Globus hystericus,

das angeblich häufigste Symptom der Hysterie. Nach meiner Er

fahrung ist es allerdings nicht so verbreitet, wie behauptet wird,

aber seine Häufigkeit ist groß genug. Und damit vergleiche man,

daß dieses körperliche Gefühlssymptom sich bei jedem Menschen

normalerweise fast bei jeder mächtigeren Aufregung einstellt.

Angst schnürt uns die Kehle zusammen, und vor Aufregung bleibt

uns der Bissen im Halse stecken. wenn wir z. B. einen unserer .

Lieben verloren haben oder zu verlieren fürchten. Zu zahlreich

und zu schwierig sind aber die Fragen, die sich hieran knüpfen,

zu strittig

Aufstellungen, die in dieses Gebiet fallen, als daß man es wagen

könnte, im Vorbeigehen über diese Dinge mitzuhandeln.

Wir hatten uns ja nur die Aufgabe gestellt, herauszufinden,

was charakteristisch für die Krankheit ist. Ich habe deswegen

den Gegensatz der psychischen und der körperlichen Erscheinungen

nicht weiter berührt und möchte nun zum Schluß, wo es ver- Q

ständlicher geworden sein wird, darauf hinweisen, daß ein Teil

der psychischen Symptome der Hysterie ebenso gut als „Produkte“

aufgefaßt werden können wie die körperlichen. So sind die An

die Ansichten der Autoren, zu neu einige moderne ‘

‘ fälle von Sehlafsucht und das meiste, was in den Anfällen vor

kommt, Produkte. Anders steht es z. B. mit den Amnesien und

l‘ manchen somnambulen Zuständen. Sie sind nicht produziert,

l sondern sie entspringen wahrscheinlich direkt der gestörten Hirn

funktion, sie sind gewissermaßen die dem eigentlichen Krankheits

herd angehörigen Symptome. Aber sie treten für sich allein ohne

Produkte kaum auf, und wirklich charakterisiert ist die Hysterie

immer nur durch die Fähigkeit, zu produzieren. Die krankhafte

Produktivität ist ihr Merkmal im praktischen Sinne, und auch

l eine Theorie der Hysterie hätte diese Fähigkeit zunächst zu er

klären.

Zusammenfassung: Die Hysterie ist charakterisiert durch

die Fähigkeit, wirkliche Krankhcitserscheinungen entstehen zu

lassen. Für diese meist körperlichen Symptome wähle ich die

Bezeichnung „die Produkte“ der Hysterie. Die Hysterischen

i produzieren die Erscheinungen der Krankheit, an der sie zu leiden

fürchten, wie sie in früheren Zeiten die Erscheinungen der Be

l sessenheit von bösen Geistern und die Stigmata diaboli pro

duzierten.

Daher ist das bei weitem häufigste Produkt der Hysterie

Schmerz, als das gewöhnlichste Symptom alles Krankseins. Als

l, wichtigste Quellen der Produktion lernen wir kennen die Nach

ahmung gesehener, die Reproduktion und Verlängerung selbst er

i lebter Krankheit, die Uebertreibung vorhandener Beschwerden und

die krankhafte Produktion der den normalen Affekt begleitenden

körperlichen Erscheinungen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlullgsverfahren.

Zur Aetiologie der Interkostalneuralgie

VOB

San-Rat Dr. Hugo Bach, Westerland-Sylt.

Die Aetiologie der Interkostalneuralgie ist noch vielfach in

Dunkel gehüllt.

l im Winter anstellte, fand häufig Rezidive während der kalten Jahres

zeiten. Bernhardt beobachtete Aehnliches, und zwar sollen nach ihm

nervöse Disposition, schwachliche Konstitution, Anämie und Ueberstehen

akuter Krankheiten eine Rolle spielen. Erkältung soll nach ihm für die

Entstehung als direkte Ursache keine Bedeutung haben. Andere Autoren,

besonders Seeligmüller, führen Verletznn en des Thorax, sei es der

Knochen oder Weichteile. als ätiologisehes oment an, sowie Entzün

dungen des Periosts der Rippen, Karies, Nekrose oder Neubildungen und

‘ Entzündung der Wirbel (Spondylitis). Bemerkenswert ist der von Bern

hardt angeführte Fall, daß ein lijähriges Mädchen nach stundenlangem

Herumtragen eines Kindes eine Interkostalneuralgie bekam. Als weitere

Ursachen zahlt er noch auf: Rachitis, Skoliose, Kyphoskoliose, Verkriim

mung des Brustkorbes und der Wirbelsäule, welche zu einer Kompression

der Interkostalnerven führen, besonders bei aniimischen und schlecht

genährten Menschen. Lesser beschreibt einen Fall von Herpes zoster

bei Kyphoskoliose der Brustwirbelsliule auf der Seite der Konvexität,‘

Auch sollen nach ihm oft pathologische Prozesse der Rippen und Wirbel,

sowie Aneurysma der Aorta und pleuritische Schwartcn die Ursache sein.

Dabei laßt sich. meint er, schwer entscheiden, ob es sich um Zerrungen

oder entzündliche Zustände der Nervenscheiden handelt. Henle wies

' 1853 auf die Erweiterung der Venen hin, welche in Gestalt dichter Plexus

Boutin unterscheidet Interkostalneuralgien zentralen und peripheren

Ursprungs, aber auch er kommt zu dem Resultate, daß es außerdem

Interkostalschmerzen „de causes mal determinees“ gibt. J anowski

meint, die Ursachen, welche das Entstehen der Interkostalneuralgien her

vorrufen, seien nicht in jedem einzelnen Falle ganz genau zu bestimmen.

Man muß sie nach ihm in pritdisponierende und hervorrufende einteilen,

und zwar nennt er als prüdisponierend: Gicht (Arthritis), harnsaure Dia

these, Hysteroneurasthenie, Neurasthenie, Lungentuberkulose, Syphilis und

Malaria. während die Neuralgie ausgelöst wird durch Erkältung, durch

eine iiberstandene Infektion, Angina, plötzliche Abmagerung. Pleuritis,

hartnäckigen Husten, Bronchitis, bei nervösen Menschen auch infolge ,

Afiekterschütterung. Valleix und Basserow sahen Interkostalneur

algien besonders beim weiblichen Geschlechte und zwar am häufigsten

zwischen dem 20.-—40. Lebensahre. Valle'x. der seine Beobachtungen die Nerven an der Austrlttsstelle aus der Wirbelsäule umhüllen. Da eine
J s

. . . ‚ . ‚ . ‚ .‚. ....‚ - ‚ .. „„..‚ r ‘ „. ‚ - .._.v_‚.._
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' e e
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Prädisposition der linken Korperhälfte für Interkostalneuralgien vorliege,

hänge es vielleicht mit der Anordnung zusammen, daß links die Venen

stltmme direkt zur Hohlvene gelangen. -— Ursache können nach Bern

hardt auch Prozesse im Wirbelkanal und des Rückenmarkes (z. B. Tabes)

sein. Nach Basserow kamen außerdem der Uterus und seine Anhänge

als Ausgangspunkt in Betracht. Valleix ist nicht dieser Ansicht, denn,

meint er, wie erkläre sich dann die Interkostalneuralgie bei Männern? (l)

Eulenburg und Erb leugnen die Wichtigkeit des Uterus, Seelig

müller tritt dafür ein. Schließlich kommen noch chronische Metall

vergiftungen (Blei) als Ursache in Frage, sowie Herzleiden der ver

schiedensten Art.

Aus diesen Ansichten der Autoren läßt sich der Schluß

ziehen, daß jede Erkrankung des Thorax, bcziehentlich im Aus

breitnngsgebiet der Interkostalnerven, sei es zentral oder peripher,

Interkostalneuralgien auslösen kann, welche demnach nicht als

Primärerkrankungen, sondern mehr als sekundäre Krankheits

symptome aufzufassen sind; daß es aber auch Interkostalneuralgien

gibt, deren Aetiologie nicht mit Sicherheit festzustellen ist.

Als Beleg dafür dürften die vorstehenden sechs Kranken

geschichten ein gewisses Interesse bieten.

Diese sechs Patientinnen suchten die Ziehensche Nervenpoli

klinik mit interkostalen Schmerzen auf. Es waren bei ihnen außer

dem mehr oder weniger neurasthenische Symptome nachweisbar.

Die schematische Zusammenstellung der Krankengeschichten zeigt,

daß alle Patientinnen einen im Dorsalteil auffällig runden Rücken,

Lendenlordose und Hangebauch haben. Wie aus den beigegebenen

Photographieen der einen Patientin ersichtlich, ist die Wirbelsäule

zusammengesunken und die Körperhaltung schlafl‘.

Die Frage liegt nahe, ob die interkostalen Schmerzen in

diesen Fällen nur als Topalgien, das heißt Pseudoneuralgien bei

Neurasthenischen oder Hysterischen im Sinne allgemeiner Reiz

und Ermüdungszustände aufzufassen oder 0b sie wenigstens z. T. auch

dadurch verursacht worden sind, daß durch das Zusammensinken des

Rippenkorbes, infolge von zu geringer Tragkraft oder zu starker

Inanspruchnahme der Tragkraft der Wirbelsäule, ein mechanischer

Druck der aneinandergepreßten Rippen auf die Interkostalnerven,

beziehungsweise auch eine mechanische Zerrung der letzteren zu

stande kam. Die anhaltende Kompression würde demnach durch

Quetschung und Zerrung der Interkostalnerven diese Interkostal

neuralgien zustande gebracht haben, in ähnlicher Weise, wie Bern

hardt es bei Rachitis, Skoliose usw. annimmt.

Ist dies der Fall, so hätte die Behandlung und Prophylaxe

derartiger Interkostalneuralgien bestimmte Wege einzuschlagen.

Es müßte der Tragkraft und Traginanspruchnahme der Wirbel

säule besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Einerseits

Schonung, andererseits Kräftigung des Rückens von Jugend auf

wären angezeigt; vor allen Dingen müßte die zusammengesunkene

Wirbelsäule gestreckt werden, um die Quetschung und Zerrung

der Interkostalnerven und damit die direkte Ursache dieser Inter

kostalneuralgien zu beseitigen. — Ich behalte mir vor, später über

die Ergebnisse einer Therapie, welche von dieser Auffassung aus

geht, zu berichten.

Literatur: G. Boutin, Etude clinique et essai de classification des

nevrulgies intercostales. (Bordeaux 1905.) —— J anowski. Ueber die Inter

kostalneuralgie besonders vom Standpunkte der Klagen des Kranken aus. (Ther.

d. Gegenwart 1907.) — G. Zuelzer, Bemerkungen zu Janowskls Arbeit. (Ther.

d. Gegenwart 1907.) —- W. Siegel, Iuterkostalneuralgle. (Ther. d. Gegenwart

1907.) — Goldscheider (Ztschr. f. physik. u. dlat. Th. 1906). —— Hasebrock

(A. f. klin. Med., Bd. 86). — B ernhardt, Erkrankungen der peripherischen Nerven,

2. Aufl., Bd. 2, S. 361. — Strümpell, Pathologie und Therapie, z. B. 7. Autl.‚

S. 34. — Landau, Die Wanderleber und der Hängebauch der Frauen. (Hirsch

wald 1885.) -— Mathes, Ueber Enteroptose._ (A. f. Gyn, Bd. 77, II. 2.) —

Stiller, Die asthenische Konstitutionskrankheit. (Stuttgart 1907.) —- Schanz,

Ein Typus von Schmerzen an der Wirbelsäule. (Ztschr. i. orthopäd. Cllll‘. 1908.)

Zur Behandlung des Lupus vulgaris

VOII.

Prof. Dr. E. Finger, Wien.

_--. ‚—‚ (Schluß aus Nr. 38.)

Nicht viel erfolgreicher sind die meisten chirurgi

schen Methoden. Die älteste derselben ist die von Volk

mann schon 1870 eingeführte und von Hebra sen. be

vorzugte Exkochleation, die Auslöffclung der Lupusknoten

mit scharfem Löffel. Es ist wohl zweifellos, daß gerade die

Matschheit des Lupusinfiltrates zu dieser Operation auf

forderte‚ womit sich die Vorstellung verband, daß der Löffel

im lupösen Gewebe leicht vordringt, durch den Widerstand

des normalen Gewebes aufgehalten wird und so eine elek

tive Beseitigung des kranken Gewebes möglich ist. Diese

Vorstellung hat ihre Berechtigung nur für die kompakte

Masse des zentralen Lupusinfiltrates, die Ausläufer des

selben, die miliaren an der Peripherie sitzenden Knötchen,

die lupöse Lymphangitis, können vom scharfen Löffel nicht

beseitigt werden, bleiben zurück und sind der Ausgangs

punkt von Rezidiven in der Narbe. Dagegen hätte die

mehr theoretisch konstruierte Gefahr von Miliartuberkulose

auf dem Wege der Eröffnung von Blutgefäßen und Ein

dringen von Tuberkelbazillen in dieselben wegen ihrer tat

sächlichen Seltenheit doch nur die Bedeutung eines seltenen

Zufalles. Der Exkochleation zugänglich sind

nur größere zusammenhängende Herde. Dis

seminierte Knötchen, besonders wenn sie in

fibrösem Gewebe sitzen, sind derselben nicht

gzuänglich. Das Ausbohren dieser mit eigenen

Lanzctten (Trcphinen) hat noch weniger Aus

sciht auf Erfolg, da dann von der peripheren

Schale des Infiltrates meist Teile zurückbleiben.

Zwcckmäßiger als die Auslöffelung ist die

Skarifikation des Lupus, die wiederholte

Setzung linearer, krcuz und quer geführter

Schnitte durch das Infiltrat. Von diesen

Schnitten geht Bildung von Narbcngewebe

aus, welche ‘das zwischen ihnen liegende

Lupusinfiltrat „ersticken“. Eignet sich die

Exkochleation mehr für die weichen, reich

lichen Infiltrate des Lupus tumidus, so eignen

sich für die Skarifikation mehr die oberfläch

lichen, trockenen Formen des Lupus macu

‘losus. Die Skarifikation wird in kurzen

Zwischenräumen wiederholt. Sie hat den

Nachteil so vieler Lupusbehandlungsmcthoden,

daß sie mit der Zeit den Boden und damit

die Wirksamkeit der Therapie verschlechtert,

indem die sich bildenden Narbenzüge die Wiederholungen

der Operation immer mehr erschweren. Sie ist im Ver

hältnis zur Exkochleation eine sehr langsame Methode,

ebensowenig radikal als diese, da stets am Rand und in

dcr Tiefe Infiltrat zurückbleibt, das von der Lanzette nicht

betroffen wurde. Beide Methoden eignen sich besser in

Kombination mit anderen, besonders mit Aetzungen. Als

zweifellos zweckmäßigste Operationsmethode ist die Radikal

exzision zu nennen, die schon in der älteren Literatur

Erwähnung findet, aber erst durch Lang ausgebildet wurde.

Das Prinzip derselben ist die Entfernung des lupösen Ge

webes nicht nur im makroskopisch, sondern auch mikro

skopisch Gesunden. Die wichtigste Voraussetzung dieser
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Methode ist die gute Zugänglichkeit des Operationsfeldes,

weshalb sich dieselbe nur für den Lupus der äußeren Haut

und kaum den der Schleimhaut eignet. Die Schnittführung

muß, um sicher im Gesunden zu operieren, stets 1-2 cm

vom Rande des Infiltrates gehen. Die Deckung des Substanz

verlustes geschieht je nach dessen Größe mittelst der Naht,

Thierschschen Läppchen, gestielten oder ungestielten Lappen

und Transplantation. Die Exstirpation kleiner Herde ist

eine einfache, eventuell nur unter lokaler Narkose vorzu

nehmende Operation. Dagegen ist die Exstirpation einzelner

größerer und großer oder multipler Herde stets ein bedeu

tungsvoller Eingriff. Derselbe kann durch schlechten All

gemeinzustand kontraindiziert werden, wie ja Lang selbst

über einen Todesfall bei einem herabgekommenen Individuum

berichtet. Die lange Dauer der Operation und die damit

zusammenhängende lange Dauer der Narkose sind immer

ernste Momente. Die Schönheit des Resultates hängt außer

von der Geschicklichkeit des Operateurs auch von der Größe

des Herdes, damit von der Art der Deckung des Defektes

ab. Die Vereinigung durch die Naht gibt die schönsten,

weil lineare Narben. Nach Thierschschen Läppchentrans

plantation sind die Narben schon nicht mehr schön, meist

netzartig, haben Neigung zu Schrumpfung. Noch kosmetisch

unschöner ist die Deckung durch Lappen, die sich meist der

Unterlage nicht gut anpassen, als polsterartige Erhebungen,

sowie durch Unterschiede in der Pigmentierung von der

Umgebung auffallen, dauernde Entstellungen bedingen.

Von den kaustischen Methoden nehmen die durch

Hitze wirkenden eine eigene Stellung ein. Hierher gehören

der Pacquelinsche Kauter, der Mikrobrenner, der Galvano

kauter, Holländers Heißluftbehandlung‚ auf 3000 durch

einen Bunsenbrenner erhitzte, im Strahl aus einem Spiral

rohr austretende Luft, die Photokaustik von Mehl und

Strebe], wobei Sonnenlicht oder das weiße Licht eines

Kohlenbogens durch einen Hohlspiegel oder Sammellinse auf

eine Stelle konzentriert wird. Alle diese Methoden arbeiten

sehr langsam, zerstören gesundes und krankes Gewebe

ziemlich gleichmäßig, sind sehr schmerzhaft und erzeugen

oft unschöne keloide Narben. Die Wirkung derselben ist

ziemlich an die Oberfläche gebunden, sodaß, wie auch Unter

suchungen an meiner Klinik zeigen, Rezidive nicht zu den

Seltenheiten gehören. Dagegen sind diese Methoden, be

sonders Thermokauter und Mikrobrenner, für die Behandlung

des doch meist oberflächlich sitzenden und vielen Behand

lungsmethoden nicht oder nur weniger zugänglichen Schleim

hautlupus mehr am Platze.

Weniger noch als die Hitze wirkt die Kälte, die Ver

eisungen mit Chloräthyl und die Erfrierungen mit Kohlen

säure. Dagegen hat Freund in einigen Versuchen an

meiner Klinik die Kombination von Erfrierung mit flüssiger

Luft und elektrischer Bogenlichtbehandlung ganz schöne

Dauerresultate ergeben. Zu ausgebreiteterer Verwendung

eignet sich diese Methode wegen der Kompliziertheit der

Beschaffung und Konservierung der flüssigen Luft aller

dings nicht.

Von den Anwendungen der Elektrizität ist die Elek

trolyse bisher relativ wenig in Betracht gekommen. Porges

hat in einem Falle meiner Ambulanz bei einem Lupus folli

cularis disseminatus faciei die elektrolytische Zerstörung der

follikularen Infiltrate mit zufriedenstellendem Erfolge ver

sucht, allerdings würden sich auch nur disseminierte, ober

flächlieh sitzende Lupusknötchen für diese Behandlung eignen.

Die Fulguration und statische Elektrizität (Suchier)

können nach Freunds Untersuchung wegen der ungleich

mäßigen Verteilung der Funken über die Oberfläche und

wegen der geringen Tiefenwirkung nicht radikal wirken.

Und nun kämen wir zu den erst in der letzten Zeit

bekannt gewordenen und ausgebildeten Methoden der Licht

behandlung, der Phototherapie. Als prinzipielle Postulate

haben hier zu gelten: Apparate zu verwenden, die einmal

lichtstark sind, viel Licht emittieren, dann aber gerade ein

Licht von den Qualitäten, daß dasselbe biologisch wirksam,

bakterizid, entzündungserregend wirke und eine größere

Tiefenwirkung entfalte. Sehr verschiedene Lichtquellen kamen

zur Anwendung, von denen aber die meisten sich als nicht

geeignet erwiesen. Dies gilt vom lnduktionsfunkenlicht, dem

Eisenlicht, den Bang-, Dermo- und Quecksilberdampfquarz

lampen. Nach den Untersuchungen Freunds an meiner

Klinik haben diese letzteren keine für den Lupus praktisch

in Betracht kommende Tiefenwirkung, da der größere Teil

der ultravioletten Strahlung schon von dünnen Epidermis

schichten bis zur Kadmiumlinie Ä = 3250 A.-E. absorbiert

wird, hingegen ihr Gehalt an Strahlen von größerer Wellen

länge und größerer Penetrationskraft gering ist. Nach

Freund kommt nur das qualitativ und quantitativ richtig

gemischte Licht des elektrischen Kohlenbogens in Betracht.

Speziell solche Lichtquellen, welche, wie die Kalziumeffekt

kohlen, im Spektrum viele und sehr helle Linien an der

Grenze von Violett und Ultraviolett und ein kräftiges Licht

in der ultravioletten Zyanbande ‚l = 3883 A.-E. zeigen, sind

zu therapeutischen Eingriffen zu verwenden. Dies ist vor

allem bei dem Original-Finsenapparat, sowie der Lampe von

Finsen-Reyn und der Modifikation dieser durch Freund,

welche an meiner Klinik in Verwendung steht, der Fall.

Zweifellos bedeutet die Finsentherapie für den Lupus

einen wesentlichen Fortschritt, es muß aber doch jener An

sicht widersprochen werden, als ob mit der Anwendung des

Finsenapparates die Frage der Lupusbehandlung schon

gelöst sei und die Ausheilung des Lupus nur von der Zahl

von Finsenapparaten abhäuge, die zur Aufstellung und An

wendung kommen.

Es mag ganz von dem theoretischen Teil der Frage

abgesehen werden, es bleibe die noch strittige Frage, ob die

Lichtbehandlung überhaupt bakterizid wirkt, ganz unerörtert,

und nur die Frage der faktischen, praktischen Erfolge sei

besprochen. Hier kommt aber wieder dasjenige in Frage,

was bei jeder Lupustherapie die Hauptrolle spielt, die Frage,

was reicht tiefer, das Lupusinfiltrat oder die Lichtwirkung.

Nachdem die Tiefenwirkung auch bei dieser Behandlungen‘

methode eine relativ beschränkte ist, die- Intensität der

Wirkung naturgemäß mit der Tiefe allmählich abnimmt, so

sind damit auch der Finsenbehandlung gewisse Grenzen ge

steckt. Das Auftauchen von neuen Knötchen' um und in

der Narbe des vor einiger Zeit behandelten und anscheinend

geheilten Lupusherdes mag ja zum Teil auf hämatogener

Einschwemmung von neuem Virus beruhen, großenteils aber

dürfte es auf das Emporwachsen tiefsitzender, von der Be

handlung unberührter Herde zurückzuführen sein, und was

diesem Rezidivieren in situ praktisch für eine Bedeutung

zukommt, lehrt die Angabe von Finsen, daß dasselbe in

49 0/0 der Lupuskranken zur Beobachtung kommt. Kann

also auch die-Finsenbehandlung nicht als Panacee angesehen

werden, so kommen ihr doch große Vorzüge ‘zu. Sie bringt

51 °/0 der Lupusherde zur völligen Ausheilung, sie ‘ist

schmerzlos, völlig gefahrlos und kosmetisch zufriedenstellend.

Als Nachteile sind demgegenüber-zu nennen- einmal ein

Nachteil, der für alle örtlichen Methoden gilt und nur hier

erwähnt werden soll und darin besteht, daß alle örtlichen

Methoden nur die Lupusherde, nicht aber die Lupus

kranken behandeln, und daß für alle Fälle hämatogenen

Lupus, und deren Zahl ist ja nicht so gering, jede örtliche

Behandlung eine Sisyphusarbeit darstellt, indem durch Ein

schwemmung mit dem Blute stets neue Herde entstehen.

Einen derartigen desperaten Fall beherbergt meine Klinik

nun schon drei Jahre. Neben diesem Moment kommt ‚als

weiteres wesentliches, nur der Finsentherapie eigenes zu,

daß stets nur kleine Flächen zur Behandlung gelangen,

damit also die enorm lange Dauer dieser. Es berechnet

z. B. Darbois diese im Durchschnitt mit einem halben Jahre.

Die Anschaffungskosten, die Kosten für Stromverbrauch sind
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sehr bedeutend, und berechnet auch wieder Darbois die

Gesamtkosten der Behandlung mit 500 Franks im Durch

schnitt pro Fall. _Die Finsenbehandlung ist weiter für den

Lupus der Schleimhäute nicht zu verwenden. Sie eignet

sich wenig für die Behandlung von Auge, Nase und Ohr.

Endlich ist nicht zu vergessen, daß die Behandlung bei Arzt,

Assistent und Patienten ein oft sehr großes Maß von Geduld

undKonsequenz beansprucht, das mehrstündige Ruhigliegen

müssen für den Patienten, das mehrstündige Stehen und

Fixieren des Kompressoriums für Arzt oder Assistent er

müdend und geisttötend wirken.

Das Radium, das nur auf sehr umschriebene und

oberflächliche Stellen einwirkt, eignet sich nur für ober

flächliche isolierte Lupusknötchen, hat aber den Vorzug,

auch an Schleimhäuten zur Anwendung kommen zu können.

Der Finsentherapie aber mindestens gleichwertig möchte

ich nach den Erfahrungen Freunds an meiner Klinik die

Röntgenbehandlung setzen. Wohl ist dieselbe gefähr

licher und kann, unvorsichtig angewendet, zu schweren

Schädigungen führen. Von der direkt gewollten Setzung

von Ulzerationen wird von Freund ganz abgesehen. Freund

behandelt, um so zu sagen, in refracta dosi, indem er durch

6—8 Tage hintereinander den Lupusherd einer schwachen

Belichtung aussetzt und beim Auftreten der ersten Reaktion,

des ersten leichten Erythems, aufhört. Es soll durch die

Behandlung eben die lupöse Wucherung nicht zerstört werden,

denn dazu besitzen wir einfachere und billigere Mittel, son

dern nur auf dem Wege einer leichten reaktiven Entzündung

die Narbenbildung angeregt werden. In der Weise ist die

Methode ungefährlich, schmerzlos, und hat doch eine relativ

rasche Wirkung, da große Flächen der Belichtung ausgesetzt

werden können. Gottschalk, Rosenthal und Andere sind

mit den Resultaten der Freundschen Methode ebenso zu

frieden. Als Hauptvorzug aber möchte ich den bezeichnen,

daß die ‚Röntgenbestrahlung, wie dies auch von anderer

Seite, soEhrmann, empfohlen wird, mit anderen Me

thoden kombiniert werden kann und dann gute

Resultate gibt. So verfahren wir an der Klinik häufig

in der Art, daß ausgedehnte und tiefergreifende Herde eines

Lupus tumidus mit dem scharfen Löffel, der Pyrogallolsalbe,

dem 25°/0igen Resorzinumschlag zur Entfernung oder Ver

ätzung kommen und nach einigen Tagen die so gesetzte

Wundfläche der milden Röntgenbestrahlung ausgesetzt wird.

Nach der Bestrahlung und Ablauf der Heilung zurückblei

bende kleine zerstreute Hcrde sind dann der Finsenbehand

lung zuzuführen. Ebenso ergibt die Kombination von Tuber

kulin- und Röntgenbehandlung insofern interessante Resultate,

als die vorausgehende Tuberkulinbehandlung die Empfind

lichkeit der Gewebe erhöht und die darauffolgende Bestrah

lung schon bei geringeren Dosen zur Reaktion führt, als sonst.

_ Die von Freund an meiner Klinik erzielten Resultate

sind ganz befriedigend. Die Dauer der Behandlung ist kurz,

die Erwerbsfähigkeit wird rasch wieder erreicht, die kosme

tischen Resultate sind gut, und wenn der Patient die nötige

Ausdauer hat und jedes kleine Rezidiv sofort der Nach

behandlung unterzieht, dann sind, wie schon Eitner mit

teilte, auch Radikalheilungen zu erzielen.

Und so möchte ich unsere Erfahrungen dahin zu

sammenfassen, daß in der Behandlung des Lupus in den

letzten Jahrzehnten zweifellos wesentliche Fortschritte erzielt

wurden, wir aber von einer idealen, für alle Fälle

verläßlichen Behandlung noch weit entfernt sind. Es

gibt heute noch keine Methode, welche mit Sicherheit alle Herde

heilen, alle Rezidive verhindern könnte. Dies liegt einmal

in dem Umstand, daß alle unsere Methoden (die Strahlungs

behandlung ausgenommen) durch den Beginn der Heilung,

durch die auftretende Narbenbildung das Terrain ungünstiger

gestalten, die Wirkung der weiteren Behandlung abschwächen.

Das Rezidivieren in situ hängt aber mit zwei Momenten

zusammen. Einmal mit der ungenügenden Tiefenwirkung

aller unserer Methoden, die es bedingt, daß in der Tiefe

zurückgebliebene intakt gebliebene Infiltrate aufsteigen, dann

aber ist an die Möglichkeit hämatogener Entstehung eines

Teils der Rezidive in situ zu denken, wie ja neue Herde,

die entfernt von den älteren auftauchen, stets auf hämato

gene Einschwemmung des Virus aus latenten Tuberkulose

herden zurückzuführen sind. Es haben die bisherigen

Behandlungsmethoden eben alle den Nachteil, nur

die Lupusherde und nicht den Lupösen zu be

handeln. Auf diesen Nachteil, diese Einseitigkeit hat

jüngst Forchhammer, der Direktor des Kopenhagener

Finseninstituts, hingewiesen, indem er betont, „daß jeder

Arzt, der sich mit Lupusbehandlung beschäftigt, in Betracht

ziehen muß, daß es sich um tuberkulöse Individuen handelt,

und daß er, um unangenehme Ueberraschungen zu ver

meiden, äußerst genau über das Allgemeinbefinden seiner

Patienten wachen und sie häufig und gründlich untersuchen

muß; und ferner, um die Notwendigkeit hervorzuheben, daß

die zur Lupusbehandlung eingerichteten Spitäler und Kliniken

über den Anforderungen der Zeit entsprechende Mittel zu

einer rationellen Behandlung der Lungentuberkulose verfügen

müssen“. Und Forchhammer macht weiter die Mitteilung,

daß bei dem Finseninstitut in Kopenhagen ein Tuberkulose

hospital zur Behandlung von Patienten, welche gleichzeitig

an Lupus und an Lungentuberkulose leiden, errichtet wurde.

Die Schwere des Lupus, der hohe Preis der vielleicht

doch etwas überschätzten Finsenbehandlung hat an ver

schiedenen Orten die öffentliche Wohltätigkeit angeregt,

„Finseninstitute“, „Lupusheilstätten“ zur Behandlung des

Lupus zu errichten und mit den nötigen Behelfen, vor allem

dem Finsenschen Instrumentarium, auszurüsten. Ich halte

dieses Vorgehen nicht für richtig, weil nicht für wirtschaft

lich. Es wird ein zu großer Teil des aus wohltätigen Mitteln

zusammengeflossenen Fonds für Ankauf von Grundstücken,

Errichtung von Gebäuden, administrative Angelegenheiten

festgelegt. Daß die Lupusheilstätten in der gegenwärtigen

Form nicht genügen, sich ändern und ausgestalten müßten,

um dem Zwecke zu dienen, beweisen die zitierten Angaben

Forchhammers.

Die Behandlung des Lupus sollte, wie bisher,

Aufgabe der Kliniken und Abteilungen der Kranken

häuser in Stadt und Land bilden. Die öffentliche

Wohltätigkeit hätte ihre Vereinsaufgabe viel er

sprießlicher gelöst, wenn sie ihre reichen Fonds

nur zu dem Zwecke verwendet hätte, das Inventar

der Kliniken und Abteilungen mit dem nötigen In

strumentarium, insbesondere mit Finsenapparaten,

auszustatten, eventuell für den Stromverbrauch

aufzukommen. So hätten mit einem Schlage nicht eine,

sondern mehrere für Lupusbehandlung geeignete

Anstalten in Wien und den Provinzialhauptstädten ent

stehen können. Was soll man vollends sagen, wenn eine

Lupusheilstätte. wie die Wiener, in der Zeit ihres Bestehens

(1904-1907) 876 Lupuskranke und 790 andere Hautkranke

behandelt, also damit fast 50 0/0 der Betriebskosten für

andere Zwecke verwendet, als die, denen eine spezielle

„Lupusheilstätte“ dienen sollte.

Aus der Orthopädischen Anstalt (Röntgenlahoratorium)

von Dr. Muskat (Berlin).

Angeborene familiäre Kontraktur des kleinen

Fingers‘)

VOD

Dr. Muskat, Spezialarzt für orthopädische Chirurgie usw.

Eine von den verschiedensten Autoren beschriebene Miß

bildung, welche ihre Eigenheit einerserseits in der Erblichkeit

') Nach einem Vortrag auf dem fünften Kongreß der Deutschen

Röntgengesellschaft Berlin. 1909.
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durch verschiedene Generationen hindurch, andererseits in dem

Befallensein fast nur eines Gelenkgliedes besitzt, ist die Kontraktur

des kleinen Fingers.

Nach dem Lehrbuche von Hoffa‘) stellt sich die Erkrankung

folgendermaßen dar. Er sagt:

„Abgesehen von den angeborenen Fingerkontrakturen, welche

man gleichzeitig mit anderen Bildungsanomalien, oder durch diese

bedingt, beobachtet, fln

det man nicht so selten

angeborene Flexions

stellungen der Finger,

die im wesentlichen

durch primäre anomale

Entwicklung der volaren

Hautbedeekung verur

sacht werden.

Besonders

häufig und

meistens

isoliert ist

der kleine

Finger be

treffen.

Viele Au

toren haben

über solche

Fälle berich

tet. Das Ge

lenk ist sonst

normal ent

wickelt. Die

Beugestellung

desselben ist

durch strafie

Anspannung

der volaren Hautbedeckung bestimmt, die bei einem Streckversuch

sich wie eine Schwinimhautfalte abhebt. In vielen Familienist die

angeborene Flexionsstellung am ersten Interphalangealgelenk des

kleinen Fingers erblich.

Bei geringeren Graden der Deformität kommt eine Behand

lung kaum in Frage. Bei stärkerer Entwicklung derselben emp

fiehlt es sich, den kleinen Apparat von P. Vogt?) zu

tragen. Nur bei hochgradigen Deformitaten ist eine Ope

ration zu empfehlen und mit Erfolg angewandt worden.“

Neuere Autoren, welche sich mit dieser Frage

beschäftigt haben, sind Goldflam“) und Hennebergi).

Bei Goldflam war die Mißbildung vielen Mitgliedern

einer Familie gemeinsam, sodaß sie gewissermaßen eine

Familieneigentiimlichkeit darstellte. Die Veränderung

betraf die Finger beider Hände, und zwar waren die

Nagelphalangen bogenartig volarwärts gekrümmt, der

kleine Finger außerdem inkurviert in Varusstellung.

_ Außer dieser Abnormität waren noch weniger

auffallende an anderen Gelenken vorhanden. Nach den

Röntgenbildern zu urteilen, tragen die Weichteile an

dieser inkompletten Ankylose Schuld. Die Ursache

dafür glaubt Goldflam in einer abnormen Keimanlage

suchen zu müssen. Dafür spräche wohl am meisten der

Umstand, daß von 46 Mitgliedern von drei Generationen

26, also mehr als die Hälfte, von dieser Mißbildung

heimgesucht waren. Die Disposition schien mit den

folgenden Generationen abzunehmen, denn während

sämtliche 6 Kinder der ersten Generation die Mißbildung von

der Mutter geerbt hatten, war sie in der zweiten Generation

noch stark, in der dritten bedeutend schwächer vertreten.

Henneberg berichtete von einer Familie, bestehend aus

Eltern und 11 lebenden Kindern. Bei dem Vater fand sich eine

Kontraktur des rechten kleinen Fingers, während bei der Mutter

keine Veränderungen vorhanden waren. Von den noch lebenden

 

Abb. i. Kontraktur beider kleiner Finger, in der

Familie erblich.

1) Hoffa, Lehrb. d. orthopäd. Chir.

'1) Dieser besteht aus zwei kleinen seitlichen mit einem Scharnier

verbundenen Schienen. die oben und unten in einem Ringe enden. Diese

Ringe werden durch Gummizug einander genähert und strecken das Glied.

3) Goldflam, Ein Fall von kongenitaler familiärer Ankylose der

Fingergelenke. (Münch. med. Wochschr. 1906, Nr. 47.)_ __

*) Henneberg. Kasuistischer Beitrag zur kongenitalen, familiären,

dermatogenßn Kontraktur der Fingergelenke. (Deutsche med. Wschr.

1908. 34. Jahrg.)

Abb. 2 Kontraktur beider kleiner Finger

i 11 Kindern weisen 7 eine angeborene Fingerkontraktur auf, und

ebenso war dies bei 3 Kindeskindern der Fall. Die Kontrakturen

betrafen bald nur den Finger einer Hand, bald beider Hände. Die vor

handene Flexionsstellung kam dadurch zustande, daß sich die Haut

der Volarseite zu stark gespannt zeigte, um eine vollendete Streckung

in den betreffenden Fingergelenken zuzulassen. Der Winkel, in

welchem die Finger gekrümmt und versteift waren, schwankt

swischen 120-150‘). Aktive und passive Bewegungen waren in

den befallenen Gelenken bis auf eine geringe Beugung aufgehoben.

Die hereditäre Veranlagung war in diesem Falle deutlich

ausgesprochen (wie auch Goldflam angibt), denn die meisten

Mitglieder der zweiten Generation waren mit der Mißbildung be

haftet. Auch hier nahm diese Erscheinung in der dritten Gene

ration ab, und von '71 Kindeskindern hatten‘ nur zwei Mädchen

sowie ein Knabe die besprochene Fingeranomalie.

 

(keine Schwimmhautbildung — Verschiebung des

Mittelgliedes nach der Volarseite). ‘

l Henneberg hält ebenso wie Hoffa und Goldflam die Ent

i stehungsursaclie für ein „angeborenes Leiden“, das als Miß

bildung zu betrachten sei, und zwar sei die primäre anomale

i Entwicklung der volaren Hautbedeckung im wesentlichen als Ur

i Sache der angeborenen Flexionsstellung der Finger anzusehen.

Es ist eigentümlich, daß Goldflam diese Erkrankung als

 

Abb. B. Hochgradige Verschiebung der Mittelglieder nach der Volarseite, Verödung des dorsalen

Teiles des Gelenkes. Knochenauflagerungen.

Ankylose bezeichnet, während Hoffa und Henneberg diese eine

Kontraktur nennen. Bei einer Ankylose handelt es sich doch immer

um eine Veränderung im Gelenk, während die Kontraktur lediglich

‘ eine Schrumpfung der Weichteile zur Grundlage hat.

Durch diesen scheinbaren Widerspruch wurde ich zu einer

weiteren Untersuchung derartiger Fälle angeregt. Ich habe eine

‘ Anzahl von Fällen photographisch und röntgenologiscli festgestellt,

welche Kontrakturen zwischen Grund- und Mittelglied der kleinen

l Finger zeigten. In allen Fällen konnte auch ich nachweisen, daß

, Erbiichkeit vorliegt, indem Eltern oder Geschwister ähnliche Miß

i bildungen aufweisen.

hat sich mir nun aus den Röntgenbildern ergeben, daß

nicht nur eine Veränderung der Hautbedeckung, wie sie von

den früheren Autoren angegeben ist, sondern auch eine Verände

rung in den Gelenken selbst vorliegt.

Die Erscheinungen sind anfangs recht geringfügige. Es be
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steht eine kaum wahrnehmbare Beugung zwischen Grund- und

Mittelphanlange der kleinen Finger. Die Rückwnäirtsbeugung und

Ueberstreckung ist ohne Schwierigkeiten aktiv und passiv möglich,

aber nicht so ausgiebig wie auf der gesunden Seite.

Die Gelenkverhältnisse sind nur scheinbar normale, denn

die Mittelphalaux steht weiter nach der Volarseite zu, als es sonst

der Fall zu sein pflegt.

In diesem Stadium könnte man wohl bei rechtzeitiger Er

kenntnis und Behandlung für späterhin normale Verhältnisse

schaflon. Nun wird aber im täglichen Gebrauch der kleine Finger

fast nie völlig gestreckt, und erst sekundär tritt dann die Schrump

fung der Haut ein.

Es erscheint so auch auf anderen Bildern nicht sowohl eine

Schrumpfung der Haut beziehungsweise eine Schwimmhautbildung,

als vielmehr die schon oben erwähnte Verschiebung des proximalen

Gelenkendes der Mittelphalaux nach der Volarseite zu.

In noch weiter vorgeschrittenen Stadien haben sich dann

noch Knochenwucherungen gebildet, der dorsale Teil des distalen

Gelenkendes der Grundphalaux ist verödet und die Bewegungen

spielen sich ausschließlich in den volar gelegenen Partien ab.

Von einer Ankylose kann aber eben deshalb keine Rede sein,

weil noch in allen beobachteten Fallen eine Beweglichkeit, beson

ders im Sinne der Beugung vorhanden war; es besteht vielmehr

in älteren Fällen eine Subluxation. Es erscheint mir deshalb auch

zweifelhaft, ob man diese Affektion als Mißbildung im engeren

Sinne bezeichnen darf; zweckmäßiger ließe sich die Stellung in

Einklang bringen mit der Stellung der Tierkralle, sodaß eher eine

atavistische Rückbildung als Ursache anzusprechen wäre.

Jedenfalls würde es sich empfehlen, weitere Untersuchungen

anzustellen, um Licht in diese noch ungeklärten Verhältnisse zu

bringen.

Die Abbildungen mit den Unterschriften geben alle Einzel

heiten wieder.

Aus der II. medizinischen Klinik der Universität Charkow.

Arsazetin bei Typhus recurrens

VOD

Prof. K. Georglewsky und Dr. S. Nomikosofl’.

(Vorläufige Mitteilung.)

Die nahen verwandtschaftlichen Beziehungen zwischen Spiro

chäten und Protozoen einerseits und die günstige beinahe spezi

fische Wirkung der Arsenikpräparate bei Malaria und Schlafkrank

heit anderseits legen den Gedanken nahe, das Arsenik — in be

stimmter Form seiner Anwendung — auch bei Spirillosen, speziell

bei Rückfallfieber, zu erproben. Die Untersuchungen Uhlenhuths

und Manteufels‘) zeigten, daß Atoxyl, besonders seine Queck

silberverbindung, bei Spirillose der Hühner sowohl eine kurative,

wie auch prophylaktische Wirkung ausübt.

Es sind Versuche von Anwendung des Arseniks bei Typhus

recurrens wiederholt gemacht worden, jedoch mit wechselndem

Erfolge. So beobachtete Bogomoloff?) im Jahre 1883 in vier

Rekurrensfällen einen Temperaturabfall nach subkutaner Injektion

von Solutio arsenic. Fowleri (vier Tropfen). Jedoch konnten

Nikolskya), Kurkinsky4) und Seilinger5) die Beobachtung

Bogomoloffs nicht bestätigen. Glaubermannö), der bei Rück

fallfieber große Dosen von Atoxyl (0,5-—2,5 ccm einer 20o/oigen

Lösung) subkutan injizierte, berichtet über günstige Wirkung.

Dubinsky7)‚ der ebenfalls große Dosen von Atoxyl anwandte,

vermißte jeden Effekt. Es haben sich in der letzten Zeit Be

obachtungen gehäuft, die dafür sprechen, daß große Atoxyl

dosen unangenehme Nebenwirkungen: Kopfschmerzen, Schwindel

und sogar Erblindung, infolge einer Atrophie der Sehnerven,

hervorrufen.

Diese Tatsachen veranlaßten uns, das neue, von Ehrlichs)

vorgeschlagene Präparat Arsazetin, das weniger giftig und in seiner

therapeutischen Wirkung stärker als Atoxyl sein soll, bei Typhus

recurrens zu erproben.

l) Ztschr. f. Immunitätsforsch, Bd. 1, S. 108.

’) Wratsch 1883.

3) Medic. obosrcnie 1887.

Zur Anwendung kam eine 1O0/(‚ige wäßrige Lösung von

Arsazetin, die wir in einer Menge von O,15—1,0 g‘) pro dosi

während des ersten Anfalls und der ersten Apyrexie subkutan in

jizierten. Die Injektionen wurden alle zwei bis vier Tage wieder

holt, oder sie wurden an zwei aufeinanderfolgenden Tagen ausge

führt, worauf eine wöchentliche Unterbrechung folgte. Jeder Kranke

erhielt drei bis vier Injektionen.

Die Resultate waren sehr günstig. Während bei den Pa

tienten, die ohne Arsazetin behandelt wurden, die Krankheit selten

sich auf einen Anfall beschränkte (die Epidemie dieses Jahres war

sehr schwer und die Zahl der Anfälle schwankte im Durchschnitt

zwischen 3 und 5), konnten wir bei den zehn Patienten, die mit

Arsazetin behandelt wurden und lange sich in unserer Beobach

tung befanden (von 27—-42 Tage nach dem Temperaturabfalle) in

sechs Fällen nur je einen Anfall beobachten; in einem Falle trat

am 23. Tage der Apyrexie Temperaturerhöhung ein, die im ganzen

6-8 Stunden dauerte (rudimentärer Anfalli’); in den drei übrigen

Fällen konnten wir einen zweiten Anfall beobachten. Von diesen

drei Fällen wurden in einem Falle zu kleine Dosen (O,2—0,3 und

0,15) Arsazetin eingespritzt, und der zweite Anfall ist am elften

Tage der Apyrexie eingetreten und dauerte zwei Tage; im zweiten

Falle hat der Kranke am fünften Tage der Apyrexie (der Patient

erhielt vier Injektionen a 0,5) die Klinik verlassen und verzich

tete auf weitere Behandlung (die Milz war noch vergrößert); in

diesem Falle ist der Anfall am elften Tage der Apyrexie eingetreten

und dauerte drei Tage; schließlich im dritten Falle (es wurde

dreimal a 0,5 injiziert) ist der zweite Anfall am 19. Tage der

Apyrexie eingetreten und dauerte vier Tage.

Die Patienten haben im allgemeinen die Injektionen gut ver

tragen. Ihr allgemeiner Zustand besserte sich merklich, die

Muskel- und Kopfschmerzen gingen zurück. Zuweilen, häufiger bei

mageren Individuen, wurde auch eine Sehmerzhaftigkeit an den

Injektionsstellen beobachtet. Nach den Einspritzungen vermehrte

sich die Menge des Eiweißes und der Formelemente im Harn; war

vor der Injektion der Harn eiweißfrei, so fanden sich als Folgen

der Injektion Spuren von Eiweiß, Zylindern und Nierenepithelien

In der Fieberperiode der Krankheit erzeugten die Injektionen

eine Glykosurie (bis zu 1% Zucker); nach 2—4 Tagen verschwand

gewöhnlich die Zuckerausscheidung. Während der Apyrexie ver

ursachten die Arsazetininjektionen keine Ausscheidung von Zucker

im Harn.

Es ist bemerkenswert, daß auch bei anderen fieberhaften Er

krankungen (Abdominaltyphus) die Injektion von Arsazetin eben

falls das Erscheinen von Zucker im Harn bedingte.

Zu den Osteoarthropathien bei Lungen

tuberkulose

V01}

Dr. Denis G. Zesas.

So verbreitet die tuberkulösen Knochen- und Gelenkerkran

kungen bei Individuen sind, die an Lungenphthise leiden, so selten

und wenig bekannt dürften jene mit Lungentuberkulose einher

gehenden Osteoarthritiden sein, deren Verlauf von dem jeweiligen

Zustande der Lungenaffektion abhängt, die von den nämlichen

Schwankungen bezüglich Besserung und Verschlimmerung betroffen

werden, wie sie das Lungcnleiden mitunter aufweist, — also einen

intermittenten Charakter besitzen.

Eine, diese Form illustrierende Beobachtung bietet neben

stehender Fall: Der 28jährige, hereditär nicht belastete Mann hat

in seinem 18. Lebensjahre ein von starkem Fluß begleitetes Ohr

leiden durchgemacht. Die Affektion, die damals 11/3 Jahre an

dauerte, ging in Heilung über, ohne in irgend welcher Beziehung

4) Wratsch 1884.

r’) lnaugn-Dissertation. Petersburg 1887.

i") Berl. klin. Woch. 1907.

7) Charkower Med. Journ. 1903.

”) Ber. d. Deutsch. chem. Ges. 1909.

l) Anmerkung der Redaktion: Die Dose von 1 g, welche von

den Verfassern angegeben wird, muß nach neueren Erfahrungen als zu

hoch angesehen werden. Um Zufälle bei Personen mit verminderter

Widerstandskraft zu vermeiden, dürfte es geraten sein, die Dose von 0,6 g

Arsazetin, also in 10°/oiger wäßriger Lösung 6 ccm bei der einzelnen

Einspritzung nicht zu überschreiten. Man darf nicht vergessen. daß

ebenso, wie bei dem Atoxyl, auch bei dem Arsazetin gewisse Kontraindi

kationen festgehalten werden müssen. Man muß sich an die möglichen

Schädigungen des Sehapparates erinnern und daher das Mittel nicht bei

solchen Personen verwenden. welche durch eine innere Augenerkrankung

möglicherweise gefährdet sind. Ferner ist das Mittel besser fortzulassen

bei solchen Kranken, die schon früher mit Arsenikpräparaten behandelt

worden sind und bei denen eine Ueberempflndlichkeit gegen Arsen be

fürchtet werden muß.
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das Hörvermögen geschädigt zu haben. Tuberkulose ist in der

Familie nicht vorhanden, Vater starb an Herzleiden‚ Mutter lebt

und ist gesund, ebenso 5 Geschwister, von denen der Patient das

zweitjüngste ist. Der Kranke wurde vor 6 Jahren von starken

Knieschmerzen befallen, wobei das Gelenk erheblich geschwollen

gewesen sein soll. Der behandelnde Arzt führte das Leiden auf

Rheumatismus zurück. —— Vor etwa 4 Jahren, bald nach Aus

heilung einer rechtsseitigen Pleuritis, bemerkte Patient ohne jeg

liche äußere Veranlassung eine erneute, ziemlich starke Anschwel

lung des linken Kniegelenkes, die von intensiven Schmerzen be

gleitet war und ohne besondere Behandlung, nur durch Schonung

der erkrankten Extremität, im Verlaufe von einigen Monaten zu

rückging. Vor zirka 2 Jahren befiel den Patienten ein leichter

Husten; er verlor den Appetit und magerte rasch ab. Der zu

Rate gezogene Arzt verordnete Luftveranderung und Kreosotkur.

Im März 1907 machte Patient eine zweite Pleuritis durch, und in

deren Verlauf schwoll das linke Kniegelenk von neuem an und

wurde schmerzhaft. Seither soll die Schwellung nicht völlig zu

rückgegangen und auch die Schmerzen nicht gänzlich gewichen

sein. Der am 27. Juni 1907 aufgenommene Status lautet: Blaß

und mager aussehender junger Mann. Leichte Dämpfung der

rechten Lungenspitze nebst verlängerter Ausatmung. Eine vor

wenigen Monaten vorgenommene Sputauntersuchung wies, nach

dem Bericht einer Analyse, Koch-Bazillen auf. Linke Lunge

normal, ebenso Herz und übrige Organe. Der innere Kondylus

des linken Femurs ist wesentlich verdickt, auf direkten Druck sehr

schmerzhaft, das Gelenk selbst scheint gesund, ohne nachweis

baren Erguß, seine Beweglichkeit frei und schmerzlos. Spontane

Schmerzen sollen zumal nachts auftreten und gegen den Unter

schenkel ausstrahlen. Der rechte Humeruskopf zeigt sich gleich

falls leicht verdickt gegenüber dem linksseitigen und ist auf Druck

empfindlich. Die abendlichen Temperaturen schwanken zwischen

37,6 und 37,9. In Anbetracht der vorhandenen Lungenafiektion

konnten die Knochensymptome nur mit dieser in Verbindung ge

bracht werden. Demzufolge wurden das Kniegelenk durch einen

Gipsverband und das Schultergelenk durch das Tragen einer Mi

tella immobilisiert und zugleich innerlich Arsenik verordnet. Nach

Verlauf von zirka 21/2 Monaten (Mitte September 1907) bei Ab

nahme des Gipsverbandes konstatierten wir, daß die Knochenauf

treibung am Femur sich wesentlich zurückgebildet hatte und die

Schmerzhaftigkeit auf direkten Druck beinahe erloschen war.

Auch mit den spontanen Schmerzen ging es erheblich besser.

Am Humeruskopf wurde gleichfalls eine merkliche Besserung kon

statiert und zwar ebenso bezüglich der Schmerzen, als wie der

Auftreibung. Das Lungenleiden hatte keine Fortschritte gemacht,

das Allgemeinbeflnden schien jedoch etwas gebessert. Die höchste

Abendtemperatur soll seit zirka 6 Wochen nicht 37,2 überschritten

haben. Dieser Zustand hielt bis Ende November an, als die

abendlichen Temperaturen wiederum auf 37,8 und 38,0 stiegen,

der Appetit versagte und Nachtschweiße sich einstellten. Im Ja

nuar 1908 begann Patient über erneute spontane Schmerzen im

Kniegelenk zu klagen, die Schwellung am Femurkondylus erreichte

ihre frühere Ausdehnung. Zu diesen Symptomen gesellte sich

eine Anschwellung des linken unteren Radiusendes, das sowohl

spontanen Schmerz erzeugte, als auch auf Druck, sehr empfind

lich war. Wiederum wurde ein Gipsverband am Knie und ferner

ein Wasserglasverband am Handgelenk angelegt. Mitte März er

wiesen sich die abendlichen Temperaturen wieder als normal, und

Ende Mai, als die Verbande entfernt wurden, konnte, wie das erste ‚

Mal, eine wesentliche Besserung der Knochenauftreibungen wahr

genommen werden. Am Humeruskopf verhielt sich die Sachlage

so ziemlich gleich. Die Schmerzen hatten sich jedoch an den

drei Krankheitsherden erheblich gebessert. Vor zirka 6 Monaten

machten sich wiederholte abendliche Temperaturerhöhungen gel

tend, und die Nachtschweiße kehrten zurück. Bald darauf ließ

sich eine erneute Verschlimmerung der Knochenauftreibungen, von

Schmerzen begleitet, nachweisen. Nach 3 Monaten Bettruhe ist

der Allgemeinzustand des Kranken ein wesentlich besserer ge

worden, Appetit und Körpergewicht nahmen zu, und das abend

liche Fieber ist verschwunden. Am Femur ist die Auftreibung

etwas zurückgegangen, wenn auch nicht in dem Maße, wie am

Radiusende; auch am Humeruskopf ist die Verdickung eine gerin

gere geworden. Das Lungenleiden ist stationär geblieben.

Wenden wir uns der in diesem Falle gestellten Diagnose

zu, so glauben wir kaum, daß der Krankheitsverlauf derselben

Unrecht geben kann. Das schubweise Auftreten der Knochenver

änderungen, das jeweilige Aufflackern derselben, mit der Ver

schlimmerung des Lungenleidens zusammentreflend, dürften zu

deren Bestätigung beitragen, und die Annahme rechtfertigen, daß

die osteoarthritischen Prozesse in diesem Falle in Zusammenhang

mit einer gleichfalls schubweise im Organismus kreisenden größeren

Menge tuberkulöser Bazillen oder deren Toxine (Marcozzi) ge

standen. Daß die Knochenveränderungen in diesem Falle keine

intensivere geworden, dürfte die Erklärung darin finden, daß die

Virulenz der Bazillen entweder keine erhebliche gewesen, oder daß

die betroffenen Gewebe selbst, ihnen keinen günstigen Boden zu

eingehenderen Zerstörungen geliefert. Die jeweilig zurückgebliebene

Verdickung der affizierten Knochen mag wohl auf periostalen

Wucherungen beruhen, bei unserer Beobachtung ist sie am Femur

am ausgesprochensten geblieben, weil auch dieser Knochen am

häufigsten befallen wurde. Auch die vor der Pleuritis und wahr

scheinlich vor dem Ausbruchs des Lungenleidens aufgetretene

Knieschwellung dürfte gleichfalls tuberkulöser Natur gewesen sein

und in Verbindung stehen mit im Organismus noch ohne bestimmte

Lokalisation kreisenden Tuberkelbazillen. Solche Osteoarthro

pathien sind schon von Bamberger erwähnt und von Marie,

von Souza-Leite und Anderen beschrieben werden, und sind als

eine benigne Art von Knochentuberkulose aufzufassen.

Bemerkungen zu dem in Nr. 32 und 33 enthaltenen

Aufsatze des Herrn Dr. Kurt Pariser über die konstitu

tionelle Fettsucht '

VOII

Dr. A. Lorand, Karlsbad.

Ich habe vor 4 Jahren in den Spalten dieser Zeitschrift

(„Ueber die Entstehung der Fettsucht durch Veränderungen der

‘Blutdrüsen“, 25. März 1905), wie auch 6 Monate vordem am Fran

zösischen Kongresse für innere Medizin (Paris 1904) zwei Arten

von Fettsucht beschrieben: 1. die exogene, so durch reichliche

Nahrung und Mangel an Bewegung verursacht, 2. die endogene,

durch Veränderungen der Blutdrüsen, welche die Stoflwechselvor

gänge beeinflussen, so die Schilddrüse, Geschlechtsdrüsen und

Hypophyse entstanden. Zu diesen wären vielleicht auch die Neben

nieren hinzuzurechnen, nachdem in den Uebertätigkeitszustanden

dieser Blutdrüsen, so bei gewissen Tumoren der Nebennieren eine

Fettsucht, andererseits bei der Addisonschen Krankheit eine

starke Abmagerung konstatiert werden kann. Durch Nebennieren

behandlung kann dann, und zwar nicht nur bei solchen Kranken,

ein starker Fettansatz beobachtet werden. Da der Untätigkeits

zustand dieser Blutdrüsen in den meisten Fällen mitgeboren wird,

so ist die Annahme einer „konstitutionellen Fettsucht“ um so mehr

berechtigt. Allerdings kann eine ähnliche Art der Fettsucht auch

nach den verschiedenen Ursachen, welche auf diese Blutdrüsen

deletär einwirken, entstehen, so nach Infektionskrankheiten (Typhus,

ä Pneumonie, Syphilis), nach stark wirkenden Arzneigiften (Arsenik,

Quecksilber usw.), nach zahlreichen Schwangerschaften, insbesondere

mit langdauernder Säugung usw.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Zur Frage des Geisteslebens der Menschenaffen

VOD

Dr. Alexander Sokolowsky,

zoologischem Assistenten im Hagenbeckschen Tierpark.

Das Interesse für tierpsychologische Fragen ist in

lebhaft erwacht. Unter den Schriften, die über diesen

Gegenstand erschienen sind, befinden sich nicht wenige, die

l

I

|

l

von theoretischen Gesichtspunkten aus sich im allgemeinen

Sinne mit der Tierpsychologie befassen. So erfreulich die

Tatsache ist, daß dieser Forschungsweg von einer Anzahl

Gelehrter aufgenommen wurde, so sollte man dennoch,

meiner Ansicht nach. in mancher Hinsicht dabei anders zu

Werke gehen, indem die Forscher sich mehr an tatsächliche

wissenschaftlichen Kreisen in den letzten Jahren besonders , Beobachtung lebender Tiere halten und die Spekulationen

vom grünen Tisch aus möglichst vermeiden. Auch sollte

man sich vor allem vor Verallgemeinerungen hüten, indem
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man die bei einer Tiergruppe durch die Beobachtung er

langten Resultate auf eine andere, als für dieselbe ebenfalls

maßgebend, überträgt. Dieses hat der Jesuitenpater E. Was

mann getan, indem er seine bei Ameisen beobachteten

psychologischen Ergebnisse auch für die Psyche der höheren

Tiere geltend machte. Er ist dadurch zu ganz falschen

Schlüssen gekommen und hat namentlich, voreingenommen

durch seine religiöse Ueberzeugung, den Unterschied zwischen

Tier- und Menschenseele als prinzipiell erklärt. Da es Vor

bedingung jeder wissenschaftlichen Forschung ist, voraus

setzungslos an den Gegenstand der wissenschaftlichen Auf

gabe heranzutreten, so muß der Tierpsycholog es auf der

anderen Seite unbedingt vermeiden, den Regungen der Tier

seele menschliche Seelenbegriffe unterzuschieben. Auf diese

Weise würde ebenfalls ein gänzlich falsches Bild von der

Tierseele entstehen.

Es ist nun außerordentlich schwer, sich von dem

anthropozentrischen Standpunkt bei der Beurteilung der Tier

seele gänzlich freizuhalten und gänzlich unvoreingenommen

an die genannte psychologische Aufgabe heranzutreten. Dieses

ist um so schwerer, je höher das zu beobachtende Tier im

System steht. Vor allem gilt dieses für die Anthropo

morphen, deren Seelenleben bei eingehender und sorg

fältiger Beobachtung in prinzipieller Hinsieht durchaus die

Uebereinstimmung mit demjenigen des Menschen erkennen

läßt. In meiner Arbeit: „Beobachtungen über die Psyche

der Menschenaffen“ habe ich ausführlich zu begründen ver

sucht, daß der Seelenunterschied zwischen Mensch und Affe

nur ein gradueller sein kann. Indem ich diese Ueberzeugung

bei meinen vorliegenden Ausführungen als Voraussetzung

nehme, will ich einige Gesichtspunkte aufstellen, die meines

Erachtens bei der Erforschung des „Geisteslebens der

Menschenaffen“ in Frage kommen. Zunächst sei mit

besonderem Nachdruck betont, daß der hierzu einzuschla

gende Forschungsweg nur ein biologischer sein kann.

Wollen wir Klarheit über die Tierseele, in diesem Falle über

die Anthropomorphenseele, erlangen, so bedarf es vorerst

eines grilndlichen Studiums der Lebensgewohnheiten und der

äußeren Lebensverhältnisse des betreffenden Geschöpfes. Bevor

wir nicht klar sehen, welche Lebensaufgabe dem letzteren‘

im Naturganzen zufällt, ist es ausgeschlossen, ein der Wahr

heit entsprechendes Urteil über die Psyche desselben zu

erlangen. Entsprechend den morphologischen Eigenschaften

des zu untersuchenden Tieres, durch welche es eng mit der

Außenwelt verbunden und seinen Lebensverhältnissen voll

kommen angepaßt ist, haben sich bei ihm auch die geistigen

ausgebildet. Auch diese sind auf dem Wege der Anpassung

zu ihrer Entfaltung gekommen und ist demnach ihr Tief

respektive Hochstand nur vom Standpunkte der Lebens

aufgabe des betreffenden Geschöpfes in der der Natur ge

recht zu beurteilen. Unter Klarstellung der Lebensverhält

nisse verstehe ich nicht nur die Erforschung der Lebens

gewohnheiten in bezug auf Nahrung und Aufenthalt, sondern

namentlich auch der Beziehungen der Tiere zu ihren Art

genossen, sowie zu andersartigen, mit ihnen den gleichen

Aufenthaltsort teilenden Geschöpfen. Mit anderen Worten

gesagt: ich erblicke in der Erforschung des Genossenschafts

lebens der Tiere, das heißt des sozialen Verbandes, in

welchem sie leben, sowie in ihrem Verhalten fremdartigen

Geschöpfen gegenüber wesentliche Charakteristika zur rich

tigen Beurteilung ihrer Seeleneigenschaften. Es ist bei der

letzteren von hoher Wichtigkeit, ob die Tiere ein einsames

Leben führen, oder ob sie zur Geselligksit veranlagt sind.

Unter dem Einfluß dieser beiden Extreme in der Lebens

weise, zwischen denen die verschiedenartigsten Modifikationen

nachweisbar sind, bilden sich die Charaktermerkmale aus.

‘Je näher sich die zur Untersuchung gelangenden Tiere im

System stehen, je größer ihre Abweichungen in der Lebens

weise sind, um. so klarer muß erkannt werden, auf welche

biologischen Faktoren die psychologischen Unterschiede zu

rückzuführen sind. In meiner oben zitierten Arbeit über

die „Psyche der Menschenaffen“ habe ich z. B. nachzuweisen

versucht, daß der Gorilla unter dem Einfluß seines einsied

lerischen Familienlebens zu einem melancholischen Grübler,

der Schimpanse dagegen durch seinen Geselligkeitsdrang

zu einem heiteren Sanguiniker geworden ist. Dieser Seelen

unterschied ist demnach in der Lebensweise der beiden Tier

arten begründet. Was ich hier aber für die Beurteilung der

Tierpsyche fordere, gilt ebensogut auch für die des Menschen.

Es läßt sich ebensogut auf biologischer Grundlage eine

Psychologie der Menschenrassen, wie der Tierarten denken.

Dieser Forsehungsweg muß demnach nicht nur ein biologi

scher, sondern auch ein vergleichender sein: „ver

gleichende Psychologie der Menschenrassen“ wäre

demnach die exakte Bezeichnung für diese Wissenschaft.

Aber selbst bei der Beurteilung der Psyche des einzelnen

Menschen, den letzteren als Individuum aufgefaßt, läßt sich

der gekennzeichnete Weg betreten. Die äußeren Lebens

Verhältnisse des betreffenden Individuums spielen bei der

Beurteilung seiner Seeleneigenschaften, wie jeder erfahrene

Psychiater zugeben muß, ebenfalls eine wichtige Rolle. Ob

die Psychiatrie mehr in die biologische Richtung eindringen

sollte, als sie es bisher getan, wage ich nicht zu entscheiden,

da ich dieses den Fachgelehrten überlassen muß. Von der

Tierpsychologie kann ich dieses mit gutem Gewissen be

haupten, da ich mich hierüber eingehend literarisch orien

tiert habe.

Von hohem Interesse waren für mich in der Tier

psychologie diejenigen Arbeiten, die sich mit der „Tier

sprache“ beschäftigen. Hier möchte ich Garners Arbeit

über die „Sprache der Affen“ obenanstellen. Ich glaube

aber, daß Garner bei seinen Untersuchungen von einer

allzu voreingenommenen Voraussetzung ausgeht. Er will

eben die Sprache der Affen finden, obwohl bisher der Beweis

noch nicht vollgültig erbracht ist, daß sie ein Verständi

gungsmittel im Sinne unserer Sprache haben. Ich bin gleich

Garner der Ueberzeugung, daß die Affen sich durch ver

schiedene Laute, die sie von sich geben, verständigen können,

lege diesen aber nicht den Wert einer Sprache bei, sondern

erblicke darin nur die Ergänzung anderer Verständigungs

mittel, die auf anderem Gebiete liegen. Als diese sehe ich

die „Verständigung durch Bewegungen“ an. In den

verschiedenartigsten Bewegungen des Tierkörpers, respektive

einzelner Teile desselben, die bei den einzelnen Arten grund

verschieden sein können, erblicke ich die Hauptquelle einer

Verständigung der Tiere unter sich. Diese Verständigung

durch Bewegung, die ich kurz „Gebärdenspraehe“ nennen

will, wird bei denjenigen Tieren am ausgeprägtesten ent

wickelt scin, die sich großer Geselligkeit erfreuen, mithin

ein ausgesprochenes Genossenschaftsleben führen. Die

Dompteure, die sich mit der Dressur wilder Tiere beschäf

tigen, haben in dieser Hinsicht viele Erfahrungen gesammelt,

sie machen sich solche Studien bei ihrem schweren Berufe

und zu ihrer eigenen Sicherheit zunutze. Uebung in der

Tierbeobachtung läßt erkennen, daß die Tiere unter sich

auf Bewegungen reagieren. Um hier ein Beispiel zu geben.

sei folgendes angeführt: Es wurde häufig beobachtet, daß

bei einem Angriff eines dressierten Raubtieres auf den

Dompteur plötzlich, als 0b sie sich verabredet hätten, die

anderen Raubtiere der betreffenden Dressurgruppe ebenfalls

zum Angriff schritten. Die Auslösung dieses gemeinsamen

Handelns erfolgte nicht vermittels einer Verständigung durch

Laute, sondern durch die Beobachtung der Angriffsbewegun

gen des zuerst zum Angriff schreitenden Tieres. Das wilde

Tier, namentlich das gesellig lebende Geschöpf, ist durch

Anpassung an diese Lebensgewohnheit gewohnt, seine Art

genossen zu beobachten, und erkennt an deren Bewegungen

die geplanten Handlungen derselben. Hierauf beruht der

soziale Verband einer Tierherde. Antilopen, Wildschafe,

Wildpferde usw. folgen blindlings dem in vollen Fluchten
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abziehendenLeittier. Häufig

durch warnende Laute, die zum Sammeln alarmieren, unter

stützt. Das scharf beobachtende Tier erkennt demnach aus

den Bewegungen erfahrener Exemplare die Motive ihres

Handelns und schließt sich dementsprechend diesem Gebaren

an. Welche Rolle die Bewegung als Verständigungsmittel

bei den Tieren spielt, gebt am besten bei der Beobachtung

von Raubtieren hervor, die sich in der Gefangenschaft mög

lichst ungehemmter Bewegungsfreiheit in größeren Zwingern

erfreuen. Aber auch bei Affen läßt sich dieses gut beob

achten. Ich konnte dieses sehr gut bei einer großen Anzahl

Rhesusaffen — es waren zirka 700 Exemplare in einem

großen Käfig vereinigt — nachweisen.

Von hohem Interesse und außerordentlichem Werte für

die Wissenschaft wäre es, wenn bei den Menschenaffen

solche Untersuchungen in eingehender Weise vorgenommen

würden. Zur Durchführung dieser Arbeit wären, glaube ich,

in hervorragender Weise Lehrer von Taubstummenanstalten

geeignet. Diese sind durch ihren Beruf besonders darin

geübt, auf Bewegungen und Gebärden zu achten. Sie würden

durch längere Zcit fortgesetzte Beobachtung sicherlich ein

sehr wertvolles Material gewinnen. Auch Irrenärzte, die an

scharfe Beobachtung gewohnt sind, wären die berufenen Er

forscher dieser Aeußerungen der Tierseele. Welche ver

schiedenartigen Verständigungsmittel den Tieren zur Ver

fügung stehen, geht schon daraus hervor, daß die Giraffen,

wie der Afrikareisende C. G. Schillings berichtet. sich

durch Wedeln des Schwanzes verständigen. Man denke nur

an die verschiedene Haltung des Schwanzes, der Ohren usw.

bei Ranbtieren, um die Ueberzeugung zu gewinnen, daß die

Seelenregungen sich durch scharfe Beobachtung der Be

wegungen des Körpers, wie einzelner Teile desselben ablesen

lassen. Ich glaube bestimmt, daß sich hier der Tierpsycho

logie ein ganz neues Gebiet erschließen würde, falls das

Studium der „Gebärdensprache“, wie ich es hier kurz skiz

zierte, energisch und zielbewußt aufgenommen würde.

Es wäre auch zu untersuchen, wie es in dieser Hinsieht

bei den primitiven Menschenrassen, z. B. den Australiern,

den Buschmännern, den Weddahs usw., steht. Vielleicht

lassen sich auch hier noch Spuren nachweisen, die an tie

rische Verständigungsmittel gemahnen.

Aus dem Physiologischen Institute zu Innsbruck.

Nervenendorgan und Muskelfascr

V01!

Prof. Dr. F. B. Hofmann.

— (Schluß aus Nr. 38.)

Wir haben im vorhergehenden kurzweg von Ermüdung

des Nervenendorgans und von Nervenendgiften ge

sprochen, ohne uns auf die nähere Begründung dafür ein

zulassen. Nun ist aber in letzter Zeit durch die Arbeiten

von Langley (25, 26) eine Auflassung in den Vordergrund

getreten, welche es fraglich erscheinen läßt, ob denn die

obigen Anschauungen wirklich zurecht bestehen. Langley

hatte zunächst am Huhn die erregende Wirkung, welche das

Nikotin auf verschiedene Muskeln — er studierte besonders

den Musculus gastrocnemius — ausübt, einer genauen Unter

suchung unterzogen. Er fand, daß die Nikotindauerkon

traktion durch eine entsprechend große Dosis von Kurare

zum Verschwinden gebracht werden kann. Die erregende

Wirkung des Nikotins und die antagonistisehe Wirkung des

Kurare bleiben aber (die letztere in etwas vermindertem

Ausmaß) noch bestehen nach vollständiger Degeneration der

intramuskulären Nerven und ihrer Endigungen an den

Muskelfasern. Daraus folgerte Langley, daß das Nikotin

und Kurare nicht auf die Nervenendigungen, sondern auf

die Muskelfaser selbst einwirken, und zwar wirken sie nicht

auf die kontraktile Substanz — weil sie ja die direkte Reiz

barkeit des Muskels nicht aufheben — sondern auf eine von

werden diese Bewegungen noch ' ihr zu sondernde reizaufnehmende oder „rezeptive“ Substanz

ein. Daß sie außerdem noch auf die Nervenendigungen

einwirken könnten, das wäre zwar möglich, doch sei diese

Annahme nicht nötig angesichts der Tatsache, daß die Ein

wirkung auf die Muskelfaser sichergestellt ist und zur Er

klärung genügt.

Durch lokalisierte Reizung bloßgelegter Froschmuskeln

mittelst kleiner Nikotintröpfchen stellte Langley (27) weiter

hin fest, daß dieses Gift sowohl eine lokale Dauerkontrak

tion, als auch kurze Zuckungen des Muskels hervorzurufen

vermag. Zuckungen treten auf, wenn man das Tröpfchen ‘

in der Gegend der Nervenendigung appliziert. Diese Stellen

sind auch für Nikotin viel reizbarer, es genügt eine gerin

gere Giftkonzentration, um lokale Dauerkontraktion an ihnen

hervorzurufen, als an den Stellen der Muskelfaser, welche

von der Nervenendigung weiter abliegen. Auch nach voll

ständiger Degeneration der Nerven und Nervenenden er

zeugt Nikotin noch Dauerkontraktion und Muskelzuckungen.

Doch ist die Reizbarkeit des entnervten Muskels für Nikotin

im Vergleich zum normalen Muskel der Gegenseite deutlich

herabgesetzt: Die Dauerkontraktion vergeht rascher, die

Zuc-kungen sind an Zahl geringer und treten in der Regel

erst bei einer etwas höheren Konzentration auf, als am nor

malen Muskel.

Bezüglich der Deutung dieser Erscheinungen hat Langley im

Anschluß an die Ehrlichsche Theorie die Meinung geäußert, daß die

reizaufnehmenden (rezeptiven) Elemente der Muskelfasern vielleicht

Seitenketten der Moleküle der kontraktilen Substanz darstellen. mit

welchen die erregenden Gifte Verbindungen eingehen‘) Die verschieden

artige Wirksamkeit der Gifte erklärt er durch die Annahme verschie

dener, spezifischer Rezeptoren, welche in der Muskelfaser ungleich ver

teilt sind. Ich kann im folgenden weder auf diese, noch auf die sonst

versuchten detaillierten Deutungen eingehen, weil die kritische Er

örterung derselben zuviel Raum beanspruchen würde und eine sichere

Entscheidung doch nicht erbracht werden kann.

Wir waren nun in der Lage, auf einem anderen Wege

ein Seitenstück zu diesen Beobachtungen zu liefern (28).

Wenn man nämlich den parallelfaserigen M. sartorius des

Frosches freipräpariert auf eine Glasplatte legt und seine

mechanische Reizbarkeit untersucht, indem man einen Hebel

aus abgemessener Höhe auf ihn herabfallen lätßt, so findet

man an den verschiedenen Stellen des Muskels deutliche

Unterschiede der Reizschwelle: Die Stellen höchster Reizbar

keit fallen auf jene Muskelpartien, wo sich die meisten

Nervenendigungen anhäufen. Daß aber die hohe Reizbarkeit

dieser Stellen nicht ausschließlich auf die Anwesenheit ner

vöser Elemente zu beziehen ist, das geht daraus hervor,

daß die Schwellendifferenzen, wenn auch etwas abgeschwächt,

aber doch ganz deutlich noch weiter bestehen blieben, wenn

man die motorischen Nerven vorher zur Degeneration ge

bracht hatte. Der wichtigste Unterschied zwischen dem

Muskel mit degenerierten Nerven und dem normalen be

stand nur in einer beträchtlichen Erhöhung der mechanischen

Reizbarkeit des gelähmten Muskels. Also auch bei diesen

Untersuchungen begegnete man wieder einer eigenartigen

Differenzierung in der Muskelfaser‚ einer Sonderstellung der

Gegend der Nervenendigung gegenüber den anderen Stellen.

Diese Untersuchungen warfen nun ferner Licht auf

eine alte Streitfrage. Vergiftet man nämlich das Versuchs

tier vorher mit Kurare oder Kurarin in einer Dosis, welche

eben zur völligen Lähmung hinreicht, so findet man nach

her genau dieselben lokalen Unterschiede der mechanischen

Reizbarkeit wie am normalen Muskel. Nun hat bekanntlich

Kühne (29) auf Grund ähnlicher lokaler Differenzen der

elektrischen Reizschwelle am kuraresierten Muskel die

Ansicht vertreten, das Kurare lasse gewisse ganz periphere

nervöse Elemente im Muskel ungelähmt. Am eingehendsten

wurde die lokale elektrische Reizbarkeit des frei präparierten

M. sartorius auf Kühnes Veranlassung von Pollitzer (30)

‘) Bezüglich gewisser Schwierigkeiten, welche sich für diese An

nahme nach den Experimenten von Dixon und Hamill (Journ. ofPhysiol.

Bd. 38, S. 314) ergeben, vergleiche man Camis (33).
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untersucht. Er fand am normalen und kuraresierten Muskel

in gleicher Weise zwei Stellen besonders hoher elektrischer

Reizbarkeit, und diese lagen an den Stellen des Muskels, wo

die reichlichsten‘ Nervenendigungen zu finden waren: also

genau dasselbe Resultat wie bei der mechanischen Reizung! 1)

Daß aber diese Stellen höchster Reizbarkeit auch nach voll

ständiger Nervendcgeneration erhalten bleiben, zeigt, daß

die besonders gut reizbare Substanz nicht ausschließlich

nervöser Natur sein kann, sondern mindestens zum Teil in

der Muskelfaser selbst sitzt.

Die Untersuchungen über die mechanische Reizbarkeit

der Muskeln lieferte aber noch ein anderes Resultat, das in

unserem Zusammenhänge beachtenswert ist. Es zeigte sich

nämlich, daß sich nach schwacher Kurare- oder Kurarin

Vergiftung, welche eben zur völligen Lähmung der Versuchs

tiere ausreichte, die mechanische Reizschwelle der Muskeln

von der normaler Muskeln nicht unterschied, trotzdem die

Muskeln vom Nerven aus vollständig unerregbar waren.

Ein wichtiger Unterschied zwischen solchen Kuraremuskeln

und den normalen fand sich aber doch: Die ersteren waren

außergewöhnlich leicht ermüdbar, und zwar in der Weise,

daß bei wiederholten Reizungen die Reizbarkeit gerade der

Gegend der Nervencnden sehr rasch absank. Das hatte zur

Folge, daß nach mehrfachen Reizungen die Schwellen

differenzen zwischen den Nervenendstellen und den übrigen

Strecken der Muskelfasern ganz unbedeutend wurden?)

Nach diesen Erfahrungen scheint es nun doch, daß

sich die lähmende Wirkung des Kurarins nicht bloß auf

jene Teile der Nervenendstelle erstreckt, deren trophisches

Zentrum in der Muskelfaser sitzt, sondern auch auf die un

mittelbar vor ihr liegenden Teile der Nervenendstelle, welche

zum Nerven gehört und mit ihm degeneriert. Dafür scheint

ferner zu sprechen, daß sowohl Langley als auch wir

regelmäßig kleine Unterschiede zwischen den normalen und

den entnervten Muskeln gefunden haben, welche auf eine

Mitbeteiligung der eigentlich nervösen Substanz an den be

treffenden Vorgängen hinweisen.

Eine Einwirkung des Kurarins auf die eigentliche

Nervenendigung hatte schon im Jahre 1907 Fühner (31)

aus seinen Beobachtungen über die periphere Wirkung des

Guanidins erschlossen. Dieses Gift ruft, direkt auf den

Muskel appliziert, Zuckungen hervor, welche durch Kurare

unterdrückt werden. Die erregende Wirkung des Guanidins

ist aber nach Fühner eine Nervenwirkung, denn sie tritt

nach Nervendegeneration nicht mehr auf, und sie wird durch

den Anelektrotonus unterdrückt. Fühner zog daher aus

seinen eigenen und aus Langleys Versuchen“) den Schluß,

„daß die Produkte mit Kurarewirkung nahezu gleichzeitig

das motorische Ende und einen Teil des Muskels (Sarko

plasma?) angreifen.“ Doch gab letzthin Camis (33) dem

gegenüber an, daß das Guanidin auch an völlig entnervten

Muskeln noch Zuckungen auslöst.

Wie immer nun die endgültige Entscheidung in dieser

Frage fallen mag, jedenfalls steht das eine fest, daß auch

die für die sogenannten Nervenendgifte besonders empfäng

liche und nach Kurarevergiftung besonders leicht ermüdbare

Substanz des Muskels speziell an der Nerveneintrittsstelle

(Langleys „neural p0rti0n“) der Muskelfasern vorhanden

ist. Wenn daher bei starken frequenten Reizungen die vom

Nerven herkommenden Erregungswellen wirklich den nervösen

Teil des Nervenendorgans ungehindert passieren sollten, so

treffen sie jedenfalls gleich darauf auf die ermüdbare re

zeptive Substanz der Muskelfaser, und dort werden sich nun

die Vorgänge in der gleichen Weise abspielen, wie es oben

dargestellt wurde. Der einzige Unterschied wäre dann der,

daß man nicht mehr von einer Ermüdung der eigentlichen

nervösen Endigung, sondern allgemeiner von einer Er

müdung an der Nervenendstelle der Muskelfaser sprechen

dürfte. Diese Aenderung kommt mir aber keineswegs über

raschend, denn ich habe schon früher (3. Tetanusstudie,

S. 317) bezüglich des Leitungsvermögens die Frage dis

kutiert, ob sich nicht das Dekrement der Erregungswelle

statt im Nervenendorgan auch an der Muskelfaser selbst

einstellen könnte, „sodaß bei sehr frequenten Reizungen am

ermüdeten Präparate bloß ein lokaler Wulst an der Nerven

eintrittsstelle zustande käme“. Dann würden nämlich die

vom Nerven herkommenden Erregungswellen an der Nerven

eintrittsstelle, aber im Muskel, genau so „stecken bleiben“,

wie es oben fürdas Nervenende angenommen wurde. Wenn

sich aber eine solche lokale Wulstbildung an der Nerven

eintrittsstelle nicht nachweisen läßt — und bisher ist das

nicht möglich gewesen —, so würde folgen, daß die Er

regungswellen an der Nerveneintrittsstelle schon erlöschen,

noch bevor sie die kontraktile Substanz erreicht haben.

So interessant nun die weitere Verfolgung dieser Pro

bleme — auch im Hinblick auf die definitive Erklärung der

myasthenischen Reaktion — sich gestaltet, so scheint mir

von noch größerem theoretischem Interesse die durch Lang

leys Untersuchungen angebahnte Erkenntnis zu sein, daß

den Muskelfasern eine viel reichere funktionelle Diffe

renzierung zukommt, als man gewöhnlich gemeint hat. Schon

Langleys Untersuchungen zeigten, daß sich im Verhalten

der verschiedenen Muskeln gegen Nikotin Unterschiede fin

den, und Fühner (33) hat diese Unterschiede noch erweitert.

Er vermutet, daß die Nikotineinwirkung um so ausge

sprochener wird, je reicher die Muskelfasern an Sarkoplasma

sind. Eine bemerkenswerte Parallele dazu hatten wir bei

unseren Untersuchungen über die mechanische Reizung ge

funden. Die Muskeln der Schildkröte zeigen eine Eigen

schaft, die den normalen Froschmuskeln gänzlich abgeht: sie

reagieren auf eine rasche Zerrung mit einer Kontraktion.

Der Froschmuskel tut dies nur dann, wenn man durch sub

kutane Injektion von Glyzerin die mechanische Reizbarkeit

desselben stark erhöht hat. Auch dies ist nun wieder eine

Eigenschaft der Muskelfaser, nicht der intramuskulären

Nerven. Ich habe seit der letzten Publikation die Versuche

weitergeführt und verfüge jetzt über Experimente an Mus

keln mit völlig degenerierten Nerven, an welchen plötzliche

Dehnung ebenfalls eine Kontraktion auslöst. Ich habe ferner

die Versuche auf die Muskeln von Kröten (bufo variabilis)

ausgedehnt und auch bei diesen schon ohne Vergiftung eine

Reaktion auf Zerrung nachweisen können, wenn auch etwas

schwächer als bei Schildkröten. -_Auch dies deutet wieder

auf den seinerzeit schon von uns vermuteten Parallelismus

zwischen Sarkoplasmagehalt und Reaktionsfähigkeit hin.

Dabei machte ich nun noch eine andere interessante

Beobachtung. Etwa. 100 Tage nach der Nervendurchschnei

dung sah ich bei den Kröten an den gelähmten Muskeln

ein beständiges Muskelflimmern‘), das man sehr deutlich

durch die Haut hindurch wahrnehmen konnte. Bei einem

Tiere, das ich länger (bis zum 130. Tage nach der Nerven

durchschneidung) beobachtete, verlor sich das Flimmern an

scheinend wieder. Als ich aber das Tier tötete und die

Haut abzog, stellte sich heraus, daß es bloß schwächer ge

worden war. Die enthäuteten gelähmten Muskeln zeigten

das Flimmern zunächst noch deutlich, aber nach ziemlich

kurzer Zeit hörte es auf. Ich habe etwas ähnliches an ge

lähmten Froschmuskeln nie gesehen, und es scheint auch

dieser Unterschied auf dem verschiedenen Sarkoplasmagehalt.

zu beruhen. An der Zungenmuskulatur der Säugetiere ist

l) Es ist vielleicht nicht bloß eine subjektive Sicherung, daß wir

unsere Versuchsreihen ohne Kenntnis der Pollitzerschen angestellt

haben, auf die wir erst nachträglich aufmerksam wurden.

") Wenn man die Tiere sehr stark mit Kurare oder Kurarin ver

giftet, dann sind die Schwellendifferenzen im Verlauf der Muskelfasern

von vornherein gering. Doch rührt dies vielleicht von Neben

umständen her.

3) Die Einschränkung. die Fühner damals noch machte, hat er

inzwischen (32) fallen gelassen.

i‘) Es wäre möglich, daß es schon einige Zeit vorher aufgetreten

war, aber unbemerkt blieb.
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ja allerdings die Tatsache, daß nach der Durchschneidung - P

des Hypoglossus fibrilläre Zuckungen auftreten, längst ge

läufig (Schiff [11])‚ und es ist bemerkenswert, daß, wie

S. Mayer (34) und Bleuler und Lehmann (35) fanden,

diese Zuckungen durch Kuraresierung nicht aufgehoben

werden.

Diesen pathologischen Befunden werden natürlich auch

funktionelle Verschiedenheiten unter normalen Umständen

entsprechen.

Meinungen geäußert worden. Es ist aber nach dem vorher

Gesagten möglich, daß es nicht bloß auf die Menge des

Sarkoplasmas ankommt, sondern daß auch qualitative Diffe

renzen desselben in den verschiedenen Muskelfasern vor

kommen, und daß ein vertieftes Studium dieser Verhältnisse

uns noch manche interessante funktionelle Anpassung er

kennen lassen wird.

Um ein Beispiel anzuführen, verweise ich auf das Verhalten der

Glottisschließer und -Oefl"ner bei Rekurrensreizungen. Wenn man

v. Grützners (36) Zusammenfassung liest, so wirkt die Uebereinstimmung

dieser Resultate mit den oben über die Wirkung starker, frequenter

Nervenreizungen auf das ermildende oder durch Aetherisierung leichter

ermüdbar gemachte Nervmuskelpräparat geradezu überraschend. Je nach

der Reizstarke und der Reizfrequenz bewirkt Rekurrensreizung entweder

Schließung oder Oeflhung der Glottis, und zwar überwiegt im allgemeinen

die Schließung bei frequenten, starken Reizungen, besonders deutlich in der

Aethernarkose. Rein aus der Zusammenstellung dieser Beobachtungen

mit den obigen Auseinandersetzungen ergibt sich nun, daß wahrscheinlich

die Oefiner leichter ermüdbar und gegen Schädlichkeiten weniger wider

standsfähig sind als die Schließer. Das wltre dann eine solche An

Nun sind ja speziell über die Bedeutung des i

Sarkoplasmagehalts für die Funktion schon verschiedene .

assung an die Funktion, die leicht begreiflich ist, da unter normalen

Umständen die Oeffner eine viel geringere Arbeit zu leisten haben,

als die Schließer. Die ersteren sind daher nicht bloß schwacher

entwickelt, sondern besitzen auch nicht soviel Ausdauer als die letzteren.

Aehnliche Unterschiede der Ermüdbarkeit treten nun, wie besonders

Grützner (37) gezeigt hat (vergleiche auch Wedensky (38) auch

bei anderen Muskeln, deren normale Funktionsweise wesentlich differiert,

zutage. Aus Grützners Befunden geht ferner hervor, und das stimmt

mit den früheren Ausführungen überein, daß diese Differenzen wenigstens

teilweise in den Eigenschaften der Mnskelfasern selbst begründet sind.

Doch ist gar nicht auszuschließen. daß auch der nervöse Apparat ähn

liche Verschiedenheiten aufweist.
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Hat die Cammidgesche Reaktion einen spezifischen Wert für die

Diagnose von Pankreaserkrankungen?

Von Dr. Johannes Wltte, Arzt für Magen- und Darmkranke

in Hannover.

Das Urteil über den Wert — oder Unwert‚ über Wesen und

Bedeutung der von Cammidge eingeführten „Pankreasprobe“ im

Urin schwankt hin und her. Auf der einen Seite sehen wir, wie

die Methode sich allmählich mehr und mehr Anhänger gewinnt,

auf der anderen kommen die mahnenden Stimmen, die von ihrer

Bedeutung nichts wissen wollen, noch nicht zur Ruhe, und in der

Mitte bleibt eine Gruppe, die das Pro und das Kontra vorsichtig

abwägend schließlich doch der neuen Probe eine günstige Pro- i

gnose nicht versagen möchte. Die stets wachsende Zahl der

Nachprüfungen — auch bei uns in Deutschland —, die größeren

Reihen experimenteller Untersuchungen rechtfertigen schon allein

den Versuch, einmal über das bisher Geschaffene zusammenfassend

ein Urteil zu gewinnen; mehr aber noch scheint es geboten, der i

Cammidgeschen Probe erhöhte Aufmerksamkeit zu schenken,

nachdem einmal auch deutsche Chirurgen auf Grund persönlicher

Erfahrungen veranlaßt werden sind, ihr operatives Tun und Lassen

von dem jeweiligen Ausfall dieser Reaktion abhängig zu machen,

und nachdem auf der anderen Seite in jüngster Zeit durch ein

wandfreie chemische Untersuchungen neues Licht in das Wesen

derselben getragen ist. Der wohlwollende Standpunkt englischer

Chirurgen, allen voran Mayo Robson, ist- wohlbekannt; bei uns

hat Kehr als erster ausgesprochen, wie ihm die Cammidgesche

Probe doch so viel wert geworden sei, daß er auf ihr positives

Ergebnis hin Krankheitsfälle des Gallensystems mit relativer In

dikation zur Operation, die er früher vorläufig wieder fortschickte,

jetzt trotz latenten Stadiums zur Operation empfiehlt, wenn sie

nach einer vierwöchigen Ruhe- und Thermophorkur positive Cam

midgereaktion erneut aufweisen. Auch bei Diabeteskranken mit

positiver Reaktion entschließt sich Kehr jetzt zur Operation. Es

ist ohne weiteres klar, daß ein solches Vorgehen für die Be

urteilung der Reaktion auch von allgemeiner Bedeutung sein kann,

zumal wenn wir bedenken, wie häufig Komplikationen von Er

krankungen der Gallenwege mit solchen der Bauchspeicheldrüse

stattfinden und beobachtet werden. Es ist daher jetzt mehr wie

je die Frage zu beantworten, ob die Probe von Cammidge

Arbeit und Mühe der Nachprüfung wert ist, ob sie die günstigen
l

‘ speicheldrüse ermöglicht zu haben.

i verbesserte zu bezeichnen ist und zweckmäßig bei der Anstellung

Urteile rechtfertigt, oder aber ob sie für die Zukunft eine wesent

liche Bereicherung unserer diagnostischen Hilfsmittel voraussicht

lieh nicht bedeuten wird? Aufs engste damit verknüpft ist die

Frage nach dem Wesen der Probe.

Als im Jahre 1904 Cammidge mit seiner neuen Pankreasreaktion

an die Oefientlichkeit trat, war Mayo Robson ihr gewichtiger Für

sprecher. Er ist es bis heute geblieben, wohl der gewichtigste von

allen, einmal durch seine besonders günstige Beurteilung ihres Wertes

und weiter durch die Basis eines großen und reichhaltigen operativen

Materials. Es muß zum Nachdenken führen, wenn Robson immer

wieder erklärt, die Zuverlässigkeit der Reaktion operativ bestätigt und

im Vertrauen auf solche Tatsachen die Dilferentialdi ose selbst leichter

katarrhalischer Entzündungen des Pankreas und von umoren der Bauch

Wie Robson, so sind Agabekow

und Quenn und Duval, Schwarz und Barker feste Anhänger der

Probe geworden. Auf der Seite der Gegner finden wir besonders

Haldane, Harn und Cleland, Willcox, ferner Hallion und Evans,

von denen die ersten drei in ihrer Untersuchungsmethodik jedoch von

der vorgeschriebenen selbständig abwichen und ihre Resultate dadurch

verdarben. Zwischen den gegensätzlichen Ansichten steht eine ganze

Reihe von Forschern, die in der Cammidgeschen Probe zwar kein ab

solut zuverlassiges, aber doch ein die übrigen klinischen Untersuchungs

methoden unterstützendes Hilfsmittel sehen. Hier finden wir die Namen

von Eloesser, Dos Santos, Dreesmann, Gruner, Hagen, Kehr,

Klauber, Krienitz, Maaß, Sauve und Watson. Keuthe, Roth,

Heß und Labbe zweifeln an einer erheblichen Bedeutung der Probe.

Bevor ich auf die von diesen Autoren gewonnenen praktischen

Untersuchungsergebnisse eingehe, möchte ich in Kürze ein paar Worte

über Technik und Chemismus der Pankreasprobe sagen: Cam

midge hat im ganzen drei Proben angegeben, deren dritte (1906) als

der

Reaktion verwandt wird. Um Unklarheiten zu vermeiden, führe ich

ihren Gang kurz anl

i füllen. — Langsam unter wiederholtem Schütteln 4,0 g Plumb. carbon.

20 ccm des ganz klar filtrierten Urins mit 1 ccm Salzsäure

(D = 1,16) 10 Minuten auf dem Sandbad kochen —— auf Eis oder im

fließenden Wasser kühlen und mit Aqua dest. auf 20 ccm wieder auf

zusetzen, ein paar Minuten stehen lassen und bis zur völligen Klarheit

durch feuchtes Filter filtrieren ——- Zusatz von 4‚0g Plumb. acetic. tribas.

pnlveris. und wieder ganz klar flltrieren —— 2,0 g Natr. sulf. zusetzen,

schütteln und kurz aufkochen, abkühlen und wieder flltrieren. — Zu

10 ccm des abgekühlten Filtrates werden zugesetzt: 2,0 Natr. acetic.,

0,8 g Phenylhydrazin. hydrochlor. und 1 ccm ÖOÜ/oige ssigsäure; auf

18 ccm mit Aqua dest. auffüllen und wieder 10 Minuten auf dem Sand

bad kochen (beide Male mit Kondenstrichter). Dann durch heiß an

gefeuchtetes Filter in ein Reagenzglas filtrieren‚ das auf 15 ccm geeicht

ist. —- Stehen lassen.
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Die Probe besteht also aus einer Säurehydrolyse des Urins

mit folgender Neutralisation der Säure durch Bleisalz und Ge

winnung von Phenylosazon. Innerhalb von 24 Stunden scheiden

sich im positiven Fall Kristalle von hellgelblicher Farbe, haarartig

fein ausgezogener Form und büschel- oder rosettenartiger Anord

nung aus. Daneben findet man auch gelegentlich andere nicht

typische Niederschläge, die amorphe oder sternchenartige Bildungen

darstellen, sowie öfters an der Oberfläche der Flüssigkeit plättchen

artige rhombische Kristalle (Azetylphenylhydrazid? Eloesser).

Die charakteristischen Kristalle lösen sich in wenigen Sekunden

bis — Minuten in 33°/0iger Schwefelsäure auf, während die

übrigen uncharakteristischen Niederschläge ungelöst bleiben.

Gerade auf diese prompte Löslichkeit ist besonderes Gewicht

zu legen. Krienitz macht darauf aufmerksam, daß auch bezüg

lich Form und Lagerung scheinbar typische Kristallbildungen ge

legentlich zu finden seien, die nur durch ihre Unlöslichkeit in

H2SO4 sich als Täuschung offenbarten. Es ist also nicht nur die

mikroskopische Kontrolle der auftretenden Niederschläge in jedem

Falle vorzunehmen, sondern auch unter allen Umständen die Lös

lichkeit derselben in Schwefelsäure zu prüfen. Die Erwartung

Cammidges, auch aus den Lösungszeiten der Kristalle

diiferentialdiagrnostische Schlüsse auf die Art der Pankreaserkran

kung zu gewinnen, hat sich nicht bestätigt (Krienitz, Hagen,

Dos Santos). Etwaiges Eiweiß im Urin ist durch Kochen zur

Fällung zu bringen und der filtrierte eiweißfreie Harn zur Probe

zu verwenden, mit Trommer oder Nylander festgestellter

Zucker ist nach Vornahme der Hydrolyse und Neutralisation

mittels Hefe zu vergären und der hierbei entwickelte Alkohol

durch Kochen zu verjagen. Es empfiehlt sich, stets auch auf

eventuell vorhandene freie Pentosen zu untersuchen. Der Urin ist

möglichst frisch zur Probe zu nehmen und am besten der Nach

mittagsurin zu verwenden (Kehr). Maaß rät, um sicher jede

Spur gärfähigen Zuckers auszuschließen, jedesmal vor Anstellen

der Reaktion den Urin mit Hefe zu vergären. Genaues, peinliches

Einhalten der methodischen Vorschriften ist natürlich unerläßliche

Vorbedingung für die Gewinnung zuverlässiger Resultate.

Worauf beruht nun die Cammidgesche Probe, und wie ist

ihr Chomismus zu erklären? —— Die Antwort auf diese Frage

wurde zuerst, wie bekannt, von dem Entdecker der Reaktion so

zu geben versucht: Er ging davon aus, daß bei Pankreaserkran

kungen mehr oder minder ausgedehnt, vielleicht auch nur minimal

Fettgewcbsnekrosen auftreten, bedingt durch die Spaltung des

Fettes in Glyzerin und Fettsäuren unter dem Einfluß freiwerdenden

fettspaltenden Fermentes. Während die Fettsäuren an Ort und

Stelle zu unlöslichen Kalksalzen gebunden werden, könnte das

Glyzerin oder seine Derivate nach der Resorption in den

Körper durch den Urin ausgeschieden und hier direkt nach

gewiesen werden. Diese Annahme, die von Harn und Cleland,

Willcox, Taylor und Haldane heftig bekämpft wurde, ist von

Cammidge selbst wieder aufgegeben, und zwar aus folgenden

Gründen: Die bei der Fettnekrose freiwerdenden Mengen von

Glyzerin sind jedenfalls nur sehr gering, erreichen höchstens bei

perakuten Pankreatitiden mit ausgedehntem nekrotischen Zerfall

der Drüse höhere Werte; per os gegeben aber werden mehr als

20 g Glyzerin anstandslos verbrannt, und erst nach größeren

Mengen erscheint Glyzerin im Harn. Weiterhin konnten bei

wiederholten Versuchen (Eichler, Eloesser) auf Zusatz von

Glyzerin zum Urin typische Kristalle nicht gewonnen werden. Da

gegen gelang es Eloesser zweimal nach intraabdominaler In

jektion von Glyzerin unter sorgsamer Schonung des Pankreas

typische Cammidgesche Kristalle im Urin zu gewinnen, indem

er darauf ausging, eventuell eine durch derartige Gl_yzerinresorpt‚ion

in irgend einer Weise bedingte Schädigung des Stoff

wechsels oder Veränderung der Harnbeschaffenheit zu

erzielen und so die Glyzerinwirkung indirekt festzustellen. Eine

wesentliche Stütze würde eine solche Anschauung dann erhalten,

wenn klinisch ein steter Zusammenhang zwischen der Ausbildung

von Fettnekrosen und dem Auftreten der Reaktion im Urin fest

gestellt werden könnte.

Klauber hat auf diesen Punkt besonders geachtet und neigt

tatsächlich der Auffassung zu, daß der positive Ausfall der Probe

als Ausdruck des Zerfalles von Fettgewebe anzusehen sei. Und

zwar gründet Klauber diese Annahme darauf, daß er einige Male

mit dem Ausheilen von Fettgewebsnekrosen die vorher positive

Reaktion verschwinden sah, daß er bei nachgewiesener Schädigung

des Netzes Cammidge + fand, sowie auch nach Injektion von

45 ccm Glyzerin in eine Abszeßhöhle typische Kristalle im Urin

erhielt. Im letzteren Falle kann man, wie Eloesser und Hagen

auch sonst betonen, noch nicht ermessen, welche Veränderung im

Stoflwechsel eine solche nicht per os in den Körper einilutende

Glyzerinmenge hervorzurufen imstande ist. Das Verschwinden der

Reaktion im Heilungsstadium der Fettnekrosen spricht, wie mir

scheint, an sich vorerst nur dafür, daß unter dem Abklingen der

Pankreaserkrankung und dem Fortfall der Summe ihrer

schädlichen Einwirkungen eine vorher positive Probe wieder

negativ werden kann. Es erscheint mir wichtiger, daß auch in

solchen Fällen typische Kristalle beobachtet worden sind, in denen

Nekrosen tatsächlich fehlten, vor allem in Fällen einfacher

Pankreasatrophie (Caro und Wörner, Keuthe, Dreesmann,

Roth). Auch werden wir noch sehen, daß die Reaktion bei einer

ganzen Reihe von Krankheiten auftreten kann, bei denen wir an

die Entwicklung von Fettgewebsnekrosen schlechterdings nicht

gut denken können. Wenn wir daher auch annehmen wollten,

daß Glyzerinresorption bei der Entstehung der Cammidgeschen

Reaktion in einer Reihe von Krankheitsfällen eine Rolle spielen

kann, so sind wir gezwungen, für eine weitere Anzahl derselben

nach anderen Ursachen der Probe zu suchen.

Cammidge hatte in weiteren Untersuchungen festgestellt,

daß die gewonnenen Pankreaskristalle aus der Phenylhydrazin

Verbindung der Glykuronsäure und dem Osazon eines Zuckers be

ständen: Die Glykuronsäure ist ein Bestandteil des normalen

Urins und ein normales Abbauprodukt der Kohlehydrate. Eine

Vermehrung der Glykuronsäure, wie wir sie unter verschiedenen

Krankheitszuständen beobachten, könnte an sich auch bei Pankreas

erkrankungen lediglich bedingt sein durch eine erhöhte Aus

scheidung aromatischer Substanzen im Urin — Phenol, Indol.

Doch ist a priori eine wesentliche Steigerung der Ausfuhr solcher

Stofle in erster Linie nur bei den akuteren Formen der Pankreas

entzündungen mit peritonealen Reizerscheinungen und ileusartigen

Symptomen zu erwarten, sowie auch wohl beim Karzinom des

Pankreas. Da jedoch erhöhte Glykuronsäureausscheidung auch

trotz normalem Gehalt des Urins an aromatischen Substanzen be

obachtet worden ist, so könnte andererseits zur Erklärung vielleicht

eine Störung des Kohlehydratstofiwechsels angenommen werden im

Sinn einer nicht ganz vollkommenen Verbrennung des Zuckers

(P. Mayer)1). Wie dem aber sei, da einer Vermehrung der Gly

kuronsäure eine charakteristische Bedeutung für Pankreas

erkrankungen nicht zukommen kann, so suchte Cammidge sie

durch Zusatz von dreibasigem essigsauren Blei auszufällen (1906).

Dadurch entstand die jetzige Form der Probe. Er suchte ein

reines Osazon des Zuckers zu gewinnen. Caro und Wörner be

haupten allerdings, daß auch jetzt noch die Glykuronsäure bei der

Bildung der Kristalle nicht sicher ausgeschlossen werden könne,

nachdem sie mit der Methode von Neuberg die p-Bromphenyl

hydrazinverbindung der Glykuronsäure zu erhalten suchten und

tatsächlich Kristalle gewannen, die die größte Aehnlichkeit mit

dem Neubergschen Körper hatten. Sie empfahlen daher, in allen

positiven Fällen auch die p-Bromphenylhydrazinverbindung darzu

stellen und durch Bestimmung des Schmelzpunktes und des opti

schen Drehungsvermögens ihren Charakter zu definieren?)

Der das Osazon nach der Eliminierung der Glykuronsäure

gebende Zucker wurde von Cammidge als Pentose angesehen.

Da freie Pentosen nicht gefunden wurden, so mußte etwa vor

hander Füufzucker durch die Säurehydrolyse freigesetzt sein. Wo

her soll nun eine solche Pentose stammen? Es ist bekannt, daß

zahlreiche Organe infolge ihres großen Reichtums an Nukleo

proteiden viel Pentosen enthalten. Im Pankreasgewebe sind reich

lich Pentosen nachgewiesen, weiter in Leber, Thymus, Thyreoidea,

Milz, Hoden. Es lag daher wohl nahe (Eloesser), daran zu

denken, daß die im Harn auftretenden Pentosen aufzu

fassen seien als Ergebnisse eines stark gesteigerten

Kernzerfalls. Salkowski konnte aus dem Ochsenpanlaeas mit

einem sehr ähnlichen chemischen Verfahren Pentosen gewinnen, die

bei 159-—1b'00 schmolzen. (Die von Caro und Wörner darge

stellten Kristalle schmolzen übrigens auch zwischen 150—160°!)

Eloesser prüfte dieses Verfahren nach und erhielt auch aus

1) Es wäre doch interessant genug, der Frage nachzugehen. ob tat

sächlich in der Vermehrung der Glykuronsiiureausscheidung eine Vorstufe

schwererer Störung des Kohleh Ydratstofiwechsels zu suchen ist und ob

auch geringere Störungen der ankreasfunktion dafür verantwortlich ge

macht worden können.

2) Mir scheint, daß aus einer solchen vereinzelten Beobachtung

noch nicht viel zu schließen ist. da immerhin doch ein technisches Ver

sagen der Probe, nicht völlige Fällung der Glykuronsäure und absolute

Ausschaltung derselben beim Filtrieren, möglich sein kann. Weitere

Untersuchungen in dieser Richtung sind aber wohl empfehlenswert.
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menschlichem Pankreas die gleichen Kristalle, deren Schmelz

punkt allerdings nicht bestimmt ist. Schmidt gewann auch

„Pankreas“kristalle bei Quetschung von Leber und Milz, also

gerade pentosenreichen Organen. Der Einwand, daß die bei

Pentosurie gefundenen Harnpentosen razemische Arabinosen seien,

und nicht, wie die Organpentoscn, l-Xylosen, ist durch den Befund

von Luzzato, der auch l-Arabinose im Urin fand, erschüttert

worden.

Der Gedanke, daß das Auftreten der Cammidgeschen Probe

durch vermehrten Kernzerfall im Körper bedingt sei, konnte nach

solchen Ergebnissen jedenfalls viel für sich haben.

‚ Und in der Tat war man in der letzten Zeit mehr und mehr

geneigt, dieser Theorie vom Wesen der Pankreasprobe den Vorzug

zu geben. Vor kurzem jedoch ist von Smolenski durch genaue

chemische Analysen festgestellt worden, daß —— wenigstens in den

von ihm untersuchten 2 Urinen —— der die Reaktion gebende

Körper keine Pentose, sondern Saccharose war. Die Charakte

risierung des Körpers geschah durch Prüfung der Polarisation vor

und nach der Inversion, durch Untersuchung des Niederschlages

und Bestimmung des Schmelzpunktes der Kristalle nach Um

kristallisierung mit Alkohol, sowie endlich durch die erfolgreiche

Abscheidung typischer Saccharosekristalle vermittels Strontian. Es

gelang hierbei auch, eine alimentäre „Saccharosurie“ (Smo

lenski) durch Fütterung mit 100 g Zucker pro die zu erzielen

und dementsprechend die Cammidgesche Reaktion bis auf ihre

stärksten Grade zu treiben, während Verfütterung von Laktose,

Dextrin und Galaktose keine Verstärkung der Reaktion hervor

rief. Damit ist die Forschung der „Pankreas“probe in neue Bahnen

geleitet. Wenn auch (durchaus im Sinn von Smolenski) die im

einzelnen gewonnenen Befunde noch nicht verallgemeinert werden

können, so ist doch die Tatsache wichtig genug, daß das Kohle

hydrat, welches das Auftreten der Cammidgeschen Reaktion be

dingt, Saccharose sein kann. Die Erklärung für eine solche Sac

charosurie dürfte in einem ungenügenden, jedenfalls von der Norm

abweichenden Abbau des Rohrzuckers zu suchen sein. Es vräre

für solche Fälle anzunehmen, daß durch verminderte oder gar auf

gehobene Wirksamkeit des im Darmsaft und in der Darmwand

enthaltenen inversierenden Fermentes ungespaltener Rohrzucker in

den Körper resorbiert und daher im Urin wieder ausgeschieden

wird. Da Saccharose übrigens auch schon im Magen durch die

freie HCl gespalten wird, so ist im Auge zu behalten, daß auch

schwerere Schädigungen der Magensaftsekretion im Sinne von Sub

oder Anazidität, von Achylie, auf den normalen Ablauf der Rohr

zuckerverdauung störend einwirken können, zumal mit großer

Wahrscheinlichkeit zwischen Magen- und Darmfunktion auf Grund

der entwicklungsgeschichtliehen Zusammengehörigkeit und der

physiologisch verwandten Tätigkeit intensive Wechselbeziehungen

feinster Art bestehen dürften (z. B. gastrogene Darmstörungen,

auch funktionelle Pankreasachylie). Es ist jedenfalls die Möglich

keit zuzugeben, daß krankhafte Störungen eines Abschnittes des

Verdauungstraktus (inklusive Pankreas) direkt oder indirekt (auch

an den Neurochemismus Ehrmanns ist zu denken!) schädigend auf

die normale Funktion verwandter und benachbarter Gebiete des

Magendarmkanals einwirken, auch wenn diese selbst noch nicht

organisch erkrankt sind.

Ueberblicken wir die Resultate der chemischen Erforschung

der Cammidgeschen Probe, so sehen wir, daß eine volle Klar

stellung ihres Wesens noch nicht geschaffen ist. Wir können aber

soviel sagen: Denkbar ist, daß für die Entstehung der Kristalle

der Einfluß von Glyzerinresorption auf den Stoffwechsel und die

Harnbeschaffenheit in Frage kommt. Möglich ist, daß nur in

Fällen ausgedehnter Fettnekrosen ein solcher Einfluß wirksam ist,

möglich aber auch, daß wiederholte und durch längere Zeit fort

gesetzte Aufsaugung kleiner Glyzerinmengen der Wirkung kurz

dauernder reichlicher Resorption gleichkommt. Denkbar ist

ferner, daß die Reaktion als Folge gesteigerten Kernzerfalles auf

tritt, zumal dieser in dem sehr zellreichen Drüsengewebe des

Pankreas selbst unter der Wirkung geringerer Schädigungen doch

ein sehr erheblicher sein kann.

Mit besonderem Interesse aber sind die weiteren Er

gebnisse und Nachprüfungen der Resultate Smolenskis zu er

warten. Sollten diese zu einer Bestätigung der Befunde Smo

lenskis führen, so hätten wir in dem Auftreten von Saccharose

im Urin die einfachste Erklärung für die chemische Genese der

Reaktion. — Wie dem nun auch sei, mag Pentose, mag Saccharose

die Kristallausscheidung bedingen, logisch verknüpft mit den bis

herigen Resultaten der chemischen Untersuchung ist die Folgerung,

daß die „Pankreas“probe in Wahrheit keine charakteristische Probe

für Erkrankung der Bauchspeicheldrüse sein kann, da ihr Vor

kommen auch denkbar ist bei solchen Krankheiten, die entweder

einen, sagen wir, zum Auftreten der Reaktion erforderlichen Kern

und Gewebszerfall hervorrufen oder durch Schädigung der physio

logischen Funktion des Magendarmkanals zu einer Störung im Ab

bau der Kohlehydrate führen. Wir werden sehen, daß die Befunde

am Krankenbett dieser Ueberlegung recht geben.

Das bisher zusammengetragene klinische Untersuchungs

material ist ein ziemlich ansehnliches zu nennen:

Es ist nicht übertrieben, die Gesamtzahl der angestellten Re

aktionen auf praeter propter 1000 zu schätzen! Bei der Frage

nach dem praktischen Wert der Methode haben wir uns natur

gemäß über folgende Punkte zu unterrichten:

1. Stimmt der Ausfall der Probe mit dem operativ erhärteten

Befunde am Pankreas im allgemeinen überein?

2. Gibt sie positive Ausschläge auch bei Erkrankungen an

derer Organe dann, wenn eine Miterkrankung der Bauchspeichel

drüse klinisch nicht erkennbar ist?

3. Oder gelangt sie sogar bei -— soweit nachgewiesen werden

kann — Gesunden zur Beobachtung?

ad. 1. In einer großen Reihe von Beobachtungen hat die

Cammidgesche Reaktion Uebereiustimmung mit dem autoptischen

Befund am Pankreas ergeben; sie war positiv, und es fanden sich

tatsächlich deutlich erkennbare Veränderungen in der Bauch

speicheldrüse, oder sie war negativ, und das Pankreas wurde ge

sund befunden. Maaß berechnet 75°/0, Krienitz (250 Proben!)

80 0/0 und Kehr 82 °/0 Zuverlässigkeit. Cammidge fand unter

200 autoptisch kontrollierten Fällen 75 positive Reaktionen, denen

jedesmal eine Erkrankung des Pankreas, darunter öömal chronische

Pankreatitis, entsprach. Hagen, der 63 Reaktionen an 54 ver

schiedenen Urinen anstellte, beobachtete bei 8 sicheren (7 autop

tisch bestätigten) Pankreasafiektionen jedesmal positiven Ausfall

der Probe. Edgecombe‘) konnte bei einer Mumpsepidemie ömal

eine akute mctastatische Pankreatit-is mit positiver Cammidge

scher Probe beobachten, Eloesser in 7 sicheren Erkrankunge

fällen der Bauchspeicheldrüse ebensoviel positive Reaktionen, in

gleicher Weise Roth in 7 Fällen und so fort. Das prozentuale

Verhältnis der zuverlässig bestätigten Proben zur Gesamtzahl der

Untersuchungen wird natürlich je nach Qualität und Umfang des

geprüften Materials wechseln. Die oben angeführten Zahlen können

daher auch nur einen relativen Wert haben, — Sehen wir auf der

einen Seite in auffallend häufiger Wiederholung die Probe zuver

lässige Angaben über den Zustand des Pankreas machen, so finden

wir andererseits auch — wenn auch weit seltener —- negativen

Ausschlag trotz nachgewiesener Veränderung an der Drüse. Cam

midge selbst hatte schon auf das nicht so seltene Versagen beim

Pankreaskarzinom aufmerksam gemacht, in 12 Fällen maligner Er

krankung der Bauchspeicheldrüse fand er keine Reaktion: von

Gruner und von Klauber sind ähnliche Ergebnisse bekannt ge

geben, doch haben Maaß, Friedmann und Eloesser auch hier

wiederholt eindeutig positive Resultate beobachtet. Auch bei gut

artigen Pankreaserkrankungen hat man ein Fehlen der Reaktion

gelegentlich gesehen (Heß, Eichler und Schirokauer, Drees

mann). Kehr berechnet die Häufigkeit der Versager auf 18 0/0.

Demgegenüber stehen die Beobachtungen des Uebereiu

stimmens der Probe mit dem Pankreasbefund im negativen Sinn,

also bei fehlenden Veränderungen der Drüse. Krienitz fand 8mal

die Probe negativ in Fällen, bei denen an der Hand des opera

tiven Befundes Veränderungen am Pankreas nicht gefunden wurden,

Maaß 6mal (auch mikroskopisch untersnchtl), ähnlich Hagen und

Eloesser und Klauber. In gewissem Sinn gehören hierher auch

die Beobachtungen beim Diabetes mellitus, dessen Bestehen zum

mindesten an eventuelle Veränderungen der Bauchspeicheldrüse

denken läßt.

Die Untersuchungen über die Cammidgesche Probe beim

Diabetes haben durchaus wechselnde Befunde ergeben. Maass

fand in 3 Fällen keine Reaktion, Krienitz in 14 Fällen 8mal,

Gruner bald positive, bald negative Ergebnisse, Hagen typische

Kristalle bei 3 arteriosklerotischen Diabetikern, Roth 2 positive

und 1 versagende Reaktion. Ich selbst habe in wiederholten

Untersuchungen bei Diabetes keine Kristalle gewonnen. Es ist

selbstverständlich, daß aus solchen Resultaten ein Schluß auf die

Qualität der Probe nicht gemacht werden kann; ich habe nur

daran zu erinnern, welch wechseivolles Bild die pathologisch-ana

tomische Forschung der Pankreasbefunde beim Diabetes bislang

ergeben hat.

l) Bei Hagen, S. 762.
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ad. 2. Positive Reaktionen ohne klinisch oder autoptisch

nachgewiesene Veränderungen an der Pankreasdrüse sind wieder

holt beobachtet und mitgeteilt worden. Cammidge stellte sie

fest bei Karzinomen verschiedener Organe, Pneumonie, Adenitiden.

Das ist von den Nachuntersuchern bestätigt worden. Kristalle

sind beobachtet bei folgenden verschiedenartigen Krankheiten:

Leberschwellung (alkoholischer und luetischer), Leberzirrhose, In

fektionskrankheiten, wie Influenza‚ Morbilli, Skarlatina, Mumps,

bei Phthise und Lues, Malaria, Herzfehlern, bei Arteriosklerose,

perniziöser Anämie und Leukämie, chronischer Arthritis, Peri

tonitis und Appendizitis und Bronchitis chronica. Auch bei ver

schiedenen selbständigen Magenerkrankungen fand Krienitz

wiederholt die typischen Kristalle, so bei Achylia gastrica, Ente

ritiden‚ besonders der oberen Darmabschnitte, Gastroptose, motori

schen Insuffizienzen des Magens. Krienitz betont das auf

fallend häufige Vorkommen der Pankreasreaktion bei Karzinomen

anderer Organe des Verdauungstraktus (12 positive Reaktionen

gegen 7 negative). Aehnliches wird auch von Röth, Eloesser

und vor allem von Maaß (9+ 3—) angegeben. Endlich und nicht

am geringsten sind Cammidges Kristalle gefunden bei Erkran

kungen der Gallenwege und bei Icterus catarrhalis. —- Wenn man

diese schier unendliche Reihe überblickt, so wird man unwillkür

lich von dem Eindruck hingenommen, daß die „falsch“ reagierenden

Erkrankungsfälle in zwei große Gruppen eingereiht werden können:

einmal Krankheiten, die sowohl einen erhöhten Eiweiß- und Kern

zerfall im Körper bedingen, als auch insbesondere durch bakterielle

und toxische Wirkungen und durch schwere Schädigung des

Gesamtstoffwechsels die Organe des Verdauungskanals ungünstig

beeinflussen können, sowie weiterhin solche, die durch I-Iervorrufen

von Zirkulations- und Sekretionsstörungen und die Folgen nach

barlicher Lagebeziehungen auf die Verdauungsdrüsen deletär ein

wirken können. Beide sind in vielen Fällen miteinander kombiniert.

In der ersten Gruppe hätten wir die akuten Infektionskrankheiten

mit ihrer Neigung zu Entzündungen in den parenehymatösen Or

ganen, weiter die Phthise, Malaria, Lues, die Blutkrankheiten,

endlich Karzinome und erschöpfende chronische Krankheiten. In

der zweiten hätten wir vor allem selbständige Erkrankungen des

Magendarmkanals, dann die Arteriosklerose, die Herz- und Leber

erkrankungen mit ihrer Störung in der Blutzirkulation, endlich die

Affektionen des Gallensystems, und die Erkrankungen des Peri

toneums. Wir sehen so, daß auch solche Fälle einer Erklärung

wohl zugänglich sind; daß wir uns denken können, wie der

scheinbar unlogisohe Ausfall der Reaktion hervorgerufen wird,

durch leichtere und klinisch sonst nicht manifeste anatomische

und physiologische Störungen in den Verdauungsdrüsen, bedingt

durch Schwankungen in dem unendlich feinen Zusammenwirken

der Organe. In solchen Fällen, wie sie von Kehr, Dreesmann

und Maaß beobachtet worden sind, in denen Veränderungen

am Pankreas (selbst zum Teil mikroskopischer Natur)

nicht gefunden und doch typische Cammidgesche Kri

stalle im Urin erhalten wurden, ist in'Zukunft nun auch

genauer auf die Beschaffenheit der Darmschleimhaut zu

achten.

ad. 3. Cammidge hat seine Kristalle bei Gesunden nie

gesehen. Ein gleiches Ergebnis hatten bei zahlreichen Proben

Caro und Wörner, Hagen, Eichler, Eloesser und Kehr.

Diesem gewichtigen Befunde steht allein Röth gegenüber, der

unter 10 „Gesunden“ zweimal eine positive Reaktion erhielt. Der

eine dieser Gesunden hatte aber kurz zuvor eine akute Enteritis

überstanden und muß daher für die Beurteilung ausscheiden.

Bleibt also gegenüber rund 50 einwandfrei negativen ein posi

tiver Fall. So bedeutungsvoll natürlich ein solches Vorkommnis

an sich genannt werden kann, so ist vorläufig doch daraus noch

kein allzu streng formulierter Schluß zu ziehen. Technische

Fehler, die gerade bei dieser Probe nicht allzu schwer entstehen

können, namentlich etwas zu starkes Eindampfen auf dem Sand

bade, können doch unter Umständen zu Mißerfolgen Anlaß geben,

und die Frage, ob nun tatsächlich das betreffende Untersuchungs

objekt vollkommen „gesund“ war, könnte bei objektiver Beant

wortung auch auf Schwierigkeiten stoßen. Ich meine daher, daß

man vorderhand den Rothschen Befund am „gesunden“ Urin als

eine seltene Ausnahme ansehen kann.

Der Wunsch, durch tierexperimentelle Untersuchun

gen den verborgenen Vorgängen der Cammidgeschen Reaktion

ein wenig auf die Spur zu. kommen, mußte eigentlich recht nahe

liegen, und es ist zu verwundern, daß bislang verhältnismäßig

nicht viel Tatsächliches in dieser Frage zutage gefördert ist.

Eichlers Versuche aus dem Jahre 1907 sind bekannt: 3 Hunde,

die, wie auch sonst gesunde Tiere. vor der Anstellung des Experi

mentes auch mikroskopisch keinerlei Kristalle bei der Cammidge

schen Probe nachweisen ließen, zeigten nach künstlicher Erzeugung

akuter Pankreatitis sämtlich charakteristische Reaktion im Urin.

Die gewonnenen Kristalle schmolzen bei 182°. Der Urin zeigte

weder Zucker noch freie Pentosen. Eichler hat in Verbindung

mit Schirokauer kürzlich weitere gleichartige Experimente ver

öffentlicht, die an 10 Hunden vorgenommen wurden, durch Quet

schung, Gang- und Gefäßunterbindung oder Chlorzinkinjektion zu

Pankreashämorrhagien und -nekrosen, Vereiterungen und Indura

tionen der Drüse führten. Die Resultate dieser Versuchsreihe

waren nicht so aufiällig wie die der ersten: 5 Hunde gabe die

Reaktion nie, trotz autoptisch festgestellter Schädigung der Dr se,

die +reagierenden zeigten die Kristalle auch unregelmäßig, bald

früh, bald später nach dem Eingriff und nicht parellel mit even

tuellen Heilungserscheinungen. Heß experimentierte gleichfalls

an Hunden, behauptet, auch im normalen Urin der Tiere, der

makroskopisch keine Reaktion gab, mehrfach spärlich feinste

Nadeln von der Qualität der positiven im mikroskopischen Bild

gesehen zu haben. Nach Vornahme der Experimente war die Re

aktion ebensohäufig stark +, wie —. Von besonderer Bedeutung

scheinen mir die Befunde zu sein, die Schmidt bei 28 Versuchen

an Hunden gewann: Von 13 Fällen direkter Pankreasläsion zeigten

9 Cammidge +. Auch Tiere, denen bei intaktem eigenen Pan

kreas Bauchspeicheldrüse implantiert wurde, ergaben typische Kri

stalle im Urin, während die Totalexstirpation des Organs ohne

Auftreten der Reaktion verlief. Schmidt erhielt positive

Reaktionen aber auch einigemal bei Leber- und bei

Milzquetschung! Eines aber ist hier zu bedenken: Einen

vollen Wert können diese letzten Experimente nur dann

haben, wenn sekundäre Schädigungen des Pankreas sicher

ausgeschlossen werden dürfen. Wenn im weiteren Verfolg

dieser Arbeiten und unter Erfüllung solcher Kautelen die Befunde

Schmidts bestätigt werden sollten, so würden diese klinischen

Experimente den oben erwähnten chemisch-physiologischen Ergeb

nissen auf das beste begegnen.

Versuchen wir nun das Fazit aus der Summe der Beobach

tungen und Ergebnisse zu ziehen, so können wir folgendes sagen:

1. Die Cammidgesche Probe ist mit großer Wahrschein

lichkeit als eine Krankheitsreaktion anzusehen. Im „gesunden“

menschlichen Urin kam sie bislang nur ein einziges Mal zur Be

obachtung (Roth) gegenüber rund 50 negativen Befunden.

2. Die Cammidgesche Probe zeigt positive Resultate

besonders häufig bei Erkrankungen des Pankreas, in

erster Linie bei akuten und chronischen Entzündungen, seltener

beim Karzinom. Die Zuverlässigkeit der Reaktion, das heißt die

Bestätigung ihres jeweiligen Ausfalles durch den autoptischen Be

fund am Pankreas ist auf ca. 75—80°/o zu schätzen.

Es ist zu bemerken, daß „Pankreaskristalle“ auch öfter bei

primär nicht pankreatischen Erkrankungen zur Beobachtung

kommen, deren klinische Symptome eine Mitbeteiligung der Bauch

speicheldrüse an sich nicht zeigen, die aber doch, sei es durch

Lagebeziehungen, durch Zirkulationsstörungen, Abflußbehinderung,

durch toxische Einflüsse und dergleichen Schädigungen im Gewebe

der Verdauungsdrüsen und in ihrer Funktion bedingen können.

(Erkrankungen des Magendarmkanals, der Gallenwege, der Leber,

Herz- und Gefäßerkrankungen, Krankheiten des Bauchfells, Infek

tionskrankheiten, Alkoholismus, Lues.)

3. Die Cammidgesche Probe ist positiv gefunden auch bei

nicht pankreatischen Erkrankungen, die meist mit einer schwe

reren Störung des Gesamtstoffwechsels im Sinn eines

gesteigerten Eiweißzerfalls verbunden sind (Karzinome

anderer Organe, Phthise, Blutkrankheiten, chronische Bronchitis).

Dabei ist theoretisch die Möglichkeit einer anatomischen oder

auch nur funktionellen Schädigung der Verdauungsdrüsen unter

dem Einfluß der Stoffwechselstörung nicht von der Hand zu weisen,

muß aber doch erst durch ausgedehntere autoptische makrosko

pische wie mikroskopische Untersuchung erhärtet werden.

4. Die Cammidgesche Probe hat wiederholt ein posi

tives Ergebnis gezeitigt in solchen Fällen, bei denen

die genaue anatomische Untersuchung selbst mikro

skopische Veränderungen am Pankreas nicht ergab.

In Zukunft ist in solchen Fällen auch auf eventuelle Veränderung

der Darmschleimhaut sowie der Magenfunktionen zu achten.

5. Die Cammidgesche Probe hat in nicht seltenen

Fällen ein negatives Resultat ergeben dann, wenn der

autoptische Befund deutliche Veränderungen am Pan

kreas erwies (nach Kehr ca. 18% Versager).
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‘tion wiederholt negativ.

6. Darnach ist die Cammidgesche Probe als spezi

fisch für Pankreaserkrankung nicht anzusehen.

7. Dadurch verliert die Probe zwar an charakteristischem

Wert, wird aber keineswegs wertlos. Ihre relativ häufige Zuver

lassigkeit bei Pankreaserkrankungen sichert ihr einen gewissen

difierentialdiagnostischen Wert für die Erkennung dieser Krank

heitsvorgäiige. Es bleibt aber zu betonen, daß allein auf Grund

der Reaktion gewichtige Schlüsse zu treffen, einseitig sein würde

und zu Fehldiagnosen verleiten kann. Nur ein genaues Abwägen

ihres Ergebnisses mit den übrigen klinisch erreichbaren Sym

ptomen kann für die Diagnose Nützliches fördern.

8. Darum erscheint mir auch der Standpunkt, allein nach

dem Ausfall der Cammidgeschen Probe, speziell bei Gallenaifek

tionen, das therapeutische Handeln zu bestimmen, zurzeit noch

nicht genügend sicher fundiert.

9. Die sichere Aufklärung des Chemismus der Reaktion

bleibt weiterer Untersuchung vorbehalten. -—- Speziell sind

die Befunde Smolenskis über die Saccharosenatur des

die Reaktion gebenden Körpers an reichem Material nachzuprüfen.

— Sollten sie weiterhin bestätigt werden, so würden für ihre Er

klärung in erster Linie Störungen in der Funktion der Magen

darmdrüsen verantwortlich zu machen sein, und es würde für

diese Fälle nach eventuellen Wechselwirkungen zwischen Pankreas

und Magendarmkanal zu forschen sein.

Nachtrag:

Kurz nach dem Abschluß des Manuskriptes erschien eine

Arbeit von Kehr (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 21 vom

25. Mai): „Ueber die Bedeutung der Cammidgeprobe in der In

dikationsstellung bei der Gallensteinkrankheit“.

Die Arbeit ergänzt die oben erwähnte, in den Mitteilungen

aus den Grenzgebieten erschienene. Kehr rechnet hier ca. 900/o

Zuverlässigkeit und betont nachdrücklichst die oiienbare Bedeu

tung der Reaktion für den Chirurgen. In einem Fall akuter

eitriger Pankreatitis mit Fettgewebsnekrosen war die Reak

Es zeigt dieser Befund wieder, ein

mal wie vorsichtig man noch in der Beurteilung ihres Wertes

sein muß, und dann gegenüber Klauber, daß ein strikter Zu

sammenhang zwischen Zerfall des Fettgewebes und Auftreten der

Kristalle offenbar nicht besteht.
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Sammelreferate.

Neuere Untersuchungen über Bodenbakteriologie und die den

Luftstickstofi‘ assimilierenden Bakterien I.

Von Hans Prlngsheim.

Mit Ausnahme des Kohlenstoifbedarfs, der aus der Luft

kohlensäure bezogen wird, decken die Nutzpflanzen ihre Nahrung

mit den Bestandteilen des Bodens; die im Boden nicht in genü

gender Menge vorhandenen mineralischen Bestandteile wie Kali

salze und lösliche phosphorsaure Salze und bisweilen Kalk werden

in geeigneter Form als Dünger geboten. Anders verhält es sich

mit der Stickstoflnahrung der Pflanzen; nur der Chilisalpeter ent

hält den Stickstofl‘ in der für die Aufnahme durch die Pflanzen

günstigsten Bindung. Das häufig als Dünger gegebene schwefel

saure Ammoniak wird von den Pflanzen nur in selteneren Fällen

direkt aufgenommen, meist wird der Stickstofl‘ in die Salpeter

bindung übergeführt, ein Vorgang, den wir mit „Nitrifikation“

bezeichnen. Weit komplizierter liegen die Verhältnisse, wenn der

Stickstofl‘ in Gestalt hochmolekularer Eiweißsubstanzen, wie sie

sich in Pflanzenresten vorfinden, in den Boden gelangt. Hier muß

zuerst eine Umwandlung in Ammonstickstofl Stattfinden, was wir

als „Ammonifikation“ bezeichnen; ebenso nimmt der Harnstofistick

stoii, der in natürlichen Dingen eine so große Rolle spielt, seinen

Weg über das Ammoniak, ehe er zum nutzbarsten Salpeterstickstofl‘

wird. Alle diese Umwandlungen werden im Boden durch Bak

terien vollzogen; es ist daher nur natürlich, daß die neuere Boden

bakteriologie zumeist eine Bakteriologie der Stickstoffumsetzung

geworden ist. Die mineralischen Bodenbestandteile unterliegen

einer weit weniger bedeutungsvollen Veränderung durch die Flora

der Bodenmikroorganismen; phosphorsaure Bestandteile können aber,

wie Koch und Kröber (1) gezeigt haben, durch Bakterien in

lösliche Form umgewandelt werden.

Noch bedeutungsvoller wurde die Stickstofforschung, als

man erkannte, daß es Bakterien gibt, welche imstande sind, den

Luftstiekstofl zu binden und so den Boden mit Stickstofl‘ anzu

reichern; besonders wurde unser Augenmerk auf diese Erkenntnis

hingelenkt, als es sich herausstellte, daß die natürlichen Salpeter

lager in Chile der Neige zugehen. Die Stickstoiibindung nun er

folgt vornehmlich durch Bakterien, welche mit höheren Pflanzen,

den Leguininosen, in Symbiose leben; wir nennen hier den auch in

Reinkultur gewonnenen Bac. radicicola (Beijerink), welcher unter

den Bedingungen der Symbiose eine Anpassung erlitten hat, die

in ihm morphologische Veränderung, die Bildung von Bakteroiden,

auslöste. Weiterhin wird die Luftstickstofibindung durch frei

lebende Bodenbakterien besorgt, die wir in zwei Hauptklassen ein

teilen, die Azotobakterformen, welche durch aerobe Lebensweise

und besonders kraftvolles Stickstoflbindungsvermögen ausgezeichnet

sind, und die Clostridienformen, die an niedere Sauerstofispannungen

angepaßt sind.

Die Hauptziele der Bodenbakteriologie sind nun zweifacher

Art. Einmal versucht man eine Beziehung herzustellen zwischen

der Menge, der Art und Verbreitung der Bodenbakterien zu den

im Boden stattfindenden Umsetzungen und den damit im Zusammen

hang stehenden Förderungen oder Hemmungen des Pilanzenwachs

tums, und weiterhin bemüht man sich, Bodenbakterien spezieller

Funktion zu isolieren und ihre physiologische Leistung in Rein

kultur zu erforschen. Der erste Weg steht zur Praxis in näherer

Beziehung; er ist aber wegen der Kompliziertheit der im Boden

herrschenden Verhältnisse weniger aussichtsvoll, solange man die

Wirkungsweise der Einzelarten noch ungenau kennt. Dazu kommt,

daß eine Uebertragung der in Flilssigkeitskulturen gewonnenen

Erfahrungen auf die Verhältnisse im Boden leicht zu falschen

Schlüssen führen kann.

Remy (2) hat eine Methode ausgearbeitet, die es gestatten

soll, Boden auf seine Fähigkeit, den Stickstofl‘ umzusetzen, in ver

schiedener Weise zu prüfen. Mit 1—10 g des zu untersuchenden

Bodens beimpft man sterile Lösungen, welche 1. Pepton, 2. Am

mouiakstickstofl‘, 3. Salpetersäurestickst-ofi‘ enthalten. Bestimmt

man in 1. nach einer bestimmten Anzahl von Tagen den Am

moniakgehalt, so soll man einen Einblick in die Ammonifikations

kraft des Bodens erhalten. Die Prüfung von 2. gestattet die

Nitrifikationskraft zu bestimmen und 3. gibt einen Anhalt für

die Verluste an Stickstofl‘, welche durch die Denitrifikation des

Salpeterstickstoifs hervorgerufen wurden.

Löhnis (3) hat das Remysche Verfahren dadurch veran

dert, daß er unter anderem an Stelle des zu den beschriebenen

Nahrlösungen verwandten Wassers Bodenabkochung des zu unter

suchenden Bodens benutzt. Fischer (4) kommt nun aber neuer

dings zu dem Schluß, daß wir keine brauchbare Methode der bak

teriologischen Bodenuntersuchuiig besitzen. Die in Lösung hervor

gebrachten Stickstoffumsetzungen sind kein Gradmesser für die

selben Umsetzungen im Boden. Unter den unnatürlichen Bedin

gungen spielt die Vermehrungsfahigkeit eine viel größere Rolle als

die Anwesenheit einer gewissen Zahl von Bodenbakterien spe

zieller Funktion iii der Impferde. Ganz besonders wird der Aus

fall des Versuches nach Remy vom Kalk- oder Humussäuregehalt,

das heißt der mehr alkalischen, oder mehr sauren Reaktion, be

einflußt. Durch die Löhnissche Verbesserung werden gerade

diese Einflüsse, welche für die Grundfrage unwesentlich sind, ge

steigert. Iii seiner zweiten Abhandlung zeigt dann Fischer auch

durch Versuche, daß die Resultate nach der Remyschen Methode

häufig divergenter Natur sind; ein Sandboden gab z. B. stärkere

Ammonifikation als ein sandiger Lehm, trotzdem dieser Faktor

gerade die höhere Fruchtbarkeit anzeigen sollte. Weiterhin zeigten

Stevens und Withers (5), daß Versuche in Lösungen nicht ge

eignet sind die Nitrifikationskraft von Boden zu prüfen. Sie
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stellten Vergleichsversuche nach der Remyschen Methode und mit

Boden selbst an und fanden große Divergenzen zwischen der Am

monifikation im Boden und in Lösung. Auch die Nitrifikation

läuft hier keineswegs parallel. Ebenso zeigte Engberding (6),

daß während Zuckerzusatz zum Boden die Zahl der Pepton zer

setzenden Bakterien steigert, die Steigerung in dem Versuch

nach Remy keinen Ausdruck findet, da die größere Zahl der Bak

terien in der Impferde bald durch rascheres Wachstum ausge

glichen wird. Weiterhin fand dieser Autor nur geringen Einfluß

der Bodentemperatur bei Beobachtungen im Felde und bei Teller

versuchen auf die mit Hüife von Heyden-Agar gefundene Bakte

rienzahi auf Platten. Die Zufuhr organischer Stoffe zum Boden,

wie Rohrzucker, Dextrose, Getreidestroh, weißer Senf, Wicken und

Jauche befördert die Vermehrung der Bakterien meist stark.

Ebenso wie im unbcarbeiteten Boden, übt auch im bearbeiteten

besonders im Bracheboden, der Wassergehalt den Haupteinfluß auf

die Bakterienzahl. Deshalb ist die Erhöhung der wasserhaltenden

Kraft des Bodens durch Bearbeitung für die Erklärung der Brache

Wirkung von großer Bedeutung. Zufuhr von mineralischen Nähr

stoffen, Ammonsulfat, Natriumnitrat und Kaliumsulfat erhöhen die

Bakterienzahl (bei mehr als 0,05 qm Ammoniak N. zu 100 qm

Boden) in geringem Grade.

Stigell (7) begoß Quarzsand in Vegetationsgefäßen mit Nähr

salzlösung und fügte dann Bouillonkulturen einer Reihe von

weitverbreiteten Bakterienspezies wie Bac. subtilis, butyricus,

prodigiosus, coli communis, proteus usw. hinzu. Dann besäte er

die Gefäße mit den Samen von 10 Nutzpflanzen (Avena, Hordeum,

Beta, Trifolium, Vicia usw.) und stellte darauf den Einfluß des

Bakterienwachstums auf die Entwicklung der Pflanzen fest. Er

kam dabei ganz naturgemäß zu ziemlich verwirrenden Resultaten.

Auch hier war der Angriff auf die Stickstoflnabrung für das

Pflanzenwachstum entscheidend. Im allgemeinen war die Gegen

wart dieser Bakterien für die Pflanzen schädigend. Die Resultate

sind jedoch von keiner ausschlaggebenden Bedeutung, da _es sich

nicht um natürliche Bodenbakterien oder Gemische aus solchen,

sondern um Formen handelte, die im Boden wohl nie zu so reich

artiger Entfaltung wie in vorstehenden Experimenten kommen

können. Zu noch schwerer zu deutenden und benutzbaren Resul

taten gelangte Bierema (8), als er verschiedene Stickstoifquelien

allein und in Gegenwart verschiedenartiger Kohlenstoffquellen mit

Erde beimischte, um die Assimilation von Ammon-Nitrat- und

Amidstickstofl‘ durch Mikroorganismen zu prüfen. Prüft man ver

schiedene Stiekstoflquellen allein oder zusammen mit einer Kohlen

stoifquelle mit Reinkultur auf ihren Nährwert, so kommt man, wie

Czapek (9) und Pringsheim(10) gezeigt haben, zu einigermaßen

eindeutigen Resultaten; es zeigte sich, daß die im Eiweiß eine

Hauptrolle spielenden a-Aminosäuren von besonders hohem Nähr

wert für einzelne Schimmelpilze sind; aber auch hiervon gibt es

Ausnahmen. Bei so komplizierten Umständen, wie sie Bierema

herstellte, kann man zu keinen wertvollen Resultaten gelangen,

zumal auf den Säuregrad der Nährlösungen gar keine Rücksicht

genommen wurde.

Weit wertvoller sind die Resultate, die Ball (11) als Bei

trag zur Lebensgeschichte des Baeillus radicicola gewann. Er

fand, daß der Baziilus, welcher die Knöllchenbildung der Legumi

nosen hervorruft, in Böden, die keine Leguminosen tragen, selbst

im lufttrockenen Zustand sehr lange lebenskräftig sich erhalten

kann. Weiterhin diffundiert das Bakterium schnell durch Böden,

die in geeignetem Zustande sind, wahrscheinlich durch die Wasser

bewegung veranlaßt. Die Bakterien erscheinen in allen Böden

geeigneter Zusammensetzung, sodaß eine Beimpfung mit diesen

Leguminosenbakterien ebensowenig Wert hat, wie die mit frei

lebenden Stickstoflsammlern. Es handelt sich in beiden Fallen

darum, die für ihr Fortkommen geeigneten Bedingungen im Boden

zu schaffen.

Die Bildung von Bakteroiden desselben Bazillus, wie sie in

der Symbiose mit Leguminosen beobachtet wird, ist nach Bu

chanan (12) keine degenerative Involutionsform. In künstlicher

Nährlösung wird sie durch die Art der Ernährung beeinflußt, z. B.

durch fünfzehn verschiedene Kohlenhydrate. Pepton hemmt da

gegen, andere Nährstoffe haben wechselnde Einflüsse.

Bekanntlich ist nach der Anschauung einiger Forscher die

Anpassung der Wurzelbakterien an einige Leguminosen eine so

große, daß die an eine Art gewöhnten Organismen auf anderen

nur geringe Mengen und wenig ausgebildete Knöllehen hervorrufen.

Besonders für solche Fälle und für die an Knöllchenbakterien

armen, neu in Kultur zu nehmenden, Hochmoore und andere Oed

ländereien ist Impfung mit gewissen fabrikmäßig dargestellten

Präparaten empfohlen worden. Das von Nobbe und Hiltner

Mitte der 90er Jahre eingeführte Nitragin der Höchster Farb

werke soll neuerdings vom Nitro-Bakterine des Professor Bot

tomley durch besondere Wirksamkeit und Haltbarkeit über

boten werden. Feilitzen (13), welcher diese Präparate mit

Impferde bei der Urbarmachung eines schwedischen Hochmoore in

Vergleich stellte, konnte aber feststellen, daß sie auf die Vegeta

tion von Lupinen weit schlechter wirkten. Während er folgende

Werte, ungeimpft Erntegewicht 8,7 kg, Nitro-Bakterine 7,1 kg

und Nitragin 5,6 kg erhielt, erzielte er mit Impferde 43,7 kg

Ernte. Durch schöne Photogramme illustriert er weiterhin diesen

Ausfall. Auch die bakteriologische Untersuchung des Nitro

Bakterines zeigte keine virulenten Knöllcbenbakterien an.

i O

i

Zu ermutigerenden Resultaten führten drei Arbeiten, die

mit Reinkulturen von Stickstofl‘ bindenden Bakterien ausgeführt

wurden. Zuerst konnte Krzemieniewski (14) zeigen, daß Erde

einen außerordentlich fördernden Einfluß auf die Stickstoffbindung

durch Azotobacter chroococcum ausübt. Es sind die Humusstoffe

des Bodens, welche diese Wirkung hervorrufen, ohne daß sie dabei

als Kohlen- oder Stickstoifquelle für die Bakterien dienen. Azeto

bakterreinkulturen, welche nur sehr geringen Stickstoifgewinn

gaben, assimilierten in Gegenwart von Humusstotfen außerordent

lich stark, in 10—12 Tagen wurde der enorm hohe Stickstofl

zuwachs von 330 mg auf 1 Liter 2 o/giger Glukose beobachtet. Auch

die Granuiobakter oder Klostridienarten werden durch Humate in

ihrem Stickstoflbindungsvermögen gefördert, während der Radio

bakter, der, wie der Autor von neuem feststellte, kein Stickstoff

bindungsvermögen besitzt, die andern beiden Bakterienarten in

dieser Wirkung begünstigt.

Nach übereinstimmender Ansicht der bodenbakteriologischen

Forschung ist die Vermehrungsgelegenheit im Boden für die

Wirkung der Bodenbakterien ausschlaggebend. Frei lebende Stick

stoflbinder bedürfen zu ihrer Entwicklung neben den ja meist aus

reichend vorhandenen Salzen einer geeigneten Kohlenstolfquelle.

Der Anschauung einer gewissen Klasse von Agrikulturchemikern,

daß die Stickstofisammier für das Pflanzenwachstum nur unter

geordnete Bedeutung haben, ist A. Koch (15) erfolgreich ent

gegengetreten, indem er zeigte, in welch außerordentlich hohem

Maße das Wachstum von Nutzpflanzen durch den Stickstofl be

günstigt wird, welchen Bakterien in mit Zucker begossenem Boden

assimiliert haben. Lösliche Kohlenhydrate werden aber in nur

verhältnismäßig geringer Menge in den Boden gelangen; das

Hauptkohlenhydratmaterial bildet die den Pflanzenkörper bis zu

50% aufbauende Zellulose. H. Pringsheim (16) konnte nun

zeigen, daß auch diese als Energiematerial für die Stickstoif

bindung dienen kann, wenn zelluloselösende und stickstoifbindende

Bakterien gleichzeitig auf Zellulose einwirken. Die Stickstofi

sammler nutzen unter diesen Verhältnissen die von den Zellulose

bakterien erschlossenen Abbauprodukte der Zellulose aus, während

sie selbst den Zellulosebaktcrien Stickstofl‘ zur Weitervermchrung

liefern. Es kommt auf diese Weise ein symbiotischer Prozeß zu

Stande, bei dem reichlichere Stickstotfbindung als auf löslichen

Kohlehydraten erzielt wurde.

Zum Schluß nennen wir eine ausführliche systematische

Arbeit von Bredemann (17), der die Uebereinstimmung zahl

reicher Buttersäurebakterien zu beweisen sucht. Wie schon

Pringsheim (18) gezeigt hat, gelingt es stickstoffbindenden

Clostridien, denen die Fähigkeit zur Stickstoflbindung verloren

gegangen ist, diese Funktion wiederzugeben, wenn man ihnen den

gebundenen Stickstofl' langsam entzieht. Dies kann dadurch ge

schehen, daß man ihnen neben Zucker nur ganz geringe Mengen

gebundenen Stickstoifs, z. B. als schwefelsaures Ammoniak bietet

Bredemann erreichte dasselbe bei zahlreichen Buttersäure

bakterien sehr verschiedenen Ursprungs durch Zusatz von steriler _

Erde. Durch seine Untersuchung wird auch die von Prings

heim angegebene weite Verbreitung solcher Clostridien auf der

Erde eingehender bewiesen. Ob Bredemann die Auflösung aller

dieser Formen in eine Spezies gelungen ist, werden weitere

Forschungen zeigen müssen.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Bei schweren Herz- und Gefiißkoilapsen, wo die gebräuch

lichen Analeptika erfolglos bleiben, empfiehlt M. John intravenöse In

jektionen von 0,5—1 ccm Suprarenin (i : 1000). und zwar entweder un

verdünnt oder mit 9 ccm physiologischer Kochsalzlösung ver

dünnt. Er vermeidet aber bei schweren Herzinsuffizienzen eine Mehr

belastung des Gefäßsystems etwa durch '/-.»—1 l physiologischer Koch

salzlösung. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 24.) F. Bruck.

Muskat (Berlin) mahnt die Aerzte, bei Plattfußbeschwerden

nicht einfach kritiklos Fußeiulagen anzuwenden, die erst noch häufig ein

fach vom Schuhmacher eingelegt werden, sondern darauf zu sehen, daß

der Fuß zuerst die normale Lage und Haltung erhält. Die Pronations

stellung muß in eine Supinationsstellung umgewandelt, die Verschiebung

der Fußachse gegen die Unterschenkelachse aufgehoben und die Musku

latur gekräftigt werden. Bei ganz schweren Fallen kommt man nur mit

einer Osteotomie und Verlagerung des Fersenbeinhöckers nach inncn

und_unten aus.

Die einfacheren Fälle werden so behandelt, daß zuerst durch aktive

und passive Hyperamie die Fixationsstelluugen gelöst werden, was oft

schon nach ‘[4 Stunde gelingt. Schmerz und Spannung lassen schon

nach kurzer Zeit nach. Die Staubinden werden l/g Stunde liegen ge

lassen und nachher sofort Supinationsbewegungen gemacht. Heiße Seifen

biider unterstützen diese Bestrebungen sehr. Auch müssen die Patienten

angehalten werden, beim Auftreten statt auf den Innenrand auf den

Außenrand zu treten und den Fuß geradeaus statt auswärts zu stellen.

Hat der Fuß die richtige Haltung angenommen, dann legt Mus

kat 4 cm breite Heftpllasterstreifen um den Fuß, beginnend an der

Innenseite des Fußes, über das Dorsum laufend, über den Außenrand

hinunter nach der Fußsohle, bis zum Innenrand, und von da bis über die

Wade hinauf, dem Unterschenkel entlang. Der Streifen bleibt ange

spannt. So werden mehrere Streifen dachziegelfö-mig ilbereinandergelegt.

Darüber kommen dann am Unterschenkel drei fast zirkulüre Touren,

oben, Mitte und um die Knöchel. Ueber den Verband kommt eine Mull

binde; nach 14 Tagen wird der Verband abgenommen und wenn nötig

wiederholt. Während des Gehens braucht man Plattfußeiulagen, oder

auch erst nach den Verbünden. Muskat hat viele erfreuliche Resultate

mit dieser einfachen Methode erlebt. (Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 15. Juli

1909, Nr. 14, S. 44.) Gisler.

Ueber die interne Chloroformverglftung und ihre Therapie

berichtet Karl Wirth von der Schlesingerschen Abteilung. Das

klinische Bild der innerlichen Chloroformvergiftung setzt sich aus den

Zeichen der Betäubung und der Veriitznng des Verdauungstraktes zu

summen. Therapeutisch hat man deshalb früher stets versucht, den

Magen auszuspülen und durch Herz- und Nervensystem anregende Mittel

(Strychnin- und Koffeininjektiouen) die Vergiftung zu beheben. Es erwies

sich aber durch die Autopsien, daß das Chloroform infolge seiner Schwer

lüslichkeit in Wasser, Milch usw. nicht genügend aus dem Magen und

den anliegenden Dünndannabschnitten zu entfernen war. Wirth hat

deshalb versucht, nachdem er sich in einem Fall von der Unzweckmitßig

keit der Magenspülungen mit 50 l Wasser und 10 l Milch überzeugt

hatte, in einem zweiten Falle die Ausspülungen mit Oel vorzunehmen.

Das Chloroform löst sich in fetten Oelen in jedem Mischungsverhilltnis

und übt gleichzeitig einen heilenden Einfluß auf die verittzten Stellen des

Magendarmtraktes aus. in dem beobachteten Falle hatte ein 43 jähriger

Mann zirka 80-90 g Chloroform in mehreren Abschnitten getrunken

und wurde in vollkommener Benommenheit und mäßiger Zyanose ins

Krankenhaus eingeliefert. Die Spülungen wurden mit 7 l Oel während

ungefähr 1% Stunden vorgenommen; schon gegen Ende der hingen

spülung begann der Patient zu reagieren und zum Schlusse zu sprechen.

Schon am übernächsten Tage war das Befinden des Patienten in jeder

Beziehung gut. Neben der Spülung wurde eine Venälsektion mit an

schließender Kochsalzinfusion vorgenommen. (Wien. klin. Wochschr.

1909, Nr. 2.) G. Zuelzer.

Das Thyresol, ein von den Farbenfabriken vorm. Fr. Bayer her

gestelltes Sandelpräparat, wird von J. Cohn als internes Mittel in

der Behandlung der Gonorrhoe empfohlen. Es soll sich insbesondere da

durch auszeichnen. daß es im Organismus kein Santalol abspaltet

— den Körper, dem hauptsächlich die üblen Nebenwirkungen zuge

schrieben werden. Das Thyresol kommt in Tabletten mit je 0,25 der

wirksamen Substanz in den Handel. Diese Tabletten sind nahezu ge

schmack- und geruchlos und erteilen auch weder der Ausatmungsluft

noch dem Harn den verräterischen. von den Kranken gefürchteten Ge

ruch. In keinem Falle konnten Magenbeschwerden oder Albuminurie

konstatiert werden. Die Tabletten sind mit Maguesin carbonica her

gestellt; es bestätigt sich aber nicht, daß dadurch die Defiikation be

fördert werde. Das Mittel wurde angewandt in Füllen, wo eine Lokal

therapie kontraindiziert ist, das heißt vor allem bei Komplikationen der

Gonorrhoe. Hier beseitigt es die Reizerscheinungen, die Schmerzen und

den Tenesmus, und führt zur Klärung der zweiten Harnportion. Das

Thyresol hat dieselbe Heilwirkung wie die anderen Sandelpräparate, durch

den Mangel an Nebenwirkungen ist es aber vielen von diesen über

legen. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 22.) F. Bruck.

Im Anschluß an die Mitteilung von Stabsarzt Dr. Naumann

„Ueber die Unschädlichkeit der Formamlnttabletten“ in diesem Blatte,

kann auch ich die Unschiidlichkeit dieser Tabletten nur bestätigen. Mein

4jähriger Junge geriet in einem unbewachten Augenblick über ein Gläschen

Formnminttabletten und aß in einer halben Stunde etwa 20 Stück. Trotz

genauer Beobachtung konnte ich weder eine Magenstörung noch eine

Nierenreizung feststellen, obwohl ich den Urin einige Tage lang genau

untersuchte. C. Panzerbieter (Altenburg).

Geza Fedor berichtet über die 'l‘halassotherapie der chroni

schen Gicht in Abbazia. Er hebt hervor. daß die Seebäder des Mittel

ländischen Meeres oder der Adria gegen die Seebäder der Nordsee und

des Atlantischen Ozeans nicht als etwas hiinderwertigcrcs zu betrachten

sind. sondern eben ihre eigenen Indikationen haben. Die speziellen

Eigenschaften der Nord- und Ostsee sind nicht auf die Wirkung der süd

lichen Seebäder einfach zu übertragen. Während die chronische Gicht

mit Recht als kontraindiziert für die Benutzung der freien Seebäder in

der Nordsee gilt, kann sie in ausgezeichneter Weise durch die mittel

ländischen Seebäder beeinflußt werden. In den warmen Sommermonaten

können die chronischen Gichtiker ohne besondere Vorsicht und ohne den

Ausbruch eines akuten Gichtanfalls befürchten zu müssen, die Seebäder

des Mittelländischen Meeres benutzen. Fedor bringt dafür 3 Kranken

geschichten bei, in denen‘ nicht nur eine subjektive, sondern objektiv

nachweisbare Besserung erzielt wurde und in denen kein akuter Gicht

anfall ausgelöst wurde, trotzdem 2 Patienten auch die Seebäder im

Freien benutzt hatten. (Wien. med. Wochschn, Nr. 1.) G. Zuelzer.

Bei 0hrausspülungen‚ die gegen eitrige Entzündungen des Mittel

ohres mit Perforation des Trommelfells gemacht werden. soll dem ab

gekochten Wasser (Temperatur 28—80n R), wie H. Schwartze betont,

stets ein Zusatz von Kochsalz beigegeben werden, und zwar 7,5 g auf

1 Liter, also ungefathr ein sehr reichlicher Teelöffel voll. Dies ge

schieht, um die Aufquellnng des Epithels der Schleimhaut im Mittel

ohr zu verhüten. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 23.) F. Bruck.

Solange über den Wert der Marmorekschen Behandlungs

methode noch so starke Meinungsdivergenzen wie zurzeit bestehen, ver

dient jede größere objektive Beobachtungsreihe Beachtung. Prof. Gang

hofner in Prag hat bei der Behandlung tuberkulöser Kinder mit

dem Antituberkuloseserum von Marmorek auf rektalem Wege Ver

suche angestellt uud berichtet über die Resultate in 32 behandelten

Füllen. Davon waren 9 Fälle von chirurgischer Tuberkulose, 7 Falle von

Skrotulese, 7 Fülle von Lungentuberkulose, 5 von tuberkulöser Peritonitis,

4 von tuberkulöser Pleuritis. Auf die Einzelheiten der Beobachtungen

braucht hier nicht näher eingegangen zu werden, Ganghofner kommt

zu dem Resultat, daß zwar in einzelnen der Falle mehr weniger erheb

liche Besserung zu konstatieren war, wie jedoch solche auch bisher bei

der gewöhnlichen diatetisch-medikamentosen Behandlung beobachtet

wurde. Eine besondere lieilwirkting war hingegen durch das Marmorek

l scrnm nicht zu erzielen. Ganghofner bezeichnet daher die Hcilwirkung
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des Serums bei rektaler Anwendung als durchaus zweifelhaft. Unan

genehme Nebenwirkungen hat er, abgesehen von hier und da vielleicht

entstandenen Diarrhoen, in keinem Falle gesehen. (Wien. klin.Wochschr.

Nr. 3. S. 92.) G. Zuelzer.

Die Pathogenese der nephritischen Oedeme behandelt S. Timo

feew in experimentellen Untersuchungen am Hunde. Darnach hängen

die nephritischen Oedeme und Hydropsieu erstens ab von einer Verände

rung der Eigenschaften der Gefäße. die in der verstärkten Durchlässig

keit der letzteren zum Ausdruck kommt und zur Bildung von über

flüssiger Gewebsflüssigkeit führt und zweitens von einer Veränderung

der Eigenschaften von Blut und Lymphe. die sich in der Verminderung

der Koagulationsfühigkeit ausdrückt. Als Hauptfaktor für das Auftreten

der nephritischen Oedeme erscheint der Uebergang von spezifischen, den

Heidenhainschen Lymphngogen I. Reihe analogen. lymphtreibenden

Substanzen ins Blut. Als Quelle dieser Substanzen dienen die erkrankten

Nieren, deren zcrfallende Zellbestandteile (für welche Verfasser den Namen

Nephroblaptine einführt) hierbei ununterbrochen ins Blut übertreten. Der

Ausfall der sekretorischen Nierenfunktion, der mit der Aufhebung der

Integrität der epithelialen Nierenelemente verbunden ist, hat eine Reihe

von Störungen des osmotischen Gleichgewichts der im Organismus ent

haltenen Flüssigkeiten im Gefolgc, wodurch die Retention einer anormal

hohen Wassermenge in den Geweben bedroht ist. In Verbindung mit der

anormalen Durchlässigkeit der Gefäße führt dieser Ueberschuß an Flüssig

keit im Organismus zur Ueberfüllung der Gewebsspalten. das ist zum Oedem.

Die lymphtreibende Wirkung der aus der erkrankten Niere übergehenden

Substanzen kommt auch an der Lymphmenge des erkrankten Tieres selbst

zum Ausdruck, welche sich erheblich steigert; zudem wird gleichzeitig

in der Lymphe eine ungewöhnlich große Anzahl roter Blutkörperchen

beobachtet, und die Lymphe büßt die Fähigkeit rascher Gerinnung ein.

Wird die Störung des osmotischen Gleichgewichtes in einem solchen

Organismus noch durch die Einführung ven mäßigen Mengen physiolo

gischer Kochsalzlösung verstärkt, so treten als akute Folgeerscheinungen

Anasarka, Aszites und Lungenödem auf, was bei den nicht dazu vor

bereiteten (durch den Uebergang von Nephroblaptinen ins Blut) Tieren

niemals beobachtet wird. Am normalen Tiere wird die gleiche Wirkung

der physiologischen Kochsalzlösung durch die vorausgegangene Einfüh

rung von Nierenemulsion bedingt. (A. f. exp. Path. u. Pharm. 1909, Bd. 60,

S. 265.) Schittenhelm.

Beverlcy Robinson richtet im Am. J. Med. Science, Dez. 1908.

die Aufmerksamkeit der Aerzte auf den Zustand des Herzens während

der Rekonvaleszenz nach akuten Infektionskrankheiten. Er sagt,

daß sowohl der Herzmuskel als die Herznerven gewöhnlich organisch af

fiziert seien. Trübe Schwellung und fettige Degeneration werden ge

funden. zahlreiche Lymphozyten können in den lnterstizien der Herz

muskelfasern konstatiert werden, Körnchenbildung oder Fett kann die

Streifung verdecken, die Degeneration kann allgemein oder lokalisiert

sein; im letzten Stadium findet man oft hyaline oder tibröse Degeneration,

Ebenso ist bei den Herznerven fettige Degeneration und trübe Schwellung

der Nervenscheidcn und Unregelmäßigkeit im Achsenzylinder zu be

obachten.

Das Herz ist schlafl‘, die Wände dünn, hier und da hyportrophische

Dilatation. der Muskel gelbweiß oder rötlichbraun. Deshalb warnt der

Autor davor, die Kranken nach solchen Aflektionen rasch sich aufsetzen

oder aufstehen zu lassen. Beim Typhus z.B. sollte man dem Kranken erlauben,

erst 8—10 Tage nach der Entfieberung im Bett aufzusitzen. Dabei muß

der Puls kontrolliert werden. Geht es rasch in die Höhe, oder wird er

unregelmäßig, oder ist ein blasendes Geräusch an der Mitralis hörbar,

oder ein akzentuierter zweiter Pulmonalton, dann muß noch länger

Rückculage eingehalten werden. Besteht ein zu großer Unterschied im

Blutdruck beim Liegen oder Sitzen. ist jede körperliche und geistige An

strengung zu vermeiden. Ist die Temperatur subnormal, darf das Bett

nicht verlassen werden.

Wird der Urin, der vorher normal war, spitrlicher und sinkt sein

spezifisches Gewicht, dann drängt Robinson zum Aufstehen, Wird der

Puls auffällig langsam, ist eine akute Herzschwäche zu gewiirtigen. Die

Gefahr kanmlange bestehen. selbst Monate und Jahre bei schwachen In

dividuen, die dann besonders sorgfältiger Behandlung bedürfen. Von

Drogen empfiehlt Robinson besonders Strophantus intern oder subkutan,

mit Branntwein, Whisky oder Ammonia-Strychnin, Koks und Digitalis

mögen auch angewandt werden, ebenso Suprarenalin oder Adrenalin in

tern in Dosen von 0.003, oder snbkutan in einer Lösung von 121000.

Bei Scharlachfieber bedeutet das Auftreten von Nephritis in der 3.

oder 4. Woche eine Gefahr fürs Herz, gelegentlich wird Dilatation beob

achtet. Treten rheumatische Gelenkschmerzen daneben auf, muß sofort

Eis aufs Herz gelegt werden, um einer Endo- oder Perikarditis vorzu

beugen, zusammen mit innerlicher Darreichung von Salizyl. Im Rekon.

valeszenzstadium der kroupösen Pneumonie sind Acid. citrie. und Ammon

carbonic. am Platz. Die Prognose soll sich immer richten nach der früheren

Gesamtheit und nach dem früheren Zustand des Herzens des betreffenden

Patienten. (Brit. med. J. 15. Mai 1909, S. 1188 A.) Gisler.

Riedel berichtet über einige von ihm beobachtete Fälle von so

genannter Praehepstltis flbrlnosn et purulenta. An der Vorderfläche

des rechten Leberlappens kommt es zur Ausscheidung von Fibrin, die

betreffende, zirkumskripte Stelle verwächst mit der vorderen Bauchwand.

Manchmal entwickelt sich gleichzeitig eine Cholecystitis non infectiosa.

Die Ursache ist unbekannt. Thrombosen von Pfortaderästen bei Schnür

lebern gibt ein schwereres Krankheitsbild; Oedem der Bauchdecken und

des Schnürlappens.

Praehepatitis purulenta wurde von Riedel 3msl beobachtet.

Ursache ebenfalls unklar. Daß es sich bei diesen Fällen nicht um Gallen

blasenempyeme (mit Stein) handelt. dafür spricht die rapide Entwick

lung des Leidens, ferner der Umstand. daß es nach Eröffnung des Ab

szesses weder zu Schleim- noch zu Gallenfisteln kommt. Auch handelte

es sich bei einem Fall um ein kaum 2jllhriges Kind, wo schwerlich

Gallensteine vorhanden sein konnten. Sektionsbefunde fehlen noch.

Bei der Praehepatitis fibrinosa ist unter Umständen eine Ablösung

der Leber von der vorderen Bauchwand indiziert, während bei der Prac

hepatitis purulenta der bestehende Abszeß gespalten werden muß. (Mitt.

a. d. Gr. 1909, Bd. 2Q, H. 2.) Max Reber.

Johannes Seitz aus Zürich berichtet über Hörtiiuschuugen

durch Sallzylslure; und zwar handelt es sich um vollständig gesunde

Menschen mit seelisch unschädlichen und leichten Erkrankungen, meist

fieberlos oder ganz gering fiebernd, bei klarstem Urteilsvermögen, bei

denen einzig und allein die Einfuhr eines chemischen Körpers, der

Salizylsäure, die eigenartigen Hörtäuschungen hervorrief, die eine

Wiederbelebung früherer Schsllbewußtseinsvorgünge darstellen. ein

Wiederklingen früherer Schallwahrnehmungen. Auf die Einzelheiten, die

in 36 Krankengeschichten niedergelegt sind, kann hier nicht naher ein

gegangen werden. Einzelne der Patienten hörten Vogelgesang, Fabrik

larm, Flintenschüsse, Nähmaschinen usw., andere das vollkommene

Rauschen des Staub- und (ließbaches, wieder andere die Stundenglocke,

die sie früher regelmäßig gehört hatten. kurz, die verschiedenen Berufe

und Stände hörten in verschiedener Weise durch dic Salizyleinfnhr die

verschiedenartigsten Schallvorgänge. Daneben ist auffällig. daß außer dem

erregten Herde im Schallfeld das ganze Gehirn so wenig betroffen ist,

daß sich in kürzester Zeit und mit großer Bestimmtheit Gegenvor

stellungen erheben und die Täuschung klarstellen. Deshalb berichten die

Kranken selbst meist nichts über die Sache, sondern man muß sie in

der Regel erst animieren. um diese Fülle der Halluzinationen bei geistig

Gesunden kennen zu lernen.

Auf die Vorstellung des Verfassers, in welcher Weise Salizyl

säure die Anstöße austeilt, bis aus der Sammlung der gebundenen

Schallnachschwingungen einzelne frei und zum Bewußtscin erhoben

werden oder besser Bewußtscin erregen — diese interessanten Deduktionen

über die Bewußtseinsauslösung der Menschen durch Salizylsäure müssen

im Original nachgelesen werden. (Korresondenzbl. f. Schweizer Ärzte

Nr. 6 u. 7, S. 185.) G. Zuelzer.

E. Biernacki aus Lemberg behandelt Symptomatologle und Din

gnostlk der harnsauren Diathesc. Er tritt in diesem Artikel energisch

für den Krankheitsbegrifi‘ der harnsauren Diathese ein. in deren Rahmen

verschiedene Organ- und Fuuktionsstörungen als einzelne Ringe einer

pathologischen Kette hervortreten. In das klinische Bild gehören die

chronischen Schmerzen in den Gelenken. in denen keine Deformität nach

weisbar, verschiedenartige Gliederschmerzen und Partlsthesien in den

Gliedern, Hautjucken, Magendarmstörungen usw. Ferner die Harnver

änderungen, das hohe spezifische Gewicht des Harns, leichte Ausfällbar

keit der Harnsäuresedimente und darunter zahlreiche Oxalate.

Als auf ein besonderes Symptom, das bisher nicht beachtet wurde,

macht Biernacki auf Schmerzpunkte aufmerksam, die auf bestimmte

Gebiete beschränkt sind, und zwar fand er, daß besonders das Rippen

gebiet ziemlich häufig derartige Schmerzpunkte aufwies. Die Rippen

pnnkte entsprechen gewöhnlich den Rippenenden beziehungsweise den

Rippenknorpeln. Speziell gilt das für die 11. und 12. Rippe, wo die

Schmerzpunkte dicht an den Rippenspitzen lokalisiert sind. Biernacki

nimmt an, daß die Entstehung der Schmerzpunkte respektive der

Schmerzen hier analog wie an den großen Gelenken. durch Ablagerung

der harnsauren Salze im Rippenknorpel zustande kommt (notabene hat

Biernacki dafür keine Autopsiebeweise erbracht). Die Schmerzpunkte

können auch vorhanden sein. ohne daß der Kranke an dieser bezüglichen

Stelle Klagen äußert. Im Anschluß an eine Karlsbader Kur oder aus

andern Ursachen sieht man diese Gelenkschmerzen mehr oder minder

vorübergehend auftreten. Biernacki erblickt in der sternokostalen

Schmerzhaftigkeit eins der frühesten Symptome seitens der Gelenke.

(Wien. med. Wochschr., Nr. 8, S. 409.) G. Zuelzer.



26. September.
14931909 —- MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr. 39.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Apparat für Thermopenetratlon.

Musterschutznummer: 1 D. R. P. angemeldet; 8 D. R. G. M.

Beschreibung: Es handelt sich um einen Hochfrequenzapparat,

der bei niedriger Spannung sehr hohe Stromstärken abzugeben gestattet.

Er besteht aus einem Generator mit äußerst kurzer Funkenstrecke,

welcher durch energische Kühlung den sonst als Lichtbogen übergehenden

Strom in eine Unzahl Einzelentladungen zerteilt, die als Hochfrequenz

strom ohne irgend welche Reizerscheinungen auf die menschlichen Nerven

wirken. Es lassen sich von dem Apparat Spannungen von sehr ver

schiedener Höhe abnehmen, je nachdem man mit größeren oder geringeren

Widerständen im menschlichen Körper arbeitet. An einem auf dem

Apparat angebrachten Meßinstrument läßt sich die durch den Körper

fließende Stromstürke bequem ablesen. Unabhängig von dem Apparat ist ,

die Regulierspule, die in möglichster Nahe des Patienten aufgestellt

wird. Sie ist mit Fußtritt versehen, sodaß der Arzt beide Hände für

den Patienten frei hat und auch ohne Assistenz einer Schwester

arbeiten kann.

Gegen geringen Mehrpreis wird außerdem diese Regulierspule be

ziehungsweise der Fußtritt mit einer Oelbremse versehen, sodaß die

Regulierung außerordentlich gleichmäßig erfolgt und eine zu rasche Aen

derung in der Stromstärke unmöglich wird. Stromstärkeänderungen

treten auch während des Betriebes in diesen Apparaten nicht auf, solange

der Regulierkontakt auf derselben Stelle gehalten wird.

Auch bei den höchsten vorkommenden Stromstärken hat man kein

anderes Gefühl als das der Wärme.

Anzeigen für die Verwendung der Thermopenetration;

Sie bildet ein physikalisches Schmerzstillungsmittel, dessen Wirkung

prompt eintritt und relativ lange Zeit anhält. Ganz besonders bei

Rheumatismus, bei nicht veralteten Fällen von Arthritis sind gute

Heilungsresultate zu erwarten. Es kommen ferner alle Gebiete in Be

tracht, bei welchen bisher mit Hilfe von Thermokissen, Heißlufthläsern

und ähnlichem gute Erfolge erzielt wurden.

Anwendungsweise: Der Apparat wird mit Hilfe einer Steck

dose an die elektrische Lichtleitung angeschlossen, die Regulierdrossel

spule bequem in der Nähe des Patienten aufgestellt und nunmehr die

mit Salzwasser durchfeuchteten Elektroden aufgelegt. Die Stromstärke

ist je nach Körperstelle und Zweck der Anwendung ziemlich verschieden.

Dieselbe kann bis zu 3 Ampere betragen; der Apparat leistet jedoch

mehr, da möglicherweise spltter andere Anwendungsaren mit höherem

Stromverbrauch in Betracht kommen werden. Die Behandlungsdauer

nimmt mit wachsender Stromstärko ab.

Zusätze: Nach längerem Betriebe ist ein Ersatz der dem Generator

beigegebenen Papierscheibchen nötig, das Einschieben derselben erfordert

kaum 1 Minute.

Firma: Reiniger, Gebbert & Schall Aktiengesellschaft, Berlin

Erlangen.

Bücherbesprechungen.

Prof. A. Forel, Verbrechen und konstitutionelle Seelenabnor

mitäten. Die soziale Plage der Gleichgewichtslosen im Verhältnis zu

ihrer verminderten Verantwortlichkeit. Unter Mitwirkung von Prof.

A. Mahaim. München 1907, Ernst Reinhardt, Verlagsbuchhandlung.

Preis Mk. 2,50.

Der bekannte Verfasser behandelt hier ausführlich einige Kriminal

fälle, die vor mehreren Jahren im Vordergrunde des öffentlichen Inter

esses standen, wie den Fall Luccheni und andere. Die Arbeit ist die

‘ Uebersetzung einer schon 1901 französisch herausgegebenen, gleich

lautenden Schrift. Trotzdem verdient die lebendige Schilderung des

Querulantentums, der Pseudologia phantastica, der Impulsivität und des

ethischen Defekts jener „Gleichgewichtslosen“, welche auf der Grenze

zwischen seelischer Krankheit und Gesundheit stehen, auch heute und in

Zukunft stets die aufmerksamste Beachtung aller Kreise. Sie bilden eine

soziale Plage. deren Behandlung und Beseitigung zu den

schwierigsten Problemen gehört. Hierzu nimmt Forel in dieser

Schrift in seiner temperamentvollen Weise Stellung.

W. Seiffer (Berlin).

Wullsteln und Wilms, Lehrbuch der Chirurgie. 2. Band,

2. Lieferung, enthaltend: Zweiter Band, erster Teil S. 321

bis Schluß, und zweiter Band, zweiter Teil. 290 S. Text

mit 5 Tafeln und 493 zum Teil mehrfarbigen Abbildungen.

Jena 1909, Gustav Fischer. Mk. 13,50.

Mit dieser Lieferung ist das Werk, über das ich schon

in einem früheren Referat berichtete, zum Abschluß gelangt.

Die Lieferung enthält den Schluß der Chirurgie des Beckens

(Riedinger) und die Lehre von den Hernien (Wullstein);

ferner die Erkrankungen der Weichteile der Extremitäten

(Klapp), die Deformitüten der Extremitäten (Lange), die Miß

bildungen der Extremitäten (Wilms), die Verletzungen (Wilms)

und die Erkrankungen (Payr) der Knochen und Gelenke, die

Amputationen und Exartikulationen (Ritter).

das bisher Erschienene an, sodaß ich in der Beurteilung auf

das früher Gesagte verweisen kann.

Ich bin sicher, daß das NVerk unter den Studierenden bald

Eingang und Verbreitung finden wird. Axhausen (Berlin).

Jul. Müller, Syphilis und Ehe. Heft 8 des 9. Bandes der

Würzburger Abhandlungen aus dem Gesamtgebiet der prak

tischen Medizin. S. 17. Mk. —,85.

Der Verfasser steht auf dem Boden Fourniers, der zur

Beurteilung der Eheerlaubnis die bekannten 5 Fragen aufstellt:

1. Die Abwesenheit jeder syphilitischen Symptome, 2. das Alter

der Syphilis, 3. der Zeitraum der letzten syphilitischen Erscheinungen.

4. Gutartigkeit des Syphilisverlaufs, 5. genügende spezifische Behand

lung, und fügt als 6. noch dazu serodiagnostisehe Untersuchung nach

Wassermann.

Methodische Behandlung und Ueberwachung während 5 Jahren muß

als Minimum vor Eingebung einer Ehe gefordert werden. Gisler.

Justus Gnnle, Kritik der Erfahrung vom Leben. Bd. 2. Synthese.

S. Hirzel. Leipzig 1909. Mk. 6,-. 254 S.

Der zweite Teil dieses Werkes sei hiermit angezeigt.

Abderhalden.

Schreiber und Rlglcr, Jahresbericht über die Fortschritte der

inneren Medizin im In- und Auslande, begründet von Geh.

Medizinalrat Dr. Ebstein (Göttingen). Bericht über die Jahre

1902 und 1903. I. Band. Leipzig 1909, Verlag von Dr. Werner Klink

hardt. 776 S. l\fk. 29,10.

Der Jahresbericht über innere Medizin ist vor mehreren Jahren

begründet worden. Es istjedoch bis jetzt nur der Jahrgang 1901 erschienen.

Nunmehr nimmt das Unternehmen seinen Fortgang und soll wie im Vor

wort ausgeführt wird, in schneller Folge erscheinen, sodaß im nächsten

Jahre womöglich der Jahresbericht vom Jahre 1901 ab lückenlos bis 1908

vorliegen würde. Wenn das Programm in dieser Form durchgehalten

wird. so würde das eine außerordentliche Leistung für die Herausgeber,

Mitarbeiter und den Verlag bedeuten, und wir wünschen dem Unter

nehmen, daß es gelingen möge. Es ist sicher ein Bedürfnis, einen Jahres

bericht für innere Medizin zu haben, welcher mit absoluter Vollständig

keit die Literatur des In- und Auslandes uns bringt.

Der vorliegende Band zeigt eine gute Vollständigkeit, soweit sich das

übersehen läßt. Die Namen der Mitarbeiter garantieren für eine einsichts

volle Wiedergabe der Arbeiten. Die Ausstattung und vor allem der Druck

ist ein guter. Die Anordnung und Einteilung des Stoffes ist übersichtlich.

Schittenhelm.

In Form und Darstellung schließt sich der Schluß an’
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Oeffentliche Hygiene und Seuchenbekämpfnn‘n

Aus dem Städtischen Obuchow-Krankenhause in St. Petersburg

(Chefarzt Dr. A. A. Netschajew).

Die Cholera indica in St. Petersburg 1908/09

(mit besonderer Berücksichtigung der Serumtherapie

der Cholera)

VOII

Dr. V. R. Stühlorn, Oberarzt der Choleraabteilung.

i e’ - (Schluß aus Nuss.)

Was die Methode der Serumtherapie‘ anbetrifft, so muß letztere

unbedingt mit der intravenösen Infusionstherapie kombiniert

werden; nur unter dieser Bedingung, das heißt vereinigt mit reichlichen

intravenösen Kochsalzinjektionen, kann das Serum erst zur vollen Geltung

kommen. Es ist ja leicht verständlich, daß im Stadium algidum, wo die

zyanotischen Kranken ohne Puls, kalt und in Krämpfen darniederliegen,

das Serum seine Wirkung erst dann ausüben kann, wenn die Herztätig

keit und dcr Blutdruck durch die Iufusion von 2—3 Liter Kochsalz

lösung gehoben werden ist. Noch auf eine Besonderheit der Serum

therspie ist hinzuweisen, und zwar auf die wichtige Beobachtung. daß

der Uebergang ins urämische Koma in den mit Serum behandelten Füllen

bedeutend seltener vorkam, als in den Fallen, die nur intravenöse Koch

salzinfusionen bekamen.

Eine unerwünschte, aber harmlose Komplikation der Serum

therapie ist die sogenannte Serumkrankheit. Letztere äußerte

sich in unseren Fällen hauptsächlich durch Auftreten von

Exanthemen und subfebrilen Temperaturen. Diese Serumkrankheit

wurde in 26,7 “I0 beobachtet. Gewöhnlich trat am 8.—10. Tage

nach der ersten Injektion ein masernartiges Exsnthem auf, das

8-4 Tage anhielt und mit subfebriler Temperatur verbunden war;

höchst selten gesellten sich noch Anorexie oder Leistendrüsen

Schwellung hinzu; in 3 Fällen kam es noch zu Gelenkerscheinun

gen mit leichtem Anschwellen und Schmerz. Außer diesen späten

Effloreszenzen konnte in 17 von 187 Fällen eine Urtikariaeruption

beobachtet werden, die nach 1/g-—1 Stunde postintravenöser

Seruminjektion auftrat und sehr schnell wieder verschwand.

Ernsterc Symptome der Serumkrankheit konnten wir nicht ver

zeichnen.

Unsere Versuche, die wir mit dem Choleraserum Schurupow

angestellt haben, bieten auch gewissermaßen ein allgemeines Interesse

dar, da sie als erste Versuche anzusprechen sind, wo beim Menschen

wiederholt große Serummengen (bis 200 ccm pro dosi, und 600 ccm

innerhalb 12 Stunden) intravenös appliziert wurden. Unsere Beobachtun

gen ergeben, daß eine derartige energische Serumtherapie keinen Schaden,

sondern nur Nutzen dem Kranken bringen kann. In der einschlägigen

Literatur ist öfters darauf hingewiesen worden, daß die intravenöse

Serumtherapie ernste Gefahren nach sich ziehen kann, besonders wenn

der Kranke schon früher einmal Serum injiziert bekommen hat (Anaphy

laxie). In 2 Fätllen haben wir intravenöse Reinjektionen gemacht, wobei

zwischen den einzelnen Injektionen das eine Mal 27 Tage und das zweite

3'], Monate verstrichen waren; in beiden Füllen haben wir nicht einmal

Serumcxantheme auftreten sehen, geschweige denn anaphylaktische Er

scheinungen.

Außer dem Choleraserum Schurupow, das wir in 187 Füllen

versucht haben. kam in unserem Krankenhause noch in letzterer Zeit

das antiendotoxische Choleraserum von Prof. Kolle und das antiendo

toxische Choleraserum von Macfadyen zur Anwendung.

Das Choleraserum A und B-Kolle haben wir in 7 Fällen au

gewandt und nur einen Todesfall zu verzeichnen gehabt. Die Prinzipien,

die uns b-i der Behandlung

gleichen wie beim Serum Schurupow. Nur die Serumquantitüten waren

hier bedeutend geringer; die Menge der Kochsalzlösung dagegen blieb Y hat bei subkutaner Applikationsart folgendes Resultat ergeben:

die gleiche. wie bei den oben angeführten Versuchen. Das Serum Kolle

stellt ein Pferde- und Ziegenserum dar und wird nach Angabe von Prof.

Kolle intravenös und subkutan injiziert. Die gesamte Serummenge für

den einzelnen Fall schwankte zwischen 80-120 ccm. Es kamen zur »

Behandlung 3 sehr schwere, 2 schwere und 2 mittelschwere Fülle. Von

diesen 7 Kranken genasen 6 und starb 1. Dieser Todesfall fällt in die

Gruppe der schwersten Cholera, und war, wie es die Leichenöffnung

zeigte, durch Thrombose des Auriculum Cordisin mit konsekutiver

Embolie der Arteria fossae Sylviae bedingt. Die Thrombose entstand

augenscheinlich durch äußerst schwache Herztätigkeit; der Kranke kolla

bierte innerhalb 5 Stunden Bmal. Die mit dem Serum Kolle erzielten

Resultate waren sehr befriedigend. Wir haben den Eindruck erhalten,

daß durch Applikation noch größerer Serumdosen die Resultate sich

noch günstiger gestalten können und die Rekonvaleszenz bedeutend be

schleunigt werden kann. Nebenwirkungen des Serums sind nicht beob

achtet werden; Serumkrankheit konnte in keinem Falle verzeichnet

werden. Unsere Versuche können augenblicklich nicht fortgesetzt

werden, da uns kein Serum aus Bern mehr zur Verfügung steht. Die

näheren Charakteristiken der behandelten Falle werden wahrscheinlich von

Prof. W. Kolle publiziert werden. Wir halten es für unsere Pflicht,

mit diesem Serum leiteten, waren die ‘

Herrn Prof. Kolle hier unseren Dank für das zugesandte Serum auszu

sprechen‘).

In allerletzter Zeit haben wir Versuche mit dem antiendotoxischen

Choleraserum von Macfad yn angestellt. Die Zahl der behandelten Fälle

betrügt augenblicklich 4, weshalb wir über die Heilwirkung dieses Serum

noch nichts Näheres mitteilen können.

Zur Zeit werden in unserem Krankenhause Versuche mit der

Lockscheu Flüssigkeit angestellt, die bei der intravenösen Infusions

‚ therapie die Kocbsalzlösung ersetzen soll (N. Wcstenrieck).

Außerdiosen 3 antiendotoxischen Sera sind in der jetzigen

Petersburger Epidemie, wie schon oben erwähnt wurde, noch 2 anti

toxische Cholerasera geprüft werden.

Da diese Sera nicht in unserem Krankenhause angewandt

wurden und wir also keine persönlichen Erfahrungen haben, so

; können wir über die Resultate der antitoxischen Serumtherapie

nur das mitteilen, was bis jetzt in der russischen Literatur publi

ziert ist.

Das antitoxische Eltorserum von R. Kraus ist von

Dr. W. Kernig, G. Zeidler und G. Albanns in 61 Fällen an

gewandt worden. Bei der subkutanen Applikationsweise waren

. die Resultate der Behandlung wenig günstig, während die intra

venöse Seruminfusion, kombiniert mit Kochsalzinjektionen, etwas

bessere Heilwirkung zeigte. Die Mortalität in diesen 61 Fallen

betrug 50,8"/0. Dasselbe Serum wurde auch von Dr. Ketsch er und

Jegunow subkutan in 65 Fällen angewandt; die Mortalität war

hierbei 58,5 "[0. Bei intravenöser Applikation des Krausschen

Serums in Dosen von 140 ccm fiel der Prozentsatz der Mortalitat

auf 50. Dr. Jegunow kommt auf Grund seiner Beobachtungen

von 12 intravenös behandelten Fallen zu folgenden Schlußfolge

rungen:

I. „Die intravenöse Injektion bis 140 ccm Serum Kraus

mit 500-700 ccm Kochsalzlösung übte keinen schädlichen Einfluß

auf den Kranken aus und rief keine Nebenwirkungen hervor.

2. „In den Fällen, in denen dic erste Injektion keine Besse

rung hervorgerufen hatte, blieb auch die zweite Injektion von 80

bis 120 ccm ndrkungslos“.

3. „In den Fällen, wo die Kranken nach der ersten Injek

tion das algide Stadium überstanden hatten und die Harnsekre

tion nach 2—3tägiger Anurie sich wieder einstellte, konnte auch

eine wiederholte Injektion von 80—120 ccm Serum das Eintreten

der Cholerancphritis weder vertrüben, noch sie zu beeinflussen“.

4. „Diejenigen Falle, in denen nach einmaliger Seruminfusion

eine merkliche Besserung zu konstatieren war und die Cholera

nephritis schnell verging, geben keine Veranlassung zur Behaup

tung, daß die Besserung der Serumwirkung zukommt“.

5. „Das Sinken des Mortabilitätsprozentes (von 75 auf 50)

in den mit Serum behandelten Fällen kann wegen der geringen

Zahl der Beobachtungen nicht als sicherer Beweis zugunsten des

Serums gelten.

6. „Bei der Serumbehandlung war auch die übliche sympto

niatische Therapie unentbehrlich“.

7. „Die Heilwirkung des Krausschen Serums bleibt voll

kommen unbewiesen auf Grund der Fälle, die im St. Maria-Magda

lena-Hospital zur Beobachtung kamen, und die, im Vergleich zu

den leichteren Cholerafällen, eine energischere Therapie erfor

derten“.2)

Das antitoxische Choleraserum von Salimbeni (Paris) ist

in 3 Krankenhäusern Petersburgs zur Anwendung gekommen und

von 94 Fallen sind 59 gestorben?) die Mortalität betrug dem

nach 620/9.

Selbstredend müssen diese wenig günstigen Resultate, die

mit den antitoxischen Sera von R. Kraus und von Salimbeni

gewonnen sind, sehr vorsichtig beurteilt werden, da es möglich

ist, daß die Fälle, die mit diesen Sera behandelt wurden, beson

ders schwere waren. Eine nicht geringe Rolle spielt hierbei auch

l) Anmerkung bei der Korrektur. Wir sind jetzt wieder im

Besitze eines größeren Quantums Serum-Kolle und setzten die Unter

suchungen mit diesem Serum weiter fort.

‘) Die angeführten Schlußfolgerungen sind der Arbeit von Dr. Je

gunow (Russkij Wrotseh 1909, Nr. 11) entnommen und fast wörtlich

ins Deutsche übersetzt. Die Zusammenfassung derselben Arbeit von

Dr. Jegunow, die in Nr. 24 der Wien. klin. Wochschr. 1909 erschienen

ist, unterscheidet sich etwas von der Originalarbeit und spricht mehr zu

gunsten des Choleraserums von R. Kraus.

3) Diese Zahlen sind der Arbeit von Dr. L. Bertenson ent

nommen.
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die Applikationsweise des Serums und der Umstand, 0b die Serum- ‘

therapie mit den intravenösen Kochsalzinfusionen kombiniert war,

oder nicht.

Aus den vergleichenden Resultaten, die einerseits mit den l

antiendotoxischen und andererseits mit den antitoxischen Cholera

sera erzielt worden sind, geht jedoch mit gewisser Bestimmtheit l

die Tatsache hervor, daß die antiendotoxischen Sera die

wirksameren sind. Dieses Faktum spricht zugunsten der von

Pfeiffer augurierten Endotoxin-Lehre der Cholerainfektion.

Auf Grund unserer Erfahrung müssen wir bis auf weiteres

die kombinierte intravenöse und subkutane Applikation

der antiendotoxischen Cholerasera in Verbindung mit‘

reichlichen Kochsalzinfusionen als rationellste Therapie

der Cholera indica ansprechen.

Die Frage der Cholerasehutzimpfungen nur kurz streifend,

ist vor allem zu bemerken, daß sie sich in Petersburg keiner be

sonderen Popularität zu erfreuen hatten. Nicht zum mindesten

sind sie durch die Autorität von Prof. J. Metschnikoff, der sich

öffentlich über ihre Bedeutung ablehnend ausgesprochen hat, im

Publikum diskreditiert worden.

Nach den Angaben von N. Swerew sind in Petersburg mit

über 1'/-_» Millionen Einwohnern im ganzen zirka 29000 Menschen

vakziniert worden.

Unser Krankenhausmaterial mit 1800 Cholerafallen hat

2 Fälle aufzuweisen, wo die Erkrankung 4 respektive 11 Monate

post vaccinationem stattgefunden hat; ersterer Fall machte die

Cholera leicht durch, letztere endete letal.

Interessant ist außerdem die Beobachtung, daß von Peters

burger Aerzten nur 3 an der Cholera erkrankt sind und alle 3

auch genasen. Besonders bemerkenswert ist hierbei eine Labora

toriumsinfektion, die auf eine Cholerakultur aus Newawasser zu

züekzuführen ist, und wo die Krankheit recht stürmisch verlief

(Dr. S. Slatogorow).

Die llmonatliche Dauer der Epidemie 1908/09 hat bis jetzt

die interessante Tatsache ergeben, daß die Wiedererkrankung

an Cholera indica bei .ein und demselben Individuum zu den größten

Seltenheiten gehört, wenigstens ist bis dato — also im Verlaufe

von 111/2 Monaten — kein einwandsfreier Fall von 2maliger Er

krankung innerhalb dieses Zeitraumes bekannt.

Zum Schluß wollen wir noch kurz über einige Fragen der

Immunitätsforschung, die in unserem Krankenhause in bezug auf

die Cholera bearbeitet worden sind, berichten.

Dr. G. Iwaschenzow kommt auf Grund seinerUntersuchungen

über den opsonischen Index bei Cholerakranken zu folgenden

Schlußfolgerungen :

1. Bei Cholerakranken ließ sich in allen Fallen eine Verän

derung des Index opsonicus nachweisen.

2. In der Mehrzahl der Fälle konnte im Krankheitsanfang

eine negative Phase konstatiert werden und in der Rekonvaleszenz

eine positive.

3. Diese Regelmäßigkeiten der Schwankung des opsoni

schen Index können zu diagnostischen Zwecken, besonders retro

spektiv verwendet werden; eine prognostische Bedeutung geht der

Bestimmung des Index ab.

Dr. M. Tuschinsky kommt auf Grund seiner Untersuchungen

der Reaktion der Komplementbindung bei Cholerakranken zu fol

genden Schlüssen:

1. Im Blutserum von Cholerarekonvaleszenten können, wenn

auch nicht immer, Antikörper (komplementverankernde Stoffe) nach

gewiesen werden.

2. Das Choleraserum von J. Schuropow enthält in großer

Menge Antikörper.

3. Die mit dem Serum (Schurupow) injizierten Antikörper

verschwinden sehr schnell im Körper des Cholerakranken während

des Stadium algidum und können, selbst nach kürzester Zeit post

injectionem im Blutserum gewöhnlich nicht nachgewiesen werden.

4. Die Antikörprr lassen sich in der Rekonvaleszenz bei mit

Serum (Schurupow) behandelten Menschen nachweisen.

Dr. A. Kopp hat das Blutserum Cholerakranker auf Agglu

tinationsvermögen geprüft und gezeigt, daß dieses Vermögen ein

recht geringes ist, erst am 8.—10. Tage nachzuweisen ist und einen

maximalen Titre von 1 2100 hat.

Dr. A. Sokolow (Prosektor des Krankenhauses) hat die

alte Frage über das Wesen der Choleranephritis aufs neue ge

prüft und ist in Uebereinstimmung mit Rumpf, E. Fraenkel

und Anderen der Meinung, daß die Veränderungen des Nierenepi

thels bei der Cholera auf rein toxische Noxe zurückzuführen seien.

Die klinischen Untersuchungen der Choleranephritis, mit denen

sich Verfasser dieses Artikels beschäftigt hat, haben nochmals auf

die wichtige prognostische Bedeutung hingewiesen, die die Cho

leraanurie im Symptomenkomplex der Cholera einnimmt, und auch

weiter bestätigt, daß fast in allen Fällen von Cholera, sogar bei

den leichtesten Choleradiarrhöen, die Nieren in Mitleidensehaft ge

zogen werden.

Auch die Frage Mer Cholerabakteriamie ist berücksichtigt

worden. Jedoch ist es Verfasser nicht gelungen die Cholera

vibrionenintra vitam im zirkulierenden Blut nachzuweisen; es sind

zu Aussaaten 2 ccm bis 20 ccm Blut der Armvene (Vena median.

basil. aut. cephal.) entnommen_ worden und nach Mischung mit

steriler Rindergalle in Peptonwasser angereichert worden; der

Vibrionennaehweis jedoch gelang in 10 untersuchten Fällen nicht.

Der Zweck, den dieser kurze orientierende Artikel über die

Cholera in St. Petersburg verfolgt, ist —— die deutschen Herren

Kollegen bekannt zu machen mit den Beobachtungen und den

Fragen, die uns Aerzte hier besonders interessiert haben und An

laß zu fast unendlichen Diskussionen gegeben haben und noch

augenblicklich geben.

Geschichte der Medizin.

Ueber Paracelsus und die tartarischen Krankheiten

Ein Beitrag zur Geschichte der Stoffwechselkrankheiten

von

Dr. Paul Richter,

Spczialarzt für Ilnutkrnnkheiteu in Berlin.

(Schluü aus Nr. au.)

Die Lehre Garrods herrscht heute nicht mehr unumstritten, auch

der als Kliniker wie als Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der ,

Medizin gleich hervorragende Wilhelm Ebsteiu hat daran gerüttelt‘). ‘

Das kommt aber für die Frage, was Paracelsus von dem „gichtige“ oder

schon vor Garrods Arbeiten „harnsaure Diathese“ genannten Krank

heitskomplex gesehen hat, nicht in Betracht. Kehren wie daher zu

Paracelsus zurück. In Betracht kommen folgende Schriften der IIuser

schon Ausgabe: 1. Opus Paramirum. Liber tertius de origine morborum

ex tartaro (Huser, Bd. 1, S. 142—188). 2. Das Buch von den tarturi

scheu Krankheiten (Huser, Bd. 2, S. 244-340). 3. De morbis ex

tartaro oriundis libri duo (I-Iuser, Bd. 3, S. 207—338).

in Medicinis de aegritudinibus ex tartaro supervenientibus (Huser,

Bd. 4, S. 9—37). 5. Liber de Podagricis et suis speciebus et morbis

annexis (ibid., S. 246-316). 6. Fragments medica ad tomum tertium

referenda (Huser, Bd. 5, S. 196-251). 7. De urinarum (ac pulsuum)

w ') ‚Die Natur und die Behandlung der Gicht. 2. Auflage. Wies

baden 1906. Das erste Kapitel, S. 1—16. enthält wichtige geschichtliche ‘

Beiträge, welche in dieser Arbeit nicht berücksichtigt werden konnten,

weil sie nur eine Episode aus der Geschichte der Gicht behandelt.

1 anders kurtztes Büchlein de urinis (ibid., S. 129-139).

‘ Fragmente de urinis (ibid., S. 140——184).

4. Liber sextus r

judiciis (Huser, 8. Ein

9. Scholia und

Appendix ad tomum 5, S. 99-129).

Man sieht aus der großen Zahl der angegebenen Schriften, einen

wie großen Wert Paracelsus auf die Lehre vom Tartarus gelegt, und

wie er sie durch Nachträge zu vervollkommen versucht hat, aber auch

wie er nie zu einem Schluß gekommen ist. Es soll das natürlich kein

Vorwurf sein. lm Gegenteil ist es ein Beweis, daß der Mensch Para

celsus sich niemals für so vollkommen hielt, wie es seine Gegner ihm

nachrodeten. Und wenn ihm van Helmont es zum Vorwurf macht,

daß sein liber de tartaro „multis anxietatibus gravatum“ sei (opera

omnia Francofurti 1682, 4°, S. 223), so kann ich in diesen „anxietates“,

in der Ungewißheit, ob seine Anschauungen auch die richtigen seien,

keinen Vorwurf, sondern nur ein Lob erblicken‘). Aber verstanden hat

van Helmont den Paracelsus ebenso wenig. wie Adam v. Boden

‘ stein, der in seinem „Onomasticum Parucelsi“ (Basel 1573, 8°, S. 29)

sagt: „Tartarus ein jedes Ding so auss kaltem dissoluierten durch

wärme coaguliert worden. Sonst ists gemeinlich bey vielen Weinstein.“

Näher der Anschauung des Paracelsus kommt der Verfasser (Michael

Toxites) der Onomastica duo (Argentorati 1574) in dem zweiten „ono

masticum ‘Fheophrasti Paracelsi, hoc est earum vocum, quarum in scriptis

ejus solet usus esse explicatio“, wo es auf S. 483/84 heißt: „Tartarus,

l) Dieselbe Meinung von dem „Ausreifen Hohenheimscher An

sichten“ hat schon Sudhoff 1889 im zweiten Heft seiner Paracelsus

Forschungen. S. 114, Anm. 1, ausgesprochen.
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lapis vini, vasorum lateribus adhacrens, a similitudine Theeph. Paracelsus

arenam. ac lapidem renum. vesicae ac aliorum membrorum, sie quoquo

appellat; librumque de hoc scripsit, in quo podagrae, et aliorum morborum

materiam tarfarum esse declarat, weinstein/Item der stein/sand und

griess/in Nieren/Blasen/und anderen glidern/Item die materi des

Podagrams / und anderer krankheiten.“ Aber auch diese schon recht

annehmbare Erklärung, bei welcher man nur statt tartarus das Wort

„Harnsäure“ zu setzen braucht, um zu den weitgehenden Theorien zu

kommen, wie sie Haig in seinen zahlreichen Schriften (z. B. Uric acid

as a factor of the causation of disease. London 1896. Deutsche Aus

gabe. Berlin 1901. Siehe auch die Literaturangaben bei Minkowski,

S. 347) ausgesprochen hat, entspricht nicht ganz der Ansicht des Tartarus

des Paracelsus. Noch unvollständiger aber ist die Erklärung in dem

1583 Francofurti erschienenen Dictionarium Theophrasti Paracelsi des
Gerard Dorn. V

Noch in einer anderen Schrift findet man den Versuch, einen

Begrifl‘ von der Lehre des Tartarus zu geben. wie sie sich in den

Schriften des Paracelsus findet, indem unter den Auspizien von Leupoldt

herausgegebenem „System der Medizin des Theophrastus" von H. A. Preu

(Berlin 1838), aber als Grundlage dienen Ausgaben, wie die Strassburg

1616—18, 3 in fol. (Sudhoff, Nr. 300—202) und die von Bitiscius‘),

Genevae 1658, 3 in fol. (Sudhoff, Nr. 381-383). welche nach Sud

hoffs Textkritik, S. 508 respektive 585-595, für die Herausgebertätig

keit des Bitiscius von geradezu vernichtender Bloßstellung sind.

Ferner hat Karl Friedrich Marx in einem seiner drei Vorträge das,

was Paracelsus vom Tartarus geschrieben hat, kurz zusammengestellt’),

aber es ist naturgemäß nicht ausreichend. da es zu wenig ist, und 1841,

das heißt vor Garrods Entdeckung geschrieben wurde.

Auch Daremberg, welcher sich 1870 ausführlich mit Paracelsus

beschäftigt hat“), und über ihn (I. c. S. 356) ein sehr ungünstiges Urteil

fallt, erkennt an, daß Paracelsus bei den tartarischen Krankheiten etwas

Richtiges ,.geahnt" hat, auch wenn er unaufhörlich Falsches mit fast

Richtigem mischt. Die Schwierigkeiten im Verständnis der auch für den

Deutschen zuweilen dunklen Sprache des Paracelsus, welche Daremberg

klar erkannt hat, machen sein Urteil erklärlicher.

Zur Grundlage meiner Untersuchungen habe ich ausschließlich die

zehnbändige Quartausgabe gemacht. welche von Huser 1589—159O in

Basel herausgegeben wurde (Sudhoff Nr. 216-225), da sie nach Sud

hoff S. 409 „sich als die tüchtige Arbeit eines fleißigen Sammlers, die

sehr über Gebühr geschmäht worden ist, bezeichnen laßt“.

Zum richtigen Verständnis mußten einzelne Sätze herausgerissen

werden, welche nach den Seiten der genannten Ausgabe bezeichnet sind.

Was den Namen „Tartarus“ anbetrifft, so sagt zwar Paracelsus (Das

Buch von den tartarischen Krankheiten Kap. 1. Hnser II, S. 248): „Aber

weiter so merckent mich/der nammen so ich gib dieser kranckheit/heist Tar

tara. das ist aegritudo Tartari, oder Tartareus morbus, genommen von Tar

taro, der da heist Tartarum mit seinem angebornen nammen: Unnd da

rumb Tartarum, daß er ein Oel/ein Wasser/ein Tinctur/ ein Salem

gibt/welches den krancken gleich/wie ein Hellisch fewr entzündt und

brennt/ dann Tartarum ist die Helle.“ Aber gleich hinterher weist er die

Benutzung solcher „metaphorischer“ Bezeichnungen zurück und sagt dann

(ib. S. 250): Nuhn weiter auf!‘ solches/so mercket/was Tartarum sey/

nach dem gemeinen Teutschen nammen/unnd das verstehst also. Ein

jetliche feuchte von der Erden entpfahet in ihr ein incorporirte Mate

riam, die in der Ceagulation genaturt ist/ als das gemeinest Exempel aus

weiset. Der Wein kompt von der Erden/ und bringt ein solche incor

porirte Materiam mit ihme/unnd so sie kompt in der Operation der

Coagulieruug/so scheid sich dasselbig coagulatum vom Wein/ und hengt

sich inwendig an das Vass/ und das heist Tartarum vini. Also ist auch

im Wasser dergleichen ein Tartarum . . . . und auss allem den das feucht

ist/ so wir essen unnd trincken. Das ist generatio Tartari und nit gene

ratio Lapidum. Dann anderst ist generatio und Materia Tartari, anderst

generatio und Materia Lapidum. Also verstehst auch hie/ dass die in

ineorporirt materien Tartari‚ nicht von den Steinen kompt/ sondern ein

eigen gewechss von der Creation der Steinen/unnd die Resolution

würcket in Tartaro, und in den Steinen nichts . . .“

l) Leupold sagt aber in der Vorrede zu der Schrift Preus

stets Bitiscus. Wozu überhaupt diese latinisierte Ausgabe, welche ein

ganz falsches Bild von Paracelsus gibt. herangezogen wurde, ist mir

nicht verständlich. Die z. B. bei Preu S. 265 in Klammern angeführte

Stelle aus der Genfer Ausgabe findet sich auch in der Straßburger Aus

gabe auf S. 62, und natürlich auch in der guten Baseler von Huser be

sorgten Quartausgabe auf Bd. 1. S. 178. ‚

“) Zur Würdigung des Theophrast von Hohenheim, 3 Vorträge

gehalten 1840/41 in der Kön. Gos. der Wissenschaften in Göttingen,

Abhandlungen derselben Bd. 1. 18-13. 4, S. 73—212 ('I‘artarus S. 20611.).

3) Ch. Daremberg, Histoire des sciences mcdicales. Tome 1.

Paris 1870, S. 356/57 und 361—464 (maladies tartareuses S. 376-381).

Besonders wichtig aber ist des Paracelsus Hauptwerk über die Pa

thologie, das „Opus Paramirum“ und darin das dritte Buch „de causa et

origine morborum ex tartaro‘. Dort‘) heißt es im Anfang des ersten

Tractates (Huser I, S. 143): „Alle ding die da seind und wacbsen/die

selbigen alle haben in inen iren eigen stercus oder Merdam. Zu gleicher

weiss/wie ein Mensch denselbigen in ihm hat: also auch ein jeglichs

ding vor sich selbst. Also ist im Anfang gesagt von den dreyen ersten

Substantzeni’) des Leibs: diss aber weiter zeigt an/von der drey Ersten

iren kranekheiten/Egestion/und stercore, was derselbig dreck und koht

macht bey uns . . .. Alle ding wachsen und leben/darum müssen sie

gessen haben: und darumb so sie nun essen müssen/so müssen sie ein

Magen haben/und dieselbige krafit. Auss dem so nimpt sich nun/dass

sie reins und unreins essen/so wol als der Mensch. Nuhn haben sie

aber nit Emuncteria als der Mensch: was sie essen das bleibt in ihnen:

das gut scheid sich vom bösen / und geht in die narung desselbigen

dings: das bös geht aus derselben Anatomey/und hat seine sondere Ana

tomey/und bleibt auch im selbigen ding: Also bleibt der stercus im ding

und das nutrimentum. Nun vom stercore der also ist im nutriment/da

von wil ich reden . . .. Und aber wiewol das ist/dass dess Menschen

Magen die zwei (das heisst nutriment und stercus) nit scheidet: dann er

scheidet allein sein stercus vom reinen und nit der natürlichen dingen

stercus, sondern derselbige stercus der ist dem nutriment dermassen ein

gebihlet‚'dass auf? solch einbilden der Magen in seim ampt nit hat/die

zwey von einander zuscheideu/sonder befilchts dem subtilen Magen

(S. 144)/der da ist in den meseraicis, in hepate, in renibus. in vesica, in

intestinis, und dergleichen . .. darumb was nicht der Mensch ist/ das ist

koth . . . Also dieweil im Menschen ligt,_das nicht in ihm ligen solf

das sein stercus ist. . . und der stercus der natürlichen dingen / das ist]

der speiss und des tranckes . .: also auch theilen sich die kranckheiten

die da werden auss dem Menschen/und die da werden aus dem koth . . .

(S. 145), diese kranckheiten sind Stein und Sand/Leim und Letten . . .

Unnd alle die Nutriment, so die natürlichen ding essen und trincken,

haben die vier geschlecht. .. aber zum letzten ist alles Coagulatio, das

ist das ultimum esse . . . Der Menschen stercora haben in ihrer ultima

materia putreficationem: der natürlichen dingen ultima materia ist Coagu

latio . . . (S. 147) eine jegliche ultima materia der wachsenden dingen/so

sie im Leib gescheiden werden f heißt tartarus . . . Damit also bissher

beschlossen ist/das Tartarus allein sey Excrementum der speiss und dess

trancks für sich selbst ‚s‘ welcher im Menschen durch seine Spiritus der

massen Coagulirt wirt: wo sie nicht mit eigener ausstreibender kratft ver

mischt werden / unnd in der Vermischung aussgetriben (S. 148) . . . Darumb

ein Arzt in der diaet solcher kranckheiteu/soll die bereitung ordnen,

auf!‘ dass solche tartarea genera und stercora vermischen in die putrefi

cationes und excrementa des Magens / und derselben ausstreibenden

krefften . . . starke digerirung gibt schnell wirckung zum Stein/ besser

schwache. Dann keine schwache Digestio hatt nie kein Stein geben noch

Tartarum . . .“ Im zweiten Tractat beschreibt Paracelsus dann tartarische

Ablagerungen in den Verdauungsorganen, welche aber für unsere ver

gleichende Untersuchungen ohne Bedeutung sind, und kommt im dritten

Kapitel (Tractat) zum „Tarlarus urinae“. wo er S. 161 die scheinbar viel

fach übersehene Bemerkung über die Wichtigkeit pathologisch - anatomi

scher Untersuchungen macht: „Da were not das in solchen kranckheiten

der Mensch Anatomiert würdt/ und besehen / aufl‘ disen Tartarum‘ und

er schreibt dann: „Also leutert sich der Urin danach noch bass / und geht

in seine rote art zu . . . Nun aber ist da ein Concavitot hiebey und ein

weite/da er sich wol mag wie in eim Fass anhencken/so der spiritus

Salis zu schnell aufi‘ den Tartarum eilet/also das er vom excrement

kompt/‘das ist/vom Urin: Alsdann so wirt do bletter Tartarus, oder

Sand Tartarus, oder ein Stein Tartsrus; das sich alles nimpt auss den

Nieren/so dannen dem orth ist/also in ihrer eigenschafft (S. 162) . . . .

Nun fart der Urin in die Blasen: darinnen wissent abermal sein gene

ration / das er sich wol mag anhencken . . .“ Im vierten Tractat werden

dann Ablagerungen in den Lungen beschrieben, ebenso in den Nieren.

am Herzen, in der Galle und in der Milz, und es findet sich auch da

selbst (S. 169) eine Beschreibung der verschiedenen Schichten des Harns.

Der fünfte Tractat (S. 175) beginnt: „Also nun weiter/so ist ein ander

genus Tartari, dasselbe das ist außerhalb den hauptglidern/als im Blut/

Fleisch / Marck / und andern dergleichen mehr . . . nemlich so ist es allein

der schweiss / der durch die haut geht/der ist excrementum sanguinis:

l) Struntz hat in Jena 1904 eine gute Ausgabe dieser Schrift

herausgegeben. _

"') Gemeint sind „Sulphur, Mercurius und Sal“, aus welchen nach

Paracelsus alle Körper zusammengesetzt sind, siehe das erste und zweite

Buch des Opus Paramirum, welche ‚de causis et origine morborum ex

tribus primis substantiis‘ handeln. Es ist hier nicht der Ort auf den

Dienst hinzuweisen. welchen Paracelsus der Chemie durch Einführung

des Begrifies'_Salz“ erwiesen hat, siehe darüber Sudhoffs Paracelsus

Forschungen II, S. 109.
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und der/so auss dem fleisch geht ist cruor . . . und aber was nit ver

zert wird/das kompt in die Concavität der Glaichen und Ligamenten

und anderer hülen dergleichen (S. 176) . . . Des Bluts ausgang ist auss

den Adern durch die Haut / des Fleischs . . . in die Blatern . . . (S. 177)

Darumb so wissent in dem / das aller Tartarus des Blutes / Fleischs und

Marckes in zwen wegen stehe / in der Coagulation und Resolution . . . . .

(S. 178). Darum nun so wissen / so im blut/ das ist / in Aderen / solch ex

crementen vom Tartare bleiben /so wird das blut voller körnlin wie

griess oder reiss oder breünkörnle sind: Also auch ausserhalb den Aderen

oder poris solche grana wachsen. Und wiewol aber das ist / dass mehr

resolutiones da werden dann coagulationes, so gehen sie doch alle in

coagulationem, am letzten ires endes/und ihrer zeit/ so es lang statt hat

mit dem spiritus salis . .. (S. 179). Aller liquor des fleischs/der reinigt

sich durch sein inwendig schwitzen /welchs schwitzen in die Blasen

sitzet/das durchgeht und durchdringt dieselbe Venulas, poros und

orificia, und also kompt es in die Blasen zum harn . . . Nun von disem

harn wissen / dass also Stein in der Blateren und Nieren wachsen in vil

art/ die auss diesen sudoribus und excrementis wachsen: dieselbigen

wissen durch den Tartarum zu erkennen . . . Von solcher art und Steinen

des Tartari wissend/dass sie gefunden werden in vil orten des leibs/

otft-inal ehe sie kommen in die region der Nieren und Blasen j auf wel

ches (S. 180) sonderlich zu achten ist. Dann da werden vil opilationes

und vilerley Chronicis morbis in hüfften/ rucken/ lenden/ glideren/seiten/

und dergleichen/ und seind auch der hefltigsten genera der Steinen an

disen orten: dann ursach/die Coagulieren sich härter und größer/ und

viel mehr in die eck/ als zimliche rotunditet/ und wachsen mit mehreren

haufen und zufall/und mit vil mehr täglichen Paroxysmis als die an

deren/so auss dem har11 kommen... Das ist nun wol zu mercken/das

alle Artetica, Sciatica, so nit podagra perfecta sind / allein Tartareus li

quor ist/die in den Glaichenl articulis / scia, nervis, juncturis, etc.

ligend wie ein feister salTt/und Paroxysmiert wie der Stein in seinen

brteren: nach dem und dieselbe Paroxysmische art ist/und inhalt . . . .“

Wir kommen jetzt zu dem im 2. Band der Huserschen Quart

ausgabe S. 244-339 abgedruckten „Buch von der tartarischen Kranck

heiten /nach dem alten Nammen vorn Stein / Sand und Griess“ aus dem

Jahre 1538. Da dieses Buch eine Ueberarbeitung des vorigen ist, so

enthält es viele Wiederholungen, welche nach Möglichkeit an dieser

Stelle vermieden werden sollen. Natürlich ist damit eine Unvollständig

keit verbunden, welche dann aber nicht dem Paracelsus, sondern der ver

suchten Kürze auf das Schuldkonto zu schreiben ist. Sehr interessant

ist eine Stelle am Ende des 11. Kapitels, wo er S. 298 von der mikro

kosmischen Art im Menschen spricht und dann sagt: ‚In wem nun

solche proprietates seind/ in demselbigen werden coagulirt die viscosi li

qnores, die mucilagines Sinoviae . .. da werden solche viscositates coa

gulirt in Stein/und dergleichen in solche harte massam nicht wie der

Tartarus, nicht wie Stein/ aber ihnen allen gleich/ und doch deren ent

weders nit..“ S. 302/3 am Ende des 12. Kapitels: „Darauff ich mich et

lichs theils verwunderen muß/das so viel Anatomiae ein solche lange zeit

her gehalten seindt worden / und in allen den gemelten kranckheiten der

ursprung vom Tartaro zu sein übersehen ist worden .. Allein aussge

nommen was in den Nieren und Blatern gefunden ist worden . . , Habend

übersehen den Tartarum Podagrae, 0b er gleichwol coagulirt ist gewesen /

ist er doch nicht verstanden worden/und ihn geheissen Podagram nodo

sam. Das seindt schöne nammen mit eim zimlichen verstandt abgefertigt. .“

S. 313 im 15. Kapitel bespricht er die Wichtigkeit der Diät und sagt, es sei

notwendig „daß das Regimen dermaßen gehe,’ daß der spiritus coagula

tionis gebrochen und zerstört werde“, was er sehr ausführlich begründet,

er bemerkt, daß dazu Kenntnisse in der Alchimia nötig sei (S. 315) und

teilt die eigentümliche Beobachtung mit, daß er gefunden habe, daß allein

im ‚Veldlin“ keine tartarischen Krankheiten vorkommen. Er betont den

Wert der warmen Bäder, besonders der Wildbäder und der aromatischen

Bäder (S. 3231i), beschreibt tartarische Ablagerungen nicht nur in den

Gelenken, sondern auch in der Haut „zwischen Ohr und Kopfschale“

(S. 328), hebt hervor, daß der Tartarus nicht nur „von guter Speiss und

tranck kompt / sondern auch in ander weg / wie genugsam erzählt ist / das

auch inclinatio und dispositio dahin geneigt seind zu solcher Generation“

(S. 331). Und endlich bemerkt er (S. 334), daß die härtesten Steine,

welche die grösten Schmerzen machen diejenigen seien, welche aus der

urina cruoris durch den spiritus salis in tartaream lapidem coaguliert wären.

Auch die verschiedenen Schriften über das Podagra, welche im

4. Band der Huserschen Quartausgabe abgedruckt sind, enthalten manche

interessante Einzelheiten, aber sie können nichts Wesentliches beitragen,

um uns vorzuführen, was Paracelsus sich als „tartarische Krankheiten“

vorgestellt hat.

Es gibt aber noch eine Frage zu erledigen, was Paracelsus unter

Koagulation verstanden hat. Wir Modernen verstehen darunter die Ge

rinnung eiweißhaltiger Flüssigkeiten, besonders des Blutes, und auch die

Gerinnung des Eiweiß im Urin wird seit der Entdeckung dieses Vor

ganges durch Cotugno 1765‘) so bezeichnet. In der medizinischen Li

teratur kommt der Ausdruck zuerst bei Plinius in seiner Historia natu

ralis vor, wird aber nur für die Gerinnung der Milch im Magen junger

Tiere gebraucht, ein Vorgang. der in der Hippokratischen Schriftsamm

lung nicht erwähnt zu sein scheint, da die entsprechenden griechischen

Worte m35 (Festwerden), n-uria (= coagulum) und ni/ncrog, welche ich

als Synonyms in dem Lexicon medicum graeco-latinum des Castellus

(Lipsiae 1713, 4. S. 187) gefunden habe, in der Oeconomia Hippo

kratis des Anutus Foesius (Francofurdi 1588, Fol.) nicht vorkommen,

wohl aber bei Aristoteles und Galenos (nach den Definitiones medicae

des Johannes Gorraeus ib. 1601, fol., S. 399) und auch in der Heilmittel

lehre des Dioscorides (lib. 2, cap. 85). Diese Gerinnung hervorrufende

Wirkung des Labfermentes im Magensaft, wie wir heute sagen, war auch

dem Paracelsus bekannt; denn er erwähnt diese „eigentümliche Gerin

nung“ (coagulatio particularis, Huser, Bd. 3, S. 322). wenn in milchigen

Urin „ein Kässmagen projicitur, tunc coagulatur (ib. S. 325), wie schon

im Eingang dieser Arbeit erwähnt. Davon kann aber an den vielen

Stellen, wo von coagulatio gesprochen wird und die schon angeführt sind,

nicht die Rede sein. Mit Recht sagt daher Castellus (l. c.) bei der Er

klärung des Wortes Coagulatio „magna occurrit ambiguitas et aequivo

catio circa hoc vocabulum.“ Die beste Erklärung fand ich in Johann Jacob

Woyts Gazophylacium medico-pbysicum oder Schatzkammer medicinisch

und natürlicher Dinge, 15. Auflage, Leipzig 1761, 4. Spalte 532, wo

außer der coagulatio per compositionem die Coagulatio segregatoria er

wähnt wird „und findet in der Bereitung der Salium statt“, was wir eine

Ausscheidung oder Auskristallisation von Salzen nennen. Daß Paracelsus

diese Salzausscheidung unter Coagulatio verstanden wissen wollte. und

daß er die dadurch_entstandenen Krankheiten als tartarische Krankheiten

bezeichnet hat, das erweisen außer den schon angeführten Stellen noch

zwei besonders charakteristische Sätze aus den Fragments medica ad

tomum IlI referenda. So sagt er (Huser, Bd. 5, S. 222) „Tartarus ex

urina est resoluti coagulatio“ und (ib. S. 208) „so die Mineralia Salis

in sanguine ligendt und gehnd in die Coagulierung/ als dann ist generatio

tartari“.

Uebersetzen wir das in diesen Zusammenstellungen Enthaltene in

unsere moderne medizinische Kunstsprache, so sehen wir folgendes: Para

celsus hatte beim Wein beobachtet, daß sich in ihm beim Stehen Salze

niederschlagen, ebensolche Salzniederschlage hat er im Brunnen- und

Quellwasser entstehen sehen. Da er bei Leichenöfinungen ebenfalls Salz

niederschläge beobachtet und gleichzeitig gesehen hatte, daß diese Nieder

schlage sich an solchen Stellen finden, an welchen die Kranken heftige

Schmerzen empfunden hatten, so schloß er daraus, daß diese Nieder

schläge die Ursache der Krankheit seien. Er beobachtete diese Nieder

schlage teils in Form von harten Steinen, teils in Form von Grieß, teils

in Blättern, teils in Form von weichen lehm- und tonähnlichen blassen.

A_us der Aehnlichkeit mit den sich im YVein bildenden Weinstein, latei

nisch Tartarus, gab er diesen Niederschlägen den Namen Tartarus und

hielt sie für gleichartig, obwohl er die verschiedenen Härtegrade wohl

erkannt hatte. Das ergibt sich aus den Ausführungen im Anfang des

ersten Traktats des Paramirum liber tertius (Huser, Bd. 1, S. 142/146),

ferner (S. 157) im zweiten Traktat „also auch dieweil so vile genera tar

tari seind wie Kalckstein/wie Dutftstein . .“ und an anderen Stellen. Es

sei an dieser Stelle auch daran erinnert, daß er den Duelech (Dufftstein,

Tuffstein, kohlensaurer Kalk — das Wort tophus ist aus Tuffstein her

zuleiten) nicht mit dem Tartarus verwechselte, wie es ihm van

Helmont vorgeworfen hat (der seinerseits den Duelech an Stelle des

Tartarus als Grundlage verschiedener Krankheiten bezeichnete), daß er

aber auch solche weichen Steine wie den Tuffstein als eine Art des Tar

tarus auffaßte, was natürlich ein Schritt vom Wege warf‘)

Andererseits stellte er durch die Art ihres Herkommens ver

schiedene Arten Tartarus auf, den Tartarus nutrimenti, welcher nur bei

starken Leuten mit schneller, kräftiger Verdauung beobachtet wird, nicht

bei schwächlicher Verdauung (eine sehr gute Beobachtung) und den Tar

tarus cruoris, das heißt den Tartarus, welcher durch das Blut aus dem

l) Siehe Domenici Cotunnii de ischiade nervosa commentarius.

Viennae 1770. 8. S. 31.

’) Es dient zur Entschuldigung für Paracelsus, daß noch 200 Jahre

später Albrecht von Haller dasselbe getan hat. In den schon oben

zitierten Philosophical Transactions für 1747 (Bd. 44. Teil 2, S. 528) teilt

er mit, daß er bei der Sektion einer angeblich 100 Jahre alten Frau

folgendes beobachtete: „In arteria aorta tuin ad cor, tum in thorace, in

abdomine denique, uieiubrana interna undique lacera, quasi scabendo in

eminentes cristas liberas, fluctuantes mutata . . . Hae squamae passim

ossea erant, alicubi etiani petrosae. et acervi tophaceorum granorum ple

rorumque vasorum ex aorta oriundorum ostiis obsidebant . . .“ Und in

der Epikrise auf der folgenden Seite sagt er: „ . . . Demonstrat etiam

in ipso sanguine ubique terram veram calculorum circumvehi nec in re

nalibus solum venis deponi . . .“
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Fleisch und aus drüsigen Organen aus ihrem Nährmaterial ausgeschieden

wird. Hier brauchen wir nur die falsche Ansicht vom Kreislauf ver

bessern, um sehr leicht die als Produkt des Abbaues im Harn auftretende

Harnsäure zu erkennen. Auch erkannte Parucelus, daß der Tartarus

(die Harnsäure) in der Wärme gelöst wird und in der Kälte koaguliert, ‘

das heißt auskristallisiert, daß der Harn in seine rote Art übergeht, das

heißt sehr konzentriert ist, sehr viel Harnsäure enthält, daß die großen,

eckigen (HarnsüureySteine die stärksten Beschwerden machen und die .

härtesten sind, daß man durch geeignete Diät die Menge des Tartarus

(der Harnsäure) vermindern kann, und daß Wildbäder und Kräuterbäder

die Ausscheidung des Tarturus vermehren. So finden wir in den Schriften

des Paracelsus eine ganze Zahl wertvoller Einzelbeobachtungen, welche

die moderne medizinische Wissenschaft für die Harnsäure festge

stellt hat.

Aber wirfinden auch ein wertvolles Grundprinzip, nämlich, daß

nicht nur der hlensch als Ganzes Nahrungsstoffe durch seinen Magen

wollend meine Zusammenstellungen gelesen haben, mit mir den Krank

heitskomplex erkennen werden, welchen man als harnsaure Diathese zu

bezeichnen pflegt, auch wenn die modernsten physiologisch-chemischen

Untersuchungen den Wert und die Bedeutung der Harnsäure in den

Hintergrund gedrängt haben.

Auf jeden Fall hoffe ich den Paracelsus wieder einmal von einer

neuen Seite gezeigt zu haben, und wieder einmal gezeigt zu haben, daß

Paracelsus. auch wenn er ein ganzes Kind seiner Zeit war, das heißt der

beginnenden Neuzeit, in die erst die ersten Strahlen der Renaissance und

des Humanismus hineinzulcuchten anfingen, er doch seinen Zeitgenossen

und besonders seinen Kollegen dadurch über war, daß er in echt hippo

‘ kratischer Weise den Hauptwert auf die eigene Beobachtung legte, wenn

aufnimmt und Exkremente im Wechsel dafür ausscheidet. sondern daß =

auch „alle ding die da seind und wuchsen dieselbigen alle haben in inen

iren eigen stercus oder merdam“ (Huser in Opus Paramirum lib. III.

tract. 1 Bd. 1, S143) und alle ding wachsen und lcbenfdarumb müssen

sie gessen haben“ (ib.). Mit dieser Theorie von der Aufnahme von Nah

rungsstoflen durch jedes Ding, das heißt auch durch alle Organe des

Körpers und durch die Feststellung, daß sie dafür auch Stoffe ausscheiden,

wenn diese Ansicht auch unseren Anschauungen entsprechend nicht ge

nügend experimentell begründet ist, wurde Paracelsus doch der erste,

welcher die Lehre vom Stoffwechsel erkannt hat. Nun ist es natürlich

schwer, sich aus einzelnen aus dem Zusammenhangs gerissenen Sätzen,

nnd wenn sie noch so charakteristisch sind, ein Bild. zusammenzufügen.

Ich glaube aber doch, daß diejenigen, welche aufmerksam und wohl

er auch in dieser Beziehung über das Ziel hinausgeschossen hat. Und

daß zu diesen eigenen Beobachtungen am Krunkenbette auch anatomische,

besonders pathologische kamen, das beweisen einzelne in dieser Zusam

menstellung angeführte Sätze. Damit sei auch der Vorwurf zurück

gewiesen, der ihm erst neuerdings von einem so hervorragenden Forscher

der Geschichte der Medizin, wie es Max Neuburger ist, gemacht hat,

„daß er die Hilfsmittel seiner Zeit, namentlich die Anatomie ver

kannte“.') Paracelsus hatte ganz recht, wenn er sagte, daß es für die

Heilung eines Epileptischen ganz gleichgültig sei, wo das Gehirn liege.

natürlich nur solange man die Ursache der Epilepsie nicht kennt. Daß

muß auch heute noch als zu Recht bestehend anerkannt werden. Daß

aber Paracelsus ohne Fehl und Tadel gewesen sei, das haben auch die

Anhänger seiner Theorien nicht behauptet, als sie seine Fehler zu er

klären bemüht waren —— tout comprendre c'est tout pardonner — und

das hat er selbst nicht geglaubt, sonst hätte er, was gerade in seinen

Schriften über die tartarischen Krankheiten am deutlichsten sichtbar ist,

an seinen Arbeiten nicht immer zu verbessern versucht.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rediglert von Dr. Helms}: Engel, Berlin W.80.

Tumor cerebri 12 Jahre nach einem Kopftratima nicht

Unfallfolge

V01]

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Schnitze,

Direktor der medizinischen Universitütsklinik zu Bonn.

Gutachten über den Zusammenhang des Todes des Stein

brucharbeiters P. Bl. zu Iversheim mit dem am 1. April 1894

erlittenen Unfall.

Der Steinbrucharbciter P. Bl. erkrankte am 1. Juli 1904 mit '

Erbrechen, Sehwindelanfällen und Schmerzen im Hinterkopf. Dem

behandelnden Arzte Dr. N. in E. klagte er außerdem, daß er an

Gedächtnisschwäche, Schlechtersehen und Schlechterhören litte. Seine

Beschwerden führte er auf einen Unfall zurück, den er im Jahre

1894 erlitten haben wollte. ‘

Die darauf angestellten Erhebungen ergaben, daß Bl. am

1. April 1894 in einem Kalksteinbruch zu I. dadurch verunglückte,

daß er beim Abräumen infolge abstürzenden Gerölls einige Meter

tief fiel. Nach Aussage seiner Mitarbeiter war er bewußtlos; Blut

sei aus Mund und Nase gequollen. Bl. war 6 Wochen lang arbeits

unfähig und nahm dann seine bisherige Arbeit wieder auf. Der

Arzt, der ihn damals behandelte, Dr. Br., konnte über die Art der

Verletzung und den Krankheitsverlauf keine Auskunft mehr geben.

Bl. hat nach dem Unfall meist in Akkord gearbeitet und bis zum

Jahre 1905 annährend den gleichen Tagelohn verdient wie seine

Mitarbeiter. In den letzten Jahren hat Bl. öfters über Kopf

schmerzen und Gedächtnisschwäche geklagt.

Da sich die Beschwerden des Bl. nicht besserten, wurde er

am 10. September 1906 dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder

in B. zur Beobachtung überwiesen. Dort brachte er dieselben

Klagen vor wie bei der Untersuchung durch Dr. N. im Juli 1906.

Die Untersuchung ergab das Vorhandensein einer kleinen Narbe

an der rechten Kopfseite etwas nach hinten vom Stirnbcinhöcker,

die von dem Unfall herrühren soll. Im Augenhintergrund ließ

sich Entzündung beider Sehnerven erkennen, die rechts stärker

war als links. Die Pulszahl war meist herabgesetzt. Es wurde

das Vorhandensein einer Geschwulst in der Schädelhöhle ange

nommen, über deren Sitz sich bestimmte Angaben nicht machen

ließen. Ein Zusammenhang der Entstehung der Geschwulst mit

dem 1894 erlittenen Unfall wurde als sehr unwahrscheinlich be

zeichnet. Am 23. Dezember 1906 starb Bl. Die am 27. Dezember

von Prof. J. vorgenommene Obduktion bestätigte die Annahme,

daß eine Geschwulst in der Sehädelhöhle vorhanden soi.

Bci der äußeren Betrachtung des Schädels fand sich über

dem rechten Scheitelbein 6 cm nach aufwärts von dem oberen

Ohransatz eine 5 cm lange linienförmige Narbe, die bis auf die

Knochenhaut ging. Der Knochen unter der Hautnarbe war glatt

und unverändert. Nach Eröffnung der Schädelhöhle zeigte sich die

rechte Halbkugel des Gehirns, insbesondere der Schläfenlappen,

größer als der entsprechende Teil der linken Seite. Bei der Er

öffnung der rechten Seitenkammer fand sich, daß die mittleren

Partien derselben, Hinterhorn und Unterhorn, von einer gallert

artigen weißgrauen Geschwulstmasse eingenommen waren, die der

Wandung der Seitenkammer fest anhaftete und stellenweise in die

Gehirnsubstanz überging. Die Geschwulst, welche etwa die Größe

einer geballten Faust hatte, zeigte auf dem Durchschnitt ein gleich

mäßiges Aussehen, war jedoch an einigen Stellen von kleinen Hohl

räumen durchsetzt, die eine klare, gelbliche Flüssigkeit enthielten.

Die Geschwulst war weich und zellreich. Durch die mikrosko

pische Untersuchung wurde festgestellt, daß es sich um eine Ge

hirnfasergeschwulst (Gliom) handelte. Geschwülste in anderen

Organen fanden sich nicht vor.

Ein Zusammenhang der Entstehung der Geschwulst

mit der im Jahre 1894 erlittenen Verletzung bezeichnete

Prof. J. als unwahrscheinlich. Seinen Ausführungen

können wir uns im wesentlichen anschließen. Gegen einen

Zusammenhang spricht die Länge der Zeit, die zwischen dem Un

fall und dem Auftreten stärkerer Krankheitssymptome liegt.

Sichere Symptome einer Gehirnerkrankung sind erst im Frühjahrs

1906 beobachtet worden. Wenn in der früheren Zeit Bl. ab und

zu über Erbrechen, Kopfschmerzen und Gedächtnisschwäche ge

klagt hat, so waren die Erscheinungen doch zu gering, um daraus

einen Schluß auf das Bestehen einer Geschwulst zu ziehen. Eine

solche hätte stärkere Beschwerden hervorrufen müssen. Hätte

ferner zur Zeit des Unfalls schon eine Anlage bestanden, so hätte

durch den Unfall ein schnelleres Wachstum angeregt werden

müssen.

Daß der Tod des Bl. in ursächlichem Zusammen

hange mit dem im Jahre 1894 erlittenen Unfall steht, ist

daher als äußerst unwahrscheinlich zu bezeichnen.

gcz. Prof. Schultze,

Geh. Med.-Rat.

Das Schiedsgericht wie das Reichversicherungsamt be

stiitigtcn den ablehnenden Bescheid der Berufsgenossenschaft.

I ‘J Püschmanns Handbuch der Geschichte der Medizin. 1903,

‚ Bd. 2, S. 35.
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Kongreß-Berichte‘, Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler Aerztekongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September.

Sektion für innere Medizin.

(Referent: K. Reicher (Berlin).

I. Sitzung. Montag, 80. August 1909, vormittags.

Vorsitzende: A. de Koranyi, Ketly.

Ehrenpräsidenten: Baccelli, Landouzy, Senator, Neußer.

F. Kraus (Berlin): Serodiagnostik aus klinischen Gesichts

punkten inklusive Komplementbindungsverfahren. Der Vortrag er

schien ausführlich in Nr. 38 unseres Blattes.

A. C. Inman (London): Beziehungen zwischen Immunität und

praktischer Medizin.

I. bespricht die Technik der opsonischen Untersuchung, die Be

deutung derselben für die Therapie verschiedener Krankheiten. nament

lich für die Vakzinebehandlung und für die Diagnose der Frühstadien

der Lungentuberkulose. Zwischen positiver und negativer Phase einer

seits und Temperatur andererseits bestehen innige Beziehungen, die sich

durch Herabgehen der Temperatur in der positiven und Anstieg der

Temperatur in der negativen Phase dokumentieren. Da bei Bewegungen

Tuberkulöser eine Autoinokulation in das Blut stattfindet und gleich

zeitig bei übermäßiger Bewegung Fieber auftritt, hat I. mit gutem Erfolge

zur Bekämpfung des Fiebers bei Tuberkulose absolute Ruhe und Pflege

wie bei schweren Typhusfällen versucht. Umgekehrt benützt I. die bei

Bewegungen eintretende Inokulation bei ambulanten Fällen von Tuber

kulose gleichsam zur Vakzination der Patienten, indem er ihnen mäßige

Bewegung verordnet und danach eine positive Phase des opsonischen

Index erhält. Zu viel Bewegung schadet und verursacht geradezu wie

eine zu hoch gewählte Vakzination ein Herabsinken des opsonischen

Index. Zwischen den Ergebnissen der Tuberkulininjektion, der Pirq net

schen Kuti- und der Calmetteschen Reaktion, sowie opsonischem Index

besteht in der Regel gute Uebereinstimmung.

Diskussion: Strubeli (Dresden) hat bei Nachprüfung der

Wrightschen Methode gefunden, daß die Schwankungen des tuberkulo

opsonischen Index normaler Menschen geringer sind, als Wright selbst

ursprünglich angegeben, und sich zwischen 1,05 und 0,95 bewegen. Dies

stimmt auch mit den Untersuchungen von Flemming überein. Bei

Rindern scheint die Immunität gegen Tuberkulose ganz anders zustande

zu kommen wie beim Menschen, denn 80 gesunde und tuberkulöse

Rinder lassen keine charakteristischen Schwankungen des opsonischen

Index gegen Typus humanus und bovinus erkennen. Erst bei künstlich

infizierten Rindern können Ausschläge des Index festgestellt werden,

wobei Typus humanus und bovinus nicht immer parallel verlaufen.

Senator (Berlin): Die Wassermannsche Reaktion hat durch

den Umstand, daß sie nach einer zweckmäßig geleiteten Hg-Kur in der

Regel verschwindet, den Beweis für die spezifische antisyphilitische

Wirkung des Hg erbracht.

Citron (Berlin) hebt die Bedeutung der W assermannschen Re

aktion für die früher unmögliche Diagnose der Lues asymptomatica

hervor, die sich besonders häufig bei Angehörigen der Syphilitiker (Ehe

gatten, Kindern) findet. Angesichts der in Dresden festgestellten Häufig

keit der Lues asymptoxnatica bei zu Ammen bestimmten Frauen schlägt

Citron eine obligatorische serologische Ammenuntersuchung

auf Lues vor.

(Dieser sehr zu beherzigende Vorschlag wird von der Versamm

lung außerordentlich beiiällig aufgenommen. D. Ref.)

Lenhartz (Hamburg) stimmt der Darstellung von Kraus in allen

wichtigen Punkten zu, insbesondere in der Verwertung der Wasser

mannschen Reaktion für die Diagnose von Herz- und Gefäßerkrankungen.

Auch Lenhartz findet bei Aneurysmen regelmäßig positive Reaktion,

sehr häufig ferner bei frühzeitiger Aortenerkrankung und Sklerose

der Koronararterien. Dadurch ist die ätiologische Bedeutung der Lues

für diese Erkrankungen in weit größerem Umfange festgestellt worden

als bisher möglich gewesen. Bloß bezüglich der Muchschen Unter

suchungen möchte er doch dessen Verdienst betonen, daß er zum ersten

Male ein Monate andauerndes positives Reagieren nach Scharlach nach

gewiesen, ohne daß Lues vorhergegangen.

Kraus (Berlin) wendet sich gegen die falsche Fragestellung

Geislers bei der diagnostischen Verwendung der Tuberkulinreaktion.

P. K. Pel (Amsterdam): Die Tuberkulinbebandlung der Lungen

tuberkulosa.

Zuerst werden die Gründe auseinandergesetzt, welche die Wert

schätzung unserer therapeutischen Maßnahmen bei der chronischen Lungen

tuberkulose so außerordentlich erschweren.

Das Tuberkulinproblem hat eine theoretische und eine praktische

Seite. Die theoretische Begründung muß, soweit unsere Kenntnisse bis

jetzt reichen, als rationell anerkannt werden. weil es sich um das Be

streben handelt, durch erhöhte Produktion von Antistofien eine sogenannte

aktive Immunität zu erzwingen. Trotzdem stößt die theoretische Be

gründung noch auf manche Schwierigkeiten. Die Meinungen über den

reellen Wert der Tuberknlintherapie bei der Lungentuberkulose gehen

auch weit auseinander.

Die Erfahrung, daß die Tuberkulinbebandlung den besten Erfolg

in den noch wenig fortgeschrittenen afebrilen Fällen zeitigt, ist an und

für sich allerdings verständlich, doch zu gleicher Zeit ihr wunder Punkt.

Zuverlässige Objekte für den therapeutischen Wert der Tuberkulinein

spritzungen dürften nicht die leichteren Fälle sein, welche ja häufig ohne

besondere Therapie ausheilen, sondern die schon weiter fortgeschrittenen

Fälle und weiter jene Fälle von Lungentuberkulose, welche sich schon

seit längerer Zeit in einem stationären Stadium befinden und trotz

günstiger äußerer Verhältnisse keine Tendenz zur Besserung zeigen. Die

Meinungen über die näheren Einzelheiten: Indikationen, Dosis, Wahl des

Präparates, allgemeine und lokale Reaktion usw., gehen auch bei den

Anhängern der Tuberkulinbebandlung weit auseinander. Selbst für den

Fall, daß man sich für eine’ Injektionskur entschlossen hat, ist es

schwierig, eine gute Wahl aus der Masse der Tuberkulinpräparate zu

treffen. Die Indikationen mit ‘Hilfe des opsonischen Index nach Wright

aufzustellen, dürfte kaum empfehlenswert sein, weil diese Untersuchungs

methode zu empfindlich und zu zeitraubend, und ihre Zuverlässigkeit

schwankend ist. Zieht man das Fazit aus den bis jetzt in der Literatur

niedergelegten Erfahrungen, dann muß man sagen, daß doch im großen

und ganzen diese günstig lauten. Indessen haben die trüben Erfahrungen

der letzten Dezennien zur Genüge gezeigt, wie viel Enttäuschung fast

alle Empfehlungen von Heilmitteln gegen Lungentuberkulose gebracht

haben. Sie haben in gleicher Zeit dargetan, wie klein die Zahl ruhiger,

objektiver und neutraler Beobachter ist. Zurückhaltung und Vorsicht

sind also bei der Deutung der therapeutischen Maßnahmen hier dringend

geboten. Sehr zu bedauern ist, daß die Tuberkulineinspritzungen auch

ihre Schattenseiten haben. Sie fordern genaue und vollendete Kenntnisse

der Technik und der Anwendungsweise und ständige Kontrolle seitens

des Arztes. Es ist nicht Sache jedes Arztes, eine Tuberkulinkur „lege

artis“ so zu leiten, daß nicht, statt genützt, geschadet wird.

Die individuelle Empfindlichkeit gegen Tuberkulin ist noch uner

forschten Schwankungen unterworfen. Es kann also leicht geschadet

werden. Jedenfalls fange man mit minimaler Dosis an und vermeide wo

möglich allgemeine und lokale Reaktionen. Letztere können zwar heil

sam, aber auch schädlich sein, von vornherein ist die Wirkung leider

nicht zu bestimmen. Auch bei der Auswahl des Präparates muß man

tastend vorgehen und die Möglichkeit einer Anaphylaxie nach wieder

holten kleinen Dosen berücksichtigen. Auch habe ich den Eindruck be

kommen, daß die Tuberkulineinspritzungen Hämoptoe auslösen können.

Vor allem gehe das Vertrauen nicht so weit, daß die altbewährten

hygienisch-diätetischen Methoden als überflüssig vernachlässigt werden.

Würde die Tuberkulinbebandlung jetzt schon als ein angeblich

zuverlässiges, genügend fundiertes Verfahren allgemein in die ärztliche

Praxis übergehen, dann würde im großen und ganzen vielleicht doch

mehr geschadet als genützt werden. Es ist indes nicht ausgeschlossen,

daß ein weiteres und genaueres Studium des komplizierten Tuberkulin

problems, sowohl am Krankenbett, als im Laboratorium, uns einmal noch

scharfe Waffen in die Hand geben wird für die Bekämpfung einer

Krankheit, welche von allen Krankheiten die meisten Opfer fordert und

die meiste Arbeitskraft verschlingt. (Fortsetzung folgt.)

Züricher Bericht.

Die objektive Berichterstattung hat sich vornehmlich mit den Tat

sachen zu beschäftigen; heute macht sie eine Ausnahme und handelt von

den Menschen und zwar von zwei Verstorbenen.

Die leidende Menscheit hat durch den Hinschied von Dr. Haffter

in Frauenfeld, dem Redakteur des „Correspondenzblattes für Schweizer

Aerzte“, und von Dr. Bion, Alt-Pfarrer in Zürich, einen schweren Ver

lust erlitten, denn beide haben an ihrem Platze ganz Hervorragendes ge

leistet. Dr. Haffter war ein vorzüglicher Arzt und Chirurg, daneben

ein warmer Menschenfreund, der im Geben, im Dienen, im Trösten, im

Freudemachen aufging. Als mitfühlender, teilnehmender Mensch, beson

ders auch in einem kleinen Spital hat er das Höchste geleistet. Nicht

nur von physischem Leiden wollte er seine Patienten heilen, sein Streben

ging dahin, sie ethisch, moralisch zu heben. Ein Idealist und Optimist,

pries er mit beredten Worten den hohen Beruf des Arztes. „Nichts

Schöneres“, sagte er in seiner ersten Rede als Präsident des schweizeri

schen Zentralvereins, „nichts Edleres, als unser Beruf; denn die voll
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kommenste Genugtuung, die der Mensch im irdischen Jammertal haben

kann — das Bewußtsein, anderen etwas zu nützen, darf der Arzt, wenn

er will, Tag für Tag in hohem Maße erfahren und der Adelsbrief, der

ihm dieses Vorrecht garantiert. heißt: Menschenliebe, ihn schrieb vor

1900 Jahren der größte Geist aller Zeiten, Jesus von Nazareth, der die

dunkle Welt mit dem Lichte erleuchtete: Liebe Deinen Nächsten wie

Dich selbst! dadurch den einzig möglichen Weg zur Erlösung aus dem

sozialen Elend zeigte“. Trotz seiner idealen Weltanschauung hatte er

ein warmes Interesse für die wirtschaftlichen Schwierigkeiten des ärzt

lichen Standes und suchte die Kollegen in einer leistungsfähigen Organi

sation zu sammeln. Frühzeitig mit 37 Jahren wurde Haffter an die

leitende Stelle berufen und mehr als 20 Jahre war er der anerkannte und

verehrte Führer der schweizerischen Aerzteschaft geblieben, bis schweres

jahredauerndes Leiden ihn zum Rückzug zwang. Auf sozialem Gebiete

war Haffter ein Vorkämpfer gegen die Tuberkulose, ein Gründer eines

prosperierenden Krankenpflegevereines. ein warmer Verteidiger der Sonn

tagsruhe, daneben der unersetzliche Förderer des musikalischen Lebens

in seiner Heimatstadt. Weit über die Grenzen des Vaterlandes wurde

er bekannt als geistreicher Fenilletonist. Erholungsreisen nach schweren

Erkrankungen gaben ihm die Veranlassung zu seinen Briefen „aus dem

fernen Osten“ und „dem hohen Norden“.

Viel Glück und Sonnenschein ward ihm bescheert, doch auch die

schweren Stunden des Leidens nicht erspart, welche er „unbedingt er

geben in den Willen Gottes“ als ein Held trug.

Wenn die werktätige Liebe das Schönste bei dem verstorbenen

Arzte war, so ist das Gleiche auch vom Alt-Pfarrer Bion zu sagen,

welcher auf gemeinnützigem Boden so Großes leistete, daß sein Wirken

auch in einer medizinischen Fachschrift der Erwähnung wert ist. Bion

ist als der Gründer der Ferienkolonien Weltbekannt geworden. Nach

seiner Uebersiedlung aus den gesunden Appenzeller Bergen in die dumpfe

Stadt beobachtete er, wie seine eigenen vorher blühenden Kinder er

blaßten und in den Ferien wieder gesundeten. Diese Beobachtung gab

den Anstoß zu der Verschickung der schwächlichen kränklichen Stadt

kinder in die erfrischende Bergluft und dieses Vorgehen wurde dann in

vielen Ländern und Städten nachgeahmt, so daß heute Tausende von armen,

schwiichlichen Kindern jährlich dieses Segens teilhaftig werden. Im wei

teren gab Bion den Anstoß zu der Gründung einer Krankenpflegerinnen

Erziehungsanstalt, war hervorragend tätig bei der Errichtung eines

Lungensanatoriums, so daß die Ehrung mit dem medizinischen Ehren

doktor wohl verdient war. Hochbetagt nach langer schwerer Krankheit

ist Bion gestorben.

Wenn wir das segensreiche Lebenswerk beider zusammen be

trachten, so fällt uns auf, daß die besonders von ärztlicher Seite so

häufig geforderte strenge Trennung zwischen pfarramtlichem und ärzt

lichem Wirken hier glücklicherweise nicht eingehalten wurde. Mit

großem Geschick hat der Theologe seine Tätigkeit auf das hygienische

Gebiet ausgedehnt und mit ebenso großem Segen hat der Arzt seine

liebende Sorgfalt dem ganzen Menschen angedeihen lassen, ihn stets zu

höheren Zielen hinweisend. Bei beiden war das schönste die werktätige

Liebe! " ' DnHäberlin.

Kleine Mitteilungen.

Bei Hoffnung versprechendem Wetter wurde heute die 81. Tagung

der Deutschen Naturforscher und Aerzte von Prof. Rubner er

öffnet. Aus den üblichen Ansprachen ragte die des Landespriisidenten

Graf Schaffgotsch durch Inhalt und Form hervor. Am meisten Inter

esse eber erregte die Rede des Prltlaten Winkler, der im Namen des

Landesausschusses als Kuratur der Krankenanstalten ihre modernen Ein

richtungen hervorhob und zum kritischen Besuche einlud. Selten hört

man es von solcher Seite beziehungsweise Kuratoren aussprechen, daß

ärztliche Kritik an ihren Werken erwünscht sei und noch seltener, daß

man sich erne nach ihr richten werde. Rubners Rede als Präsident

gedachte er Toten des Jahres, unter denen N eumayers Charakterkopf

in lebendige Erinnerung trat. Seine Rede enthielt markige Worte. Die

Forschung lehnt ab jede Zwangsherrschaft im Reiche des Geistes. Jede

Ansicht aber, auch jede Kritik ist erlaubt. Dann sprach er von der Zer

splitterung der Medizin. die aber glücklicherweise schon den Todeskeim

in sich trägt; von der Spezialitätenbildung, die an Stelle der Hochschul

bildung die gewerbliche Vorbildung setzen will. Wer denkt da nicht an

die heutige Sucht der leitenden Kreise immer die technische, die ge

werbliche Ausbildung der Aerzte in den Vordergrund zu stellen. als ob

Wissenschaft Ballast würe und das Wissen die Entwicklung des Könnens

hemmte. Universitäten sind keine Gewerbeschulen. — Fast 4000 Mit

glieder zählt die Naturforscherversammlung und da sie seit einigen Jahren

die Rechte einer juristischen Person hat. so kann sie Vermögen erwerben.

Mögen sich, wie in Amerika, bei uns Männer finden, die Stiftungen für

die Wissenschaft machen. „Förderer wissenschaftlicher Probleme sind

Förderer der Humanität“. Mit dieser Mahnung und der Bitte üblichem

Brauche gemilß den beiden Kaisern deutscher Völker den Gruß der Ver

sammlung senden zu dürfen, schloß Rubner seine kurze, inhaltsreiche

Rede. Dann folgten die Vorträge von Prof. Kayser (Bonn) über „Die

Entwicklung der Spektroskopie“ und von G. Sticker (Bonn) über „Die

Geschichte der Epidemien“.

Wie glänzend sind die Vorbereitungen wissenschaftlicher und ge

selliger Natur und mußte dies doch teilweise in einer Zeit geschehen, wo

wegen des drohenden Krieges die Zurüstung zurVersammlung schlummerte,

ja die diesjährige Tagung völlig in Frage stand. Da nun Jupiter ein

leidliches Gesicht macht, so darf man hoffen, daß die herrliche Natur diese

Woche den Teilnehmern zu einer schönen Lebenserinnerung gestalten

wird. Nicht so groß dürfte die wissenschaftliche Ausbeute sein, wenig

stens was die Medizin anbelangt, hoch durften ja die Erwartungen nach

so reichlicher Uebersättigung (Budapest, Wien) nicht gestellt werden.

Auch die Pädiater haben schon vor der Eröflnung der Naturforscher

versammlung ihre wichtigsten Tagungen hinter sich. Es ist schade, daß

diese Gruppe sich durch vorzeitige Tagung separiert hat, denn gerade

die Pädiater sind besonders rührig und zeichnen sich immer durch die

Behandlun interessanter Thesen aus. Hier sollen auch in diesem Jahre

die drei eferate Thiemich (Magdeburg): Methoden der Intelligenz

prüfung beim Kinde (speziell beim schwachsinnigen); L. F. Meyer

(Berlin): Die Bedeutung der Mineralsalze bei den Ernährun sstörungen

des Säuglings; M. Hohlield (Leipzig): Die Bedeutung der indertuber

kulose für die Infektion im Kindesalter, zu einer lebhaften anregenden

Diskussion geführt haben.

Weniger Interesse versprechen leider andere Sektionen. In der

inneren Sektion ist eine bedauernswerte vornehme Zurückhaltung gerade

der führenden Stellen zu beobachten, wofür die Ankündigungen auf dem

Gebiete der Klimato- und Balneotherapie einen immer größeren Raum ein

nehmen. Die Sektion Physiologie ist, trotzdem ihr der Präsident an

gehört, fast völlig verschwunden. Die Immunitätsforschung und die

physiologische Chemie, von denen behauptet wird, daß sie die Klinik

augenblicklich beherrschen, scheinen gar nicht vertreten zu sein. Wenn

sich nicht unter den zahlreichen „Thema vorbehalten“, viel Interessantes

verbirgt, dürfte die medizinische Sektion in ihrem Verlaufe nicht be

friedigen. Aber wir Aerzte wissen, es kommt manchmal besser als man

denkt und in diesem Sinne wollen wir der medizinischen Sektion die

Prognose stellen. —_.- F. Bl.

Die Stellungnahme, die der Lübecker Aerztetag gegen den Ent

wurf der Reichsversicherungsordnung genommen und die Be

denken, die er im Namen der Aerzte gegen ihre Durchführung erhoben

hatte, sind am 9. Juli wieder Gegenstand einer Unterredung unserer

ersten Universitätslehrer mit dem damaligen Staatssekretär, jetzigem

Reichskanzler v. Bethmann Hollweg gewesen. Es haben als Vertreter

des Kongresses für innere Medizin. der Deutschen Gesellschaft für

Chirurgie und der Deutschen Gesellschaft für Gynäkologie die Herren

Krehl und Kraus, Körte und Kümmell, Bumm und Döderlein im

besonderen den Standpunkt der Akademiker vertreten, die an der Aus

bildung der Studierenden und der Aerzte teilnehmen. Der Bericht über

den Verlauf der Audienz ist in der letzten Nummer der Berl. klin. Woch.

und in verschiedenen Tageszeitungen mitgeteilt worden.

Prof. v. Krehl (Heidelberg) faßte in seiner Ansprache verschiedene

Bedenken zusammen. Er gibt der Empfindung Ausdruck. daß in dem

Entwurf die freie Arztwahl nicht mit genügender Schärfe als das ge

gebene System der ärztlichen Versorgung der Kassenmitglieder festgelegt

sei und erklärt, daß prinzipielle Bedenken gegen die gesetzliche Durch

führung der freien Arztwahl nach den bisherigen Erfahrungen in Süd

deutschland nicht zu bestehen scheinen. Als 2. Punkt machte v. Krehl

auf die bedrohte Freiheit des ärztlichen Standes aufmerksam und im be

sonderen auch seiner freien Entwicklung. Die staatliche Krankenversiche- ‘

rung hat den Zwang zur Massenarbeit zur Folge gehabt, aber die ärzt

liche Tätigkeit vertrage diese Arbeitsweise nicht. Der ärztliche Stand

braucht eine gewisse pekuniäre Freiheit in der Lebensführung und mit

Hilfe ihrer Organisationen begannen die Aerzte sich eine entsprechende

Zahlung ihrer Leistungen zu erringen. Diese Aerzteorganisationen

sind durch den neuen Entwurf bedroht und es steht nur der einzelne

Arzt der Kassenorganisation gegenüber. Auch die Zusammensetzung der

Schiedskammeru errege Bedenken. Prof. Körte ergänzte die Krehl

schen Ausführungen im besonderen mehr dahin, daß am besten der

Vorsitz richterlichen Personen übertragen würde, welche eine sichere

Garantie für unparteiische Beurteilung der Streitfragen bieten.

Der Staatssekretär betonte in seiner Antwort, daß es unmög

lich sei, die freie Arztwahl als alleiniges System gesetzlich einzuführen,

ohne berechtigte Interessen der Kassenverwaltungen zu verletzen, aber

gesetzliche Regel sei nach dem Entwurf die freie Arztwahl. Eine Be

hinderung der ärztlichen Organisationen sei nicht beabsichtigt, nur dürfen

die Or anisationen nicht soweit in den Vordergrund gestellt werden. daß

eine ereinbarung zwischen der Kasse und dem einzelnen Arzt durch

Gesetz verboten wird, denn darin liege ein Koalitionszwang für alle Aerzte.

Für die Zusammensetzung der Schiedskammeru werden dem Wunsche der

Aerzte nach einer unparteiischen Zusammensetzung sichere Garantien

geben werden. Diese unparteiisch zusammengesetzten Schiedskammeru

sollen in jedem Streitfalle, der durch die Einigungskommission nicht er

ledigt ist, den Satz feststellen, unter den die Zahlung der Kasse nicht.

heruntergehen darf.

Hochschulnachrichten. Gießen: Prof. Dr. Dannemann,

Oberarzt der Psychiatrischen Klinik, wurde vom hessischen Ministerium

zum psychiatrischen Hilfsarbeiter in der Abteilung für öffentliche Gesund

heitspflege ernannt. — Göttingen: Als Nachfolger des nach Freiburg

berufenen Prof. Salge ist Dr. Göppert, Oberarzt der Kinderpoliklinik.

zum Direktor der Kinderklinik berufen worden. —- Innsbruck: Dr. Ne

besky hat sich für Gynäkologie habilitiert. — Prag: Dr. Scheib hat

sich für Gynäkologie und Dr. Moll für Kinderheilkunde habilitiert. —

Wien: Prof. Dr. Dimmer (Graz) ist zum Direktor der I. Augenklinik

und ord. Professor der Augenheilkunde ernannt worden.

Gestorben: Der Oberarzt des Städtischen Krankenhauses in

Posen, Prof. Dr. Max Jaffe, ein weit über die Grenzen seiner Heimat.

stadt angesehener Chirurg. Der als Forscher und Lehrer bekannte Ohren

arzt Prof. Dr. Katz in Berlin im Alter von 60 Jahren.

Gedruckt bei Julius Slttenieid, Hofhuehdrucken, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Zur Kenntnis der Neurosen des Verdauungs

traktes‘)

V01]

Prof. Dr. Alois Pick,

k. u. k. Oberstabsarzt 1. Klasse.

M. H.! Das Thema unserer heutigen Besprechung

dürfte für den praktischen Arzt von einigem Interesse sein,

einerseits weil der Therapeut mit der Behandlung der ein- '

schlägigen, in der Praxis sehr häufigen Fälle seine liebe Not

hat, andererseits aber auch aus dem Grunde, weil die Fort

schritte der Physiologie und der Psychologie unsere Er

kenntnis über das Zustandekommen und das Wesen der ‘

Neurosen des Verdaungstraktes bedeutend gefördert und er

we-itert haben.

Seit dem Jahre 1879, da Leube zuerst über das

Krankheitsbild der nervösen Dyspepsie berichtete, wurde

dasselbe Mittelpunkt einer Diskussion, die viel wissenschaft

liches Material aufbrachte, ohne eine Einigung über das

Wesen dieser Krankheitsform herbeizuführen. Nach Leube,

der1884 seine Beschreibung vervollständigte, handelt es

sich um eine Reihe von Störungen seitens des Magens (und

Darmes), welche ausschließlich auf Nerveneiniluß zurückzu

führen seien und zwar auf mechanische Reizungen, welche

die Endigungen der übererregbaren Magennerven seitens der

Ingesta erfahren. Die begleitenden Symptome seitens des

Zentralnervensystems wie allgemein gesteigerte Erregbarkeit,

Kongestionen, leichte Ermüdbarkeit usw., die wir als Teil

erscheinungen der reizbaren Schwäche des Nervensystems

kennen, seien als sekundär aufzufassen.

Dem wurde von vielen Autoren, vor allem Ewald,

widersprochen. Tatsächlich ist die Entscheidung darüber,

was das Primäre sei: die Uebererregbarkeit der Magennerven
‘iwvortrag, gehalten in der wissenschaftlichen Versammlung des

Wiener medizinischen ‚Doktorenkollegiums am 19. April 1909. '

. legender Bedeutung, insbesondere für die Therapie.

oder die Schwäche des Zentralnervensystems, von grund

Nach

Leube sind nun die Erscheinungen seitens des Verdauungs

‘ traktes die primären, und die kontinuierlichen mechanischen

; Reizungen sollen bei hierzu disponierten Personen jene Ver

l‘ änderung des Nervensystems hervorrufen, derzufolge einer

seits abnorme Reaktionen auf normale Digestionsreize,

andererseits Zeichen der Allgemeinneurose auftreten. Dem

gegenüber stehen viele namhafte Forscher auf dem Stand

punkte, daß die nervöse Dyspepsie nur auf dem Boden einer

allgemeinen Neurose, einer Neurasthenie oder Hysterie, zu

standekomme.

Ich halte es für richtiger, den Sammelnamen „Nervöse

Dyspepsie“ für einen von Fall zu Fall wechselnden Sym

ptomenkomplex nicht mehr anzuwenden, sondern die ein

zelnen Störungen, jede für sich, zu analysieren, und den

Zustand vorerst nach dem hervorstechendsten Symptom zu

bezeichnen, wobei ich mir nicht verhehle, daß in den selten

sten Fällen eine Störung allein vorhanden ist, sondern zu

meist kombinierte Störungen (der Sensibilität, Motilität, der

Sekretion) das jeweilige Krankheitsbild zustande bringen. Ich

halte isolierte Neurosen des Verdauungstraktes, wie solche

auf anderen Nervengebieten, z. B. im Nervus ischiadicus

vorkommen, für möglich. In der Mehrzahl der Fülle sind

jedoch nervöse Symptome allgemeiner Natur vorhanden.

Diese können entweder die Zeichen einer Allgemeinneurose

sein, oder -— in einer ltiinderzahl von Fällen — die Folge

einer Magen-Darmaffektion. Ich habe in einigen meiner

Arbeiten darzutun versucht, daß bei vielen Fällen mit ner

vösen hiagendarmstörungen eine Reihe von Allgemein

erscheinungen seitens des Zirkulationsapparates, des Haut

organs und des Nervensystems auf dem Wege der Auto

intoxikation (vom Magen, und besonders vom Darme aus)

entsteht, eine Anschauung, die von vielen deutschen und

fransösischen Autoren vertreten wurde.

W. Knoepfelmacher und H. Lehndorff, Das Collessche
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In den letzten Jahren wurden vielfach Meinungen laut,

daß insbesondere Veränderungen der Psyche sekundäre

Störungen im Bereiche des Verdauungstraktes nach sich

ziehen. Ich halte beide Entstehungsarten für möglich: das

eine Mal können funktionelle Anomalien des Magen-Darm

kanals isoliert auftreten und in der Folge zu nervösen

Störungen Veranlassung geben (Atonie — Autointoxikation

— Neurasthenie, Hypochondrie), das andere Mal lassen sich

die dyspeptischen Symptome auf eine psychogene Ursache

zurückführen. Gerade die jüngsten Ergebnisse der Physio

logie, die wichtigen Experimente Pawlows und seiner

Schüler, erleichtern uns die Erkenntnis des Zusammenhanges

zwischen psychischen und vegetativen Prozessen, indem sie

die enge Verknüpfung von Sinnesreiz und psychischem Vor

gang mit den physiologischen Akten der Verdauung (Sekre

tion der Verdauungsdrüsen, Motilität des Verdauungs

schlauches) klarstellten.

Pawlow wies zuerst unwiderlegbar nach, daß schon die

Speichelsekretion, welche den Verdauungsakt einleitet, unter dem

Einflüsse von Sinneserregungen und speziell dem der Psyche steht.

Einzelne Tatsachen in dieser Richtung waren seit jeher bekannt.

Wir wisen, daß bei Angstzuständen die Speichelsekretion plötz

lieh versiegt. In Indien soll angeblich der Brauch bestehen, Haus

diebe in der Weise zu entlarven, daß man die Dienerschaft an

treten läßt und jedem Reiskörner in den Mund gibt. Man erklärt

jenen als den Dieb, bei welchem die Reiskörner trocken bleiben,

von der Ansicht ausgehend, daß die Angst seinen Speichelfluß

sistiere.

Wir können die Speichelsekretion durch Einführung be

stimmter Stoffe in die Mundhöhle beeinflussen. Beim Hunde er

zeugt Fleisch nur geringe Speichelabsonderung. eine viel stärkere

zeigt sich bei Brot- oder Zuckerdarreichung, obwohl dem Hunde

im allgemeinen Fleisch lieber ist als Brot oder Zucker. Zur Ver

dauung der Kohlehydrate ist eben der Speichel von Nutzen; beim

Fleisch genügt gerade jene Menge, welche die einzelnen Bissen

Schlüpfrig macht.

Wenn man einem Hunde kleine Steinchen in den Rachen

bringt, werden sie kaum befeuchtet, schüttet man ihm aber Sand

ins Maul, so erfolgt eine stärkere Sekretion, weil sie zur Fort

schaflung des Sandes aus dem Rachen nötig ist. Dasselbe zeigt

sich, wenn man Steinchen und Sand nicht einführt, sondern die

Einführung nur markiert; ein Beweis für den Einfluß von Sinnes

erregungen und Vorstellungen auf die Speichelsekretion.

Pawlow zeigte ferner ein höchst sinnreiches, einfaches Ver

fahren, die Tätigkeit der Magendrüsen gewissermaßen zur Ansicht

zu bringen. Er und Chigin verbesserten die Heidenhainsche

Methode, dem Versuchshunde eine Magenfistel anzulegen, in fol

gender Weise: Nach dem Längsschnitte wird der Magen vorge

zogen und in diesen ein kleiner Zwickel eingeschnitten. Hierauf

wird der Magen wieder vernäht und zurückversenkt‚ der Zwickel

hingegen mit umgekrempter Schleimhaut derart in die Hautwunde

eingenäbt, daß seine Schleimhaut nach außen sieht. Dieser Blind

sack kommuniziert nun wohl nicht mit dem übrigen Teile des

Magens, er wird aber von denselben Nerven versorgt, wie der

große Magen und es lassen sich an ihm dieselben Veränderungen

beobachten, wie sie sich bei physiologischen und pathologischen

Vorgängen im normalen Magen abspielen. Bei einem derart ope

rierten Hunde legte Pawlow auch eine Oesophagusfistel an. Bei

der normalen Fütterung des Magenfistelhundes trat ca. 5 Minuten

nach dem Beginn derselben auch auf der Schleimhaut des Zwickels,

des kleinen Magens, Sekretion auf; fütterte man den Hund beige

öffneter Oesophagusfistel, sodaß die Bissen bei der Oeffnung der

selben herausfielen, demnach nicht in den Magen gelangten (Schein

fütterung)‚ so erschien ebenfalls Sekret im kleinen Magen und

lieferte etwa 1/3 der vorherigen Saftmenge. Diesen Teil des

Magensaftes nennt Pawlow den Appetitsaft. Er trat bei leicht

erregbaren Versuchstieren auch dann auf, wenn ihnen die Nahrung

bloß gezeigt wurde.

Ich will mich mit dem bloßen Hinweise auf diese inter

essanten Versuche begnügen und nur betonen, daß die Bedeutung

des Appetitsaftes nicht allein in seiner Menge zu suchen ist, son

dern auch in seiner Zusammensetzung. Er ist auch als „Zünd

saft“ anzusehen. Bringt man z. B. durch die Oesophagusfistel

rohe Eier in den Magen des Hundes, so regen sie die Sekretion

nicht an. Hat man aber vorher die Sekretion von Appetitsaft an

geregt, so werden die in den Magen eingeführten Eier verdaut.

Pawlow wies ferner nach, daß die Suppe ein kräftiger Erreger

des Magensaftes ist. Unter dem Einfluß der Erwägung, daß die

Suppe als solche an und für sich keinen erheblichen Nährwert be

sitze, wurde dieselbe bei der diätetischen Behandlung unterschätzt.

Und doch lehrt die tägliche Beobachtung, daß die Suppe bei der

Ernährung und besonders von Schwerkranken von großem

Nutzen ist.

Bickel und Sasaki zeigten in interessanten Experimenten,

in welchem Grade durch psychische Vorgänge die Magensaft

sekretion beeinflußt wird, wobei sie die Erfahrungen Pawlows

am Menschen bestätigt fanden. Bekannt ist der sogenannte „Zorn

und Aergerversuch“ der beiden Forscher. Ein nach Pawlow

operierter Hund wird gefüttert, seine Magensaftsekretion beob

achtet und gemessen. Nun brachte man in einem Käfige eine

Katze in das Zimmer. Der Hund stürzte sofort auf die Katze los,

ohne sie erreichen zu können. Gleichzeitig sistierte die Magen

saftsekretion und kam auch noch lange nachher nicht in Gang,

wenn man die Katze entfernte und der Hund seine unterbrochene

Mahlzeit wieder aufnahm. Solche Erfahrungen werfen ein helles

Licht auf den innigen Zusammenhang zwischen dem Gefühlsleben

und den Funktionen des Magens.

Die Ansicht Leubes, daß die nervöse Dyspepsie eine Er

krankung der peripheren Magennerven sei, wurde von Anfang an

nicht allgemein geteilt, und die Zahl der Gegner dieser Anschauung

wird immer größer. Bereits Rosenbach hat den Begrifl‘ einer

Emotionsdyspepsie aufgestellt, welche bei sonst gesunden, selbst

robusten Personen infolge psychischer Traumen auftreten kann.

Strümpell wies auf das Vorkommen derartiger nervös-dyspepti

scher Zustande hin, bei welchen hauptsächlich ein bestimmter Vor

stellungsinhalt als Ursache aufzufassen sei. So z. B. zeigen sich

oft nach dem Tode eines Familienmitgliedes infolge eines Magen

leidens bei Angehörigen des Verstorbenen Angstzustände mit dys

peptischen Symptomen und der Furcht vor demselben Leiden.

Wenn diese Vorstellungen überwertet werden, treten Erschei

nungen auf, welche uns geradezu zwingen, den ganzen Zustand

als psychogene Dyspepsie zu bezeichnen.

Vor kurzem ist eine außerordentlich interessante Arbeit von

G. L.Dreyfus aus der Krehlschen Klinik erschienen, welche

sich eingehend mit dem Zusammenhange zwischen Psychoneurosen

und dyspeptischen Symptomen befaßt und alle Falle von Dyspepsie

auf eine psychoneurotische Ursache zurückzuführen bestrebt ist.

Dreyfus teilt die atiologischen Faktoren in zwei große Gruppen:

I. Gruppe: Auf dem Boden der Degeneration erwachsende

psychopathologische Zustände mit dyspeptischen Erscheinungen:

a) Psychopathie (Psychasthenie, konstitutionelle Neurasthenie

mit psychopathischen Reaktionen) als Ursache der Dyspepsie.

b) Psychisch bedingte (psychogene) Dyspepsie.

c) Hysterie als Ursache der Dyspepsie.

d) Dyspepsie bei Zyklothymie.

II. Gruppe: Erworbene Neurasthenie mit dyspeptischen Be

schwerden.

Der Autor kommt auf Grund seiner Untersuchungen zu dem

Resultate, daß die nervöse Dyspepsie stets als Folgezustand einer

Psychose oder Neurose auftrete und bei diesem Leiden daher eine

lokale Behandlung des Magens keinen Zweck habe. Er spricht

sich zwar nicht gegen die Magenausheberung oder gegen eine

funktionelle Prüfung aus, welche von den Franzosen bei Psych

asthenikern direkt als schädlich bezeichnet wird, er hält es jedoch

für angezeigt, die Aufmerksamkeit der Patienten vom Magen ab

zulenken und ihnen volle Diät zu geben, kurz sie weder djäte

tisch noch medikamentös als Magenkranke zu behandeln.

Wir finden tatsächlich häufig Störungen im Bereiche

des Verdauungstraktes in Begleitung psychopathischer oder,

wie die Franzosen es bezeichnen, psychasthenischer Zustände,

der Hysterie und der konstitutionellen und erworbenen

Neurasthenie. Als einen bedeutsamen ätiologischen Faktor

der nervösen Dyspepsie führt Dreyfus die Zyklothymie an,

eine psychische Störung, die von Kahlbaum so bezeichnet,

von Hecker, Hoche, Roemheld näher beschrieben und von

Willmanns zuerst als die Ursache der nervösen Dyspepsie

bezeichnet wurde. Es ist dies eine abgeschwächte Form des

manisch-depressiven Irreseins, mit vorwiegend melancholi

scher Depression. Vom manisch-depressiven Irresein unter

scheidet sich die Zyklothymie hauptsächlich dadurch, daß die

krankhaften Erscheinungen wesentlich schwächer ausgeprägt

sind, keine Halluzinationen auftreten, die Patienten kein anti
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soziales Leben führen und meist geistig sehr hoch stehen.

Nach der Ansicht Willmanns und Hackers gehören in diese

Gruppe viele Künstler, die eine Zeit lang intensiv produktiv

waren, dann aber arbeitsunlustig sich von der Welt zurück

ziehen, um dann wieder Perioden glänzender Leistungen auf

zuweisen. Es wechselt bei den Zyklothymen nach der An

gabe der genannten Autoren ein Stadium der Dysthymie

mit einem solchen der Hypomanie, wobei die beiden Zu

standsformen nicht streng gegen einander abgegrenzt er

scheinen, sondern durch fließende Uebergänge verbunden

sind, sodaß mitten im Stadium der Depression plötzlich hypo

manische Züge auftreten können. Der Zustand der Dys

thymie gibt sich schon im äußern kund. Nach der Schilde

rung der genannten Autoren sehen die Kranken schlecht

aus, haben kein Selbstvertrauen, klagen über lnteresselosig

keit an allem und jedem, fühlen sich geistig verändert, wie

versteinert, wie ein Klotz, haben keine Freude an der Natur;

dabei werden sie ungemein empfindlich und oft sehr religiös,

auch wenn sonst ihre Ueberzeugungen anderer Natur waren.

Im dysthymischen Zustande treten häufig erhebliche Stö

rungen subjektiver Art seitens des Verdauungstraktes auf,

derart, daß sich diese Patienten, wie dies Willmanns,

Hecker und Dreyfus vielfach beobachten konnten, viel

eher für magen- als nervenkrank halten und ausschließlich

den Internisten aufsuchen. Diesem geben sie an, aufgebläht

zu sein, an Aufstoßen, Appetitlosigkeit, Schmerzen und den

verschiedensten Parästhesien im Unterleibe zu leiden, ver

schweigen dabei aber ihre allgemeinen nervösen und psy

chischen Störungen, sodaß es nur auf Grund einer sorg

fältigen Anamnese und nur, wenn man das Vertrauen des

Patienten gewonnen hat, möglich ist, den psychopathischen

Charakter der Erkrankung zu entdecken und die ent

sprechende Behandlung einzuleiten. Nicht selten tritt im

Stadium der Depression ein Lebensiiberdruß auf, der die

Kranken zum Selbstmord treibt. Was Kraepelin für das

manisch-depressive Irresein als charakteristisch angeführt

hat, nämlich ein Zusammenfließen von Zügen aus beiden

Zuständen, stimmt nach der Angabe der genannten Autoren

auch für die Zyklothymie. Die Patienten fühlen sich tags

über schlecht und abends wieder wohl, sie sind aufgeräumt

und werden plötzlich wieder traurig usw. Die Erscheinungen

der Zyklothymie sind mitunter außerordentlich schwer zu

erkennen und zu deuten. Es gibt Zyklothyme, die jahrelang

ihre Dyspepsie erfolglos behandeln lassen, bis plötzlich alle

Beschwerden auf Monate oder Jahre verschwinden, um

ebenso plötzlich wiederzukehren. Ich kenne einige Fälle, in

denen hochgradige Störungen des Magens vorhanden waren,

welche durch kein Mittel gebessert werden konnten und zu

allgemeiner Abmagerung und Kräfteverlust führten. Plötz

lich änderte sich, .ohne daß in der Behandlungsart irgend

eine Veränderung Platz gegriffen hätte, das Krankheitsbild.

Die Kranken verloren ihre Beschwerden, erholten sich rasch

und wurden wieder vollkommen kräftig und arbeitsfähig.

In einem Falle handelte es sich um eine Patientin mit schwerer

Hypersekretion und Störungen der Sensibilität und Motilität. welche sich

operieren ließ. nachdem eine längere interne Behandlung keine Besse

rung ihres Leidens gebracht hatte. Einige Zeit nach der Operation

traten neuerdings dyspeptische Beschwerden auf, welche unter den Er

scheinungen einer hochgradigen Hypersekretion einhergingen und eine

bedeutende Abmagerung der Patientin zufolge hatten. Nach mehrmonat

lichem Bestands dieser Erscheinungen trat vorübergehend ein Stillstand

der Beschwerden und eine auffallend rasch eintretende Gewichtszunahme

auf. Bald jedoch erfolgte eine neuerliche Verschlimmerung. Dies ver

anlaßte die Patientin in der Ueberzeugung, daß ihre jetzigen Beschwerden

nur auf Adhäsionen infolge der Operation zurückzuführen seien, sich einer

zweiten Laparotornie zu unterziehen. Letztere deckte tatsächlich eine

breite Adhäsion auf, wie sie sich bei Gastroenterostomien zu entwickeln

pflegen, die jedoch nach meiner Ansicht mit den subjektiven Beschwerden

in keinem Zusammenhange stand. Als die Patientin aus der Narkose er

wachte, fühlte sie sich vollkommen wohl und behauptete nunmehr die

Empfindung zu haben von der Ursache ihres Leidens befreit zu sein.

Jedoch schon am Tage nach der zweiten Laparotomie sagte die Patientin,

die Adhäsionen seien wieder aufgetreten und wünschte neuerlich operiert

zu werden. Das ganze Bestreben der Patientin war nunmehr nur darauf

gerichtet, unbedingt operiert zu werden; von allen in ihrem Verlangen

abgewiesen, verübte sie schließlich ein Suicidium.

In einem zweiten Falle handelte es sich um eine Patientin, bei

welcher unter heftigen anhaltenden Magenerscheinungen eine Abnahme

des Körpergewichts um 20 kg erfolgte. Nach einer mehrmonatlichen An

staltshehandlung erfolgte ein Rückgang der Erscheinuu en und eine Ge

wichtsznnahme von 10 kg. Nach mehrmonatlichem ohlbefinden trat

neuerdings eine Verschlimmerung ein, welche eine hochgradige Ah

magerung zur Folge hatte. Patientin suchte in mehreren Anstalten Hei

lung ihres qualvollen Zustandes, welche auch nach etwa P/ajähriger

Dauer in Heilung üherging. Patientin befand sich durch 3 Jahre voll

ständig wohl und erreichte während dieser Zeit ein Gewicht von 69 kg

(um 9 kg mehr als ihr Höchstgewicht vor dem Beginn ihrer ersten Er

krankung betragen hatte). Infolge eines Gemütsafiektes trat neuerdings

ein Rezidiv ein. Heftige Magenschmerzen und häufiges Erbrechen gaben

schließlich Veranlassung zur Vornahme einer Gastroenterostomie, doch

befand sich Patientin auch nach der Operation lange Zeit schlecht. das

Erbrechen hielt an und erfolgte eine Abmagerung bis auf 40 kg. Nach

dem dieser Zustand durch lange Zelt jeglicher Therapie getrotzt hatte,

trat endlich neuerdings eine Heilung ein.

Neben der Zyklothymie nimmt Dreyfus die ange

borene nervöse Disposition, die degenerative Anlage des

Nervensystems, die konstitutionelle Neurasthenie als eine der

häufigsten Ursachen der nervösen Dyspepsie an. Hierher ge

hört nach Dreyfus ein großer Teil jener Fälle, welche

Stiller unter dem Namen einer „Asthenia universalis cou

genita“ beschrieben hat.

Stiller ist der Ansicht, daß die Disposition für die Neur

asthenie, für die Atonie des Magens und Darmes und für die

Enteroptose angeboren und im Habitus des Individuums ausge

sprochen ist. Diese Anlage ist nach der Ansicht Stillers durch

das Vorhandensein einer costa decima fluctuans charakterisiert.

Was die erworbenen Neurosen, insbesondere die Neur

asthenie anbelangt, so ist es seit jeher bekannt, daß in

ihrem Bilde dyspeptische Beschwerden, Appetitlosigkeit, ab

norme Sensationen im Epigastrium, Aufstoßen, Uebelkeit, .

Obstipation, Flatulenz usw. nur äußerst selten ganz fehlen.

Freud berichtet über das häufige Vorkommen von Diarrhoen

bei Angstneurosen, was umso begreiflicher erscheint. als es

wohlbekannt ist, daß Angst Diarrhoe hervorrufen kann.

Es ist auch nicht zu leugnen, daß mono- und P01)’

symptomatische Dyspepsien psychogenen ' Ursprungs vor

kommen können; Fälle solcher Art hat nicht nur Dreyfus

in seiner diesbezüglichen Publikation, sondern vor ihm auch

andere, insbesondere Freud veröffentlicht.

Es ist klar, daß bei so verschiedener Aetiologie das

Gesamtbild der dyspeptischen Beschwerden ein von Fall zu

Fall wechselndes ist, weshalb ich es für zweckmäßig er

achte, die Bezeichnung „nervöse Dyspepsie“ als die eines

begrenzten Krankheitsbegriffes fallen zu lassen, von den

einzelnen Symptomen zu sprechen, welche das Krankheits

bild beherrschen, von den Störungen der Sensibilität, Moti

lität», Sekretion, Appetenz und so fort und das hervor

stechendste Symptom zur Bezeichnung des Zustandes zu

benützen, z. B. Nervöse Anorexie, nervöses (psyehogenes)

Erbrechen, hysterische Hyperästhesie des Magens, reflekto

rische Hypersekretion, nervöse Diarrhoe usw. Selten wird

wohl ein Symptom isoliert auftreten, doch halte ich es für

angezeigt, das Krankheitsbild gemäß dem Grundsatze: „De

potiori fit denominatio“ nach dem im Vordergrunde stehenden

Symptom zu benennen.

Auf dem Gebiete der Magenneurosen finden wir Stö

rungen der Sensibilität und Appetenz, der Motilität und der

Sekretion dieses Organs, und zwar sowohl im Sinne einer

Herabsetzung als auch einer Steigerung dieser Funktionen.

Solche Störungen finden sich oft schon im Oesophagus.

Unter dem Einflusse von Gemütsaffekten und überwertigen

Ideen können bei hierzu disponierten Personen Schluck

beschwerden auftreten. Wahrscheinlich ist der Globushysteric us

nichts anderes als eine Störung der Motilität und Sensibilität

des Oesophagus. Ich sah Fälle, bei denen eine förmliche

funktionelle Stenose im oberen Abschnitt des Oesophagus

bestand, wobei die Patienten nicht einen Tropfen Wasser

schlucken konnten. Feste Speisen konnten sie leichter in
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den Magen bringen, die Magensonde ging meist anstandslos

bis in den Magen. Auch Kardiospasmus kann mitunter bei

Gemütsaffektionen auftreten und nach Abklingen derselben

plötzlich spontan verschwinden.

Auf dem Gebiete der Sensibilitätsneurosen des Magens

sind Störungen im Sinne einer Steigerung der Empfindlich

keit in der Ueberzahl. Und da können wir Fälle antreffen,

bei denen eine Hyperästhesie gegen alle Arten äußerer Reize

besteht, und solche, bei denen der Organismus nur auf eine

bestimmte Gruppe von Reizen mechanischer, thermischer

oder chemischer Natur in einem gegen die Norm gesteiger

ten Ausmaße reagiert.

Von einer taktilen Hyperästhesie sprechen wir dann,

wenn mechanische Reize, wie sie von den eingeführten In

gestis ausgehen und die normalerweise vom gesunden Magen

nicht empfunden werden, zur Perzeption gelangen, oder

wenn normale Reize, welche beim Gesunden nur physiolo

gische Organgefühle wecken, abnorme, insbesondere schmerz

hafte Sensationen hervorrufen. S0 ist z. B. sehr häufig der

Zustand des Hungers oder der Sättigung die nächste Ursache

zur Auslösung von Schmerz und Uebelkeit in den wechsel

‘vollsten Bildern. Sehr oft werden in solchen Fällen Flüssig

keiten schlechter vertragen als feste Speisen. Die Intensität

einer Tastempfindung ist unter anderen Faktoren auch ab

hängig von der Anzahl der Nervenendigungen, die gleich

zeitig von dem äußeren Reize getroffen werden. Diese An

zahl ist nun ceteris paribus bei Flüssigkeiten größer, und

da die Nervenenden an und für sich überempfindlich sind,

gibt dieses Moment den Ausschlag in dem Sinne, daß eine

schmerzhafte Empfindung zustande kommt. Bei solchen

Patienten wird deshalb durch Flüssigkeiten auch Erbrechen

häufiger herbeigeführt, als durch feste Speisen, wie denn

überhaupt nervös-dyspeptische Personen Flüssigkeiten, ins

besondere Wasser‚ schlecht vertragen, nach dem Genusse

von Wasser über Druckgefühl, Uebelkeit usw. klagen, nach

der Einnahme fester Speisen ohne Getränke hingegen nicht.

Die eben angeführte Theorie der Schmerzempfindung bei

Flüssigkeitszufuhr bedarf einer Einschränkung; sie trifft

nicht zu in jenen Fällen, bei denen eine Hyperästhesie gegen

einzelne, nicht gegen alle Flüssigkeiten, z. B. Milch, Kaffee,

Suppe, Quellwasser besteht. Hier mag zum Teil der psycho

gene Faktor im Spiele sein, zum Teil handelt es sich um

eine Kombination mit Hyperästhesie gegen thermische oder

chemische Reize. Am klarsten tritt die neurotische Natur

des Leidens zutage, wenn gewöhnliches Trinkwasser Be

schwerden verursacht, ein beliebiges Mineralwasser aber nicht.

Gerade dieses Verhalten gegen Flüssigkeiten ist diffe

rentialdiagnostisch wertvoll. Gar manche Fälle, in denen

man ein Ulcus pepticum sonst schwerlich ausschließen

könnte, lassen sich auf Grund der Ueberempfindlichkeit gegen

Flüssigkeiten als Hyperästhesien erkennen. Beim Ulcus

ventrikuli werden umgekehrt feste Speisen schlechter ver

tragen als flüssige. Nebenbei bemerkt, ist die Druck

empfindlichkeit der Magengegend bei der Hyperästhesie mehr

diffus, nicht so streng umschrieben, und auf einzelne Prädi

lektionspunkte lokalisiert, und statt des „B oasschen“ Druck

punktes links von den Dornfortsätzen des 11. und 12. Brust

wirbels findet sich meist eine Druckempfindlichkeit in der

Gegend zwischen den Schulterblättern und an den Dornfort

sätzen selbst. Auch das Verhalten gegen den elektrischen

Strom kann man zur Differentialdiagnose heranziehen. Legt

man zwei mittelgroße Plattenelektroden an, eine ins linke

Hypochondrium, eine rechts vom Nabel, und läßt einen fara

dischen Strom von langsam ansteigender Stärke durch den

Unterleib gehen, den man nach 3—5 Minuten wieder all

mählich ausschleiehen läßt, so wird man in den meisten

Fällen taktiler Hyperiisthesie, auch bei solchen rein psycho

genen Ursprungs, einen Nachlaß der subjektiven Beschwer

den vou verschieden langer Dauer beobachten können. Beim

Ulcus ventrieuli hingegen wird die Faradisation die Empfind

lichkeit eher steigern. Ferner treten beim Ulcus bei Ein

nahme bestimmter Körperlagen Schmerzen auf, nach Brin

ton etwa in einem Drittel aller Fälle, und zwar dann, wenn

der Mageninhalt gerade über die Geschwürstläehe zu liegen

kommt. Das ist bei der Hyperästhesie niemals der Fall. Im

Gegenteil bringt in den meisten Fällen die Nachtruhe mit

ihren verschiedenen horizontalen Körperlagen eine völlige

Sistierung der Beschwerden, so daß sich die Patienten eines

ungestörten Schlafes erfreuen können, wenn nicht die Schlaf

losigkeit als selbständiges Symptom der Allgemeinneurose

oder eine partielle Schlafstörung als Begleiterin einer etwa

vorhandenen Enteroptose besteht. Der Nachweis von Blut

im Stuhle ist selbstverständlich für die Diagnose des Ulkus

ausschlaggebend, wie wir denn in Fällen schwerer Hyper

ästhesie die Diagnose „Neurose“ (Pseudoulkus) nur dann zu

stellen berechtigt sind, wenn alle Untersuchungsmcthoden

auf ein organisches Leiden ein negatives Resultat er

geben haben.

Geringere Bedeutung hat die Hyperästhesie gegen ther

mische Reize. Sie zeigt sich darin, daß kalte oder warme

Speisen und Getränke schlechter vertragen werden als von

gesunden Menschen. Mitunter wird man nachweisen können,

daß die Störung mit dem Genusse einer zu heißen oder zu

kalten Speise ihren Anfang nahm, worauf eben eine Hyper

ästhesie gegen die betreffende Temperaturrichtung zurück

blieb. Die thermische Hyperästhesie findet sich bei nervösen

Personen fast niemals isbliert, während man sie bei ge

sunden Menschen mitunter zufällig konstatieren kann.

Besonderes Interesse hingegen gebührt der Hyper

ästhesie gegen chemische Reize. Da ist vor allem die Hyper

ästhesie gegen Säuren zu nennen. Talma hat zuerst Be

obachtungen veröffentlicht, welche schildern, wie bei ein

zelnen Patienten die Salzsäure des eigenen Magensaftes,

auch wenn sie in normaler oder selbst in geringerer Menge

als normal vorhanden ist, ein Gefühl von Schmerz und

Brennen im Magen hervorruft, die sofort schwinden, wenn

man dem Magen Speisen, Getränke oder Alkalien zuführt,

das heißt also, wenn man den Mageninhalt verdünnt oder

neutralisiert. Wir haben eigentlich das klinische Bild der

Hyperazidität vor uns: Schmerzen und Brennen während der

Zeit der Magenverdauung, gebunden an die Sekretion der

Salzsäure. Der Unterschied besteht nur darin, daß hier, bei

der Sensibilitätsneurosc, die Salzsäure des Magensaftes nicht

gesteigerte, sondern normale, selbst subnormale Werte auf

weist. Ein ganz ähnlicher Zustand wurde von Strauß und

Schüle als Hyperaeiditas larvata bezeichnet. Doch habe

ich keinen Anlaß, meine Anschauung, daß es sich blos um

Hyperästhesie gegen Säuren handle, zu ändern.

Nun gibt es Fälle, bei welchen die Säurehyperästhesie

blos auf einige oder auch nur auf eine einzige Säure be

schränkt ist, soweit eine solche im Haushalte unseres Orga

nismus in Betracht kommt. Es gibt Personen, die keinen

Essig vertragen, wohl aber Zitronensaft, und umgekehrt

andere, die einen mit Essig versetzten Salat anstandslos ge

nießen können, nach Geuuß von Wein hingegen regelmäßig

Sodbrennen bekommen. Ich glaube ferner, daß das Sod

brennen, über welches einzelne Personen nach dem Genusse

bestimmter Fettsorten klagen, und insbesondere solcher,

welche gewöhnlich in ihrer Nahrung nicht vorkommen, auf

eine Hyperästhesie gegen die entsprechende Fettsäure zurück

zuführen sei. Wie auf anderen Gebieten ist auch hier die

Gewöhnung, die Erziehung ein bedeutungsvoller Faktor;

Uebung schafft Hypästhesie gegen die gewohnte, Abstinenz,

Hyperästhesie gegen die ungewohnte Nahrung. Bei der

Entstehung der meisten Hyperästhesien spielt neben der

nervösen Ursache die Gewohnheit, bestimmte Speisen oder

Getränke zu sich zu nehmen, und die zufällige Tatsache,

daß einmal nach einer bestimmten Speise eine Iudigestion

auftritt, eine bedeutsame Rolle; diese beiden Momente deter

minieren förmlich die Art der Hyperästhesie, wie meist das
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Bild der nervös-dyspeptischen Störung überhaupt. Personen.

die magenkrank waren oder aus irgend einem Grunde eine

zeitlang eine beschränkte Diät hielten, bekommen nicht

selten beim ersten Genusse von Speisen, die sie längere Zeit

nicht genommen haben, Verdauungsbeschwerden, die nur

funktioneller, nervöser Natur sein können, da die peinlichste

Untersuchung ein negatives Resultat ergibt. Wenn auch

die erweiterte Nahrungszufuhr, standhaft festgehalten, doch

allmählich zur weitgehendsten Toleranz des Magens führt,

so ist doch eine solche Ueberempfindlichkeit anfänglich über

raschend, den Arzt in seinen Maßnahmen störend, und ge

eignet, Arzt und Patienten auf falsche Wege der Therapie

zu leiten. Es wundert sich wohl niemand, daß man nach

einer Erkrankung des Armes und Beines beim ersten Ver

suche der Bewegung die Extremität unangenehm verspürt,

und beim Verdauungskanal gilt das gleiche Verhalten.

Zbinden bezeichnet dieses Heilverfahren als „Reedu

kation“. Der Kranke muß förmlich dazu erzogen werden,

die früher gewohnte Nahrung wieder zu sich zu nehmen.

Es ist klar, daß nicht immer derselbe Weg zum Ziele führt,

und daß neben den individuellen Eigenheiten des Patienten

auch die Persönlichkeit des Arztes bei der Auswahl der

Behandlungsmethoden und der Art der psychotherapeuti

schen Beeinflussung in die Wagschale fallen wird. Bei

ängstlichen Personen wird man die noch unbekömmliche

Speise anfangs in sehr kleinen Mengen, eventuell nur als

Zusatz zu gewohnten Speisen nehmen lassen, oder darnach

ein Stomaehikum geben, mit der Versicherung, daß dasselbe

verdauen helfe, um dadurch allmählich das Selbstvertrauen

des Patienten in die Kräfte seines Magens zu steigern. Bei

anderen Personen genügt oft energischer Zuspruch allein,

um sie sofort zu einer ausgiebigen Ernährung mit gemisch

ter, ja selbst mitunter grober Kost zu veranlassen, ohne daß

sich darnach die gefürchteten Beschwerden einstellen. Ich

meine natürlich die ausschließlich nervöse Sitophobie; wo

organische Veränderungen, eine Dilatation, ein Ulkus, ein

Katarrh vorliegen, wird man mit dieser Behandlung selbst

verständlich nichts erreichen.

Eine bestimmte Form der Hyperästhesie bezeichnen

wir als Idiosynkrasie. Es gibt Personen, die nach Genuß

bestimmter Speisen unangenehme Zustände der verschieden

sten Art seitens des Verdauungstraktes, des Nervensystems

des Hautorgans, des Zirkulationsapparatcs bekommen, und

oft, noch bevor diese Speisen den Magen verlassen haben

oder resorbiert worden sind. Die Ursachen dieses Verhal

tens sind noch vollständig ungeklärt und dürften meines

Erachtens nicht einheitlicher Natur sein. Vielleicht handelt

es sich in einzelnen Fällen um eine Hyperästhesie des Ver

dauungstraktes gegen bestimmte chemische Reize, in anderen

um eine Autointoxikation vom Darme aus. Mitunter findet

man bei Vorhandensein von Darmparasiten Idiosynkrasien

gegen bestimmte Speisen, und ist es nicht unwahrscheinlich,

daß auch hier autotoxische Vorgänge bei dem Zustande

kommen dieser Erscheinungen eine Rolle spielen.

Seltener als die Hyperästhesie ist die Hypästhesie

des Magens. Entgegen der Anschauung einzelner Autoren

bin ich der Ansicht, daß manche Fälle von Bulimie und

Polyphagie auf einer Herabsetzung der Reizbarkeit der

zentripetalen Magennervcn beruhen, wie wir sie bei Hyste

rischen auch auf vielen anderen sensorischen Gebieten an

treffen. Es gibt Patienten, welche große Nahrungsmengen

zu sich nehmen und dabei bemerken, daß sie gar nicht das

Gefühl der Sättigung erreichen und daher gar nie wissen,

wann sie genug haben und mit dem Essen aufhören sollen.

Die Hyperästhesie und die Beschwerden, welche diese

mit sich bringt, stehen bei den meisten Neurosen, ja bei

den meisten organischen Affektionen des Magens im Vorder

grunde. Störungen der Sekretion und Motilität können ohne

die geringsten subjektiven Zeichen bestehen. Kaufmann

zeigte an einem ‘großen Material von magengesunden und

magenkranken Personen, daß ein abnorm hoher Salzsäure

gehalt des Magens bei Menschen angetroffen werden kann,

die sich vollständig wohl fühlen, und daß andererseits die

Beschwerden, welche sonst die Sekretionsanomalie begleiten,

bei normalem Salzsäuregehalt auftreten können.

Auch bei den sekretorischen Neurosen des Magens

finden wir sowohl Steigerung als Herabsetzung physiologi

scher Verhältnisse (Hypazidität, Hyperazidität, Hyperchlor

hydrie, Hypersekretion). Wir unterscheiden bekanntlich die

einfache Hyperazidität (Superaciditas hydrochlorica), welche

gewissermaßen eine Steigerung physiologischer Verhältnisse

darstellt, indem nach der Mahlzeit eine die Norm über

steigende Menge von Salzsäure im Magensafte gefunden

wird, und die intermittierende und permanente Hypersekre

tion, die Reichmannsche Krankheit, bei welcher auch der

leere, der nüchterne Magen stark saures Sekret liefert.

Nach Pawlow und Bickel ist im allgemeinen die normale

Azidität des Magensaftes höher anzusetzen als in den ein

schlägigen Arbeiten bisher angegeben wurde. Bickel ist

auch der Anschauung, daß es eine Hyperazidität ohne gleich

zeitige Hypersekretion nicht gibt, sondern daß immer eine

Steigerung der Magensaftmenge vorhanden ist. Charakte

ristisch für diese Zustände ist die strikte Angabe der Pa

tienten, daß die nach dem Essen im Epigastrium auftreten

den brennenden Schmerzen durch Zufuhr von Alkalien oder

säurebiudenden Speisen gemildert oder beseitigt werden. Bei

der Hyperazidität ist der Kräftezustand gewöhnlich ein

guter, bei der Reichmannschen Krankheit finden wir meist

progressive Abmagerung. Auf jene interessanten Fälle, bei

denen ein wiederholter Wechsel zwischen Hyperazidität und

Hypazidität beobachtet werden kann, habe ich bereits hin

gewiesen.

Von Motilitätsneurosen kommen sowohl Hyper- als

auch Hypokincsen vor. Hier sind die Fälle von Herab

setzung der Funktion häufiger als die der Steigerung. Doch

kommen auch letztere sowohl als monosymptomatische Neu

rose als auch im Bilde einer polysymptomatischen nervösen

Dyspepsie zur Beobachtung; so ist z. B. die bei der nervösen

Achylia gastrica vorkommende Hyperkinese geradezu ein

differentialdiagnostischer Behelf, da bei der karzinomatösen

Achylie fast stets eine Verlangsamung der Entleerung des

Magens besteht. Die Hypokincsen des Magens wurden unter

den Namen „motorische Insuffizienz, Atonie, Myasthenie des

Magens“ von vielen Autoren eingehend gewürdigt. Sie

bilden das häufigste pathologische Vorkommnis auf dem

Gebiete der Magenkrankheiten, und es ist in den meisten

Fällen schwer, die Grenze zwischen Neurose und Organ

erkrankung (Muskelschwäche) zu ziehen, umso schwerer,

als, wie wir später sehen werden, allgemeine nervöse

Störungen zu den regelmäßigen Folgen der Atonie gehören.

Es würde den Rahmen der heutigen Besprechung weit über

schreiten, wollten wir uns mit der Pathologie dieses Leidens

so eingehend beschäftigen, als der Häufigkeit und Bedeutung

desselben zukäme; ich muß deshalb auf die entsprechende

umfangreiche Literatur verweisen. Hier möchte ich nur

eines hervorheben: Häufig besteht neben der Atonie eine

Hyperästhesie, auf welche mindestens ein Teil der Be

schwerden zurückzuführen ist. In anderen Fällen macht

erst eine hinzutretende Atonie eine bis dahin latente Hyper

sekretion offenbar, wie aus den Untersuchungen Kauf

manns zu ersehen ist. Man findet ebenso oft Hyper

sekretion, das heißt die objektiven Zeichen derselben bei

ganz gesunden (beschwerdefreien) Menschen als Atonie des

Magens, ohne daß in beiden Fällen irgend welche Störungen

lange Zeit manifest würden.

Die Beziehungen zwischen der Atonie des Verdauungs

traktes und dem Zentralnervensystem sind so vielfache, daß

es oft unmöglich ist, irgend ein nervöses Symptom bei

diesem Zustande entschieden als primär oder als sekundär

zu bezeichnen. Es gibt Fälle von Magendarmatonie, die
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lediglich dyspeptische Beschwerden aufweisen. Doch sind

diese in der Minderzahl. In den meisten Fällen findet man

allgemeine nervöse Symptome: Kopfschmerz, Kopfdruck,‘

Schwindel, Depression, Angst- und melancholische Anfälle, i

Hypochondrie, Parästhesien, Arbeitsunlust, Schlaflosigkeit.

Neben diesen finden sich gewisse objektive Zeichen, die wir

als den Ausdruck einer gesteigerten Erregbarkeit des zerebro

spinalen und sympathischen Nervensystems

können: Steigerung der Sehnenreflexe, gesteigerte Erregbar

keit der Hautgefäße und Vasomotoren (Dermographismus),

Herabsetzung des Rachen- und Kornealreilexes, mitunter

Hyperidrosis axillaris und gesteigerte Erregbarkeit des

Herzens. Ich halte wenigstens in einem Teile dieser Fälle

eine Autointoxikation vom Verdauungstrakte aus für das

verbindende Mittelglied zwischen der Atonie und den eben

geschilderten Symptomen, ohne jedoch zu bestreiten, daß es

zweifellos psycho- und neurogene Dyspepsien gibt, die bei

kausaler Behandlung, also unter Hintansetzung der dys

peptischen Beschwerden, geheilt werden können. Wer aber

Gelegenheit hat, zu sehen, wie schnell, ja, wie mit einem

Schlage oft die schwersten dyspeptischen und nervösen

Störungen schwinden, wenn man eine antifermentative, das

ist die Autointoxikation bekämpfende Therapie einleitet, der

wird zur Ueberzeugung gelangen, daß es sich mindestens in g

einem Teile der Fälle nicht um psychogene Dyspepsien,

sondern um enterogene Psychopathien handelt. Da Gifte, in

den Organismus gebracht, nervöse Störungen hervorrufen

können (z. B. Alkohol), will es mir nicht einleuchten, warum

im Darmkanal entstandene Gifte nicht die gleiche Wirkung

haben sollten. Bouchard, Alt und viele Andere haben

diesen Standpunkt durch ihre Untersuchungen gestützt; eine ‘

' (Gastein, Warmbad Villach) sind in einzelnen Fällen vonReihe von Psychiatern gibt an, daß selbst Psychosen durch

enterogene Autointoxikation entstehen können.

und Dreyfus stellen dies freilich entschieden in Abrede.

Ob in dem ‘einen Falle die Atonie bloß dyspeptische,

in einem anderen auch nervöse Beschwerden hervorruft,

hängt von der Disposition des betroffenen Individuums ab,

und wir müssen freilich in letzteren Fällen eine nervöse An

lage als eine der Ursachen des Symptomenkomplexes be- .

trachten.

Die Therapie der Magenneurosen soll vor allem eine

kausale sein.

Handelt es sich um psychogene Störungen, so ist eine

den Eigentümlichkeiten des Kranken entsprechende Psycho

therapie am Platze, bei welcher Suggestion, Zuspruch, Er- ,

‘ erst durch Entfernung des Patienten aus seiner Umgebung,ziehung die Hauptrolle spielen.

Wo eine psychische Behandlung undurchführbar oder

erfolglos ist, und in allen Fällen von primären Magen

bezeichnen .

Willmans 1

. von machen oft die Hysterischen eine Ausnahme.

‘ Motilitätsstörungen ist Faradisation, Massage und Gymnastik

_ neurosen tritt die Lokalbehandlung in ihre Rechte.

1

Diese

besteht aus medikamentösen, physikalischen und diätetischen

Maßnahmen. Die Zahl der Medikamente, deren wir uns bei

der Bekämpfung nervöser Magenstörungen bedienen, ist

eigentlich eine äußerst geringe. Alkalien in erster, Salz

säure in zweiter Linie sind die wichtigsten Hilfsmittel der

Behandlung, wobei zu betonen ist, daß die Wirkung dieser

Stoffe nicht immer mit dem chemischen Befunde des Magen

inhalts in Einklang zu bringen ist. Es gibt Patienten mit

ausgesprochener Hypazidität, bei welchen von vornherein

Alkalien eigentlich nicht angezeigt erscheinen und dennoch

bei fortgesetztem Gebrauche in großen Dosen beruhigend

und heilend wirken. Eine große Rolle bei der Behandlung

der nervösen Dyspepsie fällt den Stomachicis zu, von denen

ich das Menthol und das Kreosotal in erste Linie stellen

möchte. Die Wirkung dieser Mittel ist, abgesehen von der

seitens des Arztes geübten Suggestivwirkung, mitunter eine

eklatante. Mit einem Schlage können die hartnäckigsten

dyspeptischen Symptome: Schmerz, Erbrechen, Appetitlosig

keit, Flatulenz usf. schwinden und dauernd beseitigt sein,

wenn die Medikamente eine zeitlang genommen werden.

Am besten bewährt sich die Verbindung des Menthols mit

Alkalien.

Gleichzeitig müssen physikalische und diätetische Heil

potenzen angewendet werden. Von den physikalischen sind

zu nennen: Massage, Elektro-, Hydro- und Thermotherapie.

Außerordentlich günstig, insbesondere bei der Hyperästhesie

und Hypersekretion, wirkt die Applikation von Wärme. Der

sogenannte Winternitzsche feuchtwarme Umschlag mit

eingelegten Thermostaten hat eine stark beruhigende Wir

kung, desgleichen warme Bäder. Auch die Akratothermen

Erfolg. Kälte wird im allgemeinen schlecht vertragen; da

Bei den

am Platze. Auch bei der Hyperästhesie kann der faradische

Strom Besserung bringen.

Was die Diät anbelangt, so hat diese vor allem der

Hauptaufgabe der Behandlung, den Kräftezustand des

Patienten möglichst zu heben, gerecht zu werden. Ins

besondere bei den psychogenen Dyspepsien wird eine Besse

rung oder Heilung dann herbeigeführt werden können, wenn

es gelingt, den Patienten allmählich, schrittweise und unter

systematischer Berücksichtigung seiner Individualität an eine

roborierende, gemischte Kost zu gewöhnen. Mitunter wird

durch Aufenthalt im Gebirge, an der See, durch Anstalts

behandlung ein Erfolg erzielt.

Abhalglgngen.

Aus dem Karolinen-Kinderspitale in Wien.

Das Collessche Gesetz‘)

VOII

W. Knoepfelmacher und H. Lehndorfl‘.

Die Lehre von der Vererbung der Syphilis hat in den

letzten Dezennien vielfach zu eingehenden Erörterungen Anlaß 1

gegeben. Alle klinischen Untersuchungen haben es bisher nicht

vermocht, eine Einheitlichkeit der Auffassung über die Infektions

wege bei der hereditliren Syphilis herbeizuführen. Zwei Lehr

meinungen stehen sich schrofl‘ gegenüber. Die eine sagt aus,

daß ein großer Teil der syphilitischen Früchte ex patre auf

germinativem Wege infiziert worden ist. Die andere an

erkennt nur eine plazentare Infektion des Fötus mit Syphilis.

Klinische Untersuchungen von Müttern, welche eine Immunität

gegen Syphilis im Sinne von Colles und Baumes erweisen, end

‘) Vortrag, gehalten am'16. Internationalen Kongreß in Budapest

1909. Püdiatrische Sektion. Die ausführliche Arbeit erscheint im Jahr

buch für Kinderheilkunde.

lich die sogenannten Ausnahmen vom Colles-Baumösschen Ge

setze wurden zur Unterstützung und Begründung der Lehre von

der Vererbung der Syphilis ex patre herangezogen, ohne dieser

Lehre wirklich allseitig Anerkennung zu verschaffen. Die ein

gehenden Darstellungen von Kassowitz, Finger, Fournier,

Hochsinger und vielen Anderen vermochten nicht, die Lehre

von der paternen Vererbung der Syphilis gegen kritische Angriffe

zu sichern, und eine eingehende Analyse der klinischen Verhält

nisse, wie sie Matzenauer und Andere geübt haben, mußte dazu

führen, die Möglichkeit einer paternen Vererbung der Syphilis in

Zweifel zu ziehen. Die Lehre der paternen Vererbung der Syphilis

findet ihre wesentliche Stütze in dem Satze, daß die Collesschen

Mütter, das heißt die Mütter heredo-luetischer Kinder, welche

nach Colles keine Syphilis von ihren eigenen Kindern, nach

Baumes auch keine Syphilis von Anderen akquirieren können,

gegen Syphilis immun sind, ohne selbst syphilitiseh erkrankt zu

sein. Wir wollen hier von allen klinischen Untersuchungsergeb

nissen absehen, denn diese haben nicht zur Klarstellung der Frage

geführt, und uns nur auf experimentelle Untersuchungen stützen,

um die Frage zu entscheiden: Sind alle Collesschen Mütter

syphiliskrank oder nicht?
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Zur Beantwortung dieser so formulierten Frage bedienten

wir uns der Wassermannschen Reaktion. Die Bedeutung dieser

Reaktion für die Erkennung der Syphilis ist sichergestellt. Der

positive Ausfall beweist mit Sicherheit Syphilis, wenn es sich

nicht um Menschen handelt, welche kachektisch sind, welche

Frambösie, Lepra, schwere Tuberkulose, Febris recurrens oder

Scharlach haben. Auch wenn wir annehmen wollen, daß künftige

Untersuchungen das Geltungsgebiet der Wassermannschen Re

aktion noch einschränken sollten, so würde hierdurch diese Unter

suchungsmethode für unsere Zwecke ihre Brauchbarkeit und Be

deutung gar nicht verlieren.

Wir haben zu unseren Untersuchungen möglichst viele

Frauen, deren Kinder in den letzten Jahren wegen Syphilis in

unserem Spitale behandelt worden waren, herangezogen. Es mußte

für unsere Zwecke von Wert sein, das Material möglichst groß zu

gestalten, und darum haben wir mit großem Danke das Anerbieten

Hofrat Escherichs angenommen und auch Mütter der an Hofrat

Escherichs pädiatrischen Klinik behandelten Lueskinder heran

gezogen. Wir verfügen so über Untersuchungen an 116 Müttern;

über einen Teil unserer Ergebnisse, betreffend 45 Frauen, haben

wir bereits früher berichtet. Durch das wesentlich größere Unter

suchungsmaterial sind wir aber dazu gekommen, unsere Resultate

und Konklusionen wesentlich schärfer fassen zu können.

Wir haben auch diesmal die Mütter luetischer Kinder in

2 Gruppen geteilt; die eine Gruppe betrifft Frauen, welche zwar

luetische Früchte geboren haben, aber angeben, an sich keine

Krankheitssymptome von Syphilis bemerkt zu haben und auch

nicht spezifisch behandelt worden zu sein. Selbstverständlich be

trachten wir diese Angaben der Frauen nicht als verläßlich; aber

sie ermöglichen es, von ihnen eine zweite Gruppe von Frauen ab

zutrennen, welche die bestimmte und hier natürlich glaubwürdige

Angabe machen, syphiliskrank und zum größten Teile antisyphi

litisch behandelt zu sein. Es mußte nun von vornherein von

Interesse sein, zu untersuchen, ob sich bezüglich der Wasser

mannscheu Reaktion ein Unterschied in diesen 2 Gruppen zeigt.

Wir bekommen folgende Zahlen:

a) Mutter angeblich keine Lues:

91 Frauen, Was se rmann sehe Reaktion positiv: 54: 5930/0;

b) Mutter hat Lues: '

25 Frauen, Wassermann sehe Reaktion positiv: 18=72°/o;

zusammen sind es 116 Mütter, Wassermannsche Reaktion positiv

in '72 Fällen = 62"/0.

Die Differenz zwischen beiden Gruppen ist gering und kann

durch Zufälligkeiten, wie sie ein verhältnismäßig kleines Material

mit sich bringt, erklärt werden. Wir können sagen: Mütter

luetischerKinder, mögen sie nach ihrer Angabe Syphilis

gehabt haben oder nicht, zeigen bezüglich der Wasser

mannschen Reaktion ungefähr das gleiche Verhalten.

Wir haben uns auch bemüht, unser Material nach ver

schiedenen Gesichtspunkten zu ordnen.

Es muß von Interesse sein, zu prüfen, ob die Wasser

mannsche Reaktion bei Frauen, welche z. B. nur ein luetisches

Kind gehabt haben, und bei Frauen, welche viele luetische Früchte

geboren haben, sich verschieden verhält. Wir haben unser Material

darum nach der Anzahl der Geburten, die stattgehabt haben, ge

ordnet und so eine Tabelle bekommen, welche zeigt, daß in

Gruppe I (Frauen, welche von einer Syphilis an sich nichts

wissen) kein Unterschied bezüglich der Häufigkeit der

positiven Wassermannschen Reaktion besteht, mögen

die Frauen ein einziges oder viele syphilitische Früchte

geboren haben. Nur die Frauen mit 8 und mehr syphilitischen

Kindern haben weniger häufig positive Wassermannsche Reaktion

(46 gegen 60—65°/„) als die Frauen mit wenigen Kindern. Bei

jenen ist die Syphilis viel älter, woraus vielleicht die Differenz er

klärt werden kann.

Mutter hat LuesZahl der I Mutter hat keine Lues

9"" (Hi; davonFWFR. _ ‚o Zahl der davon W.R. o

dimm“ ‘ Falle positiv — lo Fülle positiv = Io

1 s 1 s ,’ 62,5 s ‘ 1 ‘ 20,0

2 14 ‘ 9 , am a a so,o
s a 5 55,6 — _ _

4 8 5 62,5 1 1 lfl]

5 3 5 62,5 3 3 100

6 8 4 | 50,0 ‘Z 2 100

7 lg , S} , 00,0 2 2 100
und Inehr 1 l b ‘ 46'} 5 l 4 ‘ 80

Eine Bemerkung verdient das Verhalten‘ der sicher syphi

litischen Frauen. Wir finden hier bei Frauen mit 1 Kinde die

Wassermannsche Reaktion in 20°/o‚ mit 2 Kindern in 600/q,

sonst mit 8O—1O0°‚0 positiv. Das Ganze istauffallend. Wir

glauben, daß es sich hier bloß um Zufälligkeiten, wie es ein durch die

vielfache Teilung allzu klein gewordenes Material mit sich bringt,

handelt und möchten hieraus vorläufig keinerlei Schlüsse ziehen.

Von ganz besonderem Interesse muß es sein, die unter

suchten Frauen nach dem Zeitpunkte der letzten Geburt eines

luetischen Kindes zu gruppieren. Wir wissen aus zahlreichen

Veröflentlichungen, daß positive Wassermannsche Reaktion in

den verschiedenen Stadien der Lues nicht gleich häufig ist, daß

sie am häufigsten positiv ist bei rezentem Sekundärexanthem und

daß dann die Häufigkeit abnimmt, bis sie bei latenter Spatsyphilis

etwa in 48 —57“/„ der Fälle positiv ist. Wenn wir nun annehmen,

daß bei den Collesschen Müttern die Geburt eines syphilitischen

Kindes ein Symptom der bestehenden Syphilis ist, so müßte es

von Wert sein, zu prüfen, wie sich die Wassermannsche Re

aktion zu dem Zeitpunkte, in welchem die Frauen ihre letzte

luetische Frucht geboren haben, verhält. Wir haben unser Material

in der folgenden Tabelle niedergelegt. Hier sind nur jene Mütter

vereinigt, welche angeblich luesfrei sind und sichere Angaben über

die Anzahl der Geburten machen.

Letztes ' W a s s e r -
luetisches Kind i zahl der l m a n n sche Reaktion ‘ = 01„

lm Jahre 1mm" positiv

1909 12 11 91 ‚6

1908 t 20 , 18 65,0

1907 l 9 e 66,7

1906 , 1c l 4 40.0

1905 9 ‘ 4 44,4

frühere Jahre 14 7 50,0

Die Tabelle zeigt, daß von 12 Frauen, welche im Jahre

1909 ein luetisches Kind geboren haben, 11 = 91,6°/0 positive

Wassermannsche Reaktion haben, daß dann die Häufigkeit der

Wassermannschen Reaktion abnimmt, um nicht gleichmäßig auf

40-500/0 zu sinken.

Wie sehr bei solchen Mittelzahlen der Zufall mitspielt, zeigt

uns der Vergleich mit Zahlen, die wir auf andere Weise gewinnen.

Wenn wir nämlich die 25 Frauen, deren luetische Kinder zur Zeit

der Untersuchung auf Wassermannsche Reaktion nicht älter als

3 Monate waren, zusammenstellen, so finden wir bloß bei 18 : 720/0

eine positive Wassermannsche Reaktion. Immerhin lehrt die

letzte Tabelle:

Frauen, welche wenige Wochen nach Geburt einer

syphilitischen Frucht untersucht werden, haben in

einem sehr hohen Prozentsatz, welcher zwischen 72 und

910/0 schwankt, positive Wassermannsche Reaktion.

Frauen, deren letzte Entbindung von einer syphili

tischen Frucht mehrere Jahre zurückliegt, haben in

ungefähr 40-—50°/o noch positive Wassermannsche Re

aktion.

Es ist unschwer, die Kongruenz mit dem Verhalten des

Serums der Syphilitiker herzustellen. Bei Frühsyphilis mit Sym

ptomen 92 —100°/o positive Wassermannsche Reaktion, bei Spät

syphilis ohne Symptome 48—-57°/„.

Wir schließen daraus, daß sich die Colles'schen

Mütter bezüglich der Wassermannschen Reaktion so

verhalten wie Syphilitiker.

Die bisher vorliegenden Berichte über gleiche Unter

suchungen sind meist nicht an allzugroßem Material angestellt;

sie sind zumeist in geburtshilflichen Anstalten gemacht, betreffen

also Frauen zur Zeit der Geburt des syphilitischen Kindes und

ergaben 9O—10O°/0 positive Wassermannsche Reaktion. Es sind

dies die Mitteilungen von Bab, Bauer, Ledermann, Müller,

Opitz, Mühsam, Rietschel, Thomsen und Boas, Frankl,

Baisch.

Den naheliegenden Schluß: die Collesschen Mütter haben

durchgehends Syphilis, aus unseren Untersuchungen mit Sicher

heit zu ziehen, verhindert vor allem ein Bedenken.

Es betrifft die wichtige Frage, ob nicht die Wassermann

sche Reaktion gebenden Substanzen vom Fötus auf die Mutter

übergehen und hier die positive Wassermannsche Reaktion aus

lösen können.

Die Möglichkeit ist auf Grund von Analogien im Verhalten

ähnlicher oder wohl in die gleiche Gruppe gehöriger Körper zuzu

geben. Aber die Erfahrungen mit Antikörpern, Agglutininen, hamo

lytischen Ambozeptoren haben gelehrt, daß zwar ein Uebergang

von der Mutter auf den Fötus auf dem Wege durch die Plazenta

statthat‚ aber erstens nicht regelmäßig erfolgen muß, zweitens
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nicht quantitativ erfolgt und endlich, daß die Antikörper (im

weitesten Sinne gemeint) nach kurzer Zeit, wenigen Wochen, aus

dem Blute des Fötus wieder verschwinden. Das gilt für den Weg

von der Mutter zum Fötus. Wir haben wohl allen Grund, anzu

nehmen, daß die betreffenden Körper, welche die Wasser

mannsche Reaktion geben, wenn sie vom Fötus auf den so viele v

Mal größeren Organismus der Mutter übergehen, im Blute der

Mutter kaum so zahlreich vorhanden sein können wie im Fötus.

Wir können überdies zeigen, daß es gar nicht sicher ist, daß die

Wassermannsche Reaktion gebenden Körper wirklich die Plazenta

passieren. Schon jene Fälle, in welchen die Mutter negative, das

Kind positive Wassermannsche Reaktion gibt, weisen darauf

hin; noch wichtiger sind die gar nicht seltenen Fälle, in welchen ‚

. ihrer großen Bedeutung beraubt sein, da wir nachweisen konnten,das Kind negative, die Mutter positive Wassermannsche

Reaktion hat. Es sind das Fälle, in welchen die sicher

syphilitische Mutter ein Kind gebärt, das zur Zeit der

Geburt noch keine deutliche Syphilis und auch keine positive

Wassermannsche Reaktion hat und erst nach einer Latenz

periode oft von einigen Wochen zugleich mit dem Erkranken

positive Wassermannsche Reaktion bekommt. Ueber solche

Fälle liegen in der Literatur Mitteilungen von Halberstädter,

Müller und Reiche, von l/Vechselmann, Rietschel, Fränkel,

Thomsen und Boas,Opitz, Bergmann, vor. Wir selbst verfügen .

nicht über das geeignete Material, weil solche Untersuchungen zur

Zeit der Geburt oder bald danach, also auf geburtshilfliehen An

stalten, angestellt werden müssen. Aber in 2 Fällen haben wir bei

einem 2 respektive 3 Monate alten luetischen Kinde negative, bei der

Mutter positive Wassermannsche Reaktion gefunden. Das zwei

Monate alte Kind hatte Sepsis mit Ikterus neben seiner Lues;

möglicherweise hat dies auf den Ausfall der Wassermannschen

Reaktion Einfluß gehabt. Wir möchten diese Fälle darum hier

nicht weiter verwerten, können aber aus den vorliegenden Ver

öffentlichungen zeigen, daß es noch gar nicht ausgemacht ist, daß

die Wassermannsche Reaktion gebenden Körper die Plazenta

passieren. Sollte aber der Nachweis geführt werden können, daß

die betreffenden Körper durch die Plazenta wandern, dann wird

die Wassermannsche Reaktion bei der Mutter noch immer nicht

daß sehr viele Mütter heredoluetischcr Kinder auch noch mehrere

Jahre nach der letzten Geburt eines luetischen Kindes positive

Wassermannsche Reaktion haben; und das ist durch den Ueber

gang vom Fötus auf die Mutter gewiß nicht zu erklären. So

stehen wir auf dem Standpunkte, daß es für die bei

weitem große Mehrzahl der Frauen, welche eine luetische

Frucht geboren haben, feststeht, daß sie selbst an Lues

erkrankt sind. Daß ausnahmslos alle Colles’schen Mütter an

Lues erkrankt sind, ist sehr wahrscheinlich, gegenwärtig aber

nicht mit Sicherheit zu erweisen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Der Verlauf’ einer Blutung nach einer Adenoid
v

operation bei einem Bluter‘ mit Bemerkungen ‘

tiir die ärztliche Praxis

V01}

Prof. Dr. Kafemann, Königsberg i. P1‘.

Ich würde die Zeitschrift nicht mit mikrologisch kasuisti

scher Detailarbeit belästigen, wenn nicht der Fall, den ich zu

schildern beabsichtige, ein so bedeutendes Interesse in prakti

scher Hinsieht böte, daß seine Publizierung durchaus berechtigt

erschiene. Die Operation der Adenoiden, vor 10 Jahren noch

eine ausschließliche Domäne der Spezialisten, ist heute Gemeingut

der Kurse hörenden Acrzieschaft geworden. Während ich erst im

Juli 1909 nach 20jähriger, enorm ausgedehnter operativer Tätig

keit mich der unangenehmen Situation gegenübersah, in einem an

Adenoiden Operierten einen Hämophilen zu erkennen, kann sehr

‘ Die Aufgabe, der ich mich gegenüber befand, war ganz gewiß keine

‘ ringe.

wohl dieses Malheur auch einem im Beginne seiner operativen .

Karriere stehenden Kollegen zustoßen. Als ich einmal gelegent

lich eines Aerztekursus einen jüngeren, in einer kleineren Provin

zialstadt tätigen Kollegen ersuchte, eine Adenoidoperation vorzu

nehmen, äußerte derselbe in selbstbewußter Weise, diese Operation

hatte er schon oft ausgeführt.

oft er sie denn ausgeführt hätte, antwortete er: „Viermal“. Ich

erwiderte darauf, daß, wenn er 4000 mal die Operation ausgeführt

haben würde, er wahrscheinlich zu der Ansicht gelangt sein

würde, daß dieser Eingriff denn doch nicht ganz so gleichgültig r

wäre, wie er ihn sich vorläufig noch vorstelle. Der klinische Ver

lauf des Falles war folgender:

Es erschien am 7. Juni in meiner Sprechstunde eine Frau Rechts

anwalt B. aus Petersburg mit drei Kindern im Alter von 12, 10 und 6

Jahren, zwei Mädchen und einem Knaben. Sie gab an, daß man bereits

in Petersburg festgestellt hätte, daß alle drei Kinder an adenoiden

Wucherungen litten, die bei den Mädchen lediglich geringe Erscheinungen

von Behinderung der Nasenatmung hervorriefen, während bei dem Knaben

bereits das Ohr mitaffiziert sei. Sie hielte es aber für ihre Pflicht, mich

darauf aufmerksam zu machen, daß der Knabe an ausgesprochener Hä

mophilie litte. Er habe bereits im achten Lebensjahre nach einer Zahn

exstirpation eine dreitägige. durch kein Mittel zu stillende Blutung über

standen, eine zweite in diesem Jahre (1909) im Januar. die aber nur

24 Stunden angehalten hätte. Merkwürdig war bei diesen beiden Blu

tungen, daß dieselben sich erst 3 Stunden nach der Verletzung ein

stellten. Mehrere Petersburger Aerzte, die sie der Nase wegen kon

sultiert hätte, hätten in Erwägung der hämophilischen Disposition die

Operation sowohl der Tonsillen, als der Adenoiden abgelehnt. Einer der

Herren hatte die Freundlichkeit, die Dame, da sie während der Sommer

monate das Seebad Cranz aufzusuchen gedachte, an mich zu emp

fehlen mit der Bemerkung, daß ich die Operation vielleicht übernehmen

würde. Die Dame betonte ausdrücklich, daß dieser Kollege, Abschied

nehmend, ihr nochmals eingeschärft hatte. unter allen Umständen mir

mitzuteilen, daß der Knabe ein ausgesprochener Bluter sei. Die Unter

suchung des Knaben ergab typische Adenoide, mäßig vergrößerte Ton

sillen und die bekannten konsekutiven Veränderungen des mittleren

Auf meine bescheidene Frage, wie l

Ohres. Im übrigen war seine Konstitution keine schwächliche, auch

waren Erscheinungen von Skrofulose, Mikropolyadenopathie usw. nicht

vorhanden. Die Mutter wünschte dringend, den Knaben geheilt zu sehen.

8°‘

Ich habe im Laufe von 20 Jahren unter vielen Tausenden von

Adenoidoperationen viele und schwere Nachblutungen beobachtet, deren

Beseitigung mir im Beginne meiner rhinologischen Tätigkeit sehr erheb

liche Schwierigkeiten bereitete. Mit der im Laufe der Jahre wachsenden

Technik und Erfahrung bildete sich mir langsam unter dauernden Modi

fikationen ein Verfahren der Blutstillung heraus, welches, bei wider

spenstigen Kindern in Narkose angewendet, stets in promptester Weise

wirkte und mich niemals im Stiche gelassen hat. Indessen: einem Bluter

gegenüber mußte dieses Verfahren Fiasko machen. Wir wissen. daß bei

Blutungen mit hämophilischem Charakter die bewährtesten Styptica völlig

versagen, daß selbst enorme Gerinselbildungen die hämophile Blutung zu

hemmen selbst bei den kleinsten Verletzungen der Hautoberflüche nicht

imstande sind, und daß häufig erst hydraulisch dichte Gelatineverbünde

Blutungen der äußeren Decke definitiv beseitigen. Wie sollte man aber

mit derartigen Mitteln hoffen dürfen, bei einer 3-—4 cm langen und zirka

2 cm breiten Schleimhautwunde, in einer so wenig zugänglichen Höhle.

wie sie der Epipharynx ist, eine hämophile Nachblutung stillen zu können!

Bestimmte anamnestische Details und die Tatsache, daß

weder bei den Eltern, noch bei den Ahnen, soweit sie der Mutter

des kleinen Patienten bekannt waren, jemals eine Blutung beob

achtet worden ist, die man als eine hämophilische hätte ansprechen

können, ließen die Hoffnung in mir erstarken, daß die Operation sich

doch würde ohne zu große Gefährdung des Patienten ermöglichen

lassen. Daß der Knabe ein Bluter war, darüber konnte wohl kaum

ein Zweifel bestehen; nur über den Grad seiner Hämophilie konnte

man recht wohl diskutieren. Doch der Umstand, daß von der Ge

burt des Knaben an niemals und an keiner Stelle des Körpers eine

. spontane Blutung beobachtet worden war, bestimmte mich zu der

Annahme, daß der Patient nur an einem leichteren Grad von Hä

mophilie litt.

Ich beschloß also, die Operation vorzunehmen, freilich nur

unter Anwendung großer Kautelen. Zuvörderst sollte der Knabe

einen Monat an der See sich aufhalten, um die Klimaveränderung

auf sich wirken zu lassen. Nach dem Ablauf eines Monats beabsich

tigte ich mit einer scharfen Zange ein etwa erbsengroßes Stück

chen aus einer Gaumentonsille zu exzidieren, um eine Prüfung der

Beschaffenheit des Blutgerinnungsvermögens vorzunehmen. Sollte

keine oder keine nennenswerte Blutung eintreten, so würde sich

die Radikaloperation der unteren Mandeln an diesen probatorischen

Eingriff anzuschließen haben; sollte auch diese günstig verlaufen,

so wollte ich die Adenoiden mit dem Gottstein entfernen, nicht

ohne vorher mit der kalten Schlinge von der Nase aus einen

größeren Lappen zu probatorischen Zwecken entfernt zu haben.

Dieses Programm gelangte denn auch zur Ausführung. Am 14. Juli

machte ich eine Probeexzision an der rechten unteren Tonsille:

es trat weder unmittelbar nachher, noch einige Stunden später

eine Blutung auf, ja es blutete überhaupt nicht. Eine Woche

später wurde die ganze Tonsille mit der Hartmannschen schneiden

den, von der Firma Pfau modifizierten Zange entfernt. Die Blutung
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nach dieser Operation war gleichfalls unbeträchtlich, es fand auch

keine Nachblutung statt. Eine Woche später Entfernung eines

etwa bohnengroßen Lappens der Adenoiden mit der kalten Schlinge

von vorne. Wiederum nur äußerst geringe Blutung. Keine Nach

blutung. Nun glaubte ich berechtigt zu sein, die Adenoiden in

der tausende von Malen von mir ausgeführten Weise mittels des Gott

steinschen Messers (Fabrikant Detert, Berlin) zu entfernen. Nach sorg

fältiger Kokainisierung entfernte ich in zwei Zügen die Adenoiden.

Die Operation konnte bei dem ganz ungewöhnlich ruhigen Knaben

in einer selten vollkommenen Weise ausgeführt werden. Der links

und rechts aufgesetzte vorzüglich schneidende Gottstein entfernte,

ohne daß ein besonderer Kraftaufwand dabei nötig gewesen wäre,

die gesamten Tonsille; nicht der geringste Widerstand setzte sich

der Schnittführung entgegen. Weder war der häufig zu Blutungen

Veranlassung gebende Vorsprung anf der Höhe der vorderen Atlas

seite, auf den Kahn aufmerksam machte, noch die Magenausche

„Vertebra prominens“, noch der von Grünwald zuerst beschriebene,

von dem hintersten obersten Teil des Vomer in den Epipharynx

hineinragende knöcherne, „Alanasi“ genannte Sporn vorhanden —

Bildungen, die, wie ich in der 2. Auflage meiner Operationslchre

auseinander gesetzt habe, Veranlassung zu schweren Nachblutungen

geben können.

In der Tat verlief auch diese Operation unter ganz geringem

Blutverlust. Jetzt glaubte ich in bezug auf diesen Knaben die

Berechtigung der Annahme einer hämophilischen Disposition be

zweifeln zu müssen. Leider triumphierte ich zu früh. Um 12 Uhr

Uhr hatte ich die Operation vorgenommen, aber schon um 3 Uhr

nachmittags wurde ich von der in meinem Hause wohnenden Mutter

mit der Angabe geholt, daß soeben eine starke Blutung aus der

linken Nasenseite eingesetzt hätte. Mit den zur Blutstillung be

stimmten, stets gebrauchsfertig bei mir zusammengestellten Drogen

und Instrumenten bewaffnet, begab ich mich zu dem Patienten.

In der Tat konstatierte ich eine kontinuierliche und sehr starke

Blutung und zwar vorwiegend aus der linken Nasenseite. Die so

fortige Kompression der Wunde erschien mir absolut erforderlich.

Mein Verfahren ist in kurzen Worten folgendes:

Der mit steriler Gaze umwickelte Kompressor nach Schütz wird

mit einer Adrenalinlösung (1,0:1000.0) stark befeuchtet; dann werden

mehrere Tropfen von flüssig gemachtem Acid. trichlor. acet. auf die kon

kave Seite heraufgetrüufelt, das Ganze wird reichlich mit Kokain be

pudert. Mit einem feinen rechtwinklig abgekrümmten Haken wird der

weiche Gaumen nach vorn gezogen und dann das derartig armierte In

strument auf die blutende Fläche geschoben. dieselbe längere oder kürzere

Zeit kornprimierend. Eine Kompression von der Dauer von 2—3 Minuten

hat sich stets selbst in den schwersten Fällen von Nachblutung zur defi

nitiven Stillung der Blutung als ausreichend erwiesen.

Um festzustellen, ob ich mich wirklich einer hämophilen

Blutung gegenüber sah oder ob die Blutung vielleicht auf einem

rein mechanischen Moment beruhte, nämlich dem Vorhandensein

eines abgetrennten und noch flottierenden Fetzens, zog ich den

weichen Gaumen, der völlig reaktionslos alle diese Manipulationen

über sich ergehen ließ. so stark nach vorwärts, daß bei stark zu

rückgelagertem Kopfe der gesamte Epipharynx zu übersehen war,

wobei sich die völlige Abwesenheit irgend eines abgetrennten

Fetzens ergab. Nachdem ich mit dem Instrument zirka 2 Minuten

lang die Wunde komprimiert hatte, entfernte ich es wieder vor

sichtig aus dem Epipharynx und konnte zu meiner Freude kon

statieren, daß die Blutung bis auf einen geringen minimalen Rest

sistiert hatte. Den Löwenanteil an dieser prompten und erfreu

lichen Wirkung trug zweifellos das Adrenalin, das sich, wie ich

aus einer 1905 erschienenen Königsberger Inauguraldissertation

ersehe, auch in der hiesigen Königlichen chirurgischen Klinik bei

Hämophilie als ein äußerst wertvolles Styptikum erwiesen hat.

Ich mußte mich aber leider bald davon überzeugen, daß die

Blutung nicht völlig aufgehört hatte, wie es stets bei normaler

Blutgerinnungsfähigkeit der Fall gewesen war, daß vielmehr eine

wenn auch ganz geringe Blutung kontinuierlich stattfand, die

nicht nach dem Mesopharynx ihren Weg nahm, sondern aus beiden

Nasenhöhlen, vorwiegend aus der linken. Weil eine allzu stür

mische und gewaltsame Bekämpfung der Blutung bei Hämophilen

nicht ratsam erscheint. ordnete ich die einfache Aufsaugung des

Blutes durch Wattestückchcn an, die in den vorderen Abschnitt

der Nase hineingelegt wurden, mit der Aufforderung. mich sofort

zu benachrichtigen, falls die Blutung wieder stärker auftreten

Sollte. Um 5 Uhr meldete man mir, daß eine neue starke Blutung

eingesetzt hätte. Ich ließ den äußerst ruhigen und gleichmütigen

Patienten in das Operationszimmer tragen und nahm eine neue Kom

pression von etwa 5 Minuten Dauer vor unter starker Beleuchtung

des Operationsgebietes. Wiederum Aufhören der Blutung, gleich

mäßiges, kontinuierliches Weitersickern. Neue Blutung um 9 Uhr,

dann um 12 Uhr nachts, dann östündige Pause; um 5 Uhr morgens

neue Tamponade, kontinuierliches, aber sehr schwaches Weiter

bluten; um 10 Uhr Vormittags erneute Kompression wegen sehr

starker Blutung, östündige Pause, um 3 Uhr wiederum Blutung

und Kompression, langsames Weitersickern. Nun konnte in betreff

des hämophilischen Charakters der Blutung ein Zweifel wohl

nicht mehr bestehen. Ich beschloß jetzt, das von den französischen

Forschern P. E. Weil, Labbe und Carriere und ganz neuer

dings von K. Wirth zur Blutstillung bei Hämophilie empfohlene

Serum zu verwenden. Da mir leider frisches Pferdeserum von

noch nicht geimpften Tieren nicht zur Verfügung stand, ließ ich

mir möglichst frisches Antidiphtherieserum kommen, um bei einer

erneut einsetzenden Blutung mit diesem Mittel die Wunde zu im

prägnieren. Ferner ließ ich sofort 1/gstündlich von der folgenden

Lösung:

Calcii chlorati purissimi crystallisati . . 4,0

Syrup. Menthae . . . . 50,0

Aq. dest. . 100,0

einen Eßlötfel nehmen. Glücklicherweise trat eine neue Blutung

nicht mehr ein, sodaß die Anwendung des Antidiphthericscrums

sich erübrigte. Ob der Gebrauch von 4 g Calcium chloratum

diese Wirkung zustande brachte, oder 0b der Stillstand der

Blutung ein spontaner war. was immerhin möglich ist, da eine

Steigerung der Blutgerinnungsfähigkeit im Verlauf einer Blutung

nachgewiesen worden ist, das bin ich natürlich zu entscheiden

außer stande. Der sehr anämische Knabe, der aber glücklicher

weise einen vorzüglichen Appetit sich bewahrt hatte, wurde darauf

sofort einer stark roborierenden Diät unterzogen und konnte 2 Tage

darauf von der Stadt nach dem Seebade, wenn auch immer noch

in hochgradig anämischem Zustande, transportiert werden. Eine

weitere Blutung ist nicht mehr eingetreten. 4 Wochen nach der

Operation befand sich der Knabe in einem äußerst guten Gesund

heitszustande. Die vorzüglich leicht auszuführende Rhinoscopia

posterior ergab eine glatte, in keiner Weise narbig veränderte

Schleimhaut, an keiner Stelle irgend eine Veränderung, die auf die

überstandenen Insulte hätte hindeuten können. Ich bemerke noch,

daß die beiden Schwestern zu gleicher Zeit. und zwar vor dem

Knaben, operiert wurden, ohne daß sich das Quantum des dabei ver

gessenen Blutes von dem Durchschnittsquantum unterschieden hätte.

Ich gestatte mir, noch einige Bemerkungen hier anzuknüpfen,

die für jugendliche Operateure von Wichtigkeit sein können.

Daß in dem geschilderten Falle eine hämophilische Blutung

vorlag, darüber kann mit Rücksicht auf die Anamnese — die

neueste Blutung trug übereinstimmend gleichartige Zügc im Ver

gleich mit jener im Jahre 1908 — und die für Hämophilie

charakteristische Ausprägung der Blutung wohl kein Ziveifel be

stehen. Bei meiner letzten Anwesenheit in ltußland operierte ich

an einem Tage zirka 10 Adenoide und erlebte zwei erstaunlich

starke Nachblutungen bei zwei blühenden jungen Mädchen, die in

der von mir geschilderten Weise durch Kompression und An

wendung von Nebennierenextrakt mit dem ersten Eingriff radikal

und dauernd zum Stillstand gebracht wurden. Daß ich in dem

geschilderten Falle nicht sofort zu einer allgemeinen Behandlung

schritt, war ein Fehler, den ich als solchen zu proklamieren nicht

einen Augenblick mich scheue. Eine spezielle Begründung dafür

zu geben, weshalb ich eine Allgemeinbehandlung der Hämophilie

nicht sofort einleitete, bin ich außer Stande; vielleicht war es die

imponierende Sicherheit der Wirkung meiner seit 15 Jahren ge

übten Blutstillungsmethode, die in mir die unerschütterliche Ueber

zeugung lebhaft erhielt, es müsse durch örtliche Behandlung die

Blutung zum Stillstand zu bringen sein. Nun aber hörte diese

erst definitiv auf. nachdem der Patient im Laufe von zirka drei

Stunden 4 g Calcium chlorat. eingenommen hatte. Ueber letzteres

Medikament wird in der die Hämophilie behandelnden, gegenwärtig

schon riesengroßen Literatur vielfach abfällig geurteilt. Ich

möchte nur auf die im übrigen recht wertvolle Inauguraldissertation

Waidmanns, die im Jahre 1904 unter der Aegide Garres hier’

erschien, aufmerksam machen. Weidmann ist ein überzeugter

Anhänger der bekannten uralten Immermannschen Theorie. nach

der das wechselnde Verhalten der Blutmasse zu der Kapazität des

Gefäßsystems für das Zustandekommen hämophilischer Symptome

von entscheidender Bedeutung sei. Ueber jene Theorie, welche in

einer mangelhaften Gerinnungsfähigkeit des Blutes die Ursache

der Blutungen sieht, urteilt Weidmann einigermaßen verächtlich.

Er sagt wörtlich (S. 7): „Höchstens wäre noch die Hypothese zu

erwähnen. welche die Hämophilie als durch mangelhafte Gerinnungs

fähigkeit des Blutes entstanden erklärt. Ich führe dieselbe nur
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deshalb hier an, weil sie auch heute noch Anhänger hat, obwohl

die Unrichtigkeit der Theorie durch zahlreiche Beobachtungen

durchaus normaler Koagulationsfähigkeit des Hämophilenblutes

längst erwiesen ist“.

Nun aber erschien 1905 die ausgezeichnete Arbeit Sahlis,

der durch absolut einwandfreie Untersuchungen an 4 Blutern den

Nachweis zu führen vermochte, daß die widersprechenden Resul

tate früherer Forscher durch fehlerhaft angeordnete Untersuchungen

zustande gekommen waren. Sahli stellte fest, daß bei der Hämo

philie während des Stadiums der Latenz die Gerinnungsgeschwin

digkeit wesentlich herabgesetzt ist, während sie bei langandauernden

Blutungen normal oder sogar bedeutend gesteigert ist. Sahli sagt

wörtlich: „Die Gerinnung des Blutes erwies sich in allen 4 Fällen von

Hämophilie zur Zeit, wo ‘die Kranken keine Blutungen hatten, als

hochgradig verlangsamt gegenüber der Norm. Dies ist so konstant,

daß es diagnostisch verwertbar ist. Die Verlangsamung war deut

licher zu erkennen an der Vollendung als an dem Zeitpunkt des

Beginns der Gerinnung. Die Unterschiede gegenüber der Norm

sind am ausgesprochensten, wenn der Versuch mit größeren Blut

mengen angestellt wird.“ Bezugnehmend auf diese das Dunkel

dieses Leidens zum ersten Male wirklich erhellende Arbeiten Sahlis

bemerkt Sluzalek in einer soeben erschienenen Inauguraldisserta

tion (Erlangen), S. 14: „Damit fällt auch die Hypothese Immer

manns in sich zusammen, welcher die Ursache für die hämorrhagi

sehe Diathese in einem Mißverhältnis zwischen der Kapazität des

Blutgefaßsystems und des Blutvolums sah.“ Welch ein Umschwung

der Auffassung in der kurzen Zeitspanne von 4 Jahren! Welche

Biegsamkeit in der Entwicklung der Anschauungen! Und wie sehr

wird man wie so häufig bei dem Fortschritt der Medizin an das

Goethe-Wort erinnert (Morphologie), daß nirgends ein Bestehendes,

ein Ruhendes, ein Abgeschlossenes vorkomme, sondern daß alles

in einer steten Bewegung schwanke.

Während Weidmann, der doch, wie das ja nicht anders

sein kann, das Sprachrohr der Königsberger Chirurgischen Klinik

ist, sich skeptisch gegenüber der Wirkung des Calcium chloratum

verhält, sprechen neuere Arbeiten äußerst günstig über deren Wir

kung sich aus.

Es kann nicht meine Aufgabe sein, an dieser Stelle eine zu

sammenhängende Literaturübersicht zu geben. Es kommt mir nur

darauf an, angehenden Operateuren die Kenntnis der Wirkung ein

zelner Medikamente zu übermitteln, die ihnen vielleicht einmal in

ernster Stunde nützlich werden könnte.

Ich will deshalb nur auf J. B. Nias und Marcel Labbe

und Carriere und Reiche (Hamburg) aufmerksam machen, die

alle die günstigsten Erfahrungen mit dem Calcium chloratum bei

Hämophilie gemacht haben. Ersterer berichtet in der Lancet

(August 18, 1906: „Observations on the Action of Strontium

Salts on the Coagulability of the Blood“) über seine exakten

Beobachtungen an Blutern, die im Sinne Sahlis eine deutlich

herabgesetzte Gerinnungsfähigkeit des Blutes bei Hämophilen er

geben. Er war außerdem in der Lage, festzustellen, daß einzelne

Individuen nicht imstande sind, Kalzium vom Darme aus zu reser

bieren, daß dagegen eine prompte gerinnungsbefördernde Wirkung

zu beobachten war, sobald anstatt der Kalziumsalze Strontium

respektive Magnesiumsalze in der Dosis von 1—2 g gegeben wur

den. Vielleicht ist die so sehr diflerierende Anschauung der Autoren

über die Kalziumwirkung auf die so sehr verschiedene Resorption

der Kalziumsalze zurückzuführen. Bemerkungen voller Skepsis

stehen begeisterten Lobeshymnen gegenüber. Neben innerlicher

Verabreichung von Calcium chloratum respektive Strontiumsalzen,

würde sofort in einem ähnlichen Falle von Blutung die Serum

einspritzung nach Weil zu verordnen sein. Weil spritzt intra

venös 10—2O ccm frisches Menschen- oder Pferdeserum ein, sub

kutan 20——4O ccm. Falls diese Serumarten nicht sofort zu be

schaffen sein sollten, genügt auch frisches Antidiphtherieserum,

das ja überall leicht erhältlich ist. K.Wirth bestätigt soeben

in der Wiener med. Wochschr. die überaus günstigen Wirkungen

des Serums bei Hämophilie, sowie bei Blutungen anderer ätiologi

scher Provenienz. Es muß zur Befriedigung gereichen, daß wir

gegenwärtig Mittel besitzen, die uns befähigen, mit wirkungsvollen

Maßnahmen einem so furchtbaren, die Nerven des Arztes förmlich

zersägenden Ereignisse, wie dem einer ernsten Hämophilieblutung,

entgegen zu treten.

Es dürfte noch von Interesse sein, die Frage kurz zu er

örtern, wie es möglich war, daß mehrere mit schneidenden Instru

menten ausgeführte Operationen nur einen ganz geringen Blut

verlust nach sich zogen, ja zum Teil völlig unblutig, allerdings

unter Nebennierenextraktwirkung, verliefen. Zur Erklärung dieses

eigentümlichen Verhaltens werden wir uns der schon längere Zeit

bekannten Tatsache erinnern müssen, daß nach jeder hämophilischen

Blutung eine längere oder kürzere Phase herabgesetzter hämorrha

gischer Diathese sich einstellt. Diese Phase ist natürlich bei ver

schiedenen Blutern verschieden lang und verläuft bei jedem in

einer völlig anders geformten Kurve. Leider sind die Angaben

über diese hochinteressante Erscheinung in der Literatur nur

äußerst spärlich. Es wäre deshalb dringend zu wünschen, daß die

ärztlichen Beobachter sich mehr mit dieser praktisch eminent wich

tigen Frage beschäftigen möchten.

Es ist nicht unmöglich, daß bei meinem Patienten die Latenz

periode nach Analogie der Weidmannschen dritten Kurve verlief:

Blutung, sofortiges Herabsinken der Diathese in eine 9monat

liche Latenzperiode, plötzliches Anwachsen der Bluterdiathese

im 10. Monat. Da mein Patient im Januar eine starke Blutung

überstanden hatte, ist es wohl möglich, daß seine Latenzperiode

in einer Einhalbjahrskurve verläuft, und man würde also während

dieser Phase, ohne üble Folgen befürchten zu müssen, selbst große

Operationen, wie Amputationen von Gliedern vornehmen können.

Es hieße den Tatsachen nicht allzu viel Zwang antun, wenn wir

annehmen, daß während der lOtägigen Frist, welche die letzte

und vorletzte Operation voneinander trennte, die Diathese sich

plötzlich zu einer Gefahr bringenden Höhe entwickelt habe.

Zur aszendjerenden Infektion der Harnwege

V01!

Dr. E. Nohl, prakt. Arzt, Müllheim i. B.

In früheren Arbeiten 1) wies ich auf die Wichtigkeit genauer

Harnuntersuchung auch in der allgemeinen Praxis hin. Zwar

weiß ich aus eigener Kenntnis, daß der Praktiker manche Forde

rungen der Wissenschaft unerfüllt lassen muß und in Diagnostik

wie Therapie oft unüberwindlichen Schwierigkeiten äußerer Art

gegenübersteht. Macht man auch dabei oft die tröstende Erfah

rung, daß vieles bei Gewissenhaftigkeit und aufmerksamer Be

obachtung auch mit einfachsten Untersuchungen und Mitteln er

reicht wird, so vergißt man darüber doch oft, daß hier das Glück

helfen mußte, und ruht auf seinen Lorbeeren aus. So wird man

zu sicher und hält die weitgehenden Forderungen der Wissen

schaft für „Luxus“, als 0b sie nicht, der Erfahrung am Kranken

bette entsprungen, am Krankenbette angewandt werden müssen. In

dem Gefühle, alles in der Praxis Erreichbare zur Erforschung

eines Falles getan zu haben, beruhigt man sich oft zu schnell bei

einer unbestimmten Diagnose in einem schwierigen Falle, anstatt

immer das nützliche Gefühl der Unvollkommenheit der klinischen

Untersuchung in der Praxis als Stimulus zu behalten, das den

Arzt wachhält und ihn sich nicht zu fest auf einer bestimmten

Diagnose versteifen läßt.

Daß aber z. B. bei Harnuntersuchungen gerade der mikro

skopische Befund, anstatt aufzuklären, zunächst eher irreleiten

kann, jedenfalls aber nicht leicht zu beurteilen ist, sollen die

folgenden kurzen Krankengeschichten erläutern.

Während in allen Lehrbüchern auf die Wichtigkeit auch

mikroskopischer Untersuchung des Harnsediinents hingewiesen

wird, finde ich nirgends die Mahnung, an die Verunreinigung des

Urins bei spontaner Entleerung zu denken und in einigermaßen

unklaren Fällen bei geringfügigem Befund den Katheterismus zu

Hilfe zu nehmen. Beimischungen von der Vulva her sind sehr

häufig, sodaß man nicht bei jeder geringfügigen Leukozyturie eine

Zystitis oder Pyelitis annehmen darf, sondern erst das Sekret

der Vulva, sei es auch noch so gering, untersuchen muß, ob

von ihm die Zellen stammen. Ueberraschenderweise fand

ich bei nur angedeuteter Rötung der Vulva und kaum

merklicher Absonderung im Sekret relativ reichlich

Leukozyten. Wenn bei der Zystitis und Pyelitis der Kinder

wie Erwachsenen an den großen Wechsel im Urinbefund in

manchen Fällen erinnert wird, wobei es vorkommen kann, daß

man einmal sogar absolut normalen Urin und wenige Stunden

darauf stark leukozytenhaltigexi Harn erhalten kann (Escherich,

Lenhartz), so wird man bei der Beurteilung konstanter geringer

Zellbeimischung zum Urin eher geneigt sein, dies als Mittelstufe

obiger Zustände, als richtiger als Verunreinigung zu deuten.

Ignorieren darf man jedoch solche Beimischungen von der Vulva

her auch nicht, weil viele Fälle doch darauf hindeuten, daß von

‘) Med. Klinik 1909, Nr. 9 und Aerztl. Mitteilungen für Baden

1908, Nr. 23, dort auch Literaturangaben.
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der Vulvitis aus die aszendierende Infektion der Harnwege erfolgt

und man in Bekämpfung auch leichtester Reizzustände der Vulva ‘

Prophylaxe gegen Zystitis und Pyelitis treibt. Vielleicht besteht

auch ein häufigerer Zusammenhang zwischen Vulvitis und gestörter

Verdauung (N eter), sodaß in Regelung der Darmtätigkeit die

Hauptaufgabe in solchen Fällen zu erblicken wäre. Es möge der

Beweis obiger Behauptungen durch einige Krankengeschichten ‘

folgen.

1. Annemarie H., 8 Jahre, aus gesunder Familie, schwächlich, zu

Verdauungsstörungen neigend, erkrankte am 27. März mit Beschwerden, .

die die Eltern an einen verdorbenen Magen glauben ließen. Im vor

liegenden Falle

fand ich ein

scbwlichliches,

lebhaftes Kind. das

schon seit zirka

1 Jahre

Magerkeit und

Blässe auffällt.

Seit 14 Tagen hat

es schlechten
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Abb. i.

_ Der Status ergibt eine leichte Konjunktivitis, geringe Rute des

Rachens, am Grunde leicht gelb belegte Zunge bei Temperatur von 37,9

in der Achselhöhle. Die weitere Messung im Darm ergibt folgende

Kurve (Abb.1). Am 29. März tritt bei wieder völligem subjektiven

Wohlbefinden ein rötelnähnliches Exanthem am Rumpf auf. Patientin

hat eine Spur Halsweh, ein gelber Pfropf zeigt sich auf einer Tonsille.

Der Urinbefund (nicht katheterisiert) am 30. März ergibt bei sauerer

Reaktion eine Spur Albumen und daneben im wolki en geringen Sediment

mäßige Menge von Leukozyten, keine Zylinder. im 31. März ist das

Exanthem abgeblaßt, die- Angina fast verschwunden, die Temperatur voll

ständig normal. der Appetit besser. Eine Nachuntersuchung des Urins

nach einigen Tagen ergibt weder Eiweiß noch Zellengebalt.

Die Diagnose schwankte zwischen einer Infektionskrank

heit (Rubeolae?) mit leichter Zystitis und Pyelitis oder einer

bakteriellen Infektion der Harnwege mit Nebenerscheinungen an

Haut und Verdauungstraktus. Symptome von Blasenreizung,
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Schmerz in der Nierengegend spontan oder auf Druck fehlen

dabei ‚vollständig. Das Hauptgewicht auch in der Therapie auf

den Urinbefund zu legen (zuerst Kalornel, später Aspirin, Milch

diät), veraulatlte mich ein ganz ähnlicher Fall.

33151-5. ‚f s; ____ g; ‚f‘
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durch i

Appetit und riecht i

der Urin ohne Zellen. Ein Präparat von dem Vulvasekret wurde damals

nicht gemacht, eine Nachuntersuchung am 12. Mai 1909 ergab beim

Abstrich nur ganz spärliche Plattencpithelien.

Auffallend sind in diesem Falle das sonstige völlige Wohl

befinden des Kindes und der Typus inversus des ziemlich irregu

lären Fiebers.

Die beiden Erkrankungen schienen mir durch fast gleich

zeitiges Auftreten, durch Exanthem und das atypische Fieber

sowie den unerwarteten Leukozytenbefund im Harn, der in der

Rekonvaleszenz schwand, verwandt. In beiden Fällen wäre

zur Klarstellung des Urinbefundes die Katheterisation exakter

gewesen, um die Beimischung von Vulva- oder Vaginalsekret aus

schließen zu können. Der Verlauf des 1. Falles lehrt das deut

lich. ‘Daß das Exanthem vielleicht nebensächlich war, zeigte in

beiden Fällen ein Rezidiv der Leukozyturie nebst Fieber ohne

Exanthem, wenn man nicht annimmt, daß das Exanthem die ge

ringe Vulvitis erzeugte, letztere fortbestand und ihrerseits ein

Wiederaufflackern der Zystitis erzeugte, was mir weniger wahr

scheinlich. Durch Reizung

beschreiben Bettmann und Lewin.

der Urethra bedingte Hauterytheme

In Fall 7 trat nach der

Katheterisation eine Urtikaria auf. Während das Kind E. V. durch

Salipyrin bald wieder geheilt war, verlief der Fall A. H., wie

‘ folgt, viel schleppender und unklarer.

3. Annemarie H. bekam zirka 3 Wochen nach der ersten Erkran

kung am 22.April wieder Anorexie, Müdigkeit, Kopfweh und leichte

Schmerzen im Leib beim ‘Wasserlassen, ohne daß das Kind die

Stelle der Schmerzen angeben kann. Auch Druck war nirgends schmerz

haft. Im frischen Urin fanden sich neben Leukozyten und einer Spur

Eiweiß reichliche

wonnenen mit Methylenblau gefärbten Sediment.

Kokken und Stäbchen im durch die Zentrifuge ge

Ich diagnostizierte

eine leichte Pyelitis.

Bei Nierendiät und Aspirin, später Urotropin und Wildunger

Wasser gingen die Erscheinungen in 2 Wochen wesentlich zurück,

aber weder das leichte Fieber (siehe Kurve 3) noch geringe

Zellbeimischung von Leukozyten und runden Epithelien zum

Urin, die sich als zarte Wolke 1m sonst klaren, saueren„

eiweißfreien Urin

dauernder Bettruhe_ __

einer leichten subchromschen Pyelitis.

sedimentierte, schwanden trotz lang

ganz. Ich blieb noch immer bei der Diagnose

Mitte Mai ließ ich die kleine

Patientin etwas aufstehen, am nächsten Tage gab sie geringe unbestimmte

Leibschmerzcn an, die auch später ab und zu geklagt wurden. Auf

1 Tag Fleischkost vermehrte sich die Trübung des Urins durch Leuko

zyten und runde Epithelien deutlich, am 22. Mai fanden sich auch

einzelne hyaline Zylinder und Zylindroide, sonst nie. Bei

2. Elisabeth V.. ‘In Jahr, erkrankte im Anfang desselben Monats

März 1908 mit Fieber bei sonstigem Wohlbefinden, gutem Appetit. An- ‘

geblich war eine Diarrhoe vorausgegangen. Es entstand ein vesikulo

papulöses Ekzem der Krurogenitalfalten und großen Labien, außerdem

fiel am Körper ein rubeolaeähnliches klein-papulöses Exan- i

them auf bei einer Temperatur von 39,7 i. ano (siehe Kurve Abb. 2).

Angina fehlte. Es war auch sonst kein Organbefund pathologischer Art

suchung nach einigen Tagen bei

geringer Trübung einen relativ 28

 

zu erheben, bis die Urinunter

27
reichlichen Leukozytengehalt er- n‘ .. ‘ "gab und eine Spur Eiweiß. (Es

war der Muti er endlich gelungen,

Urin durch Abhalten des Kindes

zu bekommen. Katheterisierung

sc, n bei der Unsicherheit, ob

über aupt eine Harnkrankheit vor

lag‚zunächst unangebracht.) Nichts

wies sonst auf die Zystitis oder

Pyelitis hin, auf die nun die

Diagnose lautete. Sediment wie

Leukozytenbefund war allerdings im Verhältnis zu dem Fieber und im

Vergleich mit dem sonst reichlichen Zellgehalt auch bei leichter Zystitis

gering. Auf kleine Gaben Salipyrin wich das Fieber langsam bis zum

8. April, das Erythem war schon am 1. April weg. Am 11. April war

um~
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Untersuchung der Vulva zeigte sich nur eine bei kleinen Mädchen

häufige ganz leichte Rötung und sehr geringes schleimi

ges Sekret. Am 25. Mai waren im durch Katbeter

entnommenen steril aufgefangenen Urin keine Bak

terien (Untersuchungsamt Freiburg), am 4. Juni

war auch die Untersuchung ebendort auf Tuberkel

bazillen und Gonokokken negativ. Im katheteri

sierten Urin fand ich durch Zentrifugieren

überraschenderweise keine Zellen, also mußte

der Zcllgehalt jetzt von der Vulva stammen. wo

ich auch in der sehr geringen Sekretion

mikroskopisch reichlich Leukozyten und Stäb

chen fand. ln der Vagina auch bei Expression per

rectum fand sich kein Sekret. Zur Probe ließ ich

dann erst nach gründlicher Reinigung der Vulva uri

nieren und fand auch hier keine Leukozyten im Urin.

Also war wohl die Vulvitis die Quelle des Leukozyten

befundes von Anfang an, was bei absolut fehlenden subjektiven und

sehr geringen objektiven Symptomen sehr merkwürdig schien. Das Kind

hatte auch weiterhin subfebrile Temperatur (38,1 Max. in ano). war blaß,

hatte eine leicht belegte Zunge und nahm kaum zu, im übrigen aber

war es allerdings außerordentlich munter und hatte guten

Abb. 3.

19_’ E’

Appetit! Das Gewicht betrug im April 51 Pfund, im Mai 47, im August 48,

im November 51 Pfund.

Nach (zwecks Katheterisation) gründlicher Reinigung der Vulva

bei dem sonst überaus sorgsam gepflegten, aus bester Familie stammenden
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Kinde war die Temperatur zirka 5 Tage absolut normal, um dann trotz

gleicher Behandlung (Waschung mit Borsäurelösung) bei Fleischgenuß

wieder subfebril (37,9 Max.) zu werden. Der Zusammenhang der Körper

wärme mit dem Zustand der Verdauung schien hiermit deutlich. Aber

der Stuhl war stets regelmäßig  

 

 

l Exanthem, geringer Rötung der Tonsillen. Im Urin war bei geringer

I Trübung kein Eiweiß, mikroskopisch wurde nicht untersucht. Gegen die

, anfängliche Diagnose „leichte Skarlatina“ sprach später die fehlende

1 Abschuppung. Das Kind entfieberte in wenigen Tagen, doch kamen bald
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neigte früher hier und da zu

Durchfällen und hatte Anfang

Juni einen kurzen Anfall von Diarrhoe.

Klysmata mit Kamillentee und morgens Karlsbadersalz vom 18. Juni an

ohne nachhaltigen Erfolg.

Ein Konsilium mit einem inneren

keinen sicheren Anhalt für die Ursache der Erkrankung.

daß zwischen Rektum- und Achselhöhle zirka 0,8o Unterschied war.

Kliniker am ‘24. Juni ergab auch

Die Temperatur wurde, um das Kind nicht unnütz weiter zugegeben.

Zeitweise schienbelästigen und zu beunruhigen, nicht mehr gemessen.

sie wieder ein wenig in die Höhe zu gehen.

Noch am 27.Juli hatte Patientin wieder nach einer Kindergesell

schaft 39,1 in ano‚ reiste aber, da es am nächsten Tage wieder voll

kommen munter war, nach Münster am Stein, wo es sich gut erholte.

Die Messung wurde ausgesetzt. Jetzt fiel aber auf, daß ab und zu

an der Wäsche vom Vulvasekret gelbgrüne kleine Flecken waren. Die

zehnjährige Schwester hatte übrigens gelegentlich einer Lymphadenitis

axillaxis purul., die etwas hartnäckig indolent war, während des Julis auch

etwas gelbeitrigen Fluor, wie ich erst nachträglich erfuhr. Bei beiden

Kindern ist der Fluor jetzt weg, die Untersuchung des jüngeren

Patientchens ergab am 6. November keine Spur von Sekret mehr. Eine

mikroskopische Untersuchung fand nicht statt. Appetit und Aussehen

waren besser. Gewichtszunahme 3 Pfund. Die Temperatur nicht zu

erhalten.

Epikrise: Leider wurde auch hier angesichts der sehr

geringen objektiven Beschwerden zunächst die Katheterisation des

Urins unterlassen, später war der Urin ohne Zellen und Mikro

organismen, sodaß ein objektiver Beweis für eine be

standene Zystitis oder Pyelitis in diesem Falle außer

dem einmaligen Auftreten von hyalinen Zylindern und

Zylindroiden überhaupt nicht vorliegt. Man könnte

sonst an die häufige Koliinfektion vom Darm aus denken

(Escherisch, Lenhartz). Es wäre hier auch an den

Fall von Leukorrhoe durch Obstipation, den Neter

beschreibt, zu erinnern. Die gelegentlichen höheren

Temperaturen bis 39,60 und 40,29 können von den Harn

wegen wie vom Verdauungstraktus aus entstanden sein. Mehr für

die Schädigung der Harnwege spricht die Tatsache der Schmerzen

im Leib beim Wasserlassen, die für Pyelitis und Zystitis recht

charakteristisch sind und die das Kind am 22. und 23. Mai spontan

klagte, sowie der Zylinderbefund im Urin in diesen Tagen, obwohl

einige hyaline Zylinder noch keine Pyelonephritis beweisen.

Jedenfalls zeigten sich weder Diät, noch Bettruhe, noch Harn-,

noch Darmantiseptika und Spülungen, Laxantien, noch äußere

Waschungen gegen den Zustand wirksam. Die Vulvitis war

während dcr Zcit der Behandlung äußerst geringfügig. Ohne die

mikroskopische Untersuchung hätte ich keine Veränderung am

äußeren Genitale angenommen. Wichtig ist die Verstärkung der

Sekretion im Juli-August und das Verschwinden von Vulvitis

und Blässe mit allgemeiner Kräftigung des Kindes im Bade

aufenthalt, wie die Nachuntersuchung im November bestätigte.

Es gelang also in diesem Falle, der viel weniger durch die

subjektiven Beschwerden oder durch die Schwere, als durch die

Hartnäckigkeit der Erscheinungen mir Kopfzerbrechen machte,

nicht zu eruieren, woher die Blässe und Magerkeit sowic die irre

guläre Temperatur sicher kam. Weshalb ich die Krankengeschichte

hier bringe, erklärt sich aus der Rolle, die der Leukozytenbefund

im Urin spielte. Ich ließ mich durch ihn zunächst zur sicheren

Annahme einer geringen Zystopyelitis verleiten und war erst spät

in der Lage, die ganz unbedeutende Absonderung der Vulva, wie

sie so häufig bei kleinen Mädchen zu finden ist, als Quelle der

Leukozyturie zu finden. Ich hätte sonst dem Kinde die lange

Bettruhe erspart, die doch nichts half. Auch in diesem Winter

sind wieder kurze Fieberanfälle beobachtet werden, eine Nach

untersuchung war jetzt jedoch nicht möglich.

Wegen einer gewissen Analogie bringe ich hier noch die

Krankengeschichte eines Schwesternpaares.

4. Frida J., 5 Jahre alt, früher etwas blutarm, sonst gesund, er

krankte anfangs Oktober 1908 an einem kleinpapulösen, scharlachähnlichen

Ich gab nun regelmäßige ‘

Es fand sich, '

Es ‘

wurde das Boassche Resorzinbenzonaphtholpulver als Darmdesinfiziens f

  

Abb. 4.

wieder leicht febrile Temperaturen (siehe Abb. 4) bei etwas belegter Zunge und

sonstiger Munterkeit. Geringes Zahnweh am 11. Oktober ohne irgend welche

Entzündung verschwand auf Desinfektion der Pulpa dentis sofort. Nach über

l Mtägigem Bestehen des gleichen Zustandes untersuchte ich das geringe

wolkige Sediment des Urins und fand reichlich Leukozyten darin.

im katheterisierten Urin fand ich weder Eiweiß noch einen

Zellbefund. Es bestand eine eben bemerkbare blanrotfleckige Rötung,

‘ Verfärbung der Innentläche der großen Labien, angeblich Folgen eines

Unfalls mit 2 Jahren, die früher schon stärker gewesen sein soll, und

‘ ein ganz geringer Fluor mucosus.

Am Tage der Katheterisation war die Abendtemperatur normal, nach

weiteren regelmäßigen Waschungen und Applikation weißer Präzipitat

salbe trotz Aufstehens des Kindes bestand auch weiterhin normale Tempe

ratur und bessere Farbe.

Die Nachuntersuchung am 4. Mai 1909 ergab bei besserem Aus

sehen und völligem Wohlbefinden des Kindes auch wieder keine deut

lichen Zeichen einer Vulvitis, aber im ganz spärlichen Sekret

reichlich polynukleäre weiße Blutzellen!

5. Emma J., 4». Jahre alt. war schon Ende September 1908 mit

leichtem Fieber (siehe Abb. 5) und rötelnäbnlichem. sehr flüchtigen Aus

schlag erkrankt; als ich das Kind sah, war es ohne Exanthem, fioberte

. aber noch leicht bis zum achten Krankheitstage. Außer geringer Anämie,

die schon vorher bestanden hatte, und einer leichten Trübung des eiweiß

freien Urins war nichts zu finden. Die Vulva war nicht nennenswert

gerötet, doch fand ich am 4. November, auch wie bei der Schwester,

reichlich größere Rundzellen, Leukozyten und Plattenepithelien, keine

 

Zylinder im spontan entleerten zentrifugierten Urin. Eiweiß (oder Muzin I’)

eine Spur. Nach Borwasserabwaschung der Vulva am 7. November nur

ganz wenig Leukozyten, mehr Plattenepithelien im Urin zum Zeichen,

daß das Urinsediment von der Vulva stammte. Das Kind blieb fernerhin

wohl. Am 4. Mai 1909 entnahm ich das Sekret der Vulva und fand

meist Plattenepithelien, viel seltener vielkörnige Leukozyten und viele

Koliken.

Also haben wir bei beiden Fällen wie in den zwei ersten

eine fieberhafte exanthematische Erkrankung leichtesten Grades,

röteln- oder scharlachähnlich bei anämischen kleinen Mädchen

mit nach Entfieberung wiederkehrenden ganz geringen Tempera

turerhebungen, Anorexie und Leukozyturie, die zur Diagnose: leichte

Zystitis hätte verleiten können, wenn nicht als der Leukozyten Quelle

eine kaum bemerkbare Vulvitis gefunden worden wäre. Hier

scheint die Reinigung der Vulva mehr Erfolg gehabt zu haben,

doch spielte bei den ganz geringen Erscheinungen die Diagnose

nur insofern eine Rolle, als ich eine Zystitis ausschließen konnte.

Woher der sekundäre subfebrile Zustand kam, lasse ich offen.

Von welchem Nutzen mir der an obigen Fällen erhobene

Befund war, kann ich an folgenden Beispielen erläutern:

6. Adelheid W., 8 Jahre. Der l. 0.‘) ausführlicher beschriebenen

Krankengeschichte ist hier ergänzend hinzuzufügen, daß das an häufigen

akuten, sehr schmerzhaften Pyelitisaniällen leidende Kind, in dessen Urin

im Intervall andauernd nur geringe Leukozytenmengen bei absolut fieber

freiem Zustand gefunden wurde, nach dem letzten Anfall am 3. No

vember 1908 wohl blieb, nachdem der prompten Stuhlentleerung

mehr Sorge geschenkt worden war. Bemerkenswert war das Fehlen

von Zellen im katheterisiexten Urin am 20. Dezember 1908 im anfallsfreien

Stadium, während das ganz spärliche, grauschleimige Vulva

sekret reichlich polynukleäre Leukozyten und Kokken enthielt.

l Also war wohl in der ganz minimalen Vulvitis die Quelle des

ständigen Lenkozytenbefundes im Urin und der durch Obstipation be

. günstigten gelegentlichen aszendierenden Infektion der Nieren zu suchen,

während ich bisher immer noch an einen chronischen leichten Reiz

‘) Aerztl. Mitteilungen für Baden 1908, Nr. 23.
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zustand des Nierenbeckens gedacht hattel Auch die Nachuntersuchung

am 4. Mai 1909 ergab bei dem noch etwas blassen Kinde, das ohne

jegliche Beschwerden ist, noch genau den gleichen Befund im

Sekret bei normalem Aussehen der Vulva!

Hatte ich schon von vornherein entdeckt, daß der Leuko

zytenbefund im Intervall aus der Vulva stammt, so hatte ich das

Kind nicht wegen des Verdachts auf Pyelitis tuberculosa (die

Tuberkulinprobe war bei dem belasteten Kinde positiv, der Ba

zillenbefund im Urin in jeder Richtung negativ) volle 5 Monate

Bettruhe einhalten lassen, wobei es sich jedoch immerhin über

raschend im Allgemeinzustand kräftigte. Ich hätte vielleicht durch

ständige Sorge für regelrechten Stuhlgang das jetzige gute Re

sultat, daß die ständigen ganz leichten Nierenschmerzen wie die

kolikartigen Attacken mit Fieber verschwunden wären, schon

5/4 Jahre früher erreicht.

7. Gerda 0., 2 Jahre. Patientin, seit dem ersten l/a Jahr blut

arm geworden (Hämoglobin 30 0/n), neigt sehr zu Dyspepsie. gastrica. Im

März 1908 zirka 14 Tage mittelhohes Fieber ohne Befund. Urin zeigt

mikroskopisch nichts Abnormes. Im Juli Krupp. Am 10. September 1908

Fieber bis zu 40°, Gastritis? Kalomel bessert schnell. Im November

wieder subfebriler Zustand, Konjunktivitis. Foetor ex ore. Diesmal in dem

Urin von saurer Reaktion bei spontaner Entleerung Eiweiß nur in Spuren,

einzelne hyaline Zylinder und relativ reichlich Leukozyten.

Bei Katheterismus ergibt die Zentrifuge, daß im Sediment

nur Zylinder zu finden sind und Leukozyten fehlen. Das wohl

genührte Kind neigte zu Vulvitis.

Im Vulvasekret, das jetzt aber nur spurweise vorhanden,

wurden am selben Tage reichliche polynukleiire Leukozyten,

kleine Kokken, runde und polygonale Epithelien gefunden. Interessant war

hier eine ‘/a stündige Urtikaria gleich nach dem Katheterisieren an Blinden,

Gesicht und Oberschenkel. Entfiebert unter Diat und Vulvaabwaschung,

Bekämpfung der leichten Obstipation.

Epikrise: Bei diesem Kinde war die eigentliche Quelle der er

schreckenden Anämie nicht zu finden, auch eine Autorität suchte umsonst

darnach.

Da eine latente Zystitis oder Pyelitis manchmal bei Kindern die

hochgradigste Blutarmut erzeugen kann, fahndete ich auch darauf. Der

Befund von Zylindern und Leukozyten im Urin im November 1908 ließ

an eine Nierenerkrankung denken. Durch die vorhergehenden Erfahrungen

gewitzigt, fand ich, daß die Leukozyten der Vulva entstammen. Inter

essant war hier auch wieder der Symptomenkomplex: Anämie, Neigung

zu wochenlanger subfebriler bis febriler Temperatursteigerung, ohne daß

eine besondere Ursache zu finden war, und die Leukozyturle respektive

Vulvitis levissima. sowie die leicht gestörte Verdauung. Wiederholte

Solbadekuren krüftigten übrigens das Kind allmählich wesentlich, die

Anämie nahm ab.

8. Ruth M., 8 Jahre. Das sehr nervöse, leicht anämische, zarte

Kind behandelte ich im Januar bis März 1909 an Pertussis und Zystitis.

Nach Nachlaß der subjektiven Beschwerden und fast völligem Schwinden

des Urinsediments entnahm ich auch hier mit der Platinöse das kaum

bemerkbare Sekret der normal aussehenden Vulva und fand auch hier

reichlich polynukleäre Leukozyten. .

In Analogie mit den früheren Fällen nahm ich auch hier

an, daß die geringe Leukozytenbeimischung zum Urin, die noch

weiterhin bestand, nicht das Zeichen einer fortbestehenden leichten

Zystitis ist, für die objektiv auch gar kein Anhalt war, son

dern daß sie von der Vulva stammt. Durch die gleichzeitige

Katheterisation habe ich in den früheren Fällen ja auch gezeigt,

daß die Leukozyten im Vulvasekret nicht gleichsam als Schlamm

sich beim Urinieren aus dem Urin ablagern, da der Harn ja keine

Leukozyten enthielt. Eine Kolpitis wurde bei keinem der Kinder

notiert.

Kontrolluntersuchungen: Zum Vergleich untersuchte ich das

Vulvasekret wegen anderer Erkrankung mir gebrachter oder gesunder

kleiner Mädchen. Ich entnahm das Sekret mit der Platinöse jeweils der

Gegend zwischen Hymen und kleinen Labien; wenn sich nichts auf den

Objektträger abstreichen ließ, nahm ich ein Tröpfchen Wasser zu Hilfe,

in dem ich die Platinnadcl abschwenkte.

Marie W., 6 Jahre, gesund, die Schwester von Fall 5, zeigte in

dem äußerst geringen Sekret nur Plattenepithelien, ebenso Frieda H.,

4 Jahre, Elsa. 2 Jahre, und Emilie, l/a Jahr alt, Schwestern von Fall 3

und 4 alle gesund. Nirgends fanden sich Leukozyten.

Johanna Z., 3% Jahre, Scarlatina in desquamatione; fast kein Ab

strich zu bekommen, spdrliche Plattenepithelien. Margarethe S., 4 Mo

nate, Rubolae, Enteritis: Plattenepithelien.

Einige Untersuchungen bei Erwachsenen ergaben das gleiche Re

sultat. Frau M. H., 36 Jahre, (Graviditätsbeschwerden), schon in einer

früheren Schwangerschaft und im Wochenbett wegen Pyelonephritis in

meiner Behandlung; im Vulvasekret nur Plattenepithelien, ebenso bei

Frau E. A., 28 Jahre, (Ovarialkarzinom) und bei Frau Fr. K., 36 Jahre,

(Retroflexio uteri).

Ausgedehntere Nachprüfung mit Berücksichtigung der Bak

teriologie und der Frage der aszendierendcn Harninfektion sowie

des Einflusses der Verdauungsstörungen (Enteritis, Kolitis, Obsti

pation) wäre nur an einer Kinderklinik und an einer Frauenklinik

möglich.

Resume: 1. Bei fieberhaften Erkrankungen dunkeln Ursprungs

speziell im Kindesalter bei Mädchen ist immer auch an Zystitis

und Pyelitis zu denken.

2. Trotz anscheinend normaler Vulva können von deren Se

kret dem Urin manchmal mehr oder weniger zahlreiche Leuko

zyten beigemengt werden, die in solchen Fällen die Diagnose ver

schleiern. Im akuten Anfall von Zystitis oder Pyelitis wird die

Reichlichkeit der Zellbeimengung und die Katheterisation ent

scheiden müssen, bei sich hinschleppenden leichten Fällen wird

auch der Katheter und ein Abstrichpräparat von der Vulva ver

hindern, daß das manchmal noch lange nach dem akuten Anfall

sich zeigende geringe wolkige Leukozytensediment im Urin zur

Diagnose einer chronischen Zystitis oder Pyelitis verleitet.

3. Daß aus dem in den oben beschriebenen Fällen zwar

konstant gefundenen, aber immer sehr spärlichen Leukozytensekret

der Vulva mit kaum bemerkbaren oder fehlenden äußeren Vor

änderungen eine Vulvitis diagnostiziert werden könnte von selb

ständiger pathologischer Bedeutung, ist nur wenig wahrscheinlich,

wichtig jedoch ist die Tatsache, daß der Befund meist bei Kindern

mit zeitwciser Zystitis oder Pyelitis (auch im Intervall) erhoben

wurde. Wird man einerseits hier nicht mehr das Fortbestehen

leichter Reizzustände der Harnwege annehmen dürfen, so wird

man andererseits doch in der Vulvitis auch leichtesten

Grades eine bisher zu wenig beachtete Zwischenstation

der aszendierendcn Infektion der Harnwege betrachten

und solche Kinder mit dauerndem Leukozytenbefund im Vulva

sekret als ständig einer neuen Infektion der Harnwege ausgesetzt

ansehen müssen.

4. Therapeutisch scheint sich außer der Hebung des All

gemeinbefindens, der Bekämpfung der regelmäßig vorhandenen

Anämie, äußerer desinfizierender Waschungen vor allem die Rege

lung der Verdauung zu empfehlen.

Aus der Chirurgischen Abteilung des Auguste Viktoria-Kranken

hauses vom Roten Kreuz, Berlin-Weißensee.

Der Volvulus des Colon ascendens

VOII

Dr. G. Seefisch, dirigierender Arzt.

(Mit 3 Abbildungen.)

Bei der Durchsicht der Literatur über den Volvulus

des Colon ascendens und des Zökums muß es auffallen, daß

beide Bezeichnungen ohne scharfe Unterscheidung gebraucht

werden. Weitaus die meisten Autoren, unter ihnen beson

ders Faltin und v. Zöge-Manteuffel, denen wir haupt

sächlich unsere Kenntnis von dem Krankeitsbilde verdanken,

aber auch Wilms in seinem Buch über den Ileus, sprechen

fast ausschließlich vom Volvulus des Zökums, auch in Füllen,

wo nach Ausweis der Krankengeschichte und des Operations

berichtes fraglos nicht ein eigentlicher Volvulus des Zökums,

das heißt desjenigen Teiles des Dickdarmcs, welcher an der

Einmündungsstelle des Ileums beginnt und mit dem Blindsack

cndigt, sondern ein Volvulus oder eine Abknickung eines

mehr oder weniger großen Teiles des Colon ascendens vor

lag. So kommt es, daß der Volvulus des Zökums im Ver

gleich zu demjenigen des Colon ascendens relativ häufig

Gegenstand der Veröffentlichungen gewesen ist, und es

könnte danach scheinen, als ob der Zökumvolvulus eine

nicht ganz so seltene Erkrankung sei. Es ist dies meiner

Ansicht nach ein entschiedener Fehler der Nomenklatur,

denn präzise ausgedrückt, müßte man in den weitaus meisten

der veröffentlichten Fälle von einem Volvulus des Colon

ascendens sprechen, da viel häufiger der Drehpunkt des ver

lagerten Darmabschnittes analwärts von der Einmündungs

stelle des Ileums in das Kolon, also im Bereiche desjenigen

Darmabschnittes, welchen wir als Colon ascendens zu be

zeichnen gewohnt sind. '

Es ist deshalb meiner Meinung nach nicht angängig,

nur diejenigen Fälle als Volvulus des Colon ascendens zu

bezeichnen, in denen eine abnorme Schlingenbildung vorliegt
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(Wilms) oder wo das Kolon gerade in der Höhe der Flexura

hepatica gedreht ist, vielmehr gehören hierher alle Fälle, in

denen die Drehung im Bereiche des Colon ascendens statt

gefunden hat (Abb. 1), während nur diejenigen Fälle als Zö

kumvolvulus bezeichnet werden müssen, bei denen die Drehung

unterhalb oder direkt an der Einmündungsstelle des Ileums

stattgefunden hat (Abb. 2). Diese Art der Bezeichnung würde

sicher mehr den anatomischen Verhältnissen entsprechen und

daher korrekter sein, als die bisher gebräuchlich gewesene.

Außerdem aber würde sofort ins Auge fallen, daß der echte

Zökumvolvulus ein sehr seltenes Er

eignis ist, und daß weit häufiger —

soweit bei diesem an sich seltenen

Vorkommnis überhaupt von Häufigkeit

gesprochen werden kann —— das Colon

ascendens gedreht ist.

/

<‚*

~

 

Abb. 2.

Volvulus

des Zökum.

 

Abb 1‚ Volvulus desj / Colon ascendens.

Wenn ich deshalb im folgenden von einem Volvulus

des Colon ascendens spreche, so bin ich mir wohl bewußt,

daß es sich um einen Fall handelt, den andere Autoren,

meiner Ansicht nach nicht ganz korrekt, auch als Zö

kumvolvulus bezeichnen würden. Ich schicke diese Bemer

kungen über die Nomenklatur meinen weiteren Ausführungen

voraus mit dem ausgesprochenen Zweck, die Aufmerksamkeit

auf diese in der Literatur eingebiirgerte Ungenauigkeit zu

lenken und die Anregung zu geben zur Einführung einer

anatomisch korrekteren und deshalb Irrtümer und Mißverständ

nisse leichter ausschließenden Bezeichnung des in Frage

stehenden Krankheitsbildes. Es möge mir deshalb nicht ver

übelt werden, wenn ich gemäß meiner obigen Ausführung

im folgenden meist von Volvulus des Colon ascendens und

weniger von Zökumvolvulus spreche.

Der Volvulus des Colon ascendens muß seinem Vor

kommen nach bei uns in Deutschland als eine verhältnis

mäßig große Seltenheit betrachtet werden. Nur äußerst ver

einzelt findet man bei der Durchsicht der Literatur von

deutschen Chirurgen einwandfrei festgestellte Fälle, bei

denen es sich um eine isolierte Achsendrehung des normaler

weise ziemlich fest fixierten aufsteigenden Dickdarmabschnittes

handelte. Es erscheint mir daher nicht unwichtig, jeden

sicher beobachteten derartigen Fall zu veröffentlichen, um

dadurch die sehr spärliche Kasuistik um jede einschlägige

Beobachtung zu bereichern und zur genaueren Kenntnis

dieses klinisch und therapeutisch so interessanten und stets

raschestes chirurgisches Eingreifen heischenden Krankheits

bildes nach Möglichkeit beizutragen.

Es muß bei den seltenen Beobachtungen des Volvulus

des Colon ascendens bei uns auffallen, daß in anderen Län

dern derartige Fälle offenbar sehr viel häufiger vorkommen.

Besonders gilt dies von Rußland und Finnland, und so ver

danken wir denn auch dem aus diesen Ländern veröffent

lichten Material eigentlich unsere ganze gegenwärtige Kennt

nis dieses interessanten und hochwichtigen Krankheitsbildes.

v. Zöge-Manteuffel war der erste. welcher auf dem Chirurgen

kongreß 1898 in Berlin den klinischen Verlauf des Zokumvolvulus näher

beschrieb an der Hand von 20 Fällen, die er aus der Literatur zusammen

gestellt und 4 weiteren. die er selbst beobachtet hatte. In der Statistik

von Weinreich 1901 finden wir auch nur 21 Fälle zusammengestellt

Im Jahre 1904 konnte dann Faltin in Helsingfors einschließlich zweier

von ihm selbst operierter Fälle und 3 weiterer, die von anderen finnischen

Aerzten beobachtet waren, 80 Fälle zusammenstellen, darunter 38 allein

aus Finnland.

Seitdem ist die Kasuistik nur um einige wenige Fälle bereichert

worden. und auch diese betreffen fast ausschließlich das Ausland.

Unter den deutschen Chirurgen hat, soweit ich aus der mir zu

gänglichen Literatur ersehen konnte, nur Prutz einen und Braun

(Leipzig) zwei hierher gehörige Fälle operiert. Auch die beiden zuletzt

(1908) veröffentlichten Fälle von Volvulus des Blinddarmes stammen nicht

aus Deutschland, sondern der eine aus Ungarn (Borszeky) und der

zweite betraf einen in Rußland operierten armenischen Arbeiter (Finkel

stein).

So konnte ich bisher nicht mehr als 87 sicher beobachtete Fälle

von Volvulus des Kökums beziehungsweise des Colon ascendens finden,

und auch von diesen müssen noch einige ausscheiden, teils weil sie

weniger einen Volvulus als eine Invagination darstellen, teils weil sie

gleichzeitig kombiniert waren mit Volvulus des ganzen oder eines großen

Teiles des Dünndarmes‚ also nicht ganz reine. unkomplizierte Fälle waren.

Von den ganz einwandfrei als reiner Volvulus anzusprechenden Fällen

sinddalso nur 3 in Deutschland beobachtet und chirurgisch behandelt

wor en.

Angesichts dieser Tatsache drängt sich ganz von selbst

die Frage auf, woher es kommt, daß diese Erkrankung bei

uns offenbar so außerordentlich selten vorkommt.

Dies ist zunächst nicht ohne weiteres verständlich,

denn von vornherein muß man doch annehmen, daß die Vor

bedingung für ihren Eintritt bei uns ebensogut gegeben sein

muß, wie beispielsweise in Rußland und Finnland. Bei der

ausgedehnten Mischung der in Europa neben- und unter

einander lebenden Rassen kann man wohl kaum annehmen,

daß hier eine Rasseneigentümlichkeit mitspricht, um so

weniger, als dieser Annahme auch die Wandelsche Sektions

statistik, auf die ich später zurückkommen werde, wider

sprechen würde.

Diese Vorbedingung für das Zustandekommen des Vol

vulus des Colon ascendens, ist unzweifelhaft eine rein ana

tomische Abnormität, nämlich ein regelwidrig vorhandenes

abnorm langes Mesenterium des betreffenden Darmabschnittes.

Wir sind gewohnt, damit zu rechnen, daß normalerweise

und in der weitaus überwiegenden Mehrzahl aller Fälle das

Colon ascendens ziemlich fest der Bauchwand anliegt, so

daß eine größere Lageveränderung ausgeschlossen erscheint.

‘Nur das eigentliche Zökum zeigt meist eine — wenn auch

beschränkte, so doch etwas größere — Beweglichkeit, ohne

indessen ein eigentliches Mesenterium zu haben. Ein Vol

vulus kann also nur dann eintreten, wenn ein Mesenterium

ileocoecale commnne vorhanden ist, und in der Tat ist das

Vorkommen dieser Anomalie, um nicht zu sagen Mißbildung,

von Anatomen als gar nicht so extrem selten festgestellt

worden. Auch Leichtenstern machte gelegentlich der Be

sprechung der Invaginatio ileocoecalis auf das relativ häufige

Vorkommen dieser Abnormität aufmerksam. Und dieselbe

Beobachtung ist nun keineswegs in Rußland und Finnland

und anderen osteuropäischen Ländern vorwiegend gemacht

worden. Gerade für Deutschland und die Schweiz hat

Wandel durch planmäßige Untersuchungen an einem großen

Leichenmaterial (Basel und Kiel) festgestellt, daß in etwa

10 040 aller Fälle ein frei bewegliches Zökum und Colon as

cen ens gefunden wird. Wir sind also genötigt, nach an

deren Ursachen ‘als dieser angeborenen Disposition zu suchen,

um das so sehr viel häufigere Vorkommen in den slawischen

Ländern und in Finnland zu erklären.

Faltin, dem diese Tatsache erklärlicherweise auch

auffiel, glaubt denn auch, das außer der angeborenen Ab

normität des beweglichen Colon ascendens bei Bestehen

eines Mesenterium ileocoecale commnne die Lebensweise der

dortigen Bevölkerung eine wichtige ätiologische Rolle spielt,

und schreibt der unzweckmäßigen Ernährung der dortigen

arbeitenden Bevölkerung, den starken Mahlzeiten von
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saurem Brot, saurer Milch, Kartofieln, stark gesalzenen,

rohen Fischen usw. und der dadurch verursachten Ueber

füllung des Darmes mit schwer verdaulichen Stoffen eine

wichtige Rolle zu. Wir werden nicht umhin können, vor

läufig diese Erklärung als berechtigt zu akzeptieren, so

lange wir nicht eines anderen belehrt werden, besonders

auch angesichts der oben erwähnten Wandelschen Beob

achtungen an Leichen, wonach die Vorbedingung des he

weglichen Colon ascendens bei uns ebensogut vorkommt

wie anderswo.

Die Entstehung des Volvulus haben wir also im

Einklange mit den Beobachtungen von Zöge-Manteuffel

und Faltin auf drei zusammenwirkende Ursachen zurückzu

führen: erstens die angeborene Disposition (Mesenterium

ileocoecale commune), zweitens die Ueberfüllung des Darmes

mit schlecht verdauten Speisen und drittens eine gewaltsame

Bewegung des Menschen, infolge deren das Colon ascendens

eine Drehung und Abknickung erfährt. Die sofort an Stelle

des verlagerten Kolonabschnittes sich lagernden ebenfalls ge

füllten Dünndarmschlingen verhindern dann eine spontane

Rücklagerung, und damit wird der Volvulus permanent.

Der Verlauf ist nach einstimmiger Angabe der ver

schiedenen Beobachter nicht ganz konstant. Es gibt akute,

suhakute und chronische Formen. Die akuten verlaufen

wie jeder plötzliche Verschluß des Dickdarmes unter den

Erscheinungen des Ileus mit spät einsetzendem Koterbrechen.

Diese Fälle scheinen die am wenigsten häufigen zu sein.

Viel häufiger sind die subakuten und chronischen, beziehungs

weise rezidivierenden Fälle. Meist setzt der komplette Ileus

erst ein, nachdem bereits mehrere leichtere oder schwerere

Anfälle nicht ganz klarer Natur glücklich vorübergegan

gen sind.

So beschreibt Faltin den Symptomenkomplex etwa

folgendermaßen: Plötzlicher Bauchschmerz‚ Erbrechen und

Stuhlverhaltung, nachdem schon mehrmals ähnliche

schwerere und leichtere Anfälle überstanden sind; schräg

oder quer verlaufender lokaler Meteorismus, gewöhnlich mit

erloschener Peristaltik, keine nennenswerte Druckempfind

lichkeit des Bauches, die Möglichkeit, ein so großes Quantum

Flüssigkeit in das Rektum einzugießen, daß ein tiefer sitzen

des Hindernis ausgeschlossen werden kann, endlich spät

einsetzendes fäkulentes Erbrechen.

Auf ein —- bei mageren Personen vielleicht gelegent

lich gut zu verwertendes — Symptom macht v. Zöge

Manteuffel aufmerksam: Da das ziemlich quer verlaufende

verlagerte Colon ascendens leicht mit dem geblähten Quer

kolon verwechselt werden kann, ist — wenn die Peristaltik

noch nicht ganz erloschen ist — das Colon ascendens als

solches daran zu erkennen, daß die Peristaltik dort natür

lich von links nach rechts verläuft, während sie am Quer

kolon von rechts nach links zieht.

Ein Nachlassen der Beschwerden bei Reohtslagerung

des Kranken spricht ferner nach Faltin ebenfalls für eine

Verlagerung des Zökums oder des C-olon ascendens. Dieses

Symptom beruht auf der Entspannung des gezerrten Meso

kolons bei Rechtslage, wobei der verlagerte Darmteil sich

etwas mehr seiner normalen Lage wieder nähert.

Die Behandlung kann natürlich nur eine operative

sein. Erfahrungsgemäß neigt ja das Kolon in allen seinen

Abschnitten mehr zu schnell eintretender Gangrän als die

höher gelegenen Darmabschnitte. Dies hat seinen Grund

einmal in der eigenartigen Anordnung der versorgenden

Blutgefäße und der dadurch bedingten weniger günstigen

Ernährungsverhältnisse, zweitens in dem größern Reichtum

seines Inhaltes an Fäuluis- und anderen Bakterien. Es liegt

daher auf der Hand, daß bei einem Volvulus die Behand

lung hier noch schneller und frühzeitiger einsetzen muß als

beim Dünndarmvolvulus, will man einen Heilerfolg erzielen

— und dies um so mehr, als eine Resektion des Dick

darmes stets mit weitaus größeren Gefahren verknüpft ist,

als eine Dünndarmresektion, aus denselben soeben ange

führten Gründen und wegen der weit größeren Inkongruenz

der zu vereinigenden Darmlumina. Die operative Bel1and

lung hat zu bestehen in der Detorsion und Rücklagerung

des gedrehten Darmabschnittes nach Lösung etwaiger Ver

wachsungen oder Verklebungen, sofern nicht die schon ein

getretene Gangrän die Resektion nötig macht. Ob der Rück

lagerung eine Kolopexie zu folgen hat, wird von Fall zu

Fall zu entscheiden sein, jedoch dürfte dies meiner Meinung

nach bei sehr langem Mesenterium und schon wiederholt

vorhergegangenen Anfällen entschieden ratsam sein, um

einer Wiederkehr des Volvulus vorzubeugen. Für sehr

zweckmäßig halte ich in gewissen Fällen die gleichzeitige

Ausführung der Appendikostomie, wie sie Keetly im Jahre

1905 empfohlen hat. Sie besteht in der Einheftung des an

der Spitze zu eröffnenden Wurmfortsatzes in die Bauch

wunde. Durch diese verhältnismäßig einfache Maßnahme

wird zwei Forderungen in vorzüglicher Weise Genüge ge

leistet. Erstens wird das Zökum dadurch sicher in seiner

Lage fixiert, zweitens entleeren sich durch die Wurmfort

satzfistel schnell die Gase aus dem geblähten und in seiner

Peristaltik meist schon gelähmten Darmabschnitt. Ein Ver

schluß der Fistel ist dann später durch einfache Einstülpung

und Uebernähung leicht und zuverlässig zu bewerkstelligen

(hlaunsell). Natürlich ist diese Vorsichtsmaßregel nur in

schon längere Zeit bestehenden Fällen mit hochgradigerer

Schädigung der Darmperistaltik nötig und ratsam, da sie

ein gutes Sicherheitsventil schafft. Leider aber wird man

nur zu häufig erst verhältnismäßig spät in die Lage kommen,

zu operieren, da bei so tief sitzendem Verschluß des Darmes

die schweren Erscheinungen erst spät einzusetzen pflegen

und zum Eingriff drängen — oft erst dann, wenn der durch

die Achsendrehung seiner Ernährung beraubte Darmabschnitt

schon der Gangrän verfallen ist.

Erholt sich der zurückgedrehte Darm deutlich unter

den Augen des Operateurs, eventuell unter Berieselung mit

Kochsalzlösung, so soll selbst trübes Exsudat in der Baucl1

höhle uns nicht abhalten, die Bauchhöhle zu schließen, wie

Faltin ausdrücklich hervorhebt.

Die Heilerfolge bei noch rechtzeitiger Operation,

das heißt vor Eintritt der Gangrän oder totaler Darm

lähmung, sind entschieden gute, und deshalb geben die An

gaben von Oorner und Sargent wohl ein allzutrübes Bild

von der Sterblichkeit an Zökumvolvulus. Die genannten

Autoren geben dieselbe bei Berücksichtigung aller Fälle auf

66 O/(„ die der Operierten allein auf 52,5 0/0 an. Hierbei

aber sind die wenigen bisher mit Resektion behandelten,

fast sämtlich gestorbenen Fälle mitgerechnet.

Beobachtet wurde der Volvulus des Colon ascendens,

beziehungsweise des Zökums bisher dreimal häufiger bei

ll-iännern als bei Frauen, ferner in 70 °/0 aller Fälle bei

jüngeren Individuen. Diese letztere Erscheinung darf uns

nicht wundernehmen, denn da es sich hierbei ja stets um

eine angeborene Disposition handelt, ist es erklärlich, daß

die Folgen dieser Disposition meist schon im früheren Lebens

alter Gelegenheit finden, sich geltend zu machen.

Ich möchte hier nun einen Fall von Volvulus des

Colon ascendens beschreiben, den ich im Jahre 1908 zu

beobachten und zu operieren Gelegenheit hatte.

Patient war ein 54jähriger Arbeiter, der im wesentlichen früher

gesund gewesen war. Seit einiger Zeit hatte er bemerkt. daß nach den

Mahlzeiten geringe Schmerzen in der Magengegend auftraten, denen er

indessen eine besondere Bedeutung nicht beilegte.

Am 13. Januar hatte er abends eine reichliche Mahlzeit von sauren

Kartofieln gegessen. Nachts um 12 Uhr traten plötzlich sehr heftige

Schmerzen im Magen auf, die sich schnell über den ganzen Bauch aus

breiteten. besonders heftig aber die Magengegend und die rechte Bauch

seite beherrschten. Dazu gesellte sich heftiges Erbrechen und zunehmen

der Kollaps. Noch in der Nacht wurde er in das Krankenhaus gebracht,

und morgens um 5 Uhr sah ich ihn.

Befund: Patient war stark kollabiert, der Puls klein, sehr frequent

(120—130 in der Minute), die Atmung rein thorakal. Das Abdomen war
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bretthart gespannt, nicht aufgetrieben und auf Druck wie spontan sehr

empfindlich. Die starke Spannung der Bauchdecken erschwerte eine

Untersuchung, jedoch glaubte ich in der rechten Bauchseite, oberhalb des

McBurneyschen Punktes eine vermehrte Resistenz zu fühlen. Die

größte Druckempfindlichkeit bestand in der Magen- und besonders in der

rechten Bauchseite. Keine charakteristischen Dämpfungserschcinungen.

Diagnose: Daß eine Perforationsperitonitis bestand, schien mir

unzweifelhaft. Mit großer Wahrscheinlichkeit nahm ich eine akute Ap

pendizitis mit Perforation in die freie Bauchhöhle an, und zwar auf Grund

der vermehrten Resistenz in der rechten Bauchseite. Erst in zweiter

Linie dachte ich an eine Magenperforation.

Operation sofort (6 Stunden nach der Erkrankung). Eröffnung

der Bauchhöhle durch einen rechtsseitigen Pararektalschnitt. Sofort nach

Eröflhung ergoß sich reichliches trüb-seröses, fast schon eiteriges Exsudat

ohne bestimmten, charakteristischen Geruch. Zunächst suchte ich nun

das Zökum auf und war überrascht, keine Spur davon entdecken zu

können. Statt des Blinddarmes fand ich zunächst nur injizierte Dünn

darmschlingen, nirgends etwas vom Colon ascendens. Ich mußte also den

Schnitt so weit nach oben verlängern, daß ich mit der Hand eingehen

konnte, und nun fand ich etwas rechts und oberhalb vom Nabel einen

sich fast völlig solide anfühlenden großen Tumor von länglicher Gestalt

und glatter Oberfläche — ohne Zweifel das, was bei der äußeren Unter

suchung das Gefühl vermehrter Resistenz verursacht hatte. Ich legte mir

den Tumor für das Auge frei und fand, daß es das verlagerte Colon

ascendens war. Dasselbe war, wie es die Abbildung zeigt, scharf abge

knickt, etwa drei Fingerbreiten unterhalb der Flexura hepatica, und dabei

um etwa 180° um seine Längsachse gedreht in linksgedrehter

Spirale‘), sodaß ein hier deutlich vorhandenes Mesokolon ebenfalls mit

gedreht war. Der torquierte Darmteil war sehr stark ausgedehnt und

seine Wendungen so geschwollen, daß der ganze Darm sich wie ein

großer solider Tumor anfühlte, wozu die pralle Füllung natürlich beitrug.

Das Aussehen war dunkel blaurot, spiegelnd, auch der offenbar sonst nicht

affizierte Wurmfortsatz zeigte dasselbe geschwollene Aussehen.

Abb. 3. Volvulus des Zökum und Colon ascendens mit gleichzeitiger Magenperforation

(halbschematisch).

a) Colon ascendens. b) Perforlertes ltiagengcschwür.

Da Verwacbsungen nicht bestanden, war die Zurückdrehung und

Rücklagerung an die normale Stelle nach Zurückschieben der dort liegen

den stark gefüllten Dünndarmsehlingen nicht schwer, und bald war zu

bemerken, wie sich der Darm erholte. Ich glaubte deshalb, die Operation

sei hiermit beendet, und ging daran. das trübe Exsudat, soweit dies ohne

Schwierigkeit ging, mit trockenen Tupfern aufzutupfen. Da kamen mir

von oben herab plötzlich mehrere Pfefferkörner unter die Hände. Es

mußte also eine Perforation- da sein, und wirklich fand sich nach noch

maliger Erweiterung des Schnittes nach oben, daß in der Nähe der kleinen

Kurvatur des Magens, nicht weit vom Pylorus entfernt an der Vorder

seite, eine etwa bohnengroße runde Perforation vorhanden war. Schnell

exzidierte ich die Perforationsstelle und vernähte sie doppelt, worauf ich

die ganze Bauchhöhle mit zirka 121 Kochsalzlösuug ausspülte und dabei

l) Ich folge hier der von Wilms gegebenen Bezeichnung.

noch reichliche Kartoffel- und Speckstücke aus allen Teilen der Bauch

höhle entleerte.

Das Colon ascendens hatte sich während dieser Manipulationen

noch weiter erholt, sodaß ich kein Bedenken trug, die Wunde bis auf

zwei Drainöfinungen oben und unten mit Etagennühten zu verschließen.

Der Verlauf war ein völlig aseptischer; der Kranke erbrach nicht

mehr, Stuhlentleerung trat, befördert durch Physostigmininjektionen, noch

am selben Tage auf, und nach drei Wochen war der Kranke genesen.

Es geht ihm auch jetzt, 11/3 Jahre nach der Operation, vollkommen gut.

Die gleichzeitige Magenperforation macht zwar den be

schriebenen Fall noch interessanter, ist jedoch nicht der

Grund, weshalb ich ihn für beachtenswert halte. Weit

mehr muß uns der Befund am Colon ascendens interessieren.

Zunächst drängte sich mir naturgemäß die Frage auf,

welches Ereignis hier wohl das primäre gewesen ist. Ich

halte es für zweifellos, daß die Magenperforation das pri

märe, der Kolonvolvulus das sekundäre Ereignis gewesen

ist. Der Kranke hatte schon seit längerer Zeit Magen

beschwerden, hatte also wohl ein altes Ulcus ventriculi.

Dieses ist dann infolge der übermäßig starken Abendmahl

zeit perforiert. Das heftige, krampfhafte Erbrechen hiernach

hat dann das mit ungewöhnlich langem Mesokolon versehene

und stark gefüllte Colon ascendens zur Drehung und Ab

kniekung gebracht. Das Erbrechen stellte also die oben er

wähnte gewaltsame Körperbewegung dar, welche mutatis

mutandis auch in anderen beschriebenen Fällen zum Vol

vulus geführt hat. Wir hatten also auch hier die vorher

genannten drei Momente: die angeborene Disposition in Gestalt

eines Mesenterium ileocoecale commune, die starke Füllung

und die plötzliche gewaltsame Körperbewegung. Ich glaube,

daß diese Erklärung des Herganges ungezwungener ist, als

es die Annahme wäre, daß der Volvulus zuerst entstanden

sei und die Magenperforation erst als Folge des dadurch

verursachten Erbrechens.

Ohne Zweifel war es ein Glück für den Patienten,

daß die Magenperforation gleichzeitig bestand. Sie machte

die stürmischen Erscheinungen, welche den Patienten veran

laßten, sofort, noch in der Nacht, das Krankenhaus aufzu

suchen, sodaß schon 6 Stunden nach Beginn der Erkrankung

operiert werden konnte.

Interessant ist ferner die Schwere der Stauungserschei

nungen im gedrehten Kolon schon so bald nach Eintritt des

Volvulus. Man kann daraus erkennen, wie schnell die

schwerste Schädigung des Darmes eintritt, und versteht nun

ohne weiteres, weshalb so häufig die Operation zu spät

kommen muß. Ohne die stürmischen Erscheinungen der

Perforationsperitonitis wäre wahrscheinlich auch hier erst

dann operiert worden, wenn die Schädigung des torquierten

Darmstückes nicht mehr reparabel war.

Die Diagnose konnte in diesem Falle nicht vor der

Operation gestellt werden, da ein typisches Symptomenbild

nicht vorlag. Ja, nicht einmal eine Magenperforation konnte

als wahrscheinlich vermutet werden, da auch hierfür nicht

genügende Anhaltspunkte vorhanden waren. Zweifellos war

mir nur, daß eine beginnende Perforationsperitonitis bestand:

daß dieselbe auf eine Appendizitis zurückzuführen sei, glaubte

ich daraus entnehmen zu können, daß der Hauptsitz der

Schmerzen in die rechte Bauchseite verlegt wurde, wo auch

die größte Resistenz bestand. Das letztere auf dem ge

drehten und enorm geschwollenen Colon ascendens beruhte,

konnte — abgesehen von der Seltenheit des Vorkommens —

bei der harten Spannung der ganzen Bauchdecken unmög

lich vermutet werden. So kam es, daß erst die Operation

Aufklärung gab und zu den geschilderten interessanten Be

funden sowie zur glücklichen Heilung des Kranken führte.

Literatur: 1. Züge v.Manteuffel, Ueber den Volvulus des Zökums.

(Chirurg. Kongreß 1898 Berlin. — 2. Derselbe, Die Achsendrehun des Zö

kums. (Langcnbecks A. 1898, d. 57, S. 841.) — 3. Derselbe, Volvu us coeci.

(Volkmanns Samml. klin. Vortr. 1899, Nr. 260.) — 4. Faltin, Volvulus coeci.

(Nord. med. Ark. 1903, Afd. I Bih. — 5. Derselbe, Beiträge zur Kenntnis des

Volvulus coeci. (Finska Läkuresüls apets Hnndlingar 1902, B . 44.) —- 6. Wilms,

Der Il_eus. (Deutsche Chirurgie 1906 [daselbst sehr ausführliches Literaturver

zeichnis].) _—— 7. H. Braun, ober den durch Lage- und Gestaltveränderung des
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Aus dem Garnisonlazarett I Berlin.

Ueber Paratyphus C-Bazillen als Erreger akuter

Gastroenteritis

VOD

Stabsarzt Dr. Hübener.

In einem von Uhlenhuth und mir verfaßten und in

Nr. 48, 1908 dieser Wochenschrift publizierten Artikel über

die Verbreitung der Bakterien der Paratyphus-B- und

Gaertnergruppe und ihre Beziehungen zur gastrointestinalen

Form der Fleischvergiftungen haben wir darauf hingewiesen,

daß die ätiologische Forschung dieser Erkrankungsform noch

nicht erschöpft und die Möglichkeit, daß dabei auch noch

andere bisher unbekannte Erreger eine Rolle spielen, nicht

ausgeschlossen ist. Wir erinnerten daran, daß von Löffler

bei einer Fleischvergiftungsepidemie in Lassan und Barth

ein Bakterium isoliert und als Erreger der Erkrankungen

angesprochen worden ist, das kulturell den bekannten Fleiscl1

vergiftern der Paratyphus B- und Gaertnergruppe gleicht, in

serologischer Beziehung aber abweicht. Wir wiesen ferner

darauf hin, daß wir bei den im Verfolg unserer Studien

über Schweinepest angestellten Forschungen über die Ver

breitung der Bakterien der Paratypbusgruppe auf einen

gleichen Bazillus gestoßen sind, den wir seiner Aehnlichkeit

wegen mit dem Paratyphus B-Bazillus Paratyphus C genannt

haben. Wir fanden ihn

1. in den Organen schweinepestkranker Schweine,

2. in den Fäzes gesunder Menschen, Schweine und

Kälber,

3. in normalen Würsten, und identifizierten ihn

4. mit einer bestimmten Sorte von Kälberruhrstämmen.

Seine pathogenetische Bedeutung für Menschen festzu

stellen, hatten wir bisher keine Gelegenheit. Sie dürfte

durch folgenden im Garnisonlazarett I Berlin beobachteten

Fall erwiesen sein.

Am 5. August abends erkrankte der Gardefeldartillerist E.‚ nach

dem er sich schon am Morgen unwohl gefühlt, aber trotzdem am Dienst

noch teilgenommen hatte, auf dem Truppenübungsplatz Doberitz unter

Hitzegefühl an Kopfschmerzen, Durchfall, hohem Fieber (40,4), Hinfällig

keit und Schwindelgefühl.

Die ersten wässerig-schleimigen Stuhlgänge enthielten reichlich

Blut. die späteren, welche in der Nacht zum 6. August noch zehnmal

erfolgten, waren frei davon. Bei der Aufnahme in das Garnisonlazarett I

am 6. August Vormittags wurde folgender Befund erhoben:

Kräftiger, gut gentthrter Mann mit fieberhaft gerötetem Gesicht.

Zunge belegt, Leib weich, nirgends druckempfindlich, nicht aufgetrieben.

Milz und Leber nicht vergrößert. Puls 110, klein.
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üf/MZLU/IWÄVITemperatur 37,9 (siehe Kurve), Stuhl dünn von bräunlich grauer

Farbe. fäkulent, enthält Schleim- und Blutbeimengungen. Kein Tenesmus,

nur Klagen über Ziehen im Leibe, Harn frei von fremden Bestandteilen.

 

Unter entsprechender Behandlung ließ die Zahl der Stuhlgüngo

bald nach. Sie wurden breiig, enthielten aber weiterhin noch Schleim

und geringe Blutbeimengungen. Die Temperatur sank bald zur Norm,

wie aus der vorstehenden Kurve ersichtlich ist.

Seit dem 13. August ist der Stuhlgang von regelrechter Be

schaffenheit und der Kranke seit dem 16. August außer Bett und seit

dem 1. September außer Behandlung.

Der Fall ist von mir sehr genau bakteriologisch unter

sucht worden mit folgendem Ergebnis:

Dysenteriebakterien oder Ruhramöben konnten im Stuhl

nicht nachgewiesen werden, dagegen fanden sich kurze

granmegative Stäbchen mit schwacher aber deutlicher Eigen

bewegung, die auf allen Nährböden die charakteristischen

Reaktionen der Paratyphus B-Bazillen zeigten. Sie wurden

von einem Paratyphus B-Serum (Titre 5000) selbst nach

mehrmaliger Ueberimpfung bei einer Verdünnung von 1:100

nur schwach agglutiniert, vom Gaertnerserum überhaupt

kaum beeinflußt, dagegen von einem mit unserem Paratyphus

C-stamm genommenen Serum (Titre 122000) bis zur Titre

grenze stark agglutiniert. Ein mit dem herausgezüchteten

Stamm hergestelltes Serum agglutinierte den homologen und

unseren Para C-Stamm bis zur Titregrenze deutlich. Die

selben Stäbchen konnten am zweiten Krankheitstage auch

aus dem Blut und dem Harn gezüchtet werden. Bei der

später wiederholten Untersuchung dieses Materials wurden

sie nicht wieder gefunden, dagegen ließen sie sich in den

noch schleimigen Stuhl am 12. Krankheitstage in spärlichcr

Zahl nachweisen. Vorn 17. Tage ab wurden sie nicht mehr

gefunden. Die Prüfung des Blutserums auf Agglutinine er

gab folgende Werte:

Krantlääeits- ParatBvphus , Gßemler Typhus Paratgphus

2 —— r -- — nicht geprüft

3 +0120), — — 4-(11100) -

4 + (1120) i — — + (11300)

5 + (l:20) i — —— + (1:500)

7 — — — + (11100)

8 —— 1 -—— — + (1 : 100)

10 — — — + (1 : 100)

12 — — — + (1:100)

15 —— -— — + (1: 50)

20 — —— —« + (1: 50)

Der herausgezüchtete Stamm erwies sich für Mäuse,

Meerschweinchen und Kaninchen als hoch pathogen. Ein

Kaninchen mit einer Oese Agarkultur, die bei 60° abgetötet

war, intravenös gespritzt, ging unter Vergiftungserscheinungen

akut ein. Die inneren Organe waren steril. Hitzebeständige

(1000) Gifte konnten nicht nachgewiesen werden.

Nach diesem Befunde darf man wohl annehmen, daß

der C-Stamm eine ätiologische Bedeutung für die Er

scheinungen der akuten Gastroenteritis gehabt hat.

Der Kranke konnte eine bestimmte Ursache nicht an

geben, erklärte aber auf Befragen, an dem Tage vor seiner

Erkrankung und an demselben Tage von einer aus der Hei

mat erhaltenen und bei hoher Außentemperatur aufbewahrten,

angeblich aber nicht veränderten Wurst gegessen, außer der

Mannschaftskost nichts weiter, vor allem kein Obst genossen

zu haben. Da diese Bakterienart von uns wiederholt in der

Wurst gefunden ist, so ist anzunehmen, daß sie mit dieser

ihren Eingang in den menschlichen Körper gefunden hat.

Eine Wurstprobe war leider nicht mehr zu erhalten.

In der Literatur sind neuerdings mehrfach Krankheiten

beschrieben, bei denen den Paratyphusbazillen morphologisch

und kulturell gleichende, serologisch sich abweichend ver

haltende Bakterien gefunden worden sind. Besonders inter

essant ist ein von Marmann beschriebener und beobach

teter Fall. Er fand bei einer Gruppe von Erkrankungen,

welche unter dem Bilde einer akuten Gastroenteritis ver

liefen und nach dem Genuß von Schweinefleisch aufgetreten

waren, Bazillen von ähnlichem Verhalten. Auch er konnte

sie gelegentlich aus den Fäzes gesunder Menschen isolieren.



1518 3. Oktober.1909 ——- MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr. 40.

Horiuchi hat während des russisch-japanischen Krieges

als Erreger eines exanthematischen Fiebers bei einer Anzahl

von Soldaten und Schwestern, die ein dem Paratyphus ähn

liches Krankheitsbild darboten, aus den Stühlen regelmäßig

ein Bakterium züchten können, das sich morphologisch und

kulturell wie der Paratyphus B-Bazillus verhielt, vom Para

typhus B-Serum nicht, wohl aber vom homologen Serum

agglutiniert wurde. Ein sich ebenso verhaltendes Bakterium

isolierten Arzt und Boese aus den inneren Organen eines

an Meningitis verstorbenen Kindes. Seiffert berichtet über

einen gleichen Befund im Stuhl einer Frau, bei der nach

ahgelaufenem Typhus eine neue Erkrankung auftrat, die

vielleicht diesen Stamm als Erreger hatte. Guerbert und

Henry fanden in dem Milzsaft eines Mannes, dessen Sek

tionsbefund das typische Bild des Abdominaltyphus im Sta

dium der Geschwürsbildung bot, einen Bazillus aus der

Gruppe der Paratyphusbazillen. Durch das spezifisch vom

Kaninchen gewonnene Serum wurde er 1:500 agglutiniert.

Typhus, Parathyphus und Kolibazillus blieben unbeeinflußt.

Für Versuchstiere war er stark pathogen. Leider fehlt in

allen diesen Fällen eine Angabe über die Prüfung von

Gaertnerserum diesen Stämmen gegenüber. Der Bac. ente

ritidis Gaertner verhält sich kulturell genau wie der Para

typhus B-Bazilliis, wird aber nicht vom Paratliyphusserum,

sondern nur vom homologen Serum agglutiniert. Es könnte

sich also auch um diesen Erreger gehandelt haben. Wün

sehenswert wäre es, wenn alle diese paratyphusähnlichen

Bakterien an einer Zentralstelle, z. B. im Kaiserlichen Ge

sundheitsamt, einer vergleichenden Untersuchung unterzogen

werden könnten.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem physikalisch-therapeutischen Institut der medizinischen l

Klinik in Düsseldorf (Direktor: Prof. Dr. Hoffmann). ‘

Zur Beeinflussung der Blutviskosität durch

Kohlensäiire- und Sauerstoflbäder ‘

VOII

Dr. E. Bröking.

Die gashaltigen Bäder sind bei ihrer großen praktischen

Bedeutung seit langer Zeit Gegenstand eingehender klini- i

scher und experimenteller Untersuchungen gewesen. So

sind wir denn auch über deren Wirkung auf den Kreislauf,

gemessen an dem Verhalten des Pulses, der Atmung, des

Blutdruckes und der Blutverteilung im wesentlichen orien

tiert. Bei der Beurteilung des Kreislaufes kommt nun aber

als weiterer Faktor außer der Arbeit des Herzens und der ‘

Gefäße auch noch der Reibungswiderstand der Blutmasse

in Betracht, eine Komponente, deren Veränderung bei sonst

gleichbleibenden Bedingungen der Zirkulation nicht ohne

Einfluß auf den Gesamtkreislauf bleiben kann. Der Reibungs

widerstand des Blutes setzt sich bekanntlich zusammen

einmal aus der äußeren Reibung, entstehend durch Reibung

der Flüssigkeit an den Gefäßwänden, sodann aus der ‘,

Reibung der Flüssigkeitsteile aneinander, der inneren

Reibung oder, wie man sich ausdrückt, der eigentlichen

Viskosität des Blutes. Die Viskosität, welche man auch

Zähigkeit oder Klebrigkeit des Blutes nennen könnte, ist

nun ein Faktor, welcher unserer Untersuchung zugänglich

ist. Sie hängt ab von dem Eiweiß- und Salzgehalt des Blut

plasmas, von der Zahl, dem Hämoglobingehalt und dem

Volumen der roten Blutkörperchen, sowie vor allem von ‘

dem Gasgehalt des Blutes. Letztere Eigenschaft fanden

schon vor langer Zeit Haro (1) und Ewald (2); Koranyi

(3) und seine Schüler Bence (4) und Kovacs (b) studierten ‘

weiterhin eingehend die chemisch-physikalischen Verände

rungen des Blutes unter dem Einfluß veränderter Gas

spannung.

Die Untersüchungen der genannten Forscher ergaben,

daß die Viskosität des menschlichen Blutes mit zunehmendem

COg-Gehalt stieg, dagegen abnahm mit steigendem Oiz-Gehalt '

des Blutes. Diese Tatsachen, zunächst im Reagenzglase

bei Verwendung defibrinierten Blutes beobachtet, fanden sich

auch in vivo bestätigt. Hamburger (6) konnte im Karotis

blut seiner Versuchstiere eine niedrigere Viskosität als in ,

dem der Jugularis entnommenen Blute nachweisen. Deter

1 Annahme berechtigt,

‘lichen COg-Bädern allerdings

i hatten

mann (7) fand nach künstlicher Stauung einer Extremität p

das jetzt mit CO2 überladene Venenblut um ein erhebliches

visköser wie vor der Stauung. Weiterhin finden wir allge

mein bei Menschen, welche infolge mangelhafter Herzarbeit

dauernd ein mit Kohlensäure überladenes Blut aufweisen, ‘

nämlich bei Zyanotikern, fast stets eine erhöhte Viskosität. g

Bei der anerkannt günstigen Wirkung der gashaltigen

Bäder auf den Kreislauf, insbesondere der Herzkranken, war

es nun naheliegend, daran zu denken, daß ein Teil dieser

(‘Wirkung auch auf einer Beeinflussung der Blutviskosität

beruhen könne, und Koranyi (8) sprach zuerst vermutungs

weise die Ansieht aus, daß die übende Wirkung der Kohlen

saurebäder wenigstens teilweise von dem inhalierten Gase

herrühre, indem der vermehrte CO-z-Gehalt des Blutes zu

einer kurz dauernden Steigerung der Viskosität führen

könne und dadurch vorübergehend erhöhte Ansprüche an

den Kreislauf stelle. Andererseits ist man a priori zu der

daß auch der inhalierte Sauerstoff,

wenngleich in anderem Sinne die innere Reibung des strö

menden Blutes beeinflussen könne.

Daß in der Tat der Gehalt an spezifischem Gase in

der Luftschicht über dem Bade ein nicht geringer ist, geht

aus den Untersuchungen von Beerwald und v. Heyde (9)

hervor, welche fanden, daß der CO-z-Gehalt der Luft über

dem künstlichen Kohlensäurebade 17,23 °/0 betrug, bei natür

ein viel geringerer war.

Klinisch finden wir ja auch, zumal wenn künstliche Kohlen

säurebäder in kleineren, geschlossenen Räumen verabfolgt

werden, bei manchen Herzkranken als Zeichen reichlicher

‚ COz-Inhalation leichte Intoxikationserscheinungen, wie Kopf

schmerz, Schwindel usw. Da der Sauerstoff gleichfalls spe

zifisch schwerer ist als die atmosphärische Luft, so wird

auch der O-z-Gehalt der Luftschicht über dem Bade natür

lich ein erhöhter sein.

Es schien mir nun, zumal ich in der einschlägigen

Literatur keine diesbezüglichen Angaben fand, des Ver

suches wert zu sein, Untersuchungen darüber anzustellen,

ob den gashaltigen Bädern ein bestimmter Einfluß

auf die Blutviskosität zukomme, insbesondere unter

Berücksichtigung der Frage, ob gerade die Inhalation des

. Gases hierbei von Bedeutung sei.

Zur Bestimmung der Viskosität benutzte ich das von Deter

mann (10) angegebene Viskosimeter unter Berücksichtigung der von ihm

empfohlenen Kautelen. Die Bestimmung fand statt bei einer Temperatur

von 20° C des die Glaskapillare umgebenden Wassermantels; das Blut.

wurde durch Einstich dem Ohrläppchen entnommen und durch Zusatz

minimaler Mengen von trockenem Hirudin (C. Sachse, Leipzig) an _der zu

frühzeitigen Gerinnung gehindert. Wir wählten dieses Viskosimeter,

von dessen klinischer Brauchbarkeit wir uns bereits früher überzeugt

[Lindniann (11)]. wenn wir uns auch der dieser Methodik an

haftenden etwaigen kleinen Mängel bewußt waren. Um so mehi'_glaubten

wir hierzu berechtigt zu sein, da es sich bei uns um Vergleichswerte

handelte und die etwaigen Fehlerquellen bei stets gleicher Versuchs

anordnung dieselben blieben.

Da wir, wie schon vorher erwähnt, von dem Gedanken

ausgingen, der Inlialationskomponente könnte bei den gas

haltigen Bädern eine besondere Rolle zufallen, versuchten

wir zunächst den Einfluß des rein inhalierten Gases

auf die Blutviskosität zu studieren. Nachdem wir uns
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davon überzeugt hatten, daß kreislaufgesunde Personen unter

denselben äußeren Bedingungen (Körperlage, Zimmertempe

ratur usw.) bei zwei nacheinander in Zwischenräumen von

15—20 Minuten vorgenommenen Viskositätsbestimmungen

stets genau dieselben oder nur um ein minimales schwan

kende Werte zeigten, untersuchten wir nunmehr bei Gesun

den die Blutviskosität, nachdem dieselben 60-70 l

reinen, atmosphärischen O2 inhaliert hatten. Hierbei

stellte sich heraus, daß wir vor und nach der Inhalation

in allen Fällen gleiche Resultate erhielten, respektive Werte,

die 0,5—1 °/0 nach oben oder unten schwankten und als

die Grenze der natürlichen Fehlerquellen angesehen werden

mußten. Ueberraschen durfte uns diese Tatsache ja eigent

lich nicht, denn es ist a priori anzunehmen, daß unter

normalen Kreislaufverhältnissen das Sättigungsvermögen der

roten Blutkörperchen für Sauerstoff ein optimales ist und

eine weitere Sauerstoffspannung nicht eintritt.

Bei Zyanotikern ist die Beeinflussung der Blut

viskosität durch inhalierten Sauerstoff schon mehrfach

Gegenstand der Untersuchung gewesen. Bekanntlich ist die

Viskosität des Blutes der Herzkranken infolge der CO2

Stauung fast stets erhöht, und zwar beträgt diese Erhöhung

nach Bence (4) gegenüber dem von ihm als Normalzahl

angenommenen Viskositätskoeffizienten y = 5,4, bei der

Zyanose der Herzkranken und Emphysematiker im Maximum

8,2, welche Zahl einer Erhöhung um 52 0/0 gegenüber der

Normalzahl gleichkommt. Breitner (12) fand im Maximum

sogar 15,9 Viskositätseinheiten, während wir in einem Falle

von hochgradiger Zyanose (Insuffizienz und Stenose der

Mitralklappen) einen Viskositätswert von 9,5 beobachteten.

Regelmäßig fanden nun Koranyi und seine Schüler

unter dem Einfluß der 02-Inhalation eine Herabsetzung

dieser Werte, welche nach Bence zwischen O‚6—1,65 Vis

kositätseinheiten sich bewegte. Wie die folgenden Versuchs

zahlen zeigen, kamen wir zu ähnlichen Resultaten.

Tabelle A. Sauerstoflinhalationen (50-60 l).

C. s.» a2

r-effl

,
.

Vor der Nach der Lnterschied m

Inhalation Inhalation ‘Eqgägätiä; Prozenten

1. Frau M. lt., 22 J., Mitralsteuose i 5,95 | 5,15 — 0,8 —13,4

2. Mann A. D. 53 J., Mitrahnsuffl

zienz, starke Zyanose . . . . 9,51 i 7,70 --1,81 —20,8

3. Mann A. M., 21 J., Stenose und

Insuffizienz d. Mitralis, Aorten- | i

insuflizienz . . . . . . _. . 6,15 1 5,84 —0,31 — 5,1

4. Frau E. M., 84 J., Myokarditis . i 6,0 l 5,53 —0,47 — 7,6

5. Mann K.S., 17J.,Mitralinsuffizienz l 5,3 ‘ 5, -0,2 — ä,

6. Mann M.‚ 44.1., Mitralinsuftizicnz l 6,84 —0,42
v

Die durch die Inhalation des Sauerstoffgases

bedingte Verminderung der Viskosität ist eine regel

mäßige und in einigen Fällen nicht unbeträchtliche. Wäh

rend sie in dem Falle 2, welcher eine exzessive Zyanose

zeigte, 20,8 °/„ betrug, finden wir als Durchschnittszahl

9,5 °/o.

Was weiterhin den Einfluß der inhalierten CO2 auf

die Blutviskosität betrifft, so fand ich darüber Untersuchun

gen beim Menschen nicht vor. Burton-Opitz (13) ließ

narkotisierte Hunde durch ein in die Trachca. eingebundenes

Glasrohr abwechselnd atmosphärische Luft, sowie eine Luft,

der eine Quantität C02 zugemischt war, „die genügte, um

die bekannten Symptome der Dyspnoe zu erzeugen“, inha

lieren. Er fand hierbei, daß die Viskosität des arteriellen

Blutes sich beliebig erhöhen und erniedrigen ließ, wobei

jeweils die Zufuhr der CO2 eine Zunahme der inneren

Reibung bedingte.

An mir selbst und, nachdem ich mich von der relativen

Harmlosigkeit dieses Unternehmens überzeugt hatte, an drei

weiteren gesunden Personen versuchte ich, den Einfluß

der eingeatmeten CO», zu studieren, indem wir 5-8 Mi

nuten lang ein Luftgemisch inhalierten, welches 15-—20 0/0

C0, enthielt.

Tabelle B. Inhalation von Kohiensaureluftgemisch.

Viskosität Unterschied in

Viskosit
vorher nachher Einbauen Prozenten

1. Mann E. B., 27 J., gesund . . . 5,15 5,18 A +0,03 +0,6

2. Mann F. T., 22 J., ‚Neurasthenie 6,1 6,05 — 0,05 -—0,8

3. Mann A. D., 30 J., gesund . . . 5,42 5,50 +0,08 +1,5

4. Mann K. M., 25 J., gesund . . . 4,9 1 4,95 +0,05 +1,0

Von einem wesentlichen Einfluß der inhalierten Kohlen

säure auf die Blutviskosität Kreislaufgesunder kann nach

diesen Resultaten wohl keine Rede sein; die in drei Fällen

beobachtete leichte Zunahme streift noch die Grenzen der

natürlichen Fehlerquellen. Ich glaube, daß analog den

Burton-Opitzschen Versuchen auch beim Menschen die

Inhalation eines stärkeren COg-Luftgemisches eine ent

sprechende Beeinflussung gäbe; aber einerseits erschienen

mir solche Versuche nicht opportun, andererseits kommen

auch beim Bädergebrauch stärkere Gasgemische als die von

uns verwandten, nicht zur Inhalation. Im übrigen ist auch

die Burton-Opitzsche Versuchsanordnung der unsrigen über

legen; denn dieser Untersucher arbeitete im Tierversuch nach

der Hürthleschen Methodik mit dem der Karotis entnomme

nen Arterienblut, während wir zu unseren Untersuchungen ein

Gemisch von arteriellem,venösem und Kapillärblut verwandten.

Wenn wir nunmehr zur Untersuchung der Blut

viskosität unter dem Einfluß der gashaltigen Wasser

bäder übergehen, so verwandten wir als Sauerstoffbäder

sogenannte „Perlbäder“, wobei wir uns zu deren Herstellung

einer von der Firma Gebrüder Jacob & A. Sercnyi, Berlin,

gelieferten „Perle im Bade“ genannten Vorrichtung bedien

ten, welche am Boden der Wanne liegend den atmosphäri

schen 02 durch die natürlichen Poren von Bambusstäben

hindurchtreten läßt und eine feine und gleichmäßige Blasen

bildung ermöglicht. Als COQ-Bäder kamen künstliche zur

Verwendung, welche vermittelst eines von der Firma

Fischer ‚St Kiefer gelieferten Mischapparates hergestellt

wurden. Die Temperatur der Bäder war indifferent (34°

bis 34,5O C); die betreffenden Versuchspersonen lagen tief

im Wasser, sodaß Mund- und Nasenöfinung sich nur wenig

über dem Wasserspiegel befanden und die Betreffenden somit

gezwungen waren, das an die Oberfläche entweichende Gas

reichlich zu inhalieren. Die Vorversuche fanden unmittel

bar vor dem Bade statt, die eigentliche Prüfung im Bade

selbst, weil wir Muskelarbeit, Temperaturveränderung, über

haupt jeden weiteren Reiz mechanischer oder thermischer

Natur ausschalten wollten, Faktoren, welche nach Deter

mann und Anderen bekanntlich nicht ohne Einfluß auf die

Viskosität des Blutes sind.

Folgende Tabellen zeigen uns die hierbei erhaltenen Resultate.

Tabelle C. Indifierente Seuerstoffbader.

ypempeäatur y i Unterschied in

un -- — - _
Dauer vorher nachher Eälügistläh Prozenten

1

1. Migzälsnufi M., 27 J., 34° 12Min. 4,85 4,65 —0,2 -— 4,1

2. Mann W.thR.,_ 82 J., 34,5‘) 15 „ 5,10 4,95 —-0,15 — 1,9

euras eme

s. 11‘. T., 2a J ‚ 34° 12 „ 4,1s 3,73 —o,4a —1o,e

orose

«1.I-‘Eu1lli._K., 16 J., 84° 15 „ 8,91 3,82 —0,19 — 2,1

pi e sie

5. Mann d. G., 19 J.,134° 15 „ 5,4 5,1 —0,3 —- 5,6

gesun

6. Mann A. M., 34 J. 34° 5 „ l 6,70 6,72 +0,02 + 0,3

älistätlitliätigggse und (cfr. unten)

Aorteninsuffizienz

7.115141}? f}. Güi ga J., 34.131115 „ 6,7 5,18 —o,sr2 -1s,7

1 ra insu z enz,

starke Zyanose

s. Fälfllll 11110., 21 Ja, 34° 15 „ 7,31 6,80 —1,o1 —13,s

tra s enose un

Insuffizienz

9. 11111111? R?“ 58 J., 34,5° 12 „ 6,82 6,5 -0,32 — 4,7

ra nsu zienz '

starke Z anose '

10.112111 M} .‚ 22 J., 34° 15 „ 6,3 5,91 —0,.‘19 — 6,2

itra s enose

11. Mann O. S., 42 J., 34° 12 „ 6,42 5,90 -—0,52 — 8,1

Mitralinsufflzienz ‚



1520 3. Oktober.1909 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 40.

Tabelle D. Indifferente Kohlcnsäurebäder.

Tempeaatu, y Unterschied in

“n . . J
Dauer vorher nachher vligägäiäääs I Prozenten

1. Mann D., 21 J., 34° 15Min. 4,42 4,38 -—0‚04 l — 0,9

gesun

2. Mann G.‚ 25 J., 34° 15 „ 5,0 5,66 —0,34 — 6,8

gesun .

3. Frau _M_. Q.,_21 J., 34° 12 „ 5,12 4,90 —0,22 — 4,3

Phthlsls inclp.

4.11111111:, w. R..‚2S J., 340 15 „ 4,45 4,35 —o,1 — 2,3

gesund

5. Mggidäiä-tgglzolggg- 345012 „ 5,52 4,87 —0,65 — 11,8

leszent ‘von Pneu

monle

e. Frau M. R.‚v22 J. 340 15 „ 5,30 5,51 —o‚20 — 5,0

Mltrnlstenose und

_ Insuffizienz V

‚.Mfi1näälill{1.säfizl1:ng.‚ 34° 15 „ 5,0 4,08 —o‚e2 —1s,4

starke Zyanose ’ '

8‚Mäl1l1nlA.teS., 18 Ja, 34° 15 ‚_ 5,66 5,21 —0,45 — 7,9

itr s nose un

Insuffizienz, Aor

teninsufflzlenz

9. M]??? {xi G.‚ 28 J. 34° 15 „ 6,35 6,85 -—0,50 — 7,9

rn s enosa un

Insutflzienastarke

Zyanose

10. Frau K. G.‚ 21 J., 34° 15 ‚. 6,45 5,50 —-0,95 —14,7

Mitrulstenose

11. Mann W. R. 52 J..1w,5° 15 „ 5,89 5,49 —0,4 -— 6,8

Mitralinsnfiizlenz 1

12. Mfingiall}. T},fl 22 Ja 34° 15 „ 6,25 5,79 —O,46 — 7.4

1 r nsu z. un ‘

Stenose Ä

Betrachten wir die in den Tabellen C und D verzeichneten

Werte, wobei, wie schon erwähnt, die zweite Bestimmung

stets im Bade selbst vorgenommen wurde, so finden wir

unter dem Einfluß des Sauerstoff— wie auch des

Kohlensäurebades stets eine Verminderung der Vis

kosität‚ und zwar nicht nur bei Herzkranken, son

dern auch bei kreislaufgesunden Personen, wenn

auch bei Vitien sowohl im 0.,- wie im COQ-Bade der Effekt

durchschnittlich ein viel stärkerer war. Nicht nur in rela

tiven Viskositätseinheiten, sondern auch prozentual auf den

Anfangswert bezogen war bei den Vitien, namentlich solchen

mit stärkerer Zyanose die Abnahme der Viskosität deutlich

erkennbar. Der einzige Fall (Tabelle C, 6), welcher im

0.,-Bade eine, wenn auch nur minimale und noch in den

Bereich der durch die Methodik gegebenen Fehlerquellen

fallende Steigerung der Viskosität zeigte, betraf einen

34jährigen sehwächlichen Mann im Stadium beginnender

Dekompensation eines Mitral- und Aortenvitiums. Derselbe

fror sogleich nach dem Einsteigen in das 34° C temperierte

Og-Bad —- welches im übrigen von den Versuchspersonen

bei dieser Temperatur als recht angenehm empfunden wurde

— er klagte über Kurzatmigkeit, Oppressionsgefühl, zeigte

Pulsbeschleunigung und lebhaft gesteigerte Atmungsfrcquenz,

also eine ausgesprochen schlechte Reaktion, sodaß wir diesen

Versuch nicht als einen einwandsfreien verwerten können.

Wie ließ sich nun diese Beeinflussung der Viskosität

durch die gashaltigen Bäder erklären? Daß die Einatmung

des spezifischen Gases von wesentlichem Einfluß sein könne,

mußten wir nach den Ergebnissen, wie sie uns Tabelle A

und B zeigten, von vornherein verneinen. Höchstens bei

der Wirkung der 02-Bäder auf Herzkranke, insbesondere

stark zyanotische, könnte diese Komponente in Betracht

kommen. Dagegen hätte, falls beim Bade die Inhalation

des spezifischen Gases von ausschlaggebendem Einfluß wäre,

im Sinne unserer Vorversuche (Tabelle A und B) bei Ge

sunden im 0.,-Bade keine Veränderung, im CO-z-Bade höch

stens eine leichte Steigerung der Viskosität eintreten müssen.

Da dieses nicht der Fall war, mußten andere Faktoren zur

Erklärung dieser Tatsachen herangezogen werden und es

drängte sich die Frage auf, ob nicht das indifferente

Wasserbad überhaupt im gleichen Sinne die Blutviskosität

beeintlusse. Versuche, welche wir in dieser Richtung an

stellten, zeigten uns, daß einfache Wasserbäder von in

differenter Temperatur (33,5°—34,5° C) ohne jeg

lichen Einfluß auf die Blutviskosität Gesunder sowohl

wie auch Herzkranker waren. Die betreffenden Zahlen will

ich hier nicht anführen, sie schwankten bei 10 Versuchen

;_l—1°/0 und lagen somit innerhalb der natürlichen Fehler

quellen. Dagegen konnten wir in Uebereinstimmung mit

Determann im warmen Bade fast ausnahmslos eine nicht

unbeträchtliche Abnahme der Viskosität beobachten.

Tabelle E. Warme Wasserbäder.

Temperatm. y Unterschied in

Dgflg, vorher nachher väsilääselitäatä‘ Prozenten

1. Fiäfi A. 0., 20 J., 40° 15Min. 3,55 3,45 —o,1 » 2,11

- orose

a MlfllllllfM L., 27 J., 41° 15 „ 4,01 4,35 —o,2e — 5,6

sc ins

a. Mann 1}. S., 32 J., 40° 20 „ 4,17 4,33 —o,o9 — 2,0

gesun

4. Mann E. F.‚ 38 J., 40° 15 ,. 4,96 4,90 —0,0ß -— 1,2

chronischer Ne

phrltls ,

5. M??? 111.111, atärg, 40° 15 „ 5,91 5,70 —o,21 . — 3,7

1 ra s an. s e -Zyanose l

6. Mann L. F.‚ 26 J., 40° 15 „ 5,6 4,55 ——0,75 —-18,4

Mitralstenose und

Insufflziengstarke

Zyanose

7. Mann A. M., 47 J., 40° 5,12 5,0 —O,12 —- 2,4

Mltrallnsuftlzlcnz '

8. Frau E. \\'.. 24 J., 39,5 u15 „ 5,9 ‘ 5,54 —0‚36 -— 6,1

Mitralinsufflzlenz |

Wie die zahlenmäßigen Ergebnisse (Tabelle E) zeigen,

ist die Abnahme der Viskosität im heißen Bade zwar

regelmäßig, jedoch im allgemeinen eine geringere, als in den

indifferenten Gasbädern, auch tritt eine stärkere Beein

flussung der Herzkranken hierbei nicht so gesetzmäßig

hervor.

Allen 3 Badeformen ist ein starker Reiz auf die Körper

oberfläche eigen, beim heißen Bade vorwiegend thermischer,

beim indifferenten GOQ- und 0.,-Bade mechanischer Art.

Wir wissen (O. Müller (14), Straßburger und Andere),

daß diese Reize nicht nur Veränderungen der peripheren

Zirkulation, sondern auf reflektorischem Wege auch eine

Beeinflussung der zentralen Gefäßbezirke auslösen. Hiermit

verbindet sich ein vermehrter Austausch zwischen Blutbahn

und Gewebe, wobei es dann (durch molekulare Konzentra

tionsänderungen?) wohl zu jenen Veränderungen der Blut.

beschaffenheit kommt, welche sich in der Beeinflussung der

Viskosität kundgibt.

Erinnern wir uns der anfänglich aufgestellten Fragen, so

können wir nunmehr auf Grund unserer Untersuchungen sagen:

Indifferente Kohlensäure- und Sauerstoffbäder

setzen die Viskosität des menschlichen Blutes

herab, und zwar in stärkerem Maße bei kreislauf

gestörten, als bei kreislaufnormalen Menschen.

Daß den Bädern entströmende spezifische Gas be

einflußt durch Inhalation die Blutviskosität nicht,

vielmehr ist nach Analogie der die Viskosität herabsetzen

den Wirkung der heißen Bäder anzunehmen, daß die den

gashaltigen Bädern eigenen mechanischen Reize die Er

niedrigung der Viskosität bedingen.

Was die praktische Seite dieser Ergebnisse anbetriflt,

so glauben wir zu der Ansicht berechtigt zu sein, daß Vis

kositätsverminderungen um 10-189/0 des Wertes unter dem

Einfluß der Bäder nicht ohne Wirkung auf den Gesamt

kreislauf bleiben dürften. Geringeren Schwankungen wollen

wir eine praktische Bedeutung nicht zumessen, zumal wir

wissen, über wie komplizierte und vielfache Ausgleichs

komponenten der menschliche Kreislauf verfügt; auch haben

wir die Ausführungen R. Du Bois-Reymonds, Brodies

und F. Müllers (15) im Auge, welche auf Grund ihrer

exakten experimentellen Studien zu dem Ergebnis kamen,

„daß die Bedeutung der inneren Reibung für die Blut.

strömung von klinischer Seite vielfach überschätzt wird".

Immerhin dürften aber auch unsere Untersuchungen dazu

beitragen, uns dem theoretischen Verständnis der physio

logischen und therapeutischen Wirkung der gashaltigen
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Bäder näher zu bringen, deren Wert und Bedeutung die l

ärztliche Praxis ja schon seit langem erkannt und er-l

probt hat.

Literatur: 1. Haro, Transpiralite du sang. (Gaz. hebd. de med. 1876, l

Nr. 27. —— 2. C. A. Ewald, Ueber Transpiration des Blutes. (A. f. Anat. l

u. Ph s. 1877. S. 209.) — 3. Koranyi (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 33, S. 42). —

4. J. ence (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 58, S. 203). — 5. J. Kovacs (Berl. klin.

Woch. 1902, Nr. 16). — 6. Hamburger (Osmotischer Druck und Ionenlehre in l

der Medizin 1902, Bd. 1, S. 266). — 7. Determann (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 59,

S. 319. — 8. Koran i (Handbuch der Iphysikalischen Chemie u. Pathologie

Bd. 11, S. 101). — 9. eerwald u. von eyde (Balneologen-Kongreß 1909). —

10. Determann (Kongreß für innere Medizin 1907, S. 533). — 11. Lindman n

(Klin. u. experim. Beiträge zur pharmakologischen Beeinflussung der Blutvisko

sität. Aus der Mediz. Klinik Düsseldorf. [nung,-Dissertation Marburg 1909). —

12. Breit-ner zitiert in Michaelis, Handbuch der Sauerstofltherapie 1906,

S. 104. — 13. Burton-Opitz (Pflügers A. Bd. 119, S. 359.) —— 14. O. Müller

(Med. Klinik 1909, Nr. 15). — 15. R. Du Bois-Reymond, T. G. Brodie u.

Franz Müller (Engelmanns A. f. Physiol. 1907, Suppl. Bd. 37).

Materie medica.

Redlgiert von Prof. Dr. F. Blumentlul, Berlin.

Serumtherapie. }

(Fortsetzung) ‘

B. Bakterizide Sera.

Diese Sera werden gewonnen durch Immunisierung mittels lebender

oder abgeschwächter Bakterienkulturen. Dabei entstehen in dem Blut

serum des so behandelten Tieres spezifisch wirkende, bakterizide Stoffe,

welche die Bakterien direkt angreifen, im Gegensatz zu den antitoxischen

Stoffen, welche im wesentlichen nur die Toxine neutralisieren In einigen

der bakteriziden Sera sind auch gleichzeitig antitexische Stoffe vorhanden,

wie z. B. im Antistreptokokkenserum. Ein Teil der bakteriziden Sera

wird so gewonnen, daß die lmmunisierung mit einer einzigen Bak

terienart geschieht (monovalente Sera), bei einem anderen Teil werden

verschiedene Arten derselben Bakterienspezies zur Immunisierung benutzt,

weil wir es in dem einzelnen Krankheitsfall bald mit der einen Art,

bald mit der anderen zu tun haben (polyvalente Sera).

1. Antipneumokokkenserum nach Prof. Römer und Prof.

Ruppel (Höchster Farbwerke). Das Antipneumokokkenserum wird her

gestellt durch Immunisierung von Pferden, welche mit Pneumokokken

stämmen vorbehandelt sind, die direkt von diiferenten Pneumokokkenerkran

kungen des Menschen gewonnen sind. Diese Pneumokokkenstämme sind

tierpathogen. sie werden aber nicht durch Tierpassage modifiziert, ehe sie

zur Immunisierung benutzt werden. Das Serum solcher Pferde enthält

eine beträchtliche Menge antibakterieller Immunstofle. Die Prüfung des

Serums geschieht anweißen Mäusen, es können aber auch Meerschweinchen

und Kaninchen benutzt werden. Es gelingt nicht, ein Serum mit einer

bestimmten Menge bakterizider Stoffe zu gewinnen, doch werden nur

noch Sera in den Handel gebracht, welche gegen eine größere Anzahl

von Pneumokokkenstämmen verschiedener Herkunft sich als wirksam er

wiesen haben. An einem kühlen aber frostfreien Orte, vor Licht ge

schützt. aufbewahrt, ist das Serum so gut wie dauernd haltbar. Es ist

‚mit einem Zusatz von 0,5 0/0 Karbolsäure versehen.

Das Serum findet Anwendung bei allen Pneumokokkeninfektionen

z. B. der kroupösen Pneumonie, ferner bei den Pneumokokkeninfektionen

des Auges und zwar besonders des Ulcus serpens. Das Serum wird

meist subkutan eingespritzt, es kann aber auch intravenös und bei

der durch Pneumokokken verursachten Meningitis auch intradural an

gewandt werden. Es kommt in zwei Füllungen zu 10 und 20 ccm in

den Handel. Zur Verhütung der Pneumokokkeninfektion gebraucht man

10 ccm, zur Heilung bereits bestehender Infektionen dagegen verwendet

man 20 ccm. Die letzteren sind bis zur Krisis oder augenfalligen Besse

rung täglich zu injizieren.

2. Pneumokokkenserum „Merck“, dargestellt von Dr. med. G.

Landmann (Chemische Fabrik von E. Merck in Darmstadt).

Das Serum wird von Pferden gewonnen und enthält nach Prüfung

des Instituts für experimentelle Therapie zu Frankfurt a. M. eine stets

gleichmäßige Stärke. Wenn das Serum in der Dosis von 0,01 ccm sub

kutan injiziert, eine Maus gegen die 24 Stunden später intraperitoneal

injizierte 10-100 fache tödliche Dosis lebender Pneumokokkenkultur

schützt, wird es ein einfaches oder Normalserum genannt. Es enthält dann

eine Immuuitätseinheit (I.E) in Kubikzentimeter. Das in den Handel ge

brachte Serum enthält 20—40 lmmunitätseinheiten im Kubikzentimeter,

Bei Pneumonie gibt man therapeutisch 200—400 Immunitätseinheiten

subkutan und wiederholt diese Dosis in den nächsten 3-4 Tagen, falls

das Fieber noch nicht herabgesunken ist. Prophylaktisch empfiehlt sich

die einmalige Injektion von 200—400 Immunitütseinheiten, namentlich bei

alten Leuten, wenn eine „hypostatische“ Pneumonie zu befürchten ist.

Bei Ulcus serpens spitzt man therapeutisch bei deutlich ausgesprochenem

Geschwür 200-—-400 Immunitätseinheiten ein. Ist nach 24 Stunden kein

sichtbarer Stillstand eingetreten, so wiederholt man diese Dosis eventuell

auch am dritten Tage. Außerdem träufle man zweistündlich mehrere

Tropfen Serum in den Konjunktivalsack. Prophylaktisch injiziert man

bei Verletzung der Kornea sofort 100 Injektionseinheiten subkutan.

Gleichzeitig liefert Merck abgetötete Pneumokokkenkulturen, die

ebenfalls in Dosen von 1 ccm eingespritzt werden können und durch die

eine weitere Immunisierung des Organismus erfolgen soll. 1 ccm dieser

Pneumokokkenkultur spritzt man ebenfalls zurProphylaxe bei Ulcus

serpens ein.

Referatentell.

Redlgiert von Prof. Dr. I. Abderhnlden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Der heutige Stand der Nagelextensionsbehandlung nach Steinmann

von Dr. Engen Bircher,

I. Assistenzarzt an der Chirurg. Abteilung der kant. Krankenanstalt, Aarau.

Im Zentralblatt für Chirurgie 1907, Nr. 32, und im Korre

spondenzblatt für Schweizer Arzte 1908, Nr. 1, gab Steinmann

in Bern ein neues Verfahren bekannt, mit dem er die der Exten

sionsbehandlung der Frakturen anhaftenden Nachteile zu beseiti

gen suchte.

Das von ihm ausgearbeitete Verfahren ist von den verschie

densten Seiten einer eingehenden Nachprüfung unterzogen werden, ‘

und es ist daher heute möglich, über dasselbe ein abschließendes

Urteil abzugeben, und dessen Indikationen festzulegen.

Steinmann suchte mit seiner Methode neben der größt

möglichen Extension frühzeitige funktionelle Behandlung des

frakturierten Gliedes zu ermöglichen. Er sucht dabei die der

Bardenheuerschen Methode anhaftenden Mängel zu beseitigen.

Die wohl vorzügliche Resultate ergebende Bardenheuersche

Methode weist entschieden speziell für den praktischen Arzt ge- '

wisse Nachteile auf, die nicht übersehen werden dürfen.

Die Bardenheuersche Extensionsmethode verlangt einen

komplizierten Apparat, sie verlangt aber auch von dem, der sie

beherrschen will, eine hohe Technik, und diese zu lernen, was

längere Zeit dauern dürfte, ist nicht jedermanns Sache. Dann

verlangt sie eine ständige Kontrolle, und die ist nur in einem

Krankenhause möglich.

Daneben sind die Gefahren der Extension, die Ekzeme

Dekubitus auch bei der genauesten Ueberwachung verursachen

können, nicht gering anzuschlagen. Hier und da können auch

Schlottergelenke eintreten.

An Stelle des Heftpflasters verwendet nun Steinmann

Stahlnägel, welche er z. B. bei einer Femurfraktur in das distale

Femurende nach gründlicher Desinfektion einzuschlagen empfiehlt,

an die an einer Drahtschnur nun beliebig große Gewichte ange

hängt werden können. Steinmann hat selbst bei verunreinigten

Frakturen keine entzündliche Reaktion der Einschlagsstelle ge

sehen, und glaubt auch, daß dieselbe wohl selten auftreten dürfte.

Das Einschlagen der Nägel kann ohne Narkose oder in einem

kurzen Aetherrausch geschehen. Auch Lokalanästhesie erwies sich

regelmäßig als genügend. Um die Einschlagsstelle wird etwas

Jodoform gepudert, das genügt.

Da. weniger Widerstände zu überwinden sind, so braucht die

Extension keine so intensive wie bei den Heftpflasterverbänden zu

sein, und vermeidet so, was in die Augen springend ist, deren

Nachteile. So kann auch der periphere Gliedabschnitt in seinen

Gelenkpartien vollständig frei funktionieren, besonders da an ihr

keine speziellen Züge angebracht werden müssen. Speziell bei

den komplizierten Frakturen, die für Heftpflasterextensionsverbände

keine Angrifispunkte gestatten, ist die Anwendung dieser Nägel

von erheblichem Vorteil.

Splitterung ist beim Einheilen nicht zu befürchten, und die

Entfernung der Nägel, die sich nach und nach etwas lockern,

macht für gewöhnlich keine Schwierigkeiten. Die Heilung der

Stichkanäle geht unter Kollodiumstreifen vor sich.
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-des Nagels nachgewiesen werden konnte).

‘einen Nagel quer durchzuschlagen.

Vor allem aus empfiehlt Steinm ann die Anwendung der Nägel

am unteren Femurende bei Oberschenkelfrakturen, ebenso an den

Malleolen bei Unterschenkelfrakturen. Aber auch am Oberarm hält

er sie für geeignet, im weiteren bei Schenkelhalsfrakturen. Günstig

erwiesen sie sich auch bei der Retention einer Luxatio claviculae

acromialis. Ihrer raschen und einfachen Anwendbarkeit wegen,

die die Nachteile der Heftpflasterextension vermeidet, ohne sich

ihrer Vorteile zu begeben, und deren Anwendungsmöglichkeit bei

komplizierten und einfachen Frakturen empfiehlt sie der Erfinder

angelegentlichst.

Erst hatte Steinmann die Nägel vollständig durch den

Knochen hindurchgetrieben, dabei zeigte sich allerdings, daß der

Extensionsdraht an der Spitze des Nagels sehr leicht abrutschen

konnte. Er zog es daher vor, beiderseitig Nägel einzutreiben, die

an ihrem Kopfende eine kleine Kehle besaßen. Zum Halten der

Nägel während des Eintreibens benutzt er eine gewöhnliche Zange.

Versuche an toten Knochen ergaben ihm, daß sich die Nägel

auch ganz leicht am Oberarm eintreiben ließen. Die Epiphysen

sind für derartige Nagelungen besser geeignet, als der harte

Compacta der Diaphysen. Er glaubt, daß bei weiterem Studium

der von ihm getauften Nagelextension das Gebiet der Anwendung

sich noch wesentlich erweitern ließe. Diese Anschauung hat sich

in der Folgezeit denn auch als richtig erwiesen.

Wil-ms, der wohl der erste gewesen ist, der sie zu einer

ausgedehnten Anwendung empfahl, wandte sie zuerst bei einer

Oberschenkelfraktur an, indem er jedoch statt der Steinmann

schen runden Nägel meißelartig geformte Nägel verwandte, konnte

er noch viel größere Gewichte anhängen, sodaß er bei zirka 25 kg

Gewicht eine Dastase der Fragmente erhielt, die für die Leistungs

fähigkeit der Methode wohl selbst sprechen dürfte. '

Von Wilms ist die Methodik in dem Sinne abgeändert

worden, daß er dem primären Vorschlage von Steinmann treu

blieb, indem er den Nagel quer durch den Knochen durchschlug

(mit Ausnahme der Oberschenkel, bei dem niemals eine Lockerung

In 5 Unterschenkel

So zog Wilms vor, statt zwei nur

An der Tibia wurden die

Nägel von innen nach außen vor der Fibula, am Vorderarm durch

den Radius von der dorsalen nach der volaren Seite durchge

trieben. Weder Splitterung noch Infektion des Wundkanals beim

Herausziehen der Nägel konnte beobachtet werden, eine Lockerung

der Nägel war auf diese Weise völlig ausgeschlossen.

Speziell bei schlechten Stellungen der Fragmente hält Wilm s

die Nagelextension besonders noch nach 8-—10 Tagen für brauch

bar, und spricht die Meinung aus, daß sie für die T-Frakturen

des Oberarms die souveräne Methode werden könnte. In den 13

auf diese Weise in der Baseler Klinik behandelten Frakturfällen

war der Erfolg, wie wir uns selbst überzeugen konnten, äußerst

zufriedenstellend.

Aehnlich wie Wilms verwendet Becker in Hildesheim die

Extension am quer durchbohrten Knochen. Er vertritt die

Meinung, daß eine Lockerung der Nägel dadurch möglich sei, daß

sie sich um die Kortikalis als Hypomochlium drehen konnten, in

dem die Spongiosa der freien Spitze keinen Halt biete. Um dies

zu vermeiden, ließ Becker sich 20 cm lange Bohrer anfertigen,

die er mit Hilfe des Borchardschen Trepanationsapparates durch

die Femurkondylen durchtrieb, gegen die Wand zu mit Schutz

platten versah und auf beiden Enden nun die Ektension wirken

lassen konnte. Die Entfernung der Bohrer gelang nach einigen

Wochen immer sehr leicht. Die Erschütterung beim Durchbohren

des unteren Fragmentes hält Becker für geringer als die der

Hammerschläge.

Er möchte die Steinmannsche Methode speziell reservieren

für komplizierte Obcrschenkelbrüche, für subkutane Kominutiv

briiche des Femurs und für sehr korpulente Menschen, bei denen

die Anlegung eines Verbandes auf Schwierigkeiten stößt.

Ueber eine größere Anzahl Beobachtungen, welche mit der

Nagelextension in der Morianschen Abteilung zu Essen-Ruhr ge

macht wurden, berichtet Schwarz. Es wurden nur Oberschenkel

frakturen auf diese Weise behandelt, und zwar 18 Fälle von

Schaft- und Schenkelhalsbrüchen. Um die Oberschenkelmuskulatur

zu entlasten, wurden Kissen zur entsprechenden Lagerung im Bette

bereit gelegt. Die Nagelung wurde in Lokalanästhäsie vorge

nommen. Die zur Verwendung kommenden Gewichte betrugen 15

bis 20 Pfund, welche vollkommen genügten.

Sie haben auch alle die oben angegebenen Vorteile der

Nagelextension beobachten können, Massage konnte frühzeitig vor

genommen werden, Schlottergelenke wurden vermieden, der Ver

und 3 Vorderarmfrakturen.

bandwechsel bei komplizierten Frakturen gestaltete sich einfach.

Dis Dislokationen in den verschiedenen Achsen ließen sich sehr

leicht beseitigen, und Schwarz hatte den Eindruck, daß der durch

die Nägel gesetzte Reiz zu einer raschen Konsolidierung beitrug.

Die von Wilms vertretene Anschauung, daß sich die quer ge

stellten meißelförmigen Nägel nicht lockerten, konnte er nicht bei

treten, und schließt er sich in dieser Beziehung den Anschauungen

Beckers an, glaubt jedoch, daß auch der Bohrer eine Druck

atrophie in der Kortikalis erzeugen könnte, und so zu einer Ver

letzung der wichtigen Gegend der Epiphysenlinie führe. Aber auch

bei einem schräg eingetriebenen Nagel kann die Epiphysenlinie ge

troffen werden, wie dies bei einem löjährigen Jungen der Fall

war. Ob diese Schädigung von großem Einflüsse ist, muß abge

wartet werden. Immerhin legte Schwarz sich die Frage vor, ob

die Nagelung bei jugendlichen Personen überhaupt angewendet

werden soll.

Die Lockerung der Nägel war in der Mehrzahl der Beob

achtungen vorhanden, sodaß einige Male eine zweite Nagelung aus

geführt werden mußte. Gerade bei der Lockerung der Nägel war

das Resultat nicht immer das beste. Schwerwiegender sind die

Infektionen, die Schwarz beobachtet hat, die trotz der peinlich

sten Asepsis, Dermagummit, Verbände und aseptischen Nach

behandlung eingetreten sind und so noch mehr zu einer Lockerung

beitrugen. Die Infektion konnte oft erst nach Entfernung der

Nägel konstatiert werden. In einem Falle trat an Sepsis der Tod

ein, weil die unkomplizierte Fraktur zu einer komplizierten ge

macht worden war, und die Infektionstrager entlang des Nagels in

das Frakturhämatom eindrangen und von hier verschleppt wurden.

Schwarz warnt auf Grund dieses Falles vor der Nagelextension,

wenn die Frakturstelle kurz oberhalb der Kondylen gelegen sei.

In einem anderen ähnlichen Falle blieb die Infektion aus.

Tabellarisch stellt Schwarz die Resultate der 18 mit Stein

mannscher Extension behandelten Fälle zusammen. Aus der Tabelle

geht hervor, daß die Nägel durchschnittlich nach 20 Tagen entfernt

wurden, daß in 7 Fällen um die Nägel Dekubitus auftrat. Die

durchschnittliche Heilungsdauer betrug 6—9 Wochen. Verkürzung

konnte nur in 3 Fällen 2 cm Länge nachgewiesen werden.

Steinmann hat in Ausarbeitung seiner Methode neuerdings

auf die gegen sie erhobenen Einwände erwidert. Speziell die

Schüler von Zuppingor (Wettstein) haben verschiedene Vor

würfe gegen die Methode erhoben. Auf Grund ihrer Unter

suchungen glauben sie, daß die Extension Steinmanns unge

nügend sei, daß sie am gestreckten Bein angebracht werde, und

so keine Entspannung und Ruhelage der betreffenden Muskulatur

herbeiführe, und daß eventuell eine Ueberdehnung der Muskulatur

Stattfinden könne. Steinmann erwidert darauf, daß die Behauptung

der Zuppingerschen Schule, daß die Gesamtspannung der Ober

schenkelmuskulatur bei gestreckten Gelenken größer als bei ge

bogenen sei, absolut noch nicht erwiesen sei. Die ihm von Wett

stein vorgeworfenen zu großen Gewichte hat Steinmann selbst

wesentlich reduziert. Eventuell glaubt Steinmann, daß den auch

bei der Zuppingerschen Methode eintretenden Verkürzungen

durch eine Ueberkorrektur‘ durch eine Extension entgegengetreten

werden könne, die ohne Schädigung der Muskulatur ausgeführt

werden kann. Eigene Beobachtungen und wie die oben zitierte

Beobachtung von Wilms sprechen entschieden gegen diese Ueber

dehnung der Muskulatur.

Auch Schlottergelenke können nicht so leicht entstehen, wie

Wettstein annimmt, da z. B. bei der Oberschenkelfraktur die

Extension oberhalb des Gelenkes angreift. Wettstein gibt zu,

daß die Nagelextension sich die Vorteile der Zuppingerschen

Methode zunutze machen könne, dabei allerdings nur mit kleinen

Gewichten arbeite, die aber ebensogut, ohne eine Knochenverletzung

zu setzen, mit Heftpflaster angebracht werden können. Auch

die Infektionsgefahr hält Wettstein für eine nicht ganz ge

ringe. Steinmann hält daran fest, daß diese bei genügender

Asepsis eine geringe sei, und auch vom praktischen Arzte ver

mieden werden könne, selbst beim Durchziehen quer durchgeschlagener

Nägel gewöhnlich nicht eintrete.

Die von Wettstein herangezogene Atrophie der Knochen

ist nach den Erfahrungen Steinmanns und Anderer von ganz

nebensächlicher Bedeutung, speziell da sie Massage und gym

nastische Bewegungen des peripheren Gliedabschnittes gestatte.

Gegenüber den Wilmsschen meißelförmigen Nägeln mochte

Steinmann an dem runden Nagel festhalten, der sich für die

praktischen Aerzte beilvährt. Um nun der bei diesen Nägeln sicher

vorhandenen Gefahr einer Lockerung zu begegnen, hat Stein

mann ein Rahmensystem starrer Natur konstruiert, das eine
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Drehung der Nägel verunmöglicht. Zwei parallel der Gliedachse

verlaufende Stangen, die unten durch einen Querschnitt mitein

ander fixiert sind, nehmen oben in einer Bohrung die Enden der

Nägel auf. Durch eine zweite in der Mitte gelegene Querstange,

welche mit einer Stellschraube fixiert werden kann, werden die

Nagel auf diese Weise festgehalten. An Hand weiterer Ueber

legungen hat Steinmann einen Apparat konstruiert, der es ge

stattet, ohne Hammerschläge nur durch Bohrung die Nägel lang

sam in die Epiphyse einzutreiben. Die nähere Beschreibung der

Apparate, die zu weit führen würde, muß im Original nachgesehen

werden. Auf diese Weise ist nun allen Einwänden der Gegner

begegnet worden.

An Hand einiger Bilder zeigt Steinmann die Leistungs

fahigkeit seiner Methode, die sowohl ihm wie auch Arnd bei

alten bis zu 6—'7 cm verkürzten Frakturheilungen der Glied

maßen wieder zu einer normalen Länge zurückführen half. So

gelang es in 12 Tagen diese Verkürzungen auszugleichen, und der

betreffende Patient erklärte, daß er von Schmerzen nichts ver

spüre, und daß diese Art des Zuges bei weitem angenehmer sei,

als das der Heftpflasterverbände. Becker gegenüber hält Stein

mann an der Priorität auch der queren Durchnagelung fest, die

er jedoch der Infektionsgefahr wegen beim Zurückziehen der Nägel

nicht anwenden will. Nach der historischen Entwickelung der Tat

sachen befindet sich Steinmann unzweifelhaft im Recht.

Als hauptsächlichstes Anwendungsgebiet betrachtet auch

Steinmann die Oberschenkelfrakturen, ebenso ist sie gebrauchs

tüchtig am Unterschenkel, an dem sie speziell von Wilms ange

wandt worden ist. Tavel und Steinmann empfehlen am Kal

kaneus einwirken zu lassen. Am Vorderarm, speziell bei Ellbogen

frakturen ist sie ebenfalls von Wilms mit gutem Erfolge erstmals

angewendet worden.

Von einem praktischen Arzte wurde sie mit gutem Erfolg

am Oberarm angewendet. Anschütz in Kiel, der sie bei 14 Fällen

anwandte, ist ebenfalls zum Verfechter der Methode geworden,

und empfiehlt sie allerdings nur bei streng indizierten Fällen. Die

lnfektionsgefahr, eine Infektion, hat er selbst beobachtet, schätzt

er nur gering ein. Speziell bei veralteten Frakturen und bei

komplizierten Fällen waren die Resultate äußerst befriedigend.

Bei einem im Wachstum zurückgebliebenen Femur konnte durch

die Extension nach treppenförmiger Osteotomie der Femur um

8 cm verlängert werden. Für die Kriegschirurgie verspricht sich

Anschütz gute Erfolge, da man Verkürzungen noch spät aus

gleichen könne. Auch Bardenheuer würde bei geeigneten Fällen

die Methode anwenden. Auch de Quervain und Tavel sprechen

sich im empfehlenden Sinne aus.

Wie dies bei allen neuen Methoden der Fall ist, so ist es

auch Steinmann ergangen, daß plötzlich ein anderer das alles

schon früher gemacht haben will, so weist Anzoletti daraufhin,

daß schon vor Jahren diese Methode von Codivilla in Anwen

dung gebracht worden sei, und in Italien seine Verbreitung ge

funden habe (Rossi, Galeazzi). Codivilla empfiehlt jedoch den

Zug so peripher als möglich, bei Oberschenkelfrakturen, also auch

z. B. an der Ferse einwirken zu lassen. Um einem Sohlotter

gelenk vorzubeugen, wird die Extension etappenweise angewendet,

bis die Verkürzung ausgeglichen ist, um dann sofort zur ambu

lanten Behandlung, der sogenannten Koalitionsperiode, überzugehen.

Es ist hier nicht der Ort, auf die klinischen Prioritäts

streitigkeiten einzugehen, jedenfalls muß Steinmann der Ver

dienst zugesprochen werden, unabhängig diese Methode ersonnen

und in der praktischen Chirurgie zu ihrem Rechte verholfen

zu haben.

Auf Grund unserer eigenen Beobachtungen in der Baseler

Klinik stehen wir nicht an, bei den nächsten indizierten Fällen

das Verfahren wieder anzuwenden, und schließen uns auf Grund

der Literatur dem Urteile von Schwarz an, das lautet:

Bei richtiger Auswahl der Fälle würde die neue

Steinmannsche Nagelextension in der Behandlung der

Frakturen großen Nutzen bringen. Ihre Vorzüge über

ragen die ihr jetzt noch anhaftenden Mängel weit, ich

schätze die Steinmannsche Methode als eine wesent

liche Bereicherung unserer Therapie und empfehle sie

warm.

Nachtrag bei der Korrektur: Neuerdings sind zu obigem

Thema noch einige weitere Arbeiten erschienen. So hat Ansch ütz

in Nr. 33 der Münchener medizinischen Wochenschrift über seine

weiteren Erfahrungen mit der Steinmannschen Extension be

richtet und dieselbe für Frakturfälle mit interkurrenten Krank

heiten oder gleichzeitiger Verletzung anderer Organe empfohlen,

deren Behandlung Heftpflasterextension kontraindiziert, die früher

keine Aussichten auf gute Heilung hatten. Durch kasuistische

Beispiele belegt er seine Ansicht. Interessant ist die durch Nagel

extension kombiniert mit treppenförmiger Osteotomie erzielte Ver

längerung um 8 cm bei einer Verkürzung von 10 cm infolge von

Enehondromen.

Haslebacher bespricht in Nr. 2. der Schweizer Rundschau

für Medizin einen Fall von Oberschenkelfraktur, den er mit Stein

mannscher Extension in der Praxis mit äußerst gutem Erfolg be

handelt hat und diese Methode daher dem praktischen Arzte zur

Ausübung empfiehlt.

Kirschner berichtet im Heft von Bruns Beiträgen über

3 Fälle, die in der Payrschen Klinik an Nägeln extendiert wurden.

Zur Verwendung gelangten, ähnlich dem Beckerschen Bohrer, die

durch die Kondylen von Hand durchbohrt wurden. Instruktiv ist

Fall 3, wobei ein über I/g Jahr um 8,5 cm verkürzter Ober

schenkel in wenigen Tagen um 11 cm verlängert wurde, ohne daß

irgend eine Schädigung der Weichteile eingetreten wäre. Da die

Extension wohl gute Verlängerung ergibt, so suchte Kirschner

die erreichte Verlängerung dadurch zu fixieren, daß er prominial

und distal am frakturierten Knochen Nägel durehsteckt und die

Frakturenden nach genügender Verlängerung nun durch ein ge

eignetes Stangensystem zu fixieren sucht.

Kirschner gelangt zu folgenden Schlüssen:

1. Die Extension und die Gegenextension sind in gleicher

Weise schmerzlos und sicher. Es lassen sich auch Stahlfedern

oder Schrauben statt der Gewichte zur Distraktrion verwenden,

was die Kranken in ihren Bewegungen weniger beschrankt und

nicht unbedingt ans Bett fesselt.

2. Kein Gelenk wird durch den Extensionszug in Anspruch

genommen. Die Gelenke können im Apparate völlig frei bewegt

werden.

3. Die gewünschte Verlängerung eines Gliedes kann ganz

allmähich herbeigeführt und durch Etappen völliger Ruhigstellung

unterbrochen werden.

4. Das erreichte Resultat ist absolut fixierbar und durch

feine Einstellung dauernd korrigierbar.

5. Das geschiente Glied ist für Verbände zugänglich.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, möchte ich noch einmal

ausdrücklich hervorheben, daß ich die Nagelung keineswegs als

eine normale Frakturbehandlungsmethode aufgefaßt wissen möchte,

und daß ich auch die Anwendung des von mir empfohlenen Appa

rates ausschließlich für diejenigen Fälle reserviert halten möchte,

die den üblichen konservativen Verfahren getrotzt haben. Schon

aus diesem Grund dürfte der Apparat am häufigsten für die untere

Extremität in Betracht kommen.

Literatur: 1. Steinmann, Eine neue Extenslonsmethode ln der Frak

turenbehandlung. (Mon. f. Chir. 1907, Nr. 32.) — 2. Steinman n, Eine neue

Exteuslonsmethode in der Prekturbehandlung. (Korrespondenzbl. f. Schweizer

Aerzte 1908, Nr. l.) — 3. Steinmann, Fortschritte der Nngelextenslon. (Schweiz.

Rundschau f. Meil. 1909, H. 1.) — 4. Steinmann, üegenwlrtlger Stand der

Nagelextenslon. (Lungenbeck Arch. f. Chir. Bd. 89.) — 5. Steinmann, (legen

wflrtlger Stand der Nagelextenslon. (Chirurgenkongreß 1909. -— 6. Wilms,

Ueber Korrektur bei Nagelextenslon. (Deutsche Ztschr. f. hir. Bd. 92.) —

7. Wilms, Diskussion. (Chirurgenkongreß 1909.) — 8. Wilms, Extension aus

uerdurchnngelten Knochen. (Mon. f. Chir. 1909, Nr. 3.) — 9. Anschütz,

rakturbehandlung und Nngelextenelon. (Chirurgenkongreß 1909.) — 10. Becker,

Extension am querdnrchbohrten Knochen. (Mon. f. Chir. 1908, Nr. 48. -

11. Becker, Diskussion. (Chirurgenkongreß 1909.) — 12. Barde nheuer, is

kussion. (Chirurgenkongreß 1909.) - 13. Schwarz, Zur Nngelextenelons

behandlung der Obenchenkelbrüche. (Med. Klinik 1909, Nr. 24, S. 14.) —

14. Wettstein, Zur Behandlung der Knochenbrüche durch Extension. (Korre

spondenzbl. f. Schweizer Aerzte 1909, Nr.3. —- 15. De Quervain (Schweiz.

Aerztekalender 1909. S. 16). — 16. Anzoletti. Zur Codivlllaschen Methode der

Nagelextenslon am Knochen. (Mon. f. Chir. 1909, Nr. 25.)

Sammelreferate.

Unfallheilkunde und ärztliche Sachverstandigentätigkeit.

Unfall und chirurgische Erkrankungen, Unfall und Geschwulstbildung

von Dr. iur. et med. Franz Klrchberg.

In 2 Fällen sah Schönwerth (1) nach verhältnismäßig

leichten Traumen (Fall einer Leiterstange gegen den Leib respek

tive Fall auf ebener Erde mit dem Leib auf den Boden) typischen

Ileus sich entivickeln, der beidemal die Operation nötig machte.

Während in dem einen Fall die lückenlose Aufeinanderfolge der

Erscheinungen den Zusammenhang von Trauma und Unfall außer

Zweifel stellte, trat in dem zweiten Fall nach vorübergehenden

leichten peritonischen Erscheinungen völlige Besserung ein, bis

nach 1 Jahr nach 3 tätiger Obstipation plötzlich ein schwerer Ileus
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einsetzte. Schönwerth nimmt auch hier einen ursächlichen Zn

sammenhang an: „Durch den Unfall entstandene Adhäsionen können

bei günstiger Lagerung der Darmschlingen ohne Beschwerden

jahrelang ertragen werden, doch ist mit der Gefahr eines plötzlich

auftretenden Ileus beständig zu rechnen.“ Die Entstehung der

Adhäsionen erklärt Schönwerth weniger durch Blutungen infolge

oberflächlicher Läsionen der Darmserosa (Vogel) als vielmehr

durch eine Ernährungsstörung innerhalb der Darmwandung und

eine dadurch bedingte Durchlässigkeit für Bakterien, deren Folge

eine infektiöse umschriebene Peritonitis ist, die dann zu Adhä

sionen führen kann.

Daß die Beschwerden durch Netzverwachsungen nach

stumpfer Gewalteinwirkung oft erst nach vielen Monaten,

ja nach Jahren eintreten können und ihre Folgeerscheinungen

(chronische Obstipation, Darmabknickung, Exitus) dem Unfall doch

zuzurechnen sind, gibt auch Vogel (2) zu.

Die Beachtung zweier Fälle von Baum (3), die beide nach

einem erheblichen Trauma (einmal: Sturz 15 m hinab, Aufschlagen

mit der linken Bauchseite und außerdem Kontusion des Rückens

durch ein nachstürzendes Holzstück, das andere Mal Sturz zwei

Stockwerk hoch mit den Füßen voran, bewußtlose Einlieferung)

als Hauptsymptom eine tagelang bestehende brettharte Spannung

des Abdomens zeigten, die doch allgemein als Hauptzeichen einer

frischen Bauchquetschung mit Verletzung der Eingeweide gilt

(Perforation oder Blutung aus parenchymatösen Organen), wird

doch in manchen Fällen unnütze operative Eingriffe vermeiden

lassen. —— Der erste Falle wurde laparotomiert (straffe Spannung

der Bauchdecken, im linken Hypochondrium Schallabschwächung,

die bald noch zunahm), Keinerlei innerliche Verletzung wurde

gefunden. Die später eintretenden nervösen Symptome (Steige

rung der Patellarreflexe, starke Hyperästhesie der Bauchhaut und

der Oberschenkel, Urinretention, positiver Babinsky) werden als

Reizung der Nervenwurzoln an den Foramina intervertebralia oder

den Rückenmarkshäuten bedingt durch Blutungen in den Meningen.

Im zweiten Fall wurde unter Rücksichtnahme auf diesen ersten

trotz des brettharten, eingezogenen Abdomens nach Aufnahme

eines genauen Nervenstatus (weite Pupillen, Steigerung der Pa

tellarreflexe, etwas Fußklonus usw.) von einer Operation abgesehen.

Mit den nervösen Symptomen ging die Bauchdeckenspannung zurück.

-— Beachtenswert war, daß in beiden Fällen eine Alteration des

Pulses nicht stattgehabt hatte.

Hier erwähnen möchte ich einen Fall von Grunert (4) (trau

matische Entzündung des gesunden Wurmfortsatzes mit nach

folgender allgemeiner Peritonitis). Aufschlagen mit der

rechten Seite auf das Wasser beim Schwimmunterricht, sofort

heftige Leibschmerzen, Stuhlverhaltung. Am nächsten Tag Er

brechen. Operation wegen allgemeiner Peritonitis. Der Wurm

fortsatz war frisch entzündet und nekrotisch perforiert, ein Kot

stein fand sich nicht. Ebenso fehlten Ver\vachsungen usw. Auch

hier waren außerdem allgemeine nervöse Symptome beobachtet

worden. Hemianästhesie, Lähmung des linken Okulomotorius,

Krämpfe des linken Armes usw.

2 typische Fälle der an sich recht seltenen echten trau

matischen Hernien beschreibt Doepner (5) unter Berücksichti

gung der sonstigen darüber bekannten Literatur. Unter echten

traumatischen Brüchen versteht er solche, deren sämtliche Teile

erst durch die einwirkende Gewalt entstehen und deren Kenn

zeichen ein Bluterguß in die Umgebung ist. Diese Brüche ent

stehen entweder an der Stelle, wo das Trauma einwirkte oder an

einer entfernten Stelle infolge der durch erhebliche Gewalten

(Ueberfahren‚ Verschütten usw.) bewirkten Drucksteigerung in der

Bauchhöhle. Diesen echten traumatischen Brüchen stellt Doepner

gegenüber diejenigen, bei denen es sich lediglich um das Aus

treten von Eingeweideteilen in einen bereits bestehenden Bruch

sack handelt, für diese schlägt Doepner den Namen (Unfall

brüche vor (dürfte sich kaum einbürgern! Referent).

In einem interessanten Gutachten über Bruchschaden und

Unfall weißt Thiem (6) nach sorgfältiger Beschreibung der an

geborenen und erworbenen Brüche daraufhin, daß, da am Abend

des Unfalltages der Bauchinhalt sich nicht ganz in die Bauchhöhle

zurückdrängen ließ, also bereits ein Teil des Bruehinhaltes mit

dem Bruchsack verwachsen war, ein alter Bruch bestanden haben

muß, da ein frühmorgens zum ersten Mal plötzlich aus

getretener Bruch nicht schon abends Verwachsungen des

Bruchinhaltes mit dem Bruchsack zeigen kann. Da die Erschei

nungen dieser ersten Einklemmung glatt zurückgingen und der

Betreffende nach 11/2 jähriger Arbeitszeit dann an den Folgen einer

Bruchoperation (diesmal war die Einklemmung spontan ohne Un

fall entstanden) einging, weist Thiem mit Recht den Zusammen

hang des Todes mit dem ersten Unfall zurück?)

Die Prognose der traumatischen unkomplizierten

Schulterluxation hält Schulz (7) selbst bei frühzeitiger Dia

gnose und richtiger Behandlung durchaus nicht immer für günstig,

bedingt durch die im Anschluß an die Luxation entstehenden

Vernarbungen und Schrumpfungen in der Gelenkkapsel und Um

gebung. — Schulz empfiehlt schon in den ersten Tagen Be

wegungstherapie und Massage, eventuell bei Anstaltsbehandlung

Extension nach Bardenheuerß)

In einem Fall von Kompressionsfraktur des Os naviku

lare (aus derVulpiussehen Klinik in Heidelberg [durch O.Meyer(8)]

war das Kapitatum zwischen die auseinandergeschobenen Fragmente

des Os navikulare gepreßt. Die medikomechanische Behandlung ergab

ein gutes Resultat, sodaß ein operativer Eingriff unnötig wurde.

Znm Schluß weist Meyer auf die weitere Gefahr der Handgelenks

verletzungen‚ die in dem nachträglichen Auftreten einer chronischen

Arthritis liegt, die nicht nur die geschädigten Gelenke ergreift,

sondern auch auf die übrigen Karpalgelenke übergehen kann. Des

halb empfiehlt er bei Verdacht auf Fraktur der Handmuskelknochen

eine Durchleuchtung vorzunehmen und im Falle eines Bruches die

Prognose bezüglich völliger Wiederherstellung der Gebrauchsfähig

keit sehr vorsichtig zu stellen.

Heimann (9) berichtet, nach Zusammenstellung einer An

zahl Fälle über „subkutane Muskel- und Sehnenverletzungen an

den oberen Gliedmaßen“, über einen eigenen Fall von Zerreißung

des Triceps brachii; im Anschluß daran schildert Schliak (10)

einen Fall von Riß des Trizeps durch direkte Gewalteinwirkung

(Ueberfahrenwerden) bei gleichzeitig erfolgtem Oberarmbruch. -

Hier war nur im Augenblick des Unfalles der Trizeps kontrahiert,

sodaß dieser allein riß, während die anderen nicht kontrahierten

Muskeln nur gequetscht wurden (entsprechend dem Thiemschen

Satz: „Der zusammengezogene Muskel ist viel leichter zerreißlich

und brüchig als der schlafle,‘ dem eine große Dehnbarkeit inne

wohnt“).

Einige Arbeiten über Trauma und Geschwulstbildung

Nach einer kurzen Uebersicht über die hauptsächlichsten

Geschwulsthypotheson weist Gebele (11) darauf hin, daß, wenn

wir auch über die Entstehungsursache der Geschwülste positives

zur Zeit nichts wissen, die Erfahrung doch gezeigt hat, daß die

Zellwucherung sich sehr häufig anschließt an ein Trauma im

weitesten Sinne des Wortes (alle thermischen, chemischen, ent

zündlichen, mechanischen Reize). Aber auch im Sinne des

Gesetzes, das heißt nach einmaligem (starken) Trauma ent

wickeln sich häufig maligne Neubildungen, speziell Sarkome und

zwar meist im Bereich der oberen Tibia und unteren Femurepi

physe. Gebele führt daran eine größere Anzahl selbst beobach

teter Fälle (z. B. mit Röntgenbildern) an, von denen er sagt, daß

direkte „Beziehungen von Unfall und Geschwulstbildung nicht ge

leugnet werden können“. Als Bedingung für die Annahme eines

ursächlichen Zusammenhanges bezeichnet er, daß die Geschwulst

aus der Einwirkungsstelle des Trauma auftritt. Inbezug auf den

zeitlichen Zusammenhang weist er im Gegensatz zu den meisten

Autoren, die einen direkten Zusammenhang nicht anerkennen

wollen, wenn der maligne Tumor sich innerhalb weniger Wochen

nach dem Trauma entwickelt, auf zwei seiner Fälle hin, bei denen

sich ganz offenbar innerhalb weniger Wochen nach dem Unfall

weiche zellreiche Geschwülste und zwar jedenfalls auf dem Boden

der traumatisch entstandenen Blutergüsse entwickelt hatten. Bei

langer Dauer zwischen Unfall und Geschwulstentwickelung fordert

l) Vergleiche Busch, Trauma und Hernie. Med. Klinik 190V,

Nr. 8, der ebenfalls fast stets den Zusammenhang verneint und nur die

Möglichkeit des Einklemmens von Eingeweiden in einen schon vorhandenen

Bruchsack nach einem Unfall zugibt.

J) Betreffs der Prognose dieser Erkrankungen möchte ich wieder

hinweisen auf Kaufmann, Handbuch der Unfallmedizin, 1907, S. 347,

der mit Thiem sagt: Es ist im höchsten Grade betrübend, nach Monaten

bei der Verletzung, selbst bei jugendlichen kerngesunden Arbeitern,

Schulterverstcifungen zu treflen, die ihr Dasein nur der Gleichgültig

keit des Arztes und des Verletzten verdanken. Die Verordnung einer

Salbe bei Schulterverletzung bildet wohl den traurigsten Gradmesser der

Leistungsfähigkeit des Arztes . . . Empfiehlt dann die Bardenheuersche

Behandlung und fahrt fort: Wenn es dann gelungen ist, die aktive Hebe

fahigkeit des Armes fast bis zur Norm herzustellen und der Versicherte

seinen Arm wieder ruhig hält. ist der gute Kurerfolg dahin. Die Ent

schädigung der Schultorversteifung mit der Motivierung, der Erfolg der

Behandlung sei kein bleibender gewesen, stellt die Sache auf den Kopf

und prämiiert die Faulheit und Energielosigkeit.
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er Brückenerscheinungen im Sinne Thiems für die Annahme eines

gesetzlichen Zusammenhanges.

Die Schwierigkeit der Difierentialdiagnose zwischen einem

soliden oder einem entzündlichen Tumor zeigt Matthaeus (12)

bei einem Fall von Bauchdeckentumor, der unterhalb der

linken Rippenbogen, handtellergroß, gleichmäßig derb, mit der

Haut nicht verwachsen als Sarkom imponierte und exstirpiert

wurde. — Erst nach der Operation (Patient starb am 4. Tage

nach der Operation) gab der betreffende 41jährige Mann an, daß

er vor drei Monaten eine starke Konfusion des Leibes erlitten

habe. Schmerzen seien erst nach einiger Zeit gleichzeitig mit dem

Auftreten der Geschwulst aufgetreten. Die pathologische Unter

suchung ergab keinen soliden Tumor sondern ein Gebilde aus

alten Narben und Granulationsgeweben, der noch einige kleinere

Abzeßhöhlen einschloß, nirgendwo ließ sich mikroskopisch eine

Spur einer Neubildung feststellen. — Die Entstehung war dem

nach derartig, daß nach dem Trauma eine Verlötung der verletz

ten Darmwand an der vorderen Bauchwand zustande kam und

von hier aus sich langsam einkapselnde Abzesse entstanden.

Ueber einen Fall von Hodensacklipom und Trauma

berichten Bosse und Lieschke (13). Im unmittelbaren Anschluß

an ein Trauma, auffallen mit der Hodengegend auf die Omnibus

plattformgalerie, entwickelte sich allmählich im Laufe von vier

Jahren ein Riesensarkom (Gewicht 670 g, Umfang 32 cm, Länge

von 17 cm, Breite 12 cm). Operative Heilung. Unter eingehen

der Berücksichtigung der Literatur kommen Bosse und Lieschke

zu folgenden Schlußsätzen: 1. Die Hodensacklipome gehen von

Fettknäulchen aus, welche im sogenannten Ligamentum vaginale

oder zwischen Punica extema und Propria liegen. 2. Sie werden

oft fälschlich als Hydrocelen angesprochen. 3. Sie können eine

enorme Größe erreichen und allein dadurch zur Erdrosselung der

Samenstranggefäße und Hodennekrose führen. 4. Sie können

maligne degenerieren und fangen oft erst dann an, schnell zu

wachsen. 5. Daher möglichst frühzeitige Operation. 6. Rezidive

sind nicht selten. 7. Die Aetiologie dieser Tumoren ist

oft eine traumatische, sei es, daß es sich um ein einmaliges

Trauma mit oder ohne nachfolgende chronische Entzündung

handelt, sei es, daß chronische irritative Momente vorliegen.

In einem von Schönfeld (14) mitgeteilten Falle von

„Hodensarkom nicht Unfallfolge“ (das Trauma bestand in

einem starken Zusammendrücken der Beine bei der Arbeit, als

eine zu schiebende Last ins Wanken kam; die Unfallfolge wurde

abgelehnt) spricht sich der eine Gutachter dahin aus, die Ansicht:

„Geschwulstbildung sei einwandfrei nur dann beobachtet worden,

wenn das Trauma längere Zeit immer und immer wieder aus der

selben Stelle cinwirke“, wohl im allgemeinen bei Karzinom zu

treffe, bei Sarkomen liege aber eine größere Anzahl von Beob

achtungen vor, in denen die Entwickelung der Sarkome im An

schlusse an einmalige Verletzungen der betreffenden Körperstellen

eintrat.“ „Der Hodensarkom wird sogar auffällig oft mit

Traumen und zwar meist mit einmaligen Traumen in

ursächlichen Zusammenhang gebracht.“

Den Zusammenhang eines Unfalles (Sturz von der Leiter

mit den Beinen und Bauch zwischen beziehungsweise auf eine

Sprosse) mit der Entwickelung eines Karzinoms nahm

Fewson (15) an mit der Begründung: '„Die räumliche Beziehung

ist gewahrt, die Stelle, an der ihn das Trauma betroffen, war st-ets

der Ort seiner Klagen und Beschwerden, und die Sektion hat er

geben, daß sich an der Stoßstelle ein Karzinom entwickelt hat

(dazu kommt noch, daß die Stelle nämlich die Grenze zwischen

Querdarm und absteigendem Dickdarm für den Sitz eines Karzi

noms eine so ungewöhnliche ist, daß man das einwirkende Trauma

für die Entstehung der Geschwulst an der Stoßstelle verantwort

lich zu machen berechtigt ist). Auch der Zeitraum von der Ein

wirkung des Trauma an gerechnet bis zur Manifestierung der

Geschwulst durch den Eintritt der ersten Darmblutung ist in

unserem Fall ein nicht zu großer, da bis dahin nur zirka 2 Jahre

vergangen sind. Der Eintritt des Todes erfolgt, wie die Erfahrung

zeigt, bei nicht operierten Darmkrebsen gewöhnlich in ein bis zwei

Jahren. (Und an anderer Stelle: Bezüglich der seitlichen Begrenzung

ist zu verlangen, daß ein nicht zu großer Zwischenraum zwischen

dem Unfall und der Neubildung liegt, allerdings sind wir noch im

Unklaren, wie lauge nach einer Verletzung eine Geschwulst etwa

noch entstehen kann)“

Literatur: 1. Schönwerth, llcus nach subkutanon Traumen. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 27.) — 2. Vogel, Trauma und Ileus. (llled. Klinik

1908, Nr. 6.) - 3. Baum, Isolierte Bauchdeckcnspannung nach Wlrbcltraumn.

(Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 12.) — 4. Gruuert, Eln Fall von traumati

scher Entzündung des gesunden Wurmlortatzcs mit nachfolgender allgemeiner

Pcritonitis. (D. miL-äirztl. Ztschr. 1903, Nr. 3.) — 5. Doepner, Ein Beitrag

zur Lehre von dcn traumatischen Hcrnicn. (Deutsche med. Wschr. 1909,

Nr. 50. — 6. Thiem (Cottbus) Bruchschadcn und Unfall. (Mon. f. Unfallhkde

1909, r. 3.) H 7. Schulz (Breslau), Prognose der traumatischen unkompli

zierten Schulterluxation. (v. Brunssche Beiträge z. klin. Chirurgie, Bd. 6a,

II. 1 u. 2.) — 8. O. Mayer (Heidelberg), Brüche des 0c naviculose. (Mon. f.

Unfallhkde. 1908, Nr. 12.) —— 9. Heymann, Ueber einige subkutane Muskel

und Schncnzcrrclßnngcn an den oberen Gliedmaßen. (Mon. f. Unfallhkde. 1908,

Nr. 9 u. 10.) — 10. Schliack (Cottbus), Ein Fall von subkutancr Durch

rcißun des Musculustriccps brachii durch direkte Gewalt. (Mon. f. Uniallhkde.

1903, r.11.) —- 11. Gebele (München), Beziehungen zwischen Unfall und

Gcschwiilstcn. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 24.) — 12. Matthäus,

Ucbcr einen Fall von traumatischen entzündlichen Bauchdeckcntumor. (Inaug

Dissert. München a. 0., nach Ref. im Mon. f. Unfullhkdc. 1909, Nr. 4.) —

13. Bosse u. Lieschke (Berling, Hodcnsackll om und Traums. (Therapeut.

Rundsch. 1909, Nr. 28.) -— 14. chönfeld (Sc öneberg), Hodcnsarkom nicht

Unfallfolge. (Saclnn-Ztg. 1909, Nr. 9.) —— 15. Fewson (Ahrweilor), Urslchlicher

Zusammenhang zwischen Trauma und Geschwulst. (Sacluz-Ztg. 1909, Nr. 5.)

Neuere Beiträge zur Kenntnis der Veränderungen des inneren

Ohres nach Schädelverletzungen

von Priv.-Doz. Dr. F. B. Nager, Zürich.

Die verfeinerte funktionelle Prüfung des Gehörorgans einer

seits und ausgedehntere ‘Untersuchung der Kopfverletzten anderer

seits, gerade im Hinblick auf die Haftpflicht und Unfallversicherung,

hat in den letzten Jahren immer wieder die Aufmerksamkeit der

Aerzte auf die Schwerhörigkeit respektive Taubheit nach Schädel

traumen gelenkt. Diese Frage hat insofern auch eine große Wich

tigkeit, als daß gerade Hörstörungen zu denjenigen Symptomen

gehören, welche ziemlich häufig — nach einer größeren Arbeit von

Brun aus der Krönleinschen Klinik in 14 0/0 der Schädel

verletzungen, respektive in 240/0 der Basisfraktur — vorkommen,

oder aber sehr häufig simuliert und aggraviert werden. Wir

müssen daher ganz besonders darauf bedacht sein, uns ein Bild

über die hier vorkommenden Verhältnisse zu machen. Dazu gehört

in erster Linie das Studium und die Kenntnis der pathologischen

und histologischen Veränderungen des Ohres. Ganz besonders die

Alteration des inneren Ohres sind hier wichtig. In der letzten

Zeit sind eine Reihe von Beiträgen erschienen, die wir hier kurz

anführen möchten. Wir werden uns auf diejenigen Mitteilungen

beschränken, welche sich vorwiegend mit dem inneren Ohr be

schäftigen, und auch diejenigen Arbeiten nicht berücksichtigen,

welche über Komplikationen nach Frakturen, so z. B. Labyrinth

eiterungen nach Trauma usw. handeln. Es kommt uns jetzt haupt

sächlich darauf an, den reinen Einfluß des Traumas zu beobachten,

um dann die Frage zu stellen, ob aus diesen Arbeiten sich ein

anatomisches Substrat für die Schwerhörigkeit nach Commotio

cerebri oder nach Labyrintherschütterung ergibt.

Wir kommen zu den frischen traumatischen Veränderungen

des inneren Ohres, wo durch den bald nach dem Trauma erfolgten

Exitus eine frühe Untersuchung möglich wurde.

Die grundlegenden Ausführungen hierüber stammen von

Barnick. Er untersuchte eine Anzahl Felsenbeine, bei denen die

Frakturlinien in der nächsten Umgebung oder auch durch die

Labyrinthkapsel hindurch verliefen. Daß bei den Felsenbeinbrüchen

mit verletzter Labyrinthkapsel große Zerstörungen und Blutungen

im inneren Ohr vorhanden waren, ist leicht einzusehen. Aber

auch in den anderen Fällen, in denen die Knochenkapsel des La

byrinths nicht direkt betroffen war, fanden sich Zerstörungen und

Veränderungen im inneren Ohr, so vor allem in Form von Hämor

rhagien, teils endo- und perineural bis zu den Nervenendstellen,

teils als freie Blutaustritte und -Ansammlungen im endo- und peri

lymphatischen Raume.

Lange untersuchte die Petrosa eines an schwerster Basis

fraktur verstorbenen Patienten. Die Frakturlinien gingen durch

das Mittelohr; die Labyrinthkapsel blieb jedoch davon ganz ver

schont. Während der Zustand des häutigen Labyrinths eine ge

nauere Beurteilung nicht erlaubte, fand sich eine Abreißung des

N. acusticus, in der Tiefe des Porus acusticus internus. In der

näheren und weiteren Umgebung der Rißstelle, teils peri- teils

endoneurallagen ausgedehnte Blutmengen. Es ist die erste Be

obachtung der Möglichkeit des Durchreißens vom N. acusticus im

Gefolge von Schädeltraumen.

Einen ähnlichen Befund konnte Link in seinem ersten Falle

erheben; ausgedehnte Basisfraktur, auf der einen Seite keine

ausgedehnte Verletzung der Labyrinthhohlräume, nur in der Wand

des Vestibulums und an umschriebener Stelle der Paukentreppe

freie Blutaustritte. Dagegen lagen hier starke Zerstörungen am

N. cochlearis vor: Zerreißung des Nervs in der Lamina cribrosa;

im Porus acusticus reichliche peri- und endoneuralen Blutungen,
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welche sich den Nervenverzweigungen entlang bis zum Ganglion

spirale hereinstrecken; die Zellen sind zum Teil durch die

Blutmasse verdrängt. Au-f der anderen Seite geht die Fraktur

durch den Vorhof und hat zur vollkommenen Zerstörung des

häutigen Vorhofs geführt. Auffallend ist, daß trotzdem der Duc

tus cochlearis noch relativ gut erhalten ist; es liegen allerdings

feinere Alterationen im Cortischen Organ usw. vor. Im 2. Falle

ging die Fraktur durch das Mittelohr, vom Stapes waren die

Schenkel von der Platte abgebrochen, aber die Labyrinthkapsel

blieb intakt. Dennoch findet sich eine intensive peri- und endo

neurale Blutung am N. cochlearis und wieder an der Lamina

cribrosa, woselbst auch einige der Nervenäste zerrissen scheinen.

Der N. vestibularis und facialis sind intakt, ebenso das innere

Ohr mit Ausnahme einer Blutansammlung im Saccus endolym

phaticus. Die ‘leichtere Vulnerabilität des N. acusticus führt Link

in plausibler Weise auf die relative Kürze des N. acusticus gegen

über dem N. vestibularis und facialis zurück, dann ferner darauf, daß

eine Aufsplitterung desNervs stattfindet, noch bevor erin den Knochen

eintritt. Eine Zugwirkung an dem Nerven führt daher leichter zu

Zerreissungen; sie entsteht durch gewaltsame und plötzliche Ver

schiebung des Gehirns gegenüber der Unterlage. wie es bei einem

Kopftrauma infolge der Massenträgheit verkommen muß und

durch die Zertrümmerung entfernter Hirnbezirke par contre coup

bewiesen ist.

Aus den sehr kurz gehaltenen einschlägigen Befunden von

Pause geht hervor, daß auch in seinen Fällen die Labyrinth

kapsel mit einer Ausnahme von der Fraktur direkt verschont war,

es fanden sich Hämorrhagien im Verlaufe des Hörnervs; nur bei

einem Felsenbein lag eine etwas intensivere Blutung auf der Ma

cula sacculi und in der Scala vestibuli vor.

Viel spärlicher sind die Mitteilungen über Fälle, die längere

Zeit nach dem Trauma zur Untersuchung kamen.

Manasse berichtete ausführlich über die Befunde bei einem

Manne, der 15 Jahre vor dem Tode einen Schädelbruch mit voll

ständiger nachfolgender Ertaubung erlitten hatte. Hier waren die

Frakturlinien noch deutlich nachzuweisen, sie waren teils fibrös, teils

knöchern aufgefüllt und es bestand eine leichte Dislokation. Merk

würdigerweise waren die Bruchlinien beiderseits ganz symmetrisch

— es waren kleine Querfrakturen der Pyramide (also Längsbrüche

der Schädelbasis) — sie trafen das ovale Fenster mit der Stapes

platte, den Vorhof bis gegen die hintere Ampulle und endigten in

der Gegend des Aquaeductus vestibuli. Wichtig waren die Befunde

im Labyrinth. In der näheren und weiteren Umgebung der Fraktur

stellen, besonders im Vorhof, in der Schnecke, nur in der Basal

windung waren neugebildete Knochen- und Bindegewebsmassen nach

zuweisen; der häutige Vorhofsapparat war zwar erhalten und noch zu

erkennen, aber durch Verdrängung gänzlich deformiert, die Sinnes

zellen nicht mehr differenzierbar. Dazu kam eine eigentümliche Ver

änderung des Ductus cochlearis in Form einer ausgedehnten Ektasie

mit Atrophie und Degeneration sowohl der Sinneszellen als der

Nervenelemente. Nach unseren heutigen Kenntnissen haben wir

hier die Reste einer (allgemein gesprochen) Labyrinthreizung.

Nager untersuchte eingehend die Felsenbeine eines Taub

stummen, dessen Leiden durch ein Kopftrauma 60 Jahre vor dem

Tode bedingt war. Die Veränderungen entsprachen den Befunden

von Manasse, nur waren sie viel hochgradiger ausgesprochen und

es fehlten die Frakturlinien. Den Prozeß, der im Anschluß an das

Trauma im innern Ohr vorgelegen hatte, faßte Nager als Otitis

interne. chronica obliterans, teils fibröser, teils ossifizierender Natur

auf. Die Ursache war eine Labyrinthreizung oder -entzündung‚

als deren auslösendes Moment vermutungsweise geheilte Frakturen

angenommen wurden.

In der kürzlich erschienenen Arbeit von Stenger wird nun

auch eine bisherige Lücke ausgefüllt, indem wir über experimen

telle traumatische Veränderungen des inneren Ohres Kenntnis er

halten. Stenger untersuchte Ratten, bei denen er intra vitam

eine mehr oder weniger starke Schlagwirkung auf den Schädel

gerichtet hatte. Die Tiere wurden in verschiedenen Zeitabschnitten

nach dem Trauma getötet und Stenger fand nun bei allen 12

so behandelten Ratten Blutungen im inneren Ohr und zwar im

Nerv und in den Schneckenkanälen. Die Resultate sind wahr

scheinlich auch für den Menschen wichtig, indem sie zeigen, daß

nach Kopftraumen auch ohne Fissuren des Schädels Blutungen ins

innere Ohr eintreten. Allerdings erfahren wir nichts über das

Schicksal dieser Blutungen, ferner ob Blutaustritte allein auch zur

chronisch obliterierenden Labyrinthitis führen können. Dies muß

Gegenstand späterer Untersuchungen werden. Stenger faßte un

sere bisherigen Kenntnisse über traumatische Aflektion des inneren

Ohres zusammen und kommt zu einer Reihe von bemerkenswerten

Schlußfolgerungen. Im allgemeinen sind die Querfrakturen durch

die Pyramide, welche also Längsbrüche des Schädels darstellen für

das innere Ohr viel deletärer, indem die Aussichten, daß die

Bruchlinie durch das Labyrinth geht, viel größer sind; als Folge

können nun Eiterungsprozesse vom Mittelohr aus einsetzen, welche

unter dem Zwischengliede der akuten eitrigen Labyrinthitis selbst

nach Wochen zur letalen Meningitis führen können.

Wenn derPatient ein solches TraumaunddessenKomplikationen

selbst übersteht, so wird das betroffene Ohr jedenfalls ertauben

unter dem Einfluß der chronischen Labyrinthitis, welche zur voll

kommenen Obliteration mit entsprechender Degeneration führen

kann. Stenger unterscheidet drei Gruppen von traumatischen

Labyrinthschädigungen: a) mit Verletzung der Labyrinthkapsel,

b) mit Basisfrakturen ohne Schädigung der Labyrinthkapsel und

schließlich c) ohne nachweisbare Knochenverletzungen. Diese letz

tere Gruppe. die also vorwiegend die Labyrintherschütterungen

umfaßt, ist allerdings bis jetzt noch schwer zu umschreiben ge

wesen. Klinisch haben wir eine Reihe von einschlägigen Beobach

tungen, aber wir wissen, daß feinste Fissuren bestehen können, die

oft erst bei der Sektion unerwarteterweise zutage treten, so daß

wir intra vitam eine Basisfraktur mit Sicherheit nicht ausschließen

können, ja bisher geradezu geneigt waren, eine Basisfraktur da

anzunehmen, wo infolge eines Kopftraumas eine schwere Hör

störung eintrat. Wenn wir aus den Tierversuchen auf den Men

schen einen Rückschluß ziehen können, so ist nicht auszuschließen,

daß nach den Untersuchungen von Stenger ausgedehnte Blutaus

tritte stattfinden können, ferner unter Berücksichtigung der Ver

suche von Wittmaack, daß chronische Erschütterungen des

Kopfes zu schweren Alterationen der Sinneszellen führen können.

Aber über die Regenerationsfähigkeit dieser letzteren, sowie über

das Schicksal der traumatischen Labyrinthblutungen sind wir

noch nicht soweit orientiert, daß das Krankheitsbild der Commotio

labyrinthi genau scharf umschrieben und anatomisch gekannt wäre.

Literatur: Brun, Du Schicksal des Schädelverletzten. (Bruns B.,

Bd. 38, Nr. 1.) — Barmick (A. f. Ohrenhkde, Bd. 43). — Lange (Ztschr. I. Ohr.,

Bd. 53). — Link (Ztschr. f. Ohr., Bd. 57.) — Pause (A. f. Ohrenhkde., Bd. 75).

* Manasse (Virchows A., Bd. 189). -— Nager (Ztschr. f. Ohr., Bd. 54). —

Stenger (A. f. Ohrenhkde., Bd. 79).

Diagnostische und therapeutische Notizen.

W. v. Leube empfiehlt von neuem seine Kur bei Magengeschwür.

Die Behandlung des nichtblutendenUlkus besteht in: 1. absoluter

Bettruhe, und zwar 10 Tage lang. Vom 11. Tage an bleibt der Kranke

noch wochenlang nach den Hauptmahlzeiten 1 bis 2 Stunden liegen. von

welcher Maßregel v. Leube auch bei der Behandlung anderer Magenkrank

heiten entschieden Nutzen gesehen hat. 2. Karlsbader Wasser (‘/4 l

lauwarm nüchtern). 3. Applikation von heißen Leinsamenbrei

umschlagen auf die Magengegend. Vor Auflegen des ersten Um

schlages wird die Magengegend sorgfältig desinfiziert wegen der im Ver

lauf der Anwendung der Breiumschlage auftretenden Brandblasen. Auf

die so gereinigte Haut wird ein mit Boraxwachssnlbe dicht bestrichener

Lappen gelegt, darauf eine Kompresse und auf diese endlich der Brei

umschlag so heiß, wie er vertragen wird. Die Umschläge werden alle

10——15 Minuten gewechselt und müssen jedesmal heiß und feucht sein.

Sie bleiben kontinuierlich von morgens 8 Uhr bis abends 8 Uhr liegen;

die übrigen 12 Stunden werden sie durch einen Prießnitzschen Umschlag

ersetzt. Brandblasen werden aufgestochen, die Haut gereinigt und mit

Dermatol bestreut. In dieser Zeit werden trotzdem die beißen Kata

plasmen weiter angewandt. Sie sind jedoch nur erlaubt, wenn 3 Monate seit

der letzten Blutung vergangen sind, sonst sind Prießnitzsche Umschläge

indiziert (während der Zeit der Blutung selbst auch diese nicht, vielmehr

läßt v. Leube dabei ständig eine Eisblase auf die Magengegend legen).

4. Schonungsdiät, die allmählich au Nährwert steigt (auf Grund

einer von v. Leube aufgestellten Kostordnung).

Bei blutenden Magengeschwüren empfiehlt v. Leube nach wie vor

in den ersten Tagen nach dem Eintritt der Blutung die völlige Nah

rungsabstinenz per os, bis die Blutung gestillt ist. Daneben abso

lute Bettruhe, eine einmalige Dosis von 30 Tropfen einer 1°/0@igen

Adrenalinlösung. eine auf dem Magen ständig liegende Eisblase,

Wismut und Ruhigstellung des Magens mittels einer Injektion von

Morphium. Ferner 2 Nahrungsklistiere pro die, die aus je 250 g

Milch, 2-3 Eiern und einer Messerspitze voll Kochsalz bestehen. Erst

nachdem die Beschaffenheit des Stuhles (stetige Abnahme der schwarzen

Farbe) den Schluß erlaubt, daß die Blutung steht, was gewöhnlich nach

2—3 Tagen der Fall ist, geht man vorsichtig im Verlauf von 1-2 Tagen

zu Leubes Kost I über, die auf 5-6 Mahlzeiten im Tag verteilt wird,
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sodaß immer 2-3 Stunden zwischen den einzelnen Nahrungszufuhren

liegen. Die I. Kost besteht aus 1‘/-; l Milch, ‘[2 Büchse Fleischsolution‚

200 g Zwieback. Auf einmal können 250 g Milch genossen werden (die

normale Kapazität des Magens ist 1—2 l). Diese 250 g Milch verlassen

in 1‘/4 Stunden den Magen wieder. Schon nach 12—14 Tagen kann die

lI. Kost an die Stelle der I. treten. v. Leube ist von jeder Eisenmedi

kation während der diätetischen Behandlung des Magengeschwüres zu

rückgekommen. Erst nach der Heilung des Ulkus, gewöhnlich erst ein

bis zwei Monate später, läßt er, wenn es nötig sein sollte, Eisen

nehmen.

In der auf die Blutung folgenden Zeit sollen ferner keine Ab

führmittel gereicht werden. Für die Stuhlentleernng wird, solange der

Patient die I. Kost erhält (1—2 Wochen), lediglich durch Klistiere ge

sorgt.’ Später kann man eventuell von Karlsbadersalz oder von Rhabarber

Natronpulver Gebrauch machen. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 22.)

F. Bruck.

E. Mayr hat auf der psychiatrischen medizinischen Klinik in Graz

Versuche mit Serumtheraple bel Chorea minor angestellt. Es gilt

bekanntlich die Chorea als eine Infektionskrankheit, und zwar wird sie

als rheumatisches Aequivalent oder Gehirnrheumatismus aufgefaßt. Ihr

Zusammenhang mit Polyarthritis scheint gesichert; man fand bei dieser

Krankheit häufig Streptokokken. Mayr hat deswegen in 6 Fallen von

Chorea das Aronsohnsche Antistreptokokkenserum angewendet. Er

konstatiert in allen Fällen ein rasches Sinken der Erscheinungen im Ge

biete der motorischen Sphäre, welches Sinken allerdings in einigen Fallen

nur kurze Zeit anhielt, in anderen aber von Dauer schien und den

Krankheitsverlauf sichtlich abkürzte. Die Reaktion auf die Injektion —

es wurden ein oder mehrere Male je 40 ccm = 800 Immunitätseinheiten

injiziert — bestand hier und da in Serumfieber, dann in Abszeßbildungen.

Die Abszesse erwiesen sich aber alle steril. (Wien. med. Wochschr.

Nr. 23, S. 1289.) G. Zuelzer

H. Schwartze empfiehlt Versuche mit Flbrolyslnlnjektlonen,

um narbige Verwachsungen in der Paukenhöhle zu lockern und

sklerotisches Bindegewebe zu erweichen. Er hat 15 Personen mit

Fibrolysin (Einspritzungen unter die Haut des Rückens) behandelt. Gute

Erfolge sah er bei 2 Personen. Im ersten Falle Zunahme der Hörweite

für Flüstersprache von 0,5 m auf 7 m nach 25—30 Injektionen innerhalb

von 5 Wochen; nach 6 Monaten die gleiche Hörweite fortdauernd. Im

zweiten Falle, wo die Flüstersprache nur ad concham gehört wurde, war

nach 20—25 Injektionen innerhalb von 4 Wochen die Hörweite = 4,51m;

ebenfalls dauernder Erfolg. Dazu ist aber zu bemerken, daß neben den

Fibrolysineinspritzungen gleichzeitig auch andere lokale Heilmittel (Mas

sage, Katheterismus) in Anwendung gezogen wurden. In keinem Falle

bestand aber ein flüssiges resorbierbares Exsudat in der Paukenhöhle,

sondern es handelte sich ausschließlich um Fälle mit Zeichen adhäsiver

Entzündung in der Paukenhöhle ohne labyrintbüre Komplikationen.

Nur hier ist ein Erfolg zu erwarten. Bei primärer Knochenerkrankung

(„Otosklerose“) ist diese Behandlung jedoch nutzlos. (Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 21.) F. Bruck.

In einem Artikel von Prof. Dr. Meißen in Hohenhonnef, betitelt:

Erfahrungen mit Marmoreks llellserum und Kochs Alttuberkulin bei

Lungentuberkulose, sind für den Praktiker einige wichtige Winke ent

halten. Es ist sehr zutreffend, was Meißen sagt, daß derartige Kuren,

die oft von sehr mißlichen Nebenwirkungen begleitet sind, zuerst in der

Klinik mit aller Sorgfalt durchgeführt werden, bevor der praktische Arzt

darangeht, einfach auf einige empfehlende Anzeigen hin. Es ist sehr

dankenswert, daß Meißen uns eine Serie sorgfältig beobachteter Kuren

mitteilt. Das Ergebnis ist allerdings weder für das Marmorekserum noch

das Alttuberkulin sehr günstig. Es fehlt aber auch in diesen Experi

menten die Angabe, ob das Serum allein, ohne irgend welche weitere

Kur angewendet wurde oder nicht. Nur so könnten wir eigentlich ein

wirkliches Bild von der Wirksamkeit und dem Wert der betreffenden

Methode erhalten. Daß physikalische dilttetische Maßnahmen wirksam

sind, wissen wir ja längst.

Es wurden 13 Fälle vom 2.——3. Stadium mit Marmorekserum be

handelt, 2mal pro Woche 5ccm Serum per rectum. 2 Kranke nur haben

die Kur aufgegeben wegen allzu starker Reaktion in Form hoher Tempe

raturen. Die übrigen wurden 7-8 Wochen weiter behandelt ohne irgend

welchen sichtbaren Erfolg. Es kamen 18 Fälle eher etwas leichterer Art

als in der 1. Serie zu einer Durchführung der Behandlung, bei 14

war der Erfolg durchaus befriedigend, in 6 verschwanden die Bazillen im

Auswurf, bei 1 trat aber später ein kalter Abszeß auf, ein Zeichen, daß

eine Immunisierung nicht zustande gekommen war. Bei den übrigen trat

Besserung ein ohne Verlust der Bazillen Meißen fügt aber hinzu, es

handelte sich um Fälle, die auch ohne Tuberkulin Aussicht auf Erfolg

hatten.

Besonders wichtig sind die Schlußsätze:

1. Bezüglich der Heilwirkung des Tuberkuline und ähnlicher Mittel

bei Tuberkulose befinden wir uns immer noch in einem verwirrenden

Chaos der Meinungen.

2. Um zu größerer Klarheit zu gelangen, erscheint es zweckmäßig,

sowohl ganz leichte wie ganz schwere Fülle auszuscheiden, und die Be

handlung zunächst auf mittlere Fälle zu beschränken, deren Eigenart man

durch genügende Beobachtung bereits kennt, namentlich solche, wo der

Fortschritt bei der gewöhnlichen Behandlung zu stocken scheint.

3. . . . . die Erfahrungen mit Msrmorekserum ergaben keine er

sichtliche Heilwirkung und lauten auch für das Alttuberkulin durchaus

nicht überwältigend, aber auch nicht unbedingt ablehnend. Und

6. Man sollte die Leistungen der spezifischen Behandlung der

Tuberkulose doch nicht eher laut rühmen, bis die Statistik eine unver

kennbare Abnahme der Tuberkulosesterblichkeit zeigt.

Der praktische Arzt tut gut, solch nüchtern abwagenden Stimmen

Gehör zu schenken. (Ztschr. f. ärztl. Fortbild. 1909, Nr. 12, S. 383.)

Gisler.

Falta schreibt über die Therapie des Typhus abdomlnalls.

Bekanntlich hat F. v. Müller zuerst von deutschen Klinikern beim

Typhus einer reichlicheren Ernährung das Wort geredet, davon aus

gehend, daß bei einem so schwer destruierenden Prozeß, wie ihn der

Typhus darstellt, eine Nahrung, welche schon für den normalen Organis

mus unzureichend ist, gerade dann, wenn Komplikationen aufzutreten

pflegen, nicht genügend ist, um die Widerstandsfähigkeit des Körpers zu

erhalten. Müller hat deshalb eine relativ reichliche Fleischnahrung,

Zwieback, Kartoffelpüree usw. seinen Kranken gegeben und fand sich

durch die guten Resultate dieser Ernährung in seiner Annahme gestützt,

daß manche der Komplikationen beim Typhus auf die gewaltige Einbuße

an Körpersubstanz infolge unzureichender Ernährung zurückzuführen sein

dürften.

Die Bedenken, welche dieser Kost gegenüberstehen, waren die, daß

die kousistentere Kost die Geschwüre im Darm reizen könnte, Bedenken,

welche nach Müller deshalb nicht stichhaltig sind, weil die Nahrung

im unteren Teil des Ileums bereits in Form eines dicken Breies hin

gelangt. Auf der v. Noordenschen Abteilung wurde die Müllersche

Diät insofern modifiziert, als die konsistentere Nahrung (fein passierter

Kartoffelbrei, gesüßtes Aepfelgeleo, hachiertes Fleisch) nicht schon

während des Fiebers, sondern einige Tage nach der Entfieberung gegeben

wurde. Falta sieht die Hauptaufgabe einer rationellen Typhusernahrung

weniger in der früheren oder späteren Zuführung von Fleisch, als darin,

daß wührend der ganzen Krankheit der Kaloriengehalt der Nahrung ge

nügend hoch bemessen wird, um der Konsumption entgegenzuarbeiten.

Dem hochgradig gesteigerten Eiweißzerfall laßt sich durch reichliche

Zufuhr von Kohlehydraten am besten begegnen. (Wien. med. Wochschr.,

Nr. 18, S. 970.) G. Zuelzer.

Umber behauptet, die Herabsetzung der Viskosität des

Blutes durch Jod sei bisher die einzige wirklich bewiesene Erklärung

für die gute Wirkung des Jods bei Arteriosklerose, an der klinisch gar

nicht zu zweifeln sei. Aber nicht alle Arteriosklerotiker hätten erhöhte

Viskosität des Blutes. Da schon durch kleine, lange Zeit gegebene Jod

gaben eine Herabsetzung der Viskosität erreicht werde, solle man

nicht große, sondern kleine Gaben, etwa 1 g täglich, geben, was

übrigens auch mit der klinischen Erfahrung gut übereinstimmt. (Bericht

aus dem Aerztlichen Verein zu Hamburg; Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 20.)

F. Bruck.

In experimentellen Versuchen zur Frage der Physiologie und

Pathologie der Niere kommt F. Grünwald zu folgenden Resultaten:

Bei chlorarm gefütterten Kaninchen kann man durch fortgesetzte Diuretin

darreichung immer wieder Kochsalzausscheidung erzwingen. Wird diese

Behandlung genügend lauge fortgesetzt, so tritt ein Vergiftungsbild in

Erscheinung, das in seinen ersten Stadien durch reflektorische Ueber

erregbarkeit charakterisiert ist, später unter fortschreitender Lähmung

zum Tode führt. Durch Kochsalzgaben läßt sich das Auftreten dieser

Lähmung hintanhalten, während es durch andere Mittel nicht gelingt.

Salzdiurese z. B. Natriumsulfat, bringt keine starke Kochsalzausschwem

mung hervor. Die kochsalztreibende Wirkung des Diuretins ist eine pri

märe Nierenwirkung. Auch bei Schädigung des Nierenepithels durch

größere Quecksilbergaben bleibt diese Wirkungsweise des Diuretins er

halten. Der Hauptangriflspunkt des Diuretins ist der Glomerulusapparat.

Im akuten Diureseversuch wirken beim kochsalzarmen Tier alle nieren

gefäßerweiternden Mittel kochsalztreibend. Die besonders intensive und

andauernde Wirkung des Diuretins läßt auch einen Angriffspunkt {am

Epithel vermuten, der wahrscheinlich in einer Lähmung der Rückresorp

tion beruht. Die Ausscheidungsstelle des Kochsalzes ist der Glomerulus.

Der prozentuelle Kocbsalzgehalt der Nierenrinde ist nur sehr geringen

Schwankungen unterworfen, während der des Nierenmarkes eine je nach
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dem Kochsalzreichtum des Tieres schwankende Größe darstellt. (A. f.

exp. Path. u. Pharm. 1909, Bd. 60, S. 360.) Schittenhelm.

Karl Grandauer setzt auseinander, daß häufige und enge Be

ziehungen zwischen dlgestlvem Magensaftüuß und Ulcus ventriculi be

stünden. Die digestive Hypersekretion, ein Zustand, bei dem eine

Vermehrung der Sekretabscheidung auf den Reiz von Ingestis erfolgt,

sei bei gegebenem Ulkusverdacht geeignet, diesen zu stützen. Wie

schon Strauß behauptet hat, liege in zahlreichen Fällen von digestiver

Hypersekretion ein Magengeschwür vor und gebe wahrscheinlich auch

den Boden für die genannte Funktionsstörung ab. Daraus ergebe sich

die Forderung einer systematischen Ulkuskur in allen Fällen von

digestiver Hypersekretion, wo irgend welche -— auch nur geringfügige —

Verdachtsmomente für das Bestehen eines Ulkus vorliegen, und die

angewandtenMethoden zur Bekämpfung der digestiven Hypersekre

tion nicht zum Ziele geführt haben. Es ist dabei klar, daß die

Ulkuskur in derartigen Fällen auch die Sekretionsstörung durch Dar

reichung großer Mengen von Fett (in Form von Butter. Sahne und

allenfalls Oel) bekämpfen muß, was überhaupt für jede Ulkuskur bei

Hyperaziden zu fordern ist. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 24.)

F. Bruck.

Ueber das Vorkommen von Gonorrhoe im gynäkologischen

Spital macht Frances Ivens. an der Fraueuabteilung des

Stanley-Hospitals, Liverpool, einige wichtige Bemerkungen an

Hand von zirka 1200 Fällen. Bezüglich der Diagnose, sagt er, muß man

achten auf das Auftreten von Beckenentzündungen, die gewöhnlich im

Anschluß an die erste Menstruation nach der Verheiratung sich zeigt,

verbunden mit schmerzhafter Miktion, Sterilität, oder, wenn Kinder da

sind, mit Blennorrhoe der Neugeborenen. In akuten Fällen sind die

Symptome gewöhnlich gut ausgeprägt, in latenten oft schwer nachzu

weisen, besonders wenn der Erreger nicht gefunden werden kann. Das

doppelseitige Vorkommen von Entzündung der Bartholinischen Drüsen,spitze

Kondylome an der Vulva, aufgeworfene Ränder an der Urethraofinung,

können die Diagnose stützen. Oft kann die geschwellte Zervixschleim

haut eine polypöse Wucherung vortäuschen, gewöhnlich ist dabei eine

Erosion mit gelblichgrünem Fluor zu sehen. Zur Zeit der Menopause

setzt oft eine stark entzündliche Vaginitis ein. Ist die Entzündung auf

das Endometrium oder die Tuben fortgeschritten, so zeigt es sich in dem

vergrößerten, empfindlichen Corpus uteri oder einer entzündlichen Ge

schwulst im Douglas. Das doppelseitige Vorkommen ist nicht ausschlag

gebend, da auch einseitige Bartholinitis und Pyosalpinx konstatiert werden.

Dunkle, hartnäckige Fälle von Zystitis sind oft gonorrhoischen

Ursprungs, da der Dipplokokkus sich gerne entlang dem Trigonum fort

setzt und Ulzerationen erzeugt. Die Infektion des Endometriums hat oft

häufigere und längere Perioden zur Folge. Ein schleimig-eitriger Fluß

ohne Hämorrhagie ist symptomatisch für Zervixerkrankung. Latente

Fälle können nach heftigen Anstrengungen exazerbieren, ebenso nach

therapeutischen Eingriffen, wie Lösung des fixierten Uterus, Ringbehand

lung oder Curettage.

Was das Vorkommen anbetrifft, so sind die Angaben des ersten

Autors, der hierüber berichtet hat, Noeggera th 1872, etwas verschwom

nien, Sänger schätzte die Zahl auf 18 "[0 aller gynäkologischen Fälle;

Erb reduzierte sie auf 4,5 0/0 aller verheirateten Frauen von den Fällen,

die er untersuchte.

Ivens fand unter 1052 Außenpatienten mit gynäkologischen

Afiektionen 14 0/0; das heißt jede siebente Frau. die ins Spital gesandt

wurde oder kam, hatte Gonorrhoe in akuter oder chronischer Form.

3 Fälle betrafen Kinder. Fast alle waren arme, aber respektable, ver

heiratete Frauen. 47 (30 0/„) von ihnen waren steril, während eine an

sehnliche Zahl nur 1 Kind hatte. Es war nicht möglich, das relative

Vorkommen der Sterilität bei pelvischer, uteriner und zervikaler Gonorrhoe

festzustellen.

Unter 157 Hauspatienten, fast alles Operationsfälle, waren 39 oder

24 °/0 gonorrhoisch, 1 auf 4 Frauen ;. von ihnen waren 13, das heißt 330/0,

steril. Von den 39 wurden 5 wegen purulenter Salpingitis, 2 wegen

Pyosalpinx und 2 wegen Ovarialabszessen operiert. Bei 2 lag ein

Hämatom des Ovariums, bei 1 ein Hämatosalpinx vor, zugleich mit

Hämaturie und profusem Zervixfluß. In 18 Fällen handelte es sich um

chronische Salpingitis mit Adliäsionen als Folge einer lokalisierten

Pelveoperitonitis, darunter 3 Fälle von Hydrosalpinx. Die große Mehr

zahl erforderten Laparotomie, nur 7, hauptsächlich sehr chronische Fälle

von Endozervizitis wurden mit Curettage und intrauterinen Applikationen

mit purer Karbolsäure behandelt.

4 Fälle von diesen sind besonders lehrreich.

1. Nach Behandlung einer chronischen Beckenentzündung wurde

die betreffende Frau gravid. Im Puerperium trat eine akute Exazerbation

auf, die später die Entfernung beider Tuben und Lösung zahlreicher Ad

härenzen nötig machte.

2. In diesem Falle war außerhalb des Spitals eine Curettage vor

genommen worden, auf die ebenfalls Verschlimmerung eintrat. Mehrere

Monate später mußte sie wegen eines Ovarialabszesses, der bis zum Nabel

reichte, operiert werden.

3. Bei dieser Frau trat 14 Jahre nach der Injektion eine akute

purulente Salpingitis auf, vorher war als einziges Zeichen der stattge

habten Gonorrhoe nur eine kleine Zyste am Ausführungsgang der Bartho

linischen Drüse vorhanden.

Im 4. Fall handelte es sich ebenfalls um eine purulente Salpin

gitis im Anschluß an eine gewaltsame Aufrichtung des retrovertierten

Uterus und Einlage eines Hodge. (‘urettagen sollten nur auf Fälle von

zervikaler Gonorrhoe beschränkt werden. — Die Mortalität in diesen

186 Fällen war = 0.

Was die Prognose anbetrifft, so muß man sagen, daß sie hinsicht

lich der Heilung unsicher ist. Selbst wenn die Gonorrhoe auf die unteren

Abschnitte der Sexualorgane, mit dem Os internum als obere Grenze,

beschränkt ist, können die Gonokokken sich in Buchten einschleichen

und eine beständige Gefahr bilden. Ist der Prozeß ins Becken vorge

schritten, dann ist völlige Heilung ganz ungewöhnlich, es sei denn nach

Operation. Die konservierende Erhaltung der Tuben ist oft vergeblich

und macht eine zweite Radikaloperation nötig.

Auch in milden Fällen darf man sich durch beschwerdenfreie Zeiten

nicht täuschen lassen; starke Anstrengungen, Menses, Puerperium können

die Latenz aufheben. Die häufig vorkommenden anhaltenden Kreuz

schmerzen werden oft als Neurose gedeutet, bis eine Laparotomie die

Sache klarlegt und eine Operation Schmerz und Nervosität beseitigt

Die Behandlung richtete sich nach dem Charakter und dem Sitz

der Krankheit. Im akuten Stadium ist Ruhe und Reinhaltung erste Be

dingung. wobei alkalische Sitzbäder gute Dienste tun.

Bei chronischen Blasenstörungen sind lokale Anwendung von

Silbernitrat. mit nachfolgender Borspülungen erfolgreich. Schleimhaut

wucherungen müssen abgetragen und der Grund kauterisiert werden,

ebenso die spitpen Kondylome. Bei akuten Salpingitiden muß Bettruhe

eingehalten werden, bis die Temperatur fällt, bei Milchdiät und geregel

tem Stuhl. Terpentinumschläge auf den Leib wirken schmerzlindernd.

In allen bis auf 1 Fall wurde 1 Ovarium zurückgelassen. Gelegentlich

gelang es, das entzündliche Corpus luteum mit serös-eitrigem Inhalt

durch Keilexzision zu entfernen und gesundes Ovarialgewebe zurückzu

lassen; diese Fälle heilten gut.

In 2 Fällen wurde der Uterus samt den Tuben entfernt. In dem

einen kommunizierte ein Ovarialabszeß mit dem Rektum durch eine

schmale Fistel. Es war eine sekundäre Koliinfektion eingetreten und

hatte zu Adhäsionen mit sämtlichen Beckenorganen geführt. Beim zweiten

war eine ausgedehnte Verwachsung mit der Blase zustande gekommen,

und ein Durchbruch in letztere bereitete sich vor.

Ließ man statt dessen in ähnlichen Fällen den Uterus darin, so

dauerte die Leukorrhoe fort.

In allen Fällen wurde die Bauchwand in 3 Schichten genäht.

Hernien wurden nicht beobachtet, obwohl die Frauen am 10. Tage auf

standen. In prophylaktischer Beziehung schlägt Ivens vor, genaue An

gaben über die Häufigkeit des Vorkommens der Gonorrhoe zu sammeln

und Mittel und Wege zu suchen, die Unwissenheit als eine der größten

Gefahren für die Verbreitung zu heben, durch die Erziehung einen Ein

fluß auszuüben und endlich alle Fälle amtlich anzuzeigen, wie die

Ophthalmia neonatorum, um sie möglichst früh und vollständig in Be

handlung zu bekommen zum Heil vieler unwissender und unschuldiger

Frauen. (Brit. med. J., 19. Juni 1909, S. 1476.) Gisler.

Dmitrenko aus Odessa schreibt über medikainentöse Allo

rhythmie. Nach Verabreichung von Herzmitteln kann bei Patienten mit

Konipensationsstörungen eine Allorhythmie entstehen, welche dann das

Resultat des Mißverhältnisses zwischen der Arbeitsfähigkeit des Herzens

und den an dasselbe gestellten Forderungen ist. Es stellt diese Arhythmie

nach Dmitrenko nicht die unmittelbare Ursache der Digitalisbehandlung

dar, vielmehr sind es gewisse Momente der Herzmechanik beim jeweiligen

Zustand des Organismus, welche als Ursache für das Auftreten der Allo

rhythniie anzusprechen sind.

Tritt Allorhythmie auf, muß selbstverständlich die Digitialisbehand

lung unterbrochen werden. Sobald sich aber der Zustand des Organis

mus gebessert hat, kann die Digitalis wieder gegeben werden. Däs Auf

treten einzelner Extrasystolen bildet keine Kontraindikatiou für die weitere

Anwendung der Digitalis. 'I‘ritt jedoch dabei eine bedeutende Puls

beschleunigung auf. so ist die Digitalis sofort auszusetzen. Es beziehen

sich diese Vorschriften ebenso auf die anderen Herzmittel der gleichen

Gruppe; so ist beispielsweise eine analoge Allorhythmie nach Anwendung

von Adonis vernalis beobachtet worden. (Wien. med. Wochschr. Nr. 20

u. 21, S. 1107.) G. Zuelzer.
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G. Rheiner aus St. Gallen macht auf den Zusammenhang

zwischen llerz- und Gemütslelden aufmerksam. Es steht fest, daß

sehr häufig auf reine seelische Störungen hin unangenehme Herzempfin

dungen, die sich bis zu schweren Angstgefühlen steigern können, auf

treten. Exorbitante Beispiele des mächtigen Einflusses von heftigen

Gemütsbewegungen auf das Herz sind die plötzlichen Todesfälle (Schreck,

minimale Chloroformdosen usw.) mit allseitigem (auch Herz) negativem

Sektionsbefund. Nun ist es zweifellos, daß eine anatomische Intaktheit

des Herzens durch die physikalische und funktionelle Untersuchungs

methode nicht immer ohne jeden Zweifel festgestellt werden kann, sodaß

man bei den sogenannten psychogenen Herzbeschwerden auch ohne 0b

jektiven Befund stets an die Möglichkeit einer latenten Myokarditis

denken muß. Ist anderseits jahrelang ein negativer Herzbefund gefunden

werden und treten plötzlich ohne irgendwelche interimistische Krankheit

objektive Herzsymptome auf, so ist doch die Annahme, daß die psycho

genen Herzbcschwerden zu einer Herzerkrankung geführt haben, als

höchst wahrscheinlich anzunehmen. Der Gang der Entwicklung ist meist

folgender: Zunächst rein subjektive Herzbeschwerden, im Anschluß an

psychische Depressionen, dann auch nach körperlichen Anstrengungen

weiter allmählich sich einschleichende und dann zunehmende Unregel

mäßigkeit des Pulses zu Zeiten der subjektiven Belästigung und endlich

auch zu Zeiten seelischer Ruhe.

Auch umgekehrt kann ein primäres Herzleiden, insbesondere bei

Arteriosklerose der Koronararterien, zu Depressionen mit hypochondrischen

Ideen, Schlaflosigkeit usw. führen. Einen solchen Fall, in dem die

Psychose durch die üblichen Mittel gar nicht, durch Digitalis in eklatan

tester Weise beeinflußt wurde, schildert Verfasser. (Korrespondenzbl. f.

Schweizer Ärzte Nr. 7. S. 217.) G. Zuelzer.

E. Ruppaner berichtet über Stanungsblutungen nach Kom

pression des Rumpfes. Dieser von Braun sogenannte Symptomen

komplex wird von Perthes kürzer als Druckstauung bezeichnet.

Ruppaner hat 4 derartige Fälle im Anschluß an thorakale oder thorako

abdominale Kompressionen beobachtet. Die Ursache waren entweder

gewöhnliche Traumen oder Kompressionen, wie sie im starken Gedränge

verursacht werden. —— Eigentümlich ist meist die zyanotische Verfärbung

des Gesichtes, die mit Schwellung einhergehen kann. Auf dem bläulich

verfärhten Grunde sieht man oft kleine dunkelrote Blutpunkte sich ab

heben. Aehnliche punktförmige Hamorrhagien sind auch an anderen

Körperpartien und häufig an den Schleimhäuten zu beobachten. Die

ödematöse Schwellung neben der Blutung und Zyanose kann sehr hoch

gradig sein, so war in einem Falle der Hals um 7‘/q cm angeschwollen.

Das Zustandekommen des eigenartigen Symptomenkomplexes der

Stauungsblutung deutet auf eine plötzliche Zirkulationsstörung hin, die

sich hauptsächlich in einer starken venösen Hyperämie äußert. Es scheint

aber, daß die rein äußerliche Gewalt nicht genügt, um diese Stauungs

blntungen hervorzurufen, denn bei schwersten Gewalteinwirkungen, die

zum Tode führen, werden dieselben häufig vermißt. Es ist vielmehr ohne

Zweifel gleichzeitig eine Art reflektorischer Gegenarbeit des verletzten

Individuums notwendig. Diese Abwehranstrengung bei gleichzeitigem

Glottisschluß steigern erst den intraabdominellen und intrathorakalen

Druck in dem zum Auftreten der Stauungsblutung notwendigem Maße.

(Korrespondenzbl. f. Schweizer Ärzte. Nr. 2, S. 45.) G. Zuelzer.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Kallkauter nach Dr, de Forest.

D. R. P. Nr. 201 288.

Beschreibung: Der Apparat nach Dr. de Forest besteht aus

einem Hochfrequenzapparat mit Schwingungsgeuerator und Strahlspule‚

welche befähigt sind‚ eine außerordentlich hohe Zahl von Hochfrequenz

stromwellen in der Zeiteinheit zu liefern. Analog den bekannten Oudin

schen Resonatorspulen leuchtet z. B. eine an das Ende der Strahlspule

gebrachte Glühlampe. deren einer Pol in den menschlichen Körper ab

geleitet wird, hell auf. Das Brennen erfolgt dadurch, daß eine Elektrode

von möglichst kleiner Oberfläche (ein Draht von ungefähr 0,3 mm) auf

die zu schneidende Stelle gehalten wird, wobei der von dem guten Leiter

in einen relativ schlechten Leiter (z. B. das menschliche Gewebe) über

fließende Strom durch die Widerstandswlirme eine Verbrennung der be

rührten Fläche erzeugt, welche streng begrenzt bleibt. Der in der Glüh

lampe ein Leuchten der Lampe bervorrufende Strom konzentriert beim

Brennen seine ganze Energie auf die kleine Uebergangsstelle, in welcher

nun relativ Starke Wlirmewirkungen entwickelt werden, die je nach der

größeren oder kleineren Schnittgeschwiudigkeit und Einstellung des

Apparates auf höhere oder niedrige Spannung ganz verschieden geartete

neue Wirkungen hervorbringen lassen. Stellt man die auf dem Apparat

angebrachte Kurbel auf hohe Spannung und verwendet eine uadelförmige

Elektrode mit stecknadelgroßem Kopf, so lassen sich mit dem Apparat

in kurzer Zeit ziemlich große Flächen oberflächlich verschorfen. Bei

Stellung auf etwas geringere Spannung und Verwendung einer lanzett

förmigen Nadel lassen sich mit ziemlich hoher Schnittgeschwiudigkeit

Gewebe dnrchtrennen, wobei als hervorragendste Wirkung des Kauters

die sofortige Stillung der

kapillaren Blutung eintritt.

Einen besonderen Vorteil

bedeutet dies bei infizierten

Wunden in Körperhöhlen,

da das infektiöse Blut bei

der Operation nicht in die

Körperhöblen herablauft

und dabei Anlaß zur Ver

mehrung und Vergrößerung

der Krankheitsherde gibt.

Hervorzuheben ist noch das

glatte Aussehen der Narbe

und der äußerst reaktions

lose Verlauf der Heilung

sowie die geringe Schmerz

haftigkeit des Brennens.

Die dem Körper zufließen

den Ströme sind kapazitive

Ladeströme, es ist infolge

dessen nur eine Zuleitung

erforderlich. Die Elektrode

des Kauters kommt nicht

zum Glühen, eine Beängs

tigung des Patienten tritt

also nicht ein.

Anzeige für die

Verwendung: Als An

zeige fiir die Verwendung

ergeben sich die seitherigen

Verwendungsarten des Kau

ters, sowie große chirur

gdsche Operationen, ganz

besonders Krebsoperationen und Operationen in stark blutenden Geweben,

wie Nieren, Lungen, Polypen, Tätowierungen und ähnliches.

Anwendungsweise: Der Apparat wird mit Hilfe einer Steck

dose an eine elektrische Lichtleitung angeschlossen, der Schalter auf die

entsprechende Gebrauchsspannung gestellt, worauf die Operation sofort

beginnen kann.

Zusätze: Nach einer längeren Operation ist ein Ersatz der dem

Generator beigegebenen Papierscheibchen nötig, welches durch einfaches

Abheben einer Generatorplatte und Einschieben der neuen Papierscheiben

erfolgt.

Firma: Reiniger, Gebbert & Schall Aktiengesellschaft, Berlin

Erlangen.

Biicherbesprechungen.

H. Euler, Grundlagen und Ergebnisse der Pflanzenchemie.

2. Teil. Die allgemeinen Gesetze des Pflanzenlebens. 3. Teil. Die

chemischen Vorgänge im Pflauzenkörper. Friedr. Vioweg & Sohn,

Braunschweig. Mk. 7,—. 298 S.

Der Verfasser, selbst ein eifriger und erfolgreicher Förderer des

bearbeiteten Forschungsgebietes, bietet in außerordentlich klarer und

knapper Form einen Ueberblick über den gegenwärtigen Stand der Bau

steine des Pflanzenorganismus und des Stoffwechsels dieser Organismen.

Unsere Literatur kennt kein ähnliches Werk. Hervorgehoben sei noch

die kritische Bearbeitung, die einerseits sichere Tatsachen von noch weniger

gut‘ gesicherten unterscheiden läßt und andererseits auch fortwährend

zeigt, wo die weitere Forschung einzusetzen hat. So ist Eulers NVerk

für die verschiedensten Kreise und vor allen Dingen für die Forscher

selbst eine wertvolle Gabe. Abderhalden.

Sokolowsky, Larynxtuberkulose und Graviditat. Sammlung

zwangloser Abhandlgn. a. d. Gebiete der Nasen-, Ohren-, Muud- und

Halskrankheiten. Hrsgeg. v. Heermann. Bd. 9, H. 6. Halle a. S.

1908. Marhold. Mk. —,75.

Sokolowsky hat neben wenigen selbst beobachteten die in der

Literatur niedergelegten Fälle von Schwangerschaft bei Larynx

tuberkulose in ihren Endergebnissen zusammengcfaßt unter besonderer

Berücksichtigung der umfassenden Referate Kuttners. Letzterer hatte

1907 230 Fälle mit 200 Exitus intra oder post partum gesammelt;

Sokolowsky fügt noch 22 weitere Fälle (teils aus der Literatur, teils

von Prof. Gerber ihm überlassene) hinzu. Die Prognose für Mutter
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und Kind ist bei dieser Komplikation fast stets eine ungün

stige, ausgenommen die seltenen Fälle von tuberkulösen Larynxtumoren

oder solchen, in denen die Larynxtuberkulose erst in den letzten

Schwangerschaftswochen auftritt

Da prophylaktisch (Heiratsverbot, Konzeptionsverhinderung)

bekanntlich gerade bei Schwindsüchtigen nichts auszurichten ist,

liegt der Schwerpunkt der Betrachtung in der Therapie.

Unter 18 Fällen, bei denen der künstliche Abort eingeleitet

worden war, soll der Erfolg 14 mal ein günstiger gewesen sein. Wenn

auch aus den spärlichen Angaben über diese „günstigen Erfolge“ in den

meisten Fallen nicht mit Sicherheit eine Garantie für wirkliche Heilung

zu entnehmen ist, so sind doch darunter eklatante, selbst über ein Jahr

hinausreichende Erfolge nicht zu leugnen. — Es handelt sich bei der

künstlichen Unterbrechung der Gravidität entweder um den künstlichen

Abort oder‘ die künstliche Frühgeburt. Von der letzteren ist

notorisch nicht das geringste zu erwarten, speziell bei vorgeschrittener

Larynxtuberkulose.

phagie) könnte ein beschleunigendes Entbindungsverfahren zu rechtfertigen

sein (Indicatio symptomatica). Auch die Tracheotomie muß zuweilen

herangezogen werden.

Besseres. wenn auch nur in vereinzelten Fällen, hat der künst

liche Abort geleistet. Um denselben möglichst frühzeitig einzuleiten,

empfiehlt Sokolowsky, jede mit Larynxtuberkulose behaftete Besucherin

der Sprechstunde auf Gravidität zu untersuchen. Die zum Schluß von

Sekolowsky etwas zaghaft vorgebrachte, von vielen Autoren aber

bereits vertretene und befolgte Ansicht, im Anschluß an den künstlichen

Abort die Sterilisation des Individuums vorzunehmen. ist zweifellos der 1

geeignetste, von einem richtigen Gesichtspunkt ausgehende Vorschlag.

(Meines Erachtens kann der künstliche Abort allein im besten Falle nur

momentanen Nutzen stiften. denn die Frau wird in kürzester Zeit sicher

wieder gravid werden. Da aber bereits der Einfluß der Keimdrüsen selbst

Nur bei quälenden Symptomen (Dyspnoe und Dys- ,

außerhalb der Schwangerschaft bei dem geschlechtsreifen tuberkulösen

Weibe ein deletärer ist, so sollte im Anschluß an die Unterbrechung

einer Gravidität prinzipiell bei jeder Tuberkulösen nicht die Sterilisation,

sondern die Kastration ausgeführt werden. Die bisherigen vortrefflichen

Erfolge [vollkommenes Aufblühen der Kastrierten unter reichlichem

Fettansatz] rechtfertigen diese segensreiche Maßnahme.)

R. Freund (Berlin).

0tto Küstner, Kaiserschnitt, Rückblicke und Ausblicke. Stutt

gart 1909. Verlag Ferdinand Enke. 77 S.

In Zeiten, in denen sich große Umwälzungen der Technik be

stimmter Operationsverfahren vollziehen, ist es vorteilhaft. einheitlich

durchgearbeitetes Material großer Kliniken vor Augen zu haben, um zu

sehen, welche Resultate mit der alten, welche mit der neuen Methodik

erzielt werden konnten. Küstner behandelt nacheinander in der vor

liegenden Abhandlung an der Hand von 104 ausgeführten Kaiserschnitten

die Sectio caesarea an der Toten und Sterbenden, bei Eklampsie, bei

Karzinom, bei selteneren Indikationen (Myom usw.) und zuletzt bei engem

Becken. Es folgen Exkursionen über wiederholte Kaiserschnitte, über

Adhüsions- und Ileusgefahr, über die Sterilisation, über die Todesfälle

an Sepsis nach Kaiserschnitt, über Luftembolie und zuletzt wird auf

Grund der neuen Erfahrungen die Indikation und die Technik des

modernen Verfahrens des extraperitonealen Kaiserschnittes abgehandelt.

‘ Auf Einzelheiten kann an dieser Stelle nicht eingegangen werden; Re

ferent will aber nicht unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die Größe

und die Einheitlichkeit des vorliegenden Materiales, die Indikationen, mit

denen sich im Wesentlichen wohl jeder moderne Operateur einverstanden

erklären wird, die verwandte Technik usw. die Abhandlung zu einer

, außerordentlich wichtigen und anregenden werden lassen, so daß sie bei

, weiteren Arbeiten über den Kaiserschnitt nicht außer Acht gelassen

. werden darf. F. Fromme (Halle a. S.)

Acrztliche Tagesfrageu,

Lehrreiche Angaben aus dem

„Statistischen Jahrbuch für den Preußischen Staat“.

‘ würden.

‘ 1. Dezember 1885 vorhanden waren.

‘ auf je 100 der Reichssumme in:

physischen Grunde eine geringere Ergiebigkeit für die Heereserganzung

zeigten. — Noch weit weniger wurde mitgeteilt, welche Krankheiten zur

3 Militaruntauglichkeit führten. Es ist ohne weiteres klar, daß solche An

gaben, die sich auf alljährlich wiederkehrende Massenuntersuchungen er

strecken, ein höchst wertvolles wissenschaftliches Material darstellen

Und es ist wohl nur auf das seitens der Aerzte bisher zu

wenig geäußerte lnteresse für statistische Veröffentlichungen zurückzu

führen, daß man jetzt noch auf den Einblick in die zum Teil bereits vor

handenen, aber nicht publizierten Aufzeichnungen verzichten muß. Daher

sei hier der dringende Wunsch ausgesprochen, daß in Zukunft auch die

Gründe, die die Militäruntauglichkeit verursacht haben, ausführlich ver

öffentlicht werden mögen. Immerhin bietet das bekanntgegebene Material

eine Fülle des Wissenswerten und gestattet auch, wenn man die oben

‘ genannten Fehler bei der statistischen Aufmachung stets gebührend be

rücksichtigt, einige wichtige Schlüsse zu ziehen.

Die in dem „Jahrbuch“ publizierte Rekrutenstatistik bezieht sich

auf die am 1. Dezember 1906 vorhandenen Mannschaften des deutschen

Heeres.

An dem genannten Tage gab es 621210 Militärpersonen. Es

interessiert uns, zunächst zu wissen, aus welchen Bundesstaaten diese

stammten. und ob jedes Land das von ihm zu erwartende Kontingent

stellte. Als Maß benutzt man hierbei am besten die Ziffer, die angibt,

wieviel Menschen im heiratsfähigen Alter bei der Volkszählung am

Es kamen damals solche Personen

(Rekrutenstatistik)

Von

Dr. med. Alfons Fischer, Karlsruhe.

Das neueste „Statistische Jahrbuch für den Preußischen Staat“

enthält eine große Anzahl für den Arzt und Hygieniker wichtiger An

gaben. Insbesondere sind Mitteilungen über die Geburten und Sterbe

fälle, die nach sozialen Gruppen geordnet sind, ferner die wertvollen „Preußi

schen Sterbetafeln“, die Angaben über die Krankheitsfälle in sämtlichen

Irrenanstalten des Staates im Jahre 1906 nach Krankheitsformen, sowie

die Aufzeichnungen über die in den allgemeinen Heilanstalteu 1904,

1905 und 1906 an Blindd-armentzündung Behandelten von hohem Werte.

— Aber das Interesse für alle diese und andere Statistiken des genann
ten „Jahrbuchs“ verblaßt gegenüber den erstmalig mitgeteilten, mittels i

neuer Fragestellung gewonnenen Erhebungsergebnissen über die H e ere s -

e rg an z u n g.

Rekrutenstatistiken gibt es seit langer Zeit. Aber sie boten bis

her keine Antwort auf diejenigen Fragen, die am meisten interessierten.

Seitdem sich in Deutschland eine Umwandlung vom Agrar- zum Industrie- ‘

staat vollzieht, diskutiert man das Problem der Militärtauglichkeit unter

den Landgeborenen, beziehungsweise landwirtschaftlich Tätigen einerseits

und den Stadtgeborenen, beziehungsweise anderweitig Beschäftigten

andrerseits. Das bisher veröffentlichte amtliche Material enthielt zu viel

Lücken. Private Ermittelungen seitens einiger Nationalökonomen‘) konnten

bei dem geringen Umfange ihrer Untersuchungen nicht hinreichend sein.

Nur von Bayern lagen seit einigen Jahren in mancher Hinsicht brauch

bare Statistiken vor. Erst im Jahre 1906 entschloß sich die Reichs- 1

regierung, dem Drängen der Volkswirte — Brentano hat sich hierbei
besondere Verdienste erworben — nachzugehen und eine deren Wünschen I

im allgemeinen entsprechende Erhebung zu veranlassen. Freilich genügt
das System der Ermittelung den Forderungen Brentanos“) nicht. Denn i

im Gegensatz zu den bayrischen Statistiken, die Angaben über die l-ler- ‘

kunft und Berufsart aller Gestellungspflicbtigen und der Tauglichen im

Besonderen enthalten, bietet das preußische „Jahrbuch“ nur Mitteilun

gen über die ausgehebenen Mannschaften; man erfährt aber nicht, ob die

Angehörigen einer Berufsart. beziehungsweise eines Landesgebietes wegen

mangelhafter Körperbeschalienheit oder aus irgendeinem anderen, nicht

‘) Ab e l s dorf, Die Wehrtühigkeit zweier Generationen (Berlin 1905), ‘

und Wellmann, Abstammung, Beruf und Heeresersatz (Leipzig 1907).

’),|Vergl. Ztschr. f. soziale Med. 1907, S. 264.

Provinz Ostpreußen 4,14 | Königreich Preußen . . 60.56

„ Westpreußen . 2,95 ‘ „ Bayern 11,34

Stadtkreis Berlin 3.56 l ., Sachsen . . 7,00

Provinz Pommern . 3,11 f „ Württemberg 4,06

„ Schlesien 8,70 ‘( Großherzogtum Baden 3,38

„ Sachsen 5.13 ( Elsaß-Lothringen 3.34

„ Rheinland 9,32 |

Jedoch die Zahl der in den oben genannten Landesteilen geborenen

Soldaten entspricht zumeist nicht der Ziffer, die man nach den obigen

Angaben erwarten sollte. Von Hundert der Reichssumme waren ge

boren in:

' Provinz Ostpreußen . 5,58 Königreich Preußen . . 63.79

„ Westpreußcn . 3,70 ‘ ., Bayern 10.39

Stadtkreis Berlin . 1,38 ., Sachsen . . 6.60

Provinz Pommern . 4,07 „ Württemberg 3,72

„ Schlesien . 8.88 Großherzogtum Baden 2,84

., Sachsen . . . 7,00 Elsaß-Lothringen 2,72

„ Rheinland . . , 8,73 |
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Man sieht. daß Preußen mehr, aber Bayern (ausgenommen hierbei

ist die Pfalz). Sachsen, Württemberg. Baden und Elsaß-Lothringen

weniger Soldaten gestellt haben. als man erwarten konnte; man erkennt

ferner, daß die agrarischen Provinzen Preußens dem industriellen Rhein

land überlegen sind; und besonders auffallend ist. wie wenig Rekruten

aus Berlin stammen.

Sehr zu beachten ist sodann das Ergebnis, das man gewinnt. wenn

man die Militärpersonen nach den Größenklassen der Gemeinden, in denen

sie geboren sind. einteilt. Bei der Berufszählung im Jahre 1885

stammten von der Reichsbevölkerung 56,29 °/„ aus Landgemeinden.

12.39 °/o aus Landstädten, 12.92 °/„ aus Kleinstädten, 8,90 °/.‚ aus Mittel

städten und 9,49 ‘l/O aus Großstädten. Bezeichnet man. um die relative

Bedeutung dieser Gemeindeklassen für die Rekrutenherkunft zu beurteilen.

den nach dem Bevölkerungsprozentsatz zu erwartenden Anteil an Sol

daten als das „Soll“ jeder Gruppe, den tatsächlichen Anteil als das „Ist“.

so verhält sich jenes zu diesem

Art, in freien Berufen usw. und 2,55 °/e in keinem besonderen Berufe

(Schüler. Rentner) tätig waren. .

In der Landwirtschaft war also vor der Aushebung nur der vierte

Teil der Mannschaften beschäftigt; 3/4 des Heeres hatte einen nichtland

wirtschaftlichen Beruf. Man sieht. daß auch die letztere Berufsart hin

sichtlich der Ergiebigkeit für die Heeresergänzung befriedigende Resul

tate bietet.

Nun wird man aber mit Recht einwenden, daß für die Tauglichkeit zum

Heeresdienst weniger der Beruf des Gestellungspflichtigen selbst maß

gebend ist, als vielmehr der Beruf von deren Vätern. Man weiß ja. daß

zahlreiche Bauernsöhne den landwirtschaftlichen Beruf des Vaters nicht

mehr übernehmen können. sondern vielfach als Industriearbeiter tätig sind.

Aber bei der Beurteilung des Wertes der Landwirtschaft für die Heeres

ergänzung muß berücksichtigt werden. daß die vom Lande stammenden.

nicht landwirtschaftlich tätigen Rekruten Söhne von Landleuten sind und

auf dem Lande ihre Jugend verlebt haben. Die Abstammung aber und.

das Vorleben werden im allgemeinen von größerem Einfluß auf die Mili

tärtauglichkeit sein, als die kurze Zeit vom Berufsbeginn bis zur Ge

stellnng.

Man wird also danach zu forschen haben. welchen Anteil des

Heeres die landwirtschaftlich tätigen Väter in ihren Söhnen dem Vater

land stellen, und welcher Anteil von den übrigen Vätern abstammt. Ueber

diese Frage liegen nun erstmals Angaben für das ganze Deutsche Reich

vor. während bisher entsprechende Statistiken nur für das Königreich

Bayern‘) vorhanden waren.

Man ist in folgender Weise vorgegangen: Man hat untersucht, wie

viel männliche Personen im Alter von 20-50 Jahrcn gemäß der Berufs

zählung vom Jahre 1895 in den verschiedenen Berufsgruppen beschäftigt waren,

und man hat berechnet, in welchem Prozentsatz die einzelnen Berufszweige

vertreten sind. Mit Hülle dieser Verhältniszahlen konnte man sich

orientieren, wie viel Söhne von Vätern einer jeden Berufsklasse sich unter

den Militärpersonen des Jahres 1906 hätten befinden sollen. Bezeichnen

wir nun wieder den zu erwartenden Anteil als das „Soll“, den tatsäch

lichen als das „Ist“, so verhält sich ersteres zu letzterem bei den Söhnen

der landwirtschaftlich tätigen Väter wie 118.59:100, bei den Söhnen von

anderweitig beschäftigten Vätern dagegen nur wie 89.831100; bei den

Söhnen, deren Väter in der Textilindustrie arbeiten, sinkt das Verhält

nis auf 56.78:100. bei den Söhnen. desen Väter im Hüttenwesen schafften,

sogar auf 39,63:100.

Aus dieser Berechnung ersieht man deutlich die hinsichtlich der

Heeresergänzung bestehende Bedeutung der Landwirtschaft. Aber es ist

hierbei zunächst wieder daran zu erinnern. daß die „Ist“zahl die Summe

der dienenden Mannschaften, nicht der Tauglichen angibt. und daß

dadurch die Ergiebigkeit der Landwirtschaft zu stark in die Erscheinung

tritt. Ferner muß auch hier betont werden, daß es letzten Endes nicht

auf die relativen, sondern auf die absoluten Zahlen ankommt. Es standen

aber unter der Fahne 425 281 Söhne von nichtlandwirtschaftlich tätigen,

jedoch nur 187 569 von landwirtschaftlich beschäftigten Vätern.

Sodann muß man, um Klarheit zu erhalten. den Vergleich der Be

rufsarten bei den Vätern ergänzen durch eine Gegenüberstellung der Selb

ständigen und der Unselbständigen. Hierbei erhält man ein höchst be

achtenswertes Ergebnis. Es zeigt sich nämlich, daß das Verhältnis des

„Solls“ zum ..Ist" sehr verschieden ist. je nachdem es sich um selb

ständige oder unselbständige Väter handelt; es kommen auf 100 des „Solls“

tatsächlich:

bei in der Landwirtschaft beschäftigten

Selbständigen . 180.82

bei den Landgemeinden wie 100 zu 114

.‚ .. Landstädten . .. 100 „ 91

., .. Kleinstädten . ,. 100 „ 86

.. .. Mittelstädten . . 100 ,. 83

,. ,. Großstädten . 100 ,. 65

Man sieht also — was man gewiß schon aus den obigen Angaben

über Berlin vermutet hat —. daß das „Ist“ umso mehr hinter dem „Soll“

zurückbleibt. je größer die Einwohnerzahl der Gemeinden ist. Zu diesem

Ergebnis bemerkt die vom preußischen Statistischen Landesamt herausgege

bene „Korrespondenz“ (vom 20. Februar 1909): „Der Beitrag der Städte.

namentlich der Großstädte. ist jedoch nicht zu unterschätzen. Seine

Bedeutung liegt in der absoluten Vermehrung des Mannschaftsbestandes.

Die Feldzüge und Schlachten werden mit absoluten. nicht mit Verhältnis

zahlen ausgefochten; ein Heer von zwei Millionen wird einem von nur

einer Million meist entscheidend überlegen sein. auch wenn das letztere

aus einer an Rekruten verhältnismäßig viel ergiebigereu Bevölkerung

hervorgegangen ist. Unsere Ziffern besagen nicht, daß unsere Wehr

kraft ohne die Städte größer sein würde, sondern nur, daß sie nicht

unwesentlich steigen würde, wenn wir imstande sein sollten, eine ebenso

zahlreiche Bevölkerung zu ernähren, aber sie mehr zu dezentralisieren.

statt sie in der bisherigen Weise immer mehr in Großstädten zusammen

zuballen.“

Diesen vorsichtigen Schlußfolgerungen kann man beistimmen. Aber

dies Urteil lautet wesentlich anders, wie die Behauptungen, die man vor

einigen Jahren von mancher einflußreichen Seite her zu hören bekam.

daß nämlich „die Industriestädte im Verhältnis zu ihrer Bevölkerung

weniger als ein Drittel so viel waffenfähige Männer stellen, als die rein

ländlichen Distrikte.“ l)

Nun muß bei diesen Betrachtungen noch zweierlei berücksichtigt

werden: 1. Die Statistik gibt nur die Zahlen der dienenden Mann

schaften an; man erfährt jedoch. wie erwähnt. nichts darüber, wie viel

unter den Gestellungspflichtigen tauglich waren. Diese beiden Begriffe

decken sich also keineswegs. In den bevölkerten Großstädten werden

mehr Taugliche aus den verschiedensten Gründen. worüber die Ersatz

behörden zu entscheiden haben, vom Militärdienst befreit. als in den

weniger bevölkerten Gegenden. 2. Für die Tüchtigkeit des Heeres ist

nicht allein die physische Beschaffenheit der einzelnen Soldaten, sondern

auch deren Intelligenz von Bedeutung. Daß aber die aus den Städten.

besonders den Großstädten stammenden Rekruten ihrem vom Lande

kommenden Kameraden in intellektueller Hinsicht im allgemeinen über

legen sind, dürfte kaum bezweifelt werden. Erwähnt sei noch. daß aus

den Städten verhältnismäßig doppelt soviel Einjährige stammen wie

vom Lande.

Prüft man mithin die einzelnen Gemeindeklassen unter dem Ge

sichtswinkel der Ergiebigkeit als Rekrutenquellen, so wird man zwar den

Landgemeinden in gewissem Sinne einen Vorzug nicht absprechen können;

man wird auch mit Rücksicht auf die Militärtauglichkeit die Entstehung

weiterer Großstädte nicht als wünschenswert bezeichnen können, sondern

vielmehr auf die Dezentralisation im Sinne der Großstadtbewegung hin

wirken müssen. Andererseits aber wissen wir. daß bei der großen Be

völkernngszunahme, deren sich das Deutsche Reich erfreut, weite Volks

schichten in den Landgemeinden keine Beschäftigung mehr finden, und

daher gezwungen sind, ihr Brot in den Städten zu verdienen.

So drängt sich nun von selbst die Frage auf. in welchem Maß

stabe die einzelnen Berufsklassen im deutschen Heere vertreten sind. Es

wurde bei der Erhebung im Dezember 1906 festgestellt. daß vor dem

Eintritt in das Heer von den Militärpersonen 25,31% in der Land- und

Forstwirtschaft, dagegen 72,23 0/0 im Bergbau. in der Industrie, im

Handel und Verkehr. bei häuslichen Diensten. als Lohnarbeiter wechselnder

l) Zitiert nach Brentano l. c.

Unselbständigen 73.79

bei den anderweitig tätigen

Selbständigen . 138.93

Unselbständigen 72.63.

Man sieht also. daß in den Verhältniszahlen auch die Unselbstän

digen. die landwirtschaftlich beschäftigt sind. sich kaum von den ander

weitig Tätigen unterscheiden. Ausschlaggebend für die Ergiebigkeit als

Rekrutenquelle ist also nicht der Beruf an sich. sondern die mit der

Tätigkeit verbundenen Umstände. wie Arbeitszeit, Arbeitsraum. Arbeits

verdicnst usw. Es ist ohne weiteres klar. daß der Selbständige unter

viel günstigeren Bedingungen arbeitet und — im allgemeinen — einen

höheren Nutzen aus seiner Arbeit zieht, als der Unselbständige. Man

darf daher wohl — bei aller Vorsicht — sagen, daß nichts von so hoher

Bedeutung für die Heeresergänzung ist als die Selbständigkeit und die

sich daraus entwickelnde Wohlhabenheit der Staatsbürger. Hierbei sei

noch betont. daß die in Rede stehende Rekrutenstatistik zeigt, wie in

allen deutschen Landesgebieten. die durchschnittliche Körpergröße der

Einjährigen um über 4 cm mehr beträgt als das Durchuittsmaß der

ii) Ztschr._des Kgl. Bayr. Statist. Bureaus 1908, Nr. 1 u. 4.
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anderen Soldaten. (Zu bedauern ist, daß andere wichtige Angaben, wie

Brustumfang, Körpergewicht usw. fehlen.)

Man sieht hier an einem so großen Llntersuchungsmaterial, wie es i

bisher wohl noch nie zur Verfügung gestanden hat, welchen Einfluß die

Wohlhabenheit auf das Wachstum ausübt, und man kann aus dieser Tat

sache wohl schließeu, daß die Lebenshaltung auch im übrigen von größter

Wichtigkeit fiir die militärische Tauglichkeit sein muß. Nun ist ja in

folge des wirtschaftlichen Aufschwungs in Deutschland zweifellos der

Standard of life des ganzen Volkes gehoben worden (im Einklang hiermit

wurde sowohl für Norddeutschland als auch für Württemberg eine Zu

nahme der Durchschnittsgröße bei den Mannschaften festgestellt); es geht

vorwärts. aber allerdings langsam. Dagegen vermindert sich von Berufs

zählung zu Berufszählung nicht nur die relative. sondern auch die abso

lute Zahl der Selbständigen in der Landwirtschaft sowie besonders in der

Industrie. Was dies für die Heereserganzung bedeutet, wird man daraus

ermessen. daß von den Söhnen der unselbständigen Väter über 100000

weniger Soldaten waren, als erwartet wurde.

Die Zahl der Unselbständigen nimmt, wie gesagt, zu, ihre Lebens

haltung wird sich im allgemeinen nur langsam verbessern, von der Lebens

i haltung vorzugsweise der Unselbstlindigen hängt die Tauglichkeitszifier

‘ der Gestellungspflichtigen ab. Darum ist es notwendig, daß den sozial

hygienischen Maßnahmen besonders für die Kinder der Unselbstandigen

eine noch viel größere Sorgfalt auf der ganzen Linie von der Geburt an

gewidmet wird, als dies bisher geschah. Die gehörige soziale Gesund

heitspflege kann und wird im wesentlichen ersetzen, was die Zunahme

der beruflichen Unselbständigkeit vereitelt.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. llennnn hgel, Berlin W. 80.

Epilepsie als Unfallfolge anerkannt

V01]

Prof. Dr. Windseheld,

lcitcndem Arzt des „Hermann-Hauses“, Unfallnervenklinik der Sächsischen Baugewerks

Berufsgenossenschaft, zu Stötteritz bel Leipzig.

Dem Schiedsgericht für Arbeiterversicherung im Eisenbahn

direktionsbezirk zu H. habe ich unter dem 3. August 1908 über

den damals 321/2 Jahre alten früheren Hilfsheizer O. F. aus H.

nach vorausgegangener ßwöchiger klinischer Beobachtung folgendes

Gutachten erstattet: „F. hat am 15. Dezember 1906 dadurch einen

Unfall erlitten, daß ihn die Tür einer Lokomotive an die linke

Brust traf. Nach Gutachten des Bahnarztes Dr. B. stellte sich

eine Reizung des Rippenfelles ein. F. hat einige Tage gearbeitet,

dann begab er sich in Behandlung und nahm Mitte Januar 1907

die Arbeit wieder auf. Da aber von neuem Brustschmerzen ein

traten, mußte er im März 1907 seinen Dienst ganz aufgeben. Um

diese Zeit, Genaueres ist nicht zu ermitteln, stellten sich zum

ersten Male Krampfanfälle ein. Im Juli 1907 war F. in Behand

lung von Prof. B. in H. wegen eines Augenleidens, im August

1907 wird er gleichfalls in H. an einem Nasenleiden operiert. Die

Königliche Eisenbahndirektion bewilligte F. für die Unfallfolgen auf

Grund eines Gutachtens von Dr. B. eine Rente von 50 U/O vom

16. Dezember 1907 ab. F. legte dagegen Berufung ein und bean

spruchte die Vollrente. Geh-Rat R., der ihn auf dem Schieds

gericht untersuchte, stellte eine Anzahl nervöser Symptome fest

und empfahl Beobachtung in einer Nervenklinik, woraufhin F.

dem IIermann-Hause überwiesen wird. Bei der Aufnahme gab er

an, der Vater sei mit 54 Jahren an einer Lungenentzündung ge

storben, die Mutter lebe und sei gesund. Er ist der 4. von 6 Ge

schwistern und will früher niemals krank gewesen sein. Von

1898—-1901 hat er bei der Marine gedient und den Feldzug

gegen China mitgemacht. An Unfällen hat er 1902 einen Knöchel

bruch, 1906 eine Quetschung des rechten vierten Fingers erlitten;

Rente erhält er für keinen der beiden Unfälle. Alkohol will er

immer nur in sehr geringen Mengen genossen haben.

Seine Klagen bei der Aufnahme waren: Bei anstrengenden

Arbeiten sowie beim Gehen Beklemmungen in der linken Brust

seite, Herzklopfen und Kopfschmerzen. Ab und zu werde ihm

schwarz vor den Augen, dann verlöre er das Bewußtsein und i

fiele hin.

F. ist mittelgroß, kräftig gebaut, das Körpergewicht beträgt

nackt 63,5 kg. Psychisch macht er einen etwas zärtlichen Ein

druck, die Antworten erfolgen langsam. Ueber dem linken Scheitel

bein befinden sich 2 alte, glatte Narben aus der Jugendzeit, sonst

nichts Abnormes am Schädel. Die Pupillen sind klein, reagieren

gut auf Lichteinfall und Nahesehen. Augenbewegungen, Augen

hintergrund, Farbensinn normal, die Sehschärfe betritgt rechts 3/20,

links 6/7,Ö. Das rechte Gesichtsfeld ist konzentrisch eingeengt,

das linke normal. Geruch, Geschmack und Gehör zeigen keine

meter rechts 42, links 44. Die Kniescheibensehnen- und die Fuß

sohlonreflexe sind erhöht, die Reflexe an den Bindehäuten und am

Gaumen vermindert. Auf der linken Körperseite besteht Ver

minderung der Hautempfindlichkeit gegen Berührung und Schmerz.

Bei Fußaugensehluß geringes Lidflattern. Hautnachröten bei Be

streichung mit einem stumpfen Gegenstande ist mittelstark vor

handen. ‚

O Ü

F. war ein durchaus ruhiger, bescheidener Patient, der nie

mals besonders stark klagte. Er bot immer ein stilles Wesen dar,

auch unter den Mitpatienten, und hielt sich meistens für sich.

Es konnten im ganzen 4 Krampfanfälle ärztlich beobachtet wer

den, die alle den ausgesprochenen Typus der Epilepsie trugen.

Nach ihnen war F. immer sehr matt und klagte über starke Kopf

schmerzen. Die Untersuchungen des Nervensystems ergaben als

dauernd vorhanden Zungenzittern, Erhöhung der Kniescheiben

sehnen- und Fußsohlenreflexe, Verminderung der Reflexe an den

Bindehäuten und am Gaumen sowie als neues, nach der Aufnahme

untersuchung hinzugetretenes Symptom etwas Händezittern; nicht

ganz konstant waren vorhanden das Lidflattern bei Fußaugen

schluß sowie die Gefühlsstörungen, die zeitweise ganz fehlten,

zeitweise sich nur auf das linke Bein beschränkten. Die linke

Brustseite blieb bei der Atmung immer zurück, die Lungen er

wiesen sich dauernd als gesund. F. hat um 1 Pfund an Gewicht

abgenommen. Er wurde regelmäßig mit leichteren Hausarbeiten

beschäftigt. ‚ ‚

ß

F. hat durch seinen Unfall eine Quetschung der linken Brust

seite erlitten, die sich auch jetzt noch in einem Zurückbleiben bei

der Atmung zeigt, offenbar hat er dabei noch Schmerzen und

schont die vom Unfalle betroffene Brusthälfte. Die Lungen sind

gesund, Rippenfellreizung ist nicht mehr nachzuweisen. Die Unter

suchung des Nervensystems ergibt einige Symptome, die auf eine

leichte Alteration im Sinne einer Nervenschwäohe hindeuten, wie

sie sehr wohl mit dem Unfalle in Beziehung gebracht werden kann.

Außerdem leidet F. an Anfällen, von deren epileptischer Natur

wir uns ärztlich zu wiederholten lllalen überzeugen konnten. Vor

dem Unfalle sind sie sicher nicht vorhanden gewesen, sonst würde

F. auf keinen Fall Soldat geworden sein und hätte den Chinakrieg

haben mitmachen können; auch nach der Entlassung vom Militär

sind sie noch nicht vorhanden gewesen, da F. sonst keinesfalls bei

der Eisenbahn würde angestellt worden sein. Ihr erstes Auftreten

fällt wahrscheinlich in die Zeit vom März bis April 1907, also ein

Vierteljahr nach dem Unfalle.

Ein Zusammenhang der epileptischen Krämpfe mit dem Un

falle läßt sich mit absoluter Sicherheit nicht beweisen. Man muß

bedenken, daß F. noch in den Jahren steht, in denen die genuine

Epilepsie auch ohne jede äußere Ursache auszubrechen pflegt als

‘ die Folge einer epileptischen Veranlagung. Es kann daher die

Abweichung von der Norm. Die Zunge ist frei beweglich, weicht ,

beim Herausstrecken etwas nach rechts ab; sie zeigt dabei ein

geringes Zittern. Die Wirbelsäule ist gerade, frei beweglich,

nirgends klopfempfindlich. Am Brustkorb äußerlich nichts Ab

normes, die linke Seite bleibt beim Atomholen etwas zurück. Die

Lungen sind gesund, das Herz nicht vergrößert, die Töne sind

rein. Puls 76, regelmäßig. Die Untcrleibsorgtine sind ohne Be

sondcrhcifen, Urin frei von Eiweiß und Zucker. Arme und Beine

sind frei beweglich, die Muskelkraft ist gut, Druck am Dynamo- i

Möglichkeit nicht von der Hand gewiesen werden, daß die Anfälle

auch ohne daß sich der Unfall ereignet hätte, bei F. ausgebrochen

wären. Auf der anderen Seite muß man aber zugeben, daß die

offenbar nicht ganz leichte Kontusion der Brust, die nach Aussage

des behandelnden Arztes zu einer Rippenfellreizung geführt hat,

den Anlaß zum Ausbruch der Epilepsie darstellen kann, vielleicht

bestehen an der verletzten Brusthälfie doch innerlich irgendwo

Narben, die einen Reiz auf das Gehirn ausüben. Jedenfalls ist

ärztlich eine sichere Entscheidung nicht zu treflen, wenn auch mir

persönlich die Entstehung der epileptischen Krämpfe infolge des



3. Oktober. 15331909 — MEDIZINISCHE KLIINIK —- Nr. etfl

Unfalles mehr Wahrscheinlichkeit zu haben scheint, als die andere

Möglichkeit. Wird der Zusammenhang der Anfälle mit dem Un

falle abgelehnt, so bleibt nur der durch den Unfall bedingte allge

meine nervöse Zustand entschädigungspflichtig, dann ist die ge

währte Rente von 50% sehr reichlich bemessen. Wird der Zu

sammenhang aber anerkannt, so muß F. wegen der Epilepsie als

völlig arbeitsunfähig betrachtet werden. Ein Mensch mit solch

gehäuften und schweren Krämpfen, wie wir sie beobachten konnten,

ist nicht in der Lage, einen lohnbringenden Verdienst zu erwerben.“

Die K. E.-D. zu H. erkannte hierauf den Zusammenhang zwischen

der bestehenden Epilepsie und dem Unfalle ohne weiteres an und

bewilligte dem F. die Vollrente.

Gangrän des Penis als Unfallfolge (Dienstbeschiidigung)

anerkannt

von

Dr. Jürgens, Assistenzarzt im Inf.-Reg. 131.

Ueber einen Fall von Penisgangrän, welcher dem in Nr. 22

der ‚Med. Klinik“ von Dr. Siebelt veröffentlichten in Entstehung

und Verlauf ähnlich ist und zu Rentenanspruch führte, möchte ich

hier wegen seines selteneren Vorkommens berichten.

Am 31.Mai 1908 wurde der Musketier B., der als Krümper

kutscher und mit dem Besorgen der Krümperpferde im Stall’ be

schäftigt wurde, ins Lazarett aufgenommen. Er gab an, ihm sei

am 29.Mai 1908 beim Pferdeputzen ein Pferdehaar in den Vor

hautsack gekommen und habe ihn dort wundgerieben, darauf sei

eine stetig zunehmende Schwellung und Schmerzhaftigkeit des Penis

eingetreten, die auf Umschläge mit essigsaurer Tonerde nicht

zurückgingen. Bei der Aufnahme war das ganze Glied um das

dreifache geschwollen, die Haut prall gespannt und hochgradig ent

zündlich gerötet; an der Vorderseite, entsprechend dem Sulcus

coronarius, befand sich eine mattgraublaue, offenbar nekrotische

Stelle von Form und Größe eines 10-Pfennigstückes. Die Vorhaut,

stark ödematös, bedeckte unter Phimosenbildung die Eichel völlig.

Leistendrüsen beiderseits bohnengroß, stark druckempfindlich.

Temperatur 39,70. Puls frequent und gespannt.

Nach Inzision an der nekrotischen Stelle und weiterer völli

ger Durchtrennung der Vorhaut an der Vorderseite zeigten sich

an der ganzen Schnittfläche dunkle, schmierige, übelriechende

Massen, welche Gasblasen aufsteigen ließen. Die Behandlung be

stand in Berieselung und Verband mit HgO-g, sowie täglichem

lauwarmem Sitzbade, in dem auch der Urin ohne Beschwerden ge

lassen wurde. Nach 4 Tagen Rückgang des Fiebers und Ab

nahme der Drüsenschwellung; dennoch zunächst noch Weiter

schreiten des jauchig-gangränösen Prozesses. Täglich Abstoßen

von schmierigen, stinkenden, nekrotischen Massen, dabei allmäh

liche Tendenz zur Abgrenzung vom Gesunden. Am 17. Juni war

bis auf die hintere Hälfte der Vorhaut und eine 3 cm breite Haut

brücke an der Hinterseite des Schaftes die ganze Penishaut abge

stoßen und auch ein Teil der angrenzenden Skrotalhaut. Die ge

sunde Hautbrücke wurde nunmehr gelöst und rechts um den Schaft

am Rande der Eichel herumgelegt, während von links ein Lappen

aus der Haut des Hodensackes gebildet und mit dem linken Rande

eines aus dem Vorhautreste gebildeten vernäht wurde. Diese zu

nächst nur zur Vermeidung weiterer Schrumpfung der Hautreste

bei noch bestehender Eiterabsonderung vorgenommene Operation

wurde am 4. August ergänzt dnrch Transplantation von zwei dem

Hodensack entnommenen gestielten Lappen auf das Glied. Eine

weitere Operation am 19.September bezweckte dann noch, den

durch die Hautlappen nach vorn gezogenen Hodensack wieder in

natürlicher Weise vom Penis zu trennen. Am 30.September

waren die Hautlappen angewachsen, die Narben noch frisch. Das

Glied erschien etwas kurz und ließ sich infolge der Narbenbehinde

rung nicht soweit als normal vorziehen; im Hodensack befanden

sichknoch Blutgerinnsel. Im übrigen Funktion gut; Schwellkörper

inta t.

Eine Rente wurde ihm zuerkannt in der Annahme, daß das

eingedrungene Pferdehaar die nachfolgende Entzündung und

Gangrän mit ihren Folgeerscheinungen verursacht habe, zumal da

die Infektion offenbar von der Kranzfurche ihren Ursprung ge

nommen hatte. Seine Erwerbsbeeinträchtigung, auch in seinem

Berufe als Ackerkneeht, war relativ gering. Er erhielt daher eine

Rente von 20% für 2 Jahre zugebilligt. Nach dieser Zeit ist die

Wiederherstellung völliger Arbeitsfähigkeit zu erwarten.

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

Abteilung für Chirurgie.

Herr A. Exner (Wien, Klinik Hochenegg): Beitrag zur Patho

logie der liypophyse.

Vortragender berichtet über 3 weitere Fälle operierter Hypophysis

tumoren, Frauen Anfang der 30er Jahre; eine starb im Anschluß an die

Operation, bei den anderen gingen die Erscheinungen (Akromegalie,

Kopfschmerz, Störungen von’ seiten der Keimdrüsen, abnorme Behaarung)

zurück, die eine Operation liegt 1‘/n Jahre zurück. In allen drei Fällen

lag sogenanntes malignes Adenom der Hypophysis vor; da trotz Unmög

lichkeit einer radikalen Entfernung kein Rezidiv auftrat, ist die Malignitilt

dieser Geschwülste nicht als hochgradig zu bezeichnen; da die Sekretion

dieser Geschwülste wohl auch nicht zum Stillstand kam, möchte Vor

tragender in der Hypersekretion beziehungsweise veränderten Sekretion

der Hypophysis die Ursache der Akromegalie sehen. Der Chemismus

scheint ähnlich dem während der Gravidität und Laktation zu sein, da

sich hierbei Andeutungen der gleichen Erscheinungen finden. Die Störung

der Hypophysensekretion führt offenbar zur Störung der Keimdrüsen

funktion. Für den Fettansatz der Kranken scheint ebenfalls die Hyper

sekretion der Hypophysis verantwortlich zu sein, da Implantation mehrerer

Hypophysen bei Ratten Fettansatz hervorrief. Bei zwei Frauen zeigte

sich nach der Operation merkwürdigerweise Zunahme der Schilddrüse.

Diskussion: Herr v. Eiselsberg (Wien) hat fünf Hypophysen

operiert; der eine Fall mit Akromegalic starb an Meningitis, es fand sich

bei der Sektion noch ein inoperabler maligner Tumor im Stirnhirn. Die

vier übrigen Fälle gehörten dem Froehlichschen Typus an (Fettansatz,

Hypogenitalisxnus), wurden wesentlich gebessert. zwei sogar geheilt; hoch

gradige Sehstörung ging zurück, erloschene Geschlechtsfunktion kehrte

wieder. Auf dem Kongreß in Pest hörte man, daß Cushing bei Hunden

durch Hypophysisexstirpation den Typus Froehlich erzeugte, und daß in

einem Fall von Hildebrand die einfache Anlegung eines Ventils ohne

Verkleinerung der Drüse genügte, um den Rückgang der Erscheinungen

zu bewirken.

Herr Caan (Heidelberg, Krebsinstitut): Ueber Radlumbehand

lung der bösartigen Geschwülste. _

Durch Anwendung der neuen, aus radioaktiven Wässern durch Au

reicherung gewonnenen Präparate (Radiolpulver, -salben, -gaze, -kom

pressen; Radiogen) ließen sich analoge, aber viel schwächere Wirkungen

hervorbringen als mit den horrend teuren Radiumbromidkapseln. Es

liegen zwar noch keine Dauerresultate vor, doch schien die Anwendung

bei Karzinomen günstig zu wirken. Das zu injizierende Wasser muß

sterilisiert und sorgfältig steril gehalten werden. Giftwirkungen sind

nicht vorhanden

Abteilung für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Herr Sellheim (Tübingen): Spontangeburt als Ursache von

Schulterdeformitäten. Bei Beurteilung der Aetiologie von Schulter

deformitäten taxierte man ehedem die normale Geburt für einen derart

schonenden Vorgang, daß sie als Trauma nicht in Betracht kommt. Diese

Auffassung ist falsch, seitdem man weiß, wie gewaltige Verschiebungen

des Schultergürtels auch für den normalen Geburtsvorgang charakteristisch

sind. Eingehende Studien über die mechanische Beanspruchung des

Schultergürtels während der „Zurüstung des Kindes zur Geburt“, legten

Sellheim eine hohe Bewertung der gewaltsamen Transformation des

Schultergürtels als ütiologischen Faktor für das Zustandekommen von

Schulterdeformitäten nahe. Der in ungezwungener natürlicher Haltung

sehr unregelmäßig gestaltete Kindskörper wird durch den Druck der

elastischen Wände des Geburtskanales in allen seinen Teilen in Kreis

zylinderform übergeführt. Unter der „Schnürwirkung“ des Geburtskanales

entsteht die „Fruchtwalze“, welche mit geringster Reibung den zylin

drisch gestalteten, also konformen Geburtskanal passiert. Diese typische

Zurüstung am Geburtsobjekte ist die Beisteuer des Kindes zum Zwecke,

die Geburt unter geringstem Aufwand austreibender Kraft und unter

größter Schonung der mütterlichen Weichteile vor sich gehen zu lassen.

Am auffälligsten ist diese alle Unregelmäßigkeiten der Form nivellierende

Umgestaltung der Frucht da, wo die Querschnitte der benachbarten 'l‘cile

die größten Differenzen aufweisen, am Uebergang von der Schultergegcnd

zum Halse. Der natürliche Absatz desselben wird durch starkes Kopf

wärtsrücken der Schultern fast vollständig zum Verschwinden gebracht,

während gleichzeitig die Oberarme einander parallel auf der Brust sich

nähern. Kommt es unter der Geburt regelmäßig zu einer gewaltsamen

Verschiebung des Schultergürtels kopfwärts, so ist die spontane Geburt

ein Vorgang, welcher zur Erklärung von Schulterdeformitäten heran

gezogen werden darf, sobald es uns gelingt, für die Persistenz des nor

malerweise zu durchlaufenden Schulterhochstandes Ursachen ausfindig zu
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machen. Aus dem Nachweise von Defekten im unteren, während der

Geburtshaltung am meisten gespannten Abschnitte des Trapezius bei an

geborenem Schulterblatthochstand und aus der Tatsache, daß in diesem

Teile des Trapezius eine die Schultern herabziehende Wirkung steckt,

kam Sellheim auf die Vermutung, daß eine Zerreißung der unteren

Trapeziusfasern den Wegfall der nach unten ziehenden Komponente be

deutet, und daß das darauifolgende Ueberwiegen nicht geschädigter An

tagonisten den dauernden Hochstand der Schulter zu erklären vermag.

Sowohl die Muskeldefekte infolge Zerreißung als auch die typischen

Folgen der Einwirkung äußerer Gewalt, wie Brüche und Verrenkungen

am Schultergürtel, finden ihre Erklärung durch den Geburtsmechanismus.

Stürmische Wehentätigkeit, starker Widerstand in den mütterlichen

Weichteilen oder im knöchernen Becken, steigern das Geburtstrauma

von seiten der Mutter. Und diese gesteigerte Gewalteinwirkung erklärt

Schulterdeformitäten auch bei normaler Resistenz des Kindes. Zeigte

der Kindskörper Stigmata einer unvollkommenen Ausbildung, so machte

man seither die intrauterine Entwicklungsstörung auch für die Schulter

deformität verantwortlich. Sellheim ist der Meinung, daß gerade bei

einem unfertigen kindlichen Organismus das Geburtstranma zur Erklä

rung von Schulterdeformitäten herangezogen werden muß. Schon das

normale Geburtstrauma reicht aus, den minner resistenten Schultergürtel

zu schädigen und die Spuren der Schädigung in Gestalt von Deformi

tätcn zurückzulassen.

Herr Sellheim (Tübingen): Rotation und Torsion der Wirbel

säule als Reaktion auf Verbiegung. Wenngleich die Ursachen physio

logischer Biegung unter der Geburt und bei pathologischen Einwirkungen

voneinander grundverschieden sind, so haben beide Vorgänge jedoch die

Verbiegung gemeinsam und als Antwort auf letztere die Rotation und

Torsion der Wirbelsäule. Auf Grund der v. Meyerschen Untersuchungen

möchte Sellheim die Wirbelsäule mit einem Stab von ungleichmäßiger

Biegsamkeit vergleichen. Diese Biegsamkeit ist in der Richtung des be

ständigen Zuges zur Verkürzung. also nach hinten. am größten und am

geringsten in entgegengesetzter Richtung, also nach vorn. Deshalb sagt

Sellheim: Die Wirbelsäule hat nach hinten ein „Biegungsfazillimum"

und nach vorn ein „Biegungsdiifizillimum“. Die Biegsamkeit nach der

Seite steht mitten zwischen Fazillimum und Diffizillimum. Die Gleich

artigkeit der physikalischen Eigenschaften einer Wirbelsäule bei Er

wachsenen und Neugeborenen findet ihren lebhaften Ausdruck in der

Gleichartigkeit der Reaktion auf Verbiegung.

Die Wirbelsäule dreht sich bei pathologischer Verbiegung und im

Experiment so, daß das Biegungsfazillimum der Verbiegungsrichtung sich

nähert: Die Bogenabschnitte rotieren nach der Konkavität, die Wirbel

körper nach der Konvexität der Biegung. Bei der Geburt dreht sich die

„Fruchtwalze“ (wie man das für die Austreibung gerüstete Kind benennt)‘

während sie die durch die Zwangsläufigkeit in der Kurve des Geburts

kanals aufgenötigte Biegung annimmt, so lange um den Längsdurch

messer, bis Biegungsfazillimum und Verbiegungsrichtung zusammenfallen.

Für beide Fälle ist zu beweisen, daß ein nach verschiedenen Richtungen

ungleichmäßig biegsamer Zylinder sich während der Verbiegung mit

seinem Biegungsfazillimum in die Verbiegungsrichtung dreht. Sellheim

führt den Beweis durch Experiment und durch Berechnung. Man kann

also in der Ausdrucksweise des Mechanikers sagen: Wird ein drehbar

gelagerter Stab mit verschiedenen Widerstandsmomenten nach verschie

denen Richtungen von einer Kraft verbogen, so sucht er sich so lange

zu drehen, bis die Kraft in der Richtung des Fazillimum wirkt, bis er

also der biegenden Kraft den geringsten Widerstand leistet. Diese Auf

fassung von der Drehung eines Körpers, der in zwei aufeinander senk

rechten Richtungen verschiedene Biegsamkeit besitzt, läßt sich auch auf

einen solchen übertragen, bei dem das Fazillimum und das Difizillimum

in einer Ebene einander gegenüber liegen. Das ohne Rücksicht auf die

gegenseitige Lage von Biegungsfazillimum und Diffizillimum zu formu

lierende Gesetz lautet: „Wird ein drehbar gelagerter und ein ungleich

mäßig biegsamer Stab verbogen, so dreht er sich mit seinem Biegungs

fazillimum in die Verbiegungsrichtung.“ Dieser Satz gilt sowohl für die

Mechanik der Skoliose, als auch für die Mechanik der Geburt. Nach

dieser Erklärung der Rotation macht diejenige der gleichzeitig auftreten

den Torsion wenig Schwierigkeit. Wenn wir annehmen, daß der Stab,

welchen wir an Stelle der skoliotischen Wirbelsäule oder der Frucht

walze gesetzt haben. in seinen an das verbogene Stück anschließenden

Abschnitten am Mitmachen der nächst gelegenen Partien am meisten

rotieren, während von da die Rotation nach oben und unten allmählich

abnimmt. Unter der Geburt sind die oberhalb und unterhalb der Ver

biegungsstelle befindlichen Abschnitte des Fruchtzylinders infolge Rei

bung, zum Teil auch durch andersartige Biegsamkeit im Geburtskanal

gehindert, die Rotation vollständig mitzumachen. Bei der skoliotisch

verbogenen Wirbelsäule wird am kranialen und kaudalen Ende die Grad

ausrichtung hartnäckig festgehalten, wie der buckelige Mensch beweist

mit seinem Bestreben, Gesicht und Fußspitzen nach vorne zu richten.

Herr Schatz (Rostock): Die Ursachen der Kindslagen und

die Turnkunst im Uterus. Im Gegensatz zu den großen Säugern

genügt beim aufrechten Menschen und Affen die Schwerkraft als Ursache

der Kopflage nicht. Denn der Schwerpunkt des Fötus ist auch im

Fruchtwasser dem Steißende näher. Nur die Stellung des Rückens ist

teils von der Schwere, teils aber auch von der Kongruenz der Formen

abhängig. Zur Herstellung der Kopflage aber dienen die Streck

bewegungen der Beine. Für die Beine findet der Fötus in den 3 Ecken

(Tubenecken und untere Ecke oberhalb des Orificium internum) Stütz

punkte. und indem er sich in diesen anstemmt, muß der kindliche

Körper, der vom Kopf bis Steiß kürzer ist als eine Hohlkante des Uterus,

in die Hohlkante zu liegen kommen und diese überdehnen; bei der Kon

traktur wird alsdann der Uterus das Bestreben haben, einen kindlichen

großen Teil herauszudrängen. Drängt er zum Beispiel, wenn die Beine

sich in die rechte Tubenkante eingestemmt hatten. beim Nachlassen der

Streckbewegung den Steiß aus der linken Tubenkante heraus, so bleibt

die Kopflage bestehen, drängt er hingegen — bei anhaltender Streck

bewegung — den Kopf aus der unteren Ecke fort. so kommt es zur

Nackeniage; bei fortgesetztem Abweichen des Kopfes aus der jeweiligen

Lage, ein Abweichen. das durch die Streckbewegungen der Beine ver

anlaßt wird, kommt es zu einer „Manegebewegung“ des Kindes im Uterus.

bis nach vollständigem Umgang des Kopfes durch die Hohlkanten des

Uterus es wieder zur ursprünglichen Kopflage kommt. Außer dieser

Bewegung mit dem Kopf voraus dreht sich das Kind auch mit dem

Steiß voraus aus Steiß- zu Kopflage und zwar besonders bei schlankem

Uterus und reichlichem Fruchtwasser, also bei sehr freier Beweglichkeit,

bei der das Kind die Beine nicht allein in den Knien. sondern auch in

den Hüften strecken kann. Alle Abweichungen der Uterusform von der

gleichseitigen machen Turnübungen des Kindes schwieriger und seine

Kopflage seltener. Querer Uterus macht viel Rumpflagen, besonders

schlanker viel Steißlagen. Daß aber das Kind auch noch in den letzten

Monaten so viel Lage- und Stellungswechsel vornehmen kann. erklärt

sich daraus, daß der Uterus in allen seinen Durchmessern den Streck

bewegungen nachgeben kann. Dieser in allen seinen Durchmessern

größere „dynamische“ Uterus, der aber dieselbe Form hat wie der natür

liche, erklärt die Beweglichkeit des Kindes. jedoch muß man sich

bewußt bleiben, daß in Wirklichkeit immer nur in einem oder in wenigen

Durchmessern diese Große vorhanden ist.

Herr Artur Müller (München): Scheidenbildung an einer

verlängerten Dünndnrmschlinge nach lläberlin-lllori. Mißbildungen

des weiblichen Genitalapparates. bei welchem ein vollständiger oder teil

weiser Mangel der Scheide vorliegt, sind der Heilung sehr schwer zu

gänglich. Häberlin hat nun zuerst den Versuch gemacht, eine herab

geleitete Darmschlinge zur Scheidenbildung zu verwerten, unabhängig

von ihm Mori. In gleicher Weise hat Prinz Louis Ferdinand von

Bayern eine neue Scheide bei vollständigem Defekt der Scheide bei

einem kräftig entwickelten 2ljährigen Mädchen ausgeführt. Die Ab

tastung von dem Rektum und von den Bauchdecken aus ergab keine

Organe im kleinen Becken, da aber niemals Menstruationsbesehwerden

vorhanden waren, so mußten Ovarien außerhalb des Beckens vorhanden

sein, um so mehr, da alle sekundären Geschlechtscharaktere gut aus

gebildet waren. Nach systematischer gründlicher Darmeutleerung

Operation nach Mori. In Steinschnittlage Querschnitt durch die

Hymenalstelle. Stumpfe Trennung von Urethra und Rektum. Bildung

eines Kanals zwischen Blase und Rektum zwei Querfinger breit bis zum

Peritoneum. Gazetamponade. Beckenhochlagerung. Längsschnitt in

Mitte zwischen Nabel und Symphyse. Stumpfe Eröffnung des Peritoneums.

Aufsuchen der am tiefsten dislozierbaren Dünndarrnschlinge. etwa 30 cm

von Typhlon. Lagerung derselben unter gutem Abtamponieren vor die

Bauchdecken. Abklemmen und Abtragen eines etwa 14 cm langen

Stückes. Sofortige Endzuendvereinigung der Darmenden mit durch

greifender Knopfnaht und fortlaufender Serosanaht. Ausschneiden eines

Mesenteriallappens, welcher ein großes Gefäß enthielt, mit moglichster

Vermeidung der Durchschneidung von Gefäßen. Naht des Mesenterial

spaltcs. Hierauf Entfernung der Gaze von unten. Stumpfe Eröflhung

des Peritoneums hinter der Blase gegen den Finger der anderen Hand

und Erweiterung des Spalten. Herabziehen der mit Gaze umwiekelten

unteren Darmenden bis in die Vulva. Fixation mit 5 Seidensutnren.

Schluß der Bauchwunde in 3 Etagen. Verlauf ohne jede Reaktion.

Befund nach 2 Monaten: Introitus vaginae wie bei der Virgo; einige

kleine Stellen von Caro luxurians bluten beim Einführen des Zeigefingers.

Lnmen passierbar, oben entsprechend dem Peritonealspalt ringförmige

Einschnürung. Palpationsbefund wie nach Hysterektomie. Subjektives

Befinden absolut gut. Die Operation, welche mit Modifikationen sich

zum Ersatz der Scheide auch nach traumatischen Zerstörungen derselben.

sowie vielleicht auch zum Ersatz von Blasendefekten eignen dürfte, ist,

nachdem sie zweimal ohne jede Störung gelungen ist, als eine typische

zu betrachten.
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XVl. Internationaler Aerztekengreß in Budapest vom

29. August bis 4. September.

Sektion fiir innere Medizin.

1. Sitzung (Schluß). Montag, 30.August 1909, vormittags.

Referent: K. Reicher (Berlin).

- E. Maragliano (Genua): Klinische Gesichtspunkte zur Sere

therapie der Lungentuberkulese.

Die lebenden Tuberkelbazillen sowie deren Leiber erzeugen nach

experimenteller Einführung in den tierischen Organismus spezifische

Schutzsubstanzen antitoxischer. bakteriolytischer und agglutinierender

Natur. Man bedient sich dabei mit Vorteil wiisseriger. nicht der Glyzerin

extrakte von Bazillenleibern, weil man wohl erstere, nicht aber letztere

nach Belieben ohne Erhöhung der Toxizität (Glyzerin!) konzentrieren

kann. Ein Serum, von dem 1 g 1 kg des gesunden Meerschweinchens

gegen die minimale tödliche Dosis eines titrierten Giftes schützt. enthält

1000 Antitoxineinheiten. Auf diese Art läßt sich die antitoxische Kraft

des Serums vorbehandelter Tiere genau bestimmen. Das Serum immuni

sierter Tiere hemmt in vivo die Entwicklung von Tuberkelbazillenkulturen

und schützt die Tiere vor den Folgen einer Bazillenimpfung, der die

Kontrolltiere erliegen. Zur Injektion behufs lmmunisierung verwendet

Maragliano bei Tieren Bazillen aus virulenten Kulturen der Menschen

tuberulose oder eine sogenannte keimfreie Bazillenpulpa (Filtrat von zer

quetschten virulenten, lebenden Bazillen + Kulturfiltrat). oder ein

wiisseriges Extrakt der Bazillenleiber, verstärkt durch Kulturgifte.

Die antituberkulösen Substanzen, welche man experimentell mit

verschiedenen bazillttren Stoffen erhält, verdanken ihre Herkunft stets

dem gleichen Verteidigungsvorgang. Um antituberkulöscs. für die

Therapie beim Menschen verwendbares Material zu erhalten, ist die An

wendung lebender Bazillen absolut ausgeschlossen. Die antituberkulösen

Substanzen befinden sich in den Zellelementen der Gewebe, den Leuko

zyten, im Blutserum. in der Milch der behandelten Tiere, in den Eiern

der behandelten Hühnchen und in den tuberkulösen Entzündungs

produkten, welche experimentell mit den Bazillensnbstanzen erzeugt

wurden. Beim Menschen ruft die tuberkulöse Inf'ektion die Produktion

spezifischer Schutzsubstanzen. analog denen bei experimenteller Tier

tuberkulose. hervor. So konnte Maragliano bei Tuberkulösen Agglu

tinine, Bakteriolysine und Antitoxil . in großer Menge nachweisen.

Diese natürliche Schutzkraft des Organismus kann durch Tuberku

line und andere Tuberkelbazillengifte sowie durch Injektion von Serum

immunisierter Tiere bedeutend erhöht werden. Maraglianos Tuberkulin

hat vor dem Kochschen den Vorzug konstanter Giftigkeit, und zwar

enthält es 100 toxische Einheiten auf 1 ccm. Ferner verwendet Mara

gliano ein antitoxisches und neuerlich ein bakteriolytisches Serum.

Maragliano hat volle und dauerhafte Erfolge nur in Fallen lokalisierter

Tuberkulose oder Toxikämie erzielt. Die Applikation erfolgt per es,

subkutan ohne direkt durch die Brustwand in die Lunge. Unter den

von 1900-—1905 auf diese Art behandelten Füllen ergibt die Statistik

folgende Ergebnisse:

Unter 166 zirkumskripten Bronchopneumonien 63 Heilungen.

Unter 207 diffusen Bronchopneumonien 34 Heilungen. Unter 69 de

struktiven Llisionen ohne Kavernen 8 Heilungen. Unter 69 destruktiven

Läaionen mit Kavernen 2 Heilungen.

Man besitzt also nach Maraglianos Dafürhalten in der Tat eine

spezifische Therapie der menschlichen Tuberkulose, doch darf man von

ihr nicht eine Heilwirkung bei hochgradig zerstörten Geweben eines

toxikämischen oder ganz schon in Auflösung begriffenen Organismus

erwarten.

Diskussion: Citron (Berlin): Bei der spezifischen Behandlung

der Tuberkulose müssen wir uns vor allem darüber klar werden, ob wir

im Einzelfall zur aktiven oder passiven Immunisierung, das heißt zur

Tuberkulin- oder Seruminjektiou greifen wollen. Der Vorteil der letzteren

liegt in der Entlastung des Körpers. indem wir ihm fertige Verteidigungs

mittel an die Hand geben, der Nachteil in der kurzen Dauer der Schutz

wirkung. Wir wenden daher mit Landonzy die Serumtherapie nur bei

schwer Tuberkulösen an.

Rainick und Kuthy (Budapest): Weitere Beiträge zur aktiven

Immunisatienstherapie der Lungentuberkulose.

In Fortsetzung ihrer auf der VI. internationalen Tuberkulose

konferenz vorgetragenen therapeutischen Methode finden die Autoren.

daß sich bei Lungentuberkulose mit den verschiedensten Tuberkulin

präparaten Erfolge erzielen lassen. daß man durch Injektionen und diß

von ihnen propagierte Per-os-Behandlung Entfieberungen erreicht und

daß der Per-es-Behandlung mit Neutuberkulin (Koch) wegen Vermeidung

stärkerer allgemeiner Reaktionen auch bedeutend schwerere Fälle zu

ginglich sind.

Tauszk (Budapest): Die Lungentuberkulose im Greisenalter.

In den beiden unter meiner Leitung stehenden Spitälern habe ich

konstatiert, daß von den Kranken im Alter von unter 45 Jahren 34 ‘l/e,

im Alter von über 45 Jahren 5 °/u mit Lungentuberkulose behaftet waren.

Laut den in meinen Spitälern gesammelten Daten starben an

Lungentuberkulose 27 0/0 der Kranken im Alter von unter 45 Jahren

und 4 “/e der Kranken im Alter von über 45 Jahren; das heißt die Zahl

der Fälle von manifester Lungentuberkulose nimmt mit dem Alter ab.

Im Alter von über 45 Jahren verursacht die Tuberkulose seltener

Ersch inungen. sie ist in diesem Lebensalter nur selten als Todesursache

zu betrachten, das heißt die Lungentuberkulose kommt im Greisenalter

eher in latenter Form vor.

Mit der Tatsache, daß die latente Form der Lungentuberknlose im

Greisenalter häufiger vorkommt, steht jene meiner Beobachtungen in

scheinbarem Widerspruche, daß bei den Individuen im Alter von über

45 Jahren die Serereaktion positiv viel seltener vorkommt. Dies spricht

aber nur dafür, daß die senile Lungentuberkulose eine viel geringere

Serumreaktionsfahigkeit besitzt.

Eine besonders vom anamnestischen Gesichtspunkte genaue Er

wägung der Verhältnisse läßt darauf‘ schließen, daß, wenngleich die In

fektion durch Tuberkulose in jedem Alter vorkommen kann. das senile

Alter bestimmt eine größere Immunität gegen die Inf'ektion durch

Tuberkulose besitzt als der junge Organismus. Wir müssen jedoch eine

Frage offen lassen. die sich uns angesichts der Erscheinung aufdrangt,

daß bei einem tuberkulösen Individuum, das die Tuberkulose einmal

bereits überstanden hat und nun deren latente Form zeigt, in einer

späteren Phase seines Lebens frische tuberkulöse Erscheinungen auf

traten, ob wir es hier mit einer frischen Erruption des alten Prozesses

oder einer tuberkulösen Reinfektion zu tun haben; gegen die erstere An

nahme sprechen die biologischen Verhältnisse des Kochschen Bazillus.

für die letztere sprechen die durch den vorhergeschrittenen tuberkulösen

Prozeß hervorgerufenen günstigen histologischen Bedingungen.

Der Verlauf der senilen Lungentuberkulose ist ein chronischer,

und wir können sie sowohl klinisch wie pathologisch-anatomisch mit

dem Namen Phthisis fibrosa chronica bezeichnen. Ihre charakteristischen

Merkmale sind: Hypertrophie und Schrumpfung des Bindegewebes.

Narbenbildung, Bildung von käsigen Knoten, die nur wenig Neigung zum

Zerfallen zeigen, ferner durch die Eudoarteriitis bedingte schwere

Lungenblutungen, sekundäres Emphysem und Erweiterung des rechtenv

Herzens. Es ist sicher, daß der Verlauf der Lungentuberkulose im

Greisenalter ein milder ist, oder daß vielleicht das senile Alter nicht

nur gegen die Infektion durch Tuberkulose, sondern auch gegen die

Weiterverbreitung der vorhandenen Tuberkulose einen größeren Wider

stand entfaltet. Mit fortschreitendem Alter verliert die Lungentuberkulose

an Gefährlichkeit und die durch die pathologische Anatomie nach

gewiesenen zahlreichen Fälle von latenter Tuberkulose im Greisenalter

beweisen alle die Möglichkeit einer Heilung der Tuberkulose und bilden

die Grundlage der Berechtigung des Kampfes gegen die Tuberkulose.

Sektion für Chirurgie.

Referent: Dr. H ein z Wo hlg e m u th (Berlin).

Es kam zuerst die allgemeine Chirurgie zum Wort, und den

Reigen eröffnete Vilmos Manninger (Budapest) mit seinem Referat

über Asepsis und Amykosis.

Ausgehend von dem Standpunkt der operativen Asepsis, wie wir

ihn im Jahre 1900 kannten und präzisiert haben, sagt der Vortragende

ungefähr folgendes: Das Ideal der Asepsis, der vollkommenen Amykosis

der Operationswunden. stößt auf mannigfache Hindernisse, die man in

drei große Klassen einteilen kann: Kontaktinfektion, Implantations- und Luft

infektion. Um die erste zu vermeiden, ist es nötig, daß alles, was mit

den Wunden in Berührung kommt, sicher aseptisch gemacht wird, ln

strumente, Tampons, Verbandmaterial, Tücher usw. Oft muß man eine

bakterielogische Kontrolle anschließen. In England z. B. traut man der

fast allgemein geübten und auch so gut wie sicheren Asepsis der Ver

bandstoffe, Wäsche usw. durch den gespannten Dampf nicht sehr. Her

vorragende englische Chirurgen kochen sie in Wasser, dem sie obendrein

noch ein antiseptisches Medium hinzusetzen. Die durch die nassen

Tücher etwa zu befürchtende Abkühlung der Patienten verhüten sie

durch Bedeckung mit impermeablen Stoflen. Die Haut des Kranken so

wie die Hände des Operateurs können bislang mit keiner der bekannten

Methoden absolut keimfrei gemacht werden. Das Höchsterreichbare ist

eine Verminderung der Keime um 80- 00/0. Die Folge dieser Erkenntnis

war die These, mit den Wunden entweder nur sterile Instrumente in

Berührung kommen zu lassen. die Hände ganz fernzuhalten. wie König

es wollte, oder aber sie mit undurchlässigen Stoffen zu bekleiden, indem

man sie entweder lackiert oder undurchlässige Handschuhe anzieht. Nun

haben selbst die besten Gummihandschuhe noch so viel kleine Nachteile

nicht für die Wunde, sondern für den Operateur an sich, daß man heute
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schließlich dahin gelangt ist, sie nur bei septischen Operationen anzu

ziehen, und daß man heute auf dem Punkte der Erkenntnis angelangt

ist respektive als Forderung sine qua non aufgestellt hat: Die wichtigste

Pflicht für den Chirurgen ist die Noninfektion seiner Hiinde. Die Be

rührung der Hände mit infektiösem Material zu vermeiden, garantiert am

sichersten die Abwesenheit pathogener Mikroorganismen. Die gewohn

lichen Epiphyten der Haut sind meist harmlose Parasiten, die die Heilung

der Wunde nur wenig beeinflussen.

Die Implantationsinfektion ist immer groß, wenn man hygro

skopisches, nicht resorbierbares Material anwendet. Einmal kann es un

genügend sterilisiert sein, dann kann es trotz genügender Sterilisation

sekundär infiziert sein, und schließlich ist eine Gefahr da, wenn ein an

sich aseptischer Faden in eine infizierte Wunde versenkt wird. Man kann

mit einiger Aufmerksamkeit alle diese drei Faktoren vermeiden. Fäden.

Tampons usw. nur mit sterilen Instrumenten anfassen, Knoten, Nähte nur

mit Handschuhen machen und schließlich in eine infizierte Wunde nur

resorbierbares Material versenken.

Die Luftinfektion scheint um so mehr an Wichtigkeit zu

genommen zu haben, je mehr der Faktor der Kontaktinfektion durch un

sere Vorsichtsmaßregeln in Schranken gehalten wird. Die bakteriologischen

Untersuchungen der Luft eines modernen Operationssaales, wie sie vielfach

gemacht worden sind, haben zwar gezeigt, daß man die Angst vor den

sich stets in der Luft aufhaltenden Bakterien nicht übertreiben soll,

wenn die Luft im Saal ruhig ist, daß man aber doch mit ihnen zu

rechnen hat, wenn viele Assistenten und Zuschauer den Operationssaal

bevölkern. Im besondern muß großer Wert auf die Vermeidung der In

fektion der Wunde gelegt werden, die von seiten des Operateurs selber

und seiner Helfer durch die kleinen und kleinsten Partikelchen von

Speichel, die beim Sprechen, Husten in der Luft herumgesprüht werden,

verursacht werden kann, die auch vom Kranken selber herrühren können.

Dazu ist es nötig, den Kopf des Kranken sowie aller bei der Operation

Beschäftigten mit eisem feinsten Battistgewebe zu umgeben, das zu

gleicher Zeit verhindert, daß kleinste Staubteilchen oder Schweißtropf

chen vom Bart des Operateurs, seinen Haaren, seinem Gesicht auf die

Wunde fallen. Schwerer aber ist es, die Bakterien unschädlich zu

machen, die mit dem Staub aufgewirbelt werden. Während — nach den

Versuchen von Heile — in einem sauber gehaltenen Operationssaale auf

einer Platte, die 12 Stunden bei ruhiger Atmosphäre darin blieb, nur

eine Kolonie aufging, bildeten sich schon 10—15 Kolonien, wenn der

Staub aufgewirbelt wurde. Nach Schmidlechner kann man durch den

Rein-Sapeschkoschen Regenapparat mit Sicherheit alle Keime der

Luft niederhalten, aber schon während der Vorbereitungen zur Operation

gehen in 800/o Keime auf den Platten auf, nach einer halbstündigen

Operation fand er 12 Kolonien auf jeder Platte. Die Zahl wächst mit

der Zahl der Zuschauer. Heile fand in einem Operationssaale, in dem

ungefähr 20 Zuschauer sich befanden, bei ruhiger Luft 50-60 Keime auf

jeder Platte. Im Auditorium fand Schmidlechner nach 30 Minuten

260-320 Kolonien. Es vergrößert sich demnach die Gefahr der Luft

infektion proportional der Anzahl der Zuschauer im Operationssaale.

Gewiß kann die Gefahr etwas herabgemindert werden, wenn man die Zu

schauer ebenfalls mit sterilen Anzügen bekleidet. Einfacher ist es natür

lich, die Zahl der Zuschauer auf ein Minimum zu reduzieren. Doch litßt

sich das wiederum beim klinisehen Unterricht nicht durchführen. Der

Vortragende verbreitet sich dann noch über die verschiedenen Methoden

der Sterilisation der Verbandmaterialien usw., die Methoden der Haut

desinfektion, die Bedeckung der Hände mit Stoff- und Gummihandschuhen,

mit impermeablen Lacken, Uhirol, Guttapercha, Chirosoter, Dermagummit.

Gaudanin und anderes mehr, erörtert ihre Vorteile, ihre Unzuträglich

keiten, Dinge. die meist bekannt und erprobt sind, und kommt schließ

lich zu dem Resultat, daß wir nicht imstande sind, eine vollkommene

Amykose zu erreichen, und daß vorläufig wenigstens unsere Hauptaufgabe

sein muß, unsere chirurgische Technik auf eine möglichst hohe Vollen

dung zu bringen.

Natürlich hatte dieses noch nicht besiegte Thema eine lebhafte

Diskussion.

Ueber das frühzeitige Aufstehen Laparotomierter und

über die weiteren guten Erfahrungen, die er damit gemacht hat, berich

tete Kümmell (Hamburg). Während er früher 12 °/„ Embolien zu ver

zeichnen hatte, ist jetzt die Zahl, seitdem er die Laparotomierten wenn

möglich am 1. 'l'age aufstehen, zum mindesten aber im Bett sitzen läßt,

auf 1% herabgesunken. Die Furcht vor Bauchbrüchen hat sich in die

Erfahrung verwandelt, daß die Narbe umgekehrt fester war als vorher

bei langem Liegen. Natürlich ist tadellose Narkose und vollkommene

Asepsis conditio sine qua non.

Die modernen Verfahren der Blutuntersuchung mit der sero

logischen Diagnostik bei chirurgischen Erkrankungen wurde

von den Herren T. E. Sondern (New York) und Turan (Budapest) er

örtert. Sondern sagt, daß der Grad der neutrophilen Polynukleose ein

wertvoller Faktor in der Diagnose akut-entzündlicher Läsionen ist, daß

er der Leukozytenzahlung erhöhte Bedeutung verleiht und die Feststellung

des Verhältnisses zwischen beiden einen hohen diagnostischen und pro

gnostischen Wert besitzt. Während die neutrophile Polynukleose der

Anzeiger der toxischen Resorption ist, zeigt die Leukozytose den Grad

des vom Organismus entgegengestellten Widerstandes an. Die recht

zeitige Erkenntnis einer unverhältnismäßig hohen neutrophilen Poly

nukleose im Vergleich zum Grade der Leukozytose zeigt mit Sicherheit

die Anwesenheit eines eitrigen Exsudats an und die Notwendigkeit eines

chirurgischen Eingriffs wegen der abnehmenden körperlichen Widerstands

kraft. Die Methode hat, wie alle Laboratoriumsverfahren, ihre Ein

schränkungen und Ausnahmen; kennt man diese auch, so kann sie ein

gutes prognostisches und diagnostisches Hilfsmittel für die Chirurgie

bedeuten. Den Wert der serologischen Diagnostik mit Hilfe der Ana

phylaxie in der Tuberkulose betont Herr Turän in längerer Aus

führung.

Doyen (Paris) sprach über eine neue Art der Behandlung

des Aneurysmas durch inkomplette Ligatur der Arterien,

Wiederherstellung des normalen Lumens des aneurysmatischen Sacks

durch Längsnaht der Arterie, wie er es an der Poplitea ausgeführt

hat. und Ersatz der thrombosierten Vena poplitea durch Transplan

tation eines Stückes von einer Hammelvene. Er legt mit

einem Seidenfaden eine Ligatur um die Arterie, oberhalb des Sackes, die

er so weit zuzieht, daß der Puls unterhalb gerade noch zu fühlen ist.

Handelt es sich um ein Aneurysma der abdominalen Arterien oder der

Subklavia oder Karotis‚ so ist ein weiterer Eingriff nicht angebracht.

Handelt es sich jedoch um ein Aneurysma der Hauptarterie eines Gliedes,

so laßt er der inkompletten Ligatur die partielle longitudinale Resektion

des Sackes folgen und die Wiederherstellung der normalen Lumenweite

des Segmentes durch doppelte Längsnaht. Zu diesem Zwecke komprimiert

er natürlich mit besonders leicht federnden Klemmen die Arterie vorher.

So hat er in einem Falle von Aneurysma der Poplitea in einer Lange

von 11 cm normale Verhältnisse wiederhergestellt. Das infolge Obliteration

der Vena poplitea bestehende bedeutende Oedem der Extremität hat ihm

Veranlassung gegeben, die Zirkulation folgendermaßen wiederherzustellen

Er exstirpierte einem Hammel die ganze Vena jugularis externe. legte sie

in eine isotonische Kochsalzlüsung, suchte bei dem Kranken die Venae

tibio-peronea auf, von denen er nur eine durchgängig fand, die anderen

waren durch obliterierende Endophlebitis verschlossen, dann machte er

eine Inzision in der Poplitealgegend, suchte am Canalis Hunteri das

proximale Ende der Vena poplitea. Nun wurde die sorgfältig gesäuberte

Hammelvene an jedem Ende mit drei Faden versehen, die offene Vena

tibio-peronea quer durchtrennt, in die Hammelvena invaginiert und

letztere mit der Tunica externa der Vena tibio-peronea durch Nähte ver

einigt. Darauf führte Doyen eine lange krumme Zange in die femorale

Wunde, durchstieß die Gewebe der Kniekehle bis zur tibialen Wunde,

zog die Hammelvene durch und nühte sie mit ihrem Ende in eine

Lüngsinzision der Vena poplitea termino-lateral ein. Das Ersatzstück

hatte eine Länge von 25 cm. Die Wunde wurde drainiert und leicht

verbunden, und es trat vollkommene Restitution ein.

Dem Vortragenden wandte Garre (Bonn) ein, daß das Verfahren

der inkompletten Ligatur bei Aneurysma schon von Mattas-Newyork

gemacht worden ist und daß er bei seinem Venenersatz nicht sicher ist‚

ob nicht nachträglich noch Thrombose auftreten wird. Er habe an seiner

Klinik zahlreiche Versuche mit gutem Erfolge gemacht mit artgleichem

und auch mit artfremdem Material, Vene und Arterie auf Arterie oder

Vene; bei allen habe er Einheilung erzielt, doch die wenigsten Throm

bosen kommen bei artgleichem Material vor. Artfremdes Material wird

langsam abgebaut und ersetzt (seine Beobachtungen erstrecken sich auf

245 Tage), die Wände werden dicker, elastische Fasern wachsen hinein,

bis schließlich aus der Vene eine Arterie geworden ist.

Die Radium- und Röntgentherapie in der Chirurgie hat

diesmal nur geringen Raum beansprucht.

Delbet (Paris) hat gute Erfolge damit erzielt, daß er 3—5 cg

Radiumbromid in einer Glastube mit Hilfe eines Trokarts tief in das

Neoplasma einführte. In zahlreichen Schnitten hat er dann nachgewiesen.

daß weit um das Radium herum alle epithelialen Elemente verschwunden

waren, an deren Grenze schließlich, zugleich an der Grenze des Tumors,

einige Lymphdrüsen zu sehen waren, ohne jede karzinomatüse Verände

rung, hinter denen dann gesundes Gewebe begann. Er will damit den

Beweis geführt wissen, daß die Radiumstrahlen eine elektive abtötendc

Wirkung auf die Karzinomzellen haben. Man kann nach seiner Ansicht

die Tube volle 4 Tage liegen lassen, ohne daß daraus eine Gefahr für

den Kranken erwächst.
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Frankfurter Bericht.

Ende Juli ist der Chefarzt der inneren Abteilung des Bürger

hospitals, Wilhelm Streng, plötzlich im Alter von 44 Jahren an den

Folgen einer chronischen Nierenentzündung gestorben, die durch einen

Typhus verursacht worden war. den er sich als Assistent von Cursch

niann in Leipzig im Beruf zugezogen hatte. Streng hatte nach

mehreren Seereisen als Assistent von Riegel in Gießen und Cursch

manu in Leipzig eine vorzügliche Schule genossen und war schon

längere Zeit als Arzt in Frankfurt tätig gewesen, als er im Jahre 1902

die innere Abteilung des Bürgerhospitals übernahm. Sein liebenswürdiges

und humanes Wesen und seine Bescheidenheit gewannen ihm das Ver

trauen der Kranken und seiner Kollegen, und da er mit diesen guten

Eigenschaften noch gründliche Kenntnisse und scharfen ärztlichen Blick

verband, so ist er gerade in den letzten Jahren ein beliebter Konsiliarius

gewesen. Das Vertreten in der Oetfentlichkeit entsprach nicht seinem

bescheidenen Wesen, wie er auch völlig frei war von jeder persönlichen

Eitelkeit. Nur in den Fortbildungskursen, die er während der letzten

Jahre im Hospital abhielt, machte er vor einem größeren Kreise von

Kollegen von seinen Kenntnissen und seinem Lehrtalent Gebrauch. Nach

kurzem Unwohlsein ist er plötzlich einem Schlaganfall erlegen.

Zu seinem Nachfolger ist inzwischen bereits Bernh. Scholz er

wühlt worden.

Zwischen dem Aerzteverband für freie Arztwahl und den

vereinigten Krankenkassen, die die Mehrzahl der hiesigen Kassen

umfassen. herrscht zurzeit ein gespanntes Verhältnis, ohne daß man zu

nächst eigentlich von einem wirklichen Konflikt reden könnte. Mit diesem

Jahre geht der seit 1905 bestehende Vertrag mit den vereinigten Kranken

kassen zu Ende, aber schon lange vor Ablauf der Kündigungsfrist haben

die Krankenkassen um Verhandlungen für einen neuen Vertrag ersucht

und unter anderen zugleich Forderungen prinzipieller Natur gestellt, die

für die Aerzte unannehmbar waren. Andererseits hatten sie aber fast alle

Forderungen der Aerzte, die eine mäßige Erhöhung der Honorare und

einige weitere, nicht grundsätzliche Verbesserungen des Vertrags wünsch

ten, glatt abgelehnt. Wenn auch die Aerzte schon von früheren Ver

tragsverhandlungen her gewohnt waren, auf scharfen Widerstand bei

ihren Wünschen zu treffen, so merkte man dieses Mal doch gleich. daß

von den Kassen her ein noch heftigerer Wind wehte, wie sonst, und daß

es offenbar infolge einer Verabredung auch mit auswärtigen Kranken

kassenverbänden dieses Mal darauf abgesehen war, die hiesige Organi

sation die Macht der Krankenkassen fühlen zu lassen. Man spürte eben

die Nachwirkung des Kölner Konflikts und das Bestreben, die den Aerzten

durch die R.V.O. angedrohten Maßnahmen im jetzigen Vertrag schon

vorwegzunehmen. Die Aerzte suchten und suchen noch mit allen

Mitteln einen endgültigen Bruch zu vermeiden. der sicher für beide Teile

eine Kalamität wäre. Durch Nachgiebigkeit in allen nicht prinzipiellen

Punkten, vor allem auch in der Honorarfrage, haben die Aerzte ihren

guten Willen zum Frieden unzweifelhaft bewiesen, und wenn es zum

Bruche kommen sollte, so können wir guten Gewissens auch vor der

Oefientlichkeit nachweisen, daß die Aerzte an dem Konflikt nicht

schuldig sind.

Inzwischen haben dennoch weitere Verhandlungen stattgefundem

in denen sich die Diflerenzpunkte doch wesentlich vermindert haben,

sodaß man die Hoffnung, daß schließlich doch noch eine Einigung zu

stande kommt, noch nicht aufzugeben braucht. Die Entscheidung über

Krieg oder Frieden muß in den allernitchsten Tagen fallen.

Hainebach,

Münchner Bericht.

In der Gynäkologischen Gesellschaft demonstrierte am

17. Juni zuerst Herr Wiener: 1. einen Uterus gravidus mensis V.

mit beginnendem Zervixkarzinom, per vaginam exstirpiert; 2. eine

spontane Uterusruptur, bei spontaner Ausstoßung des Kindes ent

standen; durch abdominale Totalexstirpation wurde Heilung erzielt; 3. eine

5 Monate alte Tubargravidität, die Frucht kugelförmig zusammen

gepreßt mit enormen Mißbildungen, aber noch lebend exstirpiert mit der

sie umhüllenden Tube, wahrend die Plazenta aus dem Douglas, wo sie

saß, ausgeschält werden mußte.

Hierauf folgten „Mitteilungen mit Demonstrationen“ des Herrn

Amann: 1. ein Riesenmyom des Uterus bei Graviditas mensis V.‚

total exstirpiert, weil das enorm rasche Wachstum Verdacht auf Malignität

erweckte; 2. ein großes subseröses Myom kombiniert mit Ap

pendizitis bei Graviditas mensis III.; der Tumor und der ihm

aufsitzende Processus vermiformis wurden ohne Unterbrechung der

Schwangerschaft exstirpiert; 3. zwei Fülle von großen Myomen mit Ap

pendizitis, die Tumoren im Zusammenhang mit den damit ver

wachsenen zystisch erweiterten Wurmfortsätzen auf abdominalem Wege

totalexstirpiert; 4. ein Fall von doppelseitigen papillären Ovarial

zystomen mit Appendizitis, vs/elche zu intensiven Verwachsungen mit

sämtlichen Nachbarorganen geführt hatte, und ein Fall von rechts

seitigem Ovarialkystom mit Appendizitis; in beiden Fallen hatte

die Kombination mit der Appendizitis den Anlaß zu äußerst raschem

Wachstum der Tumoren gegeben; 5. ein Fall von Pseudomyxoma

peritonei als Metastasenbildung eines Pseudomyxoms des linken

Ovars, während das rechte in ein pseudomuzinöses Zystom verwandelt

war; das ganze Peritoneum und besonders das große Netz war bedeckt

mit pseudomuzinösen Massen, welche zum Teil noch wuchernde epithe

liale Elemente enthielten; durch die Exstirpation wurde die 63jährige

Patientin geheilt. Bei einem zweiten ähnlichen Fall von Pseudomyxoma

peritonei bewirkten die pseudomuzinösen Implantationen auf dem Darm an

einer Stelle eine derartige Verdickung, daß eine muflfartige Invagination

zustande kam; 6. ein subzökal entwickeltes Riesenmyom des

Uterus, abdominal total exstirpiert; 7. mikroskopische Präparate eines

Portiokarzinomes. ausgezeichnet durch einen deutlichen Wall eosino

philer Zellen. der das Tumorgewebe von der völlig intakten Zervixschleim

haut abgrenzt; 8. ein Fall von Erreur de Sexe: der wahre männliche

Geschlechtscharakter wurde verdeckt durch ein kindskopfgroßes Teratom

am hinteren Ende der rechten Geschlechtsfalte, durch das eine völlige

Spaltung des Penis verursacht war in einen solchen von ziemlich normaler

Größe und einen zweiten viel kleineren, aber ebenfalls mit deutlicher

Glans und Corpus cavernosum versehenen. Darunter befand sich die aus

einander gedrüngte und dadurch einer rudimentären Vagina ähnliche

Urethra. Der Hodensack liegt, ebenfalls gespalten, vor dem Penis, ent

hält Hoden, geht aber, besonders auf der linken Seite, nach hinten über

in die Urethralmündung begrenzende und den großen Labien gleichende

Hautfalten. Durch Exstirpation des Teratomes, das zahlreiche mit

typischer Darmschleimhaut ausgekleidete Hohlräume enthielt, sowie des

rudimentären zweiten Penis wurde eine bedeutende Besserung der Ver

hältnisse erzielt und das männliche Geschlecht des zuerst als Knabe ge

tauften, dann aber als Mädchen erzogenen Individuums außer Zweifel

gestellt.

Hieran schloß sich ein Vortrag des Herren Albrecht: ‚Ueber

Kollargoltherapie bei septischen Erkrankungen“. Der Vor

tragende erörterte die Indikationen und die Wirkung des Kollargols bei

septischen Erkrankungen an der Hand von 45 Fallen, welche in den

letzten 1‘/a Jahren an der Königlichen 2. gynäkologischen Klinik in

München (Vorstand: Prof. Amann) mit intravenösen Kollargolinjektionen

behandelt wurden. Diese Anwendungsweise wurde gewählt, weil Vor

tragender von den Einreibungen mit Unguentum Crede nie einen Erfolg

gesehen hatte und auch die rektale Applikation trotz wiederholter an

scheinend günstiger Wirkung kein einwandfreies Urteil gestattete. Da

gegen ergaben die intravenösen Injektionen —— 1-2 ccm einer 5-10 °/o

Aufschwemmung äußerst langsam in die Vena mediana cubiti —- sofern

sie überhaupt eine positive Wirkung hatten, eine äußerst prompte Reak

tion: ‘/q—4 Stunden nach der Injektion fast regelmäßig ein Schüttelfrost

mit exzessivem Temperaturanstieg und nachfolgendem kritischem Abfall

von Temperatur und Puls innerhalb der nächsten 12 Stunden unter

gleichzeitiger auffallender Besserung des Allgemeinbefindens und

teilweise nachfolgender Polyurie. Die Injektion wurde. wenn nötig,

innerhalb der nächsten 24 Stunden wiederholt, eventuell an mehreren

aufeinanderfolgenden Tagen.

Dabei erwiesen sich die Kollargolinjoktionen ohne jede Wirkung

1. bei 9 Fällen schwerer puerperaler Sepsis und Pyämie mit positivem

bakteriellem Blutbefund, 2. bei 4 Fällen akuter diffuser Peritonitis, 3. bei

4 Fällen schwerer parametritischer Eiterung (Entfieberung erst nach Kol

potomie), 4. bei 5 Fällen schwerer lokalisierter Eiterungen (Besserung

nur durch chirurgische Lokalbehandlung).

Dagegen hatten die Kollargolinjektionen die geschilderte augen

fällige Wirkung bsi 23 Füllen, nämlich

1. bei 10 Fällen mittelschwerer puerperaler Sepsis ohne positiven

bakteriellen Befund im Blute,

2. bei 5 Fällen chronischer Sepsis ohne positiven bakteriellen

Blutbefund,

3. bei 8 Fällen schwerer septischer Zustände infolge lokalisierter

Wundinfektionen nach Operationen.

So kam der Vortragende zu dem Schlusse, daß das Kollargol

nutzlos ist für die Bekämpfung schwerer bakterieller Allgemeininfektionen

und schwerer lokalisierter Eiterungen, dagegen eine prompte Heilwirknng

entfaltet bei schweren Intoxikationen, die unter dem Bilde septischer All

gemeininfektionen verlaufen. Die Wirkung des Kollargols ist keine anti

bakterielle‚ wie schon die Versuche in vitro beweisen, ‘sondern eine

rein antitoxische. wahrscheinlich auf künstlicher Katalyse beruhende

Schließlich kam der Vortragende noch auf die lokale Anwendung des

Kollargols zu sprechen und rühmte seine günstige Wirkung bei Zysti

tiden und Pyolitiden. ‘
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In der Diskussion berichtete Herr Eisenr eich aus der Universi

täts-Frauenklinik, daß intravenöse Injektionen von Kollargol (1.5 ccm

einer 2°/Oigen Lösung) bei 13 Fallen von Toxinämie angewandt wur

den, worunter nur 2 mal ein Erfolg gesehen wurde, aber nie eine plötz

liche Reaktion mit Schüttelfrost. Bei 2 Fallen von Streptokokkämie

wurde durch Injektion von 5 ccm einer 1°/0igen Lösung überhaupt kein

Erfolg erzielt. Herr Doederlein erklärte sich gegen den von Walt

hard und von Winter auf dem Straßburger Gynakologenkongreß ver

tretenen negativen Standpunkt bei der Behandlung des Puerperalfiebers

und gab der Ansicht Ausdruck, daß die Mitteilungen des Herrn Albrecht

vielmehr zur Anwendung des Kollargols aufmuntern müßten! Herr

Ziegenspeck befürwortete außerdem noch die lokale Behandlung puer

peraler Infektionen durch Sublimatspülungen, Jodtinkturpinselungen usw.

Den letzten Punkt der Tagesordnung bildeten zwei Vorträge des

Herrn Klein: zunächst über „Urinnntersuchung bei der Frau“

Mehrfache lehrreiche Erfahrungen veranlaßten Herrn Klein zu der For

derung, daß 1. nur mit dem Katheter entnommener Urin zur Unter

suchung verwendet und 2. die Untersuchungen nur von Aerzten aus

geführt werden dürften, denn durch die Laieninstitute werden, wie an

Beispielen dargetan wurde, die Befunde oft falsch oder übertrieben ge

deutet und dadurch die Patienten in unnötige Aufregung versetzt. Der

Forderung des Vortragenden stimmten die Herren Ziegenspeck,

Albrecht, Mirabeau, Doederlein lebhaft bei.

Sodann berichtete Herr Klein noch über einen Fall von „Blasen

scheidenfistel als hysterischerSelbstverletzung". Die Patientin

wurde zuerst vom Vortragenden wegen nicht malignen Scheidengeschwüres

behandelt, dann von verschiedenen Operateuren 5mal erfolgreich operiert

wegen Blasenscheidenfistel, die sich aber immer wieder öflnete und zwar

auffallenderweise immer erst einige Zeit, nachdem die Patientin geheilt

aus der Behandlung entlassen war. Als sie nun zum 6. Mal vom Vor

tragenden ebenfalls wieder mit vollem Erfolg operiert war, äußerte sie

von vornherein, die Fistel werde sich am 30. Tage wieder öffnen. Die

Patientin wurde sorgfältig überwacht, aber am 28. und 29. Tage stellte

sich in der Tat Blutabgang ein und am 40. Tag ging wieder Urin durch

die Fistel ab. Im Spekulum waren an der Vaginalwand frische Ver

letzungen wie von einem Fingernagel zu sehen, und die Patientin gestand

schließlich auch ein, die Operationsnarbe wieder aufgekratzt zu haben.

Auch Herr Albrecht wußte über einige derartige Fälle von

Scheidengeschwüren und Bauchdeckenfisteln durch hysterische Selbst

verletzungen zu berichten. Eggel (München).

Kleine Mitteilungen.

Die Berliner Universitätskliniken im letzten Jahre.

Die chirurgische Klinik von Geh. Rat Bier behandelte in ihrem

poliklinischen Teil 21461 Patienten. Die von Prof. Dr. von Michel

geleitete Universitätsklinik für Augenkrankheiten stellte

5 etatsmäßige Assistenten an. Ihre Poliklinik behandelte 15943 Kranke.

die Klinik nahm 901 Patienten auf. Die Ohrenklinik von Prof. Dr.

Pass ow erhielt drei neue Assistenten. Sie wurde in der Poliklinik von

11232, in der Klinik von 277 Kranken besucht. Auch das klinische

Institut für Frauenkrankheiten und Geburtshilfe erhielt neue

Assistenten. In der Klinik kamen 1334, in der Poliklinik 2370 Ent

bindungeu vor. Die Klinik behandelte ferner 947 Kranke und führte

mehr als 500 Operationen aus, im Ambulatorium kamen 8870 neue Fälle

zur Behandlung, wohingegen die doppelte Anzahl schon früher Behandel

ter wiederum erschien. Im poliklinischen Institut für innere Medizin

von Prof. Senator erschienen 10194 Kranke. die klinische Station nahm

403 Kranke auf, von denen 43 starben. Das Ambulatorium für

Sprachstörungen wurde unter der Leitung von Prof. Gutzmann neu

gegründet. Es wurde von 462 Patienten aufgesucht; diese Besuchsziffer

ist sehr hoch, zumal die meisten Fälle eine mehrmonatliche Behandlungs

dauer erforderten. Die h drotherapeutische Anstalt von Prof. Dr.

Brieger wurde von 54 5 Patienten aufgesucht. Die Poliklinik für

Hals- und Nasenkranke hatte eine Frequenz von 7089. Prof. Dr.

Wolffs Poliklinik für Lungenleidende hatte einen Zugang von

10 982 Patienten. Die mechano-therapeutische Anstalt erhielt wiederum

zahlreiche Patienten überwiesen.

Die Uebernahme des Krankentransports der Stadt

Schöneberg in eigene Regie und seine Ueberweisung an die

Feuerwehr hat sich, wie die Monatsübersieht des Betriebes ergibt, auf

das Beste bewährt. Im Juni d. J. wurde der bespannte Krankenwagen

71 Mal, der Automobilwagen 82 Mal in Anspruch genommen. Es wurden

157 Personen befördert. Die zurückgelegte Wagenstrecke betrug im

ganzen 1700 Km. und nahm 200 Stunden in Anspruch. Zahlungspllichtig

waren die Krankenkassen mit 297, Einzelpersonen mit 602, die Armen

direktion mit. 66 Mk., so daß sich ein Gesamtbetrag von 965 Mk. ergab

Das deutsche Zentral-Komitee für Krebsforschung schreibt eine

Preisaufgabe für Arbeiten aus dem Gebiete der klinischen Frühdiagnose

des Krebses aus bestehend aus 3 Preisen und zwar einen 1. zu 1000 Mark,

einen 2. zu 500 Mark und einen 3. zu 300 Mark. Die Arbeiten müssen

bis zum 81. März 1910 mit einem Motto versehen an den Generalsekretär ‘

des Deutschen Zentral-Komitees für Krebsforschung, Prof. Dr. George

M elyserä Berlin W. 10, Bendlerstr. 13 eingesandt werden. (Siehe Anzeigen

tei . .)

Am Sonnabend, den 9. Oktober 1909, findet zu Paris in der Ecole

de Medecine eine Vorstandssitzung der Internationalen Vereinigung

für Krebsforschung statt. Zur Beratung steht die Festsetzung des

Programms der im September 1910 zu Paris stattfindenden Internatio

nalen Konferenz für Krebsforschung, für welche eine Reihe für die Krebs

forschung wichtiger Referate vorbereitet werden soll. Außerdem soll der

Konferenz ein Schema für eine internationale Krebsstatistik vorgelegt

werden, um viele auf diesem Gebiete noch strittige Fragen. hauptsächlich,

ob eine Vermehrung der Krebskrankheit, die von _vielen Seiten bezweifelt

wird, stattgefunden hat, sowie viele andere wichtige Fragen des Vor

kommens des Krebses usw. naher zu beleuchten.

The Imperial Cancer Research Fund hat 20000 Mk. von

dem Herzog von Bedford für Krebsforschungen erhalten.

Im Jahre 1911 findet in Dresden eine Internationale Hygiene

ausstellung statt, die die Errungenschaften der Hygiene vorführen soll.

Die gesamte Materie ist in 12 Hauptgruppen geordnet: 1. Luft, Licht,

Boden, Wasser; 2. Ansiedelung und Wohnung (Städtebau, Haus und

Wohnung. Beleuchtung, Ventilation und Heizung, Wasserversorgung,

Stltdtereinigung, Bestattungswesen); 3. Ernährung und Nahrungsmittel;

4. Kleidung und Körperpflege; 5. Beruf und Arbeit; 6. Infektionskrank

heiten; 7. Krankenfürsorge und Rettungswesen; 8. Kinder und jugend

liche Personen (Säuglingsfürsorge. Schulhygiene); 9. Verkehr; 10. Militär

und Marine; 11. Tropenhygiene; 12. Statistik. Als Sondergruppen kommen

noch hinzu: Tuberkulose, Alkoholismus, Geschlechtskrankheiten, Krebs,

Zuhnerkrankungen, ferner eine historische Abteilung.

Die Academie de Medecine in Paris hat ein Legat von

25 000 Franken erhalten, dessen Zinsen zu einem Potain-Preis, der alle

drei Jahre für die beste Arbeit in der klinischen Medizin verliehen wird,

verwandt werden soll.

Bei der Durchführung der proph ‘laktischen Maßnahmen

gegen die Tuberkulose, besonders im ndesalter, ist die Mitwirkung

der Lehrerschaft von großem Wert. Aus diesem Grunde hat Professor

Dr. Nietner, auf Wunsch aus den beteiligten Kreisen und im Einver

ständnis mit dem Vorsitzenden des Präsidiums, zusammen mit dem

Lehrer Friedrich Lorentz (Berlin) eine Broschüre ausgearbeitet, die

den Lehrern als Leitfaden dienen soll, wie sie_wirksam an dem Kampf

gegen die Tuberkulose teilnehmen können. Der Selbstkostenpreis der

Broschüre, die in der Geschäftsstelle des Zentralkomitees. Berlin W. 9,

Königin Augnstastraße 11, zu haben ist, beträgt 30 Pf. ohne Porto.

Die Versammlung Deutscher Natur-forscher und Aerzte

wird im nächsten Jahre in Königsberg i. Pr. tagen. Zum ersten Ge

schäftsführer ist Prof. Lichtheim gewählt worden.

Das 18. Verzeichnis der unentgeltlichen Fortbildungskurse

in Berlin ist erschienen. Sie beginnen Ende Oktober und es werden

in einem Zyklus zusammengehöriger Vorträge einige der angesehensten

Forscher und Kliniker das Gebiet der „Infektion“ behandeln. Daneben

laufen eine größere Zahl von 2—3 Monate währenden Kursen aus den

verschiedenen Gebieten der Gesamtmedizin. Näheres durch das Buresn

des Zentralkomitees, Luisenplatz, von dem aus das Verzeichnis zu er

halten ist.

Zwei englische Aerzte, Trotter und Davies, haben sich mit der

Opferfreudigkeit des echten Forschers zu einem Experiment hergegeben.

Die Physiologen konnten über die Tätigkeit der Hautnerveu nie ins

Klare kommen, weil sie keine hinreichenden Versuche anstellen konnten.

Um zum Ziele zu gelangen haben die beiden Aerzte den Ausweg e

funden, diese Versuche an sich selbst gegenseitig vorzunehmen. ie

suchten, wie sie im Journal of physiology berichten, nach längerer

Prüfung sieben Hautnerven heraus und erkannten unter diesen als

den meistgeeigneten den mittleren Nerv des Schenkels. Nachdem eine

örtliche Schmerzbetäubung vorgenommen worden war, wurde der Nerv

zerschnitten. Dies geschah nacheinander auch mit den sechs anderen

ausgewählten Nerven. Nun stellte sich heraus, daß die von dem Nerv

versorgte Hautgegend in sieben verschiedenen Punkten sich beeinträch

tigt zeigte, nämlich in der Empfindlichkeit gegen Berührung, gegen

Kälte, gegen Hitze und gegen Schmerz und außerdem noch in drei

motorischen Leistungen, nämlich in der Betäti ung der Blutgefäße,

der Haardrüsen und der Schweißdrüsen. Daß all diese Funktionen

von dem Hauptnerv der betrefienden Hautgegend in Abhängigkeit stehen,

weiß man erst seit der Ausführung dieses kühnen Versuchs am lebenden

Menschen selbst. Selbstverständlich wurde‘ der Nerv dann wieder zu

sammengenäht und konnte auch zu völliger Heilung gebracht werden,

worauf sich die verschiedenen Betätigun en der Haut allmählich wieder

einstellten. Auffällig war dabei noch der mstand, daß in dieser Wieder

herstellungszeit Kälte und Schmerz an der betreffenden Stelle stärker

empfunden wurden, Berührungen dagegen schwächer.

Der Wirkliche Geheime Bat Prof.’ Dr. Fiedler in Dresden. der

Leibarzt der Könige Johann Georg und Friedrich August von Sachsen.

feierte sein 50jähriges Doktorjubiläum.

Hochschulnachrichten. Wien: Dr. Glas hat sich für Laryngo

Rhinologie. Dr. Reitter für innere Medizin, Dr. Lauber für Augen

heilkunde und Dr. Blau für Geburtshilfe und Gynäkologie habilitiert.

Druckfehlerberichtigung: In der Arbeit von Prof. Schlaffer

„Ueber Kropfoperationen“ in Nr. 38 auf S. 1433, erste Spalte, 9. Zeile

soll es statt: „das obere Drittel des Sternums“ heißen: „das obere

Drittel des Manubrium“.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofhuohdrucken, Berlin W.
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Ueber Star- und Nachstar-Opcrationen‘)

VOII

Prof. Dr. G, Hess, Würzburg.

M. H.! Vor 15 und vor 20 Jahren stand bei den Diskus

sionen über die Starextraktion im Vordergrunde des Interesses

die Frage, ob die Operation mit oder ohne Iridektomie vor

zuziehen sei. Jene zum Teile sehr lebhaften Erörterungen sind

heute ruhigerer Betrachtung gewichen und es mag wohl an

der Zeit sein, uns Rechenschaft darüber zu geben, was die

Erfahrungen der letzten 20 Jahre an dauerndem Gewinne

für unsere Kunst gebracht haben.

Eine gut gcheilte sogenannte „einfache“ Extraktion mit

runder Pupille ist ja der üblichen Operation mit Iridektomie

in optischer und kosmetischer Hinsicht so weit überlegen,

daß es wohl verständlich ist, wenn man, nach Beseitigung

des einen Haupteinwandes gegen dieses Verfahren durch die

Einführung der Antisepsis, den Versuch gemacht hat, wieder

zur einfachen Extraktion ohne Iridektomie zurückzukehren.

Aber wohl jeder, der über größere eigene Erfahrung verfügt,

wird zugeben, daß die Nachteile, die insbesondere die Gefahr l

des Irisprolapses und seiner Folgen bedingt, noch schwerer

ins Gewicht fallen als jene Vorteile. Ich selbst halte die

sogenannte einfache Extraktion des Altersstarcs ohne Iridek

tomie für so bedenklich, daß ich mich auch an dieser Stelle l

nachdrücklich dagegen aussprechen möchte.

Man hat, um dem Irisvorfalle vorzubeugen, eine Reihe

von Methoden vorgeschlagen, die ich sämtlich durchprobiert

habe. Die Versuche mit der Hornhautnaht, die auch heute

noch ab und zu wieder empfohlen wird, sollten hier schon

deshalb außer Betracht bleiben, weil wir wohl nicht ge

nügend sichcr verhüten können, daß Keime, die im Binde

hautsacke immer vorhanden sind, längs der Fäden ins Augen

innere dringen.

ilfltiach einem Referate für den Intern. med. Kongreß in Budapest. ,

Daß die verschiedenen Methoden der Operation mit

Bindehautlappen die Häufigkeit des Irisvorfalles nicht nennens

wert zu verringern vermögen, habe ich bei einer Reihe auf

diese Weise vorgenommener Operationen erfahren: Die Binde

haut ist so verschieblich und dehnbar, daß unter und neben

ihr die Iris leicht verfallen kann. ‘

Ueber die C-zermaksche Methode der subkonjunkti

valcn Extraktion habe ich keine eigene Erfahrung.

Das von Schweigger zur.Verhütung von Irisvorfall

empfohlene Verfahren, die Iris an ihrer Wurzel parallel zu

ihrer Insertion einzuschneiden, vermag den Prozentsatz der

Irisvorfällc nach der Extraktion wohl etwas zu verringern,

aber nicht entfernt solche mit einiger Sicherheit zu ver

hüten. Ich habe das Verfahren auch bei längerer Aus

übung so wenig zuverlässig gefunden, daß ich .es wieder

vollständig aufgegeben habe. Auch der Umstand spricht

gegen die Methode, daß dabei in der Regel der Glaskörper

angestochen wird, was wir bei allen Staroperationen, soweit

irgend angängig, vermeiden sollten.

Von sämtlichen Methoden, die ich systematisch selbst

durchprobiert habe, erwies sich mir weitaus als die beste,

ja als ein fast ideales Verfahren die Exzision eines mög

lichst kleinen Stückchens aus der Iriswurzel nach

vollendeter Extraktion. Nachdem ich die Methode durch

eine Reihe von Jahren an etwa 1000 Fällen insbesondere

von Altersstar geübt habe, glaube ich darüber ein einiger

maßen abschließendes Urteil abgeben zu können.

Der Schnitt wird vollständig in die Sklera verlegt, wie

ich überhaupt bei sämtlichen Star- und Nachstar-Opcrationen,

Diszissionen usw. das bei letzteren früher allgemein übliche

Eingehen durch die Hornhaut ganz verlassen habe. Neben

. der geringeren Infektionsgefahr lege ich Wert auf die Mög

lichkeit der Bildung eines Bindehautlappcns, der, wie ich

glaube, einen gewissen Schutz gegen nachträgliches Ein

dringen von Keimen in die Wunde bilden kann. Ich operierc
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in maximaler Atropin-Kokainmydriasis; die Pupille wird zwar

trotzdem bei Abfluß des Kammerwassers enger, bleibt aber

weit genug, um auch große Kerne bequem ohne Irisinzision

austreten zu lassen. Die Kapsel wird mit Försterscher

Pinzette in möglichst großem Umfange entfernt. Nach Ent

bindung der Linse wird eine passend geformte Schaufel in

die Vorderkammer bis zum gegenüber liegenden Pupillar

rande geführt. Durch diese wird die bei der Extraktion

verschobene Iris wieder an ihre Stelle zurückgeschoben und

der Glaskörper gegen von vorn wirkende Kräfte so voll

ständig geschützt, daß man zum Herausbefördern der Rinden

massen selbst kräftigen Druck mit dem Davielschen Löfiel

auf die Hornhaut üben kann, ohne Glaskörperverletzung be

fürchten zu müssen. Ein rinnenartiger Vorsprung am

unteren Rande der Schaufel verhütet das Zurückgleiten der

aus dem Auge beförderten Liusenmassen. Ein solches Ver

fahren zur Entfernung der Linsenrinde ist dem noch immer

geübten, doch recht bedenklichen Massiermanöver mit dem

Unterlide auf der Hornhaut nicht nur hinsichtlich der Rein

lichkeit weit überlegen, sondern auch dadurch, daß man mit

ihm die Rindenmassen viel ausgiebiger und vollständiger

aus dem Auge entfernen kann. In der Tat ist die Zahl der

Nachstar-Operationen bei uns verhältnismäßig klein, seitdem

wir das geschilderte Verfahren üben. So wird auch die

gelegentlich wieder empfohlene, aber meines Erachtens doch

nicht unbedenkliche Kammerausspülung überflüssig.

Nach Entfernung der Rindenmassen und Reposition der

Iris wird ein möglichst kleines Stück Iris dicht an ihrer

Wurzel gefaßt und nur eben so weit vorgezogen, daß man

es mit der leicht auf das Auge aufgedrückten Wecker

schen Schere abschneiden kann. Diese Exzision nehme

ich erst zum Schlusse vor, weil die Entbindung der Linse

bei intakter Iris leichter ist; macht man sie vor Entfernung

der Linse, so stellt sich letztere leicht in diese Lücke ein

und kann nicht in gewünschter Weise entbunden werden.

. Man erhält -in den gut gelungenen Fällen ein so kleines,

hinter dem Limbus verstecktes Kolobom, daß es erst bei ge

hobenem Blicke überhaupt sichtbar wird. Aber auch wenn

eine etwas größere Lücke in der Iriswurzel entsteht, bedingt

dies durchaus noch keinen Nachteil. Ich habe niemals

irgend welche Störungen, insbesondere auch kein Doppelt

sehen von einem solchen kleinen basalen Kolobom gesehen,
da letzteresv so gut wie ausnahmslos vom oberen Lide ge

deckt wird.

Als wesentlichsten Vorzug des Verfahrens betrachte ich

die große Sicherheit hinsichtlich Verhütung des Iris

vorfalles, der ja heute die am meisten gefürchtete Kompli
i kation der Star-Operation bildet, nachdem die Infektions

gefahr an Bedeutung wesentlich verloren hat.

Ich stehe nicht an, der geschilderten „Basalexzision“

hinsichtlich der Verhütung des Irisvorfalles sogar den Vorzug

vor der Gräfeschen Extraktion mit Ausschneidung eines

Stückes aus der ganzen Irisbreite zu geben. Denn dadurch,

daß die mittleren Iristeile nebst dem unberührt gelassenen

Sphinkter einen geschlossenen Ring bilden, wird die Mög

lichkeit des Irisvorfalles noch mehr verringert, als wenn der

Ring durchtrennt ist und die frei beweglichen Irisschenkcl

nicht mehr durch den Sphinkter zurückgehalten werden

können. In der Tat sind postoperative Irisvorfälle bei dem

geschilderten Verfahren sehr selten; sie sind keinesfalls

häufiger, meiner Meinung nach noch seltener. als nach Ex

traktion mit totaler Iridektomie.

In jenen seltenen Fällen aber, wo wir beim ersten

Verbandwechsel die Iris nach der Wunde hin verzogen oder

gar einmal wirklich vorgefallen finden, versuche ich zu

nächst die Reposition, die öfters gelingt. Ist letzteres nicht

der Fall, so mache ich jetzt, nachträglich, eine kleine Iri

dektomie, wonach fast immer die Reposition der Schenkel

leicht möglich wird. Also selbst in jenen Ausnahmefällen,

wo der glatte Heilverlauf nach dem geschilderten Verfahren

durch Irisvorfall gestört wird, erhält man ein nicht minder

gutes Endergebnis, als bei der gewöhnlich geübten Methode

mit Iridektomie.

So bietet uns das Verfahren nicht nur sämtliche Vor

züge, um derentwillen man die sogenannte einfache Extrak

tion mit runder Pupille‘ wieder zugunsten der üblichen

Extraktion mit Iridektomie verlassen hat, sondern sie ist

dieser letzteren weit überlegen dadurch, daß fast immer eine

gut bewegliche Iris mit intaktem Sphinkter erhalten wird;

sie steht ihr in keiner Beziehung nach, da auch bei weniger

günstigem Verlaufe immer noch das Gleiche wie günstigen

Falles bei gut gelungener lxtraktion mit Iridektomie

erreicht wird.

Wir üben das geschilderte Verfahren in erster Linie

bei allen Altersstaren‚ in gleicher Weise aber auch bei

traumatischen, diabetischen und anderen, Starformen im

jüngeren Lebensalter und haben es hier ebenso zweckmäßig

gefunden wie dort. —

Die Frage nach der Operation unreifer Stare wird

heute vielfach wesentlich anders beantwortet als früher.

Vor etwa 20 bis 25 Jahren waren Hirschberg‚

Schweigger und Sattler fast die Einzigen, die die

Operation auch an unreifen Staren für zulässig erklärten.

Ein Kranker mit unreifem Stare mußte, auch wenn er durch

seine Sehstörung arbeitsunfähig war, unter Umständen viele

Jahre warten, bis man ihn operierte, oder er mußte sich

der künstlichen Reifung unterziehen.

Die Frage nach der letzteren ist seitdem oft zur Dis

kussion gestellt worden, und es dürfte wohl an der Zeit sein,

uns darüber klar zu werden, ob auch heute noch die künst

liche Reifung des Altersstares als ein rationelles Verfahren

bezeichnet werden kann.

Man hat früher die Reifung empfohlen, einmal, weil

man annahm, daß unreife Stare allgemein sich nur unvoll

ständig entbinden ließen und in der Regel zu dichteren

Nachstaren führen müßten, dann, weil man in der voranti

septischen Zeit ein ‘Auge, das glücklich vom Stare befreit

war, nicht durch eine Nachstaroperation gefährden wollte.

Dieser letztere Grund zur Vornahme der Maturation

kommt heute wohl nicht mehr in Betracht; es kommt kaum

mehr vor, daß wir infolge einer Nachstaroperation ein Auge

durch Eiterung verlieren, insbesondere wenn wir, wie schon

erwähnt, auch bei der Nachstaroperation, sei es Diszission

oder Extraktion des Naehstares, nicht mehr korneal, sondern

skleral eingehen. Für den Kranken sind die kleinen Un

bequemlichkeiten einer Nachstaroperation jedenfalls noch ge

ringfügiger, als die mit der Maturation verknüpften. Denn

durch letztere wird zunächst die Sehfähigkeit beträchtlich

vermindert, die Staroperation selbst nicht in hier in Betracht

kommender Weise vereinfacht, und, was sehr wesentlich

ist, die Nachstaroperation wird durchaus nicht sicher

vermieden.

Was den ersten Punkt angeht, daß nur reife Stare

sich vollständig aus der Kapsel entbinden lassen sollen, so

sind wohl die meisten Kollegen heute darüber einig, daß

diese Annahme irrig ist. Nicht nur jenseits des 60. Jahres,

wie früher mehrfach angegeben wurde, sondern auch früher

lassen sich Linsen mit noch durchsichtiger Rindensubstanz

oft so vollständig entbinden, daß keine störende Nachstar

masse zurückbleibt. Je älter der Kranke ist, um so häufiger

gelingt solche vollständige Entbindung, selbst dann, wenn

noch der größte Teil der Linse klar, und Trübungen z. B.

nur in‘ der Umgebung des hinteren Poles und in den an

grenzenden Partien der hinteren Rinde vorhanden sind, die

das Sehen beträchtlich stören. Freilichlassen sich darüber

nicht allgemeine Regeln geben, und man kann es einem

Stare auch bei langjähriger Uebung nicht mit Sicherheit

ansehen, ob man mit dem eingangs geschilderten Verfahren

der Entfernung der Rinde diese so vollständig wird ent

fernen. können, daß sicher keine Nachstaroperation nötig
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wird. Nur beim ausgesprochen überreifen Stare mit

milchiger Rinde kann solches mit großer Wahrscheinlichkeit

vorausgesagt werden, aber man wird selbstverständlich des

halb nicht empfehlen wollen, die Stare erst zu extrahieren,

wenn sie überreif geworden sind. Durch Maturation ‚hat

man aber bisher wenigstens nicht in klinisch verwendbarer

Weise überreife Stare erzeugen ‚können. — Die mitgeteilten

Er-wägungen drängen, wie ich meine, zu dem Schlusse, daß

sich heute keine Gründe mehr für die künstliche Reifung

des Stares anführen lassen. Denn der Kranke wird dadurch

nur unnötig belästigt, der Erfolg aber nicht in hier in Be

tracht kommendem Maße sicherer. Selbst wenn nach Ex

traktion solcher künstlich gereifter Stare die Zahl der nötig

werdenden Nachstaroperationen um einige Prozent herunter

ginge‚ was aber erst zu beweisen wäre, so käme das heute

nicht mehr in Betracht, nachdem die Nachstaroperation ihre

frühere Gefährlichkeit so gut wie vollständig verloren hat.

Wir dürfen nach dem Gesagten auf eine Erörterung

der verschiedenen Methoden der Maturation verzichten.

Neuerdings wird mehrfach die Reifung durch Diszission

empfohlen; meiner Meinung nach sollte, wenn überhaupt

künstliche Reifung vorgenommen wird, jener durch Massage

nach Kammerpunktion der Vorzug gegeben werden. Denn

bei Diszission haben wir es kaum in der Hand, eine zu rasche

Quellung zu verhüten, und in der Tat ist ja auch mehrfach,

selbst bei älteren Leuten, nach der zur Reifung vorgenom

menen Diszission Glaukom beobachtet worden.

Mit der vorher erörterten ist aufs innigste die Frage

nach dem geeignetesten Zeitpunkte für die Extraktion

verbunden.

Es stehen wohl nicht mehr so viele Augenärzte wie

früher auf dem extremen Standpunkte, daß man nur Stare

operieren dürfe, die die klinischen Merkmale der Reife zeigen;

aber angesichts des Umstandes, daß wir immer wieder in

der Sprechstunde Kranken begegnen, die sich jahrelang

arbeitsunfähig herumschleppen, weil ihnen anderwärts gesagt

wurde, ihr Star sei noch nicht reif, eine solche Auffassung

also doch noch immer Vertreter hat, und weiter angesichts

des Umstandes, daß die Schilderung der klinischen Merk

male der Starreife in unseren Lehrbüchern meist noch einen

so breiten Raum einnimmt, möchte ich auch hier nach

drücklich betonen, daß die Frage, ob der Star reif ist

oder nicht, für die Vornahme der Operation meiner

Meinung nach vollständig auszuscheiden hat. Einzig

und allein die Herabsetzung der Sehfähigkeit durch

die Linsentrübung soll hierfür maßgebend sein; wir sollen

die Linse extrahieren, sobald der Kranke in seiner ge

wohnten Beschäftigung behindert ist».

Einen solchen Standpunkt wird man als berechtigt an

erkennen müssen, sobald nachgewiesen ist, daß die Extrak

tion eines unreifen Stares für das befallene Auge nicht ge

fährlicher ist, als die eines reifen oder überreifen; und hier

über dürften die Meinungen unter den Kollegen wohl kaum

mehr weit auseinandergehen.

Es gehört nicht hierher, zu erörtern, was es in sozialer und in

nationalökonomischer Hinsicht bedeutet. wenn durch Frühoperation des

grauen Stares zahlreiche Männer, zum Teile noch in den besten Jahren,

die durch beginnenden Star arbeitsunfähig sind und es nach jener alten

Regel oft Jahre, ja selbst Jahrzehnte bleiben mußten. nun schon nach

wenigen Wochen wieder ihre volle Arbeitsfähigkeit erlangen können.

ä- >i<

i<

Aus dem oben Gesagten geht hervor, daß nach meiner

Ueberzeugung die übliche totale Iridektomie bei der gewöhn

lichen Staroperation zum mindesten überflüssig ist und in

der übergroßen Mehrzahl der Fälle leicht vermieden werden

kann. Einzig für jene seltenen Fälle möchte ich ihr noch

einen Platz einräumen, wo es wünschenswert erscheint, die

Operation „in zwei Zeiten“ vorzunehmen, wenn es z. B.

wichtig ist, sich möglichst zu vergewissern, wie das Auge

überhaupt-auf einen operativen Eingriff reagiert. Die so

genannte präparatorische Iridektomie, die früher ja viel mehr

geübt wurde als jetzt, scheint mir heute wesentlich in solchen

Fällen angezeigt, wo Augen durch wiederholte frühere Ent

zündungen geschädigt sind, ferner bei Star in hochgradig

kurzsichtigen Augen und bei stärkeren Glaskörperverände

rungen. Ich habe mehrfach den Eindruck gehabt, daß in

solchen Augen, wenn die Iridektomie einige Wochen vor

der Staroperation vorgenommen worden war, die Heilung

nach der Extraktion auffallend glatt und leicht verlief. —

Ich darf mich hier wesentlich auf die Besprechung der

Operationen an der getrübten Linse beschränken und

möchte nur mit wenigen Worten meine Stellungnahme zur

Frage nach der Entfernung klarer Linsen aus hochgradig

kurzsichtigen Augen zum Ausdrucke bringen. Denn auch

hier haben die Erfahrungen der letzten 20 Jahre genügend

Material zu einigermaßen abschließender Beurteilung ge

bracht. Ich stehe nicht an, zu erklären, daß ich die Be

seitigung der klaren Linse aus kurzsichtigen Augen nur in

besonderen Ausnahmefällen (s. u.) für zulässig halte. Zu

dieser Stellungnahme bestimmt mich in erster Linie die Tat

sache, daß nach den meisten bisher vorliegenden Statistiken

der Prozentsatz der Netzhautablösungen in ope

rierten myopischen Augen größer ist als in nicht

operierten. Seit Beginn der Erörterungen über diese Frage

habe ich den Standpunkt vertreten, daß die Operation nicht

mehr berechtigt sei, sobald einwandfrei erwiesen werde, daß

durch sie die Gefahren der Netzhautablösung größer werden,

als sie bis dahin waren.‘) Abgesehen von der Hauptgefahr

der Netzhautablösung werden auch andere Komplikationen,

wie Glaskörpertrübungen und Netzhautdegenerationen mannig

facher Art in solchen operierten Augen selbst nach längerer

Zeit auffallend häufig beobachtet und es ist die Möglichkeit

eines Zusammenhanges auch dieser Störungen mit der Ope

ration nicht von der Hand zu weisen.

Ich habe kürzlich im Verlaufe weniger Wochen 4 Kranke gesehen,

die anderwärts vor 5 bis 10 Jahren wegen Myopie operiert worden waren

und danach längere Zeit hindurch mit dem operierten Auge gnt gesehen

hatten, dann aber dieses in drei Fällen durch Netzhautablösung, in einem

durch glaukomatöse Zustände verloren hatten. Wir dürfen uns bei Ein

treten der Ablösung auch nicht damit beruhigen, daß wir sagen, „sie

wäre wohl auch ohne Operation gekommen“. Auch für den Kranken ist

es weniger hart. wenn ein myopisches Auge, das nicht operiert wurde,

Netzhautablösung bekommt, als wenn er sich mit dem Vorwurfe quälen

muß, daß diese vielleicht nicht gekommen wäre, wenn er sich nicht hätte

operieren lassen.

So habe ich seit einer Reihe von Jahren nur in einem

einzigen Falle die klare Linse eines Auges bei einem beider

seits hochgradig kurzsichtigen jungen Manne entfernt, der

nachdrücklich vor der Operation gewarnt und auf alle Ge

fahren aufmerksam gemacht war, aber erklärte, sich so

wenig arbeitsfähig zu fühlen, daß er ein Auge unter allen

Umständen riskieren wolle.

II i!

11!

Ich beschränke mich bei dem zur Diskussion gestellten

Thema auf die Operationen zur Entfernung der Linsen aus

dem Auge. Denn die Indikationen zur Vornahme der Re

klination sind so selten und die vorliegenden Erfahrungen

darüber so spärlich, daß eine Diskussion über Reklination

heute kaum allgemeines Interesse haben dürfte. Unbedingt

zu empfehlen scheint mir dieses Verfahren nur da, wo das

erste Auge beim Extraktionsversuche durch expulsive Blutung

zugrunde gegangen ist. Die andere früher betonte Indika

tion, bei sehr alten schwächlichen Leuten zu reklinieren‚

weil sie das Bettliegen nicht vertragen könnten, hat heute

keine Bedeutung mehr, da wohl die meisten Operateure von

l) In der allerjüngsten Zeit ist eine Statistik aus der Sattler

schen Klinik von Höpner erschienen, nach welcher der Prozentsatz der

Netzhautablösungen in myopieoperierteu Augen nicht größer ist als bei

nicht operierten, und auch Vossius glaubt, die Gefahr der Netzhaut

ablösung werde durch die Operation sicher nicht erhöht. Sie halten

danach bei richtiger Auswahl der Fälle die Operation durchaus für

berechtigt.
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der alten Gewohnheit zurückgekommen sind, die Star

operierten längere Zeit (zum Teil über eine Woche) im Bette

zu lassen. Meine Kranken lasse ich nach der Extraktion

nur am ersten Tage tagsüber im Bette, aber oft gegen

Abend kurz aufstehen. Vom nächsten Tage an stehen alle

Staroperierten auf. Ich habe so selbst bei 95Jährigen mit

vollem Erfolge operiert. —

Auf die Nachstaroperationen ist die Einführung

der antiseptischen Methoden wesentlich nach zwei Rich

tungen von Einfluß geworden. Einmal werden wir uns

heute viel weniger vor einer nötig werdenden Nachstar

operation scheuen wie früher. In wieweit dieser Umstand

auf die Operation unreifer Stare von Einfluß geworden ist,

haben wir oben besprochen.

Zweitens hat die Einführung der Antisepsis auch die

Methoden der Nachstaroperation beeinflußt. In der vor

antiseptischen Zeit mußte man bestrebt sein, zur Nachstar

operation nur solche Methoden zu wählen, bei welchen die

Infektionsgefahr möglichst gering war. So hat sich die

Diszission allgemein eingebürgert, aber wir sind uns wohl

darüber klar, daß sie doch ein recht unvollkommenes und

wenig befriedigendes Verfahren darstellt: Die erzielte Lücke

ist in einer großen Zahl von Fällen zu klein und schließt

sich oft nach kürzerer oder längerer Zeit wieder; aber selbst

wenn man eine befriedigende und dauernde Lücke erzielt,

bleibt, insbesondere nach Extraktion mit Iridektomie, im

übrigen Pupillargebiete meist eine beträchtliche Menge von

halb durchsichtigen, das Licht unregelmäßig brechenden

Nachstarmassen zurück, die die Schärfe des Sehens oft be

einträchtigen.

Es muß unser Bestreben sein, den Nachstar nicht nur

zu spalten, sondern vollständig, zum mindesten aus dem

Pupillargebiete, zu entfernen. Die bisherigen Vorschläge,

ein zentrales Loch herauszuknipsen, haben zu recht bc

friedigenden Ergcbnissen nicht geführt. Neuerdings hat

Schnaudigel ein derartiges Instrument angegeben, ein

anderes wird von Vacher beschrieben. Das Verfahren, die

Kapsel mit der Pinzette durch einen kleinen skleralen Schnitt

herauszuziehen, hat bei strenger Antisepsis beziehungsweise

Asepsis kaum Bedenken und führt fast immer mit einem

einzigen Eingriffe zu befriedigendem Ergebnisse. Ich ope

riere daher schon seit einer Reihe von Jahren den Nachstar

fast ausschließlich mit Extraktion und greife nur noch

ausnahmsweise zur Diszission, wenn es sich etwa um aller

feinste Nachstarhäutchen handelt.

' ' Zur Beleuchtung des Operationsfeldcs tut hier, wie bei

der Staroperation, eine elektrische Lampe gute Dienste, die

an der Stirn des Operateurs befestigt und mit Konvex

gläsern verbunden ist, welche als Binokularlupe gebraucht

werden können.

Es ist bei Extraktion des Nachstares nicht durchaus

nötig, daß man immer die gesamte Kapsel aus dem Auge

herausziehe; solches tue ich nur, wenn sie schon durch

sanftes Ziehen sich leicht von ihren Verbindungen löst.

Meist gelingt es ohne stärkeres Zerren, wenigstens die mitt

leren, dem Pupillargebiete entsprechenden Teile des Nach

stares mit - der Pinzette fast oder ganz ohne Glaskörper

verlust herauszuziehen, wenn man mit der Lanze sofort bei

Anlegen des skleralen Schnittes den Nachstar an passender

Stelle durchschneidet und die eine Pinzettenbranche durch

diese Oeffnung führend den Nachstar faßt.

Die Frage nach der zweckmäßigsten Zeit für die Nach

staroperation ist nicht allgemein zu beantworten. Oft

handelt es sich um Kranke, die zur Staropcration weite,

beschwerliche Reisen unternommen haben, die sie nicht

leicht wiederholen können, sodaß hier möglichst frühzeitige

Nachoperation erwünscht ist; und in der Tat läßt solche

sich oft schon 14 Tage nach der Extraktion ohne Schaden

vornehmen, wenn das Auge nicht mehr injiziert war; in

letzterem Falle halte ich es aber für sehr wünschenswert, ‚sprechender Weise angelegten Kulturen lehrten.

die Nachstaroperation hinauszuschieben, soweit irgend an

gängig; das ist um so mehr angezeigt, als ja oft Nachstar

messen, die kurz nach der Extraktion das Sehen störten,

im Verlaufe einiger Wochen sich so weit aufsaugen, daß

keine Nachstaroperation mehr nötig ist.

Auch für die Frage nach der Extraktion in ge

schlossener Kapsel ist alles dies von Interesse. Man

hört diese Operation vielfach als ideale Methode bezeichnen.

Mir ist das nicht recht verständlich. Vom optischen Stand

punkte „ideal“ ist jcdcs Verfahren, das zu einer schwarzen,

runden Pupille führt, und unter allen solchen ist jedenfalls

das idealste dasjenige, das für das Auge die kleinste Gefahr

bietet. Somit dürfte man eine Methode der Extraktion in

der Kapsel erst dann als ideal bezeichnen, wenn es gelänge,

ihr wenigstens die Gefahren des Glaskörpervorfalles zu

nehmen. Nach allen bisher gemachten Erfahrungen und

nach den ganzen anatomischen Verhältnissen ist aber wenig

Aussicht, daß solches erreicht werden könne.

Die mir bekannt gewordenen Statistiken von Extrak

tionen in der Kapsel aus den letzten Jahren verzeichnen

zum Teile über 20 °/„ Fälle mit Glaskörpervorfall und 3 bis 4

und mehr Prozent Verluste von Augen. Solche Zahlen sind

aber keine Empfehlung für das Verfahren zu einer Zeit,

wo mit anderen Verfahren die Glaskörpervorfällc große

Seltenheiten sind und die Verluste zum Teile weniger als

1(2‘—1/4 0/o betragen

Eine gewöhnliche Extraktion in Verbindung mit Nach

staroperation, fast oder ganz ohne Glaskörperverlust, ist

doch unter allen Umständen der Extraktion in geschlossener

Kapsel mit Ausfließcn mehr oder weniger großer Mengen

von Glaskörper vorzuziehen. Dazu kommt, daß die Reposi

tion vorgefallener Iris in Augen mit Glaskörpervorfall mit

besonderen Schwierigkeiten verknüpft oder überhaupt nicht

möglich ist.

Besonderes Interesse beansprucht natürlich bei allen

Augenoperationen die Frage nach der sichersten Verhütung

der Infektion. Durch die allgemeine Einführung der Anti

sepsis beziehungsweise Asepsis ist der Prozentsatz der Ver

luste durch Eiterung nach den guten Statistiken vielfach

schon auf weniger als 1/2 bis 1/4 “[0 zurückgegangen; ich

habe wiederholt Serien von fünfhundert Extraktionen ohne

Verlust durch Eiterung vorgenommen. Aber es muß unser

Bestreben sein, auch für diese seltenen Fälle von Eiterung

der Ursache nachzugehen und sie so verhüten zu lernen.

Wir wissen heute noch nicht genügend sicher, ob

die zu einer postoperativen Infektion führenden Keime

immer oder in einem Teile der Fälle durch den Operateur

beziehungsweise seine Instrumente bei der Operation ins Auge

gelangen, oder nach derselben von der Konjunctiva aus,

oder ob vielleicht für einzelne Fälle, insbesondere für solche,

wo nach anfänglich glattem Heilverlaufe erst am fünften

bis achten Tage die Eiterung einsetzt, auch eine „endogene“

Infektion (von der Blutbahn aus) in Betracht zu ziehen ist.

Und doch wäre es von größter Wichtigkeit, hierüber sichere

Auskunft zu erhalten. Denn die auf die erste Möglichkeit

zurückzuführenden Infektionen müssen sich mit Sicherheit

vermeiden lassen, dagegen werden wir Infektionen vom

Bindehautsztcke aus bei der großen technischen Schwierig

keit einer genügenden Sterilisierung des letzteren insbesondere

nach erfolgter Operation viel weniger sicher vorbeugen

können, und gegen Infektionen von der Blutbahn aus sind

wir so gut wie machtlos. (Daß Kranke etwa mit eitrigen

Prozessen im Körper nicht operiert werden, bevor diese

vollständig ausgeheilt sind, ist ja selbstverständlich.)

Kürzlich hat in einer auf Römers Veranlassung vor

genommenen Untersuchung Wehrlin gezeigt, daß beim

Fassen von Instrumenten mit nassen Händen leicht durch

das von Armen und Händen heruntertröpfelnde Wasser

Keime mitgeschleppt werden können, wie die in ent

Er emp
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fiehlt daher, ebenso wie auch Bach, nur mit trockenen

Händen zu operieren, und, aus gleichen Gründen, nur mit

trockenen Instrumenten, wenngleich hier die Untersuchung

zeigte, daß bei Berühren der Nährboden mit trockenen

Händen, aber feuchten Instrumenten nur selten Keime zur

Aussaat kamen.

Ohne die Wichtigkeit dieser Beobachtungen zu unterschätzen,

möchte ich nur darauf hinweisen. daß die erwähnten Versuche mit in

Wasser gewaschenen Händen vorgenommen wurden und werden mußten,

weil nach Waschen in Sublimat die herabtropfende Flüssigkeit die Keime

auf dem Nährboden abgetötet haben würde. Wir pflegen aber vor der

Operation nach ausgiebiger Reinigung mit Wasser und Seife uns auch

noch gründlich mit Sublimat zu waschen und zu bürsten; eine allenfalls

heruntertropfende Flüssigkeit hat also wohl immer noch eine nicht zu

unterschätzende-bakterizide Kraft. Nach dem, was ich an mir selbst be

obachtet habe, finde ich, daß meine Arme und Hände, wenn ich operiere,

gewöhnlich nicht mehr so naß sind. daß Flüssigkeit abfließen kann.

sondern nur eben noch etwas feucht, und ich meine. daß selbst, wenn

einmal 8111 Tropfen der anhaftenden Sublimatlösung herunterfließt und

Keime mit sich reißt. diese wohl durch den Tropfen selbst schon un

schädlich gemacht werden. Da aber andererseits unsere Hände selbst

bei der Staroperation ja nicht mit der Wunde und ihrer Umgebung in

Berührung kommen, ist gewiß das Abtrocknen der Hände mit sorgfältig

sterilisierten Tüchern auch durchaus empfehlenswert.

Schwieriger liegt die Frage nach der Sterilisierung der

Instrumente. Gewiß werden sie durch Kochen am sichersten

sterilisiert; bleiben sie dann bis zum Gebrauche in einer

Flüssigkeit und werden feucht benutzt, so muß die

Flüssigkeit derart sein, daß die Instrumente nicht an

gegriffen werden und das, was an ihnen haftet und so ins

Auge gelangt, letzteres nicht reizt. Eine solche Flüssigkeit

wird aber unter Umständen keine genügende Garantie für

Keimfreiheit geben; uns hat seit Jahren Asterol zu diesen

Zwecken gute Dienste geleistet. Die Instrumente unmittelbar

nach dem Kochen n1it sterilen Tüchern zu trocknen, ist

gewiß sehr empfehlenswert; nur wird es in einer Praxis

unter ungünstigen äußeren Verhältnissen vielleicht nicht

immer leicht sein, die volle Sterilität der Tücher genügend

zu garantieren.

Was endlich das Operationsfeld, Auge und Umgebung,

angeht, so gebe ich auch hier einer zweckmäßigen Anti

sepsis unbedingt den Vorzug vor der Asepsis. Da so oft

die Meinung geäußert wird, Sublimat „reize“ das Auge auch

in starker Verdünnung, habe ich eine Zeit lang genauere

Aufzeichnungen über das Verhalten von Augen machen

lassen, die am Abend vor der Operation mit Sublimat

(l : 10,000) gründlich durchgespült und unmittelbar vor der

Operation, nach Einlegen des Lidhalters abermals mit einem

kräftigen Strome der gleichen Lösung berieselt worden

waren. Wir fanden niemals irgend nennenswerte „Reizung“

des Auges, auch blieb die Sekretion nach der Extraktion

so gering, daß die Augen kaum oder gar nicht verklebten.

Es ist demnach wohl kein Zweifel, daß die Sublimat

lösung in einer Verdünnung von 1: 10,000 in der geschil

derten Form benützt, für das Auge unschädlich ist.

Unsere Kranken werden bei uns so vorbehandelt, daß

nach gründlicher Reinigung der umgebenden Haut mit Benzin

und Durchspülung des Bindehautsackes mit Sublimat am

Abend vorher das Auge über Nacht durch Gitter vor Be

rührung geschützt wird und die Durchspülung unmittelbar

vor dem Schnitte in einem ziemlich kräftigen Strahle er

folgt, da. ich auch der mechanischen Einwirkung der Flüssig

keit eine gewisse Rolle zuschreibe. Für sehr wichtig halte

ich, daß kein Instrument bei Einführung ins Auge mit

Wimpern oder mit der Lidhaut in Berührung komme; daher

sind meine Lidhalter mit doppelten Branchen versehen,

zwischen die passend zugeschnittene Stückchen Mosetig

battist so eingeklemmt sind, daß sie die ganzen Lidränder

und die umgebende Haut genügend decken. Das Gesicht

ist mit sublimatfeuchter Gaze bedeckt. Bei Kranken mit

Dacryocystitis wird der Kanal im allgemeinen 8 bis 14 Tage

lang sondiert und täglich durchgcspült; wenn die Spül

nur klare Flüssigkeit aus den Tränenpunkten ausdrücken

läßt, nehmen wir die Extraktion vor. Ich habe bisher bei

so behandelten Augen mit Dacryocystitis keine Komplika

tionen in der Wundheilung erfahren.

Die Anwendung eines Probeverbandes halte ich nicht

für unbedingt nötig; ob die Bindehaut sczerniert, sieht man

auch ohne solchen, bei Benützung nur des Schutzgitters;

und man wird natürlich nicht operieren, solange nennens

werte Sekretion besteht. »

Eine wissenschaftliche Beantwortung der Frage, ob die

prophylaktischen Serumeinspritzungen, wie sie in letzter Zeit

mehrfach vorgeschlagen worden sind, nachweislich schon

einmal eine Infektion des Auges verhütet haben, läßt sich

bei der großen Seltenheit postoperativer Infektionen über

haupt heute noch nicht geben. Da sie unschädlich sind,

läßt sich gegen ihre Anwendung nichts sagen; freilich

müßten jene Autoren, die sie empfehlen, konsequenterweise

jedesmal Sera gegen alle Arten von Keimen injizieren, die

erfahrungsgemäß postoperativc Eiterung zu erzeugen ver

mögen, in erster Linie also Staphylokokkem, Pneumokokken

und Streptokokkensera.

Die Frage, ob die Nachbehandlung mit oder ohne

Verband zweckmäßiger ist, wird noch immer lebhaft erörtert.

Eine nicht ganz kleine Zahl von Kollegen hat die soge

nannte offene Wundbehandlung in dieser oder jener Form

angenommen, aber ein Teil von ihnen ist wieder zum Ver

bande zurückgekehrt. Ich selbst finde die Vorzüge der Be

handlung ohne Okklusivverband so groß, und ihre etwaigen

kleinen Nachteile so leicht zu umgehen, daß ich ein un

bedingter Anhänger der Nachbehandlung ohne Okklusiv

verband bin, wesentlich aus folgenden Gründen: Die früher

mehrfach vertretene Meinung, daß der Verband den Wund

verschluß günstig beeinflusse, ist nach meiner Ueberzeugung

irrig; übt der Verband auch nur geringen Druck auf das

Auge aus, so steigert er den intraokularen Druck und die

Vereinigung der Wundränder wird dadurch viel eher er

schwert als erleichtert; ist aber der Verband ohne Druck

angelegt, so kann er, wie ich meine, keine andere Bedeutung

als die des Schutzes der Augen gegen Insulte haben. Ein

solcher Schutz kann aber in viel zweckmäßigerer Weise

erreicht werden, wenn er zugleich den Lidschlag und das

Abfließen des Bindehautsekretes gestattet; beides ist für

eine glatte Heilung von größter Bedeutung.

Daß der Verband eine einigermaßen zuverläßige

„Ruhigstcllung“ des Auges herbeiführe, wird niemand be

haupten, der sich die einschlägigen Verhältnisse vergegen

wärtigt und weiß, wie leicht selbst unter einem Druckvor

bande die Augen nach allen Seiten bewegt werden können.

Legt man wirklich auf „Ruhigstellung“ des Auges so großen

Wort, so läßt diese sich gewiß nicht durch derartige

mechanische ltlittcl, eher vielleicht auf optischem Wege cr

zielen. Um zu zeigen, wie das etwa angestrebt werden

könnte, habe ich den Versuch gemacht, das operierte Auge

durch eine Aluminiumkapsel zu schützen, in deren Mitte

eine kleine runde Oeffnung angebracht ist; der Kranke kann

nur dann mit dem operierten Auge sehen, wenn er durch

die Oeffnung blickt und hierzu muß er das Auge ruhig

halten (dabei müßte natürlich auch das andere Auge ver

schlossen oder mit einer ähnlichen Kapsel versehen sein).

Die Bedeutung dieser Ruhigstellung wird aber, wie ich

glaube, überschätzt und kann jedenfalls doch nur für die

ersten Stunden nach der Operation von Bedeutung sein.

Viel wesentlicher als sie scheint mir ein genügender Schutz

des Auges gegen Berührung mit den Händen im Schlafe

usw., und hier leistet das Fuchssche Gitter gewiß ebenso

gute Dienste, wie Aluminiumkapseln oder ähnliche Hilfs

mittel.

Ist auch die vordere Kammer oft schon wenige Stunden

nach der Extraktion wieder in normaler Tiefe vorhanden,

llüssigkeit mehrere Tage hintereinander klar bleibt und sich ‚ so bleibt doch die Vereinigung der Wundrändcr ‚durch
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längere Zeit so wenig fest, daß der Kranke mindestens i

14 Tage nach der Operation alles vermeiden sollte, was ,

Steigerung des Augendruckes herbeiführt. Daher entlasse i

ich meine Staroperierten in der Regel nicht vor Beginn der

dritten Woche nach der Operation.

i‘ *

>Z<

Der mir zur Verfügung gestellte Raum gestattet mir ‘

nicht das Eingehen auf manche wichtige Einzelfrage, die i

Nennung verdienter Namen und die Erörterung wertvoller

Vorschläge und Modifikationen des Operationsverfahrens.

Ich mußte mich darauf beschränken, die nach meiner

. Meinung wichtigsten Punkte aus der Lehre von der Star

operation hervorzuheben, wesentlich diejenigen Verfahren

‘ eingehender zu erörtern, über die mir größere eigene Erfahrung

zu Gebote steht und nur von jenen Fragen in großen Zügen

ein Bild zu entwerfen, die, wie ich glaube, dem Augenarzte

heute besonders am Herzen liegen.

n

Abhandlungen.

Die Anwendung der „optischen Methode“ auf 3

dem Gebiete der Immunitätsforschung

V01]

Emil Abderhalden.

Zur Verfolgung der Wirkung bestimmter Fermente,

z. B. der peptolytischen, hat sich die Beobachtung des

Drehungsvermögens des Substrat-Fermentgemenges während

einer bestimmten Zeit als ganz besonders wertvoll heraus

gestellt. Wir bestimmen zunächst die Drehung der Lösung

eines Proteins, eines Peptons oder eines Polypeptids sofort

nach erfolgtem Zusatz einer bestimmten Fermentlösung. Nun

verfolgen wir die Drehung in bestimmten Zeitintervallen und

können so genau feststellen, ob das Ferment wirksam ist, und ‘

wie der Abbau erfolgt. Wir können in beliebiger Weise die

Fermentkonzentration oder die Konzentration des Substrates

ändern und so bestimmten Gesetzmäßigkeiten nachspüren.

Kennen wir die Struktur und Zusammensetzung eines Sub

strates genau, wie das z. B. bei synthetisch dargestellten Poly- ‘

peptiden der Fall ist, dann können wir in jedem Falle

genau entscheiden, an welcher Stelle des Substrates der

Abbau einsetzt. Es sei dies an einem Beispiel erläutert.

Das aus den Aminosäuren d-Alanin und Glykokoll aufge

baute Tripeptid: d-Alanyl-glycyl-glycin dreht 30,0‘) nach rechts.

p-Alanin dreht + 2,4‘) und Glykokoll = 0‘). Wird aus dem ‘

Tripeptid zuerst d-Alanin abgespalten, dann bildet sich das

Dipeptid Glycyl-glycin. Dieses besitzt kein Drehungsvermögen.

Es müßte also in diesem Falle das ursprüngliche Drehungs- '

vermögen der Lösung des Tripeptids + Ferment abnehmen

und zwar in dem Maße als d-Alanin frei wird respektive

Glyeyl-glycin entsteht. Wird dagegen zuerst Glykokoll frei,

dann bleibt das Dipeptid d-Alanyl-glycin übrig. Dieses dreht

50 0 nach rechts. Dieser Verlauf der Fermentspaltung miißte

sich weiter durch ein Ansteigen des Drehungsvermögens der

Lösung kundgeben.

Das folgende Schema gibt einen Ueberblick über die

eben erwähnten Verhältnisse:

+ 30°

d-Alanyl - glycyl-glyein

+ 2,4° 0°

a- ‘
/

k/ \*

d-Alanyl-glycin + Glykokoll d-Alanin + Glycyl-glycin

— \-_‚—« ‘Fa „

+ 50“ O0 + 2,4‘) 00

Hefepreßsaft greift das erwähnte Tripeptid in der

Weise an, daß zunächst d-Alanin abgespalten wird. Das

Drehungsvermögen sinkt kontinuierlich wie das folgende

Beispiel zeigt‘):

Spaltung von d-Alanyl-glycyl-glycin mit Hefe

preßsaft.

1,66 ccm Stammlösung = 1/‚000 mol. d-Alanyl

- glycyl-glycin.

1,0 „ Hefepreßsaft.

3,84 „ Wasser.

Zeit in Minuten Abgelesener Winkel

7 + 0,75‘)

17 + 0,50‘)

25 + 0,43‘)

33 + 0,33‘)

46 + 0,22‘)

54 + 0,14‘)

66 + 0,07‘)

usw.

Wir können nun mit Hilfe derartiger Polypeptide genau

entscheiden, ob Fermentlösungen verschiedener Herkunft ein

analoges Verhalten zeigen, oder ob Unterschiede vorhanden

sind. Es ist z. B. denkbar, daß irgend ein Organpreßsaft das

erwähnte Tripeptid in anderer Reihenfolge abbaut, als z. B.

Hefepreßsaft. Jedenfalls sind wir in der Lage, in dieser Rich

tung vergleichende Untersuchungen anzustellen. Nun sind

optisch-aktive Polypeptide Verbindungen, deren Herstellung

zeitraubend und kostspielig ist. Man kann sie in gewissen

Grenzen durch ein Peptongemisch von annähernd konstanter

Zusammensetzung ersetzen. So läßt sich unter ganz bestimm

ten Bedingungen aus Seide ein Peptongemisch gewinnen, das

in engen Grenzen ein konstantes Drehungsvermögen zeigt.

Dieses Gemisch wird von peptolytischen Fermenten gespalten.

Man beobachtet, daß das Drehungsvermögen der Lösung

des Peptons nach Zusatz von peptolytischen Fermenten bald

steigt, bald fällt und zwar in ganz bestimmter, immer

wiederkehrender Weise. Diese Schwankungen sind auf

die sich bildenden Spaltprodukte zurückzuführen. Bald

treten Produkte auf, die weniger stark oder gar entgegen

gesetzt drehen, als das Ausgangsprodukt, bald bilden sich

Abbaustufen, die im gleichen Sinne stärker drehen usw. Das

Seidenpepton und die in analoger Weise aus allen Proteinen

darstellbaren Peptone stellen natürlich komplizierte Gemische

dar. Unser Augenmerk muß darauf gerichtet sein, dieses

Gemisch möglichst gleichartig zu gestalten. Das gelingt,

wenn bei der Darstellung der Peptone stets die gleichen

Versuchsbedingungen eingehalten werden. Wir können mit

einer bestimmten Fermentlösung, z. B. mit Hefepreßsaft die

„Kurve des Abbaus“ festlegen, indem wir von Zeit zu Zeit

das Drehungsvermögen bei bestimmter Temperatur feststellen.

Diese Beobachtungen haben uns nun als Ausgangs

punkt für weitere Fragestellungen gedient und uns veranlaßt,

die folgenden Experimente zu unternehmen‘). Kaninchen

und Hunden wurden Proteine (artfremde) respektive Peptone

(Seidenpepton) subkutan respektive intravenös eingespritzt.

') Emil Abderhalden und Ludwig Pincussohn. Ueber den

l) Emil Abderhalden u. A. H. Koelker, Weiterer Beitrag zur

Kenntnis des Verlaufs der fermentativen Polsypeptidspaltung. V. Mitt.

(Ztschr. f. physiol. Chenr, Bd. 55, S. 416, 190 .)

i Gehalt des Kaninchen- und Hundeplasmas an peptolytischen Fermenten

unter verschiedenen Bedingungen. 1. Mitt.: Ztschr. f. ph Biol. Chenn,

1909, Bd. 61. S. 200 .— EmilAbderhaldeu und Wolfgang eichardt,

2. Mitt.: Ebenda 1909, Bd. 62, S. 120 und Emil Abderhalden und

I Ludwig Pincussohn, 3. Mitt.: Ebenda 1909, Bd. 62, S. 243.
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Vorversuche hatten ergeben, daß das Plasma respektive |

‚Serum von normalen Tieren Seidenpepton und auch manche ,

Polypeptide nicht abbaut.

geführt, daß in ein Polarisationsrohr eine bestimmte Menge

einer Substratlösung —- Seidenpepton oder ein bestimmtes

Polypeptid eingefüllt wird. Dazu wird dann das

Plasma respektive Serum in bestimmter Menge hinzugegeben.

Plasma und Serum müssen möglichst frei von Bestandteilen

sein, die aus den Formelementen des Blutes stammen. Man

prüfe auf etwaigen Hämoglobingehalt! Nun wird das auf

37° erwärmte Rohr in den Polarisationsapparat gebracht

und das Drehungsvermögen des Gemisches festgestellt. Jetzt

liest man von Zeit zu Zeit den Drehungswinkel ab und

notiert die Werte.

Es ergab sich, daß bei Verwendung von Serum respektive

Plasma normaler Tiere die Anfangsdrehung sich nur in engen

Grenzen änderte oder auch ganz konstant blieb. Ganz anders

waren die Verhältnisse, wenn Plasma respektive Serum von

Tieren verwendet wurde, denen vorher Proteine respektive

Peptone eingespritzt worden waren. Es trat eine starke

Aenderung desDrehungsvermögens während derBeobachtungs

zeit auf und zwar erinnerte der Verlauf der „Spaltungs

kurve“, das heißt der Drehungsänderung, genau an die

Drehungsänderungen derselben Substratlösnng nach Zusatz

von Hefepreßsaft respektive Pankreas- und Darmsaft. Wird

derartiges Plasma respektive Serum auf 65° erwärmt, dann

wird es „inaktiv“, das heißt, es tritt nunmehr keine erhebliche

Aenderung der Anfangsdrehung des ganzenGemisches auf. Das

Plasma respektive Serum hat durch das Erwärmen seine er

worbene Eigenschaft wieder verloren.

Die gemachten Beobachtungen erklären sich zur Zeit

am ungezwungensten durch die Annahme, daß die paren

terale Zufuhr von Proteinen und ihren komplizierten Abbau

produkten zur Abgabe von Fermenten an das Plasma führt,

die imstande sind, die körperfremden Substanzen abzubauen

und sie aus dem Kreislauf zu entfernen respektive einer

weiteren Verwertung nutzbar zu machen. Diese Beobach

tungen werfen neues Licht auf die Frage- nach der Ver

wertbarkeit parenteral zugeführter Proteine und auch anderer

Stoffe, und gleichzeitig eröffnen sie Ausblicke auf manche

Vorgänge nach Infektionen. Wir haben nach Zufuhr

von Stoffen irgendwelcher Art in den Organismus nicht

mehr nur nach ihrer eigenen Wirkung zu fragen, sondern

auch die ihrer Abbauprodukte in Betracht zu ziehen.

Es gilt dies vor allem auch für die Stoffwechselprodukte

der Bakterien. Aber auch normalerweise kommt vielleicht

der Organismus in die Lage, sich gegen Stoffe zu ver

teidigen, die zwar körpereigen, nicht aber „bluteigen“ sind.

Dieser Fall kann auftreten, wenn Zellen plötzlich zerfallen

und ihre Bausteine ungenügend oder gar nicht abgebaut

in das Blut übergehen. Wir wissen zum Beispiel, daß bei

der Eklampsie beständig Zellen von Chorionzotten losgelöst

und an das mütterliche Blut abgegeben werden. Die

Zellen sind sicher „blutfremd“. Es ist wohl möglich, daß

der mütterliche Organismus normalerweise diese Zellen auf

löst und ihre Bestandteile in analoger Weise durch Abgabe

von Fermenten an das Blut abbaut, wie es der Fall ist,

wenn von außen dem Blut Stoffe zugeführt werden, die ihm

nicht angehören. Bei diesem Abbau entstehen die ver

schiedenartigsten Abbauprodukte. Es wird eine ganze

Stufenleiter durchlaufen, bis endlich die einfachsten, indiffe

renten Bausteine hervorgehen. Erfolgt der Abbau ungenügend

oder gar nicht oder verläuft die Spaltung anormal, dann

können alle möglichen Komplikationen eintreten. Es ist

möglich, daß der Entstehung der Eklampsie derartige

Störungen zugrunde liegen, und daß die Anhäufung von

bestimmten Spaltprodukten usw. eine Ueberempfindlichkeit

hervorruft. Wir wollen mit diesen Vermutungen nur zum

Ausdruck bringen, daß wir beim Studium gewisser Vor

gänge im Organismus nicht nur die dem Körper — ganz

allgemein ausgedrückt — parenteral zugeführten ‘Stoffe als

solche betrachten dürfen. Wir müssen vielmehr von Fall

Diese Versuche werden so aus- ‘ zu Fall entscheiden, ob der Organismus diese Stoffe nicht

von sich aus verändert und abbaut, und wie er sie abbaut.

Es gilt dies vor allem auch für alle Anaphylaxieversuche.

-Wir können nicht ohne weiteres behaupten, daß der zu

geführte Stoff direkt als solcher eine Ueberempfindlichkeit

bewirkt. Es kann ebenso gut ein Abbauprodukt die Ur

sache des ganzen Phänomens sein.

Nun sind wir zweifellos imstande, von Fall zu Fall

mit Hilfe der „optischen Methode“, wie wir kurz die Ver

folgung des Drehungsvermögens bezeichnen wollen, fest

zustellen, in welcher Weise der Organismus auf die Zufuhr

bestimmter Stoffe reagiert. Es wird noch vieler Versuche

bedürfen, um hier Klarheit zu schaffen. Das vorhandene

Beobachtungsmaterial ist noch klein, aber doch wertvoll

genug, um zu weiteren Versuchen anzuregen. Einmal ist

festzustellen, ob im Verlauf von Infektionskrankheiten sich

im Blutplasma Stoffe zeigen, die bestimmte Verbindungen

eiweißartiger Natur abbauen. Am besten verwendet man

zu diesen Versuchen höher molekulare Polypeptide und in

zweiter Linie Seidenpeptonß) Diese Substanzen werden in

isotonischer Kochsalzlösung gelöst. Dann wird Plasma respekt.

Serum zugesetzt. Die Beobachtung des Drehungsvermögens

erfolgt in einem Polarisationsrohr, das einen Mantel zur

Aufnahme von 37° warmem Wasser besitzt. Oft werden

Ablesungen durch Trübungen erschwert. Man muß dann

warten, bis Aufhellung eintritt. Ganz ebenso kann man

unter Umständen das Auftreten von amylolytischen und

lipolytischen Fermenten (Studium der Hämolyse!) verfolgen.

Bietet die „optische Methode“ schon von den genannten

Gesichtspunkten aus manche Verwendungsarten, so ist vor

allem noch hervorzuheben, daß sie uns vielleicht gestattet,

manche Reaktionen festzustellen, die der Beobachtung sonst

ganz entgehen. Als Beispiel sei die Präzipitinbildung an

geführt. Erhalten wir beim Vermischen bestimmter Lösungen

(z. B. Eiweißlösung + Plasma) keine Fällung, dann schließen

wir, daß keine Reaktion eingetreten ist. Es kann aber

trotzdem eine solche erfolgt sein. Wir haben allen Grund

anzunehmen, daß die Präzipitinbildung nicht eine ein

fache Ausflockung einer bestimmten Substanz, z. B. eines

bestimmten Eiweißkörpers, ist. Vieles spricht dafür, daß

der Präzipitinbildung eine Reaktion vorangeht, die vielleicht

in der Bindung zweier Proteine — sei sie chemischer

oder physikalischer Art — zum Ausdruck ‘kommt. Das eine

Mal kann dieses Reaktionsprodukt ausfallen, das andere Mal

bleibt es gelöst. Hier kann nun ohne Zweifel die Beob

achtung des optischen Verhaltens derartiger Mischungen Auf

schluß geben. Wir bringen zu einem Plasma respektive

Serum, das wir prüfen wollen, einen Tropfen einer bestimmten

Eiweißlösung, mit der das Tier, von dem das zu unter

suchende Plasma stammt, vorbehandelt worden war. Wir

lesen vor der Zugabe und nachher das Drehungsvermögen

ab und beobachten vielleicht eine bedeutende Aenderung des

Drehungsvermögens. Natürlich schützt hier der gleiche Ver

such mit Plasma von normalen Tieren vor Irrtümern.

Es ist leicht möglich, daß genaue Beobachtungen zur

Aufklärung des Wesens der Präzipitinreaktion führen werden.

Man kann auch dann die „optische Methode“ anwenden,

wenn tatsächlich eine Fällung eintritt, indem man vor Aus

führung der Reaktion und nach dem Absetzen des Präzipitats

das Drehungsvermögen bestimmt. Es läßt sich diese Methode

höchst wahrscheinlich auch zu quantitativen Bestimmungen

bei der Präzipitinbildung verwenden.

Es ist wohl der Mühe wert, die „optische Methode“

auf den verschiedensten Gebieten der Immunitätsforschung

anzuwenden und ihren Wert zu prüfen, und zwar haupt

_ W l) „Pepton Roche“. dargestellt von der Chemischen Fabrik Hoff

mann-La Roche & Cie., Grenzach (Baden).
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sächlich in zwei Richtungen: einmal um festzustellen, 0b ,

dem Plasma Eigenschaften fermentartiger Natur zukommen, f

die ihm sonst fehlen, und zweitens, um zu beobachten, ob l

im Plasma respektive Serum bei Zusatz bestimmter Stoffe l

Reaktionen vor sich gehen, die dem „unbewaffneten“ Auge i

nicht ersichtlich sind, wohl aber im optischen Verhalten l

des Gemisches zum Ausdruck kommen.

Es sei zum Schlusse noch betont, von welch großer i

Bedeutung es ist, zu allen Forschungen über Anaphylaxie

usw.‚ wo immer möglich, nicht rohc Proteine zu verwenden,

sondern stets Produkte, die sich nach bestimmten Gesichts

punkten charakterisieren lassen, sei es durch das Drehungs

vermögen, durch das Molekulargewicht usw. Nur so wird es

. möglich sein, in der Literatur niedergelegte Versuche ein

wandfrei zu wiederholen und die verschiedenartigsten Be

obachtungen in Einklang zu bringen.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber Venenthrombose und Embolie der

Lungenarterie

VOll T

Prof. Dr. Richard Kretz, Prag.

Die Embolie der Lungenarterie ist durch die fulminanten

und oft zum akuten unerwarteten Ende führenden Erschei- i

nungen für den Arzt zumeist nur ein Objekt der Diagnose,

weniger eines der Behandlung; erst die nähere Kenntnis der

Bedingungen ihres Eintrittes ermöglichte eine therapeutisch

wirkende Prophylaxe. Zunächst waren es die Thrombosen

im Gebiete der Hautvenen der unteren Extremität, bei denen

die Behandlung durch Ruhigstellen des Beines bis zur ein- .

tretenden Organisation und damit zum Schwinden der Ge

fahr des Losreißens von Thromben allgemein in die ärzt

liche Praxis Eingang fanden.

Ein weiterer zielbewußter Schritt in der Bekämpfung

der Gefahren der Lungenembolie war die zentrale Abbindung

des thrombosierten venösen Gefäßes; neben der Abwehr der

unmittelbaren Gefahr der momentanen Verstopfung eines

Teiles der Lungenschlagader bekämpfte man die Folgen

der miteingeschleppten Entzündungserreger, die Bildung der ,

gefährlichen pyämischen Lungenabszesse. Bei den puerpe

ralen und den otitischen Pyämien hat diese Argumentation ‚

und die auf ihr fußende chirurgische Behandlung ihre größten i

Erfolge schon gezeitigt. Der kühnste Schritt, die Eröffnung,

Ausräumung und Naht der Lungenschlagader nach der er

folgten Embolie ist wohl vorläufig aus technischen Gründen

— die Hilfe ist ja momentan nötig — auf die modern aus

gerüsteten Kliniken beschränkt.

Das nicht allzu seltene Auftreten schwerer akut tötender

Lungenembolien nach Operationen — besonders gefürchtet '

wird die Entfernung des myomatösen Uterus — hat in ver

stärktem Maße die Aufmerksamkeit der Chirurgen und Gynä- ‚l

kologen auf die tieferliegenden Ursachen dieser heimtücki

schen Operationsfolge gelenkt. Der Tenor der Mitteilungen

ging darauf hinaus, daß weniger einfache Verlangsamung

der Zirkulation im Operationsgebiete nach den nötigen Liga

turen, als nicht ganz tadellose Reinheit der Wunde als Ur

sache der fortschreitenden Thrombenbildung und damit der

deletären Embolie anzusehen sind.

Im großen und ganzen hatte sich so die allgemeine

Ansicht wieder dem alten Virchowschen Lehrsatze von

dem Zusammenhang von Venenwand-Entzündung und intra- g

vaskulärer Blutgerinnung wesentlich genähert und die ein- ,

seitige Wertschätzung der Blutstagnation als die Gerinnung

verursachendes Moment, die auf dem Brückeschen Satze,

von der gerinnungshemmenden Eigenschaft der lebenden und

durch das zirkulierende Blut ernährten Gefäßwand fußte,

trat in der klinischen Medizin wieder mehr in den Hinter

grund.

Eine ganz wesentliche Unterstützung erhielt die An

schauung des wesentlichen und intimen Zusammenhanges

von Thrombose und Gefäßwandentzündung, als 1904 Baum

garten zeigen konnte, daß die aseptische doppelseitige

Ligatur eines Gefäßes nicht zur Gerinnung des einge

schlossenen stagnierenden Blutes führt; die Klarheit und

‘ steht,

‘ ganz im Sinne Virchows die Venenwanderkrankung

Eindeutigkeit der Baumgartenschen Experimente veran

l laßten mich, seither im Sektionsmateriale bei Lungenarterien

Embolien speziell darauf zu achten, ob für die veranlassende

Thrombose keine weitere Ursache zu finden sei.

Das Material, das mir für diesen Zweck zu Gebote

erlaubte nicht uninteressante Schlüsse zu ziehen.

Allerdings haben sie nur auf den Zugang von den Kliniken

Geltung und gerade die plötzlichen Todesfälle in Haus und

Straße bei scheinbar gesunden Individuen kann ich dafür

‘nilcht mit einbeziehen, da sie in meinem Sektionsmateriale

e en.

Der wichtigste Schluß, den ich aus diesen Beobach

tungen ziehen kann, ist der, daß bei den Todesfällen durch

Lungenarterien-Embolie für die primäre Thrombose nie eine

Infektionsquelle vermißt wurde. Durch die Art des beobach

teten Materiales ist es wohl zu erklären, daß unter diesen

Fällen die postoperativen Todesfälle das größte Kontingent

stellen und ich kann in dieser Hinsicht dem Referate

A. Fraenkel’s am Chirurgenkongresse 1906 nichts wesent

liches hinzufügen.

Ebenso häufig und ganz analog diesen Fällen sind die

Beobachtungen, in denen ein entzündeter Hämorrhoidalknoten

als Ausgangspunkt einer Thrombose der hypogastrischen

Venen, eine entzündete Hautstelle (Exkoriation oder Follikel

entzündung) als Ausgangspunkt der Venenthrombose des

Saphena- oder Femoralgebietes gefunden wurde. Zusammen

fassend läßt sich von der Kategorie dieser verschiedenen

Fälle, die etwa 1/4 0/0 aller Sektionen ausmachen, sagen, daß

Ur

sache der Blutgerinnung im Gefaßlumen und damit auch Ur

sache der sekundären tötlichen Lungenschlagader-Embolie ist.

Anders liegen die Verhältnisse bei einer anderen Kate

gorie von Fällen als deren Typus ich zunächst jene hervor

heben will, bei denen die Thrombose anscheinend in den

Winkel der Venenklappen beginnt. In solchen Venen sucht

man vergeblich nach den Zeichen einer noch akuten oder

mehr minder abgelaufenen Entzündung und anscheinend

bilden sie sowie die globulösen Vegetationen in den Herz

höhlen ein beweisendes Argument für das Vorkommen einer

intravaskulären Gerinnung durch Stagnation.

Geht man diesen Sektionsfällen etwas näher nach, so

‘ läßt sich nach meinen Erfahrungen ausnahmslos zeigen, daß

allerdings eine lokale Gefiißwandentzündung im Sinne

Virchows bei ihnen nicht zu finden ist, aber als post

infektiös müssen sie doch insoweit bezeichnet werden, als es

sich wieder ausnahmslos um Individuen handelt, die in der

Rekonvaleszenz oder unmittelbar nach einer Infektionskrank

keit stehen; nach meinem persönlichen Urteil sind Pneu

monie und Erysipel häufiger, Typhus seltner durch diese

Thrombosen als Nachkrankheit kompliziert, die Ursache der

tödlichen Lungenembolie werden. Auch rekrudeszierende

Herzklappenerkrankungen oder eine nicht sehr weit vor

geschrittene Lungentuberkulose finden sich als Nebenbefund

bei solchen Individuen mit terminaler Lungenembolie, durch

einen Thrombus aus einem Teile des großen venösen Gefäß

systemes ohne lokale Entzündungserscheinungen.

Seit man weiß, daß verschiedene Bakterien, insbeson

dere auch die gewöhnlichen Eitcrerreger, ferner die Pneumo

kokken und viele andere, im Verlaufe der durch sie bedingten
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Iufektionsprozesse in das Blut übertreten können und die

Sepsis nicht bloß durch die Resorption giftiger Stoffwechsel

produkte der Erreger bedingt ist, sondern in sehr vielen

Fällen von einer temporären Bakteriämie begleitet ist, muß

man daran denken, daß nicht nur die Venenwandentzündung,

sondern auch die allgemeine Bakteriämie zur Infektion des

zirkulierenden Blutes und damit zur Schaffung der Bedin

gungen der intravaskulären Blutgerinnung an geeigneten

Stellen Veranlassung geben kann. Es ist also offenbar

die scheinbare Differenz zwischen solchen Fällen und den

Experimenten Baumgarte ns über das Fehlen der Gerinnung

in aseptisch unterbundenen Gefäßen dadurch zu erklären,

daß Infektion und Gerinnung in einem Abhängigkeits

verhältnis voneinander stehen und der Virchowsche Satz

dahin zu ergänzen, daß nicht die Entzündung der Venen

wand als solche, sondern die Infektion des Blutes das wesent

liche für die intravaskuläre Blutgerinnung ist.

Allerdings ist nicht die Infektion des Blutes allein und

immer die Ursache einer intravaskulären Blutgerinnung,

aber sie gehört bei genauer Analyse der Thrombosenfälle

zu den typisch vorkommenden Befunden und muß

darum wohl angenommen werden, daß sie zur Gerinnung

im lebenden Blut in sehr intimen Zusammenhang

steht. Wesentlich gestützt wird diese Auffassung meines

Erachtens dadurch, daß die analoge Bildung thrombotischer

Abscheidung in den Herzhöhlen gleichfalls immer von Zeichen

einer Infektion des Organismus begleitet wird. Nicht nur

bei der postoperativen Lungcnembolie, sondern auch bei den

anderen Fällen des liegenden klinischen Materiales ist das

infektiöse Moment anscheinend immer die letzte

Ursache des Eintretens der Thrombose im

venösen großen Kreislaufe und damit auch

Bedingung des Eintretens der Lungenarterien

Embolie, wenn die Zirkulationsverhältnisse ein Lockern,

Einschwemmen der Gerinnsel, veranlassen.

Zur Diagnose und Behandlung der Prostata

hypertrophie

VOR

Dr. P. Wulfl‘, Hamburg.

Trotz der vielfachen Widersprüche, die in den mannigfachen

Veröffentlichungen der letzten Zeit über die Behandlung der Pro

statahypertrophie hervorzutreten scheinen, kann man sich doch

nicht der Anschauung verschließen, daß wir in der Behandlung

dieser Erkrankung uns immer mehr zu festen klaren Grundsätzen

durchringen. Während auf der einen Seite diejenigen stehen, die

von einem operativen Vorgehen überhaupt nichts wissen wollen,

sind die extremen Vertreter der Gegenpartei der Ansieht, jeden

Prostatiker, der länger auf den Katheter angewiesen ist, operieren

zu müssen. Beides ist nicht richtig. auch hier wird wie so oft

der mittlere Weg der richtige sein. Die konservative Behandlung

wie die operative haben ihre festen Indikationen und Erfolge, wie

ich in folgendem auseinanderzusetzen mich bemühen werde.

Die Ursache der Erkrankung liegt nach der allgemeinen An

sicht in einer Vergrößerung der Drüse, sei es in einer der leichter

durchfühlbaren Seitenlappen, sei es in einer des äußerlich nicht

palpablen Mittellappens. Dabei kann ich aber nicht umhin, darauf

hinzuweisen, daß wir manchmal bei der genauesten Untersuchung,

nämlich der operativen Autopsie, eine Vergrößerung der Drüse ab

solut nicht nachweisen können; so habe ich in 2 Fällen bei der

Operation eher eine abnorm kleine Drüse exstirpiert, an der auch

der Mittellappen in keiner Weise vergrößert war und der retrograd

eingeführte Finger ein Hindernis absolut nicht entdecken konnte

und doch war der Erfolg der Prostatektomie ein vollkommener.

Derartige Fälle sind nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch

von allergrößter Wichtigkeit, indem die diagnostische Bedeutung

der gewöhnlich an erster Stelle genannten Rektaluntersuchung hier

durch sehr geschmälert wird.

Den Symptomen nach teilt man die Erkrankung gewöhnlich

schematisch in 3 Gruppen, nämlich 1. in diejenige, bei der nur Be

schwerden und kein Urinrückstand in der Blase nachweisbar ist,

2. diejenige, bei der ein mehr oder minder größerer Rückstand

vorhanden ist, dabei aber immer noch Urin selbst entleert wird

und 3. diejenige, bei der eine spontane Entleerung überhaupt nicht

mehr stattfindet. Selbstredend sind es nur Schemata, die ständig

ineinander übergehen können; im ganzen. muß ich sagen, suchen

die Patienten der ersten Gruppe den Arzt äußerst selten auf, und

Patienten, die wir durch unsere Behandlung von ihrem Residual

urin, nicht aber von der Prostatahypertrophie befreit haben, halten

sich durchweg für gesund.

Unter den subjektiv nachweisbaren Symptomen des Prosta

tikers stehen an erster Stelle die Blasenbeschwerden. Der Urin

strahl verliert an Dicke und zugleich an Kraft, leicht beschmutzen

sich die Patienten die Kleider, weil der Urin nicht fortgcschleudert

wird, sondern ohne jeden Druck herunterrieselt. Dann klagen die

Patienten über häufigeren Urindrang, der sich nachts, wenn sie

im Bette liegen, vermehrt; besonders gegen Morgen müssen sie

sehr lange pressen, bis schließlich nach vielen Mühen nur einige

Tropfen Harn entleert werden. In den schwereren Fällen treten

heftige Schmerzen in der Blasengegend und vor allem in der

Spitze des Gliedes auf, die schließlich auch durch das häufige

Drängen nach dem Mastdarm hin. begleitet von mehr oder minder

starkem Prolapsus ani, ausstrahlen. Viele dieser Patienten klagen

besonders auch im Anfangsstadium über häufige und lästige Erek

tionen. Während nun bei manchen derartigen Kranken dieses

Stadium des schmerzhaften Dranges lange Zeit hinaus unverändert

bleibt, pflegt bei andern offenbar unter allmählicher Ausdehnung

der Blase der Drang nachzulassen und unwillkürliche Urinentlee

rung. die die Patienten an der Beschmutzung ihrer Wäsche

merken, aufzutreten, besonders in der Nacht. Bei andern Kranken

hat sich offenbar von vornherein ganz symptom- und schmerzlos

die Ausdehnung der Blase vollzogen, sodaß dieses Ueberlaufen des

Urins das erste und einzige Symptom bildet, was sie zum Arzte

führt. Bei derartigen Patienten zeigt sich meist eine vermehrte

Urinmenge, und man kann es denselben nur schwer begreiflich

machen, daß sie zur Hebung ihres Leidens sich katheterisieren

müßten, da sie ihren Urin nicht loswerden könnten. Das I-linder-‘

nis wirkt selbstredend auf den Gesamtorganismus zurück, es tritt

eine Stauung in den Nieren, Hydronephrosenbildung ein, die Stoff

wechselprodukte können schwer eliminiert werden, es gehören

größere Wassermengen dazu. wodurch eine Polyurie bedingt wird.

Durch diese schwere Störung des Stoffwechsels wird große Appe

titlosigkeit, starkes Durstgefühl, allgemeine Trockenheit der Haut

und große Abmagerung herbeigeführt. Bei gänzlicher Vernach

lässigung kommt es dann schließlich zu schwerer Nephritis und

Urämie. So können die einzigen Symptome der Prostatahyper

trophie die Polyurie mit starkem Durstgefühl oder die gastro

intestinalen Beschwerden sein. Nicht zu selten habe ich Fälle ge

sehen, die monatelang wegen einer Magenerkrankung in Behand

lung gewesen sind, nicht zu selten hat man immer wieder den

Urin auf Zucker untersucht oder an eine maligne Neubildung ge

dacht, und doch war das ganze Uebel lediglich eine Prostata

hypertrophie, dessen Diagnose mit einem einfachen Katheterismus

ohne weiteres zu stellen war. Dabei sind es gerade diese Fülle,

die sich infolge der Stoffwechselstörung in einer großen Lebens

gefahr befinden.

Bei allen diesen Betrachtungen handelt es sich nur um die

einfache inkomplizierte Prostatahypertrophie, noch verwickelter

wird das Bild durch die sehr häufig eintretenden Komplikationen.

Die häufigste derselben ist die Infektion, die in Gestalt der Zy

stitis oder Prostatitis auftritt und sich äußerlich in der Trübung

des Urins und vermehrtem Drang bemerkbar macht. Ich glaube,

daß besonders die Prostatitis die Ursache der oft so plötzlich und

heftig auftretenden DYSIITIG ist. Kommt es direkt zur Abszeß

bildung in der Prostata, so können sich große Mengen Eiter ganz

unregelmäßig bald mal per urethram, bald per vesicam entleeren.

Die Temperaturen können normal bleiben oder ganz unregelmäßig

werden. Das letztere ist der Fall, wenn das gewöhnliche Bild der

Urosepsis entsteht oder die Eiterungen mehr nach oben in die

Nieren steigen, wobei allmählich‘ die Eiterung immer stärker wird.

Eine weitere Komplikation aller dieser Fälle sind Steinbildung und

Blutungen. Bei allen Eiterungen treten naturgemäß Steinbildungen

in dem ganzen uropoetischen System sehr leicht auf und werden

in der Niere oft keine Symptome machen, in der Blase den Drang

vermehren. Aber auch bei dem völlig aseptischen Urin ist die

Steinbildung eine häufige Begleiterscheinung in der Prostatahyper

trophie, wobei dieselbe, was besonders hervorzuheben ist, gänzlich

symptomlos bleiben kann. Die Blutungen können aus dem hintern

Teile der Urethra oder aus der Blase selbst auftreten, bisweilen als

Folge des Katheterismus. Aus der Blase treten die Blutungen be
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sonders leicht beim ersten Katheterismus auf, wenn dieselbe stark

überdehnt und bisher noch niemals entleert worden ist und gilt es

deshalb als Regel in einer stark gefüllten, bisher noch nicht ent

leerten Blase die ersten Tage stets einen Rückstand zu lassen.

Ein anderes Mal treten die Blutungen ganz spontan auf, oft in

sehr großer Heftigkeit, wie man annimmt aus einer geplatzten

Vene, ohne daß diese Annahme durch den objektiven Befund

gerade sehr gesichert wäre. Viel häufiger sind die Blutungen aus

dem hinteren Teil der Harnröhre; hier können dieselben die Folge

einer abnormen Weichheit der Prostata sein, sodaß schon die ge

ringste Berührung zu einer Blutung führt. Infolgedessen treten

bei jedem Katheterismus mehr oder minder schwere Blutungen auf.

Besonders häufig sind die Blutungen bei den sogenannten falschen

Wegen, die durch einen fehlerhaften Katheterismus bedingt sind.

Man kann dann plötzlich den Katheter nicht weiterführen und an

der Außenseite des Katheters sickert ‘das Blut hervor, ein sicherer

Beweis, daß eine fausse route vorliegt. In andern Fällen ist eine

Ursache für die Blutungen nicht direkt nachweisbar.

Auf Grund der bisher aufgezählten Symptome läßt sich die

Diagnose der Prostatahypertrophie im allgemeinen leicht stellen.

Die Kriterien für die Diagnose zerfallen in 2 Gruppen, nämlich 1. in

die vermittels Katheterismus nachgewiesene Urinstauung, und

2. in den Nachweis, daß diese Stauung durch die Vorsteherdrüse

hervorgebracht wird, durch Rektaluntersuchung und Zystoskopie.

Das bei weitem wichtigste Kriterium erscheint mir das erste,

man muß nur den Patienten auffordern allen Urin zu entleeren,

bevor man den Katheter einführt, wozu man ihn am besten völlig

unbeobachtet läßt. Läßt sich der Katheter glatt einführen —- auf

die Ausführung des Eingriffs gehe ich unten noch genauer ein ——,

so ist zugleich eine Verengerung der Harnröhre, die differential

diagnostisch in jedem Lebensalter stets in Betracht kommt, aus

geschlossen. Fehlt jeglicher Residualurin, so soll man bei der

Diagnose stets die größte Vorsicht walten lassen und nicht gleich

eine Prostatahypertrophie im 1. Stadium diagnostizieren. Sehr oft

sind es einfache Neurasthenien, in anderen Fällen viel ornstere Er

krankungen. So wurde mir ein 70jähriger angeblicher Prostatiker

zugewiesen; ich konnte im Urin wohl Eiter, in der Blase aber

keinen Residualurin nachweisen und konstatierte schließlich bei

genauer Untersuchung, daß es sich um eine rechtsseitige Nieren

tuberkulose handelte. Ist aber einmal der Nachweis des Residual

urins erbracht, dann wird vor allem das Alter des Patienten eine

ganz wesentliche Rolle für die Diagnosenstellung bilden. Handelt

es sich um einen Patienten jenseits der Sechziger, so wird die

Annahme der Prostataerkrankung wohl ohne weiteres gerechtfer

tigt sein. Handelt es sich aber um Patienten in den mittleren

oder jüngeren Jahren, so tritt die Schwierigkeit der präzisen

Diagnosenstellung deutlicher zutage. Vor allem ist es die große

Schar der Nervenerkrankungen, die hier diflerentialdiagnostisch in

Betracht kommen und zu schweren diagnostischen Irrtümern An

laß geben. So wurde mir erst kürzlich ein Herr von 55 Jahren

zur Prostatektomie überwiesen, bei dem das Leiden schon 15 Jahre

bestand und bei dem 10 Jahre vorher die doppelseitige Unterbin

dung der Vasa deferentia vorgenommen war, ohne jeden Erfolg,

denn es handelte sich, wie mir auch von spezialistischer Seite be

stätigt wurde, um eine ausgesprochene Tabes. In einem andern

Falle konsultierte mich ein Herr Anfang der Fünfziger, dem von

anderer Seite dringend die Prostatektomie angeraten war, weil er

zirka alle halbe Jahre einen völligen Urinverschluß bekam, wäh

rend er in der Zwischenzeit gänzlich gesund war. Bei der Unter

suchung konnte ich in der Blase keinen Tropfen Urin nachweisen,

und da auch sonst irgend eine pathologische Veränderung nicht

vorhanden war, habe ich ihm von der Operation dringend abge

raten. Er hat in den letzten 2 Jahren meiner Behandlung einige

Male durch Katheterismus sofort zu beseitigenden Urinverschluß

gehabt, und erst in letzter Zeit zeigen sich einige Kriterien einer

Nervenerkrankung. Solche Verwechselungen habe ich während

meiner Praxis schon eine ganze Reihe erlebt. Nur nebenbei er

wähnen möchte ich, daß auch bei‘ ganz jungen Individuen ein der

Prostatahypertrophie entsprechender Symptomenkomplex vorkommt,

für den uns aber eine Erklärung vor der Hand noch gänzlich

mangelt, v. Frankl-Hochwart hat hierüber auf dem Urologen

kongreß 1907 genauere Mitteilungen gemacht.

Herrühren tut diese ganze diagnostische Schwierigkeit da

von, daß eines der gewöhnlich an erster Stelle angeführten dia

gnostischen Hauptkritorien, die Rektaluntersuchung, durchaus nicht

die Gewähr bietet, wie das gewöhnlich angegeben wird. Nicht

nur, daß es, wie schon eingangs erwähnt, Hypertrophien lediglich

des Mittellappens und auch solche ohne jegliche nachweisbare Ver

größerung gibt, ist auch die sichere Erkennung einer mittelgroßen

Hypertrophie per rectum durchaus nicht so einfach, wie gewöhn

lich angegeben wird, es gehört vielmehrieine recht große Uebung

dazu, wie sie der Praktiker kaum erlangen kann, und nur die

ganz ausgesprochenen, mit starker Hypertrophie einhergehenden

Fälle sind dem palpierenden Finger leicht erkennbar. Selbstredend

soll man diese Methode nicht vernachlässigen, schon weil die

ditferentialdiagnostisch noch in Betracht kommenden Karzinome

und Tuberkulosen lediglich auf diese Weise erkannt werden können.

In diesem Falle zeigt die Prostata dann keine glatten, sondern un

ebene, höckerige Flächen und unregelmäßige Vergrößerungen.

Schließlich bleibt uns noch die im allgemeinen dem Spezialisten

reservierte Untersuchungsmethode die Zystoskopie übrig, die die

verschiedensten diagnostisch wichtigen Unregelmäßigkeiten der

Uebergangsfalte von Harnröhre zu Blase erkennen ltißt. Die

Fälle der ersten Gruppe, das heißt die ohne Residualurin lassen

sich meiner Ansicht nach überhaupt nur mittels Zystoskopie sicher

diagnostizieren, wofern man sich nicht einfach aufs Raten verlegen

will. Der Gang der Diagnosenstellung ist bei allen auf Prostata

hypertrophie verdächtigen Patienten also, um es noch einmal zu

wiederholen, folgender: man katheterisiere zunächst den Patienten;

nach Feststellung des Residualurins berücksichtige man vor allem

das Nervensystem und untersuche schließlich per rectum die Pro

stata, vor allem um maligne Neubildung und Tuberkulose auszu

schließen; eine Zystoskopie ist meistens nicht notwendig, es sei

denn, daß es sich um Fälle ohne Residualurin handelt. Ist die

Diagnose der Hypertrophie festgestellt, so unterlasse man niemals

den Patienten mit einer Sonde auf einen_Kalkulus zu untersuchen,

da, wie schon oben erwähnt, ein Stein jahrelang in der Blase

liegen kann, ohne Symptome zu machen. Trotzdem wird natürlich

dem Arzte ein Versehen in dieser Richtung sehr verübelt, wie ich

das aus Erfahrung bestätigen kann.

Wenden wir uns jetzt der Behandlung der Prostatahyper

trophie zu, so möchte ich zuerst die Fälle besprechen, in denen

ein Zweifel über die Behandlungsweise nicht besteht, nämlich Fälle

von akuter Harnverhaltung. Hier muß der Urin sofort mittels

Katheter entleert werden, und mag es infolgedessen angebracht

sein, die für den Katheterismus wichtigsten Regeln zu besprechen.

Vor allem mache man es sich zur Pflicht, niemals die geringste

Gewalt anzuwenden; gelingt der Katheterismus mit dem einen In

strument nicht, so möge man ein anders geformtes Instrument mit

einer anders gearteten Biegung oder Krümmung des Katheters

aussuchen, bis der Katheterismus ohne jede Gewaltanwendung

spielend auszuführen ist. Alle Gummi- und Metallkatheter müssen

ausgekocht, alle Baumwoll- und Seidengespinstkatheter in IO/Ooiger

Sublimatlösung eine halbe Stunde lang desinfiziert sein. Bevor

der Katheter eingeführt wird, injiziere man in die Urethra mit

einer kleinen Spitze 4-5 ccm steriles Olivenöl. Dasjenige ln

strument, mit dem man in den meisten Fällen zum Ziele gelangt

und das für Prostatiker nicht genug empfohlen werden kann, ist

der sogenannte Thiemann- Katheter, ein Gummikatheter, der in

einer halbfesten Mercierschen Krümmung endet. Ferner nehme

man die Dicke des Katheters nicht zu gering, ungefähr Charriere

17 bis 20, natürlich muß man auch dünnere Nummern vorrätig

haben. Zu achten hat man ferner darauf, daß die Katheter nicht

zu weich sind, sondern eine gewisse Festigkeit haben, sie dürfen

sich z. B. nicht, wenn man sie in der Mitte anfaßt und in die

Höhe hebt, einfach umbiegen, sondern müssen aufrecht stehen

bleiben. Bei Beobachtung dieser erwähnten kleinen Vorschriften

wird man in einem sehr großen Teil der notwendig gewordenen

Katheterismen ohne Schwierigkeit den kleinen Eingrifi‘ erledigen.

Es ist mir oft genug passiert, daß nach den verschiedensten von

anderer Seite mit gewöhnlichen Nelatonkathetern vergeblich aus

geführten Versuchen, ich mit Einhaltung der erwähnten Vor

schriften den Katheterismus spielend ausführen konnte. Gelingt

derselbe aber trotzdem nicht, so nehme man ziemlich feste Seiden

gespinstkatheter, von denen man dann aber eine größere Zahl

parat haben muß, da das Gelingen gänzlich von dem Grade der

Mercierschen Krümmung abhängig ist. Die Stärke des Katheters

schwankt auch hier zwischen Nr. 16 und 20 C-h.‚ nur wo der Pa

tient besonders empfindlich gegen jeden Eingrifl‘ ist, fange man

lieber mit ganz dünnen Nummern, z. B. Nr. 10 an. In besonders

schwierigen Fällen, wo alle angeführten Kunstgriffe versagen,

nehme man zu den sogenannten englischen roten Kathetern seine

Zuflucht, denen man dann in kochend heißem Wasser eine beliebig

große runde Krümmung geben kann, eine Krümmung, die durch

schnelles Eintauchen in kaltes Wasser fixiert wird, und die dann

. durch Einführen eines Mandrins noch weiteren Halt bekommt.
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Durch Formen verschiedenartig gestalteter Krümmungen wird man

schließlich immer zum Ziel gelangen, und nur in den seltensten

Fällen wird man zur Benutzung des bei der Prostatahypertrophie

nicht ungefährlichen Metallkatheters schreiten müssen. Dabei

möchte ich vor allen leichten Instrumenten warnen und nur die

Benutzung des sehr schweren Marcschen Katheters empfehlen,

mit dem man auch in den verzweifelndsten Fällen zum Ziele ge

langt. Mir selbst hat sich wenigstens trotz jahrelanger Beschäf

tigung mit dieser Materie niemals ein Fall ereignet, in dem ich nicht

auf dem beschriebenen Wege zum Ziel gekommen wäre. Punktionen

mit Pravazscher Spritze, breite Inzision der Blase habe ich aus

genanntem Grunde niemals nötig gehabt, wenn es auch fraglos ist,

daß man ganz vereinzelt mal zu diesem Eingrifl‘ gezwungen ist.

Selbstredend muß der Katheterismus die nächsten Tage

wiederholt werden, nicht gar zu selten wird man aber die Freude

erleben, daß der Prostatiker aus dem dritten Stadium sehr bald

wieder in das erste Stadium der Erkrankung zurückgekehrt ist,

womit sich eine weitere Behandlung bis auf die gleich zu er

wähnenden allgemeinen diätetischen Vorschriften erübrigt. Keines

wegs darf man wegen einer einmaligen Retention, wie das leider

in der Praxis nicht ganz selten geschieht, einen Patienten ohne

weiteres die Entfernung der Prostata empfehlen, ich würde eine

derartige Empfehlung direkt für einen Kunstfehler halten.

Bleibt aber ein größerer Rückstand bestehen, dann haben

wir es mit einem Patienten in dem zweiten respektive dritten

Stadium zu tun. Der Behandlung dieser ganz exquisit chronischen

Erkrankung wollen wir uns jetzt zuwenden. Dieselbe zerfällt in

4 Abteilungen, nämlich in die allgemein hygienisch-diatetische,

medikamentöse, Katheter- und operative Behandlung.

In allgemeiner Beziehung soll man jedem Prostatiker emp

fehlen, stets auf regelmäßige Stuhlentleeruug zu achten, da

jede Obstipation das Blasenleiden zu verschlimmern pflegt. Ebenso

muß er für eine regelmäßige spontane Urinentleerung sorgen, das

heißt er muß in bestimmten regelmäßigen Zeiträumen denselben

entleeren, und sich nicht etwa durch äußere Anlässe, wie den Be

such einer Gesellschaft, zu eifriges Kartenspiel ablenken lassen,

weil sich gerade daran im Verein mit dem langen ruhigen Sitzen

eine Verschlimmerung oder akute Retention anschließt. Ferner soll

man den Patienten viele Bewegung im Freien anraten, da. die Urin

entleerung meistens leichter vor sich geht; auch das Reiten ist

durchaus nicht kontraindiziert. Sehr in acht nehmen muß sich der

Prostatiker vor Erkältungen, da dieselben leicht eine Zystitis im

Gefolge haben. Dies ist besonders erwähnenswert wegen der

nächtlichen Ruhestörungen, denen die Patienten ja zum großen

Teil infolge des öfteren Urindrangs ausgesetzt sind; dazu kommt,

daß viele Prostatiker besser tun, bevor sie Urin lassen, erst im

Zimmer etwas auf und ab zu gehen, da sonst die Miktion oft gar

nicht gelingen will. Der Prostatiker muß infolgedessen in einem

Während der Wintermonate leicht geheiztem Zimmer schlafen,

wollene Strümpfe und wollenes Unterzeug tragen und das Aus

gehen bei naßkaltem Wetter möglichst vermeiden, die Urinflasche,

die sehr viele bevorzugen, soll mit einem Wollstofl‘ überzogen sein.

Was den Koitus anlangt, so ist derselbe keinesfalls zu verbieten,

da die Urinentleerung gewöhnlich nach demselben leichter vor sich

geht. So habe ich unter meiner Klientele einen Herrn mit einer

Doppelblase und Prostatahypertrophie, der nur nach dem Koitus

ein- bis zweimal reichlichen Urin entleeren kann. Ein gewisses

Maßhalten ist natürlich geboten.

Ueber die medikamentöse Behandlung, die zur Beseitigung

des eigentlichen Leidens angegeben ist, ist eigentlich nicht viel zu

sagen, die große Schar der Mittel, unter denen die Jodkali- und

Ichthyolsuppositorien voranstehen, haben meiner Ansicht nach ledig

lich einen psychischen Wert; nicht viel anders steht es mit den

so beliebten Brunnenkuren. Was soll es für einen Zweck haben

in eine Blase, die sich schon an sich nicht entleeren kann, noch

mehr Wasser hineinzugießen, was dann erst recht nicht seinen

Weg nach außen finden kann. Bestehen Katarrhe der Blase, so

tun wir viel besser, dieselben mit direkten Spülungen zu behan

deln, und daß eine Verkleinerung der Drüse durch diese Brunnen

knren bewirkt wird, wird wohl niemand behaupten. Kurzum muß

man, einem äußeren Drucke folgend, die Patienten doch in die

Bäder schicken, so empfehle man ihnen wenigstens nicht zu viel

von diesen Brunnen zu trinken. .

Nicht viel besser steht es mit der Behandlung der Prostata

durch Massage, Elektrisieren, ein objektiv nachweisbaren Vorteil

habe ich wenigstens nie davon gesehen. Allenfalls sieht man von

dem Einlegen fester dicker Metallsonden einen Erfolg, wenigstens

bei Prostatikcrn im‘ ersten Stadium.

Den Kernpunkt der ganzen Behandlung bildet die Behand

lung mit dem Katheter. Hier hat man allerdings manche Wider

stände zu überwinden, zunächst nicht gar selten auf seiten des

Praktikers, der eine auflallende Scheu vor Anwenden des Kathe

ters zeigt, während doch tatsächlich bei Befolgung der oben für

den Katheterismus angegebenen Regeln ein Schaden kaum vor

kommen kann; vor allem aber auf seiten des Patienten, der gar

zu oft von der Idee befangen ist, daß er dann von dem Katheter,

„nicht wieder loskäme“, was er als ein großes Unglück betrachtet.

Das „Nichtloskommen“ ist ja zweifellos häufig richtig, es liegt

das eben daran, daß nach Anwendung desselben der Patient sich

soviel wohler und von so vielen Beschwerden befreit fühlt, daß er

ohne denselben nicht existieren kann. Wie man von einem Ka

theterelend sprechen kann, wenn sich ein Patient zwei- bis drei

mal am Tage den Urin abnehmen muß, vermag ich schon gar

nicht zu begreifen; ich wenigstens habe eine große Reihe von Pa

tienten, die seit Anwendung des Katheters nicht elend geworden

sind, sondern im Gegenteil frisch aufgeblüht sind und mir für

meinen ärztlichen Rat dauernd sehr dankbar sind. Ist die Be

rechtigung des Katheterismus zugestanden, so fragt es sich nun

weiter, wie sollen wir uns zu dem Selbstkatheterismus der Pa

tienten stellen, da kaum ein Patient sich dauernd durch einen Arzt

oder Wärter behandeln lassen kann. Ich pflege es gewöhnlich so

zu machen, daß ich zunächst einen Katheter nach den oben ge

nannten Grundsätzen aussuche, wobei ich nochmals betonen möchte,

daß man mit den Thiemankathetern in der überwiegend größten

Zahl zum Ziel kommt. Dann übernehme ich das Katheterisieren

die ersten 14 Tage selber, bei den Patienten mit sehr großer

Distension und starkem Durstgefühl gewöhnlich noch länger; ist

nach dieser Zeit eine Besserung nicht eingetreten, ist das Kathe

terisicren weiter notwendig, so bringe ich dem Patienten genau

bei, wie er das selber ausführen soll. Ich zeige ihm, wie er sich

die Hände mit Seife und Wasser zu waschen hat, wie er den Ka

theter auskocht, wie er ohne irgend etwas zu berühren, denselben

mit sterilem Oel übergießt und ihn sich dann in die Blase einführt.

Ist ein Gummikatheter nicht einführbar, sondern nur ein Seiden

gespinstkatheter, so muß derselbe vor dem Gebrauch eine halbe

Stunde lang in einer mit 10/00 Sublimat gefüllten Glasröhre des

infiziert werden. Andere Katheter wie englische und Metallkatheter

kann man natürlich dem Patienten nicht in die Hand geben und

ist deren dauernd notwendiger Gebrauch eine strikte Operations

indikation. Kann der Patient sich den Katheter nicht selber ein

führen, so muß irgend ein Verwandter, am besten die Ehefrau das

selbe übernehmen, dauernd einen Wärter anzustellen, wird ja in

den meisten Fällen aus pekuniären Gründen nicht möglich sein.

Für sehr zweckmäßig halte ich es, wenn alle Vorbereitungen zum

Katheterismus stets von der Ehefrau gemacht werden, da Frauen

in solchen Dingen gewöhnlich sorgfältiger zu sein pflegen. Ferner

ermahne man den Patienten, wenn er irgend eine Schwierigkeit

bei dem Katheterismus hat, dann gleich den Arzt aufzusuchen und

sich nicht durch falsche Behandlung dauernden Schaden zuzufügen.

Den Katheter muß er, wenn er weich oder brüchig wird, durch

einen von genau derselben Form ersetzen, was gewöhnlich nach

8 Wochen notwendig wird.

Eine außerordentlich Wichtige Frage ist es weiter festzu

stellen, welche Fälle überhaupt und wie oft man bei denselben den

Katheter benutzen soll. Es läßt sich im allgemeinen wohl dieses

so präzisieren, daß Patienten, die mehr als 150 ccm Residualurin

haben, täglich entleert werden müssen, tritt zwischendurch kein

abnorm starker Drang auf, so genügt dieses. Wenn aber nach

einer gewissen Zeit, sagen wir 6 Stunden, sich ein qualender

Tenesmus bemerkbar macht, so muß selbstverständlich der Kathe

terismus erneuert werden. Kurzum je kürzer die Ruhepause, desto

häufiger ist die Entleerung nötig. Bei denjenigen Patienten, die

150-200 ccm Residualurin haben und dabei beschwerdefrei sind,

genügt es alle 4-8 Wochen einmal die Blase zu leeren, um sich

davon zu überzeugen, daß eine wesentliche Vermehrung des Restes

nicht eingetreten ist. Ist der Resturin ein sehr unbedeutender, nur

30-40 ccm, und bestehen gar keine Beschwerden, so ist dann

eine Behandlung überhaupt nicht nötig.

Zweckmäßig ist es bei jedem Prostatiker von vornherein eine

prophylaktische Zystitisbehandlung einzuleiten, das heißt die Blase

zu spülen, weil dadurch am ehesten der Blasenkatarrh vermieden

wird. Als Spülflüssigkeit benutzen wir eine ‘So/oige Borwasser

und eine 1/2 ‘l/ooige Argentum nitricum-Lösung, die wir leicht ange

wärmt mit einer 100 ccm fassenden Spritze einlaufen lassen. Ist

der Urin völlig klar, so genügt es 1—2mal die Woche die Blase

mit der Argentumlösung zu spülen. In ganz vereinzelten Fällen
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kann man die Spülungen auch wohl mal unterlassen. Bestehen

aber stärkere Trübungen, so muß man täglich mit Borwasser und

je nach dem Grad der Trübung täglich oder 2—3mal die Woche

eine Höllensteinlösung einlaufen lassen. Ist der Patient sehr un

gewandt, so kann man anstatt der Spritze auch einen Irrigator

benutzen, wenigstens für die Borlösung, nur soll man dann als

Ansatzstück den sogenannten Dreiwegehahn gebrauchen. Innerlich

gebe man zeitweise zur Vorsicht. kleine Dosen Urotropin (1—2mal

0,5) oder Salol (3mal 0,5).

Einer kurzen Erwähnung bedarf dann noch die Behandlung

der verschiedenen Komplikationen, der Zystitis ist eben schon ge

dacht. Die Behandlung ist prinzipiell dieselbe wie die, welche wir

prophylaktisch gegen die Entstehung der Zystitis anwenden.‘ Sind

die Katarrhesehr schwer, so müssen ausgedehnte Waschungen mit

Borwasser vorgenommen werden, das heißt man läßt einen halben

Liter und mehr durchlaufen, am besten mittels Irrigator, die

Argentumlösungen werden bis auf 10/00 verstärkt. In vereinzelten

schweren, mit starkem Drang einhergehenden Fallen kann man

auch einen Dauerkatheter versuchen, das heißt man läßt den Ka

theter ganz oder nur des Nachts in der Blase liegen, indem man

eine Nadel durch den Katheter sticht und diese in ihrer Lage durch

an das Glied befestigte Pflasterstreifen fixiert hält, dabei muß die

Blase selbstverständlich mehrfach in üblicher Weise gespült wer

den. Entsteht bei dieser Behandlung keine zu starke Urethritis

(eine leichte pflegt sich stets zu entwickeln), so kann man oft

schon nach einwöchiger Dauer eine ganz wesentliche Besserung

der Zystitis und des Tenesmus erleben, auch der Residualurin

pflegt wesentlich geringer zu werden. In anderen Fällen ist aller

dings der Erfolg ein sehr vorübergehender. Warnen möchte ich

vor Anwendung des Dauerkatheters stets da, wo der Urin noch

völlig klar ist, weil man da regelmäßig Infektionen oft bis zum

schwersten Grade erlebt. Nicht anders wie die Zystitis braucht

die Pyelitis behandelt zu werden, nur ist es zweckmäßig viel

trinken zu lassen, sei es in Gestalt von Lindenblütentee oder einer

Kur wie Wildungen, Brückenau.

Selbstredend wird aus der konservativen Behandlung eine

chirurgische, sobald schwere mit Fieber einhergehende Eiterungen

entstehen. Prostataabszesse müssen eröffnet werden am besten

vom Damm her, schwere Zystitiden, septische Zustande, doppel

seitige Niereneiterungen werden durch Sectio alta mit eventuell

nachfolgender Prostatektomie behandelt. S0 habe ich selber einen

Prostatiker, der eine Eiterung in einer linksseitigen offenbar älteren

Hydronephrose bekam, monatelang mit Fieber darniederlag, durch

Nephrektomie wieder hergestellt, sodaß er seit fast einem Jahr

wieder völlig arbeitsfähig ist, wenngleich er sich zweimal täglich

katheterisieren muß. Die Epididymitis wird nach üblichen Regeln

behandelt. Dieselbe tritt bisweilen sehr oft hintereinander auf

und bewirkt hohes Fieber mit schwerer Prostration der Kräfte,

sodaß dann ebenfalls ein chirurgischer Eingriff nötig wird.

Einer besonderen Erörterung bedürfen noch die Steine und

die Blutungen. Was die ersteren anlangt, so werden dieselben im

allgemeinen durch Lithotripsio entfernt werden müssen, nur in ver

einzelten Füllen wird man die Sectio alta der Blase ausführen

müssen. Was die Vermeidung der Blasenblutung angeht, habe

ich oben schon erwähnt, daß man eine stark gefüllte Blase nicht

gleich die ersten Male völlig entleeren darf, respektive bei der Ent

leerung, sobald der Urin sich blutig färbt, den Katheter entfernen

muß. Die leichten Blutungen aus der Harnröhre kann man ver

nachlässigen und gilt es nur die Patienten über die Harmlosigkeit

dieser Erscheinung zu beruhigen. Sind die Blutungen heftiger, so

muß man versuchen, ob es nicht gelingt, durch einen anders ge

formten Katheter dieselben zu vermeiden. Dasselbe gilt von denen

bei der fausse route auftretenden Blutungen. Die fausse route

ist oft eins der größten Hindernisse beim Katheterismus. Hier

wird sich vor allem die Kunst des Arztes beim Katheterisieren

zeigen, das heißt die Kunst, den richtigen Katheter auszuwählen,

da mit dem entsprechend geformten Katheter einem jeden der Ka

theterismus auch in den schwierigsten Fällen gelingen muß. Gut

tut man manchmal in sehr schweren Fällen, den Katheterimus,

wenn angüngig, auf einige Tage auszusetzen oder auch als Dauer

katheter liegen zu lassen. In ganz vereinzelten Fällen muß man,

weil die Blutungen die ganze Blase anfüllen, das Blut mit Spritze

oder Saugpumpe entleeren, dann wird man natürlich den Katheter

als Dauerkatheter zur Stillung der Blutung liegen lassen.

Leider kommen wir aber mit dieser konservativen Behand

lungsmethode der Prostatahypertrophie in einem Teil der Falle

nicht aus, vielmehr würden die Patienten, wenn wir keine opera

gehen. Zahllos ist die Reihe der verschiedenen operativen Ein

griffe, die, von einer allzu leiehtgläubigen Begeisterung empfohlen,

einer scharfen Kritik auf die Dauer nicht standgehalten haben.

Am idealsten wäre es gewesen, wenn die Röntgenbehandlung der

Prostatahypertrophic Erfolg gehabt hätte, da dann nicht nur die

operative, sondern auch die konservative Behandlungsmethode un

nötig geworden wäre. Leider sind die Erfolge bisher wenig er

mutigend, es wird zwar viel über subjektive Besserungen berichtet,

aber das Punctum saliens das Vorhandensein des Residualurins ist

in sämtlichen Literaturangaben als beinahe unverändert bezeichnet.

Wir müssen also die in Rede stehenden Kranken vorderhand

noch einem operativen Eingriff‘ aussetzen. Welche Erkrankunge

erscheinungen sind es, die uns zum Anraten einer Operation ver

anlassen müssen? Selbstredend gehören alle Kranken, die nicht in

der Lage sind, regelmäßig sich selber zu katheterisieren, respek

tive katheterisiert zu werden, dem Chirurgen; gerade unter diesen

älteren Herren gibt es eine ganze Reihe, denen man die einmal

notwendige Asepsis absolut nicht beibringen kann, oder bei denen

der Eingriff‘ so schwierig ist, daß nur der Arzt den Katheter ein

führen kann; andere wieder empfinden dieses tägliche Katheteri

als eine solche Last, daß sie sich lieber einer gefährlichen, wenn

nur erfolgversprechenden Operation aussetzen wollen. Ein

zweiter Grund zur Operation ist die Infektion, jedoch im allge

meinen nur die mit hohem Fieber respektive Schüttelfrösten ein

hergehende Infektion. Ein einfacher Blasenkatarrh mit noch so

profuser Eiterung kann gänzlich harmlos sein und braucht uns

nicht zu veranlassen, von der konservativen Therapie abzugeben.

So behandle ich mehrere Herren seit vielen Jahren, bei denen sich

zum Schluß des Katheterismus mehrere Eßlöffel milchartigen

Eiterurins entleeren, die Betreffenden katheterisieren sich 3mal am

Tage, haben keinerlei Drangbeschwerdon und sind in nichts in

ihren Lebensgewohnheiten durch ihr Leiden behindert. Treten aber

sofort oder im Verlauf des Katheterismus starke Schüttelfröste

ein, besteht Verdacht auf schwere Infektionen der Niere, rezidivieren

Abszesse der Prostata oder Entzündungen der Nebenhoden an

dauernd weiter, dann zögere man nicht länger mit der Operation. Am

allerhauflgsten aber wird uns zu diesem Schritt die Wirkungs

losigkeit des Katheterismus führen, der Patient, der gerade kathe

risiert ist, empfindet nach einer halben Stunde schon wieder das

Miktionsbedürfnis, dem er dann alle 10 Minuten von neuem nach

geben muß. Er findet die Nacht über keine Ruhe, der Appetit

schwindet gänzlich und damit auch die Körperkrafte, sodaß allein

das Messer des Chirurgen ihn noch dem Leben erhalten kann.

Bei manchem sind ja die Erscheinungen nicht gleich so schwer,

er wird sich mit einem 4-5maligen Katheterismus in 24 Stunden

in völligem Gleichgewicht halten, allein auch dieses häufige Kathe

terisieren ist doch schon eine große Beeinträchtigung der Lebens

freude und ist sicherlich dem Wunsche des Patienten nach einer

Operation in solchem Falle nachzugehen. Ueber diese Zahl hin

aus, wenn dieselbe dauernd dieselbe bleibt, soll man aber nicht

gehen, andererseits soll man aber auch als Arzt nicht zu schnell

die Geduld verlieren, ich habe es jetzt 2mal erlebt, daß ich nach

mehrwöchiger vergeblicher Behandlung bereits die Operation sehr

dringend aus genanntem Grunde empfohlen hatte, die Patienten

damit einverstanden waren und dann doch scheinbar noch im

letzten Augenblick die Drangbeschwerdon sehr nachließen und die

Patienten seit mehreren Jahren mit einem zweimaligen Katheteris

mus völlig auskamen. Es ist dies eben das Launenhafte und

Spruughafte der Krankheitserscheinungen des Prostatikers, was

dem wenig kritischen Beobachter schon so oft einen Erfolg seiner

Therapie vorgespiegelt hat, wo ein einfaches Abwarten ebenfalls

genügt hätte. Seltenere Veranlassungen zur Operation bilden die

ständige Neubildung von Steinen, der mit der Beseitigung der

Prostata ein Ende gemacht wird, und ferner profuse Blutungen,

die trotz der Geringfügigkeit der blutenden Stelle so mächtig wer

den können, daß eine Entleerung der Blase mit dem Katheter nicht

möglich ist; so habe ich kürzlich, da ich die Blutung nicht zum

Stehen, die Gerinnsel nicht entleeren konnte, in einem Falle die

Blase eröffnen müssen. Die Blutung stammte aus einem Gefäßchen

der hinteren Harnröhre. Sectio alta und Entfernung der Prostata

haben den Patienten von seinem schweren Leiden vollkommen

befreit.

Zusammenfassend bilden also Infektionen, Schwierigkeiten,

respektive Unmöglichkeiten des Katheterismus, Blutungen und am

häufigsten fortdauerndes Drängen mit Verfall der Kräfte die Ver

anlassung zur Operation, und da in allen diesen genannten Fällen,

wenn man sich nur streng an diese Indikationen halt, nichts mehr

tiven Behandlungsmethoden hätten, über kurz oder lang zugrunde | zu verlieren, wohl aber alles zu gewinnen ist, so kann ich nicht

_ L---_—W
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einsehen, warum das hohe Alter des Patienten, schlechtes Allge

meinbefinden, wie Herzfehler, Diabetes oder gar ein zu hoher Ge

frierpunkt, dessen Bedeutung in keiner Weise nachgewiesen ist,

einen Chirurgen von einem allein noch lebensrettendem Eingrifl

abhalten können.

Welches sind nun die Eingriffe, die wir an unseren Patienten

vornehmen können, bei deren Aufzählung ich mich allerdings dem

Zweck dieser Zeitschrift entsprechend auf die notwendigsten Be

merkungen beschränken muß? Nach meinen eigenen Erfahrungen,

und vor allem nach den Angaben der Literatur kommt allein die

Prostatektomie in Betracht. Der einfachste Eingriff ist ja zweifel

los die Anlegung einer Fistel, sei es mit Bildung einer Wizelschen

Schrägfistel oder mit einfachem Einführen eines Pezzerkatheters

nach Ausführung der Blasenpunktion, wie z. B. Rovsing es an

gegeben hat. Allein, wer seine Patienten nicht nur im Kranken

haus, sondern auch weiter in der Praxis draußen behandeln muß,

wird bald einsehen, daß mit diesem Eingrifi‘ herzlich wenig er

reicht ist, der häufige Katheterwechsel, das Tragen eines Gummi

beutels, allerhand Störungen beim Einführen des Katheters sind

mir wenigstens Grund genug gewesen, von dieser Behandlung völlig

zurückzukommen und es den Patienten nicht zu verargen, wenn sie

in die Begeisterung des Chirurgen nicht einstimmen konnten.

Gänzlich wertlos sind die sogenannten sexuellen Operationen, die

Kastration und die Unterbindung der Vasa deferentia; sie sollten

am besten überhaupt nicht mehr ausgeführt werden. Auch die

Bottini-Freudenbergsehe Operation ist in ihrem Erfolge un

sicher, durchaus nicht ungefährlich und wird in letzter Zeit trotz

einzelner fraglos glänzender Erfolge mehr und mehr verlassen, um

so mehr, als sie ja in einem Teil der Fälle, nämlich bei Infektionen,

Blutungen überhaupt nicht ausführbar ist. Heutzutage ist die

alleinige Operation der Wahl die völlige Entfernung der Prostata

von der eröffneten Blase oder vom Damm aus. Der Eingriff kann

ein- oder zweizeitig je nach dem Kräftezilstand ausgeführt werden,

ist ein äußerst einfacher und bietet die Sicherheit der vollkom

menen Gesundung für den Fall, daß die Patienten den Eingriff

überhaupt durchmachen. Daß die operative Mortalität auch bei

Bevorzugung der Bierschen Anästhesie als Narkotikum nicht gering

sein kann, wenigstens, wenn man sich an die oben aufgestellten

Indikationen hält, ist ja ohne weiteres klar, sie scheint der Lite

ratur nach zwischen 10 und 20 °/0 zu schwanken. Ich selber habe

zufällig unter 9 Fällen keinen einzigen verloren, wobei ich be

merken möchte, daß ich alle Drüsen nach Eröffnung der Blase ent

fernt habe, meist unter Rüekenmarksanästhesie. Das Kranken

lager währte zirka 6 bis 10 Wochen, nach welcher Zeit alle Pa

tienten absolut geheilt waren; spätere üble Folgen wie Striktur

bildung oder Psychosen habe ich selber nicht beobachtet und

scheinen auch der Literatur nach nicht häufig zu sein. Immerhin

sind hierüber die Akten noch nicht geschlossen. Alles in allem

ist der Erfolg der Prostatektomie ein so verblüffender, daß sich

fraglos die Zahl ihrer Anhänger rapide vermehren muß, und die Be

handlung des Prostatikers auf konservativem Wege mittels Ka

theters oder auf operativem Wege mittels Entfernung der Prostata

wird in Zukunft mit zu den dankbarsten Aufgaben des Arztes

gehören.

Kopfschmerzen und Syphilis

VOD

Dr. Pickenbach, Berlin.

Kopfschmerzen! Wie häufig hört man als Praktiker diese

Klage der Patienten, wie schnell ist eins der vielgepriesenen

Mittel dagegen verschrieben, aber leider wie oft erlebt man den

Mißerfolg! Schuld daran tragt nicht die verordnete Medizin an

sich, sondern wir selbst, die wir die Aetiologie in dem betreffen

den Falle nicht richtig erkannt, infolgedessen in der Verordnung

fehlgegriffen haben. Das ist aber bei der Vielseitigkeit der Ur

sachen nur zu leicht möglich. Kann doch fast eine jede Erkran

kung eines jeden Organes Kopfschmerzen als Vorboten oder im

Gefolge haben; bietet doch zuweilen allgemeine Körperkonstitution,

die tägliche Beschäftigung, Lebensweise usw. den Grund zu hart

näckigen Kopfschmerzen. Zur richtigen Bekämpfung derselben

sind wir also bei der mannigfachen Aetiologie auf unseren dia

gnostischen Scharfblick, auf unsere Untersuchung, die unter Um

ständen sehr eingehend sein muß, und auf die Anamnese ange

wiesen. Letztere beiden können uns aber manchmal recht im

Stich lassen; während wir bei der ersteren, der Untersuchung,

einen absolut negativen Befund zuweilen haben können, werden

wir bei der anderen von den Patienten halb bewußt, halb unab

sichtlich oft genug irregeführt. Dies ist besonders in bezug auf Ge

schlechtskrankheiten, vor allem Syphilis der Fall; häufig wissen

die Betreffenden nicht, daß sie mit ihr behaftet sind oder wollen

sie aus irgend einem Grunde verheimlichen, andererseits ahnen sie

nicht, daß die augenblicklichen Kopfschmerzen auf einer vor vielen

Jahren durchgemachten, später nie mehr in Erscheinung getretenen

Infektion basieren können. Wir aber wieder werden doch nicht

bei der gewöhnlichen Klage der Kopfschmerzen, wenn wir nicht

sofort Anzeichen von Syphilis bemerken, an eine spezifische Er

krankung denken, sondern vielmehr geringgradigere, alltägliche

Ursachen annehmen, danach die Verordnungen treffen. Erst dann,

wenn wir von letzteren in längerer Zeit keinen Nutzen sehen,

werden wir nach gewichtigeren Aetiologien suchen, unter ihnen

auch die Syphilis mit in Betracht ziehen. Daß in der Eruptione

periode, wie in späteren Stadien der Syphilis neben anderen Er

scheinungen auch Kopfschmerzen auftreten können, wissen wir

alle sehr wohl‘, die beiden nachfolgenden Fälle werden aber dar

tun, einmal, wie Kopfschmerzen als einziges Symptom vor Jahren

durchgemachter Lues sich plötzlich zeigen können, ferner wie im

Anfang einer Syphilis der Erkrankte nur durch seine Kopf

schmerzen belästigt wird, nur deshalb einen Arzt aufsucht, ihn

unabsichtlich über die wahre Ursache täuscht, da er durch die

Infektion an den Genitalien keine Beschwerden hat. Diese beiden

Fälle charakterisieren daher in einer Hinsieht die Schwierigkeit

in der Erkenntnis der richtigen Aetiologie und Behandlung

mancher Kopfschmerzen, mahnen gleichzeitig zu recht eingehender

Untersuchung.

Ende Dezember 1905 erschien in meiner Sprechstunde Frau Sp.,

38 Jahre alt, Ehemann gesund, 2 lebende gesunde Kinder. dazwischen

1 Abort. mit der Klage über heftige Kopfschmerzen. Sie führte dieselbe

auf ihre zur Zeit überaus anstrengende Tätigkeit als Maschinennäherin

zurück. Da ich die Frau von früher her als sehr fleißig kannte, sie

öfter schon behandelt hatte, von den früheren Erkrankungen nie etwas

gehört, auch nie Reste davon bemerkt hatte, so nahm ich, da auf Druck

eine starke Schmerzempfindung im Gebiet des rechten Nervus suprnorbi

talis bestand, von seiten anderer Organe sich nichts krankhaftes nach

weisen ließ, eine Neuralgie infolge Erkältung oder Ueberanstrengung an.

traf dementsprechende Verordnung, Aussetzen der Arbeit, innerlich Anti

pyrin. Der Erfolg blieb aus, ich wechselte mit der Medizin, gab Chinin,

Eisen. 1m Laufe der Zeit machte Patientin auf mich einen im ganzen

nervösen, etwas gestörten Eindruck, weswegen ich sie im Anfang des

Jahres 1906 der psychiatrischen Poliklinik mit der Bitte um Bescheid

überwies, da ich einen Gehirntumor in den Bereich der Möglichkeiten

zog. Erst einige Wochen danach sah ich die Frau wieder; sie erzählte

mir, sie sei von der betrefienden Klinik nach mehreren anderen Kliniken,

zuletzt zu der für Geschlechtskrankheiten zur Untersuchung gesandt

worden, „jetzt müsse sie mir etwas sagen; lange Zeit vor ihrer Ehe sei

sie in ihrem Heimatdorfe von einem hochgestellten Herrn zum Umgang

genötigt und danach krank geworden, habe sich einreiben lassen müssen.

sei dann wieder vollständig genesen, habe nie mehr Beschwerden davon

gehabt; von der Art ihrer damaligen Erkrankung habe sie keine Ahnung;

bis jetzt habe noch niemand etwas davon erfahren, selbst ihr Mann nicht;

im übrigen habe sie die ganze Sache langst vergessen.“ Die gleiche

Angabe hatte auch Frau Sp. nach vielem Hin- und Herfragen in der

letztgenannten Klinik, wie aus dem Begleitschreiben hervorging. gemacht,

in dem noch ferner angegeben war, daß die erstgenannte Poliklinik zu

nächst auch keine rechte Ursache für die hartnäckigen Kopfschmerzen

habe ausfindig machen können, deswegen, da keine nervöse Erkrankung

zugrunde lag. sie anderen Polikliniken zur Begutachtung überwiesen;

in der Klinik für Geschlechtskranke sei dann eine alte Narbe am Introitus

vaginae, außerdem indurierte Leistendrüsen gefunden, ferner die dazu ge

hörige Anamnese schließlich eruiert worden. Auf Grund dieser Sachlage

wurden die Kopfschmerzen mit einer früher überstandenen Syphilis in

Zusammenhang gebracht, daher dagegen Jodkali verordnet. Siehe da,

der Erfolg trat ein. Nach einigen Flaschen waren die Kopfschmerzen

verschwunden und sind es auch geblieben. Patientin näht wieder wie

früher fleißig Maschine.

Daß die Aetiologie in diesem Falle richtig war, geht

daraus zur Genüge hervor; das gleiche bewies auch später die Tat

sache, daß ein nach Monaten entstandenes Ulcns cruris erst auf

Jodkali heilte. Die Wassermannsche Reaktion wurde damals noch

nicht geübt.

Etwas anders liegt der zweite Fall. Am 5. Februar 1909 wurde

mir der 22jahrige Chauffeur des Banquier U. in die Sprechstunde ge

schickt, da er seit zirka 6 Wochen über hartnäckige Kopfschmerzen klagte,

die ihn zu seinem Dienst unfähig machten. Laut Angabe seiner Herr

schaft sei er von einem Arzte, mit dem sie wegen anderweitiger Diffe

renzen jetzt auseinander seien, verschiedentlich untersucht worden, mit

Bettruhe, innerlich Antipyrin und Chinin behandelt worden, da eine In

fluenza seiner Ansicht nach vorläge. Dieselben Angaben wurden mir

von dem Chauffeur gemacht, noch dahin ergänzt, der betreffende Arzt

habe ihn stets die Kleider des Oberkörpers ablegen lassen und dann
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untersucht. Die Kopfschmerzen lokalisierte der Betreffende über den

anzen Hinterkopf; objektiv konnte man dort nichts besonderes finden.

eh fragte ihn daher nach allen möglichen Dingen, nach Unfall usw.,

auch nach Geschlechtskrankheiten. Alles wurde aufs entschiedenste be

stritten. Ende Oktober 1908 sollte der letzte Verkehr mit einem „an

ständigen“ Müdchen gewesen sein. Ich beruhigte mich aber nicht damit,

sondern ließ ihn sich entkleiden. Dabei fiel mir ein eigentümlich rötlich

marmoriertes Aussehen der Haut, eine eben beginnende Roseola auf, die

nach Angaben des Betreffenden durch ein Schwitzmittel vor 2 Tagen

entstanden sein sollte. Für sie und damit für die Kopfschmerzen fand

ich denn natürlich in einem spezifischen Ulkus am Sulcus coronarius

penis die wahre Ursache. Auf dieses aufmerksam gemacht, erklärte mir

der Patient, daß er dieses schon 2 Monate habe, dort in keiner Weise

Schmerzen empfinde, darum nie etwas davon dem Arzte gesagt habe;

„er leide nur an Kopfschmerzen, wolle dieselben los werden“. Es gehörte

eine große Ueberredungskunst dazu, den Patienten von dem Zusammen

hang, von der Art seiner Krankheit usw. zu überzeugen. Durch eine

sofort eingeleitete spezifische Kur in einer hiesigen Anstalt ist er dann

von seinen Kopfschmerzen befreit worden und damit wieder arbeitsfähig

geworden.

Bei diesem Fall, bei dem es sich um eine Syphilis im

Eruptionsstadium handelt, sind die Kopfschmerzen allein das den

Kranken belästigende Symptom; nur ihretwegen hat er einen Arzt

konsultiert, sie allein hat der Kollege, der von einem anderen

Leiden nichts erfahren hatte, durch seine Mittel bekämpfen wollen.

Zwar hat er eine Untersuchung der oberen Körperhälfte vorge

nommen, dort aber nichts besonderes gefunden — eine Roseola

hätte er sicher bemerkt —, war danach nicht seine Annahme einer

Influenza und seine Therapie berechtigt! Hätte er sich freilich

die Genitalien einmal angesehen, sich nicht auf die Aussagen des

Mannes verlassen, so hätte er sofort die wahre Ursache der Kopf

schmerzen erkannt. Kann man daraus aber einem Kollegen einen

Vorwurf machen? Ich glaube, nein, denn man soll doch annehmen,

daß ein Mensch mit einer solchen frischen Infektion sie dem Arzt

gegenüber erwähnt, andererseits kann und darf doch ein Arzt

nicht in der Praxis so wie im Krankenhause, einen jeden Kranken

vollständig nackt entkleiden lassen und dann alles absuehen; man

muß doch auch etwas glauben dürfen. Sicher hat der Kollege

nach einer Geschlechtskrankheit gefragt, er ist aber getäuscht

worden durch den Kranken, ebenso wie er mich irreführen wollte.

Zu alledem kommt noch, daß in diesem Falle die Roseola sehr

spät nach der Infektion auftrat, dem Kollegen überhaupt nicht zu

Gesicht kam.

Es spricht also dieser Fall sehr für die Eingangs aufge

stellte Behauptung, bei hartnäckigen Kopfschmerzen sich nicht auf

die Angaben der Patienten zu verlassen, sondern die einzelnen

Organe genau zu untersuchen, auch nach geschlechtlichen Infek

tionen zu fahnden, da es, wie man immer wieder sieht, sehr indo

lente Menschen gibt, die nicht einmal auf frische Geschwüre achten.

Wesentlich schwieriger liegen die Verhältnisse in unserem

ersten Falle. Patientin war mir als eine gesunde Frau bekannt,

hatte einen gesunden Mann, 2 gesunde ältere Kinder —— Abort

zwischen Geburten hat bei der Berliner Bevölkerung nicht viel zu

bedeuten —. Diese Frau, die seit 20 Jahren nie ernstlich krank

gewesen war, bekommt eines Tages nach anstrengender Arbeit vor

Weihnachten starke Kopfschmerzen, die sich trotz Aussetzen ‘der

Tätigkeit, trotz Medikamente nicht bessern wollen. Eine andere

Ursache als Ueberanstrengung oder Erkältung anzunehmen liegt

nach dem objektiven Befunde kein Grund vor; verschiedene

Kliniken können auch keine andere Actiologie finden; erst die

Poliklinik für Geschlechtskranke kommt der Sache auf die Spur,

sie entdeckt am Introitus vaginae eine alte Narbe und die dazu

gehörigen indurierten Leistendrüsen, wozu die dazu gehörige

Anamnese allmählich aus der Frau herausgebracht wird. Da

Patientin keine Ahnung von der Art ihres früheren Leidens hat,

es schon längst vergessen hat, weil es ihr keine Beschwerden

erzeugt hat, kann sich einen Zusammenhang zwischen damals und

jetzt nicht vorstellen und hat infolgedessen den ganzen Vorgang

nie erwähnt.

Daß wir mit unserer Annahme, die jetzigen Kopfschmerzen

mit der vor zirka 20 Jahren durchgemachten Syphilis in Ver

bindung zu bringen, Recht hatten, bewies am besten der Erfolg

der spezifischen Therapie, während die zuerst angewandte Verord

nung nutzlos war, ferner sprachen dafür die später aufgetretenen

spezifischen Erscheinungen.

Da ich glaube, daß derartige Fälle häufiger vorkommen,

habe ich sie veröffentlicht, um auf die richtigen Gesichtspunkte

hinzuweisen und dadurch Schwierigkeiten und eventuellen Unan

nehmlichkeiten vorzubeugen.

Zur Klärung der Fermentwirkung

VOD

San.-Rat Dr. Scherk, Homburg v. d. H.

Seitdem die Wirkungsweise der fermentativen Prozesse in

unserer Wissenschaft sich das Bürgerrecht erworben hat und so

wohl die Pathogenese der Gicht auf einen gestörten Nukleinstoff

wechsel, als auch die Actiologie der Zuckerkrankheit auf einen

minderwertigen Abbau der Kohlehydrate zurückgeleitet wird,

haben die Forschungen über die Funktion der Fermente im tieri

schen Organismus zu neuen Resultaten geführt, durch welche nicht

nur die Definition der Fermentwirkung mehr und mehr geklärt

wird, sondern auch der Schleier gelüftet ist, durch welchen ver

schiedene Vorgänge im Zellenleben bis dahin noch verhüllt blieben.

Bekanntlich stellte Justus von Liebig im Jahre 1848

seine Vibrationstheorie auf, indem er annahm, daß die von den

Organismen erzeugten chemischen Substanzen die wahren Fermente

darstellen, welche dann Umordnungen in den Substanzen bewerk

stelligen, welche der Gärung unterliegen.

Wenn wir erwägen, daß zu jener Zeit weder die Buchner

schcn Entdeckungen, noch auch die Ionentheorie bekannt war, so

ist der prophetische Blick des genialen Chemikers um so mehr zu

bewundern, da in der Tat die Verschiebung der Moleküle durch

die hydrolytische Einwirkung, durch die Wasseraufnahme, den

Kernpunkt eines fermentativen Prozesses darstellt.

Als durch die Untersuchungen von Hans und Eduard

Buchner klar gelegt wurde, daß durch frisch ausgepreßten Hefe

zellensaft ebenso gut eine alkoholische Gärung erzeugt werden

könne, wie durch Anwesenheit der lebenden Hefezelle, konnte der

Unterschied, welcher im Prinzip der Wirkungsweise geformter und

ungeformter Fermente aufgestellt war, nicht mehr festgehalten

werden und die Analogie der Einwirkung der Pilzfermente mit dem

Enzymen trat klar zu Tage.

In beiden Fällen haben wir zunächst mit der Hydrolyse zu

rechnen und die Umordnung der Moleküle, die veränderte Lage

rung derselben, wird durch die Ionenverschiebung bewerkstelligt,

an welche sich dann der Verbrennungsprozeß anschließt, welcher

durch die Katalyse, das heißt durch Sauerstoffübertragung unter

stützt wird.

Daß die elektrolytischen Dissoziationsprodukte der Salze,

welche in den Fermenten enthalten sind, bei der Aktivierung eine

bestimmte Rolle spielen, beweist die Erhöhung der elektrischen

Leitfähigkeit des Mediums, in welchem die Fermente wirken.

Daß die Oxydationsprozesse von Bedeutung sind, geht aus

den Verbrennungsprodukten, dem Wasser und der Kohlensäure,

welche bei den Gärungsvorgängen außerhalb und innerhalb des

Organismus geliefert werden, deutlich hervor.

Wenn bei der alkoholischen Gärung statt Wasser Alkohol

gebildet wird, so stellt dieses Produkt einfach eine niedrige Ver

brennungsstufe vor.

Bei der alkoholischen Gärung im Reagenzglase wird zunächst

der Malzzucker durch das Invertin der Hcfezelle in eine oxydable

Dextrose umgewandelt und letztere zu Kohlensäure und Alkohol

verbrannt.

Analoge Vorgänge spielen sich bei der Enzymwirkung ab,

auch hier haben wir mit einem hydrolytischen Prozeß zu tun, an

welchen sich später der Oxydationsprozeß anschließt.

Während die hydrolytischen Fermente im menschlichen Or

ganismus bekanntlieh von den sekretorischen Drüsenzellen des

[ntestinaltraktus und im intermediären Stoffwechsel vornehmlich

von den Leberzellen geliefert werden, finden die Verbrennungs

prozesse in allen Zellensystemen statt». In letzteren wird durch

Uobermittlung des an den Eisengehalt des Blutfarbstofls gebun

denen atmosphärischen Sauerstoffs, durch das Oxyhämoglohin des

arteriellen Stroms, die Oxydation bewerkstelligt. Der Eisengehalt

der Erythrozyten stellt demnach den Katalysator dar, wie

dieser Vorgang schon vor Jahrzehnten von dem Chemiker Schön

lein durch die Blaufärbung der Guajaktinktur mit ozonisiertem

Terpentinöl in Verbindung mit getrockneten roten Blutzellen be

obachtet wurde.

Fassen wir die Sauerstoflübertragung als Endvorgang eines

vollkommen fermentativen Prozesses auf, welcher an die Hydrolyse

anschließt, so können wir die Fermentwirkung durch diese beiden

Etappen definieren.

Eine Abspaltung des Sauerstoffs, wie dieselbe bei der Ozon

wirkung (O2 + O) oder bei der Einwirkung der Katalyse im Blut

strom erzeugt wird, wird der Oxydation vorausgehen, letztere kann
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wiederum durch Anwesenheit von Superoxyden, wie dieselben -

ebenfalls im Blute nachzuweisen sind, befördert werden.

Wir erkennen demnach, daß die katalytischen Prozesse

wiederum aus verschiedenen Stadien zusammengesetzt sind, immer

hin ist jedoch zu beachten, daß die Verbrennung durch eine Ver

einigung des Sauerstotfs mit Kohlenstoff und des Sauerstoffs mit

Wasserstoff bewerkstelligt wird. Kohlensäure und Wasser sind

auch im menschlichen Organismus die normalen Verbrennungs

produkte, denen sich noch bei der Oxydation der Eiweißkörper

stickstofihaltige Produkte anschließen. — Es wird sich stets um

eine geeignete Anordnung der Moleküle in der zu verbrennenden

Substanz handeln, und diese Konfiguration wird durch die hydro

lytische Einwirkung erzeugt.

Während man unter Hydrolyse die Aufnahme von Wasser

mit nachfolgender Zersetzung versteht, fehlt dagegen bei der

Hydrierung die Zersetzung. Nach dieser Richtung hin dürfen wir

z. B. die Umsetzung von myronsanrem Kali in Zucker, saures

schwefelsaures Kali und Senfol nicht als fermentative Wirkung

ansprechen, während die Umwandlung von Stärke oder Glykogen

in Dextrin und Traubenzucker, die Inversion des Rohrzuckers in

Dextrose und Lävulose, von Salizin in Zucker und Saligenin auf

rein hydrolytische Spaltungen zurückzuführen sind. Nach ihren

chemischen Prinzipien hat Hoppe-Seyler die Enzyme in 2 große

Gruppen eingeteilt. 1. Enzyme, welche wie verdünnte Mineral

säuren bei 100° C wirken.

2. Enzyme, welche wie kaustische Alkalien bei höheren Tem

peraturen wirken, die fermentative Verseifung, die Spaltung von

Fetten in Glyzerin und Fettsäuren und die Zerlegungen von Amido—

Verbindungen, so die Umwandlung von Harnstoff unter Aufnahme

von 21130 in kohlensaurem Ammen und von Hippursäure + H90

in Glykokoll und Benzoesäure sind unter andern Beispielen in

diese Rubrik zu rechnen.

Beachten wir, daß nicht nur die Gärungen, sondern auch die

Fäulnisprozesse durch Hydrolyse eingeleitet werden und doch

zwischen beiden Vorgängen ein großer Unterschied im weiteren

Verlaufe besteht, so müssen wir beide Prozesse getrennt betrachten.

Während die Gärungen der Kohlehydrate nie in Fäulnis

prozesse übergehen, finden wir letztere bei den Eiweißkörpern ver

treten, wenn dieselben zum vitalen Aufbau des Zelleninnern keine

Verwendung finden. —— Der Unterschied zwischen Leben und Tod

tritt uns deutlich entgegen. Die Fäulnisprozesse sind stets an die

Gegenwart von Mikroorganismen gebunden. Sumpfgas, Ammoniak

und andere stinkende Gase sind das Resultat der Zersetzung. So

bald ein Eiweißkörper in Fäulnis übergegangen, ist derselbe für

den Zellenhaushalt nicht mehr zu verwerten, jeder Uebertritt in

den Blutstrom würde eine Infektion zur Folge haben. Während

demnach in den oberen Teilen des Verdauungskanals die Eiweiß

körper durch die Einwirkung der spezifischen Enzyme in leicht

resorbierbare, oxydable Substanzen umgewandelt werden, werden

die Fäkalmassen als Fäulnisprodukte ausgeschieden.

Auch dadurch unterscheiden sich die Fäulnisprozesse von

Gärungsvorgängen, daß bei ersteren keine Reversibilität beobachtet

wird. Während die Gärungen ein sauer reagierendes Medium

aufweisen, beanspruchen die Fäulnisvorgänge eine alkalische

Reaktion.

Beachten wir, daß die hydrolytischen Fermente erst in

Aktivität treten, wenn dieselben die Drüsenschläuche verlassen

haben und ein an Temperatur und Reaktion geeignetes Medium

beanspruchen, welches noch durch Zuiluß anderer Säfte, wie z. B.

der Galle günstig beeinflußt werden kann, erwägen wir, daß jede

zu zersetzende Substanz ein spezifisches Ferment, welches wie ein

Schlüssel zum Schloß passen muß, erfordert, so ist einleuchtend,

daß das Studium der Fermentierung im menschlichen Organismus

mit bedeutungsvollen Faktoren des Stoffwechsels zu rechnen hat,

welche bei der großen Mannigfaltigkeit der fermentproduzierenden

Zellen in den verschiedenen Organen wohl auf die Wagschale zu

legen sind.

Wenn z. B. die Produkte der Drüsenzellen, welche eine innere

Sekretion aufweisen, wie die Schilddrüse, die Hypophjvse, die

Nebennieren usw. einfach als fermentative Säfte angesprochen

werden, welche direkt in den Blutstrom übertreten, so ist diese

Ansicht keineswegs stichhaltig. ‚

Wir können allerdings annehmen, daß einzelne Säfte, wie

z. B. das Thyroideasekret die Fettverbrennung befördert, kataly

tisch wirken, doch kann bei diesen Vorgängen von einer Hydro

lyse nicht die Rede sein. Hierdurch unterscheiden sich, meiner

Auffassung nach, die Produkte der sekretorischen Drüsen, von

den Drüsenzellen ohne Ausgangskanal in auffallender Weise.

Wir können die chromaffinen Substanzen nicht zu den Fer

menten rechnen.

Da die Fäulnisprozesse eine Umsetzung in der toten Materie

darstellen, sind diese Vorgänge unabhängig von der Nerventätig

keit, während die Enzyme, welche im Organismus die fermeutativen

Prozesse bedingen, nicht nur mit der Funktion der Drüsenzellen

und demnach auch mit der Regulierung der Sekretion, mit der

Innervierung in innigem Zusammenhang stehen.

Wir wissen heutzutage, daß eine minderwertige Fermentie

rung, welche als ätiologischer Faktor anzusprechen ist, nicht nur

mit einer pathologisch-anatomischen Veränderung des drüsigen

Organs oder dessen Zellentätigkeit in Beziehung zu bringen ist,

sondern daß eine hemmende Affektion der Nervenleitung zu einer

mangelhaften Sekretion führen kann.

Eine Bestätigung dieser Folgezustände beobachten wir, in

den verschiedenen Dextrosurien, welche nach Nervenleiden auf

treten, der gestörte Kohlehydratabbau ist auf einen minderwertigen

hydrolytischen Prozeß, also auf eine pathologische Fermentierung

zurückzuführen und speziell liefert uns eine mangelhafte Innervie

rung der Bauchspeicheldrüse den Beweis, da bald die Glykose

ausscheidung, bald gichtige Symptome in Erscheinung treten, je

nachdem die Umwandlung von Amylum in eine oxydable Dextrose,

oder die Spaltung des Nukleins, als Muttersubstanz der Harnsäure

gestört ist.

Analoge Verhältnisse treten uns auch bei einem pathologi

schen Leberzellenchemismus entgegen, wissen wir doch, daß die

Leberfunktion im intermediären Stoffwechsel nicht nur bei dem

Abbau der Kohlehydrate, sondern auch bei dem Zerfall der Eiweiß

körper eine große Rolle spielt, welche noch erhöht wird durch die

Gallensekretion, die, wie schon hervorgehoben ist, auch bei der

Fermentierung von Bedeutung ist. Nicht nur die Verseifung der

Fette wird durch Hinzutritt von Galle befördert, sondern dieselbe

unterstützt auch die Spaltung der Kohlehydrate.

Nach der großen Anzahl von Fermenten, welche als Produkte

der Leberzellentätigkeit nachgewiesen ist, müssen wir die Bedeu

tung derselben für den Verlauf des intermediären Stofiwechsels

anerkennen, eine eingehende Erforschung dieser komplizierten Ver

hältnisse ist der zukünftigen Forschung vorbehalten. '

Bis jetzt steht fest, daß beim Abbau der Kohlehydrate neben

anderen hydrolytischen Fermenten im Zusammenhang zwischen

der Funktion der Pankreaszellen und der Leberzellentätigkeit be

steht, die Wirkungsweise des sogenannten glykolytischen Fermentes

wird durch diese Kombination bedingt.

Daß es sich bei der Oxydation der Glykosen um einen kata

lytischen Vorgang handelt, ist nicht zu bestreiten, darauf weisen

die Arbeiten von Schade neuerdings deutlich hin.

Wir haben demnach bei der Dextrosurie neben den hydro

lytischen Störungen, auch die oxydativen Faktoren zu berück

sichtigen.

Ist die Hydrolyse pathologisch modifiziert, so ist die Oxy

dation der Dextrose durch die abnorme Konfiguration der Zucker

moleküle gehemmt. Es kann aber auch der hydrolytische Prozeß

normal verlaufen und doch wird Dextrose unverbrannt aus

geschieden. In diesen Fällen ist die Funktion der Oxydasen eine

mangelhafte, ein zu geringer Eisengehalt des Hämoglobins, ein

Ausfall der Erythrozyten in Folge großer Blutverluste ist dann

die Ursache der Dextrosurie. Deshalb beobachten wir häufig nach

Malaria Dextroseausscheidung, die Erythrozyten sind durch die

Plasmodien massenhaft zerstört, es fehlen die Sauerstofiträger. Der

selbe Grund liegt nach großen Blutverlusten vor und wir können

diese Fälle durch Einverleibung von Eisen meistens zur Heilung

bringen.

Die Erfahrung bestätigt bei diesen Dextrosurien die theo

retischen Schlüsse und gibt uns Aufklärung über die verschiedenen

pathogenetisehen Faktoren einer Dextrosurie.

Nachdem die Forschungen über die Entwicklung der fermen

tativen Vorgänge sich in dieser Weise geklärt haben, ist es erst

möglich, eine rationelle Therapie einzuleiten, wie ich dieselbe bei

der Zuckerkrankheit gewissermaßen als Paradigma auszuführen

suche. Wie es uns gelungen ist, bei einzelnen geeigneten Fällen

durch Erhöhung der Oxydationen Prozesse die Zuckerausscheidung

zum Schwinden zu bringen, so bietet uns auch bei der gestörten

Hydrolvse die Verbesserung der pankreatischen Funktion einen

Angriffspunkt, um unsere therapeutischen Verordnungen diesem

ätiologischen Faktor anzupassen.

Nicht nur die diätischen, physikalischen und Brunnenkuren

können nach dieser Richtung hin unsere Beachtung verdienen,

sondern man versucht neuerdings auch die Gärungsprozesse durch



1554 1909 — MEDIZINISCHE KLINIK _ Nr. 41. 10. Oktober.

Einverleibung von Pankreon und vegetabilischen Fermenten direkt

zu heben. Die Subtilität der einzelnen Fermente gegen Tempe

ratur und chemische Einflüsse ist nicht zu bestreiten und nach

den Normen der Abwicklung der Gärungsprozesse können die

selben durch Hinzutritt von Fermenten, welche sogar nicht spezi

fisch auf_die Spaltung der zu zersetzenden Substanz zugeschnitten

sind, in ihrer Wirkungsweise erhöht werden.

Da nun das Invertin in der Hefezelle auf die Spaltung der

Glykosen einen Einfluß ausübt, so ist die Anwendung beispielsweise

von Fermocyltabletten von Vial & Uhlmann. Frankfurt a. M, als

rationell anzuerkennen, zumal eine Schädigung für den menschlichen

Organismus ausgeschlossen ist. Es ist demnach theoretisch an

zunehmen, ‚daß durch Verabreichung dieser Tabletten bei Pankreas

diabetes die Toleranz für bestimmte Kohlehydrate gehoben wird.

Immer wird der Kardinalpunkt in der Diiferentialdiagnose liegen,

welche Fermente minderwertig sind und es ist dadurch zu erklären,

daß z. B. die Zufuhr von Haferschleim bei einzelnen Kranken un

schädlich ist, da dann die Fermente, welche den Haferschleim .

invertieren, ihre Aufgabe vollkommen versehen, während andere Fer

mente, welche ebenfalls die Kohlehydrate spalten sollen, wegen quan

titativer oder qualitativer Minderwertigkeit ausgeschaltet werden.

_ Resümieren wir die Erkenntnis der fermentativen Wirkungen,

so sind die Schlußfolgerungen berechtigt:

_1. Daß ein vollwertiger fermentativer Pro

zeß sich durch zwei Phasen kennzeichnet.

_2. Sowohl außerhalb wie innerhalb des

Organismus schließt sich der Hydrolyse die Oxy

dation an.

3. Die Gärungen unterscheiden sich wesent

lich von den Fäulnisvorgängen.

4. Die minderwertige Fermentierung führt zur Entwicklung

von Konstitutionsanomalien.

5. Durch Bekämpfung der minderwertigen Fermentierung ist

uns ein Fingerzeig gegeben. die Dextrosurie einzuschränken.

‘Soweit vorliegende Mitteilungen erkennen lassen, scheinen

sich die Fermocyl-Tabletten in der Praxis zu bewähren; klinische

Versuche und wissenschaftliche Arbeiten sind im Gange, deren

Resultate in nächster Zeit veröffentlicht werden.

Ein verbessertes Operationszystoskop zur endo

visikalen Entfernung von Blasentumoren

V01]

Dr. H. Lohnstein, Berlin.

Benutzt man zur Beseitigung eines Blasentumors ein Nitze

sches Operationszystoskop (Abb. 1), so muß man bekanntlich die Optik

Abb. 1. Operationszystoskop nach Nitze mit Lampe an der Spitze

 

soweit aus dem die Schlinge führenden Kanal hervortreten lassen,

daß im Gesichtsfelde gerade noch die Spitze des Schnabels er

scheint, aus welchem heraus die Schlinge, die zur Abtragung des l

 

Abb. 2. Situationsverhültnlsse

in der Blase während der Ab

schnllrung des Tumors mittels

des 0 erationsinstrnmentes

nach ltze. Die Lampe in

die Schleimhaut elngebohrt.

Tumors bestimmt ist‚ entwickelt wird. Daraus ergeben sich er

hebliche Mißstände. Liegt beispielsweise der Tumor, wie gewöhn

Abb. 3. Operationszystoskop nach Lohnsteln.

Lampe in der Wand diesseits des Prismn.

lich, in der Nähe des Blasenhalses oder an einem der Ureteren

ostien, so verdunkelt sich das Gesichtsfeld um so mehr, je näher

man mit der Schlinge an den Tumor herantritt. In dem Augen

blick. in welchem man sie um ihn herumzulegen sich bemüht, ist

das Gesichtsfeld in der Regel in tiefes Dunkel gehüllt. Gleich

zeitig beginnt der Patient über heftige Schmerzen zu klagen.

Endlich macht der Operateur nach Beendigung des Eingriffes die

Wahrnehmung, daß er einen viel kleineren Teil des Tumors abge

schnürt hat, als dies nach der ursprünglichen Lage der Schlinge

hätte derFall sein müssen (AbbÄZ). Die Ursache hiervon ist die relativ

große Länge des geraden Schenkels, welcher aus dem die Schlinge

tragenden Kanal heraussieht. Eine Verkürzung desselben, etwa

durch Zurückziehen der Optik, ist aus den eingangs erwähnten

Gründen unmöglich. Als Folge hiervon ergibt sich, daß in dem

Moment, in welchem die Schlinge um den Tumor herumgelegt wird,

die Spitze des geraden, die Optik und die Lampe enthaltenden Schaftes

sich in die Blasenschleimhaut einbohrt. Dadurch wird 1. die Lampe

von der Schleimhaut bedeckt und so das Gesichtsfeld verdunkelt,

2. die Schleimhaut durch die Lampe erhitzt, zuweilen verbrannt

(Ursache der Schmerzen des Patienten),

3. der Tumor von der Schlinge teilweise

abgedrängt, sodaß ein weit kleineres Stück

 

 

‘_ desselben von ihr gefaßt wird, als beabsichtigt war. Diese Nachteile

‘, lassen sich in einfacher Weise beseitigen durch Verkürzung des zu

langen geraden Schaftes. Diese aber läßt sich aus den oben ange

‘ führten Gründen nur ermöglichen durch Entfernung derLampe von der

i Spitze des Schaftes und ihre Verlegung diesseits des Prisma (Abbß).

Um dies zu erreichen, habe ich statt der gebräuchlichen Zystoskop

lampen eine schmale und platte Lampe in die Wendung des die

‘ Optik führenden Kanals einfügen lassen (Abb. 4). Durch diese wichtige

l Modifikation wird, wie sich aus den Abbildungen ergibt, die Länge der

i geraden, aus dem Schlingenkanal hervorsehenden Spitze des Schaftes

beinahe auf die Hälfte reduziert, sodaß die oben erwähnten Nachteile

i vollständig beseitigt werden (Abb. 5). Da die Lampe nirgends die

l Schleimhaut berührt, bleibt die Helligkeit unverändert, selbst wenn

 

Abb. 4. Schnabel des Operations

instrumcntes nach Lohnsteiii:

S (Schlinge), P (Prisma), L (Lampe).

‘ man mit dem Schnabel ganz dicht an die Blasenwand herantritt;

aus demselben Grunde ist eine Verbrennung der Schleimhaut durch

die Lampe unmöglich. Ebensowenig kann infolge der Verkürzung

 

Abb. 5. Situationsverhalt

nisse in der Blase iflthrend

der Abschnürung des Tumors

mittels des O erntionsinstiu

mentes nach o nnstein. -—

Dle Spitze des verkürzten

Schenkels erreicht nicht div

Blasenwand. die Lampe

bleibt frei.

des Schenkels bei dieser Anordnung eine unbeabsichtigte Ab

drängung des Tumors von der Schlinge respektive Herausschlüpfen
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seiner Basis aus ihr herbeigeführt werden, wie sich aus den Ab

bildungen ergibt. Da ähnliche Nachteile bei Operationszystoskopen

anderer Konstruktion beobachtet werden, so dürfte es sich emp

fehlen, auch bei diesen eine analoge Verlagerung der Lampe an

zubringen. Für die Ausführung dieser Modifikation bin ich der

Firma Louis und H. Löwenstein zu größtem Dank verpflichtet.

Diskussionsbemerkungen zu Prof. Grobers Vortrag:

Erfahrungen über Ersatzmittel der Digitalisdroge

von

Dr. Felix Mendel, Essen-Ruhr.

In Nr. 31 dieser Wochenschrift publiziert Prof. Grober

einen in der wissenschaftlichen Abteilung des Aerztevereins zu

Essen-Ruhr gehaltenen Vortrag über Erfahrungen, die mit den

Ersatzmitteln der Digitalisdroge bisher gewonnen sind. Ob

wohl seine Darlegungen der Hauptsache nach in kurzen Umrissen

die Anschauungen wiedergeben. die nach den Forschungen der

letzten Jahre und den Publikationen auf diesem Gebiete Gemein

gut der Aerzte geworden sind, so glaube ich doch einige

wichtige Punkte seines Vortrages nicht ohne Widerspruch lassen

zu dürfen.

Vor allem scheint mir in diesem Vortrage die therapeu

tische Bedeutung der Digitalisdroge nicht in dem Maße ge

würdigt zu sein, wie sie es in ihrer jetzigen Gestalt und nach

unseren heutigen Erfahrungen verdient.

Zwar behauptet Prof. Grober in einem Abschnitte sei

nes Vortrages, daß er noch nicht ohne die Digitalisdroge aus

komme und namentlich das Infus und die gepulverten Blätter

noch ziemlich viel anwende, im Schlußsatz dagegen erklärt er,

daß es heute nur noch wenige Fälle gebe, in denen er es vorziehe,

die Droge im Infus oder als Pulver zu geben.

Während die erste Auffassung sich mit der allgemeinen An

sicht über die Verwendung der Digitalisdroge deckt, muß seinem

Schlußsatz entschieden widersprochen werden. Das wirk

samste und zuverlässigste Arzneimittel gegen die ver

schiedensten Arten der Herzinsuftizienz, das wir unter keinen

Umständen entbehren möchten, ist die Digitalisdroge, mag

man sie als Infus oder als Pulver verwenden. In jedem Falle

verminderter Herzleistung, der eine Digitaliswirkung erfordert,

werden wir, vereinzelte, ganz bestimmte Indikationen ausgenom

men, um des Erfolges sicher zu sein, zunächst zur Droge

greifen und erst. wenn diese aus irgend einem der noch zu er

örternden Gründe versagt, uns den Ersatzmitteln zuwenden

und aus diesen dasjenige auswählen, welches uns für den be

treffenden Fall am geeignetsten erscheint.

Der größte Vorzug der Digitalisdroge, den sie vor einer

ganzen Reihe ihrer Ersatzmittel voraus hat, ist ihre von der Natur

geschaffene Zusammensetzung aus verschiedenen Glyko

siden, aus deren Zusammenwirken erst der gesamte therapeu

tische Effekt dieses Mittels resultiert.

Da aber nach bekannten pharmakodynamischen Gesetzen die

Gesamtwirkung dieser Substanzen größer ist als die Summe ihrer

Einzelwirkungen, so können wir schon von vornherein die

Behauptung aufstellen, daß nur diejenigen Ersatzmittel der Droge

imstande sein können, die Digitalisblätter zu ersetzen, welche eben

falls bei konstanter Zusammensetzung sämtliche wirksamen

Bestandteile der Digitalisblattei‘ enthalten.

Zwei Klippen sind es, an denen nicht selten die Digitalis

therapie trotz sachgemäßer Führung scheitert: die lokalen Reiz

erscheinungen am Orte der Applikation (Erbrechen, Durchfall)

und die Gefahr der toxischen Kumulation. Diese störenden

Nebenwirkungen können uns zwingen, entweder die Zusammen

setzung des Arzneimittels und seine Anwendung zu modifizieren,

oder zu Ersatzmitteln unsere Zuflucht zu nehmen.

Die Dialysate von Golaz und Bürger, welche in

neuster Zeit vielfach angewandt werden, leiden an denselben

störenden Nebenwirkungen wie die Digitalisblätter selbst; in

ihrer Wirksamkeit aber stehen sie, wie jeder Praktiker aus Er

iahrung weiß, der ursprünglichen Droge bedeutend nach.

Auch das Digipuratum, das neueste Ersatzmittel, das alle

wirksamen Bestandteile der Digitalisdroge enthalten soll und sich

vermöge seiner Herstellung in Tabletten durch eine bequeme Dar

reichung auszeichnet, ist, wie ich bereits in zwei Fällen erfahren

habe, nicht frei von Reizwirkung auf die Schleimhäute des

Magendarmkanals. Von zwei Patienten, denen ich von Digi

puratum dreimal täglich eine Tablette verabreichte, reagierte der

eine schon am zweiten Tage mit Erbrechen, der andere

gleich am ersten Tage mit heftigen Durehfällen. Allerdings

handelte es sich um Patienten, die auch nach den Digitalisblättern,

sowohl im Infus wie als Pulver, gleiche Erscheinungen aufwiesen.

Die toxische Kumulation läßt aber, wie es bei den

pharmakodynamischen Eigenschaften der Digitaliskörper nicht an

ders zu erwarten ist, keines dieser Präparate vermissen.

Das Digalen, welches nach den vielfach bestrittenen An

gaben Cloettas als wirksame Substanz nur das Digitoxin in

amorphem Zustand enthalten soll, wurde zunächst zur subku

tanen und dann zur intramuskulären Anwendung empfohlen.

Beide Anwendungsarten mußten aber wegen heftiger Reiz

erscheinungen, von entzündlicher Schwellung bis zur nekroti

schen Abszeßbildung, wieder verlassen werden. Bei interner

Verabreichung kann es sich schon deswegen mit den anderen Prä

paraten, insbesondere mit den Blättern, nicht messen, weil es von

den wirksamen Substanzen der Digitalisdroge zwar die wirk

samste, aber doch nur eine einzige enthält. Es ist deswegen

nicht zu verwundern, daß es, wie ich es schon wiederholt erfahren

habe, in schweren Fällen unwirksam bleibt, in denen nachher

die Blätter noch eine ausreichende Steigerung der Herzleistung

erzielten. Dabei ist es ebenso wenig wie die übrigen Ersatz

mittel frei von lokaler Reizwirkung auf die hlagenschleim

haut und der Gefahr einer toxischen Kumulation.

Für solche Fälle, in denen Digitalis in innerlicher Dar

reichung wegen seiner Reizwirkung nicht vertragen wird, hat die

intravenöse Digitalistherapie, die zuerst von Kottmann

und mir in die Praxis eingeführt wurde, den einzig möglichen und

dabei überaus wirksamen Ausweg geschaflen. Die intravenöse

Digitalistherapie gibt uns aber außerdem noch die Möglichkeit, bei

gefahrdrohenden Erkrankungen sofort eine ausreichende,

oft lebensrettende Digitaliswirkung zu erzielen.

Von den in die intravenöse Therapie eingeführten Digitalis

körpern besitzt nach den Fraenkelschen Untersuchungen und den

Berichten einer Reihe anderer Forscher die energischste Wir

kung entschieden das Strophantin‚ das innerhalb weniger Mi

nuten, gleichsam im Handumdrehen, das erlahmende Herz zu

höchster Arbeitsleistung anspornt. Ist das kranke Organ diesen

Anforderungen gewachsen, so wirkt, wie Fraenkel mit Recht be

tont, dieser plötzliche Umschwung wie eine Wunderkur; ' an

dererseits ist es aber auch bei dieser plötzlichen starken Inan

spruchnahme der Reservekräfte des Herzens nicht zu verwundern,

daß die Literatur bereits eine stattliche Reihe von Fallen aufweist,

in denen nach intravenöser Strophantininjektion plötzlicher

Herztod eintrat.

Auch das schon bedeutend weniger wirksame Digalen

ist bei intravenöser Anwendung von dieser Gefahr einer uner

warteten Ueberanstrengung des Herzens nicht frei zu

sprechen, weshalb Kottmann die anfangs auf 10—15 ccm ange

gebene Einzeldosis auf ‘/-;—1 ccm reduzierte.

Dabei steigert die intravenöse Injektion stark wirkender

Digitaliskörper aus Gründen, die ich an anderer Stelle dargelegt

habe, die Gefahr der toxischen Kumulation.

Für den Arzt, dem in der Praxis ein plötzlicher Todesfall

in direktem Anschluß an einen therapeutischen Eingriff‘ unter

keinen Umständen passieren darf, erscheint deswegen die intra

venöse Anwendung der beiden genannten Mittel so gut wie

ausgeschlossen.

Völlig frei von dieser Gefahr ist Digitalone, das von

mir für die intravenöse Therapie empfohlen wurde.’

Deswegen sind seiner Anwendung auch nicht so enge

Grenzen gezogen, wie den beiden anderen Mitteln, insbesondere

dem Strophantin, das auch Prof. Grober nur angewandt wissen

will bei rasch eintretender Kreislaufschwäche und auch hier nur

unter der Voraussetzung, daß vorher noch keine anderen Herz

mittel, insbesondere kein Digitalis, gegeben worden ist.

Das Digitalone ist ein aus frischen Digitalisbliittern

hergestelltes, durch Tierversuche titriertes Dialysat, enthält

also die wirksamen Bestandteile der Droge in einem Zustand, in

welchem sie erst in großen Dosen eine kumulatorische Wir

kung ausüben. Solche Dosen sind aber zur Erzielung eines thera

peutischen Effektes beim Digitalone nicht erforderlich, weil es

nicht eine einzige Substanz darstellt, sondern alle wirksamen

Glykoside der Digitalisblätter in sich zusammenfaßt. Es bedarf

deswegen zur Erzielung einer ausreichenden Wirkung solch mini

maler Dosen, daß diese eine Umwandlung des therapeutischen

Effektes einer gesteigerten Herzarbeit in einen toxischen mit ver

mindeter Herzleistung völlig ausschließen.
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Ich habe deshalb in mehreren Tausend Einzelanwendungen ‘

des Digitalone und bei mehr als 200 Patienten nicht ein ein

ziges Mal eine toxische Kumulation oder irgend ein anderes Sym

ptom unerwünschter Digitaliswirkung beobachten können, obwohl

die Einzeldosis nicht selten bis zu 3 ccm gesteigert wurde und

die Behandlung sich öfter über Jahre erstreckte.

Zwar steht die Wirkung der einzelnen Digitaloneinjektion ‘

hinter der einer Strophatininjektion bedeutend zurück, aber das,

ich möchte behaupten, absolute Fehlen der Kumulations

gefahr gestattet uns unbedenklich der ersten Injektion die zur

Erzielung einer vollen Wirkung notwendigen weiteren Injek- '

tionen in beliebiger Anzahl naehzusenden.

Es ist deswegen auch das einzige bis jetzt bekannte ‘

Digitalispräparat, welches sich in intravenöser Anwendung

zur Durchführung der in letzter Zeit so vielfach angewandten

chronischen Digitaliskur eignet und hierbei besonders für

solche Patienten geradezu unersetzlich, welche Digitalis in

keiner Form in innerlicher Anwendung vertragen.

Ich habe im Laufe der Jahre eine ganze Reihe von Kranken i

mit schweren Herzstörungen beobachtet, die innerlich weder Digitalis

noch irgend eines seiner Ersatzmittel vertrugen und nur durch eine

fortgesetzte intravenöse Digitalonekur jahrelang am

Leben erhalten wurden, eineErfahrung, die mir auch von anderen

Kollegen vielfach bestätigt wurde. Aber auch wo es gilt, gefahr

drohende Herzstörungen sofort zu beseitigen, oder quälende

Symptome in kürzester Frist bis zur Erträglichkeit zu lindern,

hat sich mir stets eine einzige Digitaloneinjektion als aus

reichend erwiesen.

Es geht über den Rahmen einer Diskussionsbemerkung hinaus, ‚

diese Erfahrungen durch ausführliche Krankengeschichten zu belegen,

zumal das bereits an anderer Stelle geschehen ist. Aber auch

neuere, vielfältige Erfahrungen bei akuter Herzschwäche im Ver- ‘

lauf von Infektionskrankheiten, insbesondere bei der Pneumonie,

bei stenokardischen Anfällen, bei paroxysmaler Tachy

j Tatsachen auf den Kopf.

kardie, haben mir immer wieder die ausreichende Wirksam

keit einer einzigen Digitaloneinjektion erwiesen.

Prof. Grober hat, wie er selbst in der Diskussion zugegeben,

das Mittel nur in einigen wenigen Fällen versucht. Es er

schien ihm, weil es in diesen Fällen versagte, in besonders star

kem Maße unzuverlässig, und er hat es nicht mehr angewendet,

während nach seiner eigenen Angabe eine Reihe englischer Aerzte

von bekanntem Namen warm für das Mittel eintreten. Nachdem

auch eine Reihe deutscher Aerzte die gleichen Erfahrungen wie

ich mit dem Digitalone gemacht haben, hielt ich es für meine

Pflicht, auf die besonderen Vorzüge dieses Mittels hinzu

weisen.

Es erübrigt mir nun noch, einige kleine Irrtümer in

Prof. Grobers Vortrag richtig zu stellen. Daß das im Handel

befindliche Digalen als eine 30°/@ige Lösung angegeben wird,

beruht wohl auf einem Druckfehler; in Wirklichkeit ist es nur

eine 0,03°/0ige Lösung von Digitoxinum solubile in Wasser,

Glyzerin und Alkohol.

Wenn Prof. Grober in seiner Einleitung sagt, daß in frühe

ren Zeiten die Scilla als ein Mittel angegeben werden sei, wel

ches die Digitalis ersetzen sollte, so stellt er die historischen

Die Meerzwiebel war bereits im

ägyptischen Altertum als Herzmittel hochgeschätzt; ihr soll

sogar in Pelusium ein Tempel errichtet sein. Erst zu Ende des

18.Jahrhunderts wurde sie durch die Digitalis ersetzt und

verdrängt und in Deutschland besonders in den letzten Jahrzehnten,

fast völlig verlassen. Nach meiner Ansicht mit Unrecht,

denn gerade bei denjenigen Herzfehlern, die mit verlangsamtem

Puls einhergehen, bei denen also Digitalis oft kontraindiziert ist,

hat mir Scilla in kleinen Dosen zur Beseitigung der Stauungen

und damit zur Herstellung der Kompensation oft gute Dienste

geleistet. Auch in Verbindung mit Digitalis ist sie zur

Durchführung einer chronischen Digitaliskur in kleinen Dosen

_ zu empfehlen.

Forschungsergebnisse aus lfgw und Naturwissenschaft.

Beiträge zur Messung der Emanation‘)

VOII

Dr. W. D. Lenkei, Budapest-Almadi

und

Dr. Eduard Weiß, Pöstyön.

Das Radium und die diesem verwandten Stoffe senden be

kanntlich ein Gas, die sogenannte Emanation aus. Diese steigert

die elektrische Leitfähigkeit der Luft (und anderer Gase) in hohem

Maße und kann eben dadurch mittels geeigneter Instrumente

leicht erkannt und gemessen werden. Ein solches Instrument ist

das Elektroskop, dessen eine der ältesten Formen (das Bennetsche

vom Jahre 1787) die Abbildung 1 illustriert.

Die auch an diesem ersichtlichen Bestandteile: der isoliert

montierte Metallstab mit den an ihm mittels ihres oberen Endes

befestigten Metallblättchen sind auch

die wesentlichsten Bestandteile der

neueren, zur Messung der Radio

aktivität benutzten Elektrometer.

Wenn dem Metallstabe Elektrizität

zugeführt wird, stoßen die Blättchen

— da der Stab und die Blättchen

gleiehnamig elektrisch werden —

einander ab und bleiben in gewisser

Entfernung, welch letztere von der

Spannung der elektrischen Ladung

abhängt, in Ruhelage und würden

diese für immer beibehalten, wenn

ihre Ladung nicht abgeleitet werden

würde. Da aber die Blättchen und

der aus dem Schutzgehäuse heraus

ragende Metallstab von Luft umgeben

sind, nähern sich die Blättchen der

vertikalen Richtung in demMaße, als ihre Ladung fortgeleitet wird. Je

schneller die Blättchen zusammenfallen, desto leitfähiger ist die die

selben oder den aus dem Gehäuse hervorragenden Metallstab (Teller

oder Zylinder) umgebende Luft. Aus der Schnelligkeit dieses Rückfalls

laßt sich die Leitfähigkeit der umgebenden Luft bestimmen. Um den

 

Abb. 1.

D‘) Vortrag, gehalten am 19. ungarischen balneologischen Kongreß.

Weg, den die Metallfolien in gewisser Zeit zurücklegen, genau

bestimmen zu können, werden die neueren derartigen Instrumente

mit einer Skala versehen. Zur Erleichterung des Ablesens an

dieser Skala dient bei einigen Elektrometern (bei dem von Elster

und Geitel‚ Curie, beim Fontaktoskop usw.) eine Lupe, beim

Schmidtschen Elektrometer ein mit Okularmikrometer versehenes

Mikroskop. Mittels letzteren kann man Abstände von l/m mm

noch ziemlich genau abschätzen. Auch wird das genaue Ablesen

bei diesem Instrumente noch dadurch erleichtert, daß an diesem

Elektrometer nur ein Blättchen vorhanden und daß an diesem ein

dünner Quarzfaden, welcher ein sehr scharfes Bild gibt, angebracht

ist. 1) Beim Schmidtschen Elektrometer können durch das

Abschätzen höchstens Fehler von 1/100 mm entstehen, was un

gefähr 0,04 Volt entspricht. Bei jenen mit Lupevergrößerung

können nur 1/10 mm abgeschätzt werden, und da man sich eventuell

bei beiden Blättchen um je 1/10 mm irren kann, sind Fehler von

0,8 Volt nicht ausgeschlossen. Daraus folgt, daß zum genauen

Messen, besonders zum Messen geringer Emanationsmengen jene

Elektrometer mit Mikrometerokular vorzuziehen sind.

Da die Elektrizität -—- wenn auch nur im geringen Grade—

doch auch durch die Luft geleitet wird, pflegt man jenen Span

nungsverlust, welcher durch die Luftleitung selbst entsteht von

jenem, den man beim Messen iener Luft findet, die mit Emanation

gemengt wurde, abzuziehen. Da die Leitfähigkeit der Luft nicht

immer gleich groß ist, ist die genaue Bestimmung derselben ein

wichtiger Teil der Emanationsmessung.

Da unsere diesbezüglichen Untersuchungen darauf hinwiesen,

daß das Ergebnis des Messens der Luftleitung an und für sich

auch bei kurz aufeinander folgenden Messungen oft sehr ab

weichend ist, befaßten wir uns in erster Reihe damit, die Fehler

quellen dieser Messungen aufzufinden und denselben womöglich

vorzubeugen.

Der besseren Uebersicht wegen zeichneten wir das Ergebnis

unserer Messungen in Kurven auf, dabei die Zeit links nach

rechts, den Spannungsabfall von oben nach unten bezeichnend.

Wir haben alle unsere Messungen mit ca 260 V. Anfangsspannung

ausgeführt.

‘) Es ließe sich die Ablesung mittels der Mikromillimeterskala

noch genauer vornehmen, wenn an dieser die oberen Enden der Teil

striche mit einem Querstrich verbunden wäre.

w‘
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Die Abbildung 2 stellt als Beispiel einer großen Anzahl ähn

licher serienweiser Untersuchungen vier nach einander jedesmal

mit frischer Ladung und erneuerter Luft erfolgte Meßresultate der

Leitfähigkeit der Luft (des ziemlich untretfend benannten „Normal

verlustes“) dar. Wir sehen, daß der Spannungsverlust, trotzdem

die Luft vor jeder Messung erneuert wurde, während der ersten

Minuten der ersten Messung größer ist als in der ersten Zeit

der unmittelbar darauffolgenden Messungen und daß die Werte

auch innerhalb desselben Versuches von Minute zu Minute geringer

werden. Daß die Leitfähigkeit der Gase im elektrischen Felde,

wenn deren Ionen nicht ersetzt werden, abnimmt, haben alle For

scher, die sich mit diesem Thema befassen, gefunden. Daß aber

Leitfähigkeit der Luft im Elektrometer bei unmittelbar aufeinander

folgenden Messungen, auch wenn die Luft im Zerstreuungsgefäß

erneuert wurde, von Versuch zu Versuch geringer ist und jenen Grad,

welcher sich in den ersten Minuten nach der ersten Ladung

zeigte, bei aufeinanderfolgenden Messungen nicht mehr wieder er

reicht, wurde unseres Wissens noch nicht erwähnt. Wir machten

deshalb eine große Menge (über 200) solcher und ähnlicher serien

weiser Messungen, welche mehr oder minder auffallend beinahe

alle diese Erscheinungen aufwiesen. Unter anderen machten wir

auch Versuche mit filtrierter und unfiltrierter Luft, welcher Staub,

Magnesiumoxydpulver, Rauch usw. beigemischt wer.

IMN/ß q\n._v‚yy1
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Abb. 2 Abb. 8. Abb. 4.

Die 1. Kurve der Abb.3 zeigt den Spannungsabfall, den

gewöhnliche Zimmerluft hervorgerufen, die 2. Kurve jenen der

rauchhaltigen Zimmerluft, die 3. zeigt das Ergebnis, wenn in dem

Gefäß des Elektromotors feuchte Luft enthalten war, die 4. steil

abfallende Kurve zeigt jenen Abfall, der auf Einblasen von Rauch,

Magnesiumoxydpulver oder Staub entstand. Da der Staub oder

das Pulver beim Einblasen das durch das Gehäuse führende Metall

röhrchen passieren mußte und dabei eine entgegengesetzte Ladung

als die des Zerstreuungskörpers annehmen konnte, wiederholten

wir diese Versuche auch derart, daß wir das Pulver auf einer Glas

platte in den Innenraum des Zerstreuungsgefäßes legten, be

stimmten die Leitfähigkeit der Luft und wirbelten darauf durch

leichten Druck auf das Gebläse die Luft und durch diese das im

Gefäß isoliert gehaltene Pulver auf. Bei dieser Versuchsanord

nung leitete die mit Magnesiumoxjrdpulver gesehwängerte Luft

schon nicht um so vieles besser als bei den ersteren Stauhver

suchen, aber doch noch auffallend besser als die staubfreie. Der

Abfall betrug vor dem Aufwirbeln des Pulvers während 3 Minuten

0,293, nach demselben in demselben Zeitraume 0,759 Volt. Wir

erwähnen diese Ergebnisse nur deshalb ausführlicher, weil diese

mit den diesbezüglichen Befunden Elsters und Geitelsl) nicht

ganz übereinstimmen.

Ob nun der Rauch, Staub usw. deshalb eine Rolle als Elek

trizitätsträger spielen, weil diese im elektrischen Felde influiert

werden und zu den Elektroden angezogen dort einen Teil der

Ladung ausgleichen oder ob dies durch dem Staubpartikelchen an

gelegte Jonen geschieht, lassen wir dahingestellt. Bezüglich des

Rauches ist letzteres wahrscheinlicher, da es erwiesen, daß die

Gase über glühenden Körpern ionisiert werden. — Da die Staub

l) Geitel (PhyaZtschr. 1900. Nr. 2).

d. Phys. 1900, Nr.2, zitiert nach Thomsen).

Elster und Geitel (Ann.

teilchen aber im elektrischen Felde bald niedergeschlagen werden,

also ihre Tätigkeit einstellen, tragen sie jedenfalls auch dazu bei,

daß der Spannungsverlust in der ersten Zeit nach der Ladung

am größten ist.

Aehnliche Wirkung auf das Ergebnis übten auch andere

Stoffe wie gewisse Parfüms und Ammoniak aus.

Die auf Abb. 41) gezeichneten zwei Kurven zeigen die plötz

liche Abnahme der Elektrizitätsspannung, wenn Ammoniakgase

unfiltriert in das den Zerstreuungskörper umgebende Gehäuse

eingeführt wurden. Sobald das Gas wieder filtriert wurde, wie

dies z. B. auf der zweiten Kurve in der 30. Minute geschehen ist,

war die Abnahme nicht größer als in gewöhnlicher Luft. Diese

Erscheinungen werden also in diesem Falle ausschließlich durch

Gasionen hervorgerufen.

Wir nahmen aber den größten Teil der Messungen mit ge

wöhnlicher Luft vor. Bei kurz aufeinander folgenden Messungen

stellte es sich heraus, daß die im Beginn der Versuche beob

achtete größere Leitfähigkeit der Luft sich um so auf

fallender zeigte, je länger das Elektrometer vorher un

geladen gestanden hatte. Wenn das Instrument z. B. einige

Tage unbenutzt gewesen war, zeigte sich nach dem Laden in den

ersten 3 Minuten ein Abfall von 0,929 Volt. Nach Sstündigem Ruhen

des Instrumentes zeigte sich in derselben Zeit ein Abnehmen der

Spannung um 0,719 Volt. Wenn das Elektrometer nur 10 Minuten

ungeladen stand: 0,258 Volt, wenn dasselbe nach dem Entladen

sofort wieder geladen wurde: 0,133 Volt, trotzdem, daß der Be

hälter vor den Versuchen immer mit frischer Luft gefüllt wurde.

Doch ist dieses Verhalten der Spannungsabnahme nicht bei allen

ähnlichen Versuchen so ausgesprochen regelmäßig.

Aehnliches Verhalten zeigt die Leitfähigkeit der Luft auch

dann, wenn dieselbe während einer mehrtägigen Reihe der Ver

suche in das Zerstreuungsgefäß so verschlossen war, daß kein

Gaswechsel erfolgen konnte. Bei den Versuchen dieser Art

war am ersten Tag in den ersten 3 Stunden 6,42, am zweiten

in derselben Zeit 4,384, am dritten 6,098 Volt Spannungsverlust

zu verzeichnen. Derselbe war also auch am dritten Tage ge

ringer als am ersten. An letzterem fanden wir deshalb mehr

als am zweiten, da. die Temperatur des Instrumentes sich

während der 3 Stunden von 17,3 auf 19,6o G erhöhte und dies

— wie wir weiter unten sehen werden —— den Spannungsverlust

erhöht. Als wir am 3. Tage dieses Versuches während derselben

Ladung, also ohne daß das Elektrometer inzwischen un

geladen geblieben wäre, frische Luft in den Behälter ein

pumpten, vermehrte sich der Spannungsverlust; doch nicht so sehr,

als wenn wir vorher das Instrument ohne Erneuerung der

Luft eine Zeit lang ungeladen ließen. Wiederholte ähnliche

Versuche bestätigten diesen Befund. Diese Ergebnisse wider

sprechen den Befunden Geitels, welcher fand, daß der Elektrizi

tätsverlust in einem geschlossenen Gefäße nach Auffüllen desselben

mit frischer Luft einige Tage lang wächst, bis er einen konstanten

Wert erreicht, den er unverändert beibehält?)

Es ist bekannt, daß die Luft durch Schütteln mit Wasser

oder bei Durchperlen derselben durch Flüssigkeiten leitfähiger wird.

Wir machten solche Versuche mit destilliertem Wasser und

fanden dabei, daß jene Luftmenge, welche mit solchem destil

lierten Wasser zusammengeschüttelt wurde, welches längere Zeit

ruhig gestanden hatte, um vieles leitfähiger wird, als solche Luft,

die mit kurz vorher schon öfters aufgerütteltem destillierten Wasser

geschüttelt wurde.

Aus diesen Ergebnissen ist zu schließen, daß sich aus der

Atmosphäre — wie es schon Thomseni’) angenommen hat —

radioaktive Stofle an andere anlegen, und daß die Gefäßwände des

Elektrometers durch dieselben durchdringende Strahlen radioaktiv

induziert werden. Wenn wir diese Supposition Thomsens an

nehmen, ist es leicht zu erklären, weshalb der Spannungsverlust

bei der ersten von mehreren aufeinanderfolgenden Messungen auch

dann größer ist, wenn die Luft im Behälter nur vor der ersten

Messung erneuert und das Zerstörungsgefäß ausgewischt wird und

weshalb dieser primäre Verlust um so kleiner ist, je kürzer das

Instrument ungeladen stand. Denn es wirkt dabei auch jene

induzierte Radioaktivität mit, welche sich innerhalb des her

l) Diese Figur ist in etwa 10 mal kleinerem Maßstabe gezeichnet

als die anderen.

2) Elster und Geitel (Ann. d. Phys.

Thomson, Elektrizitätsdurchgnng in Gasen.

von E. Marx.)

3) Thomsen (l. c. S. 6).

1900, Nr. 2), zitiert nach

(Uebersetzt und ergänzt
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metisch verschlossenen Schutzgehäusos des eigentlichen Elektro

motors (in welchen also die Luft bei der derzeit üblichen Kon

struktion derselben nicht erneuert werden kann) niederschlägt, da

sich hier die fortwährend bildenden Ionen immer mehr ansammeln

können, je länger das Instrument ungeladen stand. Diese An

nahme würde es auch verständlich machen, weshalb die Luft im

geschlossenen Behälter tagelang die Leitfähigkeit erhält, trotzdem

die ursprünglich vorhanden gewesenen Ionen schon längst ver

braucht sein müssen. Dies würde auch jenen Befund erklären,

warum destilliertes Wasser, wenn es längere Zeit gestanden, beim

ersten Aufschütteln die Luft stärker ionisiert als nach wieder

holter, wenn die zuerst vermengte Luft beseitigt wurde.

Aus den angegebenen Ergebnissen und deren Ursachen lassen

sich so manche Winke, welche bei der Emanationsmessung berück

sichtigt werden sollten, ableiten.

Wir fanden also in der ersten Zeit nach dem ersten Laden

—— ob nun emanationshaltige Luft oder gewöhnliche atmosphä

rische oder auch filtrierte im geschlossenen Behälter war —— einen

verhältnismäßig größeren Spannungsabfall als später und als bei

kurz darauf wiederholten Messungen. Dieser in der ersten Zeit

des ersten Versuches auffallend

‚y große Abfall verminderte sich wäh

rend dor ersten 3 bis zirka 60 Minuten

immer mehr, bis er auf einer an

nähernd gleichen Höhe blieb, oder

sich von 5 zu 5 Minuten nur schon

kaum merklich verminderte. Doch

zeigten einige unserer Versuche auch

Abweichungen von dieser Regel.

Diese Kurven, welche sich auf

drei aufeinanderfolgenden Messungen

beziehen, zeigen im Beginn der

Messung, also unmittelbar nach dem

Laden, ein Ansteigen der elektri

schen Spannung, welche erst nach

einigen Minuten (bei der zweiten

Kurve schon nach einer Minute) in

Abfall überging. Diese auch nach

Beendung der Ladung noch weitere

Zunahme der Potentialditferenz ist

vielleicht auch dadurch hedungen,

daß der Klebostofl‘, mittels dessen

die Blättchen auf den Stab befestigt

sind, je nach dem Feuchtigkeits

gehalt desselben die Elektrizität bald

schneller, bald langsamer leitet. Es

kam aber bei einigen unserer Versuche auch vor, daß die

Zunahme der Spannung auch 1/4 bis 1/2 Stunde fortdauerte,

sodaß das Blättchen sich endlich so weit erhob, daß es die

Skala verließ oder daß es aus dem Gesichtsfelde des Ver

größerungssystems gänzlich verschwand. Da diese Erscheinung,

wenn sie einmal auftrat, meist sich an demselben und in einem

Falle auch noch am folgenden Tage bei jeder Ladung wiederholte,

wird die Ursache derselben wahrscheinlich in äußeren (atmosphä

rischen) Umständen zu suchen sein.

Es versteht sich, daß jene Messungen, welche durch solch

abnormes Vorhalten der elektrischen Spannung gestört wurden, zu

verworfen sind.

Unter anderem beobachteten wir auch, ob Temperaturwechsel

eine Wirkung auf den Spannungsabfall ausübt. Zu diesem Zweck

befestigten wir ein in 1/10 Grade geteiltes Thermometer auf das

Gehäuse des Elektrometers. Um dieses mittels womöglich guter

Wärmeleitung mit dem Instrumente zu verbinden, umwickelton

wir den Quecksilberbehälter des Thermometers in mehrfacher Lage

mit Stanniol und proßten diesen mittels Gummibandes an das Zer

streuungsgofäß.

An der Kurve der Abb. 6 wird der regelmäßige Abfall an

zwei Stellen durch jähen Sturz unterbrochen. Diese Störung

wurde geflissentlich dadurch hervorgerufen, daß wir in die Nähe

des Instrumentes ein erwärmtos Stück Eisen brachten, wobei sich

jener Teil des Gehäuses, welcher der Wärmequelle näher lag, in

einer Minute um 3° erwärmte. Nach Entfernung der Wärmequelle

nahm die Temperatur des Instrumentes sofort ab und es glich

sich der jäho Sturz des Spannungsabfalls in 4-5 Minuten wieder

aus. Noch auffallender ist jene Störung, welche durch Temperatur

wechsel hervorgerufen wird, an den Kurven der Abb. 7 zu er

sehen. Diese Versuche wurden mittels Fontaktoskop gemacht (die

vorigen alle mit dem Elektromotor nach Schmidt). Wir sehen,

 

Abb. 5.

daß der Abfall an den ersten zwei Kurven in den ersten 10 Mi

nuten gewöhnlichen Verlauf nimmt. In der 10. Minute wurde die

Tür des ungeheizten Nobenzimmers geöffnet, worauf die elektrische

Spannung sofort zuzunehmon begann. Nach Zumachen der Tür,

also während der Wiedererwärmung der Zimmerluft nahm die

Spannung wieder ab. Die 4. Kurve zeigt, wie die Blättchen schon

sofort nach dem Laden infolgedessen, daß das Fenster geöffnet

wurde (die Zimmerluft sich also um einige Grade abkühlte), zu

steigen begannen und erst nach Ausgleich der Temperaturdiffe

renzen ins Sinken üborgingen. Diese Versuche zeigen uns also,

daß Erwärmen des Elektroskopes den Spannungsabfall

beschleunigt, Abkühlen denselben hemmt oder sogar

v " "’ ” W ' ospßunrxvunsu

Abb. 6. Abb. 7.

— wenn die Abkühlung hochgradig ist oder plötzlich ein

tritt statt Abfall ein Zunehmen der elektrischen

SPMlnllng Verursacht. Auch Temperaturänderungen von 1 bis

2 Zontigraden üben eine — wenn auch geringere —— doch ähnliche

Wirkung hervor, nur wird diese in vielen Fällen durch andere

Einwirkungen verdeckt. 0,4—0,5gradigo Aenderungen machen sich

schon meist bemerkbar, besonders dann, wenn solcher Temperatur

wechsel schnell eintritt oder wenn die Temperatur längere Zeit

ständig zu oder abnimmt.

Der Erwärmung ähnlich wirkt auch der Sonnenschein zweifel

los infolge seiner Wärmestrahlen.

Die Abb. 8 zeigt jene Kurve, welche wir dadurch erhielten, .

daß die Sonne von der 25. bis zur 35. Minute auf das Instrument

schien. Der Sonnenschein war so

schwach, daß das Thermometer dabei

nur um l'5° C stieg.

Tomperaturwechsel kann wäh

rend der Emanationsmessungen sehr \

leicht eintreten, und kann, wenn er ‘

unbemerkt bleibt, zu falschen Schlüs- ,

sen führen. Aus diesem Grunde sind \

auf solche Art gestörte Messungen \

nicht zu verwerten.

Die durch Erwärmen oder Ab- ,

kühlen verursachten Aenderungen \

der elektrischen Spannung entstehen \

jedenfalls dadurch, daß dabei an den ‘

Berührungsstellen der aus verschie- ,

donom Metall bereiteten Bestandteile

des Eloktrometers elektromotorischo

Kräfte entstehen, welche die Potentialdifierenz der Elektroden ändern.

Q U
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Abb. H.

Aus den Ergebnissen unserer Versuche lassen sich folgende,

bei den Emanationsmessungon zu beachtende Lehren ziehen, welche

besonders in allen jenen Fällen eingehalten werden sollten, in

denen es sich um Messung von geringen Emanationsmengen

handelt.

1. Um etwaige Temperaturändorungen des Elektromotors zur

Kenntnis zu nehmen, sollte an die Wand des Zerstreungsgefäßes

ein in V10 Grade geteiltes Thermometer angebracht werden. da die

Resultate jener Messungen, während welcher die Temperatur des

Elektromotors sich innerhalb 5 Minuten um 3 bis 4 Zehntelgrade

geändert hatte, zu vorwerfen sind.

2. Im Freien sollte das Elektromotor nur an einem von Wind

und Sonnenstrahlen geschützten Ort aufgestellt werden. Zur mög

lichston Vermeidung von Temperaturänderungen ist es am besten,
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in geschlossenem Raume zu arbeiten, aber auch hier ist zu achten,

daß das Instrument vor Temperaturwechsel geschützt bleibe.

3. Aus demselben Grunde muß man nach Aufstellen des In

strumentes abwarten bis sich das Temperaturgleichgewicht

zwischen dem Elektrometer und der Umgebung eingestellt hat.

4. Wenn abends bei künstlichem Licht gearbeitet wird, sollte

die Lichtquelle womöglichst entfernt vom Instrument aufgestellt

werden. Bei jenen Elektrometern, deren Skala von rückwärts be

leuchtet wird, darf die Stellung der Lichtquelle während des Messens

nicht geändert werden, da sonst der Schatten des Blättchens seinen

Platz wechselt.

5. Wenn das Instrument während des Messens durch Stoß

oder sonst etwas auch nur im geringsten aus seiner Stellung ge

rückt wird, darf das Resultat schon nicht verwertet werden. Dies

zu beachten ist besonders bei jenen Elektrometern wichtig, die ‘

nur mit einer Metallfolie ausgerüstet sind, denn wenn diese ln

strumente aus ihrer genau uivellierten Stellung verschoben werden, i

nimmt die Folie eine andere Gleichgewichtslage an und diese wird .

nicht durch entgegengesetzte Stellungsnahme des anderen Blätt

chens kompensiert.

nachgiebigem Boden sehr leicht durch unvorsichtiges Hin

zutreten an das Instrument oder durch Auflegen des Armes auf

den Tisch oder auf das Stativ.

6. Um gewisse Störungen zu vermeiden, ist es nicht ge

nügend, daß nur radioaktive Substanzen von jenem Raume fern

gehalten werden, in welchem wir die Messungen vornehmen. Es

dürfen in diesem auch gewisse Parfüme, Ammoniak usw. nicht

sein, da diese alle die Leitfähigkeit der Luft ändern können. Aus

diesem Grunde darf in diesem Raume während der Messung nichts

vorgenommen werden, was den Staub-, Rauch- oder Feuchtigkeits

gehalt der Luft ändern würde, da es sonst geschehen könnte, daß

bei der Bestimmung des Verlustes durch Luftleitung in das Gefäß

mehr oder weniger staub- usw. haltige Luft kommt als bei der

darauf folgenden Emanationsmessung.

7. In Betracht dessen, daß die Spannungsabnahme, wenn

das Elektrometer einige Zeit ungeladen gestanden, in den

ersten Minuten nach dem Laden immer größer ist, als später

und daß dieselbe große Spannungsabnahme im weiteren Verlaufe

der Messung auch dann nicht aufs neue erreicht werden kann,

wenn man das Elektrometer frisch aufladet oder wenn man die _.

Luft im Zerstreuungsgefäß erneuert; und in Anbetracht dessen,

daß diese Erscheinung wahrscheinlich dadurch bedungen ist, daß

an den Gefäßwänden aus der Atmosphäre sich radioaktive Sub

stanzen niederschlagen und während längeren unbenutzten Stehens

sich die Boren langsam ansammeln: darf die erste Ablesung des

Blättchenstandes bei der Bestimmung des Verlustes durch Luft

leitung erst dann gemacht werden, wenn die Spannungsabnahme bei

probeweisem Einpumpen von frischer Luft in das Zerstreuungsgefüß

unmittelbar nach solchem zeitweise aufeinanderfolgenden Erneuern

der Luft untereinander wenigstens annähernd die gleiche geworden

ist.

der umgebenden Luft ermitteln, das heißt jene Leitfähigkeit,

welche bei der folgenden Emanationsmeseung als Plus mit

wirkt. Da die Dauer, während welcher diese vergrößerte Span

nungsabnahme abklingt, je nachdem das Instrument längere oder

kürzere Zeit ungeladcn gestanden, verschieden ist und im Mittel _

zirka 15 bis 20 Minuten “viiiii-t‘ innig innnjnii», dem Beginn den j stolische Kapazität des Instrumentes in Rechnung nimmt, noch

Messungen nach dem ersten Laden zum mindesten 20 Minuten

warten. Doch muß die Luft im Gefäß vor dem Ablesen wieder

erneuert werden.

Aus demselben Grunde ist es angezeigt (auf daß das In

strument inzwischen nicht ungeladen bleibe), die Emanations

messung mit derselben Ladung sofort nach Bcendung der Luft

messung zu beginnen. Natürlich muß man die Luft im Zer

streuungskörper — um die gleichen Bedingungen zu wahren —

noch vor Einpumpen der im Mischgefäß mit Emanation gemengten

Luft wieder erneuern.

gleich auch Mischgefäß ist und dieses mit dem Wasser versehen

werden muß, nicht leicht möglich dieselbe Ladung für die Ema- i

nationsmessung weiter zu erhalten. Man muß also beflissen sein

je kürzeren Zeitintervall zwischen Entladung und Ladung zu lassen.

‘ Luft in Berührung

‘das des Schmidtsclien oder des

Die Lage des Elektrometers ändert sich auf i

-, gleich als Zeiteinheit bestimmt werden.

Denn erst zu dieser Zeit läßt sich die wirkliche Leitfähigkeit -

Bei diesem Elektrometer sind die letzterwähnten Störungen weniger

auflallend und bis zu gewissem Grad leichter zu vermeiden, da

das Zerstreuungs- und zugleich Mischgefäß bei diesem gewechselt

werden kann und da ein Teil des Zerstreuungsstabes mit der freien

ist. Doch sind die in diesem Punkte berück

sichtigten Störungen auch bei diesem Instrumente zu beobachten,

da diese nicht nur vermittels des Zerstreuungsgofäßes, sondern

auch im Schutzkästohen, in welchem die Metallblättchen sind,

verursacht werden. Aus letzterem Grunde können diese Störungen

auch dadurch nicht vollständig ausgeschlossen werden, daß

man das Zerstreungsgefäß der Zirkulationssysteme (wie z. B.

Elster und Geitelschen

Elektrometers) zwecks Entfernung des Staubes und der durch

die Atmosphäre induzierten Radioaktivität vor der Luftmessung

auswischt.

8. Zwecks einheitlichen Vorgehens wäre es angezeigt eine

Norm aufzustellen, welche bestimmen würde, wie lange das Messen

der Leitfähigkeit der reinen Luft und jener, welche mit Emanation

gemengt wurde, zu geschehen hat. Da die Spannungsabnahme im

Beginn der Messung am größten ist, da die Ionen verzehrt werden

und die Emanation langsam abditfundiert wird, ist es nicht einerlei,

ob man nur 5 Minuten lang mißt und dann, um das Resultat auf

die angenommene Zeiteinheit umzurechnen, mit 12 multipliziert,

oder ob man '‚’a Stunde mißt und dann mit 2 multipliziert. Man

dürfte, um die Emanation nur in dem Zcitraume zu messen,

während welchem dieselbe in größter Menge vorhanden, nur ganz

kurz dauernde Messungen ausführen. Diese Zeit dürfte aber —

wie dies auch Riedell) schon betonte —, um durch Multiplizieren

etwaige Fehler nicht zu vervielfachen, nicht auf eine Stunde um

gerechnet werden. Zum Messen der Emanation wären etwa 5 oder

auch noch weniger Minuten genügend und diese Zeit könnte zu

Wenn die gemessene

Emanationsmenge so groß ist, daß die Blättchen in kürzerer Zeit

als 5 Minuten der Skala entlang eilen, sollte das Ergebnis dieser

Messung auch nur auf diese bestimmte kleine Zeiteinheit um

, gerechnet werden.

Geringe Emanationsmengen sollten nur in geschlossenen

Elektrometern, bei welchen das genaue Ablesen durch ein Mikro

meterokular ermöglicht wird, gemessen werden. Um in solchen

Zerstreuungsgefäßen, welchen die Luft vom Mischgefäß durch

Pumpen zugeführt wird, die aus dem untersuchten Wasser ent

weioheude Emanation womöglich fortwährend zu ersetzen, sollte

man in diesen sogenannten Zirkulationssystemen die Luft durch

mäßiges Pumpen fortwährend im Kreise zirkulieren lassen. Das

Pumpen hat an und für sich keine Wirkung auf die Spannungs

abnahme. Uebrigens könnte man, um Luft und Emanationsmessung

unter den gleichen Bedingungen auszuführen, dies auch während

der Luftmessung tun.

9. Es wäre schon an der Zeit, daß‘ man betreffs einer ein

heitlichen Methode ein allgemein anerkanntes Uebereinkommen

treffe. Zu diesem Zweck wäre es am besten Sommers?) Rat zu

befolgen und eine internationale Kommission mit der Feststellung

der zu befolgenden Methode und einer allgemeingültigen Ein

heit zu betrauen.

10. Da die verschieden konstruierten Elektrometer, wenn

man auch bei Berechnung des Resultates der Messung die elektro

immer oft sehr abweichende Resultate ergeben und da diese Ab

weichungen auf diese Art auch nie zu vermeiden sein werden,

weil ja auch die Ladespaiinung, die Widerstandskapazität des

Zerstreuungsgefaßes sowie auch der Unterschied zwischen dem

Verfahren bei geschlossenem Zirkulationssystem und beim offenen

einen Einfluß auf das Ergebnis ausüben: wäre es am besten,

wenn man eine reale Einheit bestimmen würde. Es sollte z. B.

jeder einzelne Elektrometer daraufhin geeicht werden, wie groß

bei denselben die Spannungsabnahme ist, wenn eine gewisse mini

malste Quantität einer gewissen unveränderlichen radioaktiven

Beim Fontaktoskop ist es’ da das Zerstreuungsgefäß zu_ Substanz eine gewisse zeitlang auf den Zerstreuungskörper einwirkt.

‘) Riedel, Med. Klinik, 1908. g

") Sommer, Emanation und Emanationstherapie. (München 1908,

Verlag der Aerztl. Rundsch.)
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Referatcnteil.

Redlglert von Prof. Dr. E. Abderlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die Transplantation der Schilddrüse

von Dr. Engen Bircher, I. Assistenzarzt an der Chirurgischen Abteilung

der kant. Krankenanstalt, Aarau.

Nachdem im Jahre 1889 H. Bircher die erste gelungene

Schilddrüsenimplantation bei einer durch Strumektomie kachektisch

gewordenen Kretinen ausgeführt hatte, ist diese Operation in der

Folgezeit nur von wenigen Autoren mit demselben Glück aus

geführt worden. Keiner konnte einen ähnlichen, in jeder Beziehung

ähnlich eklatanten Erfolg aufweisen wie Bircher. Alle Symptome

der strumipriven Kachexie verschwanden, selbst die tetanischen

Anfälle gingen zurück, nur die kretinistischen Symptome blieben.

Daß auch die Tetanie dabei verschwand, muß, wie Hagenbach

richtig darauf hinweist, auf eine Transplantation eines Epithel

körperchens zurückgeführt werden. Aber auch der Fall von

Bircher zeigte keinen dauernden Erfolg, sondern nachdem die

transplantierte Schilddrüse aufgezehrt war, traten wiederum die

Symptome der Kachexie auf, die erst einer erneuten Transplan

tation wichen, um nach einiger Zeit von neuem aufzutreten.

Im Jahre 1883 hatte schon Kocher versucht, bei einer

strumipriven Kachexie auf Grund der experimentellen Forschungen

von Schiff Schilddrüse unter die Haut zu verpflanzen, später

ging er dazu über, auch tierische Schilddrüsenstücke intra- und

extraperitoneal einzupilanzen. Aber sowohl diese Transplantationen,

wie die mit Lanz gemeinsamen Uebertragungen von Schilddrüsen

material in die Tunica vaginalis testis propria und in die Wan

dungen größerer Gefäße waren erfolglos, und regelmäßig wurde

das implantierte Material völlig resorbiert.

Horsley empfahl, unabhängig von H. Bircher, bei opera

tiver Kachexie zur Implantation Lammschilddrüse zu verwenden.

Diese Methode wurde zuerst von Wölfler bei einem 50jährigen

Manne benutzt, bei dem wegen Karzinom die ganze Schilddrüse

entfernt werden mußte. Die Lammschilddrüse heilte allerdings

ein, aber der Fall ist in keiner Weise eindeutig, da bei der Ent

lassung ein großes Stück Schilddrüse nachgewiesen werden konnte,

und bekanntermaßen bei Karzinomen der Schilddrüse die Meta

stasen vikariirend zur Funktion kommen können (Beobachtung von

Eiselsberg, eine analoge Beobachtung teilte mir Prof. Haegler

in Basel mündlich mit). Zudem ist über den weiteren Verlauf

nichts bekannt geworden, wie auch in der Beobachtung von

Mercklen und Walter, die bei einer 41 jährigen myxödematösen

Frau nach Implantation von Hammelschilddrüse unter die rechte ‚

Mamma eine Besserung konstatieren konnten.

Lannelongue implantierte bei einer 14jährigen Kretinoiden

Hammelschilddrüse subkutan am Thorax, ohne dabei irgend ,

einen Erfolg damit zu erzielen. Einer am 9. Tage nach der

Strumektomie eines Karzinoms eintretenden Tetanie suchte

v. Eiselsberg mit Implantation einer Kolloidstruma zu be

gegnen. Die Stücke heilten nicht ein. Quoad functionem war die

Operation erfolglos. Nach unseren heutigen Kenntnissen der

Physiologie der Epithelkörperchen in bezug auf die Tetanie aus

wohlbegreiflichen Gründen. Das sind die wenigen Implantatione

versuche, die im Verlaufe von fast 20 Jahren bis 1906 bei

Menschen wegen strumipriver Kachexie vorgenommen werden sind.

Man sieht, mit Ausnahme des Falles Bircher sind herzlich

schlechte Resultate erhalten worden, und es ist begreiflich, daß

infolgedessen die Zahl der Versuche sich nicht gemehrt hat, be

sonders da auch die Implantationen bei endemisohem und spora

dischem Kretinismus keineswegs bessere waren. Bettencourt

und Serano, Fenwick, welche beim Myxödem subkutan Hammel

schilddrüse implantierten, konnten nur über anfängliche Besserun

gen berichten. Collins beobachtete eine Besserung, welche über

11/9 Jahre dauerte, während die Implantationen von Harris

und Wight mit Affenschilddrüsen vollständig resultatlos blieben.

Macpherson konnte bei einer 39jahrigen Frau die myxödema

tösen Erscheinungen zur Heilung bringen, während die psychischen

Störungen anhielten. Vorübergehendon Erfolg brachten auch die

Implantationen in den Fällen von Ord, Gernet und Lockhard

Gibson. Letzterer machte bei dem ltlyxödem eines Sechsjährigen

die Implantation mehrmals, aber niemals mit dauerndem Erfolge.

Ermutigend, aber auch nur vorübergehend, war die funktionelle

Wirkung bei den Fällen von Affleck, Rehn (llijähriges Mädchen),

Martin-Rennie (öjähriger Knabe), Robin (9jähriges Kind). Bei

Tetanie erhielt Gottstein aus begreiflichen Gründen keine be

friedigenden Resultate mit der Einpflanzung, ebenso erging es

Nicoladoni, dessen Patient in wenigen Tagen an Tetanie zu

. grunde ging.

So ist es begreiflich, daß man mehr durch Medikation per

os mit der Unzahl von Schilddrüsenpräparaten die Symptome

zu bekämpfen und erst physiologisch-experimentelle Grundlagen zu

finden suchte. So vergingen eine ganze Reihe von Jahren, ohne

daß man sich um diese Fragen mehr kümmerte, erst als Payr 1906

seinen erfolgreichen, aufsehenerregenden Fall publizierte, machte

man sich von verschiedenen Seiten mit neuen Kräften an die Er

forschung dieser Frage.

Der erste, dem zweifellos auf experimentellem Wege eine

funktionelle Einpflanzung von Schilddrüse bei Katzen gelang, war

v.Eiselsberg, der auch die ersten diesbezüglichen histologischen

Untersuchungen vernahm. Eine abschließende Bearbeitung dieser

experimentellen Fragen verdanken wir Sultan und vor allem

Enderlen. Letzterer hat ausgedehnte, vielfach variierende Ver

suche an Hunden und Katzen ausgeführt und ist auf Grund dieser

Versuche zu folgenden Resultaten gekommen:

1. Die transplantierte Schilddrüse heilt in den meisten

Fällen ein.

2. Ein Teil des Drüsengewebes geht zugrunde und wird

durch gewuchertes Drüsengewebe und durch Bindegewebe ersetzt.

3. Die transplantierte Drüse produziert Kolloid, aber ent

weder nicht in genügender Menge. oder die Abfuhr desselben ist

ungenügend.

4. Bindegewebe und Gefäße verfallen der Nekrose.

5. Trotz gelungener Transplantation kann nach einem halben

Jahre der Tod eintreten.

6. Halbseitige Exstirpation der Schilddrüse war stets ohne

Einfluß auf das Allgemeinbefinden.

Enderlen, der seine Versuche in verschärftem Maße auf

Grund der v. Eiselsbergschen antiseptischen Anleitungen aus

führte, indem er die Stücke entweder in das Peritoneum oder

zwischen Peritoneum und Faszie einpflanzte, konnte die v. Eisels

bergschen Resultate daher nur teilweise bestätigen, indem er den

' Nachweis leistete, daß die implantierten Stücke nur begrenzt und

niemals dauernd zur Funktion gelangten. Bemerkenswert ist die

Beobachtung von Enderlen, daß sich neben nekrotischen Pro

zessen ausgedehnte Regenerationsvorgänge in großen Teilen der

Drüsen einstellen können, sodaß eine direkte Neubildung im im

plantierten Gewebe vorhanden war, welches dem histologischen

Bilde des embryonalen Schilddrüsengewebes entsprach. Der Regene

rationsprozeß ging hauptsächlich von den randständigen Follikeln

aus, während die zentral gelegenen Drüsenteile durchweg der Nekrose

anheimfielen, und hier gewöhnlich durch Bindegewebe ersetzt

werden. Zu ganz entsprechenden Resultaten gelangte auch Sultan.

Lubarsch versuchte nun Sehilddrüsenstücke in ganze Or

gane einzupflanzen und wählte zu diesem Zwecke die Niere, er

fand aber keine so ausgedehnten Regenerationsprozesse, wie sie

Enderlen und Sultan an den in die Bauchhöhle verpilanzten

Drüsenstücken gefunden hatten. Die Kernmitosen waren weniger

zahlreich. Er fand, daß das in den Follikeln aufgehäufte Kolloid

keinen genügenden Abfluß habe, daß es in den Follikeln sich au

häufe und zuletzt die Drüse zugrunde gehe.

Etwas bessere funktionelle Resultate waren Christiani be

schieden, der empfahl, zahlreiche kleine Drüsenstücke subkutan

und nicht in die Bauchhöhle einzupflanzen. An zahlreichen Ver

suchen konnte er den Nachweis leisten, daß nach 2, ja 4 Jahren

derartige Stückchen mit völlig normalem histologischen Bilde ein

geheilt seien, und er glaubt sich daher zur Annahme berechtigt,

daß es auf diese Weise bei geschickter Technik gelinge, Schild

drüsenstücke auf unbegrenzte Dauer lebend und funktionierend

zu erhalten.

So sehr diese letzteren Versuche praktisch ermutigend waren,

so wenig erfolgreich waren alle angeführten übrigen praktischen

Versuche und die experimentellen Beobachtungen, sodaß mehrere

Jahre das Interesse für diese Frage verloren ging und man sich

in den einschlägigen Fällen mit einer Fütterungstherapie begnügte.

Erst durch ausgedehnte Experimente Payrs und durch seine

praktischen Erfolge wurde von neuem der Anstoß zu Forschungen

auf diesem Gebiete gegeben, und die diesbezüglichen Arbeiten

haben sich in den letzten Jahren rasch gemehrt.
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Payr ging von der Annahme aus, daß es für das Schild

drüsengewebe sicher im Körper Prädilektionsstellen gehen müsse.

Speziell führte er für diese Annahme die tatsächlich auffallende

Vorliebe der Adenom- und Karzinomzellen der Schilddrüse für die

Spongiosa des Skelettsystems. Er ließ sich daher von der An

schauung leiten, eine besonders günstige Stätte für die Ernährung

der implantierten Stücke zu suchen.

Nachdem die subkutanon, intra- oder properitonealen Einpflan

zungen, sowie diejenigen in das Omentum majus keine genügend

befriedigenden Resultate ergeben hatten, (die Implantation in die

Bauchhöhle war wegen des großen Lymphstroms noch die gün

stigste [Enderlen])‚ So versuchte Payr Ende 1902, die eine

Schilddrüse eines Hundes in die Markhöhle des Femurs einzu

pllanzen; Bevor er jedoch zur Kontrolle die andere Hälfte entfernen

konnte, zog das Tier es vor, das Weite zu suchen.

Da die Milz von äußerst zahlreichen Blutgefäßen durchströmt

wird und sich für die Diapedese zelliger Elemente bei deren En

dothel sehr günstige Verhältnisse finden, zudem sehr weite muköse

Hohlräume vorhanden sind, so entschloß sich Payr, trotzdem die

Gefahr einer starken Blutung zu erwarten war, Implantationen in

die Milz versuchsweise vorzunehmen.

Zu diesem Zwecke bildete sich Payr eine vorzügliche

Technik aus. Speziell wurde auf eine aseptische Ausführung geachtet,

die Stücke so wenig als möglich mit der Hand berührt, dann

darauf hingearbeitet, daß nur parenchymatöse Teile und so wenig

als möglich Teile der Capsula fibrosa zur Implantation kamen.

Am unteren Pole der Milz wurde parallel der Läugsachse

eingeschnitten und, was wichtig ist, die Tasche entsprechend dem

einzupflanzenden Schilddrüsenstück gewöhnlich keilförmig gebildet,

um durch das Schilddrüsenstück selbst die Blutung stillen zu können.

Die Blutung war denn auch bei allen Versuchen recht minimal.

Die Milz wurde durch einige Knopfnähte geschlossen und darüber

erst noch ein Stück Netz genäht. Die Naht heilte regelmäßig

reaktionslos aus, während die Halswunde hier und da sezernierte.

Payr machte auf diese Weise 48 Tierversuche. Hunde,

Katzen, Kaninchen und Meerschweinchen dienten zu diesem Zwecke.

31/2 Jahre wurden auf diese Versuche verwendet. Die Versuchs

anordnung variierte in folgenden drei Punkten:

1. a) Erste Operation: ein Schilddrüsenlappen wird exstirpiert

und in die Milz implantiert;

b) der restierende Lappen wird nach 10 bis 30 Tagen

entfernt;

c) zur Herbeiführung der Athyreosis wird die Splenektomie

ausgeführt.

2. a) Die ganze Schilddrüse wurde sofort implantiert;

b) nach einer gewissen Beobachtungszeit wurde die Splen

ektomie angeschlossen.

3. a) Eine Schilddrüsenhälfte wird in die Milz implantiert;

b) nach 20 bis 30 Tagen wird die andere Schilddrüsenhälfte

implantiert;

c) nach einer gewissen Zeit wird die Splenektomie an

geschlossen.

Hier und da fanden sich bei einzelnen Tieren kolloidale Strumen‚

die jedoch auch der Implantation unterworfen wurden. Neben

einigen Mißerfolgen konnte Payr eine ganze Reihe schöner Re

sultate erzielen. Besonders wichtig ist die lange Beobachtungs

zeit, welche er erreichte, die bis zu 300 Tagen dauerte. Wenn

oft spät noch die oft tödlichen Ausfallserscheinungen eintreten, so

wird dies von Enderlen auf eine ungenügende Produktion von

Kolloid zurückgeführt; Payr hingegen ist der Meinung, daß es

sich weniger um dies, als um ungünstige Abfuhrbedingungen des

Kolloids handele, wenn auch eine morphologische völlig einwand

freie Ueberpflanzung stattgefunden habe. Immerhin können die te

tanisch zugrunde gegangenen Tiere hier nicht in Betracht gezogen

werden, da. nun doch feststeht, daß die Tetanie unbedingt als

Folge des Fehlens der Epithelkörperchen zu betrachten ist und

mit der Thyreoaplasie nichts zu tun hat.

Trotzdem die Payrschen Versuche unter äußerlich sehr un

günstigen Umständen vorgenommen werden sind, so gelang es

doch, ein Drittel der Hunde und Katzen bis zu einem halben Jahre

am Leben zu erhalten, obschon sicher die ganze Schilddrüse zur

Entfernung und zur Transplantation gekommen war. Durch die

angeschlossene Splenektomie konnte fast regelmäßig das Bild der

Tetanie und Kachexie erzeugt werden; teils ohne, teils mit

Krämpfen trat der Tod ein. Bei einem Hunde fehlte die Tetanie

völlig, dagegen war eine Kachexie vorhanden. In diesem Falle

dürften am Halse einige der Epithelkörperchen zurückgeblieben

Sein. Payr resümiert dahin, daß die in der Milz stattgefundene

Transplantation auch funktionell einen vollen Erfolg ergeben kann

in dem Sinne, daß die Schilddrüse an ihrem neuen Standorte

lebt, ihre Sekretionsprodukte liefert und dieselben in genügender

Menge an den Organismus abzugeben vermag.

Auch morphologisch sind von Payr die implantierten Schild

drüsenstücke nach der Splenektomie einer eingehenden Revision

unterzogen werden, um das Verhalten einer epithelialen Drüse

in einem lymphatischen Organe zu studieren: krankhafte Ver

änderungen an der Milz, wie auch Vergrößerungen, konnten

keine nachgewiesen werden, das Schilddrüsengewebe ließ sich

regelmäßig sehr scharf vom Milzgewebe abtrennen, und zwischen

beiden Geweben bildet sich nur eine breitere Zwischenschicht,

wenn die Ueberpflanzung nicht genügend gelungen war. Das

Schilddrüsengewebe wölbte sich hier und da aus der Milz hervor.

Das implantierte Stück war für gewöhnlich auf 1/4-1/3 seiner

Größe reduziert, in selteneren Fällen auf 1/5—1/5. In letzteren

Fällen war gewöhnlich auch das drüsige Parenchym zum Schwin

den gekommen, und an seine Stelle vollständig fibröses Gewebe

getreten. Die Reduktion ist also etwas geringer als bei der

Ueberpflanzung in die Bauchhöhle. Bei implantierten Kolloid

strumen war das Kolloid resorbiert werden, die Stücke hatten an

Größe erheblich abgenommen, und das Bild der Struma zeigte sich

verschwunden, an deren Stelle war die reine Drüsenbildung nach

weisbar. Die Form, welche die implantierten Stücke einnahmen,

war eine rundliche oder eiförmige.

Bei der histologischen Untersuchung wurde sowohl auf das

Verhalten der Milz, als der Schilddrüse und der zwischen beiden

gelegenen Uebergangszone geachtet. Die Präparate stammten aus

der Zeit zwischen 2 bis 30 Tage alten Implantationen (Einheilung

und Regeneration), dann zwischen 30 bis 40 und 60 bis 90 und

mehr Tagen (abgeschlossene Transplantation).

In den ersten Tagen entscheidet sich das Schicksal der im

plantierten Stücke. Ganz zentral geht ein Teil völlig zugrunde, eine

mehr nach außen gelegene Partie erfährt eine bedeutende Schädigung,

während die Randpartien für gewöhnlich ganz erhalten bleiben.

Dann treten die Regenerationserscheinungen ein, die ungefähr nach

30 Tagen abgeschlossen sind. Schon in den ersten Tagen konnte

in der Milz neben einer Kapselverdickung und einer starken

Hyperämie an der eröffneten Milz Kolloid im Milzparenchym nach

gewiesen werden. Die lymphatischen Elemente der Lymphfollikel

erfahren eine Verdichtung, und die Trabekel nehmen an Dicke zu:

Die Kolloidmassen sahen wie angenagt aus, und eosinophile Zellen

legten sich sehr enge an sie heran.

Zwischen Milz und Schilddrüse bildete sich bald ein sehr

blutgefaßreiches, mit viel Bindegewebe versehenes Granulations

gcwebe, das von verschiedener Dichte sein kann, mit der Zeit

immer geringer wird und dem lymphatischen arterien- und venen

reichen Milzgewebe Platz macht, sodaß man oft keine Zwischen

schicht mehr unterscheiden konnte.

An der Schilddrüse finden sich in den Randpartien kleine

Hämorrhagien, aber das drüsige Bild, wie auch das Kolloid ist in

in jeder Beziehung gut erhalten, die Kerne gut tingierbar. Mehr

zentral nimmt die Kerntingierung ab, die Zellgrenzen werden un

schärfer, Fettkörnchen usw. sind vorhanden, nach 72-96 Stunden

erholen sich diese Partien, während die ganz zentral gelegenen

Teile unter dem Bilde der Nekrobiose zugrunde gehen. Im Ver

laufe der ersten Woche bildet sich vom Uebergang der zentralen

zur inneren Randzone nach und nach ein gefäßreiches Granula

tionsgewebe aus. Nach 3—4 Wochen geht eine Follikelneubildung

von hier aus aus, und so können die zentral gelegenen Partien

wieder durch Schilddrüsengewebe ersetzt werden.

Nach 30—4O Tagen fand Payr eine geringere Hyperämie

im Milzgewebe. Die Trabekel waren noch verdickt. In den zahl

reichen Blutgefäßen der Milz fanden sich da und dort einige

kolloidale Schollen. _

An der Uebergangsstelle ist das Granulationsgewebe durch

ein rein fibrilläres ersetzt worden, in denen sich weite, kernreiche

Gefäße finden, in denen auch hier und da Kolloid nachzuweisen

war. An einzelnen Stellen fehlte aber auch die trennende Binde

gewebsschicht. Im Schilddrüsengewebe ist die Regeneration noch

weiter vorgeschritten. auch in den zentral gelegenen Partien finden

sich einzelne Follikel. die allerdings noch nicht kolloidhaltig sind.

Die Randpartien zeigten völlig normales Gepräge, und waren

äußerst reich an Follikeln und Gefäßen.

Wesentliche Aenderungen erfuhren die Gewebe im Verlaufe der

Zeit von ‘/4—1/2——3/4 Jahr nicht mehr. In der Milz kam es hier und

da zu einer fibrösen Induration, zudem entwickelte sich zwischen

Milz und Schilddrüse ein reich, vaskularisiertes Gewebe aus,
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welches eine vorzügliche Blutversorgung darstellte.

gewebe, hier und da blutpigmenthaltig, ist als Zwischengewebe

immer noch reichlich vorhanden und hat durch Einwucherung

ins Schilddrüsengewebe hier und da einzelne Follikel zur Los

lösung gebracht. Das Zwischenbindegewebe kann vom kernarmen

bis zum granulierenden Bindegewebe variieren.

Der Bau der Follikel ist durchweg derselbe geblieben, mit

Enderlen und Sultan übereinstimmend hat er in vielen Partien

eine Differenz zwischen den Rand- und den zentral gelegenen Par

tien gefunden. Zentral waren die Follikel blaß, kernarm und ent

hielten kein Kolloid. In einer ganzen Anzahl von Präparaten fand

sich zwischen den Rand- und zentralen Partien kein Unterschied.

Payr hat auf Grund seiner histologischen Bilder die Ueber

zeugung gewonnen, daß die Verbindung zwischen Milz und Schild

drüse eine besonders innige sei, und daß die Abfuhr des Kolloids

sich aus seinen Bildern ungezwungen ergäbe, und daß diese Ab

fuhr wahrscheinlich auf dem Blutwege vor sich gehe, und nicht

wie gewöhnlich auf dem Lymphwege, da die Milz äußerst arm an

Lymphbahnen sei.

Zusammenfassend findet er, daß das Ergebnis der günstigen

Zirkulationsbedingungen der in die Milz verpflanzten Schilddrüse

eine erhebliche Verminderung der primären Gewebsnekrose der

iiberptlanzten Schilddrüsenstücke, sowie eine entschieden leb

haftere und vermehrte Regeneration sei. Auf Grund dieser Unter

suchungen erwartete Payr bessere Transplantationsresultate, als

man bis jetzt erreicht habe.

Als nicht unwesentlich möchten wir beifügen, daß Payr die

Epithelkörperchen bei der Transplantation bedeutend widerstands

fähiger als die Thyreoidea gefunden hatte, indem geringere Ne

krosen und ein intensiverer Regenerationsprozeß sich geltend

machte.

Auf Grund dieser ausführlichen Vorstudien war Payr nach

den schon an Menschen bei Tetanie, Kachexie, Myödem und spo

radischem Kretinismus ausgeführten Implantationen berechtigt, nach

dem meist ein Mißerfolg zu verzeichnen gewesen war, mit dieser

neuen Methode auch am Menschen, in der Hoffnung auf Erfolg

die Implantation auszuführen.

Am 15. Dezember 1905 implantierte er bei einem mehr als

öjährigen, total verblödeten und in seinem Wachstum zurück

gebliebenen Kinde, den normal aussehenden Processus pyramidalis

thyreoideae der Mutter in die Milz. Das Kind war erfolglos drei

Jahre lang mit allen möglichen Thyreoideapräparaten behandelt

worden. Auch röntgenologisch war deutlich eine Wachstums

hemmung nachzuweisen.

Langsam zeigte sich bei dem Kinde eine Besserung, die

myxödematöse Schwellung der Haut verschwand, der Gesichtsaus

druck wurde ein besserer, das Kind wurde lebhafter, nahm die Nah

rung in geeigneter Weise zu sich. Es lernt gehen und stehen

was es verlernt hatte. Seine Aufmerksamkeit war eine regere ge

worden. Die Gedunsenheit war geschwunden, der Gesichtsausdruck

ein lebhafterer geworden, wie auch die beigegebenen Abbildungen

beweisen. Immerhin scheint uns nach den Bildern das Myxödem

und speziell die Sattelnase noch nicht völlig geschwunden zu sein.

Das Wachstum betrug innerhalb von fünf Monaten 12 cm. Payr

spricht vorsichtigerweise aus, daß in den sechs Monaten der Be

obachtung von einer erheblichen Besserung gesprochen werden

kann, die allerdings nicht von anhaltender Dauer gewesen ist.

Nach Payr handelte es sich in diesem Falle um eine kongenitale

Athyreosis mit infantilem Myxödem, bei dem er, nachdem die

innere Medikation ergebnislos verlaufen war, sich berechtigt, durch

die Implantation von Schilddrüsenmaterial in die Milz ein fehlen

des Organ zu ersetzen. Wer die trostlosen Gestalten der Athy

reotischen kennt, wird mit Payr in diesem Punkte vollkommen

einig gehen. Jedenfalls hat Payr mit seinen ausgedehnten inten

siven Studien gezeigt, daß es technisch möglich ist, Organe mit

„innerer Sekretion“ für längere Zeit implantiert funktionstüchtig

zu erhalten. Leider scheint aber auch hier die Wirkung nur von

begrenzter Dauer zu sein, denn am Chirurgenkongreß 1908 berich

tete Payr wieder über das Befinden des Kindes und konstatierte,

daß gegen den Herbst 1907 die Fortschritte langsamer zu werden

begannen, auch das Wachstum zeigte sich nicht mehr so intensiv

wie früher, die Gewichtszunahme blieb gegen früher ebenfalls er

heblich zurück, die Haltung wie der Gang wurden schlechter,

letzterer spastisch. Payr führt aus, daß der Erfolg in somatischer

und intellektueller Hinsicht hinter dem zurückgeblieben sei, was

man bei der rapiden Besserung am Anfang hätte erwarten dürfen.

Jedenfalls ist das Myxödem völlig verschwunden, den nicht voll

kommenen Erfolg führt Payr auf keine vollwertige Funktion des

Das Binde- l implantierten Materials zurück, daneben mußten auch diverse

äußerst ungünstige äußere Umstände in Betracht gezogen werden.

Payr glaubt auch, daß es schwer halten dürfte, die geistigen

Defekte durch eine Implantation zu beeinflussen, wie sie durch

schwere Gehirnveritnderungen (Scholz und Zingerle) beim en

demischen Kretinismus bedingt werden Das muß aber unbedingt

das erstrebenswerte Ziel all dieser Untersuchungen sein und bleiben,

daß diese geistigen Krüppel geheilt werden können; denn was kann

ein körperlich geheilter Krüppel sich und der Gesellschaft nützen,

wenn seine ganze geistige Tätigkeit nicht einmal für die geringsten

Arbeiten zureichend ist.

Im Anschluß an die Mitteilungen von Scholz berichteten

einige andere Autoren über ähnliche Operationen, so hat Garre

bei chronischer Tetanie Epithelkörperchen in die Tibiadiaphyse

mit befriedigendem Erfolg eingepflanzt. Czerny konnte ebenfalls

Einheilung der Schilddrüse in die Milz mit befriedigendem Erfolge

nach Totalexstirpation einer karzinomatösen Struma beobachten.

Müller in Rostock will 2 Fälle von Kretinismus mit Ein

pflanzung von Schilddrüsengewebe in die Metaphyse der Tibia

wesentlich auch intellektuell gebessert haben. Ob es sich hier

um Fälle von endemischem Kretinismus handelt, scheint uns

nicht klar zu sein. Bekanntlich liegt Rostock weit außerhalb der

Endemie der kretinischen Degeneration. Ueber einen ähnlichen

Fall referierte Moskowicz.

Jedenfalls muß Payr das unbestreitbare Verdienst zuge

sprochen werden, diese in jeder Beziehung so äußerst interessanten

Fragen wieder der allgemeinen Aufmerksamkeit zugeführt und

zur wesentlichen Klärung durch seine Untersuchung beigetragen

zu haben. (Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Fortschritte auf dem Gebiete der Lungentuberkulose

von Dr. Heinrich Gerhartz, Berlin.

I. Aetiologic der Tuberkulose.

Orth und Rabinowitsch (1) haben eine Reihe von Unter

suchungen angestellt, welche der Erledigung folgender prinzipieller

Fragen galten:

1. Können Tuberkelbazillen, die in den Darm gebracht sind,

in die Lymph- und Blutbahnen der Darmwand resorbiert werden

und von dort weiter gelangen, und wie schnell erfolgt das?

2. Ob und unter welchen Bedingungen durch in den Darm

gelangte Bazillen eine Erkrankung des Versuchstieres an Tuber

kulose, insbesondere eine Erkrankung der Lungen eintreten kann.

Die Versuche wurden mit Bazillen des Typus humanus und

bovinus an Ziegen, Meerschweinchen und Kaninchen angestellt,

wobei die Bazillen teils auf operativem Wege in den Magen und

Darm, teils mittels Klystier in das Rektum gebracht wurden.

Es zeigte sich, daß eine sicher enterogene Tuberku

lose in relativ kurzer Zeit und schon bei verhältnis

mäßig geringen Mengen infolge Resorption von Tuber

kelbazillen aus dem Darm entstehen kann. Dabei brauchen

am Darmkanal selbst keine tuberkulösen Veränderungen aufzu

treten. Sie werden nur in etwa der Hälfte der Fälle gefunden.

Die Propagation der Tuberkulose erfolgt zunächst und regel

maßig in die regionären Lymphdrüsen.

Von dort aus werden am häufigsten Leber und Milz, seltener

die Lungen infiziert.

Die Frage nach der Häufigkeit der Infektion mit Tuberkel

bazillen humaner oder boviner Herkunft wird kompliziert durch

das Vorkommen atypischer Tuberkelbazillen. Aber auch wenn

diese Fälle ausgeschieden und nur die sicher differenzierbaren

Stämme der Statistik zugrunde gelegt werden, ergibt sich eine

so große Menge von Infektionen mit dem Typus bovinus, daß der

Perlsuchtinfektion ohne Zweifel eine große praktische Bedeutung

zuzumessen ist.

Beitzke (2) hat hierfür recht wichtige Belege beigebracht.

Er hat systematisch die Sektionsfälle des Berliner pathologischen

Instituts auf das Vorkommen intestinaler Tuberkulose hin unter

sucht und mit allen Kautelen gearbeitet. Bei 1,1 “I0 aller Sek

tionen = 4,4 0/0 aller Tuberkulosefälle = 16,3 0/0 aller sezierten

tuberkulösen Kinder wurde sicher primäre Intestinaltuberkulose

gefunden. _

Es ist klar, daß die genannten Zahlen nicht die tatsächhche

Häufigkeit zum Ausdrucke bringen, sondern noch darunter liegen.

da keine Tuberkulosefälle, in denen der primäre intestinale Sitz

der Tuberkulose zweifelhaft war, eingerechnet sind. Der Verfasser
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schätzt die wirkliche Zahl der Fälle von primärer Darmtuberkulose

bei Kindern auf über 25 °/0 der Tuberkulosefälle.

Die tuberkulösen Herde des Darmes stehen nach einer histo

logischen Studie von Toyosumi (3) meist in keiner Beziehung zu

den Lymphknötchen, sondern werden isoliert davon in der Submukosa

und Muskularis, selten in der Subserosa und Mukosa gefunden.

Sind die primären Herde in den Lymphknötchen lokalisiert,

so kommt zweierlei vor: entweder treten die typischen und herd

förmigen Epitheloidzellen und Riesenzellen innerhalb der Lymph

knötchen auf oder sie sitzen in den peripherischen Lymphbahnen

der Knötchen.

Gleich der enterogenen Tuberkulose findet neuerdings auch

die kongenitale Uebertragung größere Beachtung. Wir ver

fügen jetzt über sichere Erfahrungen namentlich auch hinsichtlich

der Infektion intra partum. Dieser lnfektionsmodus besitzt neben

der Infektion in der Fötalzeit durchaus praktische Bedeutung.

Conditio eine qua non für beide ist eine Plazentartuberkulose.

Diese ist meistens bei schwer tuberkulösen Frauen, aber auch bei

Leichttuberkulösen beobachtet worden. Plazentartuberkulose zieht

jedoch nicht unter allen Umständen Tuberkulose des Kindes nach

sich. Die intrauterine Infektion besitzt eine sehr ungünstige

Prognose; die Kinder werden nicht über ein halbes Jahr alt.

[Rietschel (4).]

Was die Disposition zur Tuberkulose angeht, ist zu

berichten, daß die bekannten Freundschen Lehren in Beobach

tungen von Jungmaun (Ö) weitere Bestätigung finden, indem im

allgemeinen bei florider Tuberkulose primäre Entwicklungshemmung

des ersten Rippenknorpels gefunden wurde. In den Fällen, in

denen es zu einer Ausheilung des tuberkulösen Prozesses ge

kommen war, hatte sich in der Regel ein Gelenk an der ersten

Rippe gebildet. Auch die Lehre von den ursächlichen Beziehungen

zwischen Emphysem und 'l‘horaxanomalien erhielt durch das Ma

terial Jungmanns eine Stütze.

Es scheint, daß die Gefahr, die für den klinisch Geheilten in

dem Vorhandensein latenter Keime liegt, etwas überschätzt worden

ist. Allerdings sind [Schmitz (6)] in verkreideten und verkalkten

Herden virulente Bazillen vorhanden, namentlich in den ersteren;

es ist aber in hohem Grade wahrscheinlich, daß die Tuberkel

bazillen in den verkalkten Herden fast durchweg an Virulenz ein

büßen. Immerhin können auch total verkalkte Gewebsparticn voll

virulente Bazillen beherbergen.

II. Tuberkelbazillus.

Zur Differenzierung der Tuberkelbazillen von Smegmabazillen

hat Gasis (7) neue Methoden ausgearbeitet, die außerdem eine

bessere Ausbeute an Tuberkelbazillen liefern. Es hat sich dabei

herausgestellt, daß die Alkalifestigkeit ein wichtigeres und kon

stanteres Signum der Tuberkelbazillen ist als die Säure- und Al

koholfestigkeit.

Mit der neuen Methode lassen sich auch Granula, die spe

zifischen Granulis ähnlich sehen, zur Darstellung bringen. Es ist

sehr schwer, über ihren wahren Charakter ins Reine zu kommen,

ebenso wie ja auch über die Muchschen grampositiven Granula

noch keine Einigkeit der Anschauungen erzielt ist (8) und An

sichten lautgeworden sind, nach denen diese Granula die be

kannten Granula der Tuberkelbazillen seien. Sie sollen bisher nur

deshalb nicht gesehen worden sein, weil die Ziehlfärbung, die

die wachsartige Membran der Tuberkelbazillen darstellt, sie ver

deckt habe.

Um der Verwechslung von Granulis von Begleitbakterien

mit solchen der Tuberkelbazillen aus dem Wege zu gehen, hat

man den Weg gewählt, die ersteren, die keine resistente Wachs

hülle, wie die Tuberkelbazillen, besitzen, mit Antiformin zur

Auflösung zu bringen. Die Methode hat sowohl für die

Sputumfärbung ihren Wert (9), wie besonders aber zur An

reicherung der Tuberkelbazillen im Auswurf und zur

Anlage von Kulturen aus Sputum, Kavernen und

Organen, die auch noch mit anderen Bazillen infiziert sind.

Uhlenhuth und Kersten (10), die Erfinder dieser praktisch

außerordentlich wichtigen neuen Methodik, geben folgende detail

lierte Vorschriften:

A. Homogenisierung von Sputum zum Nachweis der

Tuberkelbazillen.

Das Sputum wird mit etwa der gleichen Menge Antiformin

versetzt. Nachdem sich das Sputum gelöst hat, setzt man ein

Drittel des Volums Alkohol zu und zentrifugiert nun 10—2O ccm '

der homogenen Flüssigkeit. Der Bodensatz wird gewaschen, auf

den Objektträger gebracht und gefärbt.

B. Anlage von Reinkulturen aus tuberkelbazillen

haltigem Sputum.

„Man nehme in einen hießzylinder 20—3O ccm Sputum, setze

515-65 ccm destilliertes Wasser und 15 ccm reines Antiformin

hinzu, sodaß eine löoloige Mischung entsteht. Ist weniger Sputum

vorhanden, so stelle man die Lösung so her, daß die Zusammen

setzung bezüglich der einzelnen Bestandteile im Verhältnis der

obengenannten entspricht; immer muß Sputum plus Antiformin

plus Aqua destillata eine 15°/0ige Antiforminmischung aus

machen. Nach dem Ansetzen der Lösung wird diese in große

sterile Drigalskischalen, die auf schwarzem Grunde stehen, ge

gossen. Auf diese Art ist am besten die Homogenisierung des

Sputums, die je nach der Bescheidenheit des Sputums in 1 bis

2 Stunden eintritt, zu kontrollieren. Ist die Verflflssigung des

Sputums beendigt, so fischt man einzelne übrig gebliebene Flocken,

die sich auf dem Boden der Petrischale befinden, mit der Platin

oese heraus, läßt — zur Entfernung des Antiformins — längere

Zeit (1/2-1 Stunde) in physiologischer Kochsalzlösung (Petrisehale)

und verreibt sie sorgfältig auf erstarrtem gewöhnlichen und

Glyzerinrinderserum (6-8 Röhrchen).

Noch sicherere Resultate werden erzielt, wenn man die

Flüssigkeit (10-20 ccm) 1/2 Stunde auf eine gewöhnliche Wasser

zentrifuge bringt und die Antiforminlösung vom Bodensatz ab

gießt, dann sterile physiologische‘ Kochsalzlösung auffüllt und

Bodensatz und Lösung kräftig durchschüttelt. Nach lßstilndigem

Zentrifugieren wird der Bodensatz, nachdem die Kochsalzlösung

abgehebert ist, auf den betreffenden Nährboden verrieben. Die

Wattestopfen der Serumröhrchen werden abgesengt und die

Röhrchen dann mit Paraffin verschlossen. Daß bei allen diesen

Manipulationen vollkommen steril gearbeitet werden muß, ist

natürlich selbstverständlich.

Hatten wir nur wenig Sputum, z. B. nur 5 ccm, so haben

wir auch bei Zusatz von 1U ccm einer lOo/oigen Antiforminlösung,

bei 10 ccm Sputum auch bei Zusatz von 10 ccm einer 20°/oigen

Lösung brauchbare Ergebnisse erzielt.

Es empfiehlt sich, durch Rühren mit einem Glasstabe die

Auflösung des Sputums zu beschleunigen und dadurch die Ein

wirkungsdauer desAntiformins herabzusetzen. Die Auflösungist

dann gewöhnlich in 1/2 Stunde erreicht; wenn das Zentrifugieren

dann auch noch 1/3 Stunde dauert, so hat dasAntiformin nur

1 Stunde eingewirkt. Daß bei diesen Züchtungsversuchen auch

trotz Antiformin eine Anzahl von Röhrchen eine Verunreinigung

durch andere Bakterien (besonders Sporenbildner) zeigten, ist wohl

selbstverständlich. Doch haben wir dies relativ selten be

obachtet.“

Die Verfasser wollen mit dieser schönen Methode, bei der

man sich wohl mit großem Vorteil des von Suchy angegebenen

Zentrifugenglases‘ bedienen kann (11), den Meerschweinchen

versuch nicht aus der Welt geschafft wissen, sondern halten

diesen nach wie vor für das sicherste Verfahren zum Nachweis

von geringen Mengen von tuberkulösem Virus. Sollten sich die

Hoffnungen, die die Untersuchungen von Römer und Joseph (12)

wachrufen, daß nämlich, wie bei der experimentellen Meer

schweinchentuberkulose, so auch für den Menschen ein Meer

schweinchenversuch ein präziser Anhaltspunkt für die Prognose

(Erzeugung einer spezifischen Lokalreaktion durch intrakutane In

jektion von Tuberkulin) gefunden ist, bewahrheiten, so würde ja

das Tierexperiment für die Tuberkulosepraxis eine noch viel

größere Bedeutung gewinnen. Ich erwähne hier noch, daß

M. Rabinowitsch (13) angegeben hat, daß durch 24stiindiges

Trocknen der Tuberkelbazillen in Thermostaten bei 37-40“ C

und nachheriges Wägen der Kulturmasse die Quantität der

Tuberkelbazillen für den Impfversuch genauer, als die Oesenmethode

es gestattet, bestimmt werden kann.

Spengler (14) hat an den Tuberkelbazillen eine weitere

Differenzierung vorgenommen. In jeder Tuberkelbazillenkultur

kommen nach ihm zwei in Symbiose miteinander lebende Form.en

von Parasiten vor: 1. der Kochsche kurze Typus „Humanus

brevis“ und 2. der ebenfalls säurefeste und hochgradig menschen

und tierpathogene Spenglersche Typus „Humano-longus“, der

länger und dicker als der Kochsche Bazillus ist, echte Ver

zweigungen bildet und Sporen, die mit den Muchschen Granulis

identisch sein sollen, führt.

III. Zur Klinik der Tuberkulose.

E. Grafe (15) ist es zum erstenmal gelungen, bei Phthisikern

des letzten Stadiums eine qualitative Aenderung des respira

torischen Stoflwechsels nachzuweisen. Sie besteht im Absinken
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des respiratorischen Quotienten (von 0,8 der Norm) auf im

Mittel 0,665, also auf einen sehr niedrigen Wert. Bei leichten

und mittelschweren Fallen von Tuberkulose ist eine solche, wohl

spezifische Aenderung nie beobachtet worden. Grafc interpretiert

seine Beobachtungen in folgender Weise: „Ein Absinken des

respiratorischen Quotienten auf abnorm niedrige Werte findet im

allgemeinen dann statt, wenn stark reduzierter Ernährungszustand

und sehr schwere, langdauernde Infektion zusammentreflen. Fieber

und Dyspnoe spielen dabei nur eine untergeordnete Bedeutung, in

dem sie den Körper zu einer Steigerung seiner Leistungen in

stofflicher und energetischer Beziehung zwingen und dadurch

seinen Ernährungszustand ungünstig beeinflussen. Die Ursache

des niedrigen Wertes ist höchstwahrscheinlich in einem qualitativ

gegendie Norm veränderten Stoffwechsel gelegen.“

In jüngster Zeit ist auf die serologischen Unter

suchungsmethoden besonderes Augenmerk gerichtet worden,

und es liegen heute schon so zahlreiche Erfahrungen vor, daß es

nicht mehr als verfrüht gelten kann, das Fazit für die Praxis der

Tuberkulose zu ziehen. In Betracht zu ziehen sind die Unter

suchung der Agglutinationsfähigkeit des Blutserums, die Präzipi

tation (Entstehung spezifischer Niederschläge beim Vermischen

von Blutserum Tuberkulöser mit präzipitierbarem Antigen), der

Nachweis von komplementbindenden Antikörpern im Blutserum,

der opsonische Index (Nachweis eines die Bakterien zur Phago

zytose vorbereitenden Opsonins im Blutserum) und das Cal m ettesche

Verfahren (Hämolyse der roten Blutkörperchen durch Kobragift

bei Anwesenheit von aktivierungsfähigen Lezithinstoifen im Blute

der Tuberkulösen). Die Ansichten über diese Verfahren gehen

nicht allzu sehr auseinander. Das Resume ist, daß sie für die

Diagnostik der Tuberkulose keinen sehr großen Wert besitzen.

Jede für sich genommen ist nicht zuverlässig genug, als daß aus

ihrem positiven Ausfall mit Sicherheit auf das Vorhandensein von

Tuberkulose geschlossen werden könnte. Auch die Schwierigkeit

der Ausführung steht der Einführung der meisten hindernd im

Wege. Am wenigsten brauchbar scheinen die Agglutinatiou und

Priizipitation zu sein, am wertvollsten noch die Bestimmung des

opsonischen Index und das Calmettesche Verfahren. Den Me

thoden kommt lediglich die Bedeutung ergänzender Untersuchungen

zu, obwohl es sich um spezifische Reaktionen handeln dürfte.

Außerdem kann ihnen ein gewisser Wert für die Prognosenstellung

wohl nicht abgesprochen werden (16).

Die Angabe von Vogel über die diagnostische Bedeutung

von Temperaturdifierenzen in beiden Achselhöhlen haben keine

Bestätigung finden können. Wohl werden auch bei sorgsamster

Vornahme der Messungen Differenzen gefunden; sie sind aber nicht

durch den Zustand der Lungen bedingt, sondern haben ihre Ur

sache in äußeren Momenten (17).

Kuthy (18) macht darauf aufmerksam, daß das Nachschleppen

der erkrankten Seite besonders deutlich daran erkannt werden

kann, daß das Akromion bei mäßig tiefer Inspiration zurück- oder

ganz unbeweglich bleibt (Akromialsymptom). Ein anderer, aber

weniger zuverlässiger Anhaltspunkt sei der Tiefstand der Klavikula

der erkrankten Seite.

Zum Kapitel der lokalen Tuberkulinreaktionen sei erwähnt,

daß von Schuster (19) Erfahrungen über die Konjunktivalreaktion

bekanntgegeben wurden, die durchweg sich mit denen Wolff

Eisners decken, ferner von Dembinski (20) der Wert der Re

aktion für die Vorhersage des Verlaufs der Tuberkulose anerkannt

wird, auch die Morosche Probe weiter warme Empfehlung

findet (21). Im übrigen ist von Weihrauch (22) festgestellt

worden, daß der Konjunktivalreaktion nicht die im Alttuberkulin

enthaltene Deuteroalbumose, wie vermutet werden konnte, zu

grunde liegt; denn die beiderlei Proben gingen in ihrem positiven

Ausfall nicht parallel.

Leider hat die Lymphozytose des Sputums, die von Wolff

Eisner als charakteristisch für den tuberkulösen Charakter des

Auswurfs ausgegeben wurde, bei der Nachprüfung durch Eisen

und Hatzfeld (23) die Bedeutung eines brauchbaren Frühsymptoms

eingebüßt, dagegen erfreut sich das Röntgenverfahren mit Recht

immer größerer Anerkennung (24).

IV. Prophylaxe und Therapie der Tuberkulose.

Die alte Erkenntnis, daß die Tuberkulose vom Wohnungs

elend lebt, sollte naturgemäß dazu führen, bei den Maßnahmen

zur Verhütung der Ansteckung von der Behebung der offenkundi

gen Mißstände im Wohnungswesen namentlich der Großstädte und

Industriebezirke in erster Linie auszugehen. In der Tat aber

geschieht hier recht wenig. Das mag vor allem daran liegen, daß

die Reform im Arbeiterwohnungswesen allzusehr eine Geldfrage

ist, zum Teil trägt aber wohl auch die geringe Verbreitung der

Kenntnis der tatsächlichen Verhältnisse dazu bei. Es kann des

halb nicht nachdrücklich und oft genug die Notwendigkeit, diesen

Fragen Aufmerksamkeit zu widmen, betont werden. Die notwen

dige Reform kann einmal in der Weise gefördert werden, daß

Wohnungsenqueten vorgenommen werden, so wie sie in jüngster

Zeit in vollendeter und nachahmenswerter Weise von Köhler (25)

im rheinisch-westfälischen Industriebezirk unternommen wurde,

andererseits durch Fürsorge und durch Beseitigung der An

steckungsstoife. Insofern ist also auch die Desinfektionsfrage aufs

innigste hiermit verknüpft. Ich erwähne in diesem Zusammen

hange diesbezügliche Ausführungen von Roepke (26) über die

zweckmäßigste Form der Wohnungsdesinfektion. Roepke empfiehlt

als billigstes und wirksamstes Verfahren die Verdampfung flüssigen

Formalins. Die Wäsche Tuberkulöser wird nach seinen Erfahrun

gen am besten in einer 2ß/oigen Rohlysoformlösung (12—24 Stunden)

eingeweicht (27).

Hinsichtlich der spezifischen Behandlung der Tuber

kulose liegt eine Mitteilung von v. Szaboky (28) über die

Spenglersche Vakzinationsmethodc vor. v. Szaboky ist von

den Erfolgen nicht befriedigt; denn die Erfolge waren weniger gut

als er sie von der klimatischen Behandlung gesehen hatte. Roth

schild (29) will die Bazillenemulsion dadurch wirksamer machen,

daß er ein Gemisch möglichst vieler Varietäten von Bazillen

nimmt. Es soll damit bezweckt werden, daß möglichst vielerlei

spezifische antitoxische Substanzen gebildet werden. Köhler (30)

hat außer Hebung des Gesamtzustandes nichts Rühmenswertes von

der Anwendung der Kochschen Bazillenemulsion in der Form

der von Krause (31) eingeführten Phtysoremidkapseln berichten

können.

Dasselbe gilt vom Marmorekserum. Während Vos (32)

schreibt, daß es „unter Umständen bei schweren Fällen Gutes

leistet“, warnt Kaufmann (33) direkt vor seiner Anwendung.

Die Kuhnsche Saugmaske hat in Greeff (34) und Gud

zent (35) warme Fürsprecher gefunden.

Im Experimente hat Caspari (36) entschieden günstige Be

einflussung lokaler tuberkulöser Prozesse durch Radiumbestrahlung

feststellen können.
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(Med. Klinik des städt. Krankenhauses Frankfurt a. H., Ueber Tuberkulose

lmmunopsonine (Bsktcriotroplnc). (Münch. med.Wochsc . 1909, Bd. 56, 8.1117

bis 1120 und 1184-4186.) — M. Wolff u. H. Reiter (Unim-Polikl. f. Lungen

krankheiton), Opsoninc und Lun entubcrkulosc. (Deutsche med. Wschr. 1909,
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und Heilstiittenwesen 1909, Bd. 14, S. 169-482.) — Derselbe, Erfahrungen

liber die praktische Verwertun der Komplementbindung und anderer bakte

riologischer und serologischer ntersuchungen bei der Diagnose der Lungen

tuberkulose. (Ztschr. f. Tuberkul. und Ileilstälttenwesen 1909, Bd. 14, S. 249

bis 276.) —— Derselbe, Agglutinationsversuche bei Tuberkulose. (Ztschr. f.

Tuberkul. und Heilstättenwesen 1909, Bd. 14, S. 276—297.) — P. Bermbach.

Vergleichende Untersuchungen liber den Wert der Bordetschen und Plrquet

schen Reaktion. (Ztschr. 1. Tuberkul. und Ileilstiltionwesen 1909, Bd. 14,

S. 491-501.) — 17. II. Müller, Das Vorkommen und die Bedeutung halbseitig

erhöhter Temperaturen bei Lungenatiektionen. (Münch. med. Wochschr. 1908,

Nr. 51.) — Schaeier (lleilstiltte ltL-Gladbach), Das Vorkommen und die Be

deutung halbseitig erhöhter Temperaturen bei Lungenatfektionen. (Ztschr. f.

Tuberkul. und Bellstüttenwesen 1909, Bd. 14, S. 228-230.) -« 18. D. O. Kuthy

(lxünigin Elisabeth-Sanatorium, Budapest), Das Akromialsymptom bei Lungen

tuberkulose. (Ztschr. f. Tuberkul. und Heilstättenwcsen 1909. Bd. 14, S. 182

bis 188.) —— 19. H. Schuster (Sanatorium Hohenhonnef), Die Pro ose der

klinischen Lungentuberkulose auf Grund der Woltt-Bisnerscheu Konjnnktival

reaktion. Ztschr. f. Tuberkul. und Heilstiittenwesen 1909, Bd. 14, S. 133-46.)

— 20. B. embinski (Krankenhaus z. Heiligen Geist. Warschau), Ueber die

klinische Bedeutung der Calmetteschen Reaktion. (Ztschr. 1‘. Tuberkul. und

Hedstüttenwesen 1909, Bd. 14, S. 297—312.) -— 21. Bullinger (lnn‚ Abt. d.

Marlenhospitals, Stuttgart), Ueber die Morosche Salbenreaktion. (Münch. med.

Wochschr. 1909, Jg. 56, S. 1325-—1326.) — Friedrich Wetzell, Beiträge zur

erkutanen Tuberkulinreaktion nach Moro. (Beitr. z. Klinik d. Tuberkul. 1908,

d. 11, S. 271-298.) — 22. Karl Weihrauch (Heilstätte Holsterhausen bei

Essen-Ruhr), Versuche zur Konjunktivalreaktion mit Deuteroalbumose. (Münch.

med. Wochschr. 1909, Jg. 56, S. 1532-1533.) — 23. P. Eisen u. A. Hatzfeld

(Stadt. Krankenhaus, Mainz), ist die zytodiagnostische Untersuchung des Sputums

alablittel zur Frtihdlagnose der Lungentuberkulose verwendbar? (Beitr. z.

Klinik d. Tuberkul. 1908, Bd.11, S. 339-350.) — 24. Max Cohn (Stadt.

Krankenhaus ltfoabibßerlin), Zur Anatomie, Pathologie und liöntgenologie der

Lun entuberkulose. (Berl. klin. Woch. 1909, Jg. 46, S. 13044307.) —

25. . Kühler (lleilstiitte Holsterhausen-lverden), Wohnungsrelorm und Tuber

kulosebekämpfung. (Ztschr. f. Tuberkul. und lleilstilttenwesen 1909, Bd. 14,

S. 357—371.) »— Derselbe, Wohnungsfrage und Tuberkuloseheklmpfung nebst

Statistik aus der rheinisch-westtälischen Arbeiterbevölkerung. (Abdruck a. d.

Kl. Jalirb. 1909, Bd. 20, 30 S..) H- 26. Rocpke (Eisenbalmheilsfiitte Stadtwnld

hielsungen), Ueber die Wohnungsdesinfektion bei Tuberkulose. (Ztschr. f.

Tuberkul. und Heilstättenwesen 1909, Bd. 14, S. 3712-383.) — 27. Roepke und

Busch, Die Desinfektion der Wäsche Tuberkulöser. (Ztschr. f. Tuberkul. und

Hoilstättenwesen 1909, Bd. 14, S. 189—200.) — 28. Joh. v. Szabüky, Meine

mit der C. Spenglerschen Behandlung erzielten Resultate. (Ztschr. f. Tuberkul.

und Heilstättenwcsen 1909, Bd. 14, S. 1—32.) ——- 29. D. Rothschild, Ueber

Mischtuherkulin (Polygene Bazillen-Emulsion). (Deutsche med. Wschr. 1909,

Jg. 35, S. 921-923.) —— 30. F. Kühler (Heilstätte Holsterhausen-Werden),

Beitrlge zur stomachalen Anwendung der Kochschen Bazillenemulsion. (Ztschr.

i. Tuberkul. und Heilstättcnwesen 1909, Bd. 14, S. S9—114.) — 31. Krause,

Interne Anwendung von Tuberkulin. Ztschr. f. Tuberkul. und Heilstälttenxvesen

1909, Bd. 14, S. 73-74.) — 32. B. H. es (Volksheilstätte licllendoorn), Ueber

die rektale Anwendung des Marmorekserums in der Lungentuberkulose.

(Ztschr. f. Tuberkul. und Heilstättenwesen 1909, Bd. 14 S. 346-357.) ——

33. K. Kaufmann (Neue Heilanstalt für Lun enkranke, Schömberg), Unsere

Erfahrungen mit Serum Marmorek. (Beitr. z. Klinik d. Tuberkul. 1908, Bd. 11,

S. 315——338.) — 34. J. H. Greeff (Med. Unim-Poliklinik, Heidelberg), Beitrag

zur Behandlung der Lnngenkrankheiten mit der Kuhnschen Sangmaske.

(Münch. med. “ochschr. 1909, Jg. 56, S. 900-904 u. 975—977.) — 35. F. Gud

zent, Ueber Behandlung mit der Kuhnschen Lungensangrnaske. (Berl. klin.

Woch. 1909, Jg. 4G, S. 201—203.) — 36. W. Caspari, Ueber die Behand

Iung von Infektionskrankheiten mit Radium. (Landw. Jahrb. 1909, Bd. 38,

S. 351-4373.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Rudisch hat Versuche mit Atropinsulfat und Atroplnmetyl

bromat „Merck“ angestellt und fand, daß bei Atropinverabreichung die

Glykosurie bedeutend schneller als bei kohlenhydratfreier Diät allein ver

schwindet. Er kommt zu dem Resultat: Atropin erhöht die Toleranz

für Kohlehydrate. Das Mercksche Präparat hat den Vorzug, daß die

tofisehe Wirkung bedeutend geringer als bei Atropin ist. Bei Er

wachsenen fängt man mit einer Dosis von 0,008 g 3mal täglich direkt

vor dem Essen an und steigert diese um 0,004 g, bis man die Höhe von

0,032 3mal täglich erreicht hat, d. i. beinahe 0,1 g. Von Nebenerschei

nungen tritt nur manchmal ein leichtes Trockenheitsgefühl im Halse auf.

(A. f. Verdauungskrankn, Bd. 15, H 4.) F. Blumenthal.

Daß die Darreichung von Phosphor in irgend einer Form (Le

zithin, Hypophosphite und ähnliche) als Nährstoff für das Gehirn bei

Erkrankungen desselben keinen Sinn hat, zeigt W. Koch, indem er

durch quantitative Bestimmungen des Phosphors im gesunden und

kranken (Dementia praecox, Paralysis agitans) Gehirn nachweist, daß ein

Unterschied gar nicht besteht. Jedenfalls ist es gescheiter, wenn man

doch Phosphor als Nährstofl fürs Gehirn zuführen will, denselben in

Form phosphorreicher Nahrungsmittel (Eier, Bries, Leber) zu verab

reichen. (J- of Americ. med. assoc. Bd. 52, Nr. 18, S. 1381.)

Dietschy.

Ueber seine Erfahrungen mit v. Noordens llafermehlkur

bei Diabetes berichtet Alfred C. Croftan ungefähr folgendes:

Er teilt die Diabetesfälle in 3 Gruppen ein:

I. Der Zucker verschwindet innerhalb zweier Tage nach völligem

Entzug der Kohlehydrate; unter Umständen besteht sogar noch eine

mäßige Toleranz für Kohlehydrate (100—150 g Weißbrot). Jugendliche

Patienten geben trotzdem eine schlechte Prognose im Gegensatz zu

älteren, wo oft eine Kombination mit Fettsucht, Gicht oder arteriosklero

tischen Symptomen besteht.

Il. Nach 2—3 wöchentlicher Kohlehydratkarenz verschwindet der

Zucker, und zwar auf 3 verschiedene Weisen: a) Mit dem allmählichen

Schwinden der Glykosurie geht Hand in Hand eine Besserung des Allge

meinzustandes, Gewichtszunahme, Rückgang der Azetonurie. b) Im

Beginn der Kur Gewichtsabnahme, Schwäche und Verschlechterung des

Befindens, Zunahme der Azetonkörper. Bei völliger Zuckerfreiheit jedoch

Umkehr aller Symptome. c) Allmähliche Entwicklung der Azidose.

IIl. Der Zucker schwindet auch bei vollständigem Kohlehydrat

entzug nie.

Nun die Erfolge der Hafermehlkur: Sie ist nicht nur nutzlos,

sondern geradezu schädlich bei erwachsenen (namentlich auch älteren)

Personen der Gruppe I, indem fast regelmäßig vermehrte Glykosurie

und Verdauungsstörungen nach Zufuhr großer Mengen des Haferbreies

beobachtet wird.

Dasselbe gilt für die Unterabteilungen a) und b) der Gruppe II.

Verfasser sah, daß mittelschwere Fälle, die durch angemessene Ernäh

rung wohl in leichte hätten verwandelt werden können, durch die Hafer

kur bleibend in ein schweres Stadium übergeführt wurden.

Anders bei jugendlichen Patienten der Gruppe I, sowie den Re

präsentanten der Gruppe III. Hier erzielt man gelegentlich brillante

Erfolge.

Bleiben noch die schwersten Fälle (II c): im allgemeinen reagieren

sie nicht besonders gut auf Hafermehl; doch ist hier immerhin mit Vor

sicht ein Versuch am Platze.

Im allgemeinen liißt sich sagen, daß sich die Haferkur vorzugs

weise für jugendliche Individuen eignet, aber nur wenn sie so früh als

möglich (nicht erst nach andern Versuchen) begonnen wird. Für Er

wachsene hingegen betrachtet sie der Autor als ultima ratio, wobei aber

dann allerdings hier und da recht ordentliche momentane Erfolge erzielt

werden können; leider halten sie niemals lange an, und namentlich wird

die Kur von Erwachsenen (im Gegensatz zu Kindern) nicht lange

vertragen.

Was nun die Art der Anwendung betrifft, so soll der Uebergang

zur ausschließlichen Hafermehldiüt ein plötzlicher sein. Bei günstig

reagierenden Patienten soll dann die Rückkehr zur gewöhnlichen oder

Fleisch, Fett-, Gemüsediät sehr langsam erfolgen, indem Hafermehl noch

lange nach Abschluß der eigentlichen Kur das einzige Kohlehydrat dar

stellen soll; namentlich tierisches Eiweiß darf nur mit großer Vorsicht

wieder gestattet werden, da Hafermehlpatienten für Fleisch oft ziemlich

empfindlich geworden sind. Wenn innerhalb 8 Tagen nach Beginn der

Kur die diabetischen Symptome nicht zurückzugeben anfangen, so ist

der Verdacht berechtigt, daß das Hafermehl Schaden stiften könnte. Als

Vorsichtsmaßregel gegen den Ausbruch der Azidosis reicht man etwas

Natr. bicarbon., eventuell mit Magn. ust. oder auch eine Mischung von

Pankreaspulver mit Natr. glycocholut. (1.0: 1 grain = zirka 0,6:0,06 g,

4 mal täglich). (J. of Americ. med. assoc., Bd. 52, Nr. 17, S. 1313.)

Dietschy.

Capelle kontrollierte die Dauerresultate nach Operationen

epigastrlscher liernien, welche an der Breslauer chirurgischen Klinik

ausgeführt wurden. Er erhielt dabei überraschende, interessante Resultate.

Sofort nach der Operation waren die Resultate absolut befriedigend;

sobald jedoch die Operierten nach Jahr und Tag neuerdings untersucht

wurden, so ergaben sich wesentlich andere Dinge. Von 48 operierten

epigastrischen Hernien konnten 35 später nachkontrolliert werden. Von

diesen 35 waren nur 9 ideal geheilt, während 19 nicht beschwerdefrei

waren. Die Beschwerden konnten bei 12 nicht auf die Operation zurück

geführt werden. In 6 Fällen waren Rezidive eingetreten.

Bei den weiteren 12 fanden sich 2 Gruppen. Die einen, 5 an der

Zahl, konnten ihre Beschwerden auf die Nahtstelle zurückführen, bei 2

konnten nicht resorbierte Silkwormnähte nachgewiesen werden, während

die anderen 7 über intensive Digestionsbeschwerden klagten. Bei der

ersten Gruppe konnten auch Narbenadhasionen in Betracht kommen.

Die Digestionsbeschwerden konnten in 2 Fällen mit einem Magen

ulkus in Verbindung gebracht werden. Aehnliche Falle sind auch von

anderen Autoren schon konstatiert. Was aber bedenklicher erscheint, ist

die Tatsache, daß hinter den Beschwerden einer Hernia epigastrica sich

ein Magenkarzinom verbergen kann. Denn verschiedene Operierte gingen

später nach der Operation unzweifelhaft an Magenkarzinom zugrunde, in

2 Fällen förderte eine der Hernienoperation beigesellte Probelaparotomie

ein Karzinom zutage.

Auf Grund seiner Ausführungen empfiehlt Capelle, bei jeder epi

gastrischen Hernie, die von Magensymptomen begleitet ist, eine Probe

laparotomie der Hernienoperation beizufügen. (Beitr. z. Chir. Bd. 63,

H‚ 2,) Bircher (Aarau).
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In seinem Bericht über die Sammelforschung der Berliner medi

zinischen Gesellschaft, betreffend die Blinddarmentzündungen des

Jahres 1907 in Groß-Berlin, hebt J. Rotter hervor, daß die Frühoperation

-— in den ersten 48 Stunden vorgenommen — zur Normaloperaiion in

der Behandlung der akuten Epityphlitis erhoben werden müsse und die

Spätoperation — vom 3. Krankheitstage ab ausgeführt —— nur für Aus

nahmefälle reserviert bleiben solle. Dadurch werde nicht häufiger operiert.

es trete vielmehr nur eine Verschiebung der Art der Operationen ein.

Es werde die Zahl der Spiitoperationen ganz erheblich zusammen

schrumpfen und die Intervnlloperationen eine Einschränkung er

fahren. Das Prinzip der Intervalloperationen sei für sehr viele Fälle

ganz verkehrt. Denn der erste Anfall fordere noch einmal so viel

Opfer als der zweite. Daher sei es nicht logisch, im ersten Anfall erst

einen großen Prozentsatz der Kranken wegsterben zu lassen und hinter

her die glücklich Genesenen einer prophylaktischen Operation zu unter

werfen. Das hieße, erst das Risiko übernehmen und dann eine Ver

sicherung eingehen. Das ganze Schwergewicht der Epitypblitistherapie

müsse nicht in das Intervall, sondern in den akuten Anfall, und zwar

in das Frühstadium — die ersten 48 Stunden - verlegt werden. Nur

wenn dieses versäumt wurde. solle im Splttstadium oder im Intervall

operiert werden. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 28.) F. Bruck.

Daß trotz des Satzes: „Ohne Syphilis keine Paralyse“ der

Paralytiker unter und nach Quecksllberbehnndluug nicht besser,

häufiger rapid schlechter werde, das überrascht nach Konrad Alt keines

wegs, wenn man sich die Tatsache ins Gedächtnis ruft, daß auch der

Kohlehydratstoffwechsel der Paralytiker nicht selten dar

niederliegt und der hierzu in enger Beziehung stehende, schon minder

wertige Speicheldrüsenapparat gerade durch Quecksilber ganz

erheblich angegriffen wird. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 29.)

F. Bruck.

K. Mayoh Gibbins berichtet folgenden Fall von akuter Muskat

nuflverglftung. Er wurde zu einem 22jährigen Manne gerufen, der

ganz plötzlich nach dem Genuß seines Mittagessens, das in kaltem Schaf

lleisch und Milchpudding bestanden hatte, erkrankt war. Der Pudding

war klein und enthielt ziemlich viel Muskatnuß. Einige Minuten später

fühlte er eine Hitze im Gesicht und Jucken am ganzen Körper. Auf

seinem Zimmer angekommen, mußte er sein ganzes Mittagessen wieder

hergeben, zugleich trat Nasenbluten auf, und er wurde bewußtlos.

‘‚/«‚ Stunde später sah ihn Gibbins. Der Patient lag auf seinem Gesicht

in vollständig kollabiertem Zustand, das Gesicht geschwollen, besonders

an den Lippen und unteren Augenlidern und zyanotisch; er fühlte sich

kalt an; die Pupillen waren kontrahiert, aber nicht punktförmig, der Ra

dialpuls war jagend und kaum fühlbar, das Herz arbeitete stoßend und

unregelmäßig. Wenn man mit ihm sprach. schien er benommen, konnte

aber den Vorgang richtig wiedergeben. Die Zunge war rein, etwas ge

schwollen, im Hals hatte er ein Gefühl des Vollseins, vorübergehend

klagte er auch über Leibschmerzen. Nach einer Stunde war die Zynnose

verschwunden und hatte einer diffusen Röte Platz gemacht. Das Gesicht

war noch geschwollen und juckte noch etwas; die Pupillen waren jetzt

normal. Am nächsten Morgen erwachte er wieder ganz munter. Die

Mutter des Patienten erzählte bei dieser Gelegenheit, daß einige Jahre

vorher ihre Magde in der Nacht an Leibschmerzen, Brechen und Diarrhoe

erkrankt waren, ebenfalls im Anschluß an Muskatnußgeuuß, ohne weitere

Folgen. (Brit. med. J. 24. April 1909, S. 1005.) Gisler.

Den unter Kaufmann stehenden pathologischen Instituten (früher

Basel, jetzt Göttingen) haben wir schon mehrere wertvolle Beiträge zur

Geschwulstlehre zu verdanken. Eine interessante Arbeit ist neuerdings

aus der Feder von Kuru erschienen. die sich eingehend mit den Mamma

geschwülsten beschäftigt, speziell mit der karzinomatösen Umwandlung des

Fibroadenoms. Ohne näher auf die interessanten Untersuchungen eingehen

zu können, möchten wir die wesentlichen Schlußsütze hier kurz anführen:

1. In der normalen Mamma besteht die Membrana propria aus

einer homogenen Schicht und einer Korbzellenschicht.

2. Die Korbzellen verhalten sich sehr verschieden. Die Zwei

schichtigkeit der Drüsengangsepithelion basiert auf dem Vorhandensein

gut entwickelter Korbzellen. Sie fehlen in der ersten Entwicklungszeit

und in der Mamma lactans. An ihre Stelle treten dann Gefäßkapillaren.

3. Die Korbzellen sind Muskelzellen und von Kapillaren abzuleiten.

4. Bei der Entwicklung der Drüsen findet sich metachromatisch

färbbares Bindegewebe als Vorbereitung für das Epithel. In der normalen

Mamma fehlt es.

5. IniAdenom verhalten sich die homogene Schicht und die Korb

zellen der Membrana propria wie in der normalen Mamma, hier sind so

gar die Korbzellen oft sehr gut entwickelt.

6. Das Fibroadenom beruht auf einer Wucherung von metachroma

tischem perikanalikulären Bindegewebe. Im reinen Adenom fehlt dieses

Gewebe ganz.

7. Ein Fibroadenom kann in einer in normaler Weise entwickelten

Mamma entstehen, ebenso wie in einer Drüsenneuhildung. Eine Drüsen

neubildung braucht aber nicht immer eine Vorstufe für das Fibroadenom

abzugeben.

8. Eine Formveränderung der Epithelien allein bedeutet noch nichts

für den malignen Charakter einer Geschwulst.

9. Die karzinomntöse Entartung kommt sicher in einem Fibro

adenom, und zwar in der Weise zustande, daß sich die Epithelien bei

gleichzeitigen Driisenneubildungen von ihrer organischen Verbindung

lösen und atypisch wuchern.

10. Dieser Vorgang ist ähnlich dem bei einer Drüsensprossung, es

fehlt aber dabei die Neubildung der Mcmbrana propria.

11. Atypisch gewucherte Epithelien enthalten viele Glykogen

granula, während die Krebszellen nur wenig glykogenhaltig sind.

12. Mehrschichtigkeit und Mehrzelligkeit der Epithelien müssen

zur atypischen Epithelwucherung hinzugerechnet werden. Sie können

eine Vorstufe zur Karzinombildung sein. Bircher (Aarau).

Ueber die Entstehung der Uterustunioren äußert sich A. Theil

haber wie folgt: Myome entstehen nur an gut ernährtem Uterus,

Karzinome an schlecht genährtem. Im Uteruskörper entstehen des

halb lllyome nur dann, wenn der Uterus sehr stark hyperämisch ist,

also in der Regel nur während der Zeit der Geschlechtsreife. Der

schlecht ernährte Gcbürmuttcrhals läßt ferner das Myom in seinem

Gewebe sehr selten entstehen. Dagegen entwickelt sich das Karzinom

sehr häufig an der schlecht ernahrten Zervix. Ist das Klimakterinm

vorüber, so entsteht das Karzinom nicht selten auch in dem dann

schlecht ernlihrten Korpus. Uteruskarzinome jüngerer Frauen finden

sich daher fast ausnahmslos an der Zervix. Je älter die Frau, um so

größer die Chance, daß sich der Krebs auch im Korpus festsetzen

kann. Das Myom ist eine Erkrankung, die den Uterus um so häufiger

befällt, je seltener er geboren hat. Das Karzinom ist eine Krank

heit, die den Uterus um so hltufiger befällt, je häufiger er geboren

hat. Da die Anämie die Entstehung des Krebses zu begünstigen

scheint, wie die llyperämie die Entwicklung des Myoms, und da

narbige Stellen hochgradig anämisch sind, die Frauen, die sehr

häufig geboren haben, aber sehr viele Narben, also anltmische

Stellen der Zervix aufweisen, so wird es vielleicht erklärlich, daß sich

bei diesen Frauen das Zervixkarzinom oft findet. (Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 25.) F. Bruck.

In einer schönen Abhandlung beschäftigt sich Prof. Sauger

Brown mit der Anlage zu Geisteskrnnkheiten (The insane diathesis).

Er glaubt, daß sich eine solche „Diathese“ leicht erklären lasse mit der

Annahme einer ungenügenden Verknüpfung der verschiedenen Neuron

systeme im Gehirn. Zur Diagnose sind wesentlich einmal die bekannten

körperlichen Stigmata der Degeneration. dann die hereditäre Belastung

und zwar speziell von der mütterlichen Seite; weitere wichtige Symptome

sind in der Kindheit die Neigungen zu Konvulsionen, Euuresis, Pavor

nocturnus, Chorea, sexueller Frühreife, eventuell mit Masturbation usw.

Am wesentlichsten ist aber eine genaue Beurteilung des Geisteszustandes,

wobei es sich empfiehlt 3 Lebensperioden getrennt zu betrachten: 1. Die

Kindheit (von Geburt bis Pubertät), 2. die ersten Jahre der Pubertät (bis

zum 18. Jahr), 3. die reifere Jugend (bis zum 26. Jahr).

Bei der ersten Gruppe wären anzuführen: heftige Zornesausbrilche,

beständiges Rebellieren gegen eine gutgeleitete Disziplin, extremer Neid,

Selbstsucht und Grausamkeit. Solche Kinder sind häufig schlechte

Schüler und versagen namentlich in der Mathematik. Dabei kann das

Gedächtnis gut sein; aber es fehlt die Fähigkeit des geistigen Aufbaues

und der Koordination. Durch ihre Selbstsucht werden derartige Wesen

antisozial und der Verkehr mit ihren Genossen bildet nur zu häufig eine

ungünstige Reizung. Ein abgeschlossenes, viel aufs Lesen erpichtes oder

viel lieber mit älteren Personen verkehrendes Kind ist deshalb sehr ver

dächtig auf geistige Abnormität.

In der zweiten der angeführten Perioden steht das sexuelle Moment

im Vordergrund; bei dem Einen beobachtet man eine enorme Erregtheit beim

Verkehr mit einem Vertreter des anderen Geschlechts ohne erotischen Cha

rakter; andere bilden die Vorstufe zu den sogenannten „Jacks“ mit aller

hand feteschistischen und sadistischen Neigungen, namentlich beim männ

lichen Geschlecht; Mädchen verwickeln sich gern in ihrem Stande nicht

entsprechende Liebesabenteuer. Wieder andere ergeben sich homosexuellen

Neigungen, und endlich ist auch oft eine abnorme Religiosität ‘verdächtig.

In der späteren Jugend produzieren derartige Individuen mit Vor

liebe allerhand revolutionäre Ideen, ohne indessen sich darüber Rechen

schaft zu geben, wie die bisherige Ordnung der Dinge entstanden ist; es

sind nur Agitntoren, aber keine Reformatoren, da sie meist keinerlei Kon

struktionstalent besitzen.

Solche Individuen werden häufig zu kriminellen und liefern ein

großes Kontingent zu den Parnnoikern.
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Was nun Behandlung und Prophylaxe solcher Anlagen betrifft, so

kommt neben allgemein hygienischer Lebensführung viel auf die Er

ziehung an, und zwar vor allem zum Gehorsam; wenn der Sinn dafür

dann aber einmal erweckt ist, so sei man recht liebevoll und gütig gegen

das Kind, und daneben immer recht geduldig; in der Schule werde nicht

zu viel verlangt. Liegt hereditäre Belastung vor, so wäre das wichtigste,

aber leider häufig nicht durchführbare Postulat die Entfernung des Kin

des in seinen ersten Jahren von der krankhaften Mutter in ein gut ge

leitetes Internat.

In der späteren Jugend besteht eine wichtige Aufgabe in der Er

ziehung zu klarem Urteil und in der Erweckung des eigenen Verant

wortlichkeitsgefühles; eine zu frühe Berufswahl, bevor die Neigungen und

Fähigkeiten des Jünglinge klar zutage liegen, ist ein häufig begangener

Fehler. Leider bleibt das Verbot der Eheschließung zwischen zwei in

der geschilderten Art abnorm veranlagten Individuen meist noch ein

frommer Wunsch. (J. of the Amer. med. assoc. Bd. 52, Nr. 19, S. 1469.)

Dietschy.

A. Neißer verwendet in jedem Falle, wo die Möglichkeit einer

Haut- oder Schleimhauttuberkulose in irgend einer Form besteht,

Tuberkullninjektionen als diagnostisches Mittel. Es gebe häufig kein

anderes Mittel, um klinisch oft ganz uncharakteristische Herde als das,

was sie wirklich sind, zu erkennen. Entwickle sich danach eine lokale

Reaktion, so handle es sich um örtliche Tuberkulose. Meist genüge es,

in folgender Weise vorzugehen: Erste Injektion von '/g@—‘/ie mg; bleibt

jede — örtliche wie allgemeine —- Reaktion aus. so nehme man bereits

nach 48 Stunden eine zweite Injektion von 1/2 mg vor; dann erneut

dritte Injektion von 2 mg und schließlich vierte Injektion von 5 mg.

Liegt von vornherein Verdacht oder ein Nachweis von Lungentuberkulose

vor oder tritt auch ohne sonstigen Organbefund eine allgemeine Re

aktion — als Ausdruck einer im Körper vorhandenen Tuberkulose —

ein, so wird man in der Steigerung vorsichtiger sein, aber doch immer

sprungweise vorgehen müssen (gar zu langsam und allmählich darf

nämlich die Steigerung der Dosen nicht vorgenommen werden, da sonst

durch Gewöhnung die örtliche Reaktion ausbleiben kann). Natürlich

muß, wo allgemeine Reaktionen eintreten, stets ein volles Abklingen aller

Erscheinungen abgewartet werden, ehe zu einer neuen Injektion ge

schritten werden darf. Notwendig sei aber eine tägliche Beobachtung

der im Bett oder wenigstens zu Hause bleibenden Patienten und eine

regelmäßige 3—4stündliche Temperaturmessung. Vor den Injektionen

muß ein sorgfältiger Befund, namentlich der Lungen, festgestellt werden.

Eine andere Methode der Tuberkulinanwendung für die vor

liegenden diagnostischen Zwecke als die subkutane sei aus

geschlossen. Denn nnr die auf allgemeine Zufuhr erfolgende ört

liche Reaktion beweise den tuberkulösen Charakter des erkrankten

Herdes. Alle Arten der Kutis- und Ophthalmoreuktion bewiesen zwar die

Anwesenheit irgend eines tuberkulösen Herdes im Körper, nicht aber

den tuberkulösen Charakter einer bestimmten kutanen Affektion. Auch

die lokale Tuberkulinapplikation (nach Moro oder in ähnlicher Weise)

gebe keine sichere Aufklärung; denn ebenso wie auf Grund innerer all

gemeiner Tuberkulose jede gesunde Stelle in spezifischer Weise re

agiere, könne auch eine erkrankte (tuberkulöse oder nicht tuberkulöse)

Hautstelle reagieren. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 33.) F. Bruck.

Neuheiten ausIder ärztlichen Technik.

Brustbandage (Büstenhalter) „Medial-Am“.

Musterschutz: D.R.G.1\f. 380572.

Kurze Beschreibung: Die „Medizi-Am“-Bandage ist eine ärzt

lichen Zwecken dienende Bruchbandage. In der Konstruktion verblüffend

einfach, ist sie befähigt, die weiblichen Brüste

zu heben, ohne dieselben an den Körper anzu

pressen, und läßt die Magengegend vollständig

frei. Die Erfahrung hat gelehrt, daß durch die

Kreuzlage der Tragbänder auf dem Rücken ein

‘2 Zug der Schultern nach hinten bewirkt wird,

- und welcher Wert diesem Umstande beizumessen

ist, dürfte durch den bloßen Hinweis auf die

zunehmende Ansehwellung der Brüste während

der Schwangerschaftsperiode genügend hervor

gehoben sein. —— In Verbindung mit dem „Medizi

Am“-Hüftgürtel ist die Bandage ein vortreiflicher

Korsettersatz. Ein weiterer Vorzug ist der, daß

die Bandage beim Stillen eines Kindes nicht

abgelegt, sondern nur an der gewünschten Seite

losgeknöpft zu werden braucht.

Anzeige für die Verwendung: Die

Bandage wird in allen jenen Fallen verordnet, wo es sich um die Er

zielung der natürlichen Lage der Brüste handelt, ferner bei Schwangerschaft,

 

starker Sekretion der Milchdrüsen (Einlage von sogenannten Milchfüngern)

und bei Brustverbänden.

Anwendungsweise: Die Brustbandage „Medizi-Am“ besteht aus

einem leinenen Tragbeutel für die Brüste und zwei langen. daran befestigten

Gurten. Beim Umlegen der Bandage wird der untere Streifen des Trag

beutels unter die Brüste gelegt. die Trngbänder auf dem Rücken ge

kreuzt, strafi‘ nach vorn gezogen und mit den Knöpfen des unteren Trag

beutelstreifens verknöpft. Die überstehenden Enden der Tragbänder

sind als Ersatz für Leibbindenträger zu betrachten, um das Ver

rutschen der Bindc. einer Bandage. eines Kleidungsstückes usw. nach

unten zu verhindern und auch um der Brustbandage einen festeren Halt

zu geben. Preis Mk. 3,00.

Firma: Adolf May. Charlottenburg. Wilmersdorferstruße 112.

Bücherbesprechungen.

Thellhabcr, Blutungen und Ausfluß aus dem Uterus. Ihre

Ursachen und ihre Behandlung. München 1909. Reinhardt.

85 S. Mk. 2,50.

Theilhaber gibt in der vorliegenden Monographie eine Zusammen

stellung wesentlich seiner Ansichten über das Zustandekommen der

Uterusblutungen und des Ausflusses, und schließt daran eine kurze Zu

sammenstellung über die Behandlung dieser krankhaften Zustände. Ge

rade diese letzteren Abschnitte werden für den Praktiker noch die wich

tigsten sein. In der Einseitigkeit der Darstellung möchte Referent gerade

keinen Vorteil des vorliegenden Buches erblicken, zumal doch Gebiete

im wesentlichen berührt werden, über die die moderne Forschung noch

nicht abgeschlossen ist; ich verweise in dieser Beziehung nur auf die

Lehre von der Endometritis, welche durch eine ausgiebigem Würdigung

der modernen Arbeiten entschieden mit weiterem Ausblick hätte ver

sehen werden können. Trotz alledem bleibt das Buch lesenswert und

wird vor allen Dingen den Schülern des Verfassers willkommen sein.

F. Fromme (Halle a. S.)

E. Jacobi, Atlas der Hautkrankheiten mit Einschluß der wichtig

sten venerischen Erkrankungen für praktische Aerzte und Studierende.

IV. Aufl. 284 farbige und 2 schwarze Abbildungen auf 134 Tafeln,

nebst erliiutorndem Text. Berlin u. Wien 1909. Urban & Schwarzen

berg. Preis geb. Mk. 44,-.

Wie sehr der bekannte vortreffliche Atlas von Jacobi einem aus

gesprochenen Bedürfnis entgegengekommen ist, zeigt mehr als alles

andere die Tatsache, daß binnen zwei Jahren die dritte Auflage vergriffen

war und eine vierte sich als nötig herausgestellt hat. Welchen vorzüg

lichen Grifi‘ Verfasser seinerzeit getan, als er zur Reproduktion dermato

logischer Krankheitsbilder das Albertsche Verfahren wählte, beleuchtet

die Tatsache genügend. daß seitdem in den verschiedensten Lehrbüchern

und Archiven das gleiche Verfahren benutzt worden ist. Es erübrigt

sich hervorzuheben, welche naturgetreue Wiedergabe das Verfahren er

möglicht; der große Absatz vor allem unter den praktischen Aerzten

beweist, daß der Atlas das bisher beste diagnostische Hilfsmittel zur Er

kennung von Hautaffektionen darstellt.

Die wenigen Aenderungen, die die neue Auflage gegenüber der

vorhergehenden erfahren hat, sind durchweg als Verbesserungen anzu

sprechen; die Wiedergabe auch seltener Hautaffektionen hat sich ja auch

schon in der dritten Auflage aus differentialdiagnostischen Gründen sehr

richtig erwiesen, und ist darum die Neuaufnahme von Sporotrichosis und

Leukämie der Haut als Fortschritt zu begrüßen. Die neuen Bilder, die

gegen schon vorhandene ausgetauscht wurden (etwa ‘[2 Dutzend) sind

großenteils charakteristischer, nur bei zwei Bildern (Nr. 28 Lup. eryth.

und Nr. 47 Erythema induratum Bazin) treten die einzelnen Läsionen

nicht so klar hervor, wie in den ursprünglichen Reproduktionen, wenn

gleich sie als Bilder auch besser sind.

Wer den Atlas einmal als Nachschlagewerk benutzt hat, wird ihn

nicht wiedermissen wollen; ohne jede Empfehlung wird das Werk vor

aussichtlich noch manche Auflage erleben. W. Lehmann (Stettin).

Heinrich Zörnig, Arzneidrogen. Als Nachschlagebuch für den Ge

brauch der Apotheker, Aerzte, Vetcrinarlirzte, Drogisten und Studie

renden der Pharmazie. 1. Teil: Die in Deutschland, Oesterreich und

Schweiz offizinellen Drogen. Bogen 1——30 erschienen. Leipzig, Werner

Klinkhardt. Mk. 10,50.

Das vorliegende, im Erscheinen begriffene Werk gibt eine ausführ

liche Beschreibung der einzelnen Arzneidrogen. Es sind berücksichtigt:

die Quelle der Droge (z. B. Stammpflanze), die Geschichte, die Handels

ware, das makroskopische und mikroskopische Aussehen der Droge, das

pulverisierte lilaterial, dessen Zusammensetzung, die Anwendungsnrt, die

Art der Aufbewahrung. Ueberall finden sich auch Literaturangaben. Das

Werk birgt eine gewaltige Arbeitsleistung in sich. Es wird ohne Zweifel

in den Kreisen, für die es gedacht ist. freudig begrüßt werden.

Abderhalden.
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Aerztliche Tagesfragen.

Die belgischen und holländischen Seebäder

von

Augenarzt Dr. ‘Vilhelm Fellchenfeld, Charlottenburg.

Leyden fragte, als ich vor 25 Jahren die zweite Medizi

nische Klinik in Berlin besuchte, eines Tages einen Praktikanten:

Welches ist der beste Zug nach Karlsbad? Wir lächelten damals

ob der Frage. Man muß lange Jahre in der Praxis gewesen sein,

um die volle Bedeutung der Frage zu erfassen. Der Patient setzt

bei seinem Arzte universelles Wissen voraus, und besonders muß

der Arzt alles das aus eigener Anschauung kennen und richtig

beurteilen, was er dem Kranken verordnet. Da nun heutzutage

Bade- und Erholungskuren eine hervorragende Rolle spielen, sowohl

im Leben des Publikums als auch in den Verordnungen der Aerzte,

ist mehr als je eine gewisse Kenntnis der Orte, die hierfür in

Betracht kommen, für den Arzt erforderlich. Diesem Bedürfnisse

wollen die ärztlichen Studienreisen entsprechen und erfreuen sich

daher auch mit Recht allgemeiner Beliebtheit; aber solchen blassen

führungen haften stets unvermeidbare Fehler an: man kann nur

die großen, bekannten Orte aufsuchen; man sieht das im wesent- ‘

liehen, was für den längst angemeldeten Besuch sorgfältig vor

bereitet eventuell auch direkt dafür zugestutzt ist; der Glanz der

obligaten Festlichkeiten läßt so manchen Schatten dem Blicke des

Beschauers entgehen. Darum hat die Kurortkommission der Ber

liner ärztlichen Standesvereine ein Bäderalbum angelegt, in dem

die Individualität des sehenden Arztes mehr zur Geltung kommen

kann, und man mehr findet, was der Arzt sehen wollte, als was

ihm gezeigt wurde. Eine weitere Vervollkommnung dieses Albums

und eine mehr durchgehende Gründlichkeit bei der Besprechung

der einzelnen Orte würde das Buch zu einem wertvollen Ratgeber

der Aerztewelt machen. Ersetzen aber kann es das eigene Studium

nicht; es sollte daher jeder Arzt seine Ferien stets dazu benutzen,

immer neue Gegenden aufzusuchen, um so die notwendigen Kennt

nisse zu gewinnen.

Verhältnismäßig wenig bei den norddeutschen Aerzten sind

die belgischen und holländischen Nordseebäder bekannt, während

doch die heilsame Wirkung eines Aufenthaltes an der Nordsee für

so mannigfache Erkrankungen uns als unzweifelhaft gelten kann

und wir erwägen müssen, ob neben unseren deutschen Nordsee

bädern auch die anderen uns empfehlenswert erscheinen oder gar ‘

ihnen irgendwelche Vorzüge zuzuschreiben sind.

Die deutschen Nordseebärlei‘ sind — abgesehen von einigen

an der Elbemündung und am Wattenmeere, die nicht vollen See

charakter haben — durchweg Inselbäder und haben als solche gewisse

Eigenschaften, die sie uns besonders wertvoll machen, die sie aber

doch uns als in ihrer Wirkung sehr stark anregend und kräftig ‘

erscheinen lassen, sodaß wir sie für sehr zarte, empfindliche, oft auch

für nervöse Personen, ebenso für ganz junge Kinder zumeist nicht

geeignet erachten. Anders die belgischen und holländischen Bäder,

die fast alle an der Küste des Festlandes liegen und entschieden

von milderer Wirkung sind als jene.

anregende Luft des Nordseeklimas, die Kraft der Bäder in dem

stark salzhaltigen, fast stets lebhaft bewegten Meere mit einem

wenig rauhen Landklima. Das zeigt sich objektiv in der Vege

tation, die hier unmittelbar hinter den Dünen reiche Kornfelder, .

üppige Wiesen zeitigt, während dürftige Steppe und Heide auf

unseren Inseln uns entgegentreten. Wir brauchen daher mit

unseren Patienten nicht gar zu ängstlich zu sein, wenn wir sie an

die dortige Küste senden; auch blutarme, schwächliche Personen

fühlen sich dort wohl, kleine Kinder von 1/2 Jahr an sieht man 3

Ein schwerer Nachteil hygienischer Natur ist das jämmerlichedort zahlreich am Strande mit roten Wangen; ohne Schaden setzt

man sie den Winden und Stürmen aus, die zumeist nicht so kalt

sind, wenn sie auch tüchtig uns zerzausen und das Meer bis in

weite Tiefen aufwühlen. Die kalten Bäder werden dort auch

von Kindern gut vertragen, und schon vom vierten Lebensjahre

an werden selbst die Kinder des großen „Hospice de Grimberghen“

für knochentuberkulose Kinder ins freie Meer zum Baden ge

schickt. Daher sind auch an der ganzen belgischen Küste

nirgends große Anstalten für warme Seebäder, wie wir sie überall

selbst in den kleinen Ostseebädern haben, zu finden. Kleinere

Badeanstalten allerdings findet man auch dort. aber fast durchweg

nur als wenig benutzte Institute von Privatärzten. Selbst das ge

nannte Hospiz, das unmittelbar am Meere liegt und eine eigene .

Seewasserleitung besitzt, auch sonst glänzend eingerichtet ist, hat

für 100 Kinder nur 6 Badewannen, da aller Wert neben der Frei

luftbehandlung auf die kalten Seebäder gelegt wird. Man kann, da,

Sie verbinden die frische, :

wie gesagt, das Klima dort milde ist, einen großen Teil des Jahres

den Aufenthalt an der Küste empfehlen, und man sollte seine

» Patienten nicht, wo es möglich ist, der beengenden Fülle während

der kurzen Hauptsaison (August/September) aussetzen. Auch im

April bereits findet man in den meisten Orten ofiene Häuser, in

denen man bei guter Verpflegung die erquickende Frische mit

bestem Erfolge genießen kann. Als Indikation für den Aufenthalt

an der belgischen und holländischen Küste würde ich zunächst

die Fälle bezeichnen, in denen eine Ausspannung und Erholung

nach angestrengter Arbeit nötig ist, ferner solche, bei denen ein

lebhafterer Stoffwechsel gewünscht wird, so besonders bei Anämie,

ferner Neurasthenie, weiter alle Fälle von Skrofulose und Knochen

tuberkulose — doch sind Fälle skrofulöser und tuberkulöscr Kera

titis auszuschließen wegen Reizungen durch häufiges Sandtreiben.

Sehwächliche kleine Kinder ebenso wie Greise mit Arteriosklerose

werden mit gutem Erfolge dort Aufenthalt nehmen. Wenn der

Wind an der See zu stark wird, kann man stets die geschützten

Ruheplätze in oder hinter den Dünen wählen. Diese Dünen bieten

an dem östlichen Teile der belgischen Küste und in Holland auch

landschaftlich ein interessantes, abwechslungsreiches Bild, da sie

meist — besonders in Holland — in mehreren Zügen sich weit

ins Land hineinerstrecken: dazu kommt bei mehreren holländischen

Seebädern noch schöner Wald in unmittelbarer Seenähe.

Der Strand ist überall dort breit; sobald die Flut zurück

tritt, ist der Sand fest, sodaß man bequem gehen und reiten, auch

zweiradfahren kann, ähnlich wie in Norderney, während man auf

Sylt bekanntlich im tiefen Sande nur mühsam vorwärts kommt.

An allen größeren Badeplätzen in Holland und Belgien ist längs

der Wohnstraße am Strande eine Digue: ein schön gepflasterter

Damm, der jederzeit zum Lustwaudeln am Strande einladet; vor

allen anderen Orten zeichnet sich hierdurch die Strecke Ostende

Middelkerke—Westende aus, die eine mit schön gemusterten Ton

fliesen gepflasterte Digue hat in einer Ausdehnung von 3 Stunden,

die man auch nach starken Regengüssen sofort trockenen Fußes

begehen kann.

Ueberall gibt es nur einen gemeinsamen Badestrand für

beide Geschlechter, und selbst in Ostende ist es unmöglich, dabei

‘ auch nur im entferntesten etwas Indezentes zu finden. Fast überall

sind Badekarren, die mit Pferden bis ins Meer gezogen werden,

was bei Ebbe sehr angenehm ist. An einzelnen Plätzen geht man im

Badeanzüge direkt aus der Wohnung oder aus seinem Strandzelt ins

Meer. Eine Aufsicht ist natürlich in letzterem Falle nicht möglich,

während sonst dieselbe und der Rettungsdienst gut organisiert sind.

Die allgemeinen hygienischen Verhältnisse sind in den meisten

Orten recht günstige; zumeist findet man auch an den kleineren

Plätzen Kanalisation; die Straßen sind fast durchweg gut gehalten

und sauber, die Hygiene der Lebensmittel ist eine ausreichende;

einwandfreie Kindermilch für Säiuglinge nach modernsten Grund

sätzen allerdings ist mit Ausnahme weniger Plätze nicht zu be

schaffen, aber sonst reicht die Milchversorgung auch für jüngere

Kinder allerorts aus. Aerzte sind auch an den kleineren Plätzen

fast überall ansässig oder doch in unmittelbarer Nähe der Bade

orte, sodaß bei den durchweg vorzüglichen Verbindungen hierin

gut gesorgt ist; auch sind da, wo Krankenhäuser nicht am Orte

sind, solche von allen den Plätzen, die in Betracht kommen, be

quem in kürzester Zeit zu erreichen. Apotheken —- zumeist mit

deutschen Angestellten — sind in fast allen Seebädern vorhanden.

Die Hygiene der Badeiväsche wird nicht gerade sorgfältig beob

achtet, sodaß ich dringend rate, eigene Badewäsche sich zu be

sorgen und solche nicht am Strande zur Aufbewahrung zu geben.

Trink- und Gebrauchswasser an der ganzen belgischen Küste von

der holländischen bis zur französischen Grenze. Man hat aller

‘ dings fast überall Wasserleitung, hat auch zumeist Brunnenanlagen

in den Dünen und einen kleinen Wasserturm, aber im Sommer

genügen diese Brunnen offenbar nicht oder sie versagen ganz;

jedenfalls wird dann Wasser aus dem großen Schiffahrtskanal ge

zogen, der nicht weit von der Küste, dieser fast parallel, durch

ganz Belgien zieht. Das Wasser soll zwar zumeist filtriert werden,

‘ doch sind die Filter jedenfalls sehr unzureichend, wenn sie über

haupt in Benutzung sind. Es ist schwer, über diese Verhältnisse

etwas Zuverlässiges zu erfahren, doch habe ich diese Tatsache

nach vielfachem Fragen von Sachverständigen und beamteter Seite

bestätigt erhalten. Die Tragweite dieser Wasserzufuhr ist eine

so weitgehende. daßganz entschieden davor gewarnt werden muß,

an der gesamten belgischen Küste — Ostende besonders! -— das
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Wasserleitungswasser auch nur zum Mundspülen zu benutzen, was

sich übrigens oft durch das unappetitliche Aussehen des Wassers

von selbst bereits verbietet. Ich habe eine ganze Familie, die mit

uns und anderen sonst die völlig gleiche Verpflegung hatte, an

unangenehmem Magendarmkatarrh erkranken sehen, unzweifelhaft

nur infolge von Benutzung des dortigen Wassers zum Mundspülen;

auch das einheimische Dienstpersonal war durchaus nicht immun

gegen das Wasser; an einzelnen Orten, die in jener Gegend be

kannt sind, sollen in jedem Jahre nicht selten Fälle von Typhus

abdominalis vorkommen. In den besseren Hotels wird daher auch

ohne besonderen Auftrag zum ‘Mundspülen im Hause filtriertes

Wasser geliefert, zum Teil auch wohl abgekochtes Wasser. Doch

sind die Hausfilter wenig zuverlässig und auch das Personal nicht

verständnisvoll genug, um genügende Sicherheit zu bieten, daß es

nicht Wasser vom nächsten Zapfhahn in die Wasserkaratfen füllt.

Zu warnen ist auch vor dem „Syphon“, dem am Orte fabrizierten

Selterwasser, zu dem das gewöhnliche Wasserleitungswasser meist

benutzt wird. Man muß zum Getränk die mehr oder weniger kohlen

säurereiehen Mineralwasser nehmen und zum Mundspülen auch

einen natürlichen Brunnen, den man übrigens dort überall hierzu

in den Apotheken in großen Tonkrügen zu 7—1O l für billiges

Geld (1,50 Franc) erhält.

Ein anderer schwerer hygienischer und ästhetischer Mißstand

ist der Canal de Derivation de la Lys, der die Abwässer eines

Teiles von Nordfrankreich und Belgien unmittelbar bei Heyst S. m.

in das Meer leitet; trübe, dicke Fluten wälzen sich in die See,

deren Ausdünstungen die Luft in der Nachbarschaft verpesten

und bei den dort vorherrschenden West- und Nordwestwinden für

meinen Geschmack den Aufenthalt in dem nahen Heyst unerträg

lich machen, auch in dem benachbarten Dünbergen, selbst in dem

eine Stunde Wegs entfernten, sonst so schönen Knocke s. m.

wurde mir durch die hingewehten Düfte — allerdings bei einiger

maßen starkem Winde — die Lust verleidet, im Freien zu essen.

Von allgemeinen hygienischen Ratschlägen möchte ich nur

empfehlen, den Kindern zum Spielen im Sande und Wasser, ebenso

den Badenden die Benutzung von Sandalen anzuraten, da durch

die scharfen Muscheln und zahlreiche angespülte Glasscherben

häufige Fußverletzungen dort vorkommen.

Man wohnt in allen den Orten am besten unmittelbar an der

See, um so auch bei ungünstiger Witterung die frische Seeluft ge

nießen und besser jede günstige Stunde ausnützen zu können. Be

sonders in größeren Orten ist der Unterschied in der Reinheit der

Luft an der Digue und in den Straßen sehr bedeutend.

Man ist in den kleinen und größeren Hotels und Pensionen

zumeist gut aufgehoben; die Belgier und Franzosen, die zahlreich

die belgische Küste aufsuchen, in Holland die Holländer ziehen es

vor in kleinen Villen, die als Einfamilienhäuser eingerichtet sind,

zu wohnen und selbst ihren Haushalt zu besorgen, was überall in

bcquemster Weise möglich ist. Man findet daher überall dort

außerordentlich viele schmale, äußerst praktisch eingerichtete Villen

am Meeresstrande oder in den Dünen. Besonders in den belgischen

Orten bietet dadurch die Strandstraße ein hervorragend schönes

und abwechslungsreiches Bild. Mit großem Geschick verstehen es

die Architekten, die schmalen Häuschen von meist 2 Fenstern

Front mit einer farbenprächtigen bunten Fassade zu versehen, so

daß unter vielen Hunderten bei ziemlich gleicher innerer Einrich

tung nicht zwei Häuser sich gleichen. Diese Villen am Strande

sind nun allerdings in den bekannten Modebädern in der Haupt

saison nicht zu so ganz billigen Mietspreisen zu haben, in den klei

neren jedoch und außerhalb der Monate Juli-September ist der

Preis ein mäßiger. Die Hotelpreise entsprechen denen in unseren

Bädern, sind aber an den ruhigeren Plätzen wohl noch etwas be

scheidener.

In Holland kommt man überall mit der deutschen Sprache

aus, in Belgien kaum an den großen Platzen. In den großen

Hotels braucht man natürlich auch hier nur deutsch zu reden,

sonst aber spricht auch das etwas bessere Publikum nur fran

zösisch, das einfache sogar meist nur flämisch, neben ein wenig

französisch. Große Seehospitäler findet man selten, eins ist in

Middelkerke das bereits genannte Hospice de Grimberghen, eine

Stiftung für 100 Brüsseler Kinder mit Knochentuberkulose, das

das Jahr über offen ist und die Kranken oft viele Jahre zurückhält,

um ihnen neben chirurgischer und orthopädischer Behandlung im

wesentlichen Freiluftbehandlung angedeihen zu lassen. Zahlreich

aber überall sind Heime, die ungefähr unseren Ferienkolonien ent

sprechen und nur 4-5 Monate geöffnet sind; sie sind teils als

Pensionate von Klöstern gegen Bezahlung, teils als Wohlfahrts

institute für arme Kinder eingerichtet; eins in der Nähe von

Ostende führt den Namen: Oeuvre du grand air. Hervorheben

möchte ich „Villa Johanna, Colonie scolaire Israelite“ eine wohl

tätige Stiftung, die ohne Unterschied der Konfession (im letzten

Berichtsjahre 500/o Juden) Hilfsbedürftige aufnimmt, und dabei die

nachahmenswerte Einrichtung getroffen hat, verschiedenartigen

Gruppen Aufnahme zu gewähren; in den Sommermonaten und be

sonders in der Ferienzeit werden abwechselnd Knaben und Mäd

chen im schulpflichtigen Alter aufgenommen, vorher und nachher

aber Männer- und Damengruppen, sodaß im letzten Jahre 11 ein

zelne Gruppen dort verpflegt wurden und so das Haus mannig

facheren Bedürfnissen gerecht wurde und durch längere Zeit, als

es bei unseren Ferienheimen üblich ist. Man könnte bei uns viel

leicht einen ähnlichen Weg einschlagen; daß ein Bedürfnis dazu

vorliegt, wird jeder, der mit derartigen Dingen zu tun hat, sicher

zugestehen.

Die einzelnen Badeorte will ich nur kurz nennen und bei jedem

nur das Wesentliche hervorheben, das dem einen oder anderen

als Fingerzeig bei der Auswahl des Ortes erwünscht sein könnte.

Ostende, der Hauptplatz, ist nur zu empfehlen für Per

sonen, die aus kleiner Stadt kommen und, ohne sehr abgespannt

zu sein, Seebäder wünschen zugleich mit den Anregungen und

Vergnügungen der Großstadt. Familien mit Kindern und halb

erwachsener Jugend ist dringend abzuraten: die Kinder finden in

dem Gedränge des übervölkerten Strandes keinen freien Platz zum

Austoben, auf die älteren wirkt die elegante, wenig vornehme

Damenwelt, die sich dort findet, sicherlich nicht veredelnd ein.

An der Digue zu wohnen, können sich nur die allerobersten Zehn

tausend leisten; in der Stadt zu wohnen, ist nicht zu empfehlen.

Die breite Digue, die sich stundenlang am Strande hinzieht, die

Parkanlagen in der Stadt, der Wald anschließend an dieselbe sind

Vorzüge von Ostende; auch eine neu erschlossene Thermalquelle

mit schwefelsauren Salzen, mit Lithium und Phosphorsäure ladet

Gichtkranke, Harnleidende und andere zur Trinkkur ein.

Mariakerke ist ein Vorort von Ostende, der unmmittelbar

an den Hauptort sich anlehnt; immerhin kann man hier etwas

ruhiger und billiger leben als in Ostende selbst, wenn auch sich

hier kaum Häuser an der Digue selbst finden.

Raversyde ist ein kleiner Platz mit wenigen, einfachen

Häusern hinter der Düne ohne Badekarren auf dem Wege nach

Middelkerke, das als Aufenthalt auch Kindern sehr zu emp

fehlen ist; die herrliche Digue führt in zirka zwei Stunden Fuß

gänger nach Ostende, mit welcher Stadt ein sehr lebhafter Verkehr

durch die elektrische Tram- und die Vizinalbahn unterhalten wird.

Das gleiche gilt für Westende; hier sind keine Badekarren. Die

Küsten-Vizinalbahn und die Staatsbahn führen dann nach Nieu

port‚ einem großen Fischerhafen; der Strand und die Digue sind

hier sehr versandet, der Aufenthalt hier nicht sonderlich ange

nehm. Kleine sehr einfache Badeorte mit sehr geringem Komfort

sind Ost-Duinkerke und Coxyde, mehr empfehlenswert in

nächster Nähe der französischen Grenze La Panne mit zahlreichen

kleinen Villen und Hotels am Strande und in den hier sich weit

ins Land erstreckenden Dünen; auch etwas Wald findet sich hier.

Nicht weit von hier ist bereits auf französischem Boden Dün

kirehen mit großem Kriegs- und Handelshafen und dem unmittel

bar anschließenden Seebade Malo-les-Bains, das eines lebhaften

Verkehrs mit Recht sich erfreut.

Nordöstlich von Ostende auch wieder durch häufige elek

trische Bahnverbindung ausgezeichnet, liegen: Le Coq-sur-Mer mit

einigen Hotels und Villen in den Dünen, nicht am Strande, eine

kleine gepflasterte Digue ist vorhanden; wenig weiter Wenduyne,

freundlicher Ort mit schöner Wohngelegenheit im Orte und am

Strande, etwas größere Digue und schöne, gedeckte Wandelhalle

am Meere; die Tram führt dann nach Blankenberghe, das auch

direkten Bahnverkehr hat. Das Leben da ist wohl nicht ganz so ge

räuschvoll wie in Ostende, doch auch hier herrscht eine gar zu

große Fülle, steter Trubel und Jahrmarktsrummel; die Digue und

Estakade, ein in das Meer hinausgebauter Steg als Begrenzung

des Hafeneinganges, wie auch der nicht sehr weite Badestrand

sind der Tummelplatz von sich drängenden Menschenmassen, sodaß

jede freie Beweglichkeit und Muße zur ruhigen Erholung hier wie

in Ostende ausgeschlossen ist; dabei sind die Preise in dem Stein

meere, das sich längs des Strandes hinzieht (Hotels mit 10 Stock

werken! l) recht hohe. Zoo-Brügge, ein neu, mit großen Kosten

angelegter prachtvoller, aber bisher völlig unbenutzter Hafen ist

als Badeort auszuschließen. Auch von Heyst s. M. kann ich aus

dem oben angeführten Grunde (Abzugskanal) nur dringend ab

raten, obwohl ich weiß, daß das sonst recht nette Städchen viel

von Badegästen besucht wird. Eine schön gepflasterte Digue führt
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'von Ileyst nach Duinbergen ‘[2 Stunde Wegs; viele schöne

Villen liegen in den hier besonders interessanten und hohen Dünen

und am Strande. Eine kleine Strecke weiter als letzter belgischer

Badeort liegt das jetzt recht besuchte Knocke sur Mer mit

zirka 800 m langer Digue und zahlreichen Häusern am Strande;

die Wohnungen im Dorfe und hinter der Düne sind wegen des

hier sehr unangenehmen Staubes nicht zu empfehlen.

Die holländischen Badeorte sind bisher sehr einfach gehalten

mit Ausnahme von Scheveningen und Zandvoort. Beide Orte

haben zirka 1 km lange Digue mit prächtigen Villen und Hotels

am Strande und im Orte, beide haben in unmittelbarer Nähe

schönen Wald und interessante Dünenpartien, sie stehen beide in

häufigem Verkehr mit dem nahe gelegenen Haag und Haarlem

Amsterdam, sodaß man bei ungünstiger Witterung in den Kunst

schätzen der dortigen reichen Museen schwelgen kann; beide Plätze

aber, Scheveningen weit mehr als Zandvoort, sind laut und über

füllt; der erstere Platz ist sehr elegant und eignet sich wenig für

wirklich Ruhebedürftige und für Familien mit Kindern. Die Preise

sind etwas höher als in unseren Bädern. Kleinere, sehr empfehlens

werte Bädeplatze sind Domburg auf der Insel Waleheren, nicht

zu weit von Vlissingen; schöner Wald ist dort vorhanden, der

Komfort fehlt ganz, auch ist die Verbindung nicht sehr günstig,

weiter nordöstlich zwischen Scheveningen und Zandvoort, beson

ders von Holländern viel besucht, sind Katwyk und Nord wyk,

noch weiter nach Norden Wyk aan Zee und Egmond aan Zee,

von Malern vielfach aufgesucht. An allen diesen Orten findet sich

gutes Trinkwasser, Wohnungen sind zumeist nur hinter den Dünen

zu haben, nirgends findet sich als bequemer Spaziergang eine

Digue. Die Verbindungen werden meist durch Kleinbahnen auf

recht erhalten.

Aerztllche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redigiert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. 80.

Ursiichlicher Zusammenhang zwischen Tod durch

Herzlähmung nach

zwölf Monate vorher erlittener Kohlenoxydvergiftung=

(Betriebsunfall).

Ein Beitrag zur Lehre von der Wirkung des Kohlen

oxydgases

von

Dr. L. horth, Essen-Ruhr.

Am bekanntesten in der Pathologie der Kohlenoxydtoxikose

sind die Veränderungen, welche das zentrale Nervensystem durch

die deletäre Giftwirkung erleidet. Durch Todesfälle und Experi

ment ist festgestellt, daß die Einatmung des Kohlenoxydgases Ge

hirnhyperämie bis zur Apoplexie und selbst Gehirnorweichung her

vorruft. So führt v. Krafft-Ebing (vergleiche dessen Lehrbuch

der Psychiatrie) einen von Simon beobachteten Fall von Enzephalo

malakie (Gehirnerweichnng) an, die erst nach einigen Wochen

unter vorausgehendem Kopfschmerz und Schwindel auftrat. Mir

selber sind zwei Vergiftungsfälle erinnerlich, in denen die Kohlen

oxydintoxikation unmittelbar zum Tode geführt hatte, und bei

deren Sektion ausgedehnte rote Gehirnerweichung als hauptsäch

lichster Befund imponierte. Auch für die Pathogencse der Geistes

krankheiten hat die Vergiftung durch Kohlenoxyd ätiologische Be

deutung, wie aus dem von Krafft-Ebing in seinem oben zitierten

Lehrbuch der Psychiatrie mitgeteilten, von Eulenburg beobach

teten Fall von transitorischer Manie nach Kohlenoxydgasvergiftung ‘

hervorgeht. Fernerhin die vielfach in der Literatur als Nach

krankheiten dieser Vergiftung besonders hervorgehobenen, in Fällen,

in denen die Vergiftung überstanden wurde, zurückgebliebenen

Krampfzustände, Lähmungen und Sprachstörungen besagen doch

auch, daß es vornehmlich im zentralen Nervensystem zu prägnanten

Aeußerungen der Giftwirkung bei der Kohlenoxydtoxikose kommt.

Jedenfalls geht aus den vorstehenden, aus der Literatur entnom

menen Zitaten hervor, daß durch die Vergiftung mit Kohlenoxyd

schwere Schädigungen des Gehirns und seiner Funktionen herbei

geführt werden können. Auch ist es bekannt, daß der Stoff

wechsel durch die Giftwirkung bedenklich beeinflußt. wird inso

fern, als Glykosurie sehr häufig eine Folge der Toxikose bildet.

Weniger bekannt in der Literatur sind meines Wissens die Fälle,

in denen dauernde pathologische Veränderungen am Herzen be

ziehungsweise Zirkulationsapparat als verhängnisvolle Folgen der

überstandenen Kohlenoxydvergiftung zurückblieben und das nach

folgende Krankheitsbild beherrschten. Die Bekanntgabe eines der

artigen Falles dürfte daher als gerechtfertigt erscheinen. Ich teile

daher in folgendem das Unfallgutachten, welches diesen Vergif

tungsfall und seine Folgen ausführlich behandelt, im Wort

laut mit:

„Im nachstehenden komme ich dem mir durch Zuschrift vom

10. Juni 1907 erteilten Auftrag ergebenst nach, in der Unfall

versicherungssache der Witwe R. in E. wider die Brauerei- und

Mälzerei-Berufsgenossenschaft D. ein Gutachten darüber zu er

statten, ob der am 27. Dezember 1905 eingetretene Tod ihres Ehe

manns Johann R. mit dem den Betriebsunfall darstellenden, am

27. Dezember 1904 erfolgten Einatmen giftiger Gase in ursäch

lichem Zusammenhangs steht. Am Nachmittag des 27. Dezember

1904 ist der verstorbene Küfermeister Johann R., während er die

Picharbeiten in der Schwankhalle der Phönixbrauerei in E. teils

voraufgegangenei‘ Myokarditis und ,

, und kaum zu fühlen.

leitete, teils selber ausführte, nach Angabe seiner Arbeitsgenossen

‘ vermutlich infolge Einatmung des dicken Qualmes, der mit der

bewußtlos zusammengebrochen. Die

: Qualmentwicklung sei so beträchtlich gewesen, daß er zeitweise

unsichtbar gewesen sei. Bewußtlos sei er darauf sofort auf den

freien Platz vor der Schwankhalle gebracht worden, die Bewußt

‘ losigkeit habe eine Viertelstunde gedauert. Nachdem er zu sich

gekommen, sei er per Wagen in seine Wohnung gebracht. So

weit der Bericht seiner Arbeitsgenossen. Bei meinem Eintreffen

in der Wohnung des p. R., in der ich gleich nach dem Kranken

selber eintraf, fand ich denselben ausgekleidet in seinem Bette

vor. Er war tief blaß, klagte über heftigen Kopfschmerz und

Schwindel, hatte Erbrechen und schwerste Atemnot. Die Respira

tion war oberflächlich und beschleunigt, der Puls klein und elend

Die Haut fühlte sich kalt an, die Finger

nägel zeigten bläuliche Verfärbung. Das Unwohlsein, die Kopf

schmerzen und die Mattigkeit hielten tagelang an; R. war bis zum

3. Februar 1905 krank und erwerbsunfähig. Ueber Druckgefühl

in der Brust und Kopfdruck wurde auch gegen Ende des Verlaufes

noch geklagt. Dies meine objektiven Feststellungen auf Grund

eigener Wahrnehmung. Mit dem 4. Februar 1905 hat R. seine

Arbeiten wieder aufgenommen, ist aber nach Aussage seiner Fa

milie kranklich geblieben. Wegen der späteren Erkrankungen, in

deren Verlauf dann am 27. Dezember 1905 der Tod an Herzschlag

* Picharbeit verbunden war,

‘ nach voraufgegangener Myokarditis (Herzmuskelentzündung) ein

getreten ist, ist R. von anderer Seite ärztlich behandelt werden.

Es erhebt sich zunächst die Frage: welche Gase sind es nun

gewesen, welche R. mit solcher Dichtigkeit umgeben haben, daß

er zeitweise für seine Arbeitsgenossen unsichtbar wurde, und die

jedenfalls zur Einatmung gelangt sind. In ihrem Gutachten über

„Die Explosionsgefahr beim Faßpichcn und die Mittel zu deren

Verhütung (190-1)“ sagen Geh. Hofrat Prof. Dr. H. Bunte und

Priv.-Doz. Dr. P. Eitner: „Wiederholte Untersuchungen der Gase

aus verschiedenen Peehsorten ergaben stets die gleichen Bestand

teile: neben großen Mengen von Kohlensäure waren Kohlenoxyd,

Wasserstoff‘, Grubengas und sogenannte schwere Kohlenwasser

stoffe (Aethylen, Benzol und deren Verwandte) gebildet worden.“

Dies sind in der Hauptsache dieselben Verbrennungsgase, welche

sich bei Kohlenfeuer und unvollständiger Verbrennung zu ent

wickeln pflegen und leicht durch Einatmung zu Vergiftungen An

laß geben. Prof. Rubner sagt darüber in seinem Lehrbuch der

Hygiene (1892): „Dieses Kohlengift ist nach Lehmanns Unter

suchungen eine Mischung von bei weitem überwiegender Kohlen

säure und von Kohlenoxydluft mit einer kleinen Menge Wasser

stofl‘. Doch spielen dabei auch die empyreumatischen Substanzen

eine hervorragende Rolle, da diese Dämpfe teils giftig, teils un

atembar sind.“ Von der Vergiftung mit diesem Kohlendunst, der

Kohlendunst- beziehungsweise Kohlenoxydvergiftung gibt Prof.

Strümpell folgendes Krankheitsbild: „Anfangs Schwindel, Kopf

schmerz, Pulsieren der Temporalarterien, Ohrensausen, Flimmern

vor den Augen; allmählich eintretende Bewußtlosigkeit, Blässe

und Zyanose der Haut, aussetzende Respiration, sinkende Körper

temperatur.“ Hinreichend wissenschaftlich festgestellt ist be

züglich der Wirkung der Rauchgase, insbesondere des Kohlenoxyd

gases, daß die Wirkung sofort eintritt, und die dadurch bewirkte

‘ Schädigung festhaftet, das heißt, daß sofort eine so feste Verbin

dung des Kohlenoxydgases mit den roten Blutkörperchen eintritt,

. daß der Sauerstoff, der Träger des Lebens, vollständig verdrängt
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wird und ferner, daß die schädlichen Wirkungen sehr nachhaltiger

Natur sind. Hermann sagt in seinem Lehrbuch der experimen

tellen Toxikologie: „Die Erfahrungen am Menschen betretlen

hauptsächlich die Wirkungen des Kohlendunstes, das heißt eines

mit viel Luft und Kohlensäure, ferner mit Kohlenwasserstoffen ge

mengten Kohlenoxydgases. Nicht selten treten die heftigeren Er

scheinungen erst dann ein, nachdem die Vergifteten aus der

schädlichen Atmosphäre entfernt sind. Tritt nicht unmittelbar

nach der Vergiftung der Tod ein, so erfolgt die vollkommene Ge

nesung immer langsam. Tagelanges Unwohlsein, Kopfschmerzen,

Mattigkeit, zuweilen selbst Lähmungen, besonders vasomotorische,

ja sogar bleibende Hirnkrankheiten z. B. Gehirnerweichung sind

die Residuen.“ Vergleichen wir hiermit das Krankheitsbild, das

R. darbot, so finden wir bei ihm fast alle wichtigen Symptome

der Kohlcnoxydgasvergiftung vor, nämlich: Schwindel, Kopfsclimerz,

auffallende Blässe, Zyanose der Haut, sogar Bewußtlosigkeit von

ziemlich langer Dauer und auch im weiteren Verlauf des folgenden

Krankenlagers Kopfschmerzen, Mattigkeit und tagelanges Unwohl

sein. Hiernach ist es ganz unzweifelhaft, daß R. am Nachmittage

des 27. Dezember 1904 infolge Einatmens der beim Pichen ent

standenen Gase eine akute Kohlenoxydgasvergiftung erlitten hat.

Nach den übereinstimmenden Bekundungen der beiden, zur

Zeit des Eintrittes des Unfalls zusammen mit R. bei der Picli

arbeit beschäftigt gewesenen Arbeitsgenossen ist R. bis zur Zeit

des Unfalles gesund und arbeitsfähig gewesen. Nach der Aussage

der von mir hiernach befragten Ehefrau und des ältesten Sohnes

ist er, abgesehen von dem früheren Unterschenkelbruch und leich

teren Erkrankungen, niemals ernstlich erkrankt gewesen. Insonder

heit habe er niemals an Gelenkrheumatismus, Blutvcrgiftungen

oder überhaupt schweren Infektionskrankheiten, auch nie an Herz

krankheiten gelitten. Ebensowenig habe er Kontusionen der Brust

oder Erschütterungen seines Körpers erlitten, ein Trinker sei er

nie gewesen. Hiermit stimmen meine eigenen Beobachtungen (ich

habe R. häufiger ärztlich behandelt) überein. Auch ich habe nie

mals eine gelenkrheumatische Erkrankung, Herzerkrankung, Zeichen

des chronischen Alkoholmißbrauches bei R. beobachtet, auch nie

mals gehört, daß er von anderer Seite daran behandelt sei, so daß

wir es wohl als erwiesen annehmen müssen, daß er bis zur Zeit

des Eintrittes des Unfalles in der Hauptsache gesund und leistungs

fähig gewesen ist. Nach dem Unfall ist er, wie seine Arbeits

genossen bekunden, noch zweimal beim Pichen zusammengebrochen,

ist nach Aussagen der Ehefrau und des ältesten Sohnes kränklich

geblieben und hat nach Bekundung des Arztes, der ihn zuletzt

behandelt hat, an hlyokarditis gelitten, die am 27. Dezember 1905

seinen Tod herbeiführte. Da R. im letzten Jahre kränkelte, ist

meines Erachtens diese Myokarditis als chronische aufzufassen.

Steht nun diese Myokarditis mit der Gasvergiftung in

ursächlichem, unmittelbaren oder mittelbaren Zusammenhang?

Bezüglich der Entstehung der chronischen Myokarditis sagt

Romberg in einem klinischen Vortrage über: „Die chronische

Insuffizienz des Herzmuskcls“: „Auf infektiöser, vielleicht auch

toxischer Basis, hier und da wohl auch durch traumatische Ein

flüsse (Kontusionen des Brustkorbes, starke Erschütterung des

Körpers) entwickeln sich degenerative Veränderungen der Herz

muskelfasern. Durch vakuoläre oder fettige Entartung können

sie stellenweise zu Grunde gehen. Eine entzündliche, meist herd

weise Infiltration des Zwischengewebes geht danebenher und greift

oft auf die benachbarten Schichten des Endo- und des Perikards

über. In den Anfängen wohl weitgehender Rückbildung fähig,

führt der Prozeß schließlich zu diffuser Sklerose des interstitiellen

Bindegewebes am Herzen und an den Stellen, deren Muskulatur

untergegangen ist, zu myokarditischen Schwielen. Die zunächst

kleinen Schwielen können zusammenfließen und so die kontraktile

Substanz in großem Umfange zerstören.“

Hiernach wird das Zustandekommen der Myokarditis auf

toxischer Basis, das heißt durch Vergiftung, nicht negiert. Wir

haben nun oben festgestellt, daß bei R. weder traumatische noch

auch infektiöse Einflüsse (insonderheit Gelenkrheumatismus) mit

im Spiele gewesen sind, ferner, daß in toxischer Beziehung chro

nischer Alkoholmißbrauch wohl sicher auszuschließen war. Auch

das Bestehen einer Herzarterienverkalkung, welche öfter neben

Herzmuskelentzündung einherzugehen pflegt und häufig jenseits

der vierziger Jahre angetroffen wird, darf, weil nicht sicher er

wiesen, meines Erachtens nicht in Betracht gezogen werden. Was

ist also natürlicher, als die Herzerkrankung des R. mit der toxi

schen Wirkung der sicher festgestellten Gasvergiftung in ursäch

lichen Zusammenhang zu bringen?! Ziehen wir in Erwägung, daß

durch Kohlenoisydgasvergiftung oft genug gewissermaßen mit

Blitzesschnelle der Tod herbeigeführt wird, daß die schädliche

Wirkung sich äußerst vielfach in schnellst auftretender Gehirn

erweichung, in Entzündungen der Nieren, daß ferner das mit den

Einatmungsgasen geschwängerte Blut auf direktestem Wege in

das Herz gelangt, dann ist meines Erachtens die Möglichkeit, daß

auch hier sehr bald degenerative Veränderungen Platz greifen,

wenn dieselben auch oft nicht direkt durch die objektive Unter

suchung nachgewiesen werden können, nicht von der Hand zu

weisen. Es hieße den Tatsachen Gewalt antun, wollte man an

nehmen, daß das Herz von der Vergiftung nicht berührt würde.

In ähnlichem Sinne beurteilt auch Medizinalrat Dr. Leppmann

in seiner Abhandlung über Leuchtgasvergiftung als Betriebsunfall

die Allgemeinwirkung der Gasvergiftung. Derselbe kommt zu dem

Schlusse, „Die Mutmaßung sei gerechtfertigt, daß bei Fällen, in

denen der tödlichen oder dauernden Schaden bringenden Vergif

tung einzelne nicht tödliche, aber mit erheblichen Vergiftunge

erscheinungen verbundene Angiftungon vorausgingen, Schädigungen

der Gewebe und Blutbeschaffcnheit zurückgeblieben sind, welche

jede neuere, stärkere Leuchtgasvergiftung gefährlicher machen.“

L. meint also, daß durch voraufgegangene, weniger intensive so

genannte Angiftungon die Blutbeschaffcnheit wie die Gewebe so

erheblich geschädigt würden, daß jede neuere, stärkere Vergiftung

besonders gefährlich würde. Hiernach ist also die Möglichkeit

gegeben, daß auch das Muskelgewebe des Herzens, die Herzmus

kulatur, erheblich geschädigt werden kann, und hierbei kann

natürlich je nach der Menge der eingeatmeten Gase der Grad der

Schädigung ein so beträchtlicher werden, daß in weiterem Krank

heitsverlaufe die Symptome von Seiten des Herzens in den Vorder

grund der Erscheinungen treten. Dies scheint bei R. der Fall ge

wesen zu sein, bei dem die Vergiftung am 27. Dezember 1904 sicher

als eine schwere angesehen werden muß. Will man aber, trotzdem

dies nicht mit Sicherheit festgestellt ist, bei R„ welcher bei Ein

tritt der Vergiftung am 27. Dezember 1904 bereits im 47. Le

bensjahre stand, also allerdings in dem sogenannten in Bezug

auf das Vorhandensein von Herz- und Gefäßverkalkung kritischen

Alter sich befand, das Vorhandensein einer Herzarterienverkal

kung, die ja auch bekanntlich fast immer zu Herzmuskelstörungen

führt, annehmen und gleichzeitig annehmen, daß dieselbe bis dahin

symptomlos verlaufen sei, so sind ganz gewiß die Gaseinatmun

gen als Momente zu beurteilen, die in ungünstigem Sinne auf den

Prozeß der Herzsklerose einzuwirken geeignet waren, also die

Krankheit verschlimmern und den tödlichen Ausgang beschleuni

gen mußten.

Auf Grund aller dieser Erwägungen gebe ich mein Gut

achten ab, wie folgt:

1. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die den Betriebsunfall

darstellende beträchtliche Einatmung der giftigen Gase in Ver

bindung mit den zwei weiteren Angiftungon Ursache gewesen ist

der in weiterem Verlauf schließlich zum Tode führenden Herz

muskelentzilndung.

2. Es ist sicher, daß dieselbe auf eine schon bei Eintritt

des Unfalles vorhanden gewesene Horzmuskelveränderung wenig

stens verschlimmernd eingewirkt hat und hierdurch Mitursache für

die Beschleunigung des tödlichen Ausganges geworden ist.“

Da die Hinterbliebenen infolge der Weigerung der Berufs

genossenschaft, den ursächlichen Zusammenhang des Todes des R.

mit dem Betriebsunfall anzuerkennen, die schiedsgerichtliche Ent

scheidung nachsuchten, wurde von dem Schiedsgericht für Arbeiter

versicherung in D. zunächst der Arzt, der R. in seiner letzten

Krankheit behandelt hatte, um Abgabe eines Gutachtens über seine

Beobachtungen ersucht. Nach den Bekundungen des letzteren

steht unzweifelhaft fest, daß bei R. iin letzten Lebensjahre eine

Myokarditis (Entartung des Herzmuskels) bestanden hat, und sein

Tod durch dieselbe herbeigeführt ist. In den letzten zwei Monaten

wurde eine Erweiterung des rechten Herzens bei reinen Tönen

und frequentem, unregelmäßigem Puls von geringer Spannung

konstatiert; keine Anzeichen von Arteriosklerose wurden festge

stellt, die sonstigen Organe und der Harn zeigten normales Ver

halten. Weiterhin ließ das Schiedsgericht eine Reihe von Zeugen

vernehmen, in deren Aussagen bekundet wurde, daß R. vor dem

Unfall „ein kerngesunder und äußerst solider Arbeiter“ gewesen

sei, nach dem Unfall aber gekränkelt habe. Die Gutachten wurden

mit dem gesamten Unfallaktenmaterial hierauf von dem Schieds

gericht dein Geh. Med.-Rat Prof. Dr. F. in B. zwecks Erstattung

eines Obergutachtens vorgelegt, welcher in seinem am 17. Fe

bruar 1909 erteilten Bescheide die gestellte Frage nach dem inne

ren Zusammenhang zwischen Tod und Betriebsunfall bejahte.

Ohne die Entscheidung des Schiedsgerichtes, die allerdings auch
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nicht zweifelhaft sein konnte, abzuwarten, teilte die Berufs

genossenschaft durch Schreiben vom 3. März 1909 den Hinter

bliebenen mit, daß „sie beschlossen habe, die Entschädigungspflicht

anzuerkennen und den Hinterbliebenen ab 27. Dezember 1905 die

Hinterbliebenenrente zu gewähren.“ Während im Allgemeinen die

durch die Kohlenoxydintoxikation bedingten Nachkrankheiten vor

wiegend das Nervensystem (insonderheit unter dem Bilde von

Krämpfen, Lähmungen und sogar Geistesstörungen) betreffen, sehen

wir in unserem, dadurch eben bemerkenswerten Falle als Residuum

der Giftwirkung die Organveränderung des Herzens, die Myokar

ditis, unzweifelhaft festgestellt. Ziehen wir bei gerechter Würdi

gung der Zeugenbekundungen und der klinischen Aufschlüsse in

Rücksicht, daß R. bis zum Eintritt des Unfalles vollkommen

gesund war, nach demselben aber kränklich blieb, so ist meines

Erachtens diese Kontinuität der Krankheitserscheinungen in Ver

bindung mit dem positiv nachgewiesenen Unfall der grundlegende

Beweis für die Gewißheit, daß die Organveränderung am Herzen

der Giftwirkung des Kohlenoxydgases wirklich ihren Ursprung zu

verdanken hatte.

KongreB-Berichte, Auswärtige Berichte.

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

Sektion an» Geburtshilfe ima Gynäkologie.

Latzko: Die Operation des Prolapses. Die Bedeutung des Le

vator ani für die Entstehung, wie auch für die Beseitigung des Prolapses

ist schon mehrfach von Amerikanern, aber auch von Deutschen erkannt

werden, unter denen besonders Ziegenspeck zu nennen ist. Latzke

schließt sich der Deutung der Prolapse als Hernien des Hiatus genitalis,

wie sie von Halban und Tandler gegeben wurde, vollständig an. Wie er

schon seinerzeit in der Diskussion zum ersten Vortrage dieser Autoren

mitgeteilt hat, bedient er sich seit vielen Jahren einer Operationsmethode,

die der Aetiologie der Prelapse durch Wiederherstellung des muskulären

Beckenbodens Rechnung trägt. Das Wesentliche des Verfahrens ist die

Vereinigung der isolierten Levatorschenkel durch Katgutnaht, ähnlich

wie dies jüngst auch Heidenhain beschrieb. in Verbindung mit Hilfs

operationen je nach der Individualität des Falles. Vordere Kolporrhaphie

mit Blaseneinstülpung bei Zystezele, Vaginofixation bei Retroflexie und

ungenügendem Levator, die Interposition nach Schauta bei hochgradigem

Prolaps und sehr defektem Ilevator kommen in Betracht. Vordere und

hintere Kolporrhaphie muß mit der Resektion des Septum vesico-vaginale

respektive rccto-vaginale verbunden werden, analog der Fascienresektion

bei Ventralhernie. Das Hauptgewicht ist auf die beiderseitige Bloßlegung

des Levator ani und auf die Herstellung eines muskulären Diaphragmas

durch möglichst hohe Nahtvereinigung der Muskelrlinder zu legen. In

ähnlicher Weise gelingt die Beseitigung von Rektumprolapsen. Nach

folgende Geburten geben sehr häufig Veranlassung zu Rezidiven. Pro

lapskranken Frauen im geschlechtsreifen Alter hat man daher die Wahl

zu lassen zwischen Operation mit Sterilisierung oder mindestens Schwanger

schaftsverbot oder Tragen eines Pessars, solange sie auf Kindersegen

nicht verzichten wollen. '

Halban — Zur Prolapstherapie — berichtet über gemeinschaft

lich von Tandler und ihm ausgeführte Untersuchungen. Die operative

Therapie des Prolapses muß den anatomischen und ütiologischen Mo

menten Rechnung tragen. Da nun die Prolapse als Hernien des Becken

bodens aufzufassen sind, ist es notwendig, die Bruchpforte in genügender

Weise zu verkleinern. Die Schautasche Operation, welche ausgezeich

nete Resultate gibt, ist deshalb wirksam, weil der Uterus in Antefixation

vor dem Descessus bewahrt wird, und weil die Blase auf den Uterus ge

lagert wird. Dadurch wird der Druck der Bauchpresse von der Blase

auf den Uterus übertragen, welcher dem muskulären Beckenboden wie

ein Pessar aufliegt und von diesem getragen wird. Die Schautasche

Operation ergibt dann Rezidive, wenn der Uterus atrophisch ist, so daß

er im Bereiche des Hiatus genitalis verbleibt. In diesen Fällen ist es

unbedingt notwendig, die beiden Schenkel des Levator zu veruähen (Le

vatorplastik). weil dadurch der Hiatus genitalis wesentlich verkleinert wird.

Diese Operation ist außerordentlich wirksam und kann nicht genug emp

fehlen werden. Im Gegensatz zu Heidenhain empfiehlt Halban, außer

der Levatorplastik auch die Schautasche Operation auszuführen, weil

dadurch eine doppelte Sicherung erzielt wird. Schwierig zu behandeln

ist ein bei hochgradigen Prolapsen gleichzeitig vorhandener Urethral

prolaps, weil die Urethra auch durch ausgiebige Levatorplastik nicht ge

stützt wird. Es wird daher bei Urethralprolaps, sofern man ihn über

haupt beseitigen will, eventuell nötig sein, suprasymphysär zwischen

Blase und Schambein einzugehen und die Urethra an das Periost des

Schambeins anzunähen. Die Levatorplastik wird auch dann versagen, wenn

der Levator hochgradig atrophisch ist, wie dies bei Paralyse oder Sen

kung des gesamten Beckenbodens zu beobachten ist. Für solche Fälle

wird eine Beckenbodenplastik mit Zuhilfenahme des M. gluteus maximus

geschildert und empfohlen. Diese Methode dürfte auch bei Prolapsus recti

gute Erfolge haben.

Schauta — Ueber Prolapsoperatlonen -— bestätigt vollständig

die Ausführungen des Herrn Latzko und des Herrn Halban, daß die

Levatornaht, welche Schnuta schon lange ausführt, von maßgebender

Bedeutung ist für die Beseitigung des Prolapses. Die Dammplastik muß

mit der isolierten Naht des Levator ani kombiniert werden. Die Inter

positio uteri vesico-vaginale, welche Schauta für sehr zweckmäßig zur

Beseitigung des Prolapses angegeben hat, hat Vorgänger in der W. A.

Freundschen und Wertheimschen Operation, bei letzterer liegt aber

der Uterus zum größten Teil frei in der Scheide, bei der Schautaschen

Operation ist er vollständig von der Scheidenwand bedeckt. Herr D öder

lein hat in seinem Lehrbuch die Wertheimsche und Schautasche

Operation miteinander konfundiert. Die Schautasche Operation findet

sich ausführlich von Küstner (Handbuch von Veit) und in Hofmeiers

Operationslehre geschildert. Der Uterus kommt bei der Schaut aschen

Operation dadurch, daß eine Fixation des Peritoneums der Blase an der

hinteren Fläche des Zervix so tief wie möglich stattfindet, vollständig

außerhalb der Bauchhöhle unter die Scheide zu liegen. Dieses ist das

wesentlichste Moment. Das Bett des Uterus zwischen Scheide und Blase

muß weder zu groß, noch zu klein bemessen werden, damit der Uterus

als Tampon wirken kann. Das Restieren des urethralen Prolapses läßt

sich vermeiden, wenn man den Fundus dicht an die Urethraiöflnung

fixiert, und so die Blase hoch lagert und die Urethra streckt. Die Ope

rationsresultate sind sehr günstig. Aber die Interposition des Uterus ist

nur eine Teileperation und stets mit Kolpoperineorrhaphie und Levator

naht zu verbinden. Diese Operation hat die Tetalexstirpation als Pre

lapsoperation mit Recht verdrängt, denn der Uterus ist nicht zu ent

behren zum vollständigen Verschluß des Hiatus der Levatoren. Ist der

Uterus zu groß, so muß ein Keil aus demselben herausgeschnitten werden.

ist der Uterus zu klein, so ist auf die exakte Levatornaht besonderes

Gewicht zu legen. Eine Tubensterilisation, die gleichzeitig ausgeführt

wird, ist durchaus notwendig, da einerseits jede Prolapsoperatien durch

nachfolgende Gravidität schwer gefährdet ist, der interponierte Uterus

ist aber überhaupt nicht fähig, ein Kind auszutragen.

Die Gesamtsumme der von Schauta und seinen Schülern von Be

ginn 1899 bis Ende 1908 nach der eben geschilderten Methode aus

geführten Prelapseperatienen beträgt 110. Bei Nachforschungen (bei

89 Fällen der letzten 7 Jahrgänge) ließ sich nur bei 59 Fällen sichere

Auskunft über Dauerheilung erhalten (5 Frauen waren von diesen S9

post operationem gestorben). Unter den 59 Füllen konnte in 46 Fallen

vollständige Heilung konstatiert werden, während von 13 Frauen über

mehr oder minder starke Rezidive ihres Leidens berichtet wird. Es er

gibt dieses als 77°„’o vollkommener Heilung. Fast alle Geheilten fühlen

sich beschwerdefrei. Ohne Ausnahme besteht bei denselben vollständige

Arbeitsfähigkeit. In keinem dieser Fälle werden Störungen oder Sistieren

der Menstruation nach ausgeführter Operation angegeben.

Joseph Halban (Wien): Die Größenznnahuie der Eier und

Neugeborenen mit dem zunehmenden Alter der Mutter. Es ist eine

bekannte 'I‘atsnche, daß das Gewicht und die Llinge der Kinder einer

und derselben Frau von Geburt zu Geburt zunimmt. Bisher liegt eine

Erklärung für dieses Verhalten nicht vor, ja es scheinen nicht einmal

Vermutungen darüber ausgesprochen werden zu sein. Halban ging nun

von der Ansicht aus, daß diese progressive Größenzunahme darauf zu

rückgeführt werden müsse, daß die Eier mit dem fortschreitenden Alter

der Frau sich derart verändern, daß sie Material für größere Früchte

liefern. Vor allem war die Möglichkeit zu prüfen, ob sich nicht die Eier

nach der Pubertät noch weiter entwickeln und ihr Wachstum fortsetzen.

Bis zur Pubertät findet bekanntlich ein stetiges Wachstum statt, da sich

die Eier von der Geburt bis zur Pubertät um etwa das Sechs- bis Acht

fache vergrößern. Es erschien nun denkbar. daß auch später noch ein

weiteres Wachstum stnttfindet und daß größere Eier das Material für

größere Früchte abgeben. Da die Frage am Menschen schwer zu stu

dieren ist, machte Halban Untersuchungen an Tieren und wählte hierfür

vor allem solche Spezies, bei denen die Eier schon makroskopisch gut

sichtbar sind. Es ergab sich nun, daß bei Fröschen (Rana esculenta und

Rana temporaria) die Eier der älteren Tiere deutlich größer waren als die

jüngerer Tiere, und daß ein ausgesprochen progressives ‘Wachstum der

Eier mit fortschreitendem Alter der Tiere besteht. Es ergab sich ferner,

daß aus größeren Eiern tatsächlich größere Früchte hervorgingen. daß

also ältere Muttertiere größere Eier und größere Neugeborene produ

zieren. Dieses Verhalten wurde durch künstliche Befruchtungsversuche

am Flußbarsch (Perca fluviatilis) nachgewiesen. Ganz ähnliche Resultate

ergaben Beobachtungen an Salamandern und Schildkröten. Beim Fluß

barsch ließ sich aber auch ein Einfluß des Vaters nachweisen, indem die
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Neugeborenen umso größer waren, je größer das Männchen war, dessen

Samen zur Befruchtung verwendet wurde. Da die Tiere um so größer

sind, je älter sie werden, ist es auch ohne Zwang gestattet, anzunehmen,

daß die Größe der neugeborenen Fische auch vom Alter des Vaters ab

hängig ist. Abhängigkeit der Größe der Neugeborenen von der Größe

der Eier ließ sich auch bei Amphibien nachweisen. Es ist selbstver

ständlich nicht ohne weiteres erlaubt, aus diesen Befunden an niederen

Tieren Rückschlüsse auf den Menschen zu machen, aber es scheinen die

Beobachtungen doch darauf hinzuweisen, daß die Erklärung für die pro

gressive Größenzunahme der menschlichen Neugeborenen in dieser Rich

tung gesucht werden soll, und daß auch hier ein konstantes Weiter

wachsen der Eier nach der Pubertät die Ursache für die Produktion

immer größerer Früchte ist.

Oscar Frankl (Wien) berichtet über gemeinsam mit Lucius

Stolper im Laboratorium der Klinik des Hofrat Schauta ausgeführte

Untersuchungen betreffend den Gefäßverschluß post partum. Frank]

und Stolper haben sich mit dem primären Verschluß der Gefäße un

mittelbar nach Ausstoßung der Plazenta befaßt. und zwar waren die

Untersuchungen an menschlichen Uteri angestellt, die post nbortum oder

post partum exstirpiert worden waren. Aus diesen Untersuchungen wird

es klar, daß sich während der Gravidität bereits eine Verengerung des

Gefäßlumens vorbereitet, dadurch, daß nach dezidualer Metamorphose

die Gefäßwand durch Hineinwuchern von Deziduazellcn in das Lumen

polstcr entstehen. die später zu einer mehr homogenen kompakten Masse

werden. Kontrahiert sich nunmehr der Uterus, und dies kann er erst

vollkommen nach Ausstoßung seines Inhaltes, so werden die Gefäße tat

sächlich geschlossen und solange geschlossen gehalten, bis der dahinter

liegende Thrombus resistent geworden ist. Es ist hierdurch ein höchst

wichtiges Moment für den primären Gefäßverschluß aufgedeckt, dem

vielleicht auch eine Bedeutung für den Eintritt der Geburt zukommt.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

In der 3. allgemeinen Festsitzung hielt Herr Bashford, der

Direktor des Londoner Instituts für Krebsforschung, seinen Vortrag:

Ueber den Krebs der Menschen und der Tiere.

Das Postulat, die Krankheit sei auf den weißen Mann beschränkt,

und er habe sie auf die Rassen übertragen, die in einer der seinen ahn

lichen Zivilisation leben, auch habe er sie den Haustieren gegeben, ist

nicht länger zulässig. Im Gegenteil ist die Neigung aller Menschenrassen

zum Krebse und aller, auch derjenigen in der Natur freilebenden Wirbel

tiere. als eine Tatsache festgestellt worden, von welcher alle Versuche,

die Krankheit zu erklären, ausgehen müssen. Während alle Ansprüche,

das Karzinom auf experimentellem Wege übertragen zu haben, entweder

vor der Kritik, daß die für den Beweis der Behauptung angeführten

Läsionen keine Karzinomläsionen wären, niederfielen oder aus Mangel

an Bestätigung. wie in den Fallen von Hanau und Moran, mit Skepti

zismns empfangen wurden, ist heutzutage die Transplantation der karzi

nomatösen oder sarkomatösen Läsioneu bloß noch eine Suche der Labo

ratoriumsroutine.

Die experimentellen Studien des Imperial Cancer Research weichen

von ähnlichen Forschungen insofern ab, als dieselben von Anfang an,

seit September 1902, über das natürliche Vorkommen der Krankheit bei

allen Menschenrassen und durch das ganze Wirbeltierreich in innigstem

Zusammenhang geführt werden sind. Ich illustriere das Vorkommen

kongenitaler bösartiger Neubildungen in wilden, von den Einflüssen der

Zivilisation entfernten Menschenrassen, durch das Bild einer Mutter aus

Westafrika mit ihrem Kinde. Dieses Kind starb an einem Gliosarkom

der Angenhöhle. Da, wo behauptet wurde, daß die Krankheit selten auf

trete, z. B. in Japan, liegen ausgezeichnete Statistiken vor, von welchen

die Europäer früher nichts wußten; sie berichten über 25000 Krebstodes

fälle jährlich und beweisen also, daß der Krebs unter den Japanern wahr

scheinlich ebenso häufig wie auch unter den Deutschen oder den Eng

ländern vorkommt. An einem anderen Beispiele sehen wir, daß be

stimmte, in den Londoner Krankenhäusern gewöhnlich vorkommende

Krebsformen, wie z. B. der Krebs der Lippe, der Zunge, der Wange,

der Brust, des Uterus, nicht weniger häufig in Krankenhäusern in Indien

auftreten.

Wenn man die Spitalstatistiken aus London und Indien mit allem

nötigen Vorbehalt verwertet, so zeigen die indischen ein sehr auffallendes

Ergebnis. Während der Hoden- und Peniskrebs dort fast zehnmal

häufiger als in den englischen Krankenhäusern ist, trägt der Krebs der

Lippe, der Zunge, der Wange usw. beinahe verhältnismäßig dieselbe Zahl

bei. Im weiblichen Geschlecht findet man dieselbe Uebereinstimmung;

nur ist der Uteruskrebs etwas häufiger als in den englischen Kranken

häusern, und der Brustkrebs erreicht mehr als drei Fünftel der englischen

Spitalstatistiken. Der Lippen-, Zungen-, Wangenkrebs usw. ist im Ge

genteil sechsfach häufiger bei den indischen weiblichen Krankenhaus

patienten, als in der entsprechenden englischen Gruppe. Die geringen.

durch den Vergleich der Zahlen in den englischen und indischen Kran

kenhäusern aufgedeckten Unterschiede in der Häufigkeit des Brust- und

Uteruskrebses sind so unbedeutend, daß in Indien die Sterblichkeit an

Karzinom dieser Organe nicht viel von derjenigen in England abweichen

kann. In Indien ist die Gelegenheit, die Verteilung des Krebses auf

Pflanzen- und Fleischessern zu studieren, ausnahmsweise günstig, da die

Diät, durch die Religion der verschiedenen einheimischen Kasten streng

bestimmt ist. Die Krankheit tritt in Indien, gleichgiltig, ob Pflanzen

oder Fleischdiüt, gerade so auf, wie sie bei den pflanzen- oder fleisch

fressenden Säugetieren vorkommt. In Egypten ist der Krebs ebenfalls

durchaus nicht selten.

Bei den meisten eingeborenen Russen sind unüberwindliche

Schwierigkeiten im Wege, die Häufigkeit des Krcbses unter denselben,

sei es auch nur groberweise, zu schätzen. Deswegen ist es müßig, zu

bejahen oder zu verneinen, daß er häufiger in der einen als in der an

deren Rasse vorkomme. Die Hauptsache, ist, daß die Krankheit auch

bei wilden Rassen auftritt, wie ich durch ein Garcinoma mammae bei

einem eingeborenen Weibe aus dem Sudan und durch ein Epithelioma

des Kiefers bei einem Dinka des weißen Niles, wie auch durch ein

Osteochondrosarkom bei einem Eingeborenen aus Nordnigeria illustriere.

Obgleich also die Zentren, von welchen sich die Krankheit ausbreiten

könnte, in den unzivilisiertesten der Rassen anwesend sind, hat man doch

kein Zeichen der endemischen oder epidemischen Erscheinung bösartiger

Neubildungen bei den wilden Rassen finden können, und war es auch

nicht möglich, irgend eine Beziehung festzustellen zwischen der Häufig

keit, mit welcher man dem Krebse in eingeborenen Rassen begegnet und

dem entsprechenden Grade der Berührung mit Europäern. Krebs ist

darum nicht mit den viel schwerer auftretenden und meist tödlich ver

laufenden Epidemien zu vergleichen, welche der Ucbertragung infektiöser

Krankheiten auf diese Russen folgen. Karzinom und Sarkom erscheinen

nicht nur bei Menschenrassen, sondern auch bei all den anderen Wirbel

tieren. Die Aehnlichkeit der Läsionen, welche den bösartigen Neubil

dungen verschiedener Tiere charakteristisch sind, werden durch den Ver

gleich folgender Bilderserien, die ich Ihnen zeige, hinlänglich demonstriert.

Es sind Bilder von Karzinomen der Haut beim Menschen, bei anderen

Säugetieren. dem Vogel, dem Frosche, dem Fische, das heißt auch aller

Wirbeltiere bis herunter zu in dem Meer lebenden Fischen. Die bös

artigen Neubildungen erscheinen nicht nur an der Oberfläche des Körpers,

sondern auch an inneren Organen der niedrigeren Wirbeltiere, wie die

Bilder von einem Adenokarzinom der Niere beim Frosche, einem Adeno

karzinom der Leber bei der Forelle, und einem Adenoknrzinom der Niere

bei einem Knochenfische des Meeres zeigen. Die Forelle ist unter be

stimmten Bedingungen besonders zu einer allgemeinen Hypcrplasie der

Thyreoidea geneigt. Wir besitzen Daten über 2000 Fälle; viele der

selben erwiesen sich als wahre Karzinome, wie das Bild zeigt.

Unsere allerersten Beiträge zum experimentellen Krebsstudium

sind mit der Kenntnis, daß diese Krankheit bei allen Wirbeltieren auf

tritt, gemacht worden. Die negative Kritik und die aktive Opposition

mancher Pathologen anerkannter Autorität in England und Deutschland

gegen Jensens, Borrels und unsere eigenen Ergebnisse seit 1903,

sowie später gegen die von Ehrlich und Apolant, schien uns uner

klärlich und ungerechtfertigt zu sein. Unserer ausgedehnten, vergleichen

den Kenntnisse über das Auftreten des Krebses eingedenk, wäre es höchst

sonderbar, wenn die Maus das einzige nicht unter Krebs leidende Tier

wäre. Orth hat unlängst geschrieben: „Es gibt bei Mäusen Geschwülste,

welche zwar nicht in allen Eigenschaften mit den menschlichen Krebsen

übereinstimmen, welche aber immerhin soviel Aehnlichkeit mit diesen

aufweisen, daß es berechtigt erscheint, sie als Mäusekrebse zu bezeichnen

und die an ihnen angestellten Beobachtungen. mit der bei allen experi

mentellen und vergleichend pathologischen Forschungen gebotenen Vor

sicht, für die menschliche Pathologie zu verwerten.“ Diese Ansicht

Orths, durch welche alles, was wir behauptet haben, zugestanden wird,

macht jeder ernsten Opposition seitens der Pathologen von Autorität

gegen das experimentelle Studium des Krebses ein Ende.

Es ist zu oft mit Unrecht behauptet worden, die Maus leide nur

am Milchdrüsenkrebs. Ich illustriere die Neigung dieses Tieres auch für

andere Formen bösartiger Neubildungen durch eine Bildcrauswahl unserer

Sammlung, von Magen-, Dünndarm-, Pankreas-, Ovarium-, Leben, Lungen-,

Haut-, Talgdrüsem, Präputialdrüsenkrebsen, wie auch von Nierensarkom,

Osteochondrosarkom, Melanom und Lymphosarkom. Borrel und

Haaland beschrieben einen Plattenepithelkrebs der Mundhöhle und ein

Lymphosarkom; Haaland einen Plattenepithelkrebs der Vulva und ein

Adenokarzinom der Lunge, wie auch ein Chondrosarkom der Wirbel

säule; Ehrlich ein Chondrom wahrscheinlich kongenitalen Ursprungs;

von Buffalo liegen Berichte über Uteruskrebs vor. Tyzzer beschrieb
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ein papillares Zystadenom der Lunge, ein Zystadenom der Niere und ein

Lymphosarkom; Jobling berichtete über ein Spindelzelleusarkom der

Brustwand f? mamma) und ein papillares Zysiadenom des Ovariums.

Die große Neigung der weiblichen Maus zum Brustkrebs ist bloß

eine auch für das menschliche Weib und für die Hündin gültige Eigen

tümlichkeit.

Die Beobachtungen stimmen mit der medizinischen, chirurgischen

und pathologischen Erfahrung am Menschen überein; sie demonstrieren,

wie sicher die Basis ist, auf Grund welcher man die experimentellen Er

gebnisse des Krebsstudiums bei Mäusen auch beim Menschen verwerten

kann. Die Hauptgefahr der Krankheit liegt in der Schwierigkeit ihres

Erkennens in einem Stadium, welches die vollständige Entfernung erlaubt

und durch welche man ihrer Verbreitung durch den Körper zuvorkommen

könnte. Die Abwesenheit der Rezidive oder Metastasen, monatelang

nach der Exstirpation der primären Geschwulst, bestätigt die lungauhal

tende Hülfe, welche die Chirurgie den Patienten geben kann. Die Tat

sache, daß der Zeitraum der Erleichterung ein Drittel der ganzen Lebens

dauer der Maus erreichen kann, rechtfertigt und beweist experimenteller

weise den Wert der chirurgischen Behandlung der Krankheit beim

Menschen, so lange eben noch keine bessere Hilfe bekannt ist. — Be

quemlichkeit und Kostenfragen führten dazu, daß die experimentelle

Krebsforschung sich hauptsächlich in der Richtung der bei Mäusen ge

wonnenen Erfahrung entwickelte; es sind ferner auch Ratten, Hunde und

andere größere Säugetiere in einem kleineren Maße gebraucht worden.

Zwei Jahre lang schien das experimentelle Krebsstudium durch

die Behauptung, daß die Läsionen der spontanen Krankheit experimentell

nicht reproduziert werden könnten, wieder zusammenzubrechen. Daran

war aber allein die Anwendung einer ungeeigneten Technik schuld.

Schon früh, im Jahre 1905, konnten wir nachweisen, daß ein auf normale

Tiere überimpfter Krebs Metastasen in den Lungen erzeugte, die Pul

monalarterie durchbrechend das Lungengewebe infiltrierte und bis in die

Bronchien drang; wir demonstrierten ebenfalls das Angreifen der Darm

wand vom Peritoneum aus auf dem Lymphwege und betonten die starke

Aehnlichkeit der entstandenen Läsion mit dem spontanen Darmkrcbs

einer Maus. Wir zogen den Schluß, daß in allen Wachstumserschei

nungen eine vollständige Identität zwischen den sporadischen Tumoren

des Menschen und denjenigen der Maus existiert, und daß die Phänomene

in den künstlich fortgepflanzten Geschwülsten der Maus vollkommen

wiedergegeben werden. Kurz, alle klinischen und pathologischen Er

scheinungen des Krebses, einschließlich der Terminalkachexie, sind als

Folgen einer zellulären Wucherung zu betrachten, welche anfangs nur

auf wenige Zellen, in einem umschriebenen Gebiete beschränkt ist. Zur

selben Zeit und unabhängigerweise zeigt Haaland, mit Borrel im

Pasteurschen Institute arbeitend, das Vorkommen von mikroskopischen

Metastasen in den Lungenarterien bei einem Mammakrebs, und später

demonstrierte er ausführlicherweise dieselbe Erscheinung auch beim Sar

kom. Mit der Zeit ist uns mit dem in unserem Laboratorium gesammelten

Material die Reproduktion der anatomischen Lasionen und der klinischen

Erscheinungen immer besser gelungen, und heutzutage sind sie voll

kommen, sowohl für Karzinom als auch für Sarkom, wie folgende Bilder,

in welchen es sich um die experimentelle Reproduktion des infiltrativen

Wachstums, die pulmonaren und lymphatischen Metastasen wie auch die

enge Beziehung zwischen dem spontanen Darmkrebs einer Maus und den

im Darm experimentell erzeugten Läsionen handelt, reichlich demonstrieren.

Die Ausbreitung kann eine so bedeutende sein, daß hfet-astasen in den

Lungen, den Nieren, der Leber und dem Darme usw. desselben Tieres

erscheinen, wie ein anderes Bild zeigt. Diese Läsionen sind in jedem

Falle durch das Wachsen eines in einer normalen Maus mittels der hypo

dermischen Nadel eingeführten, kleinen Krebsgewebestückchens entstanden.

Jensens großes Verdienst für den Fortschritt des Krcbsstudiums

besteht in der Tatsache, daß er, von seinen Vorgängern — Morau und

Hanau, denen wir heutzutage zuerkennen, den Krebs von einem Tiere

auf andere derselben Spezies übertragen zu haben — abweichend, sich

nicht darauf beschränkte, einen Tumor von derselben histologischen Struk

tur wie die der ursprünglichen Neubildung an der Impfstelle zu erzeugen.

Jensen bewies im Jahre 1903 durch sorgfältige Verfolgung des Prozesses

an der Impfstelle, daß die neue Geschwulst dem fortgesetzten Wachstum

der Zellen, den Teilchen des eingeführten, ursprünglichen oder Mutter

tumors zu verdanken ist.

Die Tatsache, daß Metastasen in seinen Versuchen nicht vor

kamen, vermindert keineswegs ihren Wert. Jensens Arbeiten folgten

fast unmittelbar diejenigen Borrels und in demselben Jahre die von

Murray und mir. Wir bestätigten Jensens Beobachtungen und er

weiterten sie an einer großen Zahl anderer bösartiger ltläusegeschwülste.

Einer der lehrreichsten Fälle ist ein Plattenepithelkrebs, von welchem

ich Bilder der ersten und neunten Impfgeneration zeige. Der typische

Bau der Haut ist in der neunten Impfgeneration sehr schön unter schwacher

wie auch unter starker Vergrößerung zu sehen.

Nach einigen vorübergehenden Widersprüchen ist man jetzt einig,

daß die Infektion keinen Anteil an der experimentellen Uebertragung

des Krebses hat; sie ist eine wahre Transplantation von lebenden Zellen.

Die Einführung eines Teilchens lebenden Gewebes mittels einer hypo

dermischen Nadel reproduziert nicht die anatomischen Bedingungen, welche

beim Karzinomatöswerden normaler Zellen bestehen, und es wäre nicht

überraschend gewesen, wenn die Krebszellen nur an der Impfstelle wieder

gewachsen waren. Ungeachtet der schon 1905 angegebenen obenerwähnten

Befunde, erregte dies Mißlingen, die Ausbreitungsläsionen zu reprodu

zieren, bei einigen Forschern solch geringe Ueberraschung, daß Ehrlich

1906, die Athrepsielehre aufstellend, sich auf die Annahme verließ, ihre

Abwesenheit sei ein Grnndmoment, und dem Umstande zu verdanken,

daß die Geschwulst den Nährboden an der Impfstelle so durchzöge, daß

die Festsetzung der Tumoren an anderen Stellen verhindert werde. Die

Abwesenheit der Metastasen ist größtenteils von den technischen Impf

dctails und der Wachstumsdauer der resultierenden Geschwulst abhängig.

Die Reproduktion der Läsionen ist durch unsere Erfahrung zu einer all

täglichen Sache der Laboratoriumsroutine geworden. Eine Prüfung der

Tatsachen über die experimentelle Reproduktion der Krebsläsionen be

weist uns, daß Ribberts Anschauung, daß alle Läsionen der Krankheit,

sowie sie beim Menschen erscheint, die Folge eines fortgesetzten Wachs

tums von Zellen, die ursprünglich in einem umschriebenen Gebiet be

grenzt sind, eine ausreichende ist.

II. Internationale wissenschaftliche Konferenz zur

Bekämpfung der Lepra,

Bergen in Norwegen, 16.-19. August 1909.

Bericht von Priv.-Doz. Dr. F. Plnkus, Berlin.

Die

Nach 12jahriger Pause versammelten sich in diesem August zum

zweiten Male die Lepraforscher, um zu hören, welches der Erfolg ihrer

Bemühungen in {der Bekämpfung des Aussatzes auf der ganzen Erde

gewesen sei und welche Maßregeln weiterhin zu ergreifen seien, der

Seuche Herr zu werden. Der festlich geschmückte große Saal der Lege

„den gode Hensigt“ war umsäumt von den Namensschildern von 43

Ländern, welche Teilnehmer zu dieser Konferenz entsandt hatten.

König Haakon VlI. selbst eröffnete mit seiner Ansprache die Verhand

lungen. Viele von denen, welche der ersten, Berliner Konferenz, ihren

Glanz verliehen hatten, waren in diesen langen Jahren durch den Tod

dahingerafft worden, aber eine große Zahl alter Gelehrter, unter ihnen

der ehrwürdige, 82jährige Jonathan Hutchinson, hatten die lange

und stürmische Meerfahrt nicht gescheut, eine große Anzahl neuerstnn

dener Forscher waren erschienen, um ihre Erfahrungen mitzuteilen. im

Mittelpunkte des Interesses stand naturgemäß der erste Entdecker der

Leprabazillen, Armauer Hausen und weiterhin der umsichtige General

Sekretär der Konferenz, Dr. H. I’. Lie, der uns Deutschen nicht allein

durch seine deutsch geschriebenen gediegenen Leprawerke, sondern auch

persönlich wohlbekannt und engbefreundet ist, ein würdiger Nachfolger

der großen norwegischen Leprologen Danielsen, Boeck und Hausen

Durch seine Tatkraft konnte uns schon vor der Eröffnung der Konferenz

als erster Teil der Verhandlungen ein starker Band mit der Uebersicht

der Lepraverbreitung und Geschichte vorgelegt werden, von dessen In

halt die Geschichte der Lepra in Norwegen von Hausen und Lie, in

Schweden von Sederholm, in Island von Bjarnhjedinson, in Finland

von Fagerlund hervorgehoben werden müssen. Die mit unendlichem

Fleiß zusammengestellte Geographie der Lepra von Ehlers und Verdier

gibt eine erschreckende Uebersicht über die Ausbreitung der Krankheit

über die ganze Erde. Vorzügliche Portraits von Danielsen und

W. Boeck schmücken den Band, dessen klassisch zu nennende Ab

handlungen den langsam schleichenden Charakter dieser Krankheit erst

so recht plastisch in all seiner Tragik vor uns aufrollen. Die Ueber

reichung dieses Werkes hob mit einem Schlage die Verhandlungen der

Konferenz auf die hohe wissenschaftliche Stufe, die während der ganzen

Tagung nicht verlassen wurde und dieser zweiten Versammlung einen

ebenso hohen Wert beizulcgen erlaubt, wie der ersten. Alles was hier

vorgetragen und gezeigt wurde. war ein Beweis für die Notwendigkeit

der Leprafürsorge und mehr noch für den Erfolg, welchen die Anre

gungen der ersten Konferenz gehabt haben. Leider mußten wir unsern

großen Lepraforscher N eißer vermissen, der durch unaufschiebbaro

Arbeiten abgehalten wurde, seine Kenntnisse und Anschauungen von

dieser Krankheit, zu deren Aetiologic und Pathologie er so viel bei‘

getragen hat, uns hier mitzuteilen. Vermißt wurde auch der durch

schmerzhafte Krankheit ferngehaltene Unna, welcher seine neuesten

Entdeckungen durch seinen Schüler Delbanco vortragen ließ.

Die Verhandlungen der Konferenz begannen mit dem Bericht

Kirchners, des Delegierten des Deutschen Reiches, über die Schutz

maßregeln in Deutschland und seinen Schutzgebieten, ein Thema, das vor
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allen andern Interesse besitzt, weil der deutsche Lepreherd im Osten,

der uns durch die Arbeiten von Blaschko erst ordentlich bekannt ge

werden ist, klein und zirkumskript und dabei in seiner Ausbreitung noch

jung ist und an ihm die Möglichkeit einer Ausrottung der Krankheit am

bequemsten studiert werden kann. Die weiteren Vorträge handelten über

dasselbe Thema, welches von Jeanselme für Frankreich, v. Petersen

für Rußland, Kohler für Bosnien. Babes für Rumänien und andere für

andere Staaten bearbeitet worden war. Die immer klarere Uebersicht

über die ungeahnte Ausbreitung der Lepra ist das Resultat dieser mühe

vollen Untersuchungen. Dazu gesellt sich die Trauer über die Unzuläng

keit unserer Isolierungsmaßregeln, und es tröstet uns nur die Sicherheit,

daß, trotz immer noch vor sich gehender Ansteckung, doch keine unge

hinderte Ausbreitung der Seuche mehr möglich ist, weil eben die Aerzte

welt, und vor allem unsere Konferenzen immer und immer wieder ihre

mahnende Stimme erheben und kein Vergessen und Vernachlässigen der

Prophylaxe zulassen werden. Dazu ist auch jetzt die Aufmerksamkeit

der Behörden und das Mißtrauen der Völker dieser Krankheit gegenüber

zu groß geworden.

Eine Fürsorge freilich für die erwerbsunfähigen Kranken fehlt

namentlich in den der europäischen Kultur ferneren Ländern noch sehr,

und das bettelnde Vagieren dieser Kranken schließt die größte An

steckungsgefahr in sich.

Frisches Leben erhielt unsere Aufmerksamkeit wieder, als

Kitasato über seine experimentellen Feststellungen zu reden begann.

Er nahm für japanische Verhältnisse vorweg, was am nächsten Tage

Sand aus der Trondhjemer Leproserie Reitgjaerdet für norwegische

Verhältnisse berichtete. In der Ehe werden mehr lepröse Kinder zu

finden sein bei lepröser Mutter als bei leprösem Vater. Sind beide

Eltern leprös, so sind noch mehr, ‘/3 aller Kinder, leprös. Dabei erzeugen

Ehen, in denen beide Gatten leprös sind, besonders wenig Kinder. Von

ganz besonderem Interesse ist aber seine weitere Beobachtung, nämlich

daß im Nasenrachenraum gesunder Menschen Bazillen vorkommen. die

in Unkultivierbarkeit, Nichtinfektiosität für Tiere und in ihren Farb

reaktionen ganz den Leprabazillen gleichen, ohne daß während ihres

ganzen Lebens diese Bazilleuträger an Lepra erkranken. So hatte in

einer Familie der Großvater Lepra und starb, ehe sein Sohn mit seiner

Frau Kinder erzeugt hatte. Dieses Sohnes Kinder wurden leprös, er

und seine Frau blieben gesund. waren aber derartige Bazillenträger.

Ueber die leprabazillenartige Infektion der Ratten äußerte sich Kitasato

zurückhaltend. War man an diesem Tage schon ganz zu der Ueber

zeugung gelangt, daß die hereditäre Natur der Lepra keine Anhänger

von Bedeutung mehr zahle, so ergab am zweiten Tage alles, was Dehio

in mühevollen Nachforschungen, indem er den einzelnen Fällen jahrelang

nachspürte, unzweifelhaft für die russischen Ostseeprovinzen eine Ueber

tragung von Mensch zu Mensch. Insekten scheinen, wie Ehlers mit

teilt, kaum eine Rolle bei der Lepraübertragung spielen zu können. Sie

saugen nur reines Blut und keinen Gewebssaft und nehmen mit dem

Blute eine fast immer bazillenfreie Nahrung auf. Ganz dieselben

negativen Resultate hat Delbanco gehabt. Dabei erhält man durch

Ansaugen des Gewebssaftes mittelst Pipetten massenhaft Bazillen im

Ausstrichpräparat, und aus der Beimischung des Gewebssaftes erklärt

sich auch der große Bazillengehalt des Blutes, das aus kleinen Wunden

der Leprome fließt. Gewisse Eigentümlichkeiten in der Lepraverbreitung

veranlassen, an das Vorhandensein eines besonderen, noch unbekannten

Faktors zu denken, welcher zum Zustandekommen der Infektion not

wendig ist; diesen Gedanken führte Sand auf Grund seiner Unter

suchungen über das Ansteckungsalter und das Verhältnis der Ehegatten

und der Kinder zueinander aus. Im allgemeinen aber neigte sich die

Anschauung der Forscher der direkten, wenn auch im Einzelfalls vielfach

nicht verfolgbaren Uebertragung von Mensch zu Mensch zu. Von

großem Interesse ist hier ein einfach liegender Fall aus Lies Beobach

tung, der zeigt, daß die Ansteckung erfolgt, wo ihr der Weg bequem

gemacht wird. Er hatte eine Frau mit Lepra der Brust in seiner Be

obachtung. Ihr Mann blieb gesund, 3 Kinder, nach ihrer Erkrankung

geboren und von ihr genährt, wurden leprös. Blaschko gab zu

bedenken, ob nicht infolge der jahrhundertelangen Freiheit von Lepra

in Deutschland die Aufnahmefähigkeit für die Krankheit sich wieder

gesteigert haben könne, wofür die Zunahme des Lepraherdes im Kreise

Memel spricht. Boeck, Much, Arning berichteten über die Darstellung

von Leprabazillen durch modifizierte Gramfarbung, welche mehr zu

sehen erlaubt als die Karbolfuchsinsäurefärbung. Sticker teilte den

‘Fund von eigentümlichen Gebilden in den zerstörten Augen der

massenhaft auf dem Bergener Fischmarkt zu sehenden Gadus

arten mit. Die Komplementbindung des Serums der Leprösen

wurde von Meier, Babes, Wechselmann, Ledermann und Anderen

festgestellt, sie scheint stärker zu sein und gegen verbreitetere Stoffe

einzutreten als bei der Lues. Sodann aber heftete sich das Interesse

der Konferenz besonders auf die therapeutischen Erfolge, welche nament

lieh mit dem Nastin zu erreichen sind. Eine Einwirkung des Nastins auf

den Lepraprozeß kann zweifellos festgestellt werden. Es ist eine Reak

tion, ähnlich der des Tuberkuline und auch dieses hat ja einen starken

Einfluß auf den leprösen Prozeß. Früher mit Tuberkulin behandelte Le

pröse gaben an, daß die Nastinreaktion völlig den Symptomen nach Tu

berkulineinspritzung gleicht. Wirkliche Heilwirkungen blieben vielfach

aus, von größerer Wichtigkeit aber ist es, daß sie in einer großen An

zahl von Fallen beobachtet wurden, wobei die Erklärung noch nicht ganz

sicher ist, ob es sich um direkte Beeinflussung der Bazillen handelt oder

um Abhcilungen in Folge der fieberhaften oft sehr langdauernden Reak

tion. Bei dieser Gelegenheit erregten Uhlenhuths Ergebnisse von Auf

lösung des Gewebes durch Antiformin, mit Rückstand der ungelösten

säurefesten Bazillen großes Interesse; Deycke teilte das wichtige Er

gebnis mit, daß er mit einem noch nicht bekanntgegebenen rapiden Ver

fahren auch die säurefesten Bazillen in Lösung zu bringen vermöge.

Engel lobte die gute Wirkung des gereinigten Chaulmoograöles (Merck)

Die Fülle der klinischen Beobachtungen und mikroskopischen Funde auf

zuzählen überschreitet das allgemeine Interesse. Von um so größerer

Wichtigkeit war die vorzüglich disponierte und stilistisch glanzvolle Zu

sammenfassung des Geleisteten und des noch zu Leistenden, welche

Kirchner darlegte. Die Konferenz war, diesem Eindrucks vermochte

niemand sich zu entziehen, ein Fixpunkt in der Leprabekämpfung. Hatte

die erste Konferenz den Anstoß gegeben, so bildete die zweite einen

wichtigen Abschluß des begonnenen, konsolidierte durch internationale

Aussprache das Erreichte und zeigte die zwingende Notwendigkeit, nicht

nachzulassen und des erreichten sich zu freuen, sondern zu vertiefen und

zu verbreiten, was begonnen war. Sie war ein Appell an die Völker,

die hygienische Prophylaxe einer bezwingbaren Krankheit gegenüber mit

immer größerer Intensität auszuüben. Alle bekanntgegebenen Zahlen

wiesen einen Erfolg, ein Zurückdrängen der Seuche auf; dieser noch nicht

völlige Erfolg beweist die Möglichkeit einer vollständigen Säuberung der

Erde von dieser einen Infektionskrankheit, er beweist diese Möglichkeit

auch anderen Seuchen gegenüber. Möge es recht vielen der hier ver

sammelt gewesenen vergönnt sein, sich in zehn Jahren zur dritten Kon

ferenz in Sarajewo zusammenfinden, um dort den Bericht von noch

größeren Erfolgen zu vernehmen. Neben der Wissenschaft blühte die

Geselligkeit. Mit derselben Gründlichkeit, wie dieses nordische Volk den

Weg der Forschung langsam aber mit sicheren Schritten verfolgt, waren

auch die uns gebotenen Feste angeordnet. Es ist die ganz allgemeine

Empfindung aller Teilnehmer, daß die heitere Ruhe, die sachgemäße

Tätigkeit der norwegischen Gelehrten, der freie Verkehr, der am deut

lichsten sich in der die ganze Konferenzzeit über dauernden ungezwun

genen Bewegung des sympathischen Königs und der bedeutenden Männer

seiner Umgebung zeigte, einen unvergeßlichen Eindruck auf uns alle

hinterlassen hat. Die wundervolle Umgebung der alten Hansestadt mit

ihrer dem Deutschtum so nahe verbundenen Geschichte, die Wunder der

Natur und das Lebendigwerden der alten Sagen, die überall im Lande

wie auch in den prächtigen Museen sich der Erinnerung aufdrängen, er

höhen die Liebe und Ehrfurcht, welche der deutsche Geist dem nor

wegischen Land und dem norwegischen Volk von frühester Jugend auf

entgegenbringt, und welche der Sturm und der Regenschleier, welcher

in diesem Jahre auch diesen Erdteil mit einem geheimnisvollen Nebel

verhüllte, nur um so eindrucksvoller auf uns wirken ließ.

Deutscher Verein für öffentliche Gesundheitspflege.

Zürich, 7.—-ll. September 1909.

Von jeher waren zahlreiche schweizerische Interessenten Besucher

und Gäste an den Jahresversammlungen des deutschen Vereins. Da lag

der Gedanke gewiß recht nahe, einmal in die Schweiz zu Geste zu laden,

die Bestrebungen und das Erstrebte zu zeigen und gleichzeitig eine

Dankesschuld abzuzahlen.

Das Programm hat dann auch eine große Schar Gäste angezogen,

worunter die holde Weiblichkeit zahlreich vertreten war, denen sich ein

Damenkomitee widmete.

Es ist natürlich nicht möglich, im Detail über den nach allen Rich

tungen wohlgelungenen Verlauf zu berichten, es kann in einem ganz

kurzen Bericht nur das wichtigste Erwähnung finden.

Den ersten Gegenstand der Erörterung bildete das Thema: Für

sorgestellen für Lungenkranke. Der Referent Hofrat Dr. Ferd.

May aus München betonte deren Notwendigkeit als Ergänzung der Sa

natorien. Sie sollen frühzeitig die Diagnose ermöglichen und gleichzeitig

die Einleitung der für den Fall und dessen Verhältnisse passendsten Be

handlung veranlassen. Allgemein wurde die Notwendigkeit ausgedehn

terer Tätigkeit in dieser Hinsicht betont.

Dr. Sehottelins in Freiburg in B. faßte sein Urteil über Kon

serven als Volksnahrung dahin zusammen, daß Konserven für solche

Verhältnisse von großem Werte seien, wo frische Nshnngsnittcl un
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erreichbar oder zu teuer, daß aber im übrigen die frischen Nahrungs

mittel gesüuder und nahrhafter seien. Dazu käme, daß durch die

künstliche Konservierung Aenderungen in der Zusammensetzung der Nah

rungsmittel eintreten, welche deren Nährwert und Verdaulichkeit un

günstig beeinflussen; endlich entsprechen sie nicht immer allen gesund

heitlichen Ansprüchen.

Am zweiten Tag sprach Dr. Krauß (Berlin) über ein recht wich

tiges und schwieriges Thema, die Heimarbeit und verlangte im all

gemeinen Ausdehnung des Arbeiterschutzes auch auf die Hausindustrie.

ln der Diskussion zeigte es sich, daß die Verhältnisse sehr verschieden

sind, und daß bei der Verbesserung der hygienischen Lage, deren Not

wendigkeit Niemand bestritt, ‘die wirtschaftlichen Bedingungen einer

äuerst sorgfältigen Rücksichtnahme bedürfen, wenn die wohlgemeinten

Verbesserungen die Konkurrenzfähigkeit und damit die Existenz nicht

gefährden sollen. Vieles dürfte von einer umfassenden Fürsorgetätigkeit,

welche vor allem auch die Selbsthilfe organisieren müßte, erwartet werden.

Ueber die Rauchplage referierten Dr. Ascher (Königsberg) und

Oberingenieur Hauser (München). Der erstere bekämpfte vor allem die

weitverbreitete Ansicht, als ob der Rauch nur unangenehm wäre und

belegte mit statistischen Zahlen die Ansicht, daß er gesundheitsschädlich

ist. Der Kohlenstaub beeinträchtigt in hohem Maße die Sonnenbestrah

lung und schädigt die Lungenzellen. Die Sterblichkeit an nicht tuber

kulösen Lungenerkrankungen ist im Zunehmen begriffen und hauptsäch

lich in Städten mit viel Kohlenfeuerung. Interessant ist der Nachweis

von der ungeahnten Bedeutung des Hausrauches. Die Referenten ver

langen deshalb die Untersuchung und Beobachtung der Städteluft analog

den Kontrollen des Wassers, der Nahrungsmittel usw. Da die Rauch

entwicklung zum Teil mit der Heiztechnik zusammenhängt, so muß dcr

Kampf mit der Ausbildung tüchtiger Heizer beginnen. Beruhigend ist

die Versicherung, daß der heutige Stand der Technik schon gestattet,

unbeschadet der Wirtschaftlichkeit der Feuerungsbetriebe allgemein rauch

schwachen Betrieb für jede Art von Feuerungsanlagen auch bei Haus

brandfeuerungen herbeizuführen.

In der Schlußsitzung referierte der Sekretär des Gesundheitsamtes

H. Schatzmaun (Zürich) über kommunale Wohnungsfürsorge und

verlangte die Herstellung gesunder und billiger Wohnungen: a) durch

gemeinnützige Baugenossenschaften mit und ohne Hilfe der Gemeinde,

b) durch die Gemeinde selbst. Im allgemeinen flndet er Unterstützung

von verschiedenen Rednern, welche an Hand von Erfahrungen zeigen,

daß das private Baugewerbe in Bezug auf Kleiuwohnungen seinen Auf

gaben nicht gerecht wurde, daß die öffentliche Hilfe not tat und tut und

schon schöne Resultate besonders auch in Bezug auf die hygienischen

Verhältnisse erzielt hat. Wo der Boden noch nicht zu teuer, soll dem

Einfamilieutypus der Vorzug gegeben werden. Von einer Seite wurde

dagegen darauf hingewiesen, daß die Gemeinde, da sie doch nicht für

Jedermann unter dem allgemeinen Preis stehende Wohnungen herstellen

könne, sich auf die Berücksichtigung der eigenen Angestellten und Ar

beiter beschränken müsse. ihnen damit in einer anderen Form einen Teil

ihres Gehaltes gebend. So weit es sich nur darum handelt billige Woh

nungen zu bauen, ist diese Beschränkung meines Erachtens wohl be

gründet. wo es sich aber um die Ersetzung von ungesunden durch ge

sunde handelt, darf sich die Fürsorge des Staates nicht auf seine An

gestellten beschränken,

An zwei Nachmittagen wurden unter sachkundiger Führung die

städtischen Wohnhäuser, der neue Zentralschlachthof, die städtischen

Werke, Schulen usw. besucht. Den letzten Nachmittag fand eine sehr

genußreiche Fahrt auf dem Zürichersee statt. Als dauerndes wertvolles

Andenken übergab die Stadt den Teilnehmern eine schön ausgeführte

Festschrift, welche einen Einblick gewahrt in die vielseitigen Bestre

bungen auf dem Boden der Volksgesundheit. Sichtlich befriedigt ver

ließen die willkommenen Gäste die Stadt, welche ihnen des Interessenten

und Schönen viel geboten hatte. Dr. Häberlin.

Ill. Jahresversaniinlung Deutscher Nervenärtze in Wien,

17.-19. September 1909.

I. Die Lehre von den Herzneurosen.

E. Roniberg (Tübingen), Referent: Einleitend betont Roniberg,

daß im Mittelpunkte des Interesses die Unterscheidung der Herz

neurosen von organischen Herzkrankheiten stehe. Früheridenti

fizierte man die organischen mit den anatomischen Veränderungen, wir

können aber heute diesen einfachen Standpunkt nicht mehr einnehmen,

denn die funktionelle Rolle der Herzkraft ist anatomisch noch nicht zu

fassen. Die Untersuchungen von His, Tawara, Engelmann und An

deren haben gezeigt, daß der Herzmuskel nicht das Herz sei, man könne

daher die organischen Herzkrankheiten auch nicht als Erkrankungen des

Herzmuskels definieren. Wir verstehen unter Herzneurosen die funk

tionellenÜStörungen der Herzarbeit. die eine Beeinträchtigung

des allgemeinen Kreislaufes ohne Aenderung der Herzgröße

bewirken, abnorme subjektive Empfindungen auslösen. und oft_mit

Alterationen der Gefäße einhergehen. Das Herz soll bei einer reinen

Neurose normal groß sein. Man nimmt heute zweifellos zu _oft eine

Herzerweiterung an. Verlagerungen des Herzens täuschen oft eine Ver

größerung desselben vor. Bei Fettleibigen ist man oft erstaunt, eine wie

große Herzdampfung durch ein vollkommen normales Herz hervorgerufen

wird. Bei der Radioskopie geht es nicht an, aus minimalen Verände

rungen des Herzschattens weitgehende Folgerungen zu ziehen. Dagegen

kann man bei den meisten Formen der Arhythmie schon von vornherein

entscheiden, ob sie durch ein organisches Leiden bedingt sind oder nicht.

Pulsus irregularis perpetuus ist stets Zeichen einer Organerkran

kung. Extrasystolische Formen der Herztätigkeit, bei denen immer nur

die ventrikuläre Systole in Betracht kommt, findet sich sowohhbei

Organerkrankungen wie bei Neurosen und treten meist als Folge einer

Ueberlastung der Herztätigkeit auf. Jede systolische Arhythmie kann

nicht als Zeichen einer Herzschwäche aufgefaßt werden, sie muß aber zu

einer besonders sorgfältigen Untersuchung des Herzens Veranlassung

geben. Beschleunigung und Verlangsamung der Herztätigkeit kommen

ebenfalls für die Unterscheidung zwischen Organerkrankung und Neurose

nicht in Betracht. Ueber die von Max Herz angegebene Selbst

hemmungsprobe fehlen dem Referenten eigene Erfahrungen. Auch Größe.

Fülle und Spannung des Pulses sind nicht entscheidend, sie sind vom

Allgemeinzustande abhängig. Viel wertvoller ist die Messung des

arteriellen Druckes; eine Steigerung über 160 bis 170 mm Hg nach

Riva-Rocci beweist fast immer eine im übrigen noch latente Schrumpf

niere. Bei reinen Neurosen findet man aber auch gelegentlich derartig

hohe arterielle Drucke. Referent bespricht nunmehr die große Schwierig

keit der Unterscheidung zwischen wahrer und nervöser Angina pectoris

Manchmal begegnet man Fällen von scheinbar typischer Angina pectoris,

die sich dann doch als nervöse erweisen und umgekehrt. Auf das ner

vöse Aeußere der Patienten ist nichts zu geben. Schweratmigkeit, immer

wiederkehrende Oedeme sind an und für sich mehrdeutig, doch kann uns

die Kombination dieser Symptome mit Berücksichtigung des Allgemein

zustandes das Richtige finden lassen. Subjektive Beschwerden sind kaum

zu verwerten. Auch organische Erkrankungen äußern sich in ihren ersten

Anfängen nur als subjektive Symptome. Sehr wichtig ist der Nachweis

von Geräuschen an der Aorta. Ein akzentuierter oder auffallend

klingender zweiter Aortenton, ein systolisches Geräusch an der Aorta,

eine Dämpfung in der Aortengegend sprechen stets für die organische

Natur der Beschwerden. Ein klingender Aortenton kann nach Anstren

gungen allerdings auch bei nervösen Leuten vorkommen. Die röntgeno

logisch festgestellte gleichmäßige Erweiterung des Aortenschattens ist

mit Vorsicht zu verwerten, ernsthafter ist schon die kolbenförmige Er

weiterung. Nächst der Sklerose täuschen am haufigsten thyreo

toxische Zustände eine Herzneurose vor. Die Herzzustände der

Masturbanten gehen oft mit Herzvergrößerung einher und können

daher nicht zu den reinen Neurosen gerechnet werden. Die Versuche

von F. Kraus, durch das Elektrokardiogramm organische von ner

vösen Leiden zu unterscheiden, haben keine zuverlässigen Resultate ge

liefert. Endlich bespricht Redner die verschiedenen Formen der Herz

neurosen. Das von Max Herz geschilderte Symptomenbild der Phreno

kardie kann er vollinhaltlich bestätigen. Er plädiert für die Abschaffung

des Ausdruckes „nervöse Herzschwäche“.

Aug. Hoffmann (Düsseldorf), Korreferent: Dem im Interesse

einer rationellen Therapie vorliegenden Bedürfnis, die funktionellen respek

tive nervösen Erkrankungen des Herzens symptomatisch voneinander zu

differenzieren, steht einerseits die eben dargelegte Schwierigkeit der Ab

grenzung der funktionellen Herzstörungen von den organischen gegen

über und andererseits die Tatsache, daß die Herztätigkeit eine weitgehende

Unabhängigkeit von zentralen Nerveneinflüssen zeigt. Selbst das über

lebende ausgeschnittene menschliche Herz vermag seine koordinierte

Tätigkeit eine Zeitlang ungestört fortzusetzen. Ihren höchsten Ausdruck

aber findet diese Schwierigkeit in dem Umstand, daß es noch immer

nicht entschieden ist und vielleicht nicht entschieden werden kann, ob

die Grundeigenschaften des Herzens myogen oder neurogen sind. Die

Anhänger beider Theorien sind sich aber darin einig, daß das im Körper

befindliche Herz in mannigfacher Weise in seiner Tätigkeit vom Nerven

system beeinflußt wird. So verschiedenartig die Actiologie der Herz

nervenstörungen sein kann, wobei im Vordergrund die psychogen erzeugten

stehen, so zeigen alle in ihren Symptomen etwas gemeinsames, vielleicht

gesetzmäßiges, so daß die Symptome, welche bei denselben auftreten, zu

nächst gemeinsam besprochen werden können. Die experimentelle Physio

logie kann bei ihrer Deutung vielfach den Weg weisen, obwohl gerade

hier die Uebertragung der 'l‘ierversuche auf die menschlische Pathologie

bei der großen Verschiedenheit. welche in der Reaktion auf Schädlich

keiten schon bei nahe verwandten Tieren besteht, besondere Bedenken
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wachruft. Besonders aber lassen sich die Einwirkungen der Psyche auf

das Herz durch den Tierversuch nicht klarstellen. Somit wird man die

Beobachtungen in den Vordergrund stellen müssen, die beim Menschen

direkt gemacht sind. Die Symptome, welche bei Herznervenstörungen

beobachtet werden, sind teils sensibler, teils motorischer Natur. Die sen

siblen Störungen können sich von leichten Mißempfindungen bis zu

schweren und schwersten Schmerzanfällen, die von der Angina pectoris

vera kaum zu trennen sind, einstellen. Es wird dabei auf die von Head

und Mackenzie gegebene Erklärung des Zustandekommens viszeraler

Empfindungen und Schmerzen hingewiesen. Das Herz selbst hat keine

sensiblen Nerven im gebräuchlichen Sinne. Das Gefühl des Herzklopfens

wird besprochen und seine psychogene Entstehung analysiert. Die motori

schen Störungen bestehen in Frequenzveränderung — Beschleunigung und

Verlangsamung — der Herztätigkeit sowie im Auftreten von Unregel

mäßigkeiten in dem Rythmus und in der Kraft der einzelnen Kontrak

tionen. Da alle Formen der Arhythmie funktionell ausgelöst werden

können und da mit Ausnahme von Dissoziation des Herzens, die bei der

Läsion der atrioventriknlären Muskelbrücke in einzelnen Füllen gefunden

wurde, keine einzige Form bisher pathologisch-anatomisch erklärt werden

kann, so liegt der Schluß nahe, daß auch die bei organischen Herz

störungen auftretenden Arhythmien als funktionelle Komplikationen zu

deuten sind. Dies gilt auch für den P. alternans, dessen von Hering

gegebene Erklärung als partielle Asystolie wohl für den Tierversuch, aber

keineswegs, wie die Elektrokardiogramme vermuten lassen, für den Men

schen zutrifit. Hier ist er als Störung der myogenen oder neurogenen

Selbststeuerung des Herzens aufzufassen. Der sogenannte P. irregularis

perpetuum ist keine einheitliche Form. Bei der Erklärung der Be

schleunigung und Verlangsamung des Herzschlages wird auf die Langley

scheu Untersuchungen über die gegenseitigen Beziehungen des autonomen

und sympathischen Nervensystems hingewiesen. Das Elehtrodiagramm

gibt namentlich zur Differenzierung der einzelnen Formen der Herzirregu

larität neue Aufschlüsse. Insbesondere zeigen sich sogenannte atypische

Systolen auch im regelmäßigen Rythmus, die erkennen lassen, daß die

Erregungsleitung bei nervösen Herzstörungen abnorm verlaufen kann.

Das Studium der atypischen Elektrokardiogramme verspricht weitere Auf

schlüsse nach dieser Richtung hin. Abzulehnen ist der Rückschluß aus

dem Hervortreten bestimmter Zacken auf eine Herzneurose, da dies nach

eigenen Untersuchungen wesentlich durch die Lage des Herzens im

Körper bedingt wird und durch künstliche Veränderung der Herzlage bei

denselben Menschen jederzeit hervorgerufen werden kann. Mit Herz

nervenstörungen sind ganz gewöhnlich Gefäßnervenstörungeu verbunden.

Die Blutdruckmessung ergibt häufig rasch wechselnde Werte. Aber Er

röten und Erblassen der Haut, Hitzegefühl‚ Gefäßkrampf und Jähmung

gesellen sich oft hinzu. Der Dermographismus hat keine semiotische

Bedeutimg. Auskultatorische Erscheinungen außer den schnellen brüsken

Herztönen bei den Extrasystolen und gelegentlichen anorganischen Herz

geräuschen fehlen. Vergrößerung des Herzens kann bei langdauernden

tachykardischen Anfällen durch Ermüdung des Herzens und dadurch be

dingte diastolische Stellung desselben vorkommen. Auch bei dem toxo

genen Kropfherzen kommt sie vor. Im Anfang und bei kurzdauernden

tachykardischen Anfällen ist das Herz verkleinert wegen unvollständiger

Diastole. Auf die bei nervösen Herzstörungen vorkommenden Störungen

in anderen Organen, speziell im Verdauungstraktus, wird kurz hinge

wiesen. Charakteristisch für nervöse Herzstörungen ist in vielen Fällen

das Auftreten derselben in Form von umschriebenen Anfällen. Es werden

die psychogenen Anfälle beschrieben, dabei das von Herz gezeichnete

Bild der Phrenokardie, welches diesen zuzurechnen ist und nichts für die

behauptete Aetiologie Charakteristisches enthält. Den psychogenen Herz

neurosen werden die Herznervenstörnngen gegenübergestellt, welche als

lokalisierte Herzneurosen aufzufassen sind. Es sind dies die auf Störungen

in dem autonomen und dem sympathischen Nervensystem beruhenden

Erkrankungen, deren Unterscheidung auf dem von Fröhlich, Löwy,

Eppinger und Heß beschrittenen Wege vielleicht möglich wird. Ferner

werden die toxogenen Erkrankungen bei Mageu- und Darmstörungen und

die von den Genitalorganen zur Zeit der Pubertät, des Klimakteriums

und der Gravidität sowie beim Uterusmyom ausgehenden Störungen be

sprechen. Ebenso die thyreotoxische Herzerkrankung. Alle Herzstörungen

erfolgen dabei auf dem Wege des Nervensystems. Als besondere in der

Aetiologie nicht aufgeklärte Formen nervöser Herzstörungen sind die An

fälle von Herzjagen, die paroxysmale Tachykardie und der Adams

Stokessche Symptomenkomplex aufzufassen, deren Symptome besprochen

werden mit Hervorhebung derjenigen, die für eine nervöse Ursache der

Anfälle sprechen, wobei das Elektrokardiogramm eingehend berücksichtigt

wird. — Die Therapie der Herzneurosen muß eine den Allgemeinzustand

berücksichtigende sein und fallt damit wesentlich mit jener der Neur

asthenie überhaupt zusammen. Außerdem kann sie nur eine atiologische

sein. Bei psychogenen Erkrankungen ist eine psychische Therapie das

wesentliche. Dabei sind Lokalbehandlungen in der Herzgegend zu meiden.

Kohlensäurebäder und elektrische Applikationen haben keine Indikation.

Auch die Herzstütze ist abzulehnen. Kräftige Individuen sind anders zu

behandeln wie geschwächte. Für erstere ist Gymnastik und Gebirgs

aufenthalt am Platze, für letztere ist Gymnastik und Gebirgsaufenthalt

am Platze, für letztere Ruhe und ausgiebiger Schlaf. Bei lokalisierten

Herzerkrankungen ist außer der allgemeinen Therapie eine entsprechende,

auf die Herznerven gerichtete Behandlung anzustreben. Es fehlen aber

noch die Grundlagen. Die thyreotoxische Erkrankung ist ebenso wie

das Myom operativ oft nur zu beseitigen. Bei ersterer hat sich in man

chen Fällen die Antikörperbehandlung bewährt. Bei Vagusneurosen ist

vom Atropin mitunter Besserung zu erwarten, ebenso beim Adams

Stokesschen Symptomenkomplex. Tachykardische Anfälle sind zu ku

pieren, wonach die Anfälle bisweilen ganz verschwinden. Vor der Digi

talis ist zu warnen. Sie ist nutzlos und bringt nicht selten Arhythmie

hervor. Als Allgemeinmittel sind die Sedativa und Tonika in Gebrauch,

ohne daß ganz bestimmte Indikationen für dieselben aufgestellt werden

könnten. Die Behandlung von Störungen in anderen Organen, besonders

im Verdauungstraktus, ist besondere Aufmerksamkeit zu schenken.

Ebenso die Prophylaxe. Speziell kommt da die Vermeidung von Herz

genußgiften in Betracht, ferner eine sexuelle Hygiene. Ein Fortschritt

für die Therapie ist von den neueren Forschungen über die Herznerven

gifte vielleicht zu erwarten. Im Anschluß an das Referat werden eine

Anzahl von Elektrokardiogrammen projiziert, welche die Bedeutung der

Elektrokardiographie für die Diagnose der einzelnen Formen der Herz

irregularität demonstrieren.

H. Curschmann (Mainz): Ueber Angina pectoris vasomotorla.

Vortragender möchte die Aufmerksamkeit neuerdings auf das von N0th

nagel in klassischer Weise geschilderte Symptomenbild lenken, das viel

häufiger sei, als man bisher angenommen. Er habe zirka 20 Fälle dieser

Affektion beobachtet. Es überwogen Frauen und Personen im jugend

lichen Alter. In der Anamnese fand sich keine auffallende Nervosität,

keine Lues. Die Symptome waren Kopfschmerz, Erbrechen oder Brech

reiz, keine Augenerscheinungen, Blässe und Kälte der Extremitäten, nur

unwesentliche Steigerung des Blutdruckes. In manchen Fällen stand

halbseitiger Kopfschmerz im Vordergrund. Komplikationen sind Synkope,

Ohnmacht, Amblyopie. Aetiologisch betont Redner das psychogene und

sexuelle Moment, im Gegensatz zu Nothnagel, der äußere Einflüsse

(Kälte) beschuldigte. Oft fand sich in der Anamnese Coitus interruptus

und andere Perversitäten, auch plötzlicher Schreck usw. Die Affektion

tritt auch besonders leicht in der Rekonvaleszenz auf. Die anginösen

Herzsymptome sind als koordinierte Erscheinungen aufzufassen. Die

Therapie muß eine vorwiegend psychische, beruhigende sein. Redner

stellt bei seiner Auffassung des Symptomenkomplexes die vasokonstrik

torischen Erscheinungen in den Vordergrund. (Fortsetzung folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Ernst Salkowski, welcher von der medizinischen Fakultät in

Berlin zum ordentlichen Honorarprofessor ernannt worden ist, wurde am

11.0ktober 1844 zu Königsberg i. P. geboren. Zuerst klinischer Assistent

an der Königsberger Klinik unter Le den, siedelte er 1872 auf kurze

Zeit an das Physiologische Institut in eidelberg über, um 1872 als Nach

folgenLiebreichs erst Assistent, später Vorsteher des chemischen

Laboratoriums des Pathologischen Instituts in Berlin zu werden, welche

Stellung er auch heute noch inne hat. 1874 erfolgte seine Ernennung

zum außerordentlichen Professor, 1903 zum Geheimen Medizinalrat.

Salkowski gehört zu den physiologischen Chemikern, welchen

der große Aufschwung, den diese Disziplin im letzten Drittel des vorigen

Jahrhunderts gemacht hat, wesentlich zu danken ist. Seine Arbeiten,

welche fast alle einzelnen Zweige der ph siologischen und pathologischen

Chemie umfassen, und in das Gebiet der oxinlehre, Immunitätsforschung

und Pharmakologie übergreifen, beschäftigen sich fast durchweg .mit

fundamentalen Fragen der Biologie, sind aber auch außerdem dadurch

ausgezeichnet, daß sie überall den Zusammenhang mit der praktischen

Medizin dartun. Wohl sind es die drei klinischen Assistentenjahre ge

wesen, welche Salkowski vertraut gemacht haben mit den Bedürfnissen

der Klinik und so darf er als derjenige unter seinen hervorragenden Fach

genossen bezeichnet werden, dessen Arbeiten am meisten der Medizin zu

gute gekommen sind. Die quantitative Bestimmung der Harnsäure,

welche seinen und Ludwigs Namen trägt, hat es überhaupt erst ermög

licht, genaue Kenntnisse über das Verhalten dieser so wichtigen Substanz

bei den Krankheiten aufzustellen und es dürfte kaum eine Klinik geben,

in der Salkowskis Harnsäuremethode nicht Anwendung findet. Die

Entdeckung der Kochsalzretention im Fieber und die Mehrausscheidung

des Kalis als Zeichen des Gewebszerfalls bedeutete einen fundamentalen

Fortschritt unserer Kenntnisse über das Wesen des fieberhaften Pro

zesses. Mit seinem Bruder, dem Chemiker in Münster, bearbeitete er

die Eiweißfäulnis, entdeckte dabei die Skatolkarbonsäure und die aroma

tischen Oxysäuren und klärte den Mechanismus der Indol- und Phenol

bildung bei der Fäulnis auf. Diese Arbeiten bilden auch heute noch die

Grundlagen unserer Kenntnisse der im Darm sich abspielenden Fäulnis

prozesse.
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Das genauere Studium der enzymatischen Vorgänge im Organis

mus, wie sie durch'die Sekrete 'des Magens und Pankreas usw. bedingt

sind, wurde erst ermöglicht durch seine Entdeckung der antiseptischen

Wirkung des Chloroformwassers, die gleichfalls die Grundlage wurde zu

seinerEntdeckuug der Autolyse. Dieser wichtige Vorgang, welcher noch

heute das Studium der medizinischen Chemiker beherrscht, wurde zuerst

von Salkowski als Autodigestion bezeichnet. Es handelt sich dabei

bekanntlich um fermentative Vorgänge, wobei insbesondere die Eiweiß

körper, Kohlenhydrate und Fette einem Abbau unterliegen. Durch die

Autolyse sind wir in den Stand gesetzt worden, diejenigen Lebenspro

zesse, welche sichinnerhalb der Zellen abspielen, kennen zu lernen und

eine Reihe von intermediären Stofiwechselprodukten aufzufinden, welche

uns eine ungeahnte Aufklärung über den Abbau und Aufbau innerhalb

der Zellen gegeben haben. Hierher gehören auch seine Arbeiten über

Oxydationsfermente, die insbesondere in bezug auf die Methodik neue

Wege öffneten. _ _

Nicht am wenigsten Würdigung verdienen seine zahlreichen Ar

beiten auf dem Gebiete des Zuckers. Ini Jahre 1892 entdeckte er mit

Jastrowitz die Pentose im Harn und erkannte ihre Ausscheidung als

eine besondere Anomalie des Stoffwechsels. Hieran schlossen sich eine

Reihe von Untersuchungen über die Pentosen selbst, über die Glukuron

säure und verschiedene Kohlenhydrate. Viele Arbeiten betreffen die Me

thodik in der Harnchemie, so z. B. den Nachweis des Peptons, die quan

titative Bestimmung der Oxalsäiire im Harn und neuerdings eine Me

thode zum Nachweis des Indikans. Von Büchern sind erschienen die

Lehre vom Harn mit Leube und das Praktikum der physiologischen und

pathologischen Chemie. _

Diese kleine Auswahl aus den zahlreichen Arbeiten Salkowskis

soll uns heute nur in Kürze ein Bild dieses vortrefflichen Mannes geben,

der es stets verschmäht hat, durch Heraustreten an die Oeflentlichkeit

seinen Arbeiten größeren Nachdruck zu verleihen und seine Person irgend

wie in den Vordergrund zu stellen, der vielmehr seine Befriedigung findet

im stillen Forschen und Lehren. Diese Lehrtätigkeit füllt er in geradezu

bewunderungswürdiger Weise aus. Man muß es sehen, wie er unverzagt

In- und Ausländern die schwierigsten Probleme klarmacht, wie er uner

müdlich versucht, den Ungeschicktesten und Unbegabtesten in Wissen

und Technik einzuführen, ohne auch nur einen Augenblick die Geduld zu

verlieren. So war und ist sein Laboratorium das Ziel zahlreicher jüngerer

und älterer Mediziner und Forscher, welche in seinem Laboratorium Ein

führung und Weiterbildung in die medizinisch-chemische Wissenschaft

suchen und finden. -— In multos annos. F. Bl.

Die städtische Krankenhansdeputation beschäftigte sich mit dem

Antrage, in den städtischen Krankeiianstalteu ärztliche Assistentinnen

zuzulassen, was nach dem formellen Wortlaut eines Statuts. in dem nur

von Assistenten die Rede ist, nicht zulässig erscheint. Die Deputation

war der Ueberzeugung, daß man, wie im Krankenhause Gitschiner Straße

und in Buch auch in den übrigen Anstalten Assistentinnen zulassen

solle. Da es sich aber um eine grundsätzliche Frage handelt, die

eventuell mit einer Aenderung des Statuts und auch mit Aufgaben für

Einrichtung von Wohnungen usw. verknüpft ist, so liegt nunmehr die

Entscheidung beim Magistrat und der Stadtverordnetenversammlung.

Die Frage über die Zunahme mancher Krankheiten unter der

Bevölkerung ist nicht ohne Interesse, aber eine zuverlässige Beantwor

tung, zu der die Vergleichung größerer Reihen und längerer Jahre erforder

lich ist, scheitert vielfach an der Unzulänglichkeit der statistischen Auf

stellungen. Es sei hier nur die Frage nach der Zunahme, des Krebses

erwähnt. Während von einigen Seiten eine bedeutende Zunahme der

Erkrankungs- und Todesfälle an Krebs behauptet worden war, hat man

neuerdings offenbar mit vollem Recht darauf hingewiesen, daß diese Zu

nahme nur eine scheinbare ist und dadurch bedingt wird,‘ daß die

Diagnosestelluug schärfer und die statistischen Zusammenstellungen

sorgfältiger geworden sind. Neuerdings hat sich die vergleichende

Statistik mit der Zuckerkrankheit beschäftigt. Eine statistische

Aufstellung von Dr. Williamson (Medical Chronic Juli 1909) macht

darauf aufmerksam, daß die Sterblichkeit an Diabetes in den zivilisierten

Ländern zugenommen habe. So soll in England der jährliche Durch

schnitt der Diabetessterblichkeit in den 50 er Jahren des vergau enen

Jahrhunderts 454 betragen haben und soll in den 60 er Jahren 62 , im

Jahre 1888 1778 und 1907 die Zahl 3360 erreicht haben. ‘Diese Zu

nahme entspricht nicht dem Wachstum der Bevölkerung, denn während

die Bevölkerungszabl in England in dieser Frist um 100 "/u zugenommen

hat, wären nach dieser Aufstellung die Todesfälle an Diabetes um 700“/„

gestiegen.

Und dennoch gibt ein Vergleich der geographischen Verteilung der

Zuckerkrankheit, daß England durchaus nicht schlechter gestellt ist, wie

die übrigen zivilisierten Länder. Lcbrreich sind besonders die statisti

schen Zahlen über die großen Städte, die zugleich den Vorteil einer

relativen Genauigkeit haben. So betrug die Sterblichkeit an Diabetes in

London auf 100000 Lebende gerechnet. 8,3, in Edinbourgh 12,7, im

gleichen Jahre in Christiania 12, in Kopenhagen 15,8, in Brüssel 14,1, in

Paris 17,6, in Bordeaux 25,8, in Berlin 20, in München 15, in Rom 13.

New York hat jetzt eine Sterblichkeitsziifer an Diabetes von 17,4, San

Francisco 20. Noch höhere Zahlen ergeben einige amerikanische Städte.

die bis 25 und 27 auf 100000 Lebende zeigen. Gewisse Rassen sind

gegen die Zuckerkrankheit anscheinend besonders geschützt und zwar

werden hier die Chinesen und die afrikanischen Neger genannt und diese

Zahlen sind gewonnen an denjenigen Chinesen und Negern, die in den

Vereinigten Staaten schon lange ansässig sind.

Wegen der drohenden Choleragefahr hat der Minister der öffent

lichen Arbeiten die Eisenbahn-Direktionen der östlichen Provinzen ange

wiesen, eine Untersuchung der Trinkwasserversorgungs-Au

lagen ‚auf den Stationen der Eisenbahnbezirke und iin Bereich der an

schließenden Privatbahnen in die Wege zu leiten. Besonders kommen

die Knotenpunkte mit Personenübergang von einem Zu zum anderen

und die Haltestellen für Schnell- und Eilzüge und alle tationen in Be

tracht, an denen Personenzüge so lange halten, daß Wassergenuß den

Reisenden möglich ist.

Die Cholera in Rotterdam ist erloschen und die ärztliche Unter

suchung der aus Rotterdam nach einem deutschen Hafen gekommenen

Schiffe und deren Insassen aufgehoben.

Neuerdings wird in einer Arbeit von Berger in den ‚Archivs of

ophthalmology“ Juli 1909 ein neuer Fall von Vergiftungserscheinungen

durch ein Haarfärbemittel mitgeteilt. Die Anilinderivate, vieler Haar

färbemittel sind iin allgemeinen ungiftig, aber einige, besonders solche.

welche Paraphenylendiainin enthalten, sind fiir manche Personen giftig.

Die Vergiftungserseheinungen der giftigen Anilinfarbstoüe beziehen sich

einmal auf Hautentzündungen ekzematöser und urtikarieller Art, ferner

Erbrechen und Magendsrinerscheinungen und schließlich Schlaflosigkeit,

Mattigkeit, Krampfanfälle und ähnliche nervöse Erscheinungen. Es sollen

sogar Todesfälle beobachtet worden sein. Ferner sind Fälle mitgeteilt,

bei denen im Anschluß an Haarfärbemittel Neuritis optica beobachtet

wurde mit Verschlechterung des Sehvermögens und zentralem Skotom

für rot und grün. . .. .

An Stelle des verstorbenen Frl. Dr. Agnes Hacker hat Dr. Her

niine Edenhuizen aus Cöln die Leitung der Klinik weiblicher Aerzte

in Berlin übernommen. Eine Dr. Agnes Hacker-Stiftung will die

Vereinigung weiblicher Aerzte zur Gründung und Erhaltung eines

Frauenkrankenhauses in Groß-Berlin ins Leben rufen. Die Ver

einigung, deren erste Vorsitzende die Verstorbene war, erstrebt mit Hilfe

dieser Stiftung, für die Sammlungen bereits begonnen haben, ihrem End

ziel näher zu kommen, der Schaffung eines eigenen Krankenhauses weib

licher Aerzte. Der Hauptteil der Räumlichkeiten soll hier den Unbe

mittelten gehören, mit einigen Einzelzimmern für Privatpatientinnen,

eventuell mit einer Pflegerinnenschule. Vorläufi soll die kleine Ab

teilung für Wenigbemittelte in der Berliner Privatk inik weiblicher Aerzte

ausgebaut werden. - ————

Eine Summe von 100000 Mk. bewilligte die Regierung der

Vereinigten Staaten für den im Jahre 1910 in Washington stattfindenden

internationalen Kongreß für Hygiene und Demographie.

In London ist ein neues Institut zur Erforschung der

Tropenkrankheiten unter dein Namen .,The Entomological Research

Committee" begründet worden.

Hochschulnachrichten. Breslau: Prof. Dr. von Pirquet,

früher in Wien, jetzt in Baltimore, hat einen Ruf als o. Professor der

Kinderheilkunde und Direktor der Univorsitäts-Kinderklinik erhalten. —

Göttingen: Der Direktor der chirurgischen Klinik, Geh. Med.-Rat Prof.

Dr. Braun, hat sein 25jähriges Professoreujnbiläum gefeiert.

Ueber die keimtötende Wirkung des Bügelns veröffent

licht Dr. Karl Svehla Versuche im Archiv für Hygiene‘. Die Hitze

rade‚ die bei Bügeleisen, je nachdem Glüheisen, Holzkohlen, Gas oder

Spiritus verwendet wird, liegen zwischen und 200 und 400°. Svehla hat

nun verschiedene Stoffe mit verschiedenartigen Bakterien behaftet und die

Stofle dann in feuchtem Zustande gebügelt. Dünne Stoffe, wie Zephir,

Taschentücher, wurden durch einmaliges Ueberfahren mit dem geheizten

Bügeleisen keimfrei gemacht. Mit der Tiefe nimmt die keimtötende

Wirkung des Bügelns ab, deshalb müssen etwas stärkere Stoffe auf bei

den Seiten gebügelt werden. Das Innere von dickeren Stoffen kann durch

Bügeln überhaupt nicht keimfrei gemacht werden. Praktisch ist dieser

Uebelstand nicht von großer Bedeutung, denn es darf vorausgesetzt wer

den, daß unter gewöhnlichen Verhältnissen, unter denen es von Nutzen

ist, sich der keimtötenden Wirkung des Bügelns zu bedienen, die Keime,

die wir töten wollen, an der Außenseite des Stoffes sitzen. Svehla

hält danach das Bügeln für ein leichtes und gutes Sterilisationsverfahren,

das durch seine leichte Ausführbarkeit und Verläßlichkeit bei der Ver

hütung der ansteckenden Krankheiten vorzügliche Dienste leisten kann.

Der Arzt kann bei der Behandlung ansteckender Krankheiten wenigstens

dadurch einen gewissen Schutz gegen die Weiterverbreitung der Keime

erreichen, daß er vor Betreten des Krankenzimmers einen Leinwandmantel

anzieht, der von den Angehörigen des Kranken nach jedem ärztlichen

Besuch in feuchtem Zustande gebügelt und für den nächsten Besuch

bereitgehalten wird. ——

In der Schlußsitzung des Budapester medizinischen Kongresses

wurde ein internationales Komitee zur Vorbereitung der internationalen

medizinischen Kongresse eingesetzt. Ihm gehören _an: Prof. Pavy

(London) als Präsident, Prof. Blondel (Paris) als Vizepräsident, Prof.

Maragliano (Genua), Müller (Budapest), Waldeyer (Deutschland)

und Wenckebach (Haag) als Generalsekretär; der Sitz des Komitees

ist im Haag. — -

Der 31. Balneologenkongreß wird unter Vorsitz von Geh.-Rat

Brieger vom 29. Januar bis 1. Februar 1910 im Anschluß an die

Zentenarfeier der Hufelandischen Gesellschaft in Berlin tagen. An

meldungen von Vorträgen und Anträgen nimmt entgegen der General

sekretär der Balneologisclien Gesellschaft Geh. Sanitätsrat Dr. Brock‚

Berlin NW., Thomasiusstraße 24.

Gedruckt bei Julius Blttenfeld, Hofbuchdrucken, Berlin W.
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Kritische Bemerkungen zur Pathogcncse der‘

Eklampsie und zu- deren Therapie

VOII

Dr. P. Baumm, Breslau.

M. H.! Zu den noch ungelösten Problemen der Ge- ,

burtshilfe gehört das Kapitel von der Eklampsie. Wollen

wir einem Uebel wirksam entgegentreten, so müssen wir

vor allen Dingen wissen, woher es kommt. Deswegen hat die

Ergründung der Entstehungsursachen der Eklampsie, dieses

furchtbarsten Zufalles‚ der eine Frau bei der Erfüllung ihrer

Naturbestimmung treffen kann, von jeher den Forschungs

eifer der Besten unseres Spezialfaches angeregt. Es ist wohl

kaum auf einem anderen Gebiet gleichviel Eifer, Scharfsinn

und Ausdauer betätigt worden. Die Literatur über dieses

Thema hat nachgerade ungeheure Dimensionen angenommen.

Man wolle es mir daher nicht verübeln. wenn ich in nachfol

gendem nicht alle Arbeiten über dieses Kapitel berücksichtige.

Es liegt im engen Rahmen dieses Vortrages, Ihnen nur in großen

Zügen vorzuführen, auf welchen Bahnen sich die Forschung

auf diesem Gebiet bewegt und was sie bisher gezeitigt hat.

Etwas Abschließendes liegt, um es vorweg zu sagen,

hinsichtlich der Aetiologie noch nicht vor, und die Therapie

ist gezwungen, empirisch ihre eigenen Wege zu gehen.

Das Ziel ist aber noch lange nicht erreicht. Es sterben im

Durchschnitt noch zuviel Frauen an der Krankheit. Nach Wyders

Zusammenstellung‘) beträgt die Mortalitat der Mütter 200/o. Meine

eigenen Resultate stimmen damit genau überein. Es starben im Jahre

1907 von 10 Eklamptischen 3 ‘ 1900 von 7 Eklamptischen 2 l

1906 „ 14 „ 1 | 1899 „ 7 „ 3

1905 „ 12 „ 0 1898 „ 2 „ 1

1904 „ a „ o l 1897 „ s „ 2

1903 „ 9 „ 3 , 1896 „ 6 „ 1

1902 „ 9 „ 2 ‘ 1895 „ 7 „ 0

1901 „ 9 '„ 2
Insgesamt von 103 Eklamptischen 20

Bci der Therapie wurde durchgängig darauf gesehen,

I) Verhandl. Deutsch, Gesellsch. f. Gyn.‚ Gießen 1901.

‘diätetische Therapie wechselte periodenweise.

;Seric der abwartend beobachteten Fälle

‘ Ueberzeugung befestigt, daß unsere bisherigen gang

daß die Kranke möglichst bald entbunden wurde, möglichst

bald, aber nicht immer sofort. Es hing dies von demje

weiligen Krankheitsbilde und dem Geburtsstande‘ ab. In

leichten Fällen, bei vorgeschrittener Geburt und guten Wehen

wurde der spontane Geburtsverlauf abgewartet oder es wurde

wenigstens so lange gewartet, bis die Zangenentbindung an

gebracht war. Alle schweren Fälle wurden dem Accou

chement force in verschiedener Gestalt je nach‘ der Zeit

Strömung unterworfen. Die medikamentöse und physikalisch

Nachdem

Gürich in seiner Inauguraldissertation nicht nur vdie Nutz

losigkeit, sondern sogar vielleicht die Schädlichkeit der Veit

schen Morphiumbehandlung an meinem Material nachgewiesen

hatte, folgte eine Periode, in der, abgesehen von baldiger

Entbindung, völlig abwartend verfahren wurde. Es lag mir

daran, eine Serie durch keine Behandlung beeinilußter Fälle

zu beobachten. Dieser Periode folgte die bis in die Gegen

wart reichende Chloralperiode, das heißt, es wurden-syste

matisch hohe Dosen Chloralhydrat verabfolgt. Daneben

wurden heiße Packungen und subkutane Kochsalzinfusioncn

gemacht und, wo nötig, die Herzkraft durch Koffein und

Digitalis unterstützt. Ein Unterschied zu Ungunsten der un

behandelten Fälle ist in der Mortalität nicht zu bemerken

gewesen, im Gegenteil haben gerade diese Fälle, wahrschein

lich zufallig, am günstigsten abgeschnitten. Die Venäsektion

habe ich niemals als Mittel gegen die Eklampsic angewendet.

Sie erscheint mir zwecklos, nachdem der natürliche Aderlaß,

den jede frisch Entbundene erlitten hat, sich so oft als nutz

los erwiesen hat. Jedenfalls hat mich die interessante

in der

baren Mittel — abgesehen vielleicht von einer die Nieren

entlastenden Diaphorese —— völlig versagen.

Bei dieser Sachlage war es kein Wunder, daß der Vor- '

schlag Si pp els, gegen die Eklampsie chirurgisch vorzugehen‘),

bereitwilligst Aufnahme fand.

I) Zbl. r. Gynäk. 1904, n. 14 u. 4a.
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Angeregt wurde Sippel dazu durch Edebohls, der mehr

als 100 Nierendekapsulationen zur Heilung der chronischen Schrumpf

niere ausgeführt und auf Grund der dabei gemachten Erfahrungen

auch bei 3 Eklamptischen dasselbe Verfahren, alle drei Mal mit

günstigem Erfolge, angewandt hatte. Zudem hatte das Sektions

ergebnis bei einer Eklamptischen den Ausschlag gegeben. daß

Sippe] auf der Naturforscherversammlung in Stuttgart 1906 mit

seiner Empfehlung deren Nierendekapsulation bei puerperaler

Eklampsie hervortrat. Er fand nämlich die Nierensubstanz in

einem die Nierenkapsel stark spannenden Zustande. ein Nieren

glaukom, wie er es nannte. Es lag nahe, in dieser Einklemmung

der Nierensubstanz eine Behinderung der Nierenfunktion zu er

blicken und von einer Entspannung der Kapsel durch Schnitt

Besserung zu erhoflen. Ob und wie weit das richtig ist, soll

später erörtert werden.

Die Nierendekapsulation ist in einer Reihe von Fällen,

namentlich in Deutschland, ausgeführt worden und zwar, so

weit ich es übersehe„ mit scheinbar beachtenswerten Er

folgen. Ich selbst habe das Verfahren viermal angewendet.

Ich will Ihnen die Fälle mitteilen, um daran meine weiteren

Erörterungen zu knüpfen.

I. D., 34 Jahre alt, III-para. Bei den früheren Geburten beidemal

manuelle Plazentalösung. Die Geburt am Ende der Schwangerschaft er

folgte spontan am 6. Juni 1907, nachmittags 2% Uhr. 3 Stunden nach

der Geburt erfolgte der erste eklamptische Anfall. Diesem folgten in

den nächsten 9 Stunden noch weitere 9 Anfälle. Die Therapie bestand

in Verabreichung von Chloralhydrat teils per os, teils durch den Magen

schlauch. Zwar folgten eigentliche Anfälle nicht mehr, aber von Zeit zu

Zeit ging ein leichtes Zittern durch den ganzen Körper. Es bestand

tiefes Koma. Patientin lag röchelnd mit geöffnetem Munde und krampf

hafter schnappender Inspiration da. Der Puls war hart, beschleunigt, die

Pupillen starr, Sehneureflexe fehlten. Die Temperatur betrug 39,50 C.

Im Urin war viel Eiweiß. Der Zustand wurde zusehends schlechter. Am

7. Juni 1907 abends wurden 156 kleine. unregelmäßige Pulse gezählt.

Die Kranke ging ofienbar ihrem Ende en egen. Daher wurde am selben

Tage, nachmittags 10 Uhr, zur Nieren ekapsulation geschritteu. Die

rechte Niere war nicht vorhanden (cf. Sektionsbefund), es konnte also nur

eine, die linke Niere entkapselt werden. Eine besondere Kapsel

spannung wurde nicht beobachtet. Am 8. Juni 1907, vormittags

8 Uhr. Tem eratur 37,5. Ein neuer Anfall ist nicht mehr erfolgt. Die

Atmung ist reier, Patientin schlägt die Augen auf, ohne aber jemanden

zu erkennen. Der Puls ist zweifellos besser geworden, doch noch be

schleunigt. 128. Am 8. Juni 1907, nachmittags 5 Uhr, spricht Patientin

zum ersten Male, nennt ihren Namen. Temperatur 37,50, Puls 136.

Die drainierten Wunden sezernieren stark. Im Urin 4°/„„ Eiweiß. Es

werden von 8 Uhr Vormittags bis 11 Uhr nachts 590 ccm mit dem Ka

theter entleert, während von der Operation bis zum nächsten Morgen

8 Uhr nur 60 ccm gemessen worden sind. Am 9. Juni 1907, vormittags

8 Uhr: Patientin hat 325 ccm Urin spontan gelassen. Das Sensorium

ist vollkommen klar. Puls regelmäßi . kräftig. beschleunigt. Urin noch

eiweißhaltig. Es werden von früh is abends 735 ccm entleert. All

gemeinzustand durchaus befriedigend, sodaß alle Hoffnung besteht, daß

die Kranke nunmehr ihrer Genesung entgegengeht. Da trat unerwartet

in der Nacht zum 10. Juni 1907 eine Wendung zum Schlechten ein. Die

Kranke verfiel einer Psychose mit Verwirrungszustäuden und hochgradiger

Exzitation. Die Temperatur ging in die Höhe (39,1°) und der Puls stieg

auf 148. In den ruhigen Intervallen liegt Patientin stumpf und scheinbar

benommen da. Am 11. Juni 1907 derselbe Zustand. Temperatur bis

39,90, Puls bis 158. Verbandwechsel und Lockerung der Tamponade.

Die Wunden sehen gut aus. Die Urinmenge ist ausreichend. Leib etwas

aufgetrieben, aber weich; kein Erbrechen, kein Aufstoßen. 12.Juni 1907

keine Besserung. Die psychotischen Aufregungsanfälle lassen nach. Pa

tienten sieht verfallen aus, Temperatur 39,90, Puls 160. Genitalbefund

ohne Besonderheiten. 13. Juni 1907. Vormittags 4 Uhr, Exitus.

Aus dem Sektiousprotokoll (Prof. Lesser) ist folgendes be

merkenswert: Eine Peritonitis besteht nicht; dage en ist der Magen und

ein zirka 3/4 m langes Dünndarmkonvolut mit lut erfüllt. Dasselbe

stammt aus zwei zirka zehnpfennigstückgroßen Magengeschwüren. Die

linke Niere ist vergrößert, von der Kapsel entblößt, deren Reste am Hilus

hängen. Das Nierenparenchym ist trüb geschwellt. Der ganze rechte

Urogenitaltrakt fehlt. Es fehlt die Niere und der Ureter. Der Uterus

hat nur links Anhänge, ist also nur einseitig aus dem linken Müller

schen Gange entwickelt. In der Harnblase findet sich nur eine, die linke

Uretermündung.

An was ist die Kranke gestorben? Der klinische Verlauf

und der Sektionsbefund weisen auf die Magenblutung als Todes

ursache hin. Nachdem die Kranke sich von der Eklampsie wieder

so gut erholt hatte, daß sie den Eindruck einer in voller Genesung

stehenden Person erweckt hatte, stellten sich plötzlich am dritten

Tage nach der Operation die Zeichen des zunehmenden Verfalles

mit hochsteigeudem Puls ein. Gleichzeitig allerdings begann die

Kranke hoch zu fiebern, und es lag nahe, den ganzen Symptom

komplex auf eine Infektion zurückzuführen. Indessen war schon

nach dem klinischen Verlauf, der Beschafienheit der Uuterleibs

organe und ’der Operationswunden kein rechter Grund zu dieser

Annahme. Die Diagnose mußte zunächst offenbleiben und dies

um so mehr, als das Auftreten der Psychose mit enormen Er

regungszuständen das klinische Bild ‚beherrschte und verdeckte.

Erst die Sektion brachte die Erklärung für die klinisch nicht recht

zu deutende Verschlimmerung und den schließlichen Tod. Die

Magenblutung war so beträchtlich, daß sie nach Ansicht des Ob

duzenten wohl imstande war, dem geschwächten Organismus den

Rest zu geben. Nicht ganz aufgeklärt bleibt immer noch das

Fieber, das vom dritten Tage an nach der Operation das Krank

heitsbild begleitete. Da nirgends entzündliche Erscheinungen, auch

keinerlei auf Sepsis hinweisende Momente zu finden waren, sind

vielleicht die mit der Psychose verknüpften zentralen Störungen

gleichzeitig als Quelle des Fiebers anzusehen.

II. P., 27 Jahre alt, II-para. In der Austreibungszeit zwei eklamp

tische Anfälle, worauf die Geburt mittels Zange beendigt wird. Plazenta

auf Grede vollständig. Die Anfälle sistieren nicht. Temperatur 40,90.

Die Urinmenge. zweistündlich bestimmt, sinkt von 40 ccm allmählich auf

5 und 8 ccm. Der Eiweißgehalt steigt von ‘/3 auf ‘In Volumen. Der

Puls wird flatternd, kaum fühlbar, 180. trotz Digalen und Kochsalz

infusion. Daher wird am 1. Juni 1908. nachmittags 113/4 Uhr, 12 Stunden

nach der Entbindung die beiderseitige Nierendekapsulation vorgenommen.

2 Stunden nach der Operation werden wieder 95 ccm Urin per Katheter

entnommen. Es folgt noch ein sehr schwerer Anfall, der vierzehnte, und

kurz darauf, zirka 2% Stunden nach der Operation. stirbt die Kranke.

Sektion: Beide Nieren vergrößert, die Nierenrinde verbreitert,

blaßgelb. die Markkegel dunkelblaurot. In den Nierenbecken kleine

Blutungen. Ureteren ohne Besonderheiten. Leber von zahlreichen kleinen

Blutungen durchsetzt. Starkes Oedem der Pia. Derbe. sehr blasse Hirn

substanz, vereinzelte punktformige Blutungen im Linsenkern.

III. W., 31 Jahre, V-para. Anamnese ohne Besond. Die Kranke

wird bewußtlos eingeliefert und kommt bald, am 16. Juli 1908, vormittags

7‘/‚ Uhr. spontan mit einem toten Kind nieder. Die Nachgeburt folgt

‘[4 Stunde später, ist vollständig. Die Zahl der Anfälle bis dahin. nicht

genau feststellbar, beträgt ca. 10. Temperatur 36,2 o. Puls 76. nicht beson

ders gespannt. Schweres Gesamtbild. Starker Ikterus. Hautblutungen,

Conjunctiva bulbi stark ödematös, Sclerae tiefgelb, blutiger Harn, Oedem

der Unterschenkel. Uriumenge noch leidlich. 80 ccm in 2 Stunden. viel

Eiweiß (Blut l) enthaltend. Terapeutisch wurde Chloralhydrat verabreicht.

Die Anfälle wiederholten sich aber. Diaphoretische Maßnahmen brachten

auch keine Besserung. Trotz Kampfer, Koffein und Digalen wurde der

Puls immer schlechter, die Atmung wird stertorös, die Urinmenge sank.

In Anbetracht dessen wird am 16. Juli 1908, nachmittags 3 Uhr, also

zirka 7 Stunden nach der Entbindung, zur Nierendekapsulaltion ge

schritten. Nach Entfernung der Kapsel erscheint die Niere an der Ober

fläche stark granuliert. Bald nach Versorgung der Wunde stirbt die

Kranke, nachdem sie einige 20 Anfälle gehabt hat.

Sektiousergebnis: Hypertrophie beider Herzventrikel und fettige

Degeneration des Herzmuskels. Zahlreiche subendokardiale Blutungen.

Hyperämie der Milz. Grauularatrophie und Vergrößerung beider Nieren.

Neben dem Schrumpfungsprozeß zeigt sich mikroskopisch eine frische

parenchymatöse Nephritis. Leber sehr groß, an der Oberfläche und im

Innern derselben unzählige Blutungen. In der Bauchhöhle leicht blutig

gefärbte Flüssigkeit.

IV. Sch.. 29 Jahre, I-para, wird bewußtlos. nachdem 5 Anfälle vor

aufgegangen, eingeliefert. Nach 2 weiteren Anfällen Zange. Kind lebt.

Plazenta wird spontan geboren am 6. August 1908, nachmittags 11% Uhr.

Temperatur 37.7. Puls 100. Der Zustand verschlimmerte sich fort

gesetzt unter Fortbestehen der Anfälle. Der Urin wurde aber immer

noch in genügender Menge entleert bei etwa 1/3 Volumen Eiweiß. Des

wegen entschloß ich mich noch nicht zur Nierendeks snlation, sondern

begnügte mich mit Kochsalzinfusionen und heißer ackung. Gegen

Abend des 7. August 1908 war der Puls auf 146 und die Temperatur

auf 39,60 gestiegen. Die Urinmenge sank ständig, bis zuletzt auf 30 ccm

in 1% Stunden. während der Eiweißgehalt zunahm, bis 3/4 Volumen.

Gleichzeitig häuften sich die Anfälle. Es waren seit der Entbindung

37 Anfälle gezählt. Da entschloß ich mich am 7. August 1908, nach

mittags 7‘/z Uhr zur Nierendekapsulation. Die Kranke ist nach ver

schiedenen Zwischenfällen geheilt. Die linke Operationswunde heilte erst

nach langwieriger Eiterung. Die Kranke hatte außerdem noch eine

Psychose und eine linksseitige Pneumonie durchzumachen. Ein schwerer

Dekubitus am Kreuz war eine fernere unangenehme Zugabe.

Bemerkenswert ist auch in diesem Falle, daß die Urin

sekretion sich bald nach der Operation zu heben begann, während

das Eiweiß abnahm. Ferner hebe ich hervor, daß in diesem Falle

ebensowenig wie in den übrigen beider Dekapsulation

ein Hervorquellen der Nierensubstanz aus der ein

geschnittenen Kapsel zu beobachten war.

Nun, meine Herren, das Endresultat dieser 4 Fälle ist

nicht gerade glänzend, 3 Todesfälle und nur 1 Heilung.

Indessen ist doch manches zu bemerken. Zunächst muß

Fall III. als nicht reiner Eklampsiefall ausscheiden. Die
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Frau war schwer nierenkrank, anders, als wir es sonst bei

Eklamptischen zu sehen gewohnt sind. Mit v. Leyden

wissen wir, daß die Veränderungen an den Nieren haupt

sächlich degenerativer Natur sind. Durch zahlreiche

Sektionsbefunde, namentlich von seiten Schmorls, ist er

wiesen, daß parenchynlatöse Entzündung oder chronische

interstitielle Prozesse nicht zu dem pathologisch-anatomischen

Bilde der Eklampsie gehören. Daß sie als gelegentliche

Komplikation den Krankheitsverlauf ungünstig beeinflussen,

wird damit nicht geleugnet. Nächstdem ist FallI besonders

zu beurteilen. Man halte sich einfach die Tatsachen in

ihrer Reihenfolge noch einmal vor Augen: Schwerste

Eklampsie, die die Kranke an den Rand des Grabes brachte;

Nierendekapsulation; sofortige Besserung sämtlicher Sym

ptome und fortschreitende Besserung 2 Tage lang so weit,

daß die Kranke wieder bei vollem Bewußtsein war und ge

rettet schien, bis die erwähnten Nachkrankheiten auftraten,

die, wenn auch Folge der Eklampsie, doch nicht unbedingt

dazu gehören. Jedenfalls hat die Operation in diesem Falle,

wie auch im‘ zweiten und vierten, das eleistet, was zunächst

von ihr erwartet wurde —- eine so ortige Besserung der

Nierenfunktion. Oder sollte dies Zufall gewesen sein? Dies

zu widerlegen, sind wir allerdings außerstande, vorläufig

wenigstens, solange wir nicht mehr Material dafür ins Feld

führen können. Es ist nämlich bekannt, daß zwar im all

gemeinen die Krankheit um so ungünstiger zu beurteilen ist,

je mehr die Funktionsfähigkeit der Nieren abnimmt, daß

aber häufige Ausnahmen von dieser Regel vorkommen.

Zangemeister und Biittner haben ausgezeichnete Unter

suchungen darüber angestellt, und unsere Beobachtungen

stimmen damit überein, daß nicht so selten bei sich hebender

Nierentätigkeit schließlich doch der Tod erfolgt und um

gekehrt dann, wenn die Nierentätigkeit fast auf dem Null

punkt angekommen ist, sich die Wendung zum Besseren im

Befinden der Kranken einstellt. Das ist ein Beweis dafür,

daß die Eklampsie sich unabhängig von der Nierenläsion

entwickelt und unabhängig von ihr verläuft. Vielleicht ist

die Nierenerkrankung die Folge der Eklampsie, vielleicht

teilt sie mit ihr die gleiche Ursache. Das kann erst klar

werden, wenn wir eine Vorstellung von dem Wesen der

Eklampsie erlangt haben.

Es ist Ihnen bekannt, daß die Aehnlichkeit der

eklamptischen Anfälle mit den urämischen _und das gleich

zeitige Erscheinen von Eiweiß im Urin Frerichs zu der

Anschauung verleiteten, die Eklampsie als eine Urämie in

folge bestehender Brightscher Niere aufzufassen. Diese

Ansicht mußte fallen, seitdem die pathologisch-anatomische

Forschung Frerichs’ Voraussetzung nicht bestätigt hat.

Schmorl hat sogar einen Fall beobachtet, bei dem jegliche

Nierenveränderung fehlte. Immerhin ist die Störung der

Nierentätigkeit eine der markantesten Erscheinungen bei

der Eklampsie. Es tritt Eiweiß im Urin auf, und die

Sekretion nimmt ab. Fälle, bei denen dies nicht der Fall

ist, gehören zu den grosen Ausnahmen. Ich selbst habe

noch keine einzige Eklampsie ohne Eiweiß erlebt, obwohl

ich schon immer danach fahnde. So hat man sich gewöhnt,

bei der Behandlung der Eklampsie stets den Nieren zu Hilfe

zu kommen, von dem Gefühl geleitet, daß die Nierenläsion

Teil haben müsse an der Gestaltung des Krankheitsbildes.

Aber abgesehen von den erwähnten Fällen ohne nachweis

bare Nierenschädigung haben uns zahlreiche Sektionen einen

wohlcharakterisierten Leichenbefund gezeigt, worauf beson

ders Schmorl hingewiesen hat und der sich nicht auf die

Nieren beschränkt. Es ist notwendig. daß wir uns diesen

als den einzig realen Gewinn aus den zahllosen Unter-

suchungen, Hypothesen und Reflexionen über das Wesen der.

Eklampsie vergegenwärtigen. Der Obduktionsbefund ist

ausgezeichnet durch massenhafte Thrombosen in den ver

schiedensten Organen, namentlich der kleinsten Gefäße, und

infolge davon durch anämische und hämorrhagische

Nekrosen und durch Blutungen. In erster Linie werden

davon die Leber, die Nieren, Herz und Gehirn befallen.

Vor allem sind hämorrhagische Nekrosen an der Leber

ausgesprochen. Außerdem findet sich albuminöse und fettige

Degeneration der-Nieren und Leberzellen sowie am Herz

muskel.

Diese im großen und ganzen immer wiederkehrenden,

wenn auch im einzelnen variablen Befunde weisen auf eine

Vergiftung hin. Die Analogie mit den Befunden bei

nachgewiesenen Vergiftungen liegt auf der Hand. Die An

sicht, daß die Eklampsie einer Vergiftung ihre Entstehung

verdankt, ist heute die herrschende. Das ist aber auch

alles, was hinsichtlich der Pathogenese der Eklampsie als

feststehend hingenommen werden kann. Sobald wir weiter

gehen und fragen, was ist das Gift? woher es kommt oder

wie entsteht es? und weiter im Hinblick auf die Therapie,

wie wird es wieder ausgeschieden? dann sehen wir uns dem

Boden bewiesener Tatsachen entrückt. Streng genommen,

gehört auch die oben ausgesprochene zuversichtliche An

nahme, daß es sich bei der Eklampsie um eine Vergiftung

handle, schon ins Reich der Hypothesen. Denn, soviel Wahr

scheinlichkeit sie für sich hat — bewiesen ist sie noch nicht.

Die Anhänger der Vergiftungslehre sind in folgende

Gruppen zu teilen: 1. Vertreter der Annahme, daß die

Eklampsie durch Vorhaltung von Harnbestandteilen entsteht;

2. daß eine Infektion zugrunde liegt; B. daß eine Auto

intoxikation mit intermediären Stoffwechselprodukten vor

liegt; 4. Anhänger der fötalen und 5. Anhänger der plazen

taren Therapie.

Fr erichs’ Identifizierung der Eklampsie mit der Urämie

ist bereits erledigt. Als Gegenbeweis wäre noch die Tat

sache nachzutragen, daß man niemals bei der Urämie die

für Eklampsie charakteristischen Organveränderungen findet.

Das gleiche gilt von Spiegelbergs Ansicht, daß es sich

um eine Vergiftung mit kohlensaurem Ammoniak, einem

Umwandlungsprodukt des Harnstoffes, handelt. Zwar nimmt

dieser Autor als erste Ursache einen reflektorischen Nieren

gefäßekrampf an, ausgelöst durch Reizung der Uterusnerven.

Dadurch würden die Nieren derart geschädigt, daß Harn

bestandteile zurückgehalten würden. Schließlich aber besteht

kaum noch ein wesentlicher Unterschied zwischen ihm und

Frerichs: auch er sieht zunächst die Nierenschädigung,

dann Vergiftung mit Harnbestandteilen. Es läßt sich also

diese Lehre mit denselben Argumenten widerlegen wie die

ienige Frerichs‘. Abgesehen davon aber ist durch die sehr

sorgfältigen Untersuchungen Zangenmtisters über die

Blutbeschaffcnheit und Harnsekretion bei Eklampsie nach

gewiesen-, daß die Nierenanomalie nicht als Ursache,

sondern als Begleiterscheinung der Eklampsie aufzu

fassen ist. Wohl sind die Nieren insuffizient, aber um

eine Retention von kristalloiden Harnbestandteilen handelt

es sich zunächst nicht. Die Nieren werden krank durch

dieselbe Noxe, die die Krämpfe hervorruft. Erst wenn diese

Noxe zu einer weitgehenden Schädigung des Nierenparen

chyms geführt hat, werden harnfahige Stoffe im Blute

zurückgehalten, und so kann sich das urämische Gift zu

dem eklamptischen addieren. Welcher Art die die Eklampsie

auslösende Noxe ist, läßt er unentschieden. Jedenfalls be

weisen die kryoskopischen Untersuchungen, daß sie nicht

in der Reihe der kleinmolykulären kristalloiden N-Reste zu

suchen ist. Die nächste Wirkung der angenommenen Noxe

sei ein Gefaßkrampf, der seinerseits die Krampfanfitlle und

die Nierenanomalie hervorrufe. Ich kann auf die Arbeit

nicht näher eingehen, halte sie aber für grundlegend. Ganz

zu dem nämlichen Resultat kommt Büttner auf Grund

ähnlicher, ebenso genau ausgeführter Untersuchungen. Ich

werde auf die kurz skizzierten Untersuehungsergebnisse

dieser Autoren noch wiederholt zurückgreifen müssen.

Auf Urämie wird die Eklampsie auch von den An

hängern der Theorie von der Harnstauung infolge Ureteren
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kompression zurückgeführt. Halbertstma hat als Erster

darauf hingewiesen, daß man bei Eklamptischen oft über

dem Beckeneingang die Ureteren dilatiert findet, dies soll

durch Druck seitens des kindlichen Kopfes hervorgerufen

sein. Der Urin staut sich in den Ureteren und im Nieren

becken und bedinge in den Nieren eine Zirkulationsstörung

und zwar venöse Stauung: die Nieren schwellen an und die

unnachgiebige Nierenkapsel würde einer starken Spannung

ausgesetzt. Dadurch würden fernerhin die Nierenepithelien

geschädigt, harnfahige Stoffe würden zurückgehalten und

riefen die Eklampsie hervor. Anhänger dieser Theorie sind

Löhlein, Braun, Kundrat, Herzfeld‚ Mijulieff, Ter

Braak und neuestens Edebohls und Sippel. Wenn nun

auch die Eklampsie niemals als reine Urämie aufgefaßt

werden kann — ich verweise aufv die erwähnten Arbeiten

von Zangemeister und Büttner — so ist doch nicht von

der Hand zu weisen, daß die Ureterendilatation in zirka

20—25 °/0 bei Eklampsie vorkommt, und daß die dadurch

dokumentierte Harnstauung nicht ohne Belang bei dem Zu

standekommen und bei der Gestaltung des Krankheitsbildes

sein kann. Wir kommen damit zu ähnlichen Schlüssen wie

Zangemeister.“ Voraussetzung dabei ist allerdings, daß

auch in den Nieren wirklich Stauung und Spannung auf

tritt. A priori ist das ohne weiteres anzunehmen, denn in

den Ureteren sind keine Klappen, die es verhinderten, daß

der dort bestehende Ueberdruck sich rückläufig auf die

Nieren fortpllanzt. Dementsprechend hat Sippel an der

Leiche einer Eklamptischen ein Nierenglaukom, das heißt

eine Einklemmung der Niere in ihrer Kapsel gefunden und

beschrieben. Dieser Befund ist aber noch lange nicht immer

bei den ziemlich zahlreichen Nierendekapsulationen erhoben

worden. Bei keinem meiner 4 Fälle konnte ich beobachten,

daß nach der Kapselspaltung die Nierensubstanz hervor

gequollen wäre. Indessen will das noch nichts besagen. Die

Ureterendilatation ist auch nur in 1], oder 1/5 der Fälle

beobachtet worden. Es wird noch weiterer Erfahrungen be

dürfen, um festzustellen, ob und wie oft die Eklampsie mit

einer erhöhten Kapselspannung der Niere vergesellschaftet

ist. Die Gelegenheit dazu geben Sektionen und die jetzt

moderne Kapselspaltung an der Lebenden. Wenn auch die

Hypothese der Ureterendilatation eine einfache Erklärung für

das vornehmliche Auftreten der Eklampsie bei Erstgebären

den, bei Zwillingen und bei Schädellagen zu geben imstande

ist, so stehen‘ ihrer Verallgemeinerung doch wichtige Be

denken gegenüber. Die ‘Eklampsien im Spätwochenbett

lassen sich damit gar nicht erklären. Ich sah die Krank

heit am 13. Woehenbettstage, ja einmal sogar noch später

zum erstenmal auftreten. Sodann hat man Eklampsie noch

nie bei Tumoren‘ gesehen, die mitunter zu ganz gehöriger

Kompression der Ureteren führen. '

Ein überwundener Standpunkt ist die Ansicht von der‘ in

fektiösen Natur der Eklampsie. Ich will darauf nicht_ näher

eingehen und bemerke nur, daß diese Theorie fallen mußte, nach

dem der wiederholt entdeckte Eklampsiebazillus von einwandlosen

Forschern-als das Resultat mangelhafter Untersuchungsmethoden

entlarvt werden ist.

Eine andere Theorie wurde von der französischen

Schule, Bouchard, Bouffe de Saint Blaise, Chambre

len-t und Anderen aufgestellt.

Sie kalkulierten, wenn ein Gift die Krämpfe auslöst, so muß’

es sich im Harn oder Serum der erkrankten Frauen finden. Tat

sächlich fand Bouchard, daß Harn Albuminurischer, Tieren intra

venös injiziert, weniger giftig sei als normaler Harn, den Harn

von Eklamptischen fand er sogar dreimal weniger giftig, während

gleichzeitig Chambrelent das Serum eklamptischer Mütter und

Kinder 3—-4 mal so giftig fand als normales. Der logische Schluß

daraus ist der, daß Giftstoffe im Blute bei der Eklampsie zurück

gehalten werden. Die Frage nach der Natur dieser Giftstofle be

antwortete Bouchard dahin,_ daß es intermediäre Stoffwechsel

produkte seien. Das Primäre sei eine Lebererkrankung. Infolge

davon würden die Stotfwechselprodukte nicht in ihre Endverbin

dungen zerlegt, es käme zu einer Autointoxikation — Hepat0

toxämie —, die zu Konvulsionen und Nierenschädigung führe.

Die Lehre von der Intoxikation mit intermediären Stell‘

wechselprodukten der Mutter fand ferner Vertreter in van de Velde,

Ludwig, Savor und Zweifel. Während Ludwig und Savor

die Karbaminsäure als das wahrscheinliche Gift erklärten, hält

Zweifel die Milchsäure für die Ursache der Krämpfe und der

Eklampsievergiftung. _

So vielversprechend die Bouchardsche Lehre erschien,

einiges Licht in die Pathogenese der Eklampsie zu bringen,

so mußte sie doch fallen, nachdem Volhard und Schu

macher ihr die Grundpfeiler genommen hatten, indem sie

nachwiesen, ‘daß die Experimentatoren durch unzweckmäßige

Versuchsanordnung zu Trugschlüssen gekommen seien. Es

würde zu weit führen, auf die Arbeiten dieser Forscher näher

einzugehen. Es genügt hier, das Resultat derselben anzu

geben: Schumacher zeigte im Gegensatz zu Bouchard,

daß der Urin Eklamptischer nicht mehr und nicht weniger

giftig sei als der von gesunden und nephritischen Frauen

bei gleichem spezifischen Gewicht, und Volhard wies gegen

über Chambrelent nach, daß das Serum Eklamptischer

nicht giftiger ist als normales, wenn man es den Tieren

intravenös injiziert. .

Mit den mütterlichen Stoffwechselprodukten als Ursache

der Eklampsie war es also auch nichts. Es lag nahe, dafür

die vom Kinde herrührenden Stoffwechselprodukte heranzu

ziehen. Es entstand die fötale Theorie. Der Fötus hat

seinen eigenen Stoffwechsel, die Ausscheidung der End

produkte aber muß der mütterliche Organismus besorgen.

Vermag er dies neben der Ausscheidung der eigenen Stoß‘

wechselprodukte zu leisten, so ist es gut, andererseits muß

es zu einer allmählichen Vergiftung des mütterlichen Blutes

kommen. So schließen van der Höven, Kollmann und

Fehling. van der Höven und Fehling scheinen dabei

das Gift in harnfähigen Stoffen zu erblicken. Das wäre

nicht richtig nach den Untersuchungen von Zangemeister

und Büttner. Zudem fragen wir mit Czempin: Warum

wird nicht jede Mutter von fötalen Stoffwechselprodukten

vergiftet, da a priori in dieser Hinsicht bei jeder gesunden

Schwangeren die Verhältnisse gleichliegen? Demgegenüber

erklärt Kollmann die Eklampsie als eine Autointoxikation

mit faserstoflgebenden, giftigen Stoffwechselprodukten, mit

Globulinen, die neben mütterlichen auch fötalen Zellen ent

stammen und —— bei bestehender Nephritis — nicht weiter

gespalten würden. Nasse fand nämlich im Blut der

Schwangeren und noch mehr in demjenigen von Eklampti

schen den Faserstolfgehalt vermehrt. Auch Schmorls grund

legende pathologisch-anatomische Untersuchungen machen es

wahrscheinlich, daß ein gerinnungserregender Stoff im Blute

Eklamptischer kreist. Es sprechen dafür die multiplen

Thrombenbildungen und sein Nachweis einer erhöhten Ge

rinnbarkeit des Eklampsieblutes. Wenn uns Kollmann auch

mit einem neuen Gift bekannt macht, so greift er doch

wieder als Causa movens auf eine primäre Nierensehädigung

zurück, eine Ansicht, die nach obigen Ausführungen als ab

getan zu betrachten ist. Außer diesen Bedenken stehen der

fötalen Theorie noch andere entgegen. So die Tatsache, daß

die Eklampsie gerade bei vielen Fällen von Herz- und

Nicreninsuffizienz nicht eintritt. Warum werden meist nur

Erstgebärende davon befallen? Ferner ist damit die Eklampsie

im späten Wochenbett nicht zu erklären. Auch bei längst

abgestorbener Frucht, ja selbst bei Blasenmole, also fehlen

der Frucht, ist Eklampsie beobachtet worden.

Dieser letztere Umstand führt uns zu der jetzt im

Vordergrund des Interesses stehenden plazentaren Theorie.

Sie stützt sich auf die von Schmorl gefundene Tatsache,

daß Synzytiumzellen sich in den verschiedensten Organen

Eklamptischer finden, wohin sie, wie er annimmt, durch

Embolie gelangen. Nach Veit werden nicht nur Synzytium

zellen, sondern ganze Plazentazotten mit dem Blutstrom ver
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schleppt, und zwar nicht nur bei Eklamptischen, sondern bei

jeder Schwangeren. Diese Tatsache wurde auf die Ehrlich

sche Immunitätslehre übertragen und führte zu einer Menge

anerkennenswerter biologischer Untersuchungen mit Tier

experimenten, an denen sich die verschiedensten Forscher

beteiligten. Es ist nicht möglich und hier auch nicht an

gebracht, auf die Details einzugehen. Es handelt sich

darum, einen Ueberblick zu gewinnen über die Richtungen,

in denen sich die verschiedenen Arbeiten bewegen. Denn

wenn sie auch alle die Plazenta als den Ort der Giftursache

ansehen, so gehen doch die Ansichten über die Art und

Entstehung des Giftes auseinander. Man kann folgende Ein

teilung aufstellen:

Veit und seine Schule deduziert: In der Schwangerschaft

werden Plazentazellen in die mütterliche Blutbahn verschleppt.

Hier wirken sie wie jede andere Zelle giftig (Zytotoxin). Der

mütterliche Organismus bildet ein diese Zellen auflösendes Gegen

gift (Synzytiolysin). Wird zu wenig Synzytiolysin gebildet, so

kommt durch die nicht aufgelösten Plazentabestandteile

die Vergiftung zustande. Dabei läßt er unentschieden, warum im

einzelnen Falle so viel Zottenmaterial verschleppt wird, daß das

entstehende Synzytiolysin zu seiner Auflösung nicht ausreicht.

Die Existenz des Synzytiolysins wies er im Reagenzglase nach.

Er injizierte einem Tier einen aufgeschwemmten Plazentabrei von

einer anderen Tiergattung. In das Serum des so vorbehandelten

Tieres brachte er Plazentazellen der anderen Tiergattung. Sie

wurden aufgelöst. — Ascoli hält im Gegensatz zu Veit gerade

das Synzytiolysin für die eklampsieauslösende Noxe.

Er injizierte synzjitiolysinhaltiges Serum trächtigen Tieren einer

Gattung, von der er die Plazenta zur Vorbehandlung und Gewin

nung des Serums entnommen hatte, subdural. Die Tiere starben

meist unter Krämpfen, die seiner Ansicht nach durch das ein

gespritzte Synzytiolysin ausgelöst wurden. Die Tiere hätten in

ihrem trächtigen Zustande die nötige Menge Synzytiolysin selbst

schon produziert. Das injizierte Plus sei schädlich.

Anders angestellte Versuche führten Weichard wieder zu

anderer Ansicht: Das Serum eines mit menschlicher Plazenta vor

behandelten Kaninchens beschickte er mit menschlichen Plazenta

zotten, die aufgelöst wurden. Diese Lösung injizierte er unfil

triert Tieren subkutan, 1/3 davon starben unter eklampsieähnlichen

Erscheinungen. Bei den gestorbenen Tieren fand er zudem die für

Eklampsie charakteristischen Erscheinungen, nämlich Nekrosen der

Leber, Nierendegeneration und ‚multiple Thrombosen. Außerdem

injizierte er Plazeutaaufschwemmungen in steriler Kochsalzlösung

Kaninchen teils in die Ohrvene, teils in die Mesenterialvene. Die

Tiere starben teils infolge Blutgerinnung‚ teils unter Krämpfen

ohne Gerinnung. Injizierte er aber einem Tier eine kleine, nicht

tödliche Dosis und hinterher eine tödliche, so erkrankte wohl das

Tier, wurde soporös, erholte sich aber wieder. Aus diesen Ver

suchen folgert er, durch die Zytolyse entsteht ein Gift (Synzytio

toxin). „Eklampsie wird veranlaßt durch toxische Substanzen,

die durch Zytolyse in die Blutbahn gelangender Pla

zentateile gebildet werden bei Frauen, in deren Blut

antiendotoxische oder hemmende Bestandteile in ge

nügender Menge nicht vorhanden sind.“

Auch Liepmann experimentierte mit Plazentaaufschwem

mungen. Er verwandte dazu gepulverte, getrocknete Plazenten

von Eklamptischen, die er mit steriler Kochsalzlösung versetzte.

Die Tiere gingen nach verschieden langer Zeit zugrunde. Je

schwerer die Eklampsie war, von der die Plazenta stammte, um

so später gingen die Tiere ein. Er erklärt dies so: Das Gift

wird von dem Chorionepithel produziert. Je schwerer die

Eklampsie auftritt, um so mehr von diesem Gift muß aus der

Plazenta in den mütterlichen Organismus übergegangen sein und

um so giftärmer ist die Plazenta, danach ist also die Eklampsie

eine Intoxikationskrankheit.

Einen ähnlichen Standpunkt nimmt Hofbauer ein. Er hält

die Eklampsie für eine lntoxikation mit biologisch wirksamen

Fermenten. Das Ferment muß in der Plazenta erzeugt werden.

Zum Beweise führt er positiv ausfallende Injektionsversuche bei

Tieren an mit filtriertem Kaninchenplazentaextrakt. Die durch

Nackenschlag getöteten Tiere zeigten die für Eklampsie charak

teristischen Organveränderungen. „Dunkel bleibt der Mechanismus

des Hineingelangens der plazentaren Fermente in die materne

Zirkulation.“

Freund hat die Versuche Weichards fortgesetzt, indem er

zentrifugierten und filtrierten menschlichen Plazentapreßsaft Tieren

intravenös injizierte. Der so behandelte Preßsaft erwies sich als

ungiftig, während er mit unfiltriertem Preßsaft zu den gleichen

Resultaten kam wie Weichard. Er schließt daraus, daß die Gift

wirkung an die korpuskulären Plazentabestandteile gebunden sei.

Wie dieses Resultat in gewissem Widerspruch zu demjenigen Hof

bauers steht (Freund: filtrierter Preßsaft von Menschenplazenta

ist entgiftet. —— Hofbauer: filtrierter Preßsaft von allerdings

Kaninchenplazenta bleibt giftig für die Versuchstiere), so geben

uns auch die Arbeiten und Schlußfolgerungen der übrigen An

hänger der plazentaren Theorie keinen klaren Aufschluß über die

Pathogenese der Eklampsie. Keine der Arbeiten ist so weit zum

Abschluß gelangt, daß sie überzeugend wirkte, im Gegenteil, die

Kritiker sind zur Stelle, das scheinbar Erreichte in weite Ferne

zu rücken. Liepmann, Aronson und Wormser negieren auf

Grund eigener Untersuchungen, daß das Serum mit Plazenta

injektionen vorbehandelter Tiere imstande sei, Synzytium aufzu

lösen. Opitz möchte man beistimmen, daß Ascolis subdurale

Injektionen viel zu eingreifend für die Tiere sind, um ein Beweis

für die spezifische Wirkung seines Serums sein zu können. Zu

dem hat Wormser Ascolis Versuche wiederholt und ist zu ganz

entgegengesetzten Resultaten gekommen. Die Injektionen mit

Plazentaaufschwemmung dürften keine höhere Beweiskraft be

anspruchen, da jede Zellart, nicht nur Plazentazellen, in die Blut

bahn eingebracht, nach der Immunitätslehre als Gift wirkt. Ab

gesehen davon sind Weichards Versuche von Wormser, Leb

hard und Pollak mit negativem Erfolge wiederholt worden.

Lichtenstein wieder konnte zwar die Weichard-Freundschen

Versuche bestätigen, er erhielt aber dieselben Resultate, wenn er

statt der Plazentaaufschwemmung Argillaaufschwemmung ver

wandte. Er erklärt deswegen den Tod und die Thrombosen der

Tiere als auf mechanische Weise zustande gekommen, den Pla

zentabestandteilen haftet nichts Spezifisches an, die

Plazentartheorie wird von ihm nicht anerkannt. In gleicher Weise

tritt Lichtenstein den Anschauungen von Liepmann und Hof

bauer als nichts beweisend gegenüber. Natürlich hat sich aus

diesem Widerstreit der Meinungen eine ausgedehnte Polemik

zwischen den interessierten Autoren entwickelt, die aber bisher

nicht imstande gewesen ist, an dem geschilderten status quo ante

viel zu ändern. Aber der neuesten Arbeit auf diesem Gebiete

muß ich doch noch gedenken, die mir just beim Abschluß dieser

Betrachtungen in die Hände kommt, es ist diejenige von Engel

mann und Stade‘). Diese Autoren stellen sich die Aufgabe,

„für die auffallenden Differenzen in den Resultaten der Unter

suchungen von Weichard-Piltz und Freund einerseits und der

Nachprüfung durch Lichtenstein und Mathes andererseits eine

Erklärung zu finden.“

Die Untersuchungen von Mathes habe ich noch nicht er

wähnt. Er experimentierte mit Preßsaft menschlicher Plazenten,

den er durch die Buchnersche Bakterienpresse gewonnen hatte. -

Er injizierte den Saft Kaninchen in die Ohrvene und fand: kleine

Mengen (5 ccm) unverdünnten Saftes schnell injiziert, töten die

Kaninchen sehr rasch. Die Obduktion ergab zahlreiche, fest

haftende Blutgerinnsel im noch schlagenden Herzen. Geschah die

Injektion des Saftes recht langsam (15-30 Minuten) oder wurde

der Saft mit Kochsalzlösung verdünnt (1 : 4), so blieben die Tiere

am Leben. Es wurden bis 40 ccm unverdünnten Saftes injiziert.

Er schließt daraus: Der Plazentasaft hat zweifellos fibrinhildende

Eigenschaft. Wenn man ihn „rasch in die Ohrvene injiziert, so

vermischt er sich zunächst nur mit der Blutmenge, die die Venen

vom Ohr bis zum Herzen erfüllt. Diese Blutmenge dürfte mit

5 ccm nicht zu hoch bemessen sein. Die gerinnungerregende

Substanz tritt mit dem Blut in einer Konzentration von 1—3:5

in Verbindung. Läßt man den Saft aber ganz langsam einfließen,

so teilt er sich.... dem ganzen Blutvolumen mit, das etwa

300 ccm beträgt. Eine Konzentration des Plazentasaft-Blutgemisches

von 40:3OO führt. . . . bestimmt noch zu keiner nachweisbaren

Störung im Organismus des Versuchstieres“.

Diese Versuche sind in Parallele zu stellen mit denjenigen

von Weichard-Pilz, Freund, Hofbauer und Lichtenstein,

leider ist aber nicht deutlich zu ersehen, ob der von hlathes

hergestellte Preßsaft als ein filtrierter oder unfiltrierter zu be

trachten ist. Ich nehme das erstere an. Dann stehen seine Ver

suchsergebnisse in Widerspruch mit Freund und Lichtenstein.

Andererseits würden sie die neue Tatsache bringen, daß es ledig

lich auf die Schnelligkeit der Injektion ankommt, wenn sie giftig

l) Engelmann und Stade, Zbl. f. Gynitk, 1. Mai 1909.
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oder ungiftig wirken soll.

Obduktionsbefundc der am Leben gebliebenen Tiere.

fand Thromben auch bei diesen.

Engelmann und Stade haben nun die Versuche von

M athes wiederholt, und zwar mit zentrifugiertem und filtriertem

Menschenplazentapreßsaft. „Von 19 Kaninchen, denen Plazenta

saft in den verschiedensten Konzentrationen und Quanten und in

verschiedenem Tempo injiziert werden war, gingen 17 zugrunde.“

Etwa 0,6 ccm reinen Saftes, ob verdünnt oder unverdünnt, schnell

oder langsam injiziert, genügten, um den Tod meist sofort herbei

zuführen. Obduktionsbefund: „Es fand sich stets ein noch

schlagendes Herz. . . . . In den von der Injektionsstelle bis zum

Herzen hinziehenden venösen Gefäßen fanden sich immer Thromben,

ebenso in der Art. pulmonal. Nur selten war das rechte Herz

frei von mehr oder minder reichlichen Thromben. Auch mikro

skopisch konnte eine Thrombosierung der kleinsten Lungenarterien

nachgewiesen werden.“

Hier liegt ein Widerspruch vor zu den Antipoden Freund

und Lichtenstein, die bei Injektion filtrierten Saftes keine Gift

wirkung sahen, aber auch im Widerspruch zu Mathes, der bei

Anwendung von verdünntem Saft und bei langsamer Injektion die

Tiere am Leben bleiben sah. Also wieder lauter Widersprüche!

Interessant und neu sind aber folgende weitere Versuche

von Engelmann und Stade: Nachdem sie zu der Ansicht ge

kommen waren, daß auch in ihren Fällen der Tod durch eine

künstlich erzeugte Blutgerinnung hervorgerufen war, so dachten

sie, müsse es gelingen, durch eins der bekannten gerinnungs

hindernden Mittel die Gerinnungswirkung und den Tod aufzu

halten. Dazu wurde Hirudin in 1—2°/„0iger Lösung gewählt und

10 Kaninchen eine Mischung von Plazentarsaft in tödlicher Dosis

(2 ccm) mit 40 beziehungsweise 20 ccm Hirudinlösung injiziert.

Von den 10 Kaninchen blieben 8 am Leben, 1 starb an Luft

embolie und 1 ohne Krämpfe unter zunehmender Atemnot. Die

Autopsie ergab bei dem ersteren Kaninchen keine Thromben, bei

dem zweiten nur mäßige Thromben. Die Versuche wurden an 4

weiteren Kaninchen in der Weise wiederholt, daß erst das Hirudin

und darauf -— bis 20 Minuten später — der Plazentarsaft injiziert

wurde. Davon starb nur ein Tier. Es zeigte ganz geringe

Thromben im rechten Herzen und in der Jugularis der Injektione

seite. Die Kontrolltiere gingen alle ein.

Durch diese Versuche sind wir, falls sie sich bei der Nach

Ferner fehlen zur Vollständigkeit die

H o f b a u e r

‚prüfung als richtig erweisen sollten, wieder ein Stückchen weiter

gekommen, zwar nicht in der Erforschung der Natur des Eklampsie

giftes, doch aber in der Erkenntnis seiner physiologischen Wir

kung. Es wirkt blutgerinnend. Diese Wirkung wird durch ge

rinnungshemmende Substanzen aufgehoben. Ohne diese antago

nistischen Substanzen eingespritzt, bewirkt es den Tod der Ver

suchstiere, sonst nicht. Der Tod ist also einfach durch die

Thrombenbildung zu erklären. Engelmann und Stade gehen

aber noch weiter, indem sie erklären, die Annahme einer zweiten

Komponente des Giftes außer der thrombosierenden, wie z. B.

Weichard und Freund voraussetzen, sei nicht notwendig.

Freund hatte aber gefunden, daß durch Plazentarsaftiniektionen

getötete Tiere manchmal keine Thromben aufweisen und schloß

daraus auf eine toxische neben der thrombosierenden Komponente

des Giftes. Abgesehen davon, daß schon nach Analogie der Wir

kungsweise anderer Gifte auch das Eklampsiegift vermut-lich ver

schiedene Parallelwirkungen haben wird, so sprechen die klinischen

Erscheinungen der Eklampsie deutlich dafür. So sahen wir immer

neben den Organveränderungen schwere Alterationen des Nerven

systems. Dazu gehören außer den Krämpfen die erhöhten Reflexe,

die Pupillenstarre, das gestörte Sensorium, die Psychosen, die fast

regelmäßige Temperaturerhöhung. Seitz hat recht, wenn er dem

Eklampsiegift zwei Komponenten vindiziert, eine allgemein toxisehe

und eine auf das Nervensystem wirkende. Durch Vorwiegen der

einen oder anderen erklären sich die verschiedenen klinischen

Bilder der Eklampsie: 1. Die Formen — ich zitiere Seitz — bei

denen in erster Linie die psychomotorischen Ganglien affiziert

sind. Die Konvulsionen folgen Schlag auf Schlag, man glaubt die

Kranken in der größten Gefahr und trotzdem genesen sie. 2. For

men, bei denen das Gift die viszeralen Organe in gleicher Weise

schädigt. 8. Jene Formen, in denen das Gift vorwiegend all

gemeines Körpergift ist, das zu einer schweren Schädigung des

Herzens, der Leber und der Niere führt und den Exitus herbei

führen kann, ohne daß es zu Konvulsionen gekommen ist, das ist

Eklampsie ohne Krämpfe, wie sie wiederholt einwandlos beobachtet

worden ist.

Hiermit sei der kurze Abriß über die Gifttheorien als

Aetiologic der Eklampsie abgeschlossen. Sie sind die herr

schenden. Der Vollständigkeit halber muß ich auch der

jenigen Anschauungen gedenken, welche die Eklampsie nicht

auf eine Giftwirkung zurückführen. Die Traube-Rosen

steinsche Theorie erwähne ich nur aus historischer Pietät.

Sie führten die Eklampsie zurück auf Drucksteigerung im

Aortensystem und Hydrämie. Dadurch entstanden Oedem

und Anämie des Gchirnes. Die neueren pathologischen Be

funde bestätigen diese Annahme nicht.

Die gesteigerte Reflexerregbarkeit bei Eklamptischen,

das Vorwiegen der zerebralen Symptome dabei, ferner die

fast regelmäßigen Veränderungen im Nervensystem bei

Schwangeren haben die Lehre von der Reflexneurose als

Ursache der Eklampsie gezeitigt. Man stellte sich vor, daß

es auf einen peripheren Reiz hin zu einer reflektorischen

Erregung des Zentrums und der Vasokonstriktoren käme,

wodurch weiter Anämie des Gehirns mit Krämpfen und die

bekannten Nierenveränderungen entstünden (Pusch, In

gerslev', Lautos, Claiborne). Lautes und Claiborne

beschuldigten die Reizungen der Uterusnerven als das re

flexauslösende Moment. Auch Zangemeister hält es für

möglich, daß der Wehenreiz zu einem Gefäßkrampf führen

kann, der ohne die Wirkung eines besonderen Giftes sup

ponieren zu müssen, imstande sei, die bei Eklamptischen

beobachteten Erscheinungen zu erklären. Herzfeld sieht

in einer gesteigerten Reflexerregbarkeit, die durch jeden

Reiz, besonders der Wehen, zu Krämpfen führen könne, die

Ursache. Aehnlich v. Herff, der eine angeborene oder er

worbene „eklamptische Labilität“ der Gehirnzentren an

nimmt.

Sollen diese Thcorien zu Recht bestehen, dann muß

unbedingt eine den Schwangeren eigentümlich erhöhte re

flektorische Erregbarkeit da sein. Diese zugegeben, ist sie

doch nicht die letzte Ursache. Wie kommen gewisse

Schwangere zu dieser? Die Frage bleibt unbeantwortet.

Zudem ist die Ansicht, daß es sich bei der Eklampsie ledig

lich um eine erhöhte Reflexerregbarkeit handelt, strikte

durch die Unwirksamkeit der Bierschen Lumbalanästhesie

zu widerlegen. Die Reflexbahnen der Baucheingeweide,

speziell des Uterus verlaufen durch das Rückenmark. Wenn

nun die sensiblen Bahnen im Rückenmark durch die an

ästhesierenden Einspritzungen in den Durasack, wie bekannt,

vollständig gelähmt werden, dann müßten die Krämpfe

nach Ausführung derselben unauslösbar sein, die Krämpfe

aber bestehen, wie Seitz und Henkel berichten, fort. Die

Eklampsie kann demnach keine Reflexneurose sein.

Ueberblicken wir, um zur Therapie überzugehen, noch

einmal die vorstehenden Ausführungen, so läßt sich aus

dem Chaos der Untersuchungen, Experimente und Anschau

ungen folgendes extrahieren: Die Krankheit entsteht mit

hoher Wahrscheinlichkeit durch ein Gift, das aus der Pla

zenta stammt und aus unbekannter Ursache sich der mütter

lichen Blutbahn mitteilt. Das .Gift wirkt thrombosierend

und schädigt dadurch, vielleicht auch direkt als Organgift

die mütterlichen Organe in der bekannten Weise. Fast

sicher darf man ihm auch die Eigenschaften eines Nerven

giftes, das auf die Hirnzentren wirkt, vindizieren. Außer

den dafür schon angeführten Argumenten ist noch auf die

vasomotorischen Störungen hinzuweisen, an denen nicht zu

zweifelp ist und auf die besonders Zangemeister und

Büttner hingewiesen haben. Sie nehmen einen Krampf

der Vasokonstriktoren an, der unter anderem zu einer un

genügenden Durchblutung der Nieren führe. Die Folge

seien die bekannten anatomischen und funktionellen Läsionen

der Niere. Namentlich letztere, die funktionellen Alte

rationcn, in ihrem schnellen Auftreten und Verschwinden

lassen sich gar nicht anders als durch die Annahme vaso

motorischcr Störungen erklären, 0ligo- und Anurie, so

wie Albumiurie erscheinen oft plötzlich und verschwinden
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überraschend schnell nach den Anfällen. Das wäre unmög

lich, wenn sie allein durch die nephritischen Veränderungen

bedingt wären, die gewiß nicht so schnell sich zurückbilden

können.

Diese Rudimente unserer Erkenntnis der Eklampsie

pathogenese weisen uns bestimmte Wege für die Therapie

der Krankheit, Wege, welche die Empirie zum Teil schon

selbständig gegangen ist, so die Richtigkeit des Wenigen,

was wir über das Wesen der Krankheit jüngst erforscht zu

haben glauben, bestätigend. Folgende Gesichtspunkte er

scheinen rationell:

1. Heraus mit dem Giftquell so früh wie möglich: das

heißt jede Eklamptische ist sofort nach dem ersten Anfall

zu entbinden. Leider ist dies Postulat nicht immer zu er

füllen. Zwar wird hcut wohl in allen Kliniken dem Grund

satz möglichst schneller Entbindung der Eklamptischen ge

huldigt, aber die Frauen kommen häufig so spät zur Ein

lieferung, daß von einer frühen Entbindung nicht mehr die

Rede sein kann. Daß aber tatsächlich nur von der Früh

entbindung nachdrücklicher Nutzen zu erwarten ist, das

sagt uns nicht nur bei Berücksichtigung der Pathogencse

die Logik, sondern das beweisen auch die vergleichenden

Zusammenstellungen von Seitz. Danach beträgt die Mor

talität nach Frühentbindungen 6,5 °/o‚ nach Schnellentbin

dungen, das heißt Entbindungen, die zwar nicht im Anfang

der Erkrankung, aber doch den Umständen nach möglichst

bald erfolgten, 17,2 °/0 und bei expektativem Verfahren

28,6 °/„. Wie im einzelnen Falle die sofortige Entbindung

zu effektuieren ist, ist eine Frage für sich und gehört nicht

hierher.

2. Es muß die Eliminierung des im Körper ange

sammelten Giftes befördert werden. Wir wissen, daß auch

nach der Entbindung, also nach Beseitigung der Giftquelle

noch lange nicht die Gefahr beschworen ist. Das lehren

die Wochenbettseklampsien. Es hat sich ein Vorrat der

Noxe im mütterlichen Körper angesammelt, der je eher je

besser ausgeschieden werden muß. Nun wissen wir ja

allerdings gar nichts darüber, wie und wo das Gift den be

fallenen Organismus wieder verläßt, können es auch gar

nicht wissen, solange wir das Gift selbst nicht kennen.

Nichts destoweniger ist aber doch klar, daß dafür nur die

Ausscheidungsorgane, Niere, Haut und Lunge in letzter In

stanz in Betracht kommen können. Nun sehen wir in erster

Linie fast regelmäßig die Niere versagen. Daher ist es

wichtig, die darniederliegende Nierenfunktion zu heben, wie

dies schon lange geschieht, durch Diuretika. Die Diuretika

zerfallen bekanntlich in zwei Gruppen, nämlich diejenigen,

die durch Einwirkung auf die Nierencpithelien und die

jenigen, die durch Erhöhung des Blutdruckes diuretisch

wirken. Es wäre falsch, bei der bestehenden Nierenläsion

(Albuminurie) nierenreizende Medikamente anzuwenden, nur

die Vertreter der anderen Gruppe, Koffein, Digitalis usw.

kommen in Betracht. Vermag die Niere trotzdem ihre

Arbeit nicht ausreichend zu leisten, so wird es richtig sein,

sie durch Anregung der Diaphorese zu entlasten. Ob

diese mit Infusionen von Kochsalzlösung per os, per

anum oder subkutan zweckmäßig zu kombinieren ist, möchte

ich dahingestellt sein lassen, insofern es immer noch frag

lich bleibt, ob wir damit die intendierte Durchspülung des

Organismus auch wirklich erreichen. Jedenfalls sind sie

des Versuches wert, um so mehr, als kaum ein Schaden

daraus erwachsen kann. Das kann man vom Pilokarpin

nicht sagen. Es ist ein starkes Nervengift, das einem an

sich schon geschädigten Nervensystem zuzuführen, Bedenken

erregen muß. Es kommt dazu, daß eine günstige Beein

flussung des Krankheitsverlaufes dadurch noch nicht dar

getan ist. Zur Entlastung der Nieren wird auch die De

kapsulation gemacht oder vielmehr, so sollte der Wert i doppeltkohlensaurem Natron.

Operation „nachdem alle angewandten Mittel fehlgeschlagen

hatten und die Sachverständigen von der Ueberzeugung

durchdrungen waren, daß die Kranke verloren sei, wurde

als letzter Versuch die Nierendekapsulation ausgeführt“.

Aus solchen und ähnlichen Berichten klingt es heraus, als

ob mit der Dekapsulation das Wesen der Krankheit ge

troffen werden sollte, beziehungsweise nach dem glücklichen

Ausgänge getroffen worden sei. Nach meinen vorstehenden

Ausführungen wäre das grundfalsch. Die Nierenläsion ist

nur eine Teilerscheinung der Eklampsie. Mit der Behand

lung der Nieren treiben wir keine kausale Therapie. Die

Dekapsulation kann nur den Zweck haben, die herabge

setzte Qder aufgehobene Nierenfunktion wiederherzustellen

und dadurch nur diejenige Gefahr zu beseitigen, die von

den Nieren durch Retention im Harn erscheinender, für den

Körper giftiger Stoffe droht. Daß diese Stoffe nicht das

Eklampsiegift darstellen, haben wir oben gesehen. Immer

hin ist es wichtig, auch diese Noxe zu eliminieren, denn es

ist klar, daß ihr Verbleiben im Organismus der Eklamp

tischen beziehungsweise ihre Beseitigung entscheidend für

das Schicksal der Kranken sein kann. Aus diesem Grunde

erscheint die Nierendekapsulation rationell — vorausgesetzt

natürlich, daß sie überhaupt imstande ist, die Diurese zu

heben. Ich habe schon erwähnt, daß darüber weitere Er

fahrungen zu entscheiden haben werden. Unsere Fälle

scheinen dafür zu sprechen. Indiziert also ist die De

kapsulation nur dann —- das ist das Ergebnis dieser

Betrachtungen — wenn die Diurese in gefahrdrohender

Weise gesunken ist und durch einfachere Mittel

nicht gehoben werden kann. Das übrige Krank

heitsbild, wenn auch noch so schwer, darf bei der

Indikationsstellung nicht mitsprechen. Selbstver

ständlich muß die Entfernung der Giftquelle, das

heißt die Entbindung vorausgegangen sein. Die

Dekapsulation schon an der Kreißenden zu machen, wie dies

auch vorgeschlagen worden ist, ist verkehrt. — Den Aderlaß

übergebe ich hier. Ich habe mich schon eingangs dahin

geäußert, daß von ihm nichts zu_erwarten ist.

3. Da es sich bei der Eklampsie sehr wahrscheinlich

um eine Vergiftung handelt, so wird man darauf ausgehen

müssen, oder wenigstens daran denken können, das Gift

durch einen Antikörper unschädlich zu machen. Die

Anläufe dazu sind gemacht. Es erscheint nicht aussichtslos,

auf dem von Veit inaugurierten Wege die Aufgabe lösen

zu können. Ich erinnere nur an die von Weichard-Pilz

angestellten Tierversuche. Zurzeit sind wir freilich noch

weit vom Ziel entfernt, ein biologisch wirksames Antitoxin

gefunden zu haben. Hier müssen wir auch der Versuche

von Engelmann und Stade noch einmal gedenken. Ka

ninchen, denen intravenös eine tödliche Dosis Plazentarsaft

injiziert war, blieben am Leben, wenn ihnen gleichzeitig

oder bald darauf Hirudin eingespritzt wurde. Es liegt

nahe, diese Versuche auf Eklamptische zu übertragen. Das

Hirudin ist vollständig ungiftig. Diese Versuche könnten

also unbedenklich vorgenommen werden, jedoch wird man

im Auge behalten müssen, daß durch Verabreichung des

hlittels die Gerinnbarkeit des Blutes so stark vermindert

werden könnte, daß unangenehme Nachblutungen die Folge

wären. Das dürfte aber durch eine zweckmäßige Dosierung

zu vermeiden sein, die allerdings erst noch durch geeignete

Versuche gefunden werden muß. Auch Dienst erblickt das

Wesen der Eklampsie in einer Ueberladung des Blutes mit

gerinnungbildenden Substanzen. Er hat schon vor Engel

mann darauf hingewiesen, daß es vielleicht durch chemische

Mittel möglich wäre, das Fiebrinferment unschädlich zu

machen. Er erwähnt auch die Hirudines, empfiehlt aber

speziell reichliche Zufuhr von Alkalien, z. B. in Form von

Die von ihm mitgeteilten Er

der Nierendekapsulation bei der Eklampsie eingeschätzt l fahrungen am Krankenbett fordern zu weiteren Versuchen

werden. Immer liest man aber bei Berichten über diese auf, um so mehr, als damit auf keinen Fall ein Schaden
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angerichtet werden kann. Letzteres gilt auch von Sauer

stoffinhalationen, die für den Fall angezeigt wären, wenn

Zweifels Annahme richtig sein sollte, daß nämlich die im

Blute kreisende Fleischmilchsäure die Eklampsie verursache,

die ihrerseits das Produkt ungenügend oxydierter Eiweiß

stoffe mangels ausreichender Sauerstoffmengen sei.

4. Eine weitere Indikation gilt der Unterdrückung

der Krampfanfälle. Es ist kein Zweifel, daß von den

ungeheuren Zirkulationsstörungen, mit denen sie einher

gehen, verschiedene Gefahren drohen. Die Gehirnapoplexien

und Blutungen in anderen Organen sind auf dieses Konto

zu setzen, ganz abgesehen von den Ernährungsstörungen,

die dadurch in den verschiedensten Organen bedingt werden.

Zur Unterdrückung der Krampfaufalle kommen nur die Nar

kotika in Betracht, Morphium, Chloroform und Chloral. Das

Chloroform ist als schädlich ziemlich allgemein verlassen,

während das Morphium noch ziemlich weite Anwendung

findet. Ich muß auch vor diesem Mittel, wie eingangs er

wähnt, als nichts nutzend, eher schadend warnen. Dagegen

scheint Chloralhydrat, eventuell per rectum gereicht,

selbst in höheren Dosen unschädlich. Ich stütze mich dabei

auf ziemlich reiche Erfahrung, die mir auf der anderen Seite

allerdings auch Zweifel daran erregt hat, ob es damit tat

sächlich gelingt, die Anfälle nennenswert zu unterdrücken.

Daß die Luuibalanästhesie völlig im Stich läßt, habe ich

bereits gesagt. Wir haben demnach es wenig in der Hand,

die Krampfanfälle liintanzuhalten. Von allen Narkotizis,

die dafür empfohlen sind, kommt allenfalls Chloralhydrat in

Betracht. ‘

5. Schließlich müssen wir der Herztätigkeit und

Atmung sorgfältige Aufmerksamkeit widmen. Das Ver- ,

sagen von Herz und Lunge sind bekanntlich der Anfang ‘

vom Ende. Gelingt es uns aber, Herz und Atmung so lange i

aufrecht zu erhalten, bis der Organismus im Kampf mit der

ihm innewohnenden Noxe die Oberhand gewonnen hat, dann

werden wir die Freude haben, scheinbar verlorene Fälle

dem Leben wiederzugewinnen, und das ist immer, auch

in den verzweifeltsten Fällen möglich, sofern die pathologi- .

schen Organveränderungen noch nicht an sich deletär wirken.

Bumm besonders hat dies mit Nachdruck durch Liepmann

betonen lassen. Die Mittel dazu sind Koffein und Kampfer

zur Erhaltung der Herzkraft und, wo nötig, künstliche At- '

mung, stundenlang fortgesetzt mit kalten Abklatschungen in ‚

den Pausen. ‘

So viel über die Behandlung der Eklampsie nach deren

Ausbruch. Natürlich kann auch eine rechtzeitig einsetzende

Prophylaxe manches beitragen, den Ausbruch des Unglücks

zu verhüten. Leider kommt dasselbe allerdings recht häufig

so plötzlich und unerwartet, daß das Postulat, vorbeugend ‘

einzugreifen, hinfällig wird. Die allgemeinen diätetisch

physikalischen Regeln, nach denen jede Schwangere zu

ihrem Nutzen leben soll, können dazu nicht gerechnet

werden, wenn ihnen auch ein gewisser Wert zur Verhütung i

der Eklampsie nicht abgesprochen werden soll. Die eigent

liche Prophylaxe wird also in der Regel erst dann einsetzen,

wenn Zeichen drohender Eklampsie auftreten. Als erstes

Alarmsignal treten bekanntlich Störungen in der Nieren

tätigkeit ein. Daher sollte jede Schwangere in kürzeren

i f. Gyn., Bd. 79, S.

. Sammlg., neue Folge, Nr. 342.)

; zellen‚

‘ Plazentartlieorie der Eklampsicätiologie.

Intervallen regelmäßig daraufhin untersucht werden. Es

genügt hierzu die Untersuchung des Urins auf Eiweiß, allen

falls noch die Bestimmung der täglichen Urinmenge. Ge

frierpunktsbestinimungcn vorzunehmen, wie auch vorge

schlagen worden -ist, erscheint überflüssig. Sie haben bei

Eklamptischen nichts Spezifisches ergeben (Zangemeister)

im Vergleich zu gesunden Schwangeren und Gebärenden.

Zeigt sich aber Eiweiß im Urin, womöglich im Verein mit

Oedemen, so ist diese Störung sofort durch geeignete Mittel

—.' Bettruhe, Milchdiät, alkalische Trinkkuren, Diuretika und

Diaphorese — energisch zu bekämpfen. Sollte trotzdem die

tägliche Urinuntersuchung ein Fortschreiten der Nierenläsion

ergeben, so bleibt nichts übrig als die Quelle des Uebels,

die Schwangerschaft, zu beseitigen und zwar bei der hohen

Gefahr, die dem mütterlichen Leben bei Fortdauer des Zu

standes droht, ohne Rücksicht auf die Lebensfähigkeit des

Kindes. Freilich geschieht es nicht gerade selten, daß Fälle

mit ungeheuren Oedemen und sehr viel Eiweiß im Urin

durchaus nicht der bestimmt erwarteten Eklampsie zum

Opfer fallen. Ich habe es wiederholt erlebt, daß in solchen

Fällen, wenn die Not am größten schien, die Hilfe von

selbst kam, indem die Frauen spontan vorzeitig nieder

kamen und zwar ohne Eklampsie. Ich gestehe, daß ich auf

Grund dieser Erlebnisse eine Zeitlang recht zurückhaltend

mit der künstlichen Unterbrechung der Schwangerschaft ge

wesen bin. Andere Erfahrungen haben mich zu anderer

Ansicht geführt. Erfolgt die Frühgeburt als Selbsthilfe der

. Natur spontan, so geschieht dies in der Regel so zeitig, daß

das Kind nicht viel besser dabei fährt, als wenn wir die

Schwangerschaft künstlich unterbrechen. Erfolgt sie aber

nicht spontan, dann darf man noch lange nicht daraus den

Fall als unbedenklich bewerten. Bei jeder schwereren Nieren

läsion Schwangerer wächst die Eklampsiegefahr täglich in

unheimlichen Proportionen. Das muß als Leitmotiv gelten,

und daher dürfen wir das mütterliche Leben nicht einer so

schweren Belastungsprobe zugunsten eines immerhin un

sicheren Kindes unterwerfen. Es ist vielmehr unsere Pflicht,

an Stelle der trägen Natur das letzte Mittel, die Schwanger

i, schaftsunterbrechnng, selbst auszuführen.

Abhandlungen.

Ueber Störungen im Sympathikus und deren ‘

Beziehungen zu den Psychoneurosen ,

VOD - i

Dr. Johannes K_vri, Wien.

I. Die Untersuchungen, von denen ich heute sprechen will,

beschäftigen mich seit 20 Jahren. i

i im „Brain“ erschien erst im Maiheft 1893. Seit meinen ersten Mit

Zum Schluß führe ich aus der Ueberfülle von Arbeiten über

Eklampsie diejenigen an, die zur Orientierung über das Thema mir wichtig

und ausreichend erscheinen. Wer sich tiefer in das Studium der einschlä

gigen Fragen versenken will, findet dort die nötigen Literaturhinweise:

Literatur; Zangenieistcr Untersuchungen über die Bliitbescliaffen

heit und die Harnsekretion bei Eklampsie. (Ztschr. f. Gcburtsh. u. Gynak,

Bd. 50, H. 3.) — Büttner, Nieäenfunktion bei Sclläwangarschaläsniere usw. (ä.

421.) — ichtenstein, ritisc e un experimente e

Studien zur Toxikologie usw. (A. f. Gyn., Bd. 86, S. 434.) — Weichard, Zur

lazentaren Theorie der Eklam sieätiologie. (äilfküiän, äid. 8;, 8.65511.) —

ofbauer, Beiträge zur Aetio ogie und zur ‘ni er ravi itätstoxi osen.

(Ztschr. f. Gebnrtsh. u. G inäln. Bd. 61, H. 2.) — Derselbe (Zbl. f. Gynük.

1907, Bd. 45). — Seitz, ur Klinik, Statistik und Therapie der Eklampsie. (A.

f. Gyn., Bd. 87, S. 78.) —— Dienst, Die Puthogenese der Eklam sie usw. (A.

f. Gyn., S. 314.) — Derselbe, Neuere Untersuähungxen ulsw. E! OIEIIIKIIEDIISCIIO

— Liepmann, ur - etio ogie er ampsie.

(Münch. med. Wochschr. 1905, Bd. 15 u. 51.) — - Derselbe (Zbl. f. Gynäk. 1905,

Bd. 16). — Sclimorl, Ueber das Schicksal embolisch verschlepgter Plazentar

(Zbl. f. Gynfik. 1905, Bd. 5.) — I-Iengge, Eklampsie, ie derzeitigen

äorsgäläaigen gäbe; Pflßhfägßlläiß} usw. äVolkmännsche Sälllllllg, neue _folge,

r. . — e rer, ur e ire von er ein ryogenen oxaemia gravi arum.

(Volkmannsehe Saminlg, neue Folge, Nr. 398.) — v. Herff, Zur Aetiologie der

Eklampsie. (Zbl. f. Gynäk.1892, Bd.12.) — hiathes, Zur Toxikologie der

Plazenta. (Zbl. f. Gynäk. 1908, Bd. 48.) — Eägelmalnn StadmvZur

(Zbl. r. ynäk. 909 ( 1c.) — er

liaudl. d. Deutsch. Gesellsch. f. Gyn., Gießen 1901. < ‚

Im April 1893 habe ich über die Grundzüge meiner Unter

suchungen die ersten Mitteilungen gemacht. So weit ich die Literatur

bis dahin erforscht habe, bin ich der erste gewesen. der in Deutschland

sich mit diesen Fragen beschäftigt hat. Die einschlägigen Untersuchun en.

besonders von Head, welche als Doktorthese zu Cambridge im uni

1892 erschienen sind, waren mir damals unbekannt. Der Wiederubdruck

teilungen habe ich mich in das Studium dieser Fragen an den Kliniken

der Hofräte Prof. Sehauta und Prof. v. Rosthorn und an der Abteilung

des Prof. Pal weiter vertieft, muß aber hervorheben. daß ich ebenso in

der Art wie in der Richtung meiner Forschungen meine eigenen Wege

gegangen bin. Auf die grundsätzlichen Uebereinstimmungen und Ab

f weichungen von Head werde ich noch zu sprechen kommen.
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Das Hauptgebiet meiner Untersuchungen betrifft die Stö

rungen der Empfindungen, namentlich im Sympathikus,

sowohl bei den Erkrankungen der viszeralen Organe, als

auch bei den sogenannten Psy choneurosen. — Es ist das Pro

blem des Sympathikus. Dieses Thema ist so umfangreich, daß

ich hier an eine erschöpfende Besprechung meiner Arbeiten nicht

denken kann.

Insbesondere ist es mir nicht möglich, auf die Aetiologie

aller Arten dieser Störungen und auf die Analyse der Einzelfälle

näher einzugehen. Ich muß mich darauf beschränken, nur einen

Teil des Themas zu berühren, und zwar möchte ich von meiner

Untersuchungsmethodik sprechen und daran nur kurz meine

Schlußfolgerungen anschließen. Gestatten Sie, daß ich meinen

Ausführungen einige allgemeine Bemerkungen und eine kurze

Fassung meiner Problemstellung vorausschicke. Trotzdem der

Mensch den Schmerzen eine große Bedeutung zuschreibt, trotz

dem man den Schmerz als den verläßlichsten Wächter der Ge

sundheit bezeichnet, wurden doch die Schmerzphänomene von

den Aerzten selbst wissenschaftlich verhältnismäßig viel zu wenig

beobachtet und erforscht, und sie waren gerade die Ursachen der

mannigfachsten Irrtümer und Verwirrungen. Wir sehen bei den

Entbindungen die heftigsten Schmerzen auftreten und doch

haben wir es mit einem normalen Vorgang, mit einer Gesundheit

zu tun, bei welchem der Schmerz, wie man annimmt, keinerlei Be

deutung besitzt. Wir finden — oft ganz zufällig — weit fort

geschrittene Neubildungen, Karzinome, ohne alle Schmerz

erscheinungen, und wir erfahren bei den „Neurosen“ von den

fürchterlichsten Schmerzanfällen und finden dabei nicht eine Spur

einer pathologisch-anatomischen Veränderung im Körper. Manch

mal treten fern von einem Krankheitsprozeß in einem be

stimmten Organ Schmerzen auf und in dem erkrankten Organ

selbst keine. Wir sehen Schmerzen sich über den ganzen Or

ganismus verbreiten, von einer Organerkrankung ausgehend,

trotzdem der Krankheitsprozeß in dem Organe selbst längst zurück

gegangen ist. Ja, wir sind geneigt zu glauben, daß diese Fern

wirkungen selbst zu neuen Organerkrankungen Veranlassung

geben.

Und wir haben Gelegenheit genug, zu beobachten, wie fast

alle diese Schmerzen kommen und gehen, in Perioden, in

Zyklen, trotzdem die bestehenden pathologisch-anatomischen

Grundlagen dieselben bleiben, trotzdem sie fortschreiten oder

zurückgehen.

Damit deute ich die Fülle der großen Probleme an, welche

uns auf dem tiefgründigen Gebiete der Schmerzerscheinungen ent

gegentreten und das vollends in dem Gebiete des so rätselhaften

Nervensystems, dem Sympathikus, dem Versorger aller Ein

geweide und so der Eintrittspforte so vieler schwerer Er

krankungen (Infektionskrankheiten). Und gerade dem Sympa

thikus war man geneigt alle genuinen Erkrankungen und Schmerz

empfindungen abzusprechen. Immer war die Hauptaufmerksamkeit

der Aerzte auf eine körperliche Grundlage, also auf eine patho

logisch-anatomische Veränderung eines viszeralen Or

gans gerichtet. Die Schmerzen ließ man als rein subjektive

Phänomene seitwärts liegen.

Wie weit du geht, soll ein Krankheitsfall beleuchten. Eine ältere

Frau litt an entsetzlichen Schmerzanfällen im Bauche. Fünfmal wurde

sie operiert; dreimal die Bauchhöhle eroflnet — so stark war die Ueber

zeugung der Aerzte, es mußten irgendwelche pathologisch-anatomische

Veränderungen als Ursache der Schmerzen vorhanden sein. Doch es

fand sich nichts, und die Frau litt weiter.

Aehnliche Fälle habe ich mehrere beobachtet; doch auch mit dem

gleichen Erfolg von Operationen bei Organerkrankungen. Auch in

dem Nervensystem ist ja da keine sichtbare Veränderung zu finden.

In solchen Fällen grifl‘ die Wissenschaft zu einer anderen

Erklärung; sie erklärte diese entsetzlichen Leiden als „funktio

nelle Störungen“. Man verlegte auch den „Sitz der Schmer

zen“ in die „Psyche“ und nannte diese Leiden „Psychoneu

rosen“ und erfand eine eigene Heilmethode, die „Psycho

therapie“. Und alles das ließ man gelten, ohne die Schmerz

erscheinungen an Ort und Stelle, wohin sie die Kranken

selbst verlegen, zu prüfen. Die Prüfung dieser Schmerzerschei

nungen, besonders im Sympathikus, habe ich zum Gegen

stande meiner Forschungen gemacht und durch die Ausbildung

einer strengen differentialdiagnostischen Untersuchungs

methodik bin ich zu dem Resultat gelangt, daß der Sympathikus

selbst der Sitz bedeutender Empfindungsstörungen ist

und daß auch die Kranken immer recht haben; sie besitzen ein

unendlich feines Lokalisationsvermögen ihrer Schmerzen. Doch ich

bin auch zu der Ueberzeugung gelangt, daß, wie bei einer patho

logisch-anatomischen Erkrankung, z. B. einer Schnitt

wunde, der hierher lokalisierte Schmerz nicht ein „reflek

tierter“ oder „projizierter“ Schmerz ist; ebensowenig ist der

Schmerz bei diesen Sympathikuserkrankungen ein „reflek

tierter“ oder „projizierter“, sondern ein Schmerz an Ort und

Stelle durch irgendeine organische Zustandsänderung im

Sympathikus selbst hervorgerufen. Ich will nun meine Pro

blemstellung genauer kennzeichnen.

1. Werden alle Schmerzen durch bekannte oder unbe

kannte pathologisch-anatomische Veränderungen der Nerven be

dingt? Ist der Schmerz ein „Krankheitsprozeß“ der Nerven

selbst?

2. Oder ist der Schmerz nur ein subjektives, seelisches

Phänomen, ein reines „Symptom“; ein ideeller, psychi

scher Zustand, ohne organische Veränderung der Gehirnsubstanz

selbst?

3. Entsteht nach jeder Schmerzempfindung eine „Restitu

tio ad integrum“ der organischen Veränderung, respektive der

— Psyche; oder bleibt nach jedem Schmerz eine organische Ver

änderung im Nervensystem, respektive eine Art „Leid-Gedächtnis“

in der Psyche zurück?

Davon hängt ja alle Auffassung der normalen und patho

logischen Phänomene ab, und davon auch alle Behandlung. Wohl

ist jede „Empfindung“, und so auch jede Störung einer Empfin

dung ein „psychisches Phänomen“, doch muß man als Grund

prinzip aller Betrachtungen folgende Anschauung hinstellen. Wir

können uns keinerlei psychisches Geschehen ohne stofi‘liche Ver

änderung im Gehirn denken. Allem normalen psychischen Ge

schehen liegt eine normale stoffliche Veränderung zugrunde. Diese

bleibt als „Gedächtnis“ erhalten. Ebenso muß allen Empfin

dungsstörungen eine eigene krankhafte stoffliche Ver

änderung zugrunde liegen, bei welcher auch niemals eine abso

lute Restitutio ad integrum eintreten kann; auch sie bleibt als

„Gedächtnis“ erhalten, gleichsam eine ideelle pathologisch-ana

tomische Veränderung. Die „funktionellen“ Nervenstörungen sind

das „Gedächtnis“ aller vergangenen organischen Schädigungen

des Nervensystems.

4. Werden nun alle Schmerzen, besonders im Sympathi

kus, durch Organerkrankungen bedingt, oder gibt es selb

ständige in dem Nervensystem selbst liegende genuine Erkran

kungen?

5. Wie sind alle die Erscheinungen nervöser Art, welche

fern von dem eigentlichen Kraukheitsherde auftreten, zu deuten?

Sind diese auch nur „reflektierte“, „projizierte“ Schmerzen,

oder liegen auch ihnen irgend welche organische Zustands

änderungen der Nerven zugrunde?

Wie sind aber dann alle die genauen und eigentümlichen

Lokalisationen und Wechselbeziehungen, Wanderungen,

der Schmerzerscheinungen zu erklären? Liegt diesen eine körper

liche oder psychische Organisation, eine Gesetzmäßigkeit

zugrunde?

Das ist das Problem der Wechselbeziehungen aller

Schmerzerscheinungen, wohl das reichste und schwierigste Pro

blem dieser Art.

Wir müssen uns aber doch auch klarmachen, ob denn diese

„reflektierten“, „projizierten“ Wechselbeziehungen wirklich

bestehen; ob wir es wirklich mit ganz besonderen Beziehungen

zu tun haben; ob nicht vielmehr bei allen Erkrankungen immer

der ganze Organismus erkrankt ist, und diese besonderen

engeren Beziehungen nur auffallendere, hervorstcchendere Erschei

nungen der ganzen Störung sind.

6. Die gleiche Frage gilt den „periodischen“ Schmerz

erscheinungen. Vielleicht bestehen bei allen periodisch auf

tretenden, subjektiven Schmerzen, immerwährende objektive

Zustandsänderungen der Nerven, welche sich durch die Unter

suchungen nachweisen lassen?

II. Durch meine Untersuchungen war ich bestrebt alle, diese

Probleme einer Lösung näher zu bringen. Ich will nun - auf den

Gang meiner Untersuchungen eingehen.

Ich begann diese auf dem gynäkologischen Gebiete,

und keines hat so große Vorteile zu diesen Untersuchungen, wie

gerade das gynäkologische Gebiet. Alle Organe sind bimanuell
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genau abzutasten und so auf ihre eigene Erkrankung, Empfind

lichkeit, Beweglichkeit usw. genau zu prüfen. Alle mechani

schen Bedingungen, Zug, Druck, Bewegungen, können wir

genau beobachten; so bei Geschwülsten, Verlagerungen der Or

gtalhö, und so ihren Anteil an den Empflndungsstörungen fest

s e en.

Dann kann man nicht nur die spontanen und reflektierten

Bewegungen der glatten Muskeln, besonders der Vagina,

sondern auch die willkürlichen, tonischen und reflektorischen Be

wegungserscheinungen des Levator ani verfolgen und ihre Reak

tionen bei den verschiedensten Störungen ergründen und experi- -

mentell vervollständigen.

Weiter wird das Ovarium z. B. von rein sympathischen

Nerven versorgt, was uns einen ganz besonderen Anhaltspunkt

bei dem Studium der Sensibilitätsstörungen im Sympathi

kus gibt. Diese waren es ja gerade, durch welche mir die seg

mentalen Beziehungen zu den zerebrospinalen Nerven klar wurden.

— Das Ovarium ist durchaus nicht immer „krank“, „entzündet“,

wenn es auch sehr schmerzhaft ist! ‚ Selbst Schwellung und

Schmerzhaftigkeit ist noch keine „Oophoritis“. Und die wirkliche

„Oophoritis“ macht durchaus nicht so allgemeine Erscheinungen,

wie Hcad das erwähnt. Ueberhaupt lehrt uns gerade das gynä

kologische Gebiet, sehr vorsichtig zu sein mit der Diagnose

stellung einer „Organerkrankung“. Die Difierentialdiagnose

zwischen einer „viszeralen Erkrankung“ und einer „nervösen Stö

rung“ ist ungemein schwer.

Und ich glaube, dasselbe gilt auch für alle anderen „vis

zeralen Erkrankungen“.

_ Auch ist hier die Beobachtung vieler anderer Störungen

wie sekretorischer, vasomotorischer, besonders trophischer

Art, wie nirgends, so leicht und direkt möglich. Und diese Beob

achtungen können wir täglich unter allen möglichen Bedingungen

machen und variieren und alle fortschreitenden Störungen genau

verfolgen. Dazu kommt noch, daß der Gynäkologe so häufig Ge

legenheit hat, die „lebende Sektion“ —, eine Operation zu

machen; durch welche ihin schon in vivo eine genaue Kontrolle

seines Befundes ermöglicht wird. Das gynäkologische Gebiet ist

also höchst geeignet zum Studium aller nervösen Erscheinungen

als Teilerscheinungen allgemeiner Störungen oder als Folge

erscheinungen viszeraler Organerkrankungen.

Nun vorerst zu meinen gynäkologischen Unter

suchun gen und einer kurzen Darlegung der gefundenen Gesetz

mäßigkeit. Nicht nur bei der Hysterie, auch bei den „allge

meinen Neurosen“ und den viszeralen Organerkrankungen

sind bestimmte Stellen in der Unterbauchgegend besonders be

merkenswert und häufig der Sitz spontaner Schmerzen. Drückt

man auf sie, so kann man bei einer vorliegenden Hysterie, nach

Charcot, einen hysterischen Anfall auslösen; in anderen

Fällen der genannten Art aber nur Schmerzen. Diese schmerz

haften Stellen der Haut waren der Ausgangspunkt meiner Unter

suchungen. Durch die Ausbildung einer besonderen Methodik

war es mir möglich, zwischen der Schmerzhaftigkeit der Bauch

wand und den inneren Organen, besonders auch des Sympathi

kus genau zu unterscheiden.

So konnte ich genau feststellen, daß diese Hautschmerzen

„Druckschmerzpunkte“ sind, das heißt eine Druckschmerz- ,

haftigkeit des Nerven an jener Stelle, wo er die Faszien und Mus

kcln der Bauchwand durchbricht und an die Oberfläche tritt. Ich

ging nun der Ursache dieser Hautempfindlichkeit nach, — zuerst i

auf anatomischem Wege —- und fand, daß diese Hautnerven

bestimmten Segmenten des Rückenmarkes entspringen. Diesen i

Segmenten entspringen aber auch bestimmte Verbindungsfasern

des sympathischen Grenzstranges; aus welchem, durch wei

tere Vermittlung bestimmter Sympathikus-Gangliengruppen, die

sympatischen Fasern des Ovariums hervorgehen.

Tastete ich nun das Ovarium selbst ab, so fand ich das

selbe in allen genannten Fällen sehr empfindlich; bei der „Hy

sterie“ und den allgemeinen Neurosen auch dann, wenn es nicht

erkrankt war, wenn keine „Oophoritis“ vorlag.

In dem Ovarium lag also die wahrscheinliche Ursache der

Hautempfindlichkeit; aber wie ich nur zu bald fand, durchaus

nicht immer in einer wirklichen Erkrankung des Ovariums. Das

wars’s, was meine Aufmerksamkeit sehr bald auf die Störungen

im Sympathikus selbst hinlenkte. Dabei blieb es ja noch

unentschieden, welche Empfindungsstörung die primäre ist, die im

Ovarium, respektive Sympathikus, oder die in der Haut, oder ob

sie nicht beide einer gemeinsamen Ursache entspringen.

Natürlich gab ich mich mit diesem Einzelbefund bezüglich

des Ovariums nicht zufrieden.

Ich dehnte meine Untersuchungen auf viele andere Organe

und ihre Erkrankungen aus, fand aber hier noch mehr als früher

bestätigt, daß der Schwerpunkt aller dieser „viszeralen

Störungen“ im Sympathikus selbst lag und, daß vorwiegend

aus den sensiblen Störungen in ihm die vielen, jedem Organ

entsprechenden, segmentalen Störungen in der Haut zu er

klären sind.

Also diese segmentale Beziehung ist nicht nur eine Er

scheinung bei viszeralen Organerkrankungen, sondern auch

eine „segmentale“ bei allen „Neurosen“ des Sympathikus. Ch arcot

hatte also nur teilweise recht mit seiner „Ovarie“. Denn alle

aus bestimmten Rückenmarkssegmenten entspringenden Hautnerven

stehen in Beziehung zu bestimmten, aus denselben Rückenmarks

segmenten entspringenden Nerven des Sympathikus, respektive der

vegetativen Organe. Alle Störungen im Sympathikus selbst —

auch solche ohne Organerkrankungen — rufen die segmentalen

Störungen in den Hautnerven hervor.

Damit war auf einmal eine genaue Lokalisation dieser

verwirrenden Fülle von Schmerzen, sowohl im Sympathikus

selbst als auch in den spinalen Nerven, und eine genaue Er

fassung ihrer Wechselbeziehungen möglich geworden, und

die launenhafte Mannigfaltigkeit aller Klagen der „hysterischen und

nervösen Kranken“ löste sich in eine höchst klare Erfassung und

objektive Untersuchungsmöglichkeit auf.

Freilich nicht überall, wo der Kliniker eine viszerale Organ

erkrankung bei diesen segmentalen Hautsensibilitätsstörungen ver

mutete, war eine solche da, sondern zumeist eine Störung im

Sympathikus selbst und daß in solchen Fällen auch die Ent

fernung irgend eines erkrankten „Organes“ nichts fruchtet, ist

klar. Wie aber mit einer supponierten „Organerkrankung“, so

war auch mit den rein segmentalen Beziehungen das Problem

nicht gelöst. So einfach lag die Sache nicht. Wie mir meine

Untersuchung des Sympathikus zeigte, daß die Störungen der

Empfindlichkeit vorwiegend in ihm selbst lagen, so fand ich

auch weiter, daß die Störungen im Sympathikus selbst fort

schreiten. Dieses Weiterschreiten der sensiblen Störungen läßt

sich durch die direkte Untersuchung genau verfolgen, gleich

i gültig, ob diese Störung im Sympathikus durch eine Organ

erkrankung verursacht ist (z. B. Parametritis atrophicans) oder

auf einer Anlage beruht und durch irgend eine „Gelegenheite

ursache“ zum Ausbruch gebracht wird. Die Störung schreitet

von Segment auf andere Segmente weiter, proximal- oder distal

warts und ergreift so schließlich den ganzen Organismus,

auch die Psyche, und verursacht in dieser die eben nur der

‘Psyche eigenen Störungen, die eigentlichen „Psychosen“,

welche von den eigenartigen peripheren Störungen doch streng

zu trennen sind. So wird schließlich der Leidende ein Museum

aller möglichen Leiden, welche die verschiedensten Viszeral

organ- und Sinnesorgancrkrankungen vortäuschen können,

auch alle Arten von „Neuralgien“ der Haut und „Rheuma

tismen“ der Muskeln und Gelenke, doch auch Psychosen, denn

Manien und Melancholien sind nicht seltene Endzustände dieser

fortschreitenden Störungen. Einzelne dieser Segmente stehen ja

in eigenartigen engeren Beziehungen zueinander, aber durch

die Untersuchung und den objektiven Befund werden wir nur

zu sicher belehrt, daß diese Fernwirkungen und besonderen

Beziehungen oft genug nur scheinbare sind und daß wir

es mit einer ganz allgemein verbreiteten Störung im

Sympathikus selbst zu tun haben, durch welche dann all

die besonderen Hautnervenstörungen verursacht werden.

Heads „Gcneralisationen“ sind also nur die phasischen Er

scheinungen einer allgemeinen fortschreitenden Störung ini

Sympathikus. (Schluß folgt.)



17 . Oktober. 1589’1909 — MED_I_ZINI_SCHE nnmn; — Nr. 42.,

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Kgl. chirurgischen Universitätsklinik zu Greifswald

(Direktor: Prof. Dr. I‘). Payr).

Ueber Peru-Lenicet.

Beitrag zur Perubalsambehandlung eitriger

und gesehwüriger Prozesse.

Von

Dr. Willy Pullmann, Assistenzarzt der Klinik.

Unsere Kenntnis über die Verwendung von Balsam als

Heilmittel reicht ebenso weit zurück, wie wir überhaupt die

Heilkunst zurückverfolgen können wie z. B. die von

Jeremias mehrfach genannte „Salbe von Gilcad“ in der Haupt

sache aus Balsam bestand —, ja selbst da, wo wir von einer

ausgesprochenen und ausgebildeten Heilkunde noch gar nicht

sprechen können, finden wir schon bei Naturvölkern die harzigen

Pllanzensäfte als Wundbedeckungs- und Wundschutzmittel.

echte orientalische Balsam erfreute sich früher eines geradezu

wunderbaren Rufes, so daß es z. B. in einer „Medizinischen

Schatzkammer“ aus dem Jahre 1709 noch heißt: „Es werden dem

orientalischen Balsam unbeschreibliche und unvergleichliche Tugen- 1

den zugeschrieben, er stärket die Natur, die Lebensgeister, er

muntert die Sinne . . Wegen seiner balsamisehen Kraft aber

dienet er wider die Schwind- und Lungensucht, langwieriges

Keuchen, heilet auch Wunden.“

Die Zusammensetzung des Perubalsams war natürlich den Pharma

kologen schon lange bekannt; es besteht derselbe nach Hagers Hand

buch der Pharmazeutischen Praxis aus dem flüssigem Cinnamein (vorwie

gend Benzoesäure-Benzylester und zum geringen Teil Zimmtsüure-Benzyl

ester, daneben noch freie Zimmtsäure und Methyl-Protokatechualdehyd)

und dem festen Harz (gleichfalls ein Ester. der bei der Verseifung neben

Zinlmmftsatäire und Benzoesäure einen Harzalkohol -— das Peruresinotannol

— 1881’ .

Thoms konnte aus dem Perubalsam außerdem noch einen ange

nehm honigartig duftenden Alkohol, das Peruviol sowie Dihydrobenzoe

säure isolieren. Die ja längst bekannte antibakterielle Wirkung des

Perubalsams nahmen die Pharmakologen als nur sehr gering an. Pier

kowski sieht nur in dem Vorhandensein der Zimmtsäure das bakterizide ‚

Agens und glaubt, daß die bisherigen therapeutischen Erfolge lediglich

auf der Deckkraft des Balsams basieren. Erst seit den eingehenden Ver

öffentlichungen aus der Innsbrucker Klinik von Schloffer (Vortrag auf

dem Chirurgenkongreß 1905) sowie von Suter aus der gleichen Klinik

auf dem Chirurgenkongrcß 1907 ist eine Wandlung eingetreten und seit

diesen genannten Publikationen können wir eigentlich von einer wissen

schaftlichen Berechtigung der Perubalsambehandlung sprechen. Schieffer,

angeregt durch die außerordentlich günstigen Resultate, die van Stockum

in Rotterdam bei komplizierten Frakturen mit der Perubalsambehandlung

hatte, trat wohl zuerst an die systematische Behandlung akzidenteller

Wunden mit Perubalsam heran und konnte nach den ersten 50 so be

handelten Fallen in Berlin seinerzeit über recht befriedigende Resultate

berichten; er hatte bei keinem der vor Ablauf der ersten

24 Stunden nach der Verletzung mit Balsam behandelten

Fälle schwere Entzündungserscheinungen auftreten sehen,

insbesondere betonte Schloffer, daß stinkende Eiterungen, die er vor

dem besonders oft gesehen habe, vollkommen ausblieben. Seine Beob

achtungen bezogen sich zunächst auf zahlreiche frische Rißquotschwunden,

Skalpierung, zwei Fülle von komplizierter Oberschenkelfraktur. sowie

mehrere Sehnenverletzungen. Nachteilige Nebenwirkungen hat Schloffer

nie beobachten können. die regelmäßigen Urinuntersuchungen

ließen niemals, auch bei Applikation relativ großer Balsam

mengen, Eiweiß feststellen.

Als Erklärung der Perubalsamwirkung nahm Schlof fer vorläufig,

auf mikroskopische Untersuchungen gestützt. eine stärkere Leuko

zytenansammlung in der unmittelbaren Umgebung der Wunde

an, außerdem rechnete er mit einer gewissen „Einbalsamierung ab

gestorbener Gewebsteile“, die dadurch außer Stande gesetzt würden,

als Nährboden für Bakterien zu dienen.

Suter konnte dann 2 Jahre später berichten, daß man bei allen '

frischen akzideutellen offenen Wunden den Perubalsam in Anwendung

gebracht habe, im ganzen 562 Fülle. Die Resultate waren sehr schön,

besonders günstig erwies sich die Perubalsambehandlung bei

komplizierten Frakturen langer Röhrenknochen, ausgedehn

ten Weichteilzerquetschungen, Zermalmungen von Fingern

und Händen; als besonders wichtig erklärte Suter dabei. daß der

Perubalsam möglichst gleichmäßig in alle Nischen und Seitengünge der

Wunde eingeführt werde. Während hierdurch die oben genannte vor

läufige Mitteilung Schloffers aufs beste bestätigt wurde, brachte Suter

dann, auf eingehende experimentelle Untersuchungen gestützt. die wissen

schaftliche Erklärung beziehungsweise Begründung der Wirkung des

Perubalsams, die er in eine bakterieneinhüllende. bakterizide und

l

i

l

chemotaktische einteilte. indem er erstens erinnerte an die rein

mechanische Fähigkeit des Balsnms, Bakterien einzuschließen und damit

gewissermaßen außer Gefecht zu setzen, zweitens daran. daß die zunächst

»‘ mechanisch abgeschlossenen Bakterien in ihrer Abgeschlossenheit notwen

digerweiso zu Grunde gehen müssen und daß der Perubalsam auch direkt

bakterizide Substanzen in seine Umgebung abgibt. Drittens, und dieser

Teil der Wirkung scheint mir eigentlich der wichtigste und bedeutungs

vollste zu sein, berichtete Suter genauer über den in der Umgebung

des Perubalsams auftretenden Leukozytenwall und betont, daß nicht

nur die so wichtige Phagozytose in der Hauptsache durch Leukozyten

hervorgerufen werde, also bei gesteigerter Leukozytose gleichfalls wir

kungsvoller auftreten wird, sondern daß man doch mit großer Wahr

scheinlichkeit auch die Entstehung von Alexinen in ursächlichen Zu

sammenhang mit den Leukozyten bringen dürfe, mithin bei reichlicherem

Vorhandensein von Leukozyten eine reichlichere Bildung von Alexinen

zu erwarten ist.

Ich persönlich glaube, daß man für die heilkräftige Wirkung noch

ein viertes Moment heranziehen darf, besonders für die granulationsbil

‘ dende Fähigkeit des Perubalsams, und dies ist das Vorhandensein

Der ‘

>

welche in dem sie umgebenden Gewebe

eine aseptische Entzündung und damit eine akute Hyperamie

hervorruft; diese bessere Durchblutung und damit bessere

Ernährung des Gewebes ist sicher von bedeutendem Einfluß

auf die Heiltendenz und Heilung.

Während schon lange die äußerliche Verwendung von Perubalsam

zu Mundwassern, Zahntinkturen, verdünnt zum Bestreichen wunder Brust

warzen, als Zusatz zu Salben (wie Billrothsche Verbandsalbe und

Dillenbergers Perusalbe) und Haarpomaden ferner zur Tamponbehand

lung von Ozaena, sowie vor allen Dingen als Krätzemittel anerkannt war,

hat sich die Verwendung als richtiges Wundverbandmittel nun erst Bahn

gebrochen, leider stellenweise wieder gehemmt durch die Veröffentlichun

gen, welche. wie z. B. die von Richarz und die von Borchardt, auf

den die Nieren schädigenden Einfluß des Perubalsams aufmerksam

machten. Worauf wir diese ungünstige Wirkung des Perubalsams zurück

führen müssen, ist bis heute nicht recht aufgeklärt; ich glaube jedoch,

mich der Suterschen Ansicht anschließen zu dürfen, welcher dem Vor

handensein von Verunreinigungen und Verfälschungen des Perubalsams

die Schuld aufbürdet. Bräutigam und Nowack, die in 2-3 Wochen

50-80 g reinen Perubalsam verabreichten, haben niemals irgend

welche Nierenreizungen beobachtet. Das liegt ja auf der Hand,

daß ein Präparat. welches aus natürlichen Gründen nur in einer be

schränkten Quantitüt auf den Markt kommen kann, gewissermaßen zu

Verfälschungen einladet.

Kunkel läßt die Frage offen. ob die zuweilen beobachteten

schweren Nierenerscheinungen durch Verfälschung oder durch besondere

Empfindlichkeit einzelner Individuen bedingt sind, er will also gewisser

maßen eine Idiosynkrasie gegen Perubalsam annehmen; für einen

einzelnen Fall mag ja wohl auch diese letztere Begründung zutreffen, im

allgemeinen möchte ich dieselbe aber nicht anerkennen, zumal manche

Autoren, die zuerst unter ihrem mit Perubalsanl behandelten Kranken

material häufiger Nephritiden beobachten mußten, nach Wechseln der

Bezugsquelle des Bnlsams keine neuen Fülle von Nierenreizung mehr zu

beklagen hatten.

Wenn wir nun trotz der so überaus günstigen Wundhei

lungsresultate, die zuerst die Innsbrucker Klinik mit der Peru

balsambehandlung gewann, und die dann zahlreiche Kliniken, auch

die unsere, bestätigen konnten, heute ein neues, zusammengesetztes

Perubalsampräparat empfehlen zu dürfen glauben, so geschieht

dies, weil wir uns in nun beiläufig dreivierteljährigem Gebrauche

von seiner überlegenen Wirkung überzeugt haben.

Die heutige übertriebene Produktion neuer Arzneimittel hat

einen großen Teil von uns Aerzten allmählisch mißtrauisch ge

macht, und besonders auch der Umstand, daß speziell die experi

mentelle Pharmakologie aus den Händen ihrer berufensten Vertreter

mehr in die unserer großen Fabriken pharmazeutischer Produkte

von Zimmtsäure.

‘ übergegangen und daß ganz unwillkürlich ein praktisches Inter

esse an den Forschungsresultaten vorhanden ist, hat dazu geführt,

daß viele ohne jede Prüfung prinzipiell nur das, was allein

von den pharmakologischen Instituten der Universitäten gefunden

wurde, als vertrauenswürdig und wirkungsvoll anerkennen wollen!

Müssen wir dies nicht als Zeichen einer gewissen Ignoranz auf

fassen?!

‚Nicht nur anatomisches und physiologisches Wissen, sondern

auch gründliche theoretische Kenntnis von der Wirkung der Arzneimittel

und Gifte gehört heute zur unentbehrlichen, wissenschaftlichen Bildung

des Arztes“. sagt Naunyn so richtig.

„Hierzu gehört keineswegs der einfache deskriptive Unterricht in

der Materia medica. sondern ist die experimentelle Pharmakologie un

entbehrlich; diese soll —- um mit Schmiedeberg zu reden — dem Arzte

ein Wegweiser sein, um die Ziele zu erkennen und ins Auge zu fassen,

die dann auf den verschiedenen Wegen der praktischen Therapie erstrebt

werden mögen.“



1590 17. Oktober.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK —- Nr. 42.

Auf dem vorjährigen Chirurgenkongreß wurden mir durch

den Vertreter der Lenicetwerke, Dr. Rudolf Reiß-Berlin

zum erstenmale Proben von Peru-Lenicet vorgeführt, doch kam

ich erst im Spätjahr 1908 dazu, Versuche mit dem neuen Präparat

zu beginnen. Lenicet selbst ist ja seit Jahren in den modernen

Arzneischatz eingeführt, und besonders das 10 o/0ige Lenicet

kinderpuder erfreut sich ja schon lange einer großen und, wie ich

mich selbst häufig überzeugen konnte, wohlberechtigten Verbreitung

und Beliebtheit.

Das Peru-Lenicet, insofern wohl originell, weil es das erste

pharmazeutische Präparat ist, welches neben dem Lenicet auch

Perubalsam in Pulverform in den Arzneischatz einführt, ent

hält nach Angabe des Fabrikanten 71/2 0/0 Perubalsam, 15 °/o

Lenicet, der Rest ist feinst präpariertes Talkum. Das

Präparat ist ein feines, kaum stäubendes Pulver von fast weißer

Farbe mit einem nur ganz schwach bräunlichen Ueberschein, mit

dem angenehmen typischen Geruch des Perubalsam: es kommt in

den Handel in zylindrischen Streubüchsen mit dicht schließendem

Ueberdeckel. Zur Anwendung brachte ich das Präparat auf der

Septischen Station unserer Klinik bei eitrigen Wunden jeder Art,

Unterschenkelgeschwüren usw.‚ worüber weiter unten ausführlicher

zu berichten sein wird und, um das Gesamturteil vorweg zu

nehmen, mit einem so trefflichen Resultat, daß ich seit

nunmehr 6 Monaten eigentlich nur noch mit Perulenicet

verbunden habe; die wenigen Ausnahmen stellen dar zwei Fälle

von Fußgangrän, bei welchen ich bis zum Eintritt deutlicher

Demarkierung Verbände mit Isoform verzog, da dies besser

desodorisierend wirkt und nach meinen Erfahrungen allein imstande

ist, den furchtbaren Gangrängeruch zu coupieren und ein Ulcus

cruris lueticum, das der Peru-Lenicetbehandlung absolut trotzte

und dann unter Verbänden mit Argentum nitricumlösung sich ver

kleinerte bei gleichzeitigen großen Jodkalidosen. Das von mir

behandelte Material setzt sich zusammen aus Panaritium,

Phlegmonen der verschiedensten Art (Sehnenscheiden

phlegmonen, Subkutanphlegmonen und andere), Furun

keln, Karbunkeln, infizierten Verletzungen verschie

dener Art, Fasciennekrosen nach Erysipel sowie einer

größeren Anzahl verschiedenartiger eitriger Höhlen.

wie inzidierte Bubonen, Bursitiden und schließlich aus

einer großen Zahl von Unterschenkelgeschwüren, die in

einem solchem Zustande in die Klinik kamen, daß zunächst ihre

Verlegung auf die septische Station notwendig war.

Bei den Panaritieu und Phlegmonen war die Anwen

dungsmethode derart, daß zunächst natürlich in der üblichen

Weise operativ vorgegangen wurde, dann aber, sobald die erste

profuse Eiterung vorüber war, die Wunden nach Abtupfung alles

erreichbaren Sekretes reichlich messcrrückendick mit Peru-Lenicet

bestreut wurden. Anfänglich wurde dann diese Art des Verbandes

täglich erneuert, bei sehr profuser Sekretion auch während der

nächstfolgenden Tage ein tägliches Baden in 1 0/Qiger Sodalösung

von 40° Celsius vorgenommen. Sehr rasch zeigte sich die ekla

tante sekretionsbeschränkende Wirkung des Lenicet im Verein mit

dcr Granulationsbildung anregenden Fähigkeit des Perubalsams;

in kurzem hatten sich dann stets alle kleinen Taschen und Nischen

vollkommen ausgefüllt und stellte sich dann nur noch eine flache,

mit reinen frischen Granulationen bedeckte Wunde dar, die, in der

Folgezeit nur noch 2—3mal in der Woche verbunden, sich rasch

von den Rändern her verkleinerten; außerdem war sehr oft zu

beobachten, wie aus kleinsten zentral gelegenen Epithelinseln dann

gleichfalls die Ucberhäutung rasch peripherwärts sich ausdehnte.

Die nekrotischen Sehnenteile wurden bei dieser Behandlung be

sonders schnell eliminiert, und ich konnte in einzelnen Fällen be

obachten, wie von anscheinend total nekrotischen Sehnen ein Teil

wohl infolge der, wenn auch nur geringen Hyperämisieruug er

halten blieb und wieder funktionsfähig wurde.

In zwei Fällen, bei welchen nach Gangränoperationen

die Operationswunden breit offen gelassen werden mußten wegen

septischer Infiltration der Umgebung, um nachher allmählich zu

sammengezogen zu werden, fand eine überraschend schnelle Rei

nigung der Wunden statt, das stark infizierte Gewebe wurde sehr

schnell abgestoßen, sodaß nach zweimaligem Verbandwechsel voll

kommen reine Wunden vorlagen.

Das gleiche Verhalten zeigten einige Fälle von, teilweise

recht tiefen und buchtigen infizierten Verletzungen der ver

schiedensten Art, welche, breit offen behandelt, unter raschem

Rückgang der entzündlichen Infiltration der Umgebung

sehr rasch sich zu einer reinen flachen, gut granulierenden Wund

fläche verwandelten, worauf dann per granulationem eine gute

Ausheilung erfolgte. Hierbei möchte ich noch besonders betonen,

daß ich eigentlich nie bei der Peru-Lenicetbehandlung grobe, ich

möchte sagen hügelige Granulationswülste („wildes Fleisch“)

beobachten konnte, sondern stets eine fast sammetart-ige ebene

Granulationsfläche, auf welcher das Peru-Lenicet wie ein

leichter gelber Schleier ausgebreitet liegt, sodaß man im ersten

Augenblick manchmal einen fibrinös-eitrigen Ueberzug zu sehen

glaubt. Nur so lange eine sehr starke Sekretion vorhanden ist,

findet man beim Verbandwechsel das Peru-Lenicet in feine Klümp

chen zusammengeballt.

Bei den so unerfreulichen großen Fasciennekrosen nach

Erysipel, wovon ich drei, in furchtbarem Zustande uns von aus

wärts zugesandte Fälle hatte, zeigte sich unter den Peru-Lenicet

verbänden ein sehr schnelles Abstoßen aller nekrotischen

Fascienteile, worauf in wenigen Tagen die ganzen, fast zwei

Handflächen großen Wunden mit guten reinen Granulationen be

deckt waren, so daß dann, da natürlich hier ein Vollständiges Aus

heilenlassen der Wunden per granulationem nicht nur viel zu

lange dauert, sondern auch völlig ungeeignete Narbenverhältnisse

schafft, die Patienten zur plastischen Deckung der Hautdefekte

oder Transplantation nach Thiersch auf die aseptischen Stationen

verlegt werden konnten. ‚

Fälle von multiplen Furunkeln heilten —— natürlich unter

gleichzeitiger regelmäßiger reichlicher Darreichung von Karlsbader

Salz — in wenigen Tagen unter Peru-Lenicetverbänden, die hier

bei nur jeden dritten oder vierten Tag erneuert wurden, aus, wo

bei besonders auffiel, daß die Haut vollkommen glatt und von

guter Farbe sich zurückbildete.

Inzidierte Karbunkel zeigten gleichfalls ein sehr rasches

Sichreinigen der Wunde durch Abstoßung der nekrotischen

Partien bei gleichzeitigem Auftreten guter reiner Granulationen,

worauf bald nur noch eine flache, reine Wundfläche vorhanden war.

Die Wundhöhlen von Bubonen sowie Bursitiden wurden

reichlich mit Peru-Lenicet gefüllt, worauf auch hier sehr bald sich

nur noch eine flache Granulationsstelle darstellte.

Wohl die eklatantesten Erfolge mit dem Peru-Lenicet konnte

ich indes bei der Behandlung einer großen Zahl von Ulcera

cruris beobachten. Es ist selbstverständlich, daß in einer chirur

gischen Klinik alle geeigneten Fälle in ihrer Heilung durch Unter

bindung der Vena saphena gefördert werden, aber da diese ja nur

dann Zweck hat, wenn das Trendelenburgsche Phänomen

positiv ist, so bleiben eine große Anzahl von Fällen für die rein

lokale Behandlung. Wenn ich nun weiter daran erinnere, daß

naturgemäß nur schon sehr vorgeschrittene Fälle von Ulcus cruris

die Klinik aufsuchen, und daß ferner gerade die Indolenz der Land

bevölkerung eine besonders große ist, sowie daß bestimmungs

gemäß auf die septische Station einer Klinik nur die dement

sprechenden Fälle verlegt werden, so erhellt wohl zur Genüge,

daß ich auf diesem Gebiete eigentlich nur besonders schwere Fälle

zur Behandlung bekam; es waren darunter 3 Fälle von fast zir

kulärem mehr als handbreitem Ulkus, die direkt zwecks Amputation

von ihren Aerzten uns zugesandt waren.

Ich habe im Laufe der Jahre eine große Anzahl verschie

dener Behandlungsmethoden des Ulkus durchgeprobt — feuchte

Verbände mit cssigsaurer Tonerde, Zinkpasten, Peptonpaste, Pro

targolsalbe, Hydragyrum-Sozojodolikum, Billrothsche Salbe, Krurin,

Scharlachsalbe, Unnaschen Zinkleimverbaud und anderes -— keine

hat so überaus trefiliche Resultate gegeben. Die an einem recht

reichlichen Material von mir ausgeprebte Behandlungsweise ist

folgende: Nach dem Eintritt in die Klinik und dem üblichen Voll

bad wird der ganze Unterschenkel, der in der Regel mit den

Resten der verschiedensten vorhergegangenen Behandlungsmethoden

und dem Wundsekret in dicken Borken belegt ist, in einen Ver

band mit in essigsaure Tonerde getauchter Rollgaze ge

legt, darum kommt zunächst weiße, dann graue geleimte

Watte. (Ich habe das Umgeben von feuchten Verbänden mit

wasserdichtem Stoff absolut aufgegeben wegen der dabei so rasch

erfolgenden Mazerierung der Haut, die natürlich gerade bei den

hier in betracht kommenden Fällen doppelt unangenehm sein

würde). Dann wird das Bein auf ein hohes schräg an

steigendes Kissen gelegt — dies wird von den Patienten im

allgemeinen weniger unangenehm empfunden, als das vielfach ge

bräuchliche Höherstellen der vorderen Bettfüße ——, und entweder

durch eine angelegte Volkmannsche Schiene oder durch eine

übergestülpte Reifenbahre der Entstehung eines Spitzfußes durch

den dauernden Druck der Bettdecken vorgebeugt. Am folgenden

Tage wird nach einem halbstündigen heißen Sodafußbad

der gleiche Verband nochmals erneuert, worauf man
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24 Stunden später eine von allen fremden Verunreinigungen be

freite, nur noch mit ihrem eigenen Sekret belegte Wunde vor sich

hat. Nun wird in den ersten Tagen täglich, von der zwei

ten Woche ab bereits viel seltener mit Peru-Lenizet ver

bunden, wobei es keineswegs nötig ist, bei jedem Verbandwechsel

die Wunden besonders abzutupfen. Die sekretionsbeschränkende

Wirkung des Lenizet macht nur in seltenen Fällen eine Wieder

holung des Beinbades wegen noch zu starker Sekretion notwendig,

während gleichzeitig die granulationsbildende Wirkung des Peru

balsams die Wundränder zentralwärts vorwmts schiebt, sodaß man

selbst große Geschwüre in verhältnismäßig kurzen Zeiträumen

ausheilen sieht. Dabei bildet sich nicht etwa nur eine seiden

glänzende ganz dünne, gegen äußere Schädigungen höchst empfind

liche Glanzhaut, sondern vom vordersten Epithelsaum natürlich

abgesehen, eine gute, feste Haut von normalem Aussehen.

Die geeigneten Fälle werden natürlich baldmöglichst zwecks

Thierschscher Transplantation weiter gegeben, jedoch habe ich

dies, da ja bekanntlich in diesen Fällen solche Transplantation

eine sehr schlechte Prognose hat, nur in wenigen Fällen getan,

sondern im allgemeinen die völlige Ausheilung per granulationem

abgewartet. Von den oben erwähnten fast zirkulären Geschwüren,

die eigentlich als Amputationsfälle zu betrachten waren, konnte

ich mit dieser Behandlung zwei völlig geheilt entlassen, während

ein dritter, bei welchem das Ulkus erst seit etwa 40 Jahren be

steht und bei dem eine ziemliche elephantiastische Verbildung des

Unterschenkels eingetreten ist, noch jetzt, aber bereits in recht

befriedigendem Zustande, sich in meiner Behandlung befindet.

Bei der Entlassung pflege ich dann den Patienten, zumal

wenn es sich um größere Ulzera gehandelt hat, für einige Wochen

einen Zinkleimverband anzulegen.

(Ich weiß, daß von mancher Seite über das längere Tragen von

Zinkleimverbänden absprechend geurteilt wird mit der Begründung. daß

der Verband leicht scheuere, und dann das mühsam geheilte Ulkus

wieder aufreiße, glaube jedoch, daß dies an einem technischem Fehler

liegt. Es ist meines Erachtens nicht richtig, einen Patienten, der zur

Sprechstunde kommt. also einige Zeit auf den Füßen bereits gelaufen,

beziehungsweise im Wartezimmer mit herabhängenden Beinen gesessen

hat, dann gleich einen Zinkleimverband anzulegen, denn der Fuß ist

dann bereits in einem, wenn auch vielleicht nur geringen Schwellungs

zustand. Während der Nacht schwillt dann naturgemäß der Fuß ab, und

die Folge davon ist. daß am andern Morgen der Zinkleimverband zu weit

ist und bei den ersten Gängen natürlich scheuern muß. Man lasse daher

entweder den Patienten am Tage des Verbandanlegens ganz zu Bett

liegen und mache den Verband in der Wohnung desselben beziehungs

weise natürlich in der Klinik oder man lasse ihn wenigstens in der

Sprechstunde erst längere Zeit mit hochgelagerten Beinen liegen).

Natürlich habe ich bei allen mit Peru-Lenicet behandelten

Patienten häufige Urinuntersuchungen vorgenommen, bei solchen

mit sehr großen Wunden, die dementsprechend eine große Resorp

tionsfläche boten, zeitweilig täglich, und habe niemals, in keinem

einzigen Falle, eine Nierenreizung feststellen können, während

in zwei Fällen, bei welchen bereits beim Eintritt in die Klinik

eine leichte Albuminurie bestand und bei denen ich deswegen nur

sehr behutsam an die Peru-Lenicetbehandlung herantrat, nicht nur

keine Verschlimmerung dieses Leidens erfolgte, sondern vielmehr,

natürlich wegen dementsprechender Allgemeinbehandlung, das

Leiden zurückging.

Und nicht nur bei dieser echten Crux medicorum, als welche

man wohl kein Leiden mit mehr Berechtigung benennen darf als

das Unterschenkelgeschwür, hat sich das Präparat vortrefflich be

währt, auch bei dem ihm, ich möchte sagen, so nahe verwandten

Dekubitus hat es gute Dienste geleistet. Es hat mir den Satz,

daß der Dekubitus eine Krankheit sei, die leicht zu vermeiden,

aber schwer zu heilen ist, doch etwas gemildert. Glücklicherweise

hatte ich nur wenige Fälle zu beobachten Gelegenheit, bei diesen

aber hat es unter gleichzeitiger peripherer Massagebehandlung des

Dekubitalgeschwürs gute Erfolge gezeitigt: auch hier erfolgte rasch

das Abstoßen aller nekrotischen Gewebspartien und unter ge

eigneten Schutzverbänden ein langsam aber stetig fortschreitender

Wundheilverlauf.

Die bakterizide Wirkung des Präparates ist natürlich seiner

Komposition entsprechend nicht sehr groß, und ich habe deshalb

in einigen Fällen von Osteomyelitis, in denen Pyozyaneus auf

getreten war, diesen erst mit Argentum nitr.-Lösung beseitigen

müssen.

Fasse ich meine Erfolge und Ergebnisse bezüglich der Peru

Lenicetwundbehandlung bei eitrigen und geschwürigen Fällen zu

sammen, so kann ich das Peru-Lenicet nur aufs wärmste emp

fehlen. Es vereinigt in glücklicher Weise die guten Eigenschaften

der essigsauren Tonerde mit denen des Perubalsams, die schwach

adstringierende und sekretionsbeschränkende Wirkung des Ton

erdeazetats mit der Granulation anregenden und dadurch auch

reinigenden des Perubalsams; wenn auch die bakterieneinhüllende

spezifische Eigenschaft des Balsams bei dieser Trockenform natur

gemäß verloren geht, so glaube ich doch, daß dieser Verlust er

setzt wird dadurch, daß der Pulververband viel leichter die Auf

saugung der Wundsekrete übernimmt, während der Balsamverband

doch auch wieder den Abfluß des Wundsekretes dadurch etwas

beeinträchtigt, daß er sich gewissermaßen wie ein Lacküberzug

über die sezernierende Wunde ausbreitet. Wir sehen in dem

Peru - Lenicet eine nützliche Bereicherung unseres

Wundbehandlungsarzneischatzes, dessen weitere Ver

breitung und ausgedehnte Verwendung wir nach ein

gehendster Prüfung sehr empfehlen können.

Aus der Deutschen Universitäts-Augenklinik (Prof. Elschnig)

in Prag.

Ueber die operative Behandlung der Xerosis

conjunctivae corneae

VOII

k. und k. Regimentsarzt Dr. Libansky’.

Die Eintrocknung der Bindehaut nach schwerem Trachom,

die Xerosis oder besser Keratosis, wurde als ein Zustand ange

sehen, der schließlich zum vollständigen Ruine des Auges führt

und dem gegenüber die Therapie vollkommen machtlos ist. Nur

durch palliative Mittel, Einbringung von Fett in Form von Milch,

respektive Salben usw., könne ein erträglicher Zustand für den

Kranken erreicht werden.

Neben der Milch, welche zur Linderung der lästigen Be

schwerden das geeignetste Mittel ist, sah Stellwag einen guten

Erfolg von Einpinselungen mit Glyzerin; Leber mit einer Lösung

von 3/4 0/9 Kochsalz und von 1% Natrium hydrocarb.

Wolff‘), de Wecker nach Masselon?) versuchten die ein

getrocknete Bindehaut durch Ueberpflanzung gesunder Bindehaut

stücke, die einem Kaninchen entnommen wurden, zu ersetzen. »

Alle diese Maßnahmen sind von vornherein aussichtslos,

respektive können nur als palliative, nicht als kurative Mittel in

Betracht kommen; denn die Keratose ist nicht, wie die sogenannte

epitheliale Xerose, eine primäre Erkrankung des Epithels der Binde

haut, sondern die bestehende Epithelerkrankung (Umwandlung in

geschichtetes, verhorntes Plattenepithel) ist nur Teilerscheinung der

vollständigen narbigen Destruktion der Bindehaut, die durch den

trachomatösen Prozeß, vielfach auch durch die therapeutischen

Maßnahmen erzeugt wurde und einer Rückbildung nicht mehr fähig

erscheint. Die Bindehautdrüsen sind zerstört, die Schleim

sekretion ist versiegt, ja sogar die Tränensekretion ist in schweren

Fällen trachematöser Keratosis, offenbar durch Destruktion der

akzessorischen Tränendrüsenläppchen, vielleicht auch durch nar

bigen Verschluß der Ausführungsgänge sehr reduziert, oft fast

aufgehoben. So mußte von vornherein die trachomatöse Keratose

als ein stationärer, damit unheilbarer Zustand betrachtet, und

daher alle therapeutischen Bestrebungen als vergeblich angesehen

werden.

Mit um so größerer Freude konnte die Mitteilung von

Rudin3) begrüßt Werden, daß ihm durch monatelang aufrecht er

haltenen, fast vollkommenen operativen Verschluß der Lidspalte

eine Heilung der Keratose gelungen sei.

Andogsky‘) behandelte auf diese Weise 5 Fälle von Kera

tosis, von welchen 2 geheilt wurden; in 2 Fällen wurde eine

Besserung und in 1 Falle kein Erfolg erzielt.

Ein Fall von Keratosis nach Trachom, der an der deutschen

Augenklinik des Prof. Elschnig in Prag in Beobachtung war, gab

Anlaß, das neue Verfahren zu prüfen und soll in folgendem das

Ergebnis des Versuches, welches leider negativ ausfiel, gegeben

werden.

Unser Patient, jetzt 47 Jahre alt, der im Jahre 1903 zum ersten

male zur Aufnahme gekommen war, hatte schon ein Jahr vorher an einer

1) Wolff (Ann. d'Oc. 1873, Bd. 69, S. 121 u. Bd. 70, S. 225).

"l Masselon (Rol. statistique, Paris 1874, S. 29).

3) Rudin, Xerophthalmus geheilt durch Vernähung der Lider.

(5. Kongreß der russischen Aerzte, Sitzung vom 29. Dezember 1893.

Ref. Jahresbericht f. (lphthalm. 1894, S. 319.

‘) Andogsky, Ueber die operative Behandlung des Xerophthalmns.

(Wratsch Nr. 43; Petrsb. med. Wochschr. 1895, Nr. 2.)
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schweren Bindehautentzündung gelitten, wegen der er anderwärts in Be

handlung gestanden war. Die damalige Untersuchung ergab starke Reiz

erscheinungen von Seite der Bindehaut, die Lidspalten waren sowohl in

horizontaler als auch in vertikaler Richtung verkleinert. An beiden

Unterlidern bestand sehr starke Verkürzung der narbig veränderten

Bindehaut, an welcher noch einzelne, gruppenweise stehende Körner wahr

genommen werden konnten. Die hinteren Lidkanten abgerundet, die

Zilien leicht nach hinten gewendet. Die Hornhaut beiderseits von einem

ziemlich gleichmäßig dichtgrauen Pannus eingenommen.

Nach vorausgeschickter beiderseitiger Blepharotomie wurde am

3. März 1904 am linken Oberlid und kurze Zeit darauf am linken Unter

lid Trichiasisoperation nach van Millingen (Einpflanzung von Mund

schleimhaut in den lntermarginalsehnitt) ausgeführt (Prof. Czermak).

Trotzdem die Lappen gut anheilten. trat nach 2 Monaten wieder Entro

pium ein. Einen weiteren operativen Eingriff verweigerte der Patient

und wurde auf sein Verlangen entlassen, kam aber schon 5 Monate darauf

wieder, stark belästigt durch das jetzt noch viel stärker ausgeprägte

Entropium. Die jetzt vorgenommene partielle Exzision des Haarzwiebel

hodens am rechten Ober- und Unterlid und in der ganzen Länge des

linken Unterlids war ebenfalls nicht imstande, die bestehende sekundäre

Trichiesis zu beseitigen. Nach mehrfachen elektrolytischen Epilationen

verlüßt Patient wieder die Klinik. Im Dezember 1905 erfolgte die Wieder

aufnahme mit bereits höchst radig geschrumpftem Bindehautsack, die

Zilien stark verkümmert, so aß von ihrer Seite keine Beschwerden be

standen. Dagegen zeigten sich die Hornhttute von dichtgrauem Pannus

eingenommen, der das Sehvermögen, das früher noch rechts F. Z. 1 m,

links 0,1 betragen hatte, auf F. Z. 0,5 m herubsetzte.

Während der Krankenhausbehandlung, die in elektrolytischer Epi

lation der restlichen, die Hornhaut belästigenden Zilien und in der Mas

sage der Hornhäute mit gelber Prazipitalsalbe bestanden hatte, trat am

unteren Teil der Bindehaut und in der unteren Hornhauthälfte des linken

Auges ausgedehnte Keratose auf.

In diesem Zustande mnßte der Patient auf sein dringendes Ver

langen nach Hause entlassen werden.

Am 6. Mai 1908 erfolgte die Wiederaufnahme. Es fanden sich

jetzt auf beiden Augen, stark ausgeprägt, alle Folgezustände eines schwer

sten Trachoms, kahnartig gekrümmte, stark verdickte und verschmälerte

Tarsalknorpel, fast ganz verstrichener Bindehautsack, die inneren Lid

kanten trotz des Vorhandenseins schmaler neugebildeter Lidrandflächen

nach innen umgerollt, so daß einzelne verbliebene Zilien an der Aug

apfeloberfläche schleifen. Beim Blick nach unten rollt sich der Lidrand

des unteren Lides nach innen, beim Blick nach oben wird er nach außen

gerollt infolge der hochgradigen narbigen Verkürzung der Bindehaut;

analog, wenn auch weniger deutlich ausgeprägt, verhält sich der Lidrand

des oberen Lides. Am linken Auge ist jetzt die Augapfelbindehaut ver

dickt, in Falten gelegt, ihre Oberfläche trocken. fettig glänzend, von weiß

licher epidermisähnlicher Farbe, die Hornhaut matt, trocken, glanzlos und

undurchsichtig.

Nach mehrmaliger ausgiebiger elektrolytischer Epilation wurde am

22. Mai 1908 in Kokainanltsthesie die linke Lidspalte nach Anfrischen

der Lidränder bis auf eine kleine Oeflhung am inneren Winkel definitiv

vernäht (Prof. Elschnig).

Am 10.Juni 1908 wurde Patient auf einige Zeit wieder entlassen.

Am 1. Februar 1909 wurde die linke Lidspalte wieder operativ er

öfinet; weder an der Bindehaut, noch an der Hornhaut war eine

Spur von Keratose sichtbar, die Hornhaut war glatt, glänzend

und beträchtlich aufgehellt, die Bindehaut allenthalben

feucht. die Bulbusbindehaut nicht verdickt.

Jedoch schon in weniger als 8 Tagen unter Behandlung

mit Xeroformsalbe traten xerotische Plaques unten an der

Bindehaut auf, und am 15. Februar, also 14 Tage nach der Er

öffnung der Lidspalte, war die Keratosis in demselben Um

fange, wie sie vor der Operation bestanden hatte, wieder da.

Das negative Resultat der geschilderten Behandlung darf

nicht als erstaunlich erscheinen. Wenn der anatomische Prozeß,

der der trachomatösen Keratose zugrunde liegt und der oben kurz

angeführt wurde, richtig verstanden wird, so muß von vornherein

die Möglichkeit einer Rückbildung der Keratose als ausgeschlossen

erkannt werden. Wohl muß unter dem Einflüsse der ständigen

Bedeckung der Bulbusbindehaut und der Kornea die epidermis

artige Beschaffenheit des Epithels gebessert werden, respektive die

Verhornung der oberflächlichen Epithellagen verringert oder auf

gehoben werden, aber es kann niemals zu einer Neubildung von

Drüsen, niemals zu einer Restitutio ad integrum kommen. In dem

Augenblick, wo die narbige Bulbusoberfläche neuerlich nach Lösung

der Tarsorhaphie der Luft ausgesetzt wird, muß sich der alte

Zustand in kürzester Zeit wieder herstellen.

Die Tarsorhaphie nach Rudin dürfte wohl nur für Fälle,

in denen keine vollständige, sondern ‘nur partielle Keratose be

steht, in denen ein weiteres Fortschreiten des der Keratosis vor

ausgehenden narbigen Atrophierungsprozesses unmöglich wäre, so

bald die hauptsächlichste Schädigung der kranken Bulbusoberfläche

durch die atmosphärischen Einflüsse ausgeschaltet ist, des weiteren

Versuches wert sein. '

Beiträge zur therapeutischen Verwendung des

blauen Bogenlichtes, besonders in der Chirurgie

VOII

Dr. Ernst Moser, Chirurg in Zittau.

Die Mitteilung von Paul Richter‘) gibt mir Veranlassung,

meine Erfahrungen über Blaulichtbehandlung jetzt zu veröfientlichen.

Es soll dabei von schon lange geübter Anwendungsweise, wie

z. B. bei Neuralgien, hier abgesehen werden, vielmehr nur über

wenig oder nicht bekannte therapeutische Anwendungsweisen be

richtet werden.

Das blaue Bogenlicht wird in meiner Anstalt seit Frühjahr

1904 angewendet, und zwar habe ich mich zu seiner Anwendung

entschlossen, als ich mich bei meinem Schwager, Herrn

Dr. Burchard in Rostock, von den Vorzügen der Blaulicht

behandlung bei Furunkeln überzeugt hatte. Bei Furunkeln und

diesen nahestehenden Erkrankungen sind die Blaulichtbestrahlungen

dann auch zuerst angewendet, und ich will gleich hier bemerken,

daß ich eine sehonendere und den Kranken angenehmere Behand

lung der Furunkel nicht kenne. Es erübrigt sich, diesbezügliche

Krankengeschichten anzuführen, die mir in großer Zahl zur Ver

fügung stehen. Es sei nur bemerkt, daß die schmerzstillende

Wirkung der Blaulichtbestrahlungen schon bei oder bald nach der

ersten Bestrahlung zu verspüren ist. Allerdings treten die

Schmerzen bei größeren Furunkeln und Karbunkeln nach einigen

Stunden wieder auf, solange noch keine Oeffnung da ist. Man

kommt also bei größeren Furunkeln nicht ohne Eröffnung aus, die

man durch eine kleine Stichinzision oder besser durch eine Karbol

säureätzung der Haut herbeiführen kann. Die Bestrahlungen

machen sich bei den Furunkeln während des Stadiums der heftigen

Schmerzen zweimal am Tage notwendig; nach Abklingen der ent

zündlichen Erscheinungen wird nur einmal am Tage beim Verband

wechsel bestrahlt, immer eine halbe Stunde lang. Besonders wert

voll sind mir die Bestrahlungen erschienen bei Neigung zur

Bildung neuer Furunkel in der Umgebung.

Bei dieser günstigen Wirkung der Blaulichtbestrahlungen

lag es nahe, sie auch bei anderen Erkrankungen, bei eiternden

und granulierenden Wunden anzuwenden. Der Erfolg bei manchen

Wunden war ein mäßiger, bei manchen aber ein ganz hervorragend

guter. Alle die günstigen Erfahrungen, über die Richter?) be

richtet, kann ich vollauf bestätigen. Ueberhäutung, günstige Be

schaffenheit der Granulationen, Beschränkung der Sekretion sind

oft überraschend. Ich habe früher oft Wunden dem Sonnenlicht

ausgesetzt und mich von dessen günstiger Einwirkung überzeugt,

kann aber Richter nur recht geben, wenn er den Eindruck ge

habt hat, daß die Blairlichtbestrahlungen der Sonnenbelichtung über

legen sind. Auch den ungefärbten Bogenlichtbestrahlungen sind

sie für chirurgische Zwecke überlegen, wie es mir wenigstens aus

den Mitteilungen Riedelsß) hervorzugehen scheint.

Die sonstige Wundbehandlung ist bei mir insofern von der

Richterschen verschieden, als ich ausgedehnten Gebrauch von

Salbenverbänden gemacht habe. Die dabei erzielten Heilungen

sind ebenso gut und desgleichen die Narben. Auf diese komme

ich noch zurück.

Daß die Austrocknung bei der Wirkung der Blaulicht

behandlung eine wesentliche Rolle spielt, wie Richter annimmt,

ist mir nicht wahrscheinlich. Früher habe ich das auch an

genommen. Folgender Fall aber, bei dem von einer austrocknenden

Wirkung gar keine Rede sein kann, bei dem aber andererseits der

Erfolg der Bestrahlungen ein ganz auffälliger war, hat mich von

dieser Vermutung ahgebracht:

Der 38jährige Kaufmann E. K. wurde am 6. Januar 1909 in

äußerst elendem Zustande mit ausgedehntem rechtsseitigen Pleuraempyem

aufgenommen. Bei der Operation — Rippenresektion am Rücken ——

wurden große Mengen widerwärtig stinkenden Eiters entleert. Der

Kranke erholte sich. sodaß er am 23. Januar 1909 zur ambulanten Be

handlung entlassen werden konnte. Auch weiterhin vollzog sich die

Heilung ohne Besonderheiten bis Anfang April. Da stellte sich stärkere

Absonderung aus der etwa noch 2 cm langen Wunde ein, aus der Tam

pons und Drains schon längere Zeit fortgelassen waren. In wenigen

Tagen wurde der Eiter wieder stinkend. Aus bestimmten Gründen

wollte ich, ehe ich zur Erweiterung und Revision der Wunde überging.

einen Versuch mit Blaulichtbestrahlungen machen. Bei der ersten Be

strahlung am 15. April wurde eine gewaltige Menge Eiter herausbefördert.

‘) Richter (Deutsche med. Wschrn, Nr. 17.)

2) Richter, l. c.

S‘) Riedel. Therapeutische Beiträge zur Bogenlichtbestrahlung bgi

Hauterkrankungen. (Münch. med. Woch. 1908, Nr. 13.)



17. Oktober. 15931909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 42.

Während der ganzen halbstündigen Bestrahlung mußte eine Schwester

danebenstehen, die nichts weiter zu tun hatte als den herausfließenden

Eiter abznwischen. Diese massenhafte Entleerung wiederholte sich bei

den Bestrahlungen in den nächsten Tagen, während die Absonderung in

den Verband sofort geringer und bald geruchlos wurde. Bemerkt mag

noch werden, daß vor den Bestrahlungen kein Eiter aus der Wunde floß,

selbst kaum beim Hintenüberbeugen.

Es ist ganz unmöglich, bei der kleinen Oeffnung den Erfolg

der Bestrahlungen durch Austrocknung zu erklären. Die Wirkung

war jedenfalls da. Der Geruch des Eiters verlor sich bald, die

Sekretion wurde immer geringer. Am 10. Mai war eine Oefinung

von der Stärke einer Stecknadel, die einfach mit einem Stück

Zinkpflaster verschlossen gehalten werden konnte‘).

Bei Akne und Ekzem sind die Blaulichtbestrahlungen wohl

schon längere Zeit vielfach in Gebrauch, und erübrigt es sich, auf

die vorzügliche Wirkung dieser Behandlung hier näher einzugehen.

Den guten Erfolg, den auch Andere davon gesehen haben, kann

ich nur bestätigen. Wertvoll sind mir die Bestrahlungen unter

anderem gewesen bei den Ekzemen skrofulöser Kinder, wie sie mir

zu dieser Behandlung vielfach von Herrn Kollegen Peppmüller,

dem Leiter der hiesigen J ustschen Augenheilanstalt, zugeschickt

wurden. Durch Abheilung dieser Ekzeme wird ja auch auf die

Skrofulose selbst indirekt günstig eingewirkt. Schätzenswert sind

die Bestrahlungen unter anderem auch gewesen vor aseptischen

Operationen bei Ekzemen, Wunden der Haut und dergleichen.

Davon ist hier ausgiebiger Gebrauch gemacht worden.

Bei den mannigfachen Bestrahlungen, denen granulierende

und eiternde Wunden ausgesetzt wurden, konnte durchaus bestätigt

werden, was Richter sagt, daß Granulationsbildung angeregt,

ein Uebermaß von Granulationen aber gehemmt wird. Am deut

lichsten tritt der Wert der Blaulichtbestrahlungen wohl bei Be

handlung der Ulcera cruris, sowohl der alten chronischen

wie der frischen zutage. Verkannt kann ja nicht werden, daß die

Bestrahlungen auch bei Unterschenkelgeschwüren manchmal mehr

und manchmal weniger wirksam waren. Das haben sie aber mit

anderen Behandlungsmethoden gemein. Daß sie aber auch in

Fällen wirken, bei denen jede andere Therapie versagt hat, zeigt

folgende Beobachtung:

A. B., Retoucheur, hat infolge einer alten Verbrennung ein großes

Unterschenkelgeschwür. Er hat deshalb schon vielfach in Krankenhäusern

gelegen, so z. B. in Darmstadt, in Frankfurt a. M., in Wiesbaden. Sein

Geschwür ist mit den verschiedensten Mitteln behandelt werden, einmal

auch mit Hautüberpflanzungen. Alles aber war ohne Erfolg. Sobald

Patient wieder das Bett verließ und seiner Beschäftigung nach ' g, wurde

das Geschwür wieder größer. Als Patient am 5. April 190 in meine

Behandlung kam, hatte er ein 8:8 cm großes Geschwür am Unter

schenkel mitten in narbig stark veränderter Haut liegen. Das Geschwür

zeigte keinerlei Neigung zur Heilung. Es wurde nun sogleich mit

Blaulichtbestrahlungen angefangen, die allerdings nur in großen Zeit

abständen vorgenommen werden konnten, da Patient behindert war, öfter

zu kommen. In der Zwischenzeit verband sich Patient, der seiner Arbeit

stets nachging, sein Bein selbst, meist mit Zinkpaste. Daneben wurde

bisweilen ein Zinkleimpflasterverband angelegt. Patient wurde in der

Zeit vom 5. April bis 15. August nur 6 mal bestrahlt. Den guten Erfolg

der Bestrahlung hat er aber schon nach dem ersten Mal verspürt. Er

selbst merkte sofort, daß das Geschwür anfing zu heilen, und gab als

für ihn besonders auffällig an, daß er ein ganz anderes Gefühl im Unter

schenkel, besonders an und in der Nähe der Wunde, bekommen habe.

Am 3. Mai, nach 2 Bestrahlungen, sah man schon von allen Seiten die

Ränder in die frisch aussehende Wunde sich verschieben. Als Patient

am 20. August Zittau verließ, waren die Maße des Geschwürs, nach

6 Bestrahlungen, 5:5. Außerdem waren 4 Epidermisinseln mitten im

Geschwür zu sehen. Patient kam dann wieder am 7. Januar 1909, als

er wieder seinen Wohnsitz verlegte, von Schwäbisch-Gmünd nach Magde

burg, um sich wieder eine Zeitlang behandeln zu lassen. Die Heilung

hatte trotz Pflege keine weiteren Fortschritte mehr gemacht, in letzter

Zeit war es sogar wieder schlechter eworden. Als Patient wiederkam,

war das Geschwür 5 cm hoch und (Pi cm breit. Es wurde nun bis zum

16. Januar 1909 6mal mit blauem Bogenlicht bestrahlt. Inzwischen ging

Patient herum, war nicht bettlägerig. Der Erfolg war der, daß das

Ulkus am 16. Januar 1909 nur 4 cm hoch und 6 cm breit war. Man

sieht deutlich, wie an den Seiten sich die Haut verschiebt. Auch sind

die Hautinseln inmitten des Geschwürs, die verloren zu sein schienen,

wieder aufgetreten. Bemerkenswert ist weiter, daß die umliegende,

narbig veränderte Haut viel weicher, elastischer und nachgiebiger,

kurz gesunder Haut viel ähnlicher eworden ist. Dementsprechend hat

der Kranke dort auch viel besseres efühl wie früher.

Es erübrigt sich wohl, zu dieser‘ Krankengeschichte viel

Worte zu machen. Sie spricht für sich selbst.

‘)VAnmerkung bei der Korrektur: Vom 25. Mai ab war die

Wunde dauernd geschlossen.

Auch bei einem ganz frisch entstandenen Ulkus, das ich in

letzter Zeit zu behandeln Gelegenheit gehabt habe, war der Erfolg

ein guter, obwohl die Behandlung ambulant durchgeführt wurde.

Bemerkt mag noch werden, daß alle Besserungen bei Ulcus

cruris ohne jede Dermatitis erzielt worden sind, wie überhaupt

niemals irgendwelche Schädigungen durch die Bestrah

lungen hervorgerufen werden sind.

Wegen der ersichtlichen günstigen Einwirkungen hatte ich

sogleich im Anfang dieser Behandlungsmethode versucht, ob man

bei operierten Sehnenscheidenphlegmonen die Nekrose der Sehnen

durch diese Behandlungsweise verhindern kann. Die Versuche

hatten keinen Erfolg, im Gegenteil hatte ich den Eindruck, als ob

die Sehnen sich schneller abstießen. Der Fall, bei dem die Ver

suche angestellt wurden, war operiert nach der damals allgemein

üblichen Methode mittels weiter Freilegung der Sehnen. Zu ver

suchen wäre es, ob bei den nach der Klappschen‘) Methode mit

zahlreichen seitlichen Inzisionen behandelten Sehnenscheiden

phlegmonen durch die Bestrahlungen ein besserer Erfolg zu er

zielen ist. Nach den bei dem Empyem gemachten Erfahrungen

über tiefere Wirkung der Bestrahlungen erscheint das nicht gerade

aussichtlos. Allein gibt die Klappsche Methode keine Garantie

gegen die Sehnennekrose.

Schon Richter hebt hervor, daß die nach Blaulichtbehand

lung frisch gebildeten Narben durch ihre Elastizität, Weichheit,

Haltbarkeit, Schmerzlosigkeit und Beweglichkeit überraschen. Das

kann ich nicht nur vollkommen bestätigen, sondern sogar dahin

ergänzen, daß alte, harte, unnachgiebige Narben durch

Blaulichtbestrahlungen zu weichen, dehnbaren, schmerz

losen Narben umgewandelt werden können. Angedeutet

ist dies schon in der Krankengeschichte des Retoucheurs B. Als

weitere Belege dafür stehen mir zwei Fälle zur Verfügung:

Frau Ida B., 36 Jahre alt. Am 8. Juni 1907 Exst-irpation sehr aus

gedehnter. verkäster und vereiterter Lymphome. In den Kopfnicker war

ein tuberkulöser Abszeß von der Tiefe her eingebrochen. Der Muskel

wurde deshalb durchtrennt und nach Entfernung alles Krankhaften und

Exstirpation der Drüsen längs der Jugularis und der tiefen Zervikal

drüsen wieder vernäht. Am 19.Juni 1907 war die Wunde verheilt. Pa

tientin klagte aber über Schmerzen in der Narbe, die hart und mit der

Unterlage verwachsen war, sodaß sie den Kopf kaum drehen konnte. Am

25. Juni 1907 waren die Beschwerden nach drei Bestrahlungen bedeutend

geringer, die Narbe selbst besser verschieblich, der Kopf frei beweglich.

Gustav L.‚ 55 Jahre, Reisender, Diabetiker, wurde am 29. Februar

1908 wegen eine Phlegmone an der Fußsohle operiert. Die Wunde heilte

zu bis auf eine kleine Fistelölfnung um Kleinzehenballen, die schon vor

der Erkrankung bestanden hatte und’ von der die Phlegmone ausgegangen

war. Es handelt sich um ein Mal perforant. Die Narbe geht von dieser

Fistolöfinung 6 cm medialwiirts, biegt dann um und zieht noch 11 cm

weit nach der Ferse zu. Es wurde nun der Versuch gemacht, die Fistel

ötfnung des hIal perforant durch Blaulichtbestrahlungen zur Heilung zu

bringen. Wenn auch diese Hoffnungen nicht erfüllt wurden, so ist doch

bemerkenswert, daß, solange die Bestrahlungen angewendet wurden, die

Fistel klein, reaktionslos und schmerzlos blieb, auch nachher noch, als

am 15. November 1908 mit den Bestrahlungen aufgehört wurde. Die

Fistel soll sich dann bald geschlossen haben und bis Ende Januar ge

schlossen geblieben sein. Nachher brach sie wieder auf, und bald zeigte

sich um die Fistelöffnung herum üppige Granulationswucherung, die sich

nie gezeigt hatte, solange die Fistel bestrahlt wurde.

Als weitere Folge der Blaulichtbestrahlungen war zu bemerken,

daß die vorher harte und adhärente Narbe an der Fußsohle vollkommen

weich, verschieblich und gar nicht mehr hervortretend wurde. Dieser

Erfolg, der dem Kranken selbst sehr auffiel, war vorher durch zahlreiche

Fußbäder nicht zu erreichen gewesen.

In der Fähigkeit, Narben zu erweichen, konkurieren also die

Blaulichtbestrahlungen mit den Röntgenbestrahlungenz). Welchen

Strahlen hierbei die größere Wirksamkeit zukommt, kann ich noch

nicht entscheiden.

Vielleicht gehört hierher auch, daß eine chronische inter

stitielle Mastitis, die im Sommer 1905 zur Behandlung kam, sich

durch nichts so gut beeinflussen ließ, auch nicht durch Biersche

Sauger, wie durch die Blaulichtbestrahlungen. Zur Sicherung der

Diagnose sei dabei bemerkt, daß später weitere Besserung ein

getreten ist und sich kein Tumor entwickelt hat.

Damit ist schon gesagt, daß außer bei Wunden und

Narben die Blaulichtbestrahlungen auch bei anderen Erkrankungen

anzuwenden sind. Kurz erwähnt seien hier nur Gelenk

erkrankungen. Ich habe eine ganze Reihe davon teils mit, teils

I) Klapp, Die Behandlung der Sehnenscheidenphlegmone. (Berl.

klin. Woch. 1908, Nr. 15.)

") Vergl. E. Moser in Sommers Röntgentaschenbuch 1909. Leipzig.

Otto Nemnich.



1594 17. Oktober.1909 -—- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 4-‚2.

ohne Erfolg bestrahlt. So waren z. B. bei einer 57jährigen Frau,

Julie K., mit Schmerzen und viel Reibegeräuschcn im Schulter

gelenk die Bestrahlungen von promptem Erfolg begleitet. Die

Besserungen waren nur nicht. von Dauer. Aber auch dauernde

Erfolge sind in einer großen Zahl von leichten Gelenkaffektionen

erzielt werden. So war der Erfolg ein vorzüglicher bei einem

unserer Hausmädchen, die früher Gelenkrheumatismus durchgemacht

hatte. Sowie sie Schmerzen in die Knie bekam, wurde sie durch

einige Lichtbestrahlungen geheilt, in letzter Zeit scheinbar dauernd,

ohne daß sie jemals ihre Tätigkeit dabei unterbrochen hätte.

Da aber bei Gelenkerkrankungen Lichtbestrahlungen, wie ich

glaube, schon viel angewendet werden, so soll hier nicht weiter

dabei verweilt werden. Als neu und wichtig aber sei erwähnt,

daß ich zwei Wirbelsäulenversteifungen, die sich als Spät

folgen nach Verletzungen eingestellt hatten, mit recht gutem Er

folge bestrahlt habe. Wenn die Bestrahlungen in den beiden

Fällen auch nicht zu vollkommener Beseitigung aller Beschwerden

geführt hatten, so sind sie doch bemerkenswert insofern sie Er

krankungen betreffen, denen wir mit unserem therapeutischen

Schatz recht machtlos gegenüberstehen. Die Erfolge waren in

beiden Fällen objektiv durch größere Biegsamkeit der Wirbelsäule

nachzuweisen, wurden auch von beiden Verletzten zugegeben, ob

wohl beide nach höheren Renten strebten.

Im ersten Fall handelte es sich um einen 27jährigen Kesselschmied,

der durch eine Quetschung mit einer großen Eisenplatte im Juli 1907

einen Bruch von 4 Rippen mit Lungenzerreißung sich zugezogen hatte.

Genau nach einem Jahre. am 10.Juli 1908, kam er wieder mit hoch

gradigen Beschwerden. In seinen Bewegungen war er ganz steif. Die

Brustwirbelsänle war so gut wie gar nicht beweglich. Er wurde deshalb

am 30.Juli in die Anstalt aufgenommen. Nach 30 Blaulichtbcstrahlungen

uud viel Bettruhe war am Entlassungstage, dem 2. September, kaum noch

eine Bewegungseinschränkung der Wirbelsäule festzustellen. Die Be

schwerden, die er hatte, bezogen sich nur noch auf die rechte vordere

Brusthälfte, wo die Rippenfrakturen zu Kallusbildung und wahrscheinlich

zu ausgedehnten Verwachsungen mit der Lunge geführt hatten. Aber

auch diese Beschwerden waren bedeutend gebessert, als einige Bestrah

lungen dorthin gerichtet waren.

Von ‘der Beschreibung des zweiten Falles soll abgesehen

werden, da hier bis zu einem gewissen Grade vielleicht Simulation

im Spiel war. Er bot jedoch mit dem beschriebenen Fall die

gemeinsame Eigentümlichkeit, daß nach den ersten Bestrahlungen

heftige Schmerzen auftraten. Es muß dem zweiten Kranken zu

gegeben werden, daß diese Schmerzen beim Liegen im Bett un

angenehm empfunden werden. Vielleicht war die nach den Be

strahlungen verordnete Bettruhe auch eine übergroße Vorsicht.

Eins ist sicher, daß in beiden Fällen der Entlassungsbefund

eine fast vollkommen bewegliche Wirbelsäule zeigte, die in beiden

Fällen vorher ganz steif gehalten wurde.

Angeführt sei noch der Fall von einem 45jährigen Land

wirt, der im Juli 1905 mit einer Ueberempfindlichkeit eines hyper

trophischen Kallus nach schlecht geheilter Unterschenkel

fraktur in Behandlung kam. Es handelte sich nicht um einen

Rentenjäger, sondern um einen selbständigen Mann. Nach drei

Bestrahlungen gab er befriedigt an, daß er mit der Behandlung

aufhören könne, da die Sache erledigt sei. Es muß dahingestellt

bleiben, ob doch etwas Hysterie mitspielte. Einen hysterischen

Eindruck machte allerdings der Mann nicht.

Zum Schluß seien noch einige andere Fälle erwähnt, in denen

die Blaulichtbestrahlungen Vorzügliches geleistet haben.

_Bei einem 43jährigen beleibten Herrn, der an Gallensteinen

litt, wurde ein sehr störender Pruritus ani im Juni 1906 durch

anzwei Tagen hintereinander vorgenommene Bestrahlungen dauernd

beseitigt. Das Verfahren hat vor den Röntgenbestrahlungen, die

ja auch wirksam sind, den Vorteil der größeren Einfachheit und

Harmlosigkeit und ist demnach als Versuch vor Anwendung der

Röntgenstrahlen entschieden zu empfehlen. Der gleich gute Erfolg

bei Pruritus ani ist übrigens schon von Riedel (l. c. Fall 21)

berichtet.

Weiter: Am 24. November 1908 wurde mir von Herrn

Kollegen Koch in Zittau ein 31jähriger Schlosser Gustav A. mit

ausgedehntem, seit einem halben Jahr bestehendem Lichen ruber

planus zur Vornahme von Blaulichtbestrahlungen zugeschickt,

da sich Arsenkuren als nicht wirksam erwiesen hatten. Nach elf

Bestrahlungen konnte Patient am 29. Dezember als fast geheilt

gelten, nachdem das starke Jucken schon nach wenigen Bestrah

lungen beseitigt war.

Zu meiner Veröffentlichung in Nr. 45 der „Mezinischen

Klinik“ 1907 „Behandlung des Vitiligo mit Lichtbestrahlungen“

möchte ich noch bemerken, daß es mir noch in zwei weiteren

Fällen gelungen ist, Vitiligo durch Blaulichtbestrahlungen ganz

bedeutend zu bessern. ln allen drei Fällen waren die Flecke nicht

ganz verschwunden, aber derartig unauffällig geworden, daß die

Patienten glaubten, von weiterer Behandlung abstehen zu können.

In den letzten beiden Fällen handelte es sich um zufällige Befunde.

Sie wurden nur behandelt, um zu sehen, ob die Bestrahlungen

auch bei ihnen wirksam seien.

Welcher Art nun die Wirkung der Strahlen ist, muß noch

dahingestellt bleiben. Daß die Wirkung lediglich durch Hyperämie

zustande kommt, wie Richter und Breiger‘) meinen, ist nicht

für alle Fälle angängig anzunehmen. Es sei diesbezüglich noch

mals auf den oben beschriebenen Empyemfall verwiesen. Auch

ist eine ganze Reihe der Erfolge der Blaulichtbehandlung mit

Bierschen Saugern oder Stauung nicht zu erzielen. Immerhin

soll der Hyperämie der ihr zukommende Wert nicht abgesprochen

werden. Hier soll es nur genügen, darauf hinzuweisen, daß Blau

lichtbestrahlungen bei einer ganzen Reihe von Erkrankungen von

nicht zu unterschätzendem Wert sind.

Die Technik der Bestrahlungen ist sehr einfach. Die Be

strahlungen sind von mir, ebenso wie von Richter, in einer Ent

fernung von 11/g—2 m vorgenommen werden. Je nach Ausdehnung

der zu bestrahlenden Teile wird der Lichtkreis möglichst konzen

triert. Mein Apparat ist auch von der „Sanitas“ in Berlin und

funktioniert, nach vierjährigem Gebrauch, noch zufriedenstellend.

Damit ist nicht gesagt, daß er nicht verbesserungsfahig wäre.

So erscheint es mir praktischer, wenn die Kohlenstifte sich von

oben und unten her einander gegenüberstehen, weil bei Einstellung

des Reflektors dieser bisweilen an die den hinteren Stift tragende

Stange stößt. Dadurch können einmal die Kohlenstifte nicht ge

nügend verbraucht werden, zweitens geht der Lichtbogen aus,

wenn nicht jemand zur Hand ist, und der Strom geht durch das

Uhrwerk, was dadurch geschädigt wird. Soweit mir erinnerlich

ist, habe ich derartig konstruierte Apparate auch im Krankenhaus

Westend in Berlin gesehen. — Weiter ist es nicht praktisch,

wenn das Uhrwerk für die Stifte unterhalb des Apparates ange

bracht ist, weil oft Kohlenteilchen ins Uhrwerk fallen und zu

Störungen Veranlassung geben. Das kann vermieden werden,

wenn das Uhrwerk oben beziehungsweise seitlich angebracht wird.

Es sind dies aber nur kleine Fehler, die sich bei längerem Ge

brauch herausgestellt haben, die sich aber leicht vermeiden lassen.

Im übrigen hat sich der Apparat gut bewährt.

Es soll mir fernliegen, jetzt schon ein abschließendes Urteil

über den Wert der Blaulichtbestrahlungen abzugeben; das möchte

ich für keine der erwähnten Anwendungsarten tun. Was die Blau

lichtbestrahlungen in unserem therapeutischen Schatz auch bei

chirurgischen Leiden einst sein werden, das kann nur mit der

Zeit durch eine Verallgemeinerung dieser Behandlungsmethode er

wiesen werden. Zu dieser aber einen neuen Anstoß zu geben,

dazu sollen diese Zeilen dienen.

Ans dem Poliklinischen Ambulatorium der Abteilung

Hofrat Prof. Winternitz (Wien).

Ueber einen merkwürdigen Fall von

Azoospermie

VOII

Dr. Paul Groag, Assistent der Abteilung.

Während man als Aspermatismus das vollständige Fehlen

der Samenentleerung nach außen bei sonst normalem Koitus be

zeichnet, wird der Name Azoospermie für das Fehlen der Sperma

tozoen im Ejakulat reserviert. Die erstere Erkrankung ist eine

sehr seltene, die letztere dagegen eine relativ und absolut ge

nommen häufigere. Als Ursache für dauernde Azoospermie

werden angegeben:

I. Erkrankung der beiden Hoden selbst.

a) Mangel beider Hoden, b) Ausgebreitete tuberkulöse,

syphilitische oder neoplasmatische Erkrankung beider Hoden.

II. Allgemeinerkrankungen, die zu einer Fuuktionsstörung

der Hoden führen.

a) Fettsucht, b) Nierenschrumpfung, e) Chronischer Alkoho

lismus. Doch führen diese Erkrankungen selten und nur dann

zu Azoospermie, wenn sie einen sehr fortgeschrittenen Grad er

reicht haben.

‘)B1;iger, Oertliche Lichtbehandlung und Biersche Stauung.

(Ztschr. f. phys. u. diät. Therapie 1907, Nr. 1 .)
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IV. Verlegung der Samenwege durch doppelseitige go

norrhoische Epididymitis, respektive Funikulitis.

Fälle von Azoospermie, bei denen keine der angeführten

Ursachen nachweisbar sind, werden als angeboren betrachtet

und als

V. Idiopathische Azoospermie (Hirtz, Fürbringer, Finger)

bezeichnet.

Anfangs Juli 1909 erschien in der Ambulanz ein Mann, der uns

von einem auswärtigen Arzte mit der Diagnose Aspermatismus zur Be

handlung geschickt wurde. Schon die kurze Anamnese ergab die Irrig

keit der Diagnose und ließ uns mit Wahrscheinlichkeit Azoospermie an

nehmen. _ Beifolgend die Krankengeschichte. 35jähriger, großer, kräfti er,

russisch-jüdischer Kaufmann, der immer gesund gewesen war. gdit

15 Jahren mäßige Masturbation, die mehrmals wöchentlich ausgeführt

wurde, später Pollutionen, auch einigemale in der Woche. Niemals De

fäkationsspermatorrhoe, angeblich einmal (?) Spermaturie (?). Bis zur

Ehe, die mit 22 Jahren eingegangen wurde, niemals Kohabitation. Zu

Beginn der Ehe täglich Koitus, später und auch gegenwärtig 3-4 mal

wöchentlich mit kräftigen Erektionen und normaler Ejakulation mit

Orgasmus. Niemals Ejakulatio praecox. Mit 24 Jahren Typhus. Seit

dem 31. Jahre bei starken sexuellen Aufregungen Schmerzen in beiden

Hoden. sonst Koitus normal. Lues. Gonorrhoe und Potatorium entschie

den negiert. Da die Ehe durch 13 Jahre kinderlos geblieben war, ließ

Patient sich und seine Frau ärztlich untersuchen. Die Frau wurde gynä

kologisch vollkommen gesund befunden und dem Patienten selbst der

Rat gegeben, sich in Wien untersuchen und behandeln zu lassen, da

wahrscheinlich er Schuld an der Sterilität der Ehe trage. Die Unter

suchung des Patienten ergab einen intern vollständig negativen Befund.

Herz und Lunge normal. Keine Lebervergrößerung, kein abnormer Fett

ansatz. Urin vollständig klar, keine Fäden, kein Eiweiß, kein Zucker.

Aeußerlich vollständig normales Genitale mit geringgradiger beiderseitiger

Varikokele. Der von Herrn Dr. Blum, I. Assistenten der urologischen

Abteilung Regierungsrat Prof. v. Frisch uns freundlich mitgeteilte

Genitalbefund lautete folgendermaßen: „Die Testikel sind von gleicher,

annähernd normaler Größe. Im rechten Nebenhodenkopf ein dattelkern

großes derbes Infiltrat, links scheint der Nebenhodenkopf gleichfalls in

filtriert zu sein. Prostata von normaler Größe, etwas derber als die

norme. Das Prostataexpressionssekret enthält zahlreiche Flocken. die

aus Leukozyten bestehen, ferner zahlreiche Epithelien und Körnchen

zellen. Die Lezithinkörnchen der Prostata in normaler Menge. Das

Ejakulat enthält die gleichen Bestandteile. Harn klar ohne Fäden. Dia

gnose: Infiltration in beiden (?) Nebenhodenkopfen. Aseptische (?) Prosta

titis. Azoospermie (mechanisch?)

Bei der Rubrifizierung dieser Azoospermie waren von Anfang

an die sub I, II und III angeführten Ursachen auszuschließen. In

Genügend lang fortgesetzte Röntgenbestrahlung der Betracht kam außer den sub IV und V angeführten Momenten

nur noch eventuell eine temporäre Azoospermie, deren Existenz

an und für sich von namhaften Autoren angezweifelt wird, und

die durch die in den folgenden Wochen regelmäßig am frischen

Ejakulat vorgenommene Untersuchung ausgeschlossen werden

konnte, da dasselbe dauernd absoluten Mangel an Spermatozoen zeigte.

Gegen eine Verlegung der Samenwege durch doppelseitige

gonorrhoische Epididymitis, respektive Funikulitis (IV) sprach

erstens die Anamnese, da Patient mit größter Entschiedenheit

negierte, vor seiner Ehe geschlechtlichen Verkehr gepflogen zu

haben, zweitens auch der objektive Befund. Der Harn war voll

ständig klar, ohne 'l‘ripperfäden, die Infiltration des zweiten Neben

hodenkopfes überhaupt zweifelhaft. Blieb also nur die sub V an

geführte, übrigens als sehr selten beschriebene Erklärung der

Azoospermie übrig, die bisher hauptsächlich bei russischen Juden

gefunden wurde [Blum (1)]. Oder man müßte sich zur Annahme

einer nicht gonorrhoischen Entzündung der beiden Nebenhoden

köpfe entschließen. Eine analoge nicht gonorrhoische Funikulitis

zitiert Fürbringer (2) nach v. Hansemann hervorgerufen durch

unzweckmäßige Sattelstellung beim Reiten. Von bakteriellen In

fektionen wäre der Anamnese nach nur noch Typhus in Betracht

gekommen, den Patient nach 2jähriger Ehe akquiriert hatte. Doch

sprach gegen eine derartige Infektion schon der Umstand, daß die

Ehe auch durch 2 Jahre vorher steril geblieben war. Wenngleich

unsere Diagnose — entweder idiopathische Azoospermie oder

Azoospermie durch Verlegung der Sameuwege nach doppelseitiger

nicht gonorrhoischer Epididymitis — die Prognose als äußerst

infaust erscheinen ließ, so nahmen wir doch den Patienten auf

dessen dringenden Wunsch in Behandlung. Es wurden neben all

gemein roborierenden Prozeduren, wie Halbbäder und Abreibungen,

auch lokale gegeben, mit der Absicht, örtliche Hypcrämie hervor

zurufen. Patient erhielt kurze kalte Sitzbäder und erregende Um

schläge auf das Genitale, die Tag und Nacht getragen wurden.

Außerdem wurde täglich eine subkutane Injektion von 0,01

Johimbin gegeben, das nach A. Löwy (3) Hyperämie der Hoden

hervorrufen soll. Da nach mehrwöchentlicher Behandlung das alle

8 Tage im Kondom mitgebrachte, frische Ejakulat immer den

selben Befund zeigte: nämlich vollständiges Fehlen der Sperma

tozoen, so wurde dem Patienten die Nutzlosigkeit weiterer thera

peutischer Eingriffe auseinandergesetzt‘).

Literatur: 1. Blum, Syinptomatologie und Diagnostik nrogcnitalcr

Erkrankungen. (Leipzig und Wien 1909.) — 2. Fürbringer, Die Störungen

der (ieschlechtsfunktionen des Mannes. (Wien 1901.) — 3. A. Löwi, Beiträge

zur Wirkung des Johimbin. (Berl. klin. Woch. 1900, Nr. 42.) — 4. . c.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Chemischen Abteilung des Pathologischen Instituts der

Universität Berlin.

Zur Frage der autolytischen Vorgänge in

Tumoren

V0]!

F. Blumenthal, E. Jacoby und C. Neuberg.

Vor kurzem sind zwei Mitteilungen erschienen, die

eine von Heß und Saxl‘), die andere von Kepinow2),

welche sich mit dem Vorkommen proteolytischer Fermente

in bösartigen Geschwülstcn beschäftigen. Ihre Angaben

stehen im Gegensatz zu früheren Befunden, die Neuberg“)

sowie Blumenthal und Wolff‘) unabhängig von einander

erhoben haben. Die letztgenannten Autoren hatten fest

gestellt, daß Zusatz von Krebsgewebe zu normalem Gewebe

eine Vermehrung des in Lösung gegangenen Stickstoffs

(verstärkte Autolyse) zur Folge hatte. Neuberg hatte da

bei gezeigt, daß man diese Vorgänge zum Teil als eine

Heterolyse im Sinne M. Jacobys auffassen kann.

während nach Jacoby zum Beispiel Leberbrei die bei der

Selbstverdauung der Lungen entstehenden Albumosen in

weitgehender Weise veränderte, war dies in den Ver

‘) Zur Kenntnis der spezifischen Eigenschaften der Karzinomzelle. .

In der Sammlung von Salomon. 1909. Urban & Schwnrzenberg.

") Ztschr. f. Krebsf. Bd. 7, H. 3.

’) Berl. klin. Woch. 1905.

‘) Med. Klinik 1905, Nr. 7.

Denn l

‘ ärztlich festgestellter Virginität berichtet wurde.

suchen mit Leberkrebs nicht der Fall. Es fand insofern

eine Umkehrung der gewöhnlich bestehenden Verhältnisse

statt, als der Leberkrebs eine verstärkte Spaltung der Lungen

eiweißkörper bewirkte, aber die durch den Zerfall der letzteren

entstehenden Albumosen entgegen der Norm nicht abzubauen

vermochte. Neuberg hatte in zwei Fällen Krebsmetastasen

in der Leber auf Lungen desselben Individuums einwirken

lassen, Blumenthal und Wolff hatten Mammakarzinom mit

normalem Lebergewebe vermischt. Später haben Neuberg

und Ascher?) einen zweiten Fall (Metastasen in der Leber,

die von einem primären Darmtumor ausgegangen waren) mit

geteilt, welcher das gleiche Ergebnis wie früher hatte.

‘) Auf das auch in der Verzweiflung seiner Frau begründete stür

mische Verlangen desselben, seiner Ehe zu Kindersegen zu verhelfen,

haben wir uns endlich entschlossen, ihm unter Vorhalt aller jener juridi

schon und medizinischen Momente, die ge en dieses Verfahren vorge

bracht werden könnten, dazu zu raten, das perma eines ärztlich gesund

befundenen Mannes mittels Wattetampons in der Vagina seiner Frau zu

deponieren, ein Verfahren, das auch Fürbringer (4) in mehreren Fäillen

mit Erfolg angewendet hat, da es feststeht, daß zur Befruchtung einer

gesunden Frau blos die Anwesenheit lebensfühi er Spermatozoen in der

Vagina notwendig ist, wie ja. auch wiederholte ale über Konzeption bei

Allerdings hat Für

bringer dazu nur in jenen Fällen geraten, wo eine Immisio penis von

Seiten des Gatten unmöglich war, das Ejakulat desselben aber normale

Spermatozoen enthielt, so daß die Befruchtung doch durch Spermatozoen

des Gatten stattfand. Wir glauben aber, daß auch gegen unseren Rat

schlag kaum etwas eingewendet werden kann, insoferne Mann und Frau

sich dessen bewnßt und damit einverstanden sind. daß im Falle eines

Erfolges das Kind de facto von einem anderen Vater herrührt.

'-‘) Arbeiten aus dem Patholog. Institut zu Berlin. Hirschwald 1906.
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Heß und Saxl veröffentlichen nun eine Anzahl von

Versuchen, in denen regelmäßig beim Zusammenbringen

von Krebssubstanz mit anderen Körpergeweben (Nieren,

Lunge, Herzmuskeln) nicht eine Verstärkung der Autolyse,

sondern im Gegenteil eine Verlangsamung, eine Hemmung

der Autolyse in die Erscheinung trat. Ferner konnten sie

in zwei darauf gerichteten Versuchen keine Heterolyse be

obachten. Die Resultate ihrer Untersuchungen widersprechen

nicht nur den unsrigen‚ sondern auch den bekannten Fest

stellungen Petrys‘), daß die Tumorsubstanz in derselben

Zeit viel ausgedehnter autodigestiv zerfallt als normales

Gewebe. Sie stehen auch nicht im Einklange mit den

neueren Versuchen von Yoshimoto2)‚ der gleichfalls eine

gesteigerte Autolyse in Krebsgeschwülsten konstatiert hat.

Sie stehen ferner im Widersprüche mit den Angaben von

Baer und Eppinger“), welche eine Enzymwirkung von

karzinomatösem Exsudat auf nicht autolysierende eiweiß

haltige Flüssigkeiten nachgewiesen haben, wodurch sich

gerade der Krebsaszites von anderem Aszites unterscheidet

— was bereits in ähnlicher Weise schon von Umber4) im

Jahre 1902 beobachtet worden ist. Mit einer ganz anderen

Methodik haben übrigens auch neuerdings Abderhalden,

Koelker und Medigreceanuä) ein verstärktes pepto

lytisches Vermögen von Karzinompreßsäften im Vergleich

mit den Säften entsprechender normaler Organe festgestellt.

Heß und Saxl bestreiten also die Richtigkeit aller

über die Autolyse der Tumoren usw. bisher vorliegenden

Angaben von Petry, Baer, Eppinger, Umber, Neuberg,

Blumenthal, Wolff und anderen sowie der Befunde von

M. J acoby bezüglich der gewöhnlichen Heterolyse.

Kepinow untersuchte 3 Karzinomfälle: in dem ersten

ließ er Mammakrebs auf normale Leber, im zweiten

Falle Mammakarzinom auf Hodenbrei, im dritten Falle

Magenkarzinom auf‘ Leber einwirken; er kam zu dem Er

gebnis, daß eine Heterolyse in seinen Versuchen nicht

auftrat.

Wir haben nun im folgenden die Absicht, uns nur mit

denjenigen Angaben von Heß und Saxl sowie Kepinow zu

befassen, welche sich auf unsere Untersuchungen be

ziehen, nicht aber, in die Frage einzutreten, wie es sich

mit den von Heß und Saxl im Gegensatz zu Umber,

Eppinger und Petry und anderen gefundenen Tatsachen

verhält. Wir verfügen über 4 weitere Versuche, in denen wir

auf Heterolyse untersucht haben. Von diesen waren 2 deut

lich, einer schwach positiv, und 1 Versuch fiel negativ aus.

Die Versuche sind‘ in der früher von Neuberg“) an

gegebenen Art ausgeführt, auf die wir deshalb hier ver

weisen.

Nichtkougulabler Stickstoff in 1 Nmgägfgfggbl"

Krebssuft und Lunge, l Krebsseft und Lunge, llfl d?!‘ flllßin 1111110

getrennt autolyslert. _gemeinsam autolyslertl 1331611911 11111-189

Versuch 1’) . . l 0,2100 g N
0,1956 g N 0,1809 g N

Versuch 2 . . . I 0,2097 g N 0,2773 g N 0,1537 g N

Versuch B‘) . . 0,0339 g N 0,0801 g N 0,0269 g N

Versuch 4 . . . l 0,1643 g N 0,1689 g N 0,1595 g N

Wir bemerken zu unseren-Versuchen, daß mit diesen

sowie einem Teile der früheren die Angaben von Heß und

Saxl gar nicht ohne weiteres verglichen werden dürfen.

Heß und Saxl haben, von 2 Fällen abgesehen, zur Auto

lyse 10-, 20-, ja bis 50-fach geringere Mengen angesetzt.

Durch Benutzung der sehr viel größeren Quantitäten (von

gut zerkleinertem und gemischtem Organbrei) sind zufallige

I) Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 27.

Ungleichheiten verschiedener Partien bei uns viel sicherer

vermieden; durch Verwendung von Krebssaft an Stelle von

Tumorgewebe haben wir auch hier weit besser Differenzen

in der Zusammensetzung ausgeschaltet. Ein weiterer

Unterschied besteht darin, daß wir direkt den Stickstoff in

dem durch Zinksulfat ausgefüllten und mit allen Kautelen

ausgewaschenen Niederschlage (aussalzbaren Stickstoff) be

stimmt haben, während aus den Daten der Autoren ersicht

lich ist, daß sie allein den nicht aussalzbaren N ermittelt

haben. Wir müssen daher unsere Bestimmungen für die ge

naueren halten.

Aussnlzbarer Stickstoff in

Krebsssft und Lunge, Krehsssft und Lunge,

getrennt autolysicrt. gemeinsam autolysiert.

l
0,02102 g N ä

Versuch 1. . . 0,0456 g N 0,0464 g N

Versuch 2. . . 0,1016 g N

Versuch 3. . . 0,0257 g N 0,0266 g N

Versuch 4. . . 0,0806 g N 0,0366 g N

Im Versuch 2 ist abweichend eine Vermehrung des Albumosen

stickstofis vorhanden.

Aus unseren Versuchen geht hervor, daß, wie wir

auch früher gefunden haben, in einer Anzahl von Fällen sich

mit Krebsmaterial Heterolyse gegenüber anderen Geweben

erzielen läßt. Die Behauptung, daß Krebsmaterial die Organ

autolyse auch nur einigermaßen regelmäßig hemmt, müssen

wir entschieden bestreiten. Selbst in dem Versuche, in dem

wir keine Heterolyse fanden, war von irgend einer Hem

mung der Autolyse keine Rede. Daß übrigens die Verstär

kung der Organautolyse, beziehungsweise die Heterolyse durch

Krebsgeschwulst fehlen kann, hat der eine von uns (Blumen

thal) schon vor einem Jahre (1908) in einer zusammen

fassenden Arbeit in Eulenburgs Encyclopädischen Jahr

büchern (Neue Folge, Bd. 7) mitgeteiltl).

„Ich besitze Karzinomtumoren, die nur sehr geringe Proteolyse

auf andere Gewebe zeigten. Das kann auch daran liegen, daß hier Anti

stolfe oder die Heterolyse hemmende Körper vorhanden sind, welche nicht

immer zerstört sind. Solange wir nur auf das Vorhandensein eines sol

chen Ferments aus der Wirkung des ganzen Organs, respektive des Ge

misches von Tumor mit Organen schließen können, sind negative Resul

tate nicht den auffallend positiven an Wert gleich zu stellen.“

In derselben Abhandlung ist auch darauf aufmerksam

gemacht, daß gerade für die eventuelle Bedeutung des hete

rolytischen Fermentes für die Frage der Krebskachexie es

gar nicht nötig ist, daß alle Karzinome die Erscheinung der

Heterolyse zeigen?) Es findet sich ja auch nicht in jedem

Falle von Krebs Kachexie (z. B. nicht in vielen Fällen von noch

operablen Karzinomen); zweitens ist die Kachexie häufig

nicht durch das Vorhandensein des Tumors selbst bedingt,

sondern durch sekundäre Störungen, insbesondere durch ver

minderte Nahrungsaufnahme (z. B. bei Magen-‚ Oesophagus,

Darmkarzinom) und sekundäre Infektion. Es steht daher

in keiner Weise mit einer Bedeutung des heterolytischen

Fermentes für die Frage der Krebskachexie im Widerspruch,

wenn nicht in jedem Falle von Karzinom ein solches Ferment

vorhanden, respektive als wirksam nachzuweisen ist. Wenn

nun zugegeben werden kann, daß nicht in allen Fällen von

Krebs dies Ferment vorhanden zu sein braucht, so ist doch

die Frage zu berücksichtigen, unter welchen Umständen

man eine deutliche Wirksamkeit erwarten darf. Kepinow

glaubt, daß in den Fällen, in welchen Heterolyse nachge

wiesen werden kann, es sich um eine sekundäre Einwande

rung von Leukozyten in die Krebsgeschwulst handelt. Nun

ist zwar unseres Wissens bisher nicht festgestellt werden,

daß Leukozyten Heterolyse machen können. Trotzdem würde

sich mit Hilfe dieser Ansicht für die Möglichkeit, daß erst

sekundär in den Krebsgeschwülsten ein heterolytisches Fer

ment auftritt, eine gewisse Stütze finden lassen, da —— die Rich
Y) Bioch. Zeitschr. 1909, Bd. 22.

3) Kongreß für innere Medizin 1905, S. 224.

4) Münch. med. Wochschr. 1902, Nr. 28.

i’) Ztschr. f. physiol. Chem. 1909, Bd. 62, S. 145.

e) Arbeiten aus dem Pathologischen Institut 1906.

7) Versuch 1, 2 und 4 sind mit je 50 g Leber angestellt.

B) Versuch 3 ist mit 20 g Leber angestellt.

l) Siehe hierzu auch Neuberg (Virchows A. 1908, Bd. 192, 8.5141

’) „Es ist für unsere Auffassung von der Bedeutung des hetero

ljtischen Ferments für die Frage der Krebskachexie übrigens gar 1116111

nötig, daß alle Kerzinome die Eigenschaften der Heterolyse zeigen.“
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tigkeit der Versuchsresultate Kepinows vorausgesetzt — i

die bei der Operation erhaltenen und zur Untersuchung‘

verwandten Krebsgeschwülste keine Heterolyse zeigten, wäh- ‘

rend unsere positiven Ergebnisse sämtlich mit Leichen- 5

material gewonnen worden sind, das heißt mit solchen Kar- ,

zinomen, welche den Tod des betreffenden Individuums her

beigeführt haben.

Für die Frage der Bedeutung des heterolytischen Fer- ‘

ments für die Kachexie ist es an sich gleichgültig, ob das- ,

selbe durch die Leukozyten in die Krebsgeschwulst hinein- ‘

getragen wird, oder ob es erst in einem Spätstadium ,

autochthon in der Krebsgeschwulst auftritt; denn da die

Tumoren oft jahrelang gar keine Kachexie verursachen, so

braucht man nicht anzunehmen, daß in solchen Fällen von

Anfang an ein die Kachexie begünstigendes Ferment vor

handen ist. Viel plausibler ist es, daß dieses Ferment auch

erst dann nachweisbar wird, wenn eine Kachexie sich ein- ,

stellt. Allerdings muß auch hier wieder betont werden, daß {

i
i

l

i

l

i

diese Kachexie eine echte sein muß und nicht eine schein

bare, welche, wie oben auseinandergesetzt, nur durch mecha

nische Behinderung der Nahrungsaufnahme usw. bedingt ist.

Wir kommen also zu folgenden Ergebnissen:

1. mit einer Anzahl von Krebsgeschwiilsten,

‘welche von der Leiche genommen sind, das heißt

zum Tode geführt haben, konnten wir Heterolyse

nachweisen;

2. die Angabe von Heß und Saxl, daß eine Hem

mung der Organautolyse durch Tumormaterial

stattfinde, konnte von uns in keinem Falle bestätigt

' werden;

3. ob das die Heterolyse bedingende Ferment in den

Karzinomen autochthon ist oder etwa durch Einwanderung

von Leukozyten entsteht, ist bisher noch nicht entschieden;

4. wenn während des Lebens ein verstärkter Gewebs

zerfall besteht, so kann er auch am Zustandekommen der

Krebskachexie beteiligt sein.

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr.

Uebersichtsreferate.

Die Transplantation der Schilddrüse

von Dr. Engen Bircher, I. Assistenzarzt an der Chirurgischen Abteilung

der kant. Krankenanstalt, Aarau.

(Schluß aus Nr. 41.)

Zur selben Zeit wie Payr konnten Christiani und

Kummer über glückliche Implantationen von Schilddrüsenmaterial

berichten. Nachdem es Christiani schon 1904 gelungen war,

über 15 Monate lang histologisch normale Schilddrüse implantiert

zu erhalten, so konnten beide 1906 über implantierte Schilddrüsen

stücke berichten, die regelrecht hypertrophisch geworden waren. Bei

einer Patientin, bei der bei einer Strumektomie etwas viel Gewebe

weggenommen worden war, wurden sofort noch während der Ope

ration einzelne Stückchen der Struma unter die Akromialhaut ver

pflanzt. Diese Stüokchen wurden im Verlaufe der nächsten 3 Jahre

immer größer, sodaß sie palpatorisch deutlich gefühlt werden

konnten. Histologisch war das vorher etwas strumöse Gewebe

jetzt völlig normal geworden. Die beiden Autoren glauben, daß

bei richtiger Implantationstechnik derartig gute Erfolge zu er

zielen seien.

Der erste, der sich nach Payr wiederum eingehender speziell

auch mit der Technik der Implantation von Schilddrüsenmaterial

beschäftigte, war Kocher. Er nahm dabei die schon von Payr

begonnenen Versuche der Implantation in das Knochenmark auf.

Kocher hält die Payrsche Operation für heikel und schwierig,

besonders da die Milz nicht immer leicht aus dem Abdomen her

auszubefördern sei, um so ein bequemes Operieren zu ermög

lichen. Kocher hat daher vorgeschlagen, in das Mark der Meta

physe (der Epiphysenlinie angrenzend) Schilddrüsenstücke zu im

plantieren. Es ist dies eine Modifikation des schon von Payr und

Moskowicz früher versuchten Verfahrens, welche die Implantation

in die Diaphyse vornehmen. Als Vorteil betrachtet er das an

dieser Stelle gut vaskularisierte und resistente Gewebe, welches

gestattet, ein exaktes Bett herzustellen und sehr exakt die Blut

stillung vorzunehmen. Um eine möglichst innige Verbindung

durch Gefäße der beiden Organe herzustellen, hält er es nach den

Untersuchungen von Payr und Enderlen für richtig, daß eine so

geringe Blutung als möglich zwischen beiden Geweben bestehe, da

mit keine starke Bindegewebsneubildung eintreten könne.

Um diesem Verlangen zu genügen, hat Kocher die Implan

tationen zweizeitig vorgenommen. In der ersten Sitzung wurden

die Metaphysen beider Tibiae aufgemeißelt und die Höhlen ge

bildet, während nun zum Vergleiche auf der einen Seite sofort

Schilddrüsenmaterial nach der Blutstillung implantiert wurde, so

wurde die andere Tibiaehöhle mit einer kleinen Silberkugel aus

tamponiert. Nach einigen Tagen wurde diese Höhle eröffnet, und

sobald die Schilddrüsenstüoke beim Spender so weit bereit waren,

die Kugel entfernt, rasch das zu transplantierende Stück versenkt,

und sofort eine Naht darüber angelegt. Als beachtenswerte Punkte

hält Kocher, daß man möglich normales Schilddrüsengewebe ohne

II. Abdorhalden, Berlin.

war die Vaskularisation bedeutend ungünstiger als an diesen Stellen,

wo die Kapsel fehlte.

Der provisorisch eingelegte Tampon darf daher nicht so

lange liegen bleiben, bis sich aus der Granulationsschicht eine

bindegewebige Kapsel gebildet hat. Wie lange die Dauer zwischen

dem ersten und zweiten Eingriff zu bemessen sei, müßten erst

fernere Untersuchungen ergeben. Die Funktion der implantierten

Stücke konnte dadurch erwiesen werden, daß nach Resektion der

Knochen die Kachexia thyreopriva sich regelmäßig einstellte.

In den resezierten Stücken fand sich nach den Untersuchungen von

Howald gut vaskularisiertes Schilddrüsengewebe mit gefüllten und

leeren Follikeln.

Die näheren Details der Kocherschen Untersuchungen sind

erst neuerdings von Chava Serman beigebracht worden. Da

die Metaphyse als vorzügliche Stelle des Knochenwachstums der

Menschen sehr gut vaskularisiert ist, so glaubt auch Serman, daß

die Knochenspongiosa zur Implantation mindestens ebensogut ge

eignet sei wie die Milz, und daß diese Methodik mindere Ge

fahren darbiete. Zudem macht sie darauf aufmerksam, daß die

Knochenspongosia mit Vorliebe von den malignen wie den adeno

matösen Schilddrüsenmetastasen aufgesucht, und daß dies keine

ganz zufällige Erscheinung sei, wie schon Kaufmann, Lücke

und P ayr angenommen hätten. Die Technik der experimentellen

Untersuchungen bietet keine wesentlichen Abweichungen von den

schon von Kocher angegebenen, sie zeigt nur, wie sie von der ein

fachen Technik der einzeitigen Implantation zu der komplizierten mit

Austamponierung der erst gebildeten Höhle und späterer Füllung

mit Schilddrüsenmaterial (nach 7 bis 10 Tagen) gekommen ist.

Analog den Payrschen Versuchen wurden nach 20—3O Tagen

die Schilddrüse am Halse völlig exstirpiert und nach weiteren 20

bis 30 Tagen die sogenannte Kontrolloperation ausgeführt, indem

der Knochen mit der implantierten Schilddrüse reserziert wurde.

Hier und da wurde bei der zweiten Operation auch noch die andere

Tibiametaphyse mit Schilddrüsenmaterial ausgefüllt. Es wurden

demnach Autoplastiken ausgeführt, dazu einige Heteroplastiken.

Den Versuchsprotokollen möchten wir kurz folgende Daten

entnehmen, daß bei mehreren Versuchstieren in dem resezierten

Knochenstück einige Male nichts mehr von Thyreoideagewebe nachge

wiesenwerden konnte, dieses sich also alsvollständig resorbiert erwies.

In einigen Fällen müssen auch funktionsfähige Nebenschilddrüsen

vorhanden gewesen sein. In anderen Fällen trat jedoch nach Re

sektion des implantierten Schilddrüsenmaterials prompt die Kachexie

ein. Histologisch fanden sich in diesen Präparaten jedoch auch

sehr intensive Degenerationserscheinungen, besonders in den zen

tralen Partien, in denen sich neben Bindegewebe noch hyalin

entartete Gefäße fanden. Regenerationsprozesse, wie sie besonders

Payr bei den Milzimplantationen so schön konstatieren konnte,

werden von Serman keine beschrieben. Wir glauben nach den

von Serman gegebenen Versuchsprotokollen schließen zu dürfen,

‘ daß die Implantation von Schilddrüsenmaterial in der Milz, wenig

‘ stens nach den beiderseitigen histologischen Befunden zu beurteilen,

die Kapsel, welche eine Einheilung verhindere, zur Verwendung

benutze. Sobald sich eine bindegewebige Kapsel gebildet hatte,

der Implantation in die Knochen funktionell überlegen sei. Jeden

, falls muß jedoch zugegeben werden, daß technisch und in Be
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ziehung auf Operationsgefahr das Kochersche Verfahren als das

weniger eingreifende vorzuziehen ist.

Zur selben Zeit als Kocher über seine Implantation am

Chirurgenkongreß berichtete, referierte Ribbert am Naturforseher

und Chirurgenkongreß zu Cöln über die auf seine Veranlassung

hin von Carraro in seinem Institute ausgeführten Versuche.

Carraro macht darauf aufmerksam, daß vor Payr, Stilling

Implantationsversuche an der Milz vorgenommen habe, und zu

dem Schlusse gekommen sei, daß dieses Organ vor allen anderen

für solche Versuche geeignet sei, wegen seiner eigentümlichen Zir

kulationsverhältnisse und wegen seines Reichtums an Zelltrümmern,

die im Parenchym weiter verarbeitet werden.

Ausgehend von den günstigen Resultaten, welche P ayr mit

der Implantation großer Stücke von Schilddrüse in die Milz,

Christiani und Kummer von kleinen in snbkutane Taschen er

zielt hatten, legte sich Carraro die Frage vor, welchem der

beiden Eingriffe der Vorzug zu geben sei, wenn gleich große

Stücke zur Implantation gelangen, zugleich wollte er aber die

Ueberpflanzung in die Bauchhöhle, der Leber und das Knochen

mark kontrollehalber ebenfalls nachprüfen. Er überpflanzte da

bei in derselben Sitzung kleine Schilddrüsenstücke erst in die

Milz, dann in die Leber, in die Bauchhöhle, in subkutan gebildete

Taschen und in das Knochenmark. Art und Weise der Technik

werden genau angegeben. Zur Verwendung kamen besonders Ka

ninchen, welche in einem Zeitraume von 2—30 Tagen nach den

Implantationen getötet wurden, um auf diese Weise eine große

Reihe aufeinanderfolgender Implantationen zu besitzen. So wurden

meistens Autoplastiken ausgeführt. Die Stücke heilten sowohl in

Milz und Leber ein, ebenso die in die Bauchhöhle eingebrachten

Stücke fanden sich im Netz eingeheilt. Besonders jedoch die

Stücke in der Subkutis zeigten eine vorzügliche Einheilung,

während im Knochen die Höhle nach 10 Tagen schon durch neu

gebildetes Knochengewebe ersetzt war.

Als wichtigstes Resultat seiner Untersuchungen fand nun

Carraro, daß es von eminenter Bedeutung ist, an welcher Stelle

die Verpflanzung ausgeführt wird.

Als ganz ungünstig zur Implantation geeignet fand Carraro

Leber und Knochenmark. Hier fand er, daß regelmäßig nicht nur

nicht ein regenerierender Prozeß der degenerierten zentralen

Schilddrüsentcile eintrat, sondern daß die in diesen Partien ein

setzende Bindegewebswucherung auch die randsttindigen, noch nor

malen Follikel zu erdrücken begann. Im Knochenmark fanden

sich hier und da Regenerationsprozesse, aber von Dauer waren

auch diese nicht.

Wesentlich günstigere Ergebnisse erzielte er bei den Ein

pflanzungen in Peritoneum, Milz und Subkutis, bei denen die zen

tralen nekrotischen Partien vorhanden waren, bei in die Milz ein

gepflanzten Stücken jedoch intensiver als bei Peritoneum und Sub

kutis, die eine zahlreichere Anzahl von Follikeln erhalten hatten.

Bei allen drei letzteren Einpflanzungsmethodcn konnte der

selbe Regenerationsprozeß beobachtet werden, wie er von früheren

Autoren beschrieben worden ist; jedoch ist die Intensität und die

Ausdehnung dieses Prozesses an den verschiedenen Stellen eben

falls eine wechselnde. Speziell die endoperitoneale Einpflanzung

und auch die subkutane gaben viel reichlicbere und intensivere

Follikelneubildungen, als dies bei der Milz der Fall war, bei der

die Neubildung eher ärmlich zu bezeichnen war. Die Versuchs

bedingungen waren für alle drei Stellen dieselben. Ob sich nicht

später die Regenerationsprozesse zugunsten der Milz verändern,

scheint Carraro für seine Versuche als mehr nebensächlicher

Natur zu betrachten.

Auf Grund seiner Versuche kommt daher Carraro zum

Schluß, daß Subkutis und Peritoneum als die günstigsten Ein

pflanzungsstellen zu bezeichnen seien. Er suchte auch nach den

Gründen, die ein derartiges Ergebnis bedingen, und fand dabei,

daß die in Leber, Milz und Knochenmark doch ziemlich intensive

Umblutung des eingepflanzten Stückes eine Kapsel um dasselbe

bilden und so den Zutritt des Lymphstromes verhindern, der zu

Beginn der Verpflanzung so außerordentlich wichtig für die Er

nährung der Stücke sei.

Experimentell konnte er diese Tatsache an Einpflanzungen

in die Subkutis des Ohres nachweisen, je nachdem er das Verfahren

blutig oder unblutig gestaltete; an den Stellen, wo keine Blutung

stattfand, war die Nekrose der eingepflanzten Stücke immer ge

ringer, als wenn eine Blutung stattgefunden hatte. Immerhin zeigten

sich hier noch bessere Regenerationsverhältnisse, als wenn sie in

andere Organe eingepflanzt wurden. Aus welchen Gründen dieses

Verhalten vorliegt, diese Frage lfißt der Autor offen; er denkt

daran, daß es sich dabei eventuell um spezielle chemische Eigen

schaften, die nicht kontrollierbar sind, handeln könnte.

Die Nekrose betrug ziemlich regelmäßig l/g des eingepflanzten

Stückes. Aus diesem Grunde hält er es für einen Vorzug,

mehrere kleinere als ein größeres einzupflanzen, und empfiehlt be

sonders, nach seinem Vorgange kleine feine Scheiben, deren eine

Seite eine Bindegewebskapsel trägt, zur Einpflanzung zu bringen.

Im Gegensatz zu Payr fand er in der Nähe der Bindegewebs

kapsel die Follikel weitaus am besten erhalten. Experimentell

konnte er dadurch das Eintreten der Nekrosen auf einen ziemlich

engen Bezirk beschränken, auf diese Weise kann bei einem guten

Resultate an Material recht ordentlich gespart werden.

Aus den Untersuchungen Carraros, der nur Autoplastiken

ausführte, was uns praktisch sehr wichtig erscheint, geht hervor,

daß die schon von H. Bircher gewählte Einpflanzungsstelle von

Schilddrüsenmaterial in die Bauchhöhle neben der Subkutis die

besten Einheilungsresultate ergibt, daß darauf die Milz als ge

eigneter Ort folgt, daß Knochenmark und Leber die ungünstigsten

Nährböden darbieten. Hier stehen die Experimente von Kocher

Sermann den Carraroschen entgegen. Allerdings muß be

merkt werden, daß Sermann laut ihren Protokollen mit Ein

pflanzungen in die Knochen auffallend viele Versager gehabt hat.

Bei Heteroplantationen, die in Bonn vorgenommen wurden,

konnte nach Ribbert die Ueberpflanzung von Ratten-, Meer

schweinchen- und Hundeschilddrüsen auf Kaninchen niemals mit

befriedigendem Erfolge durchgeführt werden; nur die Implantation

menschlicher Schilddrüse in die Hundemilz gelang.

Auf Veranlassung von Wilms hat dann Tereschkowitsch

von verschiedenen anderen Gesichtspunkten aus Transplantationen

vorgenommen und dabei speziell sich auch mit Allo- und Hetero

plastiken beschäftigt. Die Versucbsanordnungen waren folgende:

Subkutan:

a) am Halse überhaupt,

b) auf der Schilddrüse im speziellen,

c) am Abdomen,

d) in der Axilla.

In Organe:

a) Milz,

b) Netz,

c) Hoden.

Alloplastiken:

a) von Mensch auf Tier,

b) von einer Tierspezies auf die andere.

Heteroplastiken:

c) von einem Individuum auf ein anderes der gleichen

Tierspezies.

Autoplastiken:

d) auf verschiedene Stellen des gleichen Tieres.

Als Spender wurden Menschen, Meerschweinchen, Ratten

und Katzen benutzt, als Empfänger Ratten, Hunde und Meer

schweinchen. Auf diese Weise wurden 14 Versuche gemacht.

In richtiger Weise macht Tereschkowitsch darauf auf

merksam, daß von den Forschern viel zu wenig auf die praktische

Verwendbarkeit der Transplantationen geachtet worden sei und

daß meistens nur Autoplastiken ausgeführt worden seien, die wohl

gute Resultate ergeben, hingegen bezüglich der praktischen An

wendbarkeit nichts oder nur wenig besagen, da man praktisch

nur wenig Gelegenheit habe, Autoplastiken auszuführen.

Alloplastisch hatten die Experimente ein völlig negatives

Ergebnis, indem bei 9 Tierversuchen das Implantierte, sei es nun,

wohin man wolle, an allen Orten, meist schon nach 2 Monaten

der Resorption verfallen war. _

Günstigere Einheilungsresultate ergaben die 4 ausgeführten

Heteroplastiken, indem von Ratte auf Ratte verpflanzte Stücke regel

mäßig einheilten. Die von Enderlen beobachtete Nekrobiose der

zentralen Teile konnte ebenfalls regelmäßig konstatiert werden. AlS

Transplantationsorte empfiehlt er gut durchblutete und lympll

drüsenreiche Stellen, wie sie Subkutis und Netz darstellen. DIE

Payrsche Verpflanzung in die Milz hält er technisch für_ 111

schwierig, die Verpflanzung nach Kocher-Sermann für nicht

empfehlenswert aus den von uns oben schon angeführten Gründen

Für praktisch allein nutzbringend betrachtet er die Hetero

plastiken, besonders wenn man auch auf verwandschaftliche B8

ziehung Rücksicht nimmt. Bei seinen Heteroplastiken betrug‘

allerdings die längste Beobaehtungsdauer nur 30 Tage, und dieser

Zeitraum scheint uns zu kurz bemessen zu sein, um in diesem Sinllß

eine entschiedene Empfehlung zu geben. Denn sowohl die früheren

Heteroplastiken (von Mensch auf Mensch) von H. Bireher, Payr
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und vielen anderen Autoren haben nie ein immer dauerndes funk

tionelles Resultat ergeben. Mit der Zeit sind die implantierten

Stücke dennoch völlig resorbiert worden.

Ein anderer Gesichtspunkt in der Verpflanzungstechnik wird

neuerdings von Hans Salzer geltend gemacht. Salzer legte

sich die Frage vor, ob es von einem wesentlichen Unterschied sei,

wenn man einem Tiere ein Organ implantiere, das dieses Organ

besitzt, oder 0b es sich anders verhalte, wenn dieses Organ fehle,

wenn es einen sogenannten Organhunger hat. Schon Christiani

machte darauf aufmerksam, daß der Bedarf des Organismus die

Reorganisation der überpflanzten Stücke erleichtere und be

schleunige, so nahmen implantierte Stückchen an Wachstum zu,

wenn die normal gelegene Schilddrüse entfernt wurde. Auf die

Unterschiede von Auto-, Allo- und Heteroplastiken ging er nicht

ein, sondern er führte nur Autoplastiken aus, die er wesentlich

am Kaninchen machte, welches ihm in verschiedener Beziehung als

das geeignetste Versuchstier erschien (gesonderte Lage der Epithel

körperchen, langsames Eintreten der Kachexie). Auf diese Weise

wurden 60 Kaninchen operiert, indem genau nach den Vorschriften

von v. Eiselsberg die Schilddrüsenstücke in die Bauchdecken

eingepflanzt wurden. 37 Tiere konnten als einwandsfrei benutzt

und auf diese Weise das Verhalten der implantierten Schilddrüse

von 3 Tagen bis 9 Monaten verfolgt werden.

Iiistologisch fand er dieselben schon von anderen Autoren

erhobenen Befunde an den implantierten Schilddrüsenstückchen. Gut

erhaltene periphere Zone, gegen die Mitte zu zunehmende nekro

biotische Prozesse. in späteren Präparaten Regenerationsprozesse.

In der Umgebung der eingepflanzten Drüse konnte er in

Gewebsspalten und Lymphräumen Kolloid in Tropfenform nach

weisen, niemals jedoch in Blutgefäßen, wie dies Payr beobachtete.

Des öfteren traf er die Drüse ohne irgendwelche Kapsel den

Bauchmuskeln sehr eng anliegend vor, die selten durch eine feine

Bindegewebsschicht getrennt wurde. Diese Befunde wurden an

beiden Versuchsreihen, den sogenannten organhungrigen, wie auch

den nicht an Organhunger leidenden Tieren erhoben. Zwischen

den Befunden der beiden Reihen fanden sich aber anderweitige

wesentliche Differenzen, welche er unter dem Namen einer vikariieren

den Hypertrophie zugunsten der organhungrigen Tiere zusammenfaßt.

Der Einheilungsprozeß, die Regeneration der implantierten

Drüse zeigte sich bei den thyreopriven Tieren schon nach 8 Tagen

vollendet, während die Tiere, die noch eine Schilddrüse am Halse

hatten, noch nekrotische Partien der zentralen Gegenden auf

wiesen. Naeh 3 Wochen zeigte sich bei den thyreopriven Tieren

eine mächtige Proliferation des Schilddrüsengewebes, während die

Kontrolltiere erst beginnende Regenerationsprozesse zeigten. Erst

nach 5-6 Monaten konnte von einem Ausgleich der Prozesse ge

sprochen werden. Schon makroskopisch konnte bei thyreopriven

Tieren die implantierte Drüse als ein dem Seitenlappen entsprechen

des Gebilde nachgewiesen werden, während sie bei nur einseitig

tbyreoidektomierten Tiere kleine unansehnliche Gebilde darstellten.

Die Vaskularisation und die Kapillarbildung ging bei den

thyreopriven Tieren unvergleichlich rascher vor sich, als bei den

einseitig operierten Tieren, bei denen erst nach 20 Tagen einige

wenige Kapillaren nachgewiesen werden konnten.

Im Gegensatz zu den Befunden bei den thyreopriven, deren

auch strotzend gefüllte Randfollikel niemals eine Epithelabplattung

zeigten, fanden sich bei den zur Kontrolle implantierten Tieren

mit einseitiger Thyreoidektomie, daß die Randfollikel übermäßig

mit Kolloid sich gefüllt erwiesen, was zu einer Abplattung des

Zellbelages führte. Auch ging in diesen Follikeln die Abfuhr des

Kolloids viel langsamer von statten, als bei den thyreopriven Tieren.

Salzer kommt daher zu dem Schlusse, daß der der Schild

drüse beraubte Organismus eine überpflanzte Schilddrüse weit

rascher und besser einheilt, als der schilddrüsenarme (wir ver

meinen reiche). Die Zirkulationsverhältnisse scheinen sich rascher

einzustellen, eine frühzeitige Inanspruchnahme eines transplantierten

Organes dürfte für seine Einheilung von Bedeutung sein. Während

beim normalen. nicht thyreopriven Tiere die implantierte Schild

drüse gewöhnlich atrophisch wird, so kann das eingepflanzte Stück

beim thyreopriven sogar vikarierend hypertrophisch werden, sodaß

eine physiologische Funktion angenommen werden muß. So bei den

thyreopriven Tieren zeigte sich selbst an dem abgequetschten

Isthmus, daß das geringe restierende, schwer verletzte Schild

drüsengewebe bei dem organhungrigen Tiere restituieren konnte,

während bei den Kontrolltieren nur der zurückgelassene Lappen

hypertrophisch wurde.
vSalzer möchte schließlich an der Implantation in die Bauch

decken, wie sie zuerst von H. Bircher am Menschen und erst

später an Tieren ausgeführt worden ist, festhalten. Er kann sich

weder für die Implantation in die Milz, noch in die Metaphyse

aus den schon von anderen Autoren angegebenen Gründen nicht

begeistern. Eventuell dürfte noch, besonders wenn mehrfache Im

plantationen nötig wären, die Christianische Stüekchenimplan

tation in Frage kommen.

Wir selbst haben diese einige Male an Menschen ausgeführt.

Es war uns dabei um zwei wesentliche Punkte zu tun. Am Men

schen sind wir durchweg gezwungen, Heteroplastiken auszuführen,

denn die Indikationen zur Schilddrüsenimplantation sind bei der

Thyreoaplasie und der Hypothyreosis gegeben. Nur äußerst selten

wird man wie Kummer in die Lage kommen, sofort bei einer

Strumektomie eine Implantation auf autoplastischem Wege vor

nehmen zu können. Wir wollten uns daher vergewissern, wie

sich die heteroplastische Implantation beim Menschen nach

dem Vorschlage von Ribbert-Carraro und Christiani verhält.

Zugleich war es uns darum zu tun, einmal persönlich die

vielgerühmte Organtherapie bei drei Fällen von endemischem

Kretinismus zu prüfen, dessen thyreoaplastische Aetiologie weniger

denn je gefestigt ist. Wir wählten als Implantationsstellen die

Subkutis am Hals und Kopf, weil diese Stellen analog der nor

malen topographischen Lage sehr reichhaltig vaskularisiert sind.

Auf diese Weise haben wir bei 3 Kretinen feine Platten so normal

als möglich scheinendes Sehilddrüsengewebe junger Individuen

unter allen Kautelen eingepflanzt. Die Stückchen heilten anstands

los ein und konnten regelmäßig palpatorisch nachgewiesen werden.

Nach einiger Zeit jedoch begannen sie kleiner zu werden. Nach

2—3 Monaten jedoch zeigte sich regelmäßig, daß die Stückchen

völlig verschwunden waren. Einmal wurde ein kleiner Rest nach

7 Wochen exzidiert.

Es zeigte sich dabei, daß erst die Epithelien, dann auch das

Stroma resorbiert wurden, daß jedoch das Kolloid der Resorption

gegenüber sich ziemlich widerstandsfähig erwies. Wir kamen

daher zu dem Schlusse, daß die Implantation von individuum

fremdem Material in die Subkutis des Menschen keine dauernde

Funktion zustandekommen läßt.

Die Symptome des Kretinismus wurden bei allen 3 Beobach

tungen auch nicht im geringsten beeinflnßt.

Alloplastische Verpflanzungen zur Erzeugung eines ‘experi

mentellen Basedowkropfes sind von Pfeiffer auf Veranlassung

von Rehn unternommen worden. Ausgehend von der Möbius

schon Ansicht, daß der Kropf die Ursache des Basedows bilde,

implantierte Pfeiffer nach der Methodik von Payr Stücke der

Schilddrüse, welche durch Rehn strumektomiert werden waren.

Er benutzte als Versuchstiere Hunde und Ziegen. Seine Resultate

entsprachen durchweg den schon von Payr erhobenen Befunden,

in 4 von 6 Fällen gelang die Einheilung reaktionslos. Zweimal

war das implantierte Stück vollständig resorbiert worden. In

den anderen Fällen zeigten sich die bekannten zentralen größeren

und kleineren Nekrosen. Gute Resultate waren in 2 Fällen vor

handen, bei denen 46 und 127 Tage post operationem fast nor

males Gewebe resultierte. Wenn längere Zeit zwischen Entnahme

und Einpflanzung bis zu 45 Minuten, wie dies aus äußeren Gründen

der Fall war, verging, so schlugen die Versuche fehl.

Pulsbeschleunigung konnte besonders nach Basedowkröpfen

konstatiert werden, die nicht vorübergehend, sondern von längerer

Dauer war; ein Tier ging unter Herzerscheinungen zugrunde.

Pfeiffer wagt weder in positiver noch in negativer Richtung seine

Versuche in Bezug auf die Basedowisierung der Tiere zu verwerten.

Er kommt zu dem Schluß, daß bei Tieren menschliche Kropf

massen bis zu 127 Tagen sich funktionell einpflanzen lassen.

Eingepflanzte Basedowstrumen scheinen eine größere Puls

beschleunigung anzuregen als gewöhnliche Strumen. Weitere

Basedowerscheinungen konnten keine erzielt werden. Er hält es für

wahrscheinlich, daß es möglich sei, auf experimentellem Wege bei

weiteren Versuchen Basedow zu erzeugen.

Auf Grund der ausführlichen Literaturangaben glauben wir

uns heute berechtigt, ein abschließendes Urteil über den prak

tischen Wert der Schilddrüsenplastiken abzugeben. Es ist wenig

ermunternd.

1. Es gelingt weder bei Mensch noch Tier alle

plastisch Schilddrüse zur Einpflanzung zu bringen.

2. Heteroplastische Implantation von Schilddrüsen

material bei Tieren ist verschiedenen Experimentatoren

gelungen. Die Funktion der implantierten Stücke scheint

von längerer Dauer zu sein. Die Heteroplastiken, welche

bis anhier am Menschen ausgeführt wurden, sind durch

weg von keiner dauernden Funktion begleitet gewesen.
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3. Autoplastiken gelingt es sehr gut auszuführen.

Doch haben diese für den Menschen praktisch-therapeu

tisch sehr geringen Wert.

4. Als Implantationsstelle empfiehlt sich die schon

von H. Bircher gewählte Bauchhöhle beziehungsweise das

Peritoneum zu wählen. Als weitere Orte kommen in

absteigender Reihenfolge Subkutis, Milz, Knochenmark

und Leber in Betracht.

Wir sind also nicht weitergekommen in der Implantations

technik, als wie sie seinerzeit von Enderlen geschildert werden.

Es ist daher begreiflich, daß man auf einem anderen Wege bessere

Resultate zu erzielen hoffte. Es ist die Transplantation des ganzen

Organs oder eines Lappens durch die Gefäßnaht.

Ohne spezielle Tendenz versuchte Carrel 1905 zuerst auf

Grund der_ von ihm ausgedachten Technik diese Art der Ver

pflanzung. Bei einem großen Hunde entfernte er die rechte Schild

drüse, um nach einigen Minuten diese wieder an dieselbe Stelle

einzupflanzen, indem er die Arterie mit dem zentralen Venenstumpf

und die Vene mit dem zentralen Arterienstumpf vernähte. Nach

8 Tagen wurde die Wunde wieder eröffnet, und dabei zeigte sich,

daß Farbe und Konsistenz der Drüse normal waren. Nach acht

Monaten konnte die Drüse noch konstatiert werden.

Auf Grund dieser Versuche oder Implantationen und ihrer

eigenen ausgedehnten Erfahrungen in der Gefäßnaht, veranlaßte

‚Stich und Makkas, derartige Transplantationen mit der Gefäßnaht

vorzunehmen. Gerade aber am Hunde boten sich ihnen große

Schwierigkeiten speziell wegen der Kleinheit der Gefäße dar, sodaß

ihnen ein großer Teil der ersten Versuche fehlschlugen, bis sie

sich einer anderen Nahtmethode bedienten, indem sie mit der Art.

thyr. sup. einen Lappen aus der Karotiswand horausschnitten

(das nähere über die Technik der Gefäßnaht siehe unser Referat

Nr. 22 dieser Zeitschrift). Auf diese Weise gelang es ihnen, den

rechtseitigen Lappen auf die linke Seite zu transplantieren, indem

die Art. thyr. sup. in die Karotis, die Vena irrg. int. in die

Vena iug. ext. End zu End nähten. Die eingepflanzten Lappen

mußten sofort funktionieren, da alles übrige Schilddrüsengewebe

weggenommen wurde. Tetanische Erscheinungen konnten sie nie

bemerken. Auf diese Weise wurden an 10 Hunden Versuche ge

macht. Von diesen 10 Versuchen waren drei Autoplastiken und

7 Heteroplastiken, von Hund auf Hund.

Von den drei Autoplastiken waren zwei positiv in dem bei

der Autopsie in vivo nach 51 oder 245 Tagen das Drüsengewebe

sich vollständig gehalten hatte. Die Drüse hatte die frühere Größe

behalten. Etwas härter fühlten sich die Drüsen an, auf Schnitt

entsprachen sie gesundem Aussehen, waren vielleicht etwas blut

leer. Als nach 245 Tagen die Totalexstirpation ausgeführt

wurde, trat prompt die thyreoprive Kachexie ein, und das Tier

ging zugrunde. Die Autoren nehmen daher an, daß sie das äußere

Epithelkörperchen bei der Transplantation mitverpflanzt hätten.

Histologisch unterschied sich diese Drüse in nichts von

normalen. Ein Unterschied der zentralen von den peripheren Par

tien konnte nicht konstatiert werden. Das Epithel der Follikel

war durchweg gut erhalten. Bei der Exstirpation nach 51 Tagen

war der Befund insofern ein anderer, als eine erhebliche Binde

gewebsneubildung interstitieller Näte vorhanden war, während das

Parenchym durchweg aus großen und kleinen Follikeln bestand.

Degenerative Vorgänge waren absolut keine nachzuweisen.

Bei den heteroplastischen Versuchen hatten sie viel weniger

Glück. Sämtliche 7 Versuche mißlangen. An der Venennaht trat

meistens eine Stenose ein, an der dann Stase und Thrombose ein

treten konnte. Sie glauben daher, die Mißerfolge eher technischen

Unzulänglichkeiten zuzuweisen, wir glauben, daß dabei doch noch

andere tieferliegende Ursachen vorhanden sein müssen, wenn auch

Carrel heteroplastisch Nieren einpflanzen konnte. Jedenfalls sind

die Schilddrüsen für derartige Schädigungen empfindlicher als die

Nieren. Die von Stich und Makkas erzielten Resultate sind

aller Beachtung wert.

S0 haben denn Enderlen und Borst auf diesen Versuchen

aufbauend, neuerdings mit einer Serie von Organtransplantationen

und speziell sich auch mit der Transplantation der Schilddrüse be

schäftigt. Enderlen bildete sich zu diesem Zwecke eine eigene

Technik aus, da er meist nur mit jungen Hunden experimentieren

konnte, bei denen die Gefäßverhältnisse sowieso schon sehr kleine

waren.

Erst wurde die Art. thyr. sup. mit einem Karotislappen

herausgeschnitten und erst dann die Vena thyr. inf. durchgetrennt.

Die Implantationen fanden entweder an derselben Stelle statt oder

die Organe wurden auf die andere Halsseite implantiert oder in die

Milz oder das Iliakalgefäß angenäht. Die Venenversorgung auch

bei der Naht in die Jugularis externa konnte oft Schwierigkeiten

machen. End to side anastomosen der Venen gelangen gar nicht.

Erst wurde der Zartheit ihrer Wendungen wegen die Vene genäht,

und dann erst die Arterie. Sofort bei der Operation konnte kon

statiert werden, ob die Naht gelungen sei oder nicht, indem die

Art. thyr. sup. pulsierte, das Organ sich schön rötete, war die

Venennaht lnißlungen, so schwoll die Drüse prall an und wurde

dunkclblaurot. Damit die Gefäße keine Knickung erfuhren, wurde

die Drüse durch einige Nähte fixiert.

Auf diese Weise wurden 15 Transplantationen vorgenommen.

7 Auto-, 7 Hetero- und eine Alloplantatiou‘). Als Versuchstiere

kamen Hunde und Ziegen zur Verwendung. Von den 7 auto

plastischen Verpflanzungen war in zwei Fällen das Ergebnis ein

tadelloses, indem in zwei Fällen nach 20 beziehungsweise 122 Tagen

histologisch vollkommen normale Schilddrüsen sich vorfanden, bei

der sogar teilweise Hypertrophie eingetreten war. In den anderen

Fällen trat infolge Thrombose der Vena thyreoidea, Nekrosen, In

fekte, regressive Metamorphose und Bindegewebswucherung auf.

Enderlen hält daher die Naht der Vene für das prekärste Mo

ment. In den anderen weniger günstigen Beobachtungen konnten

neben den degenerativen Prozessen Regeneration der Follikel kon

statiert werden.

Die Homoiotransplantationen (Hetero- im Sinne Lexers)

hatten durchweg negative Resultate ergeben; indem akute Nekrose,

Verödung und totale Resorption eintraten. Schon nach 17 Tagen

zeigte sich die Schildrüse samt den Gefäßen resorbiert, was

Enderlen auf biochemische Einflüsse des körperfremden Organs

zurückführt. Selbst wenn die Gefäßnähte tadellos waren, wurde

das Organ resorbiert. Auch die Naht mit den Milzgefäßcn er

gab kein besseres Resultat. Bei Ziegen zeigte sich nach 29, 30 und

46 Tagen eine Thrombose der Vene, die zu einer Nekrose des Or

ganes führte.

Die einzige alloplastische Transplantation menschlicher Schild

drüse auf die Milzgefäße eines Hundes führte nach zwei Tagen zu

einer völligen Nekrose.

Enderlen und Borst wagten auch die Thyreoideatransplan

tation von Mensch auf Mensch. Sie überpflanzten bei einer

25‚1'ährigen Kretine in die Art. brachialis und Vena cephalica die

Schilddrüse einer 62jährigen Frau mit Stücken der Karotis und

Vena fac. communis. Infolge Unruhe der Patientin ging die Naht

auf (trotz Gipsverband), und die Drüse stieß sich ab. Bei einem

lljährigen kretinischen Mädchen, dem in der Milz erfolglos Schild

drüsenstücke implantiert werden waren, wurde der obere Pol einer

Struma eines 18jährigen Mädchens auf die Axellargefäße auf

gepflanzt. Die Implantation gelang, aber das Stück verkleinerte

sich ziemlich rasch und es erscheint den Autoren nicht zweifelhaft,

daß es einer völligen Resorption anheimfalle. Ganz ähnlich verlief

eine dritte Implantation bei einem Sjährigen Kretin.

Trotzdem technisch die Operation regelmäßig gelang, indem

die Drüse sich rötete, so nehmen Enderlen und Borst an, daß

die Homoiotransplantation zum mindesten sehr unsicher, wenn

nicht unmöglich seien. Es kann bei tadelloser Heilung der Gefäß

anastomosen dennoch zur Resorption der Schilddrüsen kommen.

Bezüglich der dauernden Funktion der Implantate sind die

Autoren, wie Sultan und Lubarsch, für nichtautoplastische Ver

pflanzungen zu einer skeptischen Anschauung geneigt, die auch

wir teilen.

Die Gefäßnaht hat auf diesem Gebiete keine weiteren Fort

schritte gebracht und die von uns oben für die übrigen Methoden

der Schilddrüsenimplantation festgelegten Sätze dürften auch für

die Transplantation mit Gefäßnaht ihre Gültigkeit haben.

Der feinere Bau der Zelle, ihre noch ungckaunten physiolo

gischen Eigenschaften, die jedenfalls für jedes einzelne Individuum,

für Alter und Zustand große Differenzen aufweisen, können nicht

plötzlich unter ganz andere Lebensverhältnisse gebracht werden.

Die Frage der Schilddrüsenanpflanzungen dürfte, soweit sie prak

tischen Wert hat, für abgeschlossen gelten.

Literatur: 1. Pfciffer, Ueber Kopfverpflanznng und ex erimeniellell

Morbus Bnsedow. (Münch. med. Wochschr. 1907, Nr. 24.) —-2. . Bircher,

Zur Implantation von Schilddrüsengewebe bei Krctinen. (Deutsche Ztschr. f.

Chir.‚ Bd. 98.) —- 3. Kocher, Ueber Schilddrlluntransplantntionen. (Langen

becks A., Bd. 87.) — 4. Ribbert (Naturforscherkongreß Köln 1908.) -— 5. Payr.

Transplantationen von Schilddrüsengewebe in die Milz. (Langenbecks A.,

Bd. 80.) — 5. Derselbe (Zbl. f. Chir. 1908). — 6. Enderlen, Untersuchungen

über die Transplantation der Schilddrüse in die Bauchhöhle von Katzen und

l) Enderlen bezeichnet als Homoioplastiken, Implantation von

derselben Spezies. Heteroplastiken von verschiedenen Spezies aufeinander.

Wir schließen uns der Nomination von Lexer (Allg. Chir., Bd. f) an.
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Gesellschaft f. Pathologie 1898.) — 9. v. Eiselsberg, eber Tetanie im An

schlusse an Kropfoperationen. (Wien 1890, Holder.) H 10. Derselbe, Ueber

erfolgreiche Einheilung der Katzenschilddrüse in die Bauchdecke und Ant

treten von Tetanie nach deren Exstirpation. (Wien. klin. Vlbchschr. 1892,

Nr. 5.) — 11. Derselbe. Ueber physiologische Funktion einer im Sternum zur

Entwickelung gekommenen krebsigen Schilddriisenmelastase. (Langenbecks A.,

Bd. 58.) — 12. Sultan, Zur Histologie der transplantierten Schilddrüse. (Zbl.

f. aillg. Path. 1908, Nr. 10.) —— 13. Derselbe, Beiträge zur Kenntnis der Schild

drüsenlunktion. (Langenbecks A., Bd. 63.) — 14. Christiani u. Kummer,

Ueber funktionelle Hypertrophie der überpflanzten Schilddrüsenstiicke beim

Menschen. (Münch. med. Wochschr. 1906, Nr. 49.) — 15. Christiani (Revue

med. de la Suisse Romande 1892, Nr. 10). — 16. Derselbe (La Semaine med.

1904, Nr. 11). — 17. Derselbe (J. d. phys. 1901). — 18. Derselbe (La Se

moinexned.190l'i, S. 109.) —- 18. Serinann Ueber eine neue Methode der

Transplantation des Schilddriisengewebes. (Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. 96.)

— 19. Carraro, Ueber Schiiddriisenverpflanzung in verschiedene Organe.

(Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. 97.) ——- 20. Tereschkowitsch, Beitrag zur

Transplantation der Schilddrüse. (J. D. Basel 1909.) — 21. Stilling, Die

Entwicklung transplantierten‘ Gewebsteile. (Verb. d. deutsch. pathol. Gesellschaft

Kassel 1903.) — 22. Garre, Transplantationen in der Chirurgie. (Vers. deutsch.

Nuturf. u. Aerzte Stnttg rt 1906.) — 23. Salzer, Zur Fra e der Schilddrüsen

trauapiantation. (Langenbecks A., Bd. 89, H. 4.) — 24. anz, Beiträge zur

Schilddriicentrage. (Volkmanns klin. Vorträge 1894.) -— 25. Hersley, Note on

a poaaibie means of arreating the progess of myxoedem‚ cachexia atrutuipriva

and allied deseaces. (Brit. med. J. 1890.) — 26. Lannelongue, Der erste

Versuch eine Tierschilddriiae auf den Menschen zu übertragen. (Wien. med.

Illütter 1889.) — 27. Bettencourt u. Serano (Virchow-Huschs Jahresberichte

1890.) — 28. Beadles, The treatment of myxoedema and cretinism. (J. ef med.

science 1893.) -— 29. Macpherson, Note on a case ot myxoedent threated by

thyroid grafting. (Edinb. med. J., Moy 1892, Bd. 37.) — 30. Ord, Myxoedemn.

(Lancet, Febr., Nov, Dez. 1903.) —— 31. Gcru et, Ein Beitrag zur Behandlung

des Myxödem. (Deutsche Ztschr. f. Chir. 1894.) — 32. Rehn, Ueber Myxödem

iormen des Kindeaaltera. (11. Kongreß f. innere Medizin 1893.) — 33. Robin.

Myxoedeme congenital mm par Ia presse des ca s thyroTdea. (Gaz. hebd

mcd et chir. 1892,) — 34. Garre, Czernz, Payr, ocher, Müller, Mos

cowicz, v. Eiselsberg (Verhandlungen d. Chirurgenkongreß 1908). -—

35. Carrel and Guthrie, Exstirpation and Repiantation oi the thyroid plane

with reveraal of the circuiation. (Science 1905.) — 36. Stich u. Mekkas, Zur

Transplantation der Schilddrüse mittels Geiäßnaht. (Bruns B., Bd. 60.) -—

37. Borst u. Enderlen, Ueber Transplantation von Gefäßen und ganzen

Organen. (Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. 99.) — 38. Capelle, Ueber Dauer

resuitato mit Geflß- und Organtransplantation. (Aerzte- u. Nnturforscher

kongreß Köln 1908.)

Sammelreferate.

Unfaliheilkunde und ärztlHagSachversiändigentätigkeit,

Unfallheilkunde und innere Krankheiten

von Dr. med. et iur. Franz Klrchberg.

Einen Fall von traumatischem Diabetes insipidus zeigt

Enderin (1). Nach einer Schädelverletzung durch Sturz eines

17jährigen Matrosen traten starker Schwindel und Intelligenz

abnahme ein,‘ bald darauf wurde enormer Durst konstatiert. Als

direkte Unfallfolge ergab sich Diabetes insipidus.

Auf Orths Anregung hat Seeliger (2) über experimen

telle traumatische Nierentuberkulose gearbeitet; die eine

Niere vom Kaninchen wurde unter mäßig starkem Druck mit

Daumen und Zeigefinger gequetscht und die Injektion von

Tuberkelbazillen in eine Ohrvene vorgenommen. In den Fällen,

wo das tuberkulöse Material genügend lange wirken konnte, war

die traumatisierte Niere erheblich schwerer erkrankt als die ge

sunde. In 4 Fällen war nur die gequctschte Niere erkrankt,

während die andere Niere mikroskopisch nichts Krankhaftes zeigte.

Fast immer waren auch Auge und Leber tuberkulös erkrankt, die

Milz von 14 Fällen nur 2 mal. Genitalorgane und ableitende

Harnwege zeigten keine tuberkulöse Erkrankung. — Somit zeigte

sich, daß dem Trauma bei der Lokalisation der Tuberkulose ein

gewisser Einfluß zuzugeben ist.

Strebe (3) teilt 2 Fälle von Appendizitis (bei jungen

Leuten von 14 respektive 16 Jahren) mit, die sich im Anschluß

an ein Trauma (Sturz aus etwa 10 m Höhe) entwickelten und

zur Operation kamen. In dem einen Fall nimmt Strebe eine zur

Gangrän führende Einschnürung des Prozessus an, die bedingt

wurde durch eine strangförmige Verwachsung infolge Verletzung

des parietalen Peritoneums, während es in dem anderen Falle zu

einer Verwachsung zwischen dem verletzten parietalen Peritoneum

und dem Prozcssus gekommen wäre; infolge Abreißens des Peri

toneums an derVerwachsungsstelle trat ein sekundärer peritonitischer

Abszeß ein, der gespalten wurde. Nachdem Wohlgemuth (4) im

Berliner Verein für innere Medizin (5. April 1909) über einen l'all

von traumatischer Epityphlitis berichtet hatte (schweres

Trauma gegen die rechte Unterbauchgegend bei einem vorher ge

sunden 26jährigen Arbeiter, nach mehreren Wochen Anfälle von

Perityphlitis, bei der Operation fand man den Wurmfortsatz ver

bringer, daß er früher die Anwesenheit eines Kotsteines als mit

bestimmenden Faktor für notwendig gehalten habe, jedoch nach

dem Wohlgemuthschen und den beiden Strobeschen Fällen

nunmehr annehme, daß auch ohne Kotsteine eine traumatische

Appendizitis möglich wäre. (Die Klärung dieser noch immer sehr

umstrittenen Frage wird nur die genaue Beachtung älterer Pro

zesse bei der Laparotomie angeblich traumatischer Appendizitiden

ermöglichen. Ref.)

Zu den seltenen Fällen von Gelenkrheumatismus nach

Trauma fügt Liedig (5) einen anscheinend ganz einwandfreien.

Ein junger, ganz gesunder Knecht erhält beim Versuch, ein ge

löstes Wagcnrad auf die Achse zu bringen, einen Schlag damit

gegen den Unterschenkel, der ihn zu Boden wirft. Bald Schwel

lung und Schmerzhaftigkeit im Kniegelenk, die zum Krankenlagcr

zwang. Nach wochenlanger, hier bestehender Schwellung schwillt

das rechte Kniegelenk, später Fuß- und Handgelenke an, dabei

Fieber und Bronchitis, schließlich nach 2 Monaten Mitralinsuffizienz

und Stenose. In seinem Gutachten äußert sich Liedig, sicher ist

der Herzfehler Folge des Gelenkrheumatismus; ob der Gelenk

rheumatismus nun Folge des Unfalles ist, ist hier mit größter

Wahrscheinlichkeit zu bejahen unter Berücksichtigung folgender

Punkte: Erhebliches Trauma (Zerrung im Kniegelenk mit folgen

dem Ergnß), Identität des Ortes des Traumas und der ersten nach

gewiesenen rheumatischen Erkrankung, Kontinuität der Krank

heitserscheinungen. Ein Gelenkrheumatismus kann sich nach

seiner Natur in verletzten, deshalb weniger widerstandsfähigen

Gelenken leichter entwickeln. (Diese letztere, auf den ersten Blick ‘

recht bestechende Ansicht [locus minus resistentiae] ist durch die

bisher beachteten, sehr wenig zahlreichen Fälle nicht genügend

gestützt. Außer den 7 von Becker [Lehrbuch der Sachverständig

kcit, 5. Aufl., S. 271] berichteten Fällen sind mir aus der Lite

ratur nur noch 2 Fälle von Hoeffcl [Straßb. med. Ztg. 1906,

H. 12] bekannt, wo typischer Gelenkrheumatismus nach 2—4 Tagen

zuerst in den beschädigten Gelenken auftrat nach voraufgegangener

Entzündung der Rachenorgane. Auf eine inzwischen dagewesene

Angina scheint in unserem Fall überhaupt nicht geachtet zu sein.

Ref.) Uebrigens trat hier völlige Heilung, auch fast völliger

Rückgang der Herzerscheinungen ein; wenn Liedig schließlich

mit den Worten endet: „Späterhin wird man rheumatische Stö

rungen wohl nicht mehr mit der ersteren Attacke in Beziehung

bringen dürfen, auch bei Einsetzen im linken Knie. — Anders

wäre es bei abermaliger Verletzung dieses, wenn sie auch leicht

wäre“, so ist der erste Teil nach dem vorher von ihm Gesagten

nicht streng folgerichtig.

Auf Grund einer großen Reihe von begutachteten und be

obachteten Fällcn von traumatischen Herzerkrankungen

kommt Schlecht (6) zu dem Ergebnis, daß bei der Entstehung

traumatischer Herzerkrankungen ein Hauptmoment die blutdruck

erhöhende Wirkung der körperlichen Anstrengung und des Pres

sens sei; erst in zweiter Linie kommt die direkte Einwirkung

der Thoraxkontusion. Diese traumatischen Herz erkran

kungen sind bei vorher ganz gesunden Herzen sehr selten;

Verfasser nimmt an, daß fast stets eine latente, bis einem Unfall

weder subjektive noch objektive Erscheinungen machende Herz

erkrankung bestand, und für das Unfallgesetz käme diese ältere

Herzaflektion nicht in Betracht (‘B Rot).

Interessant ist folgender Fall Hotschenrcuters (7).

Nach einem Stoß mit einer 7 m langen Eisenstange gegen

die linke Brustseite eines bis dahin gesunden 19jährigen

Menschen zeigt sich nach wenigen Tagen eine Vergrößerung der

Hcrzdälnpfting, diffuse Geräusche über allen Ostien, Puls 160. Es

entwickeln sich allgemeine Oedeme, stärkere Herzschwäche, die

nach 5 Monaten zum Tode führt. Bei der Sektion findet sich

außer einer Vergrößerung des Herzens an der inneren Seite des

linken Ventrikels eine 8 cm lange, 3 cm tiefe tassenförmige Narbe,

in deren Mitte eine bleistiftdicke Oeffnung sich befindet, die in

gerader Linie in den rechten Ventrikel führt, und hinter dem

Ansatz der Papillarmuskeln des Trikuspidalis endet. 3 cm seitlich

von der ersten Oeflnung befindet sich noch eine zweite im linken

Ventrikel. Unfailrechtlich interessant ist diese schwere Herzvcr

letzung ohne Verletzung der äußeren Brustwand (Knochen und

Weichteile) und daß der Exitus erst nach 5 Monaten eintrat.

Einen Fall von Syphilis des Herzens und Trauma

(Stoß eines Eisenbahnptifiers gegen hintere Brustseite und Schulter,

50 Tage später Exitus, im Herzen fand sich eine große Gummi

geschwulst in der linken Herzkammer) beurteilt Schröder (8):

„Der Tod ist verursacht durch eine syphilitische Herzgeschwulst;

dickt und stark entzündet, das Zökum injiziert), äußerte Für- i es ist möglich, daß diese Geschwulst infolge des Unfalls entstanden
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oder ihr Wachstum durch ihn beschleunigt worden ist; wir halten

es aber nicht für wahrscheinlich.“ Der Zusammenhang wurde ab

gelehnt.

Unter Berufung auf Stolpers Ansicht (Syphilis und Trauma.

Deutsche Zsehr. f. Chir. Bd. 65): „Daß ein Stoß gegen die Herz

gegend gelegentlich zu chronisch entzündlichen Veränderungen im

Herzbeutel führen kann, zu umschriebener Myokarditis, ist anzu

nehmen. Analog den Erfahrungen über syphilitische Erkrankungen

der Bewegungsmuskulatur müssen wir die Möglichkeit zugeben,

daß auch am Herzen spezifische Affektionen nach Kontusionen

Platz nehmen können“, schließt Schröder: „Die Wechsel

beziehungen zwischen Syphiliserkrankungen innerer Organe

und Traumen kann man immer nur von Fall zu Fall beurteilen.

Einen Zusammenhang können wir wohl mit Bestimmtheit ab

lehnen, wenn syphilitisehe Krankheitserscheinungen fern vom Ort

der Gewalteinwirkung auftreten. Auch wenn nach einer all

gemeinen Erschütterung des ganzen Körpers eine schlummernde

Syphilis an irgend einer Stelle zum Ausdruck kommt, wird man

sich schwer entschließen, die Krankheitserscheinungen als Unfall

folge anzusprechen. Selbst in den Fällen, wo innere Organe, die

von einer äußeren Gewalteinwirkung betroffen worden sind, luetisch

erkranken, lassen sich Schlüsse allgemeiner Art nicht ziehen, weil

unsere Erfahrungen auf diesem Gebiete noch gering sind.“

Auf die Beziehungen zwischen Trauma und Lungen

tuberkulose hin hat Spillecke (9) das Material der Landes

versicherungsanstalt Friedrichsheim und Louisenheim (Baden) hier

untersucht und kommt zu folgenden Schlüssen: Jedes die Brust

wand treffende Trauma kann direkt oder indirekt eine Lungen

erkrankung hervorrufen; jedes nicht die Brustwand treffende

Trauma ebenso bei schwerer Erschütterung durch abnorme Steige

rung des intrathorakalen Druckes. Zwischen der Stelle des Trauma

und der der Erkrankung braucht keine Uebereinstimmung zu be

stehen, da innerhalb der Lungen Druckschwankungen sich nach

allen Richtungen hin fortpflanzen können. Die Folge dieser Druck

schwankungen kann sein: 1. Zerreißungen von Brustwand oder

Pleura; 2. Zerreißung des Lungenparenchyms; 3. Zerreißung der

Gefäße oder Thrombosierung derselben. Dadurch bedingt: Hämato

thorax, hämorrhagisehe Infiltration, Hämoptoe.

Bei gesunden Lungen können erhebliche Druckschwankungen

ohne Schaden vertragen werden, während bei Erkrankungen (z. B.

bei der Endarteriitis der Tuberkulose) geringe Verletzungen Paren

ehym- und Gefäßzerreißungen zur Folge haben können, sodaß die

Unfallbegutachtung hier auf große Schwierigkeiten stößt. Die

unmittelbar durch ein Trauma ausgelöste Hämoptoe muß innerhalb

weniger Stunden nach dem Unfall eintreten, traumatische Spät

blutungen können Folge sein einer durch das Trauma ausgelösten

Lungenerkrankung. — Bei der Frage der traumatischen Lungen

tuberkulose muß der zeitliche Zusammenhang gewahrt sein, der

verschieden lang sein kann, nötig ist der Nachweis eines Stoßes

oder Schlages gegen den Thorax oder einer allgemeinen Körper

erschütterung, wodurch eine Gefäß- oder Parenchymzerreißung ein

treten konnte. -— Für die Feststellung der Verschlimmerung einer

Lungentuberkulose durch ein Trauma ist von großer Wichtigkeit

die Kenntnis des Krankheitszustandes vor dem Unfall, direkt danach

und der Krankheitsverlauf seitdem.

Thiem (10) äußert sich über diese Frage gelegentlich eines

Falles, in dem ein anscheinend gesunder Mann nach Heben einer

sehr schweren Last eine Hämoptoe bekommen hatte, der bald

Symptome von Tuberkulose folgten, die verhältnismäßig rasch zum

Tode führte. Nachdem der erste Gutachter den kausalen Zu

sammenhang mit der Begründung bestritten hatte, der Mann hätte

sicher schon vorher Tuberkulose gehabt, die früher oder später

zum Tode geführt hätte, spricht sich Thiem mit Recht scharf da

gegen aus: Hämoptoe brauche durchaus nicht immer eine Tuber

kulose vorauszusetzen, sicher sei hier die Tuberkulose erst

durch die Blutung nach dem Unfall manifest geworden

und damit sei den gesetzlichen Erfordernissen in bezug auf den

ursächlichen Zusammenhang genügt.

In bezug auf die Frage der Ueberanstrengung als zu

fordernde Grundlage für die Anerkennung einer Lungen

blutung aus einer tuberkulösen Lunge als Unfallfolge äußert sich

Thiem (11) an anderer Stelle: „Bei der Entstehung der so

genannten Lokaltuberkulose, also beispielsweise einer Fußwurzel

tuberkulose, ist man sich darüber einig, daß sie durch verhältnis-_

mäßig geringfügige Gewalteinwirkungen, wie Quetschungen, Ver

zerrungen usw., ausgelöst wird. Weshalb verlangt man für die

Anerkennung einer Lungenblutung aus einer tuberkulösen Lunge

als Unfallfolge eine übermenschliche Anstrengung?“

Der Zusammenhang einer bronchiektalischen Erkran

kung des linken Unterlappens bei gleichzeitig bestehendem Lungen

spitzenkatarrh mit einem Unfall (Quetschung des rechten Ober

schenkels und der rechten Unterbauchgegend) wurde abgelehnt in

einem Fall von Roepke (12), zumal die staubreiche Arbeit des

Erkrankten eine hinreichende Aetiologie für seine Erkrankung bot.

(Würden Betriebsunfall und Betriebskrankheit in gleicher Weise,

wie logisch zu fordern, als entschädigungspflichtig gelten‚ würde

so manchem nutzlosen Rentenkampfe von vornherein vorgebeugt.)

Ihrer erheblich praktischen Bedeutung willen möchte ich

hier noch mal auf einige Gesichtspunkte zurückkommen, die Für

bringer (13) gelegentlich eines Vortrags im Reichsversicherungs

amt über den Zusammenhang von Lungenkrankheiten und Traumen

aufgestellt hat. Betreffs Lungentuberkulose und Trauma macht

Fürbringer darauf aufmerksam, daß schon vor der Wirksamkeit

des Unfallgesetzes bekannte Kliniker wußten, daß eine Brust

kontusion die ruhende Lungentuberkulose in Bewegung setzen

kann. Viele Menschen, die „niemals krank“, „immer arbeitsfähig“

Waren, leiden an latenter Tuberkulose, die Tuberkulose sei eine

unberechenbare Krankheit, denn alles erschwere hier die Beurtei

lung sehr. Für den Beweis des Zusammenhangs des in die Er

scheinung tretenden tuberkulösen Lungenleidens eines vorher

Gesunden beziehungsweise scheinbar Gesunden fordert er 1. einen

geeigneten Unfall, 2. gesetzmäßige Kontinuität der Erscheinungen.

Als Unfall kämen vornehmlich in Betracht Erschütterung und

schwere körperliche Anstrengung, die, namentlich wenn die Lunge

bereits tuberkulöse Herde einsehließe, leicht Blutungen auslöse.

Da käme die Muskelanstrengung, zumal in Form schweren Hebens,

fast ebenso wie die Brustquetschung in Betracht. Für den Beweis

des Zusammenhangs spiele eingetretene Blutung die Hauptrolle.

Für die zeitliche Beurteilung setzt er als obere Grenze das zweite

Vierteljahr nach dem Trauma, für die untere Grenze dürfe man

nicht eine Reihe von Wochen fordern, da die galoppierende

Schwindsucht und die akute miliare Tuberkulose außerordentlich

rasch verlaufen. Die Frage der Verschlimmerung bei voll ent

wickelter Tuberkulose ist sehr schwer zu beantworten. Klingt die

Periode der Verschlimmerung nach dem Trauma ab und wird der

Kranke wieder wie früher für gewisse Zeit arbeitsfähig, so liegt

keine Wahrscheinlichkeit eines das Leben wesentlich abkürzenden

Einflusses des Unfalles vor, gleichgültig, was die Zukunft bringt.

Was dieBeziehungen vonTraum a und Lungenentzündung

betrifft, sagt Fürbringer in demselben Vortrag. Das durch den

Unfall geschädigte Lungengewebe gibt den geeigneten Boden für

eine erfolgreiche Ansiedlung der Krankheitserreger! Auch hier

kommt der Blutung auch als Krankheitssymptom eine erhebliche

Bedeutung zu. Unterscheidungsmerkmale der trauma

tischen Lungenentzündung gegenüber der spontanen

gibt es nicht (Mangel an Schüttelfrost, niedriges Fieber, hohe

Atemnot, stürmischer Verlauf, reichlich blutige Sputa wären nie

entscheidende Merkmale).

Sehr wichtig ist Fürbringers Ansicht, daß der blutige

Auswurf stunden-, ja tagelang auf sich warten lassen, ja ganz

ausbleiben kann! Wichtig, aber nicht unbedingt maßgebend ist

es, wenn der Ort des Traumas dem der Verdichtung und Ent

zündung entspricht. Die Starrheit des Thorax läßt Fortleitung

der Erschütterungs- und Contrecoupwirkungen sehr wohl zu. Für

bringer bejaht den Begriff der Kompressions-Lungenent

zündung, das heißt, daß übermäßige Muskelanstrengung, vor

allem starkes Heben innerhalb gesunder Lungen Verletzungen mit

Blutaustritten veranlassen und so zu einer Pneumonie führen kann.

Betreffs der Kontinuität der Zeit läßt Fürbringer eine ZWiSClIGIJ‘

zeit von wenigen Stunden bis etwa 4 Tage; um so unwahrschein

licher werde der Zusammenhang, je mehr die letzte Frist über

schritten sei, er hat aber auch noch in manchen Fällen noch nach

5 bis 6 Tagen den Zusammenhang bejahen können. Wichtig sei das

Verhalten des Verletzten in der Zwischenzeit. Fürbringer weist

dann noch hin auf die Lungenentzündungen durch Rauch- und

Staubeinatmungen; der nachhaltige Reiz der Verbrennungs

produkte auf die Bronchialschleimhaut bietet die Gefahr

einer akuten Pneumonie; weiter weist er hin auf die Häufigkeit

der Erkrankungen an Lungenentzündung bei den in Thomas

schlackenmühlexi beschäftigten Arbeitern.
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Lunge.

lehnung

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Hönigschmied ist ein begeisterter Anhänger des lieroins.

Seine 10jährige Erfahrung hat ihm gezeigt, daß keine Angewöhnung an

das Mittel eintritt wie bei Morphium, Kodein, Kokain. daß dagegen Leute,

die das Mittel häufig nehmen, sehr große Dosen vertragen. Vor allem

günstig wirkt es bei Hustenreiz, auch erleichtert Heroin die Expektora

tion. Auch auf Zirkulationsorgane übt Heroin eine günstige Wirkung

aus. Es verursacht keine Obstipatiou. Bei Pharyngitis kann es vorzüg

lich zu Inhaiationen verwendet werden. Bei Laryngitis tuberculosa emp

fiehlt Honig schmied Einblasungen mit folgendem Pulver:

Rp. Heroin. mur. . . 0,005

Kal. sozojodol. . . . . 0,002

Talc. venet. . . . . . 0,1

Amyl........0,1

D. S. 1 Pulver mittels Pulverbläser zu verwenden. -

Auch bei Krupp lindert Heroin die Beschwerden. Bei Pertussis‚

Asthma, Lungenemphysem, Phthisis pulm., Pleuritis und Pneumonie halt

Hönigschmied das Heroin geradezu für unersetzlich. Schöne Erfolge

sah er bei Kardiaigien. In Suppositorien oder Glyzerintampons wirkt

Heroin schmerzstillend bei Para- und Perimetritis und Adnexerkrankungen

(Glyzerintampons 1 : 1000). Gut wirkt das Heroin auch bei nächtlichen

Pollutionen, besonders in Dosen von 0,01, 1-2 mal während der Nacht.

(Allg. Wiener med. Ztg. 1909, Nr. 7.) Max Reber.

Salo Bergel verwendet Fibrin bei Wunden, die nicht recht

heilen wollen und die schlechte, schlaffe Granulationen zeigen,

bei Hautdefekten, bei Verbrennungen. zur Unterstützung der An

heilung transplantierten Gewebes, bei nekrotisierenden Prozessen

mit schwacher Demarkation, ferner bei Knochenbrüchen mit ver

zögerter und mangelhafter Kallusbildung, bei Pseudarthrosen. Das

Fibrin regt in allen diesen Fällen Granulations- und Bindegewebe

neubildung an, und bei den Knochenaffektionen wandelt sich dieses junge

Gewebe später unter dem Einflusse des Periostes in Knochen

gewebe um.

Das Fibrin findet weiter lokale Anwendung bei Blutungen. In

folge des in dem Fibrin enthaltenen Fermentes wird die Gerinnung

‘des Blutes beschleunigt.

Bei allen akut eitrigen Prozessen sowie bei stark sezernie

renden Wunden ist die Anwendung des Fibrins dagegen kontra

indiziert. Hierbei ist gerade das Serum angezeigt, das den Eiter

schnell in eine eitrig-seröse und seröse Flüssigkeit umwandelt und stark

eitrig belegte Wunden reinigt und hyperamisiert.

Das Fibrin wird aus dem ungeronnenen Blute gesunder Tiere

nach Abscheiden der roten Blutkörperchen und des Serums gewonnen.

Es wird bei Temperaturen getrocknet, die die wirksamen Fermente nicht

vernichten, und wird dann pulverisiert. In ähnlicher Weise wird das

Serum bereitet. Das pulverförmige Fibrin und da pulverförmige

Serum werden nach Bergels Angaben von E. Merck (Darmstadt) her

gestellt, das Fibrin unter der Bezeichnung „Substitol“, das Serum

unter dem Namen „A fermol“.

Die Wunden werden nach vorheriger Reinigung mit 3°/uigem

“Wasserstoffsuperoxyd mit dem pulverförmigen Fibrin in dünner

Schicht bestreut und dieses in die Wunde mit einem sterilen Gazebausch

eingedrückt. Bei trockenen, torpiden Wunden wird Fibrin dicker

aufgepulvert, bei Wunden. die leicht sezernieren, nur in dünner Schicht.

Die Bepulverung geschieht meist einmal täglich; nur bei starker

Sekretion wird der Verband zweimal täglich gewechselt. Sich bildende

Krusten müssen, sofern sie nicht mit der darunter liegenden Wuudfläche

schon organisch verwachsen sind, entfernt werden, aber nicht mit der

Pinzette, weil dabei ein Abreißen schon organisierter Stellen nicht ver

mieden werden kann, sondern z. B. durch Berieselung mit Wasserstoff

superoxyd. Die unter dem Einfluß des aufgepulverten Fibrins sich bil

dende fibrinöse Schicht vereinigt sich wie natürliches Körpergewebe

mit seiner Unterlage organisch und regt die darunter liegende Wund

(Ztschr. f. Med.-Beamte 1909, Nr. 4.) —- 6. Schlecht ' an. Dieser fibrinöse Belag bildet also den Anreiz für das Auf

sprießen frischer Granulationen, während sich vom Rande her die

Epithelisierung der Wundflache vollzieht. Bei Blutungen aus Kapillaren

oder kleinen Venen ist es notwendig, daß das möglichst unmittelbar vor

her tamponierte Gewebe mit einer ziemlich dicken Fibrinschicht be

deckt, und diese längere Zeit mit einem festen Gazebausch auf die

blutende Fläche aufgedrückt wird.

Eine zweite Art der Anwendung des Fibrins sind die Fibrin

injektionen. Dazu werden 0,2—0,3—0,4 pulverförmiges Fibrin — diese

Menge entspricht dem Fibringehalt von etwa 40—80 g Vollblut — in

2—3—5 ccm steriler physiologischer Kochsalzlösung gleich

mäßig aufgeschwemmt und mit einer ziemlich weiten Kanüle ein

gespritzt. Die Injektion darf nicht in offene Blutgefäße gemacht werden.

Daher soll man nach dem Einstechen der Nadel die Spritze abnehmen

und abwarten, 0b aus der Kanüle Blut heraussickert. Diese Injektionen

müssen übrigens bei Knochenbrüchen und Pseudarthrosen unter das

Periost der Knochenenden und zwischen diese gemacht werden.

Nach der Einspritzung von Fibrin tritt meist nach 6—12 Stunden ein

geringes „aseptisches Fieber“ auf, das gewöhnlich nach 2Tagen vorüber

geht. Auch bildet sich nach der Injektion für kurze Zeit ein Oedem.

Nach Abklingen der Reaktion können die Einspritzungen etwa alle acht

Tage wiederholt werden. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 31.)

F. Bruck.

Wie W. Braun und H. Boruttau ausführen, kann das opera

tive Vorgehen beim Ileus unterstützt werden durch Medikamente.

Handelt es sich um einen stark erregten, also noch funktionstüchtigen

Darm, so dürfte Opium Beachtung verdienen. Atropin erscheint da

gegen wenig geeignet, wenn es auch in größeren Mengen den auto

nomen Plexus myentericus des Darms lahmen und die Sekretion herab

setzen soll. Es muß aber, um eine solche Wirkung zu erzielen. in Dosen

gegeben werden, die eine Giftwirkung auf die Zentralorgane ausüben

können. Physostigmin und ebenso Strychnin seien aber bei erregtem

Darm zu verwerfen, da sie diesen Erregungszustand nur noch steigern.

Da, wo in Spätstadien aber der Erregungszustand des Darms in Lah

mung umgeschlagen ist, bleiben sie leider wirkungslos.

Die auf den Reiz durch die Darmabschnürung zu beziehende

Störung der Zirkulation und Herabsetzung des Tonus der

Mesenterial- und Darmgefäße beim Ileus erfordern Mittel, die durch

Wiederherstellung normaler Füllung der gesamten Gefäße und nor

maler Spannungsverhältnisse der Abdominalgefüße die Blut

verteilung und den Blutumlauf wieder normal gestalten. Dazu dient

vor allem die physiologische Kochsalzlösung, ein direkt zirkula

tionsanregendes Mittel, und zwar so lange der Puls gut ist, subkutan

oder rektal einverleibt. Beim Kollaps dagegen ist die intravenöse

Infusion zu bevorzugen. Hier allein dürfte bei nicht zu sehr vor

geschrittenem Zustande von einem Adrenalinzusatz eine Steigerung

der Wirkung und eine Erhöhung des gesunkenen Blutdruckes zu er

warten sein. Denn es genügt hier eventuell die einmalige energische

Kontraktion der peripherischen Gefäße, insbesondere auch der

Bauchgefäße, durch das Adrenalin, um eine Durchblutung des

Hirns und damit die Wiederaufnahme der Funktion der versagen

den Vasomotoren zu bewirken. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.)

F. Bruck.

Da heute öfter Injektionen von Wlsmut in Körperhöhlen ge

macht werden zum Zweck einer Röntgenaufnahme, so ist es vielleicht an

gezeigt, auf gewisse Gefahren aufmerksam zu machen. Alexander

Don (Dnndee) nahm am 8. März einen 37 jährigen Kranken in Behand

lung, der an einer venerischen Affektion und einem Gelenkleiden litt.

Das rechte Knie war geschwollen und hatte besonders in den letzten

zwei Monaten zugenommen. Die Prüfung des Exsudates, das anfänglich

krümelig, dann serös mit Fibrinflocken abfloß, ergab keinen Organis

mus. Calmettes Probe dagegen ergab eine leichte positive Reaktion.

Es wurde nun eine Suspension von Bism. subuitr. in Vaseline

(2 Unzen von 1 : 3) eingespritzt am 12.April und ein Verband angelegt.

In 36 Stunden etablierte sich eine charakteristische Wismutstomatitis

mit Uizerationen. Mit Ausnahme der Appetitlosigkeit waren keine Ver

dauungsstörungen vorhanden. Das Gelenk wurde entleert und die Ulzera

heilten in einer Woche mit Hilfe eines schwach sauren Mundwassers und

Spülungen mit einer Chlorkalilösung. Das Knie heilte ebenfalls rasch

und vollständig in 3 Wochen. Am Gaumen und Zahnfleisch war bei der

Entlassung die Verfärbung noch zu sehen. (Brit. med. J. 19.Juni 1909,

S. 1481.) Gisler.

Zur Versorgung des Nebels beim Neugeborenen empfiehlt

Krummacher sein schon früher beschriebenes Verfahren von neuem.

Es gestaltet sich folgendermaßen: Nach provisorischer Abnabelung und

einem Bade nimmt die Hebamme das Kind auf den Schoß, wobei sie

flache, torpides, schlaflos Gewebe, zu neuer Granulationsbildung | seine Arme und Beine gut fixiert. Dann sengt der Arzt mit einer ge
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-„Triumph der Vivisektionsgegner!“

wöhlichen Brennschere, die an einer Spirituslampe glühend ge

macht ist. den Nabelschnurrest dicht an der Haut durch. Diese mag

zum Schutz gegen strahlende Wärme abgedeckt werden. nötig ist es

nicht. Darauf Verband mit sterilem Mull oder steriler Watte. In den

nächsten 8 Tage wird das Kind nicht gebadet, der Verband täglich

erneuert. Dieses Verfahren hat der Verfasser in mehreren hundert

Fallen angewandt, ohne jemals eine Nachblutung oder eine Nabel

eiterung erlebt zu haben. (Münch. med. Wochschr. 1907. Nr. 25)

F. Bruck.

Dr. J. J. Jaffe (London) erwähnt im Anschluß an einen Aufsatz

von Dr. J. Richardson über Tetanus nach Operationen einen Fall.

der Anspruch auf Beachtung macht.

Er hatte eine 31 jährige Frau ovariotomiert. Der Verlauf war aus

gezeichnet. bis am 7. oder 8. Tag Symptome von Nackensteifigkeit und

Trismus auftraten. Trotz aller Gegenmaßregeln starb die Frau nach 30

Stunden. Der Verdacht fiel auf Katgut. Der verwendete Faden stammte

aus einer Fabrik, die zum erstenmal geliefert hatte. Die Sterilisierung

war in der seit Jahren üblichen Weise erfolgt. J afre schickte nun vier

Proben seiner vorrätigen Katgutmuster an die Klinische Untersuchungs

gesellschaft zur Prüfung und erhielt folgende Antwort:

Einige Varietäten von sporenbildenden Bazillen, sowohl aerobe als

anaerobe, wurden in allen Proben gefunden, aber in der 4. Probe fand

sich ein Organismus vom Charakter des Bacillus tetani. Von seinen Kul

turen wurde ein großer anaerober Bazillus mit Endsporen und Trommel

schlägerform isoliert. Die spezifische Natur könne aber nicht festgestellt

werden. da sie die Autorität zu Tierversuchen nicht erhalten hätten!

Die 4. Probe stammte aus jener

(Brit. med. J. 19.Juni 1909, S. 1481.) Gisler.

Ueber körperliche Störungen bei funktionellen Psychosen be

richtet August Homburger. Er trennt zunächst die organischen

Psychosen. die wie die Paralyse, die Dementia praecox, die genuine Epi

lepsie und die arteriosklerotische llirndegeneration einen progredienten

Charakter tragen und zur Verblödung führen, von den funktionellen,

die keiner Pcrsönlichkeitsveränderung im Sinne des Zerfalles zustreben.

Von den funktionellen Psychosen bespricht er nur eine besondere. recht

umfangreiche Gruppe, deren wesentliches Charakteristikum die patho

logische Reaktion ist. Diese besteht darin, daß bei allgemeiner Labi

litat äußere Geschehnisse und Eindrücke mit Verstimmungen von ab

normer Intensität und sachlich unmotivierter Dauer beantwortet werden,

und daß sie von körperlichen Funktionsstörungen und Mißempfindungen

begleitet sind. Also somatische Störungen auf psychischer Grund

lage. körperliche Reaktionen auf psychische Traumen bei labilen In

dividuen. Es handelt sich dabei um alle möglichen Beschwerden und

Funktionsänderungen körperlicher Art. Zwischen Perioden von Ver

stimmung im Sinne der Traurigkeit und Denkerschwerung. der Beein

trächtigung der Leistungsfähigkeit einerseits, der leicht gehobenen Afiekt

lage und erhöhter Betätigung andererseits liegt ein Intervall psychischer

Gesundheit. Tritt nun die körperliche Störung mehr in den Vorder

grund. überdauert sie die Verstimmung, dann wird sie im Bewußtsein

des Trägers die eigentliche Krankheit. Die Verstimmung mit ihrer

Ursache wird vergessen oder vielleicht auch verdrängt. oder sie wird in

die Rolle des Sekundären gezogen und so das Verhältnis geradezu um

gekehrt. Ursache wird mit Wirkung verwechselt. Schließlich bestehen

die subjektiven Beschwerden an bestimmten Orten in leichterem Grade

dauernd. und dann ist das Magenleiden. das Darm- und Unterleibs

leiden, der Herzfehler. die Nervenzerrüttung fertig und besiegelt.

Es handelt sich also um psychopathische Persönlichkeiten. die quali

tativ oder quantitativ abnorm, „abwegig“ reagieren. Bei der ersten

schweren Belastungsprobe tritt ihre psychische Insuffizienz zutage.

in Form fixierter körperlicher Fehlreaktionen, unkorrigierbarer Krankheits

Vorstellungen.

Die Diagnose und die Prognose der organischen Psychosen sind

arthaft. die der funktionellen dagegen individuell bestimmt. Man muß

die psychische Anamnese. den Begrifi‘ der Belastungsproben. der patholo

gischen Reaktion und der Insuffizienz in den Vordergrund stellen, das

Zustandsbild aus seiner Entwickelung herleiten. Die Tatsache,

daß wir trotz aller Bemühung körperliche Ursachen für die Beschwerden

nicht finden können, eine örtliche Therapie erfolglos blieb, die Er

scheinungen sich zu keinem Krankheitsbilde zusammenfügen wollen, ver

weist uns auf die Psyche. Der Kranke muß sich über sein Allgemein

befinden und seine subjektiven Klagen verbreiten. Denn eine dem

Stande und Beruf an sich fremde, stark persönlich gefärbte Sprache in

Bildern und Vergleichen, die Unfähigkeit. die Masse der Empfindungen

einigermaßen übersichtlich zu machen, Wichtiges von Unwichtigem zu

scheiden. Tatsachen von Annahmen zu trennen, und die Tendenz. der

Wirklichkeit stets als ihr Opfer gegenüberzustelien, das sind die Merk

male psychischer Insuffizienz und affektiver Entgleisung, die

Firma.

schon vo r aller körperlichen Untersuchung die Wab rs c h einlichk e it

eines psychisch-körperlichen Zusammenhanges vermuten lassen.

Die lokale, oft mit Polypragmasie verbundene Behandlung solcher

Zustände ist s ch adlich . indem sie körperliche Störungen p sychi s c h en

Ursprungs durch die Fesselung der Aufmerksamkeit in Perma

n e n z erklärt. Deshalb muß sich der Arzt hüten vor u n ge n üg end be

gründeten Diagnosen organischer Leiden. Somatische Störungen auf

psychischer Grundlage dürfen aber nur psychisch behandelt werden.

(Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 26.) F. Bruck.

Auf eine praktisch sehr wichtige. wegen ihrer Seltenheit aber

wenig bekannte Affektion — die akute exsudatlve Perlslgmoiditls —

macht Strauß (Berlin) aufmerksam, der selbst 4 Fälle beobachtet hat.

Er unterscheidet ähnlich wie bei der Appendizitis eine Rsimplex und eine

P. apostematosa beziehungsweise gravis. Der ersteren Gruppe rechnet

er diejenigen Fälle zu, bei welchen neben geringen Allgemeinerschei

nungen und neben lokaler Druckempfindlichkeit nur eine kleine Resistenz

in der Gegend der Flexura sigmoidea ‘zu fühlen ist, während zur ‘.2. Gruppe

die Fälle zu rechnen wären, bei welchen neben hohem Fieber und son

stigen schworen Allgemeinerscheinungen ein umfangreiches Exsudat fest

zustellen ist. Die Diagnose ist nicht iinmer leicht. auch die Differential

diagnose, ob es sich um eine endosigmoidal entstandene (endogene) oder

um eine exosigmoidal erzeugte (exogene) Perisigmoiditis handelt. ist oft

recht schwierig. Das klinische Bild (plötzliches Einsetzen, Fieber. Leib

schmerzen, Erbrechen) gleicht demjenigen der akuten Appendizitis. unter

scheidet sich aber von letzterer durch vorwiegend linksseitigen Sitz

des objektiven Befundes und meist auch der spontanen Schmerzen sowie

durch die Anamnese (chronisch-diarrhoische Zustände mit blut- und eiter

haltigen Entleerungen; langdauernde Koprostase, besonders wenn diese

mit Diarrhoen abwechselt; Trauma). Differentialdiagnostisch können wäh

rend des akuten Stadiums prokto-sigmoskopische und Röntgen - Unter

suchungen ebensowenig wie der Uretherenkatheterismus vorgenommen

werden. aber Digitaluntersuchung des Rektum und der Vagina darf man

nicht unterlassen. Anamnestische Daten, welche auf eine Colitis ulcerosa

schließen lassen, sind von besonderem Wert. weil die überwiegende Mehr

zahl von endogener akuter Perisigmoiditis auf dem Boden einer Colitis

ulcerosa entsteht. Letzteres ist auch praktisch bedeutungsvoll für die

Verhütung und Behandlung der Krankheit (Behandlung der Koprostasen

und Vermeidung der koprogenen Kolitis). Die Therapie der ausgebildeten

Krankheit entspricht im Anfange der Therapie der akuten Perityphlitis

(absolute Bettruhe, flüssig-breiige Diät, Eisblase. Morphium). Bei den

schwereren Formen kommt auch ein chirurgischer Eingriff in Frage,

doch ist dieser im allgemeinen nicht so rasch notwendig, da häufig Aus

heilung auf dem Wege des Durchbruchs in den Darm erfolgt. Aber nach

Abheilung des akuten Zustandes können Folgeerscheinungen (narbige

Verziehungen der Flexur) mitunter operative Eingriffe notwendig machen.

(Ther. d. Gegenwart 1909, Nr.7.) Buß (Stettin).

Zur Kenntnis der knöchernen (lhoanalatresle bringt Kahler

aus der Klinik von Chiari eine Reihe von einschlägigen Beobachtungen,

lauter genau untersuchte Fälle. Diese Mißbildung ist selten, in der Lite

ratur sind noch keine 100 Beobachtungen mitgeteilt. Es handelt sich um

einen angeborenen Verschluß der Choanen, ein- oder doppelseitig. meist

knöcherner, seltener membranöser Natur. Die Symptornatologie ist keine

sehr vielgestaltige. Neben der absolut behinderten Nasenatmung ist auf

fallend die reichliche Schleimsekretion aus der verschlossenen Nasenhöhle.

ferner die Anosmio und der hohe Gaumen. Dieser letztere Umstand

mußte ein großes Interesse bieten für die Entscheidung der Frage, ob

der hohe Gaumen wirklich eine Folge der Mundatmung im Sinne von

KörnerWValden sei. Bekanntlich hat die Siebenmannsche Schule nach

langen Untersuchungen diese Frage verneint. An Hand seiner Fälle möchte

Kahler neuerdings doch wieder annehmen, daß infolge Nichtgebrauchs

der Nase der Gaumen höher trete und stellt sich damit auf den Körner

schen Standpunkt. Die Behandlung der Choanalatresie geschieht, indem

man nach Siebenmann die Knochenplatte von vorn durchmeißelt. die

Ränder möglichst reserziert und dann mit Bougies weiter behandelt. Eine

längere Behandlungs- und Beobachtungszeit ist unumgänglich notwendig.

(Monatsschr. f. Ohrenhkde. f. Kehlkopf, Nasen- u. Rachenkrankh. 1909,

N1; 1‚) F. R. Nager.

Bünting beschreibt einen Fall von infantllem Myxödem. Das

Leiden stellte sich bei einem siebenjährigen Mädchen ein, das die ersten

sechs Lebensjahre normal gewesen war. Die Heilung erfolgte durch

Thyreoidintabletten, und zwar wurde dreimal täglich 1 Tablette

in 0,3 g gereicht. Im ganzen hatte das Kind 300 Thyreoidin

tabletten erhalten. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.) F. Bruck.

Aus einem ausführlichen Referate über die Kehlkopfödeme von

Bourgeois und Egger (Paris) verdient der Abschnitt über Larynx

ödem bei Jodmedikation ein besonderes Interesse auch von Seiten des
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praktischen Arztes. Es handelt sich um eine sehr seltene und gefähr

liche Komplikation des Jodismus. meist als Zeichen einer ldiosyukrasie.

Fournier kannte 1880 schon 6 Fälle, die letal endigten. Auffallender

Weise kann diese Erscheinung auch bei Patienten eintreten, die früher

das Mittel gut ertragen haben. Eine besondere Disposition dafür sollen

diejenigen Kranken haben, welche schon vor dem Jodgebrauche mit einem

entzündlichen vielleicht mit leichtem Oedem verbundenen Kehlkopfleiden

behaftet sind, also gummöse Prozesse im Kehlkopfeingang usw. Hier

sollte die Jodtherapie nur unter klinischer Beobachtung erfolgen. Neben

der Dyspnoe, die oft schnell sich ausbilden kann, bestehen lebhafte

Schmerzen bei der Phonation und beim Schlucken. Therapeutisch ist

die Tracheotomie, eventuell die Intubation vorzunehmen. Es darf erwähnt

werden, daß auch lokale Anwendung von Jod etwa in Form von Pinse

lungen zu Oedem Veranlassung geben kann. Die Verfasser zitieren einen

Fall, in welchem eine einfache Pinselung den Tod bedingt haben soll.

(Revue hebd. de Moure 1909, Nr. 21.) ER. Nager.

In Uebereinstimmung mit einer Reihe amerikanischer Aerzte, und

namentlich mit Meinert. behauptet H. Finkelstein, daß der Sommer

gipfel der Sänglingssterbllchkelt zu einem kleinen Teil auf gehäuften

Fällen von akutem, unter choleraähnlichen Symptomen ver

laufenden Hitz schlag beruhe. .Die „Sommercholera“ könne in einer

Reihe von Fällen allein durch Ueberhitzung oder Wärmestauung

entstehen und dann lediglich durch abkühlende Maßnahmen ge

heilt werden. Zum größten Teil sei diese Sommersterblichkeit aber zu

rückznführen auf eine Zunahme tödlich verlaufender subakuter Er

nährungsstörungen. Für die hervorragende Beteiligung der künst

lich genährten Kinder sei die Rolle der Milchzersetzung aber als

alleiniges ätiologisches Moment noch keineswegs sichergestellt.

Zum mindesten seien daneben gewisse direkte Hitzewirkungen auf

das Kind zu berücksichtigen. Denn unter der Hitze werde die Toleranz

gegen an sich einwandfreie Nahrung herabgesetzt. was sich bei

künstlicher Ernährung eher in Krankheit äußere als bei natürlicher.

Ist doch die Toleranz gegen Kuhmilch unter allen Umständen er

heblich niedriger als gegen Frauenmilch. So müßten, ohne Mit

wirkung von Milchverderbnis, bei gleicher Hitze die Flaschen

kinder früher und schwerer erkranken als die Brustkinder. Ferner er

leide das meist schwitchliche Flaschenkind bei gleicher Hitze

einwirkung weit leichter direkte Ueberhitzuugschädigungen als das

wesentlich widerstandsfähigere Brustkind. Es seien somit drei

Faktoren, die an der Erzeugung des Sommergipfels der Sttuglingssterb

lichkeit teilnehmen: Genuß zersetzter Milch, verringerte Widerstandskraft

der unter dem Hitzeeinfluß stehenden Säuglinge gegen die auch bei ein

wandfreier künstlicher Ernährung drohende alimentüre Schädigung

und schließlich direkte Ueberhitzung, namentlich des weniger resistenten

Flaschenkindes. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neuer Giirungsapparat nach Dr. W. Bauermeister.

Musterschutznummer: D.R.G.M. a.

Kurze Beschreibung: Der Apparat besteht aus 3 Glaszylindern,

die vermittels gebogener Röhren kommunizieren. Der Zylinder A wird

mit dem Gürungsmaterial bis zum Rande gefüllt. B bis zum Rande mit

 

Wasser, C wird leer an den Stopfen angesetzt. Das sich entwickelnde

Gärungsgas verdrängt eine bestimmte Wassermenge aus B nach C, die

das Maß für den Umfang der Gärung bildet. Der Apparat wird in den

Brutschrank gestellt.

Liefernde Firma: Richard Müller-Uri, Braunschweig.

Bücherbesprechnngen.

Kompendium der toplschen Gehirn- und Rllckenmarksdlagnostlk.

Kurzgefaßte Anleitung zur klinischen Lokalisation der Erkrankungen

und Verletzungen der Nervenzentren von Robert Bing, Nervenarzt.

Privatdozent für Neurologie an der Universität Basel. Mit 70 Abbil

dungen. Berlin und Wien 1909. Urban & Schwarzenberg. 200 S.

M. 6,—.

Es fehlt bekanntlich nicht an systematischen Darstellungen der

segmentellen Rückenmarksdiagnostik wie auch der topischen Gehirn

diagnostik. Indessen muß man zugestehen, daß eine für den Praktiker,

den internen Arzt sowohl wie für den Chirurgen gleichermaßen brauch

bare, bequem orientierende und sich auf das praktisch unmittelbar Ver

wertbare beschrünkende, dieses aber auch voll und übersichtlich gebende,

kurzgefaßte Monographie dieses wichtigen Gegenstandes in letzter Zeit

fehlte. Durch das Bingsche Kompendium ist diesem Mangel in vorzüg

licher Weise abgeholfen. Es ist, wie der Verfasser im Vorwort mitteilt,

aus vor Aerzten gehaltenen, topisch diagnostischen Vorlesungen hervor

gegangen und trägt diesem Ursprungs auch in der ganzen Art und Weise

der Einteilung und Darstellung des Stoffes, in der vorzugsweise auf die

klinischen Bedürfnisse Rücksicht nehmenden, aber auch die physiolo

gischen und experimentell-pathologischen wissenschaftlichen Hülfstat

sachen in reichlichem Umfange mit heranziehenden Methodik der Bear

beitung inhaltlich überall Rechnung. Hier lag vor allem die Klippe nahe,

zuviel und zu vieles geben zu wollen, nach allzugroßer Vollständigkeit

zu streben, und daher Gesichertes und noch Unsicheres, Zweifelhaftes

und Hypothetisches, das ja gerade in der Lokalisationslehre der Nerven

zentren eine so bedeutende Rolle spielt, unterschiedlos darzubieten.

Dieser Klippe ist der Verfasser glücklich entgangen und vielleicht ist er

sogar hier und da in die entgegengesetzte Gefahr des allzukurz und zu

wenig hinübergeraten — eine Gefahr, der ja, soweit sie sich fühlbar

machen sollte, in einer neuen Auflage unschwer abzuhelfen sein wird.

Läßt sich ganz allgemein von dem Texte dieses Kompendiums nur das

Beste sagen, so gilt das in mindestens ebenso hohem, wenn nicht noch

höherem Maße von den zahlreichen (nicht weniger als 70) in den Text

aufgenommenen und diesen auf Schritt und Tritt illustriereuden Abbil

dungen. Diese sind ja bei einem Werke, das die topische Gehirn- und

Rückenmarksdiagnostik für Aerzte klar und anschaulich darstellen will.

von der eminentesten Bedeutung; ohne sie geht es gar nicht, und sie

müssen ebenso reichlich wie gut ausgewählt und vor allem eindrucksvoll

einleuchtend, ohne großen Aufwand von Zeit und Mühe das Verständnis

des Textinhaltes vermittelnd, dem Bedürfnis des Lesers entgegenkommen.

Dieser Zweck erfordert einerseits eine gewisse, die rasche Uebersicht und

Orientierung erleichternde Größe, andererseits eine mehr oder weniger

schematische Beschaffenheit der Textillustrat-ionen. Beides ist hier in

der vollkommensten Weise geleistet; und wenn Verfasser sich im Vor

wort wegen des „vielfach skizzenhaften Charakters“ der Abbildungen

gewissermaßen entschuldigen zu müssen glaubt, so bedarf es dieser Ent‚

schuldigung durchaus nicht, sie sind so wie sie sind vielmehr gerade

zweckentsprechend und brauchbar. Ein Inhaltsverzeichnis und Sach

register erleichtern die Anwendung des Bingschen Kompendiums. das

übrigens so gut geschrieben ist, daß es dem Praktiker auch da, wo er

nicht unmittelbar seine Hülfe in Anspruch zu nehmen gezwungen ist,

eine angenehme und durchaus interessante Lektüre sein wird.

A. Eulenburg (Berlin).

Real-Enzyklopädie der gesamten Medizin. Herausgegeben von Geh.

Med.-Rat Professor Dr. A. Eulenburg. VII. Band. Hypnon

Kondylom. Mit 110 Abbildungen im Texte, 2 schwarzen und 5 far

bigen Tafeln. 4. gänzlich umgearbeitete Auflage. Berlin und Wien

1909, Urban & Schwarzenberg. 896 Seiten, Preis 28 Mk.

Der VlI. Band wird durch umfangreiche Artikel aus dem Gebiete

der Nervcn- und Geisteskrankheiten eingeleitet. Die Darstellung der

Hysterie durch Ziehen umfaßt 86 Seiten und die interessanten Aus

führungen von Binswanger über Hypnotismus 67 Seiten. Die ein

schlägigen Fragen über lrrenanstalten, Irrenbehandlung und

Irrengesetzgebung sind durch Cramer bearbeitet worden. Ver

schiedene Augenkrankheiten fallen mit ihren Stichworten in diesen Band

und haben eine mit zum Teil vorzüglichen bunten Tafeln und Abbildungen

geschmückte Darstellung erfahren: so die Iritis durch Goldzieher.

der Katarakt durch den inzwischen verstorbenen Laqueur und die

Hornhauterkrankungen durch A. v. Reuß. Besonders reich ist der

Band an Artikeln aus dem Gebiete der Pharmakologie und Toxikologie.

Die zahlreichen pharmakologischen Artikel, die sich an das Stichwort

Jod anschließen, sind durch J. Moeller bearbeitet worden. Es haben

ferner beigetragen E. Lewin über lpecacuanha und Juniperus

Kobert unter anderem über Käsegift. Kionka über Kohlenoxyd

vergiftung usw. Kurz erwähnt seien noch die wichtigen Artikel
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Keuchhusten (A. Baginskyb Kindslage (B. Krönig), Klump

fuß (Joachimsthal) und schließlich der mit Abbildungen geschmückte

eingehende Aufsatz von A. Köhler, der sich an das Stichwort Knie

anknüpft. K. Brandenburg.

C. S. Engel, Medizinische Diagnostik. Ein Leitfaden für Studie

rende und Aerzte. Leipzig 1909. Georg Thieme. 361 S. Mk. 8,—.

Obwohl kein Mangel an ähnlichen Werken besteht, so darf das

uns zur Rezension vorliegende Buch sich sehen lassen. In klarer über

sichtlicher Weise werden alle diejenigen Methoden besprochen, die dem

Arzt geläufig sein sollen, und wertvoll sind namentlich auch die Hin

weise, welchen diagnostischen Sehluß das Ergebnis einer Reaktion ge

stattet Daß auch neuere Methoden Berücksichtigung gefunden habcn‚

beweist die recht anschauliche Schilderung der Wassermannschen Re

aktion; indessen wird gerade dieser Abschnitt für Studenten und prakti

sche Aerzte wenig Wert haben, da ja die Reaktion, wie zahlreiche Publi

kationen in letzter Zeit betont haben, wegen der vielfachen Fehlerquellen

nur in den Händen besonders damit vertrauter Personen einwandsfreie

Resultate zu erzielen vermag.

Es sind nur Einzelheiten, die in einer zweiten Auflage eine Ver

besserung erfahren mögen, namentlich im Abschnitt über Glykosurie und

Diabetes. So fehlt z. B. bei der quantitativen Gährungsprobe nach

Roberts die Bemerkung, daß der Harn nach der Vergärung zuerst

wieder auf sein ursprüngliches Volumen gebracht werden muß, bevor das

spezifische Gewicht zum zweiten Mal bestimmt wird. Dann vermißt der

Referent einen deutlichen Hinweis auf die Bedeutung der Harnmenge

beim Diabetiker, die uns ermöglicht, die ausgeschiedene Zuckermenge in

absoluten Zahlen anzugeben, da uns die Prozente ja keinen richtigen

Begriff von dem Grade der Störung geben können. Und endlich dürfte

die Bedeutung der Azidosckörper etwas besser den neueren Forschungs

resultaten entsprechend geschildert werden. Beim Kapitel Blut fehlt die

immer noch sehr bewahrte Hümoglobinbestimmung nach Fleischl

Miescher. Auch über die Zytologie der Exsudate etwas zu erfahren,

wäre für den praktischen Arzt von Wichtigkeit.

Trotzdem sei das Buch Aerzten und Studierenden bestens em

pfohlen. Dietschy.

H. Schleslnger, Aerztliches Handbüchlein für hygienisch

diätetischc, hydrotherapeutische, mechanische und andere

Verordnungen. Eine Ergänzung zu den Arzneischriften. — Für

den Schreibtisch des praktischen Arztes. 10. Auflage. Mit Vorwort

E. v. Leydens und dessen Bild. Göttingen 1909. Verlag der

Deucrlichschen Buchhandlung. 227 S. Mk. 3,60.

Das längst und rühmlich bekannte Büchlein liegt in 10. Auflage

Soziale Hyäene.

Einiges über die übertragbare Genickstarre im Stadt

und Landkreise Essen im Jahre 1908

VOII

Dr. med. W. Fischer.

Königlicher Kreisassistenzarzt in Essen-Ruhr.

Die Erkrankungsfälle a.n übertragbarer Genickstarre sind im

Ruhrkohlenrevier eine so ständige Erscheinung, daß man fast zu

sagen berechtigt ist, die übertragbare Genickstarre sei in manchen

Kreisen diejenige Krankheit des preußischen Seuchengesetzes, mit

welcher der Medizinalbeamte hier am häufigsten in Berührung

kommt. Zugleich ist aber das Ruhrkohlenrevier neben dem ober

schlesischen Industriegebiet auch derjenige Bezirk, in welchem der

Kampf gegen die Genickstarre in den letzten Jahren, besonders

seit der Einführung der modernen Serumtherapie auch bei dieser

Krankheit am kräftigsten eingesetzt hat. In ganz hervorragender

Weise hat die Stadt Essen regen Anteil genommen an diesen Be

strebungen.

Für die Beobachtungen des Medizinalbeamten bieten nun

Stadt- und Landkreis Essen insofern besonders günstige Verhält

nisse, weil bei der einen Hälfte der Erkrankungsfälle (Landkreis)

im wesentlichen noch die alte symptomatische, bei der anderen Hälfte

(Stadtkreis) die moderne Serumtherapie angewandt wird; es lassen

sich da gut Vergleiche anstellen, deren Ergebnis für die weitere

Bekämpfung der übertragbaren Genickstarre von wesentlicher Be

deutung sein müssen.

In der Stadt Essen wird jeder Fall von Genickstarreverdacht

in das städtische Epidemiehaus überführt, welches ausschließlich

zur Aufnahme dieser Kranken dient. Hier wird jeder Kranke, bei

welchem sich der Verdacht auf Grund der sofort vorgenommenen

bakteriologisehen Untersuchung der Lumbalflüssigkeit bestätigt,

vom Stadtarzt Dr. Lcvy nach einer von ihm ausgearbeiten Tech

nik der Behandlung mit Serum nach Kolle-Wassermann unter

werfen, welches aus dem königlichen Institut für Infektionskrank

heiten bezogen wird. Soweit der verfügbare Raum es gestattet

und die von der Stadtverwaltung festgesetzten Bedingungen er

füllt werden, können auch Kranke, welche außerhalb der Stadt

ihren Wohnsitz haben, Unterkunft finden.

Im Landkreise, welcher etwa die gleiche Einwohnerzahl auf

weist, wie der Stadtkreis, verblieben die Kranken in ganz ver

einzelten Fällen in ihren Behausungen. wo sie nur symptomatisch

behandelt wurden, in der größten Mehrzahl der Fälle wurden sie

den nächsten Krankenhäusern zugewiesen und dort ebenfalls

meistens rein symptomatisch behandelt; soweit die Behandlung mit

Serum stattfand, hatte sie doch nicht den systematischen Cha

rakter wie in Essen. Es ist von den leitenden Aerzten dieser

Krankenhäuser bei der zugleich auszuübenden Kassenpraxis und

bei dem dadurch bedingten Mangel an Zeit gar nicht zu erwarten,

daß sie die zur erfolgreichen Durchführung der Serumtherapie

durchaus erforderliche Technik in dem Grade beherrschen, daß

man einen Vergleich zu ziehen berechtigt wäre zwischen den im

Land- und im Stadtkreise mit Serum behandelten Fällen. Ich

' 59 Fälle‘), von denen 30=50,85 % starben.

vor, enthält als Attraktion eine Vorrede und Bild E. v. Leydens. Es

wird jedem Praktiker gute Dienste tun. Gisler.

. rechne daher diese Fälle im Landkreise — es kommen nur ganz

vereinzelte in Betracht— zu den symptomatisch behandelten; dies

zu tun bin ich wohl berechtigt, denn es geht doch wohl nicht an,

Mißerfolge, welche einer mangelhaften Technik und der nicht sy

stematisch durchgeführten Behandlung zur Last zu legen sind, auf

das Schuldkonto der Serumtherapie zu setzen, ganz abgesehen da

von, daß man überhaupt nur Vergleiche ziehen soll zwischen völlig

gleich behandelten Fällen.

Was die nun folgenden Zahlen aus dem Landkreise betrifft,

so ist bei ihnen zu beachten, daß nicht in allen Fällen die Dia

gnose Genickstarre auf bakteriologische Feststellungen gestützt

werden konnte. Zum Teil verliefen die Fälle so akut, daß es gar

nicht mehr zur Lumbalpunktion kam, zum Teil wurde die Funktion

aus äußeren Gründen unterlassen.

Aus dem Landkreise kamen im Jahre 1908 zur Meldung

Diese Mortalitäit ist

bedeutend geringer, als die im Regierungsbezirk Düsseldorf für

das Jahr 1907 von Krohn?) berechnete, welche bei den nicht mit

Serum behandelten Fällen 66 °/o betrug. Es ist nun die Möglich

keit ja nicht auszuschließen, daß die Mortalität des Jahres 1908

tatsächlich niedriger war. Viel näher liegt es aber, den Grund

. für die niedrigere Mortalität zu suchen in dem Umstande, daß 14

von den 59 Fällen dem die Serumbehandlung durchführenden

städtischen Epidemiehause in Essen überwiesen wurden, wo von

ihnen drei verstarben, was einer Mortalität von 21,43 0/0 entspricht.

Es verbleiben dann noch 45 Fälle, welche teils in ihren eigenen

Behausungen, meistens aber in Krankenhäusern behandelt wurden,

mit einer Mortalität von 27=60 %.

Es ist auffällig, daß aus dem mehr südlichen Teile des

Kreises, welcher neben der Industrie auch noch viel ländliche Be

triebe zeigt und durch größere Entfernungen von der Stadt Essen

getrennt ist, kein einziger Fall von Genickstarre zur Meldung

i kam (Heisingen, Kettwig, Kupferdreh, Werden). Die oben genannten

59 Fälle betreffen ausschließlich Orte, welche mit der Stadt Essen

ein ganzes bilden; der Stadtkreis geht hier also unmittelbar in den

Landkreis über.

Nun zu den Zahlen des Stadtkreises.

Zur Meldung gelangten hier 58 Fälle, bei welchen fast

durchweg auch bakteriologisch die Diagnose auf echte übertrag

bare Genickstarre gestellt werden konnte. Von diesen 58 Fällen

endeten nur 21=36,20 0/0 mit dem Tode. 44 der gemeldeten 58

Fälle fanden Aufnahme im städtischen Epidemiehaus: 8 von ihnen

nahmen einen tödlichen Ausgang: 17,17 O/Q. Aus äußeren Gründen

und weil längere Zeit kein Fall zur Meldung kam, war das Epi

demiehaus während einiger Wochen der Monate Januar/Februar

und August/November geschlossen; während der erstgenannten

Monate erkrankten 9 Personen an Genickstarre, von denen sechs

nach Eröffnung des Epidemiehauscs sofort in dieses überführt und

l) ZwWei von außerhalb des Landkreises (Wattenschcid und Königs

stech) stammende Fälle, welche Aufnahme im Epidcmiehause fanden und von

denen einer starb, der andere in Genesung überging, rechne ich hinzu.

i‘) Ztschr. f. Mcdizinalb. 1908, H. 3.
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dort der Serumbehandlung unterzogen wurden. Von diesen sechs

Fällen starb 1=16.6 °/o‚ während von den verbleibenden drei

Fällen 2 = 66,6 0/9 tödlich endeten. Im Laufe der Monate August

November wurden 6 Erkrankungsfälle beobachtet, welche sämtlich

einen tödlichen Ausgang nahmen = 100 O/O, darunter auch ein

Fall, welcher von Levy in einem anderen Krankenhause intra

lumbal mit Serum behandelt wurde; das Serum war aber nicht so

frisch, wie es sonst immer angewandt wird und außerdem fand

sich bei dem Erkrankten, wie sich bei der Obduktion herausstellte,

eine Veränderung der Rückenmarkshäute, welche es unmöglich

machte, intra vitam genügende Mengen des Serums dem Rücken

markskanal einzuverleiben. Auch während der Benutzungszeit des

Epidemiehauses konnten einige Kranke, weil die Krankheit bei

ihnen einen foudroyanten Verlauf nahm, nicht aufgenommen werden;

es hantäelte sich um 5 Personen, welche ebenfalls sämtlich starben

: 100 I0.

Ich führe diese Zahlen der in der Stadt Essen nicht ins

Epidemiehaus überführten Personen nicht etwa an, um aus der

hohen Sterblichkeitsziifer bei ihnen den Schluß zu ziehen, daß die

Nichtbehandlung mit Serum an dem letalen Ausgang die Schuld

trüge. Der Zweck ist vielmehr der, zu beweisen, daß unsere Epi

demie eine schwere gewesen ist und in ihrer Schwere gegenüber

der von Lange‘) beschriebenen Cölner nicht zurücksteht. Wenn

auch der von Lange erwähnte Wechsel in der Schwere des Genius

epidemicus bekannt ist, so trifft er doch hier, wie die angeführten

Zahlen ergeben, in keiner Weise zu. Auch möchte ich an dieser

Stelle gleich hervorheben, daß die etwaige Konstruktion eines Gegen

satzes in der Schwere der Erkrankung zwischen Stadt- und Land

kreis hinfällig wird durch die oben erwähnte Tatsache, daß alle

Ortschaften, welche Genickstarrefälle zur Meldung brachten, mit

der Stadt ein zusammenhängendes Ganzes bilden.

Im ganzen beläuft sich also die Zahl der in der Stadt an

Genickstarre Verstorbenen auf 21 = 36,20%, im Landkreise auf

30 = 50,8ö°/@. Die Zahl der aus der Stadt ins Epidemiehaus

Uebergeführten betrug 44 mit einer Mortalität von 17,l7"/„, die

jenige aus dem Landkreise 14 mit einer Mortalität von 2l,43°/0.

Die Mortalität der nicht ins Epidemiehaus Uebergeführten war in

der Stadt 92,86°/@ (13 von 14), im Landkreise 600/b (27 von 45).

Aus den beiden zuletzt genannten Sterblichkeitsziflern,

welche die Sterblichkeit im Landkreise bedeutend geringer er

scheinen läßt, als diejenige des Stadtkreises, ist der Schluß auf

einen in jenem sich bemerkbar machenden milden Genius epi

demicus wohl kaum berechtigt. Wie erwähnt, konnte im Land

kreise bei einer großen Anzahl der Fälle bakteriologisch die Dia

gnose nicht sicher gestellt werden; ich vermute daher, daß sich

unter den gemeldeten Fällen eine ganze Reihe von Verdachtsfällen

befand, welche zwar einige der bei der Genickstarre üblichen Sym

ptome darboten, aber doch nicht als echte Genickstarrefälle an

zusprechen waren und dann auch sehr schnell in Genesung über

gingen.

Die so hohe Mortalität unter den nicht in das Epidemiehaus

eingelieferten Kranken der Stadt Essen bildet einen schroflen

Gegensatz zu den niedrigen entsprechenden Ziflern der ins

Epidemiehaus aufgenommenen Fälle. Sie bedeuten bei der Schwere

der Epidemie einen Beweis für die Wirksamkeit des Kolle

Wassermannschen Serums und auch für die Richtigkeit der von

Levy ausgebildeten Technik. Es ist nicht angängig, zu behaupten,

die Epidemie sei zu der Zeit, wo das Epidemiehaus geschlossen

war, eine schwerere gewesen, und als sie leichter wurde, seien

die Fälle in Behandlung genommen worden. Erst als die Fälle

sich häuften, wurde das Epidemiehaus zur Behandlung geöffnet,

und die Erfahrung spricht dafür, daß mit ihrem Wachsen eine

Epidemie auch an Schwere zunimmt. Unter diesen Umständen

sind die im folgenden zusammengestellten Ergebnisse der intra

lumbalen Serumbehandlung im städtischen Epidemiehause um so

beachtenswerter.

Dem Epidemiehause wurden im Jahre 1908 zugeführt im

ganzen 58 Kranke, bei welchen die Diagnose der übertragbaren

Genickstarre auch bakteriologisch gesichert werden konnte, und

zwar 44 aus der Stadt und 14 aus dem Landkreise. Von diesen

starben 11 : 18,96°‚/@; 2 von diesen 11 Todesfällen scheiden bei

der Beurteilung der Frage, betreffend die Wirksamkeit der Serum

behandlung, aus, weil sie moribund eingeliefert wurden und eine

Serumbehandlung gar nicht mehr stattfand. Es verbleiben dann

also noch 9 Todesfälle auf 56 mit Serum behandelte Fälle = 16,07%

Mortalität. Ich sehe davon ab, 2 Erkrankungsfälle, welche nach

als‘. Klinik 190a.

4- beziehungsweise Gwöchiger Dauer der Krankheit eingeliefert

wurden und verstarben, auszuschalten, obwohl bei der bestehenden

Erfahrung, daß nur ein frühzeitiges Einsetzen der Serumbehandlung

günstige Aussichten auf Erfolg bietet, eine gewisse Berechtigung

dafür vorliegt; es würde dann nur eine Mortalität von 12,50°/0

vorhanden sein.

Wenn nun bei der Cölner Epidemie 1907/OB mit dem Serum

bei den systematisch mit großen Dosen behandelten Fällen keine

so günstigen Ergebnisse erreicht wurden, so darf das keinen Arzt

veranlassen, die Serumtherapie der Genickstarre für wenig aus

sichtsreich zu halten. Meiner Ansicht nach ist für diese wenig

befriedigenden Erfolge nicht das Serum verantwortlich zu machen.

Es geht überhaupt nicht an, die in Essen und in Cöln erzielten

Ergebnisse in einen Vergleich zu bringen, weil die in Cöln geübte

Technik sich von der durch Lev'y ausgebildeten ganz wesentlich

unterscheidet. Es wird hier in Essen der größte Wert gelegt auf

eine sich an die Seruminjektion anschließende 12stündige Becken

hochlagerung, um das spezifisch schwerere Serum zur Bespülung

des ganzen Duralsackes zu bringen. Davon ist in Cöln aber keine

Rede gewesen; Lange‘) erwähnt dies ausdrücklich und scheint

dieser Beckenhochlagerung keinen besonderen Wert beizulegen.

Gerade diese aber, zusammen mit der Darreichung großer Dosen

des Serums, ist es, welcher Levy für die Erreichung günstiger

Erfolge die größte Bedeutung beimißt. Falls also Vergleiche

zwischen den Essener und anderen Zahlen angestellt werden

sollen, muß zunächst verlangt werden, daß die bei der Behandlung

der Kranken angewandte Technik die gleiche ist. In seinen ver

schiedenen der Behandlung der Genickstarre gewidmeten Veröffent

lichungen gibt Levy sehr genaue Beschreibungen seiner Behand

lungsart, sodaß ich hier darauf verweisen kann.

Ich komme nun als Medizinalbeamter zu jedem Fall von

Genickstarre im Kreise und habe daher genügend Gelegenheit,

Beobachtungen anzustellen. Auf Grund meiner eigenen Wahr

nehmungen muß ich Levy durchaus beistimmen, wenn er be

hauptet, daß das Bild der Krankheit durch die Serumbehandlung

ein ganz anderes wurde. Während ich es im Landkreise mit einer

gewissen Ergriffenheit mit ansehen mußte, wie die bedauernswerten

Kranken schon benommen dalagen, wie trotz des schweren Krank

heitsbildes nichts geschah, um ihnen Heilung zu bringen, wie sie,

wenn der Tod sie nicht bald erlöste, langsam dahinsiechten und

ein überaus trauriges Bild von der Hilflosigkeit der Aerzte gegen

über dieser Seuche boten, trat ich immer mit einem Gefühl der

Befriedigung den Gang zum Essener Epidemiehaus an. Kranke,

die ich am Tage zuvor noch mit ganz schweren Krankheits

erscheinungen gesehen hatte, traf ich oft bei vollem Bewußtsein

an, aufmerksam auf alle an sie gerichteten Fragen Antwort gebend

und auch im übrigen den Uebergang in Genesung verratend.

Freilich trat der Erfolg nicht immer so rasch ein, sondern mußte

durch häufigere Seruminjektionen erst erkämpft werden.

Auch die Folgezustände der Genickstarre scheinen durch die

Serumbehandlung eingeschränkt werden zu können, wenn man sich

darüber auch noch kein endgültiges Urteil erlauben darf. Von

den 48 im Epidemiehaus am Leben gebliebenen Fällen konnten

38 ohne feststellbare Folgen entlassen werden, während bei

10 Patienten solche vorhanden waren: geringer Eiweißgehalt des

Urins, Herabsetzung des Sehvermögens durch Hornhaut-trübungen

und mehr oder minder große Schwerhörigkeit bis Taubheit.

Im ganzen bietet also, wie aus meinen Ausführungen her

vorgeht, die Behandlung der Genickstarre im Stadtkreise Essen

ein sehr erfreuliches Bild des Fortschritts im Kampfe gegen diese

Seuche, und es wäre dringend zu wünschen, daß sich überall dort,

wo die Genickstarre zu den ständig herrschenden Krankheiten ge

hört oder aufzutreten droht, Aerzte finden, welche genau in das

Studium der Behandlung der Genickstarre eindringen und die er

forderliche Technik sich zu eigen machen. Dann wird es unter

der Voraussetzung der auch von Levy befürwortcten Zentralisie

rung der Behandlung gelingen, die Mortalität überall so niedrig

zu halten, wie es in Essen bereits der Fall ist. Zur Durchführung

dieses Gedankens würde sich den Medizinalbeamten durch Auf

klärungsarbeit bei den Aerzten ein dankbares Tätigkeitsfeld er

öffnen. Ansätze dazu sind bei uns bereits vorhanden. Wenigstens

habe ich den Leiter eines Krankenhauses im Landkreise gelegent

lich des erheblichen Aufflackerns der Genickstarre zu Beginn

dieses Jahres dazu vermocht, ebenfalls die Serummethode als die

Behandlung einzuführen. Mit welchem Erfolge dies geschehen ist,

darüber hofie ich im nächsten Jahre berichten zu können.

1) A. a. O.
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Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlgiert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. 80.

Obergutaehten über den Zusammenhang zwischen einer ‘

akuten Entzündung der weichen Hirnhaut mit einem drei

Jahre vorher erlittenen Schiideltrauma

VOD

Prof. Dr. Windscheld,

leitenilein Arzt des Hermann-Hauses, Unfallnervenklinik der Sächsischen

Baugewerks- Berufsgenossenschaft zu Stüttcritz bei Leipzig.

Leipzig, den 3. April 1905.

DemVorstande der Sektion'IV K.-B. der zu H. beehro ich mich,

das gewünschte Obergutachten in Sachen des verstorbenen

Fabrikarbeiters F. W., geboren am 5. August 1863, wie folgt zu

erstatten:

Aus den Akten geht folgendes hervor: W. ist am 10. Juli

1901 dadurch verunglückt, daß er von einer Regulatorkugel an

den Hinterkopf getroffen wurde, sodaß er rücklings vom Geländer

fiel und mit dem Hinterkopf aufs Pflaster aufschlug. Das ärzt

liche Zeugnis von Dr. V. — Blatt 9 der Genossenschaftsakten — ,

nachträglich am 9. Oktober 1901 ausgestellt, spricht nur von einer ‘

geringen Kontusion des Kopfes mit ganz kleinen Wunden und ‚

einer psychischen Störung in Form eines „Schreckstupor“. Ob

Bewußtlosigkeit nach dem Unfalle eingetreten ist, laßt sich nicht

ermitteln.

er laut Entlassungsschein — Blatt 7 der Genossenschaftsakten —

am 26. Juli 1901 geheilt und voll erwerbsfähig entlassen wurde.

Aus dem Gutachten von Dr. G.——Blatt 19 fl. der Genossenschafts- 1

akten — geht hervor, daß damals nur eine Verfärbung der Haut ‚

' lange Zeit vor dem Unfall an Zittern gelitten, er scheint also einam linken Auge und zwei verschorfte Wunden am linken Hinter

kopf gefunden wurden, während von seiten des Nervensystems eine

rechtsseitige Gesichtsnervenlähmung und allgemeine Nervenschwache

festgestellt wurden.

W. hat nach seiner Entlassung aus dem Krankenhause voll

gearbeitet. Es findet sich in den Akten nirgends ein Hinweis auf

krankhafte Veränderungen, die ihn in der Zeit nach dem Un

falle an der Arbeit behindert hätten.

daß ihr Mann seit dem Unfalle an Kopfschmerzen gelitten und den

Eindruck eines nervenkranken Mannes gemacht habe und der Vor

mund spricht in seiner Eingabe sogar von Schwachsinn, der bei

W. seit dem Unfalle bemerkbar gewesen wäre. Aerztliche Be

kundungen eines Krankheitszustandes fehlen aber in den Akten,

ausgenommen die auf die Angaben der Witwe beruhende Bemer

kung in dem Gutachten von Dr. G.‚ daß W. seit dem Unfalle an

Kopfschmerzen gelitten haben will, die sich kurz vor der zweiten

Aufnahme so verschlimmert hätten, daß er den Arzt aufsuchen

mußte. Dieser schickte ihn wieder nach B. Näheres ist über die

Vorgeschichte der zweiten Krankenhausaufnahme nicht zu erfahren.

W. wurde am 15. Oktober 1904 wiederum in B. aufgenommen.

Es ergab sich als Befund: Schlechter Ernährungszustand, gereizte

Stimmung, gesunde innere Organe. Am Schädel völlig normale

Verhältnisse. Augenhintergrund normal. Leichte rechtsseitige

Gesichtsnervenlähmung, starkes Zittern an den Extremitäten, be

sonders an den Händen, hohe sehnenreflexe. Aus der jetzt er

hobenen Anamnese geht hervor, daß W. bereits seit zirka 7 Jah

ren an Zittern der Hände gelitten hat. Am 16.0ktober 1904 be

kam er einen Krampfanfall, am 1. November 1904, nachdem eine '

Vermehrung der Kopfschmerzen vorausgegangen war, einen

zweiten, mit besonderer Beteiligung der linken Körperhälfte, dessen

Folgen er, ohne das Bewußtsein wieder erlangt zu haben, am

2. November 1904 erlag.

Die Sektion ergab am Schädel keine Spuren einer früheren

Verletzung, am Gehirn eine akute, auf die rechte vordere Zentral

windung beschränkte Entzündung der weichen Hirnhaut — Lepto

meningitis acuta —-‚ sonst keinen abnormen Befund.

Nach dem Akteninhalte kann es keinem Zweifel unterliegen,

daß W. an einer akuten Entzündung der weichen Hirnhäute ge

storben ist. Es entsteht die Frage, ist die tödliche Erkrankung

eine Folge der am 10.Juli 1901 erlittenen Kopfverletzung?

Eine akute Entzündung der weichen Hirnhäute entsteht:

1. im Anschluß an Verletzungen des Schädels auf dem Wege

der Infektion,

2. veranlaßt durch eitrige Prozesse der Nachbarschaft, vor

allem des Ohres, ferner der Nase usw.,

W. wurde dem Krankenhause B. überwiesen, von wo i

3. im Gefolge einer Infektionskrankheit (Lungenentzündung

‘ Gelenkrheumatismus, Typhus, allgemeine Blutvergiftung usw.).

Von diesen drei Möglichkeiten liegt bei W. keine vor, be

sonders die erstgenannte ist ausgeschlossen, denn es fehlt bei W.

der Nachweis einer Schadelverletzung, und außerdem stellt sich

die Krankheit immer unmittelbar an die Verletzung ein. Ein

eitriger Prozeß am Schädel oder in dessen Nachbarschaft ist

ebenfalls nicht festzustellen gewesen, ebensowenig mit Sicher

heit eine allgemeine Infektionskrankheit, obwohl man bei

der mangelhaften Kenntnis über die der letzten Erkrankung

vorausgehenden Erscheinungen dies nicht mit Bestimmtheit

behaupten kann.

Es gibt aber auch primäre Formen der akuten Leptomenin

gitis, die in ihrer Aetiologie noch dunkel sind, vielleicht der

epidemiscben Genickstarre nahe stehen. Die Annahme, daß W.

einer solchen Form erlegen ist, erscheint mir noch am wahr

schcinlichsten.

Faßt man die Momente ins Auge, die für einen Zusammen

hang des Todes mit dem Unfall sprechen könnten, so ist dies zu

nächst die Angabe, daß W. seit dem Unfall an Kopfschmerzen ge

litten haben und schwachsinnig gewesen sein soll. Abgesehen da

von, daß diese Angaben sehr unbestimmter Natur sind, steht ihnen

die Tatsache gegenüber, daß W. nach dem Unfall ohne jede Stö

rung gearbeitet hat. Es kann sich daher wohl kaum um irgend

wie erhebliche Krankheitserscheinungen gehandelt haben. Hingegen

ist schon bei der Aufnahme im Krankenhause nach dem Unfall

eine Nervenschwäche konstatiert werden, außerdem hat W. schon

nervöser Mensch gewesen zu sein. Auf diesem Boden mag das

Trauma eine Vermehrung des nervösen Zustandes bedingt haben,

die ihn aber keineswegs arbeitsunfähig gemacht hat. Daß von

den Hinterbliebenen die nervösen Erscheinungen betont werden,

ist vom rein menschlichem Standpunkte aus zu begreifen, daß sie

‘ aber erst jetzt betont werden, beweist, wie geringfügig sie ge

Nach dem Tode des W. ,

gibt zwar die Witwe an —- Blatt 17 der Genossenschaftsakten —, '

wesen sein müssen.

Nichts anzufangen ist mit der Lähmung der rechten Gesichts

nerven‚ die nach dem Unfall zurückgeblieben ist. Eine anato

mische Grundlage für sie hat die Sektion nicht ergeben. Da

die tödlich verlaufene Gehirnhautentzündung ebenfalls auf der

rechten Seite gesessen hat, so ist ein Zusammenhang dieser letz

teren Krankheit, etwa in dem Sinne, das ein durch den Unfall be

dingter alter Herd im Gehirn wieder von neuem sich entzündet

hatte, völlig ausgeschlossen. Ich weiß also nicht, ob und was für

Beziehungen diese Lähmung mit dem Unfall gehabt hat, für die

Beurteilung des Zusammenhangs zwischen Unfall und Tod ist sie

aber vollkommen gleichgültig.

Bei dem durch völlige Arbeitsfähigkeit ausgefüllten Zwischen

raum von über 3 Jahren, der zwischen Unfall und Tod liegt, kann

ich nur begutachten, daß W. kurz vor seinem Tode akut an einer

frischen Gehirnentzündung erkrankt und ihr erlegen ist, daß

aber diese Erkrankung mit dem Unfall in keinen Zusammenhang

gebracht werden kann.“

Die Berufsgenossenschaft lehnte hierauf die Ansprüche der

Hinterbliebenen auf Entschädigung durch Bescheid vom 8. April

1905 ab, da der Tod des W. mit dem Unfall nicht in Zusammen

hang stehe. Hiergegen legte die Witwe Berufung beim Schieds

gericht für Arbeiterversicherung (N. K.-P.-K.) zu H. ein, das die

Berufung am 30. Juni 1905 zurückwies unter folgender Begrün

dung:

„Das Schiedsgericht hat auf Grund der Gutachten des Dr. G.

in H. und des Prof. Dr. W. in L. die Ueberzeugung gewonnen,

daß W. kurz vor seinem Tode an einer frischen Gehirnhautent

zündung erkrankt und derselben erlegen ist und daß diese Er

krankung mit dem am 10. Juli 1901 erlittenen Unfall in keinem

Zusammenhangs steht. Eine derartige Erkrankung kann daher als

Betriebsunfall nicht angesehen und auch nicht entschädigt werden.

Die Einholung eines weiteren Gutachtens wurde nicht für erforder

lich gehalten.

Die Berufung war demgemäß zurückzuweisen.“

Rekurs haben die Hinterbliebenen gegen diese Entscheidung

nicht eingelegt.
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Tod an Pachymeningitis haemorrhagiea, 60 Tage nach

Sturz auf den Kopf, als Unfallfolge anerkannt

VOD

Dr. Ernst Ruge,

Assistenzarzt am Städtischen Krankenhaus am Urban zu Berlin.

Der bis zu seinem Unfall völlig gesunde, kräftige Straßen

arbeiter Anton R. war am 19.Juli 1904 mit Einfahren von Klein

schlag in ein Schiff beschäftigt. Beim Umkippen einer beladenen

Schiebkarre schlug ihm der linke Baum derselben gegen die linke

Seite, wodurch der Mann das Gleichgewicht verlor, und etwa

3l/g m tief von der Ladeplanke ins Schiff auf dort aufgeschichtete

Chausseesteine fiel und dann mit dem Kopf gegen die eiserne

Innenwand des Schitfsrumpfes schlug.

Er war einige Minuten völlig bewußtlos, erholte sich aber

dann soweit wieder, daß er von einem Kameraden in die Arbeiter

bude geführt werden konnte. Hier erbrach er mehrmals und

klagte über „Tollsein im Kopfe“. Er saß dann etwa 2 Stunden

teilnahmslos und noch halb benommen in der Bude, worauf er sich

so weit erholte, daß er den nahewohnenden Dr. Dr. aufsuchen

konnte, der ihm unter anderen kleineren Verletzungen eine 3 cm

lange Rißwunde über dem linken Scheitelbein verband.

Er machte auch dem Arzte Angaben von sehr starken Kopf

schmerzen, Schwindelgefühl und Benommenheit, die jedoch der

Arzt als übertrieben ansah. In der Tat fühlte sich der Patient

schon 2 Tage später wieder viel besser, klagte nur noch über

Kopfschmerzen. 5 Tage nach dem Unfalle tat er schon wieder

leichte Arbeiten auf einem Weinberg.

Doch verließen ihn die Kopfschmerzen nicht mehr. Am

15.Juli, also 8 Wochen nach dem Unfall, waren sie wieder so

stark geworden, daß er von neuem den Herrn Dr. Dr. rufen ließ.

Dieser fand außer einer verhältnismäßig niederen Pulsfrequenz (60)

zunächst nichts besonderes; jedoch verschlimmerten sich die Kopf

schmerzen, die besonders links auf die Höhe des Scheitelbeins

lokalisiert wurden, im Laufe der folgenden Tage rapide, zugleich

traten Anfälle von Bewußtseinsstörungen auf. Am 19. Juli traf

Herr Dr. Dr. den Patienten bewußtlos im Bett, mit zeitweise aus

setzender Atmung von Cheyne-Stokesschcm Typus, Lippen

Ventilatmung, verengten, starren Pupillen, unregelmäßigem und

stark verlangsamtem Puls. Ferner hatte der Arzt den Eindruck,

als sei der Muskeltonus der rechten Körperhälfte im Gegensatz

zur linken stark erhöht. Patient reagierte nicht auf Kneifen oder

Stechen.

In den nächsten Tagen kam das Bewußtsein noch verschie

dentlich wieder; Patient erkannte dann seine Umgebung und sprach

zusammenhängend und vernünftig. _Am 26. Juli wurde der Puls

schlecht, Patient wurde wieder völlig benommen, ließ Urin und

Stuhl unter sich und starb in der’ Nacht darauf, 67 Tage nach

seinem Unfall.

Lues wurde geleugnet, die Frau hatte 6 gesunde Kinder,

hatte nie abortiert.

Die von mir‘) am 29. Juli ausgeführte Autopsie ergab (das

Unwichtige fortgelassen):

Etwa 5 cm von der Mittellinie über dem linken Scheitelbein

findet sich eine etwa 23/4 cm lange, ungefähr längsgestellte, weiß

liche, glatte, haarlose Narbe, die mit der Kopfschwarte über dem

Knochen verschieblich ist.

Sie entspricht in Größe und Lage einer blaurötlichen, leicht

eingesunkenen Knochennarbe auf der Scheitelbeinaußentläche.

Etwa in der lliittellinie des Schädels, zirka 5 cm hinter der Kranz

naht eine zweite, kleine, rundliche, ähnlich wie die erste beschaifene

Knochennarbe von der Größe eines Hirsekorns mit strahligen

Ausläufern, aber ohne entsprechenden Befund an der Kopfhaut.

Die Schädelkalotte ist schwer, dick, mit reichlicher Zwischen

schicht. Ihre Innenlläehe haftet vorn links etwas an der Dura.

Die lin_ke Hälfte der Dura ist enorm verdickt und stark

blutig imbiliert. Die Innenfläche der Dura zeigt rechts eine größere

Anzahl 1/2-3 cm großer, nicht abwischbarer, doch mit der Pinzette

als bluthaltige Membranen abziehbarer, bis 1 mm prominenter

Flecken. Die ganze Innentläche der linken Dura mater ist von

bis fingerdicken, schwärzlichen Blutmassen, die zum Teil geronnen,

zum Tcil noch flüssig sind, unterlagert. Sie reichen nach oben

hin bis zur Mittellinie, nach unten bis zur Schädelbasis. Sie sind

eingelagert zwischen einerseits die Durainnenfläche, andererseits

eine harte, membranöse, durchscheinende Haut, die an den

Rändern des Blutergusses in die Dura übergeht und sich so als

1) Damals Assistent am pathologischen Institut der Universität Bonn.

infolge der Blutung neugebildeter Teil der Dura ausweist. Die

größte Dicke besitzt das Hämatom an den den Narben der Kopf

haut und der Schädeldecke entsprechenden Stellen. Es ist teil

weise schon von der Dura aus bindegewebig organisiert.

Pia und Piagefäße ohne Besonderheiten.

Die linke Großhirnhemisphäre zeigt eine dem Hämatom ent

sprechende Deformierung. Im übrigen sind die Windungen der

Großhirnhemisphären stark abgeflacht, der linke Gyrus fornicatus

ist unter der Großhirnsichel nach rechts über die Mittellinie hin

übergedrängt.

Substanz und Gefäße des Gehirns ohne pathologische Be

sondcrheiten.

Im übrigen absolut normaler Leichenbefund, besonders die

Gefäße, das Herz, die Nieren, die Leber betreffend. Vor allem

keine Arteriosklerose.

Auf Grund dieses Sektionsergebnisses stellte ich überein

stimmend mit Herrn Dr. Dr. die Diagnose: Schubweise ent

standenes Hämatom der Dura mater, ausgehend von einer trau

matischen Pachymengitis haemorrhagica. Keine Apoplexie!

Ein kausaler Zusammenhang des Hämatoms mit dem Unfall

am 19.Mai 1904 wurde als mit größter Wahrscheinlichkeit vor

handen bezeichnet und der Verlauf des schließlich zum Tode

führenden Prozesses folgendermaßen erklärt:

Der schwere Fall auf die linke Schädelhälfte hatte außer

den Quetschwunden der Weichteile und den leichten Impressionen

der sehr dicken Schädeldecke multiple Zerreißungen kleiner ar

terieller Gefäße der Dura im Gefolge. Es entstand ein flaches

Hämatom, das organisiert, teilweise auch resorbiert wurde. Als

der Patient seine Arbeit wieder aufnahm, erfolgten Schübe von

Nachblutungen unter die durch Organisation der Hämatome sich

immer wieder verdickende Dura mater, bis die letzte stärkere

Blutung am 19. Juli eine derartige Raumbeengung innerhalb des

Schädels verursachte, daß der Patient unter undeutlich laterali

sierten Symptomen von intrakranieller Drucksteigerung zu

grunde ging.

Die Steinbruchsberufsgenossenschaft schloß sich dem er

statteten Gutachten an und bewilligte das Sterbegeld und Re

liktenrente. —

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

81. Versammlung Deutscher Naturforschcr und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis ‘25. September‘ 1909.

Gemeinsame Sitzung der Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie

und der Sektion für Kinderheilkunde.

Baisch: Die Vererbung der Lues auf Grund bakterlologischer

und serologlscher Untersuchungen. In den Kliniken kommen zirka

3% aller Neugeborenen mazericrt zur Welt, in der Gesamtbevölkerung

5"/„e. Der jährliche Verlust in Deutschland betrügt dadurch zirka 10000

Kinder. 85% davon sind syphilitisch. Der Nachweis der Spirochäten

gelingt am leichtesten in der Nebenniere. Hier findet man sie in 98°‚'o.

Für die Frage der rein paternen Vererbung genügt die serologische

Untersuchung der Eltern wegen der theoretischen Schwierigkeiten der

Deutung der Reaktion bei Schwangeren und Wöchnerinnen nicht. Vor

tragender hat daher zusammen mit lIerrn Trinchese die Plazenten auf

Spirochäten untersucht. Es fanden sich bei positiv reagierenden Müttern

im matcrnen Teil der Plazenta die Spirochäten, 880/9 aller Mütter syphi

litischer Kinder reagieren positiv. Da man bei Mutter und Kind zu

weilen verschiedene und entgegengesetzte Reaktion findet, ist es zweifel

los, daß die Hemmungskörper die Plazenta nicht zu passieren vermögen,

und daß die positiv reagierende Mutter syphilitisch ist. Die 12% nega

tiver Reaktion bei Müttern syphilitischer Kinder sind Versager der Re

aktion, da auch diese Mutter Spirochäten in der materuen Plnzenta haben

und allgemein in zirka 100/e die Reaktion auch bei sicher Luetischen

versagte. Syphilitische Kinder haben stets syphilitische Mütter, aber

nicht alle luetischen Mütter haben syphilitische Kinder, wie Vortragender

in einem eigenen Fall nachweisen konnte. Thcrapeutisch empfiehlt Vor

tragender energische Quecksilberkur bis zum Verschwinden der Reaktion,

besonders auch während der Schwangerschaft (in 2 Fallen voller Erfolg).

Diskussion. Hochsinger: Zum Problem der Luesvererbung ist

es wichtig zu erfahren, wie häufig die Plazenta untersucht, und ob stets

Spirochäten gefunden wurden. Als Herr Baisch erwiderte, daß in zirka

10% der Falle die Plazentu auf Spirochäten untersucht wurde, bemerkt

Hochsinger, daß alsdann der Beweis für die Baischsche Hypothese

nicht erbracht sei. Denn es sei möglich, daß der cx patre luetische

Fötus die Mutter nicht infiziert. Wird eine Frau erst intra graviditatem

infiziert, hat sie also ein germinativ gesundes Kind, so wird häufig ein
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gesundes Kind zur Welt kommen, dieses ist nicht der Fall, wenn die

Mutter während der Konzeption rezent syphilitisch war. alsdann wird

stets ein syphilitisches Kind geboren. Die Plazenta kann also den Durch

tritt der Spirochllten verhindern. Eine Lues kann wahrscheinlich rein

germinativ ex patre auf das Kind übertragen werden; wie die Uebertragung

zustande kommt, wissen wir allerdings nicht. Was der positive Ausfall

der kVassermannschen Reaktion bei der Mutter in derartigen Fällen

besagt. lüßt sich zurzeit noch nicht feststellen. Praktisch -— auf Grund

von 113 Familienbeobachtungen —— ergibt sich, daß diejenigen Fälle. in

denen die Mutter syphilitisch ist, am schwersten sind, vielfache Fehl

geburten vorkommen usw., die Fälle hingegen viel leichter verlaufen, in

denen die Lues nur beim Vater nachweisbar ist. Es kann daher wohl

eine Frau von einem syphilitischen Vater konzipieren, ohne infiziert zu

werden und trotzdem ein syphilitisches Kind gebären.

Frankl: Die lmmunkörper können die Plazenta passieren, es fragt

sich nur, ob sie nicht nur von der Mutter auf das Kind, sondern ob sie

euch von dem Kinde auf die Mutter übergehen können. Experimentell

wies Frankl nach, daß Immunkörper auf das Kind durch die Plazenta

übergehen können. Und zwar kann der Uebergang ohne Zersetzung des

Immunkörpers erfolgen. Einen Beweis, daß derselbe von dem Kinde auf

die Mutter übergehen kann, besitzen wir nicht. Frankl konnte nach

weisen, dnß Reagin von dem Fötus nicht auf die Mutter übergeht. Auf

Grund unserer serologischen Experimente können wir vorläufig nur sagen,

daß eine reine paterne Infektion, ohne daß die Mutter syphilitisch ist,

denkbar, aber sehr selten ist. — So lange zu behandeln, bis der positive

Ausfall in den negativen umschlügt, wie Herr Baisch es will, hält

Frankl nicht für möglich. Das Auffinden der Spirochäten in der Pla

zenta ist äußerst schwer, Verwechslungen können sehr leicht vorkommen,

die meisten Autoren bezeichnen die Plazenta als eine spirochätenarme;

Frank] konnte unter 19 FJillen nur einmal Spirochäten nachweisen.

Müller (Wien): Die Prüfung der Frage bei Gebärenden allein

kann nicht maßgebend sein, man muß auch andere syphilitische Mütter

untersuchen. Die Wassermannsche Reaktion ist heute kein noch Mittel,

um mit Sicherheit zu entscheiden, ob es eine rein paterne Syphilis gibt.

Schlossmann steht auf dem Standpunkt, daß es keine andere

als eine materne Uebertragung der Syphilis auf das Kind gibt. Schloss

mann hat zusammen mit Opitz in allen Fällen Mutter und Kind unter

sucht; aus diesen Untersuchungen geht hervor, daß wir aus dem Colles

schen Gesetz nichts anderes erfahren, als daß eine Mutter, die ein syphi

litisches Kind erzeugt, ohne daß Syphilis bei ihr nachweisbar ist, Syphilis

gehabt haben muß, daher immun ist. Kinder, die post partum negativ

reagieren, reagieren häufig später, wenn die ersten Symptome der Lues

manifest werden, positiv.

Lehndorff glaubt nicht, daß die M/assermannsche Reaktion

und die Spirochätenreaktion so sicher ist, daß das Collessche Gesetz

sich damit- entscheiden lüßt. Doch sprechen die Befunde dafür, daß die

Annahme einer rein paternen Infektion immer mehr Anhänger verlieren muß.

Scholz: Die Lehre von der paternen Uebertragung der Syphilis

hat durch die neueren Untersuchungen einen schweren Stoß erlitten. Im

Sperma lassen sich auch im Dunkelfeld keine Spirochäten nachweisen.

Baisch: Die Immunkörper sollen nach neueren Untersuchern die

Plazenta nicht passieren, jedoch handelt es sich ja gar nicht um Immun

körper. Baisch wundert sich, daß die Lehre von der paternen Ueber

tragung noch so energisch verteidigt wird.

K. Hegar (Freiburg) — Ueber Stlllunfdhlgkelt, bedingt durch

schlechte Entwicklung der Brust -— tritt der vielfach aufgestellten

Behauptung entgegen. daß eine Stillunfähigkeit aus anatomischen Gründen

nicht bestehe. Die Gründe für diese Annahme beruhen auf einer Ueber

schittzung der durch die Bemühungen der Pädiater und Geburtshelfer in den

letzten Jahrzehnten erreichten Ergebnisse, durch die es gelungen ist, eine

große Zahl früher angeblich stillunfähiger Frauen noch zum Stillen zubringen.

Er teilt die Ergebnisse seiner eigenen praktischen Erfahrungen mit: Von

74 Puerperae erwiesen sich 25 als voll stillfähig (also bis zu neun Mo

naten); teilweise stillfühig, also weniger als 9 Monate, mit Beikost usw.,

waren 21 Frauen, bei 22 Frauen versiegte die Sekretion innerhalb der

ersten 2 Wochen, von vornherein unfähig waren 6 Frauen. Die Ursache

der Unfähigkeit bei den beiden letzten Gruppen lag allein in einer un

genügenden Entwicklung der Brust beziehungsweise in einer Insuffizienz

des Drüsengewebes. Verbildungen der Warze. Schrunden, Mastitis wer

den im allgemeinen nur dann Ursache der Stillunfühigkeit, wenn gleich

zeitig auch die Brustdrüse schlecht entwickelt ist. Zum Vergleich und

zum Beweis, daß wenigstens regionär eine ungenügende Entwicklung der

Brust sehr häufig vorkommt, hat Vortragender auch seine Aufzeich

nungen über die Beschaffenheit der Brust bei Nulliparen zusammengestellt:

Von 94 Nulliparen hatten gutentwickelte Brust und Warze 22, gute

Brust und fehlerhafte NVarze 22, mäßig ausgebildete Brust und fehler

hafte Warze 21, schlechte Brust und fehlerhafte Warze 15, vollkommen

infantile Brust 14. Von diesen wären als vollstillfahig nur die beiden

ersten Gruppen in Betracht gekommen, soweit ein Schluß aus der Be

schaffenheit der Brust auf ihre Stillfiihigkeit erlaubt ist.

Diskussion. Ritschl berichtet über die Resultate einer Enquete

bei den Müttern in den Familien der Gesellschaft für Kinderheilkunde,

aus der hervorgeht, daß bei 41 °/o der Versuch zum Stillen scheiterte.

Die praktische Erfahrung ergibt also, daß in der Praxis sicher nicht eine

absolute Stillfähigkeit erzielt werden kann.

Escherich hat nachgewiesen, daß zirka ein Drittel der Frauen

aus physischer Unfähigkeit nicht stillen kann. Die Ansicht von Schieß

mann, daß alle Frauen stillen können, schoß also über das Ziel. Die

Stillprämien, um die Frauen zum Stillen zu veranlassen, können nicht

volle Wirkung haben. Die germanische Rasse zeigt besonders ungünstige

Verhältnisse. Es fragt sich, ob es sich nur um funktionelle Atrophie

handelt, die gehoben werden kann.

Schloßmann erkennt an, daß es gewiss Fälle gibt, in denen die

Frauen nicht stillen können, aber eine Statistik wie die Ritschlsche

ist nicht maßgebend, ebensowenig wie die Hegarsche. Vollkommen

infantile Brüste lassen sich durch eine Dosierung des Reizes, der die

Brust zur Sekretion anregt, zu einer gewissen Entwicklung bringen. Es

läßt sich zweifellos bei einer neuen Generation auch bei der germani

schen Rasse eine Besserung der Stillfähigkeit erzielen. Man muß der

suggestiven Wirkung der Bungeschen Schrift entgegentreten, diese wirkt

stillhemmend, indem die Frauen sich sagen, sie können nicht stillen.

Sellheim weist darauf hin, daß man durch Uebung die Stillfühig

keit steigern kann. Sellheim hat in einer großen Anzahl bei Schwan

geren in der Schwangerschaft durch Auspumpen und Saugen der Brust

es erzielt, daß bereits bei der Geburt eine Sekretion in relativ hohem

Maße vorhanden war.

Schatz: Uebung und Wille vermag viel. Die erste Bedingung,

reichlich Milch zu erhalten, ist, daß vor allem die gebrauchte Brust voll

kommen entleert wird.

Abteilung für Chirurgie.

A. Bum m (Wien): Zur funktionellen Therapie Unfallverletzter.

(Erscheint unter den Originalien dieser Wochenschrift.)

v. Eiselsberg (Wien): Ueber Behandlung von Krüpfeu mit

Röntgenstrahlen. In drei Füllen zeigten sich bei der Kropfoperation

sehr unangenehme Wirkungen vorausgegangener Röntgenisation. Die

Operation wurde wesentlich erschwert durch die Verwachsungen der

Weichteile; sie waren so verändert, daß man an Strumitis, an maligne

Struma hätte denken können; die Drüsengeschwulst selbst erwies sich

aber mikroskopisch als gutartig. Röntgenbehandlung hat bei Struma nur

ausnahmsweise eine gute Wirkung, es wird zu viel bestrahlt, auch zu

viel mit Schilddrüsentabletten behandelt. Man soll sich mit Jodkali in

Salbe oder innerlich begnügen, wenn mit der Operation noch gewartet

werden muß.

Wilms (Basel): Schmerzempflndung in der Bauchhöhle und

Ursache der Kollkschmerzeu. Lennanders Lehre, daß nur das

parietale Peritoneum scbmerzempfiudend sei, ist unrichtig. Die Nerven

kommen im Mesenterium sehr nahe an den Darm heran. Der Zug am

Mesenterium, welches bei Darmsteifung zu kurz wird, kann sehr wohl

Ursache von Kolikschmerzen sein. Ein kleiner Einschnitt in solches

Mesenterium erweitert sich rasch, als Ausdruck der vorhandenen Span

nung. Bei Gallenkolik kann ohne entzündlichen Reiz die Dehnung der

gegen ein Hindernis arbeitenden Gallenblasenwand den Schmerz ver

mitteln; je gesünder die Gallenblase, desto eher kommt solcher Deh

nungsschmerz; schrumpft sie, so wird der Schmerz eher dumpf. Bei

Dünndarmkolik wird der Schmerz meist auf das Epigastrium, bei Dick

darrnkolik in die Kreuzgegend projiziert. Die Breite der Schmerz

empfindung im Mesenterialgebiet ist offenbar verschieden. Tierexperi

mente können leicht irreführen, genaue klinisch-chirurgische Beobachtung

kann noch manches lehren.

Diskussion: Schnitzler (Wien) erklärt sich die oft bei Gesunden

vorhandene Druckempfindlichkeit der Ileozoekalgegend dadurch, daß bei

Druck der Inhalt im Zökum im Gegensatz zum übrigen Darm nicht aus

weichen kann, also Spannung hervorruft.

Finsterer (Graz): Zur operativen Behandlung akuter lebens

geflihrllcher Magenblutungen. Bei einem vor vier Jahren wegen Ulkus

gastroenterostomierten Mann kam es neuerdings zu schweren Blutungen.

Am Pylorus fand sich eine alte Ulkusnarbe. Neben der Gastroentero

stomiestelle war das blutende Geschwür zu vermuten. Von einer Gastro

stomiewunde aus wurden die blutenden Gefäße und dann noch die zu

führenden Kranzgefüße (nach Witzel) unterbunden. Der ausgeblutete

Patient erholte sich. Indikation für den Eingriff sind wiederholte,

der inneren Behandlung trotzende Blutungen. Der Kriiftezustand ist zu

berücksichtigen. Die Gastroenterostomie bleibt für die Exulceratio

simplex reserviert, beim kallösen Geschwür kann sie nicht viel helfen.
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Diskussion: Strehl (Königsberg) nennt als Indikation für die

Operation starke Schmerzen und Blutungen, wenn sie erfolglos intern

behandelt wurden. Auch bei Steuosenerscheinungen und Sanduhrmagen

ist zu operieren. Ranzi (Wien) entwickelt den Standpunkt der v. Eisels

bergschen Klinik. Womöglich unter interner Therapie abwarten, ob die

Blutung steht, Gastroenterostomie nur, wenn Ulkus am Pylorus sitzt.

Jejunostomie ist Notoperation. Auch sie war erfolglos in einem Fall,

bei dem sich dann ein über handtellergroßer Ulkus in der Gegend der

Kardia fand.

Fink.‘ — Ueber 165 Gallensteinoperierte — legt seiner Ein

teilung den anatomischen Befund zugrunde: 1. zirka 82 Fälle, welche

Steine nur in der Blase hatten; 2. 60 Fälle mit Steinen im Hepatikus,

Choledochus und Lebergängen; 3. 11 Fälle ohne Steine; 4. 13 Fälle mit

Karzinom, Ileus. Im ganzen hatte er unter 264 Operationen nur 19 Zy

stostomien, 134 Ektomien. 126 Choledochotomien, während Kehr unter

1309 Operationen 293 Zystotoniien, 303 Zystektomien hatte. Von

3-—4000 Gullensteinkranken, die Vortragender in den letzten Jahren sah,

hat er nur 20 wegen Steinen in der Gallenblase operiert. Aus der In

dikation ergebe sich ohne weiteres die Operationsmethode. Wenn man

nur bei strenger Indikation operiere, wenn also die Gallenblase schon

schwerere Veränderungen aufweise, müsse man relativ viele Ektomien

aufweisen. Die Indikationen solle man aber strenger stellen. Von seinen

letzten 164 Operierten starben 12 °/0. nach Abzug der Fälle mit schweren

Komplikationen zirka 3 °„-’0. Neue Beschwerden nach der Operation kamen

bei den unvollständig Operierten (z. B. bei perforierlem Empyem) und

bei jenen, bei welchen die Steine schon das ganze Gallensystem okku

piert hatten; in solchen Fällen kommen trotz lange fortgesetzter Durch

spülungen immer neue Steine. Ferner kamen neue Beschwerden. wenn

bei der Operation kein Stein gefunden wurde. aber Vervrachsungen be

standen. Als Indikation zur Operation nennt Vortragender Eiterung der

Gallenblase, chronischen Verschluß und dauernde intensive Schmerzen.

Diskussion: v. Eiselsberg (Wien) stimmt darin bei, daß die An

zahl der Fälle, wo man mit einfacher Choledochotomie auskommt, gering

sei. Wilms (Basel) zieht auch bei früh operierten Fällen die Chole

zystektomie vor, wenn nicht Beschleunigung der Operation, z. B. wegen

hohen Alters, angezeigt ist. Lexer (Königsberg) ist nicht Anhänger der

absoluten Frühoperation, findet aber, daß auch der konservative Stand

punkt vielfach übertrieben wird. Der Chirurg bekommt so viele ver

schleppte, undankbare Fälle. Wenn häufigere fieberhafte Attacken

eintreten, soll man operieren. Große Mengen Galle plötzlich ablaufen zu

lassen, ist bedenklich, man kann sie in den Magendarmkanal einleiten.

Fink (Karlsbad) verwendet ventilartig wirkende Drains, welche die Galle

passieren lassen, solange kein Hindernis vorhanden ist. und welche auch

Durchspülung gestatten.

Ranzi (Wien): Ueber Fremdkörper in der Bauchhöhle. Bei

22jähriger Frau war ein in der Unterbauchgegend fühlbarer Tumor be

dingt durch einen von der Hebamme wegen Graviditätsverdacht vor

l/r Jahr eingeführten und perforierten halbweichen Katheter. Er fand

sich in Netz eingehüllt ohne peritonitische Erscheinungen.

Diskussion: Exner (Wien) sah bei einer Frau, als man einer

von Gallensteinoperation zurückgebliebenen Fistel nachging, unterhalb der

Gallenblase einen Tumor, bestehend aus einem in Netz und Verwach

sungen eingebetteten großen Tupfer, derselbe war über zwei Jahre in

der Bauchhöhle gewesen.

Wilms (Basel): Heilung von eitriger Venenthroinbose bei

Appendizitis durch Venenunterbindnng. Infektion der Pfortader be

deutet fast immer eine letale Komplikation. Bei Verdacht auf eitrige

Thrombose kann man hinter dem Colon ascendens an das Mesenterium

im Winkel zwischen diesem und dem einmündenden Ileum herangehen,

kann es auf den Finger nehmen und die Venen nach Einschneiden der

Serosa freilegen und unterbinden. Bei einem Fall hat Wilms das Ver

fahren mit Erfolg angewendet.

Stieda (Halle): Appendizitis bei Karzinom des Processus ver

miformis. Rasch hintereinander kamen drei solche Fälle zur Beob

achtung. Es waren junge Mädchen, 16-22 Jahre alt. Zwei wurden im

ersten Anfall operiert. Der Wurm war wenig entzündet, der erbsengroße

Tumor, der sich mikroskopisch als Karzinom entpuppte, war in eipem

Fall als kleiner gelber Fleck sichtbar, im anderen gleich einem Kotsteine

zu fühlen. Im dritten Fall (2. Anfall) war im Liimen des an der Basis

perforierten Wurms ein papillärer Tumor zu sehen. Die Prognose scheint

relativ gut zu sein, Rezidiv kam nicht. Die Fälle ermnhnen, bei Appen

dizitisoperation mit ungenügendem Befund auch mikroskopisch zu unter

suchen. und unterstützen das Prinzip mancher Gynäkologen, den Wurm

bei Laparotomien immer mitzunehmen.

Finsterer (Graz): Ueber Netztorsion. Bei Operation einer iii

karzerierten Netzhernie (Frau) ließ sich das Netz nicht vorziehen. Bei

der Herniolaparatomie fand man oberhalb noch eine größere, durch Torsion

abgeschnürte und gestaute Netzpartie.

Necker (Wien): Ureterensteine. In den letzten Jahren sah

Vortragender 8 Fälle von Ureterstein. Für die Diagnose ist außer den

Schmerzen der Nachweis von Eiweißspuren (Erythrozyten), der zysto

skopische Befund und namentlich das Röntgenogramm wichtig. Operation

der Wahl ist die extraperitoneale Ureterolithotomie. Der Ureter wurde

längsinzidiert, mit Seide verschlossen, 7 Fälle heilten glatt, _einer wnr

von vornherein kompliziert nnd fistelte dann zunächst. Zweischichtige

Naht und Netzdeekung sind nicht zu empfehlen.

Schlof fer (Innsbruck) -— Erfahrungen über Blasen- und

Nierentuberkulose — hat in 8 Fallen, weil die anderen Methoden nicht

genügende Klarheit brachten beziehungsweise nicht ausführbar waren

(Schrumpfblase), den doppelseitigen lumbalen Explorativsohnitt gemacht.

Der Eingriff ist unbedenklich und fällt nicht ins Gewicht gegenüber der

Gefahr, die bessere der beiden kranken Nieren zu entfernen oder die

Herausnahme einer schwerkranken Niere zu unterlassen, nur WBII. die

funktionellen Methoden Bedenken erregen. In einem Falle allerdings

erwiesen sich beide Nieren als gesund, es lag nur Blasentuberkulose vor.

Diskussion: Necker (Wien) bestätigt, daß man in manchen Fällen

nur mit Explorativschnitt sich volle Klarheit verschafien kann.

Tillmann (Köln) verwendete in schwierigen Fällen wiederholt den

Harnleiterkompressor von Heusner (Barmen) und kam damit zum_ Ziel.

Ranzi (Wien) — Ueber Gefüßnaht aiii Menschen —— berichtet

über 2 Fälle, bei welchen die Gefäßnaht nach Garre-Stich. ausgeführt

wurde: bei einer Durchschneidung der A. brachialis und. einer Durch

quetschung der gleichen Arterie bei Fract. humeri. 2 weitere glücklich

genähte Fälle hatte v. Eiselsberg schon früher in Königsberg.‘ Wichtig

ist die Vermeidung von komprimierenden Verbänden, die Ruhigstellung

und Hochlagerung. Applikation von Blutegeln kann bei beginnender

Gangrän gut wirken.

v. Hacker (Graz) — Verfahren zum autoplastisehen Ersatz

von Strecksehnen beziehungsweise von Beugesehnen der Finger —

erinnert an sein 1898 angegebenes Verfahren der Strecksehnenplastik aiii

1., 2., 5. Finger, wo 2 Strecksehnen zur Aponeurose verwachsem fflso

eine entbehrlich wird und umgeklappt werden kann. Bei einem Mittel

finger, dessen Strecksehne durch Panaritium zu Verlust gegangen WEB

schaffte er Ersatz durch die eine Zeigefingerstrecksehne, welche herüber

geschlagen und in einen transplantierten Bruchsack eingebettet wurde

(zweizeitige Operation). Die Funktion wurde sehr gut.

Lorenz (Wien): Die Beposltlon, Retention und nmbulßlltß

Behandlung des Schenkelhnlsbruches. Die übliche Extensionsbehand

lung im Bett genügt nicht bei großer Deformität. Ueber Bardenheuers

Methode hat Vortragender keine Erfahrung. Da man das kleine Kopf‘

stück nicht beeinflussen kann, muß man den Schaft nach dem Kopf

richten. also stark abduzieren‚ einwärtsrotieren und etwas beugen. In

dieser Stellung wird ein fixierender Verband angelegt. Abgesehen von

den auch bei jungen Individuen keineswegs seltenen Schenkelhalsfrakturen

möchte Vortragender überhaupt bei Gesenkbrüchen die Reposition nicht

der unsicheren Wirkung einer Maschine, eines Zuges überlassem Simfiem

lieber in kurzer Narkose genau reponieren und genügend lang in dieser

Stellung fixieren. Namentlich Schenkelhalsbrüche darf man lange nicht

belasten, da dieser Knochen besonders ungünstig, nämlich auf Biegung

beansprucht wird. _ _ _

Diskussion: Auch v. Hacker (Graz) befürwortet Reposltwll III

Narkose, dann Extensionsverband, eventuell später Gips. _

Storp (Danzig) glaubt (mit Sprengel), daß ein großer Teil der

Fälle von Coxa vara adolescentium ‚wahrscheinlich auf Schenkelhals

brüche zurückzuführen ist; die Gewalteinwirkung ist manchmal gering.

Mit Bardenheuers Extension von Schenkelhalsbrüchen hatte er gute

Erfolge. Namentlich bei alten Leuten lassen die Beschwerden rasch nach.

Kroh (Köln) erwähnt, daß Bardenheuer den Hauptwort auf

dauernde Distraktion mit großen Gewichten, bis 60 Pfund, legt, und 1111i

Aufhebung des intrafragmentalen Druckes; sonst kann der Hals großen

teils resorbiert werden.

N ötzel (Völklingen): Weitere Untersuchungen über das Ver

halten der durch Bakterienresorption infizierten Lymphdrllßßll

Die alte Lehre, daß die Lymphdrüsen einen Schutzwall darstellen gegen

Allgemeininfektion durch Fernhalten der Bakterien vom Blutkreislauf,

bedarf sehr der Einschränkung. Jedenfalls wird dieses Prinzip so leicht

und so oft durchbrochen, daß es seinen teleologischen Charakter verliert.

Bei Gelenkeiterung beteiligen sich die regionären Drüsen selten. Im

Blut kreisende Bakterien findet man sogar bei gesunden Organismen.

Es kommt nur auf das Verhältnis der Virulenz der Bakterien zur Wider

standsfähigkeit des Körpers an; letztere kann durch Trauma zum Bei

spiel lokal herabgesetzt werden.

M. Jerusalem (Wien) — Beschwerden nach Appendektomie

und deren Behandlung — fand, daß relativ viele Appendektomierte,

abgesehen von den unter falscher Diagnose Operierten und daher nicht

Geheilten, noch über Schmerzen klagten. Namentlich diejenigen im



1612 17. Oktober.1909 —— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 42.

Iirtervall Operierten, welche 2 Tage lang nachher leichte Temperatur

steigerungen gezeigt hatten, klagten später, bei geringem objektiven

Befund. Gegen diese Beschwerden half Anwendung einer sehr großen,

aufs Abdomen aufgesetzten Saugglocke; dieselbe hyperümisiert die

Bauchdecken und lockert namentlich derbe Narben auf.

Diskussion: Fink (Karlsbad) macht die Obstipation verantwort

lich für viele derartige Beschwerden. Adhäsionen scheinen nicht schuld

zu sein, denn nach vielen Operationen, besonders auch am Gallensystem,

bleiben die Beschwerden trotz starker Adhäsionen aus. — Storp

(Danzig) sah selten Beschwerden, speziell nach Intervalloperation, zurück

bleiben. Für besonders wichtig erklärt er mögliehste Ausschaltung jeder

Narbe, sorgfältige Serosanaht auch am Mesenterium, welches möglichst

zentral, nicht am Wurm abgebunden und gut übernüht werden soll.

Nach guter Etagennaht soll man keine Binde oder Pelotte tragen lassen.

Semeleder (Wien): Neue orthopiidisch-technische Konstruk

tionsprinzipien zur unblutigen Herstellung der Funktion geliihmter

Extremitäten. Bei Plattfuß kann man eine Kraft seitlich gegen den

inneren Knöchel wirken lassen, und zwar kann man die vertikal wirkende

Schwerkraft durch Winkelhebel in diesem Sinne umwandeln (Schuhe mit

einseitig federndem Absatz). Bei Quadrizepslähmung kann man einen

Hessingapparat so einrichten, daß das Gelenk bei Belastung in Streck

stellung durch eine selbsttätige Bandbremse fixiert wird. Durch Hebel

wirkung kann man Bewegungen der oberen Extremität auf Hüfte und

Oberschenkel übertragen.

Dohan (Wien): Ueber Lumbago traumatiea. In 25 Fällen von

Kreuzschmerz nach Unfall zeigten sich auf dem Röntgenbild deutliche

Zeichen von Arthritis deformans, am stärksten zwischen 4. und 5. Lenden

wirbel und zwar links stärker als rechts. Der chronische Prozeß hat

meist vor dem Unfall schon bestanden, kann aber durch das Trauma

verschlimmert werden.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Fortsetzung des Vortrages von liashford: Ueber den Krebs

der Menschen und 'l‘ierc.

Die Untersuchungen des Imperial Cancer Research haben ein für

allemal festgestellt, daß der Krebs eine den Menschen aus der

ganzen Welt und den Wirbeltieren gemeinsame Krankheit

ist. Die Bilder, welche ich Ihnen gezeigt habe, beweisen klar wie sehr

die primären Läsionen der Krankheit einander gleichen, auch wenn sie

in so entfernten Wesen wie Mensch und Fisch vorkommen. Es gibt aber

noch eine andere, auffallendere gemeinsame Eigenschaft dieser Krankheit.

Ihre als „Altersverteilung des Krebses“ bekannte, eigentümliche Be

ziehuug zu bestimmten Lebensperioden des Menschen verrät ein für alle

Wirbeltiere anwendbares Gesetz, und deswegen muß jede Erklärung über

die Aetiologie des Krebses mit der Tatsache übereinstimmen. daß vom

statistischen der Krebs eine Funktion des Alters und vom bio

logischen Standpunkt eine Funktion der Seneszenz ist. Das Alters

gesetz des Krebses ist von fundamentaler ätiologischer und biologischer

Bedeutung. Es gilt sowohl für die kollektiv oder individuell betrachteten

Organismen einer Spezies als auch für ihre einzelnen Organe und Gewebe.

Viele alte Personen entrinnen dem Krebse, welcher, es muß deut

lieh hervorgehoben werden, nicht durch hohes Alter erzeugt wird; die

konstitutionelle oder die auf umschriebene Gewebsgebiete begrenzte

Seneszenz spielt nur als endogener, prädisponierender Faktor mit.

Mit dem Probleme der relativen Krebsfrequenz in dieser oder jener

Bevölkerung und Area sind wir bei der viel diskutierten Frage ihrer be

haupteten Zunahme angelangt. Die Krebssterblichkeitsziffer ist von Jahr

zu Jahr in allen Ländern gewachsen. Diese Zunahme ist geeignet, sehr

beunruhigend zu erscheinen, wenn man sie als ein Nationalproblem be

trachtet, z. B. in Deutschland, England, den Vereinigten Staaten, ohne

die Universalität des Phänomens zu berücksichtigen.

Wenn wir aber das Problem in dem Lichte seiner Verallgemeine

rung bei Mensch und Tier betrachten, außerdem den wechselnden Wort

der Daten, welche in verschiedenen Ländern und in verschiedenen Zwischen

räumen in demselben Lande zu statistischen Zwecken gebraucht wurden,

ebenso auch die ungleiche Verläßlichkeit der angewandten statistischen

Methoden berücksichtigen, gibt es keine Entschuldigung für diejenigen,

die die mit Recht entstandene Angst des Laienpublikums durch über

triebene Berichte, es bestehe jetzt erhöhte Neigung zum Krebs, auf die

Spitze treiben.

Ohne weiter in eine Diskussion der Krebsstatistiken einzugehen,

möchte ich betonen, daß die dem Krebs zugeschriebene Sterblichkeit-s

zitfer, wenn dieser als Todesursache angegeben ist, bei jedem Lande

wächst, parallel mit den immer genaueren Bevölkerungs- und medizini

schen Statistiken der verschiedenen Länder.

Die Diagnosefehler in der allgemeinen Praxis sind wahrscheinlich

nicht weniger häufig als in den Krankenhäusern, obgleich natürlich kein

direkter Vergleich zwischen Krankenhäuserpatienten und allgemeiner Be

völkerung möglich ist. Ich brauche nicht auf die Möglichkeit einzugehen,

die Erkennung der Krebsfiillc bei wilden Rassen und Tieren zu ver

bessern; es dürfte aber wohl hervorgehoben werden, daß die günstigen

Gelegenheiten, das Krebsalter in großer Anzahl zu erreichen, in vielen

Fällen abwesend sind. Die höhere Frequenz des Krebses bei Hnus-, in

Vergleich zu wilden Tieren, erscheint, wie ich 1903 betonte, nicht von

der Berührung mit dem weißen Menschen, sondern von der Tatsache ab

hängig zu sein, daß der Mensch dieselben so versorgt und beschützt, daß

sie in größerer Zahl lange genug leben, um ihre respektiven Krebsalter

zu erreichen.

In den letzten Jahren hat man versucht, das statistische Krebs

studium durch die Aufzählung der leidenden, anstatt der an dieser

Krankheit gestorbenen Personen weiter zu bringen. Es ist viel schwerer

zu entscheiden, ob eine Person an Krebs leidet, als festzustellen, ob sie

daran gestorben ist. Für den Beweis einer wahren Zunahme des Krebses,

vom statistischen Standpunkte aus, ist diese Methode der Sammelforschung

ebenso verfehlt wie das Vertrauen in die lärankenhausstat-istiken. Höherer

Wert der statistischen Krebsuntersuchungen ist nur von einer Verfeine

rung der Sterblichkeitsstatistiken im großen ganzen, das heißt von einer

strengeren Genauigkeit aller Daten, auf welche sich die Bevölkerungs

und medizinischen Statistiken unbedingt stützen. zu erwarten. Das Be

dürfnis einer größeren Vollkommenheit, Gleichheit und Genauigkeit in

den Sterblichkeitsdaten und den Berichten über die Alterskonstitution

der Bevölkerungen tritt noch dringender hervor, wenn man die Krebs

statistiken aus verschiedenen Ländern vergleicht. Solche Vergleiche

zwischen verschiedenen Ländern können nur wertvoll sein, wenn die

Genauigkeit und Vollkommenheit der Bevölkerungssterblichkeitsstatistiken

auf eine viel höhere Basis gehoben werden.

Aus diesen und auch noch anderen Gründen ist in England keine

Sammelforschung gemacht worden. Da, wo sie stattfand, z. B. in Deutsch

land, Holland, Ungarn und Spanien, ist man mit den Krebsproblemen

doch nicht weitergekommen. Aus denselben Gründen betrachten wir auch

den Versuch, eine gleichmäßige, internationale Krebsstatistik zu gründen,

als ein unerrcichtes Ideal, welches die Energie sowie die finanziellen

Mittel von anderen nützlichen Untersuchungsrichtungen ablenkt.

Es besteht kein Zweifel, daß eine absolute, von Jahr zu Jahr no

tierte Zunahme der Zahl der Krebsfälle nicht nur praktisch für alle

Menschenrassen, sondern auch für die Wirbeltiere stattfindet. Dies aber

dem Publikum als eine wahre Zunahme des Krebses zu deuten und es da

durch zu beunruhigen in dem Sinne, daß eine zu der Zahl und Alters

konstitution der untersuchten Bevölkerung unverhältnismäßige Zunahme

stattfindet, ist reine Sophisterei. Ein großer Teil dieser Zunahme kann

mit Sicherheit auf die größere Zahl der das „Krebsalter“ erreichenden

Individuen bezogen werden. Ein anderer bedeutender Teil ist mit gleicher

Sicherheit der größeren Sorgfalt im Aufsuchen der Krankheit zu ver

danken, wie für manche eingeborenen Rassen und für Tiere demonstriert

ist. Die allgemeine Bestrebung, in allen Ländern Bevölkerungs- und

medizinische Statistiken zu verbessern, ist zum anderen Teil auch mit

verantwortlich. Eine Uebersicht aller Umstände läßt uns erkennen, daß

diese Faktoren immer, seitdem irgend eine Statistik gebraucht wurde,

geltend waren. Obgleich es unmöglich ist, zu verneinen, daß eine relativ

größere Proportion der Bevölkerung, als es früher der Fall war, an

Krebs stirbt, kann man jedoch eine wirkliche Zunahme nicht beweisen.

Was zu einer Beäugstigungsursache des Publikums gemacht wurde, er

scheint in der Tat sehr wenig oder gar nicht begründet zu sein.

Bei der Betrachtung der Aetiologie des Krebses muß man seine

Prüdilektionsstellen berücksichtigen.

Die Vorliebe des Krebses beim Menschen für manche Teile mehr

als für andere und auch das Ueberwiegen bestimmter Krebsformen in

einem einzelnen Organ, z. B. von Carcinoma scirrhosum der Brust beim

Weihe, müssen von einem anderen Standpunkte aus, als dem des chroni

schen Reizes geprüft werden. Im Lichte des vergleichenden Studiums

verraten diese Prädilektionsstellen die Anwesenheit endogener, mit dem

Krebse verbundener Faktoren. Bei der Uebersicht der Krebsverteilung

im Wirbeltierreiche beobachtete man die auffallende Tatsache, daß be

stimmte Formen in verschiedenen Klassen überwiegen, z. B. der Thyreoid

krebs der Forelle. Unter den Säugetieren sind manche Arten sehr zu

Krebsformen der Milchdrüse geneigt, während andere, obwohl nahe ver

wandt, relativ oder vollständig verschont bleiben. Der Mammakrebs ist

außerordentlich selten bei der Kuh, häufig beim \\'eibe, der Hündin und

der Maus. Bei den zum Mammakrebs geneigten Tieren zeigt die Krank

heit spezifische Eigenschaften in der Beziehung zwischen dem epithelialen

Teil und dem Bindegewebe, z. B. Szirrhus für den Menschen, zartes

Stroma und sehr ausgesprochene Tendenz zu ektatischen Blutgefäßen

und zu Blutungen für die Maus, für den Hund, Neigung des Binde
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gewebes Knorpel- und Knochengerüste, für die Ratte sklerotisches Ge

webe. wie es beim Menschen der Fall ist, zu bilden. Durch die Prüfung

reichlicherer Tatsachen wird man wahrscheinlich finden, daß die Pra

dilektionsstellen von einer Klasse oder nahestehender Tierart zur anderen

tatsächlich variieren. Da die außeren Bedingungen, das heißt die chroni

schen Unterschiede verantwortlich gemacht werden können, so kann man

sie mit großer Sicherheit auf angeborene, den verschiedenen Säugetier

organismen zugehörende Eigentümlichkeiten zurückführen. Diese Eigen

tümlichkeiten prädisponioren bestimmte Organe für die Krebsgefahr oder

schonen dieselben davor und bestimmen auch noch den überwiegenden

Wachstumstypus eines Organs, z. B. der Mamma. Es ist schwer, den

Schluß zu umgehen, daß jene Unterschiede die Behauptung rechtfertigen,

daß spezifische Interrelationen zwischen bösartigen Neubildungen des

selben Organes, z. B. der Mamma, in verschiedenen Arten und dem

ganzen Organismus, existieren. Auf diese Weise sind wir bei den lo

kalen und konstitutionellen, mit dem Krebse verbundenen Bedingungen

angelangt. Wenn wir dazu kommen, die Unterschiede in der Verteilung

des Krebses bei Individuen derselben Varietät einer Art zu vergleichen.

liegt die Versuchung nahe, anzunehmen, daß eine angeborene oder er

worbene, lokale oder konstitutionelle Priidisposition in einem Falle, eine

Abwesenheit derselben im anderen Falle vorliegt.

Da keine Menschenrasse von Krebs immun bleibt, ist eine müßige

Diskussion über relative Empfänglichkeit verschiedener Menschenrassen

zurzeit von weniger Bedeutung als eine über Zusammenhang zwischen

Krebs und chronischen Reizen‘), besonders da die letzteren alle, außer

den Fähigkeiten zur Bildung chronischer Geschwüre, chronischer Ent

zündung oder verlängerter Wundheilungsprozesse, untereinander nichts

gemeinsam haben.

Der Hautkrebs des Abdomens ist in Europa sozusagen unbekannt,

in Kaschmir dagegen außerordentlich häufig, weil die Eingeborenen direkt

auf der Haut einen kleinen Ofen mit brennenden Holzkohlen tragen. Ich

zeige Photogramme dieses Holzkohlenofens der Kaschmirer, welche den

selben tragen und benutzen, und auch des typischen Plattenepithel

krebses mit Metastaten, welcher sich zufolge dieser Gewohnheit entwickelt.

Das Karzinom der Mundhöhle ist beim europäischen Weibe selten, ob

gleich häufig beim Manne; in Ceylon aber und in Indien überhaupt, leidet

das Weib in hohem Grade an dieser Krebsform. Dies ist dem Umstande

zuzuschreiben, daß die Weiber in diesen Gegenden Betelnüsse kauen und

sie während des Schlafens im Munde behalten. Mit der Zeit entwickelt

sich das Karzinom an den auf diese Weise gereizten Stellen. Ohne weiter

auf andere Beweise einzugehen, wäre anzugeben, daß die Verteilung des

Krebses auf die Körperoberfläche im großen ganzen bei verschiedenen

Menschenrassen nicht von angeborenen Rasseneigentümlichkeiten oder

Klimaunterschieden, von dem Boden und der Diät, sondern von äußeren

Reizen beeinflußt wird. Die Resultate des Studiums über das ver

gleichende Auftreten des Krebses beim Menschen sind von grundlegender

Wichtigkeit. Sie erhöhen die Bedeutung zweier Schlüsse der histologi

schen und pathologischen Untersuchung bei Europäern: erstens, daß der

Krebs lokal in einem umschriebenen Gebiet entsteht, und zweitens, daß

alle Stellen der Körperoberfläche imstande sind, karzinomatöse Eigen

schaften zu erwerben. Ferner ist es auch wahrscheinlich, daß mehrere

Ausgangspunkte oder Herde verschiedenen Alters in einem umschriebenen

Bezirke vorkommen können. Deshalb können, obgleich der Beginn bös

artiger Neubildungen auf einen zirkumskripten Bezirk beschränkt ist, und

das kontinuierliche Wachstum nur von den Quellen der in ihm ent

haltenen Geschwulstzellen ausgeht, sukzessive Vergrößerungen durch

Apposition, in der Ausbreitung des primären Gebietes nicht in allen

Fällen ausgeschaltet werden.

Ich muß nachdrücklich betonen, daß ich es zurzeit nicht für ge

rechtfertigt halte, dem vchronischen Reize und den anderen exogenen Fak

toren irgend etwas mehr als eine indirekte oder mediate ätiologische

Bedeutung zuzuschreiben. Die Bedeutung des chronischen Reizes wird

dadurch beschränkt, daß er den Krebs nicht bei allen Individuen er

zeugen kann, wenn sie auch mit gleicher Intensität identische Körperteile

seiner Wirkung aussetzen. Ein aktiver, längere Zeit dauernder oder

intermittenter Regenerations- und Reparationsprozeß wird von den dem

‘) Z. B. physikalische Schädigung, wie beim Knochenbruch, oder

im „Brandkrebs“, oder im „horn-core“ des Viehes, wo es zur Entwick

lung eines Plattenepithelkrebses an der Basis des Hornes als Folge des

Umstandes, daß die Tiere in Indien an diesem Horn angespannt werden,

kommt; chemische, wie durch Paraffin, Petroleum, Arsenik, Aniline usw.,

strahlende oder aktinische wie beim Rflllßhell Zll kllflß!‘ Tollpfßifßn- dem

Kangri, den X-Strahlen, oder wie im Falle des Lokomotivführers, bei

welchem die Haut oberhalb der Schicnbeillß Jllllrßlflllg dem direkten Ein

fluß der Hitze ausgesetzt ist; infektiöse wie in der Bilharziose der Blase,

den Tuberkeln in alten Lupusnarben; dem Troponema pallidum in Kera

tosis linguae; den Baudwürmern, überjvßlvhß Borrel berichtet; der

chronischen Entzündung und Ulzeration Jßdßl‘ Art USW

chronischen Reize ausgesetzten Geweben durchgemacht, ehe sich Krebs

entwickelt. Manche Beobachtungen, über welche ich später berichten

werde, sprechen dafür, daß es eine ungeheure Mannigfaltigkeit von Krebs

zellen geben muß. Alle stammen von normalen Zellen ab; manche der

selben gehen ineinander über, andere tun es nicht. Sie besitzen die

Fähigkeit, ihre Eigenschaften durch lange Zeiträume hindurch in der

künstlichen Fortpflanzung der Geschwülste beizubehalten. Dasselbe gilt

auch für Sarkomzellen. Es ist leicht anzunehmen, daß, unter den Ein

flüssen des chronischen Reizes, die Zellen eines Gewebes durch das An

dauern eines längeren oder intennittenten Regenerations- und Reparations

prozesses ähnliche Variationen zeigen und daß einige endlich fähig sind,

zu bösartigen Zellen zu werden, andere dagegen nicht. Das Endresultat

ist möglicherweise durch eine Kombination dieser Faktoren mit konsti

tutionellen Bedingungen bestimmt. Auf diese Weise wird es verständ

lich, warum die Reizmittel selbst so wenige gemeinsame Eigenschaften

zeigen. Haalands Beobachtungen im Laboratorium des Imperial Cancer

Research Fund scheinen in dieser Beziehung viel Licht gebracht zu

haben. Seine über die experimentelle Sarkomentwicklung gemachten

Studien — ein zuerst von Ehrlich und Apolant angeführtes Phä

nomen — erbrachten den Beweis, daß die wiederholte Uebertragung in

manchen Fällen dem Prozesse beisteht. Zur Zeit, als das Carcinema

sarcomatodes auf diesem Wege erhalten wurde, war noch keine Sarkom

entwicklung in der Maus, der Trägerin des Muttermaterials‚ entstanden.

Bei einer Uebersicht sämtlicher Einzelheiten deuten Haalands Beob

achtungen auf eine sarkomatöse, in wenigen, vielleicht vereinzelten nor

malen Bindegewebszellen entstandene Umwandlung hin. Ob der Prozeß

in einer Reihenfolge wenig ausgesprochener Variationen, die übertragbar

werden und zuletzt die Sarkomentwicklung herbeiführen, oder ob er in

einer plötzlichen Erwerbung sarkomatöser Eigenschaften besteht, ist bis

jetzt noch nicht sicher festgestellt. Es scheint, als ob die wiederholte

Transplantation in manchen Fallen bei der Umwandlung von Einfluß ist,

teilweise dadurch, daß die Zellen in einem ununterbrochenen oder inter

mittenten Regenerationszustande erhalten werden, teilweise als ein

Selektions- und Fortpflanzungsmittel für wachstumsfahigere Variationen.

Dieser Schluß ist mit Vorbehalt angegeben.

Die Frage der hereditären Uebertragung des Krebses ist

beim Menschen noch nicht mit Sicherheit beantwortet worden. Die

kurze Lebensdauer der Maus und die Schnelligkeit, mit welcher die

Generationen aufeinanderfolgen, macht aus ihr ein ideales Tier für das

Studium der Heredittttsprobleme. Seit Jahren haben wir Zuchtexperi

mente mit Mäusen karzinomatösen Stammes angestellt und sie mit Auf

merksamkeit verfolgt. Die Ausgangstiere waren spontan an der Krank

heit leidende und von ihren Geschwülsten operierte Mäuse. Bei den

ersten so gezüchteten 400 Mäusen, welche über 6 Monate lang lebten,

kamen 30 Krebsfälle vor. Die Erscheinung der Krankheit folgte auch

hier dem Altersgesetze; weder angeborene Pradisposition zur Krankheit,

noch ein günstigerer Boden für Ueberimpfung von Tumoren konnte beob

achtet werden. Es scheint, daß die Krankheit oder die lokalen und

allgemeinen Prädispositionen, welche augenscheinlich existieren, immerhin

erworbene sind, und als solche bekämpft werden können.

Die pessimistischen Anschauungen über den Krebs stützen sich

großenteils auf die schlecht definierte Idee, daß die bösartigen Neubil

dungen im ganzen als „kongenitalen Ursprungs“ aufzufassen seien, und

daß darum das Schicksal für viele schon von Geburt aus bestimmt ist.

Diese Idee entsteht in erster Linie durch eine Verallgemeinerung der

Tatsache, daß bestimmte Krebsformen unzweifelhaft mit kongenitalen

Anomalien verbunden sind und durch den vernachlässigten, ebenso wich

tigen Umstand, daß die Erwerbung bösartiger Eigenschaften seitens ihrer

Gewebe nicht weniger als die Entwicklung des Krebses im erwachsenen

Gewebe ein Problem ist. In zweiter Reihe ist sie dem Suchen nach

einer Analogie der Wachstumskrüfte mit denen des embryonalen Gewebes

zu verdanken. Drittens gründet sie sich auf die Annahme, daß die Ab

wesenheit von histologischer Differenzierung vieler Krebse eine biologische

Aehnlichkeit mit den embryonalen Geweben vor dem Eintreten ihrer

Differenzierung beweist, tatsächlich also als ein Rückschlag zu embryo

nalen Bedingungen betrachtet werden müßte.

Die Abwesenheit jedes Beweises hereditärer Einflüsse schwächt

die Hypothesen, welche dem Krebse einen kongenitalen Ursprung zu

schreiben, außerordentlich. Auch andere Tatsachen sprechen noch kräf

tiger gegen diese Behauptungen. Das Studium des beim Menschen durch

Reizmittel erzeugten Krebses demonstriert, daß die Verallgemeinerung

‘der Idee eines kongenitalen oder embryonalen Ursprungs unrichtig ist.

Ohne den Tierkrebs weiter zu berücksichtigen -—— obgleich die Verall

gemeinerungen, um überhaupt einen Wert zu haben, auch für ihn gelten

müßten — werde ich nur drei Beispiele beim Menschen erwähnen. Der

Hautkrebs des Abdomens ist in Europa so gut wie unbekannt, in Kaschmir

dagegen kommt er außerordentlich häufig vor. Dies ist nicht nur auf

eine kongenitale Verteilung von „Keimen“ in der Abdomenhaut der
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Europäer und der Eingeborenen Indiens in anderer Weise als bei den

Kaschmirern zu beziehen, sondern einfach dem Umstande zuzuschreiben.

daß bei den letzteren‘ durch das Tragen eines Kohlenofens um den Leib

die Haut in einem fortwährenden Reizzustande gehalten wird, während

bei den ersteren dies nicht der Fall ist. Der Mundböhlenkrebs ist selten

beim europäischen Weibe, obgleich häufig beim Manne; in Ceylon da

gegen und in Indien überhaupt, leidet das Weib in hohem Grade an

dieser Krebsform. Noch einmal, dieser Umstand ist nicht auf Entwick

lungsunterschiede zwischen dem europäischen und dem indischen Weibe

zu ‘beziehen, sondern darauf, daß das indische Weib die Betelnuß kaut

und sie während des Schlafens im Munde behält, genau an der Stelle,

wo die Krebsentwicklung anfängt. Bei Näherinnen entwickelt sich nicht

selten Melanosarkoma an den Fingern, an den Stellen, wo die Nadel oft

einsticht. Wenn alle Krebsformen durch die Vermittelung kongenitaler

Keime erklärt werden sollten, so müßte man auch annehmen, daß diese

Keime ebenso gleichmäßig z. B. auf der Körperoberfläche aller Wirbeltiere

verteilt wären, wie die Haut selbst es ist. Solch eine Erklärung er

klärt nichts.

Das Wachstum des Krebses ist von dem des embryonalen Gewebes

grundverschieden. Solche Analogie war zulässig, solange das Krebs

wachstum durch den Tod der Individuen zu Ende kam. Die Experimente

aber haben gezeigt, daß es ein für sich alleinstehendes biologisches

Phänomen ist. Es weicht von allen Wachstumsgesetzen des embryonalen

Gewebes ab, welchen Gesetzen gemäß die Organismen und Organe ihre
spezifischen Größenierreichen. Das Krebswachstnm unterscheidet sich

noch darin, daß es in vielen Fällen von zyklischen Abwechslungs

phasen zwischen ausgesprochener und abwesender histologischer Differen

zierung begleitet wird. Gibt es progressive histologische Veränderungen.

dann sind sie nur im Sinne eines Verschwindens dieser Abwechslungen

des histologischen Baues aufzufassen. Die früher gezeigten mikrosko

pischen Differenzierungen können später nicht mehr erscheinen.

YVenn man einen Krebs transplantiert, werden die Blutgefäße und

das Bindegewebsgerüst als eine durch die chemotaktischen Einflüsse der

Parenchymzellen hervorgerufene Reaktion neugebildet. Das Stroma aller

transplantierten Tumoren müßte gleichmäßig sein, wenn ihre charakte

ristischen Elemente primäre, undifferenzierte, embryonale Eigenschaften

besäßen. Im Gegenteil aber, Geschwülste mit keiner sichtbaren histo

logischen Differenzierung können spezifische, neue vaskuläre und binde

gewebige Gerüste erzeugen. Die Eigentümlichkeiten des Stromas ver

schiedener Tumoren bleiben während der Fortpflanzung unverändert.

Diese Tatsache ist ein Zeichen dafür, daß die Zellen der bösartigen Neu

bildungen, auch wenn sie einen unbedeutenden oder gar keinen Hinweis

auf histologische Differenzierung in der Richtung eines vollständig aus

gebildeten Gewebes zeigen, immerhin permanente Charaktere einer weniger

gut erkennbaren Art besitzen, und daß diese Eigenschaften hinsichtlich

der Natur der Spezialisierungen und Differenzierungen in Analogie mit

denen, welche wir als histologische Differenzierungen kennen, gebracht

werden können. Von über 60 übertragbaren Krebsen, welche in unserem

Laboratorium weitergezüchtet werden, ist kein einziger das Duplikat eines

anderen. Die Krebszellen sind somit spezialisierte und undifferenzierte

Zellen. In den Phänomenen der gegen die Krebsimpfung erworbenen

Resistenz. besonders in den Spezifizitäten der Immunität, welche der Ab

sorption von normalen oder Krebsgeweben folgt, gibt es viele Wider

sprüche gegen die Annahme eines embryonalen Wesens der Tumorzellen.

Die Abwechslungen in der Wachstumsfahigkeit trennen die bösartigen

Zellen vom embryonalen Gewebe. Kurz, diese Auffassung der Abwesen

heit morphologischer Difierenzierungen als Zeichen einer biologischen

Aehnlichkeit des Tumors mit den Embryonalzellen ist den Schranken der

histologischen Methoden zuzuschreiben. Diese sind für den Nachweis

von fundamentalen, biologischen, mit ihrer Hilfe unerkennbaren ver

schiedenen Eigenschaften der Krebszellen unzugänglich.

Während die pathologischen Anatomen in der Vergangenheit öfter

die Schwierigkeiten. Analogien zwischen dem Krebs und den infektiösen

Krankheiten zu finden, betonten, haben die vergleichenden und experi

mentellen Arbeiten der letzten 7 Jahre demonstriert, daß der Krebs keine

Aehnlichkeit mit irgend einer bekannten Infektionskrankheit hat. Die

Beweiskraft dieser Tatsache hat auch die eifrigsten Anhänger der parasi

täreu Aetiologic des Krebses gezwungen. ihre Anschauungen zu ändern.

Ich beabsichtige nicht, die „Petitio principii“. in welche sie geraten sind‚

zu betrachten, und möchte nur auf die Behauptung des Vorkommens

von Krebsepidemien bei Ratten, Mäusen und Forellen näher eingehen.

Viele Zehntausende von an Krebs leidenden Mäusen waren und sind

unter-strengster Beobachtung in unserem Laboratorium. Wäre der Krebs

infektiös, so ist zu erwarten, daß die Tiere, welche mit denen am natür

lichen- oder inokulierten Krebs leidenden zusammenleben, am allerersten

betroffen werden. Unsere über 6 Jahre lange, das heißt mehr als die

dreifache Durchschnittsdauer des Mäuselebens dauernde Erfahrung durch

mühsame Untersuchungen an mehr als 200000 inokulierten Mäusen hat

uns gezeigt, daß die Gefahr der Ansteckung nicht. existiert. Die Per

sonen, welche die Tiere behandeln, befinden sich in absolut keiner Gefahr,

obgleich sie viele Stunden lang am Tage mit den karzinomatösen ltläusen

in einem Raume, in welchem zu jeder Zeit 10000 solcher Mäuse unter

gebracht werden, zusammen sind. Wenn ein solches „Krebshaus“, wie

keines je zuvor existiert hat, nicht die geringste Gefahr für die Men

schen, welche ihre Tage darin verbringen, bildet, haben a fortiori andere

Personen keinen Grund, zu glauben, daß die Ubiquität des Krebses seine

Uebertragbarkeit, sei es in direkter oder indirekter Weise, vom Tiere

zum Menschen oder umgekehrt, andeutet. In Beobachtungen an Mäusen

mit spontanem Krebs ist ebenfalls kein Fall von Uebertragung von einer

Maus zur anderen vorgekommen. Der Krebs ist ubiquitär im Menschen

und Tierreich; es gibt aber die auffallendsten Beschränkungen in seiner

Uebertragbarkeit von einem Individuum zum anderen. Das Weiterwachs

tum entsteht nur nach Inokulation in Tieren derselben Spezies. Die In

okulation ist erfolgreich nur durch die Einpflanzung lebender Zellen. Wir

ersehen also, daß die Ansteckungsgefahr durch Uebertragung lebender

Zellen, selbst wenn sie überhaupt in. der Natur vorkommt, ausgeschlossen

werden kann.

Trotzdem die beim Menschen unter den günstigsten Bedingungen

gemachten Untersuchungen keinen Beweis für das epidemische oder ende

mische Vorkommen der Krankheit erbrachten, hat man doch behauptet,

daß solche Krebsepidemien in den Anstalten der Ratten- und Mäuse

züchter vorkämen. Unsere Erfahrung über derartige angenommene Epi

demien haben dafür keinen Anhalt gegeben.

Die künstliche Ueberimpfung des Krebses bietet glänzende Ge

legenheit, die Probleme seines scheinbar immerwährend fortdauernden

Wachstums zu studieren, besonders, da es so leicht ist, dasselbe Paren

chym eine beliebig lange Zeit und unter verschiedenartigen experimen

tellen Bedingungen zu beobachten. Diese Vorzüge sind noch bedeutender

für das Studium des Stoffwechsels und für die Beziehungen der Tumoren

zu den Wirtstieren, wenn dieselben unter variierenden experimentellen

Bedingungen leben.

Das Verhältnis überimpfter Tumoren zu den geschwulsttragenden

Tieren ist, wie Cramer zeigt, analog zu dem zwischen Foetus in utero

und Mutter, nur daß noch viel größere Gewebsquantitäten aufgebaut

werden. Toxische, dem Wirtstiere schädliche Produkte werden nicht ge

bildet; im Gegenteil, es existiert eine gesteigerte kompensatorische Tätig

keit ihrerseits, wie durch Cramers, Copemans und Hakes Resultate

ihrer Studien über die Magensalzsäureauscheidung und Cramers über

den Gaswechsel bewiesen ist. Endlich hört auch die Ausgleichung auf.

und dann leben die Tumoren auf Kosten ihres Wirtes. Bei diesem

Stadium angelangt, sterben die Tiere rasch ab. — Es besteht eine

schwingende Wechselwirkung zwischen dem Gewicht des Tumors und

dem Gewicht des ihn ohne Gesundheitsstörung tragenden Tieres. Wenn

das Gewicht des Tumors dieses Verhältnis überschreitet, fängt das Tier

an zu leiden und geht ein. Das Gleichgewicht im Stoffwechsel kann

viel rascher gestört werden, wenn man den Umstand, daß die Wachs

tumsschnelligkeit einiger Tumoren mit erhöhter Impfdosis zunimmt,

gelten lüßt. So kann bewiesen werden, daß das Endresultat durch die

größere Anzahl Ernährung verlangender Zellen hervorgerufen wird und

nicht notwendigerweise durch eine größere Avidität derselben.

Wenn sehr jungen Tieren rasch wachsende Tumoren eingeimpft

werden, bleiben sie Zwerge; die Zunahme des Wachstums, die sie bei

einem bestimmten Alter zeigen müßten, wird dem Tumor allein zuteil.

Medigreceanus Analyse der Beziehungen der verschiedenen Organe

zum Tumorwachstum zeigt, daß. wenn das Tier auch ein Zwerg bleibt,

doch individuelle Organe, wie z. B. Herz, Leber, Niere, Lungen, ihrer

ausgewachsenen Größe zustreben, sodaß sie im Verhältnis zur Maus tat

sächlich hypertrophiert sind. Die Maus ist, kurz gesagt, zu einem assi

milatorischen und exkretorischen Apparat für den Tumor geworden.

Murray hat gezeigt, daß, wenn man schnell wachsende überimpfbare

Tumoren auf Mäuse, die von ihren Spontantumoren operiert waren, über

trägt, der spontane Tumor, falls er rezidiviert, die überimpfte Geschwulst

an Wachstumsfähigkeit übertrifft Mäuse, die sich von rasch wachsenden,

leicht transplantierbaren Tumoren selbst geheilt hatten, kamen einerseits

zur Entwicklung von Spontantumoren, andererseits aber konnten diese

letzteren spontanen Neubildungen nur mit Schwierigkeit oder überhaupt

nicht in normale Mäuse überimpft werden. Damit beweist man, daß die

Fähigkeit zur Transplantation nicht nur mit der “fachstumsschnelligkeit

oder der Nahrungsavidität zusammenhängt. Ich möchte nur noch einige

andere detaillierte Versuche Cramers über allgemeinen Stoffwechsel und

seine Beziehung zur Chemie der Krebszello andeuten und ferner auch die

von Abderhalden und Medigreeeanu festgestellte Tatsache. daß Zellen

einiger unserer rasch wachsenden Maustumoren manche synthetisch dar

gestellten Polypeptide rascher spalten, als normales Gewebe es tut. Bis

jetzt sind wir nur so weit gekommen, bestimmen zu können, daß die

Krebszellen viele Eigenheiten rasch wachsender Gewebe zeigen, ohne
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etwas Fremdartiges zu enthalten und ohne etwas dem Organismus direkt

Schädliches zu sezernieren. Auf diesem Wege und anderen derselben

Art wird unser Wissen über die Natur des Krebswachstums und des

Stoffwechsels so viel an Genauigkeit gewinnen, daß die alten unklaren

Auffassungen der Störung des Zellgleichgewichts. die zur Erklärung des

scheinbar immer fortdauernden Wachstums des Krebses gebraucht wurden.

schließlich durch exaktes Wissen ersetzt sein werden. wie die folgenden

neuen Ergebnisse über das Tumorwachstum hoffen lassen. Im Jahre

1905 beschrieben wir zyklische Aenderungen der Wachstumsenergie beim

Jensentumor. Seitdem war es uns möglich, diese Beobachtungen fast

bei jedem der 60 überimpfbaren, zurzeit in unserem Laboratorium an

wesenden Tumoren zu bestätigen. Die späteren Untersuchungen über

das Phänomen der Abwechslung von positiven und negativen Wachstums

phasen hatten gezeigt, daß die zyklischen Alternierungen in der Krebs

zelle in folgenden verschiedenen Erscheinungen sich kundgeben: 1. Auf

und Absteigen der Prozentausbeute der Impfungen; 2. in dem schnelleren

oder langsameren Wachstum der einzelnen Tumoren und der Geschwülste

in verschiedenen Serien; 3. durch vorübergehenden Wachstumsstillstand;

4. schwankende Empfänglichkeit der Tumorzellen gegen Veränderungen

der Impfdosis und die damit verbundene stärkere oder schwächere simul

tane lmmunisierung; 5. Murray hat auf einen zyklischen Wechsel in

der histologischen Struktur zwischen alveolärem und azinösem Bau und

umgekehrt hingewiesen. Ich zeige Ihnen hier eine Serie von Bildern,

welche diese Punkte an der Vita propria der Tumorzellen illustrieren.

Es ist klar, daß durch diese wechselnden Eigenschaften der Tumoren

zellen eine Aufklärung für das wechselnde histologische Bild, welche ver

schiedene Bezirke desselben Tumors oft zeigen, wie auch für den erra

tischen klinischen Verlauf des Menschenkrebses gegeben ist. Bei ihm

gibt es auch Schwankungen im Wachstum des Krebses. In einem Teil

des Tumors geht das Wachstum rasch vor sich, im anderen langsam.

Perioden von Verschlimmerung folgen anderen von Verbesserung. Außer

dem ist es bekannt, daß manche metastatische Knoten verschwinden.

während andere neu auftreten; in seltenen Fällen sind sogar primäre Ge

schwülste verschwunden. Die Beobachtungen bei Mäusen heben die

Wichtigkeit dieser beim Menschen klinisch festgestellten Tatsachen her

vor. Es wurde ihnen oft kein Glaube geschenkt, da es unmöglich war,

sie in ordnungsgemäße Folge einzureihen. die eine langdauernde Beob

achtung des Wachstums und der Struktur des überimpfbaren Tumors ge

stattete. Diese Studien über die Vita propria der Krebszelle lassen

schließen, daß wir allmählich zur Lösung ihrer Geheimnisse schreiten,

Ich habe schon hervorgehoben, daß von unseren 60 Mammatumoren, die

eine ununterbrochene Fortpflanzungsfähigkeit unter gleichen experimen

tellen Bedingungen besitzen. kein einziges ein Duplikat des anderen ist;

nichtsdestoweniger scheinen sie einen gemeinsamen Zug zu haben. denn

die biologischen Eigenschaften ihrer Zellen wechseln in der schon er

wähnten Weise. Damit ist uns etwas Grundlegendes durch diese zykli

schon Schwankungen enthüllt. Die zyklischen Abwechslungen in der

Prozentausbeute erfolgreicher Impfungen und in den negativen und posi

tiven Phasen der Wachstumsfähigkeit bei den daraus hervorgehenden

Tumoren sind außerordentlich auffallend. Ich wage es als nächste inter

essante Frage für Forscher die Lösung des folgenden Problems vor

zuschlagen: Sind Tumorzellen, wenn sie nach vorübergegangener negativer

Phase wieder ihre maximalen Proliferationskräfte entfalten, nicht nur

Nachahmer des Vorganges, durch welchen sich normale Zellen in Krebs

zollen verwandeln? _ ‚_‚ M, m

III. Jahresversammlung Deutscher Nervenärzte.

Wien, 17.—19. September 1909.

II. -

Pal (Wien): Ueber dle Beziehungen zwischen Kreislauferschel

nllngen und Nervenkrankheiten. Vortragender spricht über die Hoch

spannungszustände im Gefäßsystem bei zerebralen und spinalen Affektio

nen. Nach kurzer Erörterung der experimentellen Tatsachen über die

Einwirkung des hohen Druckes auf die Hirnzirkulation (arterielle Stauung)

schildert Vortragender den Einfluß hoher Spannung auf das Zustande

kommen von Hirnblutungen. Sie nützt die Hirnarterien ab und er

zeugt die Disposition zur Zerreißung. Es bedarf dann nicht gerade hoher

Spannung, um eine Blutung herbeizuführen. Der hohe Blutdruck. den

man bei Apoplexie im Anfall findet. ist nicht immer auch die Ursache

des Blutaustrittes gewesen, sondern ist mitunter durch diesen bedingt.

Vortragender hat nach erfolgter Blutung wiederholt bedeutende Druck

anstiege eintreten gesehen. so einmal von 190 auf 290 mm (Gaertner).

Apoplektische Empfindungen mit hohem Druck gestatten keinen sicheren

Schluß auf Hirnblutung. Es kommt vor. daß auch Thrombosen der

Hirnarterien bedeutende Drucksteigerung machen. Hochspannung er

zeugt nicht nur große Extravasate, es kommt häufig zu punktförmi

gen Hämorrhagien. Vortragender erörtert ferner die Kreislauf

störungen, die sich im Gehirn unter hoher Gefäßspannung ent.

wickeln. Er unterscheidet 1. durch die arterielle Stauung bedingte Hirn

druckempfindungen (Kopfschmerz. Erregung. eventuell Verwirrtheit,

paroxysmale Dyspnoe), die sich durch Lumba‘punktion beseitigen lassen;

2. durch Gefäßspasmen in einzelnen Hirnbezirken hervorgerufene Ausfalls

erscheinungen (Amaurose. Hemiopie, Aphasie, Hemiplegie usw.) und

schließlich 3. den Krampfanfall. Vortragender bespricht die Beobachtun

gen, die seine Schlüsse begründen, die sich hauptsächlich auf Erfahrun

gen bei der akuten Urämie, der Eklampsie, Saturnismus, Arteriosklerose

stützen. Auch der Krampfanfall ist am wahrscheinlichsten durch Gefäß

spasmus in den zerebralen Arterien bedingt. Der Krampfanfall stellt den

Höhepunkt der Störungen dar, zu dem es aber nicht unbedingt kommen

muß. Es ist also auch durchaus nicht auffällig. wenn, wie von gynäko

logischer Seite angenommen wird, die Eklampsie ohne Krampf.

aufall verläuft. Der Anfall ist nur ein Symptom, nicht die Krankheit

die eine andere Bezeichnung führen sollte. -—— In einem zweiten Teile

seiner Ausführungen spricht Vortragender über die Hochspannungs

erscheinuugen bei Rückenmarkskrankheiten. Von diesen kommt

nur die Tabes in Betracht. Vortragender hat vor mehreren Jahren die

tabischen Gefäßkrisen beschrieben. Seine Anschauungen sind aber viel

fach unrichtig wiedergegeben. Insbesondere hat er nie behauptet, daß

die tabischen Krisen im allgemeinen — auch nicht die gastrischen —

Gefäßkrisen wären. sondern daß unter den als gastrisch bezeichneten die

Gefäßkrisen zu finden sind. Diese werden durch blutdruckherabsetzende

Mittel (Nitrite udgl.) oder durch Zufälle. die den Blutdruck herabsetzen

(lanzinierende Schmerzen, Anfälle von paroxysmaler Tachykardie) sistiert.

Lanzinierende Schmerzen setzen oft den Blutdruck herab, jedoch nicht

immer, sie steigern ihn mitunter auch. Die Bedeutung der Gefäßvorgänge

in diesen Krisen wird noch beleuchtet durch die Drucksteigerung in Be

gleitung von gastrischen Zuständen ohne Schmerzempfindung und von

Drucksteigerung ohne sonstige manifeste Symptome (latente Gefäßkrisen).

Vortragender verwahrt sich schließlich dagegen, daß er Natr. nitrosum

gegen abdomiuelle Krisen empfohlen habe; er hätte es schon deswegen

nie versucht, weil selbst Dosen von 0,4 subkutan den Blutdruck nicht be

einflussen.

Diskussion zu den Referaten über Herzneurosen.

Treupel (Frankfurt a. M.) hat im ganzen 388 Fällen von Herz

neurosen beobachtet; von Phrenokardie hat er 42 Fälle gesehen, darunter

30 Frauen. Nur in einem Drittel der letzteren Fälle war gesteigerte

oder abnorme Erotik nachweisbar, sonst andere psychische Momente. Ent

täuschungen, Aufregungen, Angst. Er teilt einige charakteristische Fälle

kurz mit. Die Entstehung der Anfälle erklärt Redner auf rein psychi

schem Wege. Bei der objektiven Untersuchung ist die große Labilität

der Herzaktion charakteristisch.

Erb (Heidelberg) litt selbst jahrelang an einer Herzneurose, die

nunmehr völlig verschwunden ist; die Prognose für das Leiden sei

günstig.

Hering (Prag) und Eppinger (Wien) plädieren für eine Ein

schränkung des Begriffes der Herzneurosen.

F. Pick (Prag) betont, daß viele Patienten den Anfall durch ver

schiedene Praktiken zu kupieren vermögen. Der Pulsus irregularis per

petuus könne doch vielleicht ohne organische Herzkrankheit vorkommen.

Oppenheim (Berlin) weist darauf hin, daß heutzutage die Dia

gnose einer Arteriosklerose viel zu oft gestellt werde; es handle sich in

vielen Fällen um neurasthenische oder psychogene Beschwerden.

F. Krause (Berlin): Ilirnphyslologlsches lm Anschlusse an

operative Erfahrungen. Wie die Physiologen seit langer Zeit Aus

rottungen und Durchschneidungen bestimmter Hirngebiete zum Studium

der Gehirnfunktionen benutzen, indem sie aus den Ausfallserscheiuungen

Schlüsse auf die normalen Verhältnisse ziehen. so hat auch Krause bei

zahlreichen Gehirnoperationen den gleichen Weg beschritten. Ferner hat

er bei den vielen Operationen wegen J acksonscher Epilepsie in der

Mehrzahl der Fälle die den Krampf auslösende Stelle der Zentralregion

(das primär krampfende Zentrum) durch elektrische, meist einpolige fara

dische Reizung mit möglichst schwachen Strömen bestimmt und auf diese

Weise ein genaues Schema der in der vorderen Zentralwindung liegenden

erregbaren Foci für den Menschen festgestellt; 38 Foci sind auf diese

Weise ermittelt werden. Bei Geschwülstcn der Zentralregion bekommt

man der Regel nach keine Reizwirkung von dem ergriffenen Gebiet aus.

Indessen hat Krause bei einem subkortikalen Tumor von der Hirnrinde

aus in Fingern. Hand und Vorderarm der für den Willensimpuls voll

kommen gelähmten Seite doch Muskelkontraktionen faradisch auslösen

können. Wenn wir nun bestimmt umschriebene Teile der vorderen

Zentralwindung exzidieren müssen, so treten vorübergehend Ausfalls

erscheinungen auf, deren genaues Studium Aufschlüsse über physiologi

sche Fragen bringt. Die Ergebnisse sind um so zuverlässiger, als ja die

Kranken genaue Angaben machen können. Betont zu werden verdient,



1616 17. Oktober.1909 —— MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 42.

daß sich das Gehirn bei allen den operativen Eingriffen, die aus beson

deren Gründen ohne Narkose vorgenommen werden mußten, als voll

kommen unempfindlich erwiesen hat, und zwar sowohl das Großhirn wie

das Kleinhirn. Die Ausfallserscheinungen — es handelt sich nicht bloß

um Lähmungen, obgleich Krause sich in allen Fallen aufs genaueste an

die vordere Zentralwindung gehalten hat — sind wenige Stunden nach

der Operation viel starker, als man erwarten sollte. So zeigten sich in

einem Falle nach Exzision des Hand- und Vorderarmzentrums eine Stunde

nachher nicht bloß diese Teile, sondern auch sämtliche Finger, der Ober

arm bis zur Schulter und der untere Fazialis vollkommen gelähmt, in

einem anderen nach etwas höher hinauf reichenden Exzision aus der vor

deren Zentralwindung auch noch die Extensoren des Fußes paralytisch.

Bereits nach 21 Stunden waren diese ausgebreiteteren Lähmungen zurück

gegangen und beschränkten sich dann im wesentlichen auf den Umfang.

der etwa der physiologischen Dignität des ausgeschnittenen Rindenfeldes

entsprach. Offenbar handelte es sich zunächst mit um die durch den

operativen Insult hervorgerufenen und weitere Strecken umfassenden

Störungen, die „Diachiswirkungen“, wie sie v. Monakow genannt

hat. Aehnliche Beobachtungen kann man in bezug auf alle anderen Stö

rungen machen; als solche sind außer den Paresen hluskelrigiditäten, be

deutende Erhöhung der Sehnen-, Periost- und Hautreflexe zu nennen‚

ferner treten neue, nicht vorhanden gewesene Reflexe, wie der Ba

binskische auf, Störungen der Sensibilität, und zwar in allen ihren For

men, also der Berührungs- und Schmerzempfindung, des Temperatursinnes

zugleich mit verlangsamter des Ortssinnes, des Lagegefühls oder Muskel

und Gelenksinnes, der stereoguostischen Empfindung. Alle die erwähnten

nervösen Störungen gingen bei kleineren Exzisionen im Verlaufe von

Wochen und Monaten zurück, die einen schneller, die anderen langsamer;

bis auf bestimmte Ueberreste glichen sich die Abweichungen aus. Be

sonders hervorgehoben muß werden, daß die Sprachstörungen, die wegen

Beteiligung des Brocaschen Zentrums motorischer Art waren, stets ziem

lich rasch und vollständig verschwunden sind. Nach Erörterung opera

tiver Beobachtungen am optischen Rindenfeld (Okzipitalpol des Groß

hirns) geht Vortragender auf das sogenannte Gehirnfieber ein. Der Zu

stand hat mit dem Fieber nur das gemein, daß hohe Pulszahl und Tempe

ratur vorhanden sind, während alle anderen Fiebersymptome fehlen. Man

täte also besser, von Hyperthermie zu sprechen. Sch.

Krefelder Bericht.

In der ordentlichen Hauptversammlung des Aerzte -Vereins

(Vorsitzender Dr. Coqui) vom 24. Juli dieses Jahres hielt Dr. Rein

hold einen Vortrag über den heutigen Stand der Frühdiagnose

der Lungentuberkulose. Vielseitige praktische Erfahrung an einem

reichen Krankenhausmaterial gaben dem formvollendeten Vortrage das

Gepräge eines gediegenen, bis ins Einzelne hinabgehenden Referats. Ihm

sind nur in der Praxis bewährte Untersuchungsmethoden bei der Fest

stellung der Frühdiagnose maßgebend, wobei er die einfachen klinischen

bevorzugt. Es steht heute fest, daß die Spitzenafiektion nicht das erste

Glied in der Kette der tuberkulösen Veränderungen bildet, sondern die

weit früher auftretende Ablagerung in dem lymphatischen Apparat der Ton

sillen, Bronchialdrüsen usw. Redner verbreitete sich über die Tempe

raturmessung und Pulsverhältnisse und ihre Beziehungen zu einander,

ferner über die subkutane, perkutane und Ophthalmo-Tuberkulinprobe, von

denen er der letzteren keine Anwendungsberechtigung zuerkennen will,

während er der Kochschen Subkntanprobe mehr Freunde zuführen möchte.

Praktische Winke für die Bewertung der Ergebnisse von Perkussion und

Auskultation, von Sputum- und Urinuntersuchung (Diazoreaktion) ver

vollständigten die für die Frühdiagnose nötigen Kenntnisse. Was den

Vortrag besonders anschaulich machte, waren seine exakten und gut be

leuchteten Röntgenbilder, die er in mehreren Serien zeigen konnte.

An der Diskussion beteiligten sich die Herren Berendes, Hirsch

felder, Schneider und Strauß.

Es folgte eine erheiternde Vorführung des hier seit bereits

4 Jahren bekannten Wanderdemonstrators Böhner. der es durch Uebung

zu einer phänomenalen Leistung in der willkürlichen Bewegung willkür

licher und unwillkürlicher Muskeln (Herz, Iris) gebracht hat.

Vom 21. August bis 11. September fand in Crefeld die Wander

ausstellung des „Tuberkulose-Museums“ seitens der Versicherungsanstalt

Rheinprovinz statt, welche, durch die anregenden Vorträge der Kollegen

Settgast, Schneider, Robert und Amels empfohlen, sich eines

starken Besuches aus der Bürgerschaft erfreute. Die Ausstellung gab

ein umfassendes Bild über die Vtiirksamkeit der Anstalt, über ihre Lungen

heil- und Walderholungsstätten. Waldschulen, über Wesen und Statistik

der Tuberkulose und die Prophylaxe usw. Manches war allzu stark

schematisch in usum plebis reproduziert.

Der Aerzte-Verein hat durch das Ableben seines Ehrenmitgliedes

Medizinalrates Claren, der in Bonn im Ruhestande seit einigen Jahren

lebte, einen herben Verlust erlitten. Ein selbstloser Charakter, ein aus

gezeichneter Arzt, der seine Berufs- und Amtspflicht noch als ein kranker

Mann gewissenhaft erfüllte, ein treuer Freund und Kollege, dem die

lokale Organisation und die Stadt viel verdankt, ist mit ihm dahingegaugen.

Den Verein für Turn- und Jugendspiele hat er noch vor seinem Tode

mit einer namhaften Summe testamentarisch bedacht. R. i. p.

—— W e d e l.

Kleine Mitteilungen.

In den sechs städtischen Krankenhäusern befanden sich

Ende August 3798 (3705 im August des Vorjahres) Patienten, als be

legungsfahig waren in diesen Anstalten 4730 (4489) Betten angegeben;

in der Geschlochtskrankenstation des Obdachs waren 154 (138) weibliche

Kranke. Die Irren anstalten zu Dalldorf, Herzberge und Buch sowie

die Anstalt Wuhlgarlen hatten am 1. September 5440 (5302) Insassen,

in Privatpflege waren 2995 (2841) Personen untergebracht. In den sieben

Heimstätten befanden sich am Ende des Monats 580 Lungenkranke

und erholuugsbcdürftige Personen. Der Bestand in den Siechenhäusern

(Fröbel- und Pallisadenstraße, sowie Buch) betrug am 1. September 2380

(2074) Personen. In den Hospitälern des Arbeitshauses waren am

gleichen Tage 658 (710) Insassen vorhanden, in den Hospitälern des Ar

beitshauses waren am gleichen Tage 658 (710) Insassen vorhanden, in

den Erziehungsanstalten zu Lichtenberg. Birkholz und Kleinbeeren 198

(257) Fürsorge- und Zwangserziehungszöglinge. in Privatverpflegnng waren

1279 (1384) Kinder. In dcr städtischen Waisenpflege befanden sich an

demselben Tage 7897 (7569) Kinder.

Das neue Tuberkuloseheim. das die Stadt Charlottenburg,

wie bereits gemeldet, bei Beetz-Sommerfeld errichtet, wird eine besonders

vorteilhafte Gruppierung der Gebäude erhalten. Die Gebäude sind derart

orientiert, daß sie gegen West- und Nordwinde durch hohen Baum

bestand geschützt liegen. Eine breite Zufahrtsallee führt zum Zentral

punkt der Anlage. Linksseitig der Allee befinden sich die Pavillons für

Frauen und Kinder, rechtsseitig die der Männer. Zwei Nebeneinfahrten

vermitteln den direkten Zugang zu den Wirtschaftsgebäuden und den

Leichenhallen. Die östliche Lage der Wirtschaftsgebäude war mit Rück

sicht auf die herrschende Windrichtung von Westen nach Osten ge

geben. Die Planung der Krankenhausanlage nach dem Pavillonsystem

erforderte eine vollständige Trennung der Betriebs-und Wirtschaftsräume

von den Krankenraumen. Das Verwaltungsgebäude erhält im Erdgeschoß

die erforderlichen Bureauräume, ein Arzt- und ein Untersuchungszimmer.

eine Apotheke und einen Raum für Röntgenaufnahmen.

Das Landgericht Berlin I hat bekanntlich einen Arzt zu 1 Monat

Gefängnis verurteilt, weil er einer Patientin, die im Wochenbett lag, auf

ihren Wunsch, da sie bei Bekanntwerden des wahren Sachverhaltes ihre

Stellung zu verlieren fürchtete, ein Zeugnis ausstellte, sie leide an

Influenza. Das Reichsgericht hat die gegen das Urteil eingelegte Revision

verworfen.

Wenn auch vielleicht juristisch das Urteil des Reichsgorichtes

unanfechtbar ist, darf doch in diesem Falle erwartet werden, daß eine

Begnadigung eintritt. Wäre es nicht Aufgabe der Aerztekammer, ein

solches Gnadengesuch einzureichen?

Preisausschreiben über Säuglingspflege. Der Düsseldorfer

Verein für Sltuglingsfürsorge hatte Preise für einkurzgefaßtes volkstüm

liches Merkblatt ausgeschrieben. Es gingen 215 Bewerbungen ein, keine

Arbeit erschien indessen für den ersten Preis von 300 Mk. geeignet.

Einen Preis in Höhe von 150 Mk. erhielt der Entwurf der Herren

Dr. med. Baur und Lehrer Dinser in Schwäbisch-Gmünd. Preise von

je 100 Mk. erhielten Frau Susanne Risel (Leipzig), Frl. Dr. Elsbeth

Georgi (Zürich), Dr. med. Reuter (Kalk bei Köln). Einige Entwürfe

wurden zum Abdruck in den Veröffentlichungen des Vereins angekauft.

Die Kinderlähmungsepidemie in Westdeutschland nimmt

einen außerordentlichen Umfang,‘ besonders im Regierungsbezirk Arns

berg, an. Bis jetzt sind 450 Erkrankungen und 70 Todesfälle ge

meldet. Das Reichsgesundheitsamt beabsichtigt mehrere Aerzte zur

Unterstützung des Prof. Krause aus Bonn in den Bezirk zu entsenden

und größere Mittel zur Verfügung zu stellen.

In Rußlaud hat sich eine Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebs

krankheit gebildet. Sie besteht aus gegen 400 Mitgliedern, von denen

etwa ein Drittel Aerzte ist. Die Gesellschaft geht jetzt mit der

Gründung von Filialen im ganzen Reiche vor.

Eine Stiftung zur Tuberkulose- und Krebsforschung.

Der Majoratsbesitzer Artur von Baildon-Briestwell auf Lubie, im

Kreise Gleiwitz, überwies der Universität Breslau 100000 Mk. zur Grün

dung einer Baildon-Stiftung, deren Zinsen zu Forschungen über Ent

stehung, Behandlung und Heilung von Tuberkulose und Krebskrankheit

dienen sollen. — -————

Hochschulnachrichten. Berlin: Oberstabsarzt Dr. Doren

dorf, ehemaliger Assistent der II. Mediz. Klinik unter Carl Gerhardt.

wurde als Nachfolger von Prof. Zinn zum leitenden Arzt der inneren

Abteilung des Krankenhauses Bethanien gewählt.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofbnohdrucken, Berlln W.
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Der sogenannte und der wirkliche Rachen

katarrh 1)

V01]

Priv.-Doz. Dr. Johann Fein, Wien.

M. H.! Es gibt wohl kaum einen anderen Krankheits

begrifi”, mit welchem sowohl im Munde des Laien als auch

in dem des allgemeinen Praktikers so viel Mißbrauch ge

trieben würde, als mit der Bezeichnung „Rachenkatarrh“.

Jede Sensation in der Halsgegend, jeder langandauernde

Husten, jede Heiserkeit, jede Sekretvermehrung, kurz jed

weder wie immer geartete, abnorme Zustand in der Gegend

des Halses wird als Rachenkatarrh erklärt, als solcher be

handelt oder auch als solcher mit Resignation ertragen, da

ja der „Rachenkatarrh“ fast in allen Fällen als unheil

bar gilt.

Die wichtigste Ursache, aus welcher es geschehen

konnte, daß diese Verwirrung der Anschauungen derart Platz

greifen konnte. scheint in dem Umstand zu liegen, daß der

Rachen die Passage für die Sekrete aus den Lungen, ;

den Bronchien und der Luftröhre einerseits, aus

der Nase andererseits und endlich auch für aus der

Speiseröhre aufsteigende Gase und Säfte darstellt.

Es soll in den folgenden Zeilen zunächst der Versuch

gemacht werden, alle jene verschiedenen Zustände der Reihe

nach zu besprechen, welche gemeinhin fälschlich als Rachen

katarrh zusammengeworfen werden.

Einerder häufigsten Zustände, der von Laien und .

Aerzten als Rachenkatarrh angesprochen wird, ist die Er

scheinung des Räusperns, beziehungsweise der Ausschei

dung eines Sekretes aus dem Munde.

Da wäre nun zunächst festzuhalten, daß, wenn man

l) Auszugsweise als Vortrag gehalten am 29. März 1909 im

„Wiener medizinischen Doktorenkollegium“.

l bei der Absonderung von Sekret durch Räuspern überhaupt

l von einem Rachenkatarrh reden wollte, als erste Bedingung

die schleimige oder schleimigeitrige Beschaffenheit

dieses Sekretes, das heißt der Ursprung desselben aus

. Schleimdrlisen gefordert werden muß.

Es kommt nämlich auch außerordentlich häufig vor,

daß selbst von Aerzten jener Zustand als Rachenkatarrh

bezeichnet wird, bei welchem eine übermäßige Absonderung

‘ von Speichel als Hauptsymptom stattfindet. Es diene zur

. Kenntnis, daß jener Zustand entweder ein Leiden sui generis

‚ (Spucksucht nach Hellat) vorstellt oder als Symptom anderer

pathologischer Zustände aufgefaßt werden kann, niemals

aber mit einem wirklichen Rachenkatarrh Beziehungen hat.

Als zweite Grundregel wäre festzuhalten, daß dieser

Schleim, dessen Absonderung die Ursache für die Bezeich

. nung „Rachenkatarrh“ abgibt, fast niemals aus dem

l Rachen selbst, sondern entweder aus der Nase oder aus

den tieferen Luftwegen stammt. .

Wir wollen uns zunächst mit der‚ aus der Nase

P stammenden Schleimabsonderung beschäftigen.

j Der in der Nase produzierte Schleim kann entweder

l nach vorne abfließen beziehungsweise ausgeblasen werden,

j oder er kann nach rückwärts in den Rachen gelangen. So

l lange die Beschaffenheit und die Quantität des Sekretes so

l wie die Konfiguration des Naseninnern eine normale ist

. und auch sonst keine Funktionsstörung besteht, geschieht

‘ der Abfluß nach beiden Richtungen ohne abnorme Sensation

j und ohne Hindernis. Wenn jedoch krankhafte Veränderungen

‘ der einen oder der anderen Art bestehen, dann ändern sich

i auch diese Verhältnisse. Die hier in Betracht kommenden

j Zustände betreffen vor allem anderen die Durchgängig

‘Ä keit der Nasenhöhle. Wenn dieselbe aus irgend einem

l Grunde (Hypertrophie der Schleimhaut, Polypenbildung, Ver

‘‚ bildungen der Nasenscheidewand usw.) behindert ist, dann

f erfolgt der Abtluß zum größten Teil nach hinten und wird
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störend empfunden.

Grunde nicht in die Nase verlegt, weil sich einerseits die

ursächlichen Veränderungen in der Nase allmählich und

langsam entwickelt haben und weil andererseits die Emp

findlichkeit der Nasenschleimhaut, welche allerdings für

Schmerz und Kitzel auslösende Momente eine große ist, für

den Kontakt mit dem indifferenten Schleim eine minimale

Intensität besitzt. Im schlimmsten Fall macht sich das Ge

fühl der Obstruktion der Nase bemerkbar. Erst der sensi

tive Rachen, welcher durch den ungewohnten Kontakt mit

dem durch die Mundatmung abgekühlten und austrocknen

den Nasensekret belästigt wird und außerdem für dessen

Weiterbeförderung sorgen muß, empfindet diese Veränderung

mehr oder weniger intensiv, seine Sensationen treten in den

Vordergrund und der sogenannte „Rachenkatarrh“ ist fertig.

Es ist einleuchtend, daß ein derartiger sogenannter Rachen

katarrh monate- und jahrelang durch Gurgelungen, Pinse

lungen und dergleichen behandelt werden kann, ohne auch

nur eine Spur von Besserung zu zeigen, und daß anderer

seits derselbe Rachenkatarrh im Augenblick verschwinden

wird, da die Nase das Objekt zweckmäßiger Behandlung

darstellen wird. Hieraus erklärt sich auch die Beobachtung,

daß derartige „Rachenkatarrhs“ wiederholt bei Klimawechsel,

im Hochgebirge, an der See vorübergehend gebessert werden;

es ist nämlich die Nasenschleimhaut klimatischen Einflüssen

außerordentlich zugänglich und so wird durch diese günstige

Beeinflussung der Nase eine Besserung des „Rachenkatarrhs“

vorgetäuscht. Es ist ja klar, daß sich gewisse pathologische

Veränderungen der Nasenschleimhaut auch auf die Schleim

haut des Rachens fortpflanzen können und dieselbe in einen

Zustand dauernder Entzündung bringen können, ein Zustand,

der dann allerdings die Bezeichnung Rachenkatarrh verdient,

immerhin aber nicht den ursächlichen, sondern den Folge

zustand darstellt.

Besonders lästige Empfindungen werden im Rachen

ausgelöst und geben zur Klage über „Rachenkatarrh“ Ver

anlassung, wenn das Nasensekret die Eigentümlichkeit be

sitzt, klebrige und zähe Flocken oder Krusten zu bilden

oder gar an der Schleimhaut des Nasen- oder Mundrachens

festhaftend anzutrocknen. Diese Eigenschaften des Sekretes,

welche den Kranken tatsächlich zur Verzweiflung bringen

können, finden sich besonders bei atrophischen Zu

ständen der Nasenschleimhaut oder bei Eiterungen

aus den Nebenhöhlen. Der Umstand, daß wir in solchen

Fällen allerdings auch eine anscheinend pathologisch ver

änderte Rachenwand vorfinden, ändert nichts an der Tat

sache, daß der eigentliche Sitz der Krankheit wieder in der

Nase zu suchen ist. Und damit kommen wir auf ein Kapitel

zu sprechen, in welchem die sowohl von Aerzten als auch

von den Kranken begangenen Irrtümer eine gleich große

Rolle spielen: die Beurteilung des Aussehens der

hinteren Rachenwand.

Es ist dies eine der wenigen Stellen der Schleimhaut

auskleidung unseres Körpers, deren Besichtigung leicht mög

lich ist und welche daher den Tummelplatz für die kritik

loseste und unverständigste Beobachtung darstellt. Normaler

weise soll diese Wand eine rosarot gefärbte, feuchte,

gleichmäßig glänzende, ebene Fläche vorstellen, an der ein

zelne zarte (lefaßramifikationen sichtbar sind. Tatsächlich

finden wir nun diese ideal gestaltete Fläche bei den wenigsten

gesunden Menschen: wir finden hauptsächlich zweierlei Typen.

In der überwiegenden Mehrheit der Fälle finden wir eine

Wand, die eine Anzahl kleinerer oder größerer, flacher oder

halbkugeliger Erhabenheiten von etwas sulziger Beschaffen

heit und gelblichgrauer Farbe aufweist, die unregelmäßig

auf die ganze Fläche verteilt sind oder besonders die Seiten

teile, die hinter den hinteren Gaumenbögen liegenden Teile,

einnehmen. Diese Erhabenheiten, Granula, sitzen nun ent

weder normaler, rosaroter Schleimhaut auf oder sie sind

von sehnig weißer, wie narbig aussehender oder von tief

Der Sitz des Leidens wird aus dem I roter. wie gequollen aussehender Schleimhaut umgeben. Da

zwischen verlaufen oft mehr oder weniger gefüllte ge

schlangelte Blutgefäße. Dieser Befund wird allenthalben

als Pharyngitis granulosa bezeichnet und als ätiologi

sches Moment für jede Art abnormer Sensation im Halse

verwertet.

Dieser Auffassung gegenüber ist folgendes festzuhalten.

Wir treffen die Granula bei Kindern ebenso wie bei

Erwachsenen, bei Bauern ebenso wie bei Stadtleuten, bei

Rauchern ebenso wie bei Nichtrauchern. Wir sehen die

beschriebene Beschaffenheit der hinteren Rachenwand bei

Tausenden und Tausenden von Menschen, welche niemals

in ihrem Leben an Rachensymptomen irgend welcher Art

gelitten haben. Und wir haben niemals beobachtet,

daß Personen, welche früher einmal eine glatte

Rachenwand aufgewiesen haben, infolge Einwir

kung irgend einer Schädlichkeit oder nach wieder

holten Entzündungen Granula akquiriert hätten.

Die geschilderten Erhabenheiten stellen nichts anderes

vor als Anhäufungen adenoiden Gewebes in der Schleimhaut,

welche manchmal von stärkeren Bindegewebszügen durch

zogen sind und die von einem Epithel bedeckt sind, das

an einzelnen Stellen verdünnt ist, ja sogar fehlen kann

(Saalfeld, Chiari und Andere). Diese Granula gehören

zum lymphatischen Rachenring. ebensogut wie die ver

sprengten Lymphfollikel, die wir allenthalben vereinzelt

an den Gaumenbögen, an den aryepiglottischen Falten,

an der lingualen Fläche des Kehldeekels usw. vorfinden.

Sie sind individuell in verschiedenem Maße ausgebreitet

und entwickelt. Sie sind für das Bestehen eines

Rachenkatarrhs absolut nicht charakteristisch oder

genauer ausgedrückt, sie können an und für sich nicht

als die Ursache der Beschwerden des Kranken angesehen

werden. Sie sind nicht als die Folgeerscheinungen wieder

holt überstandener Rachenkatarrhe, nicht als die Folge über

mäßigen Rauchgenusses aufzufassen, wie wir dies alltäglich

zu hören bekommen, sondern sie stellen Hyperplasien

lymphatischen Gewebes vor, deren größeres oder geringeres

Volumen individueller Disposition entspricht und einem ganz

unschuldigen Befund gleichkommt. Im schlimmsten Fall

haben sie vom pathogenetischen Standpunkt die Bedeutung,

daß an ihnen, wie dies Chiari beschreibt, infolge der

stürmischen Auswanderung von Rundzellen aus den Lymph

follikeln durch das Epithel hindurch, kleine, „physiologische

Erosionen“ geschaffen werden, welche die Einbruchs

pforte für häufige Infektionen darstellen können.

Ich verstehe unter „Pharyngitis granulosa“

die katarrhalische Entzündung einer Rachen

schleimhaut, welche von Hause aus infolge indivi

dueller Disposition Granula aufweist. Der Befund

dieser Granula an der Pharynxwand bedeutet für sich allein

kein Leiden, keinen Rachenkatarrh. Es sei noch kurz er

wähnt, daß wir bei der sogenannten Pharyngitis late

ralis, bei der es sich um eine Entzündung der in den

Seitensträngen enthaltenen Lymphfollikel handelt, ähnliche

Verhältnisse antreffen.

Den zweiten Typus finden wir in jenen Fällen reprä

sentiert, bei welchen die hintere Rachenwand eine gleich

mäßig ebene, düster rote, trockene, wie „lackiert“ aus

sehende Fläche darstellt. Ein flüchtiger Blick auf diese

Fläche genügt dem Praktiker, die Diagnose „chronischer

Rachenkatarrh“ oder „Pharyngitis sicca“ wird gestellt

und der Patient Jahre hindurch mit Pinselungen unange

nehmster Art behandelt. Diese Fehldiagnose und Fehl

therapie ließe sich leicht vermeiden, wenn der Arzt vor

allem anderen wüßte, daß dasjenige, was er für die Ober

fläche der Schleimhaut hält, gar nicht diese selbst ist, son

dern, daß er eine dünne, glasig durchscheinende, angetrock

nete Schicht von eitrigem Schleim und seröser Flüssigkeit

vor sich hat, und daß erst unter dieser sich die Schleimhaut
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oberfläche befindet. Und diese dünne, wie lackiert aus

sehende Schleimschicht entsteht nicht etwa an Ort und

Stelle aus der Sekretion der Schleimdrüsen der Rachenwand,

sondern stellt jenen Schleim vor, der von der Nase infolge

pathologischer Verhältnisse produziert wird, herabrieselt und

dann antrocknet, ferner infolge pathologischer Verhältnisse

die eben geschilderte Beschaffenheit besitzt. Nicht die

Raehenwand ist primär erkrankt, sondern die Nase, und

‘nicht die Behandlung der Rachenwand führt zur Heilung,

sondern die Behandlung der Nase. In der Regel sind es,

wie früher kurz erwähnt, zweierlei Zustände, welche ein

derartiges Aussehen der hinteren Rachenwand, mit den dazu

gehörigen Sensationen, als Fremdkörpergefühl, Brennen,

Trockenheitsgefühl, Drang zum Räuspern und dergleichen

hervorruft. Entweder es besteht ein atrophischer Pro

zeß der Nasenschleimhaut, welcher mit Absonderung

eines zähen, klebrigen, leicht antrocknenden Sekretes einher

geht (Rhinitis atrophica, Ozäna), oder es verbirgt sich

hinter dieser Form des sogenannten Rachenkatarrhs eine

Eiterung einer der Nasennebenhöhlen, besonders der

Keilbeinhöhle oder der hinteren Siebbeinzellen; gerade bei

diesen oft durch viele Jahre hindurch übersehenen, latent

verlaufenden Leiden weist das Sekret die oben genannten

Eigenschaften auf und fließt in der beschriebenen Weise

nach hinten ab. Ausnahmsweise kann auch durch eine

hypertrophische Form der Rhinitis die beschriebene Be

schaffenheit der hinteren Rachenwand verursacht werden.

Auffindung der Quelle der schleimigeitrigen Sekretion und

Behandlung derselben an Ort und Stelle heilt auch in diesen

Fällen den sogenannten Rachenkatarrh, ohne daß es in der

Regel nötig wäre, den eigentlichen Rachen auch nur der

geringsten Behandlung zu unterziehen.

Außer den genannten zwei Typen weist aber die

hintere Rachenwand noch eine Unzahl von Bildern auf,

welche der Ungeübte nur allzuleicht geneigt ist, als patho

logisch anzusprechen, während wir sagen müssen, daß

es nur die Variabilität der Farbe, des Glanzes, der Glätte,

ferner des Vorkommens und der Form der daselbst auf

tretenden Gebilde ist, welche derselben das verschieden

artige Aussehen verleiht. Wir treffen blasse und rote,

ebene und unebene, trockene und feuchte Rachenflächen an,

ohne daß wir behaupten können, daß die eine Gestal

tung als normal, die andere als pathologisch zu bezeichnen,

oder daß der eine oder der andere Befund als Ursache

für das Bestehen der Beschwerden des Kranken heranzu

ziehen wäre.

Es geht aus den bisherigen Auseinandersetzungen

hervor, daß die Besichtigung der hinteren Rachenwand für

sich allein völlig wertlos ist und daß erst durch Unter

suchung der umgebenden Organe, in erster Linie der Nase,

der Sitz der Erkrankung festgestellt werden kann.

Nun wurde bereits früher erwähnt, daß das Sekret,

welches durch seine Anwesenheit im Rachen über den wirk

lichen Sitz der Erkrankung täuscht, nicht allein aus der Nase

und deren Nebenhöhlen, sondern auch aus den tieferen

Luftwegen stammen kann. In diesem Fall gelangt dasselbe

nicht wie aus der Nase vermöge seiner eigenen Schwere in den

Rachen, sondern wird durch Husten und Räuspern dahin be

fördert. Es kann sowohl aus dem Kehlkopf als auch aus der

Luftröhre, als auch aus den Bronchien stammen. Die Er

klärung, warum diese Absonderungen in der Regel vom

Patienten mit Bestimmtheit als aus dem Rachen kommend

bezeichnet werden, ist, wie ich glaube, ziemlich naheliegend.

Der Schleim löst nämlich, solange er sich in nicht über

mäßiger Menge innerhalb der Bronchien oder im unteren

Teil der Luftröhre befindet, da er Körpertemperatur besitzt

und in lockeren, weichen Flöckchen auftritt, keinerlei Reiz

und Empfindung aus. Erst wenn er, von den Zilien des

Flimmerepithels geballt und gegen die Außenwelt getrieben

und von der Atmungsluft etwas abgekühlt, an die unteren

Partien des Kehlkopfes, der bekanntlich eine viel feinere

Empfindung besitzt als die Luftröhre, gelangt, erst dann,

erst an den Stimmlippen‚ entsteht die Empfindung des nun

wie ein Fremdkörper wirkenden Schleimklümpchens, worauf

dasselbe durch den Exspirationsstrom in mehr oder minder

heftiger Weise herausbefördert wird. Da nun der Kranke

weder derart gebildet ist, um anatomisch den Kehlkopf vom

Rachen zu unterscheiden, noch auch ein derart ausgeprägtes

Lokalisationsgefühl besitzt, um den Sitz der Empfindung,

die um so lästiger wird, je schwieriger die Ablösung des

Schleimes vor sich geht, genau zu differenzieren, setzt sich

bei ihm die Vorstellung fest, daß die hcrausbeförderten

Schleimmassen eben dort, wo er ihre Anwesenheit zuerst

wahrnimmt, also im Rachen abgesondert werden und ihre

Ursache in einem chronischen Rachenkatarrh haben.

Dem eben geschilderten Vorhalt setzen die Kranken

unbeugsam die Bemerkung entgegen, daß in ihren Lungen

oder im Kehlkopf kein krankhafter schleimproduzierender

Zustand bestehen könne, da sie daselbst nicht die geringsten

Beschwerden fühlen und ausschließlich im Rachen die An

sammlung des Schleimes verspürten.

Auch der mit den Verhältnissen nicht vollkommen ver

traute Arzt ist oft sehr geneigt, sich den Anschauungen

seines Patienten zu akkommodieren, wenn er keine objek

tiven Anzeichen für das Bestehen eines Lungen- oder Bron

chialleidens vorfindet. Und doch wissen wir, wie oft akute,

sowie lang andauernde hartnäckige chronische Bronchial

katarrhe, bronchialasthmatisehe Zustände und sogar tuber

kulöse Prozesse in ihren Anfangsstadien ohne andere ob

jektiv nachweisbare Symptome als eben die qualitativ und

quantitativ veränderte Schleimabsonderung und ohne andere

subjektive Beschwerden einhergehen als die mehr oder

weniger mühsame Entleerung dieses Sekrets, das unter

Räuspern, Husten und Spucken vor sich geht, bei welchen

Prozeduren immer nur der Rachen als der empfindende und

daher schuldige Teil angegeben wird. Daher kommt es

dann, daß jeder hartnäckige Husten und jeder Zustand, bei

welchem der Kranke das Bedürfnis empfindet, sich zu

räuspern, als Rachenkatarrh angesprochen wird. Auch hier

bringt nicht die Behandlung des Rachens, sondern die des

Lungen- beziehungsweise des Bronchialleidens, soweit dieses

einer Beeinflussung zugänglich ist, Heilung des vermeint

lichen Rachenkatarrhs.

Eine weitere Gruppe von Zuständen, welche gemeinhin

und fälschlich als Rachenkatarrh gedeutet werden, ohne mit

diesem in Wirklichkeit einen innigen Zusammenhang zu be

sitzen, ist die Gruppe der Stimmstörungen. Wie oft kann

man im alltäglichen Leben Personen, welche an Heiserkeit

leiden, begegnen, welche auf Befragen angeben, an Rachen

katarrh zu leiden, sei es nun, daß sie selbst oder andere

Laien aus ihrer Umgebung, oder daß ihnen ihr Hausarzt

diese bequeme Diagnose zurechtgelegt hat. Wie oft treffen

wir Sänger oder Sängerinnen in der Sprechstunde, die seit

Wochen, Monaten oder Jahren Störungen ihrer Singstimme

bemerken, die nach eigener Diagnose oder der des Gesang

lehrers nur von einem Rachenkatarrh herrühren können;

der Rachen wird gepinselt, es werden Gurgelungen vorge

nommen, und die Stimmstörung will merkwürdigerweise nicht

weichen. Allen diesen Irrlehren gegenüber ist an einem

einzigen Grundsatz festzuhalten: Sobald wir Heiserkeit

(Dysphonie, Aphonie) vor uns haben, muß eine Er

krankung des stimmerzeugenden Organes, des Kehl

kopfes — einschließlich seines muskulären und

nervösen Apparates — vorliegen.

Es versteht sich demnach, daß die Reihe derjenigen

Krankheiten, welche irrtümlicherweise als Rachenkatarrh

gedeutet werden, trotzdem der Kehlkopf der erkrankte Teil

ist, eine sehr lange ist. Fast alle diese Erkrankungen, vom

akuten und chronischen Kehlkopfkatarrh angefangen bis zu

den gutartigen und bösartigen Neubildungen und zu den
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Stimmlippenlähmungen, können von Heiserkeit begleitet sein

und fast alle diese Erkrankungen werden häufig, wie die

tägliche Erfahrung lehrt, als Rachenkatarrh verkannt, wenn

nicht eine Spicgeluntersuchung vorgenommen wird.

Wir gelangen nun zu denjenigen Erkrankungen des

Halses, welche zwar tatsächlich ihren Sitz und ihre Ursache

im Rachen haben, aber nicht einen Rachenkatarrh vor

stellen. Es ist sehr merkwürdig, daß diese Zustände sehr

häufig auch in jenen Fällen als Rachenkatarrh gedeutet

werden, in denen ganz auffällige, eigenartige Veränderungen

im Rachen nachweisbar sind, welche keineswegs katarrha

lische Kennzeichen zeigen. Da es unmöglich und auch

wertlos ist, eine erschöpfende Aufzählung aller dieser Er

krankungen zu bieten — ist ja keine einzige vor einer der

artigen Verwechslung sicher ——‚ so wollen wir nur die aller

häufigsten Beispiele kurz anführen: Alle Formen von Hals

entzündungen (Angina follicularis, lacunaris, phlegmonosa),

papulöse und gummöse Syphiliserscheinungen, tuberkulöse

Prozesse im Rachen, mykotische Erkrankungen, Parästhesien

im Halse, wie sie im Gefolge schwäehender Krankheiten

(Chlorose, Anämie, Puerperium und dergleichen), im Verlaufe

des Klimakteriums, im Verlaufe von Hysterie usw. auftreten,

Parästhesien, wie sie auch den Verlauf von Diabetes und

von Gicht begleiten und bei welchen wir die geringfügige

Einschränkung zu machen haben, daß bei den genannten

Affektionen allerdings ab und zu auch objektiv wahrnehm

bare Veränderungen katarrhalischer Art vorgefunden wer

den, welche zwar nicht die ausschließliche Ursache der an

gegebenen Beschwerden darstellen, immerhin aber die Be

zeichnung Rachenkatarrh einigermaßen gerechtfertigt er

scheinen lassen. Kurz gesagt, alle jene Zustände, welche

schmerzhafte oder fremdartige Empfindungen im Halse aus

lösen, geben dem Arzt genug Grund, die Beschwerden des

Kranken auf den Besitz eines harmlosen Rachenkatarrhs

zurückzuführen.

Eine weitere Erscheinung, deren Ursache wiederholt

fälschlicherweise im Rachen gesucht wird, ist der Foetor

ex ore. Gegenüber dieser Anschauung muß festgestellt

werden, daß ein Rachenkatarrh an und für sich nie

mals üblen Geruch aus dem Munde erzeugt. Wohl

kann es vorkommen, das faulendes klebriges Sekret oder

Krusten einen Fötor veranlassen; aber es ist nachdrücklichst

zu betonen, daß dieses Sekret nicht aus dem Rachen, son

dern aus der Nase oder den Nebenhöhlen stammt und daß

mit der Behandlung des Rachens weder die Ursache des

Gestankes noch die Quelle des übelricchendes Sekretes be

seitigt erscheint. Rachenkatarrh und Gestank gehören ab

solut nicht zusammen.

Oefter als allgemein angenommen wird, liegt die Ursache

eines üblen Geruches, der von der Umgebung sowohl als auch

vom Patienten selbst, und zwar in Intervallen, wahrge

nommen wird, in dem Vorhandensein sogenannter Mandel

pfröpfe, welche ihren Sitz in den Buchten der Gaumen

mandeln, seltener in denen der Rachen- und Zungenmandel

haben.

Wenn die Exhalationsluft übel riecht, dann halte man

sich gegenwärtig, daß in den allermeisten Fällen

kariöse Zähne, auch wenn sie anscheinend rein ge

halten sind, dann auch faulende, in engen Zahnlücken

zurückgehaltene Speiscreste, ferner manchmal Krankheiten

der Nase (Ozäna, Eiterungen der Nebenhöhlen, kariöse

Knochenprozesse, Fremdkörper), dann Magenkrankheiten,

Diabetes, Nephritis, fötide Lungenkrankheiten den üblen

Mundgeruch hervorrufen, niemals aber ein Rachen

katarrh.

Es sei noch erwähnt, daß auch die Beobachtung

einer Ueberempfindlichkeit des Rachens durchaus keinen

Ilinweis auf einen Rachenkatarrh bedeutet. Diese Ueber

empfindlichkeit zeigt sich bei Personen, welche überaus leicht

zu Würgen und Erbrechen neigen. Diese Eigenschaft ist

auf eine individuelle Disposition, nicht aber auf einen suppo

nierten Rachenkatarrh zurückzuführen. Solche Personen

würgen, wenn sie den Mund weit öffnen, wenn sie die Zunge

vorstrecken, wenn sie Gurgelbewegungen ausführen, was

Wunder, daß sie auch vom Würgen befallen werden, wenn

sie sich morgens die Zähne reinigen? Das sind Personen,

welche eben für die leichte Auslösung des Würgerefiexes

veranlagt sind und bei welchen vielleicht auch infolge ner

vöser Einflüsse temporäre Steigerungen dieser Ueberempfind- »

lichkeit Stattfinden. Hier muß auch der Vomitus matu

tinus der Potatoren Erwähnung finden. Potatoren sind neu

ropathisch disponierte Menschen und erfreuen sich außerdem

in der Regel des Besitzes eines chronischen Katarrhs aller

Teile der Luftwege. Alle diese Momente zusammenge

nommen, nicht aber der vielleicht gar nicht in besonderem

Grade entwickelte Rachenkatarrh, haben die Erhöhung der

Reflexerregbarkeit zur Folge; und die Behandlung des Vo

mitus, welche nur den Rachen als Angriffspunkt wählt, ist

daher vollständig erfolglos. Ebenso steht es mit dem Auf

treten des Wiirgreizes bei Personen, welche der pharyngo

oder laryngoskopischen Untersuchung unterzogen werden.

Die empfindlichen Personen, welche diese Untersuchung so

schlecht vertragen, daß sie sofort mit Brechreiz reagieren,

wenn ein Instrument in den Mund eingeführt wird, geben

einmütig immer und immer wieder zu ihrer Entschuldigung

an, daß ihre Empfindlichkeit auf den Besitz eines chroni

schen Rachenkatarrhs zurückzuführen sei. Diese Angabe

entspricht durchaus nicht den Tatsachen; denn es zeigt sich,

daß dieselben Personen die Untersuchung nach kurzer Zeit

ganz ausgezeichnet vertragen, wenn sie nicht mehr aufge

regt sind, wenn sie eine unbestimmte Angst verloren haben

oder wenn die Untersuchung von einem geübteren Arzte

vorgenommen wird.

Erhöhung der Würgreflexerregbarkeit kann um so

weniger als Teilerscheinung eines chronischen Rachenkatarrhs

gelten, als unter den Personen, welche wirklich an

einem solchen Leiden laborieren, kein größerer Pro

zentsatz an Ueberempfindlichen gefunden wird, als

unter den anderen Menschen.

Bisher wurden alle diejenigen Zustände besprochen,

welche nicht als zum Bilde eines Rachenkatarrhs gehörig zu

bezeichnen sind. Nun erübrigt es uns, auseinanderzusetzen,

worin der wirkliche Rachenkatarrh besteht, wie er sich

äußerst und wie er zu behandeln ist.

Unter Rachenkatarrh ist die katarrhalische

Affektion der hinteren Rachenwand zu verstehen,

und zwar in erster Linie des oralen Teiles derselben und in

zweiter Linie der oberen, dem Nasenrachen angehörenden

Partie. Die Entzündung der letzteren Gegend wird auch als

Na senrachenkatarrh (Rhinopharyngitis) bezeichnet. Uebri

gens kommen die beiden Zustände sehr häufig gemein

sam vor.

Die katarrhalische Entzündung der Gaumen-, Rachen

und Zungenmandeln, des Gaumensegels oder der Gaumen

bögen bezeichnen wir gemeinhin nicht mit dem Ausdruck

Rachenkatarrh, sondern als Halsentzündung, Mandelentzün

dung, Angina usw.

Wir wollen zunächst vom akuten Rachenkatarrh

sprechen. Die scharfe Trennung der Lokalisation ist bei

den akuten katarrhalischen Prozessen nicht von großer

Wichtigkeit, da diese Prozesse in der Regel keine scharfe

Abgrenzung zeigen, sondern vielmehr eine Ausbreitung nach

allen Richtungen erkennen lassen. Ja, man kann sogar

sagen, daß die katarrhalische Entzündung der hinteren

Rachenwand — also der akute Rachenkatarrh sensu

strictiori —- fast nur als Begleiterscheinung von Erkrankun

gen der Umgebung, insbesondere der Gaumen- und Rachen

mandeln vorkommt.

Wenn er ausnahmsweise isoliert auftritt, so sind seine

Erscheinungen in der Regel sehr milde. Der Kranke fühlt
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ein leises Unbehagen im Hals, muß oft leerschlucken und

verspürt hierbei Fremdkörpergefühl, Kratzen oder einen

leichten Schmerz. Die Schleimhaut der hinteren Pharynx

wand zeigt sich hierbei gewöhnlich mehr oder weniger stark

gerötet und diffus geschwellt, erhaben. Die früher beschrie

benen etwa vorhandenen Granula und die Seitenstränge

treten deutlich hervor.

Die Ursachen für den akuten Rachenkatarrh, sei es

nun, daß er, was, wie erwähnt, viel seltener der Fall ist,

selbständig auftritt, sei es, daß er die katarrhalischen Ent

zündungen der Umgebung begleitet, sind sehr vielfältiger

Natur und in den häufigsten Fällen auf thermische, chemische .

oder mechanische Reizungen zu beziehen. Daß Erkältungen

eine große Rolle spielen, ist allbekannt. Sprechen bei kal

tem Wind, Schlafen mit offenem Munde, Aufenthalt in

feuchter, nebliger Luft rufen bei vielen Personen einen

akuten Rachenkatarrh hervor. Andere reagieren wieder bei

Einwirkung von Staub aller Art, von Rauch, von toxischen

Substanzen (z. B. Jod) usw. mit einem akuten Rachen

katarrh.

Die Behandlung derjenigen Falle, in welchen der

akute Rachenkatarrh nur die Teilerscheinung von Erkran

kungen der Umgebung (insbesondere der Gaumen- und

Rachenmandeln) darstellt, ist in der Regel nicht gesondert

durchzuführen, sondern fallt mit der Behandlung eben dieser

Erkrankungen zusammen.

Die Behandlung des auf die hintere Wand beschränkten

akuten Rachenkatarrhs ist gewöhnlich, da die Beschwerden

äußerst geringe sind, überhaupt nicht notwendig. Dort, wo

Beschwerden stärkeren Grades, Schluckschmerz, Gefühl von

Brennen, von Wundsein und von Kitzeln ein Einschreiten

notwendig machen, wende man in erster Linie Kälte in der

Form von Fruchteis oder von Eispillen an. Die kleinen

Eisstückchen sollen hinten am Zungengrunde zergehen und

nicht geschluckt werden, da sonst der Magen empfindlicher

Personen leidet. Man verordne ferner das Vermeiden von

' heißen, von scharfen und von harten Speisen, lasse ab und

zu einen Schluck einer schleimigen Abkochung (z. B. Infus.

Althaeae) von lauwarmer Temperatur genießen. Der Gebrauch

der wohlschmeckenden Koryfinbonbons oder der Terpinol

pastillen wirkt angenehm. Auch versuche man Zerstäubun

gen nach folgendem Rezept:

Rp. Emulsion. ol. vaselin. 20.0 : 250.0

Ope Gummi Acaciae

DS. Zur Zerstäubung.

Je nach Bedarf können dieser milchig trüben Flüssig

keit, die vor dem Gebrauch zu schütteln ist, einige Tropfen

ritae, bei starken Schmerzen einige Gramm Aqua laurocerasi

oder einige Zentigramm Kokain zugesetzt werden.

Für die Ausführung dieser kühlen Zerstäubungen eignet

sich am besten der einfache und billige Apparat von

v. Schrötter oder der etwas teuere von Richardson.

Gurgelungen haben bekanntlich nur einen problemati

schen Wert, da erwiesen ist, daß nur wenige Kranke im

stande sind, durch geschickte Bewegungen das Gurgelwasser

bis an die hintere Rachenwand zu bringen. Nichtsdesto

weniger legen die Kranken ein großes Gewicht auf die

Gurgelwässer, weshalb es sich empfiehlt, solche zu ver

schreiben. Ich verordne noch immer, trotzdem es an man

chen Orten als gefährlich verschrieen wird, das Kalium chlo

ricum in 1—2°/„iger Lösung, weil es den Prozeß oft günstig

beeinflußt; ich verabsäume aber niemals, den Patienten dar

auf aufmerksam zu machen, das Gurgelwasser nicht zu

schlucken, weil es giftig ist. Während der Nacht lasse man

einen Dunstumschlag tragen, denn er erzeugt zweifellos sub

jektive Erleichterung. Nur darf er nicht allzu unförmliche

Dimensionen besitzen.

Als die letzte, aber wichtigste Regel gilt endlich

die strenge Vorschrift, bei allen Formen akuter Ent

zündung eine mechanische Behandlung irgend wel

cher Art — also insbesondere das so beliebte Pinseln —

strenge zu vermeiden.

Ueber den chronischen Rachenkatarrh kann hier

in wenigen Zeilen abgehandelt werden, weil, wie aus den

bisherigen Auseinandersetzungen hervorgeht, sowohl seine

Diagnosenstellung als auch seine Behandlung nur Sache des

erfahrenen Facharztes sein kann. Wir haben uns nämlich

zur Würdigung der Beschwerden des Kranken folgende

Fragen vorzulegen: Ist es vor allem anderen unzweifelhaft,

daß die angegebenen Beschwerden wirklich im Rachen ihre

r Ursache haben oder werden sie vom Kranken irrtümlicher

weise auf diesen bezogen? Wenn die Beantwortung der ersten

Frage positiv lautet, entsteht die weitere Frage: Handelt es

sich um eine primäre Erkrankung des Rachens oder um die

Fortleitung oder den Folgezustand eines ein anderes Organ

betreffenden Leidens?

Endlich ist in dem Falle, als eine primäre Erkrankung

angenommen werden kann, die Frage zu beantworten, ob

es sich wirklich nur um eine katarrhalische Erkrankung

‘ handelt.

Die Entscheidung aller dieser Fragen ist für den Prak

tiker in der Regel nicht möglich. Denn sie setzt sowohl die

Beherrschung der rhino- und laryngoskopischen Unter

suchungstechnik, als auch den Besitz der reichen Erfahrun

gen eines Fachmannes voraus. Auch dieser kann oft die

Diagnose nur per exclusionem stellen und auf seine Erfah

rung hinweisen, daß die Anzahl der wirklichen isolierten

chronischen Rachenkatarrhe eine ganz geringe ist.

Allerdings dann, wenn die Diagnose vom Facharzte

einmal festgestellt, was unter Umständen auch erst nach

längerer Beobachtung und nach wiederholt vorgenommenen

Untersuchungen möglich ist, dann kann auch der nicht Ge

_ ‚ _ i übte gewisse Behandlungen des chronischen Rachenkatarrhs

Oleum terebinthlnae oder Eucalyptl oder Ol. menthae p1pe- l
nach Anleitung vornehmen, weil die hintere Rachenwand ja

dem Auge und der Hand auch ohne ausgebildete Technik

leicht zugänglich ist. Erst hier tritt der praktische Arzt

wieder in sein Amt ein. Nun ist aber dieser idiopathische,

rein auf die hintere Rachenwand beschränkte chronische

Katarrh, wie oben erwähnt, außerordentlich selten. Fast alle

oben beschriebenen sekundären ‘Formen des Rachenkatarrhs

werden erfolgreich nur von den Nebenorganen aus behandelt

und entziehen sich auf diese Weise wieder der Behandlung

durch den Praktiker.

Abhandlungen.

Aus der Dermatologischen Abteilung des Rudolf Virchow

Krankenhauses in Berlin.

Ueber die Bedeutung der „Papillen“ der

Corona glandis

V01!

Prof. Dr. A. Buschke.

(Mit 5 Abbildungen.)

An der Glans penis des Menschen kennt man schon ‘

lange unter der Bezeichnung Papillen eine Bildung, die nicht

1 regelmäßig vorkommt, aber doch häufig genug ist und schon

l die Aufmerksamkeit der älteren Anatomen erregte. Es sind

. das etwa durchschnittlich kleine stecknadelkopfgroße, ge

legentlich auch kleinere, eben sichtbare, häufiger auch etwas

größere Gebilde. Die allerkleinsten überragen das Niveau

1 der Umgebung gerade eben in Form eines spitzen Kegels,

die mittelgroßen und größeren sind 1—3 mm lang und

treten zapfen- oder zottenförmig über die Ebene der Corona

glandis hervor. Die Farbe ist grauweiß bis graurot, ge

legentlich auch glasigrot ähnlich allerkleinsten Träubchen.
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Lokalisiert sind sie an der Corona glandis bis zu deren vor

derem ‚Rand, gelegentlich sind auch einzelne Effloreszenzen

auf der dichtangrenzenden Partie der Eichel noch sicht

bar. Nach hinten sind sie auch im vorderen Teil des Sulcus

eoronarius gar nicht so selten in größerer Zahl noch anzu

treffen. In wenig ausgeprägten Fällen sieht man nur zer

streute einzelne der Bildungen im dorsalen Teil der Corona

glandis, die dann häufig nur etwas zackig erscheint.

Ist die Bildung — wie häufig —— ausgeprägt, dann

sind die kleinen Organe deutlich reihenweise angeordnet in

2-5 Reihen, die nur durch ganz feine nicht gerade exakt

linear, sondern etwas unregelmäßig verlaufende Täler getrennt

sind. Die Einzeleffloreszenzen sind dicht aneinandergestellt

oder durch Einsenkungen, die etwa der Größe der Effloreszenz

selbst entsprechen, von einander gesondert. Nach der Pe

ripherie zu pflegen die Zwischenräume etwas größer zu wer

den. Die größte Zahl der Einzelbildungen und Reihen

findet sich auf der Dorsalfläche der Corona glandis, nach

der Seite zu verlieren sich allmählich zuerst meist die hin

teren Reihen; nach ventral zu finden sich dann schließlich

nur noch vereinzelte zerstreut stehend, fast immer auch

ganz kleine Bildungen. Wenige Millimeter bis zirka ‘[2 bis

11/2 cm vor dem Frenulum hört auch bei guter Ausbildung

von Papillen das Vorkommen auf. Am Frenulum selbst und

dicht neben ihm habe ich bisher nichts hiervon mit Siclier

heit gefunden. _

Im ganzen habe ich in dem letzten Jahr zirka 435

Männer und Knaben daraufhin untersucht und in 36 Fällen

die Affektion nachweisen können, aber nur in 24 Fällen

ausgeprägt. Es waren dies Männer im Alter von 19 bis

41 Jahren. Bei Knaben und bei Greisen habe ich bisher

nichts gefunden. Es scheint also eine Bildung des ge

schlechtstiichtigen Alters zu sein. Bei Leichen ist anschei

nend der Nachweis etwas schwieriger als beim Lebenden.

. Die physiologische Untersuchung dieser Gebilde in

bezug auf Sensibilität hat nichts Besonderes ergeben.

‚ Praktisch haben sie keine besondere Bedeutung. Ich

habe nicht beobachtet, daß sie besonders leicht erodiert

‚ werden, und dadurch zur Lo

.- kalisation von Infektionen dis

_, ponieren. Dagegen habe ich

. gar nicht selten erfahren, daß

Ä bei starker Ausbildung der

Formation eine Verwechse

lung mit spitzen Kondylomen

vorkommt; allerkleinste eben

beginnende Kondylome kön

nen ja in der Tat ähnlich

aussehen; bei starker Ausbildung der Papillen schützt schon

ihre auffallend reihenförmige Anordnung vor dieser Ver

wechselung.

Histologisch handelt es sich um papillare Faltung der

Hautoberfläclie, sodaß diese „Papillen“ zentral das lockere

Bindegewebe des Papillarkörpers mit Blutgefäßen und auch

einzelne Nerven enthalten, im übrigen das geschichtete Epi

thel der umgebenden Epidermis aufweisen. Irgendwelche

besonderen Nervenendapparate waren bisher nicht aufzu

finden. Herr Kollege Bielschowsky hat selbst in freund

licher Weise auf meinen Wunsch daraufhin untersucht, ohne

einen diesbezüglichen Befund erheben zu können.

Die Deutung dieser Organe, für welche die anatomische

Betrachtung nichts Sicheres ergibt, hat bisher zu keinem be

friedigenden Resultat geführt. Ich will aus der Literatur

in dieser kurzen Mitteilung nur erwähnen, daß bereits

Littrel) diese Bildungen beschrieb. Er glaubte, daß die

 

Pnpillen der Corona glnndisales Menschen.

1) Histoire de l‘Acad6mie des sciences. Annee 1700, p. 307, zi

tiert nach E. v. Dllhring. Beiträge zur Anatomie des Penis. Moii. f.

prakt. Dermat. 1888, Bd. 7, S. 111711‘. llieraus scböpfe ich auch die an

deren hier zitierten Literaturangaben, de. mir die Originale bisher nicht

zugänglich waren.

selben an der Spitze eine Oeffnung tragen und demgemäß

drüsigen Charakter haben, was auch anscheinend Haller und

Morgagni im wesentlichen annahmen, während G. Simon

sie für Nervenpapillen hielt. Ich glaube nun durch einige

vergleichende anatomische Betrachtungen die Basis für eine

andere Bewertung dieser Organe gefunden zu haben.

Meine Aufmerksamkeit wurde auf diese „Papillen“

wieder gelenkt, als ich im Sommer 1908 gelegentlich physio

logischer Untersuchungen an den Genitalien von Meerschwein

chen, am Penis dieser Tiere eine Bildung fand, die jeden

falls nach meiner Orientierung in der medizinischen Lite

ratur nicht erwähnt ist. Der Penis des Meerschweinchens

ist einer Hauttasehe (Vorhaut) verborgen, die sich zurück

streichen läßt; sie ist etwa im mittleren Drittel des Gliedes

angewachsen. An der Unterfläche des Penis nun, nachdem

die Vorhaut zurückgestreift ist, fallen dem aufmerksamen

Beobachter eine große Anzahl sehr regelmäßig, fischschuppen

artig angeordneter, graugelblicher Gebilde auf, die nur wenig

die Oberfläche überragen. Fährt man mit dem Finger von

vorne nach hinten über diesen Teil der Penisunterfläche,

so fühlt man nur wenig diese Prominenzen; fahrt man

dagegen mit dem Finger von hinten nach vorn über die

selbe Region, so hat man deutlich das Gefühl des Reib

eisens, das Gefühl ziemlich harter, spitzer Widerstände.

Diese staclielartigen Effloreszenzen sind reihenförmig, ein

ander fast deckend oder durch kleinste Zwischenräume

voneinander getrennt an der Unter- und Rüekenfläche

des Penis von vorn nach hinten bis ziemlich dicht an

die Umschlags

stelle des [Prä

putiums in die

Penishaut an

geordnet. Die

längsten Rei

hen finden sich

neben der

Raphe des

Penis, etwa 8—1O Stacheln enthaltend; seitlich werden

die Reihen kürzer, hier und da steht auch ein Stachel iso

liert. Bis zur Grenze zwischen oberem und mittlerem Drittel

des Penis finden sich etwa 3-5 Reihen im vorderen Teil

des Gliedes. Diese Zahlen schwanken. Bevor ich auf den

feineren Bau dieser Stacheln und zwei andere hierher ge

hörige Formationen des Meerschweinchenpenis eingebe, will

ich noch bemerken, daß sich analoge Bildungen auch an

dem vorderen Drittel der Dorsalfläche des Gliedes finden;

und zwar scheint ein feiner etwa 2-3 mm breiter Streifen

der Rückfläehe frei zu sein, zu beiden Seiten derselben finden

sich 2—3 Reihen von 2—6 Einzeleffloreszenzen, die eben

falls ziemlich regelmäßig angeordnet nach vorn zu direkt in

die analogen Gebilde der Seitenflächen übergehen, während

sie im mittleren und hinteren Teil durch ein besonderes, gleich

zu beschreibendes Gebilde von den an der Seitenfläcbe grup

pierten Stacheln getrennt sind. Die an der Unterfläche des

Penis lokalisierten Stacheln setzen sich nun kontinuierlich

nach vorn in eine Gruppe ganz analoger und ebenfalls re

gulär angeordneter Stacheln fort, die sich in einer Tasche

des vorderen Penisendes finden. Das vordere Ende des

Gliedes stellt nämlich eine Schleinihanttasche dar, an deren

Boden sich die Mündung der Urethra findet. Diese Tasche

läßt sich durch Zurückziehen der eigentlichen Penishaut

trichterartig entfalten; und dann sieht man am vorderen

Ende des Bodens der Tasche etwa 6-7 Reihen analoger

Gebilde, die sich in die unteren Stachelgruppen fortsetzen.

Beim Entfalten der Tasche zeigt es sich, daß unterhalb der

größeren IIauptt-asclie sich eine zweite kleinere Tasche findet,

die ebenfalls einen Kranz derselben Gebilde aufweist. Bei

völliger Entfaltung dieser Tasche kommen nun 2 symmetrisch

neben der Medianlinie inserierte große Stacheln zum Vor

schein, die an der Basis etwa 1-—2 mm Durchmesser haben,

 

Penis des Meerseliweiiichens; Unterllüche (Lupenvergrößerung).
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zirka 3—4 mm lang sind und nach oben zu konisch, im

ganzen etwas gebogen in eine feine Spitze auslaufen.

Außer diesen großen Stacheln und den zahlreichen,

gleich genauer zu schildernden kleinsten staclieligen Efflo

reszenzen finden wir nun etwa an der Grenze zwischen der

Dorsalfläche des Penis und der Seitenfläche nahezu sym

metrisch rechts und links je ein kammartiges Horngebilde,

 

Penis des Meerschweinchens.

Seitenansicht. (LupeiivergrößoruugJ

welches ziemlich dicht hinter dem vorderen Penisende be

ginnt und nahezu geradlinig —- eine Spur nach unten kon

kav — von vorn unten nach hinten oben — zirka 4—5 mm

lang —— verläuft und 2—3 mm von der Umschlagsstelle des

Präputiunis endet. Diese Gebilde sind 1—2 mm hoch, be

stehen aus einer feinen basalen Hornlamelle, welcher zahl

reiche feinste Hornzähne, die alle etwas nach hinten gerichtet

sind, aufsitzen. Das ganze stellt einen ganz feinen Kamm

dar. 3—4 parallel gestellte, zirka 1/3-4/2 cm große analoge

Kämme finden sich jederseits dorsalwärts; sie stoßen aber

nicht in der Mitte der Dorsalfläche des Penis zusammen,

hier ist eine von solchen Horngebilden freie Zone.

Die genaue Betrachtung der letzteren mit der Lupe ergibt

wie bei allen übrigen beschriebenen stachelartigen Efflores

zenzen, daß es sich hier nicht um einfache Hornstachel handelt, ,

‘ 3:»

Mikroskoplsches Bild der Horuklimnie des Meerschwelnchens.

(Schwache Vergrößerung.)

sondern daß alle diese Bildungen ebenfalls feinste Kämme ‘

sind, wie die oben geschilderten großen, bestehend aus einer

feinen basalen Hornlamelle und aufgesetzten feinen, ziemlich

weichen Hornzähnen oder Hornfasern. Ueberall findet sich

—— was mir funktionell wichtig zu sein scheint — bei diesen

Kämmen die Richtung der Achse schräg nach hinten.

An der Raphe des Penis findet sich eine Hornleiste

mit unregelmäßig aufsitzenden feinsten Stacheln.

logische Untersuchung zeigt, daß alle diese Hautanhänge

eine einheitliche Struktur haben. Die Grundlage bildet eine

papilläre Faltung der Haut mit zentralem lockeren Binde

gewebe, Blutgefäßen. Das Epithel ist analog dem der um

gebenden Haut und bedeckt mit einer sehr starken Hornlage.

Die Funktion, welche dieser umfangreiche und wunder

bare Apparat am Penis hat, scheint aus seinem Bau her

vorzugehen. Der starke hornige Ueberzug—das Fehlen be

sonderer Nervenendapparate — schließt wohl ohne weiteres

eine nervöse Bedeutung, die an dieser Stelle am nächsten

liegen würde, aus. Wir müssen wohl einen „mechanischen“

Zweck annehmen. Bei den großen Stacheln könnte man

sich vorstellen, daß sie beim Koitus den Penis in der Vagina

fixieren sollen, ohne völlig die Exkursionen des Gliedes bei

ihrer Länge und Beweglichkeit zu hindern. Dagegen

Scheinen die übrigen Kammapparatc zwar vielleicht auch

geeignet, diese Rolle zu spielen, aber es scheint nicht aus

geschlossen, daß sie möglicherweise auch die Friktion des

Penis heim Koitus verstärken, und den für die Befruchtung

so wichtigen Orgasmus des Weibchens erhöhen sollen. -

‘ nebeneinanderstehenden Prominenzen aufzuhören.

 

Die histo- '

In dieser Erklärung dieses komplizierten Apparates

wurde ich noch bestärkt, als ich bei Makaken, die ich als

Makakus Rhesus zu anderen wissenschaftlichen Zwecken er

standen hatte, an der Glans penis Bildungen fand, die wohl

hauptsächlich letzterem Zweck dienen können und gleichzeitig

in ihrer Zartheit und Anordnung ein Bindeglied zwischen

diesen komplizierten Organen des Meerschweinchens und den

rudimentären „Papillen“ des menschlichen Penis bilden. Be

‘ trachtet man die Rückfläche der Eichel bei diesen Tieren

i mit der Lupe, so sieht man hier eine große Anzahl aller

feinster grauer spitzer Hervorragungen‚ die mit bloßem Auge

gerade eben sichtbar sind. Fährt man ganz zart mit dem

Finger über diese Fläche, so hat man das Gefühl eines un

gemein zarten Reibeisens. Nach den Seitenflächen und nach

vorne scheinen diese zahlreich und ziemlich regelmäßig dicht

ie mi

kroskopische Untersuchung zeigt nun, daß diese Efflore

, zenzen auf der Glans penis feinste Hornstacheln sind, die

ungemein zahlreich dicht der Epitheloherfläche aufgelagert

sind, wie es auf der Abbildung ersieht-lich ist. Bei diesen

Bildungen ist sowohl durch ihre Form. wie ihre Anordnung

auf der Rückfläche der Eichel entsprechend der Klitoris beim

Koitus wohl kaum eine andere Erklärung möglich als die,

daß diese Stacheln den Friktionsreiz beim Weibchen zur

Sicherung des Orgasmus erhöhen sollen.

Von diesem Apparat, der durch seine hornige Be

schaffenheit wohl in Analogie zu dem Organ des Meer

schweincliengliedes gesetzt werden dürfte, zu den „Papillen“

, des menschlichen Penis ist nur ein kleiner Schritt. Die

Vorstellung, daß auch letzterer ursprünglich einen analogen

Hornüberzug besessen habe, der im Laufe der Entwicklung

mit der Rückbildung des Organs allmählich verloren ging,

erscheint nicht gezwungen.

 

Mikroskopischos Bild der Hornstacheln an der Glans penis

des Makaken. (Schwache Vergrößerung.)

Und auf Grund dieser vergleichend anatomischen Be

trachtung erscheint es mir nicht ausgeschlossen, daß diese

viel umstrittenen Bildungen am menschlichen Penis das

Rudinient eines mechanisch wirkenden — vielleicht Fixations

oder Irritationsorgans darstellen, wie es bei Tieren in zum

Teil hervorragender Ausbildung sich findet. Naturgemäß

müssen weitere, auf breiter Basis ausgeführte Untersuchungen

ausgeführt werden, um die völlige Richtigkeit meines Ge

dankens zu erweisen.

Anmerkung bei der Korrektur: Bei weiteren Untersuchungen

fand ich beim Kater analoge Stacheln von ziemlich derber Konsistenz

zirkulär um den Penis, soweit das Präputium nicht angewachsen ist. Sie

sind nach hinten gerichtet und der Form nach eher als Fixationsorgane

denkbar.

Ueber Störungen im Synipathikus und deren

Beziehungen zu den Psychoiieuroseii

VOD

Dr. Johannes Kyri, Wien.

——— (Fortsetzung aus Nr. 42).

III. Es wird sich nun darum handeln, den Nachweis zu

liefern, daß wir es mit wirklichen Störungen im Sympa

thikus selbst zu tun haben, also um eine Methode, welche uns

überall gestattet, zwischen den sympathischen und spinalen

Sensibilitätsstörungen, zwischen den „Organerkrankungen“

und den „funktionellen Störungen“ zu differenzieren.

Es gilt also die streng differentialdiagnostische Methode,

welche ich bezüglich der Beckenorgane angedeutet und schon er

örtert habe, auch bei allen anderen Organen iin Verlauf des ganzen
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Sympathikus durchzuführen, was sich dadurch so viel schwieriger

gestaltet, weil die Organe und der Sympathikus bimanuell nicht

zugänglich sind und der Sympathikus überdies noch vielfach mit

spinalen Elementen und dem Vagus sich vermischt. So ver

worren auch die Fülle der Erscheinungen, ihre Wechselbeziehungen

und Deutungen sein mögen, so kann ich doch sagen, daß wir es

zumeist mit höchst klaren und sicheren Tatsachen zu tun

haben. Und was früher bei den „Psychoneurosen“ fast ausge

schlossen war, die anamnestischen Angaben der Kranken auf

ihre Verläßlichkeit zu prüfen, gerade das ist hier in exakter

Weise möglich. Ja, diese Untersuchungen sind ohne jede

anamnestische Angabe durchzuführen, und aus dem rein ob

jektiven Befund kann man auf fast alle subjektiven Klagen

schließen und, was noch mehr, man kann auf viele abgelaufene

und auch noch kommende Erscheinungen einen Schluß ziehen,

auf Störungen verschiedener Art also, welche noch nicht vor

handen sind. Selbstverständlich gibt es auch hier günstigere und

ungünstigere Falle. Frauen mit schlaffen Bauchdecken und hoch

gradigen Nervenerscheinungen sind günstiger zur genaueren Diffe

renzierung aller Störungen als Frauen mit dicken Bauchdecken

und geringfügigeren Beschwerden. —— Man muß sich selbstver

stündlich über die Lage der Organe, der Sympathikus

ganglien und seiner Geflechte, wie seiner Ausbreitung in

den viszeralen Organen, dann über die Verbreitungsbezirke der

spinalen Nerven, ihre „Druckschmerzpunkte“, doch auch

über beider Abstammung aus den Rückenmarkssegmenten voll

kommen klar sein. Doch auch die ontogenetische Abstam

mung der Organe aus den verschiedenen Segmentanlagen, ihre

ursprüngliche Lagerung, ihre Wanderung und endgültige Lokali

sation, ist eine morphologische Vorbedingung zu der Untersuchung

und Deutung der Resultate.

Ueber die endgültige Lagerung der Organe brauche ich

wohl nichts zu sagen; weniger bekannt sind aber die Lagerungen

den sympathischen Ganglien und Geflechte und ihrer Ver

bindungen.

Auf die Schilderung dieser Verhältnisse kann ich hier natür

lich nicht eingehen. Die Anordnung der Druckschmerzpunkte

dürfte im großen ganzen bekannt sein; am wenigsten aber gewiß

die in der Bauchdecke, welche den vielfachen Bäuchen des Rectus

abdominis und den Obliqui entsprechen, welche sich aber noch

nebstbei durch eine starke anatomische Variabilität auszeichnen

und so nicht immer leicht zu finden sind. -

Doch gerade diese abdominellen Druckschmerzpunk te

sind für die Ausbildung meiner difierentialdiagnostischen Methode

maßgebend gewesen.

Die Untersuchung geschieht nun folgendermaßen, ganz so

objektiv wie bei jeder physikalischen Untersuchung, mit oder ohne

vorherige Anamnese.

Die Kranke nimmt eine Rückenlage ein, zieht ihre Füße an

und wird zu einer ruhigen Atmung und möglichst willkürlichen

Entspannung der Bauchdecke aufgefordert. Nun drückt man an

den Stellen, wo die sympathischen „Ganglien“ und ihre Haupt

verflechtungen liegen, mit flachem Fingerdruck in die Tiefe, bis

man die Wirbelsäule erreicht und so auch die daraufliegenden

Ganglien oder Geflechte. .

Dabei kann man leichte Tast- oder Zirkelbewegungen machen.

Meist sehen wir schon. ehe uns die Kranke ihre Mitteilungen

macht — an dem Ausdruck des Gesichts — ob eine Druckschmerz

haftigkeit des Sympathikus besteht oder nicht. Denn gerade diese

Druckschmerzempfindlichkeit ist eine dem Sympathikus

eigentümliche. Doch ist das nicht nur eine „Empfindlichkeit“,

sondern dieser Schmerz kann einen höchst unerträglichen Grad

annehmen, ja direkt an die gewaltigen Schmerzanfälle erinnern.

Läßt man aber mit dem Druck nach, so verschwindet gleich alle

Empfindlichkeit.

Daß es sich nicht um eine Druckempfindlichkeit der Wirbel

säule selbst oder der retroperitonealen Lymphgefäße handelt,

dafür lassen sich viele andere differentialdiagnostische Beweise

anführen.

S0 untersuchen wir nacheinander alle Ganglien und Geflechte,

den Plexus coeliacus, den Plexus mesentericus, hypo

gastricus superior und die bilateralen Plexus renales und

spermatici.

Nun gehen wir auf die Abtastung des ganzen Bauchraumes

und der Organe, auf die Endverbreitung des Sympathikus, also

auf die Prüfung der „Organemjifindlichkeit“ über, und be

achten besonders die relative Empfindlichkeit dieser gegenüber

der des entsprechenden Plexus. Denn in der überwiegenden

Mehrzahl der Fälle besteht bei hochgradigen „nervösen Störungen“

eine Schmerzhaftigkeit der Ganglien und der Plexus des

Sympathikus und nicht eine solche der Organe; ein weiteres

difierentialdiagnostisches Zeichen, daß wir es nicht mit einer

Organerkrankung oder einer allgemeinen Schmerzhaftigkeit des

Bauchraumes zu tun haben.

Nun lassen wir die Füße ausstrecken und lassen den Kopf

allein oder auch den Rumpf bald nach rechts, bald nach links

erheben, um die Bauchwandmuskeln in eine möglichst strafle

Spannung zu bringen. Dadurch hebt sich die Bauchwand in toto

vollkommen von den darunterliegenden Eingeweiden ab und liefert

so durch ihre harte Unterlage einen Widerstand zur Prüfung

der Druckschmerzpunkte. Dabei können wir noch den flachen

Druck mit den Fingern oder der ganzen Hand auf dieselben Stellen

des Sympathikus, welche vorher so empfindlich waren, fortsetzen;

ja, wir können den flachen Druck in einem hohen Maße steigern

und merken doch gleich, wie diese Empfindlichkeit mit der Span

nung der Bauchdecken geschwunden ist. Sie lag also ganz in der

Tiefe, unterhalb und nicht in der Bauchdecke.

Auch hier kann ich auf die weitere difierentialdiagnostische

Unterscheidung zwischen einer Sym p a t hi ku s- und einer B au eh -

fellschm erzh aftigkeit nicht näher eingehen.

Nun gehen wir erst bei festgespannten Bauchdecken an die

Prüfung der Druckschmerzpunkte, indem wir an den anato

misch gegebenen Durchbruchstellen der sensiblen Nerven mit

einer Fingerspitze in die Tiefe dringen. Sind sie empfindlich,

dann wird die Kranke ganz anders reagieren wie bei der Sympa

thikusschmerzhaftigkeit. Die Kranken schreien meist auf, zucken

krampfhaft zusammen und entspannen die Muskeln. Selbstver

stäudlich sind auch hier die Erscheinungen ganz verschieden, je

nachdem wir es mit Hautsensibilitatsstörungen bei einer akuten

Organerkrankung entzündlicher Art oder bei „Neurosen“ zu

tun haben.

Dringt man dann bei entspannten Muskeln an derselben

Stelle mit einem Finger in die Tiefe, so wird man selten ——

nur bei hochgradiger Schmerzhaftigkeit —— einen Schmerz

auslösen können, bis man nicht wieder in der Tiefe auf den

Sympathikus kommt. Nach der Prüfung der Druckschmerzpunkte

bleibt zumeist einige Zeit eine „Empfindlichkeit“, ein „Vl/eh‘,

ein „Toben“ zurück.

Diese Versuche können wir nun beliebig oft wiederholen,

abwechselnd den Kopf heben und senken lassen, und so bald in

der Tiefe den Sympathikus, bald an der Oberfläche die spinalen

Druckschmerzpunkte prüfen. Da diese letzteren oft anatomisch

variieren, so muß man sie erst aufsuchen; doch werden sie von

den Kranken selbst schon ziemlich genau angegeben. Auf die

Ursache dieser Differenz will ich jetzt nicht eingehen.

Diese Druckschmerzpunkte sind, wenn keine besondere

Hautschmerzhaftigkeit besteht, oft auf einen scharf um

schriebenen Punkt beschränkt — auch in den Angaben der

Kranken. Und diese scharfe Begrenzung, ihre stete anatomische

Lokalisation und noch andere Beweise sagen es deutlich, daß hier

nicht eine lokale Reizung des Bauchfells oder der Subserosa

vorliegt.

Wer nun zwischen diesen schmerzhaften Stellen im Sym

pathikus und denen in den spinalen Nerven nicht genau zu

unterscheiden weiß, wird sich in den Schmerzangaben der Kranken

und in seinem eigenen Befunde nie zurechtfinden und wird so

manchen Druckschmerzpunkt für eine Organempfindlichkeit halten,

so besonders des Wurmfortsatzes, der Tuba, des Ovariums, der

Niere, des Magens L da über allen diesen Organen bestimmte

Schmerzpunkte liegen.

Doch er wird auch manchen Sympathikusschmerz für einen

Organ- und selbst für einen Hautschmerz halten. Das Lungen

und Herzgeilecht ist natürlich einer direkten Abtastung nicht zu

gänglich; hier komplizieren sich auch schon die Verhältnisse be

deutend durch das Hineinreichen des Vagus. Doch am Halse

können wir das Ganglien cervicale -— also einen Grenzstrang

anteil — von dem die Herzgeflechtnerven abstammen, abtasten

und finden es auch recht oft empfindlich.

Am günstigsten liegen, wie gesagt, die Verhältnisse im

Becken.

Doch auch hier sind bedeutende Fehlerquellen nicht aus

geschlossen, indem man bei bimanueller Untersuchung Sehr
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empfindliche Druckschmerzpunkte der Haut mit einer Organ

empfindlichkeit verwechselt; besonders also, wenn die Kranken

„spannen“. '

Aber auch hier darf man, selbst wenn eine enorme Schmerz

haftigkeit der Organe oder der Ligamenta besteht, noch nicht auf

eine Organ- oder Bauchfellreizung schließen; da alle diese Schmerzen

in einer Druckempfindlichkeit des Sympathikus selbst ihren Sitz i

haben können.

Nach allen diesen Untersuchungen gehen wir an die Fest

stellung aller Druckschmerzpunkte der Brust, des Kopfes, des

Rückens und auch der Schmerzhaftigkeit der Knochen, beson- .

ders des Sternums und der Wirbelfortsätze. Jeder einzelne

Wirbel wird geprüft. Alle „Kreuzschmerzen“ werden streng

lokalisiert; denn mit „Kreuzschmerzen“ werden durchaus ver

schiedene Stellen bezeichnet; und das macht dann einen bedeuten

den Unterschied in der Beziehung der „Kreuzschmerzen“ zu be

stimmten Organerkrankungen. Nichts soll überhaupt der Aussage

der Kranken allein überlassen bleiben; alle Stellen müssen

auf ihre objektive Schmerzhaftigkeit geprüft werden.

Doch nicht nur jene Stellen, wohin subjektiv die Schmerzen

lokalisiert werden, müssen wir so absuchen, sondern immer alle

Stellen, den ganzen Körper.

Jeder Lokalbefund bleibt eine Täuschung, wenn wir nur

dort untersuchen, wo die Kranken klagen, Schmerzen zu haben.

Denn wir finden zumeist an vielen anderen Stellen

Schmerzerscheinungen, sowohl im Sympathikus als auch

an den spinalen Nerven, also objektive Schmerzphano

mene, von denen die Kranken gar nichts wußten, von

denen die subjektiven Schmerzen nur einen ganz kleinen

Bruchteil bilden.

So erhalten wir erst ein vollkommenes, ein objektives

Bild aller Störungen der Empfindung, und dieses ob

jektive Bild ist viel reicher als das subjektive der

Klagen. Keinerlei Anamnese kann uns dieses objektive Bild

ersetzen.

Aus diesem objektivenBild können wir einen sicheren

Schluß ziehen auf alle gewesenen, vorhandenen und selbst

werdenden Beschwerden. So können z. B. im Beginn einer

„Sympathikusstörung“ noch gar keine oder geringfügige allge

meine Beschwerden vorhanden sein, und doch kann uns der ob

jektive Befund schon Störungen im ganzen Sympathikus .

zeigen, welche erst nach Jahren, allmählich, subjektiv zum

Ausbruch kommen.

Ebenso können nach oder vor einem stenokardischen An

fall, in der Zwischenzeit, absolut alle subjektiven Be

schwerden fehlen, und doch zeigt die objektive Untersuchung

eine Unmasse von Empflndungsstörungen im Sympathikus und den

spinalen Nerven. Das objektive Bild, die Anlage zum „An

fall“ ist da, sie wartet nur auf die Auslösung durch irgend eine

Ursache.

Ebenso kann die objektive Anlage vorhanden sein zu

einem „Hexenschuß“, einer „Neuralgie“, einem „Rheumatismus“_

Eine Bewegung, eine Erkältung, und sie treten subjektiv in .

Erscheinung.

Wir können sagen: Wo die Kranken subjektiv über

Schmerzen klagen, finden wir sicher auch einen objek

tiven „Schmerz“, doch wir finden auch an vielen Stellen

eine objektive Schmerzhaftigkeit im Sympathikus und

den spinalen Nerven, wo die Kranken subjektiv nicht

klagen. Erst der Gesamtbefund gibt uns einen vollen

Einblick in das Wesen der ganzen Störung. Ohne diesen

objektiven Gesamtbefund ist jede Erklärung, jede Be

ziehung der Schmerzen, eine Unmöglichkeit, ein Irr

tum. — Nur das ganze objektive Bild der Störungen kann über

alle „Wechselbeziehungen“ entscheiden, und das nicht nach nur

einer einmaligen Untersuchung.

Als ich im Jahre 1889 meine Untersuchungen begann, habe

ich alle meine, zur Beobachtung ausgesuchten Fälle fast jeden

Tag durch Wochen und Monate hindurch untersucht und das

subjektive und objektive Bild des ganzen Körpers auf

gezeichnet.

So erst bin ich zu meiner Auffassung der segmentalen

Beziehungen, der fortschreitenden Erkrankung im Sym

pathikus, der Stetigkeit der objektiven Erscheinungen (trotz

des periodischen An- und Abschwellens aller subjektiven Sym

‘ ptome) und des Auftretens scheinbar spontaner „Organer

krankungen“, aus der as- und deszendierenien Gesamtstörung,

gekommen. Die Mannigfaltigkeit der Bilder ist unerschöpflich —

eigentlich jeder Fall ein Krankheitsbild für sich.

Ganz allgemein will ich nur bemerken, daß wir Kranke mit

rein sympathischen, doch auch mit rein spinalen Klagen

beobachten; doch kommen solche Zustände auch manchmal perio

disch vor.

Groß sind die Schwierigkeiten in der Aufnahme des genauen

Tatbestandes, noch größer die der Deutung.

‘ Die eventuell vorhandene Organerkrankung kann die Ur

sache der ganzen Nervenstörung sein, doch sie muß es nicht

sein; sie kann auch nur eine Gelegenheitsursache abgeben;

und vielleicht auch nur für einen Teil der Erscheinungen; ja, sie

. kann sogar die Folge der nervösen Störungen sein; oder auch

nur eine wirkliche Organerkrankung vortäuschen (Gallen- und

Nierensteinkrämpfe). Ich warne ganz besonders vor einer allzu

schnellen klinischen Diagnose; besonders aber vor einer voreiligen

Zurückführung der bestehenden Beschwerden auf die vorhandene

organische Erkrankung. Selbst Gallen- und Nierensteine können

ohne alle Schmerzen abgehen. Blutungen können durch einen

sehr engen Zervixkanal ohne Schmerzen durchgehen. Selbst Ent

bindungen finden ohne Schmerzen statt.

Erst in dem Gesamtbilde und einer längeren Beob

achtung sind alle Bedingungen zu einer Deutung ge

geben. Wir können aber sagen, wenn sympathische und spinale

Schmerzerscheinungen vorhanden sind, so haben diese die ge

nannten segmentalen, gesetzmäßigen Beziehungen zu

einander.

Doch auch diese Gesetzmäßigkeit hat ihre bestimmte Zeit

folge. Die sympathischen und spinalen Schmerzerscheinungen

treten durchaus nicht immer gleichzeitig auf.

Soweit meine Erfahrungen reichen, treten zuerst die sym

pathischen Störungen auf, sowohl nach den eigentlichen Or

ganerkrankungen (z. B. bestimmten Infektionen) als auch bei den

genuinen Sympathikuserkrankungen, wie ich sie annehme. Die

spinalen Störungen erscheinen oft erst nach Wochen, Monaten und

Jahren in den entsprechenden Segmenten.

Desgleichen schreiten die Störungen zuerst im Sym

pathikus fort, as- und deszendierend, und ebenso erscheinen die

spinalen Nervenstörungen erst nach den sympathischen sukzessive

in den entsprechenden Segmenten. Auch die Herpeseruptionen

treten nicht so sehr bei den akuten Organerkrankungen auf, als

vielmehr erst dann, wenn der Prozeß schon chronisch geworden

und das sympathische Nervensystem miterkrankt ist und

seine Wirkungen auf das spinale System zu äußern beginnt. Also

längst sind sympathische Schmerzempfindungen sub

jektiv vorhanden und objektiv nachweisbar, bevor noch

‘ spinale Schmerzphänomene subjektiv und objektiv vor

handen sind. Also nicht die Rückenmarkssymptome, re'

spektive die der spinalen Nerven erscheinen zuerst,

sondern die Sympathikussymptome. Und die Lokalisation

der Schmerzen in diesen ebenso, wie der Schmerzen in den spi

nalen Nerven, findet nicht durch einen „Urteilsfehler“ statt, wie

Head es annimmt. Das war auch der Grund, warum ich davon

überzeugt wurde, daß eine „pathologische Leitung“ — also auch

eine normale? — durch die Geflechte, respektive den Grenz

strang, des Sympathikus selbst stattfindet; daß ich also

die as- und deszendierenden Störungen in den Sympathikus

selbst verlege und nicht in das Zentrum, das Rückenmark oder

gar in das Gehirn, wie das bei einer reinen „Psychose“ sein

müßte. Diese fortschreitenden Störungen kann man durch

die objektive Untersuchung verfolgen auch wenn

subjektiv ein „Ueberspringen“, eine regellose „Fernwirkung“ zu

walten scheint, sodaß man ganz „besondere Beziehungen“ anzu

nehmen geneigt war. Diese bestehen gewiß, aber man darf

nie vergessen, daß auch sie nur oft die Phasen einer totalen

Störung sind. (Schlull folgt.)
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Zur „funktionellen“ Therapie Unfallverletzter‘)

VOR

Priv.-Doz. Dr. Anton Bum, Wien.

„Es unterliegt keinem Zweifel, daß das Heilverfahren

eines Verletzten häufig für alle Folgezustände entscheidend

ist, daß ein Verletzter oft nur deshalb mit einem dauernden

Gebrechen behaftet bleibt, weil ihm eine ordentliche Fürsorge

während des Heilverfahrens nicht ‚zuteil wurde. Es ist darum

bei vielen Verletzten von der größten Wichtigkeit, ihnen

bereits von Anfang‘ an eine ordentliche Heilbehand

lung zuzuwenden.“

Diese Sätze sind im Motivenbericht zum Entwurf des

neuen österreichischen Sozialversicherungsgesetzes enthalten,

welcher derzeit dem Parlamente vorliegt. Sie geben zu

denken. Erhellt doch aus ihrem Vorhandensein, daß auch

in außerärztlichen Kreisen die Möglichkeit erwogen wird,

daß der ‘durch den Betriebsunfall verursachte Schaden

durch die- ärztliche Behandlung eine Verringerung nicht cr

fahre.

_ Es kann nicht ‘geleugnet werden, daß diese Möglich

keit besteht. Wer berufsmäßig Nachuntersuchung, Begut

achtung und Nachbehandlung Unfallverletzter vornimmt,

sieht Fälle, in welchen ofienbar über der Sorge für anato

mische Wiederherstellung die zukünftige funktionelle Betäti

gung des verletzten Körperteils hintangestellt worden ist.

Die Erkenntnis dieser Erscheinung hat schon vor 19 Jahren

die Aufnahme jener Bestimmung in das deutsche Unfall

versicherungsgesetz veranlaßt, welche dem Träger der Ver

sicherung, der Berufsgenossenschaft, ein das Heilverfahren

bestimmendes vEingreifen in jeder Phase der Behandlung:

In Oesterreich sieht erst der r folge, der erste Verband für das Schicksal des Verwundeten
Unfallverletzter ermöglicht.

neue Entwurf eine ähnliche Bestimmung vor.

Hier waren und sind es ausschließlich die Kranken

kassen, deren Aerzte der Behandlung der Unfallverletzten

Richtung geben, doch muß hervorgehoben werden, daß —— f

zumindest in den Zentren — seitens der Kassen für ent

sprechende Behandlung durch Spezialärzte vorgesorgt wird.

Freilich genügen ‘weder die gesetzlichen Bestimmungen

bezüglich eventueller Beeinflussung ‘des Heilvcrfahrens durch

die Träger der Versicherung, noch die Bestellung von Spezia

listen, um in allen Fällen den Verletzten die funktionelle

Therapie zu sichern. Erfahrungsgemäß erfolgen die häufig

sten und irreparabelsten Mißgritfe in der ‘Anfangsbehand

lung. Auch diese Tatsache registriert der im Eingange‘

zitierte Satz aus dem Motivenbericht, der es von „großer

Wichtigkeit“ erklärt, dem Verletzten „von Anfang an“

eine „ordentliche“ Heilbehandlung zuzuwenden. ‘

Was verstehen ‚wir unter „ordentlicher Heilbehand

lang“? Ich brauche es hier nicht ausdrücklich zu betonen,

daß es die funktionelle Therapie ist, die dieses Epitheton

für sich in Anspruch nehmen darf, und daher alle ärztlichen

Maßnahmen, die eine solche Therapie von Anfang an in

Frage stellen, als „ordentliche“, das heißt‘ den Endzweck

jeder, vor allem aber der ärztlichen Behandlung Unfall

verletzter intendierende Methoden nicht bezeichnet werden

können.

Eine häufige Beeinträchtigung der zukünftigen Funktion

des verletzten Körperteiles, namentlich der Extremitäten,

bildet eine nicht entsprechende Wundbehandlung. Hier

wird gerade bei der ersten Hilfeleistung, die wohl nicht

immer durch den Arzt erfolgt, nicht selten gesündigt. Nicht

als ob eine Vernachlässigung der Wunden, die im Betriebe

l) Vortrag, gehalten in der Abteilung für Chirurgie der 8l. Ver

sammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte zu Salzburg am 21. Sep

tember 1909.

zustande gekommen sind, zu verzeichnen wäre; im Gegen

teil, es handelt sich hier häufiger um eine Polypragmasie

‘ der Helfer, die in ungeeigneter Anwendung der in größeren

Betrieben vorhandenen, nicht immer einwandfreien Ingre

dienzien des „Rettungskastens“ seitens in Samariterkursen

„ausgebildeter“ Laien, vereinzelt wohl auch in allzu früh

zeitiger Anwendung des gesamten chirurgischen Apparates

durch den erstintervenierenden Arzt besteht. Namentlich

die primäre Wundnaht scheint zu häufig gemacht zu

werden und zwar nicht selten nach ungenügender Vorberei

tung der unter ungünstigen äußeren Verhältnissen zustande

gekommenen Wunde. Mit Recht vergleichen Baring,

Köhler und Andere die erste Hilfe bei Betriebsunfällen mit

jener im Felde. Auch bei ersteren dürfte es sich empfehlen,

primär keine Antiseptica anzuwenden, auch hier Verband

päckchen für Einzelverbände (Verbandmull) zu verwenden,

einen provisorischen Verband anzulegen und sowohl die

Wundnaht„ als auch dic so oft unterbleibende Sehnen

naht dem „Vcrbandplatze des Friedenschirurgcn“,

dem Krankenhause, der Klinik zu überlassen.

Auch die definitive Blutstillung, die am Unfallorte

durch den Esmarchschen Schlauch oder seine Surrogate

provisorisch zu sichern ist, sollte aus gleichen Gründen erst

im Krankenhause erfolgen.

Dasselbe gilt für komplizierte Frakturen, deren

Versorgung an Ort und Stelle eine provisorische sein sollte,

während Entfernung von Knochensplittern, Wundverband

und Schienenapplikation - welch letztere lediglich für den

1 Transport des Verletzten vom ersten Helfer zu improvisieren

ist -— gleichfalls dem Krankenhause zu überlassen wäre.

Ist doch, einem bekannten Aussprüche v. Volkmanns zu

entscheidend.

Das Gegenteil jener Polypragmasie, die wir bei der

Wundversorgung in der ersten Etappe zu beobachten

Gelegenheit haben, macht sich zuweilen bei der Behandlung

einfacher Frakturen geltend. Diese Behandlung besteht

nur zu oft lediglich in Immobilisierung des verletzten

Extremitätsteilcs, die zu häufig, zu lange und in ungeeig

neter Weise geübt zu werden pflegt. Nicht nur jeder

Knochenbruch, auch die subperiostalen und eingekeilten

Frakturen, die klassische Radiusfraktur, die Rißfraktur des

distalen Fibulaendes, die paraartikulären Brüche, alle Ole

kranon- und Patellarfrakturen, selbst solche ohne erhebliche

Verletzung des Streckapparates, jede Gelenkverletzung wird

von manchen Aerzten auch heute noch immobilisiert, weil

eine längst antiquierte Schule die Begriffe „Schmerz“ und

„Ruhe“ stets in einem Atem nannte. Zahlreiche Verletzungen

der Knochen und Gelenke, die einer‘ anfänglichen Immo

bilisierung bedürfen, werden zu lange festgestellt, so lange,

bis Muskelatrophie und Gelenksteife, also die Behand

lungsfolgen, die Vcrletzungsfolgen an Schwere und

Bedeutung übertreffen.

Endlich ist die Art der Immobilisierung zu beanstanden,

die nur zu häufig noch in der Anwendung des zirkulären

Gipsverbandes mit allen seinen Nachteilen für Zirkulation,

Ernährung und der Unmöglichkeit jeder Aenderung in der

Stellung des vermauerten Gliedes sowie rechtzeitiger An

wendung mobilisierender Methoden besteht.

Die Ursachen dieser auch heute noch zur Beobach

tung gelangenden Vorliebe mancher Chirurgen für den

zirkulären Gipsverband nach Knochenbrüchen scheinen

weder -— wie von anderer Seite vermutet wird — in einer

gewissen Bequemlichkeit des Arztes, noch in dem mangelnden

Interesse zu liegen, welches die derzeit hochentwickelte

Operationstechnik der unblutigen Chirurgie entgegenbringt,

als in zwei anderen Momenten. Diese sind einerseits die
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Ungeübtheit in den mobilisierenden Methoden, andererseits

die tief eingewurzelte Besorgnis, daß durch diese Methoden

die Retention der Fragmente in Frage gestellt und gerade

dadurch funktionelle Schädigung verursacht werden könnte.

Diese Sorge wird durch die Erkenntnis gesteigert, daß

durch Dislokation der Fragmente die Entwicklung über

mäßiger Kallusbildung begünstigt wird. Auch die Kontrolle

der Fragmentadaption durch das Röntgenbild, dessen

Deutung ja auch dem Verletzten immer geläufiger wird, ist

geeignet, dem Chirurgen die exakte anatomische Wieder

herstellung auf Kosten der funktionellen Restitution nahe

zulegen. Und doch gestattet uns gerade die Kontrolle

durch das Röutgenbild die Wahl der dem Einzelfalle ent

sprechenden Therapie. Hierin, in strengster Individua

lisierung, liegt, wie ich glaube, das Geheimnis des Er

folges der Frakturenbehandlung, und zwar iener Behandlung

der Frakturen, die neben der anatomischen die funktionelle

Wiederherstellung vom Anfange an im Auge hat.

Es kann meine Aufgabe nicht sein, im Rahmen dieses

kurzen Vortrages die Methodik der Frakturbehandlung, die

gegenwärtig das Stadium des Schematisierens überwunden

hat, ausführlich zu besprechen. Von größter Wichtigkeit

erachte ich die minutiöse Feststellung der Diagnose, und

zwar in erster Reihe der Art der Fraktur, der Stellung der

Bruchstücke, ihrer Größenverhältnisse, ihrer durch alle diese

Umstände und die Lokalisation gegebenen Tendenz zu Dis

lokation usw. Nur die mit Hilfe des Radiogramms erhobene

genaueste Diagnose setzt uns in die Lage, den Behandlungs

plan zu entwerfen und ihn dort zu modifizieren und zu

ändern, wo es die Umstände erfordern. Hierbei muß selbst

verständlich vorausgesetzt werden, daß auch dort, wo an

fängliche Immobilisierung geboten ist —— zum Beispiel bei

Frakturen mit Neigung zu Dislokation der Fragmente —

eine Kontrolle der lirakturstelle durch Inspektion und

Palpation jederzeit möglich sei. Wir werden daher den

zirkulären Gipsverband, der die Kontrolle sowie die anfangs

zeitweilig, später regelmäßig geübten passiven Bewegungen

der Nachbargelenke verhindert, durch Kapselverbände, Gips

hanf- und andere leichte und leicht abnehmbare Schienen

ersetzen, die wir, dem Verlaufe entsprechend, modifizieren,

gegebenenfalls mit Extensionsvorrichtungen versehen und

zum Teil oder gänzlich entfernen, sobald der Zustand des

Kallus dies gestattet.

Den größten Wert müssen wir, wie ich glaube, auf

die Möglichkeit mechanischer Beeinflussung der Fraktur,

beziehungsweise des frakturierten Extremitätsteiles und

seiner Nachbarteile, legen, mag erstere von Anfang an

mobilisierend behandelt werden oder eine primäre oder

selbst länger währende immobilisierende Behandlung im an

gedeuteten Sinne, mit oder ohne Knochennaht erfordern.

Bezüglich letzterer sei hervorgehoben, daß sie als operativer

Eingriff‘ der Zustimmung des Verletzten bedarf. Die soeben

betonte Möglichkeit mechanischer Beeinflussung ist durch

den zirkulären Gipsverband sehr erschwert, ganz abgesehen

davon, daß ein solcher Verband teils durch Behinderung

der Zirkulation, teils infolge vollständiger Ruhigstellung der

Muskeln und Nachbargelenke Atrophie der ersteren und

Versteifung der letzteren erzeugt, Effekte, welche die zu

künftige Funktion des verletzten Gliedes in Frage stellen.

Es scheint, daß ein Gutteil der Aerzte das in Massage

und passiven, später aktiven Bewegungen bestehende „mo

bilisierende Verfahren“ perhorresziert, weil er es nicht

kennt, daher falsch beurteilt. Wer unter „Massage“ rohe

Pauschalstreichungen, Knetungen und Klopfungen versteht,

wird es freilich unbegreiflich finden, daß solche Handgriffe

so oft schon wenige Tage nach Zustandekommen einer

Fraktur zur Anwendung gelangen. Wenn er aber erfährt,

daß es sich zunächst um vorsichtige palpatorische Streichung

der Frakturstelle und deren Nachbarschaft handelt, ein Ein

griff, der, kunstgerecht vorgenommen, bei verläßlichster Unter

stützung dieser Stelle die Lage der Fragmente nicht tangiert

und ernährungs- und zirkulationsverbessernd wirkt, wenn er

die Technik der passiven Bewegungen der Nachbargelenke

beobachtet, wie sie von dem auf diesem Gebiete Geschulten

zwischen zwei Schienenverbänden geübt wird, dann wird er

das ihm anerzogene Vorurteil gegen jede Mobilisierung in

der Frakturbehandlung bald verlieren.

Sommer‘) ist falsch berichtet, wenn er von den Ver

tretern der mobilisierenden Frakturbehandlung behauptet,

daß sie, um die Kallusbildung im Laufe der Behandlung zu

steigern, „kleine Bewegungen der frakturierten Knochen

stücke durch Massage und Vibration empfehlen“. Dies ge

schieht nur bei drohender oder bereits vorliegender Pseudo

athrose infolge von Kallusmangel, und zwar in Verbindung

mit Bierscher Stauuug. Ich hebe dies gegenüber der Ne

gation dieser Wirkung und deren Bedeutung durch Sommer

hervor, auf die Ergebnisse meiner Tierversuche?) verweisend.

Denn auch die Vertreter der mobilisierenden Therapie

wissen, daß Kallus luxurians ein fast ebenso großes Hin

dernis funktioneller Heilung bildet, wie Muskelatrophie und

Gelenksteife. Und wenn Zabludowski vor Jahren erklärt

hat: „So lauge eine Konsolidation nicht stattgefunden hat,

kann die Massage, wie jede andere Bewegung, ein Ver

schmelzen der Fragmente eher hintanhalten“, so beweist

dieser Ausspruch nur neuerdings, daß dieser Autor jene

Technik der Frakturbehandlung nicht gekannt hat, wie sie

ernste Vertreter der Chirurgie und Mechanotherapie — ich

nenne nur Mezger, Championniere, Klemm, L anderer—

erfolgreich übten.

Die Idee Sommersf‘), die Schädlichkeit des zirkulären

Kontentivverbandes, von welchem man sich so schwer zu

trennen scheint, dadurch zu paralysieren, daß in den Gips

verband Elektroden eingefügt werden, die eine Faradisation

der Weichteile im starren Verbande ermöglichen, und da

durch den posttraumatischen Atrophien vorzubeugen, wäre

vielleicht diskutabel, indem eine Art passiver Muskelkon

traktion erzielt würde — wir wollen annehmen, daß dies

trotz des der Zirkumferenz des Gliedes unverrückt anlie

genden, unnachgiebigen Gipsverbandes geschieht —, wenn

sie nicht auf den weiteren, viel bedeutungsvolleren Schaden

vergäße, den der Kontentivverband im Gefolge hat: die

Fixation der Nachbargelenke.

Aus dem unleugbaren Dilemma, welches dadurch zu

stande kommt, daß — im allgemeinen gesprochen — der

frakturierte Knochen zur Etablierung des provisorischen

Kallus Ruhe, Muskeln und Gelenke des verletzten Gliedes

aber methodischer passiver und aktiver Bewegung bedürfen,

damit sie nicht atrophieren respektive versteifen, kann uns

nur die technisch korrekte, in ihrer Indikationsstellung und

Ausführung sicherlich nicht leichte, auf großer Sachkenntnis

und Erfahrung beruhende, sogenannte „mobilisierende Be

handlung“ der Knochenbrüche und Gelenkverletzungen —

eine nicht ganz zutreffende Bezeichnung —- führen, die

weder in roher Massage der Bruchstelle, noch in maßlosen

Bewegungen der Gelenke, noch auch etwa in jedem Verzicht

auf zeitweilige Ruhigstellung des verletzten Teiles durch die

Zirkulation nicht alterierende, leicht abnehmbare Verbände,

auf entsprechende Lagerung und Anwendung der Extension

besteht.

Es muß freudig begrüßt werden, daß die moderne

Schule den Bestrebungen funktioneller Therapie nach Ver

letzungen der Bewegungsorgane sympathisch zur Seite steht.

l) E. Sommer, Eine neue Art der physikalischen Nachbehandlung

von Verletzungen, Leipzig 1907. — Derselbe, Beitr. z. physik. Therapie

d. Unfallfolgen. Berl. Kl. 1908.

’) A. Bum, Die Entwicklung des Knochenkallus unter dem Ein

flusse der Stauuug. A. f. kl, Chir., Bd. 67, 1901.

')l.c.
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Aus Dr. med. Oeders Sanatorium für Magen-, Darm- und Stoff

wechselerkrankungeii, Niederlößnitz bei Dresden.

Carcinoma et Achylia gastrica

VOR

Dr. med. Wilhelm Jüngerich, Assistent des Instituts.

Im Oktober 1908 veröffentlichte Alexander in der Münchner

medizinischen Wochenschrift einen Beitrag zur Actiologie des

Karzinoms („Carcinoma ex achylia“), einen Fall von Magenkarzinom,

das auf der Basis einer mehrere Jahre bestehenden Achylia gastrica

sich entwickelte oder entwickelt haben sollte. Es ist vielleicht

nicht das erste Mal, daß unter den zahlreichen ätiologischen

Momenten, die als prädisponierend oder direkt provozierend für

die Entwicklung eines Magenkarzinoms beschuldigt werden, die

Achylia gastrica herangezogen wird, die Achylia gastrica, die uns

durch Fenwick, Eichhorn und später durch Martins Mono

graphie in allen ihren Phasen von der primären Sekretions

schwäche bis zur völligen Anadenie mit Uebergreifen auf die

_ Darmschleimhaut und den nunmehr eintretenden schweren Folgen

für den Gesamtorganismus (Blut usw.) zu einem vertrauteren

Kranheitsbilde wurde. Der Gedanke, daß auf der Basis eines der

artigen länger bestehenden Krankheitszustandes, wie die Achylia

gastrica, sich ein Magenkarzinom entwickeln könnte, ist ja ein

nicht allzu fernliegender. Die physiologischpathologische Erklärung

dieses Vorganges könnte zunächst dadurch gegeben sein, daß der

Mageninhalt, durch die fehlende Salzsäure und Fermente ungenügend

verarbeitet, einen ständig wiederkehrenden Reiz auf die Magen

wand und damit zur Entstehung eines Karzinoms abgätbe. Aller

dings widerspricht dem die für die Achylia geradezu pathognomo

nische Tatsache, daß der Speisebrei fast in jedem, wenigstens von

uns beobachteten Falle vorzeitig den Magen verläßt. Dieses früh

zeitige Verschwinden des Speisebreies aus dem Magen scheint

nicht auf eine gesteigerte Motilität, auch nicht, wie Elsner meint,

auf die durch das Fehlen der Magensekretion veränderte Konsistenz

des Speisebreies — dieser müßte ja gerade durch den höheren

Reiz für den Pylorusschluß wirken — sondern vielmehr auf das

völlige Fehlen der HCl und ihres beim Uebertritt in den Dünn

darm reflektorisch Pylorusschluß auslösenden Reizes zurückzuführen

zu sein; das letztere dürfte als Tatsache durch die Untersuchungen

von Bickel und Pawlow erwiesen sein. Hier wäre es vielleicht

am Platze, auf einen Ausdruck hinzuweisen, der in einigen Lehr

büchern wiederkehrt, daß nämlich der Ausfall der peptischen Kraft

des Magens bei Achylia gastrica durch eine erhöhte Motilität des

selben ersetzt sei. Der Ausdruck „erhöhte Motilität“ dürfte viel

leicht nicht ganz entsprechend sein. Handelt es sich tat-sächlich

weniger um eine aktive, erhöhte lilotilität, als vielmehr um

einen nicht genügend langdauernden Schluß des Pylorus, also

mehr um einen passiven Vorgang, eine Insuffizienz? Eine weitere

Erklärung dafür, daß die Achylia gastrica eine Prädisposition für

Karzinom schaffe. läge in der Möglichkeit, daß die fehlende bakte

rizide Wirkung der Salzsäure eine günstigere Vorbedingung für

die Ansiedlung und Wirksamkeitsentfaltung der noch unentdeckten

Karzinomerreger liefert. Man erinnere sich nur der für die

Achylia gastrica so charakteristischen Diarrhoen, die nicht nur

den andauernden mechanischen Reizzuständen durch den ungenügend

vorbereiteten Chymus an der Darmschleimhaut, sondern vielmehr

dem unbehinderten, vermehrten Einwandern von Mikroorganismen

in den den inaziden Magen verlassenden Speisebrocken zuzu

schreiben sind (v. Tabora). Orlowski hat 4, Wasserthal

1 Fall von Diarrhoen, durch Trichomonades intestinales hervor

gerufen, veröffentlicht, wo die Magensekretionsprüfung totale

Achylie ergab. Madsen fand bei Achylia gastrica den Inhalt des

Duodenums von Bakterien erfüllt, bei normalen Säureverhältnisscn

aber steril. Faber erklärt ebenfalls hieraus die Störungen der

Darmfunktionen; will man Pawlows Ansicht gelten lassen, so

könnte man die fehlende Pankreassekretion — eine Folge des

mangelnden reflektorischen Salzsäurereizes (Pawlow) —- und dar

aus resultierenden Durchfälle zur Erklärung heranziehen. Ein

bedeutendes Moment scheint aber auch darin zu liegen, daß

die nicht durch HCl neutralisierten, also alkalischen Darmsekrete

durch ihre Alkalien einen ständigen chemischen Reiz auf die

Schleimhaut ausüben. Für diese Ansicht sprechen auch die Ver

suche von Ehrmann und Lederer, welche im Gegensatz zu der

bisherigen, besonders Pawlows, die Meinung vertreten, daß bei

Achylia gastrica die Pankreassckretion nicht gestört, im Gegenteil

sehr reichlich ist.

Einerlei nun, auf welche Seite wir uns in der noch dunklen Actio

logiefrage des Karzinoms stellen, ob wir uns der Theorie von der später

.atypischen'Proliferation embryonal angelegter, zurückgebliebener

epithelialer Zellen auf auslösende Reize hin, der zu widerstehen

der Organismus die Fähigkeit eingebüßt hat, anschließen, oder ob wir

uns der Meinung derjenigen zuwenden, die die letzte Ursache des

Karzinoms in einem lebenden Virus sucht, in jedem Falle hat, wie

wir oben sahen, der Gedanke, es könne sich auf Grund einer

Achylia gastrica später ein Magenkrebs entwickeln, seine Berech

tigung. Strümpell weist bei der Aetiologiebesprechung des Magen

karzinoms daraufhin, daß „es interessant wäre, zu untersuchen, ob

Personen mit dauernder Achylia nicht vielleicht eine erhöhte Dis

position zu Karzinombildung im Magen haben“.

Uns drängte sich in letzter Zeit wiederholt der gleiche

Gedanke auf, da einige Patienten, ausgesprochene jahrelange

Achyliker, mit der Befürchtung, es könne sich aus ihrem Leiden

später Krebs entwickeln, an uns herantreten; in 2 Fällen war

eine leichte Suggestion ärztlicherseits nicht ganz unwahrscheinlich.

Solchen Befürchtungen könnten nur statistische Daten, in letzter

Instanz die Sektionen solcher Fälle, die in einer Reihe von

Jahren, mindestens von 5 Jahren, als Achylia gastrica bestanden

und schließlich einen solchen malignen Ausgang hatten, recht

geben. Immerhin dürften auch in vivo bei Verfolgung des

Krankheitsbildes über Jahre hin bei einer Reihe von Patienten

Mutmaßungen sich ergeben, die für oder gegen eine maligne

Weiterentwicklung der Achylie sprechen könnten. Ich hielt daher

den Versuch für nicht unangebracht, an der Hand unseres

Krankenmaterials der Frage näher zu treten. Ich recherchierte zu

nächst 50 sichere Karzinomfälle, die ad exitnm kamen, besonders

unter dem Gesichtspunkte, ob aus der genauen Anamnese irgend

welche Verdachtsmomente für früher bestandene Achylie hervor

gingen. Es zeigt sich bei sämtlichen Fällen —- fast ausschließ

lich Karzinome des Fundus oder der kleinen Kurvatur —

anamnestisch, daß keinerlei Anzeichen von Achylie (im besonderen

breiige Stühle) in früheren Jahren bestanden haben. Die Krank

heit trat in allen Fällen aus gesundem Magen hervor, die Dauer

belief sich durchgehend auf nur 1, höchstens 2 Jahre. Es ist an

zunehmen, daß diese Patienten, sämtlich den besseren Kreisen an

gehörend, gewohnt also, auch relativ kleinen Beschwerden, wie

sie die Achylie im Gefolge hat, Beachtung zu schenken, bei Be

stehen einer solchen über Jahre hin eher zum Arzt und einer

entsprechenden Diagnose gekommen wären. Nichts von alledem.

Die Achylie wurde in allen Fällen erst hier konstatiert, als

deutliche Anzeichen beginnenden Karzinoms (Tumor, Blut im

Mageninhalt) nachweisbar vorhanden waren. Hier dürfte es

also sicherlich höchstens „Achylia e carcinomate“ heißen; zum

mindesten gibt die Beobachtung dieser unserer Karzinomfälle

keinen Anlaß zu umgekehrter Annahme. Schwierig kann ja

in manchen Fällen die Diflerentialdiagnose zwischen beginnen

dem Funduskarzinom und Achylie (besonders der Achylia

gastrica atrophicans) sein. Für Achylie spricht: jahrelange

Dauer der Krankheit, beschleunigte Magenentleerung, Fehlen

von Blut im Ausgehebcrtem, explosive Diarrhoen, relativ guter

oder doch leicht zu hebendei‘ Ernährungszustand, fehlende Oedeme,

fehlende Drüsenscb.wellungen. In allen Fällen mit verzögerter

Magenentleerung, Stuhlträgheit, Abmagerung, Blut im Magen

inhalt, Erbrechen‘, starkem Widerwillen gegen Nahrungsauf

nahme, besonders Fleisch, Abmagerung trotz zweckmäßiger Er

nährung, wird — besonders bei Kranken im Karzinomalter —

nicht nur ein leiser Verdacht ausgesprochen, sondern bei länger

als halbjähriger Dauer der sicher konstatierten Achylie auf

chirurgische Intervention (Probeschnitt) gedrängt werden müssen.

Als zweites revidierte ich den Krankheitsverlauf der in

hiesiger Anstalt seit 1899 behandelten Achyliker über dem

40. Lebensjahr, indem ich von den Achylikern die unter 40 Jahren

als für unsere Frage nicht in Betracht kommend, abstrahierte.

Im besonderen informierte ich mich über ihren jetzigen Gesund

heitszustand oder die Todesursache, um aus diesen Recherchen

vielleicht klärende Mutmaßungen zu gewinnen. Ich lasse eine

Uebersicht von 32 Patienten mit ausgesprochener Achylia gastrica,

die zum Teil wiederholt hier in Beobachtung waren, folgen. (Siehe

Tabelle auf S. 1629.)

Bei einer Anzahl (Nr. 1, 2, 5, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 22.

23, 28, 30) liegen die ersten Krankheitserscheinungen am Magen

schon erhebliche Zeit, von 12 zum Teil bis über 30 Jahre zurück:

nicht in allen Fällen deckt sich natürlich mit diesem Zeitpunkte

die Diagnose Achylia gastrica, da wir das Krankheitsbild doch

erst seit 1894 kennen. Der Zeitraum der diagnostisch erwiesenen
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Erste Krankheits- Achylia - Gegenwärtiges Befinden
Name, Stand, Alter erscheinun en festgestellt . von Sympmman d" Achyhe lmlägm, (1. M_ai 1909)

_ am Magen und rsachei im Jahre j Magen Appetit Stuhl auf Grund schriftlicher Auskunft

1. Erdmann A., Fabrikant, 1870 Diatfehler 1898, 1905, 1906, Aufstoßen sehr gut dick-‚dfinnbreig 1905, 1906, lebt gesund bei entsprechender Dilit.

' SI-lilihrls 1907, 1909 j 1907, 1908 „Magen besser wie voriges Jahr.“

2. Heinrich L,Prlvatus,79jdhr. 1880 Diatfehler 1901 Karzinom- Heißhunger, — ' verstopft 190i 1903 gestorben. Apoploxle- Keine Sektion.

verdacht ‘ Schmerzen j

3. Cäsar G., Privatus, Wjahrig 1905 Diätfehler, Durch- 1908 — gut i 2—3ma_l_ tagl. j 1908 lebt gesund, Appetit gut, keine Magen

falle brellg baschwerden, zuweil. noch breiigerjStuhl.

4. Johanns L.,Rentlere,75jlihr. ? 1907 Druck‘ Vlllln gut breiig 1907 l lebt gesund, Appetit gut, zeitw. breiiger St.

5. Dnmed. K., Rentier, 68jahr. , 1898 (1887 Peraziditat, lssßKarz-Verd. zeitweiscDruck gut breiig 1900, 1901, ‘ do.
i 2mal Magenblutung 1901, 1900 1 j 1908 ,

6. Caniilla M, Arztwitwe, 681. 190,3 Dnrchfalle 1903, 1904, 190a — schlecht l breiig 19o4‚ nlos do.

7. Emilia w., Private, 67jährig von Jugend auf Mageu- ieos zeitweise DrllCk leidlich zoitvroluo brolls 1909 lebt gesund Druok im Magen. Hoißllunsor

beschwerden Stuhl noch breiig. B. Vater und

j ‘ Bruder gestorben an Magenkarzinom.

8. Otto W.,Kaufmanu,6‘1johrig 1904 Durchfälle 1906, 1907 — gut 1—2l1lflll_ 1558i- 1006, 1907 lebt ganz gesund, glaubt bei 2maliger Aus

brollß ‘ hebung HCl wiedergefunden zu haben,

ist alles (rohes Obst usw.).

9. Hugo S., Kaufmann, Gljllhr. ‘ 181W, 1696 1907 Aufstoßen schlecht breiil: 190‘. ausgezeichnet, Appetit gut, Stuhl geformt,

Durchfälle keine Magenbeschwerden.

10. August T., Privntlis, ßojiihr. 190a Durchfalle 190a — ‘ gut brolls 1909 lobt gesund. zeitweise hroliser Stuhl.

11- Franz T.. Pfarrer. oollllirig 19m Dilitfehler 1907 — gut ßmol tiislioh 1907 lebt gesund bei nun, Salzsäure und Pepsin,

bfßllg keine Beschwerden.

12. Gustav K., Brauereibesitzcr, 1890 1902, 1907 Schmerzen, _ leidlich 8910m"? ‘ 1902, 1907 keine Magenbeschwerden, lebt bei Diät,

Bojahrig j Uebelkeit I. HCl und Pepsin gesund.

13. Ida K., oßjlihrig 190.5 lnlnl 9 kalten ’ 19m Anfsmßnn, gut wechselnd mit 1907 Magen viel besser als früher, ohne besondere

Trinkens urchflille Leergeflihl 1 Durchfall Dilit, ohne Salzsäure und Pepsin.

14. Bnino Il., Lehrer, ssjahrig 1905 nach kaltem Trunk 190a Aufstoßen gut 2-511181 tllsl- 1907 lebt gesund bei Diät. zoitiroluo brolisor

Durchflllle j brelig-sprltzlg Stuhl.

15. Euuny Sch.,Direktorswitwe, November 1905 Herz- 1902, Kurz} nachtsSt-hmerz ,‘ schlecht "fllslollll 1902 gestorben, Karzinom der Flex. sign. 1903.

55.155118 klopfen Sodbr.‚Uebelk. l Laparatomie, keine Sektion.

16 Gustav 01., Fabrikant, 55j. 1884 niagenscliwach 1901 aufgetrieben schlecht Vßfßllßlllß 1904 gestgrlllejhKarziuom des Pankreas, (‘i’) keine

' e t on.

17. Albin G., Lehrer, ööjlihrig 1903 Dilltfehler, Durch-j‘ 1001 Aufstoßen, schlecht 91181‘ Vßfßtßlllß 1904 lebt gesund bei Dilit und H01 und Pepsin‚

flllle Uebelkelt l Appetit gut, Stuhl geregelt.

18. Franz B., Professor, sljllhr. 1896 1907 Uebelkeit llfter gut ohor verstopft 1901 lebt gesund, keine Magenbeschwerden, zeit

weise breiiger Stuhl.

19. Ernst Il., Amtsgerlchtsrat, ‘1895 oft breiiger Stllhil 1905 Druck u. Volle leidlich wechselnd zeit- 1905 lebt gesund bei Diät und HCl lind Pepsin,

52jahrlg j nach d. Essen weise dünnbr. keine Magenbeschwerden.

Z). Carl St, Zimuiermeister, 1907 nach Dilitfehler . 1007 Aufstoßen, ap- gut diekbrelig 1907 Magen ohnejedeBeschwerden,breiigeStlihle.

Eljahrig piger Gesc m. 1-2 mal

21. M rote K., Rentiere, . 1898 i 1904 Voll zerrende Ver- leidlich — do.

50j rig Sc merzen stopfung

22. Lina Feist, Privatiere, 49j. 1899, seit 1906 breiiger‘ 1900, 1908 Appetitlosigkeit schlecht breiig 1908 lebt gesund bei H01 und Pepsin, zeitweise

i Stuhl breilge Stühle, gute Gewichtszunahme.

Z3. Oarl B., 49jahrig 1890 Durchfiille 1901 —- wechselnd breilg 1909 lebt gesund, außer breiigein Stuhl zeitweise

keine Beschwerden. ‚

24. Helene Z., Turnlehrerin, i 1898 1902, 1908 Magendruck, gut durchfallig 1902 . lebt gesund ohne besondere Dilit.

49jahrlg Abmagerung brelig .

25. Robert Il., Kaufmann, 48]. seit 1901 Dißtfehler, 1909 -— gut breilg 2_—8mal 1905, 1909 lebt gesund, breiigc Stühle.

brelige Stühle täglich

26. Georg M., KaufmaunJTjlhr. 1906 Dnrchfßlle 1906, 1907 Druck. Volle, gut jbreiig 2_—3mal 1907 j keinerlei Magenbeschwerden, lebt gesund

Aufstoßen täglich und bei Salzsäure n. Pepsin, St. breiig.

‘Z7. lda Eißabrikbesitzersgatiin, 1904 Diarrhoen 1905 Druck, Volle, wechselnd Dlarrholgbrniig 1905 keinerlei Ma nbeschwerden, lebt bei ent

fljlihrig Aufstoßen ‘(bßi Nervosität) sprechen er Dilit gesund.

28. Josef B., Dr. med., prakt. 1908 Diatfehler 1906 -— gut j Diarrhoen 1908 lebt gesund, keinerlei Beschwerden.

Arzt, «iöjllhrig

29. Rudolf Pf„ Kaufmann, 48j. 1901 1903, Kam-V. Druck gut Verstopfung 1903 lebt gesund, keine Magenbeschwerden.

30. Sally L., Kaufmann, 45jahr. 1890 Durchfall 1907, 1908 Schmerz.k schl. ziemlich gutj Dnrchfalle 1907, 1908 noch immer gleiche Beschwerden.

Appetit oller

31. Johannes W., Apotheker. v 1906 Diltfehler 1906 —, gut j Durchfalle 1906 zeitweise noch breiige Stühle, keine Be

42jahrig schwerden.

32. Frleda B., Professorsgattin, 1900, Durchfalle seit 1903 , — sehr gut j breiig 1903 Magen besser als früher.

40jlihrig 1890

Achylien schwankt in unseren Fallen zwischen 1—13 Jahren. l

Betrachten wir aber die Erscheinungen, welche die Kranken als

erste angaben, so sehen wir unter verhältnismäßig geringen, un

charakteristischen Magenbeschwerden in den meisten Fällen die

für Achylia fast pathognomonischen breiig-durchfälligen Stühle ver

zeichnet. Wenn wir diese breiigen Stühle, die doch der Ausdruck

einer vermehrten Inanspruchnahme des Darmes sind als ein für

die Achylia hervorstechendes charakteristisches Symptom annehmen,
l

so ist der Schluß wohl erlaubt, daß sich bei 9 der Fälle (3, 8, 9, i.

17, 19, 22, 25, 28, 30) das tatsächliche Bestehen der Achylie als l

wahrscheinlich noch um etliche Jahre zurückliegend ergibt.

hätten wir:

6 Fälle mit über 10 Jahren Dauer,

NMFCÜCDWUDUDIQ

1

Die 3 übrigen Fälle kamen zum Exitus: Fall 2 an Apoplexie, '

leider ohne Sektion; Fall 15, bei dem schon zu Anfang der

kurzen Erkrankungsdauer die Diagnose zwischen Achylie und

77
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beginnendem Karzinom schwankte, starb an Karziuom der Flexura

sigmoidea (Operation);

j kreas (?). keine Sektion.

Fall 16 starb an Karziuom des Pan

Ob es sich in dem letzten Fall um

eine reflektorisch ausgelöste Störung der sekretorischen Magen

funktion oder ein beginnendes Carcinoma ventriculi handelte, sei

dahingestellt.

Was nun den jetzigen Gesundheitszustand der 29 noch

lebenden Patienten anbetrifft, so zeigt die Tabelle auf Grund einer

Umfrage im Frühjahr 1909, daß sämtliche bei entsprechender

Diät, zum Teil allerdings mit fortgesetztem regelmäßigen oder

doch besonders zur Zeit auftretender breiiger‚ durchfalliger Stühle

eingehaltenem Salzsäure- und Pepsingebrauch sich guter Gesund

heit erfreuen.

sein Magen sei besser als voriges Jahr.

Der Senior unserer Achyliker, 83 jährig, meint,

Ein bemerkenswerter

Fall ist auch Nr. 5, bei welchem 1887 Symptom von Ulcus ven

triculi bestanden, 1896 Achylie gastrica festgestellt wurde und

zunächst gemäß der ‚Hauserschen Theorie Karzinomverdacht be

stand,’ die Erkrankung aber bis dato bei völligem Wohlbefinden

des Patienten als eine Achylie. gastrica weiterbesteht. Fall 8, Neur

asthenikus, glaubt seine seit 5 Jahren verschwundene Salzsäure

wiedererlangt zu haben. Während bei den meisten Fällen die

Stühle noch zeitweise, jedenfalls nach Diätfehlern, breüg-diarrhoisch

getreten.

' auftreten, ist bei wenigen auch eine Formung des Stuhles ein

Die Appetenz ist bei allen eine gute, das Körper
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gewicht zeigt bei Einhaltung der entsprechenden Diät keine

Tendenz zur Ab-, eher zur Zunahme.

Wenn auch ein endgültig klärendes Urteil nur post mortem

et per sectionem zu gewinnen sein wird, so möchte man doch

eher der Mutmaßung zuneigen, daß der Charakter der Achylia

gastrica sicherlich in den allerwenigsten Fällen ein pro

gredienter ist, sodaß sich ein späteres maligneres Leiden mut

maßen ließe. Auf Grund unserer Beobachtungen kommen wir

im Gegenteil zu dem Urteil, daß es ohne weiteres, ohne durch

reichliches statistisches, besonders sektionsstatistisches Material

gestützt zu sein, unberechtigt ist, die Achylia gastrica als zur

Karzinombildung im Magen disponierend anzusprechen.

Literatur: 1. Alexander, Carcinoma ex achylia. (Münch. med.

Wochschr. 1908.) — 2. Martins, Achylia gastriea. (1897.) — 3. Elsner‚ Die

liiotilität des Magens bei Achylia gastrlca. (Deutsche med. Wschr. 1904, Nr. 42.)

— 4. Orlowski, Durchfall mykotischen Ursprung? und Achylia gastrica.

(Wratsch 1905, Nr.5.) — 5. Wasserthal, Ueber die edeutnng der Flagellaten

im Stuhl bei Achylia gastrica. (A. f. Verdauungskrankh. Bd. 20, Nr. 13.) —

6. Faber, Studien über die chronische Gastritis. IV. Achylia gastrica.

(Hospitulstidende 1905, Nr. 1.) —- 7. Cohnheim‚ Physiologie der Verdauung

und Ernährung. (1908.) — B. Ehrmann und Lederer, Ueber das Verhalten

des Pankreas bei Achylio und Anaziditat des Magens. (Deutsche med. Wschr.

1909, Nr. 20.)

Gichtmittel

VOD

San.-Rat Dr. Gemmel, Badearzt in Bad Salzschlirf.

Unter diesem Namen werden jetzt eine ganze Menge Prä

parate in den Handel gebracht, welche sowohl eine äußerliche, als

auch eine innere Anwendung erfahren.

Ich möchte mich nicht in diesem kurzen Aufsatz auf alle

diese Mittel zwecks einer kleinen Besprechung ausdehnen, sondern

nur diejenigen einer kurzen Beurteilung unterziehen, welche bei

akuten Gichtanfällen zu innerlichem Gebrauch in Anwendung ge

zogen sind, um diese in kurzer Zeit zu beseitigen.

Die ältesten und früher sehr vreit verbreiteten Mittel waren

Liqueur de Laville, Alberts Remedic und Bejan. Diese enthielten

den weinigen oder spirituösen Auszug aus der Radix (alias Bulbus)

Colchici autumnalis, in Verbindung mit Jodnatrium und Abführ

mitteln. Als Abführmittel wurde meist auch das Extract. Colo

cyntidis benutzt.

Ferner wurde die Tinetura Colchici mit Tinctura Aconiti

vereint gegeben. Es folgten Colchicum Mylius, ferner Albertol,

eine Modifikation von Alberts Remedie.

Bei Angabe der Analyse des Liqueurs de Laville und von

Alberts Remedie figurierte auch ein besonderer Stofl‘, welcher als

solcher in der Pharmacopoe nicht gefunden werden konnte, mithin

als unbekanntes Mittel wirken mußte. Diese Stoffe sind anschei

nend meist abführende Substanzen oder Bitterstofle, erfüllen aber

in ihrer Art ihren Zweck und gelten als unnachabmbare Domäne

des Verfertigers des Mittels.

Nachdem es möglich geworden war das Alkaloid des Col

chicum autumnale aus der Pflanze zu isolieren, erhielt dies von

Merck den Namen Colchicin und ist dies dem Arzneischatz als

wertvolles Mittel eingefügt worden. Während bei denExtrakten oder

weinigen und spirituösen Auszügen die Dosierung dieses immerhin

wirksamen und den Herzgiften zuzurechnenden Alkaloids nicht

möglich war, weil die Pflanzen je nach dem Lande oder dem Boden,

in dem sie wuchsen, verschieden reich in dem Gehalt dieses Alka

loids waren, wurde durch die Herstellung des Colchicins eine ge

naue Dosierung dieses giftigen Stoffes ebenso, wie dies bei an

deren stark wirkenden Giften möglich ist, gefunden. Damit ist

der Anwendung des Colchicums als Gichtmittel die Furcht vor

Komplikationen genommen, weil man die Minimal- und Maximal

dose gefunden hatte. Die Folge hiervon ist, daß von dem Gicht

mittel jetzt mit Recht viel mehr Gebrauch gemacht wird als

früher und nur in seltenen Fallen ein von einem Gichtanfall heim

gesuchter Patient, sofern das Leiden als solches rechtzeitig er

kannt war, durch Anwendung von Salizyl oder Palliativmitteln

eine lange nach Wochen und Monaten zählende Niederlage erleidet.

Es wurde das Mittel in Form des Colchicins Gemeingut der

Aerzte, indem dasselbe, mit Bitterstolfen oder Abführmitteln ver

eint, viel eher und öfter zur Bekämpfung des Gichtanfalls in Pillen

form mit gutem Erfolg Anwendung fand.

Pillen dieser Art, welche als wirksame Substanz das Col

chicin enthalten, sind von Fabriken in verschiedener Form in den

gandel gebracht. ich erwähne nur die Granules Houdee und Eads

illes.

Ich möchte hier noch ganz besonders auf ein Mittel anf

merksam machen, welches mir seit Jahren mit dem besten Erfolge

dient und von mir seiner erprobten Güte wegen ausschließlich in

Anwendung gezogen wird.

Es sind dies die Uroeoltabletten, welche in der Fabrik Chem.

pharmac. Präparate von Dr. Schütz & Comp. in Bonn a. Rhein

hergestellt werden. Dieselben sind nicht teuer und heben sich

dadurch schon vorteilhaft hervor, daß sie nicht mit einer Geheim

marke ausgestattet sind.

Meine Beobachtungen betreffs der Gichtmittel sind folgende.

Alle vorher angeführten Mittel wirkten im Allgemeinen prompt

insofern, als sie die Schmerzen sehr schnell zum Aufhören brachten.

Es blieb indessen immer noch längere Zeit eine Schwellung der von

der Gicht befallen gewesenen Gelenke zurück. Auch war die Wir

kung auf den Darm meist eine sehr drastische, wodurch Schwäche

zustände eintraten, zumal da auch in gewisser Weise die Tätigkeit

des Herzens beeinflußt wurde.

Bei den Urocoltabletten wurde das von den Patienten sehr

angenehm empfunden, daß gleichzeitig mit den Schmerzen auch

die Schwellung der Gelenke nachließ, daß die drastische Wirkung

nur in milder Weise sich bemerkbar machte und daß die Herz

tätigkeit in keiner Weise auch bei längerem Gebrauch beeinflußt

wurde. Es sind nur wenige Fälle bekannt, in denen bei Anwen

dung der Tabletten in hohem Alter und bei an und für sich vor

handener leichter Verdauung eine stark abführende Wirkung mit

nachfolgender Schwäche eintrat. Durch Verringerung der sonst

üblichen Zahl der Tabletten wirkten diese aber auch auf den Gicht

anfall selbst so, daß dieser meist in drei Tagen überwunden wurde.

Auch bei Patienten mit unregelmäßiger Herztätigkeit bei Arterio

sklerose wurde diese garnicht beeinflußt und konnten die Tabletten

auch da mit Erfolg angewendet werden.

Da der Gichtanfall in den allermeisten Fällen mit einer

gleichzeitigen Beschleunigung der Herztätigkeit in Folge Neurose

des Sympatikus einsetzt, war ich bei einem Patienten, bei welchem

schnell sich die akuten Gichtanfalle über fast alle Gelenke ver

breiteten und bei dem gerade die Beschleunigung der Herztätig

keit sich bis zur Beklemmung steigerte, etwas kritisch in der

Anwendung der Tabletten. Da mir andere Mittel aber nicht so

prompte Dienste geleistet hätten, so wandte ich unter Kontrolle

der Herztätigkeit doch die Urocoltabletten an und fand ich, daß

die Herztätigkeit dadurch in keiner Weise ungünstig beeinflußt

wurde, daß andererseits aber der Anfall trotz seiner Schwere und

Ausdehnung in etwa 14 Tagen bekämpft war.

Die Urocoltabletten sind außer einem Konstituens eine Ver

bindung von chinasaurem Harnstoff und Colchicin 0,001 pro Ta

blette. Die erstere Substanz soll nach den physiologischen che

mischen Prüfungen lösend auf die im Körper vorhandene und ab

gelagerte Harnsäure wirken und diese in Form der Hippursäure

aus dem Körper zur Ausscheidung bringen. Ich selbst habe keine

Nachprüfungen gemacht. Ich möchte indessen diesem Umstande

die Beobachtung zuschreiben, daß gleichzeitig mit den Schmerzen

auch die Schwellungen verschwinden.

Die Praxis hat mich zu folgender Anwendungsweise geführt.

1. Bei akutem Anfall, das heißt, bei einem solchen, der

plötzlich ohne Vorboten meist in der zweiten Hälfte der Nacht

beginnt und zu schneller, äußerst schmerzhafter Schwellung führt,

bedarf es energischer Maßnahmen. Meist gelang es mir aber den

Anfall in drei Tagen ohne Nachteil für den Patienten zu be

seitigen.

Die Verordnung war folgende: Da ich gefunden habe, daß

alle diese Gichtmittel so auch die Urocoltabletten besser vertragen

werden, wenn sie nicht nüchtern verordnet werden, beginne ich

mit der Verabreichung des Mittels erst nach dem ersten Früh

stück und lasse ich drei Urocoltabletten zu 0,5 g am Vormittage

innerhalb zwei Stunden nehmen: etwa um 10 Uhr, 11 Uhr und

12 Uhr, oder auch noch früher damit beginnen. Findet hierauf

eine starke Entleerung des Darmes oder ein Schwächegefühl statt,

lasse ich die nächste Tablette erst um 7 Uhr abends nehmen.

Anderenfalls verabfolge ich noch eine Tablette um 3 Uhr nach

mittags.

Den zweiten Tag verordne ich drei Tabletten auf den Tag

verteilt etwa. vormittags 10 Uhr, nachmittags 3 Uhr und abends,

wobei zwischen Essen und Tablette ein Zwischenraum von einer

halben Stunde eingehalten werden muß.

Den dritten Tag gebe ich dann nur 2 Tabletten um 10 Uhr

Vormittags und abends zwischen 7 und 8 Uhr.

Mit diesen Gaben habe ich meist auch den stärksten Gicht

anfall bekämpfen können.
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Tritt der Gichtanfall in der zweiten, leichteren Form auf,

das heißt so, daß sich schon am Tage Schmerzen zeigen,

die sich dann gegen Abend steigern und ein leichtes Pulsieren

in den erkrankten Teilen bemerken lassen, so verordne ich

abends etwa um 7 Uhr mit Zwischenraum einer halben Stunde

zwischen Essen und Tablette eine Urocoltablette. Ist der

Schmerz noch heftig, lasse ich dann um 9 Uhr, anderenfalls

um 10 eine zweite Tablette folgen. Dann kann noch in der

Nacht um 12 Uhr eine dritte genommen werden, wenn der

Schmerz nicht nachgelassen hat. Die Nacht verläuft dann

meist ruhig und schmerzlos. Der Sicherheit halber lasse ich

aber je nach den Empfindungen in dem befallen gewesenen Gelenk

noch 1 bis 3 Tage dreimal täglich eine Tablette um 10 Uhr,

f 3 Uhr und abends zwischen 7 und 8 Uhr unter Berücksichtigung

l des Essens nehmen.

Die Diät habe ich bei akuten Anfällen stets als eine leichte

i eingehalten. Milch als süße Milch oder Buttermilch, oder Zitronen

‘; wasser ohne Zucker, viel Salat mit Zitronensäure, gut fein ge

, schnitten, leichte, nicht blähende Gemüse, 1 bis 2 Eier, Fische

l oder weißes Fleisch in einer Suppe mit viel Reis. Vorteilhaft

j wirkte mir auch, wenn die Herztätigkeit sehr beschleunigt war

, oder der Anfall mehrere Gelenke einnahm etwas leichter weißer

i Wein oder Vials tonischer Wein zwecks Unterstützung der Herz

tätigkeit und des Appetits.

i Nach den stets guten und erfolgreichen Beobachtungen kann

f ich die Urocoltabletten nur warm empfehlen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Zur Technik der Agglutination‘)

V01]

Dr. Ph. Kuhn,

Stabsarzt beim Kommando der Schutztruppen im Reichskolonialamt,

beurlaubt zum Kaiserlichen Gesundheitsamte,

und

Dr. Woithe,

Königlich bayerischem Oberarzt, kommandiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamte.

Um die Technik der Agglutination zu erleichtern, diese viel i

geübte biologische Reaktion zu verfeinern und ihre Brauchbarkeit

für die Praxis der Seuchenbekämpfuflg zu erhöhen, haben wir

zwei Apparate konstruiert, die von uns wiederholt im Fachkreise

demonstriert worden sind.

Die beiden Vorrichtungen — ein „Agglutinoskop“ und das ‘

sogenannte „Sedimentoskop“ haben wir im Kaiserlichen

Gesundheitsamt in umfangreichen Versuchen erprobt. Es soll

hier kurz das Wesentlichste über die betreffenden Apparate und

Methoden mitgeteilt werden.

Pautflllmann ‘ ’
Berlin/VW _ i ‚g; . i‘ ‘b

 

Abb. 1.

Unser Agglutinoskop besteht aus einer von 4 Füßen ge

tragenen, innen geschwärzten Messinghülse, die anfangs gerade her

gestellt wurde (s. 0.), jetzt aber in der Mitte leicht geknickt ist,

sodaß die offenen Enden seitlich ein wenig schräg nach oben sehen.

Auf dem nach unten gerichteten Scheitel der Knicknng ist das Rohr

von einem 2 cm langen Längsspalt durchsetzt. Durch diese

Oeffnung dringt das von einem nach allen Richtungen verstell

baren Spiegel reflektierte Licht in das Innere der Hülse. Ein auf

der dem Beschauer abgewandten Seite des Spaltes befestigter,

schrägstehender, geschwärzter Lichtschirm bewirkt, daß die Licht

strahlen nicht in vertikaler Richtung, sondern nur in einem Winkel

von etwa 450 dazu einfallen können. Dem Beleuchtungsspalt

gegenüber (auf der Oberseite der Hülse) befindet sich ein zweiter

Längsspalt, der zur Begrenzung des Gesichtsfeldes einer über ihm

vertikal verstellbaren Lupe dient, Auf der Seite des Beobachters

ist schließlich an der Hülse noch eine geschwärzte Scharnierklappe i

angebracht, die das aus dieser Richtung zum Spalt dringende

(speziell das von dem hellen Mantel des Beschauers reflektierte)

Licht fernhalten soll.

Bei der Benutzung des Apparates ist besonders darauf zu

sehen, daß der kleine Lichtschirm so schräg steht, daß bei der

l) Nach einem auf der 81. Versammlung deutscher Naturforscher

und Aerzte am 21. September 1909 in Salzburg gehaltenen Vortrage.

l Beobachtung von oben her der Beleuchtungsspalt eben abgedeckt

j erscheint — eventuell müßte er zurechtgebogen werden. Alles

übrige ergiebthsich beim Gebrauch der Vorrichtung von selbst.

Der Apparat ermöglicht eine bequeme Beobachtung der

agglutinierten Bakterienhäufchen bei indirekter Beleuchtung

unter schwacher Lupenvergrößerung. Der Beleuchtungsspiegel

wirft das Licht so in die von der Hülse des Apparates um

schlossenen Röhrchen, daß es nicht unmittelbar in das Auge des

i Beschauers fällt. Deshalb erscheint das Gesichtsfeld dunkel,

i wenn sich in den Reagensglasern keine festen, Licht reflektie

renden Partikel befinden. Sind solche vorhanden, so sieht man

sie hell auf dunklem Grunde. Homogene Emulsionen hellen bei

dieser Art der Beleuchtung das Gesichtsfeld gleichmäßig auf. Tritt

. eine Entmischung etwa in Form von Flockenausfall ein, so lassen

i sich diese Flocken besonders gut beobachten, da kein störendes

Licht das Auge trifft. Das hat einen gewissen praktischen Wert

i für die Betrachtung der Agglutinationen. Bei der gewöhnlichen

1 Methode erscheinen die Bakterienhäufchen als Silhouetten, das

‚ Auge wird durch Nebenlicht geblendet und vermag ihre Form und

‚ Größe kaum annähernd zu beurteilen. Mittels des Agglutinoskops

, dagegen ist das leicht: In bequemer Stellung kann man dasgPhä

nomen in aller Ruhe beobachten, seine Entwicklung verfolgen. Es

kommt dabei nicht vor, daß man Klumpen, wie sie sich gelegent

lich bilden, wenn Bakterienstämme sich nicht ordentlich verreiben

lassen, als Agglutinationshäufchen ansieht. Auch die Erkennung

der gefürchteten Spontanagglutination wird bei der Benutzung

des Apparates sehr erleichtert, da die einzelnen Röhrchen sich in

folge der besonderen Konstruktion des Apparates, die aus Abb. 1

ohne weiteres erhellt, unter einander und mit der Kontrolle ver

l gleichen lasen, so daß man die feinste Abstufung erkennen kann.

i Diese Abstufung (den verschiedenen Serumverdünnungen ent

‘ sprechend) bildet jedoch das wichtigste Kriterium einer echten

Agglutination. Daneben muß — speziell im Agglutinoskop —

p eine deutliche Verdunklung des Gesichtsfeldes gegenüber der Kon

trolle zu erkennen sein. Eine einfache physikalische Ueberlegung

ergibt, daß bei der besonderen Art der Beleuchtung, wie wir sie

anwenden, das Gesichtsfeld umso heller erscheinen muß, je zahl

i reicher und feiner verteilt die Bakterien in der Flüssigkeit sind.

i Erscheint ein Röhrchen deutlich dunkler als die mit der gleichen

Bakterienmenge beschickte Kontrolle, so muß an eine Entmischung

der Emulsion durch Agglutination gedacht werden, auch wenn die

‘ Flöckchen so klein sind, daß man im Zweifel sein könnte. Weitere

Vorzüge des Agglutinoskops sind:

1. Schnelles Arbeiten. Die Röhrchen lassen sich schnell

wechseln, das Ergebnis ist mit einem Blick, auch von Wenig

geübten, zu beurteilen.

2. Bequeme Körperhaltung des Beschauers — besonders

angenehm bei langen Versuchsreihen.

3. Man braucht kein besonders gutes Licht, das Phänomen

ist bei jeder Beleuchtung zu sehen, eventuell noch in der

Dämmerung.

4. Subjektive Verschiedenheiten der Augen spielen

bei der Beurteilung der Ergebnisse so gut wie keine Rolle.

i
l
i

i gewöhnlichen Beobachtungsart. Bei der hohen Empfindlich

keit der Methode erscheinen weitere Versuche damit in der Praxis,

speziell für die Widalsche Reaktion angezeigt.

Der zweite Apparat, von uns Sedimentoskop (vergl. Abb. 2)

genannt, dient zur bequemen Beobachtung einer Erscheinung, die

zuerst im Kochschen Institut festgestellt und studiert worden

ist. Koch und seine Mitarbeiter Neufeld und Kleine fanden

5. Die Ausschläge gehen ganz erheblich weiter als bei der.
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seinerzeit, daß sich bei Zusatz von agglutinierendem Serum zu

Bakterienaufschwemmungen beim ruhigen Stehen der Röhrchen ver

schiedenartige Niederschläge bilden, aus deren Aussehen man

darauf schließen kann, oh die Mikroorganismen agglutiniert sind

oder nicht. Während sich nämlich agglutinierte Bakterien in

Abb. 2. l

Form zusammenhängender Häutchen zu Boden setzen, bilden

nicht agglutinierte in den Kuppen der Reagensglaser dicke,

runde Knöpfe (vergl. Abb. 3). Das Phänomen ist zunächst für

die Beurteilung der Agglutination von Rotzbazillen und von

Streptokokken herangezogen worden und hat durch die Arbeiten

von Schütz und Mießner für die Rotzdiagnose erhebliche prak

tische Bedeutung gewonnen. Die Brauchbarkeit des Verfahrens

ist noch erhöht worden durch eine von Gaehtgens empfohlene

Modifikation, bei der behufs Beschleunigung der Reaktion zentri

fugiert wird.

Wir haben nun dasselbe Prinzip auf eine Reihe anderer

Bakterien übertragen; dabei übten wir speziell das ältere Verfahren

und ließen die Röhrchen etwa 12—24 Stunden bei Zimmertempe

ratur stehen, um danach die Resultate abzulesen. Das ist bei Be

nutzung unseres Sedimentoskops sehr einfach. Diese Vorrichtung

besteht aus einem Holzgestell, in das die mit den Röhrchen be

schickten Reagensglasgestelle von oben eingesetzt werden können. ‚

Eine zurückklappbare Lichtschutzkappe aus Blech bewirkt, daß ‘

nur von der dem Beschauer abgewandten Seite Licht zu den Gläs

chen gelangen kann. Unterhalb des die Gestelle tragenden Rah

mens befindet sich ein um die Längsachse drehbarer Planspiegel,

der mit Leichtigkeit so eingestellt werden kann, daß man darin ‘

die Kuppen der in den Spezialgestellen festgeklemmten Röhrchen

mit ihrem Inhalt erblickt.

Die erwähnten Reagensglasgestelle stellen eine Modifikation ‘

der von Woithe angegebenen und schon einige Zeit im Handel

befindlichen dar. Das neue, hier benutzte Modell unterscheidet ,

sich von dern ursprünglichen dadurch, daß die Vertiefungen im ‘

Bodenbrett entsprechend dem Röhrchendurehmesser ganz durch

gebohrt sind. Auf diese Weise werden die Röhrchenkuppen im

vollen Umfange der Beobachtung zugänglich gemacht. Ein Durch

gleiten der von den kräftigen Federn umfaßten Röhrchen ist dabei

ausgeschlossen.

Zum Gebrauch wird die Vorrichtung so aufgestellt, daß

möglichst viel Licht auf die Gläschen fällt und der Spiegel dem

Beschauer zugewandt ist. Bei richtiger Einstellung zeigen sich

dann klar und übersichtlich die Spiegelbilder der Reagensglas

kuppen mit ihrem charakteristischen Inhalt —— in positiven

Fällen membranartige Häutchen, die zuweilen zerrissen, in

„Krisseln“ aufgelöst erscheinen, in negativen dicke Knöpfe.

die manchmal von diffus verlaufenden Höfen zirkulär um

geben sind. Zwischen Knöpfen und Häutchen gibt es, entsprechend

den verschiedenen mittleren Serumverdünnungen, eine Anzahl von

Uebergängen.

 

Abb. 3.

Wir haben die Reaktion im Laboratorium des Herrn Prof.

1 Neufeld nach verschiedenen Richtungen studiert und dabei ge

funden, daß sie nicht nur für bakteriologisch-wissenschaftliche

Spezialuntersuchungen in Betracht kommen, sondern, wenigstens

bei gewissen Infektionskrankheiten, wie besonders bei Typhus.

Paratyphus und Ruhr, praktisch verwendbar ist. Aus den bis

herigen, allerdings für weitergehende Schlußfolgerungen vielleicht

zu wenig umfangreichen Untersuchungen haben wir den Eindruck

gewonnen, daß die Methode als diagnostisches Hilfsmittel dem

bisher geübten Agglutinationsverfahren in mancher Hinsicht über

legen ist, weil sie viel empfindlichere, dabei aber nicht weniger

spezifische Ausschläge gibt, als selbst das Agglutinoskop. Wir

möchten daher ein genaueres Studium des Phänomens und eine

häufige Benutzung der Methode zur Diagnose der bakteriellen In

fektionskrankheiten empfehlen, für die sie verwendbar ist; bei

Cholera z. B. versagt sie, wenn nicht zentrifugiert wird. Den

Untersuchungsstationen mit ihrem großen Material würde es leicht

sein, festzustellen, ob das Verfahren für die Praxis so wertvoll

ist, wie wir glauben. Es müßte natürlich neben der üblichen

Agglutinationsmethode angewendet werden. Der eine Nachteil,

daß man 12-24 Stunden warten muß, bis die Reaktion ab

gelaufen ist, sollte von einer Prüfung nicht zurückhalten, stehen

ihm doch eine große Anzahl von Vorzügen gegenüber, die hier

kurz aufgeführt werden sollen:

1. Größere Empfindlichkeit, vornehmlich bei Prüfung von

Mensehenseris.

2. Größere Zuverlässigkeit. Wir haben bisher bei

Spontanagglutinationen in der Regel keine positiven Aus

schläge gesehen.

3. Uebersichtlichkeit der Ergebnisse.

4. Leichte Demonstrierbarkeit.

5. Der Ausfall der Reaktion läßt sich auf photographi

schem Wege festhalten.

6. Die Ausschläge sind objektiv besser begrenzt.

Ueber das Wesen der Sedimentation können wir nicht viel

sagen. Ob es sich dabei um eine reine Agglutinationswirkung

handelt, muß dahingestellt bleiben, da die Ausschläge quantitativ

nicht genau parallel mit denen der Agglutination gehem Es ist viel

leicht noch eine andere biologische Reaktion dabei im Spiele (mög

‘_ licherweise eine Präzipitation), über die wir nicht unterrichtet sind‘)

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. I. Abdorlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die bisherigen Erfahrungen mit der Blutleere der unteren

Körperhälfte nach Momburg

von Priv.-Doz. Dr. Axhausen, Berlin. ‘

Vor etwa 11/4 Jahr gab Momburg (1) in einer kurzen Mit- l

teilung ein Verfahren an, durch das auf einfachem Wege zu ope- .

rativen Zwecken die ganze untere Körpcrhälfte, etwa vom Nabel

abwärts, blutleer gemacht werden könne. Das Verfahren ist in

vollkommener Analogie zu der Esmarch schen Blutleere der Ex

‘ tremitäten erdacht; es erscheint als eine kühne Erweiterung der

Esmarchschen Idee. „Ein gut fingerdicker Gummischlauch wird

dem liegenden Patienten unter voller Ausnutzung der Elastizität

l) Die oben beschriebenen Apparate sind von der Firma Paul Alt

, mann, Berlin NW. zu beziehen.
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langsam in mehrfachen Touren (zirka 2-4 genügen) zwischen

Beckenschaufel und unterem Rippenrand umgelegt, bis der Puls

der Art. femoralis nicht mehr fühlbar ist“.

Der Gedanke ist so naheliegend und so einleuchtend und die

Technik so verblüffend einfach, daß es wundernehmen muß, daß

diese Lösung des Problems nicht schon lange versucht worden ist.

Und doch stellt das Verfahren etwas wirklich Neues dar!

Gewiß sind die Bestrebungen, in geeigneten Fällen die Blutzufuhr

in die untere Körperhälfte abzuschließen, schon alt. Alle diese

Maßnahmen gipfelten aber in der isolierten Kompression der

Aorta zur Vermeidung des gefürchteten Druckes auf die Bauch

eingeweide, sei es durch digitale Einwirkung bei geschlossener

oder geöffneter Bauchhöhle, sei es durch Anwendung besonderer

Kompressarien. Die Unsicherheit bei der Anwendung von Pelotten

zur Arterienkompression ist genügsam bekannt — alle diese In

strumente dürften nur mehr historisches Interesse besitzen; die

Schwierigkeiten einer wirksamen manuellen Kompression der Aorta

von außen her sind, wie begreiflich ist, ganz erheblich, in vielen

Fällen unüberwindlich; und die direkte digitale Kompression

kommt nur nach erfolgter Laparotomie in Frage. So hat die

ganze Aortenkompression mehr den Charakter eines „letzten Ver

suches“ angenommen. Dazu kommt, daß bei der isolierten Aorten

kompression noch immer die Möglichkeit des kollateralen Kreis

laufes besteht; dies gilt auch, wie von Hoehne (8) hervorgehoben

wird, für die direkte manuelle Kompression bei gynäkologischen

Operationen wegen des hohen Abganges der Spermatikalgefäße.

So müssen wir in dem Vorschlage Momburgs einen durch

aus neuen Gedanken erblicken; das muß auch gegenüber den Mit

teilungen Frankes (2) festgehalten werden, der daran erinnert,

daß er vor Jahren eine ähnliche Abschnürung mit einer Martin

schen Binde vorgenommen habe; denn auch hier wurde eine —i1n

provisierte — Pelotte zum Druck auf die Aorta mitherangezogen.

Wenn nun schon der Gedanke Momburgs überzeugend ist,

so muß für seine praktische Verwirklichung zweierlei als not

wendige Forderung erfüllt sein:

1. die Abschnürung muß wirksam sein, daß heißt: sie

muß tatsächlich jede Zirkulation im unteren Abschnitt aufheben,

2. die Abschnürung muß ungefährlich sein, und

zwar ebenso lokal, für die zusammengeschnürten Körperteile als

auch für die allgemeine Zirkulation.

Was den ersten Punkt betrifft, so wies Momburg darauf

hin, daß hierfür Tierversuche wegen des verschiedenen anatomi

schen Baues nicht maßgebend sein können; und für den mensch

liehen Organismus konnte Momburg den Beweis der Wirksam

keit in zwei Fällen erbringen.

Wenn weiter die älteren Chirurgen, v. Esmarch voran, von

einer solchen Ausdehnung der elastischen Konstriktion wegen einer

zu fürchtenden Wirkung auf den Abdominalinhalt, besonders auf

den Darm zurückschreckten, so betonte Momburg mit Recht,

daß nach unseren jetzigen chirurgisch-operativen Erfahrungen

solche Befürchtungen nicht mehr gerechtfertigt erscheinen dürfen.

Auch die Besorgnis einer schädigenden Einwirkung auf das

Rückenmark müsse fallen gelassen werden, da das Rückenmark

beim Menschen oberhalb des Schlauches sein Ende finde. Aber

auch hier müssen schließlich die Erfahrungen am Menschen ent

scheidend sein: in Momburgs ersten beiden Fällen traten lokale

schädliche Einwirkungen nicht auf.

zweifelhafter mußte sich die Frage nach der Einwirkung der

Abschnürung auf die allgemeine Zirkulation gestalten. Daß die

Ausschaltung und Wiedereinschaltung einer ganzen Körperhälfte

auf die allgemeine Zirkulation nicht ohne Einfluß bleiben würde,

mußte a priori angenommen werden. Immerhin konnten die

Einwirkungen unerheblich, sofort oder allmählich durch kompen

satorische Herz- oder Gefäßtätigkeit aiusgleichbar sein. Momburg

konnte beobachten, daß nur bei der Lösung des Schlauches

eine „Alteration der Herztätigkeit“ auftrete und auch sie könne

hintangehalten werden, wenn durch vorhergehende Abschnürung

der unteren Extremitäten und etappenweise Lösung dieser Ab

schnürungen für eine allmähliche Wiedereinschaltung der Zirku

lation gesorgt würde.

So glaubte Momburg die Methode als „einfach, zweckent

sprechend und bei der nötigen Vorsicht ungefährlich“ bezeichnen

und ihr eine erhebliche Bedeutung in Chirurgie und Gynäkologie

voraussagen zu dürfen.

Wie vorauszusehen war, haben die Mitteilungen Momburgs

Aufsehen erregt und schon nach Jahresfrist zu einer größeren

Anzahl von publizistischen Beiträgen geführt. Wir finden abge

sehen von zahlreichen Diskussionsbemerkungen die Arbeiten von

Rimann (3), Axhausen (5), Sigwart (7), Hoehne (8), Neu

haus (9), Rimann und Wolff (12), Kempf (13), Rieländer (14)

und Pagenstecher (15) neben ergänzenden Mitteilungen von

Momburg (4, 10) selbst. Die Zahl der Fälle, über die in den

Arbeiten und Diskussionsbemerkungen berichtet wird, dürfte ein

halbes Hundert weit überschreiten.

Wie lauten nun die bisherigen Erfahrungen mit dem Mom

burgschen Verfahren?

Zunächst die Wirksamkeit. Gleich die ersten Nachprü

fungen (Rimann, Axhausen) bestätigten die Angaben Mom

burgs vollkommen, daß es durch seine Methode einfach gelingt,

jede nennenswerte Blutung im durchtrennten Gewebe unterhalb des

Schlauches zu vermeiden. Blutleer im strengen Sinne ist das

Gewebe allerdings nicht, denn nicht können wir, wie an den Ex

tremitäten, durch elastische Einwicklung die ganze untere Körper

hälfte wirklich vollkommen blutleer machen. Aber es ist dies auch

keineswegs nötig. Für die operativen Maßnahmen genügt es voll

kommen, wenn der arterielle Blutzustrom unterbrochen ist;

das in den Geweben vorhandene Blut ist höchstens ein wertvoller

Fingerzeig für die Lage größerer Gefäße. Aus diesem Grunde

dürfte auch die Erweiterung der Methode, die Momburg in seiner

zweiten Mitteilung (4) angegeben hat, und durch die eine nahezu

vollkommene Blutleere zu erreichen ist, kaum Nachahmung ge

funden haben. Man kann nach Momburg diese Blutleere er

halten, wenn man erst beide Beine durch elastische Einwicklung

blutleer macht, dann nach der Taillenabschnürung die Binden ab

nimmt und die Beine tieflegt wodurch das im unteren Rumpf

abschnitt vorhandene Blut in die Extremitäten abläuft; der Rück

fluß wird dann durch Abschnürung der Oberschenkel verhindert.

Aber, wie bereits erwähnt, für praktische Zwecke genügt die ein

fache Sistierung des arteriellen Zustromes durch die Taillen

abschnürung vollkommen; sie ist sogar aus dem genannten Grunde,

wie in der Extremitätenchirurgie, der klassischen Methode vor

zuziehen.

Um im Sprachgebrauch zu bleiben, soll auch im folgenden

für die Methode der Sistierung des arteriellen Blutzustroms der

Ausdruck „Blutleere“ beibehalten werden. Und diese Blutleere

wurde in den beiden erwähnten Nachprüfungen vollkommen er

reicht. Im letzteren Falle (Axhausen) - es handelte sich um

eine ausgedehnte Beckenresektion wegen Tuberkulose — war der

Vorteil der Methode besonders augenfällig: das kranke Gewebe

ließ sich vom gesunden leicht und sicher unterscheiden; das so

fortige Auffinden der in starkes Schwielengewebe eingeschlossenen,

zu unterbindenden Femoralgefäße ließ sich ohne weiteres ermög

lichen, indem ein einfacher Querschnitt ins Narbengewebe die

leeren, klatfenden Lumina freilegte; man hatte den bestimmten

Eindruck, daß der Erfolg der eingreifenden Operation bei dem

äußerst elenden Kranken nur auf Rechnung der Blutersparnis zu

setzen war.

Diese uneingeschränkte Wirksamkeit konnte auch in zahl

reichen anderen Fällen bestätigt werden [Momburg (10), Fälle

der Bierschen, der Hildebrandschen Klinik, Pagenstecher

und Andere]. Bier (6) hob rühmend hervor. wie einfach und un

blutig selbst ein so großer Eingriff wie die Exarticulatio interileo

abdominalis, die Absetzung eines Beines samt zugehöriger Becken

hälfte, unter der Momburgschen Technik verliefe; und Pagan

stecher (15), der eine gleiche Operation auszuführen Gelegenheit

hatte, ist der Ansicht, daß hierdurch die Indikation zu solchen,

ehedem so gefährlich erscheinenden Operationen wesentlich er

weitert werden dürfte.

Gleich günstig lauten die Erfahrungen, die Sigwart (7) und

Höhne (8) an gynäkologischem und besonders geburtshilflichem

Material machen konnten; hierbei muß hervorgehoben werden, daß

die erweiterten Erfahrungen Sigwarts, über die er in der Juli

sitzung der Charite-Gesellschaft berichtete, sich auf fast 30 Fälle

gründen.

In keinem der zahlreichen Fälle Sigwarts ist die erstrebte

Unterbrechung des Blutzustroms nach Anlegen des Schlauches

ausgeblieben, ebensowenig auch in den Fällen, über die Höhne

berichtet. Sigwart setzt einleuchtend auseinander, daß gerade

das geburtshilfliche Material durch die Schlaflhcit der Bauch

decken post partum ganz besonders günstig für die wirksame An

legung des Schlauches sei, die von ihm übrigens stets ohne Nar

kose vorgenommen wurde. -

Schon in seiner ersten Mitteilung erwähnte Sigwart aber

noch eine andere Wirkung der Momburgschen Blutleere, die

gerade dem genannten Material eigen ist: den kontraktions

erregenden Reiz auf den Uterus, bedingt durch die Anämisierung.
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Die Schilderung, die Sigwart von dem ersten Fall (Atonia uteri)

gegeben hat, ist auch weiterhin zutreffend gewesen: nach der Kon

striktion nur mehr wenige Tropfen Blut, dann ein Schwall alten

Blutes — der Uterus hat sich kontrahiert; nun steht die Blutung

vollkommen, der Uterus ist steinhart und bleibt auch kontrahiert

nach Abnahme des Schlauches. Diese Wirkung der Taillen

abschnürung bringt übrigens Höhne auf den Gedanken, ob sie

nicht auch zur Einleitung eines artifiziellen Abortes zu gebrauchen

sei. Während nun aber die Wirkung der Konstriktion auf die

Zirkulation in allen Fällen Sigwarts zu beobachten war,

blieb in einigen Fällen der jetzt größeren Beobachtungsreihe die

kontraktionserregende Wirkung der Blutleere auf den

Ute rus aus; in den meisten dieser Fälle erfolgte überraschender

weise die Kontraktion des Uterus beim Lösen des Schlauches: es

scheint also nicht nur die plötzliche Anämisierung, sondern auch

und in manchen Fällen stärker —— die plötzliche Hyperämisierung

einen außerordentlichen Reiz auf die glatte Muskulatur des Uterus

darzustellen. Nur in einem einzigen Falle der Beobachtungsreihe

trat auch beim Lösen des Schlauches die Kontraktion des Uterus

nicht auf, sodaß zur Totalexstirpation geschritten werden mußte.

Es hat also die Momburgsche Konstriktion als augenblick

liche Hilfe gegen die Blutung durch die Sistierung der Zirkulation

im unteren Körperabschnitt nie, als dauernde Hilfe durch die

kontraktionserregende Wirkung auf die Uterusmuskulatur nur in

einem Falle versagt. Sigwart glaubt nach alledem die Bedeutung

des Momburgschen Schlauches für die Geburtshilfe so hoch be

werten zu müssen, daß er die Frage, ob man den Schlauch den

Hebammen als Teil des Instrumentariums in die Hand geben solle,

für durchaus diskutabel hält.

Gerade nun nach diesen so günstigen und an einem so

großen Material gesammelten Erfahrungen muß es überraschen,

daß vor kurzem aus einer anderen gynäkologischen Klinik Mit

teilungen bekannt gegeben wurden, die über recht ungünstige

Resultate an einem sonst gleichen Material berichteten. Rielän der

(14) teilt aus der Marburger Klinik mit, daß der Schlauch in

9 Füllen (Atonie, Placenta pracvia, Zervixriß) zur Anwendung

gelangte. Nach seinen Angaben scheint in keinem einzigen

Falle eine Beeinflussung der Blutung erfolgt zu sein. Dies geht

aus den mitgeteilten Krankengeschichten hervor; und zusammen

fassend gibt Rieländer an, daß „in 5 von 9 Fällen, da der

Schlauch kein Aufhören oder Nachlassen der Blutung zur Folge

hatte, die Uterustamponade ausgeführt werden mußte, während

man in den anderen mit einfachen Hilfsmitteln, heißen Uterus

spülungen, Massage des Uterus, zum Ziele kam“.

Ein so ungünstiges Resultat, wie. Versagen der Schlauch

wirknng in allen Fällen trotz der günstigen Beschaffenheit des

Materials, muß doch nach den mitgeteilten Erfahrungen der

Chirurgen und anderer Gynäkologen höchst erstaunlich erscheinen.

Man kann sich des Gedankens nicht erwehren, ob hier nicht etwa

die Technik eine unvollkommene gewesen sei. Soweit es die An

gaben Rieländers erkennen lassen, ist der Schlauch immer nur

in zwei Touren um die Taille gelegt worden, und die Steigerung

des Druckes scheint nur durch stärkeres bis Stärkstes Anziehen

der letzten Tour erstrebt worden zu sein. Und hierbei ist trotz

der Schlafiheit der Bauchdecken nicht einmal immer das geforderte

Verschwinden des Femoralispulses erreicht werden; denn wir lesen

bei Rieländer: „Nach unseren Erfahrungen gelingt es nicht

immer, auch bei kräftigstem Anziehen des Schlauches, den Femoral

puls völlig zu unterdrücken, auch nicht, wenn auf das Knoten des

Schlauches verzichtet wird und beiderseits die Enden fest an

gezogen gehalten werden“. Dem muß nach den Erfahrungen der

einfachen Extremitätenblutleere, die den Chirurgen naturgemäß

geläufiger sind, entgegengehalten werden, daß nicht so das äußerste

Anziehen einer einzelnen Tour und das Gespannthalten der Enden

das gegebene Mittel ist, um die Absperrung der Arterien voll

kommen zu machen, sondern vielmehr das weitere Umlegen

neuer Touren, die dann auf das schon komprimierte Gewebe

ihre volle Wirkung entfalten können. Momburg sagt selber, daß

in manchen Fällen die ersten beiden Touren nur die Spannung der

Bauchdecken überwinden, während erst die dritte — zuweilen erst

zusammen mit der vierten — das Plus hinzubringt, das die Zu

sammendrückung der Aorta bewirkt.

Ich möchte nach alledem doch nicht für ausgeschlossen

halten, daß die äußerst ungünstigen und den bisherigen Erfahrungen

so widersprechenden Resultate Rieländers einer unvollkommenen

Absehnürung ihre Entstehung verdanken. Auch die eigenartige

Häufung von schweren Zirkulationsstörungen in seinen Fällen

dürfte hiermit in Zusammenhang gebracht werden können; ich

komme hierauf später noch zurück.

Eine andere Frage ist es — sie wurde bereits von Rimann

aufgeworfen —, ob nicht in manchen Fällen der Körperbau des

Patienten, insbesonders starkes Bauchfett, eine wirksame Kompression

unmöglich machen könnte. Momburg glaubt dies Vorkommnis

nach seinen Erfahrungen ausschließen zu dürfen, wenn nur die

Umschnürung oft genug um die Taille herumgehe. Von anderer

Seite ist indes einigemal über ein solches Mißlingen berichtet

werden [Kempf (13), Pagenstecher (15) Fall 2]. Ebenso teilt

Neuhaus (9) aus der Mackenrodtschen Klinik mit, daß in

einigen Fällen wegen der Dicke der Bauchdecken das Verschwinden

des Femoralispulses „auch bei extremster Anspannung und mehr

facher Umschnürung“ nicht erreicht werden konnte. Neuhaus

empfiehlt daher, in solchen Fällen den Schlauch erst nach Er

öffnung der Bauchhöhle herumzulegen, weil dann naturgemäß die

Spannung der Bauchdecken geringer ist. Von dieser Technik ver

spricht sich Neuhaus auch noch andere Vorteile, die in erster

Linie darin liegen, daß der Schlauch die obere Bauchhöhle. in die

die Darmschlingen vorher unter steiler Beckenhochlagerung zurück

gebracht werden können, vollkommen abschließt — ähnlich wie

dies vordem von Hoehne an Tierversuchen gezeigt worden war.

In anderen Fällen glaubt Neuhaus auf die Einschaltung von

Pelotten oder pelottenähnlichen Instrumenten zurückgreifen zu

müssen, sei es, daß sie in Kissenform außen auf die Bauchwand

zu liegen kommen, sei es, daß sie in Form eines Gazekißchens

oder einer Art Kolpeurynters intraperitoneal in Anwendung

kommen. Mit einem pelottenähnlichen Instrument hat sich auch

Kempf in seinem Falle geholfen. Zweifellos wird durch alle diese

Modifikationen das Verfahren wesentlich komplizierter; über die

Notwendigkeit solcher Hilfsmaßnahmen müssen erst weitere

Erfahrungen entscheiden. Wer selbst einen Mißerfolg noch nicht

gesehen hat, rechnet zunächst noch immer mit der Möglichkeit,

daß die Art der Methode, die schwere Entstellung des Körpers

durch den Schlauch, die sogenannte „Wespentaille“, doch noch

hier und da den Herumleger vor der Entfaltung der äußersten

Kraft zurückschrecken ließ. Bei ausgesprochenen Fettbäuehen

wird man gewiß ohnehin von der ganzen Methode gern zurück

stehen, solange nicht eine Indicatio vitalis vorliegt.

Haben nun die weiteren Erfahrungen die von Momburg

angenommene Ungefährlichkeit der Methode bestätigt?

Eine bemerkenswerte Druckwirkung auf den Darm ist bisher

in keinem Falle festgestellt worden. Selbst funktionelle Störungen

sind nicht aufgetreten, nur Rieländer erwähnt, daß in einem

Falle am 2. und 3. Tage profuse Durchfälle beobachtet wurden.

Einigemale war auch eine Autopsie nach längerem Liegen des

Schlauches möglich, so in einem Falle von Sigwart, in dem der

Schlauch 2 Stunden 20 Minuten gelegen hatte. Auch hier konnte

man außer einer kleinen Suggillation am Zökum, die nach Sig

w arts Angabe von der Operation herrührte, keine Veränderungen

am Darm finden. Selbst am Tierkörper, an dem die Verhältnisse.

wie schon Momburg hervorhob, viel ungünstiger liegen, konnten

nach 21/2stündigem Liegen des Schlauches von Höhne nur kleine

Schleimhautblntungen festgestellt werden.

Ueber Störungen von seiten der Ureteren und der Niere wird

bisher von keiner Seite berichtet.

Eine schädigende Einwirkung auf das Rückenmark, die mit

einiger Sicherheit auf die Umschnürung zurückgeführt werden

könnte, ist bisher nicht beobachtet worden. Nervöse Störungen

traten überhaupt nur in einer verschwindend kleinen Anzahl von

Fällen auf. Hoehne beobachtete in einem Falle nach der Um

schnürung drei Stunden lang heftige Schmerzen in den unteren

Extremitäten; aber wie Momburg betont, mangelt es nicht im

Momenten, die ebenso gut eine Erklärung für die Beschwerden ab

geben können (Art der Geburt, Abschnürung der Extremitäten

selberl). Pagenstecher beobachtete in seinem Falle einer Exarti

culatio interileo-abdominalis eine längere Zeit andauernde Blasen

mastdarmlähmung. Wenn Pagenstech er auch mit der Möglichkeit

eines Zusammenhanges mit der Umschnürung rechnet —— er gibt

an, daß„der Schlauch mit den Interkostales zugleich auch ernährende

Gefäße des Konus absperren“ könne —, so liegt doch auch nach

seiner Annahme der Fall keineswegs klar, da die schwere Ver

stümmelung in unmittelbarer Nähe der Blase und des Mastdarms.

die Läsion des organischen Widerhaltes beider Organe ebenfalls

ungezwungen als Ursache herangezogen werden kann. Ob die in

einem Falle Rieländers post partum aufgetretene kurzdauernde

Blasenstörung (erst Retention, dann einige Tage unwillkürlichen‘
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Abgang bei einer stupiden Primipara) wirklich mit der Umschnü

rung zusammenhängt, dürfte mehr als zweifelhaft sein, vor allem

wegen der Kürze der Zeit, die der Schlauch in diesem Falle lag.

Selbst bei Tieren, bei denen aus anatomischen Gründen eine Läsion

des Rückenmarks durch die Umschnürung vollkommen verständlich

ist, bedarf es nach Hoehne einer lange dauernden Einwirkung

des Schlauches (über 2 Stunden), um Lähmungserscheinungen her

vorzurufen.

Wenn von Kempf — allerdings indirekt, durch „Schädigung

der Kollateralen“ — eine nach Ligatur der Femoralis unter Mom

burgscher Blutleere aufgetretene Gangrän des Unterschenkels

mit der Konstriktion in Zusammenhang gebracht wird, so wird

man zugeben müssen, daß eine solche Annahme doch wohl nur

auf recht unsicheren Füßen steht.

Von besonderer Bedeutung dürfte aber zweifellos, schon nach

den ersten warnenden Angaben Momburgs, das Verhalten der

Allgemeinzirkulation während und nach der Umschnü

rung sein. Momburg gab schon in seiner ersten Arbeit an, daß

eine Alteration der Herztätigkeit bei der Wiedereinschaltung der

unteren Körperhälfte auftreten könne, und er wies den Weg, diese

Störung zu vermeiden (siehe oben). Ein genaueres Studium dieser

Verhältnisse wurde möglich durch weitere Erfahrungen am Menschen

und durch Tierversuche — ohne daß indessen, wie ich gleich vorweg

erwähnen möchte, heut schon eine Klärung der hier schwebenden

Fragen erreicht werden konnte.

In einer großen Anzahl von Fällen ist weder beim Anlegen

noch beim Lösen des Schlauches eine bemerkbare Veränderung der

Herzaktion und der Pulswelle aufgetreten (Momburg, Axhausen ,

Fälle der Bierschen Klinik); in diesen Fällen war nach den An

gaben Momburgs die allmähliche Einschaltung vorgenommen

worden. Aber auch in den Fällen, über die Neuhaus berichtet,

fehlte irgendwelche Herzalteration, obwohl die Momburgschen

Vorsichtsmaßregeln nicht befolgt wurden, sodaß N euhaus sie

sogar für überflüssig ansehen zu dürfen glaubt.

In anderen Fällen ist nicht zwar beim Anlegen, wohl aber

beim Lösen eine Beeinflussung des Pulses zu beobachten gewesen:

in leichtesten Fällen eine vorübergehende Dikrotie (Momburg,

Rimann); in anderen Fällen ein vorübergehendes Aussetzen des

Pulses ohne beängstigende Allgemeinsymptome — so heißt es bei

Pagenstecher: „Im selben Moment (Fortnahme des Schlauches

bei liegender Abschnürung am erhaltenen Oberschenkel) blieb der

Radialpuls weg für einige Sekunden. Die Atmung zeigte keine

Störung. Die Pupillen veränderten sich nicht. Der Puls kam

dann wieder. Zum zweiten wird jetzt am Knie eine Abschnürung

gemacht und der leere Schlauch gelöst. Wieder stockte der Puls.

Erst dann wird das ganze Bein freigegeben“. Wieder in anderen

Fällen wurde „der Puls kleiner, kaum noch fühlbar, um aber bald

seine vorherige Stärke wieder zu gewinnen“ (Momburg); einige

Male wurde die Darreichung von Stimulantien nötig.

Eine Störung der Herztätigkeit beim Anlegen des

Schlauches konnte zunächst nicht festgestellt werden, so daß

Momburg in seiner letzten zusammenfassenden Arbeit (10) diese

Tatsache noch besonders hervorheben konnte. In manchen Fällen,

besonders bei hochfiebernden Kranken, konnte Momburg sogar

ein Kräftigerwerden des Pulses während der Umschnürung

konstatieren.

Dies Verhalten der Zirkulation bei der Konstriktion, ein

Kräftigerwerden beim Liegen, ein Nachlassen beim Lösen des

Schlauches, steht auch in bestem Einklang mit den Tierversuchen.

Rimann und Wolf (12) konnten in Uebereinstimmung mit be

kannten physiologischen Tatsachen (Tigerstedt) in ihren Tier

versuchen feststellen, daß mit dein Umlegen des Schlauches durch

schnittlich ein Anstieg des Blutdruckes um 21,2 mm, mit dem

Lösen ein Abfall von durchschnittlich 48,8 mm verbunden war.

Auch Thöle (11) gab nach seinen Versuchen an, daß der Blut

druck während der Momburgschen Abschnürung stark steigt, um

hernach auf die ursprüngliche Höhe oder etwas darunter zu sinken.

Aus alledem ergibt sich jedenfalls, wie berechtigt die Einzel

heiten der Momburgschen Methodik sind, und man muß entgegen

den Angaben Neuhaus die von Momburg‘ angegebene Technik

der „allmählichen Wiedereinschaltung“ als ein notwendiges Er

fordernis ansehen.

In einigem Gegensatz zu dem bisher Erwähnten stehen nun

die klinischen Beobachtungen Sigwarts, nach denen an seinem

Material ein Kleinerwerden des Pulses unter der Blutleere be

obachtet werden konnte, ohne daß jedoch jemals ein irgendwie

beängstigendcr Grad erreicht wurde. Auffallend muß es ebenso

erscheinen, daß in seinen Fällen ein Vollerwerden des Pulses

beim Lösen des Schlauches erfolgte. Worauf diese Unter

schiede beruhen, werden weitere Erfahrungen zeigen müssen.

Während nun aber beim Anlegen des Schlauches in den

vorher erwähnten Fällen keine störende Beeinflussung und in den

Fällen Sigwarts nur eine relative und für die Methode belang

lose Abschwächung der Pulswelle beobachtet wurde, lauten die

Erfahrungen Rieländers, der schon bezüglich der Wirksamkeit

des Schlauches so abweichende Resultate erhalten hatte, ganz an

ders; und über gleich ungünstige Beobachtungen berichteten kürz

lich (Rimann und Wolf [12]).

In allen seinen Fällen konnte Rieländer „eine deutliche,

sehr schnell nach dem Anlegen des Schlauches auftretende Steige

rung der Pulsfrequenz und Kleinerwerden des Pulses“ bemerken,

ein Zustand, der sich häufig zu einem schweren Kollaps stei

gerte und nur durch sofortiges Entfernen des Schlauches —- dadurch

aber stets —— beseitigt werden konnte. Ein charakteristisches Beispiel

wird iin Fall 1 genauer angegeben; hier wurde gleich nach dem An

legen des Schlauches der Radialpuls kleiner und verschwindet. Kollaps.

Todesgedanken. Erbrechen. Atemnot. „Dabei blutet es un

verändert tropfenweise weiter, ab und zu floß das Blut

im dünnen Strahl“. Nach 10 Minuten Abnahme. Sofort

Besserung des Allgemeinhildes. Weitergehende Blutung

steht durch Tamponade.

Neben der Unwirksamkeit in seinen Fällen mußte also

Rieländer. jedesmal schwere Störungen der Zirkulation feststellen,

nach Art derer, die man bei einer Verblutung beobachtet. Dies

überraschende Ergebnis weist von neuem auf die Möglichkeit, daß

hier eine ungenügende Abschnilrung vorgelegen hat. Ist dies der

Fall, so wird zwar der Rückfluß in den venösen, leicht kompres

siblen Bahnen abgeschlossen, es kommt aber mit jedem Pulsschlag

noch ein kleines Quantum Blut, je nach der Größe des noch offen

stehenden Aortaquerschnitteiles, in die untere Körperhälfte herein

und wird der oberen entzogen. Daß dieser Blutverlust in der

oberen Hälfte bei einer ohnehin anämischen Frau rasch schwere

Erscheinungen machen muß, liegt auf der Hand; sie werden umso

schwerer sein, je schlechter der Schlauch im Sinne der obigen Aus

führungen liegt.

Wie naheliegend eine solche Deutung ist, mag die folgende

Beobachtung Pagenstechers (15) zeigen (Fall 2). Es handelte

sich um eine Resektion der Symphysis sacroiliaca. „Es gelang mir

nur schwer, den Puls der Femoralis zum Verschwinden zu bringen.

Es war wohl die mangelnde Elastizität des Schlauches daran

schuld . . . . Als ich nun zu operieren anfing, spritzten zu

meiner Verwunderung doch einige kleine Gefäße. Es

trat eine mäßige venöse Blutung auf und allmählich nahm die

untere Körperhälfte eine leicht zyanotische Verfärbung an. Z u

gleich wurde der Puls immer schlechter und es war klar,

daß die Patientin Gefahr lief, sich in sich selbst zu ver

bluten . .. Ich war gezwungen, die Operation abzubrechen und

den Schlauch zu lösen. Zu meiner Ueberraschung erholte sich

die Patientin sofort.“

Ich darf hinzufügen, daß wir über eine ähnliche Erfahrung

verfügen; auch hier konnte die Stauungshyperämie der unteren

Körperhälfte, die durch den nicht fest genug angelegten Schlauch

bewirkt war, durch die Art der Operation (Resectiocoxae) leicht

erkannt werden: auch hier trat nach Entfernung des Schlauches

rasche Erholung ein.

Mir scheint die erwähnte Beobachtung Pagenstechers

auch deswegen von besonderer Bedeutung zu sein, weil sie zeigt,

daß auch das Verschwinden des fühlbaren Femoralpulses noch kein

sicheres Zeichen für den vollkommenen Abschluß der Aorta zu

sein braucht. Wenn Pagenstecher sagt: „Es gelang mir nur

schwer, den Puls der Femoralis zum Verschwinden zu bringen“.

so ist doch anzunehmen, daß es ihm schließlich gelungen ist, und

daß die Operation bei fehlendem Femoralpuls begann. Trotz

dem war, wie die Operation zeigte, der arterielle Blutzustrom

noch nicht vollkommen unterbrochen. Man wird daher wohl auch

zu der Annahme berechtigt sein, daß auch in den Fällen Rie

länders, der auch nach seinen Angaben (siehe oben) mit dem

Unterdrücken des Femoralpulses in vielen Fällen Schwierigkeiten

hatte, der Blutzufluß noch nicht ganz unterbrochen war, umso

mehr als von ihm das Fortdauern der Blutung immer wieder

hervorgehoben wird — und da können denn auch die schweren

Kollapszustände analog der Beobachtung Pagenstechers nicht

wundernehmen.

Ich meine, daß diese Deutung der Tatsachen bei exakter

Gegenüberstellung der Berichte sich geradezu aufdrängt; ob sie
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zutreffend ist, werden weitere Erfahrungen und erneute Tierversuche

lehren müssen.

Ich komme zu dem letzten Bericht aus der Trendelen

burgschen Klinik (Rimann und Wolf). In beiden Beobachtungen

konnte ein rasches Sinken des Blutdruckes nach Anlegen des

Schlauches festgestellt werden. Der kollapsähnliche Zustand

besserte sich auch hier nach dem Lösen des Schlauches.

Mit Rücksicht auf ihre Tierexperimente fanden Rimann und

Wolf die Erklärung für ihre Beobachtung in folgendem. Mit

dem Anlegen des Schlauches wachsen, wie schon frühere physiolo

gische Erfahrungen lehren, die Widerstände im Gefäßsystem außer

ordentlich. Infolgedessen steigert sich der Blutdruck ganz erheb

lieh durch eine Reaktion des Herzmuskels auf die Widerstände.

Diese Reaktion ist aber nur möglich bei kräftigem gesundem

Herzen. Rimann und Wolf glauben daher, daß in ihren Fällen

wegen einer nicht genügenden Herzkraft das Ausbleiben dieser

nötigen Reaktion, und damit ein Nachlassen der Herzaktion infolge

Ermüdung vorhanden gewesen ist.

Ich will an der Möglichkeit eines solchen Zusammenhanges

keineswegs zweifeln. Eine solche Annahme liegt gewiß nahe bei

dem ersten Fall, einem 70jahrigen Arteriosklerotiker; etwas

schwerer verständlich erscheint sie in dem zweiten Fall, einer

42jährigen, sonst gesund erscheinenden Frau. In diesem letzteren

Falle muß insbesondere die folgende Angabe auffallen: „während

die Konstriktion lag, war die arterielle Blutung sehr gering

und eine nur mäßige venöse Blutung vorhanden“. Wenn über

haupt noch eine, wenn auch „sehr geringe“ arterielle Blutung

bestand, scheint doch auch hier der arterielle Zustrom noch nicht

vollkommen unterbrochen gewesen zu sein, sodaß auch von

hier aus in Analogie zu den vorher zusammengestellten Tatsachen

eine schwerere Zirkulationsstörung verständlich gemacht werden

könnte. Unmöglich wird man aber für die Fälle Rieländers an

nehmen können, daß hier ein derartiges gehäuftes Versagen der

Herzreaktion die alleinige Ursache für die auffallenden Beobachtun

gen darstellen sollte.

Immerhin geben die Berichte Rieländers sowie Rimanns

und Wolfs zu denken, und fordern zu weiteren genauen Beob

achtungen und experimentellen Untersuchungen auf, um den

Ursachen der Störungen auf den Grund zu kommen und danach

etwaige Einschränkungen der Methode, wie die beiden letzten

Autoren es wollen, vorzunehmen.

Aus dem zweiten Falle Pagenstechers, aus unserer Beob

achtung und — wie ich sicher annehme — auch aus den Fällen

Rieländers geht hervor, daß eine nicht vollkommene Kon

striktion schwere Gefahren in sich birgt, und daß das eben

beobachtete Verschwinden des Femoralpulses kein absolut

sicherer Beweis für den vollständigen arteriellen Abschluß dar

stellt. Gerade die Fälle, in denen es mit „großer Mühe eben“ ge

lungen ist, den Femoralpuls zum Verschwinden zu bringen, sind

in dieser Richtung als besonders verdächtig anzusehen. Es ist

und bleibt die Methode der einfachen Betastung des Femoralrohres

immerhin eine rohe und nicht ganz zuverlässige Methode. Kleinste

Blutnachschübe, minimale Pulswellen können leicht dem tastenden

Finger entgehen und doch bei der Addition durch zunehmende

Entleerung der Gefäße der oberen Körperhälfte, gerade bei schon

an sich anämischen Patienten, schwere und schwerste Störungen

hervorrufen.

Aus diesem Grunde glaube ich, daßldie bestimmte Vorschrift

Momburgs, nach jeder Umschnürung den Femol'alpuls zu kontrol

lieren und, sobald der Puls verschwunden ist, den Schlauch

zu knoten, weil weitere Umschnürungen schädlich sein könnten,

unter Umständen gefährlich werden kann. Dadurch kann es dann

gelegentlich zu nicht ganz vollkommener Konstriktion und den

beschriebenen schweren Foigezuständen kommen. Ich kann dieser

Gefahr gegenüber die andere, die eine zuviel angelegte Umschnü

rung mit sich bringen könnte, nicht hoch einschätzen — in dieser

Beziehung vermag ich die Besorgnisse Momburgs nicht ganz zu

teilen. Ich möchte daher in Vorschlag bringen, prinzipiell so zu

verfahren, daß nach dem ersten Fortbleiben des fühlbaren

Femoralpulses immer erst noch eine weitere straffe

Umschnürung vorgenommen wird, der dann erst die Be

festigung des Schlauches zu folgen hat. Es wird von Interesse

sein, 0b bei Befolgung dieser Regel sich auch fernerhin wieder

so ungünstige Zufälle einstellen werden, wie Rieländer sie be

schreibt. — — '

Die Methode Momburgs ist aus dem Stadium der ersten

Begeisterung in das Stadium der strengen Kritik eingetreten. Daß

sie in zahlreichen Fällen Hervorragendes leistete und völlig ge

fahrlos war, lehren die Tatsachen. Wie weit die geschilderten

Störungen vermeidbar sind. wird die Zukunft zeigen müssen.

Gelingt es, sie zu umgehen, wird die Methode eine weite Verbrei

tung finden müssen; gelingt es nicht, so wird ihre Anwendung

naturgemäß eingeschränkt werden müssen —— aber auch dann

noch wird sie in vielen Fällen Segen zu stiften imstande sein.
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(Zbl. f. Chir. 1909, Nr. 31, S. 39.) - 12. Rimnnn u. Wolf, Klinische und ex

perimentelle Beiträge zur Frage der Momburgschen Blutleere. (Deutsche

Ztschr. f. Chir. Bd. 98, 558.) — 13. Kampf, Gangrän des Beins und Unter

bindung der Art. femor. unter Momburgschcr Blutleere. (Deutsche Ztschr. i.

Chir. Bd. 99, S. 190.) — 14. Rielünder, Ueber die Anwendung des Momburg

lchen Schlauches bei Postpartumblutungen. (Zbl. l‘. Gyniik. 1909, Nr. 28.

S. 981.) -— 15. Pugenstecher, Ueber die Exarticulntio interileo-nbdominalis

in Blutleere nach Momburg. (Langenbecks Archiv Bd. 90, S. 160.)

(Deutsche med. Wschr. 1909. Nr. 1.)

der Blutleere der unteren Körperhilfte

Sammelreferate.

Neuere Arbeiten über die Behandlung der Prolapse und der Lage

abweichungen der Gebärmutter

von Priv.-Doz. Dr. F. Fromme, Halle.

Die operative Behandlung der Frauenleiden nimmt heute

eigentlich den breitesten Raum in unserer gynäkologischen The

rapie ein, und man greift mehr und mehr Leiden operativ an, die

, früher allein der konservativen Behandlung vorbehalten waren.

Pessare und Stützapparate zur Zurückhaltung von Prolapsen der

Scheide und Gebärmutter verschwinden allmählich aus dem gy

näkologischen Sprechzimmer und werden von vielen Gynäkologen

nur noch ungern verordnet. Eine Operation wird in den meisten

Fällen geraten. Dieser Standpunkt ist sicherlich berechtigt, sofern

wir operative Methoden besitzen, die das Leben der Frau einer

seits nicht gefährden, denn das ist bei einem Leiden wie der Pro

laps die Grundbedingung, sofern wir weiter durch die Operation

aber auch Verhältnisse schaffen können, die für die meisten Fälle

eine Dauerheilung garantieren. Beide Forderungen zu erfüllen,

sind wir durch die verschiedensten operativen Methoden heute

sicherlich imstande. Ich Sage mit Absicht „durch die verschieden

sten Methoden“. Denn eine Universalmethode für die Behandlung

des Prolapses gibt es sicherlich nicht. Wir müssen individuali

sieren und je nach der Größe und Art des Vorfalles, nach dem

Alter der Patientin, nach Komplikationen mit anderen Unterleibs

leiden, nach dem Wunsche, die Fertilität möglichst erhalten zu

sehen usw. dieses oder jenes operative Verfahren wählen. Trotz

dem wird das Pessar in seinen verschiedensten Modifikationen vor

läufig nicht verschwinden. Der Praktiker wird es brauchen, er

wird durch dasselbe bei vielen Kranken auf Jahre hinaus einen

wenigstens halbwegs erträglichen Zustand schafl'en können, bis die

Kranken durch den ewigen Ausfluß, durch das stete drängende Ge

fühl im Unterleibe und das Rezidivieren des Vorfalles, sobald der

Ring nicht ordentlich sitzt, zur Operation gedrängt werden. Das

Pessar wird weiter gute Dienste tun bei der zeitweiligen Behand

lung von Retrollexionen, bei der Retrollexio uteri gravidi usw.

H. W. Freund (1) empfiehlt das Pessar beim isolierten Vor

falle einer Scheidenwand, vor allen Dingen, wenn der Prolaps nicht

voluminös und die Vagina nicht krank oder atrophisch ist. Weiche

Gummiringe sind nicht empfehlenswert, da die obersten Schichten

sich leicht ablösen und infolge davon Reizungen der Scheiden

schleimhaut entstehen können. Besser sind die verschiedenen Mo

difikationen anderer Pessare aus Hartgummi, Zelluloid usw., oder

das Breiskysche Eipessar, das Mengesche Keulenpessar, das

Löhleinpessar usw. Werden die Pessare aber nicht vertragen,

sind sie unwirksam oder droht der Vorfall weiterer Genital

abschnitte, so sind nach H. W. Freunds Ansicht Operationen

indiziert. Hier kommen in Betracht die vordere und hintere Kol

porrhaphie, für die Freund die Lokalanästhesie empfiehlt. Sind die

Vorfälle dagegen mit Retroversio uteri, Zystozele oder Rektozele

kompliziert, so sind Pessare in der Regel wirkungslos und eS
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kommen nur Operationen in Betracht, die nach Freund folgende

Bedingungen erfüllen müssen. 1. Sie müssen den Hiatus genitalis

verengern. 2. Sie müssen das überschüssige Gewebe beseitigen.

3. Sie müssen die Harnblase respektive den Mastdarm aus dem

Prolapsgebiet ausschalten. 4. Sie müssen die Retroversio uteri

beseitigen. Zur Verengerung des Hiatus genitalis können dienen

große Kolporrhaphien mit Aufsuchen und Vereinigung der Leva

torbündel; die Beseitigung überschüssigen Gewebes wird erreicht

durch das Exzidieren der Schcidenlappen. Die Ausschaltung der

Harnblase durch die von H. W. Freund empfohlene Kolpozysto

pexie‚ die in einer Längsspaltung der ganzen vorderen Scheiden

wand, Abpräparieren der Lappen, Auhvärtsschieben des Blasen

divertikels und Annähen dieses im paravaginalen Bindegewebe und

im Kürzen und queren Vernähen der Scheidenlappen besteht. Die

Ausschaltung der Blase wird noch sicherer angestrebt durch die

Schauta-‘Vertheimsche Prolapsoperation. Sind Retroversionen

der Gebärmutter mit dem Prolaps verbunden, so verspricht sich

Freund nicht sehr viel von der Verkürzung der Lig.rotunda nach

Alexander-Adams, und glaubt, daß die festeste und sicherste

Anheftung der Gebärmutter durch die Ventrifixur erreicht wird.

Bei totalen Inversionen der Scheide und der Gebärmutter muß

peritoneal operiert werden. Hier stehen sich zwei verschiedene

Maßnahmen gegenüber: einerseits die totale Entfernung der Scheide

und der Gebärmutter auf der einen Seite, die Konservierung dieser

Teile mit Bauchschnitt und peritonealen Fixationen der Gebär

mutter und scheidenverengernden Operationen auf der anderen

Seite. Freund gibt letzteren gegenüber der totalen Entfernung

der Gebärmutter den Vorzug.

Im Gegensatze hierzu will Heidenhain (2) auf Lage

korrektionen der Gebärmutter überhaupt verzichten, und sich auf

die Beseitigung der Zystozele, Verlagerung der hinteren Scheiden

wand in die Normallage und einen Neuaufbau des muskulären

Beckenbodens beschränken. Nach Heidenhains Ansicht soll der

Prolaps im wesentlichen dadurch zustande kommen, daß der bei

der Geburt austretende kindliche Kopf die vordersten Bündel des

Muse. levator ani bis zum Anus hin auseinander teilt und zur

Seite verlagert. In diesen von vorn nach rückwärts verlängerten

und sehr viel verbreiterten Levatorspalt hinein legt sich die

hintere Scheidenwand post partum, die damit der vorderen Mast

darmwand völlig aufliegt und so zum Vorfall Veranlassung gibt.

Die Operation, die Heidenhain ausführt, ist eine Modifikation

der früher von Frank angegebenen, und besteht darin, daß man

die hintere Scheidenwand durch einen großen, nach hinten kon

vexen Bogenschnitt an der hinteren Kommissur von dem Rektum

trennt und bis hoch hinauf abpräpariert. Ebenso werden die

Seitenwände der Vagina in ihrem untersten Teile von der Unter

lage abgelöst. Dann werden seitlich die Bündel des Levator ani

aufgesucht und durch Aluminiumbronzedrähte, die mit Fischer

knoten geknotet und versenkt werden, wieder vereinigt. Dadurch

entsteht eine breite Muskelplatte vor dem Rektum, die einen noch

maligen Vorfall verhindert. Von der Scheide wird nichts reseziert,

ihr Wundrand wird sagittal in der Richtung des Dammes ver

einigt. Die Ergebnisse sind: 15 nicht totale Prolapse ohne Re

zidiv, 15 totale Prolapse mit 3 Rezidiven.

Gronarz (3) teilt einige Fälle von komplizierten Prolapsen

mit, die nach einem von dem gewöhnlichen Schema abweichenden Ver

fahren operiert wurden. In einem Falle handelte es sich um einen

Totalprolaps des Uterus und der Vagina, der mit einer über kinds

kopfgroßen linksseitigen Inguinalhernie und einer Hydrocele mulie

bris vergesellschaftet war. Dabei wurde der Fundus uteri zum

plastischen Verschluß der beträchtlichen Bruchpforte herangezogen

und in einer zweiten Sitzung die vordere und hintere Kolporraphie,

die Kolpoperineoplastik nach Sänger mit Exzision eines keil

förmigen Stückes aus dem linken Labium majus ausgeführt. In

einem zweiten Falle wurde nach Entfernung entzündlicher Adnex

tumoren sofort bei der Laparotomie der Uterusfundus zwischen die

Vagina und die Blase genäht und letztere mit einigen Nähten auf

der Rückenflache des Uterus befestigt. Sterilisierung ist dabei

notwendig. Nach Schluß des Abdomens brauchte dann nur noch

die Kolpoperineoplastik angeschlossen zu werden. Diese abdomi

nale Interpositio uteri vesico-vaginalis, die zum ersten Male nach

Angaben von Gronarz von Cramer ausgeführt wurde, soll den

Vorteil haben, daß der Uterusfundus sich nicht mehr um seine

Achse drehen kann, und infolge davon mit der Portio nicht mehr

in der Vulva erscheinen kann. Dieser Nachteil haftet der

Schauta-Wertheimschen Prolapsoperation allerdings noch an.

Lichtenstein (4) spricht daher auch von diesem Rezidiv

bei der Schautaschen Prolapsoperation, meint aber, daß man es

leicht durch eine ausgiebige Verstärkung des Beckenbodens um

gehen könne. Anders steht es mit den Rezidiven bei dieser Ope

ration, die dadurch zustande kommen, daß sich die Blase wieder

nach vorne senkt und eine neue Zystozele gebildet wird. Für

Fernerstehende sei hier auseinandergesetzt, daß das Wesen der

Schauta-Wertheimschen Prolapsoperation darin besteht, daß

man durch eine Kolpotomia anterior den Uterusfundus sich her

ausstülpt, die Blase hinten auf dem Uterus fixiert, dadurch den

Uterusfundus zum Träger der Blase macht, und dann einfach vor

dem herausgestülpten Uterus diej-‚Scheidenwände wieder vereinigt.

Man sollte nach dieser Operation das Zustandekommen einer neuen

Zystozele für unmöglich halten, und doch ist es öfters beschrieben

worden, und der Grund dafür von Doederlein und Anderen in

der Kleinheit und senilen Atrophie des zur Stütze verwandten

Uterus gesucht. Lichtenstein will dafür die postoperativen

= Blutergüsse verantwortlich machen, die sich zwischen Uterus und

Blase einerseits und zwischen Uterus und vorderer Scheidenwand

andererseits bei mangelhafter Blutstillung bilden. Mittel zur Ver

meidung dieser Blutergüsse sollen sein: Loslösen der Blase in der

gefäßarmen lockeren Bindegewebsschicht zwischen ihr und der

Scheide, exakteste Blutstillung, kurze Fixation der Blase auf den

Uterus mit mehreren Nähten und Mitfassen des Uterus vorn beim

Vernähen der vorderen Scheidenwunde. gegebenenfalls unter Re

sektion von überschüssiger Scheidenschleimhaut. Ob diese Ansicht

Lichtensteins zu Recht besteht. ist natürlich außerordentlich

schwer zu entscheiden.

Auch sonst lauten die Statistiken über die Schauta-Wert

heimsche Prolapsoperation günstig. Fuchs (5) rät, wie es ja

wohl von jedem Operateur auch ausgeführt wurde, bei jüngeren

Frauen immer zu Sterilisieren, da bei neu eintretender Schwanger

schaft schwere Geburtskomplikationen eintreten können, ferner aber

auch eine Amputatio colli uteri vorausschicken, um den elongierten

Uterushals in Wegfall zu bringen. Daß Verengerungen der

hinteren Scheidenwand und das Bilden eines neuen Dammes der

Schautaschen Prolapsoperation nachfolgen müssen, ist selbstver

ständlich. Auf diese Weise wird eine Dauerheilung von zirka 90 0/0,

also ein sehr gutes Resultat erreicht. Und zwar gibt Fuchs

folgende Statistik:

Wertheim-Bucura (6) 16 Fälle mit 93 0/0 Dauerheilung

Schauta (7) . . . 40 „ „ 97,5„ „

Doederlein (8) . . 41 „ „ 78,1„ „

Gawriloff (9) . 45 „ „ 91,1„ „

Petri (10) . . 11 „ „ 81,8„ „

Fuchs . 30 „ „ 96,7„ „

Auch von anderen Seiten, so z. B. von Bröse, werden gute

Resultate mit der Schautaschen Prolapsoperation berichtet (11).

Daß sie nicht die einzige Methode ist, mit der man die befriedi

genden Dauerresultate erreichen kann, zeigen die Berichte Bumms

(12). Bumm berichtet über zirka 150 Prolapsoperationen, die in

der Totalexstirpation des Uterus, Erhaltung der Scheide möglichst

weit hinauf und hoher Kolporraphie bestanden. Die Ligamente

werden nach der Exstirpation des Uterus an die Scheide angenäht

und üben einen Zug nach oben aus. Bumm erreichte mit dieser

Methode der Totalexstirpation des Uterus bei Prolaps ebenfalls

90 0/0 Dauerheilung.

Handelt es sich um Prolapse bei jungen Frauen, bei denen

die Fruchtbarkeit nicht beseitigt werden soll, so muß man sich

natürlich mit scheidenverengernden und den Uterus fixierenden

Operationen begnügen. Welche dieser letzteren Art man nehmen

soll, darüber gehen die Meinungen noch auseinander.

Rißmann (13) teilt die den Uterus in seiner Lage korri

gierenden abdominalen Operationen ein in 1. die Ventrifixur des

Uterus (Lawson, Tait, Czerny, Leopold), 2. die Ventrifixur

der Cornua uteri und des uterinen Teiles der Lig. rotunda (Ols

hausen), 3. Ventrifixur der runden Mutterbänder (Doleris und

Beek, Rißmann), 4. Verkürzung der runden Mutterbänder,

5. Ventrifixur von Tube oder Adnexstiimpfen. Rißmann emp

fiehlt seine Ventrifixur der Lig. rotunda, die darin besteht, daß

diese mit einigen Kopfnähten schleifenförmig an die vordere Bauch

wand fixiert werden. Stolz (14) teilt die Operationen der intra

peritonealen Verkürzung der Lig. rotunda in drei Gruppen:

1. Jene mit einfacher Verkürzung der Lig. rotunda durch ein

fache Faltenbildung. Hierher gehören die Vorschläge von Polk,

Bode und Wylie. 2. Jene mit Fixation der gebildeten Falten an

die vordere Uteruswand. Derartige Operationsmethoden wurden

angegeben von Palmer Dudley, Menge, Latzko. 3. Jene mit

Fixation der gebildeten Falten an die hintere Uteruswand. Sie
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wurde von Stolz ausgeführt. Alle diese Operationsverfahren

sollen gute Resultate geben. Macry (15) gibt eine weitere Me

thode der intraperitonealen Ligamentverkürzung an, die das Liga

mentum rotundum von seiner Eintrittsstelle in den Leistenring am

Ligamentum Pouparti entlang symperitoneal fixiert bis nahe an

das Tuberculum pubis.

Diese kleine Auswahl verschiedener Methoden der intraperi

tonealen Verkürzung der Lig. rotunda allein mag genügen, um zu

zeigen, daß wir eine wirklich brauchbare lagekorrigierende Ope

ration des Uterus noch nicht zu haben scheinen. Meiner Ansicht

nach besitzen wir aber eine solche schon lange in der Alexander

Adamsschen Operation, über die auch neuere Arbeiten im wesent

lichen sehr günstig lauten. So zeigte Lesse (16) an einem Ma

teriale von 171 Fällen, daß man im allgemeinen bei der Ver

kürzung der Lig.rotunda nach Alexander-Adams nur mit zirka

21/2 0/0 Rezidiven zu rechnen brauche, daß bei der Geburt keine

Störungen auftreten und die Beweglichkeit des Uterus im allge

meinen eine gute bleibt. Es sind das Erfahrungen, die auch von

früheren Autoren über die Dauerresultate des Alexander-Adams

gesammelt worden sind und die ich nach einer eigenen nicht

kleinen Erfahrung, die sich über einige Hunderte solcher Opera

tionen erstreckt, nur bestätigen kann. Verkürzt man die Bänder

gut, so wird auch der Uterus eleviert und die herabgetretene

vordere Scheidenwand mit in die Höhe gezogen. So scheint mir

die Operation nach Alexander-Adams bei jungen Frauen im

gebärfähigen Alter bei Deszensus und Prolaps die Methode der

Wahl zu sein; selbstverständlich muß eine gehörige Perineoplastik

den Erfolg sichern. Ein großer Fortschritt scheint mir aber durch

verschiedene Publikationen auch in dieser Beziehung noch erreicht

zu sein. Man soll den Alexander-Adams nur bei frei beweg

lichem Uterus ausführen; nur dann erreicht man gute Resultate.

Ist der Uterus fixiert, so machte man früher nach Lösung der

Verwachsungen durch Laparotomie die Ventrofixatio nach

Leopold oder Olshausen, um den Uterus zu elevieren und zu

anteflektieren. Rumpf und Palm (17) schlugen vor, für die La

parotomie den Küstnersehen suprasymphysären Kreuzschnitt zu

nehmen, durch diesen das Abdomen zu eröffnen, die Adhasionen

zu lösen, kranke Adnexe zu exstirpieren, dann den Schnitt nach

den Seiten bis zur Gegend des Leistenkanals zu verziehen und

nun den typischen Alex ander-Adams auszuführen. Dasselbe

Operationsverfahren empfahl Küstner (18), der ja von jeher für

das Verfahren nach Alexander-Adams warm eingetreten ist.

Werth (19) hat dann weiterhin den Pfannenstielschen Faszien

querschnitt zur Eröffnung des Abdomens benutzt, den Uterus aus

seinen Adhäsionen gelöst und dann unter Verziehung des Schnittes

nach dem Leistenkanals zu die Verkürzung der Ligamente ausge

führt. Man braucht dabei die Faszie nur einmal quer zu eröffnen,

was ja allerdings gegenüber dem Küstnersehen Verfahren, wobei

die Faszie dreimal an verschiedenen Stellen gespalten werden muß,

ein Vorteil zu sein scheint. ‘Palm (20) ist dann weiterhin für

dieses kombinierte Verfahren eingetreten und hat es in 7 Fällen

mit ausgezeichnetem Erfolge angewandt. Auch ich kann die

Leichtigkeit und den guten Erfolg dieses Vorgehens nur be

stätigen.

Es scheint also, als ob die moderne Zeit in der operativen

Behandlung der Prolapse mehr als bisher zu individualisieren ge

neigt ist. Vor allen Dingen muß der Prolaps bei jungen Frauen,

die sich im gebärfähigen Alter befinden, anders angegangen

werden, als bei Frauen jenseits des Klimakteriums. Bei ersteren

kommen die Scheide verengernde Operationen vor allen Dingen in

Betracht; da diese aber für gewöhnlich nicht ausreichen, muß auch

der Uterus in Normallage gebracht werden und in dieser fixiert

werden. Dieses geschieht am besten durch die Verkürzung der

Lig. rotunda nach Alexander-Adams, die bei gleichzeitigen

Adnexveränderungen und Verwachsungen nach vorheriger Eröff

nung der Bauchhöhle mit Pfannenstielschcm Faszienquerdurch

schnitt ausgeführt wird. Bei älteren Frauen jenseits des Kli

makteriums und auch bei jüngeren Frauen, bei denen auf die Gene

rationsfähigkeit kein Wert mehr gelegt wird, kann man nach

Bumm den Uterus vaginal total exstirpieren, die Stümpfe in die

Scheide cinnähen und eine hohe Kolporrhaphie anschließen. Die

Schautasche Prolapsoperation kommt auch nur für postklim

akterische Frauen in Betracht (jüngere Frauen, die man ihr unter

wirft, muß man Sterilisieren); auch bei ihr muß eine hohe Damm

plastik angeschlossen werden, eventuell muß bei starker Elongatio

colli eine hohe Portioamputation vorhergeschickt werden. Bei

keinem Prolaps sollte man sich aber heute mit Ope

rationen begnügen, die nur die Scheide verengern. Immer

sollte auch der Uterus fixiert werden. Unsere theore

tischen Anschauungen über die Genese des Prolapses

drängen uns zu derartigen Maßnahmen, und das Material

Heidenhains ist lange nicht groß genug und zu kurz beobachtet,

um uns vom Gegenteil überzeugen zu können.

Literatur: 1. H. W. Freund, Praktische Erg. d. Geburtsh. u. Gyn.

Bd. 1. — 2. Heidenhain, A. f. Gyn. Bd. 88. — 3. Gronarz, Gyn. Rnndsch.

1909, H. 7. — 4. Lichtenstein, A. f. Gyn. Bd. 88. —— 5. Fuchs, Gyn.

Rundsch. 1909. H. 7. ——- 6. Wcrtheim-Bucura, Ztschr. f. Geburtsh. u. Gynäk.

Bd.-15. —- 7. Schauta, Festschr. f. Chrobak, II, 1903. —— 8. Doederlein

Krönig, Operative Gynäk. 2. Aufl. —- 9. Gawriloff, Inaug. Diss. Leipzig

1908. -— 10. Petri, Mon. f. Geb. u. Gynük. Bd. 28. — 11. Bröse, Ztschr. f.

Geburtsh. u. Gynäk. Bd. 65, S. 197. —- 12. Bumm, Ztschr. f. Gehurtsh. u.

Gynäk. Bd. 65, S. 196. — 13. Rißmann, Gynäk. Rundsoh. 1909, H. 5. —

14. Stolz, Mon. f. Geb. u. Gyniik. 1311.29. - 15. Macry, A. f. Gyn. Bd. 8.

— 16. Lesse, Mon. f. Geb. u. Gynük. Bd. 29. — 17. Rumpf u.Palm, Ztschr.

f. Geburtsh. n. (iyn. Bd. 58. — 18. Küstner, Zbl. f. Gyn. 1909, Nr. 2. —

V2V9erth, Zbl. f. Gyn. 1909, Nr. 14. — 20. Palm, Mon. f. Geb. u. Gynük.

Diagnostische und therapeutische Notizen.

N. Thür hat Untersuchungen über das neue Salizylpräparat

„Dlplosal“ angestellt. Es wurde in Dosen von 6—8 mal 0,5 g pro die,

in 22 Fällen von akutem Gelenkrheumatismus ohne Herzbeteiligung und

in 12 Fällen mit Beteiligung des Herzklappenapparates angewendet. Es

zeigt eine sehr prompte Wirkung gegen den akuten Gelenkrheumatismus.

Intoxikationserscheinungen, wie Ohrensausen, Schwindel usw., kamen auch

nicht einmal zur Beobachtung, vielleicht infolge der langsameren Ab

spaltung im Darm. Magenschmerzen wurden in 50 Fällen nur 3 be

obachtet. 2 Kranke konnten nach einem Tage Aussetzen das Präparat

beschwerdefrei weiternehmen. Als gegensätzlich zum Aspirin hebt Thür

noch hervor, daß der Schweißausbruch beim Diplosal fortbleibt (Wien.

med. Wochschr. Nr. 14, S. 754.) G‚ Zuelzer,

Petri (Bordeaux) empfiehlt neuerdings die Methode von Castex

der Laryngectomla partlalls mit Eingehen von der Seite. Dieses Ver

fahren eignet sich besonders für Tumoren der hinteren Kehlkopfbezirke,

speziell der Arygegend und stellt im wesentlichen eine Pharyngotomia

lateralis dar, an die sich die Resektion der kranken Kehlkopfbezirke an

schließt. Der Vorzug dieses Verfahrens gegenüber den andern Laryngo

tomien besteht in der Möglichkeit, den Stimmapparat ganz zu umgehen

und so das funktionelle Resultat viel besser zu gestalten. (Revue hebd.

de Moure 1909, Nr. 13.) F. R. Nager.

Ohrentrlchter au Zelluloid hat W. Guttmann herstellen

lassen (Märkische Zelluloidwarenfabrik Varton & Teubel in Birkenwerder

bei Berlin). Die eine Sorte wird wegen der Veränderlichkeit der

Ohroffnung und wegen ihrer Biegsamkeit „Flexohrtrichter“ ge

nannt, die andere, starre, „Zelloohrtrichter“. Zur Herstellung der

„Flexohrtrichter“ wird dünnes, durchsichtiges Zelluloid so gerollt und

dann gepreßt, daß man einen Trichter mit kleiner Oeffnung an der Spitze

erhält. Will man eine größere Oeffnung haben, so schneidet man mit

einer Schere soviel von der Spitze ab, wie erforderlich ist. Eine

Verengerung kann man durch stärkeres Einrollen, allerdings nur

in mäßigem Grade, erzielen. Das Stück eines solchen Tricbters kostet

nur wenige Pfennige.

Aus einer anderen Sorte von Zelluloid werden die starren Ohren

trichter hergestellt. Sie sind wegen ihrer Elastizität unzerbrech

lich und außerdem viel billiger als die Hartgummitrichter. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 32.) F. Bruck.

Kuynett Gordon (Monsal Hospital, Manchester) vollzog eine

l-lysterektomie wegen Puerperalfleber mit Erfolg. In 250 Fällen

wagte er es sechs mal, fünf davon starben. Es geschah meistens auf

Drängen der Verwandten oder des behandelnden Arztes. Die Frauen

kamen entweder in einem Zustand allgemeiner Septikämie mit Strepto

kokken im Kreislauf, oder mit Erscheinungen, die auf zu energische Des

infektionsversuche im Uterus hinwiesen. Der geheilte Fall ist folgender:

F. G., 23jährige, früher gesunde I para, wurde am 21.August 1908

von einem normalen Kind entbunden, nach 30 Stunden dauernder Ge

burt und vielen Untersuchungen von seiten der Hebamme. ‘[5 Stunde

nach der Geburt ging die Plazenta ab, aber nicht vollständig. Es trat

eine schwere Blutung auf, die die Zuziehung eines Arztes erforderte, der

die Reste manuell entfernte, ohne sich vorher richtig desinfizieren zu

können. Die Blutung wiederholte sich nach l/q Stunde und machte ein

nochmaliges Eingehen nötig, worauf eine intrauterine Spülung erfolgte.

16 Stunden später stieg die Temperatur mit einem Schüttelfrot. und

70 Stunden nach der Geburt wurde sie dem Monsal Hospital überwiesen.

Sie kam dort in schlechtem Zustand an, der Puls betrug 144, die Tem

peratur 39,4, die Extremitäten waren kalt, es bestand schwere Prostration,

das Abdomen gleichmäßig ausgedehnt, ohne Zeichen von Peritonitis.

Fundus uteri 1 Zoll über dem Nabel, die Vagina zerfetzt, mit nekrotischen
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Massen an beiden Labien und der hinteren Wand, an der Zervix seitliche 5 niere, sind aber keine Krankheit mehr, sind ein Leide n(Nephropathie). Heilt

Risse, an der hinteren Lippe des weit geöffneten Muttermundes grauer

Belag, Ausfluß von fötidem Eiter. Die Uteruswand überall so weich, daß

man leicht mit dem Finger hätte durchstoßen können, im Fundus teil

weise gelöste Massen von Plazentargewebe. Da ‘die Patientin durch viele

schlaflose Nächte sehr reduziert war, wurde die anfänglich schon geplante

Exstirpation des Uterus verschoben, dafür ausgekratzt und tamponiert

und 1% l Kochsalzlösung subkutan verabreicht. Bis zum folgenden Tag

traten noch 2 Schüttelfröste auf, die bakteriologische Untersuchung des

Blutes war negativ, aus Material von der Uteruswand ging Bact. coli

und proteus auf. Daraufhin wurde doch zur Amputation des Uterus ge

schritten und zwar in der Höhe der inneren Mm. durch Laparotomie;

beide Ovarien wurden zurückgelassen und der Stumpf mit Peritoneum

überdeckt. In der Zervix wurde ein Gummidrain eingelegt und die

Bauchhöhle ohne Drainage geschlossen. Nach dem Erwachen erhielt die

Patientin noch 1‘‚"a l Kochsalzlösung subkutan. Die nächsten 10 Tage

blieb die Temperatur noch auf 38,3, bis der eitrige Auslluß aus Zervix

und Vagina aufgehört hatte. Nach 2 Monaten konnte die Patientin das

Spital geheilt verlassen mit fester Bauchnarbe und ohne Fluß; einige

Tage darauf trat die Menstruation zum ersten Mal wieder auf. (Brit.

med. J. 19. Juni 1909, S. 1480.) Gisler,

Bruno Leick empfiehlt bei epldemlscher Zerebrosplnalmenln

gitls das im Königlichen Institut für Infektionskrankheiten in Berlin

hergestellte Kolle-Was sermannsche Menlngokokkenhellserum. Dieses

Serum muß aber intralumba_l recht oft einverleibt werden, und zwar

in der Regel von vornherein in einer Dosis von 20 ccm. Die Häufig

keit dieser Injektionen zwinge aber auch zu häufigen Lumbal

punktionen, die als solche gleichfalls das Leiden günstig beeinflussen.

(Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 25.) F_ Brncln

Zu den nicht ganz häufigen Fällen von plötzlichem Tod gehört

folgender durch Pankreashämorrhagie eingetretener, von Sidney J.

Steward (Devon County Asylum) berichtet. ‘

Der 65jahrige Mann war 7 Jahre im Asyl gewesen wegen Ge

mütsdepression mit intermittierender Schlaflosigkeit. Im Verlauf der

letzten 2 Jahre war er teilweise dement geworden und hatte die Wahn

Vorstellung bekommen, es sei etwas mit seinen Hoden nicht in Ordnung,

sie müßten weggeschnitten werden. Ein körperliches Leiden war nicht vor

handen. allerdings war Patient immer etwas mager gewesen, er hatte eine

schlaffe Muskulatur und einen kleinen, schwachen Puls. Wegen Suicidver

suchs stand er unter beständiger Aufsicht, der Appetit war gut, Stuhl

gang regelmäßig, kein Brechen vorhanden und der Gesundheitszustand

bis zur Zeit seines Todes gut. Um 6% Uhr stand er auf und wusch sich

selbst. 7% Uhr wurde er in einen Stuhl gesetzt, als er plötzlich in

Ohnmacht fiel, blaß und kalt wurde und in 2 oder 3 Minuten starb. Die

Autopsie ergab eine totale Veränderung des Pankreas durch einen frischen

Blutklumpen, das umliegende Gewebe und die Nebennierenkapseln waren

ebenfalls von Blut umgeben. Die mikroskopische Untersuchung der

Nebennieren ergab eine frische Infiltration mit Blut ohne Entzündungs

erscheinungen, ohne Fettnekrose und ohne Neubildung. In Lunge, Leber

und Milz fand sich starke Blutstauung, in der linken Niere einige kor

tikale Zysten, in der rechten eine hühnereigroße, rechts Residuen einer

alten Pleuritis, ferner an der Arachnoidea der Scheitel- und Stirnbein

gegend eine Verdickung, geringe Degeneration des Herzmuskels. Es

waren weder Hautpigmentationen, noch Oedem, noch Zeichen von Trauma,

noch Zucker im Urin vorhanden. Der Tod war augenscheinlich ent

standen durch eine spontane Hämorrhagie in das Pankreas. (Brit. med. J.

19. Juni 1909, S. 1482.) Qisleh

L. Aschoff betont von neuem, man müsse scharf unterscheiden

zwischen krankhaftem Prozeß (Nosos, Krankheit) und krankhaften

Zustand (Pathos, Leiden). Unter einer „Krankheit“, das heißt

unter einem krankhaften Prozeß, versteht man alle Reaktionen der

lebenden Substanz, die zu einer die Fortdauer des Organismus gefährdenden

Zustandsänderung führen. Der krankhafte Prozeß verläuft also mit

Veränderungen der Gewebe und hinterläßt verändertes Gewebe, aber das

veränderte Gewebe ruft keine Krankheit hervor, sondern führt nur zu

einem krankhaften Zustan d. Die krankhaften Prozesse verlaufen vor

wiegend unter dem Bilde von entzündlichen Krankheiten.

Die rheumatische Infektion ruft an dem Klappengewebe des Herzens

einen Ent zündungsprozeß hervor, der schließlich in ein Narben

stadium übergeht. Der ganze Vorgang ist die Krankheit. Der aus

der Krankheit resultierende N arbenz ustand, der die Beweglichkeit der

Klappen, das heißt ihre Funktionsfähigkeit, herabsetzt, ist aber keine

Krankheit mehr, sondern ein Leiden.

Die schweren entzündlichen und reparativen Vorgänge, die eine

Scharlachinfektion an den Nieren auslöst, entsprechen der akuten Nieren

krankheit. Die daraus resultierenden Narbenzustände, die Schrumpf

der Krankheitsprozeß bei der akuten Nephritis mangelhaft aus und bleibt ein

leidender Zustand zurück, gibt also die veränderte Funktionsfähigkeit

der Niere zu sekundären krankhaften Zuständen Veranlassung, so

kann die Retention giftiger Stotfwechselprodukte eine akute Vergiftung

des Gehirns hervorrufen, die durch Entlastung des Körpers mittels eines

Aderlasses eine Besserung erfahren kann. Der Aderlaß kann daher wohl

den sekundären krankhaften Zustand, aber — wenn die Nephritis

noch im Gange ist — nicht den Krankheitsprozeß selbst beeinflussen.

Der Sitz der eigentlichen Krankheit bleibt die Niere. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 33.) F. Bruck.

Brindel (Bordeaux) konnte kürzlich nachweisen, daß die Meltzer

Levische Adrenallnreaktlon unter Umständen auch beim Menschen gilt.

Wir wissen, daß normaler Weise nur das Froschauge auf Adrenalin reagiert.

Wird nun bei einem Säugetier der Sympathikus einseitig durchschnitten,

so tritt nach Meltzer und Levi auf dem gleichseitigen Auge nach

Adrenalineinträufelung eine Erweiterung auf. Bei einem Falle von Stich

verletzung des Halses, wobei die Jugularis, ferner Vagus und Sympathikus

durchschnitten wurden, hat Brindel die gleiche Reaktion auch beim

Menschen feststellen können. (Revue hebd. de Moure 1909, Nr. 17.)

F. R. Nager.

Scheffzek beschreibt einen Fall von zweimal an derselben

Frau ausgeführtem suprapublschen Kaiserschnitt (das erstemal am

3. Januar 1908, das zweitemal am 26. April 1909). Der Fall beweist, daß

die nach der ersten Scktio entstandene, im Dehnungsteil gelegene

Uterusnarbe der ihr bei der erneuten Schwangerschaft und Geburt zu

gemuteten abermaligen größeren Dehnung durchaus gewachsen war.

Man müsse daher den suprapubischen, zervikalen Kaiserschnitt ohne Er

öffnung der Peritonalhöhle auf Kosten der klassischen Sectio cae

sarea immer mehr bevorzugen, ferner ihn völlig an Stelle der Hebosteo

tomie setzen, ja selbst die durchaus empfehlenswerte künstliche Früh

geburt zu seinen Gunsten da einschränken, wo ein lebendes Kind

mit Sicherheit erzielt werden soll. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.)

F. Bruck.

Ueber eine sehr eigentümliche Beobachtung von profusen Blutun

gen aus dem Sinus cavernosus berichtet Molinie (Marseille). Bei

einem 43jährigen Alkoholiker, der seit der Jugend an chronischer Ohr

eiterung leidet, tritt im Anschluß an verschiedene Schädlichkeiten ein

Rezidii der Ohreiterung ein. Bei der Eröffnung des Warzenfort

satzes wird ein kleines Sequester gefunden. Im weiteren Verlauf ver

schlechtert sich aber der Zustand der Wunde, es bilden sich Granulationen

mit starkem Föter, zugleich bestehen heftige Kopfschmerzen und nächt

liche profuse Blutungen aus der Wundhöhle, deren Quelle weder bei der

Inspektion der Wunde noch bei einer weiteren operativen Eröffnung klar

gelegt werden kann. Erst bei der Autopsie kann festgestellt werden,

daß die ganze obere Felsenbeinfläche nekrotisch ist; durch den Nekroti

sierungsprozeß wurde auch der Sinus cavernosus arrodiert, das Blut

strömte extradural in die Wundhöhle ab. Welche Konstitutionsano

malie neben dem Alkoholismus und der Leberzirrhose vorliegt, gibt leider

die Krankengeschichte nicht an. (Revue hebd. de Moure 1909, Nr. 26.)

F. R. Nager.

Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Almateln.

Patentnummer: 155630.

FOHIIGIZ CWHMOM.

Eigenschaften: Almatein ist eine Verbindung von Hämatoxylin

und Formaldehyd; es stellt ein äußerst feines, ziegelrotes, geruch- und

geschmackloses Pulver dar, das in kaltem Wasser und Chloroform un

löslich, in kochendem Wasser sehr wenig löslich, dagegen in Glyzerin

und alkalischen Flüssigkeiten sehr leicht löslich ist.

Indikationen: Aeußerlich als ein von Nebenwirkungen freies

Jodoformersatzmittel, das hervorragend antiseptische grauulationsfördernde,

austrocknende, blutstillende und desodorisierende Eigenschaften besitzt;

innerlich als vorzügliches Adstringens und Antiseptikum des Magen

darmtraktes ohne jede Nebenwirkung.

Kontraindikationen: (Nach der vorliegenden Literatur sind

keine bekannt.)

Pharmakologisches: Nach Prof. Valenti beruht die Wirkung

des Almateius auf der leichten Spaltung in seine Komponenten durch

alkalische Flüssigkeiten, wobei dann die adstringierende Wirkung des

Hämatoxylins und die antiseptische des Formaldehyds zur Geltung ge

langt. Almatein ist, wie durch das Tierexperiment bewiesen wurde, als

‚ ungiftig zu bezeichnen und frei von unangenehmen Wirkungen.
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N eb enwirkungen: (Nach der vorliegenden Literatur sind keine toriumstechnik von Richard Kemp f.

bekannt.)

Dosierung und Darreichung: Aeußerlich in pulvere, 10%

Gaze, 20°/o Salbe, Globulis, suppositoriis a 1 g, bacillis 33 O/o, emplastro

20 “je, collodio 200/0; innerlich: in Tabletten a 0,5. capsul. amyl. oder

Schlittelmixtur 2-6 g pro die; für Kinder die Hälfte.

Literatur: Analyse des Prof. Dr. Roland Scholl, Vorst. des chcm.

Instituts an der Universität Graz; Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 3; Zbl. f.

Chir. 1908, Nr. 17; Gynäkolog. Rundschau 1909, Nr. 19; Wien. med. Wochschr.

1909. Nr. 39; Zbl. f. i. M. 1909, Nr. 13; Archiv. di farmaeol. s erim. e sciencv

affini. Vol. II, Nr. 10—-12; Gaz. degli ospedale e dellc clinic c Oktob‚1908,

Gaz. sicil. di med. e chirurg. Oktob. 1908.

Firma: Lepetit, Dollfus & Gausser, Wien lX/2, Mailand.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Dr. Zuckers Sauerstoff-Bäder.

Der Sauerstoff entwickelt sich in kleinsten Gasperlen gleichmäßig i

und lang anhaltend im Bade und setzt sich in Millionen von Perlen an

den Körper an. Durch einen sinnreich hergestellten Katalysator organi

schen Ursprungs, der in einem Kissen eingebracht wird. entwickelt sich

aktiver Sauerstoff aus reinem Natrium-Perborat, ohne daß ätzende oder

sonstige scharfe Substanzen in Anwendung kommen. Badewannen wer

den nicht im geringsten angegriffen.

Die Sauerstoffbäder besitzen eine beruhigende, die Tätigkeit des

Herzens anregende Wirkung. Ein kleiner irregulärer Puls wird kräftiger,

energischer und rhythmischer, der Blutdruck wird im Gegensatz zu den

Kohlensäurebadern gewöhnlich herabgesetzt. Der Hämoglobingehalt des

Blutes wird nachweisbar stark vermehrt. wahrscheinlich infolge der In

halation des Sauerstoffs.

Gebrauchsanweisung: Man bereitet sich ein Bad von 28 bis

30° R. (35-370 O.) mit nicht zuviel Wasser (das heißt nur soviel, daß

nach dem Besteigen des Bades der Körper bedeckt wird). Nun schüttet

man den Inhalt des in der Blechdose befindlichen größeren Papierbeutels

in das Bad und drückt alsdann das zu oberst in der Dose liegende, von l

der Papierumhüllung befreite Kissen, ohne es zu öffnen, an verschiedenen

Stellen unter der Oberfläche des Badewassers vollständig aus. Nach

einigen Minuten begibt man sich in das Bad, in welchem die Entwick

lung des Sauerstolies in vollem Gange ist. Das anfänglich weinfarbige

Bad entfärbt sich allmählich. Man bleibt in der Regel 15 Minuten im

Bade. falls der Arzt nichts anderes bestimmt.

Dr. Zuckers Sauerstolfbad kann in jeder beliebigen Badewanne

genommen werden, da es absolut keine scharfen oder an die Wanne an- ‘

backeuden Substanzen enthält.

ist so rein wie zuvor.

Dr. Zuckers SauerstolTbad kostet 2,25 Mk.

Fabrik: Max Elb. G. m. b. H., Dresden.

Die nach dem Bade abgespülte Wanne

Bücherbesprechungen.

Dieses Kapitel ist von sehr zahl

reichen Abbildungen durchsetzt und erleichtert durch die Anschauung

sein Verständnis und seinen Gebrauch. Wir halten es nicht für über

flüssig, wenn in einem Buche, das unter anderem auch für den in der

l chemischen Methodik oft’ genug nicht allzusehr bewunderten Mediziner

bestimmt ist. die detaillierte Beschreibung der allgemeinen chemischen

Handgriffe und Apparate einen breiten Raum ausfüllt. Vielen wird

dieser erste, beinahe 300 Seiten umfassende Abschnitt sehr gute

Dienste leisten. _

An diesen Abschnitt schließt sich eine Beschreibung des Ultra

mikroskopes und seiner Handhabung durch N. Schulz an. Es folgt

‘ die Elementaranalyse, bearbeitet von Karl Brahm und J. Wetzel, sowie

die Darstellung der vereinfachten Elementaranalyse durch M. Dennstedt.

l’. Rona beschreibt die Bestimmung des Stickstofls nach der Methode

von Kjeldahl, sowie im Anhang die Bestimmung des Kohlenstoffes im

Harn. Es folgt die Halogenbestimmung durch Karl Brahm und

J. Wetzel und die Aschenanalyse von Hans Aron. Sodann schildert

J. Biehringer die wichtigsten stöchiometrischen Berechnungen, die

Bestimmung des spezifischen Gewichts, die Bestimmung der Löslichkeit

und die Maßanalyse. Endlich bespricht H. Friedenthal die wichtigsten

physikalisch-chemischen Untersuchungen.

Ebenso zahlreich wie an der ersten Hälfte des allgemeinen Teiles

sind die Mitarbeiter an der ersten Hälfte des speziellen Teiles. Derselbe

bringt den Nachweis und die Bestimmungen der biologisch wichtigsten

niederen Alkohole‚ der biologisch wichtigsten Aldehyde und der biologisch

i wichtigsten Säuren von H. Pringsheim. ‘Daran schließt sich die Dar

stellung und die Gewinnung der hauptsachlichsten Zuckerarten des

Tier- und Pflanzenreiches von P. Tollens, sowie deren qualitativen und

quantitativen Nachweis. K. Grube bearbeitet das Glykogen und die

quantitative Zuckerbestimmung mit Hilfe der Kupfermethoden. Es folgt

dann das Kapitel der Fette, bearbeitet von F. Röhmann und

G. Rosenfeld, und das Kapitel der Phosphatide, bearbeitet von

E. Schulze und E. Winterstein. Ferner finden wir den Beginn des

Kapitels über die Eiweißstolie, welches zunächst die Darstellung der

Proteine der Pflanzenwelt von Th. B. Osborne und die Darstellung der

Proteine der Tierwelt von N. Schulz, F. Samuely, S. Gieß und

E. Strauß sowie H. Steudel umfaßt. Ein Abschnitt über die Nukleo

i proteide von F. Samuely fiihrt über zu der Darstellung des Abbaues

der Proteine und der Isolierung der Abbauprodukte, welche Abderhalden

selbst beginnt mit der allgemeinen Technik und Isolierung der Mono

‘ aminosliureu.

Aus der Anfiihrung der bis jetzt erschienenen Abschnitte, welche

höchstens ein Drittel des gesamten Handbuches darstellen, kann man

1 sich bereits ein Bild machen von der zweckmäßigen Anordnung und

; ganz auf der Höhe, und die detaillierte und eingehende Beschreibung

, der speziellen Methoden wird das Handbuch rasch zu einem unentbehr

Emil Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeits

methoden. I. Band. Allgemeiner Teil. Erste Hälfte. Mit 527 Text

ahbildungen. II. Band. Spezieller Teil. Erste Hälfte. Mit 42 Text- ‘

abbildungen. Berlin. Wien 1909. Urban & Schwarzenberg. 512 S.

je Mk. 18, —.

Das vorliegende Handbuch, in dessen Mitarbeiterverzeichnis sich

zahlreiche Namen bekannter Chemiker und Biochemiker finden, soll

eine möglichst umfassende Darstellung der chemischen Methodik, soweit

sie in der Biochemie zur Anwendung kommt, bringen. Für einen

Einzelnen wäre es unmöglich, ein solches Werk so zu schreiben, daß ‘

jedes methodische Gebiet für den praktischen Gebrauch vollwertig zur ‘

Darstellung gelangt, da jedes Spezialgebiet, der es ja in der Biochemie

beinahe ebenso zahlreiche gibt, wie in der reinen Chemie, seine eigenen

Methoden hat. Abderhalden hat in richtiger Erkenntnis dieser Tat

sache die Gebiete verteilt und daher jeweils solchen Autoren dasjenige

Spezialgebiet zur Bearbeitung zugeschrieben, auf dem sie selbst längere

Zeit gearbeitet haben. Die Organisation des Werkes ist somit von

praktischen Gesichtspunkten geleitet, und man kann daher von vornherein

erwarten. daß die einzelnen Gebiete gewissermaßen lebendig bearbeitet l

sind und die Reproduktion der geschilderten Verfahren für die praktische

Anwendung eine einfache sein wird.

Was bis jetzt erschienen ist, erfüllt durchaus die auf das I/Verk

gesetzten Hoflhungen. Der allgemeine Teil beginnt mit einer außer

ordentlich eingehenden Schilderung der allgemeinen chemischen Labora

Ausführung des Planes. Die Bearbeitung der einzelnen Kapitel steht

lichen Führer in chemischen und biochemischen Laboratorien machen.

Wir werden später auf das Werk zurückkommen. Schittenhelm.

Wolfgang Welchardt. Jahresbericht über die Ergebnisse der

Immunitätsforschung unter Mitwirkung von Fachgenossen heraus

gegeben. Bd. IV. Bericht über das Jahr 1908. Stuttgart 1909.

Ferd. Enke. 664 S.

Wir haben den vorliegenden Jahresbericht schon bei seinem Er

’ scheinen willkommen geheißen und betont, wie wichtig ein derartiger

Führer gegenwärtig heim Studium der Immunitätsforsehuug ist. Als

Vorzüge des Weichardtschen Jahresberichts betrachten wir die eigen

artige, eine schnelle Orientierung ermöglichende Anordnung der Referate.

die kritische Sichtung des ungeheuren Stolies und die zusammenfassenden

Berichte ——- Allgemeine Uebersicht des Herausgebers, G. Meier: Die

Komplementbindung und W. Rosenthal: Phagozytose und ihre Bedin

gungen. Von Jahr zu Jahr hat sich der Umfang des Jahresberichtes

vermehrt, ohne daß jedoch der Termin des Erscheinens sich heraus

geschoben hätte. — Ohne Zweifel wird der Jahresbericht auch in Zukunft

seine wichtige Rolle beibehalten und von Jahr zu Jahr einen weiteren

l Ausbau erfahren. Einige NVünsche seien hier zum Ausdruck gebracht.

Es wltro vorteilhaft, wenn die einzelnen Referate, den Gebieten der Ar

beiten entsprcchewd, noch mehr spezialisiert würden. Erwünscht wäre

zur raschen Orientierung die Angabe eines Schlagwortes am Kopfe der

einzelnen Seiten. Wichtig wäre ferner, wenn jedem einzelnen Abschnitt

p eine kurze Orientierung beigegeben würde, welche die wichtigsten Fort

schritte auf den einzelnen Gebieten bekannt gehen würde. Unsere

Wünsche sollen nur zum Ausdruck bringen, mit welchem Interesse wir

der Entwicklung des Jahresberichtes folgen. Abderhalden.
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Geschichte der Medizin.

Chirurgisches aus Alt-Nassau.

Eine Skizze

V01}

Oberarzt Dr. E. Pugenstecher, Wiesbaden.

Der Fremde, welcher vor 50 oder 60 Jahren Wiesbaden be- 3

suchte, fand sich ganz anderen ärztlichen Verhältnissen gegenüber,

als heute herrschen. Wenn ihm heute die zahlreichen Institute,

die Internisten, praktischen Aerzte und Spezialisten, unter denen

sich schmuckvoll Professoren hervorheben, zu Gebote stehen,

mußte er sich damals an die beamteten, würdigen Hofmedici, die ‘

Brunnen- und Badeärzte und Medizinalräte wenden. Denn die

Aerzte waren mit wenig Ausnahmen staatlich angestellte Beamte

und saßen auf dem Platz, wohin die Gnade des Landesherren sie l

gestellt hatte, von dem sie aber auch nach Laune und Gunst der

Regierung versetzt werden konnten.

Die Betrachtung der damaligen Verhältnisse ist lehrreich

für ein unbefangenes Urteil über dieses Arztsystem, welches in

der Erinnerung noch manchem Nassauer so ideal erscheint, daS

in seinen Nachwirkungen noch heute die Stellung des Landarztes

vielfach bestimmt. Fehlt es doch jetzt wieder nicht an Strömungen,

welche den Arzt zu einem abhängigen Angestellten machen wollen,

und gibt es doch Phantasten, welche meinen, damit sei ein tüch

tiger und leistungsfähiger Aerztestand heutzutage noch vereinbar.

Was hat dieses Arztsystem seinerzeit geleistet, und warum konnte .

es bestehen?

Das Herzogtum Nassau, welches aus dem Wiener Kongreß ‘

hervorging, war zusammengeschweißt aus den verschiedenartigsten

Landesteilen: altnassauischen Stammlanden und anderen ehemalig

reichsunmittelbaren weltlichen und geistlichen Ständen, reichsritter- ‘

schaftlichen Besitztümern, mit den verschiedensten Rechten, ver

schiedener Bevölkerung, geographischen und sozialen Verhältnissen,

ein Gebiet, welchem der heutige Regierungsbezirk Wiesbaden, mit ‚

Ausnahme des damals hessischen Kreises Biedenkopf, von Frank

furt und Homburg entspricht. Diese zusammengewürfelten Ge

bietsteile zu einem Rechtsganzen mit dem Bewußtsein eines ein- ‘

heitliehen Ländchens umgeschaflen zu haben, ist das Verdienst

einer wohldurchdachten Gesetzgebung der 10er und 20er Jahre

des vorigen Jahrhunderts, an deren Aufstellung Vorfahren so ‘

mancher noch lebender Nassauer Familien beteiligt waren. Die

Ordnung der Schulen, Forst- und Medizinalverwaltung usw. war ‘

der besondere Stolz dieser Epoche, welche vorzügliche systema

tische Tätigkeit mit aufgeklärten, liberalen Ideen vereinigte. Als

aber mit der einsetzenden Reaktion der 30er und 40er Jahre in

allen damaligen Kleinstaaten jene liberalen Tendenzen zurück

gedrängt wurdeu, da wurde so manches gut Gewollte in seiner ‘

Handhabung mehr und mehr von der Bureaukratie überwuchert; ‘

doch gehören weitere politische Ausführungen nicht hierher.

Nach dem Medizinaledikt vom 14. Mai 1818, welches die

vorher bestehende Unterscheidung zwischen Aerzten und Chirurgen i

aufhob und an alle die Befugnis zu allgemeiner Praxis gab, stand l

an der Spitze ein „Obermedizinalrat und wirkliches Mitglied der

Landesregierung“. Das ganze Land war eingeteilt in 21 Medizinal

bezirke. An der Spitze jedes derselben wirkte ein Medizinalrat,

etwa in jedem der damaligen Aemter, von denen mehrere heutzu

tage einen Landkreis bilden. Der Mediziner, der im Ausland

studiert hatte — denn eine eigene Hochschule besaß das Herzog- ‘

tum nicht —, machte in Wiesbaden vor der Medizinalbehörde sein

Staatsexamen.

er wollte, sondern wurde als „Medizinal-Akzessist“ (2 Referendar)

einem Medizinalrat zugeteilt, arbeitete aber in selbständiger Praxis. ‘

Einzelne waren noch an kleinen Orten stationiert. Häufige Ver

setzungen führten den Arzt in die verschiedensten Orte des

Landes. Nach einigen Jahren machte er das zweite Examen in

Gerichts- und Polizeimedizin.

S0 stieg er allmählich, wenn er bewährt, dazu bürgerlich

und politisch tugendhaft war, in dieser ärztlichen Hierarchie weiter

als Medizinalassistent die Stufenleiter empor bis zum Medizinalrat.

Jeder hatte ein gewisses Gehalt, mußte aber 1/2 bis 1/3 sich selbst

verdienen. Dazu hatte er das Recht, von jedem Besuch ein kleines

Entgelt (14, bei Rezepten 6-8 Kreuzer) zu erhalten, mit Aus- j

nahme von allen Armen und Leistungen im öffentlichen Dienst. In

der Hauptstadt und in einigen Badeorten - bevorzugte Plätze —

lebten noch Militär, Bade- und Hofärzte. —— Ueber die Tätigkeit

eines solchen Arztes sind wir nicht nur aus den Erzählungen

Er konnte sich aber dann nicht niederlassen, wo ‘

, alter Leute, sondern auch aus Briefen und Familientraditionen,

‘ einzelnen gedruckten Lebenserinnerungeu unterrichtet. Die Aerzte

‘ waren gehalten, halbjährlich amtliche Berichte über ihre Tätigkeit

. an die Zentralbehörde einzusenden, welche nicht nur die Aufgaben

der Medizinalpolizei, sondern auch die wichtigsten Ereignisse der

praktischen Tätigkeit betrafen, da ja in diesem System beides ver

bunden war.

Zur Bearbeitung dieser Berichte wurden die medizinischen

‘ Jahrbücher des Herzogtums Nassau herausgegeben, „im Auftrage

der Herzogl. Landesregierung“ von den Obermedizinalräten

v. Franque und Thewaldt, später Vogler und dem Geh. Hof

rat Fritze von 1845—1861 im ganzen in 18 Heften zuerst in

Kommission von Friedrich, später Chr. Wilh. Kreidel. Sie geben

in vieler Beziehung ein des Studiums wertes Bild der damaligen

l Tätigkeit der Aerzte.

p In folgender Skizze will ich mich wesentlich mit einem Bilde

, der chirurgischen Tätigkeit der damaligen Kollegen befassen. Nur

ein Gesamturteil sei vorweggenommen.

l Es bedeutet gewiß einen hohen Idealismus und Sinn für die

‘ Notwendigkeit wissenschaftlicher Arbeit für den praktischen Arzt,

l wenn in den damaligen Zeiten in einem kleinen Staat von

400 000 Einwohnern mit fast rein landwirtschaftlicher Bevölke

i rung, ohne größere Städte, ohne Hochschule, mit nur 3 kleinen

Krankenanstalten, nämlich dem Zivilhospital in Wiesbaden, der

kleinen Hebammenschule zu Hadamar und der Irrenanstalt Eich

l berg, die Herausgabe einer medizinischen Zeitschrift unternommen

worden ist. War es doch die ausgesprochene Absicht der Heraus

l geber, nicht nur das amtliche Material zu bearbeiten, sondern zu

‘ gleich „den inländischen Aerzten eine Gelegenheit zu bieten, alle

wichtigeren Beobachtungen auf dem Gebiete der genannten Heil

‘ kunde in wissenschaftlichen Bearbeitungen in dieser Zeitschrift

niederzulegen.

So weit ist es allerdings nicht gekommen.

Das Verdienst, zu Arbeiten angeregt zu haben, ist

v. Franque zuzuschreiben. (Sein eigener Sohn, damals in

München, bearbeitete z. B. das Auftreten des Delirium tremens in

, Nassau.) Er muß wohl die ihm unterstellten Aerzte amtlich an

‘ gehalten haben, sodaß bei manchem, als derartige Anregungen

fortfielen, die eigene Initiative nicht vorhielt.

Die Jahrbücher enthalten zunächst die üblichen statistischen

i Tabellen der Erkrankungen, Todesursachen, Epidemien usw., ge

, richtsärztliohe Berichte und dann Sammelreferate über einige me

i dizinische Gegenstände, denen die Berichte der Aerzte des gesamten

. Herzogtums zugrunde liegen. Auf den ersten Blick fällt die Aehn

i licbkeit mit der Methode auf, welche heute die militärärztliche

Literatur aufweist. Neben den Verwaltungsberichten referierende

und zusammenstellende Darstellungen der Beobachtungen zahl

{ reicher einzelner Personen durch einen Redakteur. Es fallen auf

v die Mängel einer kritischen Sichtung und des Eindringens in das

pathologische Geschehen. Man zieht in Zahlen das Geschehene

aus, man druckt eine Fülle von Krankengeschichten ab, auf die

zum Schluß nur kurz das, worauf es heutzutage am meisten an

kommt: die wissenschaftliche Beurteilung, in einigen aphoristischen

l Sätzen folgt, denen man das mangelnde eigene Urteil und die Zag

‚ haftigkeit des Redakteurs ansieht. Zum Teil ist es der Fehler

‘ der Zeit; es ist der Stil der Literatur vor jener Epoche der 50er

_T_

, Jahre, die zuerst den Blick auf den Zusammenhang und die Ent

stehung der Erscheinungen lenkte, ehe Virchow die Pathologie

, begründete und die Wiener Schule die scharfe Beobachtung und

Diagnostik lehrte. Diese bloße Mitteilung von Krankengeschichtcn

, nannte man Erfahrungen. Bedenkt man den Stand der Medizin,

wo alles noch im Werden war, Pathologie, Mikroskopie usw. erst

l begann über den gewöhnlichen Gesichtskreis der alltäglichen

i Praxis hinauszugehen, so hätte zur Erweckung des Interesses der

‘ Aerzte irgend ein gewisser Mittelpunkt als Pflanzstätte freierer

medizinischer Tätigkeit gehört. Eben dies fehlte aber bei diesem

i Arztsystem, wo nur eine bureaukratische Zentralbehörde vorhanden

l war und der einsam auf seinem Posten ohne wissenschaftliche

l Hilfsmittel sitzende Arzt nicht mehr als das Tatsächliche nieder

hschreiben konnte. Aber auch der zufällige Redakteur der unter

schiedslos gesammelten Berichte ermangelte eigener durchgearbeiteter

i Erfahrung. Wir dürfen dieses Urteil aussprechen, weil auch die

‘ späteren Jahrgänge dasselbe Bild wie die früheren bieten, die der

l 50er Jahre so gut wie die der 20er, also zu einer Zeit, wo bereits

i, anderwärts ein fröhliches Aufblühen der Wissenschaft begann und
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selbst in anderen Kleinstaaten, wie Hessen und den thüringischen

Ländern, an Universitäten einen Halt fand. Es ist wohl kein

Wunder, daß im Jahre 1856 von privater Seite die Augenheil

anstalt zu Wiesbaden begründet wurde als eines der ersten derar

tigen Institute in Deutschland; dagegen dachte niemand daran, dem

öffentlichen Zivilhospital einige Sorgfalt zuzuwenden, sodaß es noch

auf lange Jahre nichts weniger als mustergültig war und bis in

die ersten 70er Jahre Schauder und zweifelhafte Gefühle bei dem

noch erweckte, der täglich an ihm vorbeiging. Es muß also doch

das bureaukratische System mit in Rechnung gezogen werden. In

einem solchen konnten Persönlichkeiten sich nicht entwickeln oder

gar heranwachsende Spezialitäten, wie die Chirurgie, mit Erfolg

betrieben werden; denn dazu gehört der äußere Erfolg, welcher die

Aufmunterung zum Handeln gibt, und die Seßhaftigkeit, die allein

bekannt machen kann. Bei dem Mangel an freier Niederlassung

und der Abhängigkeit von oben konnte der Arzt kein Interesse

an seiner Klientel gewinnen, die er nur spärlich auf besondere Be

stellung unter großen äußeren Schwierigkeiten auf weite Ent

fernungen usw. versorgte. Der Kreis der Mitarbeiter der Jahr

bücher scheint denn auch ein kleiner gewesen zu sein. Es kehren

auch in Krankengeschichten immer dieselben Namen wieder. Viel

leicht wäre mit der Zeit mehr Interesse erweckt worden. Inter

essant ist auf der anderen Seite die relativ große Zahl von Sek

tionen, die damals auf dem Lande vorgenommen wurden, viel

mehr, als es jetzt, und selbst innerhalb von Städten, zu geschehen

pflegt. Offenbar hatten die beamteten Aerzte bei ihrer gleich

zeitigen Beschäftigung als Gerichtsarzt und der amtlichen Stellung,

die sie der Bevölkerung gegenüber einnahmen, es leichter, zu

Sektionen zu kommen. Es ist das ein kleiner, aber ersetzbarer

Vorzug dieses Arztsystems. — Die selbständigen Arbeiten, die in

den Jahrbüchern sich verzeichnet finden, sind nicht allzu zahl

reich, und es mag kein Wunder sein, daß diejenige, welche vor

allen anderen durch einen wissenschaftlichen Charakter sich ab

hebt, von einem Arzt stammt, der zuerst eine freigewählte Praxis

außerhalb der besoldeten Arztstellung sich errang: die Arbeit über

Iridektomie von Alexander Pagenstecher im Jahre 1859.

Alexander Pagenstecher war eine bedeutende Persönlichkeit,

aus der Graefeschen Schule, und führte die Augenheilkunde als

selbständige Disziplin und Aufgabe der von ihm begründeten Heil

anstalt zu einer Zeit in dieses Land ein, wo‘ in viel besser ein

gerichteten Universitäten der Nachbarländer sie noch als Abteilung

der Chirurgie gelehrt und geübt wurde.

Uebrigens traf dieses im vorigen abgegebene Urteil die

chirurgische Seite noch am wenigsten. Schon die Natur des

Gegenstandes verführt weniger zu den damals noch üblichen

naturphilosophischen Spekulationen und zwingt zu sachlicher Be

handlung des Materials. Zwei größere chirurgische Arbeiten ent

hält die Sammlung, von W. Fritze: Ueber die in Nassau vor

gekommenen Kopfverletzungen in den Jahren 1818-1847

(Jahrb. Bd. 4), und von Frickhöffer: Die im Herzogtum

Nassau von 1818—1858 vorgekommenen Brucheinklem

mungen, Bruohoperationen und Kotfisteln (im 17. und

18. Heft).

Fritzes Arbeit faßt sowohl Weichteile, Wunden, wie schäd

liche Brüche, subkutane und komplizierte, zusammen und bringt

ein noch jetzt nicht uninteressantes Material. Von Interesse sind

die mit Elevation der Fragmente behandelten Schädelbrüche. Von

den Trepanierten scheint uns jetzt ein Teil unnütz operiert zu

sein. 460/0 derselben wurden geheilt. Fritze hält denn auch als

Ergebnis seiner Zusammenstellung dafür, daß sie nur „bei gleich

zeitiger Fissurfraktur, Depression und primitiver Gehirnaffektion

indiziert sei. Besser waren die Resultate des Debridements. Auf

der anderen Seite entspricht der großen Zahl von Fällen nicht die

Fähigkeit, Schlüsse zu ziehen; nur schüchtern wird z. B. die

kontralaterale Lähmung erwähnt, die damals in ihrer Bedeutung

für die Hirnlokalisation eben erst anfing, Aufmerksamkeit zu er

regen. Ein Versuch, die Symptome zum Zweck der Diagnose zu

besprechen, wird nicht gemacht. Ebenso fehlen strenge Indikationen

für die Operation in den mitgeteilten Berichten der einzelnen

Aerzte.

Wertvoller ist die Arbeit von Frickhöffer, dem noch

lebenden Nester nassauischer Aerzte, welcher, während ich dieses

schreibe, seinen 87. Geburtstag feiert. Er war damals Medizinal

assistent in Langenschwalbach. Die Arbeit ist eine noch jetzt

wertvolle Zusammenstellung aus 40 Jahren und eine der ältesten,

mit großem Fleiß gearbeiteten Statistiken über diesen Gegenstand.

Sie berichtet auch über den traurigen Ausgang unoperierter oder

mit ungenügenden Mitteln und zu spät operierter Fälle, bringt

aber auch schon eine große Zahl glücklicher Erfolge einzelner ge

schickter Operateure der späteren Jahre. Er fand, daß die Sterb

lichkeit in den nicht operierten, das heißt bei den durch thera

peutische Mittel (man verwandte damals Abführmittel und mit be

sonderer Vorliebe Tabakklistiere) und Taxis reponierten Schenkel

brüchen noch einmal so groß war als bei den ebenso behandelten

Leistenbrüchen. Von 381 operierten Bruchkranken starben

163 = 1 : 21/3, ein Verhältnis, welches bei Leisten- und Schenkel

brüchen sich nahezu gleich blieb, bei Nabelbrüchen wie 1:2 sich

gestaltete. Er zitiert Zusammenstellungen aus anderen Werken

derselben Zeit, wonach die in Nassau in der Landpraxis ge

wonnenen Resultate, obgleich nicht in Hospitälern gewonnen, jenen

getrost zur Seite gestellt werden können, und in welchen das Ver

hältnis der Geheilten zu den Gestorbenen wie 1:2 war. Man ver

wendete sowohl den äußeren Bruchschnitt wie den inneren.

Hernien aller Art sind operiert worden. Brandige Brüche verstand

man noch nicht zu behandeln. Ein Operateur schnitt z. B. den

stark geblähten Darm versehentlich an, vernähte ihn sorgfältig,

versenkte ihn, und der Kranke bekam merkwürdigerweise keine

Peritonitis, sondern einen lokalen Abszeß und Kotfistel, und genas

nach langem Krankenlager. Freilich, was nannte man damals

günstige Erfolge! Z. B. die Kotfisteln, eine Rektovaginalfistel bei

einer inkarzerierten Inguinalhernie. Die Radikaloperation war ja

noch nicht erfunden. Aber auch als wir noch studierten, wurden

die vergeblichen ersten Methoden uns noch vorgeführt, und erst

später lernte man sichere Resultate erzielen. Solche Erzählungen

aus alter Zeit sind nicht neu, aber immer lehrreich, und zeigen,

welche unendliche Qual, welches Krankenlager den Kranken be

vorstand an Peritonitis, Kotabszessen, ausgedehnten Eitersenkun

gen, Hodennekrose, Abgang nekrotischen Darms durch die

Blase usw., und welcher Segen durch die modernen, verbesserten

Methoden rechtzeitiger Herniotomie gewonnen ist, und welche Ge

fahren diejenigen heraufbeschwören, welche noch jetzt in ihrer

Praxis sich rühmen, stets mit der Taxis oder dem Bruchband aus

zukommen. — Auch einige seltene Fälle, die noch heute einzeln

gesammelt werden, sind mitgeteilt; z. B., wenn wir ihn auch heute

nicht mehr zu den Brüchen rechnen, ein Eingeweideprolaps bei

einer Pfählungsverletzung -—- ein Knabe war beim Glockenläuten

auf einen spitzen Zapfen des Treppengeländers gefallen (1824) —,

bei welcher der vorgefallene Darm mit Milch abgewaschen, reponiert

und der Bauch mit Erfolg genäht wurde. Eine der ältesten Be

stätigungen der neuerdings in der asepistchen und vielleicht ge

rade wegen unserer Anschauungen über Asepsis immer wieder

staunend mitgeteilten Tatsache, daß merkwürdigerweise diese Fälle

selbst unter den ungünstigsten äußeren Verhältnissen gut ablaufen.

Auch eine Hernia properitonealis wird mitgeteilt, und aus

der Beschreibung des Operationsbefundes sind die pathologisch

anatomischen Verhältnisse deutlich zu erkennen, ein Fall, der dem

Beobachter damals natürlich ganz fremdartig vorkam, wiederum

jedoch ohne daß diese jetzt so viel beobachtete Abnormität eine

nähere Untersuchung anregt.

Ein besonderes Interesse wird, wie es fürPraktiker natürlich ist,

der damals im Verhältnis zur übrigen Medizin relativ fortgeschrittenen

Geburtshilfe gewidmet. Eine Reihe von Kaiserschnitten sind damals

gemacht worden, häufiger vielleicht als heute. Es scheint die

Rachitis sehr viel schwerer gewesen zu sein und stark verengte

Becken sehr häufig. Eine nicht unbeträchtliche Zahl glücklich

verlaufener Fälle sind verzeichnet. Der erste aus dem Jahre 1825

(in Nordhofen von Dr. Lanz verrichtet) heilte unter starker lo

kaler Eiterung; nur zwei Fälle scheinen glatt geheilt zu sein.

Von 11 an Lebenden ausgeführten Bauchschnitten der Jahre 1821

bis 1843 wurde nur einer glücklich ausgeführt. Ein zweiter be

traf eine Abdominalschwangerschaft mit fast ausgetragenem Kind,

bei welchem der Fruchtsack überall gegen die Bauchhöhle abge

schlossen war, sodaß der einfache Einschnitt genügte. Die Heilung

erfolgte unter starker lokaler Eiterung. Ausgeführt von Kraft

(Wiesbaden). (Jahrb. Bd. 3, S. 143) 1853 berichtet Widerstein

über eine Extrauterinschwangerschaft in einer Leistenhernie. Im

vierten Monat wurde eingeschnitten und die Frucht extrahiert;

nachher erfolgte Blutung und lange Eiterung, schließlich Heilung‘,

der Uterus lag später gut und normal (Jahrb. Bd. 7, H. 11).

Glückliche Fälle stammen von Genth (Jahrb. 1856, H. 14) und

Heß (Jahrb. 1859, H. 15 und 16). Von anderen Operationen sind

noch eine Reihe von Mammaamputationen gemacht, nämlich 12 in

den Jahren 1821—1842, teils vor, teils nach der Einführung der

Chloroformnarkose, allerdings meist in fortgeschrittenen, für unsere

Begriffe vielfach zu späten Stadien. Auch die Achseldrüsen wurden

alsdann mitentfernt. Aber es kam wohl nur zu unvollkommener
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Entfernung, denn es heißt immer, daß die Entfernung der Drüsen

große Schwierigkeiten machte, die Blutung beträchtlich war, an

dererseits aber doch nur wenig — etwa 8 — Ligaturen angelegt

wurden, etwas, was bei unserer heutigen sorgfältigen Präparation

unverständlich erscheint. Die Resultate waren denn auch schlecht.

Auch wenn die Wunden nach langer Tamponade und Eiterung zur

Heilung gebracht waren, blieb das Rezidiv nicht aus. Zwei ab

norm große Epulitiden (Osteosarkom genannt) operierte Ricker

(St. Goarshausen); die Operation, die als Unterkieferresektion be

zeichnet ist, bestand in der jetzt als unnütz zu betrachtenden aus

gedehnten Wangenspaltung und Aussagen des ergriffenen Unter

kiefers bis auf eine schmale untere Spange. Beide Patienten

heilten (Jahrb. 1846, Bd. 3). Von Unfällen ist von Interesse eine

kleine Kollektion von in die Luftröhre gelangten Fremdkörpern,

meist Bohnen bei Kindern, vielleicht für die jetzige Aera der

Bronchoskopie von Interesse (Franque, Jahrb. 1861, H. 17 u. 18).

Ein Fall gelangte nach Tracheotomie zur Heilung. Allerdings

fehlte noch jeder zielbewußte Versuch zur Extraktion des Fremd

körpers von der Wunde aus. In diesem Falle war der glückliche

Ausgang dem Umstande zu verdanken, daß der Patient im letzten

Moment mit einem kräftigen Hustenstoß das Corpus delicti aus

stieß. Tracheotomie bei Diphtherie scheint nicht vorgekommen zu

sein. Die Chirurgie der Extremitäten ist in dem vorliegenden

Material nicht erörtert. Die Gelenktuberkulose, deren Natur be

kanntlich erst in den siebziger Jahren erkannt wurde, war gewiß

damals nicht seltener als heute, wo sie hier zu Lande, ähnlich

wie auch in dem benachbarten Hessen, viel häufiger vorkommt als

in anderen Landesteilen. Man sieht aus dem Ganzen —- was für

die damalige Zeit typisch ist —— daß kuriose und seltene Fälle im

allgemeinen noch mehr interessierten als das gewöhnliche, und das zu

einer Zeit, wo das Normale noch recht wenig erkannt war. S0

beschreibt ja auch Dieffenbachs klassisches Werk die operative

Chirurgie, ehe die chirurgische Diagnostik und Pathologie bestand.

Nur Goethe hatte, seiner Zeit vorausschauend, stets wieder ge

predigt, vor allem zuerst einmal rein und treu das Natürliche zu beob

achten. Es war der Neuzeit vorbehalten, dies wahrzumachen. Aber

es war doch wohl die vielleicht unbewußte Absicht der Heraus

geber der Jahrbücher, durch die statistischen Bearbeitungen, welche

sie anregten, das Interesse an sachlichen Beobachtungen in weitere

Kreise zu tragen.

Doch vor allem interessiert uns, wie diese Leute damals

Chirurgie trieben und operierten. Es gab nur praktische Aerzte,

die alle Seiten der Medizin zu versehen hatten. Fast alle Ope

rationen sind in den Wohnungen und auf dem Lande gemacht.

Man sieht, daß heutzutage, wo wir technisch so viel weiter sind,

der Fortschritt nicht darin liegt, daß, wie jetzt wieder Heißsporne

meinen, die ganze Chirurgie zum Allgemeingut der allgemeinen

Praxis gemacht werden müsse. Der Hauptsache nach handelte es

sich jedenfalls damals um die kleine Chirurgie, die Behandlung

von Wunden und Verletzungen, die damals noch so üblichen Ader

lässe, Fontanellen. Die operative Tätigkeit größeren Stiles war,

daneben die der „Chirurgie d‘urgence“, wie wir heute sagen, da

mals beschränkt auf die bei kleinen Verletzungen im reichlichen

Maße getriebenen frühen Amputationen — manchmal verweigerte

sie 'zu seinem Heil der Patient —, den Kaiserschnitt und die

Herniotomie. Die Hilfsmittel der Aerzte waren die Instrumente

seines üblichen chirurgischen Bestecks, deren eines in jedem Arzt

bezirk unter Verwahrung des Medizinalrates sich befand und dem

Staat gehörte, gewiehste Fäden, Schwämme. Chloroform kam erst

in den fünfziger Jahren auf. Die Blutungen wurden mit kaltem

Wasser gestillt, die Wunden mit Charpie gefüllt und eiterten

wochen-, ja monatelang. Von irgendwelchen vorausgehenden

Reinigungsprozeduren ist nicht die Rede. Das Wasser entstammte

dem Ziehbrunnen des Ortes. Man operierte anfangs noch viel im

Sitzen, z. B. auch die Mammaamputationen, und in einem Bericht

bemerkt der Operateur naiv, es habe den arbeitenden drei Aerzten

viel Mühe gemacht, die —— ja nicht chloroformiert-e —— Patientin,

die vom Stuhl immer wieder herabsank, immer wieder aufzurichten.

Das nächste Mal werde er auf dem Tisch operieren. — Bei

Herniotomien setzte man den Patienten mit gespreizten Beinen auf

die Kante eines Tisches. Erst die Narkose führte zum Operieren

im Liegen.

Aber die äußeren Umstände! Die Arztbezirke waren damals

immens groß, die Wohnsitze zum Teile dieselben wie heute; aber

wo heute drei bis vier sitzen, amtierte damals einer. Die Bevölke

rung war wenig zahlreich, triebLandwirtschaft, nur im Norden

etwas Bergbau und im Süden Weinbau. Ausgedehnte Waldungen

lagen oft zwischen den einzelnen Orten. In kleineren Orten saß

der Assistent oder Akzessist und wechselte häufig. Diese Orte

sind zum Teil noch heute die für eine sogenannte Anfangspraxis.

Der Arzt ging zum Patienten, wenn er gerufen wurde. Die Wege

der damaligen Zeit sind zum Teil neben den neu angelegten noch

vorhanden und waren kaum befahrbar; es gab nur wenige gebaute

Chausseen im Land. Wer auf diesen verlassenen Pfaden das an land

schaftlichen Reizen so reiche Land durchwandert, dem mag im Geist

der Arzt der damaligen Zeit erscheinen, wie er zu Pferde auf die

Praxis ritt, in der Satteltasche die Instrumente geschnallt, um

stundenweit abgelegene Orte zu besuchen, wohin ihn ein Bote

gerufen hatte, der vorher denselben Weg schon zurückgelegt hatte.

Da jeder einzelne Besuch bezahlt wurde und ein Bote oft teurer

als der Arzt kam, vermied die arme Bevölkerung häufiges Anrufen

des Arztes und wartete, bis er kam. Oft wurde zunächst eine

Verordnung auf Grund der Beschreibung, die der Bote gemacht

hatte, getroffen; vielleicht erst nach Tagen kam der Arzt auf

seiner Rundtour hin, traf eine Verordnung, erhielt wieder Nach

richt, um dann erst nach Tagen wieder nachzusehen. So konnte

es bei einem eingeklemmten Bruch tagelang dauern, bis der ent

scheidende Entschluß zur Operation gefaßt wurde, obwohl die

Taxis sich sofort als vergeblich erwiesen hatte. Die Lust zu

einem sofortigen Eingreifen war in der damaligen Zeit ja gering.

So beschreibt Bausch im Jahre 1854 einen Fall von Ileus, bei

dem zuletzt ein Darmstein von der Größe einer Billardkugel im

Mastdarm gefühlt wurde. Der Versuch einer Extraktion wurde

trotzdem erst am folgenden Tage gemacht, offenbar aber wenig

energisch. Er mißlang, sodaß erst am dritten Tage spontaner

Abgang erfolgte. Es ist das einer der größten echten Darmsteine

aus Haferbrotresten und Phosphorammoniakmagnesia, die in der

medizinischen Literatur beschrieben sind. — War nun eine Ope

ration beschlossen, so fand sie in der niedrigen, strohgedeckten

Hütte statt, in denselben, die heute noch stehen, obwohl sie mo

dernere Dächer tragen und auch im Innern wohnlicher eingerichtet

sind. Die Stuben waren von Rauch geschwängert; die Betten be

standen aus Strohlager, die Beleuchtung bestand in Talg- oder

trüben Oelliehtern, und zur Hilfe bei der Herniotomie war vielleicht

nur ein Anverwandter, dem sogar die Narkose übertragen werden

mußte, vorhanden. Verhältnisse, wie sie aus Dieffenbachs

operativer Chirurgie oft zitiert werden, finden wir in unseren

Krankengeschichten wieder. Immerhin scheinen recht oft die

Aerzte sich gegenseitig assistiert zu haben, wozu sie der Medizi

nalrat entbieten konnte. Nicht immer war es der Aelteste, der

operierte; wie auch der Medizinalrat nicht immer der war, welcher

die angesehnste Praxis hatte; manche ältere Herren hielten ihre

Stelle fest, ohne sich viel darum zu kümmern. Als im Jahre

1858 der Medizinalrat Koch (St. Goarshausen) einen Kaiserschnitt

für notwendig hielt, übertrug er dies dem Medizinalakzessist Heß

in Strüth. Dieser mußte am Tage vorher viele Stunden weit

reiten, um rechtzeitig bei der Hand zu sein (heutzutage ist

St. Goarshausen in je einer Stunde von Koblenz und Wiesbaden

mit dem Schnellzug zu erreichen, und Strüth liegt noch jetzt in

waldiger Gegend stundenweit ab vom Verkehr). Früh kam auch

aus Caub (jetzt in 14 Minuten mit der Bahn zu erreichen), damals

entlang dem gefährlichen Saumpfad an der Loreley her, der Medi

zinalassistent Klett. Die Operation verlief übrigens glücklich,

fast ohne Eiterung. In anderen Fällen war der Arzt auf sich an

gewiesen. — Charakteristisch für die zaudernde und hinhaltende Art

der damaligen Zeit ist folgende Geschichte (bei Frickhöffer S. 521):

Ein Bot-e kommt seines Sohnes wegen, der an Leibschmerzen

und Diarrhoe leidet-, und nebenbei berichtet er von einem Alten,

der Leibschmerzen und seit gestern keinen Stuhlgang habe. Er

erwähnt auch ein Geschwulst am Unterleib. Die Beschreibung

des Boten, daß dieselbe in der Mittelbauchgegend mehr rechts

sitze, beruhigt den Arzt; er verschreibt Rizinusöl für den

Alten und Mixtura oleosa für den Sohn. Die Medikamente

werden aber vertauscht, was dem Söhnchen sehr gut bekommt.

Erst nach drei Tagen erhält der Arzt wieder Nachricht und findet

jetzt erst Zeit zum Besuch des Kranken. Er findet einen einge

klemmten Bruch, kann nicht reponieren, verschreibt wieder Ri

zinusöl, und erst am folgenden Tage, als alle weiteren Mittel der

Zeit vergeblich geblieben sind, wird operiert, wobei glücklicher

weise der Darm sich noch intakt erwies. — Die Namen der Opera

teure sind im allgemeinen eine beschränkte Zahl und kehren wie

der. Die Namen mancher alter Nassauer Gelehrtenfamilie finden

sich hier. Es scheint daher nur eine Minderzahl den Drang nach

einer lebhafteren Betätigung gefühlt zu haben. Von der großen

Mehrzahl muß man schließen, daß sie sich, dem damaligen Stande

der Medizin entsprechend, über das Rezeptsehreiben nicht erhoben
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haben kann. Konnte man doch noch bis in die neueste Zeit er- l führte. Wie die kollegialen Verhältnisse waren, ersehen wir aus

leben, daß der nassauische Bauer bei Unfällen und Knochenbrüchen

nicht mit dem Verband zufrieden war, sondern noch Medizinen ver

langte. So mag in der Misere der alltäglichen Praxis noch mehr

wie heute mancher verkümmert sein; gab es‘ doch auch keine

Fortbildung und keine Möglichkeit, nach freiem Ermessen sich sein

Arbeitsfeld zu suchen; erst in den letzten Jahren verzichteten

Strebsame auf die staatliche Anstellung und praktizierten „auf ihr

Risiko“. So wurde das Staatsarztsystem durch die Macht der

Umstände durchlöchert. Von den glücklichen Operateuren nennen

wir Ricker und besonders Ad. Genth, der in der Umgebung von

Langenschwalbach vielfach geburtshilfliche Operationen, darunter

mehrere Kaiserschnitte, außerdem zahlreiche Herniotomien voll- ‘

unserm Material nicht. Im ganzen konnte das System der be

. amteten Aerzte nur bestehen unter den einfachen Verhältnissen

der damaligen Zeit, wo die Anforderungen an den einzelnen gleich

1 und die sozialen Bedingungen der Bevölkerung sehr einfach waren.

Ä Mit modernen städtischen Zuständen und mit der Entwicklung

der Spezialitäten, der komplizierten medizinischen Technik ist es

nicht vereinbar. Als es 1866 aufgehoben wurde, hinterließ es

recht beschränkte Existenzverhältnisse für den Arzt, der noch

Jahre hindurch von der Bevölkerung mit denselben Augen ange

sehen wurde, wie sie es früher den Beamten gegenüber gewohnt

war. Erst langsam beginnt ein neues Geschlecht einem selbstän

digen und tatenfrohen Stand den Boden zu sichern.

Aerztllche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. Hermann Ingo], Berlin W. 80.

Nephritis und Unfall

V01!

Dr. Paul Zander,

Vertrnuensarzt der Nordüstlirhen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft und der

Norddeutschen Molallberufsgcnossenschaft.

De!‘ Schleim‘ Paul P- erlitt am 30- Mai 1903 ßinen Bruch des l mit entblößtem Oberkörper warten mußte. Da die Fieberschauer

linken Oberschenkels in der Mitte desselben, der nicht vcrheilte.

An der Bruchstelle befand sich eine Pseudarthrose. Die Bruch

enden waren nur durch Bindegewebe lose vereinigt und ließen sich

mit Leichtigkeit gegeneinander verschieben. P. mußte einen

Apparat tragen und erhielt für die Folgen dieses Unfalls eine

Rente von 663/3 0/0. Am 2. März 1905 teilte P. mit, daß er sich

gelegentlich einer, auf Veranlassung der Berufsgenossenschaft er

folgten Röntgenuntersuchung eine Erkältung, sowie eine Brust

fellentzündung zugezogen habe. In der zweiten Zuschrift — am

14. März 1905 —— ergänzte P. diese Angabe dahin, daß er nicht

zur Röntgenuntersuchung, sondern nur zur Untersuchung in dem

Krankenhause am 21. November 1904 gewesen sei. Diese Unter

suchung fand statt zwecks Hören des behandelnden Arztes zum

Schlußgutachten.

Herr Dr. J., der P. während seiner nachfolgenden Erkrankung

behandelt hat, begutachtete am 13. Juni 1905 folgendes: P. kam

am 3. Dezember 1904 in meine Behandlung. Er zeigte heftige

asthmatische Beschwerden, Oedeme an beiden unteren Extremi

täten. Im Urin fanden sich große Mengen von Eiweiß, sodaß eine

Nierenentzündung vorlag. Auf Befragen nach einer eventuellen

Erkiiltungsursache äußerte er damals, daß er sich wohl bei einer

Untersuchung, die vor zirka 8 Tagen gewesen sein sollte, erkältet

habe. Im Verlaufe der Behandlung gingen die Beinschwellungen

zurück. Die asthmatischen Anfälle hörten auf; der Gehalt des

Urins an Eiweiß ging zurück. Es kam jedoch im Verlaufe der

fünften Woche zu einer Rippenfellentziindung. Die am 4. Mai 1905

vorgenommene letzte Urinuntersuchung ergab‘ kein Eiweiß mehr.

Die Rippenfellentzündung war ebenfalls geschwunden. Er zeigte

jedoch Schwellung in den Gelenken beider Hände und klagte über

Schmerzen, speziell im rechten Kniegelenk, Beschwerden, die aller

Wahrscheinlichkeit nach gichtischer Natur sind. P. war voll

kommen bettlägerig bis Mitte April. Augenblicklich ist der Urin

Beschwerden. Er ist den größten Teil des Tages außer Bett. Es

hat sich also um eine Nierenentzündung gehandelt, mit aller Wahr

scheinlichkeit auf Erkältungsursacho beruhend. Ob er sie sich

jedoch gerade bei der angegebenen Untersuchung zugezogen hat,

diese Frage zu beantworten, ist unmöglich. Jedoch ist die Mög

lichkcit nicht ausgeschlossen.

Ich äußerte mich dazu am 21.Juni folgendermaßen: Es ist

unwahrscheinlich, daß sich P. gerade bei der Untersuchung er

kältet haben soll. Eine derartige Erkältung kann anfangs De

zember, als P. erkrankte, überall Stattfinden und kann mit dem

Unfall nicht in Zusammenhang gebracht werden. Infolgedessen

ist auch weder die Nierenentzündung, noch die später eintretende

Brustfollentzündung als Unfallfolge entschädigungspflichtig. Die

auf dieser Annahme beruhende Schätzung der Erwerbsunfähigkeit

durch Herrn Dr. J. ist mithin irrig. P. war nur infolge des nicht

verheilten Oberschenkelbruchs um 662/3 0/o erwerbsbeschränkt. Da

seine Ansprüche abgewiesen wurden, legte P. Berufung beim

Schiedsgericht ein, das ebenfalls den Anspruch zurückwies, da. die

bloße Möglichkeit eines Zusammenhangs, wie sie Herr Dr. J . zugibt, '

nicht genügt, um einen Anspruch auf Unfallrente zu begründen.

‘ vernommen, die folgendes aussagte:

Das Reichsversicherungsamt hat noch die Schwester des P.

Mein Bruder erschien am

21. November 1904 nachmittags gegen 3 Uhr in meiner Wohnung

und klagte über Fieberschauer (Frieren). Am Vormittage dieses

Tages hatte sich mein Bruder im Krankenhause zu einer Unter

suchung befunden, woselbst er nach seiner Angabe längere Zeit

meines Bruders in meiner Wohnung heftiger auftraten, habe ich

meinen Bruder bei mir behalten und zu Bett gebracht. — Am

nächsten Morgen hat sich mein Bruder dann in seine Wohnung

und am dritten Tage in ärztliche Behandlung begeben.

Ferner hat das Reichsversicherungsamt noch ein Gutachten

von dem Kreisarzt Herrn Dr. Z. eingeholt, das am 29. September

1906 erstattet wurde: P. erlitt am 30.Mai 1903 einen links

seitigen Oberschenkelbruch dadurch, daß ihn ein großer Stein

gegen denselben traf. Am 21. November 1904 fuhr er von F.‚

wo er wohnt, im Auftrage der Berufsgenossenschaft in das Kranken

haus, um sich daselbst untersuchen zu lassen. Nach der Unter

suchung ging er zu seiner Schwester. Er kam dort gegen 3 Uhr

nachmittags an und soll sofort über Fieberschauer geklagt haben.

Das Frösteln führte er nach Aussage seiner Schwester darauf

zurück, daß er bei der Untersuchung im Krankenhause längere

Zeit mit entblößtem Oberkörper habe warten müssen. Da die

Fieberschauer heftiger auftraten, behielt sie ihren Bruder zurück

und brachte ihn zu Bett. Am 24. November — nicht, wie in

vorstehender Vernehmung steht, „am folgenden Tage“ -— begab

sich P. mit dem Nachmittagszuge nach F. zurück. Die ersten

Tage blieb er ohne ärztliche Behandlung, dann befragte er den

Assistenten von Dr. J. und holte nach einigen Tagen in der Nacht

vom 3. zum 4. Dezember Herrn Dr. J. hinzu, der bei ihm Nieren

entzündung feststellte. Diesem machte er auch sofort davon Mit

teilung, daß er sich bei einer Untersuchung erkältet habe. Dr. J.

ist geneigt, die Nierenentzündung auf jene Erkältung zurückzu

führen. Es besteht nach seiner Ansicht hierfür durchaus die

Wahrscheinlichkeit, wenngleich eine Sicherheit dafür naturgemäß

nicht vorhanden sein kann. — Dr. Z., der von der Berufsgenossen

schaft gehört worden ist, hält es dagegen für unwahrscheinlich.

daß sich P. gerade bei dieser Untersuchung erkältet haben sollte,

, da eine derartige Erkältung anfangs Dezember überall stattfinden

frei von Eiweiß; es bestanden nur die eben erwähnten gichtischen könnte. Da mir die in den Akten erwähnten Tatsachen nicht ge

nügten, um mir ein eigenes Urteil über einen etwaigen Zusammen

hang zwischen fraglicher Erkältung und dem Nierenleiden zu

bilden, hielt ich es für notwendig, P. eingehend über die Vorgänge

am genannten Tage zu befragen. Da er bettlägerig krank ist,

konnte er meiner Vorladung zur Untersuchung keine Folge leisten.

Ich begab mich daher in seine Wohnung, um daselbst die

Untersuchung vorzunehmen. — Ich fand ihn im Bett liegend vor.

Er teilte mir mit, daß er eigentlich dauernd das Bett hüte. Zeit

weise käme er wohl, wenn jemand da wäre, der ihn tragen könnte,

bis aufs Sofa; gehen könne er nicht mehr. Ueber die Zeit vor

dem 21. November 1904 (dem Tage der Untersuchung im Kranken

hause) befragt, gibt er an, daß er sich bis zu jenem Tage gesund

gefühlt habe. Er habe insbesondere nie Kopfschmerzen gehabt,

habe nie an Luftmangel gelitten; es seien keine Schmerzen vor

handen gewesen, der Appetit sei gut gewesen, die tägliche Urin

menge sei die gewöhnliche gewesen. Wegen seines Beinleidens

habe er nicht arbeiten können, doch sei er, soweit es sein leiden

der Zustand gestattete, viel spazieren gegangen. Am 21. November

kam er - aufgefordert von der Berufsgenossenschaft —— nach

Berlin und stellte sich morgens gegen 101/4 Uhr im Krankenhauso
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zur Untersuchung vor. Er wurde sofort von dem Assistenten

untersucht, und zwar im Nebenraum zum (lperationssaal. Ob dieser

geheizt gewesen ist, weiß er nicht anzugeben. Jedenfalls standen

die Türen viel offen. Da er auf einer Gummiunterlage lag und

dabei als einzige Bekleidung das Hemd hatte und da ferner die

Untersuchung wegen der vielen Messungen usw. sich auf einen

Zeitraum von zirka 1/4 Stunde hinzog, so fror ihn. Nach Beendi

gung der Untersuchung wurde er vom Assistenten angefordert zu

warten, bis der Oberarzt ebenfalls eine Untersuchung vorgenommen

hätte. Er wartete, nachdem er die Hosen angezogen hatte, an

geblich 3/4 Stunden; dann erfolgte die nochmalige Untersuchung.

Nach Beendigung derselben ging er zu seiner Schwester. Er hatte

von vornherein die Absicht, bei dieser zu bleiben, denn jedesmal,

wenn er nach Berlin kam, blieb er bei ihr einige Tage. Daß er

am Nachmittage über Frösteln geklagt habe, stellt er in Abrede.

Er habe sich am Nachmittage vollkommen wohl gefühlt. Nur das

eine ist ihm erinnerlich, daß er, als er zu seiner Schwester kam,

an starkem Luftmangel litt. Auch am Abend fühlte er sich voll

kommen wohl, aß zu Abend einige Butterbrote mit Ei und Hering

und trank dazu eine Flasche Bier. Um 1/310 Uhr abends ging er

dann zu Bett, erwachte um 1/311 Uhr mit Brechneigung und rief

seine Schwester, sie möchte ihm ein Geschirr bringen. Doch bevor

dieses gebracht werden konnte, trat bereits heftiges Erbrechen

ein. Darauf besserte sich sein Zustand und er schlief die ganze

Nacht. Am nächsten Morgen, den 22. November, beobachtete er

bei sich aufgetriebenen Leib; die Hosen wurden ihm zu eng. Er

mußte deshalb den Haken aufmachen. Die Schwellung des Leibes

nahm im Laufe des Tages zu, und zwar derart, daß er bereits

am Abend desselben Tages hinten die Weste aufschneiden lassen

mußte, weil sie ihn stark drückte. An demselben Abend bemerkte

er, daß seine beiden Beine bis zur Hüfte herauf stark geschwollen

waren. Am stärksten war die Schwellung oberhalb der Schnür

stiefel. Es fanden sich hier dicke Wülste und bei Druck mit der

Fingerkuppe blieben Dellen bestehen. Am 23. November blieb der

Zustand der gleiche, ebenso am 24. November. An diesem Tage

fuhr er, begleitet von seiner Schwester, nachmittags 4 Uhr zum

Schlesischen Bahnhof und dann allein nach F. Dort fuhr er mit

der Pferdebahn vom Bahnhof nach Hause. Er ließ sich von seiner

Frau eine weitere Hose geben, da die bisher getragene ihn drückte.

Auch seine Frau konstatierte Schwellung beider Beine und des

Gesichts, besonders unter den Augen. Am 25. November fiel ihm

Luftmangel auf. Ausgehen konnte er deshalb nicht mehr. Der

Luftmangel war am stärksten am Abend. Da sich sein Zustand

verschlechterte, rief er am 29. November den Assistenten von Dr. J .

zu sich. Dieser kam von nun an ieden Tag. In der Nacht vom

3. zum 4. Dezember mußte wegen weiterer Verschlimmerung Dr. J .

selbst gerufen werden. Dieser stellte sofort eine Nierenentzündung

und eine Banchwassersucht fest. Die Urinmenge war äußerst

gering und betrug kaum mehr als 100 g am Tage. Nach 5 Wochen

empfand er im Rücken ein Jucken. Sein Arzt konstatierte Rippen

fellentzündung, doch machte er ihm von diesem Befunde zu An

fang keine Mitteilung, sondern erst später. —— Die Untersuchung

am 27. September 1906 ergab folgendes: Der linke Oberschenkel

ist um zirka 4 cm verkürzt. Die Bruchstelle ist deutlich fühlbar.

Eine Verschiebung der Knochenenden gegeneinander gelingt nicht.

Anscheinend ist noch nachträglich eine knöcherne Vereinigung

eingetreten. Ob diese Vereinigung bereits fester geworden ist,

‘konnte nicht geprüft werden, um nicht das Zusammenwachsen

eventuell zu stören. Im Hüftgelenk kann das linke Bein aktiv

bis ungefähr zum rechten Winkel erhoben werden. Im Kniegelenk

ist links die aktive und passive Beweglichkeit fast Null. Auch

das Fußgelenk ist links fast vollständig versteift. Das rechte

Knie ist geschwollen und beträgt der Umfang in der Mitte der

Kniescheibe 41 cm gegen 38% cm links. Im Kniegelenk fand sich

nicht dahin gehöriger Inhalt. Druck auf das Kniegelenk wird

schmerzhaft empfunden. Das rechte Knöchelgelenk ist etwas be

weglich. Doch werden bei diesen Bewegungen Schmerzen ge

äußert. Die Finger lassen sich fast zur Faust einschlagen, jedoch

ist die Kraft beiderseits eine sehr geringe. Im Grundgelenk des

1. bis 3. Fingers rechts und des 1. bis 4. Fingers links ist ein

starkes Reiben wahrnehmbar. Links sind die Reibegeränsche

starker. An den Lungen und am Brustfell ist ein krankhafter

Befund nicht festzustellen. _Der Urin ist klar und durchsichtig.

Er wird angeblich in normaler Menge entleert und enthält, wie

die Kochprobe ergibt, kein Eiweiß. Schwellungen sind weder im

Gesicht, noch an den Beinen zu konstatieren. Flüssigkeitsorguß

findet sich weder in der Bauchhöhle, noch in den Brustfellsäcken.

Nach diesem Untersuchungsbefnnde ist die Nierenentzündung und

die Brustfellentzündung vollkommen zur Abheilnng gekommen.

Auch subjektiv sind hierüber keine Klagen mehr vorhanden, wie

P. auf mehrfaches Befragen ausdrücklich versichert. Er meint,

seine inneren Organe seien gesund, nur über Hände und Beine

hat er zu klagen. — Die Angaben, welche mir P. selbst mit aller

Bestimmtheit über die Entstehung seiner damaligen Krankheit

gibt, weichen nicht unwesentlich von denen seiner Schwester ab.

Hervorzuheben ist besonders folgendes: daß er sich den ganzen

Nachmittag über bis zum Abend an dem Tage der fraglichen

Untersuchung vollkommen wohl fühlt. Er hatte nur über Luft

mangel zu klagen, als er bei seiner Schwester ankam. —— Seine

Schwester gibt dagegen an, daß er am Nachmittag über Fieber

schauer geklagt hat. —— Ferner findet sich eine erhebliche Ab

weichung in den Angaben beider darin, daß P. behauptet, er habe

am fraglichen Tage bei seiner Schwester bleiben wollen, wie er

immer, wenn er zu einer Untersuchung nach Berlin kam, einige

Tage bei ihr geblieben sei, während seine Schwester sagt, sie

hätte ihren Bruder bei sich behalten und zu Bett gebracht, weil

die Fieberschauer heftiger aufgetreten wären. Aus diesem Zu

bettbringen wegen heftiger Fieberschauer muß man ferner

schließen, daß P. an jenem Tage früher zu Bett gegangen ist,

als gewöhnlich, während aus seiner eigenen Erzählung hervor

geht, daß er sich zu einer gewöhnlichen Zubettgehzeit, nämlich

abends 1/910 Uhr zu Bett gelegt und daß er erst eine Stunde

nachher die ersten Beschwerden (Uebelkeit und Brechneigung)

gefühlt hat. — Aus diesen Angaben P.s geht hervor, daß es sich

um eine eigentliche Erkältung bei jener Untersuchung im Kranken

hause gar nicht gehandelt hat, denn die Symptome der Erkältung

(Kältegefühl, Frösteln, Niesen, Schnupfen usw.) werden von ihm

direkt in Abrede gestellt. Aber man kann vielleicht annehmen,

daß er sich der Vorgänge, welche bereits 2 Jahre zurückliegen,

nicht mehr richtig erinnert. Jedenfalls ist die Möglichkeit, ja,

_die Wahrscheinlichkeit dafür gegeben, daß sich sein Körper bei

jener Untersuchung stark abgekühlt hat, und ein nrsächlicher Zu

sammenhang einer Nierenentzündung mit einer derartigen Ab

kühlung ist jedenfalls nicht von der Hand zu weisen. Aber auch

das zugegeben, ist ein ursächlicher Zusammenhang so gut wie

ausgeschlossen. Die zwischen Abkühlung des Körpers und Aus

bruch der Nierenkrankhelt liegende Zeit ist zweifellos zu kurz,

als daß letztere durch erstere hervorgerufen sein könnte. P. er

zählt, daß ihm bereits am Untersuchungstage nachmittags 3 Uhr,

als er bei seiner Schwester ankam, Luftmangel auffiel. Man geht

vielleicht nicht fehl, bereits diesen Luftmangel als ein Symptom

einer bestehenden Nierenentzündung aufzufassen, denn Luftmangel

findet sich bei dieser Krankheit sehr häufig. Zweifellos ist aber

als Symptom der Nierenentzündung das um 1/-_»11 Uhr abends ohne

jede Veranlassung sich einstellende Erbrechen zu deuten. Nun

ist es aber nicht verständlich, wie eine Nierenentzündung, welche

vormittags um 1/211 Uhr im Anschluß an eine Abkühlung des

Körpers entstanden sein soll, bereits nach 4 Stunden Kurzatmig

keit ’und nach 12 Stunden Erbrechen ausgelöst haben soll. Gleich

falls ist es unverständlich, daß eine derartige Nierenentzündung

bereits nach 20 Stunden eine solche Banchfellwassersncht hervor

gerufen haben soll, daß eine Spannung des Leibes eintrat, welche

zum Oetfnen der Hosenknöpfe Anlaß gab. Es ist wohl mit größter

Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Nierenentzündung bereits

seit längerer Zeit bestand, ohne Krankheitserscheinungen zu

machen. Dergleichen kommt nicht selten vor, denn Nieren

entzündnngen werden öfters gelegentlich gefunden, öfters werden

sie an den Schwellungen, welche sie verursachen, oder an anderen

Symptomen erkannt. Es bleibt nur noch zu erörtern, auf welchem

Wege sich P. die Nierenentzündung zugezogen haben kann. In

dem Schriftsatze des Arbeitersekretariats vom 17.0ktober 1905

findet sich die Angabe, daß P. ein leidender Mensch war, der seit

langem ans Krankenbett beziehungsweise Zimmer gefesselt war.

Die Erkaltungsmöglichkeit wird deshalb vor der Zeit der Unter

suchung in Abrede gestellt. Täglich hat aber P., wie er selbst

sagt, die Zeit vor dem 21. November 1904 viel zum Spazieren

gehen benutzt. Daß sich hierbei einmal während der rauhen

Jahreszeit genügend Gelegenheit findet, sich eine Erkältung zu

zuziehen, bedarf nur der Erwähnung. — Nach allem erscheint es

am ungezwnngensten, die Verhältnisse folgendermaßen aufzu

fassen: Als P. zur Untersuchung am 21. November nach Berlin

kam, war er bereits nierenleidend, ohne daß die Krankheit sub

jektive Symptome machte. Auch objektiv können keine vor

geschrittenen Krankheitserscheinungen vorhanden gewesen sein,

denn sonst wäre z. B. eine stärkere Wasseransammlung im Leibe

oder an den Beinen bei der Untersuchung den Aerzten nicht ent
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gangen. Die ersten Krankheitserscheinnngen setzten am Nach

mittag und Abend des Untersuchungstages ein. Es stellten sich

Atembeschwerden und Erbrechen ein. Danach entwickelte sich

im Laufe der Nacht Bauchwassersucht und im Laufe des folgen

den Tages Schwellung der unteren Extremitäten. Zu der An

nahme eines ursächlichen Zusammenhanges der Nierenentzündung

mit der Abkühlung gelegentlich der Untersuchung liegt somit

keine Wahrscheinlichkeit vor. Auch die Annahme, daß das be

stehende Nierenleiden durch die Abkühlung des Körpers eine

wesentliche Verschlechterung erfahren hat, hat keine Wahrschein

lichkeit für sich.

Das Reichsversicherungsamt hat auf Grund dieses Gutachtens

die Ansprüche des P., soweit sie das Nierenleiden und die Rippen

lellentzündung betreffen, abgelehnt.

KongreB-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Ueber den Krebs der Menschen und Tiere.

' (Fortsetzung aus Nr. 42.)

Um in die feineren Beziehungen zwischen Tumoren und ihren

Wirten einzudringen, sind wir genötigt. das Verhalten lebender Zellen

unter verschiedenen experimentellen Bedingungen zu betrachten.

Die experimentellen Umstände, die ich in Betracht ziehen möchte,

sind diejenigen, welche in lebenden Tieren geboten werden. Die lebende

Krebszelle gibt uns Aufschluß über den Boden, in den sie verpflanzt

worden ist, mit anderen Worten. sie ist das Reagens oder der „Indikator“,

und die lebende Maus ist das Reagenzglas, dessen Inhalt zu untersuchen

ist. Bei allen derartigen Versuchen tut man gut, immer die Unter

schiede, welche meistens zwischen dem Verhalten in vitro und in vivo

bestehen, im Auge zu behandeln. Das Reagenzglas ist oder soll wenig

stens gleichgültig sein; ein abgebrochenes, in den Inhalt gefallenen

Stückchen Glas soll nichts daran ändern. Bei den in vivo angestellten

Versuchen, die ja bei Krebs allein möglich sind, ist die Maus das lebende

Reagenzglas, und es ist nicht nur ungleichgültig, ein Stückchen abzu

trennen und es mit dem Inhalte zu vereinigen, sondern es ist, wie

Woglom gezeigt hat, ein sehr wirksames Mittel, gewisse Reaktionen

auszulösen, die durch die lebende Krebszelle als „Indikator“ angedeutet

werden.

Ich habe die Verschiedenheit der Eigenschaften der Tumorzellen

selbst unter gleichen Bedingungen erwähnt, und es scheint vielleicht

merkwürdig, ihre experimentelle Wichtigkeit noch hervorzuheben. wenn

man die Bedeutung der Ergebnisse von Versuchen über die Beeinflussung

eines Tumors durch Wechsel des ihnen gebotenen Bodens verwerten

will. Nichtsdestoweniger sind sie mit anderen Einzelheiten der Versuchs

technik allgemein übersehen worden, wohl hauptsächlich durch die Sehn

sucht nach der Piiorität, Beweise für die Immunität gegen den Krebs

zu veröffentlichen. Viele der Arbeiten über Resistenz der Mäuse gegen

Inokulation wären niemals aus der Feder geflossen, hätten die Autoren

vorangehende Untersuchungen den verschiedenen Eigenschaften der Tumor

zellen und den Einflüssen der technischen Faktoren gewidmet, ehe sie

behaupteten, daß sie Mäuse gegen Inokulation imniunisiert, daß sie sie

gegen seine spontanen Angrifi‘e geschützt, geschweige denn daß sie sie

vom Krebs geheilt haben. Wir haben drei Jahre lang das schwankende

Wachstum und andere verschiedenartige Eigenheiten der Tumorzellen,

den Einfluß der Dosis des Tumors, des Alters und Gewichts der Mäuse,

Zeitintervalle und die Wirkung durch das Verletzen und sogar Zerreiben

der Tumor- und Normalgewebe studiert, nur um unsere Versuche über

die Beeinflussung des Tumorwachstums durch jedmögliche Vorsicht vor

experimentellen Fehlern zu schützen. Auf diese Art war es uns mög

lich, die Widersprüche der Beobachtungen über Immunversuche in vitro

und in vivo und auch die scheinbare Heilwirkung, die durch Injektion

von Immunserum in tumorentragende Tiere stattfand, aufzuklären, ehe

wir uns irgendwelchen Mitteilungen ausschließlich über Immunität wid

meten. Als wir 1906 einige Befunde veröffentlichten, hatte Clowes

(1905) angegeben, Antikörper für die Krebszellen gefunden zu haben,

und Ehrlich hatte 1906 die Lehre der atreptischen und der Panimmu

nität gegen Krebs aufgestellt. Unsere Beobachtungen treten denen von

Clowes und Ehrlich entgegen. Wir konnten sofort zeigen, daß die

Immunität gegen die Inokulation von Miiusekrebs durch Absorption so

wohl von Krebs- wie auch von normalem Gewebe der Maus, aber nicht

mit Krebs- oder Normalgewebe anderer Art hervorgerufen werden konnte.

Wir zeigten außerdem, daß die Resistenz der Tumormüuse gegen eine

zweite Einimpfung in aktiver Weise durch Simultanimmunisierung herbei

geführt wird, und daß die Resistenz für verschiedene, wenn auch dem

selben Organe angehörende Tumoren eine spezifische ist. Diese Resultate

waren nur durch genaue quantitative Methoden und durch andere schon

erwähnte Vorsichtsmaßregeln möglich. Haaland‘ kam unabhängiger

weise zu denselben Schlüssen, daß die Resistenz für verschiedene Tu

moren spezifisch sei und Borrel und Bridre ebenfalls.

' Scheinbare Widersprüche bestehen noch zwischen unseren und den

Ansichten anderer Forscher, aber ich glaube, dieselben sind durch Ver

nachlässigung der so oft erwähnten Vorsichtsmaßregeln zu erklären.

Zwei dieser letzteren mögen etwas näher beschrieben werden. Die Unter

schiede zwischen jungen und alten Mäusen, was ihre Angemessenheit

zur Ueberimpfung und zum Wachstum anbetrifft, sind äußerst wichtig.

Sie können _leicht ersehen, daß es falsch wäre, den negativen Impferfolg

eines von einem Lande zum anderen gesandten und da in alten Mäusen

eingeimpften Tumors der Verschiedenheit in den Mäuserassen zuzu

schreiben.

_ Wir haben oft auf die Bedeutung der Dosis des Impfmaterials

hingewiesen. ‚Nebst der Rolle, welche das Alter spielt, muß sie als

ebenso wichtig hervorgehoben werden, wenn die Ergebnisse anderer

Forscher mit den unsrigen in Einklang gebracht werden sollen; dies gilt

sowohl für die Dosen, die zur Hervorrufung der Immunität, wie auch für

diejenigen, welche zu ihrer Prüfung verwandt wurden. Nicht irgend

welche Tumordosis ist genügend, eine Tochtergeschwulst an der Impf

stelle hervorzurufen. Sie kann entweder zu groß sein, so daß nur vor

übergehende Geschwülste sich zeigen, oder auch zu klein und kein

Wachstum erkennbar ist, wie folgende Karte zeigt. Wenn sich ein

Tumor entwickelt, ist die Dosis, von der er ausgegangen, durchaus nicht

gleichgültig, wenn später noch eine Impfung auf dieselbe Tierreihe ge

macht werden soll. Die Resistenz gegen eine Reinokulation desselben

Tumors istvollständiger, wie diejenige gegen andere Tumoren. In diesem

Sinne ist die Resistenz spezifisch, und die Wachstumsbedingungen sind

es ebenfalls, da ein Tumor verschiedener Art, obgleich von demselben

Organe, in Mäusen, die gänzlich gegen eine Reinokulation des zuerst

überimpften Tumors geschützt sind, wächst. Die geringere Schutzwir

kung, die eine hfäusetumorart gegen andere Geschwülste ausübt, wird

wahrscheinlich nicht durch das Krebsgewebe als solches, sondern durch

seine Eigenschaften qufi. Mausgewebe bedingt.

' Ein Sarkom der Katze oder Ratte, wenn es auf eine Maus über

geimpft wird, besitzt nicht die Fähigkeit, sie gegen folgende Ueber

impfungen von Maussarkom zu schützen. Kurz, Tiere können nur gegen

das Krebswachstum mit Krebsgewebe oder normalem Gewebe ihrer

eigenen Spezies immunisiert werden. Im letzteren Falle steht der Re

sistenzgrad in enger Beziehung zu der Verwandschaft zwischen dem

normalen geimpften Gewebe und dem später überimpften Tumor. Diese

Tatsachen erinnern uns immer wieder, daß die Ueberimpfung des Krebses

auf Tiere derselben Rasse beschränkt ist und zeigen uns auch, daß bös

artige Neubildungen die Gewebseigentümlichkeiten ihrer eigenen Rasse

beibehalten. Die malignen Geschwülste verschiedener Tierrassen gleichen

einander oder weichen voneinander ab in genau derselben Weise, wie ihre

respektiven Organe und Gewebe, das beißt wie z. B. die Leber und die

Lunge des Menschen denselben Organen der Maus ähnlich oder verschie

den sind. Die Schutzkraft normaler Gewebe ist nicht auf jene anderer

Individuen beschränkt. Woglom hat gezeigt, daß die Absorption der

eigenen Gewebe einer Maus, z. B. der Milz gegen nachfolgende Impfun

gen schützt.

_ Der Parallelismus zwischen Krebs- und normalem Gewebe erstreckt

sich noch viel weiter. Immunität oder Resistenz wird nur durch Ueber

impfung lebender Krebs- oder lebender Normalzellen herbeigeführt.

Hierüber hat Haaland in unserem Laboratorium sehr sorgfältige Ver

suche durchgeführt und gefunden, daß, wenn Krebs- und Normalgewebe

gefroren und ordentlich zerrieben werden, ihre Kraft, Resistenz zu er

zeugen, verloren geht. Die Immunität scheint demnach nicht von dem

chemischen Inhalt der Zellen erzeugt zu sein.

Nun die Wirkung des Radiums auf normale und krebsige Gewebe,

ohne Zerstörung ihrer Struktur. Sie können ihrer Wachstums- und Im

munität erzeugenden Fähigkeit vollständig beraubt werden, auch wenn

man sie dem Radium nur so lange aussetzt, daß weder mit bloßem Auge

noch unter dem Mikroskop irgend eine Veränderung ihrer Struktur zu

sehen ist. Das Verlieren dieser vitalen Eigenschaften geschieht hierbei

ohne Zerstörung der histologischen Striktur der Gewebe und des Intakt

seins der Zellen. Die Versuche zeigen, daß die Kraft, diese biologischen

Reaktionen hervorzurufen, innigst mit der vitalen Tätigkeit der Zellen

selbst verbunden ist und davon abhängt.

Nicht nur daß keine Immunität der Impfung mit völlig abgetöte

tem Material folgt, die Mäuse werden sogar noch empfindlicher für das

Tumorwachstum. Diese Hypersensibilität wird jedoch nicht so spezifisch

herbeigeführt wie die Resistenz. Sie kann durch Tumor- sowohl wie

durch normales Gewebe fremder Rassen erzeugt werden, und da die Re
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sistenz einer Maus der Absorption ihrer eigenen Gewebe folgen kann, ist

es wahrscheinlich. daß ebenso durch ihre eigenen in passender Weise ge

töteten Gewebe uuch Hypersensibilität herbeigeführt werden kann.

Die Natur der Immunität gegen Krebs ist noch nicht völlig klar.

Sie hat keine Analogie mit irgend etwas bei infektiösen Krankheiten

vorhandenem. Jensens im Jahre 1903 vorsichtig ausgesprochene Hoff

nung, ein Antikrebsserum zu erhalten, ist noch nicht erfüllt. Weiteres

Eingehen auf die Wirkung von Serum immuner Tiere sowohl in vitro

wie auch in vivo hat unsere vorsichtigen Erwähnungen im Jahre 1904

und 1905 desselben Problems gerechtfertigt. Clowes Beweise des Vor

handenseins eines spezifischen Antikörpers im Serum, der einen Heilerfolg

in vivo und eine tödliche Wirkung auf Krebszellen in vitro zur Folge

haben sollte, stehen vereinzelt da. Wir haben die scheinbar günstige

Wirkung der Injektion, die wir, genau wie Jensen und Clowes, manch

mal als Folge des Serums von Immuntieren beobachteten, niemals der

Tätigkeit von Antikörpern zugeschrieben. Die Wirkung des Immun

serums in vitro ist, nach Flexners und unseren Resultaten, der Krebs

zelle genau so. wenn nicht noch schädlicher, als normales Serum. Es

kann jetzt schon mit etwas Vertrauen behauptet werden, daß Tiere, die

gegen Ueberimpfung vollständig geschützt sind, kein Serum geben,

welches, in neue Tiere injiziert, dieselben gegen Ueberimpfung schützt.

Noch weniger kann man behaupten, daß Immunserum eine Kraft habe,

Tiere von schon wachsenden Tumoren zu heilen. Stark immune Mutter

tiere scheinen ihre Immunität nicht aif ihre Nachkommen zu übertragen,

wie dies bei gegen Diphtherie und andere Gifte infektiöser Krankheiten

immunen Tieren der Fall ist.

Zurzeit kann künstliche Resistenz gegen die Ueberimpfung von in

Immuntieren bald absterbenden Tumoren besonders wirksam gemacht

werden. Ich zeige Ihnen ein Bild, wie eine normale Maus mit einem

Gerüst neuen Bindegewebes, und als Kontrast, wie ein Imniiintier nicht

auf diese Weise reagiert.

Die beste Erklärung der Todesursache des Tumorstückes ist, daß

es in ein organisiertes Gewebe nicht hineinwachsen und sich dort er

nähren kann. Wir haben die Abwesenheit der spezifischen Stromareaktion,

die zur Entwicklung eines inokulierten Stückchens zu einem Tumor nötig

ist, damit zu erklären versucht. daß die chemotaktischen Eigenheiten der

Krebszelle gelähmt sind, so daß sie nicht länger fähig sind, die-spezifi

sche Reaktion beim Wirte herauszuforderii. Es war Russell möglich‚

dies als wichtigen Faktor des Prozesses zu beweisen. Da Fano hat in

unserem Laboratorium Russells Versuche fortgesetzt. Außer der Be

stätiguug, daß das spezifische fibrovaskuläre Stroma vom normalen, nicht

vom Immuntier geliefert wird, hat er noch gefunden, daß das ganze Binde

gewebesystem des Tieres während der Prozesse von Spoiitanheilung und

Immunisation reagiert. Jeder weiteren Impfung mißlingt es, die für wei

teres Wachstum nötige Reaktion zu erzeugen. Wir wollen nicht leugnen,

daß Veränderungen im Blutplasma die Erwerbung von Resistenz oder

Immunität begleiten, aber während es schwierig ist, sich einen so voll

kommenen Wechsel ohne diese Mitwirkung vorzustellen, beweisen die

konstitutionellen Veränderungen im Bindegewebe, daß Veränderungen im

Blutplasma nicht allein verantwortlich sind, und daß die Immunität nicht

rein humoraler, sondern zum größten Teil auch zellulärer Natur ist. Dies

gäbe die Erklärung für die negativen Resultate, die bis jetzt Borrells,

Ehrlichs‚ Flexners, Jensens und unsere eigenen Versuche, ein Anti

krebsserum zu erhalten, gegeben haben. Ich möchte nur nebenbei be

merken, daß die bei Mäusen während der Absorption von Tumorgeweben

beobachteten Bindegewebsveränderungen denen von Orth als Spontan

heilung beim Menschen beschriebenen gleich sind.

Schlußbemerkungen.

Eine Uebersicht des Menschen- und Tierkrebses läßt uns folgende

Schlüsse ziehen. Erstens bestätigt sich derjenige, zu welchem Waldeyer

1864 in seinen Studien am Menschen gelangt war: die Zellen der

Wirbeltiere, z. B. der Haut, besitzen oder erwerben eine oder einige

Eigenheiten gemeinsam, durch welche sie unter augenscheinlich ganz ver

schiedenen Umständen in Krebszellen umgewandelt werden. Zweitens ist

die Gültigkeit des Altersgesetzes bei Wirbeltieren im allgemeinen unab

hängig von der absoluten Lebensdauer. Drittens entsteht die Krankheit

in eng umschriebenen Bezirken. Viertens, nachdem man den lokalen Ur

sprung genügend hoch geschützt, ist die Beziehung zwischen dcni Tumor

und dem ganzen Organismus von Bedeutung.

Zu so früher Stunde genügt es, ein wenig Licht auf vier Haupt

momente der Krebsätiologie geworfen zu haben: 1. auf die konstitutio

nellen Bedingungen, die günstig oder ungünstig für das Wachstum der

Krebszelle sind; 2. darauf, daß die Krebszellen, nachdem sie eine Phase

niedriger Proliferationsfiihigkeit durchgemacht haben, von neuem hohe

Wachstumskraft und große Resistenz gegen Veränderungen in ihrer Um

gebung erwerben; 3. auf die wahrscheinlich indirekte Beziehung der

Reize zur Entstehung der Krankheit; 4. können die Krebszellen, selbst

wenn sie einem einzigen Organ angehöfßlk in eine große Anzahl ver‘

schiedenartiger Gruppen, die ihre Individualität während der Transplan

tation beibehalten, geteilt werden, was früher nicht geahnt war. Diese

Verschiedenartigkeiten sind als Differenzierungen zu betrachten und lassen

sich jedoch durch histologische Methoden nicht erkennen. Das Experi

ment hat viele ältere Erklärungen beseitigt. Es ist kein Beweis dar

gebracht worden, daß die Aetiologie durch einen hereditären3 kongenitalen

oder embryonalen Ursprung zu erklären ist; ebensowenig ist sie analog

zu irgend einer bekannten Form infektiöser Krankheiten. Ich hahß 8°‘

zeigt, wie das Experiment die Widersprüche zwischem dem klinischen

Verhalten und den Resultaten der chirurgischen Krebsbehandlung erklärt.

Wenn das Experiment nicht viele alte Probleme gelösthat, Sind (11086

durch neue ersetzt worden, was immerhin ein gutes Zeichen des Fort

schritts ist. _

In den Berichten, die ich Ihnen über die Fortschritte des Krebs

studiums gab, hatte ich Gelegenheit, die Aufmerksamkeit auf die Bedeu

tung der Resultate für rein biologische Fragen. zu lenken. Zum Schluß

sei nochmals der hohe Wert des vergleichend biologischen Krebsstudiums

hervorgehdben. \ _

Vor 7 Jahren hätte kein Mensch es für möglich gehaltelh daß

Teile der Säugetierorganismen einen viermal seine Lebenszeit über

dauernden Zeitraum weiterwachsen können. Heutzutage. aber kühn 111311

es durch die Zahl der verschiedenen, einzeln transplantierbaren Gewebe

theoretisch für möglich halten, daß die meisten Gewebe. W911“ Sie Floh

einmal Krebseigenschaften erworben haben, in diesem Zustande weiter

gezüchtet und isoliert werden können. Mit anderen Worten, ein lebendes

Tier kann in seine einzelnen lebenden zusammensetzenden Gewebe zer

legt werden. _

Die feineren Beziehungen verschiedener Gewebsnrtßn 2119111119591‘

sind durch Anwendung dieser neuen Methoden enthüllt worden. _Unt_er

dem Einfluß der experimentellen Bedingungen können jetzt auch _die bio

logischen Veränderungen, welche sich in den lebenden Säugetierzellen

plötzlich oder allmählich vollziehen, genauer analysiert .werd.en._ Diese

und andere Resultate auf dein Gebiete der allgemeinen Biologie sind dlß

wichtigsten Ergebnisse des experimentellen Krebsstudiums, zu welchem

sie allerdings nur indirekte Beziehungen haben. Wenn sie heute auch

nur als Waden zur Bekämpfung der Krebsgefahr dienen, werden sie

später schließlich eine hohe biologische Bedeutung erreichen. Ihre wei

tere Entwicklung und Verwertung zur Lösung rein biologischer Probleme

wird wahrscheinlich der Aufklärung vieler Probleme über die Natur und

Ursache des Krebses vorausgehen. Wir müssen aber ‚Geduld haben bis

zu der Zeit, wenn die Forscher endlich imstande sein werden,_ durch

diese Methoden, welche uns so schnell weitergebraeht haben, in die Zell

probleme tiefer einzudringen. _

Es war interessant zu hören, nach dem Vortrage Bashfords, wie

Herr Doyen-Paris die Aetiologie des Krebses und seine Bekämpfung

auffaßte. Wir wissen, daß Herr Doyen im Karzinom einen Kokkus ge

funden haben will, den er Micrococcus neoformans benannt hßt und

anschuldigt, der Erreger des Karzinoms zu sein. Er ist_8S‚ de!‘ “floh

Doyen die Zelle verrückt macht, il la fait folle, wie er sich ausdrückt,

und sie zur Wucherung reizt. Aus diesem Mikrokokkus hat nun Doyen

ein Serum hergestellt, die Vaccination antineoplastique, mlt dem 61' d“

Karzinom heilt. _ _

Im Jahre 1901 hat Doyen in der MedizinischemAkademlo In

Paris die Entdeckung des Micrococcus neoformans mitgetellt- D6!‘

Mikrokokkus findet sich nicht allein in den Tumoren des Menschen, son

dern auch in den Krebsgeschwülsten der Tiere. Doyen verbreitet sich

dann über die bisherigen therapeutischen Maßnahmen beim Karzlnonl,

die Röntgen-, Radium-, Fulgurationstherapie und resumiert schließlich in

folgenden Sätzen: Die Frage der Krebsbehandlung kann als fast gelöst

betrachtet werden, denn die Resultate meiner Methode der antineopla

stischen Vakzination sind durch fast neunjährige Erfolge bestätigt. So

sind unter meiner Behandlungsmethode Krebse des Magenib de!‘ Brust’

geschwunden oder haben aufgehört, sich zu verbreitern. Die antineo

plastische Vakzination, die ich neuerdings mit der phagogenen Methode

kombiniert habe, hat selbst in einer Zahl von Fällen unerhofite Resultate

gegeben, in denen eine Generalisation des Karzinoms in der Baut oder

auf dem Peritoneum zu konstatieren war. — So sollte daher die chirur

gische Intervention erst dann beginnen, wenn der Kranke einer anti

kanzerösen Vakzination unterworfen worden ist, d. h., nachdem man ver

sucht hnt, mit derselben bei dem Kranken einen gewissen Grad von. Ini

munität gegen die Reinokulation der pathologischen Zellen im.Operations

felde selbst zu erreichen. Die Operation soll sozusagen ein Adjuvans

der Allgemeinbehandlung darstellen. Sie soll und braucht sich demgemäß

nur noch auf die Entfernung der bösartigen Neubildung zu. beschränken

und alle ausgedehnten Operationen, die einen mehr oder wemger betracht

lichen Teil des gesunden Gewebes fortnehmen, zu verwerfen.
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wirken, daß außerhalb Europa, wie z. B. Indien. der Mensch mit europäi

scher Lebensart mitten im Wüten der Seuche so gut wie ungefährdet

lebt. Unter 6 Millionen Menschen. die die Pest in Indien wah

Handelt es sich um einen Oberfllichentumor, den man ganz und l

gar zerstören kann. so wird diese Zerstörung am besten und sichersten q

durch die von ihm inaugurierte Methode der bipolaren Voltaisation r

vorgenommen, die imstande ist, besser als die Röntgen-, Radium- oder

Fulgurationslherapie in beträchtliche Tiefen zu dringen. Die Karzinome

der Haut. der Lippen, der Zunge und der zugänglichen Schleimhäute

versprechen so vollkommene Heilung, wenn man sie frühzeitig erkennt

und mit der bipolaren Voltaisation behandelt.

Paradoxere Ansichten über die Natur und die Heilbarkeit des

Krebses. als sie zur selben Stunde von Bashferd und Doyen ausge

sprochen wurden, konnte man kaum gegenüberstellen. dort die stark

eingeschränkte Hoffnung. daß es einmal durch fortgesetzte mühevolle

Forschungen gelingen werde, etwas genauer in das Problem der Biologie

der Karzinomzelle einzudringen und darauf dann den Heilplan zu bauen.

hier die zuversichtliche Behauptung, den Erreger des Krebses nicht allein,

sondern auch schon sein Heilmittel gefunden zu haben.

(Fortsetzung folgt.)

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

— — —— (Fortsetzung)

1. Allgemeine Versammlung (k. k. Studiengebltude).

G. Sticker (Bonn): Ueber die Geschichte der Epidemien. (Zu

sammengefaßt mit G. Stickers Vortrag in der Gesamtsitzung der medi

zinischen Hauptgruppe. Donnerstag. den 23. September, 3‘/n Uhr nach

mittags: Die Bedeutung der Geschichte der Epidemien für die

heutige Epidemiologie.)

An dem Beispiele der Pest erläutert Vortragender die Entwick

lungsgeschichte der staatlichen Seuchenabwehr in Europa seit dem Jahre

des schwarzen Todes. Der Bakteriologie ist es in den letzten Jahr

zehnten geglückt, früher geahnte. aber vergeblich gesuchte Krankheits

erreger sichtbar zu machen. sie zu züchten und zu übertragen. Der

darin liegende wissenschaftliche Gewinn liegt klar zutage. doch haben

diese fruchtbaren Entdeckungen die Beachtung vieler für die Seuchen

entstehung nicht weniger wichtiger Hilfsursachen ungebührlich zurück

gedrängt und dem Gedanken zur Alleinherrschaft verholfen. daß der

Mensch der hauptsächlichste Träger und Verbreiter des Krankheit-skeimes

sei und die Hauptgefahr für seinesgleichen darstelle. Die verseuchten

und verdächtigen Menschen mußten daher vor allem desinfiziert und ab

gesondert, ihre Exkrete und Gebrauchsgegenstände vernichtet und der

Menschenverkehr überwacht und möglichst eingeschränkt werden. Die

Geschichte der Seuchen steht aber im Widerspruch zu dieser Meinung.

Denn die für die Pest bereits im 14. und 15. Jahrhundert von italieni

schen Staatsmannern geschaffenen Gesetze wurden im Laufe der Zeit von

anderen europäischen Staaten und Städten ausgeprobt. modifiziert, er

weitert und kaum vor einem Menschenalter wieder verlassen, weil sie

sich zuletzt in keiner Form mehr bewährt hatten. Woher kommt dies?

Nun, es sind doch die Kontagionsgesetze im 14. Jahrhundert als der

Niederschlag reifer Erfahrungen über Einschleppung von außen und Ent

wicklung der Pest am verseuchten Orte selbst anzusehen. Spliter änderten

sich aber die epidemischen Hilfsursachen der Pest und damit verringerte

sich die Zulltnglichkeit der vorher wirksamen Maßregeln. Man kam bald

zu der Ueberzeugung, daß die Epidemie nicht so sehr vom trägen, be

wegungslosen Pestsamen als vielmehr vom Vorhandensein beweglicher

Pestsamenüherträger abhänge. In den Epidemien des 17. und 18. Jahr

hunderts drangen daher. als die Bedeutungslosigkeit der Menschen als

Pestvermittler immer klarer wurde, Staatsmänner und Aerzte vielerorts

auf die Abschaffung aller Verkehrshemmung und Kontumazierung und

wollten die Reinigung der verseuchten Orte, Kleider, Haustiere usw. an

ihre Stelle setzen. Zugleich zeigten sich damals die ersten Ansätze zur

Entstehung einer allgemeinen Haus-, Stall-, Straßen- und Städtchygiene.

So standen die Dinge beim Zurückweichen der Pest aus Europa und Le

vante vor der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Im Jahre 1894 beginnt für Europa eine neue Pestperiode. Die

Seuchenformel für diese Periode. die 1897 vom Vortragenden zuerst auf

gestellt und seitdem überall bestätigt werden ist. lautet: Der Pestbazillus

wird unterirdisch. besonders durch Ratten, vervielfältigt und verbreitet,

ehe er auf den Menschen gelangt. Von den Ratten wird er durch Flöhe

auf den Menschen übertragen. Daneben gibt es eine Reihe kleinerer

Uebertraguugsweisen, unter denen die Uebertragung von Mensch zu

Mensch fast bedeutungslos ist. Auf diese Formel passen natürlich die

Kontagionsgesetze des 14. Jahrhunderts gar nicht mehr, denn sie decken

heute nicht den kleinsten Teil der Seuchengcfahr. Den gerade diesbe

züglich wichtigen Q‘ ‘.20 im neuen deutschen Reichsseuchengosetz hat das

preußische Gesetz wieder gestrichen. Das 19. Jahrhundert hat uns ge

lehrt, daß die schlichten Anstrengungen, die äußeren Lebensverhältnisse

des Menschen unter Schonung seiner Person zu verbessern, genügen, in

Europa die Grundlagen der Pestepidemien einzudammen und auch be

rend 13 Jahren hinweggerafft hat, sind bloß 10 oder 12 Euro

päun

Das 19. Jahrhundert stellt so an das 20. die Aufforderung, an

statt der polizeilichen Gewaltmaßregeln, die weder vor Hausfriedensbruch

noch vor Vergewaltigung der Personen zurückscheuen, mehr und mehr

die friedliche, seuchentilgende Reinlichkeit im weitesten Sinne des Wortes

zu setzen, und die notgedrungene Antisepsis und Desinfektion durch ge

wohnheitsmäßige stetige Asepsis zu verdrängen. Sind doch gerade auf

letztere Art der Hungertyphus in Preußen, dle Malaria am Rhein und in

Holland. und der Abdominaltyphus in Bayern ausgerottet und das Gelb

fieber in Brasilien beschränkt worden.

Gemeinsame Sitzung beider Hauptgruppen.

J. Elster (Wolfenbüttel): Der gegenwärtige Stand der Radium

forschungen. Um die dem radioaktiven Gebiete Fernerstehenden etwas

zu orientieren. schickt der Vortragende jedem Referate über den be

treffenden Teilabschnitt der radioaktiven Forschung einige entdeckungs

geschichtliche Bemerkungen voraus und bezeichnet alsdann an der Hand

neuer und neuester Forschungen den Punkt, bis zu welchem die For

schungen gediehen sind und wo neue Untersuchungen einzusetzen hätten.

O. Brill (Wien) [Korreferat] hebt zunächst die Bedeutung der

Rutherfordschen Desintegrationstheorie für die Zusammenfassung aller

radioaktiven Erscheinungen hervor und bespricht an der Hand zahlreicher

Lichtbilder die hierhergehörigen Arbeiten Ramsays und seiner Schüler.

Rutherford und Royds erbrachten den Nachweis, daß die Quelle des

Heliums die beim Radiumzerfall weggeschleuderten a-Teilchen sind. Die

Chemie ist in der Erforschung der 29 radioaktiven Stoffe gegenüber der

Physik zurückgeblieben, denn es fehlen ihr noch die Methoden, um an

Bruchteilen von Milligrammen das chemische und chemisch-physikalische

Verhalten zu bestimmen. Hier ist daher die wichtigste Aufgabe der Aus

bau der Mikrochemie. Annähernd untersucht sind von den radioaktiven

Elementen bloß das Radium und die Radiumemanation. Allerdings ist

Radium nicht im freiem Zustande. sondern nur in Form seiner Salze be

kannt. Gerade da eröffnet jedoch die Guntzsche Methode der Isolierung

der Erdalkalimetalle schöne Perspektiven.

Die a-Strahlen, langsame, elektrisch geladene Heliumatome. wirken

ähnlich wie die stille. elektrische Entladung, die ß-Strahlen. mit Licht

geschwindigkeit fortgeschleuderte Elektronen, verhalten sich wie unge

heuer konzentrierte. ultraviolette Strahlen. und die durchdringenden,

ihrem Wesen nach als Aetherwellen anzusprechenden y-Strahlen besitzen

ganz die Eigenschaften der Röntgenstrahlen.

Bei genauem Studium der Effekte der gesonderten und iso

lierten Strahlengattungen. was bisher in der Medizin unterlassen

wurde, wird es hoffentlich gelingen. die „Wunderwirkungen“ des Radiums

in den Dienst der gesunden und kranken Menschheit mit Erfolg zu stellen!

Gesamtsitzung der medizinischen Hauptgruppe.

A. Czerny (Breslau) -—- Exsndatlve Diathese, Skrofulose und

Tuberkulose. — weist darauf hin, daß ein besonderer Umstand dazu

Veranlassung gab. sich in den letzten Jahren mit der exsudativen Dia

these zu beschäftigen. Es ist dies die kritiklose einseitige Ernährung

vieler Kinder mit Milch und Eiern, durch welche bei vorhandener Ver

anlagung die Krankheitssymptome provoziert werden. Konstitntionsano

malien wie die exsudative Diathese sind angeboren, äußern sich schon im

frühesten Alter beim Säugling und müssen deshalb auch an diesem

studiert werden. An den Neugeborenen verrät sich die erbliche Be

lastung noch nicht, sie wird aber bald unter der Einwirkung der Ernäh

rung. selbst mit Frauenmilch erkennbar. Der Säugling lebt in der ersten

Zeit des rapiden Gewichtszuwachses hauptsächlich von seinen mit zur

Welt gebrachten Reservebeständen. Normalerweise bedarf er erst gegen

Ende des ersten Lebenjahres einer Nahrung, welche ihm auch das ganze

erforderliche Baumaterial für den Körper liefert. Bei abnormer Ver

anlagung. wie dies auch bei exsudativer Diathese der Fall ist. treten

schon zeitig Ernahrungsstörungen ein, wenn die angeborenen Bestände zu

früh aufgebraucht werden und nicht durch passende Ernährungstherapie

ein Ausgleich herbeigeführt wird. Diese Ernahrungsstorungen lösen die

Krankheitssymptome der exsudativen Diathese aus. Sowie die durch die

Art der Ernährung bedingten Stoffwechselstörungen, so können auch infek

tiöse Prozesse als auslösende Ursache in Betracht kommen. Czerny

macht darauf aufmerksam. daß dies mit der Vakzination geradezu expe

rimentell demonstrierbar sei. In gleicher Weise wirkt oft auch die Appli

kation von Tnherkuliu. Von Krankheiten provozieren besonders Masern

und floride Tuberkulose die Symptome der exsudativen Diathese. Die

letztere Kombination führt zu dem Krankheitsbilde, das man früher Skro

fulose nannte. Durch Ernährungstherapie lassen sich aber die Symptome

der exsudativen Diathese beseitigen, während die Tuberkulose isoliert
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weiter besteht. Dadurch ist die alte Auffassung der Skrofulose als eines

einheitlichen tuberkulösen Prozesses hinfällig.

Die exsudativa Diathese ist nicht identisch mit der Uratdiathese,

denn sie tritt auch bei purinarmer Nahrung auf und nimmt mit. dem

Alter der Patienten ab, während die Uratdiathese zunimmt.

Die exsudativa Diathese ist außerordentlich verbreitet. Die Häufig

keit ihres Vorkommens übertrifft weit die der Tuberkulose. Ihre

Symptomatologie ist noch nicht erschöpfend studiert. Ob die Phlyktäne

dazu gehört oder nicht, ist eine nebensächliche Frage. Die Studien über

exsudative Diathese ermöglichen es, sie als einen angeborenen Defekt im

Chemismus des Organismus aufzufassen, der hauptsächlich die Gewebe

betrifft, welche große Schwankungen des Wassergehaltes zulassen. Bei

dieser Auflassung ist die Wirkung der empirisch gefundenen Ernährungs

therapie verständlich. (Fortsetzung Mgm

III. Jahresversammlung Deutscher Nervenärtze in Wien,

17.-19. September 1909.

III.

E. Schwarz (Riga): Ueber Commotio cerebri. Seit Kocher

wissen wir, daß es leichtere Grade von Commotio cerebri gibt, für die

der Redner den Namen Concussio verschlägt, bei denen bisher die ob

jektive Untersuchung im Stich ließ. Vortragender hat nun bei Kranken

kurz nach dem Trauma eine Lumbalpunktien gemacht und im Liquor

cerebrospinalis Blut nachgewiesen. Dasselbe schwindet nach 1 bis 2Wechen

wieder vollständig und ist manchmal wohl das Resultat zerebraler Zer

trümmerungsherde. Es bleibt schließlich eine Lymphozystese zurück, die

lange ohne subjektive Beschwerden fortbestehen, aber auch zu einem

meningitisähnlichen Symptomenbilde führen kann. Die von Schwarz

beobachteten Falle ergaben ausnahmslos eine günstige Prognose; stets be

stand Euphorie.

Nonne (Hamburg) bringt zur Kasuistik folgende 2 Fälle: 1. 50jah

riger Arbeiter, keine Syphilis, keine sexuellen Exzesse, kein Potus, keine

neuropathische Belastung. Vor 13 Jahren Verletzung des Rückens durch

intensiven Schlag eines Motors. Vorher ganz gesund und voll arbeits

fähig. Im Laufe des folgenden Jahres lanzinierende Schmerzen in den

unteren Extremitäten, dann allmithliches Auftreten von Ataxie. Patient

kam auf die Abteilung von N onne mit den Erscheinungen einer Staphylo

kekkensepsis. Befund am Nervensystem: Anisokorie, reflekterische Pu

pillenstarre, Parese des rechten Nervus abducens, Ataxie und Hypotonie,

Hypasthesie und Verlangsamung der Sehmerzreize in den unteren Extre

mitäten. Sektion: Neben septischen Erscheinungen an Herz und Nieren

chronische ephornisierende Osteomyelitis des letzten Dersal- und der drei

ersten Lendenwirbel. Frische Osteomyelitis der ersten zwei Lendenwirbcl,

typische Tabes dorsalis. Keine Zeichen von Syphilis. Wassermannreak

tion im Leichenblut negativ. 2. 26jahriger Schiffer. War 5 Jahre auf

der Abteilung von Nonne. Ein Jahr vor seiner Aufnahme an einem

Abend mehrmalige intensive Schläge des Steuers gegen den Rücken bei

schwerem Wetter auf See. Gleich in den nächsten Tagen Schmerzen im

rechten und Schwache im linken Bein. Arbeitete weiter, trotzdem in

den nächsten Monaten sich langsam Schwäche in beiden unteren Extre

mitäten einstellte. Bei der Aufnahme im Krankenhaus fand sich spastische

Parese der unteren Extremitäten mit Sensibilitätsstörungen bis zur Becken

schaufel (Schmerzsinn am stärksten gestört). Retentio urinae. Im Laufe

von 5 Monaten wurde die gelähmte Muskulatur schlaff bei Weiterbestehen

der Steigerung der Sehnenreflexe. Innerhalb der nächsten 6 Monate ver

schwanden die Sehnenreflexe- Die Anästhesie für alle Qualitäten reichte

hinauf bis zum neunten Brustwirbel; gelähmt wurden allmählich die

Bauchmuskeln (Verschwinden der Bauchdeckenreflexe) und die thorakalen

Atmungsmnskeln. Sektion: Decubitus cum sequellis. Innere Organe

ohne Besonderes. Syringomyeliehöhle vom unteren Lenden- bis zum

mittleren Brustmark. Von da aufsteigende Degeneration. In beiden

Fällen sind die Bedingungen erfüllt: 1. nach Intensität und Lokalisation

adäquates Trauma; 2. Fehlen sonstiger ursächlicher Momente; 3. Auftreten

der ersten Symptome in adäquatem Zeitraume; 4. progressive Entwicklung.

Nießl v. Mayendorf (Leipzig) sah eine Affektion von Rücken

markswurzeln nach Trauma.

Rothmann (Berlin) beobachtete einen durch die Autopsie bekräf

tigten Fall von traumatischer Syringomyelie.

M. Rothmann (Berlin): Der Hund ohne Großhirn. Nach einer

Literaturübersicht über die bisherigen Exstirpationsversuche am Großhirn

berichtet Rothmann über zahlreiche eigene Experimente. Nach mühe

vollen Versuchen gewann er einen großhirnlosen Hund, der nunmehr

6 Monate am Leben blieb. Das Großhirn ist bei ihm bis auf kleine Reste

der Hirnbasis vollständig entfernt. Das Gehvermögen des Tieres ist er

halten. Zuerst konnte der Hund nur aus dem Napf trinken, jetzt kann

er auch wieder feste Nahrung zu sich nehmen. Die lokalisierte Berüh

rungsempfiudung und das Lagegefühl blieben dauernd schwer gestört. Es

traten heftige Wutanfälle auf, die auch durch einfaches Streicheln des

Kopfes ausgelöst werden konnten. Geruch und Geschmack fehlen voll

ständig, ebenso sexuelle Erregungen. Es ist schwer. den Hund mit Milch

und Fleisch im Körpergleichgewicht zu erhalten.

Clairmont (Wien) stellt aus der Klinik Eiselsberg eine 29jäh

rige Frau vor, bei der vor 2 Jahren eine pflaumengroße Geschwulst

der Medulla spinalis in der Höhe des sechsten Wirbelbogens

mit Erfolg entfernt wurde. Bei der Laminektomio in der Höhe des

S. und 9. Dornfortsatzes wurden zunächst normale Verhältnisse gefunden.

Erst bei der Erweiterung nach oben fand sich bei seitlicher Verschiebung

des Markes an der rechten Seite ein bläulicher, ovaler Tumor, der von

einer dünnen Schale Rückenmarksubstanz bedeckt war, gut begrenzt

schien und sich aus dem Elevatorium unschwer ausschälen ließ. Bei der

mikroskopischen Untersuchung erwies sich dieser Tumor als zellreiches

Neurofibrosarkem, im Begriff seine Kapsel zu durchwachsen. Die Er

scheinungen ven seiten des Nervensystems, die vor der Operation be

standen, bildeten sich soweit zurück, daß Patientin jetzt wieder imstande

ist. zu gehen und sich die Empfindung an den unteren Extremitäten wie

der vollständig hergestellt hat. Sch.

Vereinigung westdeutscher IIals- und Ohrenitrzte zu Cöln.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

XXIIL Sitzung vom 2. Mai 1909.

I. Schmidt (Düsseldorf): Fibroma adenomatosum des Nasen

rachenraumes und der Nase.

Patient, 16 Jahre alt, kam Ende Oktober 1908 wegen Atmungs

beschwerden und prefusen Nascublutungen in meine Behandlung. Die

Untersuchung ergab, daß eine Geschwulst von Kleinapfelgröße den Nasen

rachenraum und den hinteren Teil der rechten Nase ausfüllte. An letzter

Stelle sind die Siebbeinzellen nach allen Seiten usuriert.

Patient ist vordem schon ‘von verschiedenen Seiten sowohl auf

kaltem Wege wie elektrolytisch behandelt werden, aber wegen der abun

danten Blutungen ohne Erfolg, er sieht sehr blaß und anämisch aus.

Puls fortwährend 120—130.

Die Operation nach Langenbeck, die von anderer Seite vorge
schlagen werden, war von den Eltern abgelehnt worden. v

Nach mehreren wegen der eintretenden Blutungen vergeblichen

Versuchen, auf konservative Weise vom Rachen und Nase her die Ge

schwulst zu entfernen, nahm ich am 28. November die Operation nach

Denker in Infiltratiensanästhesie (Kokain-Adrenalin) und Halbnarkose

(Morphium-Chloroform) vor. Bei der Anämie und dem hohen Puls lag

nach meiner Ansicht die Hauptgefahr der Operation weniger in der Tech

nik als dem zu erwartenden Blutverluste.

Nach Freilegung der Geschwulst in der von Denker angegebenen

Weise, die ohne besonderen Blutverlust von statten ging, kauterisierte

ich mit dern Pacquelin die Geschwulst bis an den Nasenrachenraum weg,

wobei ich natürlich hauptsächlich die Basis derselben zu zerstören suchte.

Als ich mich in dem Nasenrachenraum der anatomischen Verhält

nisse halber eines gebogenen Porzellanbrenners bedienen mußte, erhielt

ich beim Zurückziehen desselben wahrscheinlich durch Einhacken eine

gewaltige Blutung, die mich nach ‘[4 stüudigern Versuche, sie zu stillen,

zum Aufgeben der Operation veranlaßte.

Acht Tage später gelang es, den Rest der Geschwulst durch Her

vorzerren mit einer kalten Schlinge und Abhebeln der Ansatzzellen mit

dem linken Zeigefinger ohne jede Schwierigkeit und Blutung zu entfernen.

Die erste Operation hatte durch Kauterisation der Ansatzstelle,

durch die sekundär eintretende Narbenbildung im Verein mit einer sechs

tägigen Tampenade eine Schrumpfung der Geschwulst herbeigeführt, die

die Entfernung des Restes sehr erleichterte.

Die schon vor der Operation gemachte Untersuchung der Ge

schwulst ergab ein sehr gefüßreiches adenomatöses Fibrom.

Die exstirpierte Geschwulst kollabierte sofort, sodaß man schon

äußerlich den Eindruck hatte, daß in derselben mächtige Hohlräume be

stehen mußten, die sich mit Blut füllten und sehr dünnwandig waren.

Nur so waren die enormen, oft ohne jede Veranlassung auftretenden

Blutungen zu erklären. Von Ende Oktober bis zur Operation (28. No

vember) ist Patient nie ohne vordere oder hintere Tampenade geblieben.

Außer diesem Falle habe ich die Denkersche Operation im letzten

Halbjahre noch zweimal gemacht, einmal wegen einer Pausinuitis, dann

wegen einer Zystengeschwulst an der hinteren Wand der linken High

morshöhle.

Diskussion: Hopmann I empfiehlt für solche Operation möglichst

schnell an die Basis der Geschwulst heranzugehen. sie zu umgehen und

mittels Raspatorien und Elevatorien die basilare Insertion aus dem

Knorpelfugen-Knochenansatz, eventuell mit knöchernen Ansatzteilen her
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auszuhebeln. Alsdann steht die Blutung und, wenn keine größeren arte

riellen Gefäße verletzt werden, was man in der Regel vermeiden kann‚

gibt es auch keine Nachblutung von Belang. Es kommt bei diesem Ver

fahren wenig darauf an, ob der Tumor mehr fibrös oder fibrosarkomatös

beziehungsweise adenomatös oder kavernös ist. Hopmann I hat diese

Methode zuerst 1886 mit Dauererfolg angewandt und ist mit ihr seitdem,

unter Beiseitelassen präliminarer Eingriffe, öfters schnell zum Ziel ge

langt. (Vergleiche Münch. med. Wochschr. 1898, Nr. 21, 1899, Nr. 36;

Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 39 „über Tastsinn beim Operieren“)

Proebsting (Wiesbaden) berichtet über einen von ihm beobachte

ten und von Beile nach Denker operierten Fell von Tumor der Ober

kieferhöhle, bei dem die Wahrscheinlichkeitsdiagnose wegen der heftigen,

öfter wiederholten Blutungen aus dem oberen Nasenraum und der post

rhinoskopisch sichtbaren Auftreibung der mittleren Muschel auf malignen

Tumor (Sarkom?) gestellt war. Die Operation legte das Antrum sehr

übersichtlich frei; der Tumor, der sich mikroskopisch als Karzinom er

wies, füllte das Autrum fast ganz, hatte aber den Knochen nicht usuriert

oder durchbrochen. Es gelangt leicht, ihn intoto zu entfernen. Wund

verlauf glatt. Bisher (nach 6 Monaten) kein Rezidiv. Referent betont

die Vorteile der Denkerschen Operation im Vergleich zur Oberkiefer

resektion von außen. die gute Uebersicht und schnellere Heilung ohne

äußere Wunde und Entstellung.

II. Preysing: Einige Beispiele von diagnostischen Irr

tümern und von selteneren Tumoren (erscheint im Originalteil).

Diskussion: Filbry: Im Anschluß an den _von Preysing mitgeteil

ten Fall möchte ich kurz Ihnen über einen analogen Fall berichten, welchen

ich vor einigen Jahren operierte. In meine Klinik wurde mir ein Mäd

chen eingeliefert, welches vor 6 Wochen an Influenza erkrankt war. Acht

Tage nach der Erkrankung war links Mittelohreiterung eingetreten, welche

zur Mastoiditis führte. Bei der Aufnahme bestand völlige Somnolenz,

40° Temperatur. Ich machte sofort die Aufmeißelung des Warzenfort

satzes, welcher total eitrig zerstört war. Die Eiterung reichte bis zur

Dura der hinteren Schädelgrube. Sinus war gesund, zirka 1 cm oberhalb

desselben war die Dura verfärbt und mit Auflagerungen bedeckt. Beim

Einschneiden derselben entleerten sich zirka 30 ccm fötiden Eiters, welche

aus einer großenfAhszeßhöhle des Kleinhirns stammte. Nach der Operation

bestand die hohe Temperatur weiter, trotzdem die Wundhöhle sehr gut

aussah. Die Somnolenz jedoch ließ nach und in den Momenten, in welchen

das Bewußtseiu wiederkehrte, zeigte sich, daß optische Aphasie bestand.

Daraufhin und weil die Temperatur hoch blieb, nahm ich an, daß auch

im Schläfelappeu noch eine Eiterung stecken mußte. Ich legte denselben

frei und fand an der typischen Stelle noch einen Abszeß, welcher auch

zirka 20—30 ccm fötiden Eiters enthielt. Nach der Operation sank die

Temperatur zur Norm, die Wundheilung nahm normalen Verlauf. Das

Mädchen ist bis heute vollkommen gesund geblieben.

Röpke: Vor 3 Jahren stellte ich Ihnen hier ein junges Madchen

vor, bei der ein Sarkom der Trachea nach Tracheotomie entfernt worden

war. Die Patientin ist rezidivfrei geblieben. Weniger Glück hatte ich

mit der Patientin, welche ich Ihnen im vorigen Jahre nach Operation

eines Endothelioms der linken Nasen- und Kieferhöhle vorstellte. Sie

hat nach wenigen Wochen ein Rezidiv bekommen. Der Mißerfolg ist

aber nicht der Denkerschen Methode, sondern der Ausdehnung des

Kraukheitsprozesses vor der Operation zur Last zu legen.

Proebsting erwähnt einen sicher beobachteten Fall von der so

seltenen, aber den Chirurgen bekannten Spontanheilung von Sarkom bei

Erwachsenen. Es handelte sich um eine Frau von 50 Jahren, bei der

wegen Sarkom die Resektion des Oberkiefers gemacht war und sich nach

einigen Monaten ein schnell wachsendes Rezidiv einstellte, das völligen

Nasenschluß, Tubenverstopfung und Protrusio bulbi verursachte und als

inoperabel nach längerer Jodkur nach Hause entlassen wurde. Dort

bildete sich der Tumor spontan zurück, Auge, Nase und Ohr wurden

normal, und die Frau lebte noch eine Reihe von Jahren. Proebsting

weist darauf hin, daß da Dinge vorlägen, die wir nicht erklären könnten,

daß man aber in solchen seltenen Fallen mit der Deutung eventueller

therapeutischer Maßnahmen recht vorsichtig sein müsse.

Ferner die Herren: Littaur, Hausberg, Tschötschel, Levy,

Lieven.

lll. Cohen: Vorstellung einer Patientin mit primärem

Larynx- und sekundärem Lupus der äußeren Haut. (Soll aus

flihrlich in der Zeitschrift für Laryngologie publiziert werden.)

Die 17jährige Patientin, hereditar tuberkulös belastet, ohne objek

tive Beschwerden, kommt im Mai 1908 zum ersten Male zu mir, weil

ihren Bekannten aufgefallen, daß sie heiser ist.

Ich fand das Innere des Laryux, Stimmbänder, Tascheubander und

hintere Wand, intakt, nur den Kehldeckel um das 3—4fache verdickt

und mit stecknadelkopfgroßen und größeren roten papillaren Knötchen

besetzt, keine Geschwürsbildung, kein Oedem.

Im September, also vier Monate später, sah ich Patientin zum

zweitenmale, jetzt von ihrem Hausarzt geschickt. Ich erhob denselben

Befund wie im Mai, nur war in der Mitte des freien Kehldeckelraudes ein

Schleimhantdefekt von etwa 2 mm Breite zu sehen, sodaß hier der

Knorpel als eine weiße Linie freilag. Die Schleimhaut in der Umgebung

dieses Defektes war vollständig reaktionslos, nicht geschwollen, nicht in

tensiver gerötet.

Da die Einschmelzung auch des Knorpels hier rasch zunahm, ent

schleß ich mich Ende November, die Epiglottis zu amputieren. Die von

Herrn Dr. Marckwald in Barmen ausgeführte mikroskopische Unter

suchung zeigte, daß das Gewebe zwischen Epithel und Knorpel voll

standig von Tuberkelknötchen eingenommen war.

Auffallend war die absolute Reaktionslosigkeit nach dem opera

tiven Eingriff, sowohl subjektiv wie objektiv. Patientin hatte nur zwei

Tage ganz geringe Schmerzen, nur etwa acht Tage lang verschluckte sie

sich öfter, dann noch kurze Zeit etwa 1—2mal am Tage. Objektiv trat

keine Schwellung und keine intensivere Rötung in der Umgebung der

Operationswunde ein.

Anfang März 1909 kam Patientin wieder zu mir, weil sie am

rechten Ohrläppchen seit einigen Tagen ein kleines Knötchen bemerkt

hatte. Da ich dieses ebenfalls für Lupus hielt, exzidierte ich ein keil

förmiges Stück aus dem Ohrläppchen. Die mikroskopische Untersuchung

(Dr. Marckwald) ergab ein Konglomerattuberkel in der Subkutis.

Wir haben es aber hier mit einem primären Kehlkopf- und sekun

darem Hautlupus zu tun.

Die vor wenigen Tagen wieder vorgenommene laryngoskopische

Untersuchung zeigte, daß der Lupus jetzt auch auf die aryepiglottischen

Falten, die Taschenbänder und die Hinterwand übergegriflen hat. Ferner

sind jetzt auch die Gaumenbögen, die früher schon verdächtig ausgesehen,

deutlich infiltriert und dicht mit Knötchen besetzt.

IV. Hausberg (Dortmund): Mangelhafte Granulationsbildung nach

Aufmeißelung des Warzenfortsatzes.

Neunjähriger Knabe wurde wegen ausgedehnter akuter Eiterung

des Warzenfortsatzes aufgemeißelt mit Eröffnung der mittleren Schädel

grube in Markstückgröße. Teilweise Fortnahme der knöchernen hinteren

Gehörgangswand, Antrum breit eröffnet, überall Freilegung bis ins

Gesunde.

Erst nach 3 bis 4 Wochen begann der freigelegte Knochen sich

mit Granulationen zu bedecken, doch bildeten dieselben nur eine dünne

Schicht, und im weiteren Verlauf trat keine Veränderung ein, trotzdem

die verschiedensten Mittel zur Anregung der Grannlationsbildung en

gewandt wurden. Die bei der Aufmeißelung bestandene Perforation des

Trommelfells schloß sich bald, jedoch bestand fortdauernd eine waßrige

Absonderung aus dem Mittelohr durch das Antrum. Nach dreiviertel

Jahren war die freigelegte Höhle hinter dem Warzenfortsatz nur wenig

verkleinert, nur der Außentrichter vernarbt. Antrum breit freiliegcnd.

Daher Plastik des hautigen Gehörgangs mit Fortnahme der knöchernen

Gehörgangswand und Freilegung des Kuppelraumsmit Erhaltung der

Ossikula. Auch darnach keine Heilung. Eine heutige Membran legte

sich allmählich über die Wände des Wundtrichters, ohne mit den unter

liegenden Knochen zu vernarben ' Dabei fortgesetzt starke wäßrigschlei

mige Absonderung aus dem Antrum. Nach 5 Jahren Heilung noch nicht

vollendet. ’

Der Fall ist ähnlich wie die von Hoffmann, Winkler, Gerber

und Zeroni veröffentlichten Falle. Patient war im übrigen gesund.

stammte aus gesunder Familie, eine konstitutionelle Erkrankung (Tuber

kulose, Lues) war nicht nachzuweisen.

Diskussion: Kronenberg fragt den Vortragenden, ob er nicht

daran gedacht habe, sich zum Schluß der Höhle respektive zur Unter

stützung der Epidermisierung der Transplantation zu bedienen.

Ferner die Herren: Levy, Preysing, Henrici, Schmidt.

Tschitschel. ‘

Hausberg (Dortmund):

aus dem rechten Bronchus.

Ein 40 Jahre alter Mann verschluckt sich beim Essen eines

Schweinsrippenstücks, empfindet gleich nachher Druck und Schmerzen in

der rechten Brustseite, treten heftiger Husten und Atemnot ein.

Am dritten Tage morgens Untersuchung im Hospital, bei der die

rechte Brustseite bei der liinatmung deutlich gegenüber der linken zu

rllckbleibt. Yerkürzter Perkussionsschall über der rechten Lunge und

abgeschwächtes Atmen. Am Abend war davon nichts mehr bemerkbar.

Kehlkopf frei, Röntgenbild negativ, keine Temperaturerhöhung.

Die obere Bronchoskopie war unausführbar, da Patient, der einen

sehr kurzen Hals hatte, den Mund nicht genügend oflen machen konnte.

Derselbe wurde auf seinen Wunsch vorerst aus dem Hospital entlassen.

Als er 8 Tage nachher zurückkam, war bereits Temperaturerhöhung von

über 39° eingetreten, es bestanden Husten und Atembeschwerden, die

Entfernung eines Knochenstücks
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rechte Brustseite blieb deutlich hinter der linken zurück, über dem rechten

unteren Lungenlappen ausgesprochene Dämpfung.

Sofortige Tracheotomie ohne Narkose und Einführen des Brün

ningschen Bronchoskops unter Kokainanästhesie, Einstellung des rechten

Bronchus, in dem ungefähr 4 cm unterhalb der Bifurkation ein Fremd

körper von schmutziggrauer Farbe zu sehen ist, der den Bronchus bis

auf eine kleine Lücke im hinteren Teil desselben vollständig verstopfte.

Der Fremdkörper wird mit der Zange gefaßt und gleichzeitig mit dem

Broncboskop herausgezogen, da er dicker ist, als das Lumen des Rohres.

Nach der Extraktion freieres Gefühl des Kranken, Atmung wesentlich

erleichtert. Ohne nachweisbare Ursache andern Tags Selbstmord durch

Erhängen.

Sektion ergibt ausgedehnte Infiltration des rechten unteren Lungen

lappens, die Stelle, wo der Fremdkörper gesessen hatte, fand sich deut

lich markiert durch Ulzeration der Bronchialschleimhaut, sie lag am Ein

gang des Bronchus zum unteren Lungenlappen.

Diskussion: Cohen: Vor etwa einem Jahre habe ich einem

4% Jahre alten Kinde eine weiße Bohne mit dem Brünningschen In

strumentarium aus dem linken Unterlappenbronchus entfernt.

Gleich nach Aspiration des Fremdkörpers hatte das Kind hoch

gradige Atemnot, hinterher ständigen Hustenreiz bei aufrechtem Sitzen,

nicht aber bei horizontaler Lagerung. Anfangs bestanden die Erschei

nungen einer Bronchopneumonie über dem linken Oberlappen, später über

dem linken Unterlappen.

Am 17. Tage nach Aspiration der Bohne gelang es inir dieselbe

ohne Narkose von der Tracheotomiewunde aus mit Kokainanästhesie zu

entfernen.

Darauf ließen Fieber und Husten nach und 13 Tage nach Entfernung

des Fremdkörpers konnte das Kind mit geheilter Tracheotomiewunde und

normalem Lungenbefund entlassen werden. (Ausführlicher Bericht in der

Deutsch. med. Wschr. 1908, Nr. 49.)

Pröbsting über 2 Fälle von Fremdkörper in Trachea und oberem

Bronchus, in denen das Vorhandensein eines Fremdkörpers das eine

Mal wegen der sehr geringen subjektiven Beschwerden trotz Kranken

hausbehandlung von den beobachtenden Aerzten überhaupt bestritten

wurde, das andere Mal seinem Inhaber, einem Arzte, überhaupt nicht

bekannt war. Das interessante dieser Fälle liegt darin. daß die Fremd

körper subjektiv und objektiv eine_Zeitlaug so wenig Beschwerden und

böse Folgen veranlaßten.

V. Keller: Zur Frage der rhinogenenNeuroretinitisretro

bulbaris.

Keller bespricht mit Hinweis auf die Literatur und an der Hand

zweier Fälle das Vorkommen von Amblyopie und Amaurosis in Folge

einfacher katarrhalischer, nicht phlegmonöser Aflektionen der Nase, be

sonders der hinteren Siebbeinzellen. weist auf die nahen anatomischen

Beziehungen derselben zum foram. optic. hin und erörtet kurz die Ent

stehungsmöglichkeiten der Augenerkrankung (Hyperämie oder Oedem der

Sehnervenscheidei, sowie die günstigen therapeutischen Erfolge einer

ableitenden Nasenbehandlung, welche durchaus nicht stets operativer Art

zu sein braucht.

Diskussion: Hopmann I hat in einem Vortrage, den er vor

24 Jahren „Ueber den Zusammenhang von Nasen- und Augenaflektionen,

besonders in therapeutischer Hinsicht“ gehalten hat (cf. Ref. Deutsche

med. Wschr. 1885, S. 434) besonders auch die innige Beziehung der

nervösen Apparate des Auges und der Nase, welche durch das Ganglien

ciliare und das Ganglien rhinicum vermittelt wurden, zur Erklärung

mancher „gemischt entzündlicher und reflektorisch nervöser (angioneuro

tischer)“ Zustände einzelner bulbärer Abschnitte herangezogen und glaubt,

daß auch die von Keller vorgetragenen Fälle so verständlich sind. Denn

auch die Gefäße der Optikusscheide und die zarte A. centralis können

verengenden beziehungsweise erweiternden Einflüssen unterliegen, deren

veranlassende Ursachen von der Nasenschleimhaut ausgehen. Er stellte

damals auch einenlFall von einseitigem Morbus Basedow als seit 1 ‘ja Jahren

geheilt vor, dessen Diagnose der bekannte Augenarzt Samelson bestätigt

hatte. Die Heilung war nur durch Behandlung einer, besonders an der

Seite des Glotzauges entwickelten trocknen Rhinitis mit Nasenerweite

rung, infolge Steigerung der Sekretion durch permanente Einlagen von

Wattestreifen erzielt worden. Seitdem hat Hopmann zwar keinen so

entwickelten Fall, wie die heute vorgetragenen, aber doch Fälle von Seh

schwäche und Gesichtsfeldeinschränkung mit Besserung von Nasenleiden

schwinden gesehen und kann, auch auf Grund seiner Erfahrung, nur er

mahnen, bei gleichzeitig bestehenden Augen- und Nasenaffektionen der

letzteren Beachtung zu schenken.

Ferner die Herren: Preysing, Neuenborn, Stiel, Schmidt,

Levy, Henrici.

Moses (Köln)

Breslauer Bericht.

In der ersten Sitzung des Wintersemesters am 15. Oktober hielt

Herr Ephraim einen Vortrag ‚Die Bronchoskopie in der inneren

Medizin“. Die Aufgabe der Bronchoskopie in der inneren Medizin

unterscheidet sich wesentlich von der, die bei der Entfernung von Fremd

körpern vorliegt; hier ist die Krankheit bekannt, dort wiederum kann

der Bronchialbaum in allen Zweigen untersucht werden, soweit nicht

Grenzen vorliegen wie bezüglich des rechten Oberlappens. den man selten

übersehen kann. Nach Bemerkungen über die physiologischen Bewegungen

des Bronchialbaumes besprach der Vortragende die Pathologie des bron

choskopischen Bildes. Anomalien der Bewegungen können sich ergeben

z. B. bei Tumoren des Mediastiuums und bei geringer oder aufgehobener

Beteiligung der einen Lunge bei der Atmung. Häufiger sind die Ver

änderungen seitens der Farbe; an der sonst weißen Bronchialschleimhaut

spricht sich der leiseste Grad von Zyanose aus. Akute Bronchitis _be

dingt starke Rötung, die chronische Form kann ein sehr wechselndes,

oft überraschendes Bild ergeben, stumpf-glänzende Rötung, aber auch

braunrot-lackartige Farbe. Zu betonen ist, daß der bronchoskopische

Befund in manchen Fällen nicht dem auskultatorischen Befund entspricht.

Meist sind mit den Fttrbungsdifferenzen Veränderungen der Form ver

bunden. Statt des scharfen Winkelgrades an der Kanina tritt eine Er

weiterung, eine Vergrößerung durch Bronchialdrüsen, ein. Trachealstenosen

von Fremdkörpern, prävertebralen Abszessen usw. ganz abgesehen, er

fahren oft nur durch die Bronchoskopie ihre Aufklärung. So macht die

Bronchialsyphilis, eine Spätform, oft gar keine klinischen Symptome

und werden demgemäß in der vorbronchoskopischen Zeit auch fast nie

diagnostiziert; eine meist zirkuläre Erkrankung führt sie gewöhnlich zur

Stenose. Wenn man darauf achtet, kann man sie vielleicht früh er

kennen und die Narbenbildung verhindern. Bei den gewöhnlich malignen

Tumoren des Bronchialbaumes stellt die Bronchoskopie keine Bereiche

rung der Therapie, bloß eine Auskunftsmöglichkeit über die Ausdehnung

dar. Ein Aneurysma kann auf dem bronchoskopischen Wege erkannt

werden, wenn sonst auch nichts dafür spricht; andererseits versagt die

Methode oft, wo die Difierentialdiagnose zwischen Tumor und Aneurysma

zu stellen ist. Die Vorwölbung des Aneurysmns in dem Bronchialbaum

kann ganz atypisch sein, die Pulsation fehlen, die Schleimhaut an zer

fallende Tumoren erinnern. Während die anderen Untersuchungsmethoden

der Bronchialdrüsenerkrankungen versagen, kann die Bronchoskopienicht

blos bei einer Stenose, sondern auch bei Schwellung der Bronchialdrüsen

die Diagnose ermöglichen. In manchen Fällen ist die Tuberkulose des

Respirationsapparates hierdurch zuerst zu erkennen, wenn auch die Bron

choskopie keine große Rolle in der Diagnose der Lungentuberkulose zu

spielen berufen sein wird. Lungenherde zu Gesicht zu bekommen er

scheint dem Redner ausgeschlossen, sie müßten denn ganz riesig sein.

Bronchialdrüsenerkrankungen finden sich auch nicht immer bei Tuber

kulose; auch kommen hier immer nur linksseitige in Betracht, da rechts

die Einmündungsstelle des Bronchus kein charakteristisches Gepräge

zeigt. Beim Durchbruch erweichter Bronchialdrüsen ist die Bronchos

kopie auch für die Therapie eventuell wichtig (Punktion). Als Indika

tionen sind zu betrachten: 1. Hämoptysen. deren Ursachen sonst unklar

sind, 2. Hustenfälle von unklarer Aetiologie, 3. Fälle mit eitrigem Aus

wurf, der ja bei eitrigen Bronchitiden wie bei Durchbruch von Bronchial

drüsen auftreten kann. Von Bedeutung ist ferner die Bronchoskopie bei

der Rekurrenslähmung. Fieber bildet keine Kontraindikation; Hin

fälligkeit des Patienten, dem eine größere Anstrengung nicht gestattet

werden darf, Unpassierbarkeit der Mundhöhle, des Kehlkopfs, der

Atemwege sind Gegenindikationen. Auf Grund seiner Erfahrungen in

über 90 Fällen kann Ephraim das Verfahren an sich als unschädlich

bezeichnen, wenn es nur einigermaßen sachgemäß ausgeführt wird. Er

hat es ohne Narkose (Kinder unter 10 Jahren kamen allerdings nicht

zur Untersuchung), ambulant, ohne Morphium ausgeführt; Kokainisie

rung des Rachens und Kehlkopfs ist nötig. Durch die Anästhesie des

Schlundes ‚die gezwungene Kopfhaltung, die Unmöglichkeit des Schlingens

werden die Patienten etwas inkommodiert, außer gelegentlichem vor

übergehenden Uebelbefinden, das auch eine Folge der Kokainanwendung

sein kann, und vereinzelt aufgetretener leichter Heiserkeit ist keinerlei

Nachwirkung zu bemerken. Das Instrumentarium in der jetzt verbesserten

Form ist durchaus auf der Höhe.

An den durch die Erwähnung zahlreicher Einzelfälle aus Literatur

und eigener Erfahrung besonders instruktiven Vortrag schloß sich eine

kurze Diskussion, in der zunächst Herr Hinsberg die Bronchoskopie

als wichtig für die Diagnose bezeichnete, während bei ihm bezüglich der

Therapie Skepsis vorwalte. In der Indikationsstellung geht er nicht so

weit; er reserviert die Methode für alle die Fälle, bei denen es nicht

möglich ist, auf andere bequeme Weise (durch interne Diagnostik.

ltöntgenverfahren), eine Diagnose zu stellen. Die Bronchoskopie ist ein

unangenehmer Eingrifi‘, bei dem überdies große Mengen Kokain verbraucht
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werden, ist nicht ungefährlich bei entzündlichen Erkrankungen der Lunge.

in deren Verlauf man doch eine Pneumonie dann beobachten kann, sie

ist gefährlich bei Aneurysma; Verdacht darauf ist eine Kontraindikation.

Herr Gottstein stimmt dem Vorredner bei, daß die Bronchoskopie

nicht so ausgedehnte Anwendung finden soll und kann, warnt davor bei

Aneurysma, bei dem man nie wissen kann. ob man nicht schon in ein

etwas erweichtes Gebiet des Bronchus hineinkommt; auch therapeutisch,

s‘ eziell bezüglich der Punktion, warnt er. Demgegenüer legt Herr

äphraim seine Ansicht bezüglich Therapie und Diagnose nochmals fest,

znm Teil auf die Erfahrungen erster Autoritäten verweisend; auch er

will nur, wenn kein anderes Mittel zur endgültigen Diagnose führt, die

Bronchoskpie angewandt wissen. hält an ihr aber auch beim Aneurysma

fest und bezeichnet das Verfahren, das er wiederholt am gleichen

Patienten mehrfach ohne Protest ausführte. als durchaus erträglichen

Eingrifl‘. beispielsweise der Zystoskopie vergleichbar.

‘ Nähere Ausführungen sich vorbehaltend, machte alsdann Herr

O. Foerster auf das auch in Breslau vermehrte Auftreten der Polio

myelitis acuta aufmerksam. Die hiesigen Fälle entwickeln sich in etwas

anderer Weise. als die übliche Schilderung des klinischen Verlaufes

lautet. Speziell ist das Anfangsstadium nicht nur durch Lähmungen in

einzelnen Gliedern charakterisiert, sondern im Vordergrund ‘stehen Er

scheinungen, die auf die Meningen und die eintretenden Wurzeln des

Rückenmarks hindeuten. Man findet Schmerzen in den Gliedern, erhöhten

lfduskeltonus, Nackensteifigkeit, eingezogenes Abdomen. Die Fälle zeigen

ferner eine protrahierte Entwicklung. über Wochen ausgedehnt, mit

neuen Schüben. Der Kopf. der Rumpf, speziell die Bauchmuskulatur,

nehmen teil, und auch die Blase zeigt Lähmungserscheinungen. Der

Fazialis ist eventuell gelähmt und die Augenmuskulatnr mitbetroflen.

Lumbalpunktion empfiehlt sich samt anschließender bakteriologischer

Untersuchung schon im Hinblick auf die Diiferentialdiagnose gegen

Meningitis in Anbetracht der etwa vorhandenen meningealen Reiz

erscheinungen. Emil Neißer.

Kleine Mitteilungen.

Unter Vorsitz von Exzellenz Czerny fand am 9. Oktober 1909

zu Paris in der „Ecole de Medicine“ eine Sitzung des Vorstandes der

Internationalen Vereinigung für Krebsforschung statt. Von

der französischen Gesellschaft für Krebsforschung nahmen unter anderen

die Vorstandsmitglieder Professoren Bouchard. Delbet und der Doyen

der medizinischen Fakultät, Landouz y teil. Nach Erledigung geschäft

licher Angelegenheiten ‚wurden die Einzelheiten für die Organisation der

zweiten internationalen Konferenz für Krebsforschung, die vom 1. bis

4. Oktober 1910 in Paris stattfinden wird. festgelegt. Zur Erledigung

des wissenschaftlichen Programms wurde eine Kommission aus den

Herren Borrel. von Hansemann, Ledoux-Lebard und George

Meyer gewählt, die am nächsten Tage zu einer Sitzung im Institut

Pasteur zusammentrat. ——

Im Journal der amerikanischen Aerzte-Assoziation findet sich ein

Artikel über die Aerzte der alten Aegypter. Danach ist Jem Hetep

der älteste Arzt, von dessen Leben und Wirken uns die Geschichte

Einzelheiten überliefert hat. Er lebte vor ungefähr 6000 Jahren unter

König Tchser, einem Herrscher der dritten Dynastie in Aegypten. Unter

seinen Zeitgenossen muß er ein großes Ansehen genossen haben und

nächst dem König der mächtigste Mann gewesen sein. Den Bau der

Stufenpyramide bei Sakkara schreibt man ihm zu. Nach seinem Tode

wurde er als Gottheit verehrt. Drei Jahrhunderte später soll König

Arhotis das erste Buch über Anatomie geschrieben haben. Die aus einer

etwas späteren Zeit stammenden Darstellungen von Operationen und der

„Papyrus Ebers“ geben uns ein gutes Bild von dem hohen Stand der

ärztlichen Kunst‘ und Kenntnisse im alten Aegypten. ‘

In Breslau wurde am 14. Oktober der Erweiterungsbau des

städtischen Wenzel Hanckeschen Krankenhauses eingeweiht. Die

Anstalt hat sich innerhalb eines halben Jahrhunderts aus den kleinen

Anfängen einer milden Stiftung mit wenigen Betten zu einem großen

Komplex mit einer Anzahl von über 400 Betten entwickelt, der eine

chirurgische und innere Abteilung in modernster Ausstattung in sich

birgt, speziell aber auch der Aufnahme von Infektionskrankheiten dient,

namentlich in Epidemiezeiten. Geplant ist noch der Bau eines Pflegerinnen

hauses, eines Wohngebäudes für verheiratete Beamte und einer Automobil

garage für 3 Krankenautomobile.

überhaupt sehr wenig für das Wohl der Kranken getan. In den meisten

Kreisen fehlt noch ein Krankenhaus. Der Staat hat sich bisher nicht

um die Gesundheit des Volkes gekümmert. Bei der Dichtigkeit der Be

völkerung, bei der angeborenen Unsauberkeit und dem gänzlichen Mangel

an Verständnis für Hygiene sind Krankheiten in China so verbreitet, wie

nirgends in der Welt, und es wird daher einer großen Arbeit von seiten der

Aerzte bedürfen, bis hier einigermaßen das Nötigste geschehen ist. Bisher

ist die Tätigkeit der fremden Aerzte nur auf die Städte beschränkt. Mit

der Selbstverwaltung, welche in einigen Provinzen noch in diesem Jahr

eingeführt wird, dürfte sich ein Aufschwung in der hygienischen Ent

Wicklung vorbereiten.

Das in Bad Pöstyen im Jahre 1891 errichtete Arbeiterhospital

hat im laufenden Jahre die Frequenzzifier von 2000 Pfleglingen erreicht.

Die ausschließlich humanistischen Zwecken dienende Anstalt wurde

seinerzeit mit 4 Betten ins Leben gerufen. jetzt verfügt sie über

200 Betten. ZurAufnahme gelangen zumeist dem Arbeiterstande angehörende

Kranke, die seitens der Krankenkassen auf deren Kosten entsendet

werden. (Eisenbahnangestellte 60 °/„. Fabrik- und Handelsangestellte

etwa 25 °/@, den Rest liefern Behörden und Private). Die Tagestaxe für

Wohnung, Verköstigung und Bäder beträgt in der 1. Klasse 2.30 Kronen,

in der 2. Klasse 1,66 Kronen. Das Arbeiterhospital in Bad Pöstyen,

eine Schöpfung des im Frühjahr verstorbenen Badepächters Alexander

.Winter, wird von der Badedirektion erhalten; die ärztliche Leitung

besorgt seit dem Bestande der Anstalt Dr. Eduard Weiß. Das Hospital

ist auch im Winter geöffnet und finden dortselbst Kranke beiderlei Ge

schlechts Aufnahme.

Der neue Entwurf eines Kreisstatuts zur Regelung des Heb

ammenwesens ist auf Seite 4 unter den Anzeigen der Nummer ab

gedruckt. “*'*’ .

Zu dem viel erörterten Kapitel der ärztlichen Honorare finden

sich in den Erinnerungen eines bekannten Chirur en einige ergötzliche

Beispiele. Eines Tages kam zu dem gefeierten Pro essor eine Engländerin

und verlangte, daß der vielbeschäftigte Operateur ihr ein Hühnerauge

operieren solle. Der Chirurg kam diesem Wunsche nach, verlangte aber

als Honorar — 1000 Mk., die in diesem Falle auch alsbald gezahlt

wurden. Weniger gut schnitt der damals in Wien lebende Gelehrte bei

einer anderen Gelegenheit ab. Eines Tages wurde bei ihm von einer

Poststation in Galizien telegraphisch angefragt, wie hoch das Honorar

für eine Operation sei. wenn der Professor nach dem ziemlich weit von

der Eisenbahn abgelegenen Nest zu einem Schwerkranken käme. Der

Professor antwortete: 1000 Gulden. Die Angehörigen fanden das zwar

anfangs zu teuer. bewilligten aber nach einigem Feilschen doch schließlich
telegraphisch die vgeforderte Summe. Der Gelehrte nahm seinen Ver

bandskasten und reiste nach dem galizischen Neste mit dem unauss rech

lichen Namen ab. wobei er an der letzten Bahnstation noch ‚einen. 'agen

benutzen mußte, der ihn auf scheußlich schlechten Wegen schließlich an

sein Ziel brachte. Kaum angekommen, erfährt der berühmte Chirurg

von einem seitens der Familie abgesandten Boten, der arme Todes

kandidat sei vor einigen Stunden gestorben. Was nun tun? Die sehr

betrübte Familie bezahlt mit Ach und Krach die teure Reise des

Professors, die leider ganz vergeblich war, und konnte nur mit Mühe

bewogen werden, dazu noch ein xtrahonorar zu bewilligen, das von den

geforderten 1000 Gulden aber weit abstand. Ueberdies mußte der

Professor noch einen halben Tag in dem elenden Gasthause des Ortes

verbringen, bis er den nächsten Zug erreichen konnte. Halb aus Huma

nität, halb aus Neugier erkundigte sich der berühmte Chirurg schließlich

nach den Kranken des Ortes, die sich alsbald auch in seinem Zimmer

einfanden. Schnell wurden einige interessante Fälle operiert und dabei

im ganzen noch etwa 100 Gulden Honorar dem Professor eingehändigt.

der alsbald nach Wien zurückfuhr. Ein merkwürdiges Gesicht aber

machte der Gelehrte, als er nach einiger Zeit aus dem Ort mit dem un

aussprechlichen Namen einen Brief seitens des totgeglaubten Patienten

erhielt. Der Mann schrieb. er sei ein armer Kranker. 1000 Gulden seien

ihm für die Operation nicht erschwinglich gewesen, und so habe er zur

List gegriffen und sich dem Professor im Gasthause vorgestellt. Er

danke herzlich für die ihm gewährte Hilfe, da er auf dem “lege der

Genesung sei. —

Hamburg: Prosektor Dr. Fahr ist zum Prosektor am Städtischen

Krankenhaus in Mannheim ernannt worden.

Cesare Lombroso, der Professor der gerichtlichen Medizin und

Psychiatrie in Turin, ist estorben. Weltbekannt ist er durch seine

kriminal-anthropologischen tudien, in denen er die Anschauung aus

führte, daß die Entwicklung eines Menschen zum Verbrecher in seinen

körperlichen Verhältnissen begründet sei. wobei Vererbung und Ataris

mus eine Rolle spielen. Der Zusammenhang zwischen geistiger Minder

wertigkeit und körperlicher Mißbildung wird nach ihm durch gewisse

Degenerationszeichen angezeigt.

Hochschulnachrichten: Cöln: Der Dozent an der Akademie.

Oberstahsarzt Dr. Kayser, hat den Professortitel erhalten. — Gießen:

Der Direktor der Universitäts-Frauenklinik, Prof. Dr. v. Franque. hat

einen Ruf nach Göttingen als Nachfolger des verstorbenen Geheimrat

Runge erhalten. — Göttingen: Der Assistent des Pathologischen ln

stituts. Priv.-Doz. Dr. Schultze. ist zum Prosektor am Braunschweiger

Krankenhaus ernannt. — Kiel: Als Nachfolger des an Blutvergiftung

verstorbenen Geheimrat Pfannenstiel ist Prof. Dr. Franz in Jena zum

Direktor der Universitäts-Frauenklinik ernannt worden. Prof. Franz ist

1874 geboren, 1900 habilitiert und erhielt als Berliner Assistent von Bumm

Ueber die ärztliche Arbeit in Schantung berichten die „Tsing

tauer neueste Nachrichten“ manches Interessante. Während die Chinesen

die europäische Chirurgie hochschätzen. wollen sie von der europäischen

inneren Medizin nicht viel wissen und sind der Ansicht, daß ihre alt

erprobten Mittel besser seien. Im allgemeinen ist das Mißtrauen gegen

die europäische Medizin. welches noch bis vor kurzem bestand, jetzt

ziemlich verscheucht. Es lag dies daran, daß sich die Aerzte meist

Missionsgesellschaften angeschlossen hatten und daß die Chinesen in

ihnen eine Art verkappter Seelenfänger witterten. In der chinesischen

Armee plant man nach europäischem, insbesondere deutschem Vorbilde

ein Aerztekorps zu schaden, das dem Offizierkorps, was Rang und Titel

anbetrifft. gleichgestellt werden soll. Natürlich werden sich diese Aerzte

in Europa erst ihr medizinisches Wissen aneignen müssen. Noch ist l einen Ruf nach Jena.

Gedruckt bei Julius Slttonfeld, Hofhnchdrueken, Berlin W.



Nr. 44 (256). 31. Oktober 1909. V. Jahrgang

Medizinische Klinik
Wochenschrift für praktische Ärzte

redigiert von Verlag von

Professor Dr. Kurt Brandenburg Urban ä Sehwsrlenberg

Berlin Berlin

Inhalt: Originalien: E. Schultze, Traumatische Hysterie bei Epilepsie. C. Hoerder, Wesen und Bekampfun smethoden der Asph ‘a neo

natorum. J. K ri, Ueber Störungen im Sympathikus und deren Beziehungen zu den Psychoneurosen. (Schluß) . Winckler, Mißer olge mit

Antimeristem ( ankroidin Schmidt). St. Szurek, Die Autoserotherapie bei serös-flbrinöser Pleuritis. M. Spitzer, Neuere Behandlungsformen des

akuten Gelenkrheumatismus. (Mit 16 Kurven.) S. Kofmann, Zur Technik der Panaritiumoperation. W. Knoepfelmacher, Experimentelle Ueber

tragung der Poliomyelitis anterior acuta auf Affen. (Mit 3 Abbildungen.) — Referate: G. Zesas, Appendizitis und Pneumonie. R. Bing. Neue

Arbeiten zur Symptomatologie der Nervenkrankheiten. Wellmann, Elektrodiagnostik und -therapie. H. Pringsheim. Neuere Untersuchungen

über Pyocyanase. — Diagnostische und therapeutische Notizen: Ferralbol. Pflege und Behandlung der Zähne. Heufleberbund von Helgoland.

Pharmacologic fetihisms. Behandlung tiefsitzender maligner Tumoren mit Röntgenstrahlen. Querschnitt in der hinteren Rektusscheide. Kern- und

Stammliihmungen des Vagus recurrens und des Okkulomotorius. Unfallnervenkrankheiten. Karzinom mit Amyloid des Kehlkopfes. Lungonödem.

Arthritis deformans. -—- Neuerschienene pharmazeutische Präparate: Neraltein. —— Neuheiten aus der ärztlichen Technik: Klinoskop. —

Bflcherbespreohungen: J. Bresler. Die pathologische Anschuldigung. C. Rabl, Geschichte der Anatomie an der Universität Leipzig. J. Longard,

Ueber strafrechtliche Reformbestrebungen im Lichte der Fürsorge. Th. Heller, Schwachsinnigenforschung. Fllrsorgeerziehung und Heilpildagogik.

R. Sommer, Klinik fllr psychische und nervöse Krankheiten. K. Wilmanns, Ueber Geflingnispsychosen. E. Nitzelnadel, Therapeutisches

Jahrbuch. — Geschichte der Medizin: W. Fischer-Defoy, Hygienische Vorschriften gegen die Pest im Jahre 1680. — Aerztliche Tagesfragen:

Neumann, Bemerkenswertes aus feindlichem Lager. — Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterverslcherung: Moser.

Aufhebung der Rente bei Verlust des rechten Zeigefingers — Annahme völliger Anpassung. — Kongreß, Verelns- und Auswärtige Berichte:

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest vom 29. August bis 4. September 1909. 81. Versammlung Deutscher Naturforscher und

Aerzte in Salzburg vom 19.-25. September 1909. III. Jahresversammluug Deutscher Nervenarzte in Wien, 17.-19. September 1909. Aerztlicher

Kreisverein Braunschweig. Wiener Bericht. — Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften: Hufelandische Gesellschaft. Kleine Mitteilungen.

Abdruck von Artikeln dieses Blattes verboten, Referate mit unverkürzter Quellenangabe gestattet

Klinische Vorträge.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik in Greifswald.

Traumatische Hysterie ‚bei Epilepsie.

Beitrag zur

Differentialdiagnose der Hysterie und Epilepsie

V01]

Prof. Dr. Ernst Schnitze.

M. H.! Vor kurzem habe ich mehrere Obergutachten

in einer Unfallsache erstattet, die nicht nur in rechtlicher,

sondern vor allem in klinischer Beziehung von mehr als

alltäglichem Interesse ist. Auch wegen ihrer praktischen

Bedeutung halte ich ihre Mitteilung für berechtigt. Ich

werde den Akteninhalt nur in äußerster Kürze angeben und

von einer Wiedergabe der Gutachten, die für gewöhnlich

ja doch nicht gelesen werden, ganz absehen, vielmehr sofort

in eine kritische Besprechung des Falles eintreten.

Der 1852 geborene epileptische Arbeiter Daniel X. erlitt am

24. Juni 1905 einen Unfall. Er war damals mit zwei Arbeitern

beim Abreißen einer Mauer beschäftigt, die auf einer etwa 5 m

hohen Böschung stand. X. stand unten an der Mauer auf der

Böschung und stemmte die Steine los; hierbei fiel er um, stürzte

die Böschung hinunter und blieb besinnungslos liegen. Anfang

1906 verlangte Frau X. eine Unfallrente, wurde aber abschlägiich

beschieden, da. ihr Mann den flachen Abhang hinabgerutscht sei,

ohne sich an einem Stein oder sonstwie zu verletzen; zudem habe

er noch bis zum Abend gearbeitet. X. legte Berufung ein, da er

infolge einer Verletzung bei dem Unfall gänzlich erwerbsunfähig

geworden sei. Das Schiedsgericht verlangte ein Gutachten von

seinem behandelnden Arzte, Dr. A., Oberarzt eines größeren allge

meinen Krankenhauses, in welchem der Unfallverletzte mehrfach

Aufnahme gefunden hatte, darunter auch einmal einige Tage

nach dem Unfall. Dieser Gutachter kam zu dem Schluß, daß

durch den Unfall bei X. die schon vorhandene Epilepsie sich ver

schlimmert habe; denn die Anfälle seien häufiger und starker ge

worden und das vorwiegend linksseitige Auftreten der Epilepsie

weise mit Rücksicht auf den Stoß gegen die rechte Scheitelgegend

auf bestimmte Veränderungen innerhalb der Schadelkapsel hin.

Die Berufsgenossenschaft wurde verurteilt, eine Vollrente zu

zahlen, legte aber gegen den Bescheid des Schiedsgerichts Rekurs

ein beim Reichsversicherungsamt. Die Berufsgenossenschaft hielt

es für unwahrscheinlich, daß innerhalb der Schltdelkapsel eine

Veränderung eingetreten sei, da sonst der Kläger seine Arbeit

nicht hatte fortsetzen können. Vom Reichsversicherungsamt wurde

ich mit der Begutachtung des X. betraut. Auf Grund meiner

eingehenden Beobachtung in der hiesigen Klinik vom 25.Juni bis

4. August 1908 kam ich zu dem Ergebnis, daß X. infolge des

Unfalles völlig erwerbsunfähig geworden sei, freilich mit einer

anderen Begründung als der Vorgntachter. Bevor das Reichsver

sicherungsamt sich äußern konnte, setzte der Unfallverletzte seinem

Leben in einem Anfalle von Geistesstörung durch Erhängen ein

Ende. Die Frau beantragte Hinterbliebenenrente. Die Berufs

genossenschaft wies den Anspruch der Frau zurück, da nach dem

Gutachten des Dr. B. kein Zusammenhang mit dem Unfall bestehe;

X. habe sich vielmehr in einem Anfalle von epileptischer Geistes

störung getötet. Daraufhin wurde ich vom Schiedsgericht mit der

Erstattung eines Gutachtens betraut, nachdem Frau X. Berufung

eingelegt hatte.

Von verschiedenen Seiten wird berichtet, daß X. schon seit

Jahren an epileptischen Anfällen leidet. Der erste Anfall soll

durch einen Schreck ausgelöst worden sein. Während der Anfälle

war er bewußtlos und biß sich in die Zunge. Auch ist beobachtet

worden, daß die geistigen Fähigkeiten unter den Anfällen gelitten

haben. Dr. A. hat im Krankenhause einige Anfälle beobachtet,

die mit Rücksicht auf die dabei eingetretene schwere Bewußtseins

Störung und den Zungenbiß als epileptische angesprochen werden

können. In der hiesigen Klinik hat X. zweimal einen Anfall von

kurzer Dauer gehabt, der mit tonischen Zuckungen der gesamten

Körpermuskulatur einsetzte. Darauf traten klonische Zuckungen

ein. DasGesicht war blau verfärbt. Aus dem Munde floß eine

geringe Menge eines wässerigen Schaumes. Nach dem Aufhören

der Zuckungen schnarchte er noch längere Zeit und kehrte dann

allmählich wieder zur Besinnung zurück. Beide Anfälle t.raten in

der Nacht auf und dauerten nur kurze Zeit. Infolgedessen konnte

nur einer ärztlich beobachtet werden. Von dem Arzte konnte eine

nur geringe Reaktion der mittelweiten Bupillen festgestellt werden.



1654 31. Oktober.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK —— Nr. 44.

War hiernach die Diagnose der Epilepsie sicher, so

sprach noch mehr für ihre Annahme die eigenartige Demenz,

die der X. bot. Er zeigte das charakteristische umständ

liche und schwerfallige Benehmen vieler Epileptiker. In

seinen Reden war er außerordentlich weitschweifig, auch

dann, wenn er nicht von seinem Unfall sprach. Mit minu

tiöser Genauigkeit mußte er alle Details berichten, sodaß

ich ihm, wenn ich ihn nicht unterbrochen hätte, unendlich

viel Zeit hätte opfern müssen. Er sprach viel und unend

lich ausführlich von seiner Familie. Bei jeder Gelegenheit,

auch wo es nicht geboten war, berief er sich auf den lieben

Gott. Immer wieder betonte er, wie wahrheitsliebend er sei,

und_ renommierte immer wieder von neuem damit, ein wie

tüchtiger und kräftiger Arbeiter er früher, vor dem Unfall,

gewesen sei. Kein Meister habe ihn entlassen, der ihn je

einmal gehabt habe! Sollte irgend eine Arbeit verrichtet

werden, an die kein anderer sich heranwagte, so wurde er

mit deren Erledigung beauftragt. So war es auch am Tage

des Unfalls. Damals hatte ihn der Vorarbeiter aufgefordert,

die Mauer abzustemmen, weil die andern es nicht könnten.

Die sollten ihm zusehen, damit sie es von ihm lernten. In

Wirklichkeit war aber X. schon seit geraumer Zeit mit

Rücksicht auf seine epileptischen Anfälle nur bei den leich

testen Arbeiten verwendet worden. Fragen auch einfacher

Natur faßte er schwer auf und war doch leicht beleidigt,

wenn man ihn einer intellektuellen Prüfung unterwarf.

Deren Ergebnis war ein mäßiges. Bei der Assoziations

prüfung reagierte er fast immer mit den Worten: wenig,

viel, kurz, klein, groß, immer, gar nicht. Der Schatz der

Begriffe, mit denen er die Reizworte beantwortete, war auf

fällig gering. Die Reaktion war überdies nicht einmal

immer sinngemäß. Nach diesen Ausführungen brauche ich

kaum hervorzuheben, daß die Diagnose der Epilepsie ge

sichert ist, zumal auch das am meisten charakteristische

Zeichen der Epilepsie, die epileptische Verblödung, in ein

wandfreier Weise nachgewiesen werden konnte.

Die Berufsgenossenschaft hatte sich zu ihrer Entlastung

unter anderem auch darauf berufen, daß X. den Unfall

im Anschluß an einen epileptischen Anfall erlitten

habe. X. selber bestritt diesen Einwand. Durch die von

mir noch angeregte Vernehmung von Zeugen wurde aber

ermittelt, daß X. unmittelbar nach seinem Fall bleich aus

sah, Schaum vor dem Munde hatte und mit Armen und

Beinen zuckte. Die Arbeiter, die schon vorher bei ihrem

Kameraden häufig Anfälle beobachtet hatten, sprachen sich

für einen epileptischen Anfall aus.

Trotzdem war ich der Ansicht, daß es sich um einen

Unfall im Sinne des Gesetzes handelte, da X., wenn er

auch infolge eines epileptischen Anfalls den Unfall erlitten

hat, doch durch seinen Beruf besonderen Gefahren ausge

setzt war. Ich kann mich zur Stütze meiner Ansicht auf

Entscheidungen des Reichsversicherungsamts berufen. Das

Reichsversicherungsamt hat einem Fabrikarbeiter eine Unfall

rente zugebilligt, der infolge eines Anfalls von epileptischen

Krämpfen mit dem Gesicht zu Boden und zwar in die heiße

Asche eines Schweißofens fiel, bei welcher Gelegenheit er

sich eine Verbrennung eines Auges zuzog. Es wurde in

der Entscheidung hervorgehoben, daß der Arbeiter bei dem

Hinfallen in den Betriebsräumen der Gefahr ausgesetzt ist,

in Maschinenteile, herumliegende Materialien, Erzeugnisse

oder Rückstände des Betriebes zu stürzen und sich dann zu

verletzen. Die Gefahren des Betriebes bilden somit eine

wesentlich mitwirkende Ursache des Betriebsunfalls. In

einem andern Falle hatte der Gutachter betont, daß der

epileptische Arbeiter plötzlich „von Krämpfen oder Bewußt

losigkeit befallen wurde, hinstürzte, und nun entweder so

unglücklich zu liegen kam, daß die bei solchen Zuständen

an sich schon gestörte Atmung durch Eindringen von

Wasser in den Mund und die Nase völlig aufgehoben wurde

und Erstiekungstod eintrat, oder, daß er beim Fallen mit

dem Kopf so unglücklich auf einen Stein oder die harte

Grabenkante aufschlug, daß hierdurch die Ohnmacht

unmittelbar in den Tod übergeleitet wurde.“ In diesem

Falle war es die auf der Betriebsstätte vorhandene Wasser

rinne oder das umherliegende Gestein, welches für den an

epileptischen Anfällen leidenden Arbeiter eine besondere

Betriebsgefahr darstellte. „Es kann zugegeben werden, daß

der ursächliche Zusammenhang zwischen dem Steinbruch

betriebe und seinen Gefahren und dem Unfall ein unmittel

barer nicht gewesen ist, der Betrieb auch die alleinige

Ursache des Unfalls nicht gebildet hat. Beides ist aber

auch für den Begriff des Betriebsunfalls nicht erforderlich“,

sondern es genügt die Feststellung, „daß die Besonderheit

der Betriebsstätte mittelbar den Tod veranlaßt hat und der

Betrieb eine mitwirkende Ursache des Unfalls gewesen ist“.

Später hat sogar das Reichsversicherungsamt in einem ganz

analogen Falle betont, daß ein Betriebsunfall selbst dann

vorliegt, wenn die dem Betriebe eigentümlichen, besonderen

Gefahren nicht über diejenigen des gewöhnlichen Lebens

hinausgehen. Entscheidend ist lediglich der Nachweis, daß

der Versicherte im Einzelfalle derjenigen Gefahr, welcher

er tatsächlich erlag, infolge seiner Beschäftigung in dem

Betriebe ausgesetzt gewesen ist.

Kann ich somit nachweisen, daß X. bei jenem Fall

von der Böschung bestimmte Schädigungen erlitten hat, die

ihn in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigen, so liegt ein

Unfall vor, trotzdem die persönliche Disposition des Unfall

verletzten das erste Glied in der Kette von Bedingungen bildet.

Dr. A_. hebt in seinem sehr ausführlichen Gutachten

hervor, daß in dem Zustande des X. seit dem Unfall eine

wesentliche Veränderung eingetreten sei. Nicht nur seien die

epileptischen Anfälle häufiger eingetreten und die postepilep

tischen Dämmerzustände schwerer geworden, sondern auch der

Typus der Anfälle hätte sich geändert, und geradezu un

erträgliche Kopfschmerzen hätten sich eingestellt. Der Gut

achter führt diese Verschlimmerung auf den Unfall zurück

und erklärte daher den X. für völlig erwerbsunfähig. Ich

mußte auf Veranlassung des Reichsversicherungsamts im

Anschluß an den Rekurs der Berufsgenossenschaft ein Gut

achten erstatten. Dieses mußte natürlich in erster Linie

prüfen, ob die Annahme des Dr. A. zuträfe oder nicht. Dr. A.

behauptete, daß die Anfälle nach dem Unfall häufiger

geworden seien. Diese Annahme trifft aber nicht zu. Denn

in einem nebenherlaufenden Invalidenrentenverfahren wurde

ermittelt, daß X. vor dem Unfall häufig täglich mehrmals

Anfälle bekam und daß diese auch mehrere Tage hinter

einander auftraten. X. hat nach seiner eigenen Angabe,

die er bei dem ersten Aufenthalt in dem Krankenhause vor

dem Unfall gemacht hat, monatlich 6—7 große und ver

schiedene kleine Anfälle gehabt. Wieviel Anfälle er bei

seinem zweiten Aufenthalt unmittelbar nach dem Unfall

gehabt hat, ergibt sich nicht aus dem vorliegenden Gut

achten. Aber später war er noch 22/3 Monate in demselben

Krankenhause und hatte während dieser Zeit 3Anfalle. Die

Frau des Unfallverletzten berichtete, daß dieser August 1906

einen, September 1906 keinen, Oktober 1906 einen und im

darauffolgenden Monat zwei Anfälle gehabt habe. Da der

Unfallverletzte zu jener Zeit erwerbsunfähig war, besteht

sehr wohl die Möglichkeit, daß seine Frau über die Zahl

der Anfälle orientiert war. Faßt man alles zusammen, so

ist jedenfalls kein sicherer Beweis dafür erbracht, daß nach

dem Unfall die Anfälle häufiger aufgetreten seien. Ebenso

wenig wird ein zwingender Beweis dafür erbracht, daß die

postepileptischen Dämmerzustände bei X. nach dem Unfall

schwerer geworden seien. Die in dem Gutachten nieder

gelegten Beobachtungen sind psychiatrisch nicht völlig ein

wandfrei und auch nicht ausführlich genug, um einen solchen

Schluß zu ziehen. Ich muß auch betonen, das X. nach

seiner eigenen, vor dem Unfall gemachten Angabe im An

schluß an die Anfälle oft 4 Tage bewußtlos und arbeits
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unfähig war; und bis das Gegenteil erwiesen ist, ist die

Annahme durchaus berechtigt, daß es sich dabei um post

epileptische Dämmerzustände handelte.

Schwieriger ist die Frage zu erledigen, 0b der Typus

der Anfälle sich geändert hat. Denn ein Urteil darüber

ist natürlich nur möglich an der Hand der Kenntnis des Cha

rakters der früheren Anfälle. Der Gutachter'hat vor dem

Unfall bei X. während seines ersten Krankenhausaufenthalts

überhaupt keine Anfälle beobachtet. Auf eigene Beobachtun

gen kann er sich somit nicht berufen, und wie mißlich es

ist, sich bei derartigen klinischen Fragen auf die Beobachtun

gen und Mitteilungen anderer zu verlassen, brauche ich nicht

hervorzuheben. Ich finde in dem Gutachten keinen Beweis

für die Behauptung, daß die Anfälle ihren Charakter ge

ändert hätten. Indes will ich mit dem Vorgutachter an

nehmen, daß diese Annahme zutrifft. Diese Veränderung

soll darin bestehen, daß die Krampfanfalle vorzugsweise die

linksseitigen Extremitäten betrafen, daß der Unfallverletzte

nach einem Anfall behauptete, das linke Bein nur schwer

bewegen zu können. Ferner fand der Vorgutachter, daß

der „Patellarreflex rechts schwach, links gesteigert sei, kein

Fußklonus. Fußsohlenreflex rechts fehlend, links deutlich.

Kremasterreflex rechts deutlich, links angedeutet . . . . Ba

binski links schwach positiv (?)“.

Der Vorgutachter schließt aus diesen Symptomen auf

eine Läsion der rechten Großhirnhälfte, die wieder durch

den fraglichen Unfall bedingt sei. Die Annahme bestände

zu Recht, wenn erstens die geschilderten Symptome mit aller

Sicherheit auf eine organische Läsion hinwiesen und wenn

zweitens derartige Halbseitensymptome der genuinen Epi

lepsie fremd wären.

Beide Voraussetzungen trefl‘en aber nicht zu.

Gewiß beweist Babinski mit größter Wahrscheinlichkeit

eine Schädigung der Pyramidenbahn. Aber ich möchte

darauf hinweisen, daß er auch im tiefsten Schlaf ausgelöst

werden kann; auf das Verhalten bei Epilepsie werde ich

nachher noch zurückkommen. Die anderen Störungen sind

ebenfalls keine solchen, welche zu der Annahme einer orga

nischen Läsion zwingen.

Andererseits ist ja gewiß zuzugeben, daß die Krampf

anfälle der genuinen Epilepsie durch eine gleichmäßige Be

teiligung beider Körperhälften ausgezeichnet sind, während

bei der symptomatischen Epilepsie die Zuckungen von einer

umschriebenen Stelle ausgehen und oft genug auch um

schrieben bleiben. Aber es ist nicht gerechtfertigt, daraus

den umgekehrten Schluß zu ziehen, daß umschriebene

Krampfanfälle der genuinen Epilepsie fremd seien, und

andererseits können wir bei symptomatischer Epilepsie auch

Krampfanfalle beobachten, die sich in ihrem Aeußeren gar

nicht von denen der gewöhnlichen Epilepsie unterscheiden.

Bei der genuinen Epilepsie sehen wir in vereinzelten Fällen,

daß die Krampfanfälle atypisch verlaufen, insofern sie nur

partiell sind; auch bei demselben Epileptiker brauchen die

Anfälle nicht immer dieses Gepräge zu tragen. Es ist sogar

ein hereditäres Auftreten des J acksonschen Typus bei der

genuinen Epilepsie beobachtet (Lennhardt-Novero zitiert

bei Oppenheim). Nach Starr weist in 38 °/0 der Fälle ge

genuiner Epilepsie die Aura auf eine bestimmte Hirnlokalisation

hin. Müller hat vor kurzem einen Status hemiepilepticus be

schrieben, der dadurch gekennzeichnet ist, daß Krampf

anfalle vom J acksonschen Typus auch in Statusform vor

kommen können, ohne daß eine grobe Hirnläsion vorliegt.

Ich will aber derartige Beobachtungen, die später von

anderen bestätigt sind, hier nicht verwerten, weil es sich

vielfach um akut verlaufende Formen handelt, die um so

schwerer zu deuten sind, als Trauma, Infektionskrankheiten,

konstitutionelle Krankheiten und dergleichen ursächlich von

Bedeutung waren.

Von sehr viel größerer Bedeutung ist die zuerst von

Todd, später von Ford, Binswanger und vielen Anderen

gemachte Beobachtung, daß lokalisierte Erschöpfungszustände

auf motorischem, sensorischem oder sensiblem Gebiete nach

Krampfanfällen auftreten. Auch nach solchen Krampfanfällen,

bei denen beide Körperhälften gleichmäßig und annähernd

in gleicher Ausdehnung beteiligt sind, kann eine Monoparese

oder Hemiparese auftreten, die in einzelnen Fällen rasch

vorübergeht, in anderen aber Stunden, ja sogar Tage an

dauert. Die körperlichen Schwächezustände können sich

bis zur Lähmung steigern. Auch die Störungen aphasischer

Natur, die man nach Krampfanfällen beobachtet, lassen sich

in dem Sinne verwerten, als sie auf eine umschriebene

Schädigung des Gehirns hinweisen. Fere hat in einem Falle

nach einem Anfalle eine hemianopische Gesichtsfeldeinengung

gefunden, während Thomsen, der zuerst bei Epileptikern

Gesichtsfeldeinengungen genau untersucht hat, nichts dar

über berichtet hat. In dem gleichen Sinne sind auch zu

deuten Hemianästhesien, sowie Steigerungen oder Ab

schwächungen der Haut- und Sehnenreflexe, die auch dann

nur eine Seite betroffen haben können, wenn der Krampf

anfall ein allgemeiner war. Es ist bekannt, daß nach epi

leptischen Anfällen Babinski oft genug nachweisbar ist, bald

an beiden Beinen, bald nur an einem Bein, ohne daß uns

im letzteren Falle die Natur des Krampfanfalles im voraus

erkennen läßt, an welchem Bein Babinski voraussichtlich zu

erwarten wäre. Das Auftreten von Babinski nach epilep

tischen Anfällen ist so häufig, daß man es geradezu als

differentialdiagnostisches Mittel gegen den hysterischen Anfall

verwerten kann. Noch unlängst hat sich Finkelnburg in

dem Sinne ausgelassen. Wir fahnden bei allen diagnostisch

zweifelhaften Krampfanfällen nach Babinski und können nur

bestätigen, was auch andere gefunden haben, daß nämlich

das Auftreten von Babinski die epileptische Natur des

Krampfanfalles wahrscheinlich macht oder gar beweist.

Alle diese Störungen, welche auf eine umschriebene

Läsion des Gehirns hinweisen, können bei Epileptikern auf

treten in unmittelbarem Anschluß an die Krampfanfälle. Ich

habe sie in Uebereiustimmung mit vielen Autoren kurzweg

als Erschöpfungszustände bezeichnet. Aber auch wenn man

sie mit anderen Autoren als Reflexhemmungen auffaßt,

können wir doch aus ihnen schließen, daß auch bei der ge

nuinen Epilepsie lokalisierbare Störungen auftreten. Der

artige Erschöpfungssymptome können aber nicht nur vor

übergehend, sondern auch dauernd auftreten, ohne daß für

jeden Fall der Nachweis zu erbringen ist, daß sie auf eine

hochgradige Erschöpfung durch zahlreiche, dicht aufeinander

folgende Anfälle bedingt seien. Diese Erscheinungen können

halbseitig und doppelseitig sein. In manchen Fällen finden

wir dann dauernd Symptome einer, wenn auch nur leise an

gedeuteten, organischen Hemiparese.

Redlich hat sich vor kurzem in einer sehr ausführlichen

Arbeit mit dem Vorkommen von Halbseitensymptomen bei Epi

lepsie beschäftigt. Er hat ein großes Material von Kranken, die

an genuiner Epilepsie seit ihrer Jugend leiden, daraufhin unter

sucht, ob sie Störungen bieten, die auf die anatomische Läsion

einer Hirnhälfte hinweisen. In 40 0/0 seiner 150 Fälle fand er

einen positiven Befund, in 15 0/0 einen zweifelhaften. Danach kann

man also fast bei jedem zweiten Epileptiker, wenn auch nur vor

übergehend, Halbseitensymptome erwarten, und man kann es ver

stehen, wenn Redlich in seiner letzten Arbeit die didaktisch

zwar berechtigte, scharfe Grenze zwischen genuiner und sympto

matischer Epilepsie nicht für alle Fälle gelten lassen will, sondern

geradezu hervorhebt, daß fließende Uebergänge von der einen zur

andern Form führen.

Der oben mitgeteilte Befund bei X. berechtigt also

nicht zu dem Schluß, daß eine organische Läsion in letzter

Zeit eingetreten sein muß, daß mit andern Worten aus der

genuinen Epilepsie durch den Unfall eine symptomatisehe

geworden ist. Vor allem geht aus dem von Dr. A. mitge

teilten Befunde nicht hervor, wann Babinski beobachtet

worden ist, ob unmittelbar im Anschluß an die Anfälle oder

zwischen den Anfällen. Dieser Befund ist zudem nicht
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sicher erhoben, da er mit einem Fragezeichen versehen ist.

Die Lähmung, die nach dem Anfalle aufgetreten ist, ist nur

subjektiv von X. empfunden, also zwanglos als Erschöpfung

aufzufassen. Das differente Verhalten der verschiedenen

Reflexe beweist auch nichts; nicht nur, daß wir dem gleichen

Befunde auch bei der genuinen Epilepsie begegnen, finden wir

ihn auch bei nicht organisch bedingten Nervenkrankheiten.

Dr. A. stützt nun seine Annahme, daß bei dem Unfall

verletzten eine organische Läsion des Gehirns eingetreten

sein muß, durch die weitere Annahme, daß X. damals eine

nicht unerhebliche Verletzung erlitten haben muß. Der

Hauptzeuge ist die Frau, deren Aussage natürlich nur mit

äußerster Vorsicht zu verwerten ist. Der Hausarzt, der X.

schon seit Jahren behandelt hat, hat ihn wenige Tage nach

der Verletzung gesehen und fand, daß mit ihm „etwas Un

gewöhnliches, etwas ganz Besonderes passiert sein“ müsse.

Von einer Verletzung hat er durch die Frau nichts erfahren,

ebensowenig etwas gefunden bei seiner Untersuchung. Auch

Dr. A. selbst, der den Unfallverletzten vier Tage nach dem

Unfall zuerst gesehen hat, berichtet nichts von einer äußeren

Verletzung, wiewohl sein körperlicher Status recht genau

ist. Ein Zeuge hat beobachtet, daß X. nicht auf einen Stein,

sondern daneben gefallen ist, und verschiedene Zeugen heben

übereinstimmend hervor, daß sie Verletzungen bei X. nach

dem Unfall nicht beobachtet haben. Auch die Röntgen

aufnahme hatte ein negatives Ergebnis. Nehme ich noch

die von zwei Zeugen bekundete Tatsache hinzu, daß X. un

mittelbar nach dem Unfall noch gearbeitet hat, so gewinnt

die Annahme wenig an Wahrscheinlichkeit, daß eine schwere

Verletzung damals vorgelegen hat. Gewiß ist die Möglich

keit nicht ausgeschlossen, daß sich erst einige Zeit nach

dem Unfall eine organische Veränderung der einen Groß

hirnhälfte ausgebildet haben kann, trotzdem die äußeren

Verletzungen relativ leicht waren; aber diese Annahme

scheint im vorliegenden Falle mir etwas gezwungen zu sein.

Jedenfalls ergibt sich aus allem, daß Dr. A. den Be

weis schuldig geblieben ist für eine Behauptung: „Zweifel

los ist für uns, daß X. gegen die rechte Scheitel

gegend einen erheblichen Stoß erhalten hat, der an

scheinend zu einem leichten Bluterguß unter der Kopfhaut,

der bald wieder zurückging, ferner aber, und das ist das

wichtigste, zu gewissen Veränderungen innerhalb der

Schädelkapsel (Hirnzertrümmerung im Bereich der rechten

Großhirnhalbkugel?!) geführt hat und die Verschlimmerung

und Veränderung des vorher bestehenden Krankheitsbildes

bedingte. — Gerade das von nun ab vorwiegend links

seitige Auftreten der Epilepsie und die jetzt zu

konstatierenden Halbseitensymptome (Reflexe! vor

übergehend auch Motilität!) sprechen unbedingt für

diese Auffassung.“ Dr. A. hat die Halbseitensymptome

der Epilepsie nicht richtig gedeutet, weil er nicht berück

sichtigte, daß sie auch bei der genuinen Epilepsie häufig

vorkommen, und nun hat er wahrscheinlich rückschließend

angenommen, daß die organische Läsion der einen Hemi

sphäre, auf die diese Halbseitensymptome hindeuten, durch

jenen Unfall bedingt sei; dabei hat er auch weiterhin ange

nommen, daß die Krampfanfalle erst seit dem Unfall diesen

besonderen Typus geboten hätten.

Die hiesige Beobachtung hat uns aber sehr bald

überzeugt, daß X. nicht nur an Epilepsie, sondern

auch an Hysterie leidet. Schon am ersten Tage, un

mittelbar nach der Aufnahme des X., drängte sich uns

diese Diagnose auf. Denn kaum hatte er sich nach

dem Reinigungsbad im Wachsaal zu Bett gelegt, als er

plötzlich anfing, unruhig zu werden, zu stöhnen und sich

herumzuwerfen. Er schlug mit der linken Hand ziemlich

rhythmisch auf das Bett: zwischendurch griff er an den

Kopf, rieb die Stirne, ächzte und stöhnte: „Ach mein Gott,

warum, warum muß mir das geschehen, ich bin doch un

schuldig, was habe ich gesündigt, daß ich so gestraft werde.“

Dann schlug er wieder auf die Decke, rieb sich die Stirn

und wiederholte die obigen Worte in wechselndem, stets

stark pathetisch klingendem Tonfall. Allmählich traten zu

den Bewegungen des linken Armes — wohl veranlaßt durch

eine von uns Aerzten an seinem Bett gemachte Bemerkung

—- auch Beuge- und Streckbewegungen des linken Beines,

die ebenfalls rhythmisch, aber in größeren Zeitabständen,

erfolgten. Auf eine Beinbewegung kamen 4—6—8 Arm

bewegungen. Zwischendurch rief X. immer wieder: „Gerech

ter Gott, ich bin unschuldig!“ Die Pupillen waren während

dieser Zeit übermittelweit und reagierten gut auf Licht.

Auf Nadelstiche reagierte X. nicht, auch nicht, wenn in die

Nasenschleimhaut gestochen wurde. Wenn man aber nur

schwach auf die vorderen Partien des Kopfes drückte, fing

er an, stärker zu stöhnen und zu ächzen, versuchte die

Hand des Arztes wegzustoßen oder glitt hinab, um auf jede

Weise sich dem Drucke zu entziehen. Hatte der Arzt seine

Hand von der Stirn entfernt, so stöhnte und winselte X.

weniger laut. Er wurde aufgesetzt, trank auf Zureden Wasser,

und entsprechend der ihm gegebenen ärztlichen Versicherung,

nahmen die Zuckungen, die nur die linksseitigen Extremi

täten, nicht das Gesicht, betroffen hatten, immer mehr und

mehr ab. Nach etwa “[4 Stunden war der Anfall erledigt.

Nach der Schilderung des Anfalls kann es kaum einem

Zweifel unterliegen, daß es ein hysterischer ist. Für diese

Auffassung ist nicht sowohl die Beschränkung der Zuckungen

auf die linke Körperhälfte maßgebend, als vielmehr der

ganze Habitus, sein Auftreten unmittelbar nach der Auf

nahme, der rhythmische Typus der Zuckungen, die deutliche

Suggestibilität und das dadurch schon bewiesene Fehlen einer

erheblichen Bewußtseinstrübung sowie der Mangel von

Pupillenstörungen. Natürlich spricht nicht jedes einzelne

Symptom für sich für die Diagnose der Hysterie; aber in

ihrer Gesamtheit beweisen sie die psychogene Natur des

Krampfanfalls.

Wenn noch ein Zweifel an dieser Auffassung bestehen

sollte, so wird er gehoben durch den in den anfallsfreien Zeiten

erhobenen Befund. Freilich unterlag dieser zu den verschie

denen Zeiten mannigfachemWechsel. ln derHauptsache konnte

aber stets folgender Befund ermittelt werden: Beiderseits

fehlt der Kornealreflex. Das Gesichtsfeld ist zeitweilig beider

seits eingeengt, links mehr als rechts und zwar für weiß

und Farben. X. klagt über Schwäche im linken Arm und

starke Schmerzen in ihm; zwischendurch meint er, de!‘

ganze linke Arm werde wohl bald gelähmt sein. Die Musku

latur ist gut entwickelt, straff. Der Unterschied zwischen

links und rechts ist nur unerheblich. Keine Hypotonie, keine

Hypertonie. Die grobe Kraft der linken Gliedmaßen ist

herabgesetzt, schwankt aber außerordentlich in ihrer Stärke

und ist von suggestiven Einflüssen abhängig. Sie läßt auf

fallend schnell nach. X. schont die linke Körperhälfte. Lasse

ich mir seine beiden Hände geben und fordere ihn auf, dlß

linke Hand zu drücken, so drückt X. die rechte und läßl

sich kaum bewegen, auch in die linke Hand einen Innerva

tionsimpuls zu schicken. Beim Gehen wird das linke Bein ab

duziert und im Kniegelenk nicht gebeugt; er schleift den

linken Fuß nach, und zwar mit seinem inneren Fußrande

unter deutlichem Schleifen. Der Gang ist infolgedessen soll!‘

unbeholfen. Die Gangstörung wechselt zu den verschie

denen Zeiten, tritt aber im allgemeinen um so deutlicher

auf, je schneller er geht, ohne daß X. zu bewegen wäre, zu

laufen. Er ist selten zu veranlassen, auf nur einem Bein

zu stehen; gelingt es auf Zureden, so vermag er es Oft

überraschend gut im Vergleich zu dem früher gezeigte“

starken Schwanken. Steht er nur auf dem linken Bein, S0

greift er, um sich im Gleichgewicht zu erhalten, mit seinen

Händen um seinen rechten Oberschenkel. Bei Romberg

schwankt er stark und droht umzufallen. Streckt er aber

gleichzeitig auf Aufforderung die Zunge heraus und bewegt

diese in bestimmter Richtung hin und her, so schwankt 61'
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nicht. Soll er sich aus der Rückenlage aufrichten, so ver

sucht er immer wieder, entgegen meiner Aufforderung, seine l

Arme zu Hiilfe zu nehmen. Ohne diese bringt er es nicht I

fertig, vermag es aber sofort, wenn man nur einen ganz i

leichten Druck auf sein Hinterhaupt ausübt. Das gehobene I

linke Bein fängt schon nach wenigen Sekunden erheblich an ‘

zu schwanken und wird in schnellem Tempo nach einer‘

sehr viel kürzeren Zeit fallen gelassen als das rechte. Die l

Bewegungen des linken Armes und des linken Beines werden t

weniger sicher ausgeführt als die der rechten Seite. Soll er

beispielsweise bei geschlossenen Augen mit der linken Hand .

nach seiner rechten greifen, so faßt er weit vorbei und i

findet die gesuchte Hand erst auf großen Umwegen. Diese

Störung nimmt auf Zureden aber bald ab.

Die vordere Scheitelbeingegend ist sehr druckempfind

lich; die Empfindlichkeit nimmt ab bei abgelenkter Aufmerk- .

samkeit. Der ganze Schädel ist analgetisch. An der ganzen

linken Körperhälfte, an der linken Hälfte des Gesichts ist

er vollständig anästhetisch und analgetisch. An dem Rest

des Körpers besteht eine Unterempfindliehkeit für taktile,

thermische und Schmerzreize. Die Schmerzempfindung beider

Fußsohlen ist erhalten. Das Gebiet der Schmerzunempfind

lichkeit ist nicht immer gleich groß. Oft schneidet es scharf

in der Mittellinie ab; oft ist auch eine schmale Zone der linken

Körperhälfte, die nach links ausgebogen ist, unmittelbar

neben der Mittellinie noch schmerzenipfindlich. Die Lage

empfindung in den linken Extremitäten ist herabgesetzt.

Gegenstände werden mit der linken Hand schlechter er

kannt als mit der rechten. Die Patellarreflexe beiderseits

sind leicht auszulösen, in geringem Grade auch von der

Tibia. Der linke Patellarreflex ist etwas lebhafter als der

rechte. Kein Patellarklonus, kein Fußklonus. Der Achilles

‘ reflex ist beiderseits vorhanden, ebenso der Plantarreflex.

Babinski wurde hier nicht gefunden. Bauchdeckenreflexe

und Kremasterreflexe beiderseits gleich stark. Beide Kre

masterreflexe können von einer Seite ausgelöst werden.

Mäßige Dermographie. An den inneren Organen nichts be

sonderes. (Schluß folgt.)

Abhazdlungen.

Aus der Großherzoglichen Universitäts-Frauenklinik zu Heidelberg Y

(Direktor: Professor Dr. Menge).

Wesen und Bekiimpfimgsmethoden der

Asphyxie neonatorum

V01!

Dr. C. Hoerder, Assistenzarzt.

Der vorhandene Geburtenüberschuß und die hierdurch i

veranlaßte steigende Bevölkerungszunahme in Deutschland ‘

hat bei vielen, selbst in gebildeten Kreisen eine bedauerns- ‘

werte Gleichgültigkeit gegen die Sterblichkeit der Kinder in

der Geburt und in den ersten Lebensjahren aufkommen,

lassen. Was die Sterblichkeit der Säuglinge anbetrifft, so Y

hat man diese als einen von der Natur gewollten und nor

malen Vorgang dargestellt, dem man kein Hindernis in den ‘

Weg legen dürfe, weil sich die Natur durch eine weise l

Maßregel gegen das Ueberhandnehmen schwächlicher Indi

viduen wehre. Es würde ganz falsch sein, diese Ansicht.

auf die Sterblichkeitsziffern in der Geburt zu übertragen,

ganz abgesehen davon, daß auch die erstere Ansicht auf j

Mangel der Kenntnisse der Verhältnisse beruhte und schon

längst als höchst bedauerlicher Trugschluß abgetan ist. i

Wenn unser Vaterland mit der noch ungeminderten Gebär- l

kraft seiner Frauen wohl an sich den Verlust einer erheb

liehen Anzahl von Kindern, die an Asphyxie sterben, mit ‘

Ruhe ertragen kann, ist es doch andererseits unsere Pflicht,

den Abgang durch Tod in der Geburt auf das irgendmög

lichste Minimum zu beschränken. In größeren Gebärhäusern

und Kliniken, in denen die Geburt eines Kindes meist etwas

Alltägliches und Gleichgültigeres ist als im Privathause, wird l

der Tod eines Kindes an Asphyxie kaum als ein besonderes

Ereignis empfunden: auch die Mutter, die Nächstbeteiligte,

weint dem Kinde, das oft nicht einmal den anerkennenden

Vater hat, das einer traurigen Zukunft entgegenginge, wenn ‚

es am Leben geblieben wäre, kaum eine Träne nach. Und

doch kann es oft einen großen Verlust bedeuten, wenn durch

zu laue, zu späte oder zu kurzdanernde Hilfe ein asphykti

sches Kind zum Absterben kommt. Je kleiner die Frucht,

desto leichter ist meist die Geburt. So kommt es, daß viele

schlecht entwickelte, kümmerliche Kinder glatt und ohne

Schwierigkeiten geboren werden, während man andererseits

prächtig entwickelte, stramme Kinder, die infolge ihrer Größe

die Geburtswege langsamer passieren und einen stärkeren

Druck aushalten müssen, asphyktisch werden sieht und nicht

am Leben erhalten kann. Von irgendwelcher Auswahl der

Natur kann da keine Rede sein. Im Gegenteil! Mit der fort

Schreitenden Degeneration, mit dem Ueberhandnehmen der

‘ geklärt betrachtet werden.

Rachitis werden sich die Verhältnisse in der Geburtsprognose

immer mehr zu Ungunsten der großen kräftigen Kinder ent

wickeln. Die Becken werden enger, die Geburten dauern

länger und große Früchte können immer schwerer geboren

werden. Die Aetiologie der Asphyxia neonatorum darf als

Asphyktisch werden heute die

Neugeborenen genannt, bei denen wohl das Herz schlägt,

die aber keine Atembewegungen machen. Diese heutige

Auffassung des Begriffes entspricht zwar nicht der wirk

lichen Uebersetzung, die Pulslosigkeit bedeutet, aber sie

kennzeichnet doch den mit Asphyxie bezeichneten Zustand

besser als die frühere Benennung, die teilweise noch im Ge

brauch ist, mit Scheintod der Neugeborenen. Zu den An

zeichen eines Scheintods gehört ja viel mehr als bloß das

Aussetzen der Atmung. Man ist aber deshalb geneigt, von

Scheintod bei asphyktischen Kindern zu reden, weil sie,

speziell beim bleichen Scheintod, der Asphyxie. pallida, mit

völlig blutleerer Haut, schlaffen Gliedmaßen, herabhängendem

Unterkiefer, ohne Muskelspannung mit hängendem Kopf ge

boren werden. Auch ist der Herzschlag oft nur selten und

schwach zu hören, vielfach unterbrochen, und es ist sehr

, wohl verständlich, wenn man das Kind als „scheintot“ be

zeichnet.

Cazeaux machte zuerst die Unterschiede zwischen Asphyxie pal

lida, dem bleichen Scheintod, und Asphyxie livida. dem blauen Schein

tod. Noch ältere Autoren fanden eine Asphyxie sufiocatoria, apoplectica

und noch mehrere andere Arten. Das preußische alte Hebammenlehrhuch

unterscheidet ebenso wie Henke. Wendt, Busch, Caspar eine Asphyxie

symptomatica und apoplectica. die als „scheinbare Lebensschwäche“ oder

„Lebenserschopfung“ bezeichnet wurde. Wieder andere Gelehrte, unter

Anderen Neufeld und Dohery (Dublin), nahmen an. daß die Asphyxie

entweder vom Hirn, vom Herzen oder von den Lungen ausgehe, und

unterschieden demnach die Asphyxie cerebralis. pulmonalis und cardiaca.

Alle diese weithergeholten und nur der Theorie dienenden Unterschiede

hat man fallen gelassen. Jörg kam unseren Erklärungen schon näher,

er faßte den Begriff Asphyxie als „Scheintod infolge von Man el an

Oxygen“ auf, mit der Erklärung, daß der Scheintod auch. ohne daß ruck

auf das Gehirn stattfinde, bei verzögerten Geburten entstehe. Mehr nach

Sekundarerscheinungsmomenten vom Standpunkt des Pathologen aus

stellten Monde, Rosshirt, Busch, Moser und Grenser drei Arten

von Asphyxie auf, je nachdem Atmung. Kreislauf oder Nervensystem leidet,

und nannten diese drei Arten Asphyxie apoplectica, sufiocatoria und nervosa.

Die moderne Medizin hat alle diese Unterschiede fallen

gelassen. Man kann ja auch beim Anblick und bei der Be

handlung dieser‘ asphyktischen Neugeborenen nie genau wissen,

wo der Grund der Asphyxie zu suchen ist. Das ist auch

nach der Leicheneröifnung, die nur in den seltensten Fällen

stattfindet, schwer festzustellen. Darum erscheint die heutige

Bezeichnung und Aufstellung zweier Arten von Asphyxie,

die der Asphyxia livida und pallida, als sehr praktisch.

Jeder kann nach dem klaren Bild, das jede von beiden
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Formen bietet, sofort die Diagnose stellen und die zweck

entsprechende Therapie einleiten. Dies ist ein großer Vor

teil, denn nach dem Grade der Asphyxie müssen sich auch

die Maßnahmen richten, die der Geburtshelfer oder die Heb- '

amme zur Wiederbelebung des Neugeborenen treffen.

Der Grund der Asphyxie ist meistens in Störungen

während der Geburt zu suchen.

Gebärmutter ihren Sauerstoff aus dem Blut der Mutter. Es

liegt nicht in meiner Absicht, näher darauf einzugehen, wie '

eine schlechte Zusammensetzung des mütterlichen Blutes

schädigend und gefährlich für die Frucht werden kann.

Auch diejenigen Fälle, wo der Fötus durch Mangel an Menge

des mütterlichen Blutes, bei Blutverlusten der Mutter, bei

Placenta praevia, Rupturen oder sonstigenKomplikationen

in Gefahr kommt, will ich ausschalten.

Hauptsächlich ist wohl der starke Druck, der in man

chen Fällen nicht nur auf die Frucht, sondern besonders auf

diePlazentargefäße und die Nabelschnurgefäße ausgeübt wird,

Ursache der Asphyxie. lilan macht sich nicht ohne weiteres

einen Begriff von den gewaltigen Druckverhältnissen in der

Gebärmutter während der Geburt. Polaillon hat den

Druck, den die Gebärmutter bei einer Wehe auf das Ei

ausübt, auf 154 kg berechnet; derselbe Autor gibt an, daß

die Arbeit, die die Gebärmutter bei einer Wehe im Durch

schnitt leiste, 8,820 mkg sei. Westermark hat durch phy

siologische Versuche den Druck in der Gebärmutter selbst

berechnet. Der erreicht seine höchste Höhe gegen Ende der

Geburt, während einer Preßwehe soll er nach W estermarks

Angaben dem Druck von 800 mm Hg-Säule entsprechen.

Diese theoretischen Zahlen können natürlich nur einen an

nähernden Begriff geben, es ist aber wohl anzunehmen, daß

bei unregelmäßig verlaufenden Geburten und bei Erstgebären

den, speziell mit engem Becken und straffen Weichteilen,

bei der Geburt großer Früchte, wenn räumliche Mißverhält

nisse zwischen Kindesgröße und den mütterlichen Becken

maßen bestehen, noch höhere Anforderungen an die

Uterusmuskulatur gestellt werden, und die Gebärmutter

nolens volens eine noch größere Arbeit leistet. Es beweisen

jedenfalls die Zahlen, daß wir es während der Geburt mit

ganz außerordentlichen, verhältnismäßig sehr hohen Druck

verhältnissen zu tun haben.

Sehr gefürchtet sind vom Geburtshelfer die „stürmi

schen Zusammenziehungen“ der Gebärmutter, wie sie Bumm

bezeichnet hat, die sich besonders kurz vor drohender Zer

reißung der Gebärmutter einzustellen pflegen. Es ist auch

einleuchtend, daß gerade diese Zusammenziehungen durch

den besonders großen Druck, den sie ausüben, die Tätigkeit

des Mutterkuchens ganz aufheben können. Wenn beispiels

weise der Mutterkuchen von der Gebärmutter auf den Kopf

oder Rumpf der Frucht, auch auf den Steiß, dauernd sehr

stark aufgepreßt wird, stockt der Verkehr und der Gas

austausch in den intervillösen Räumen, und wenn noch gar

die Nabelschnur abgeklemmt wird, geht es der Frucht, um

mich des treffenden Bummschen Vergleiches zu bedienen,

wie dem Taucher, der unter Wasser durch einen Schlauch

Luft zugeführt erhält, und sofort in Erstickungsgefahr gerät,

wenn dieser Schlauch abgeklemmt wird, zerreißt oder, um

das Bild zu vervollständigen, wenn an dem luftpumpenden

Apparat ein Maschinendefckt eintritt. .

Aber es ist leicht denkbar, daß, wenn die Zusammen

ziehungen aufhören, wenn die Wehenpause eintritt, die

genügende Zirkulation wiederhergestellt wird. Die Herztöne,

die zeitweilig sehr schwankend gewesen sind und die Auf

merksamkeit des Geburtshelfers und der Hebamme deshalb

gefesselt haben, werden wieder kräftig und regelmäßig, die

Frucht erhält wieder Sauerstoff von dem Mutterkuchen,

und ‘die augenblickliche Gefahr ist beseitigt. Die Frucht

kann, wenn sie das Glück hat, nicht erneut in die eben

überstandene Gefahr zu geraten, wieder dauernd genügend

Sauerstoff bekommen und lebend geboren werden. In vielen

Die Frucht erhält in der '

Fällen wird aber, wenn durch vorübergehenden Sauerstoff

mangel das Atemzentrum gereizt worden ist, eine vorzeitige

Atembewegung stattgefunden haben. Solange die Atmung der

Frucht vom Mutterkuchen aus ungehindert versorgt wurde, be

fand sich der Fötus im Zustand der Apnoe. Es war ja absolut

kein Bedürfnis zum Atmen da, und das sauerstoffreiche und

kohlensäurearme Blut konnte nicht erregend auf das Atem

zentrum wirken, deshalb ruhen normalerweise beim Kind

im Mutterleib die vom Atemzentrum beherrschten Muskeln.

Wenn die Blutzusammensetzung des Erwachsenen einen

Ueberschuß an Sauerstoff aufweist, ist eriin Zustand der

Eupnoe, und er tut ebenfalls keinen Atemzug; erst durch

die Veränderungen der Gasmischung im Blute, den Sauer

stoffmangel einerseits, Kohlensäurereichtum andererseits,

erfolgt die Reizung des Atemzentrums und damit die Ein

atmung. Diese Atembewegung führt dem Menschen neuen

Sauerstofi zu, die Frucht im Mutterleibe ist nicht so gut

daran; sie macht wohl Atembewegungen, denn das sauer

stoffarm gewordene Blut, das bei dem gesteigerten Stoff

wechsel der Frucht besonders schnell seines Sauerstoff

gehalts beraubt wird, reizt das Atemzentrum, und dieses

wieder regt die entsprechenden Muskeln zur Atembewegung

an. Aber ebensowenig wie der Taucher unter Wasser ohne

Schlauch atmen kann, kann die Frucht Sauerstoff bekommen.

Vielmehr saugt sie bei ihren Bewegungen nur äußerst

schädliche Flüssigkeitsmengen auf. Nicht nur vor dem

Blasensprung, sondern auch nach ihm sind immer noch

‘ziemlich beträchtliche Mengen von Fruchtwasser in den

Gcburtswegen vorhanden. Hierzu kommt noch Schleim,

Blut, mit Kindspech vermischt, Vernix caseosa und anderes

mehr. Da nun, wie auch beim Ertrinkenden, die durch

hochgradige Reizung des Atemzentrums erregten Inspirationen

krampfartig und besonders tief und intensiv erfolgen, werden

die aufgesogenen Massen besonders tief in die Luftröhre,

mikroskopisch nachweisbar bis in die Alveolen hinein

gebracht. v

Diese aspirierten Massen bilden nun nach der Geburt

die Hauptgefahr, denn wenn auch der Fötus eine vorüber

gehende Störung der Plazentaratmung überstanden hat und

nun am Tageslicht ist, so kann er doch von seinen Lungen,

auf die er nach der Abnabelung allein für die Sauerstofi

gewinnung angewiesen ist, keinen Gebrauch machen. Es

besteht auch, je länger die fehlerhafte Blutmischung in der

Frucht bestand, eine desto größere Gefahr, daß durch Ueber

reizung der Atemzentra ein Zustand der Erschöpfung bei

ihnen eingetreten ist. Diese Vorgänge sind physiologisch

nicht als völlig geklärt anzusehen. Es hat sich gezeigt,

daß der Sauerstoffmangel ein Auftreten krankhafter Stoii

wechselprodukte nach sich zieht. In der Arbeit über die

Bildung von Milohsäure und Glykose im Organismus bei

Sauerstoffmangel, die Araki in der Zeitschrift für physio

logische Chemie veröffentlichte, wies dieser Forscher zuerst

nach, daß nicht nur bei Vergiftungen durch Kohlensäure,

Strychnin oder Kurare, sondern auch bei zu geringer Sauer

stoffzufuhr neben Eiweiß und Zucker auch Milchsäure in

ziemlich beträchtlichen Mengen im Harn auftrete. Die Milch

säure findet sich auch im Blute und wird nicht völlig oxy

diert. Sie belegt die alkalische Komponente des kohlen

sauren Alkalis für sich, und die Kohlensäure wird frei.

Ob noch andere Verbindungen, Gärungsprozesse anärober

Natur, Spaltung des hypothetischen Biogene, bei dieser

Lähmung des Atemzentrums mitsprechen, läßt sich nicht so

ohne weiteres entscheiden.

Die Therapie richtet sich nach dem Grade des

Scheintods. Bei leichteren Formen wird man zunächst ver

suchen, durch thermische Reize, kalte, warme Bäder ab

wechselnd, die Wiederbelebung zu erreichen.

Leider werden oft die Versuche, durch Wärnie- und

Kältereize wieder zu beleben, ohne die richtige Ueberlegung

ausgeführt. Man kann sehen, daß auf das im warmen

O
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Wasser befindliche Kind, nachdem es etwas über den

Wasserspiegel gehoben ist, ein kalter Wasserstrahl auf

Bauch und Brust gerichtet wird. Man ist dann gewöhnlich

erfreut, wenn der Neugeborene einen schnappenden Atemzug

macht. Es ist eben scheinbar ziemlich unbekannt, daß es

eine durch physiologische Untersuchungen festgestellte Tat

sache ist, daß durch eine plötzliche kalte Dusche des

Bauches und des Brustkastens Stillstand der Atmung in

Exspirationsstellung hervorgerufen wird. Man kann diese

Methode selbst in Lehrbüchern empfohlen finden. Wirksamer

und ungefährlicher erscheint es mir, durch abwechselndes

Frottieren und Eintauchen des Kindes in kaltes und warmes

Wasser unter Einschaltung von Lultbädern vorzugehen.

Natürlich muß man sich hüten, das Kind allzustark abzu

kühlen. Jedenfalls wirkt die umgebende Luft günstig auf

die Wiederbelebung der Nervenzentra. Ueber die Haut

atmung liegen zwar nur Tierversuche vor, beispielsweise

erholen sich in Wasserdampf erstickte Frösche durch Haut

atmung, wenn sie wieder eine Zeitlang in gewöhnlicher Luft

sind, und jedenfalls sind auch beim Menschen die Lungen

nicht der einzige Weg, auf dem sich der Gasstoffwechsel

des Körpers vollzieht. Man könnte wohl annehmen, daß

beim Neugeborenen, dessen Haut noch nicht so verhornt ist

wie die des Erwachsenen, die Hautatmung eine gewisse

Rolle spielt. Brauchbare Messungen von Sauerstoffaufnahmen

durch die Haut beim Menschen liegen aber nicht vor, und

es kann sich daher nur um Vermutungen handeln.

In der Therapie der Asphyxie nehmen die Schultze

schen Schwingungen eine dominierende Stellung ein. Frei

lich würde man einen Fehler begehen, wenn man die

Schultzeschen Schwingungen als Allheilmittel gegen

Asphyxie ansehen würde; noch gefährlicher wäre es, wenn

bei ihrer Ausführung nicht ganz genau nach den von ihrem

Erfinder angegebenen Vorschriften verfahren würde.

Schultze ist sich selbst über die möglichen Gefahren bei

seiner Methode ganz klar; er schreibt vor, daß die Schwin

gungen „sachte“ auszuführen seien, und dies ist nicht leicht.

Man stelle sich einmal vor, welch große Wucht in der Be

wegung der Schiiltzeschen Schwingung liegt, man denke

an Turnübungen am Reck, die mit ähnlichem Schwung

ausgeführt werden (wenn auch die Gewichtsverhältnisse

beim Kind andere sind. So nimmt es denn nicht Wunder,

daß Schultzes Verfahren auch viel bekämpft worden ist.

Zwischen Schauta einerseits und Behm und Champineys

andererseits tobte ein heftiger Kampf über die Bewertung

der Schultzeschen Schwingung speziell in Konkurrenz mit

den Sylvesterschen Wiederbelebungsversuchen. Schauta

gab Schultze, seine Gegner Sylvester den Vorzug. Die

Syl v es te r sehen Wiederbelebungsversuche werden vollständig

analog den bekannten Wiederbelebungsversuchen vorgenom

men, wie man sie bei Ertrunkenen in Rückenlage durch

Emporziehen der Arme und nachfolgendes Andrücken der

selben an den Brustkasten ausführt und wie man in vielen

öffentlichen Vorschriften zur Lebensrettung bei Unglücks

fällen finden kann. Schauta machte seinen Gegnern den

Vorwurf, daß ihre, von den seinigen abweichenden, ungün

stigen Resultate bei Schultzes Schwingungen darauf

zurückzuführen seien, daß sie die Versuche nach Schultze

„nicht recht" ausgeführt hätten. Aus diesem Vorwurf er

hellt zum mindesten, daß es gar nicht so leicht ist, diese

Vorschrift genau zu befolgen. Ich zitiere Schultze selbst

aus seinem Werke „Der Scheintod des Neugeborenen“.

„Das abgenabelte Kind wird mit beiden Händen der

art an den Schultern gefaßt, daß jederseits der Daumen an

der Vorderfläche des Thorax, der Zeigefinger von der Rücken

seite her in die Achselhöhle, die anderen drei Finger längs

der Rückenwand des Thorax angelegt werden. Der sonst

schlaff herabsinkende Kopf findet zwischen den Ulnar

rändern der einander gegenüberstehenden Hohlhände be

queme Stütze. Der Geburtshelfer, der mit etwas gespreizten

Beinen und wenig vornübergeneigtem Oberkörper Stellung

genommen hat, hält das schlaff herabhängende Kind in der

beschriebenen Weise angefaßt vor sich her, die Arme ab

wärts streckend. Ohne Aufenthalt schwingt er nun mit ge

streckten Armen das Kind aus dieser hängenden Stellung

aufwärts. Sind die Arme des Geburtshelfers’ etwas über die

Horizontale erhoben, so halten sie an, so sachte, daß der

Körper des Kindes nicht etwa vornüber geschleudert wird,

sondern langsam vornüber sinkt und durch das Gewicht

seines Beckenendes den Bauch stark komprimiert; das ganze

Gewicht des Kindes ruht in diesem Moment auf dem am

Thorax liegenden Daumen des Geburtshelfers. Es ist mit

besonderer Sorgfalt darauf zu achten, daß nicht durch den

Griff, mit welchem das Kind erfaßt wird, dessen Thorax be

reits eine Kompression erfahre: der Kindskörper ruht zuerst

ausschließlich mit dem Boden der Achselhöhlen auf den

beiden Zeigefingern des Geburtshelfers, es darf weder eine

seitliche Kompression des Thorax dabei stattfinden, obwohl

die Ulnarränder der Hände dem Kopf eine feste Stütze

bieten, noch dürfen die Daumen den Thorax vorn drücken.

Beim Aufwärtsschwingen erfolge die Beugung der Wirbel

säule nicht im Thoraxabschnitt, sie muß fast ausschließlich

im Lendenabschnitt Stattfinden; die Daumen halten auch

jetzt den Thorax nicht mit erheblichem Drucke fest, son

dern bilden eben nur die Stütze, auf welcher der langsam

übersinkende Kindskörper ruht. Das Erheben bis zur Hori

zontalen erfolge durch kräftigen Schwung der Arme in den

Schultergelenken, dann werde die Erhebung der Arme all

mählich langsamer und durch sorgfältig abgemessene Be

wegung in den Ellenbogengelenken und Bewegung der

Schulterblätter am Rumpf reguliert der Operateur das all

mähliche Uebersinken des unteren Rumpfendes des Kindes.

Durch dieses allmähliche Vornübersinken des kindlichen

Beckens über den Bauch erfolgt eine bedeutende Kompression

der Eingeweide des Thorax von Seiten sowohl des Zwerch

fells als auch der gesamten Brustwandung. Nachdem das

Vornübersinken des Kindes langsam aber vollständig er

folgt ist, bewegt der Geburtshelfer seine Arme wieder ab

wärts, zwischen die in gespreizter Stellung stehenden Beine

herab. Der Kindskörper wird dadurch mit einigem Schwung

gestreckt: der Thorax, von jedem Druck frei (die Daumen

des Geburtshelfers liegen jetzt ganz lose an der vorderen

Brnstwand an) wird vermöge seiner Elastizität sich er

weitern, namentlich aber wird, weil das Kind auf den Zeige

fingern des Geburtshelfers an seinen Oberextremitäten hängt

und dadurch die Sternalenden der Rippen fixiert sind, das

Körpergewicht des Kindes mit einem nicht unerheblichen

Schwunge zur Hebung der Rippen verwendet; auch das

Zwerchfell weicht nach unten durch den Schwung, den der

Inhalt der Bauchhöhle erfahrt. Somit erfolgt rein passiv

eine umfangreiche Inspiration. Nach einer Pause von wenigen

Sekunden wird nun das Kind wieder zu der vorigen Stellung

nach aufwärts geschwungen und während es langsam über

sinkend mit seinem ganzen Gewicht auf die der vorderen

Thoraxwand anliegenden Daumen drückt, erfolgt von neuem

die mechanische Exspiration.“

Diese absolut nicht einfache Vorschrift muß jedem

genau bekannt sein und genau von ihm befolgt werden, der

nach Schultze Wiederbelebungsversuche macht. Wenn

auch heute mit dankenswerter Energie von den maßgebenden

Faktoren sowohl beim Unterricht der Studenten als auch

der Hebammen, darauf gehalten wird, daß - die Schultze

schcn Schwingungen genau gelernt werden, so steht es doch

außer Zweifel, daß die Schwingungen oft nicht richtig ge

macht werden und zu oft gemacht werden, das heißt bei

Fällen, wo man schon durch Leersaugen des Rachens und Haut

reize dieAsphyxie beheben könnte. Wie S chwab 1) ganz richtig

sagt, sind die Schwingungen doch immerhin ein so starker

‘) Sohwab, Zbl. f. Gynltk. 1909, Nr.3.
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mechanischer Insult, daß sie auch ohne sichtbares Zeichen

der Schädigung für einen traumatisch bereits mitgenommenen

Organismus ein Heilmittel mit einer unliebsamen nachtei

ligen Beigabe darstellen. Schwab erblickt übrigens be

sonders in der starken Abkühlung des Kindes, die die

Schwingungen mit sich bringen, eine Gefahr. Dem möchte

ich nicht ohne weiteres beipflichten, man kann ja unschwer

dieser Abkühlung begegnen, andererseits wird sie eher nütz

lich als schädlich werden, durch die intensiven Hautreize,

die durch den Luftstrom ausgeübt werden. Da sind mit

einem gewissen Recht ganz andere, schwerwiegendere Ein

wände gegen die Schultzeschen Schwingungen zu erheben.

Wenn beispielsweise während der Geburt ein Arm oder das

Schlüsselbein gebrochen ist, kann man überhaupt nicht

daran denken, die Schwingungen auszuführen, da man große

Weichteilverletzungen, schwere Blutungen, Zerreißungen be

fürchten müßte. Aber auch dann, wenn ein derartiges

Trauma nicht vorliegt, kann es zu schweren inneren Ver

letzungen kommen, wenn die Schwingungen nicht „sachte“

ausgeführt werden: Rippenbrüche, Schlüsselbeinbrüche, voll

ständige Zerstörung einer Lunge mit schwerer Blutung,

Berstung der Pleura, Leberzerreißungen, Blutung in die

Bauchhöhle, vollständige Lostrennung der Milz, subseröse

Leberhämatome, Nebennierenverletzungen sind, wie ich den

Abhandlungen von Keller in der „Deutschen Klinik“, Bd. 7

entnehme, beobachtet worden. Ich pflichte Keller voll bei,

wenn er der Ansicht ist, daß man Schultze Unrecht täte,

wenn man alle diese Verletzungen seinem Verfahren zur

Last legte, auch sind die Unglücksfälle von den betreffenden

Autoren selbst schon meist auf die zu gewaltsame Hand

habung der Schultzeschen Schwingungen zurückgeführt.

Aber etwas muß immer wieder betont werden, die Methode

ist nur dann ungefährlich, wenn man genau nach der

strengen Vorschrift verfährt und die inneren Verletzungen,

die „das Mißverständnis hervorruft, daß zum Schwingen

auch Schwung gehört“, wie Schw ab sagt, vermeidet. Jeden

falls verdankt man offensichtliche Erfolge, die man oft mit

den Schultzeschen Schwingungen hat, nicht. nur der durch

sie bewirkten künstlichen Atmung, sondern besonders der

kräftigen Herzmassage und der damit gesteigerten Blut

zirkulation, die die Schwingungen mit sich bringen.

Nun ist von Ogata‘) eine Modifikation der Schultze

schen Methode angegeben worden, Ogata vermeidet ge

schickt die Hauptschwäche der Schultzeschen Schwin

gungen, die darin liegt, daß der Ungewandte und Ungeübte

oft mit zu starkem Schwung arbeitet. Dabei hat sein Vor

schlag alle fördernden Momente für sich. Ogata faßt

hakenförmig mit der einen Hand den Nacken, mit der an

deren die Knöchel des Kindes, beugt den Rumpf des hori

zontal gehaltenen Kindes über die untere Körperhälfte, bis

der Oberkörper die Füße drückt, und geht dann wieder in

die Ausgangsstellung zurück. S0 bewirkt er durch Kom

pression des Thorax Exspiration, durch Strecken des ge

beugten Körpers Inspiration. Es sind mit dieser Methode

schon ausgezeichnete Erfolge erzielt worden. Man kann

auch nochmals modifizieren und umgekehrt die Beine nach

oben ‘biegen und damit den Thorax komprimieren. Aber

auch diese Methode erscheint mir nicht ganz zuverlässig,

denn der aus den Lungen freiwerdende oder durch Kom

pression herausgedrückte Schleim kann dann nicht frei ab

fließen. Das Verfahren von S_ylvester wird ebenfalls viel

fach angewandt. Seine Eigentümlichkeiten habe ich bereits

oben erwähnt. Die Vorschläge von Schwab wurden

übrigens in der Sitzung vom 21. Mai 1908 der Münchener

Gynäkologischen Gesellschaft besprochen.

L. S eitz hat bei einem Vergleich zweier Statistiken aus der

Münchener Klinik vor und nach der Einführung der S ch ultze

schen Schwingungen keinen Unterschied in der Mortalität

l) Ogata, Boitr. z. Geburts, u. Gynäln, Bd.12.

schwer asphyktischer Kinder gefunden. Doch will er wegen

der Kleinheit der Zahlen keine endgültigen Schlüsse ziehen.

Marshall Hall läßt den auf der Bauchseite liegenden

kindlichen Körper zuerst langsam in die Seitenlage oder

kurz darüber hinauswenden, um ihn dann schnell wieder

auf den Bauch zurückzudrehen und zwar geschieht dies

15mal pro Minute. Die Exspiration soll dann durch Kom

pression des Brustkorbes durch die eigene Körperschwere

erfolgen. Es wird angenommen, daß nach dem Aufhören

dieses Druckes durch Elastizität der Wandung sich die Brust

höhle erweitert und eine Inspiration erfolgt. Die erste Be

wegung kann auch noch durch Druck auf den Rücken oder

auf beide Seiten des Brustkorbes unterstützt werden. Diese

Methode hat wohl eine ‚ganze Anzahl Anhänger gefunden,

ist zur Zeit aber durch die Schultzeschen Schwingungen

vollständig in den Hintergrund gedrängt.

Laborde empfiehlt rhythmische Zungentraktionen, die

manuell mit einem Tuch oder einem Instrument ausgeführt

werden. Laborde will hierdurch Nervenreize im Gaumen,

an der Zunge, und im Pharynx auslösen, die reflektorisch

dann wieder zu Atembewegungen führen sollen. Ein Erfolg

kann dieser Methode nur dann beschieden sein, wenn der

Reflex der von diesen eben erwähnten Nerven beherrschten

Muskeln noch nicht ganz erloschen ist. Diese Methode

eignet sich also für leichtere Formen der Asphyxie. Bei

diesen kann man allerdings gute Erfolge nach der La borde

schen Behandlungsmethode sehen.

Die Luftinsuülation war lange Zeit verdrängt und ist

erst in letzter Zeit wieder mehr in Aufnahme gekommen,

nachdem sich Olshausen, Schröder, zuletzt Bumm in

seinem Lehrbuch für sie eingesetzt haben. Bumm verlangt

sie zwar nicht kategorisch für alle Fälle, aber er gibt doch

an, daß man schon manches Mal diese Methode der Wieder

belebung mit erstaunlichem Erfolg angewandt habe. L. Seitz

hat wiederholt noch Erfolge durch Lufteinblasungen in Fällen

gesehen, wo die Schultzeschen Schwingungen im Stiche

ließen. Die Lufteinblasung wird entweder, und dieses er

scheint mir als das immer noch Ungefahrlichere, mit dem

Trachealkatheter durch direktes Einblasen durch diesen

seitens des Geburtshelfers oder der Hebamme in die Lunge

des Kindes ausgeführt, oder aber direkt von Mund zu Mund.

Die erstere Modifikation hält einer Kritik vom Standpunkt

der modernen Medizin einigermaßen Stand. Aber die Ein

blasung von Mund zu Mund, die besonders von Hebammen

sehr viel ausgeführt wird, mag sie auch manchmal Erfolge

haben, hat doch außerordentlich große Nachteile.’ Keller

macht in der „deutschen Klinik“ nochmals auf die von

Reich seiner Zeit angeregte Frage einer möglichen Ueber

tragbarkeit von ansteckenden Krankheiten speziell Tuber

kulose bei dieser Methode aufmerksam. Es ist ein Fall be

kannt, wo innerhalb 13 Monaten 10 Kinder‚ bei deren Ge

burt dieselbe tuberkulöse Hebamme Hilfe geleistet hatte, an

tuberkulöser Hirnhautentzündung gestorben sind; diese Frau

hatte speziell die Gewohnheit, die Luft von Mund zu Mund

einzublasen. Es mag ja sehr befriedigend sein. wenn, wie

Bumm sagt, der Geburtshelfer oder die Hebamme das Ge

fühl hat, dem Kinde gleichsam das Leben einzuhauchen,

aber wenn ihm gleichzeitig gefährliche Bakterien mit auf

den Lebensweg gegeben werden, ist es doch ein zweifel

haftes Geschenk. Beiden Modifikationen der Insufflations

methode haftet aber ein Nachteil gemeinsam an; es ist Ja

absolut nicht abzumessen, unter welchem Drucke und in

welchen Mengen man die Luft einbläst. Meist wird beides

zu stark bemessen sein. Es empfiehlt sich deshalb diese

Insufflation, wenn sie ausgeführt wird, recht schonend aus

zuführen. Unbedingt erforderlich ist auch noch, daß vor

der Insufflation energisch aller Schleim abgesaugt wird.

Keller hat mehrere Fälle erlebt, wo durch Sektion inter

stitielle Emphyseme, Primäreinreißen des Lungenwebes nach

Insulflation klar erwiesen wurden.
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Prochownik hat eine Methode angegeben, welche ich

für ganz vorzüglich halte. Das Kind wird, den Kopf nach

unten, an den Beinen fest gefaßt und emporgehalten. Schon

durch die Gesetze der Schwere fließt dann Schleim aus Mund

und Nase ab. Dieses Abfließen wird unterstützt durch rhyth

mische nicht zu gewalttätige Kompressionen _des Thorax, die

am besten mit zwei Händen ausgeführt werden und zwar der

gestalt, daß die Daumen und Daumenballen auf der Wirbel

säule des Kindes die Fingerspitzen beider Hände sich auf

dem Sternnm begegnen.‘ Die Lungen werden zunächst wie

Schwämme ausgepreßt und zwar in zarter Weise. Wenn

dann das Sekret abgelaufen ist, kann Luft eintreten und die

Methode stellt dann gleichzeitig eine künstliche Atmung dar.

Menge hat von diesem Verfahren ausgezeichnete Resultate

gesehen und empfiehlt es sehr warm.

Weir‘) empfiehlt therapeutisch das Auslösen des Annal

reflexes durch Eingehen des Zeigefingers ins Rektum. Er

hält diesen Annalreflex nicht nur therapeutisch für wertvoll,

sondern zur Feststellung der Prognose für wichtig. Wenn der

Reflex positiv ist, oder im Laufe der Behandlung wird, darf

man hoffen, wo er ausbleibt, sind die Aussichten gleich Null.

In seinen Arbeiten über Versuche mit Sauerstoffzufuhr

empfiehlt Gärtner speziell bei asphyktischen Neugeborenen

dem Körper intravenös Sauerstoff einzuverleiben. Gärtner

hat seine Versuche sicher nur an Tieren ausgeführt. Es

gelang ihm bei diesen Tierversuchen ein Drittel bis ein

Viertel des Ruhebedarfs der Tiere an Sauerstoff im gleich

mäßigen Strome einzuführen. Gärtner betont nicht mit

Unrecht, daß eine derartige Menge in vielen Fällen von

Sauerstoffmangel sich als lebensrettend erweisen könne. Dies

mag für lebende Erwachsene und für Tiere zutreffen, für

asphyktische Neugeborene aber sind diese Verhältnisse doch

ganz anders. Hier handelt es sich ja nicht um das Ueber

windeu eines vorübergehenden Mangels an Sauerstoff im

Körper, sondern darum, überhaupt erst mal eine Atmung zu

schaffen. Der Sauerstoff, den man intravenös einflößen

könnte, wäre im Handumdrehen verbraucht, und das Kind

wieder sofort im selben Zustand wie vorher. Zweitens ist

die Applikation der Sauerstoffinfusionen bei neugeborenen

Asphyktischen, die Gärtner deshalb für so leicht möglich

hält, „weil sich ja die Umbilikalvene ohne operativen Ein

griff zur Einführung biete“, doch nicht so ganz einfach,

jedenfalls nur in der Klinik und auch dort nur vom Geübten

auszuführen. Der Hauptgrund aber, weshalb ich dringend

abrate, Gärtners Vorschlag zu befolgen ist der: sobald bei

dem Versuche Stickstoff hinzukommt, ist die sofortige Folge

eine gasembolische Störung, die auch auf das Herz ver

hängnisvoll wirken würde. Es sind aber in dem gewöhnlich

verwandten kombinierten Sauerstoff‘ immer zirka 2"/o Stiekstoff

vorhanden und die würden völlig genügen, das an sich schon

geschwächte asphyktische Kind schnell zum Exitus zu bringen.

In der Sitzung vom 21. Mai 1908 der Münchener Gynäkolegischen

Gesellschaft hat sich übrigens Doe derlein dahin ausgesprochen, daß er vom

Einströmen von Sauerstoff‘ in die Nabelvene keinen Erfolg gesehen habe.

Wenn ich aus all diesen Methoden, von denen fast jede,

imrichtigen Momente angewandt, gewisse unleugbare Vor

teile aufweist, das Gesamtergebnis zusammenstelle, würde

ich ein asphyktisches Kind folgendermaßen behandeln:

Wenn das Kind asphyktisch geboren wird, so erscheint

es geboten, möglichst spät abzunabeln.

Man hat durch Wiegeversuche bewiesen, daß es viel aus

macht, ob man sofort nach Ausstoßung des Kindes die Nabel

schnur durchschneidet, oder wartet, bis die Pulsation der Nabel

‘gcläße ganz erloschen ist. Wenn man das Kind sofort post

partum wog, und dann nach der spätausgeführten Abnabe

lung konnte man feststellen, daß dem Kind noch zirka 50 bis

120 g Blut aus der Plazenta zufließen können. Da das Kind

im Durchschnitt überhaupt nur ungefähr 200 g Blut insgesamt

besitzt, so ist ihm mit der späten Abnabelung sehr geholfen.

w‘) Weir (Glasgow med. Journ. 1907).

Oft konnte man auch sehen, daß bei Asphyktischen,

deren Asphyxie ihre Ursache in einer temporären Abklem

mung der Nabelschnur während der Austrcibungsperiode

hatte, sich die Pulsation der Nabelschnur von selbst wieder

herstellte, wenn man nicht abnabelte. Mit diesem Wieder

beginn der Pulsation ging dann ein Schwinden der Asphyxie

meist Hand in Hand.

Ist die Asphyxie leichteren Grades, so reinige man zu

nächst sorgfältig Mund, Nase und Rachen mit dem einge

führten Finger und Wattebausch von allem erreichbaren

Schleim. Man halte dabei das Kind an den Füßen, indem

man mit dem Zeigefinger zwischen die Innenseite der Knöchel

faßt, mit dem Daumen das eine Fußgelenk, mit den übrigen

Fingern das des anderen Fußes umspannt, mit dem Kopf

nach unten. Alsdann übe man durch kräftiges Beklatschen

des Steißes und Rückens Hautreize aus; im Anschluß daran

Methode Prochownik. Hat man das Gelühl, daß Hautreize

genügen, dann sofort mit dem Kinde ins Bad, und zwar in

ein warmes Bad. Man erhebe öfters das Kind aus dem.

warmen Bad in die Luft, Bespritzen des Nackens mit kaltem

Wasser, sonst Vermeidung der Applikation kalten Wassers.

Glaubt man, daß die Retentien von Schleim Ursache des

Nichteintretens der Atmung ist, Eingehen mit dem Tracheal

katheter, Absaugen des Schleims. Hierauf streng nach der

Vorschrift, ganz sachte ausgeführte, Schultzesche Schwin

gungen vielleicht besser nach der Modifikation von Ogata.

Die Schwingungen sollen nicht länger als 10 Minuten aus

geführt, dann unterbrochen werden und schnell wieder mit dem

Kinde ins warme Bad, um zu starke Abkühlung zu vermeiden,

hierauf erneute Schwingungen. Diese Wiederbelebungsver

suche müssen stundenlang fortgesetzt werden. Man hat bei

Erwachsenen Fälle gesehen, wo Scheintote noch nach vielen

Stunden dem Leben zurückgegeben wurden. Froriep er

zählt einen solchen Fall, wo noch nach acht Stunden bei

einem Erhängten, der vollständig ohne Atmung war, durch

zielbewußte Wiederbelebungsversuche das Leben zurück

gerufen wurde. Es ist deshalb durchaus richtig, daß auch

für die Wiederbelebungsversuche des asphyktischen Kindes

eine sehr lange Zeitdauer vorgeschrieben ist. Wer es selbst

erlebt hat, wie freudig man überrascht ist, wenn gerade

nach sehr langen Bemühungen das Kind dann doch endlich

zum Leben kommt, den braucht man nicht erst aufzufordern,

bei jedem Asphyktischen mindestens zwei Stunden die Wieder

belebungsversuche fortzusetzen.

Ich habe als Student folgenden sehr lehrreichen Vorgang

erlebt: Im Kreißsaal einer Universitätsfrauenklinik versuchte ein

Assistenzarzt eine halbe Stunde lang ein schwer asphyktisches

Kind durch Schultzesche Schwingungen wiederzubeleben.

Als nach einer halben Stunde diese Bemühungen erfolglos

geblieben waren, wurde das Kind aufgegeben und in ein Laken

gehüllt in einen Korb gelegt, der zu diesem Zweck in einer Ecke

stand. Als die Studenten nach Weggang des Assistenten allein

waren, holten sie sich das „tote“ Kind aus dem Korb hervor, um

an ihm Schultzesche Schwingungen zu lernen. Sie führten

diese übrigens gar nicht „sachte“ aus, vielleicht zum Heil des

Kindes. Denn als der Dritte anfing seine Kunst zu versuchen,

lebte das Kind. Exempla docent‚ -

Verfasser hat Versuche angestellt mit dem Ueberdruck

Unterdruck-Verfahreu Lungen asphyktischer Kinder zum Atmen

zu bringen. Diese Versuche sind im Zentralblatt Nr. 42 veröffentlicht.

Da. nach dem günstigen Ausfall dieser zunächst am toten Material

vorgenommenen Versuche diese jetzt auch in praxi vorgenommen

werden sollen, wird Verfasser in der Lage sein demnächst weitere

Mitteilungen zu machen.

Literatur: Frorie s Notiz 1843, Bd. 23,.H. 21. De methodo neenatis

asphyktis succurendi. — etroit, Bd. 3, Anhang. Geburtshilfekursus. -

Rosshirt, Ueber den Sclieintod der neugeborenen Kinder. N. Ztschr. f. Gebh. II.

—- Jörg, Die Fötuslunge im geb Kinde 1835. —- Pr. Hebammenlehrbuch 1889.

— Busch und Moser, Asphyxia neonatorum im Handbuch d. G. Bd. 1. ——

Baudeloque Apoplexic des nouveaux nes 1841. — Grenser, Scheintod Neu

geborcnor in Schmidt Encyclop. - Doherty, Von dem androhenden Tode un

den nervösen Affektionen Neugeborcner, J. f’. Kinderkrankh. 1844. — Bumm,

Grundrisse zum Studium der Geburtshilfe - Keller, Die Krankheiten des Neu

geborenen in den ersten Lebenstagen. D. Kl., Bd. 7. -
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Ueber Störungen im Sympathikus und deren

Beziehungen zu den Psychoneurosen

V0!)

Dr. Johannes Kyri, Wien.

_ (Schlnß aus Nr. 43.)

Ich will nun noch einiges über die Art der Erscheinungen

sagen, welche uns, sowohl in den subjektiven Klagen, als auch bei

der objektiven Untersuchung, entgegentreten. Die Untersuchung

selbst muß durchaus nicht schmerzhaft sein, obwohl sich manch

mal eine schmerzhaftere Prüfung nicht umgehen läßt. Schon in

den Aussagen unterscheiden die Kranken bestimmte Empfindungs

Störungen.

Noch deutlicher tritt dies aber bei der Untersuchung selbst

hervor. Durchgehende kann man sagen, daß die Kranken zwischen

den sympathischen und spinalen Schmerzen zu unter

scheiden wissen.

Man braucht da gar nichts zu suggerieren. Man fragt ein

fach: „Wo?“, „Wie tut es weh“?, „Wohin geht der Schmerz?“

DerSympathikusschmerz wird gewöhnlich als „Drn ck“, „Schwere“

oder als „Krampf“ bezeichnet und hat die Eigentümlichkeit,

daß er sich nach a.uf- oder abwärts fortpflanzt, oft bis in

den Hals, und ganz eigentümliche Zustände hervorruft, wie den

„Globus“, Schwere, Atembeklemmung, Uebelkeit, Schnüren,

Schwindel usw. Das sind alles Erscheinungen, wie sie auch den

subj e ktiven sympathischen Beschwerden eigentümlich sind. Selten

pflanzen sich die Schmerzen in der Richtung der spinalen Störungen

fort, doch ist diese Erscheinung bei der Ovarialuutersuchung sehr

klar zu beobachten.

Noch eine eigentümliche Art der Schmerzen tritt hervor,

die Kranken können bei den heftigsten sympathischen Schmerzen

— lächeln! Nie ist das so bei den spinalen Schmerzen der

Druckschmerzpunkte der Fall, da wird der Ausdruck angst

voll, ernst; diese Schmerzen „tun mehr weh“, sie sind „stechend“,

„brennend“, „schneidend“ und pflanzen sich höchst ausnahmsweise

fort — so auch mitunter in den Sympathikus, indem sie diesem

eigentümliche Beschwerden hervorrufen; doch das nur in Fällen

von hochgradigen Störungen.

Sehr häufig hören wir während der Untersuchung ausrufen:

„Das ist mein ewiger Schmerz“! „Das macht mir die Krämpfe“!

„Das tut mir bei Bewegung weh“! Selbstverständlich kommt es

auch auf den Bildungsgrad der Kranken an, auf ihren Wortschatz.

Meistens werden recht drastische Metaphern gebraucht.

Die genannten Arten der Unterscheidung sind ein weiterer

Beweis, daß wir es tatsächlich mit zweierlei Empfindungsstörungen,

mit solchen im Sympathikus und mit solchen in den spinalen

Nerven zu tun haben.

Doch ich will noch weitere Kennzeichen beibringen. Bei

dem sympathischen Schmerz beobachtete ich selten eine reflek

torische Kontraktion der Bauchwandmuskeln; bei den spinalen

Schmerzen immer. Diese sind es, welche beider Untersuchung

gereizt die so lästigen „Spannungen“ verursachen. Ist ihre Emp

findungsstörung genau lokalisiert und vermeidet man diese Punkte,

indem man zwischen ihnen in die Tiefe dringt, so kann man jede

Spannung verhüten. Doch durch die sympathischen Schmerzen

werden peristaltische Bewegungen ausgelöst und so heftige,

daß ein lautes Gurren entsteht. In hochgradigen Störungen aber

auch so merkwürdig lokalisierte Kontraktionen der Ge

därme, daß diese manchmal recht lange andauernde „Pseudo

tumoren“ darstellen; dann aber auch wieder unter der Hand

verschwinden. So kann bei diesen Zuständen, trotzdem sehr leb

hafte Darmbewegungen vorhanden sind, doch hochgradige Obsti

pation bestehen; denn die Gedärme sind nicht immer „atonisch“,

sondern nur der synergetische Vorgang der Peristaltik ist gestört.

besonders im Beginn. Dieselben knollenförmigen Kontraktionen

beobachtete ich auch sehr deutlich bei prolapsartigen Störungen

der Vagina. Gerade in diesem Gebiete besitze ich, bezüglich der

mannigfachsten Bewegungsstörungen der glatten und quer

gestreiften Muskeln der Beckenorgane, bei den verschieden

sympathischen Störungen, ein sehr reiches Matcriaf eigner

Beobachtungen, über welche ich auch schon eine kurze Mitteilung

gemacht habe. Sie waren mir mit ein Beweis und ein Prüfstein

für die vielfachen Sympathikuserkrankungen. Der innige

Zusammenhang zwischen sensiblen und motorischen Störungen ließ

ja solche Störungen längst vermuten, beobachtet aber wurden sie

in diesem Gebiete noch nie.

Aber nebst diesen seusomotorischen Störungen finden wir

auch noch andere Störungen, deren kausaler Zusammenhang mit

den sensiblen Störungen nicht erwiesen ist, so sekretorisch-trophische

Störungen aller Art, bei welchen es sehr schwierig ist, zu unter

scheiden, ob wir es mit einer pathologisch-anatomischen Erkran

kung oder nur mit einer sogenannten „funktionellen“ Störung zu

tun haben, jedenfalls keiner rein „psychischen“, man müßte denn

annehmen, daß auch die Psyche „projizierte“ —— motorische, sekre

torische, trophische Störungen bedingen könne!

Gewiß eine gewagte Annahme!

Ich will aber nochmals betonen, bei der großen Mehr

zahl dieser Erscheinungen im Sympathikus handelt es

sich gar nicht um bewußte, subjektive, psychische „Pro

jektionen“, sondern um objektive, unbewußte, orga

nische Zustände, Befunde, von denen der Kranke gar

nichts weiß! Selbst um hochgradige objektive Schmerz

erscheinungen im ganzen Sympathikus, von welchen Schmerzen

die Kranken subjektiv nie etwas erfahren — nur bei der Unter

suchung, worüber mancher Kranke sehr erstaunt ist. Sie sind da

und können such subjektiv zum Ausbruch gelangen. Dieses und

nur dieses objektive Bild ist entscheidend über den Ge

samtzustand und auch entscheidend für alle Therapie.

Solche Kranke müssen therapeutisch die weitgehendste Beachtung

finden, wenn ihre Klagen auch noch so minimal sind. Das sind

auch jene Fälle, wo schon mancher Arzt in der Täuschung gelebt

hat, daß er seinen Kranken „geheilt“ entlassen hat. Denn gerade der

subjektive Zustand ist oft sehr veränderlich und therapeutisch,

besonders psychisch — „suggestiv“ — leichter beeinflußbiu‘,

aber damit ist er noch lange nicht geheilt! Die objek

tive Störung bleibt und kaum entläßt der Arzt den Kranken.

so ist die Störung auch schon wieder da.

Der ganze objektive Zustand bedarf einer sehr gründ

lichen, mühevollen und ansdauernden lokalen Behandlung,

doch kann ich auf diese von mir durchgebildete „Sympathikus

behandlung“ hier nicht näher eingehen.

Am wichtigsten ist ja auch da die objektive Fest

stellung, daß solche Sympathikusstörungen und ihre

Folgeerscheinungen segmentaler Art vorhanden sind.

Haben wir erst ihren Sitz, ihre Verbreitung, ihre mögliche

Ursache festgestellt, dann erst können wir behandeln. _

Ich muß nochmals ausdrücklich betonen, daß von einer

„Launenhaftigkeit“ nicht die Rede ist. Die Kranken verstellen

sich nicht. Ich gebe wohl auch zu, daß mancher Kranke eine

absichtliche Irreführung des Arztes, durch Simulation. versucht.

Doch nichts ist leichter, als solche Kranke zu entlarven. Auch

bei den Ueberempfindlichsten sind eben nur bestimmte Stellen

empfindlich, welche den Kranken selbst nicht so genau bekannt

sind, daß sie dann nur gerade da reagieren.

Man kann im Gegenteil behaupten: Gerade die hoch

gradigsten Störungen sind bei der Untersuchung a!!!

klarsten, diese sind gewissermaßen eine „lebende Anatomie.

Wenn aber doch jemand behaupten sollte, daß alle diese sub

jektiven und objektiven Erscheinungen von der Psyche nach

außen „projiziert“ sind, so müßte man von dieser Be

hauptung den Nachweis fordern, daß in der psychischen

Organisation dieses ganze klare System der Lokali

sationen, der segmentalen Wechselbeziehungen, der

klinischen Reihenfolge, aller as- und dcszendierenden

Störungen, tatsächlich schon enthalten ist.

IV. Ich ziehe also meine Schlußfolgerungenr Eine absolute.

ätiologische, diagnostische, «klinische und therapeutische DIIIE‘

renzierung zwischen „pathologisch - anatomischen i

funktionellen“ und „psychogenen“ Störungen ist 61119

Utopie. Aber klar muß man sich deswegen doch sein, welchen

Anteil in jedem einzelnen Falle man dem einen oder anderen

Faktor beizumessen hat und das auch bei der Behandlung V81‘

werten, denn „Lokal- “ oder „ Organbehandlung“ und „Psyche

therapie“ lassen sich nicht trennen, sie müssen stets inein

andergreifen, einander ergänzen. In dieser Hinsicht war du?

pathologische Anatomie und die „Neurosenlehre“ ein Hemmnis bei

der Erforschung, Erfassung und Behandlung der Nervenkrank

heiten dieser Art, indem sich die fixe Idee gebildet hat. 53-5

dort, wo keine nachweisbare pathologisch-anatomische Veräu

derung vorliege, es sich auch um keine organische ZustandS

änderung in den Nerven handeln könne, diese könnten nur „funktio

nellen“ oder „psychogenen“ Ursprungs sein, als ob eine „fuulflhr

nelle“ oder „psychogene“ Störung nicht auch organisch be

gründet sein müßte, um als „Krankheit“ in Erscheinung I“

treten. In diesen Fällen ist der Schmerz das feinste Milirfl

skop, das erste sicherste Zeichen, daß wir es mit pathologisch‘
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anatomischen Veränderungen feinster Art in den Nerven und dem l Zusammenhang der Störungen ganz aus dem Auge verliert und

Gehirne zu tun haben, mit einer Art „ideeller pathologischer 1

Lokalerkrankungen“ erscheinen.Anatomie“. — Freilich einer o rg a n is c he n Veränderung, welche

nur den Schmerzen eigentümlich ist. Denn nicht jede,

selbst hochgradige pathologisch -anatomische Veränderung des

Nervensystems verursacht Schmerzempfindungen — ja, wie be

kannt, nicht einmal die Zerstörung der angeblichen Bewußtseins- -

zentren im Gehirn.

Wie aber nach einer nachweisbaren pathologisch-anatomischen

Veränderung niemals eine absolute „Restitutio ad inte

grum “ eintritt, ebenso auch niemals nach irgendeiner Schmerz

empfindung. Die Summe aller dieser, von einem Organismus

je erlittenen organischen Schädigungen ist der absolute Unter

grund, auf welchem alle Störungen im Nervensystem, alle

Psychoneurosen sich aufbauen.

Es ist aber eine große Voreingenommenheit, bei allen diesen i

Störungen im Nervensystem die bewußten psychischen Er

scheinungen so in den Vordergrund zu stellen. Die Empfin

dungsstörungen sind ja nur eine Seite dieser Störungen und

vielleicht nicht einmal die für die Erhaltung des Organismus ,

wichtigste.

Auch der Sympathikus — so wird es sich ja ergeben —

kann in der verschiedensten Weise erkrankt sein, welche „Er

krankungsformen“ nichts oder wenig mit Sensibilitätsstörungen zu

tun haben; so z. B. bei Morbus Basedowii. Doch auch hoch

gradige Sensibilitätsstörungen müssen gar nichts mit anderen or

ganisehen Veränderungen zu tun haben, z. B. Angina pectoris i

mit einer. bestehenden Arteriosklerose. Ueberhaupt ist es ein ver

frühter Schluß, diese verschiedenen Störungen in einen

kausalen Zusammenhang zu bringen.

Es gibt genug sensible Störungen, ohne daß gleichzeitig

vasomotorische vorhanden wären. Auch umgekehrt hochgradige

motorische Störungen-die „motorischen Unruhen“ — ohne Sen- ,

sekretorisehe-trophische Störungen, ,sibilitätsstörungen. Ebenso

ohne Beziehungen zu anderen. Die psychischen Erscheinungen

stehen bei dem objektiven Befund gar nicht so sehr in dem

Vordergrund.

Alles in allem kann man sagen: Kein einziges der man

nigfaltigen Symptome bleibt konstant.

Das Fortschreiten des Prozesses der Sympathikus

erkrankung geht mit einem ewigen Wechsel der Erschei

nungen einher, deren Reihenfolge noch lange nicht be

stimmbar ist! Die sensiblen Erscheinungen können auftreten,

nachdem schon längst andere Arten von Störungen vorhanden

waren, und können verschwinden, obwohl noch andere Störungen

lange fortdauern!

Ich kann nicht scharf genug darauf hinweisen, daß

es noch nicht „Heilung“ bedeutet, wenn auch alle sub- 1

8°‘ 1jektiven und objektiven Schmerzerscheinungen

Schwanden sind. Ich warne die Aerzte vor dieser so bequemen

und so trügerischen Annahme! Es ist nicht recht, von später er

scheinenden Symptomen dann von einer „anderen Erkrankung“ zu

sprechen! Das „Wie“ und „Was“ der Störungen hängt natürlich

von sehr mannigfachen Bedingungen ab, von der Vererbung

und Anlage, von der Konstitution und allen überstandenen

Krankheiten, besonders den Infektionskrankheiten.

Durch alle diese Zustände werden besondere Prädilektions

stellen bedingt, an welchen sich die fortschreitenden Störungen .

besonders festsetzen können und hartnäckig lokalisiert bleiben.

Daher gehören natürlich auch alle sozialen und psychischen

Schädigungen, und sie können wieder besonders hartnäckige

psychische Affektionen bedingen. Oft rasen die Erscheinungen

wie ein Sturmwind über den ganzen Organismus.

Ein andermal entwickeln sie sich so langsam, daß man den ‚

1 „psychisch“

‘ den dieselben gesetzmäßigen Beziehungen der

‘ talen und intersegmentalen Störungen.

die Phasen, die Etappen der Erkrankungen, als „besondere

Und Patient und Arzt sind

geneigt, die „Gelegenheitsursachen“ als die wirklichen Ursachen

der Erkrankung aufzustellen. Die wirkliche Ursache liegt aber in

dem fortschreitenden Prozeß der Sympathikuserkrankung

selbst; die längst vorhandenen und objektiv nachweisbaren Stö

rungen zeigen sich nur in dem Ausbruch eines anderen „Krank

heitsbildes“. Und dieses kann eine Heftigkeit zeigen, daß wir ge

i neigt sind, die Erkrankung als eine „primäre Störung“ aufzu

fassen. Manche Störungen setzen sich fest und können lebens

länglich bleiben oder zum Tode führen. Niemals aber tritt eine

volle Restitutio ad integrum ein. Alle Funktionen bleiben, in

irgend einer Weise, gestört, ob sie pathologisch-anatomisch oder

waren. Die Kranken tragen die Merkmale

aller ihrer überstandenen Erkrankungen in ihrem gan

zen Wesen an sich. Und so können wir mit Rokitansky

sagen: „Das Leiden ist die Summe aller von uns erlittenen und

aller uns vereitelten Aggression“. Oder in meinem Sinne: Die

„Psychoneurosen“ haben so viele Ursachen}, als es orga

nische Erkrankungen des Körpers gibt. Damit will ich

noch meine Auffassung über die Beziehungen der Sympathi

kusstörungen zu den „Psychoneurosen“ aussprechen. Ich

kann nur sagen, unter den Tausenden von Fällen, welchejmit den

verschiedensten hysterischen, neurasthenischen, psychischen und

organischen Beschwerden behaftet, ich zu untersuchen Gelegenheit

hatte, ich auch nicht einen Fall gesehen, wo über be

stimmte periphere Störungen im sympathischen und

spinalen Nervensystem geklagt wurde, und wo ich nicht

‘ auch diesen subjektiven Klagen entsprechende, objek

tive Erscheinungen gefunden hätte.

Der Sympathikus ist also in allen Fällen, in meinem

Sinne, primär erkrankt, oder sekundär miterkrankt (nach

Organerkrankungen), und so, in beiden Fällen, der Sitz der

Störungen. Trotzdem will ich zugeben, daß es Fälle gibt, wo

die Psyche, das Zentrum, vorwiegend gestört ist, doch dann

ohne jene „projizierten“ Fernstörungen, nur in rein

psychischer Weise gestört, mit Halluzinationen, Wahnideen

j usw. —

Ich sage also nicht: Psychoneurosen und Sympathi

kuserkrankungen sind identisch, aber ich sage: sie ‚stehen

in irgend einer innigen Wechselbeziehung; sie lassen sich

nicht trennen, weder ätiologisch, noch klinisch, noch therapeutisch.

Die „Psychoneurosen“ sind eine Art allgemeiner Anlage zu den

„Organerkrankungen“. Die „Organerkrankungen“ alle sind eine

Art Elementaranlage zu den „Psychoneurosen“. Es handelt sich

also bei dieser Erkenntnis nicht um „Organerkrankung“ oder

„Psychoneurose“, sondern um ihre wechselseitigen Bedin

gungen und ihre Eigenart der Erscheinungsformen. Die

„psychoneurotischen“ Störungen bei Organerkrankungen bleiben

streng lokalisiert, während die „Psychoneurosen“ mit allge

mein en „Organstörungen“ einhergehen. Doch herrschen in bei

segmen

Jedem Schmerz liegt eine eigenartige organische Zu

‘ standsänderung im Nervensystem zugrunde und muß für sich

‘ behandelt werden.

Es gibt keine „reinen“, ideellen reflektierten, projizierten

Schmerzen.

Der Schmerz ist kein „Symptom“. Jeder Schmerz

ist ein organischer „Krankheitsprozeß“ und darf so nicht

mehr „nur symptomatisch“ behandelt werden, gleichgültig

ob er durch eine organische Erkrankung bedingt ist oder

„psychogenen“ Ursprunges ist.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Inneren Abteilung des Augusta-Hospitals zu Berlin

(Dirig. Arzt Geh. Rat Prof. Dr. C. A. Ewald).

Mißerfolge mit Antimeristem (Kankroidin

Schmidt)

VOR

Dr. Ricli. Winckler, Assistenzarzt.

Im Verlauf des vergangenen und dieses Jahres hat

eine größere Anzahl Kollegen günstige Erfolge mit Anti

meristem erzielt, wie aus brieflichen Mitteilungen an den

Erfinder, Dr. 0. Schmidt in Cöln, hervorgeht; Neanderl)

berichtete über einen günstig beeinflußten Fall von hoch

sitzenden), stenosierendem Mastdarmkrebs und empfahl

dringend weitere Versuche mit Kankroidin. Wir glaubten

daher, das Mittel nicht unversucht lassen zu sollen,

zumal wir bei dem reichen Zugang von Krebskranken

leider nur allzu oft in der traurigen Lage sind, taten

‘) Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 5.
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los dem Fortschreiten dieser furchtbaren Krankheit zu

schauen zu müssen.

Das Kankroidin entsteht aus der Verarbeitung von ab

getöteten Reinkulturen eines von Schmidt entdeckten, wahr

scheinlich der Klasse der Myzetozoen (de Bary) angehörigen

Parasiten mit den abgetöteten Sporen eines Pilzes, des

Mucor racemosus. Es stellt eine bräunliche, je nach der

Konzentration dünnere oder dickere, leicht trübe Flüssig

keit dar. 1) .

In drei Fällen von Karzinom des Oesophagus haben

wir nun die Kur genau nach Vorschrift ausgeführt und

dabei gerade solche Fälle ausgewählt, die keine der Kontra

indikationen erfüllten, zu denen nach Schmidt’) gehören:

1_. Kachexie.

2. alle Fälle, bei denen von einem chirurgischen Ein

griff‘ ein Erfolg zu erwarten steht.

3. Fallen der Temperatur auf 36° und darunter während

der Kur.

4. Tumoren, aus denen starke Blutungen aufgetreten

sind und deren Sitz eine exakte Blutstillung nicht zuläßt.

5. Lungen- und Pleurametastasen.

Was uns zunächst auffiel, war die auch schon bei den

schwachen Lösungen auftretende Schmerzhaftigkeit der In

jektionen, die sich mit zunehmender Konzentration teilweise

bis zum Unerträglichen steigerte, sodaß ein Patient trotz

allen Zuredens nicht zu bewegen War, die Kur fortzusetzen.

In der Gebrauchsanweisung findet sich unter „allge

meinen Gesichtspunkten“ die Bemerkung: „Es ist dringend

anzuraten, bei empfindlichen Personen die Einstichstelle vor

der Injektion durch Aufspritzen von Aethylchlorid zu an

ästhesieren. Die schwächeren Konzentrationen erzeugen kein

Schmerzgefühl, bei den starken tritt zuweilen ein gering

fügiger, kurzdauernder Schmerz auf. Hier wurden auch

lokale Infiltrationen, zuweilen mit Rötung der Haut, beob

achtet, die rasch zurückzugeben pflegen.“

In unseren Fällen waren die Beschwerden erheblich

stärkere, und auch Baisch3) hat offenbar ähnliche Erfah

rungen in der Heidelberger Klinik gemacht. Er schreibt:

„Doch sind die Injektionen nicht schmerzlos, sondern es

bleiben meist, namentlich bei höheren Dosen, tagelang recht

schmerzhafte Infiltrate bestehen, bei empfindlicher Haut auch

Rötung und Schwellung, weshalb die Durchführung und all

gemeine Anwendung der Injektionsversuche häufig auf hef

tigen Widerstand von seiten der Patienten stieß.“

Ich kann dem nach unseren Erfahrungen nur bei

pflichten und füge hinzu, daß die Infiltrate noch bis 14 Tage

nach der Einspritzung druckempfindlich waren, dergestalt,

daß man es streng vermeiden mußte, an Stellen einzuspritzen,

die auch nur geringem Druck von seiten der Kleidung aus

gesetzt waren. Ueber die Ursache der Schmerzhaftigkeit

kann ich mich nicht bestimmt äußern; ich brauche nicht

besonders zu betonen, daß die Injektionen unter streng asep

tischen Kautelen vorgenommen wurden. Durch eine sofort

nach beendeter Einspritzung vorgenommene Verstreichung

der Flüssigkeit wurde die Schmerzhaftigkeit nicht geringer,

auch konnte die Bildung der Infiltrate sowie die Rötung

der sie bedeckenden Haut nicht vermieden werden.

Schmidt selbst äußert sich zu den von Baisch ge

machten gleichen Erfahrungen über den Grund der Schmerz

haftigkeit folgendermaßen: „Die nach den stärkeren Kon

zentrationen auftretende Schmerzhaftigkeit und die zuweilen

beobachteten Infiltrationen waren nicht durch die injizierte

Reinkultur verursacht, sondern durch Zementstaub, der sich

bei der Verarbeitung von den Reibekugeln ablöste. Durch

eine in der Herstellung des Kankroidin eingeführte Aende

rung konnte dieser Uebelstand leicht beseitigt werden.“

Diese Bemerkung stammt vom Juli 1908. Da wir unsere

Injektionsversuche erst im März 1909 mit kurz zuvor be

stelltem Antimeristem angestellt haben, dürfte diese Er

klärung für unsere Fälle nicht in Betracht kommen.

Bezüglich der Reaktion ist folgendes zu bemerken.

Einwandfreie Reaktionen, das heißt Anstieg der Temperatur

über 37,5, Rötung und Schwellung des Tumors oder seiner

Umgebung beziehungsweise der Drüsenmetastasen, haben wir

nicht gesehen. Wohl aber traten bei dem Patienten K. im

Anfang starke Durehfälle auf, ob auf vermehrter Sekretion

beruhend, lasse ich dahingestellt, auch klagte Patient jedes

mal nach der Einspritzung, daß seine Schluckbeschwerden

Stärker geworden seien; bei den anderen Patienten fehlte

diese Erscheinung. Vergleicht man hierzu die Ergebnisse

Baischs, so ergibt sich bei 19 zu diagnostischen Zwecken

gemachten Einspritzungen 6mal Reaktion, und zrvar nur bei

exulzerierten Karzinomen; bei nicht ulzerierten hat auch

Baisch keine einwandfreie Reaktion gesehen, wie auch in

gleicher Weise eine Reaktion oder ein Erfolg fehlte in 7

zu therapeutischen Zwecken mit Antimeristem behandelten

Fällen.

In einer Entgegnung‘) auf den Aufsatz von Baisch

erklärt Schmidt diese 7 Mißerfolge damit, daß die Patienten

schon kachektiseh gewesen seien und die zur Kur erforder

lichen großen Dosen nicht zur Verwendung kamen.

Als Ort für die Einspritzung wählten wir möglichste

Nähe des Tumors, also die Brusthaut beziehungsweise das

Epigastrium. Wegen der großen Schmerzhaftigkeit, die in

einem Falle schon beim Uebergang zur Konzentration 1110000

auftrat, mußten wir aber davon absehen und in die Bauch

haut injizieren, wo die Schmerzen wenigstens einigermaßen

erträglich waren.

Im folgenden ganz kurz das Schicksal unserer 3 Pa

tienten und den Status, soweit er für die vorliegende Arbeit

von Interesse ist.

') Ueber die näheren Einzelheiten cf. Wien. med. Wochschr, 1908,

Nr. 27 u. 28.

’) Wien. med. Wochschr. 1908, Nr. 28.

3) Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 7.

___.=‚w“

1. Z.. 53 Jahre, Privatier. Schluckbeschwerden seit 6 Wochen.

kann nur dünnbreiige und flüssige Speisen genießen, dickere werden nach

längerem Würgen erbrochen.

Oesophagus: Dünne Sonden passieren anstandlos, mittlere und

dicke stoßen bei 28-29 cm von den oberen Schneidezähnen auf ein

unüberwindliches Hindernis. Schwellung der Supraklavikularen und

Halslymphdrttsen beiderseits. die auf Druck etwas schmerzhaft sind.

Epigastrium frei.

Beginn der Injektionen am 15. Februar 1909; letzte Einspritzung

(10,0 der Verdünnung 1: 100) am 21. Mai 1909.

Die Schluckbeschwerden nehmen zu. Patient magerte immer mehr

ab. 8 Tage nach der letzten Einspritzung kam Patient wieder ins

Hospital, da an diesem Tage nicht einmal Wasser mehr in den Magen

gelangen konnte. Es wurde die Gastrostomie gemacht. 4 Tage darauf

Exitus letalis.

Wir konnten die Obduktion vornehmen (Prof. Oestreich). und

gebe ich auszugsweise das Protokoll wieder:

Sehr magerer männlicher Leichnam. Gastrostomie von guter

Beschaffenheit. Peritoneum glatt, glänzend. Auf der linken Seite des

Halses bedeutende Vergrößerung der Lymphdrüsen, dieselben sind hart.

markig. krebsig. Kehlkopf ohne Befund.

Im Oesophagus 12 cm unterhalb des Larynx beginnt eine ring

förmige Krebsgeschwulst und erstreckt sich über 5-6 crn nach abwärts.

Sie ist hart. weißlich. wenig ulzeriert. ln ihrer Nähe einzelne kleine

Kncläten. Lymphdrüsen des Mediastinums und der Umgebung vergrößert

kre sig.

Beide Pleuren zeigen weißliche (mit Krebs gefüllte) Lymphgefäße.

In beiden Lungen viele harte Knoten (Geschwulstmetastasen). Kein

Durchbruch des Krebses in die Luftwege. Magen klein. schiefrig ver

färbt. frei von Geschwulstbildung. _

Diagnose: Carcinoma oesophagi et stenosis. Lymphangitis carcin.

metastat. pulmonum. Krebsmetastasen der zervikalen, medjastinalelh

retroperitonealen Lymphdrüsen, Marasmus.

2. Patient K., 47 Jahre‘. Arbeiter. Die ersten Schluckbeschwerden

kurz vor Weihnachten 1908. ab und zu Erbrechen. Oesophagus: Unüber

windlicher Widerstand auch für feine Sonden bei 40‘/2 cm von der oberen

Zahnreihe. Keine Drüseuschwellungen. Epigastrinm frei. _

Erste Injektion am 26. März 1909, letzte 1. Juli 1909. Sämthche

Injektionen bis 5,0 der Konzentration 1:100. D10 Schlußdosen der

gleichen Konzentrationen bis 10.0 konnten dem Patienten wegen der zu

großen Schmerzhaftigkeit nicht gegeben werden.

1) Wien. med. Wochschr. 1908, Nr. 28.
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Zunehmende Schluckbeschwerden und Kachexie. Exitus letalis

15. August 1909. Sektion trotz großer Bemühungen nicht zu erhalten.

3. Patient H., 42 Jahre, Arbeiter. Seit November 1908 leichte

Schmerzen hinter dem Brustbein nach dem Essen. Seit 14 Tagen kann

er keine festen Speisen mehr schlucken.

Oesophagus: Mittlere Sonden gelangen glatt in den Magen, dicke

Sonden stoßen bei 34 cm von den oberen Schneidezähnen auf ein un

überwindliches Hindernis.

Erste Injektion am 11. März 1909, letzte am 1. April 1909

(3,25 der Konzentration 1 : 1000). Patient ist wegen der großen Schmerz

haftigkeit der Injektionen nicht zu bewegen, die Kur zu Ende führen zu

lassen. Er verläßt das Hospital mit 10 kg Gewichtsabnahme (51 kg).

Ueber das weitere Schicksal des Patienten konnte ich nichts in Erfahrung

bringen.

' Ich reslimicrc also dahin: Wir haben von der Anti

meristeinbehandlung keinerlei Einfluß auf den krebsigen

Prozeß konstatieren können. Der Zweck vorliegender Arbeit

ist der, alle Kollegen, welche günstige oder ungünstige Er

fahrungen gemacht haben, zur Mitteilung zu veranlassen,

insbesondere wäre es im Interesse unserer Krebskranken

sehr wünschenswert, festzustellen, ob die im Anfang der

Behandlung gemachten günstigen Erfahrungen, von denen

eine Zahl von Kollegen berichtet, sich auch bei der Be

obachtung des weiteren Verlaufs bestätigt haben.

Nach meiner Ansicht dürfte sich das Antimeristem für

die Krankenhausbehandlung kaum eignen. Denn erstens

ist der Preis des Mittels, 106 Mk. ausschließlich Porto und

Verpackung, ein zu hoher und zweitens ist die Zeit,

welche verstreicht, bis man nach Schmidt einen Erfolg

erwarten darf, eine zu lange, nämlich 113 Tage. Ich

halte es nach unseren Erfahrungen für fast unmöglich, daß

ein Krankenhauspatient bei der starken Schmerzhaftigkeit

der Einspritzungen bis zur Erreichung der hohen Dosen

aushält, während auf der anderen Seite ein vorgeschrittener

Zustand von Kachexie, welche notgedrungen Krankenhaus

behandlung erfordert, eine Kontraindikation darstellt.

Auch in der Privatpraxis dürften sich nicht selten

einer Durchführung der Kur unüberwindliche Schwierigkeiten

entgegenstehen. Herr Geh.-Rat Ewald hat in seiner Privat

praxis bei einem 41jährigen Herrn mit (‚lesophaguskarzinom

eine Antimeristemkur durchgeführt und ebenfalls die oben

erwähnten Durchfälle beobachtet. Wenn der Patient auch

nur anfangs und nur mäßige Schmerzhaftigkeit nach den

Einspritzungen hatte, so ging er doch ebenso wie die anderen

Fälle rettungslos zugrunde.

Aus der Medizinischen Klinik der Jag. Universität in Krakau

(Direktor: Prof. Dr. W. Jaworski).

Die Autoserotherapie bei serös-flbrinöser

' Pleuritis

VOD

Dr. Stanislaus Szurek, klin. Assistenten.

Gilbert und nachher Fedel) haben als erste bekanntgege

ben, daß man bei tuberkulöser wie auch nichttnberkulöser serös

fibrinöser Pleuritis eine Aufsaugung des Exsudates erzielen kann,

wenn man mittels einer Pravatzspritze 1 ccm der Flüssigkeit.

aspiriert und dieselbe unmittelbar nachher unter die Haut injiziert.

Es werden im ganzen in den darauffolgenden Tagen 2—4 solcher

Injektionen vorgenommen, was von der Schwere des Falles ab

hängig ist.

Fede zitiert 5 Fälle, in denen ein derart günstiges Resultat

zu verzeichnen war, daß in leichteren Füllen eine vollkommene

Heilung binnen 12—13 Tagen eingetreten sei.

Im nächstfolgenden Jahre stellte Nassetti?) dieselben Ver

suche an und erzielte gleich Gilbert und Fede ähnliche Resultate.

Ihnen folgte Schnütgenß) von der Senatorschen Poli

klinik, der in seiner Abhandlung „Die Autoserotherapie bei serös

fibrinöser Pleuritis“ die von Gilbert und Fedo erreichten Erfolge

‘lSchinidts Jahrb. 1907.

"l Rif. med. 1908.

3) Berl. klin. Woch. 1909.

bestätigte und zwar auf einem weit größeren Krankenmaterial,

als denselben zur Verfügung stand.

Diese Methode wurde von ihm nicht nur bei serös-fibrinöser,

sondern auch in vielen Fällen von hämorrhagischer wie auch be

ginnender eitriger Pleuritis und außerdem bei pleuritischen Trans

sudaten, Aszites und Perikarditis zur Anwendung gebracht. Gleich

Fede injizierte auch er in den meisten Fällen 1 ccm, selten 2 ccm

einer aus der Pleurahöhle hervorgeholten serös-fibrinösen Flüssig

keit, welches Verfahren er jeden zweiten, ausnahmsweise jedoch

aber jeden dritten Tag wiederholte und in schweren Fällen sogar

bis zu sechsmal erneuerte.

Zu seinen Versuchen verwendete er blos große Exsudate,

sowohl bei dem stabilen wie auch ambulanten Krankenmaterial.

Bei jedem Kranken wurde die 24stündige Harnmenge bestimmt

und die Injektionen in sitzender Position vorgenommen.

Dem allgemeinen Brauche zuwider, wartete er nicht solange,

bis das Anwachsen des Exsudats zum Stillstand kam und die

Entzündungserscheinungen geschwunden sind, sondern ging nach

Aufnahme des Kranken sofort an die Autoserotherapie heran, wo

bei ihm der Umstand gleichgiltig zu sein schien, ob das Exsudat

im Anwachsen begriffen oder bereits stationär war; auch gewann

er die Ueberzeugung, daß bei Anwendung der Autoserotherapie

jedes Zögern und Zuwarten unnütz und ein Anwachsen des Ex

sudats nicht zu befürchten sei.

Aus den von Schnütgen veröffentlichten Resultaten geht

hervor, daß die Autoserotherapie sowohl bei hämorrhagischer wie

auch beginnender eitriger Pleuritis, bei Aszites und Hydrothorax

fast ausnahmslos erfolglos ist; von den aber von ihm veröffent

lichten 15 Fällen von serös-fibrinöser Pleuritis war in 14 Fällen

ein günstiges Resultat zu verzeichnen, und nur in einem einzigen

Falle soll die neue Methode versagt haben. Es erwies sich auch

in diesem Falle die Notwendigkeit einer Punktion wegen hoch

gradiger Atemnot; in den übrigen 14 Fällen hat die Autosero

therapie das ihrige geleistet.

Darauf gestützt bestätigt Schnütgen die von Fede und

Gilbert gesammelten Erfahrungen und empfiehlt die Autosero

therapie als ein zuverlässiges Mittel, welches in den meisten

Fällen tuberkulöser wie auch nichttnberkulöser Pleuritis das Ex

sudat der Resorption auszuführen imstande ist.

In einzelnen Fällen genügt zur Aufsaugung der Flüssigkeit

bereits eine einmalige Punktion, während in schweren Fällen die

selbe bis sechsma] wiederholt werden muß. Dem Verschwinden

des Exsudats folgt in den meisten Fällen eine Harnvermehrung,

und die mit Röntgenstrahlen vorgenommene Durchleuchtung be

stätigt das Verschwinden des früher vorhandenen Schattens,

während in manchen Fällen, bei Anwesenheit von dicken pleuriti

scheu Adhäsionen nur eine Aufhellung des Schattens zum Vor

schein kommt. Auch wurden von Schnütgen bei Anwendung

dieser Methode keine Nebenwirkungen beobachtet, und soll auch

die Infektionsgefahr geringer sein, als es den Anschein hatte.

Bei Anwendung dieser Methode wurden von Schnütgen in

manchen Fällen auch Diuretika verabreicht, in welchen er ein

wertvolles Unterstützungsmittel sieht.

Die Frage, auf welche Weise die Autoserotherapie ihre Wir

kung entfaltet, und warum sie die Aufsaugung des Exsudats be

schleunigt, wird von Schnütgen nicht beantwortet. Es ist mög

lich, daß hier, wie Nassetti hervorhebt, der mechanische Reiz

der Probepunktion wirkt, wie man das öfters bei diesem Eingrifle

beobachten kann, und möglich ist es auch —- besonders bei tuber

kulöser Pleuritis —‚ daß mit dem tuberknlösen Exsudat auch anti

toxisohe und bakterizide Produkte des Tuberkelbazillus in die

Blutbahn gelangen.

Die von Fede erzielten Resultate erregten auch unsere Neu

gierde, weshalb bereits im nächstfolgenden Jahre (1908) über An

regung des Herrn Prof. Dr. J aworski die neue Methode in einem

Falle von rechtsseitiger, unzweifelhaft serös-fibrinöser Pleuritis

mit mäßigem Exsudat und daraufhin im folgenden Jahre in

weiteren 9 Fällen zur Anwendung gebracht wurde.

Beiliegend erlaube ich mir die Krankengeschichten und die

bei uns erzielten Resultate vorzulegen.

I. A. P.. 19 Jahre alt, ohne Beruf, stand in Behandlung vom

27. Dezember 1907 bis 11. Februar 1908. Diagnose: Exsudatum pleuri

ticum dextrum sero-fibriuosum tbc. in individ. cum coudensatione apicis

dextri. Seit 3 Monaten unwesentliche Schwache und Appetitlosigkeit,

seit 2 Monaten Schüttelfröste und rechtsseitiges Bruststechen; seit dem

Krankheitsbeginn trockener Husten und Atemnot, besonders nach dem

Essen. In der rechten Pleurahöhle ein bis zur Hälfte der Skapula

reichendes Exsudat mit Abschwächung der Atmungsgeräusche, vorne bis
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zum oberen Rande der 6. Rippe. In der rechten Achselhöhle schwaches

pleuritisches Reiben. 30. Dezember: Probepunktion; hellgelbe, etwas

trübe Flüssigkeit, spezifisches Gewicht 1,027; Eiweiß 5% (Estb.); unter

dem Mikroskop rote Blutkörperchen und zahlreiche Lymphozyten.

Rivalta positiv. 18. Januar: Herauslassen von 1 ccm Flüssigkeit und

subkutane Injektion. 22. Januar, 27. Januar: Wiederholung des Eingriffes.

Perkussionsverhältnisse unverändert. Atmungsgeräusche etwas stärker.

31. Januar, 4. Februar, 9. Februar: Autoserotherapie. Zustand unver

ändert. Im ganzen wurde die Autoserotherapie 6mal angewendet, in

dem jedesmal 51 1 ccm mit negativem Erfolg injiziert wurde. Temperatur‘

schwankungen bei Beginn der Behandlung zwischen 36-380 C, zuletzt

über 37° C. Tagesharnmenge anfangs zwischen 600—800 ccm, vom

18. Januar 800—1000 ccm.

II. J. H., 42 Jahre alt, Tagelöhnerin, in Behandlung vom 9. März

bis 9. April 1909. Diagnose: Exsudatum pleuriticum dextrum scro

fibrinosum. In den ersten Januartagen rechtsseitiges Stechen; im Fe

bruar trockener Husten; vor der Aufnahme in die Klinik Schwäche und

Schweißausbrüche, besonders nachts. Im Brustkasten Qchts ein Exsudat

in der Höhe der Schulterblattgräte beginnend, vorne von der 3. Rippe

abwärts. Atmungsgeräusche über der Dämpfung aufgehoben; über der

3. und 4. Rippe vorne pleuritisches Reiben. 23. Januar: Probepunktion;

gelbe, trübe Flüssigkeit; spezifisches Gewicht 1,023; Eiweiß 3% (Esb.),

Rivalta positiv; unter dem Mikroskop sehr zahlreiche Lymphozyten. An

demselben Tage Autoserotherapie (1 ccm). Pirquets Kutanreaktion

schwach positiv, Calmettes Konjunktivalreaktion negativ. 23. März:

Autoserotherapie 1 ccm. 29. März: Subjektives Befinden zufriedenstellend,

Atembewegungen frei, ohne Beschwerden. Fieber noch Husten vorhanden.

Das Exsudat wird verhältnismäßig schnell resorbiert. Perkussionsschall

von hinten, oben hell und etwas tympanitisch; vom linken Skapulawinkel

beginnend ist die Dämpfung weniger intensiv als früher. Atmungs

geräusche hörbar. Punktion und Injektion von 2 ccm. 1. April: 2 ccm.

4. April: 2 ccm. 7. April: 2 ccm. 9. April: Fieber, Husten, Schüttel

frost und Schweißausbrüche nicht vorhanden, guter Appetit, subjektives

Befinden bedeutend gehoben. Patientin empfindet kein Stechen mehr,

klagt aber über ein Behinderungsgefühl bei tiefem Atmen. Objektiv:

Exsudatspuren rückwärts unten unterhalb des linken Skapularwinkels,

dortselbst kommen auch die Atmuugsgeräusche deutlicher als früher zum

Ausdruck, auch findet man stellenweise leises pleuritisches Reiben,

während in der Achselhöhle und unterhalb der rechten Brust unbestimmte

Atmungsgeräusche und grobes pleuritisches Reiben konstatiert werden

konnte. Mit einer Leichtigkeit wurden noch 2 ccm herausgelassen und

unter die Haut injiziert. Bei Durchleuchtung von hinten bis vorne findet

man eine unwesentliche Verdunkelung des Gesichtsfeldes, während die

Zwerchfellgrenze nicht zu sehen ist. Der Feiertage wegen mußte der

Kranke nach Hause entlassen werden. Im ganzen wurde die Autosero

therapie 7 mal angewendet (anfangs fl 1 ccm, nacher in. 2 ccm) mit un

vollständig positivem Resultat. Die Harnmenge betrug anfangs 750 bis

800 ccm, später 1000-1300 ccm.

IlI. A. K., 16 Jahre alt, ohne Beschäftigung, in Behandlung vom

12. März bis 7. April 1909. Diagnose: Pleuritis sero-fibrinosa dextra.

Krankheitsbeginn im Januar laufenden Jahres mit allgemeiner Mattigkeit

und rechtseitigem Stechen. Objektiv: in der rechten Seite vollständige

Dämpfung vom oberen Skapularwinkel abwärts, vorne von der dritten

Rippe angefangen. Atmungsgeräusche über der Dämpfung aufgehoben,

an der Grenze abgeschwächt. 20. März: Probepunktion: seröse Flüssig

keit. spezifisches Gewicht 1,020 g, Eiweiß 2,5 “I0 (Esb), Rivalta positiv.

Autoserotherapie subkutan 1 ccm. 23. März: Fieberloser Zustand.

24. März: Pirquet negativ. 29. März: Autoserotherapie 2 ccm. Fieber,

noch Husten vorhanden, geringe subjektive Beschwerden. Die Dämpfung

in denselben Grenzen nachweisbar, Geräusche unverändert. 1. April:

Autoserotherapie (2 ccm). 4. April: Resultat der Punktion negativ. Die

an drei Stellen ausgeführte Punktion lieferte 1 ccm einer blutigen

Flüssigkeit, welche unter die Haut injiziert wurde. An der Injektions

stelle und etwas tiefer Symptome eines begrenzten Pneumothorax.

6. April: Calmettes Konjunktivalreaktion negativ. Pirquet schwach

positiv. 7. April: Fieber, Husten, Schüttelfrost und Schweißansbruch

nicht vorhanden; subjektives Befinden gebessert. Bei Durchleuchtung be

deutender Schatten von der Mitte der Skapula abwärts. Die Beweglich

keit des Brustkastens rechts bedeutend herabgesetzt. Die ganze rechte

Hälfte sowohl vorne wie auch rückwärts deutlich eingefallen; rechte

Schulter etwas tiefer gestellt: Perkussionsschall von hinten an der Spitze

und tiefer bis zum unteren Skapulawinkel gedämpft, ganz unten tym

pauitisch gedämpft; in der Achselhöhle gedämpft, vorne von der Brust

warze abwärts tympanitisch gedämpft. Wesentliche Abschwächung der

Atmungsgeräusche. Tagesharnmenge anfangs 700-800 ccm, nachher bis

1500 ccm. Im ganzen wurde die Autoserotherapie 4mal ausgeführt (an

fangs i). 1 ccm, nachher .1 2 ccm).

IV. H. Z., 34 Jahre alt, Beamtengnttin, in Behandlung vom

24. März bis 25. April 1909. Diagnose: Exsudatum pleuriticum sinistr.,

induratio apicis dextr. in individ. nervoso. Krankheitsbeginn Dezember

1908 mit heftigem Scitenstechen links, ohne Schüttelfrost, und mit einer

unwesentlichen Temperatursteigerung. Neun Tage später eine ohne ärzt

liche Hilfe überstandene Geburt. Zwei Wochen nachher Punktion, worauf

subjektives Wohlbefinden. Linksseitiges Exsudat bis zum unteren Ska

pulawinkel reichend und Abschwächung der Atmungsgeriiusche. 2. April:

Probepunktion: seröse‚ trübe Flüssigkeit, spezifisches Gewicht 1.021 g,

Eiweiß 4% (Esb.). Rivalta positiv, Lymphozyten 63 “lo. Autoserotherapie

(2 ccm). 5. April: Autoserotherapie (2 ccm), Pirquet schwach positiv.

24. April: Patientin eht auf weitere Punktionen nicht ein, subjektives

Befinden gebessert. atientin fiebert und hustet nicht, empfindet aber

mäßige Schmerzen in der linken Seite des Brustkastens. Dämpfung in

denselben Grenzen wie früher vorhanden. Stimmfremitus etwas mehr

fühlbar, Atmungsgeräusche etwas starker im Vergleiche jedoch mit der

rechten Seite noch immer geschwächt. Bei Durchleuchtung deutlicher

Schatten links. Die Tagesharnmenge schwankt konstant zwischen 1200

bis 1600 ccm. Im ganzen wurde die Autoserotherapie nur2mal a2 ccm

ausgeführt.

V. J. B., 29 Jahre alt, Taglöhner, in Behandlung vom 6. April

bis 18. Mai 1909. Diagnose: Exsudatum pleuriticum serofibrinosum per

magnum dextrum. Seit 2 Monaten Schüttelfrost, Fieber, Appetitlosigkeit,

quälender sich oft einstellender Husten; in der rechten Hälfte des Brust

kastens Stechen, außerdem Atemnot und allgemeine Schwäche. Das

Exsudat reicht rechts von der Schulterblattgräte abwärts; vorne von der

dritten Rippe; Atmungsgeräusche aufgehoben, die ganze rechte Brust

kastenhälfte intensiv erweitert. 8. April: Probepunktion: blaßgrüne, trübe

Flüssigkeit, spezifisches Gewicht 1.020 g, Eiweiß 3% (Esb.). Rivalta

positiv. Lymphozyten 95 °/o. Autoserotherapie (2 ccm). 10.April: Auto

serotherapie (2 ccm). Pirquet negativ. 12.April, 14. April, 17.April:

Autoserotherapie a 2 ccm. 21. April: keine wesentliche Besserung.

Atemnot etwas geringer, Zyanose vermindert, Fieber. Das Herz nach

links verschoben, kleiner, frequenter Puls, 112. Exsudat in denselben

Grenzen. vorne sogar etwas höher und zwar bis zum oberen Rande der

dritten Rippe. Autoserotherapie 2 ccm. 24 April, 26. April, 28. April:

Autoserotherapie z: 2 ccm. 2. Mai: Patient erhielt im ganzen 10 sub

kutane Injektionen 51 2 ccm. Subjektives Befinden gebessert, Zyanose

geringer, Aussehen gebessert. Exsudat nicht vermindert, nimmt den

selben Raum wie früher ein. Aus diesem Grunde wurde dem Kranken

Flüssigkeit im Ausmaße von 1 l aus der Pleurahöhle herausgelassen.

Dieselbe ist grünlich, etwas trübe, spezifisches Gewicht 1,020 g, Eiweiß

30/0 (Erb). Lymphozyten 95 °/o. Rivalta positiv. 15. Mai: Neuerliches

Herauslassen des Exsudats im Ausmaße von 1400 ccm. Anfangstempe

ratur 38° C, zuletzt 37,2“. Temperaturmaximum 39° C. Die Tagesharn

menge betrügt anfangs 700——800 ccm. schwankt nachher zwischen 1000

bis 1600 ccm und kommt wieder auf 1000 und 1100 ccm.

VI. M. D., 34 Jahre alt, Arbeitergattin, in Behandlung vom 5. April

bis 18.Mai 1909. Diagnose: Pleuritis exsudativa sinistra. Patientin stand

bereits im abgelaufenen Jahre vom 26. November 1906 bis 14. Januar

1907 in Behandlung wegen Pleuritis exsudativa dextra. Das Exsudat

reichte damals von der Mitte der rechten Skapula abwärts, vorne von der

vierten Rippe und hat sich ohne Autoserotherapie aufgesaugt. Gegen

wärtig finden wir Pleuraadhäsionen rechts, hingegen links ein Exsudat

vom oberen innern Skapularwinkel abwärts mit aufgehobenen Atmungs

geräuschen. Das Herz nach rechts verschoben. 6. April: Punktion:

gelbe, etwas blutige und trübe Flüssigkeit, spezifisches Gewicht 1,025 g,

Eiweiß4°/@ (Esb ), Rivalta positiv. Lymphozyten 94 °/„. Autoserotherapie

2 ccm. 8. April: Autoserotherapie 2 ccm. Befinden gebessert, Zyanose

geringer, Atemnot noch immer vorhanden, Puls etwas besser gespannt.

9. April: Cslmett und Pirquet negativ. 10. April, 12. April, 18. April:

Autoserotherapie ä 2 ccm. 2. Mai: subjektives Befinden bedeutend ge

bessert. Atemnot gewichen, unwesentlicher Husten, Zyanose geschwun

den; kleiner, schwach gespannter Puls 124. Die Beweglichkeit des

Brustkastens links von hinten und unten bedeutend gebessert, schwach

fühlbarer Stimmfremitus, von der Mitte der Skapula Dämpfung Gut

hörbare Atmungsgeräusche, durch lautes pleuritisches Reiben verdeckt.

In der linken Achselhöhle unbestimmte Geräusche, von groben Reiben

verdeckt; vorne Perkussionsschall hell und etwas tympanitiseh; in den

unteren Partien grobes pleuritisches Reiben. Das Herz konstant nach

rechts verschoben. Probepunktion mit negativem Resultat. Bei Durch

leuchtung von hinten nach vorne Verdunklung des Gesichtfeldes links,

bei verkehrter Durchleuchtung unten links deutlicher Schatten, deutlicher

als rechts. 3. Mai: Patientin fiebert fortwährend, ernster Zustand, sehr

kleiner, schwach gespannter Puls; das Herz konstant nach rechts ver

schoben; einseitiges pleuritisches Reiben jetzt nur von hinten und weniger

deutlich hörbar. In der Bauchhöhle rechts seit einigen Tagen ein

schmerzhafter, wallartiger Widerstand lastbar. 11. Mai: Perkussions

verhältnisse in denselben Grenzen, wie vormals vorhanden, pleuritisches

Reiben hinten nicht mehr vorhanden, vorne in der Sternalgegend Spuren

von pleuritischem Reiben. 16.Mai: Pleuritisches Reiben nicht hörbar.

In der rechten Bauchpartie diffuser, schmerzhafter Widerstand tust-bar.

Die 'I‘emperatur schwankt während der ganzen Behandlungszeit zwischen

37—40,2u G, die Tagesharnmenge zwischen 200-500 ccm. Im ganzen

erhielt Patientin sechs Injektionen s 2ccm.

VII. J. S., 45 Jahre alt, 'l‘aglöhnerin, in Behandlung vom 14. Ja

nuar bis 22. Februar 1909. Diagnose: Leucaemia mixtocellularis cum

exudato peritonei, pericardii et pleurae dextrae. Krankheitsbeginn 1907.

Nach den Osterfeiertagen bemerkte Patientin einen Widerstand in der

linken Bauchhälfte, der mehr weniger bis zum Nabel reichte. Seit vier

Wochen fühlt sich Patientin derart schwach, daß sie zu Bette liegen

muß; in diese Zeit fällt auch eine Vergrößerung des Bauches rechts. In

der rechten Pleurahöhle serösfibrinöses Exsudat, von hinten ein Finger

breit oberhalb des unteren Skapularwinkels, vorne bis zur fünften Rippe;

Atinungsgeräusche dortselbst kaum hörbar: im Perikardium Symptome



31. Oktober. 16671909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 44.

eines bedeutenden Exsudats vorhanden, über der Aorta und Pulmonal-'

arterie perikardiales Reiben. In der Bauchhöhle Aszites. Der Bauch

umfsng beträgt in der Nabelgegend 90 cm, unter dem Processus xifoides

87 cm. Die Leber ist vergrößert, der untere Rand desselben dreifinger

breit unter dem Rippenbogen tastbar; die Milz ist vergrößert und reicht

bis zur Mittellinie des Körpers, 3 Finger abwärts über dem Arcus pubis,

und ist beim Betasten schmerzhaft. 24. Januar: Der Bauchumfang in der

Nabellinie emessen beträgt 96 cm. 30. Januar: Bauchumfang in der

Höhe des abels 97 cm. Infolge hochgradiger Atemnot wurde aus der

Bauchhöhle 2000 ccm Flüssigkeit herausgelassen. Dieselbe ist etwas

grünlich, spezifisches Gewicht 1,020 g. Eiweiß4o/o (Esb), Rivalta positiv,

weiße Blutkörperchen 1670, rote Blutkörperchen 3400; kleine Lympho

zyten 57 °/u. große Lymphozyten 18 °/„. Neutrophile 25 9/0. Fagozyten vor

banden. Nach dem Auslassen der Flüssigkeit betrügt der Bauchumfang

93 cm. 31. Januar: Subkutane Injektion in den linken Arm von 1 ccm

der Bauchhöhlenflüssigkeit. 2. Februar: Subkutane Injektion von 1 ccm

der Bauchhöhlenflüssigkeit in den rechten Arm. 5. Februar: Subkutane

Injektion in den linken Arm von 1 ccm der Banchhöhlenflüssigkeit.

8. Februar: Subkutan 1 ccm Bauchhöhlenflüssigkeit. 15. Februar: Wieder

holung desselben Eingriffes. 21. Februar: Bauchumfang in der Nabel

hohe 91 cm. Das Exsudat sowohl in der rechten Pleurahöhle wie auch

im Perikardium unverändert. Die Temperatur schwankt während der

ganzen Behandlungszeit zwischen 36° C und 39,20 C; die Harnmenge in

der Zeit der Autoserotherapie konstant zwischen 500—600 ccm betrug,

nur in den ersten Behandlungstagen 1000 ccm. Die am 16. Januar vor

genommene Blutanalyse ergab: weiße Blutkörperchen 225 000, rote Blut

körperchen 3576 000, O/u Hb. 42 (Sahli), Poikylozyten. Mikrozyten, Poly

chromatophilie, Normoblasten; kleine Lymphozyten 40/0, große Lympho

zyten 1 °/o, Uebergangsfonnen 2°/„, Neutrophile 56 °/u. Mastzellen 0,5 “In,

neutrophile Myelozyten 37 “[0. Blutanalyse vom 21. Februar 1909: weiße

Blutkörperchen 119 O00, rote Blutkörperchen 1 296 000; °/„ Hb. 35 (Sahli),

Mikro-, Poikylozyten, Polychromatophilie, kleine Lymphozyten 2%, große

Lymphoz ten 1 °/e, Uebergangsformen 1 Ü/o, Neutrophile 30 "/0, Eosinophile

0,5 "[0, astzellen 0,5 "/u, neutrophile Myelozyten 65 9/0.

Im ganzen wurde die Autoserotherapie 7mal ausgeführt, anfangs

ü 1 ccm, nachher a 2 ccm, ohne den geringsten Einfluß auf das Pleural

und Perikardialexsudat und mit zweifelhaftem Erfolge auf das Peritoneal

exsudat.

VIII. A. S., Handelsgehilfe, 19 Jahre alt, vom 24. Mai bis 16. Juni

1909 ambulatorisch behandelt. Diagnose: Catarrhus apicis sinistri, pleu

ritis serofibrinosa sinistri; adhaesiones pleurales dextrae. Seit einer Woche

besteht Fieber, Husten und linksseitiges Stechen. Objektiv wird in der

linken Pleurahöhle ein Exsudat konstatiert, das zwei Finger über den

unteren Skapularwinkel reicht, dortselbst schwache, aber nicht auf

gehobene Atmungsgeräusche. 26. Mai: Autoserotherapie (2 ccm) nach

einer Punktionsprobe. Die herausgelassene Flüssigkeit ist serösfibrinöser

Natur. 28. Mai: 2 ccm subkutan. 30. Mai: 2 ccm subkutan. 2. Juni:

2 ccm subkutan. 5. Juni. 9. Juni: Wiederholung desselben Eingriffes.

Die Injektionen werden vom Kranken ohne welche üblen Nebenwirkungen

gut vertragen. Der Stimmfremitus ist deutlicher, Atmungsgeräusche be

stimmt schürfer, das Exsudat unterliegt einer langsamen Resorption.

12.Juni: Punktionsprobe negativ; Dämpfung unten deutlich, die Grenze

unbeweglich. Eine Durchleuchtung wurde nicht vorgenommen. Tempe

ratur anfangs über 370 C, nachher normal. Die vom Patienten selbstver

genommene Messung der Harnmenge soll während der ganzen Behand

lungszeit unverändert geblieben sein. Im ganzen wurde die Autosero

therapie 6mal s» 2 ccm ausgeführt.

IX. J. G., Taglöhner, 36 Jahre alt, in Behandlung vom 3. Mai bis

13. Juni 1909. Diagnose: Exsudatum serofibrinosum dextrum permagnum;

infiltratio dimidii pulmonis sinistri. Seit einem Jahre Schüttelfröste und

Nachtschweiße, reichliches mitunter blutiges Sputum, allgemeine Schwäche,

Abmagerun und Fieber. Seit einem Monat heftiges Seitenstechen rechts,

Atemnot, Verschlimmerung des Allgemeinbefindens und Temperatur

steigerung. Objektiv? rechts Dämpfung von oben bis hinunter, sowohl

vorne, wie auch von hinten, wo der Schall etwas tympanitisch gedämpft

ist. Im Bereiche der Dämpfung stille, aus der Tiefe wahrnehmbare

Bronchialgeräusche. 4. Mai! Punktionsprobe des Brustkastens: trübe,

serösfibrinöse Flüssigkeit, spezifisches Gewicht 1,021, Eiweiß 3,5 O/o (Esb),

Rivalta positiv, Lymphozyten 91 °/@, Neutrophile 9%, spärliche Epithel

zellen. 7. Mai: Autoserotherapie (2 ccm). 10. Mai, 12. Mai: Wieder

holung des Eingriffes. Atemnot. Zyanose, objektiver Zustand unverändert;

das Herz etwas nach der linken Seite verschoben. 15. Mai, 21. Mai,

24. Mai, 27. Mail Autoserotherapie ii 2 ccm, Zyanose, Atemnot, objek

tiver Befund unverändert. Wegen Atemnot und Herzschwäche wurde

Koffein mit Diuretin verabreicht. 30.Mai: Autoserotherapie (2 ccm).

2. Juni: Autoserotherapie _(2 ccm). Atemnot geringer, besser gespannter

Puls, Stimmfremitus, erkussionsschall und Atmungsgeräusche unverän

dert. Es wurden daher dem Kranken am 4. Juni 1400 ccm und am

10. Juni 1800 ccm Flüssigkeit aus der Pleurahöhle herausgelassen.

Nachher besserte sich sofort sowohl der objektive wie auch subjektive

Zustand des Kranken, auch ist die Temperatur, die mitunter 39° C be

trug auf 37c und einige Zehntel gesunken. Die Harnmenge ist während

der Autoserotherapie und am Schlusse der Behandlung trotz Verab

reichung von harntreibendeu und Herzmitteln nicht gestiegen. Im ganzen

wurde die Autoserotherapie 10mal ii 2 ccm ohne den geringsten Einfluß

ausgeführt.

Wie aus dem Vorstehenden ersichtlich, wurde Gilberts und

Fedes Methode in 9 Fällen auf unserer Klinik zur Anwendung

gebracht. In einem Falle (Nr. 7) handelte es sich um eine

Leukämie, die von pleuritischem perikardialem und peritonealem

Exsudat begleitet war, die anderen Fälle betrafen serös-fibrinöse

Pleuraexsudate tuberkulöser Natur.

Was die Dimensionen derselben anbelangt, waren die einen

Exsudate klein und reichten mehr weniger bis zum unteren

Skapularwinkel (4, 8); ein Exsudat war von mittleren Dimensionen

und überschritt nicht mit seiner Spitze die Skapula, der Rest und

zwar die Mehrzahl waren große Exsudate, die bis zum oberen

Rande der Skapula reichten (2, 3, 5, 6, 9); unter diesen waren

zwei Exsudate die größten. Was den Zeitpunkt ihres Entstehens

betrifft, waren alle bereits älteren Datums, stationär und nicht

mehr im Anwachsen begriffen, mit Ausnahme von einem Exsudat

(8), das noch frisch war. Die Autoserotherapie wurde von uns

gewöhnlich jeden 3. Tag ausgeführt, ausnahmsweise jeden 2.,

oder jeden 2. und 3. Tag, bei Anwendung gewisser Vorsichts

maßregeln, wie Auswaschen der Haut mit Seife, Aether und

manchmal Sublimat, während Jodtinktur wegen der Gefahr des

Auftretens eines Ekzems gemieden wurde. Auch wurde die Aspi

rationsspritze vor jedem Eingriffe sorgfältig ausgekocht. Die

frische Flüssigkeit, die jedesmal durch Punktion aus der Pleura

höhle herausgelassen wurde, injizierten wir, ohne die Nadel selbst

herauszuziehen, nur durch Zurückschieben und horizontale Lage

veränderung derselben, _snbkutan an der Punktionsstelle und nur

in einem Falle von Leukämie ließen wir die Flüssigkeit aus der

Peritonealhöhle heraus und injizierten dieselbe unter die Armhaut.

Was die Flüssigkeitsmenge betrifft, hielten wir uns nur in einem

Falle (Nr. 1) an die von Gilbert vorgeschriebenen Regeln, und

injizierten während der ganzen Zeit ä 1 ccm; in 3 Fällen (2, 3, 7)

injizierten wir anfangs äl ccm, nachher ä 2 ccm; in allen an

deren Fällen hingegen injizierten wir seit Beginn der Behandlung

a 2 ccm.

Die kleinste Injektionszahl war 2 (Nr. 4), die größte und

zwar 10 führten wir in 2 Fällen aus, wo das Exsudat von großen

Dimensionen war (5, 9); in allen anderen Fällen schwankte die

Zahl der Injektionen zwischen 6 und 7. Vor der ersten Punktion

führten wir in der Regel eine Probepunktion aus, um sich von der

Qualität der zum Vorschein gekommenen Flüssigkeit zu über

zeugen und nahmen auch an derselben eine genaue Analyse vor.

Bei jedem Kranken wurde die Tagesharnmenge sowohl vor,

wie auch während der Autoserotherapie bestimmt und die end

giltigen Resultate wurden — insofern unser Apparat funktionierte

— mittels Beleuchtung mit Röntgenstrahlen kontrolliert.

Während der Autoserotherapie verabreichten wir gewöhnlich

weder Herz- noch harntreibende Mittel, um nur nicht das klare

Bild unserer klinischen Versuche zu trüben und haben wir nur

in 3 Fällen obige Mittel zur Anwendung gebracht, weil es direkt

die Indicatio vitalis erforderte.

Ueble Nebenwirkungen wurden von uns nie beobachtet und

die Infektionsgefahr ist sogar bei einer nicht besonders peinlichen

Antiseptik derart gering, daß sie niemanden, der nur mit der

Aspirationsspritze umzugehen versteht, vor Ausführung dieses

Eingriffes abschrecken soll.

Die meisten Kranken vertrugen den Eingriff gelassen und

geduldig, eine Patientin wollte bereits nach 2 Injektionen auf

weitere nicht mehr eingehen, die Minorität der Kranken murrte

und drückte dem Ordinarius ihre Unzufriedenheit aus.

Und nun kehren wir uns den erzielten Resultaten zu.

Abstrahieren wir von der Leukämie, zu welcher sich ein

dreifaches Exsudat hinzugesellt hat, wo der Einfluß des Eingriffes

auf das Peritonealexsudat sehr zweifelhaft war, so daß wir ihn

als negativ betrachten können (der Bauchumfang fiel von 93 cm

auf 91 cm), und wenden wir uns den pleuritischen lixsudaten, die

mit dieser Methode behandelt wurden, zu. Von 8 Fällen war nur

in 3 Fällen (3, 6, 8) ein positives Resultat zu verzeichnen; das

Exsudat hatte sich nach 6—7 Injektionen aufgesaugt und an

Stelle desselben entstanden Adhäsionen; in 2 Fällen (2, 4) war

der Erfolg ein relativ positiver, das Exsudat ist trotz 7 Injektionen

zwar kleiner geworden (wie im 2. Falle), aber nicht geschwunden,

die Geräusche wurden etwas schärfer und die Durchleuchtung

zeigte Verdunklung des Gesichtsfeldos; in 3 Fällen hingegen

(1, 5, 9) war das Resultat ein negatives.

Bei der Patientin (Nr. 1) war das Exsudat nur von mitt

leren Dimensionen und hielt sich trotz 6 Injektionen in denselben

Grenzen; bei 2 Kranken (5, 9) handelte es sich um stationäre und
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dabei lebensgefährliche Exsudate, welche trotz 10 Injektionen un

verändert blieben, sodaß man am Ende dieselben teilweise heraus

lassen mußte.

Was die Harnmenge betriflt, war dieselbe — wie die Re

sultate der Autoserotherapie — sehr variabel. Bei dem einen

Kranken hatte die Autoserotherapie keinen Einfluß auf die Harn

absonderung; bei 2 Kranken vergrößerte sie die Tagesharnmenge

um 200—300 ccm; in einem Falle sogar (Nr. 3) um 700 ccm, und

trug auch zur Aufsaugung des Exsudats bei, im 5. Falle ver

größerte sie die Harnmenge um 300-800 ccm, brachte aber das

Exsudat nicht zum Schwinden.

In unserer nicht allzugroßen Statistik stellen sich 3 Füllen

mit positivem 3 Falle mit negativem Resultat gegenüber; in den

zurückgebliebenen 2 Fällen war das Resultat nur teilweise positiv.

Wir verfügen also über eine Statistik, die viel schlimmer als die

jenige von Schnütgen ist, und prozentuell weder für noch gegen

die von Gilbert und Fede angewendete Methode spricht. Wenn

man dazu noch in Erwägung zieht, daß zwar eine kleine Zahl von

Exsudaten, bei unserer meist kulturell tiefstehenden und keine

ärztliche Hilfe suchenden Arbeiterklasse, durch das Zubettebringen

des Kranken sich aufsaugt, und bei einer anderen Anzahl von

Kranken bereits eine Probepunktion, oder die Verordnung eines

harntreibenden Mittels genügt, um die Aufsaugung hervorzurufen,

so fällt unsere Statistik noch ärger aus und für den Unparteiischen

ist die Zahl von 3/3 0/O Genesenen in Wirklichkeit noch kleiner.

Entscheidend in unseren Versuchen und für die Methode

viel sprechend wäre das Verhalten der stationären großen Exsudate,

wenn sie unter dem Einfluß der Punktionen und Injektionen sich

wirklich aufgesaugt hätten; ist es doch bekannt, daß kleine und

mittlere Exsudate mitunter spontan, ohne den geringsten Einfluß

unsererseits sich mitunter gänzlich aufsaugen.

In unseren Versuchen hat sich von drei großen Exsudaten

nur eines vollständig resorbiert, und sind wir daher außer Stande

zu bestimmen, ob post- oder propter hoc; die zwei anderen er

wiesen sich dieser Methode gegenüber als sehr refraktär.

Weit davon entfernt, der Autoserotherapie jedwede Berechti

gung und Heilwert abzusprechen, sind wir bereit, noch weitere

Versuche auf einem entsprechend gewählten Material anzustellen,

und obwohl wir noch über ihren Heilwert kein entscheidendes

Urteil abgeben, glauben wir doch, daß die Lobpreisungen über ihre

außerordentliche Wirksamkeit übertrieben sind, und daß die ersten

von Gilbert und Fede angestellten Versuche allzu deutlich den

Stempel von Optimismus und Subjektivismus trugen.

Jedenfalls verdient die Autoserotherapie als neue Heilmethode

noch weiter angewendet zu werden, und das letzte Wort über

ihren Wert gehört der Zukunft, es wird aber jedenfalls von keinem

so großem Enthusiasmus begleitet sein, wie die ersten Verkündi

gungen ihrer Erfinder.

Ans der I. medizinischen Abteilung der k. k. Krankenanstalt

Rudolfstiftung in Wien

(Vorstand: Primararzt Dozent Dr. G. Singer).

Neuere Behandlungsformen des akuten Gelenk

rheumatismus

V01!

Dr. Michael Spitzer, Abteilungsassistent.

Die therapeutischen Maßnahmen gegen den akuten Gelenk

rheumatismus haben in neuerer Zeit. eine beträchtliche Bereicherung

erfahren.

Seit langem galten die Salizylpräparate als souveränes Mittel

bei rheumatischen Affektionen. In den leichten und mittelschweren

Fällen des Gelenkrheumatismus erfüllen sie sicherlich ihre Aufgabe.

Sehr häufig sehen wir dagegen schwere Formen, namentlich

mit viszeralen Komplikationen, bei denen sich die Salizylwirkung

erschöpft, selbst hohe Gaben der verschiedenen Derivate der

Salizylsäure weder zu einer Abkürzung des Prozesses führen, noch

auch imstande sind, die schweren Endokarditiden aufzuhalten.

Darum hat auch die ursprünglich so weit verbreitete Anschauung

von der spezifischen Wirkung der Salizylsäure beim rheumatischen

Prozeß an Geltung verloren.

Damit steht wohl auch im Zusammenhange, daß alljährlich

die Zahl der gegen die Polyarthritis empfohlenen Mittel eine Be

reicherung erfährt. Wer einigermaßen in die Lage gekommen ist,

schwere und verschleppte Fälle rheumatischer Infektion zu be

handeln, der wird erfahren, wie bald sich in dem oft. wochenlang

gedehnten Verlauf die Zahl unserer Mittel erschöpft, und wie oft

wir darauf angewiesen sind, nach anderen und neuen Medikationen

Ausschau zu halten.

In erster Linie verdient die von Bier (1891) in die Therapie

eingeführte Stauung genannt zu werden. Dieselbe kann durch

Anwendung von Heißluft oder durch Kompression der Ex

tremitäten in einiger Entfernung von dem erkrankten Gelenk erreicht

werden.

Diese Methode, welche sich bei Behandlung der chronischen

Gelenkaffektionen bereits vollkommen eingebürgert hat, wurde zu

nächst von Klemperer (1) für die Behandlung der akuten Poly

arthritis in Anwendung gezogen, und wir waren wiederholt bei

schweren und mittelschweren Fällen, bei denen die üblichen Be

handlungsmethoden versagten, in der Lage, sie mit gutem Erfolge

anzuwenden. Zur Orientierung muß jedoch angeführt werden, daß

die Stauung bei akuten Fällen im Anfange unter Umständen die

Schmerzen erhöhen kann, daß aber dann nach 15-30 Minuten ein

deutlicher Nachlaß der subjektiven und objektiven entzündlichen

Symptome wahrzunehmen ist.

A. S., Polyarthritis rheum. ac. Starke Rotung und Schwellung

der Hand- und Fuß elenke. Am 14. Dezember Einleitung der Heißluft

behandlung. it Abnahme der

Schwellung schwinden auch das Fieber 14'

und die Schmerzen. (Kurve 1.)

In vielen Fällen ist die pero

rale Darreichung von Salizylpräpa- ‘V

raten wegen unangenehmer Neben- 37 ‘ I

wirknngen auf den Verdauungstrakt J?undurchführbar. Für diese kommt „‚_ ‘

IIIIdie rektale und die perkutane 36

Applikation der Salizylsäure in gen-e |_

betracht.

Zur perkutanen Applikation auf die rheuma-tisch erkrankten

Gelenke verwenden wir 5—1O°/0ige Salizylsalben, Rheumasan und

ähnliche Präparate. Wo die Salizylsäure versagt, eignet sich auch

bei akuter Polyarthritis zur Applikation auf die großen Gelenke

ein Jodpräparat in Salbenform, das seinerzeit von Singer (2)

mit besonderem Nutzen zur Behandlung der gonorrhoischen Gelenk

aflektionen empfohlen wurde. Wir geben das Plumbum jodatum

in 10—20°/oigen Salben.

/f 1d f? 1'!’ I? i? 2/ (Z I!
 

Rp. Plumb. jodat. 10,0

Lanolin.

Vaselin. . . . . . ‚aa 50,0

Uebrigens sei hier noch bemerkt, daß nach unserer Erfah

rung wiederholt bei subakuten Fällen von rheumatischer Poly

arthritis die interne Darreichung von Jodpräparaten sehr

nutzbringend sein kann. Von dieser Variation der Therapie kann

man — worauf Singer (3) schon bei Besprechung der luetischen

Rheumatoide hinwies — auch bei solchen Fällen mit Nutzen

Gebrauch machen, bei welchen der Verdacht auf eine spezifische

Aetiologie (Lues, Gonorrhoe, Gicht) gar nicht rege wird.

Ausgehend von der Ueberzeugung, daß der Gelenkrheumatis

mus ein pyamischer Prozeß sei, suchte Singer der Krankheit

durch bakterizide Mittel an den Leib zu rücken und verwendete

zu diesem Zwecke die Silberpräparate Argentum colloidale

Crede — die bekannte Credesche Salbe — und Collargol. Die

Salbe wird auf die von der Erkrankung befallene Gegend appliziert

oder kann zur Erreichung von allgemeiner Wirkung ähnlich wie

die Quecksilbersalbe auf großen Hautstrecken perkutan einverleibt

werden. Kollargol wird im Klysma verwendet.

Rp. Collargol.. 0,5—5,0

Aqu. dest. . . . . . . . . 200,0

S. In 2 Portionen als Klystier verabreicht.

Diese Therapie übt Singer schon seit mehr als 10 Jahren.

Sie bringt in manchen Fällen von rezidivierenden Entzündungen

der kleinen Gelenke oft einen überraschenden Erfolg. Wiederholt

haben wir prompten Temperaturabfall und Nachlaß der Schmerzen

schon nach einigen Stunden beobachtet. Bei fortgesetzter An

wendung gelang es nicht selten, Heilung zu erzielen. Es muß je

doch zugestanden werden, daß in anderen Fällen der gewünschte

Erfolg ausblieb. Aus den zahlreichen Krankengeschichten, die ge

sammelt wurden‚ sei hier ein Paradigma mitgeteilt.

R. G., Taglöhner, 25 Jahre alt, 5. Erkrankung. Rheumatismus

articulorum acutus Pericarditis. Starke Schwellung der Knie.

Hand- und Fußgelenke.

Herzdämpfung: Bis an den rechten Sternalrand, links 1 Quer

fingcr außerhalb der Mamillarlinie. Ueber dem Herzen lautes, scha

bendes, perikardiales Reiben.
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Therapie: Die ungemein schwere Affektion zeigte in den ersten

2 Wochen der Behandlung, während welcher Zeit dem Patienten täglich

3 g Aspirin verabreicht wurden, geringe Neigung zur Besserung.

Morgendliche Remissionen wechselten mit abendlichen xazerbationen der

Temperatur.

Von der dritten Woche angefangen, wird täglich auf die Herz

gegend Unguentum Crede appliziert. Es erfolgt danach stetiger

Temperaturabfall, das Befinden des Patienten bessert sich zusehends, am

Ende der fünften 

Woche ist die

Perikarditisnahe

IIINNVV zu ganz ge

::::==:==lllliiiiä (K:r°‘l‘ew;‘3d°n'

Km“ 2' Während wir

in dem Collargol ein Präparat verwenden, Welches bakterizid

wirken soll, war es nach den Anschauungen, die Singer (4) über

die Aetiologie des Rheumatismus vertreten hat, naheliegend, auch

eine antitoxisch wirkende Beeinflussung zu versuchen.

Menzer;(5), der seinerzeit die ätiologischen Anschauungen

Singer’s nach eigenen Untersuchungen an der Senatorschen

Klinik bestätigte, hat bereits vor Jahren die Behandlung der

Polyarthritis rheum. mit einem Streptokokkenserum, das er

durch Verimpfung mit seinen angeblich spezifischen Streptokokken

gewinnt, empfohlen. Die verschiedenen Bakteriologen haben Sera

vonwerschiedenen Stämmenjbereitet (Aronsohn und Andere)

und bei der Polymorphie der einzelnen Streptokokkenstämme mag

eine solche Diflerenzierung theoretisch ihre Begründung haben.

Singer (6) vertrat bereits vor Jahren die Anschauung, daß

die Streptokokkenfnnde der einzelnen Autoren [Wassermann (7),

Meyer (8) usw.] prinzipiell keine solche Verschiedenheit auf

weisen, daß man von spezifischen Streptokokkenstämmen mit Recht

sprechen könnte. Er glaubt, daß die geringen Unterschiede im

biologischen Verhalten nur Varietäten einzelner Stämme ent

sprechen.

Wer die Schwierigkeit der bakteriologischen Klarstellung

des akuten Gelenkrheumatismus kennt — ein immer noch strittiges

Gebiet -——, der wird einsehen, daß man auf eine spezifische Indi

vidualisierung vorderhand verzichten muß.

 

 

Wir haben deshalb vom Hause aus zur Behandlung uns ge

eignet erscheinender Fälle das polyvalente Serum verwendet,

welches unter der Aufsicht von Hofrat Paltauf im sero-thera

peutischen Institut erzeugt und uns in dankenswerter Weise zur

Verfügung gestellt wurde.

Dasselbe wird in Intervallen von 3-4 Tagen in der Menge

von 50-80 ccm nach vorangegangener Entleerung des Darmes

rektal oder in Form der subkutanen Injektion einverleibt. Die

bezüglichen Versuche, welche auf der I. medizinischen Abteilung

der k. k. Krankenanstalt Rudolfstiftung ausgeführt wurden, lieferten

in vielen Fällen ein günstiges Resultat.

J. Sz.‚ Schülerin, 13 Jahre alt, 1. Erkrankung. Rheumatismus

articulorum acntus, Endokarditis. Schwellung und Rötung

der Knie- und Fußgelenke, enorme Schmerzhaftigkeit.

Herzdampfung: In normalen Grenzen. Ueber dem Herzen ein

ranhes, systolisches Geräusch. _

Serumbehandlung. Jeden 2. Tag werden 80 ccm Antistrepto

‚ kokkenserum rektal einver

leibt, und zwarvom 6.Krank

heitstage angefangen. All

mähliche Abnahme der Ge

lenkschwellung und der
I'„ um l _ .

II ‚NIÜFIIIEIYAY __ ‘

m‘I':=-':-"."....-l=..fll Schmerzen; “Bügel. Tempe_

Kur“ 3- ratnrabfall; die endokar

dialen Geräusche werden leiser und sind nach vierwöchentlicher Behand

lung geschwunden. Im ganzen erhielt Patientin elf Injektionen. Heilung

nach 4 Wochen. (Kurve 3.)

O. K., Pflegerin, 27 Jahre alt, 5. Erkrankung. Rheumatismus

articulorum acutus. Schwellung und Schmerzhaftigkeit der Hand

und Schultergelenke, sowie der Fuß

gelenke.

Herzdlimpfung nach rechts bis zur

Mitte des Steruum; über dem Herzen,

namentlich an der Herzspitze‚ systo

lisches Geräusch.

Serumbehandlung: Jeden 2. Tag

werden 80 ccm rektal appliziert. Nach

jeder Injektion auffallende Besserung.

indem schon '/a bis 1 Stunde nach der

Injektion die Schmerzen eringer werden;

die Schwellungen der Gelenke nehmen allmählich ab. Patientin erhielt

im ganzen 9 Injektionen und verläßt nach dreiwöchentlicher Behandlung

geheilt das Spital. (Kurve 4.)

Kurve 4.

In hartnäckigen Fällen sind wir doch wieder auf die Silber

präparate zurückgekommen. Singer hat wiederholt, namentlich

in seiner Privatpraxis, so merklich günstige Einwirkungen von

den alten Credeschen Präparaten gesehen, daß er immer wieder

bei Fällen, in welchen die althergebrachte Therapie zu keinem

Fortschritte führte, auf die Silberpräparate zurückgrifl‘.

Mit großen Erwartungen haben wir es begrüßt, als von der

Firma Clin durch eine elektrische Methode eine zweifellose Ver

besserung in der Darstellung der Silberpräparate gewonnen war

und es lag nahe, daß wir diese verbesserten und wirksameren

Silberpräparate zur Therapie der Polyarthritis heranzogen.

Das neue Silberpräparat ist ein auf elektrischem Wege er

zeugtes, steriles, isotonisches Kolloidsilber in feinen Körnchen,

führt den Namen Elektrargol und wirkt wie Metallfermente.

Es wird in verschiedener Form erzeugt: 1. als Pomade,

2. in flüssigem Zustande in Flaschen zu 100 ccm, 3. steril in zu

geschmolzenen 5 oder 10 ccm fassenden Phiolen, deren Inhalt zur

intramuskulären oder intravenösen Injektion verwendet wird.

Wir haben alle drei Darreichungsformen in Anwendung gezogen,

am häufigsten die intravenöse Applikation.

Wegen der technischen Schwierigkeiten und der peinlichen

Asepsis, welche diese Methode erfordert, die nebenbei bemerkt als

die wirksamste anzusehen ist, versteht es sich von selbst, daß

ihre methodische Anwendung wohl vorwiegend auf Krankenhäuser

und Sanatorien beschrankt bleiben wird, weil zu ihrer exakten

Durchführung in der breiten Praxis die entsprechenden Kautelen

meist fehlen dürften.

Am bequemsten erweist sich die Anwendung des Elektrar

gols in Form der intramuskulären Injekt-ion. Die Elektrargol

wirkung ist bei dieser Applikationsmethode gegenüber der durch

intravenöse Injektion erzielten wohl etwas verzögert, aber die

Durchführung derselben viel weniger umständlich.

Es muß aber einschränkend hinzugefügt werden, daß an der

Injektionsstelle nach der intramuskularen Injektion mitunter be

trachtliche Schmerzen auftreten. Auf unserer Abteilung ist des

halb vornehmlich die intravenöse Injektion des Elektrargols in

Uebung.

Das flüssige Präparat haben wir in Dosen von 30 bis 100 g

pro die rektal verwendet und lokal perkutan das Elektrargol in

Salbenform, wobei bemerkt sei, daß wir aus Bequemlichkeits- und

ökonomischen Gründen uns meist eine saturierte hochprozentige

Verreibung des flüssigen Elektrargols mit Unguentum

simplex selbst bereitet haben.

Aus einer großen Reihe von Beobachtungen, welche sich

auf einen Zeitraum von bereits 11/2 Jahren erstrecken, seien

40 Fälle herausgegriffen.

In der Mehrzahl der mit Elektrargol behandelten Poly

arthritiden konnte zunächst eine eklatante g ü n s ti ge B e ein -

flussung der Schmerzen und subjektives Besserbefinden

der Patienten konstatiert werden.

Dieser günstige Einfluß macht sich auch bei der chroni

schen Arthritis und Osteoarthritis geltend und zeigt, daß

das Medikament vielen anderen Präparaten überlegen ist.

Mit der Herabsetzung der Schmerzhaftigkeit ging regel

mäßig eine auffallende Besserung im Allgemeinbefinden

einher.

R. P., Hilfsarbeiter, 26 Jahre alt, 2. Erkrankung. Schwellung

der Hand- und Fußgelenke; eminent schmerzhate Affektion.

Herz in normalen Grenzen. ‚

Töne rein. ‘ ‘ ’ 5’ W ” '

Elektrargolbehandlung: Je

den Tag intravenöse Injektion von

5 ccm Elektrargol. Patient erklärt unauf

gefordert, daß seine Schmerzen stetig

abnehmen. Nach der 6. Injektion ist

Patient dauernd afebril. WVegen der noch

vorhandenen, allerdings bedeutend ge

ringeren Schwellungen werden die Injek
tionen nunmehr jeden 2.Tag ausgeführt. Kurve 5'

Im ganzen wurden 14 Injektionen gemacht. Patient veriäßt nach vier

wöchentlicher Behandlung geheilt das Spital. (Kurve 5.)

Besonders verdient die Tatsache verzeichnet zu werden, daß

unter der Elektrargolbehandlung schwere Endokarditiden

beträchtlich gebessert wurden, ohne einen Klappenfehler zu hinter

lassen. Wenn diese Beobachtung sich bei einer großen Reihe von

Fällen konstant erweist, müßte dem Elektrargol ein entschie

dener Vorrang vor den Salizylpräparaten eingeräumt nwrden,
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welch letztere den Prozentsatz der resultierenden Klappenfehler

nicht herabzusetzen vermögen.

S. G.‚ Handlungsgehilfe, 20 Jahre alt, 3. Erkrankung an Rheuma

tismus. Rheumatismus articulorum acutus; Endokarditis

valvulae mitralis et valvular. Aortae. Schwellung der Hand- und

Fußgelenke. Im Vordergrunde steht die Herzaifektion.

Herzdampfung bis zur Mitte des Sternum, Spitzenstoß liebend,

außerhalb der Mamillarlinie, an der Herzspitze und über der Aorta

lautes systolisches Geräusch.

Elektrargolbehandlung: Täglich intramuskuläre Injektion

von 5 ccm Elektrargol; nach 21tägiger Behandlung ist Patient afebril.

Am 22. Tage aber

maliger Anstieg der

Temperatur; die fort

gesetzten Elektrargol

injektionen führen
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I" F‘ I" 1 W ä“ unter allmählicherAb

Km“ G‘ nahme der Schmerzen

und Schwellungen zu vollständiger Heilung. Patient ist nach 23 Injek

tionen dauernd fieberfrei. (Kurve 6.)

J. K.. Schlosserlehrling, 18 Jahre alt. I. Erkrankung. Rheuma

tismus articulorum acutus, Endokarditis. Schwellung der Hand

und namentlich der Fußgelenke.

Herzdämpfung bis zur Mitte des Sternum; Spitzenstoß in der

Mainillarlinie. Ueber dem Herzen systolisches Geräusch, das gegen die

Basis lauter wird. _

Elektrargolbehandlung: Täglich intravenöse Injektion

von 5 ccm Elektrargol. Stetige Abnahme der Schwellung und Schmerz

haftigkeit. Vom 19. Tage an

bleibt Patient definitiv ent

fiebert. Die Elektrargolinjek

tionen werden wegen der vor

handenen Endokarditis fort

gesetzt. Nach fünfwöchent

licher Behandlung ist auch das

Patient wird geheilt entlassen.

 

 

 

 

Kurve 7.

Geräusch über dein Herzen geschwunden.

(Kurve 7.)

Besonders eklatant trat diese Wirkung bei zwei nietastati

sehen Endokarditiden go n orrhoisch en Urspru ngs hervor.

W. S., Handlungsgehilfe. 21 Jahre alt, 1. Erkrankung. Patient

akquirierte am 28. Januar 1908 eine Gonorrhoe. Am 5. Februar wird

über dem Herzen ein rauhes, systolisches Geräusch hörbar.

Gleichzeitig treten Schwellungen der Hand- und Fußgelenke und

heftige Schmerzen auf.

Elektrargolbehandlung: Anfangs werden täglich 5 ccm

Elektrargol intravenös injiziert. Nach jeder Injektion sinkt die Tem

peratur alsbald ab, um bis

F6? /
     

„w i'm r/ I1 I! n 44 r r

  

 

 

 

zum nächsten Tage wieder

” fläqm“. E | anzustei en. Auch die

‘I’ „u“ „w“ l ‘k i übrigen rscheinungen des

‚L lua“. Im Ä m‘ m ' 1 Rheumatismus und der

‚7 v| ("um ‘ | L r Endokarditis wechseln

ll||l|hliilu ||i 4 was“ am“ ‚Zwei Krak

„ IIIIIIIII -IIIIIII hßiteßaßnßwn m ihrer in

Kurve 8_ tensitat. (Kurve 8.) Eine

Heilungstendenz zeigt sich

erst im dritten Monate. Die Tagesmaxima der Temperatur erreichen nicht

mehr die frühere Höhe, es tritt vielmehr ein allinäblicher Abfall des

Fiebers ein. der gegen Ende des dritten Krankkeitsnionats einen afebrilen

Zustand herbeiführt».

Die Schwellungen der Gelenke und die früher häufig unerträglichen

Schmerzen schwinden in ziemlich rascher Folge.

  

Namentlich ist aber hervorzuheben, daß die Herzaffektion sich zu

sehends bessert. Das über dem Herzen hörbare Geräusch wird leiser,

um schließlich gänzlich zu verschwinden. Die Krankheit währte vom

FÄbruar 1908 bis

I’ \ I . prkl .

‚ In r D” ‘m B°g".‘.“°
‚I IIIEIIIIPIIIIEIIIIIII. {kg mmmkußg ‘ag
ulinsilimiliasunl I ‘° rusgßführts“ ‘.11
IIIIIIIIIIII‘!!! travenöseä Injektio

1‘..°.“...‚‘.Z“äv%‘3‚..‘.‘ä„ 2:2‘;
jeden 2. Tag gemacht. Patient verließ das Spital geheilt. (Kurve 9.)

A. Sch.‚ Magd, 36 Jahre alt, 2. Erkrankung. Patientin akquirierte

am 24. September 1908 Gonorrhoe. Am 2. Oktober 1908 traten be

trächtliche Schwellungen der Knie-, Hand- und Fußgelenke und heftige

Schmerzen auf.

Herzdämpfung bis zur Mitte des Sternum; über allen Ostien

ein rauhes. systolisches Geräusch.

Diagnose: Arthritis rheumatica acuta; Eudokarditis.

Elektrargolbehandlung: In der 1. Woche wurden jeden 2. Tag

190 ccm Elektrargol rektal appliziert; die Schwellung der Gelenke und

die Schmerzen verringern sich; das Geräusch am Herzen aber bleibt deutlich.

Nunmehr intravenöse Injektionen von Elektrargel. Ge

lenkschwellungen und Schmerzen schwinden sehr rasch, nach sechs

wöchentlicher Behandlung ist auch kein Geräusch am Herzen hörbar;

Patientin ist nach dieser Zeit definitiv entfiebert. Die Zahl der Injek

tionen betrug 23. (Kurve 10.)

Nachstehende

Temperaturtabelle „
  

 

(Kurve 11) und W I I. I

(Kurve 12) stammt ” ‘%Eäfl|n.\...."

von einem Falle aus lllsiilil‘ lllllIIIIIII

der Privatpraxis von Q, Im III‘ YIT’ i'll’ U.
Prim. Singer. „ I I“ I Hi ÜVIII

Herr P., 38jäh- Km“ 1°

riger Ingenieur kam am 21. Dezember 1908 zur Konsultation. Er fieberte

bereits seit Wochen ohne nachweisbare Ursache. Die Untersuchung auf

Typhus, Paratyphus, Malaria

 und Maltafieber ergibt ein „ "triff/n 3 ‚ ‚ ‚- a -„ „ „ „w;

negatives Resultat. Bei der IIAIIIAIEHIIIIIIIII

ersten Untersuchung des „VÄIIIYAIIIIRÜIII.

Patienten fand sich außer '.u.'.""ä

starker Blässe keine Ab- H III-II...‘

normitat. Kurve 11.

Patient begab sich zu

Weihnachten 1908 nach ‚H P3 019 ‚w z/ z: z; z» u‘ 2.! z: u z; „

Triest, wo er den zufällig I 1 T ‘

dort anwesenden Prof. Murri n ‘ ‘

aus Bologna konsultierte. M’

Dieser erklärte in einem an ‚.6

Singer gerichteten Schrei

ben. daß er ein Geräusch

am Herzen höre und als die Ursache der Febris continua eine Staphylo

kokkeninfektion annehme. Daraufhin wurde bei dem Patienten die

Elektrargolbehandlung eingeleitet.

Tägliche intravenöse Injektion von 10 ccm Elektrargol. Nach

8 Tagen Absinken derTemperatur zur Norm; die Injektionen erfolgen

nunmehr jeden zweiten Tag; Temperatur bleibt normal, das Aus

sehen des Patienten gehoben, Kraftezustand sehr gut.

Nach einmonatlicher Behandlung vollständige Heilung, die auch

jetzt, 5 Monate nach dem Beginn der Erkrankung, andauert.

Einen besonderen Wert dürfte das Elektrargol wegen der

fast immer prompten Herabsetzung der Temperatur gewinnen.

Wir konnten uns überzeugen, daß in den meisten Fällen nach Ein

verleibung des Mittels das Fieber beträchtlich und zwar nach

wenigen Stunden abfiel. Wenn auch die so erreichte Tempe

ratur nicht konstant blieb, so stieg sie nur selten zu der anfäng

lichen Höhe, sie sank vielmehr nach jedesmaliger Applikation des

Elektrargols immer tiefer herab, um schließlich einem fieberlosen

Wohlbefinden zu weichen.

F. S.‚ Buchdruckergehilfe, 30 Jahre alt, 1. Erkrankung.

matismus articulorum acutus. Starke

und Fußgelenke, Schmerzen

in denselben. Herzbefund nor

mal. Krankheitsdauer:

3 Wochen.

Elektrargolbehand

lung: Tägliche rektale Appli

kation von 50 ccm Elektrar- ' ' _ ‚

gol; das Fieber nimmt neben der Schwellung und Sehmerzhaftigkeit

ziemlich rasch ab. Patient ist nach drei Wochen geheilt. (Kurve 13.)

A. V.‚ Dienstmagd, 21 Jahre, Erkrankung. Rheumatismus

articulorum acutus. Die rheumatische Afiektion betriflt namentlich

die rechte Hand. _ ‚

Herzdampfung: mcht vergrößert; über dem Herzen ein systo

lisches Geräusch.

Elektrargolbe- 1,‘,

 

Kurve 12.

Rheu

Schwellung der Knie
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h a n dl u n g: Täglich In- {r Mm=ä=::":""

jektion von 5 ccm Elek - '„ :II:I mlililsmlnlianisml
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8 Injektionen zeigt sich "

ein konstant bleibender

Temperaturabfall und Nachlaß der Schmerzen. _ _

Am 23. Kranheitstage definitive Entfieberung. Patientin verlaßt

nach öwöchiger Behandlung geheilt das Spital. (Kurve 14.)

F. St, Uhrmachergehilfe, 20 Jahre alt, 1. Erkrankung. Rheuma

tismus nrticulornm acutus (Erythema multiforme). Namentlich an

den Handgelenken beträchtliche Schwellung und Sehmerzhaftigkeit.

Am fl@rzen‚ das nicht vergrößert ist, systolisclies Geräusch an

der Spitze. _

Nach 2 Wochen langer Krankheitsdauer Auftreten starker ödema

töser Schwellungen an den Augenlidern und kleiner, rötlicher.

wenig über die Umgebung prominenter, juckender Bläschen auf den

Händen und Unterschenkeln. (Erythßm) _

Krankheitsdatier: 19. Februar bis 6. Juli 19_08. _ _

Elgktfgrgolbghgndlungi Kfflllkhßli: Zßlgtß bßl demge

brauchlichen antirheumatischen Behandlung (Salizylpräparate) geringe

Kurve 14.



31. Oktober. 16711909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 44.

_ ‚i IIIIIIIIII

Heilungstendenz. Nach 2monatiger Behandlung wurde deshalb Elek- i

trargol in Form täglicher intravenöser Injektionen in Anwendung ge- ‘

bracht. Alsbald laßt sich eine Abnahme der Gelenkschwellungen und der

Schmerzhaftigkeit konstatieren; ebenso weichen die hohen Fiebergrade

 

mäßigen Temperaturen, um

s’ 11; 1a 19 ‚M 1; rT/aymffizz 2 gälllllleffglßhdaglelälgn Ngirzibanabflrii‘; ‘

4 , _ Oedeme der Lider viele Wochen

3" ' l l konstant, auch das Erythem

 

schwindet sehr langsam.

Am 28. April ist Patient

definitiv entflebert. Vollkom

menes Schwinden der Schwel

 

lungen. Schmerzen und des

Kurve 15' handlung. (Kurve 15.)

l

l

l

Erythems nach 4monatlicher Be- l

l

i
A. D., Geschäftsdiener, 35 Jahre alt, 1. Erkrankung. Rheuma

tismus articulorum acutus. Starke Schwellung da!‘ Kllißw Fllß- und i

Handgelenke; Herzbefund normal. ,

Krankheitsdauer: 5. Oktober ‘

bis 14. November 1908.

Elektrargolbehandlung: 1

Täglich 10 ccm Elektrargol ,

intravenös; allmähliche, konstante ,

Abnahme der Schmerzen und i

Schwellungen; die Temperatur sinkt 1

rasch ab, so daß Patient am i

12. Krankheitstage definitiv ent- l

fiebert ist. (Kurve 16.) l

l

l

l
1

l
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Kurve 16.

In Anbetracht des Umstandes, daß nur schwere, mit hohem

Fieber einhergehende Rheumatismen mit Elektrargol behandelt

wurden, bedeutet die durchschnittlich 3—4 Wochen währende

Krankheitsdauer eine Abkürzung des Krankheitsprozesses. ‘

Ohne den weiteren Versuchen vergreifen zu wollen, kann man

wohl nach den gewonnenen Erfahrungen dem Elektrargol eine gün

stige Beeinflussung des akuten Gelenkrheumatismus zuschreiben.

Ein schädigender Einfluß des Präparates, namentlich auf die

Nieren, konnte bei sorgfältiger, fortlaufender Harnuntersuchung 1

nicht nachgewiesen werden; ebenso beobachteten wir niemals

Argyrie der äußeren Haut oder der Schleimhäute.

Literatur: 1. G. Klemperer (Ther. d. Gcgenw. 1907) — 2. G. Singer,

Gonokokkenpyäxnie. Wien. med. Presse 1896, Nr. 29ff.) -— Derselbe, Die Be

handlung des akuten elenkrheumatismus mit intravenösen Sublimatinjektionen. ‘

(Zbl. f. d. ges. Ther. 1898, 11.1.) — 3. Derselbe, Luetische Rheumatoide. (Wien. ‘

med. Wochschr. 1903, Nr.21.) — 4. Derselbe, Aetiologie und Klinik des akuten l

Gelenkrheumatismus. (Wien, Braumüller 1898.) — 5. Menzer, Zur Aetiologie ‘

des akuten Gelenkrheumatismus. (Deutsche med. Wschr. 190i, Nr. 7.) — Der- i

selbe, Die Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus nebst kritischen Be

merkungen zu seiner Therapie. (Berlin 1M, A. Birschwald.) — G. Sin er,

Weitere Erfahrungen über die Aetiologie des akuten Gelenkrheumatismus. ( ’er

handlungen d. 19. Kon esses f. innere Medizin, Berlin 1901.) — Westphal,

Wassermann und Ma koff (Berl. klin. Woch. 1899.) — Fr. Meyer (Verhand

lungen d. 19. Kongresses f. innere Medizin 1901.)

Aus der Poliklinik für orthopädische Chirurgie in Odessa.

Zur Technik der Panaritiumoperation

VOIl

Dr. S. Kofmann. ‘

Von welchen Folgen ein Sehnen- respektive ein Knochen

panaritium begleitet sein kann, ist jeder Landarzt, jeder in den

unteren Volksschichten Wirkende imstande zu berichten. Es ver

dient deshalb diese alltägliche Fingererkrankung eine kurze Be

sprechung. Die Behandlung der Panaritien ist nicht als abgetane p

Sache zu betrachten. Hin und wieder, wenn allerdings sehr selten,

begegnet man Vorschlägen, diese Behandlung in die richtigen

Bahnen zu lenken, die die Betreffenden von den unheimlichen

Folgen ihrer Fingererkrankung retten soll. In der letzten Zeit

hat Müllerl) über die von ihm angewandte Klappsche Methode

berichtet. Wenn auch die entzündliche Erkrankung der Finger

‘ heutzutage dank der Errungenschaften der Chirurgie nicht die

lebensgefährlichen Dimensionen wie zu Pithas Zeiten annehmen

kann, so ist doch zu vermerken, daß in funktioneller Hinsicht ein

an Panaritium Erkrankter nur selten ohne störende Spuren davon

kommt. Was aber eine Funktionsstörung auch eines Fingers für

den brotgebenden Vater einer Arbeiterfamilie bedeutet, ist ein

leuchtend. Wie überall in der Medizin soll auch hier das „nil

nocere“ obwalten, ein falsch gerichteter Schnitt kann mehr Schaden

stiften, als ein unterlassener. Im allgemeinen muß man gemäß

i den anatomischen Bauverschiedenheiten streng auseinanderhalten

die Erkrankung der Nagelphalanx von denjenigen der anderen

proximalen. Während die letzteren hauptsächlich als Greif- und

‘ Kraftorgane zu betrachten sind, ist die erstere überwiegend ein

Tastorgan, während bei den letzteren die Hauptsache in der Un

versehrtheit der gegenseitigen Verbindung (Gelenk) der Lokomotion

, steckt, muß bei der ersteren für das Unangetastetbleiben der

Kuppe gesorgt werden. Die erste und zweite Phalanx werden

durch die Sehnen axial halbiert, die Nagelphalanx bleibt gänzlich

als Unterlage für das Tastkissen und dient als Anhcftungsstelle

für die Sehne nur an ihrem proximalen Ende. Diese Daten sind

für die operative Therapie ausschlaggebend. An der ersten und

zweiten Phalanx sollen Längsschnitte angelegt werden, an der

Nagelphalanx sind diese verpönt.

Meine Therapie gestaltet sich folgendermaßen: an der

ersten und zweiten Phalanx inzidiere ich entlang der

Sehne, nie aber über derselben, sondern lateral respektive

median von ihr je nach der Eiteransammlung: dabei suche ich

Schnitte, die über das Gelenk ziehen, zu vermeiden und wenn nötig

eröffne ich auch die Sehnenscheide von der Seite. Ich lege

immer nur einen Schnitt (gegen Klapp, der immer beiderseits der

Sehne inzidiert) und nur gegebenenfalls lege ich eine Gegenöffnung;

auch beim Uebergreifen des Prozesses auf die Hand sorge ich

dafür, daß der Schnitt nicht auf die Sehne fällt, sondern etwas

seitwärts von dieser. Durch das Schonen der Gelenkstelle und die

seitliche Inzision bezwecke ich das Vorbeugen der so häufigen

Kontrakturen infolge des Vorspringens der sich als Saite span

nenden Sehnen. Durch die seitliche Inzision wird auch dem Ent

stehen der mediangelegenen Narbe vorgebeugt, was von großer

Bedeutung ist, da die direkt über der Sehne gelegene Narbe sehr

i schmerzhaft und sehr störend für das kräftige Umgreifen ist.

An der Nagelphalanx mache ich einen halbmond

förmigen paronchyalen Schnitt. Ich will durchaus die nar

bige Störung der so wichtigen feinen Fingerkuppe vermeiden und

lege den Schnitt zwei bis drei Millimeter vom Nagel von einer

Seite zur anderen, Wobei ich von vornherein den Schnitt bis auf

den Knochen appliziere. Ist es indiziert, so vertiefe ich denselben

bis knapp an das Gelenk, so daß die Palmarhälfte des Fingers

einen Zuugenlappen bildet. Von dieser Wunde aus kann dann der

Phalanxknochen bequem subperiostal reseziert werden, respektive

der Eiterherd exkochleiert werden. Beim Verbandanlegen wird der

Zuugenlappen dann wieder möglichst korrekt zurückgelegt, durch

die Wunde zieht dabei quer ein drainierendes Gazeläppchen. Auf

diese Weise gelingt es immer die Form und die Funktion der Nagel

phalanx zu erhalten und widerliche Veranstaltungen zu vermeiden.

Forschungsergebnisse ausulileclzin und Naturwissenschaft.

Aus dem Pathologiscb-anatomischen Institute (Hofrat Weichsel-I,

baum) und dem Carolinen-Kinderspitale in Wien.

Experimentelle Uebertragung der Poliomyelitis i

anterior acuta auf Affen

von ,

Primarius Dr. Wilhelm Knoepfelmacher, Privatdozenten.

myelitis anterior acuta als selbständige primäre Infektionskrankheit

und ihren Zusammenhang mit der Enzephalitis und akuten Polyneuritis

erkannt hatten, war das ernste Bemühen einer großen Reihe von

Nachdem Strümpell‘) und nach ihm P. Marie?) die Polio- l

l

T) Striümpell, n. A. r. kl. Med.. Bd. es.

7) Marie, Vorlesungen über Erkrankungen des Rückenmarks.

Forschern darauf gerichtet, einerseits den Erreger dieser Krankheit

1 festzustellen, andererseits die epidemiologischen Bedingungen für die

neue Infektionskrankheit zu ergründen. Namentlich die großen

Epidemien, welche Norwegen und Schweden in den letzten De

zennien wiederholt heimgesucht haben, waren ganz dar-nach an

‘ getan, das Wesen der Poliomyelitis zu studieren, ihren Infektions

modus zu erforschen. Schon Media?) hatte 1890 den Kreis der

epidemiologisch mit der Poliomyelitis anterior acuta zusammenzu

hängenden Krankheiten erweitert und den Nachweis geführt, daß

medullare akute Lähmungen und polyneuritische Erkrankungen mit

der Poliomyelitis epidemiologisch und ätiologiseh zusammenhängen,

und daß sehr häufig zerebrale Symptome die Poliomyelitis be

gleiten; das wird ja auch durch anatomische Untersuchungen

‘) Münch. med. Wochschr. 1908. S. 2562.

") Medin, A. de med. des enf. 1898.
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seitens verschiedener Autoren bestätigt. In neueren Arbeiten

wurde ‚wiederholt das gehäufte, epidemische Auftreten der Polie

myelit‚is anterior acuta berichtet. Die hervorragendste Stelle dieser

Berichte nimmt die- Arbeit Wickmanns‘) ein, welcher die in

Schweden 1905 wütende große Epidemie studiert und die Gesetze

ihrer Verbreitung neben ihrer Symptomatologie festzulegen ver

sucht hat. Das genaue Eingehen auf den Verbreitungsweg dieser

Krankheit hat ihn dazu geführt, die Poliomyelitis anterior acuta

und ’alle mit -ihr ätiologiseh zusammenhängenden entzündlichen

Erkrankungen des gesamten Nervensystems oder seiner einzelnen

Teile unter dem Namen Heine - Medinsche Krankheit zusammen

fassen und als kontagiöse Krankheit zu erklären. Die Erkrankung

kann übertragen werden 1. von Person zu Person, 2. durch ge

sunde Zwischenträger, 3. vielleicht durch Milch oder andere leb

lose Zwischentrager.

. Die Heine-Medinsche Krankheit tritt zumeist gehäuft auf;

ein isoliertes Auftreten gibt es nicht, jeder Fall dieser Krankheit

knüpft an einen vorhergehenden, eventuell abortiven an, sei es

auch nur durch gesunde Zwischenträger.

‚ Schon die früher beobachteten Epidemien haben dazu geführt,

daß nach dem Erreger dieser Krankheit gefahndet worden ist.

Aber wir können sagen, daß bisher alle Versuche, den Erreger

zu finden, mißglückt sind. Eine Uebersicht über die durchaus

zweifelhaften Ergebnisse der bisher veröffentlichten Arbeiten findet

sich bei Landsteiner und Popper”). Auch die Kulturversuche

dieser Autoren, Wickmanns und unsere eigenen Versuche in

einem Falle haben nur negatives Ergebnis gezeitigt; den Fund

von Kokken, wie er vielfach bei Poliomyelitis anterior acuta be

schrieben ist, können wir nur als Beimengung betrachten. Auch

Geiersvolds‘), von Wickmann ausführlich wiedergegebene

Kokkenfunde können nicht als Erreger gelten, da sie gerade bei

den gelungenen Uebertragungsversuehen nicht vorhanden waren.

Die von Ellermanna) als Rhizopoden beschriebenen Gebilde in

Trockenpräparaten der Zerebrospinalflüssigkeit dürften nach Wick

mann Koagulationsprodukte sein.

Die Infektiosität dieser Krankheit durch Uebertragung im

Tierversuche zu erweisen, war gleichfalls oft versucht worden,

aber stets mit negativem Resultate. Wenn Pasteur, Foulerton

und Maccormac angeben, durch Injektion von Zerebrospinal

flüssigkeit eines Poliomyelitiskranken an Kaninchen Lähmungen

erzeugt zu haben, so können wir diese Lähmungen schon darum

nicht mit der Poliomyelitis anterior acuta identifizieren, weil von

' dem einzigen untersuchten Rückenmarks eines gelähmten Kanin

_chens die Ganglienzellen‘ und Gefäße keinerlei Veränderungen

zeigten.

‘Die große Epidemie, welche 1909 Wien und Niederösterreich

' heimgesucht hat, gab Landsteiner und Popper Gelegenheit, die

' Uebertragbarkeit der Poliomyelitis anterior acuta auf Affen zu

‘ erweisen. Es wurde dazu das Rückenmark eines an intensiver

Poliomyelitis anterior verstorbenen Kindes benützt. Aufschwem

mungen der verriebenen Rückenmarksubstanz, welche sich im

Kulturversuch als steril erwies, wurde Kaninchen, Meerschweinchen,

Mäusen und Affen intraperitoneal injiziert. Ein junger Zyno

zephalus‘ Hamadryas wurde am 6. Tage nach der Injektion krank

und starbam 8. Tage. Bei dem 2. Affen, einem Macacus Rhesus,

wurden 17 Tage nach der Injektion Lähmungen bemerkt und das

Tier getötet. Beide Tiere zeigten mit der Poliomyelitis anterior

des Menschen vollkommen identische Rückenmarkserkrankungen.

Das Rückenmark des erkrankten Rhesus wurde zwei weiteren

‘Affen injiziert, die Uebertragung in der zweiten Generation ist

mißlungen.

Ein in unserem Spitale an schwerer, unter dem Bilde der

Landryschen Lähmung letal endigender Fall gab Gelegenheit,

einen Uebertragungsversuch auf Affen auszuführen, welcher im

Rahmen der von Hofrat Weichselbaum in seinem Institute ein

geleiteten Untersuchungen über die Poliomyelitisepidemie ange

stellt wurde. '

Die Krankengeschichte des Kindes sei in den Hauptzügen

f wiedergegeben.

P.-Nr. 981.Anton Franz,_ 1 Jahr. Aufgenommen 19. Dezem

' her 1908, gestorben 21. Dezember 1908.

Eltern und 2 Geschwister gesund. 2 Abortus vor der Geburt des

Patienten, beide im 2. Lunarmonat.

1) Wickmann, Beiträge z. Kenntnis d. Heine-Medinschen Krank

‘ nur. Berlin 1907.

2) Landsteiner u. Popper, Ztschr. f. lmmunitätsforschung u.

exp. Ther.. Bd. 2, H. 4.

a) Zitiert nach Wickmann.

Normale Geburt; bis zum 10. Monat Brust; Entwicklung verzögert;

Patient hat noch keine Zähne. sitzt noch nicht, spricht nicht. War vom

13. Mai bis 3. Juni 1908 wegen Meningitis cerebrospin. epidem. in Spital

behandlung (P.-Nr. 374) und wurde geheilt entlassen.

Am 16. Dezember erkrankte das Kind plötzlich mit hohem Fieber,

Erbrechen, Obstipation und Harnverhaltung. Das Fieber hält seither an.

Gleich am ersten Tage fiel der Mutter die Unbeweglichkeit der unteren

Extremitäten auf: die Arme wurden bewegt. Keine Konvulsionen. starke

Somnolenz.

Status 20. Dezember 1909: 76 cm lang, 9300 g schwer, Schädel

umfang 46,5 cm, Thoraxumfang 43,5 cm. Seit dem letzten Spitalsaufent

halte im Mai ist der Schädelumfang um 3,8 cm, der Thoraxumfang um

3,5 cm gewachsen. Der Schädel ist leicht rachitisch-hydrophal mit

vorgewölbten Tubera, die Fontanelle eingesunken, nicht gespannt, nicht

pulsierend. Schädelnähte geschlossen, Schädelknochen hart. Sonst keine

Zeichen von Rachitis, guter Ernäh

rungszustand. Haut blaß, ohne

Exanthem; keine Oedeme. kein

Ikterus. keine Zyanose. Tempe

ratur bis 38,8, Puls sehr be

schleunigt, 150 schlecht gefüllte

und gespannte Arterien, inäqual.

Respiration etwas beschleunigt,

symmetrisch, abdominal, 48.

Aus Nase und Ohren kein

Ausfluß. Sichtbare Schleimhäuto,

blaß. Die Zunge dünn, grau be

legt, feucht, die Rachengebilde blaß.

ohne Belag. Nirgends Drüsen

schwellungen.

Lungengrenzenrechtsvorn

oberer Rand der 6. Rippe, links vorn

oberer Rand der 4. Rippe, hinten

beiderseits Höhe des 10. Dornfort

satzes. Perkussionsschall hell, voll.

Atemgeräusch überall scharf vesi

kulär, über beiden Unterlappen spär

liche bronchitische Geräusche.

H erz spitzenstoß im 4. Inter

kostalraum. einen halben cm inner

halb der Mamillarlinie, Dämpfung von hier nach rechts bis zum linken

Sternalrand reichend. Der l. Ton in allen Ostien etwas leiser, der 2. Ton

gut abgegrenzt, klappend, nicht akzentuiert.

Abdomen im Thoraxniveau. Großer Lebertumor, in der

Mamillarlinie überragt die Leber den Rippenhogen um 9 cm; sie ist

scharfrandig, glatt, von normaler Konsistenz. Die Milz reicht perkusso

risch bis zum Rippenbogen, ist nicht palpabel. Beide Nieren sind deut

lich zu fühlen. Nahrungsaufnahmen gering. Stuhl bisher noch

nicht zu erzielen, trotz Klysma und Larantien.

Harn enthält kein Eiweiß, kein Zucker. Indikan etwas vermehrt.

Diazo negativ.

Nervenstatus: Das Kind liegt regungslos in passiver Rücken

lage. Das Sensorium ist leicht benommen, der Blick leer und in die

Ferne gerichtet; dabei reagiert das Kind auf Licht und Schalleindrücke.

Zeitweilig tiefes zerebrales Aufseufzen. Manchmal Kaubewegungen. Die

Stimme ist normal, der Schluckakt nicht gestört. Sitzen, Gehen, Stehen

unmöglich. Keine Blasen- und Mastdarmstörung.

Hirnnerven: Die rechte Pupille vielleicht eine Spur weiter, als

die linke, die letztere etwas entrundet. Beide reagieren sehr prompt auf

Licht und Akkomodation, beide erweitern sich prompt bei Rückwärts

beugen des Kopfes.

Augenbewegungen sind nach allen Richtungen frei, kein

Stratismus, kein Nystagmus. Die Lidspalten gleich weit. Die Falten an

der Stirn sind links vielleicht etwas weniger gut ausgeprägt. Mund- und

Augenfazialis wird beiderseits mimisch und willkürlich gleich gut inner

viert, Gaumensegel wird gut bewegt. Die Zunge liegt gerade in der

Mundhöhle und wird gut innerviert. Leichter Trismus.

Ausgebreitete Lähmung der Nackenmuskulatur ohne

Spasmen. Der Kopf kann nicht gehalten, von der Unterlage nicht er

hoben werden, nur leichte Drehbewegungen sind möglich. Die Nacken

muskeln sind ganz schlaff, ohne Tonus, weder die Muskeln noch die

Nerven am Halse sind druckschmerzhaft.

Obere Extremitäten: Schlaffe Lähmung beider Extre

mitäten, links intensiver als rechts.

Linker Arm: Aktive Beweglichkeit: Geringe Beu ng und

Streckung der Finger; auf Reize (Nadelstiche) erfolgen unter itbewe

gung der rechten Hand Fingerbewegungen, Beugung und Streckung 1m

Handgelenke und etwas Pronation und Sugination. lm Ellbogen- und

Schultergelenk werden gar keine Bewegungen ausgeführt.

Passive Bewegungen: Gegen dieselben nirgends ein \\'ide_r

stand. Der Muskeltonus hochgradig herabgesetzt. Es besteht sogar ein

leichter Grad von Ueberstreckbarkeit an den Gelenken.

Reflexe: Bizepsreflex auslösbar. Trizepsreflex nicht auslösbar.

Periostreflexe vorhanden. Sensibilität und Schmerzempfindlichkeit

scheint normal. Keine Dystrophien der Haut, keine Abnormitäten in

bezug auf Temperatur und Kolorit.
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' Rechter Arm: Aktive Bewegungen: Wenigausgiebige kraft

lose Bewegungen in allen Gelenken möglich. Auf Reize erfolgen Abwehr

bewegungeu ziemlich prompt, aber kraftlos. Auch die Schultergürtel

niuskulatur funktioniert.

Passive Bewegungen: Nirgends ein Widerstand. Der Muskel

tonus auch hier beträchtlich herabgesetzt, aber nicht so stark wie links.

Reflexe: Bizeps- und Trizepsreflex lebhaft, Periostreflexe normal.

Sensibilität scheint nicht gestört.

Rumpfmuskulatur scheint nicht intensiv betroffen zu sein.

Beim Sitzen, das nur mit Unterstützung des Kopfes möglich ist, wird die

Wirbelsäule gerade gehalten und kann einige Bewegungen ausführen.

Die Respiration erfolgt symmetrisch; keine Vorwölbung des Abdomen

beim Atmen oder Pressen. Der Tonus der Rumpfmuskulatur erscheint

überall normal.

Bauchdeckenretlex beiderseits schlecht auslosbar, links viel

leicht noch etwas besser. Kremasterreflex links prompt, rechts viel

schwächer. v

Untere Extremitäten beide unbeweglich in schlaffer

Lähmung. Spontan werden gar keine Bewegungen ausgeführt. Auf

Reize erfolgen links absolut keine Bewegungen. rechts schwache, lang

same, kraftlose Flexion der Zehen.

Passive Bewegungen stoßen nirgends auf Widerstand. Musku

latur ganz ohne Tonus. nicht atrophisch. Patellarsehnenretlex und

Achillessehnenreflex beiderseits nicht auslösbar. Babinski negativ.

Fußsohlenreflex beiderseits fehlend (vielleicht rechts angedeutet). Sensi

bilitat scheint nicht gestört. Eine Lumbalpunktion ergab unter

mäßigem Drucke eine ganz klare farblose Flüssigkeit (18 ccm). Im

Zentrifugate nur einige rote Blutkörperchen, keine Leukozyten. keine

Mikroorganismen. Die angelegten Kulturen blieben steril.

Augenbefund: Fundus beiderseits normal (Dr. Hitschmann).

Elektrische Untersuchung:

a) Faradischi

Nervus medianus {peclhts bei 70 cmRollenabstand} beiderseits etwas

in s „ 70 „ „ träge Zuckung.

. {rechts „ 65 „ „ Zuckung prompt.
Musculus biceps links ” 60 H n H trägt

rechts .‚ 60 „ ,. „ ziemlich

Musculus triceps link 50 45 gilt-pumpt. b

S „ - ‚. .. DIC erreg ar.

tage-w» meewte°rss z: 2% -;‚ z; 2522831.Nervus femuralis {r-echts ” 40 " “ I

links „ 40 „ „ k . Z k
Musculus rechts „ 40 „ ,. l eme “c ung‘

quadriceps {links „ 40 „ „

Musculus rechts ., 40 ., „ SpuÄremer trägen

gastrocnemius . . uckung‘

links .. 40 „ „ keine Zuckung.

rechts .‚ 40 „ ,. minimale träge

Nervus peroneus Zehenbewegung.

linllrsit ., „ „ keine Zuckung.

Nervus facialis {lriencklss 65 }ziemlich prompt

b) Galvanisch:

Sämtliche Nerven und Muskeln sehr schwer errogbar; erst bei sehr

starken Strömen (über 20 M.-A.) Zuckungen. Kein deutlicher Unter

schied zwischen rechts und links.

Decursus: 21. Dezember:

39,8, Puls 168, Respiration 60.

Komplette Bewußtlosigkeit. Hautkolorit fahl. Austrocknungs

erscheinungen. Fontanelle eingesunken. Pupillen reagieren prompt.

Kornealreflex vorhanden. Das Kind schluckt nicht, schreit nicht, liegt

absolut bewegungslos. Gesicht starr, maskenartig, beide Nasolabialfalten

verstrichen.

Auf stärkste Reize kann man nur Hebung der Augenlider erzielen,

der linke Mundfazialis wird eine Spur innerviert, withrend der rechte

unbeweglich bleibt. Ganz minimale Bewegungen sind auch im rechten

Schulter- und Ellenbogengelenke zu erzielen.

Eine neuerliche Lumbalpunktion ergab 10 ccm einer blutig

tingierten Flüssigkeit.

Nachmittags Anstieg der Temperatur.

42,5 Exitus.

Obduktionsbefund (Prof. Dr. Störk): Die Brustorgane zeigen

nichts Abnormes bis auf den linken Ventrikel, der andeutungsweise eine

konzentrische Hypertrophie erkennen läßt. Leber in mäßigem Grade

fettinfiltriert. Die Nieren zeigen bei makroskopischer Betrachtung nichts

Auffälliges. Milz ein wenig vergrößert, mit geschwellten Follikeln.

Das Gehirn erscheint an der Kouvexitat beider Hemisphären an

der Durainnenflache adhürent, besonders im Stirnlappen, und ist nur unter

Zertrümmerung der obertlitchlichsten Abschnitte von der Dura freizu

bekommen; es erweist sich dabei als vereinigendes Gewebe eine reich

vaskularisierte, in unregelmäßig begrenzten Flecken erscheinende, der

Durainnentläche und den Leptomeningen gemeinsame Einlagerung. welche

Granulationscharakter tragt.

Temperatur gestern bis 41,8, heute

Abends ‘‚’a10 Uhr bei

Auf der Schnittfläche erscheinen die Ventrikel nicht erweitert. im

Vorderhorne des rechten Seitenveutrikels Ependymverklebungen zwischen

Oberfläche des Corpus striatum und der gegenüberliegenden Wand.

In der rechten Hälfte des Rückenmarkkanales findet sich außen

an der Dura eine ungewöhnlich reichliche Fettentwicklung. Bei Eröff

nung der Dura fällt die starke Injektion der Leptomeningen auf. An

Querschnitten durch das Lendenmark (obere Rückenmarksabschnitte zu

experimentellen Zwecken verwendet) zeigt sich ungefähr symmetrisch von

der Sagittalebene das Rückenmark, und zwar im Bereiche der grauen

Substanz, aber auch darüber hinaus greifend, in ein hämorrhagisches Ent

zündungsgebiet umgewandelt.

Die makroskopische Diagnose ist durch die mikroskopische

Untersuchung des Rückenmarks ergänzt werden. Die Wiedergabe

des mikroskopischen Befundes zeigt am besten die Intensität der

Rückenmarksentzündung beim Kinde.

Untersuchung an Nißl-‚ Hämalaun- und Hämalaun-Eosin

präparaten: In der gesamten grauen Substanz sind dichte Infiltrate

zu sehen, welche die Vorderhörner starker befallen haben als die

Hinterhörner und auch auf die umgebende weiße Substanz über

greifen. Die Infiltratzellen sind vorwiegend Lymphozyten, doch

sind auch polynukleare Leukozyten und vereinzelte Mastzellen

sichtbar. Das ganze Infiltrat ist mehr diffus. Es besteht eine

starke Hyperamie und es finden sich besonders in den Vorder

hörnern ausgedehnte Hämorrhagien. Die Nervenzellen sind zum

Teil völlig untergangen, zum Teil sehr schwer degeneriert. Als

Zellreste sind homogene, blasse, geschrumpfte Gebilde, welche noch

einen Kern erkennen lassen oder zellähnliche Formen mit netz

förmiger Zeichnung ohne Kern anzusehen. Auch sind mitunter

abgebrochene lange Dendriten frei im Gewebe sichtbar.

Im erweiterten Zentralkanal liegt ein zellhaltiges fibrinöses

Gerinnsel. Die Ependymzellen sind stellenweise infiltriert, die

Meningen mäßig entzündet.

Am 22. Dezember 1908, mittags 12 Uhr, 14 Stunden post

mortem, wird das Rückenmark des Verstorbenen möglichst steril

lospräpariert, für 15 Minuten in l°logige Sublimatlösung gelegt,

mit steriler physiologischer Kochsalzlösung wiederholt abgewaschen.

Ein etwa 10 cm langes Stück des Halsmarkes, in welchem makro

skopisch sehr intensive Veränderungen sichtbar waren, wird mit

steriler Kochsalzlösung verrieben und einem Macacus Rhesus

intraperitoneal injiziert. Am 30. Dezember ist der Affe unruhig,

fiebert, am 3. Januar konstatieren wir, daß er die linksseitigen

Extremitäten schlecht bewegt; am 4. ‚lanuar. erheben wir folgenden

Status am Affen: die linke untere Extremität ist schlaff, wird

spontan nicht bewegt, auf Nadelstiche werden nur die Zehen

plantarflektiert. Der Tonus der Muskulatur wesentlich herab

gesetzt. Beim Versuche zu kriechen, wird nur die rechte obere

Extremität halbwegs gut, beide untere Extremitäten sehr schlecht,

die linke schlechter als die rechte, bewegt. Achillessehnenreflex

beiderseits fehlend. Rechte obere Extremität scheint in bezug auf

Beweglichkeit und Tonus ganz normal, die linke obere Extremität

hat geringeren Tonus und wird weniger bewegt. Trizeps- und

Bizepsretlex links auslösbar, aber gegenüber der rechten ebenen

Extremität herabgesetzt. Am ö. Januar ist die Lähmung beider

unteren Extremitäten komplett, die Lähmung der linken oberen

Extremität noch intensiver geworden; es ist Harntraufeln einge

treten. Das Tier verbringt den ganzen Tag in hockender Stellung.

Um 5 Uhr nachmittags wird es durch Entbluten in Chloroform

narkose getötet; das Rückenmark des Rhesus wird herauspräpariert

und ein Teil des unteren Brust- und Lendenmarkes (etwa 10 cm

Länge) wird mit steriler physiologischer Kochsalzlösung verrieben

und einem zweiten Affen injiziert; dieser Affe bleibt aber

vollständig gesund.

Das Rückenmark des Rhesus I erweist sich bei makroskopi

scher Betrachtung pathologisch verändert.

Die histologische Untersuchung zeigt am Zervikalmarke

ein die ganze Pia betreffendes Infiltrat, welches sich durch den

Sulcus longitudinalis ventralis in das Rückenmark fortsetzt. Hier

ist die Infiltration am stärksten ausgeprägt. Es sind beide Vorder

hörner befallen, ohne wesentlichen Unterschied zwischen den beiden

Seiten. Aber nicht nur die Vorderhörner, sondern auch die ganze

graue und weiße Substanz zeigen deutliche Zeichen der Erkran

kung, und zwar perivaskuläre zellige Infiltrate. Im Vorderhorn

besteht überdies diffuse zellige Infiltration. Aehnlich wie beim

Menschen ist das Infiltrat um so dichter, je näher es an die graue

Substanz heranreicht. Die Ganglienzellen zeigen an Hämalaun

Eosinpräparaten Homogenisation, Schrumpfung undVakuolenbildung.

Die Infiltratzellen bestehen vorwiegend aus Lymphozyten, daneben
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Abb. 1. Pollomyelitis

- den Vorderhörnern ausgeprägte Entzündung.

sind auch Leukozyten und Plasmazellen zu finden. Stellen

weise finden sich kleine Blutungen.

Der gleiche Befund läßt sich im Dorsalmarke

und Lendenmarke erheben, aber mit einer von oben

nach unten abnehmenden Intensität der entzündlichen

Veränderungen.

Die beigefügten Abbildungen zeigen die am Affen

gefundenen Veränderungen. (Beide Bilder sind Repro

duktionen von Zeichnungen, welche von Herrn Maler

Keilitz nach Hämalaun-Eosinpräparaten des Halsmarkes

des Affen angefertigt wurden.)

Die Inkubationszeit betrug in unserem Versucle

bei täglicher Inspektion des Affen 8 Tage bis zum

Beginne von Fieber, 11 Tage bis zum Einsetzen der

Lähmungen. Im Vergleiche hiermit ist es von Interesse.

daß im Versuche von Landsteiner und Popper der

1. Affe schon nach 5 Tagen schwer krank war; am

2. Affen am 17. Tage nach der Injektion Lähmungen

konstatiert werden waren, welche vielleicht, wie die

Verfasser angeben, schon einige Tage vorher, aber nicht

vor dem 12. Tage, bestanden haben mögen. Für den

Menschen berechnet Wickmann, daß die InkubationS,

zeit in der Regel mit 1—4 Tagen anzunehmen ist;

wenn sich diese Angabe bewahrheiten sollte, was iCh

noch nicht als sichergestellt annehmen kann, könnte

man die längere Inkubationsdauer beim Tierversuch im

Zusammenhänge mit der geringeren Intensität der Er

am Affen (Übersichtsbild 1:60) Halsmark. Diffuse an‘ stärksten in

krankung beim Affen zu einer Herabsetzung der Virulenz

des unbekannten Erregers in Beziehung bringen.

Von Interesse ist es auch, daß bei unseren Affen

die Krankheit 3 Tage lang nur in Allgemeinsyniptomen,

Fieber, Unbehagen, bestand und erst am 4. Tage der

Erkrankung Lähmungen konstatiert wurden, trotzdem wir

jeden Tag gerade nach den Lähmungen suchten. Es steht

das mit klinischen Beobachtungen im Einklange, in welchen

manchmal die Krankheit einige wenige Tage nur in All

gemeinsymptemen sich ausdrückt. Solche Beobachtungen

sind nach Wickmann nicht zu häufig, doch habe auch

ich in der heurigen Epidemie 2 Fälle dieser Art gesehen,

wo die Lähmungen, soweit sich dies bei einem fiebernden

Kinde nachweisen läßt, in den ersten Krankheitstagen

nicht bestanden haben.

Das Ergebnis unseres Versuches läßt sich als eine

volle Bestätigung der Angaben von Landsteiner und

Popper dahin zusammenfassen, daß es durch intra

peritoneale Injektion von Rückenmark, das von einem an

Foliomyelitis a. a. gestorbenen Kinde stammt, gelungen

lSt, bei einem Macacus Rhesus das typische

Krankheitsbild der Poliomyelitis a. a. zu er

Zeugen. Der Affe war weniger intensiv erkrankt

als das Kind, von welchem das Infektionsmaterial

stammte. Eine Infektion in der zweiten Gelie

ration zu erzeugen, ist mißlungen.

Abb 2. Poliomyelitis am Affen. Veränderungen ln einem Vorderhorn des Hnlsmarks.

Referatentell.

Rediglert von Prof. Dr. I. Abdorluldon, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Appendizitis und Pneumonie

von Denls G. Zesas.

Die ersten Beobachtungen über das Vorkommen von „Appen

dizitisersoheinungen bei Pneumonie“ greifen auf das Jahr 1899

zurück. In jener Zeit berichtete Palier von einem Kinde, das

unter dem Bilde der typischen Blinddarmentzündung erkrankte

Es wurde zur Laparotomie geschritten, wobei Appendix und i

Peritoneum sich als gesund erwiesen. Das Kind starb, und die

Sektion brachte Pneumonie und Empyem zutage.

veröffentlichte Morse in den Ann. of surg. und Pediat. zwei ähnliche

Fälle von „Pseudo-Appendizitis“, die in Boston laparotomiert

wurden und bei denen es sich beide Male um lobuläre Pneumonien

handelte. Die diesbezügliche Kasuistik mehrte sich sodann ziem

lich rasch, sodaß Mirande in seiner im Jahre 1900 erschienenen

These 10 derartige Fälle zusammenstellen konnte. Hutinel,

Guinon, Mousseaux, Comby, Siredey‚ Massolongo,

—‚.—-__._—„ _

Bald darauf ‘

Küttner, Mohr, Melchior und Andere haben sich seither ein

gehend mit der Frage des Zusammenhanges dieser beiden Affek

. tionen beschäftigt und weiteres Interesse dafür angeregt.

Es ist eine bekannte Erfahrung, daß namentlich Kinder, die

an Pneumonie erkranken, verhältnismäßig häufig über diffuse

Bauchschmerzen klagen (Baginsky, Seitz und Andere), die sich

in gewissen Fällen in der Blinddarmgegend lokalisieren und das

charakteristische Bild der Appendizitis aufweisen können. Dieser

Zustand hält gewöhnlich 2-4 Tage an, wonach er sich zurück

bildet, um den typischen Pneumonieerscheinungen Platz zu machen,

Es handelt sich dann vornehmlich um Pneumonien im rechten

Unterlappen und in ganz vereinzelten Fällen, (Hain, Mirande)

bei denen die Pneumonie zuerst auf der linken Seite nachweisbar

war, wird angenommen, daß auch rechterseits pleuritische Reizung

bestanden habe. In einem Falle Küttners hatte sich nach

träglich eine rechtsseitige Pneumonie entwickelt.

Ueber den ätiologischen Zusammenhang der Appendizitis

und der Pneumonie besteht keine Meinungseinheit. Es wird im
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allgemeinen angenommen, daß es sich in solchen Fällen nicht um

echte Appendizitis, sondern um eine abnorme Lokalisation

des pleuritischen Schmerzes handle. Dementsprechend schlug

auch Allaria vor, den Prozeß als „Pneumonie. pseudoappendicularis“

und Hampeln als pneumonischen, abdominalen Schok zu bezeichnen.

Der durch die Lungenentzündung entstehende Schmerz wird nicht

am Ort seines Entstehens verspürt, sondern reflektorisch auf Ge

biete der Bauchgegend übertragen. Der Reiz wird durch die sen

siblen Fasern der Lunge oder Pleura (Nervus phrenicus und vagus)

in das Rückenmark geleitet, von wo aus er auf die unteren Inter

kostalnerven und übrigen I-Iautnerven, welche die Bauchhaut ver

sorgen, übertragen wird.’ Mitunter kann er auf das sympathische

Nervensystem übergehen und vermittels der Nn. splanchnici zu

Meteorismus führen. Nach dem Gesagten soll es sich also nicht

um eine Erkrankung des Wurmfortsatzes, sondern um einen in

seinem Gebiete lokalisierten Schmerz, der eine Appendizitis vor

zutäuschen imstande ist, handeln. Unerklärt bleibt freilich, warum

eine derartige Irradiation nur in einzelnen Fällen und nicht regel

mäßig vorkommt.

Zur richtigen klinischen Auffassung dieser Pseudoappendizitis

wurde eine Reihe difierentialdiagnostischer Merkmale angegeben,

die aber den ihnen zugeschriebenen diagnostischen Wert zur Um

gehung von Fehldiagnosen nicht besitzen.

Die soeben angeführte Theorie über das Zustandekommen

der appendizitischen Erscheinungen in solchen Fällen ist nicht

überzeugend genug, um nicht auch der Annahme Raum zu geben,

als könnten die letzteren in ursächlichem Zusammenhang mit

der pneumokokkischen Infektion stehen. Gerade bei Kindern,

bei denen „Appendizitiserscheinungen“ bei Pneumonie am häu

figsten beobachtet werden, kommen ja nicht selten Pneumo

kokkenperitonitiden vor, die bisweilen eine abgekapselte Eiterung

in der Ileozökalgegend bilden, ohne daß der Wurmfortsatz sich

dabei beteiligt. Die daraus entstehenden Symptome sind denen

der akuten Bliuddarmentzündung ähnlich. Diagnostische Irrtümer

können hier nur schwer vermieden werden, so auch in den Fällen

von diffuser septischer Form der Pneumokokkenperitonitis, wo

leicht eine Appendieitis perforativa (Martens) angenommen werden

kann, zumal wenn Anfälle von Appendizitis vorausgegangen sind.

Aber‘ auch im Darme gibt der Pneumokokkus zu pathologischen

Prozessen Anlaß; so beobachtete Dieulafoy eine geschwürige

Enteritis pneumokokkischen Ursprungs und Rathery eine Darm

blutung gleicher Herkunft. In beiden Fällen wurden im Blute

Pneumokokken konstatiert.

Im Wurmfortsatze scheint allerdings der Pneumokokkus

nicht häufig gefunden zu werden. Achard und Broca haben ihn

unter 20 Fällen nur einmal und Veillon und Zuber unter

22 Untersuchungen ebenfalls nur einmal feststellen können.

Abdominalaflektionen pneumokokkischer Natur, namentlich

bei Kindern, sind nach dem Gesagten keine Seltenheit; weshalb

sollte es sich bei den hier in Rede stehenden Appendizitiden nicht

um Wurmfortsatzentzündungen derselben Herkunft, die sekundär

zu Pneumonien führten, handeln? — Allerdings hat man gegen

die Möglichkeit des Vorhandenseins solcher Appendizitiden geltend

gemacht, daß bei Autopsien und Operationen der Wurmfortsatz

„normal“ befunden wurde. Solcher negative Befund aber entbehrt

der Beweiskraft, seitdem wir wissen, daß es nicht immer gröberer

makroskopischer Veränderungen des Wurmes bedarf, um aus

gesprochene Appendizitiserscheinungen waehzurufen. Oft kann ein

makroskopisch gesund aussehender Wurm mikroskopisch die schwer

wiegendsten Veränderungen aufweisen, die die klinischen Symptome

vollauf erklären. Küttner läßt deshalb den Begrifl‘ „Pseudo

appendizitis“ nur in den Fällen gelten, wo der Wurmfortsatz histo

logisch vollständig normale Verhältnisse ergibt.

Die Möglichkeit, daß solche Pseudoappendizitiden tatsächlich

reelle Wurmfortsatzentzündungen leichteren Grades darstellen können,

ist keineswegs ausgeschlossen; sie gewinnt an Wahrscheinlichkeit,

wenn man verschiedene klinische Erfahrungen berücksichtigt. Wir

brauchen nur an die sogenannte „Pleuresie appendiculaire“, die durch

Fortschreiten des appendizitischen Prozesses nach oben ins Subphre

nium und von hier in die Brusthöhle zustande kommt, an die Pleu

ritis sicca diaphragmatica, sowie an manch andere Lungenkomplika

tion, die bei Appendizitis beobachtet wird, zu erinnern. Malmsten

und Key, Payne, Netter haben Lungenabszesse, Roux, Ein

horn Lungenembolien, Dupre Bronchopneumonien und Andere

Lungengangrän im Verlaufe von Appendizitis konstatiert. Itochon

hat bei einer primären pneumokokkischen Lokalisation im Darme

eine Spitzenpneumonie sich entwickeln sehen. „Pourquoi n’exis

terait-il pas aussi une pneumonie appendiculaire?“ ruft Garreau

x.

aus. — Aber noch andere Tatsachen geben der Möglichkeit eines ur

sächlichen Zusammenhanges zwischen Appendizitis und Pneumonie

Halt, so die Beobachtung, daß Bauchfellentzündungen zuweilen

im Gefolge entzündlicher Prozesse des Brustfelles (Michaud) auf

treten und Empyeme nicht selten unter peritonitischen Erschei

nungen verlaufen. Barnard hat ja darauf hingewiesen, daß die

Pleuritis diaphragmatica sich unter Symptomen dokumentieren

könne, welche den Sitz der Affektion leicht im Abdomen vermuten

ließen.

Doch von all‘ diesen Erwägungen vermag der Umstand, daß

Appendizitiden im Verlauf von Pneumonien sich einstellen, die

bakteriologisch den gleichen pathogenetischen Agenten aufweisen

wie die Lungenentzündung, für den Zusammenhang beider Affek

tionen am entschiedensten aufzutreten. Ferrier lieferte hierfür

eine belegkräftige Beobachtung: Es handelt sich um einen Soldaten,

der am 3. Mai 1902 an typischer Pneumonie erkrankte und bei

welchem sich am 8. Krankheitstage heftige Schmerzen über das

ganze Abdomen ohne besondere Lokalisation einstellten. Der

Kranke starb und bei der Sektion wurde im Appendix rahmartiger

Eiter vorgefunden, der zahlreiche Pneumokokken enthielt. Talamon

teilte einen Fall von Pneumonie mit, der mit Parotitis kompliziert

war; in der Rekonvaleszenz trat akute Appendizitis mit umschrie

bener Peritonitis auf. Hain berichtete über einen Fall, bei dem

die bakteriologische Untersuchung des Wurmfortsatzes im Deck

glaspräparat und in der Kultur Pneumokokken ergab. Interessant

ist noch eine Beobachtung von Lesnc und It-Iaire: 4jähriger

Knabe erkrankt plötzlich mit Leibschmerzen und Erbrechen.

Spontaner und Druckschmerz in der Blinddarmgegend. Am fol

genden Tag verschärftes Atmen und leichte Dämpfung über der

rechten Lunge. Am 3. Tage Zeichen einer allgemeinen Peritonitis;

Laparotomie: Gangrän und Perforation des Wurmfortsatzes. Eine

einschlägige klinische Beobachtung machten wir selbst an einem

Qöjährigen Mann, der an den typischen Erscheinungen einer Pneu

monie des rechten Unterlappens erkrankt war. Am 6. Krankheits

tage traten starke Leibschmerzen auf unter Zunahme der Tempe

ratur, die, zwischen 38 und 38,4 schwankend, plötzlich auf 39,9

stieg. Am nächstfolgenden Tage lokalisierten sich die Schmerzen

in der Blinddarmgegend, die sich bei der Untersuchung äußerst

empfindlich erwies. Die Bauchdecken waren stark gespannt und

es bestand leichter Meteorismus. Zunge trocken, Puls frequent

(104), Brechreiz, Stuhlverstopfung. Da bei der abgehaltenen

Konsultation die Meinung dominierte, man möchte mit einem Ein

griff noch abwarten, so wurde die Applikation einer Eisblase ver

ordnet. Pneumonie und Appendizitis verliefen normal und Patient

wurde vollständig hergestellt. — Obwohl in diesem Falle der ana

tomische und bakteriologische Beweis zu seiner Deutung fehlen,

so kann hier die Appendizitis doch nur als eine pneumokokkisehe

aufgefaßt und, da kein weiterer Grund zu einer anderen Annahme

vorlag, keine andere Aetiologie als die der Pneumonie angenommen

werden. — Roger hat ja durch den Pneumokokkus und Mosny

durch dessen Toxine experimentell Appendizitiden erzeugen können.

Vetlesen betrachtet auf Grund einer Reihe von gemeinsamen

Punkten, Pneumonie und Pneumokokkenappendizitis als verwandte

Erkrankungen und bezeichnet letztere geradezu als „Lungen

entzündung des Darmes“. „In the course of an acute pneu

monie, there is no reason why there should not be at the same

time on infection — diplococcal or other —— of the appendix.“ —

(Richardson.)

Wenn wir am Schlusse dieserMitteilung noch die Frage streifen,

auf welchem Wege die Infektion der Lunge bei Appendizitis und um

gekehrt jene des Wurmfortsatzes bei Pneumonie stattfindet, so

müssen wir entweder annehmen, daß die Infektion durch Vermitt

lung der Blutbahn, oder aber vermöge Durchwanderns der Infek

tionserreger durch das Zwerchfell zustande kommt. Klinische

Gründe scheinen eher für die letztere Annahme zu sprechen. Ein

schönes Beispiel solcher Durchwanderungsperitonitiden bei ent

zündlichen Prozessen des Thoraxraumes teilt Küttner in seiner

klassischen Arbeit über die perforierenden Lymphgefäße des Zwerch

fells mit.

Resumierend möchten wir hervorheben, daß die angenom

menen „Pseudoappendizitiden“ im Verlaufe von Lungenent

zündung zu den Ausnahmen gehören, und daß solche Wurm

fortsatzentzündungen, wenn auch leichteren Grades, mit der

pneumokokkischen Infektion in Verbindung stehen

dürften. — Erwähnen möchten wir noch, daß die mit Appendi

zitiserscheinungen einhergehenden Lungenentzündungen sehr oft

atypische Pneumonien darstellen, und außer verschiedenen Kom

plikationen lytische Entfieberung, hochgradige meningitische
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Symptome aufweisen. — Bennecke fand unter 21 derartigen

Pneumonien nur 8, die typisch endigten.

Fragliche Appendizitiden unterziehen sich der üblichen, für

die Appendizitisbehandlung im allgemeinen geltenden therapeuti

schen Maßregeln, mit dem Unterschiede jedoch, daß statt der

Chloroform- oder Aethernarkose bebufs eventuell operativem

Eingriff eher von einer Lokal- oder Lumbalanästhesie Gebrauch

gemacht werden sollte.
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Sammelreferate.

Neue Arbeiten zur Symptomatologie der Nervenkrankheiten

von Priv.-Doz. Dr. Rob. Bing, Basel.

Claus und Bingel (1) haben Messungen der Haut

temperatur bei Gesunden und Nervenkrankcu vorgenommen

(unter Benutzung des Kontaktquecksilberthermometers von Haak

[Jena]) und gelangen zu folgenden Schlüssen: 1. Beim gesunden

Menschen sind die Temperaturen symmetrischer Hautstellen nicht

absolut gleich, sondern variieren innerhalb gewisser Grenzen, und

zwar am Rumpfe innerhalb 0,50 und an den Extremitäten inner

halb 1,00 C. Man darf deshalb von abnormen Unterschieden nur

dann sprechen, wenn die Differenz am Rumpfe mehr als 0,50, an

den Armen oder Beinen mehr als 1,0o C beträgt. — 2. Tempe

raturveränderungen innerhalb kürzerer Zeit kommen am Integu

mente ohne äußere Reize kaum vor. Werden symmetrische Körper

stellen von Kälte oder Wärme getroffen, so sinkt oder steigt die

Temperatur der Haut beiderseits gleichmäßig. Im übrigen ändert

sich die Temperatur der Haut parallel dem Steigen oder Fallen

der Körpertemperatur. — 3. Bei frischen Fällen von Apoplexia

cerebri mit konsekutiven Lähmungserscheinungen ist in den ersten

Tagen die Hautwärme der getroffenen Gliedmaßen im Vergleich

zu der gesunden Seite erhöht. Geht die Lähmung zurück, so

stellen sich auch normale Verhältnisse der Hauttemperatur wieder

her, anderenfalls geht die Temperatur der paretischen oder para

lytischen Seite unter, oft sogar weit unter die der gesunden Seite.

Allem Anschein nach gilt der Satz auch in vollem Maße für

sonstige, die motorischen Zentren der Hirnrinde oder die Leitungs

bahnen im Gehirn oder Rückenmark treffende Verletzungen oder

Erkrankungen. ——- 4. Die Temperatur der Haut bei alten Mono

und Hemiplegien ist oft so niedrig (auch in Fällen, wo die noch

bestehende Lähmung nur noch eine teilweise ist), daß man die

schwächere Muskeltätigkeit und die hierdurch bedingte geringere

Wärmebildung allein nicht beschuldigen kann. Da auch ziemlich

häufig die Hauttemperatur der gelähmten Seite, im Gegensatze zu

derjenigen der gesunden, fast gar nicht oder nur träge auf Kälte

oder Wärmereize reagiert, so ist auch in diesen Fällen ein Schädi

gung vasomotorischer Zentren oder Bahnen anzunehmen. — 5. Bei

der Syringomyelie finden sich mitunter nicht nur beträchtliche

Differenzen in der Hautwärme symmetrischer, sondern auch be

nachbarter Hautpartien; auch sonst kommen bei dieser Erkran

kung zuweilen Abweichungen von der gewöhnlich beobachteten

Hauttemperatur vor. indem, neben sehr niedrigen, auch relativ

hohe, sonst kaum beobachtete Temperaturen an gewissen Haut

stellen gewonnen werden. — 6. Da eine in ihren Wärmeverhält

nissen veränderte, besonders aber eine abnorme kühle Haut äußere

Reize nur unsicher oder gar nicht empfindet, sollte diesem Faktor

bei den Sensibilitätsprüfungen an Nervenkrankcu Rechnung ge

tragen werden; auch auf die subjektiven Sensibilitätsphänomene

habe die Hauttemperatur Einfluß (Vertauschung von Parästhesien

durch abnorme Hautwärme).

Dem sogenannten „Adduktorenreflex“ (das heißt der

durch Beklopfen verschiedener Knoohen- und Sehnenpartien an den

unteren Gliedmaßen zu erzielenden Kontraktion der Adductores

femoris) widmet Koloman Keller (2) eine Studie. Er hat ihn.

außer bei Gesunden, in 100 Fällen von funktionellen und organi

schen Erkrankungen des Nervensystems gleichzeitig mit allen

übrigen Reflexen geprüft. Er findet nun, daß nicht nur das Vor

handensein oder Fehlen dieses Reflexes bei der Unterscheidung

normaler und pathologischer Zustände an und für sich wichtig

ist, sondern auch die Ausbreitung der „reflexogenen Zone“. Bei

gesunden Individuen gelingt es nämlich in 30% der Fälle, wenn

man den Patienten mit gebeugten oder etwas nach außen rotierteu

Extremitäten liegen läßt, den Adduktorenreflex von folgenden

Stellen aus zu erhalten: Fossa poplitea, mediale Kniegelenks

oberfläche, Sehnenansätze der Kuiebeuger und Adduktoren. Dem

zufolge gilt bei Gesunden als „reflexogene Zone“ die mediale

Gegend des Kniegelenks; sie reicht höchstens bis zum oberen

Drittel der Tibia. Bei allen organischen oder funktionellen Nerven

krankheiten, die mit Steigerung der Sehnenreflexe einhergehen, fand

Keller den Adduktorenreflex schon durch einen leichten Hammer

schlag auslösbar, vorausgesetzt, daß der hochgradige Spasmus die

Auslösung der übrigen Sehnenreflexe nicht gleichfalls beeinträch

tigte. Proportional zur Steigerung der Sehnenreflexe fand er aber

auch die reflexogene Zone über die normale Grenze herausgerückt,

und zwar nach unten über die vordere Fläche der ganzen Tibia

bis auf den inneren Fnßknöchel, die mediale Fläche des Fußes, ja

sogar in Fällen sehr gesteigerter Reflexerregbarkeit bis zum ersten

Metatarsalknochen. In der Erweiterung (oder Verengerung)

der reflexogenen Zone des Adduktorenreflexes sei über

haupt ein objektives Maß für die Steigerung (oder Ver

ringerung) der allgemeinen Sehnenreflexerregbarkeit

gegeben. Das Vorhandensein oder das Fehlen des Adduktoren

reflexes vermag dagegen ebensowenig wie die Größe der reflexogenen

Zone irgendwelchen Aufschluß über den Zustand der Pyramiden

bahnen zu geben, wie dies‘z. B. der Babinskische Reflex tut.

Zu letzterem Punkte ist aber, wie ‘eine Arbeit Spiel

meyers (3) uns lehrt, eine bedeutungsvolle Einschränkung zu

machen. Es gibt nämlich Hemiplegien mit typischem Babinski,

nebst Spasmen, Kontrakturen, Reflexsteigerung, Fußklonus, bei

denen die Pyramidenbahnen in ihrem ganzen Verlaufe

intakt ist, dagegen den kortikospinalen Bahnen übergeordnete

Neurone in der Großhirnrinde erkrankt sind, sodaß eine Isolierung

der Ursprungszellen der Pyramidenbahnen aus ihren kortikalen

Verbänden zustande kommt. Die Lähmung hatte sich bei einer

epileptischen Person im Anschluß an einen sehr lange dauernden

Status entwickelt. Auch eine durch 3 Jahre hin langsam fort

schreitende typische spastische Paraplegie bei einer präsenil

Verblödeten stellte sich bei der histologischen Untersuchung als

eine „intrakortikale“ Diplegie heraus.

Nach dieser sehr interessanten Veröffentlichung Spiel

meyers erscheint eine Mitteilung von Raymond und Rose (4)

etwas weniger paradox. Sie fanden bei einer Angehörigen einer

Familie mit hereditärer spastischer Paraplegie, welche den klassi

schen Symptomenkomplex dargeboten hatte, von oben bis unten

vollkommen intakte Pyramidenbahnen. Auf die intrakortikalen.

suprapyramidalen Neurone scheinen sie nicht geachtet zu haben.

Möglich, daß hier des Rätsels Lösung lag.

Bekanntlich sind bei den zerebralen Hemiplegien solche

Muskeln, deren suprannkleäre Zentren bilateral angelegt sind. fast

niemals deutlich gelähmt, sodaß sich z. B. in der Regel eine

hochgradige Störung der Schling-‚ Kau- und Kehlkopfbewegungen.

eine sogenannte Pseudobulbärparalyse, nur bei doppelseitigen Herden
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einstellt. Tetzner (5) hat nun in den letzten 2 Jahren genau

auf das Verhalten des weichen Gaumens bei einer großen Anzahl

von Apoplexien geachtet; bei einer Reihe von schweren Fällen

wurde freilich der Mund nicht oder nicht genügend geöffnet, sodaß

ein genaueres Urteil über das Verhalten des Palatums unmöglich

war, bei einigen anderen bewegte sich der Gaumen überhaupt

nicht, oder aber nicht beim Intonieren, sondern nur beim Würgen,

dann aber meist symmetrisch. Es blieben aber 52 Apoplexien

übrig, die auch beim Intonieren eine deutliche Bewegung des

weichen Gaumens erkennen ließen. 40, also 770/0 von diesen,

zeigten dabei ein zeltartiges Verziehen des weichen Gaumens nach

der gelähmten Seite hin (die Uvula richtet sich dabei nach

der gesunden), bei 11 Fällen nur wurde der Gaumen symmetrisch

gehoben, bei einem einzigen nach der gesunden Seite hin. Bei

3/3 jener Fälle mit Gaumenverziehung nach der gelähmten Seite

war der entsprechende Fazialis gleichfalls betroffen, bei l/3 konnte

dagegen im Gesicht keine Asymmetrie wahrgenommen werden.

Eine Beobachtung Cruchets (6) lehrt uns ein epileptisches

Aequivalent kennen, das die Form eines rhythmischen Nick

krampfes annimmt: Ein 7jähriges Kind hatte einen isolierten

Anfall vom Hinstürzen mit Bewußtlosigkeit, doch ohne Krämpfe,

erlitten. Einige Tage darauf stellten nun sich andere Phänomene

ein: 15—-20mal täglich bekam nämlich das Kind einen stieren

Blick und verneigte dabei den Kopf 3-—5mal in einem bestimmten

Rhythmus. Dabei kein Hinfallen, Schäumen oder Untersichgehen

lassen. Trotzdem sind diese Salaamkrämpfe gewiß als epileptische

Aequivalente anzusehen, erstens wegen der vorhergegangenen

Attacke, dann auch ex juvantibus: denn Brombehandlung brachte

sie zum Verschwinden.

Literatur: 1. R. Claus u. A. Bingel, Ueber Messungen der Haut

tem eratur bei Gesunden und Nervenkranken. (Deutsche Ztschr. f. Nerven

hcil unde 1909, Bd. 37. }I.1‚‘2, S. 161——174.) — 2. K. Keller. Die Bedeutung

des Addnktorenreflexes. (Deutsche Ztschr.IINervenheilkde. 1909, Bd. 37, H. 1.2,

S. 49-57) — 3. W. Spielmeyer, Spastische Lähmungen bei intakter Pyra

midenbahn (intrakortikale Hemlplegie und Diplegie). (NeuroLZbl. 1909, 1311.28,

Nr. 15, S. 786—790.) — 4. F. Raymond et F. Rose, Autopsie d'une malade

atteinte de Paraplegie Spastique Familiale. Soc. d. Neur. 3. Juni 1909. (Rev.

ueurol. 1909, Bd.17. Nr. 12, S. 781—785.) —— 5. R. Tetzner, Ueber das Ver

hatlen des weichen Gaumens bei der aerebralen liemiplegie. (Neurol. Zbl. 1909,

Bd. 28, Nr. 10, S. 520 -.'»22.) — 6. R. Cruchet, Sur un caa de rythmie saluta

toire d'origine epileptique. (Guz. d. llüp. 1909, Bd. 82, Nr. 17, 199.)

Elektrodiagnostik und -therapie

von Dr. Wellmann, Köln.

Ueber das Wesen und die Bedeutung der pathologischen

Elektrophysiologie schreibt Boruttau (1). Er beginnt mit einer

kurzen Definition der Elektrophysiologie, gibt dann einen Ueber

blick über den jetzigen Stand unserer Kenntnisse auf diesem Ge

biete und geht schließlich darauf ein, in welcher Richtung sich

die weiteren Forschungen zu bewegen haben, und was für prak

tische Erfolge zu erwarten sind.

Nach seinen Erfahrungen erscheint ihm sichergestellt, daß

bei der sogenannten qualitativen Entartungsreaktion die Umkehr

des Zuckungsgesetzes nur scheinbar ist. Boruttau will die Ent

artungsreaktion aufgefaßt haben als das Zeichen eines lokal be

ginnenden und fortschreitenden Absterbeprozesses im Muskel, der

erst dann einsetzt, wenn der Nerv schon abgestorben ist.

Von großer Bedeutung für klinisch-diagnostische Zwecke ist

die Feststellung des prinzipiellen Verhaltens der Aktionsströme im

pathologischen Zustande. Zum Schluß werden kurz die Ergeb

nisse der praktisch sehr wichtigen Erforschung der schädigenden

Wirkungen der Starkströme einer Betrachtung unterzogen.

Die neu eingeführte elektrographische Untersuchungsmethode

des Herzens wird von Hering (2) hinsichtlich ihrer klinischen

Bedeutung einer Kritik unterzogen. Der praktische Arzt, führt

Hering aus, wird sich wegen der komplizierten Hantierung und

des hohen Preises des Apparates wohl kaum mit der Methode bc

fassen können. Jedoch ist sie für den klinischen Gebrauch zu emp

fehlen, da sie uns Aufsehluß gibt, über Kontraktionsvorgängc des

Herzens, wie wir sie mit den gewöhnlichen Untersuchungsmethoden

nicht oder wenigstens nicht immer sicher kennen lernen können.

Er schlägt vor, die Elektrokardiogramme immer am liegen

den Menschen vorzunehmen, da in dieser Lage die kleinen unregel

mäßigen von den typischen Spitzen des Elektrokardiogramms un

abhängig vorkommenden Schwingungen am schwächsten sind.

Ferner will er stets die Art der Ableitung angegeben haben und

schließt sich hierbei den drei von Einthoven angegebenen Typen

an. Mit Rücksicht auf den Einfluß der Atmung auf das Elektro

kardiogramm ist es von Nutzen, die Art der Atmung ebenfalls

anzugeben. Hering führt weiter aus, daß zur Diagnose der ver

schiedenen Herzunregelmäßigkeiten das Elektrokardiogramm nicht

erforderlich ist, wohl aber für die Analyse derselben.

N agelschmidt (3) demonstriert in der Berliner medizini

schen Gesellschaft, daß die Hochfrequenzströme eine Tiefenwirkung,

eine sogenannte Transthermie besitzen. Er läßt zu diesem Zweck

die Ströme auf ein Fleischstück einwirken und zeigt die Wirkung

derselben. Die Wärme tritt auf dem ganzen Gebiete des Strom

durchllusses auf, und es gelingt so, Wärme in die Tiefe des Kör

pers hineiuzubringen.

Nagelschmidt hat bei Tabes und Asthma mittels der

Transthermie gute Erfolge erzielt.

Breslauer(4) berichtet über (lie Beeinflussung des Pflanzen

Wachstums mit Hilfe hochgespannten Gleichstromes. Er zeigt,

daß die beeinflußten Pflanzen eine wesentlich lebhaftere und

raschere Entwickelung aufweisen als die nicht beeinflußten. Er

vermutet aus dieser Beobachtung, daß eventuell auch heim Men

schen bei dieser Art von Elektrizität irgend welche therapeu

tische Maßnahmen sich erzielen lassen und daß die Einführung

bei Sanatorien und Heilstätten von Vorteil sein würde.

Becker (5) hat die von Markus im Jahre 1905 empfoh

lene elektrolytische Behandlung von Furunkeln seit 2 Jahren an

gewandt. Nach Einstechen der Elektrodennadel in den Furunkel

läßt er die Nadel zunächst als ‚Kathode, dann als Anode und zu

letzt wieder als Kathode wirken und zwar jedesmal 3-5 Minuten.

Im Gegensatz zu Markus verwendet er nur Ströme bis zu 1 Milli

ampere wegen der Sehmerzhaftigkeit stärkerer Ströme.

Die Behandlungsmethode zeitigte so gute Resultate, daß

Becker nur ausnahmsweise zur Inzision zurückzugreifen brauchte.

Ferner führt er die Krankengeschichten von 9 Fällen von

Epididymitis gonorrhoica an, die er nach Winkler mit dem gal

vanischen Strom behandelt hat. Es ist ihm hierdurch gelungen,

Patienten in 2 Tagen schmerzfrei und wieder arbeitsfähig zu machen

und den ganzen Prozeß in 5-8 Tagen zu Ausheilung zu bringen.

Becker empfiehlt an größerem Material Nachprüfung.

Die Behandlung des Asthmas auf elektrischem Wege mittels

des intermittierenden Gleichstromes hat Günzel (6) erprobt und

damit gute Erfolge erzielt. Er benutzte den Strom einer Batterie

von 18 Trockenelementen‚ der durch ein Uhrwerk bis zu 14000mal

unterbrochen wird. Der positive Strom wird vermittels einer

Doppelelektrode in die seitlichen Halspartien des Asthmatikers

oder vermittels einer in Sondenform und gabelförmig ausgeführten

Elektrode in die Nasenschleimhaut geleitet. Die negative Elek

trode befindet sich dabei entweder am Arm oder auf dem Thorax.

Nach 10 Minuten soll eine freiere tiefere Durehatmung auf

treten und die Expektoration befördert werden. Nach mehr

maligen Wiederholungen soll der Asthmaanfall oft dauernd fort

bleiben. Bei dieser Behandlungsweise geht Günzel von der An

nahme aus. daß das Bronchialasthma durch Reizzustände hervor

gerufen wird, die sich im Bereich der für die Atmung in Betracht

kommenden Nerven abspielen.

Häufige Verletzungen in technischen Betrieben und im prak

tischen Leben sind die durch den elektrischen Strom. Das Zu

standekommen derselben und ihre Folgen, sowie die erste Hilfe

bei derartigen Unglücksfällen beschreibt Oberst (7). Neben der

Spannung des elektrischen Stromes — im allgemeinen müssen

Spannungen über 250 Volt unbedingt als gefährlich angesehen

werden — ist die Stromstärke von großer Bedeutung. Ströme

von ganz geringer Stärke, aber außerordentlich hoher Spannung

wie die der Röntgenröhre zeitigen keine schweren Schädigungen.

Anders ist es, wenn die Stromstärke wie in den technischen Hoch

spannungskabeln 10-30 Ampere beträgt.

Von großer Wichtigkeit ist ferner der Widerstand des

menschlichen Körpers, der in drei Teile zerfällt, dem Widerstand

der Eintrittstelle, dem der Austrittsstelle und dem des dazwischen

gelegenen Körpers. Weiter fällt die Zeitdauer und der Weg ins

Gewicht, den der Strom durch den Körper nimmt. Als Arten der

Einwirkung des Stromes auf den Körper unterscheidet Oberst

elektrische, chemische (elektrolytische), mechanische und ther

mische, auf die er des näheren eingeht.

Im weiteren Verlauf der Abhandlung tritt Oberst der An

sicht entgegen, daß der Tod am häufigsten bei Unfällen durch

Atmungslähmung zustande komme, und verweist dabei auf die

Tierexperimente von Batelli und Prevost, die nachgewiesen

haben, daß bei Tieren Ströme niedriger Spannung eine I-lerzpara

lyse hervorrufen, während hochgespannte Ströme dies nicht ver

mögen. Da bei Unfällen der Kontakt mit der Starkstromleitung

gewöhnlich derart ist, daß neben Stromstößen der ganzen Span

nung auch solche niederer Spannung den Körper passieren, so
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nimmt Verfasser eine direkte Herzlähmung, wie in den Tier

versuchen, als häufigste Ursache an. Bei Unfällen, in denen der

Kontakt mit der Leitung aber eine sehr innige und langdauernde

ist, wird der Tod durch Atmungslähmung eintreten.

Einige Fälle von Starkstromverletzungen mit ihren Folgen

werden angeführt, und dabei wird kurz auf die Hilfeleistung bei

Unglücksfällen durch elektrischen Starkstrom eingegangen.

Oberst empfiehlt nach Entfernung des Verunglückten aus

dem Stromnetz respektive nach Unterbrechung des Stromes künst

liche Atmung, zumal hierbei auch gleichzeitig eine Massage des

Herzens ausgeübt wird.

Um Schädigungen von Patienten im elektrischen Voll- oder

Vierzellenbade, wie sie durch Stromschluß durch den Körper des

Patienten entstehen können, sicher zu vermeiden, schlagt Schnee

(8) vor, nur erdschlußfreie Schaltapparate zu verwenden. Er

selbst ließ einen erdschlußfreien Apparat konstruieren derart, „daß

an die Achse des Motors eine G1eichstromdynamomaschine ge

kuppelt wurde, die nunmehr einen selbständigen, bei Stromschluß

in sich zurückkehrenden nicht geerdeten Gleichstrom lieferte“.

Ein Apparat (9), der erdschlußfrei ist, ist der Multostat, von

der E. G. Sanitas (Berlin) hergestellt. Schnee schildert den

selben als einfach und zweckmäßig konstruiert und empfiehlt ihn

aufs wärmste. .

Ein neuer Wechselstromapparat wird von Raab (10) be

schrieben, und die Beschreibung wird durch Abbildungen näher

verständlich gemacht. Der Apparat soll therapeutisch sehr wirk

sam sein, zumal er alle Reizerscheinungen des sonst allgemein

gebräuchlichen Wechselstromapparates vermissen läßt. Außerdem

weist der Apparat noch verschiedene technische Verbesserungen auf.

Um einen gleichmäßigen, keinen Spannungsschwankungen

unterworfenen wirklich konstanten Strom (11) zu erhalten, hat die

Gesellschaft Sanit-as einen Kondensator von großer Kapazität an

den von ihr hergestellten Multostaten anbringen lassen. Es

werden, wie Eulenburg ausführt, so Ströme geliefert, die denen

der alten galvanischen Elementbatterien völlig gleichwertig sind.

Der Kondensator dient als Stromreservoir und gleicht so alle

Stromschwankungen, wie sie bei dem gewöhnlichen Dynamogleich

strom sich bemerkbar machen, aus.

Würth von Würthenau (12) hat Elektroden konstruiert,

die den Vorzug haben, schnell mit einem neuen Ueberzug ver

sehen werden zu können, sodaß es möglich ist, bei jedem Kranken

eine frischüberzogene einwandsfreie Elektrode zu verwenden. Nach

dem Verfasser hat die Elektrode den Vorteil, daß der Elektroden

halter mit oder ohne Stromunterbrecher dauernd an dem Leitungs

draht liegen bleibt, daß jeder gewünschte Elektrodenkopf ohne

den geringsten Zeitverlust ausgewechselt werden kann und daß

der gebrauchte wasch- und sterilisierbare Ueberzug leicht und be

quem durch einen neuen zu ersetzen ist.

Literatur: 1. Bornttau, Wesen und Bedeutung der pathologischen

Elektrophysiologie. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 3.) — 2. Ilering, Ueber

die klinische Bedeutung des Elektrokardiogramms. (Deutsche nu-d. Wschr.

1909, Nr. 1.) — 3. Nagclschmidt, Ueber Hochfrequenzströme, Fulguration

und Transthermie. (Ztschr. f. diät. u. phys. Th. 1909, H. 3.) —- 4. Brcslauor,

Ueber die Beeinflussung des Piianzenwachstums durch Elektrizität. (Med.

Klinik 1909, Nr. 20.) -— 5. Becker, Beitrag zur Verwendung des galvanischen

Stromes in der alitä lichen Praxis (Elektrolyse des Furunkels, (iaivanisation

der Epididymitis). (lt cd. Klinik 1909, Nr. 6.) — 6. Günzcl, Eine neue Be

handlung von Bronchialasthma (auf elektrischem Wege). (Med. Klinik 1909,

Nr. 32.) — 7. Oberst, Ueber Verletzung durch den elektrischen Strom.

(Münch. med. Vfochschr. 1909, Nr. 26.) — 8. Schnee, Ueber die Gefahren des

Erdschlusses. (Med. Klinik 1909, Nr. 9.) — 9. Derselbe, Ueber einen neuen

„erdschiußfrcien Multostat“. (Med. Klinik 1909, Nr. 15.) — 10. Raub, Ein

neuer Wechselstromapparat. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 17.) —

11. Eulenburg, Ueber Spannuugsschwankungen der von Gieichstromdynamos

zu elektrotherapeutischen Zwecken (Galvauisation) entnommenen Ströme und

deren Beseitigung mittels Kondensators. (Med. Klinik 1909, Nr. 29.) —

12. Würth von Wiirthenau, Leicht auswechselbare Elektroden. (Berl. klin.

Woch. 1909, Nr. 28.)

Neuere Untersuchungen über Pyocyanase

von Hans Pringsheim, Berlin.

Die neuesten Angaben über die von Emmerich und Löw

entdeckten baktcriolytischen und bakteriziden Wirkungen der Pyo

cyanase und deren therapeutische Wirksamkeit sind ziemlich wider

sprechender Natur. Sicher scheint festzustehen, daß die Pyocyanase

auf einige pathogene Bakterien stärker als auf Bac. coli communis

wirkt. Während nach Podwyssozki und Adamoff (1) eine ge

wisse Menge von Diphtheriebazillen in einer Boullionnährlösung

bei Zusatz von unverdünnter Lingnerscher Pyocyanaselösung

im Verhältnis von 2:1 (bei 37° C) schon nach 2 Stunden ganz

zerstört respektive gelöst wird, wird dieselbe Menge von Vibrio

cholerae asiaticae unter denselben Verhältnissen erst später, zirka

nach 3—4 Stunden, zerstört. Bac. coli bleibt noch nach 72 Stunden

in großer Menge erhalten, ja nach 10--12 Tagen kann man ihn

noch aus den Mischungsröhrchen herauszüchten.

Bakterien, die auf festen Nahrböden gezüchtet worden sind,

widerstehen nach denselben Autoren viel länger dem proteolytischen

Einfluß der Pyocyanase als solche in flüssigen Nährmedien. Da so

mit die bakterizide Substanz sehr schlecht in feste Nährböden

diffundiert, so darf man nicht auf Tiefenwirkung des Fermentes

rechnen. Daher ist von der Anwendung der Pyoc-‚yanase bei Behand

lung von diphtheritischen und anderen bakteriellen Erkrankungen

der zugänglichen Schleimhäute nur dann ein günstiger Erfolg zu

erwarten, wenn die betreffenden pathogenen Mikroben zerstreut im

flüssigen Sekret sich befinden, nicht aber in Form dichter Mem

branen. Die Verfasser empfehlen bei postdiphtheritischen Zuständen

zur Entfernung von Löfflerschen Bazillen aus Mund und Rachen

raum wiederholte Pyotzyanasebestäubungen.

Kulakowsky (2) prüfte, ob die Vernichtung von Cholera

vibrionen durch Pyocyanase bei Gegenwart von Magen- oder Darm

saft gehemmt wird. Er fand bei Versuchen in vitro und beim

Tierversuch mit Meerschweinchen, daß das nicht der Fall ist.

Bocchia (3) wandte Methoden, welche sichere Resultate

über das bakterizide, hemmende und antagonistische Vermögen dieses

therapeutischen Präparates liefern können, an. Zuerst prüfte er

verschiedene Konzentrationen der Lingnerschen Pyocyanaselösung

auf die Hinderung der Entwicklung folgender Bakterien: Typhus,

Milzbrand, Streptokokken, Staphylokokken, Fränkels Diplokokken,

Bac. subtilis, Diphtherie, Bac. pyocyaneus, Cholera, Tetanus, Pro

teus vulgaris, Kochs Bazillus, Meningokokken, Friedländersche

Pneumobaziilen. Am stärksten wurden gehemmt Milzbrand, Diphthe

rie, Bac. pyocyaneus, Cholera; weniger stark Typhus, Meningo

kokken und Pneumobazillen, Bereits entwickelte Kulturen wurden

in Bouillon in folgender Reihenfolge zerstört, und zwar von 10 ccm

Pyocyanaselösung auf 15 ccm Gesamtlösung: Loefflers Bazillen

nach 1 Tag, Cholera und Milzbrand nach 2 Tagen, Pyocyaueus

4 Tagen, Meningokokken und Typhus 5 Tagen, Pneumobazillen in

9 Tagen. Dagegen waren nach 10 Tagen nicht zerstört: Staphylo

kokken, Diplokokken, Bac. subtilis, Tetanus, Proteus, Streptokokken

und Kochschen‘ Bazillus.

Die Desinfektionskraft wurde mit Glaswollbäuschchen, auf

denen die Bazillen angetrocknet waren und die dann in Pyocyanase

lösung gebracht wurden, geprüft; nach 2 Tagen waren 4 von 12

untersuchten, nach 4 Tagen 6 steril.

Die antagonistische Kraft der Pyotryanase wurde festgestellt,

indem Emulsionen der Bakterien in 5 ccm der Lösung gebracht

und dann Platten gegossen wurden. Nach ‘ttägigem Verweilen

im Brutschrank wurden die Kolonien der Bakterien, weiche 3 re

spektive 14 Stunden mit der Pyocyanasc in Berührung waren, ge

zählt. Bei Cholera, Diphtherie und Milzbrand war die Zahl nach

14 Stunden stark, bei Typhus wenig und bei Staphylokokken gar

nicht vermindert.

Der Autor kommt zu dem Schluß, daß die Pyocyanase nur

auf eine kleine Gruppe von pathogenen Mikroorganismen einwirkt,

besonders auf Diphtheriebazillen; eine gewisse Wirkung übt sie

auch auf Milzbrand und Cholera, viel geringere auf Meningokokken,

auf den Eberthschen Bazillus und auf Pneumobazillen.

Trotzdem die bakterizide Wirkung der Pyozyanase gegen

Diphtheriebazillen in vitro ziemlich ausgesprochen ist, so kann

doch ihre therapeutische Wirkung keine große sein, da sie nur

lokal, antibakteriell und nicht antitoxisch ist. Sie übertrifft nicht

die anderer bereits gebräuchlicher Desinfizientien; deshalb begreift

der Verfasser nicht, warum man die Pyocyanase als besonderes

therapeutisches Mittel empfiehlt, da es sich für praktische Zwecke

seiner Meinung nach nicht eignet.

Zum Schluß sei erwähnt, daß Raubitschek (4) mit einem

Hinweis auf seine Veröffentlichung in Gemeinschaft mit Russ (5)

die Diskussion gegen Emmerich und Löw (6) schließt und an

der Annahme festhält, daß die koktostabile bakterizide Eigenschaft

der Pyocyanase auf das Vorhandensein von Lipoiden respektive

Seifen zu beziehen ist und daß es sich nicht um die Fermentnatur

dcr P_}'0(‘_\'aI1ZLS6 handelt.

Literatur: 1. Podwyssozki und Adamoif, Ueber die verschiedene

Wirkun der Pyoc anase auf Mikroben In festen und flüssigen Nährboden.

(Zbl. f. akteriol„ arasitenk. u. Infeklionskr. I.Abt., 1909, Bd. 50. S. 44.) —

2. Kulakowsky, Ueber die Wirkung des Magen- und Dannsaftes auf Pyu

cyanase. (Ibid. I. Abt, 1909, Bd. 50, S. 215.) —_— 3. Bocchia, Die Pyocyanase.

(Ibid. I. Abt, 1909, Bd. 50, S. 220.) — 4. Raubitschek, Bemerkun en zu dem

Artikel von R. Emmerich und Löw „Zur Kenntnis der bakteriz den Eigen

schaften der Pyocyanase“. (Ib1d.I.Abt., 1909, Bd._50, S. 468.) — 5. Ru_ss

(Ibid. I. Abt. Bd. 48). — 6. Emmerich und Löw (Ibid. I. Abt. Bd.-19. S. 541‘.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Versuche mit einem neuen Eiseneiweißpräparat „FOITIIÜDOI“

hat Richard Levy angestellt. Das Ferralbol ist eine feste Verbindung

von Htlhnereiweiß mit Eisen und enthält 1% Lezithin (die orga

nischen Phosphorverbindungen des Eigelbs). Der Eisengehalt beträgt

3%. Es wird als Ferralbolkakao in Tabletten a 0,5 Ferralbol und als

Ferralbolschokolade in Tabletten a 1,0 Ferralbol geliefert. Man ver

abreicht 3mal täglich 0,5 Ferralbol, also entweder 1 Kakaotablette, in

Milch oder Suppe verrührt. oder ‘ja Schokoladetablette, ohne weitere Zu

taten genommen. Es wurden 26 Fälle mit dem Mittel behandelt. Durch

Blutuntersuchungen wurde eine Hämoglobinzunahme von 1--8 "In

pro Woche festgestellt. Der Verfasser kommt zu einer Empfehlung des

Ferralbols, das den Appetit hebe, die Stuhlentleerungen nicht ungünstig

beeinflusse (also nicht zu Obstipation und zu Durchfall führe) und nicht

die Zähne schädige. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 19.)

F. Bruck.

Dr. Paul Ritter (Berlin) bespricht in einer kurzen Abhandlung,

was der praktische Arzt bei der Pflege und Behandlung der

Zähne leisten kann.

Der vielbeschäftigte Arzt wird zwar eine eingehendere Behandlung

von vornherein abweisen. Es können aber Fälle vorkommen, wo seine

Hilfe in Anspruch genommen werden muß, und wo, wenn sie sach

verständig geleistet wird. sie sehr wirksam und erfolgreich sein kann.

Die meisten Menschen werden an sich erfahren haben, daß Zahnschmerz

ein sehr unangenehmes Uebel sein kann. (Kürzlich stand in einer Zei

tung. daß ein Bauernjunge, der nirgends Hilfe für sein heftiges Zahnweh

finden konnte, sich in der Verzweiflung erhängte.) Wie dankbar sind viele

solcher Patienten für augenblickliche kunstgerechte Hilfe. Es entspricht

aber nicht einem Ideal. jedesmal kurzer Hand dem Begehren des Leiden

den nach sofortiger Entfernung des schmerzenden Zahnes nachzukommen.

Man kann auch den Schmerz stillen und den Zahn doch erhalten. Jeden

falls ist jedesmal sorgfältige Untersuchung nötig bei richtiger Beleuch

tung unter Anwendung eines Kehlkopfspiegels. Perkussion des angeschul

deten Zahnes, sowie Bestreichung des Zahnfleisches mit dem Finger geben

erst sichere Anhaltspunkte. Bei Periostitis sind Jodpinselungen am Platz,

eventuell Inzisionen in das straffe Gewebe. bei Parulis Eröffnung des

Abszesses. Daneben sind äußerlich halbsttlndlich kalte oder warme Um

schläge zu machen, Spülungen mit adstringierenden Mundwassern und

eventuell ein Laxans zu verabreichen.

Die Pulpitis kennzeichnet sich hauptsächlich durch lebhafte Reak

tion auf 'l‘emperaturwechsel. Die Schmerzen strahlen oft ans, und es be

darf auch hier genauer Untersuchung eventuell mit dem Exkavator, um

die Quelle zu entdecken. Besonders sind es die unteren Molaren, die

in entlegeneren Gebieten, besonders im Ohr Schmerzen auslösen.

Ist der Zahn noch gebrauchsfähig, dann wird die Höhle gereinigt,

mit einem Antiseptikum ausgefüllt und verschlossen und der Patient tags

darauf dem Zahnarzt überwiesen. Liegt aber die Pulpa bloß. so wird die

Kavität mit Watte gereinigt und dann folgende Paste sorgfältig aufge

legt: Rp.: Arsen. alb., Morph. mur. aa 1_O, Creosoti, q. s. ut f. past.moll.

S. Aetzpasle. Bei sehr starkem Schmerz ist ein Morphiumpulver am

Platz. Später muß aber dieser Zahn vom Spezialisten fertigbehandelt

werden. sonst zerfällt er. Obengenannte Arsenikpaste darf aber nicht oft

hintereinander gebraucht werden, da bei magenschwachen Personen leicht

Nebenwirkungen entstehen. In einen periostitischen Zahn mit abgestor

bener Pulpa darf keine solche Einlage stattfinden. Bei Schwellung des

Kiefers sind warme Haferbreiumschläige angebracht.

Zur Zahnextraktion sind natürlich auch sterile Zangen zu ver

wenden. Das einzelne Verfahren richtet sich nach dem Sitz des be

treffenden Zahnes und ist wie jede andere Technik zu erlernen. Zur

Herabsetzung des allzustarken Luckenschmerzes. auch bei Zahn- oder

Alveolarfrakturen muß immer ein antiseptischer Verschluß. z. B. Gaze. in

Jodoformäther getaucht, nachfolgen. Bei starken Nachblutungen wirken

Tamponade mit Gaze am nachhaltigsten. (Ztschr. f. ärztl. Fortbild.,1. Juli

1909, _Nr. 13, S. 411.) Gisler.

Die Berichte des „Heufleberbundes von Helgoland“, worin diese

Insel ganz besonders den Heufieberkranken empfohlen wird, bekämpft

Hans Liebermann nachdrücklich. Er konnte wenigstens im Sommer

1908 nicht nur an sich selbst. sondern auch an fast allen auf‘ Helgoland

anwesenden Patienten dauernd mehr oder weniger schwere Anfälle be

obachten. ‘Damals sei auch nirgends das Gras rechtzeitig vor der Blüte

zeit ahgemäht, vielmehr die ganze Luft mit Pollen geschwängert gewesen.

Dazu kommt. daß auf Helgoland durchschnittlich an jedem zweiten

Tage Landwind herrscht. Zu diesem Resultat ist Liebermann da

durch gelangt. daß er nach den Veröffentlichungen des Königlichen

Preußischen Meteorologischen Instituts die Windrichtungen auf Helgo

land in den Monaten Mai, Juni, Juli für die 8 Jahre 1899—1906 zu l

sammenstellte. Dieser Landwind müsse schwer mit Blütenstaub beladen

sein, da er immer über weite, hauptsächlich mit Getreide und Weidegras

bewachsene Strecken gestrichen ist. Und „bei Landwind ist der Aufent

halt auf Helgoland für Heufieberkranke eine Qual‘. Die Erleichterungen.

die Helgoland zu bieten vermag, seien keineswegs so groß, daß sie die

Unkosten von Reise und Aufenthalt dort, der recht teuer ist, aufwiegen

könnten.

„Wer sich um die Heufieberzeit beruflich freimachen kann, um

nach Helgoland zu fahren, der kann sich. und wohne er auf dem Lande

inmitten blühender Wiesen, zu Hause bei einiger Vorsicht und Vernunft

ebenso ,anfallsfrei‘ erhalten, wie auf Helgoland, nur muß er sich im

Hause halten, was er übrigens in einem Sommer, wie dem letzten, auch

auf Helgoland tun müßte, wenn er sich erträgliche Zustände schaffen

wollte.“ (Münch. med. Wochsclir. 1909. Nr. 25.) F. Bruck. ‚

Gegen die Gedankenlosigkeit in der Anwendung gewisser Arznei

mittel wendet sich Wilfred M. Barton, Professor der Pharmakologie

in Washington, in einem „phnrmacologlc fetlshlsms“ uberschriebenen

Artikel. Wenn die Kritik auch nicht in allen Punkten gerecht und mit den

neueren Forschungsergebnissen nicht immer in Einklang steht, so findet

sich doch auch manches, was zwar bekannt, aber trotzdem vom Prak

tiker gar häuflg nicht beobachtet wird.

1. Olivenöl bei Cholelithiasis: Oel löst weder die Steine auf, noch

vermehrt es die Sekretion der Galle oder eines ihrer Bestandteile.

„Cholelithiasis ist eine chirurgische, und nicht eine medizinische

Krankheit“.

2. Valeriana bei Hysterie: Drastisch sagt der Autor: „Wir wissen.

wenn wir irgendwo den Baldriangeruch wahrnehmen, daß jemand eine

Nervenattacke gehabt hat, und wir fühlen, daß des Kranken Nervosität

vertrieben sein wird, sobald der Pfropfen von der Flasche entfernt ist“.

Da nach den Untersuchungen von Kionka die durch Baldrian erreichte

Stimulation der psychischen Funktionen und der Zirkulation gering und

undefiniert ist, so ist die Einleitung einer richtigen Psychotherapie viel

mehr am Platze, als die Anwendung dieses übelriechenden Arzneimittels.

3. Acidum tannicum bei inneren Blutungen: Aeußerlich angewendet,

ist es freilich ein Hämostatikum. Bei interner Verabreichung aber wird

es im Darmkanal zerlegt in eine kleine Menge Acid. gallicum. das selbst

lokal angewandt keinerlei adstringierende Eigenschaften hat. und zu

99% in Natriumgallat, welches in den Geweben vollständig oxy

diert wird.

4. Subkutane Einverleibung von Alkohol und Aether bei Shock

und Kollaps: Bei innerer Darreichung beobachtet man ja wohl einen vor

übergehenden stimulierenden Effekt auf die Zentren der Medulla; sobald

aber diese Stoffe absorbiert sind. tritt das Gegenteil ein. Crile hat beim

experimentellen Shock durch subkutane Injektion von Alkohol eine Ver

mehrung der Gefahr gesehen. und Aether. auf gleiche Weise appliziert,

war nach Elfstrand ohne Einfluß auf Herz oder Blutdruck.

5. Kolchikum bei Gicht: Die Droge hat keinerlei Wirkung auf

Stoffwechsel, Zirkulation oder Zentralnervensystem, sondern ist lediglich

ein Reizmittel für den Magendarmkanal.

6. Anilinfarben als Gewebsantisept-ika: Nach der Ansicht des Autors

ist die sogenannte Chromotherapie glücklicherweise fast vollkommen ver

lassen worden (! Ref.).

7. Epinephrin subkutan als Herzstimnlans: Der Irrtum liegt in der

Anwendungsweise. Intravenös entfaltet es die allbekannte Wirkung auf

den Kreislauf; bei subkutaner Injektion aber wird es in den Geweben

vollständig oxydiert und verliert seine vasokonstriktorischen Eigenschaften.

8. Jodkali bei Sklerosen: Von der sicher gestellten Wirkung bei

Syphilis leitete man irrtümlicher Weise die Fähigkeit des Mittels ab,

auch seröse Ausschwitzungen und Bindegewebshypertrophien (z. B. Arterio

sklerose mit Bindegewebshypertrophie) günstig zu beeinflussen.

9. Kali chloricum bei Stomatitis: Die innerliche Anwendung ist

wegen der Giftigkeit des Mittels nicht unbedenklich, und die lokale Wir

kung ist eine reine Salzwirkung, die ebenso gut (respektive viel zweck

mäßiger (d. Ref.]) durch irgend welche andere unschädliche Salze erzielt

werden kann. »

10. Hypophosphite gegen Neurasthenie: ‚Dieser Irrtum hat schon

viele zu Millionären gemacht, aber noch nie einen einwandsfreien Kur

erfolg verursacht“. Die Gewebe sind außerstande, anorganischen Phosphor

zu assimilieren.

11. Lithiumsalze gegen harnsaure Diathese: Man nimmt meist an, daß

Lithium eine lösliche Verbindung mit der Harnsäure in den Geweben ein

gehe; indessen können Lithiumsalze. ganz abgesehen von dem zweifel

haften Nutzen einer solchen Harnsäurebindung. niemals die Reaktion des

Blutesverandern; es sei denn in toxischen Dosen.

12. Kalziumsnlze bei inneren Blutungen: Einmal hat Kalzium

keinen Einfluß auf die Gerinnungszeit; dann wird es beim Erwachsenen

wegen seiner Schwerlöslichkeit nicht resorbiert; endlich haben die Ge
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webe des Erwachsenen nie einen Mangel an Kalk. „Der Gipfel der Tor

heit aber ist die Kalziumbehandlung interner Blutungen, bei welchen das

Blut normale Gerinnungsilthigkeit besitzt“. (J. of the Amer. med. assoc.

Bd. 52, Nr. 20, S. 1557.) Dietschy.

Laut Am. J. of med. Sc., April 1909, berichtet Pfahler von

seinen Beobachtungen und Erfahrungen bei der Behandlung ticfsltzen

der mallgner Tumoren mit Röntgenstrahlen im Gegensatz zu Epi

theliomen und oberflächlichen Karzinomen; sie betreffen 35 Sarkome und

304 tiefsitzende Karzinome, alle im subkutanen Gewebe, in den Drüsen,

Eingeweiden und Knochen vorkommenden umfassend. Die meisten waren

Rezidive, oder schon weit vorgeschritten oder sehr maligne oder hatten

schon früher in anderer Behandlung gestanden, die Röntgenstrahlen waren

das ultimum refugium, darum kein Wunder, daß die Mehrzahl der Fälle

erfolglos behandelt wurden, einige Menschenleben wurden aber doch ge

rettet, andere verlängert, fast in allen zeigte sich temporäre Besserung.

So sind 9°/c von den 35 Sarkomfallen noch in Behandlung mit ausge

sprochener Besserung. während 65 “I0 sich erholten, 2 allerdings mit Re

zidiven. Bei operablen Fällen erhält man die besten Resultate, wenn an

die Operation eine richtige Bestrahlungskur angeschlossen wird. Die Be

handlung der Karzinome war nicht so befriedigend, obgleich auch du eine

Besserung konstatiert werden konnte. Auch hier sollte sowohl vor als

nach der Operation geröntget werden. Man sollte etwa eine Woche nach

der Operation wieder beginnen und zirka 15-20 Sitzungen abhalten, mit

einer Expositionsdauer von 10—30 Minuten, wenn über 10 Minuten, in

mehr als einer Richtung, aber immer gegen das Zentrum gerichtet, die

Distanz zwischen Anode und Haut soll 10--15 Zoll betragen, je tiefer

die Läsionen, um so größer die Distanz und um so länger die Exponie

rnng. Rasch wachsende Sarkome müssen täglich beleuchtet werden,

während bei Karzinomen drei Sitzungen in einer Woche genügen. Die

Zeit variiert von wenig Monaten bis zu einigen Jahren, mit Unter

brechungen allerdings, je nach dem Zustand des Patienten. (Brit. med.

J., 12. Juni 1909, S. 1430D.) Gisler.

Winkelmann in Barmen empfiehlt zur Vemieidnng von Bauch

brüchen und zur Abkürzung des lleilverfahrens in der Abdominalchirurgie

den Querschnitt in der hinteren Rektusscheide. Nachdem die vordere

Rektusscheide eröifuetjvorden ist, wird der Rectus abdominis auf die Seite

geschoben, und auf diese Weise vermieden Muskelbündel zu durchtrennen.

Die hintere Rektusscheide, wie auch das Peritoneum werden quer durch

trennt. Nach Schluß des Peritoneums (Tabaksbeutelnaht) läßt man den

Rektns wieder in seine Scheide zurückgleiten, und vernäht darüber die

Bauchdecken. Winkelmann läßt die Leute die i——2>< 24 ersten

Stunden liegen, und nachher nach individueller Neigung aufstehen. Der

kontrahierte Rektus schützt vor Eventration.

Winkelmann hat nach dieser Methode 15 Gallensteinfiille ope

riert, und diese durchschnittlich nach 11 Tagen aufstehen lassen. Bei

der akuten, wie auch der chronischen Appendizitis, bevorzugt er eben

falls diesen Weg und läßt nach 10 Tagen aufstehen. Ebenso günstig er

wiesen sich die Resultate bei Magen- und gynäkologischen Operationen,

sodaß er an Hand von 50 Fällen warm das Verfahren empfiehlt. Wir

selbst haben uns in zirka 10 Fällen von Appeudizitiden des Schnittes bedient

und sind mit dem Vorgehen immer ohne Schwierigkeiten ausgekommen,

sodaß wir ihn zur Nachprobe empfehlen können. (Deutsche Ztschr. f.

Chir. Bd. 98.) Bircher (Aarau).

In „einem Vergleich der klinischen Erscheinungen bei

Kern- und Stammliihmungen des Vagus recurrens und des Okkulo

motorius, als Beitrag zur Kritik des sogenannten Rosenbach-Samen

schen Gesetzes“ betont Körner von neuem die interessante Tatsache,

daß bei Stammlähmungen des N. III zuerst der Lidoffner und der

Sphincter iridis erlahmen und erst später die Angenmuskeln versagen.

Körner hat dies besonders bei Okkulomotoriuslähmungen infolge

Schläfenlappenabszeß nachgewiesen; das gleiche gilt von den Lähmungen

bei Geschwülsten. Daß es sich um Stammlähmungen handelt, geht aus

der Gleichseitigkeit mit dem Krankheitsherd hervor. Also wie beim N. X

tritt hier eine Erlähmung derjenigen Aeste ein, welche eine andauernde

Arbeitsleistung auszuführen haben. Viel kompliziertere Bilder ergeben

die Kernlähmungen des N. III, und zwar aus begreiflichem Grunde, so

bald man die Menge und Lokalisation der Kerne ins Auge faßt. Dies hat

Körner dazu geführt, die Frage zu prüfen, ob das sogenannte Rosen

bach-Sermonsche Gesetz auch auf die Kernlähmungen Bezug hat und

an Hand mehrfacher Beobachtungen weist er nach, daß, wie vermutet,

dieses Gesetz einzig nur für Stammlähmungen gilt, während bei den

Kernlähmungen also bulbäre Erkrankungen usw. die von Anfang an kom

plette Rekurrenslähmung viel häufiger ist. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 56.)

F. R. Nager.

Da für den allergrößten Teil der an Unfallnervenkrankheiten

Leidenden der Alkoholgenuß, auch der mäßige, schädlich ist und die

Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt — Kopfschmerz und Schwindel

pflegen durch ganz geringe Mengen geistiger Getränke, auch wenn vor

dem Unfall normale Toleranz bestanden hat, erheblich gesteigert zu

werden —, so wirft Siegmund Auerbach die Frage auf: Darf der

Gutachter bei Abschätzung der Einbuße an Erwerbsfähigkeit nach

Beendigung des Heilverfahrens im konkreten Fall voraussetzen, daß der

Verletzte sich des Alkohols gänzlich enthält, oder muß er in seinem

Gutachten davon ausgehen, daß das „ortsübliche“ Maß dieser Getränke

zu konzedieren ist? Die Antwort lautet: Es bleibe vorläufig nichts

weiter übrig, als eine Abschätzung der Erwerbsbeeinträchtigung für die

beiden Fälle. für den der absoluten Alkoholabstinenz und für den

des .— wenn auch nur mäßigen — Genusses geistiger Getränke,

abzugeben. Die Berufsgenosscnschaften würden dann voraussichtlich den

geringeren Grad von Einbuße an Arbeitsfähigkeit akzeptieren, und es

werde dann wohl bald zu einer Entscheidung des Reichsversichernngsamtes

kommen. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.) F. Bruck.

Ueber eine bisher noch nie beobachtete Kombination von Karzi

nom mlt Amyloid des Kehlkopfes berichten Beck und Scholz. Bei

einem 63 jährigen Feldhüter, der seit 2 Jahren an Heiserkeit gelitten

' hatte. traten Hustenanfälle mit Atemnot ein, daneben bestand ein dickes

Gefühl im Hals und leichtes Verschlucken. Die Stimme ist stark heiser;

bei der Untersuchung des Larynx finden sich 2 Tumormassen, ‘eine aus

gedehnte Geschwulst der linken Arygegend. welche auch auf das Stimm

band übergeht und daneben an der Hinterwand glatte zackige graue Pro

tnberanzen, die sich auf den ersten Blick als von der ersten Geschwulst

durchaus verschieden erwiesen. Die Probeexzision von beiden Stellen er

gab Karzinom der linken Kehlkopfhälfte und Amyloid der Hinterwand.

Auf die Frage, ob die beiden Affektionen in irgend einem Zusammen

hange stehen, ob z. B. die lokale Amyloidose die Entstehung des Kar

zinoms begünstigt habe, kann aus dieser Beobachtung keine sichere

Antwort gegeben werden. (A. f. Laryng. u. Rhiu. Bd. 21. H. 3.)

F. R. Nager.

Bei einem Sßjährigen Kranken (Angina pectoris infolge von

Sklerose der Koronararterien, Mitraliusuffizienz) hat Theodor Kulan

kamp einen schweren Anfall von Lungenödem (Trachealrasseln, hoch

gradige Dyspnoe), nachdem die verschiedensten Exzitantien nutzlos waren,

in folgender Weise mit überraschendem Erfolge behandelt: Da besonders

die Exspiration erschwert war, legte er die Hände gegen die unteren

seitlichen Partien des Thorax und drückte diesen bei jeder Aus

atmung kräftig zusammen. Das Vorfahren wurde etwa 1'/2 Stunden

angewandt. Der Erfolg war: die Atemnot ließ nach, Hustenreiz

stellte sich ein, so daß der Patient ziemlich leicht erhebliche Mengen

eines blutig-schaumigen Sputums auswerfen konnte. Bei diesen Kom

pressionen hatte man das „Gefühl, als wenn man einen vollen Schwamm

ausdrückt“. Neben dem auf die Lungen ausgeübten Druck dürfte

auch die unwillkürlich miterfolgeude Herzmassage zu dem günstigen

Ergebnis mit beigetragen haben.

Als sich bei demselben Patienten etwa vier Wochen später eine

Herzschwäche und damit ein sich langsam entwickelndes Lungenodem

einstellte, ließ Kulenkamp, nachdem Herzmittel einige Tage lang ohne

Wirkung gebraucht worden waren, einen Thermophor auf die Herz

gegend auflegen. Danach trat starker, mehrere Stunden anhaltender

Schweiß auf, und die Herz- und Atmungsbeschwerden gingen vollständig

zurück. Durch die allgemeine Schweißbildung kommt es teils zu

einer besseren Durchblutung des Herzens, teils zu einer Ent

lastung des Gefätßsystems und damit zu einer Erleichterung der

Herzarbeit. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 32.) F. Bruck.

Jacob Heckmann unterscheidet zwei Hauptformen der Arthritis

deformans, die monoartikuläre und die polyartikuläre Form. Er

behauptet, daß nicht nur die monoartikuläre, sondern auch ein großer

Prozentsatz der polyartikulären Form auf syphilitische!‘ Basis beruhe.

Dabei werde die monoartikuläre Form der Arthritis deformaus

(wenigstens die nichtsenile) durch ein Trauma ausgelöst. Die

Syphilis sei aber dafür verantwortlich, daß die auf die Kontusion

des Gelenks folgende Synovitis nicht wie gewöhnlich ausheile, son

dern zu der typischen proliferierenden Arthritis deformans führe. Für

die Polyarthritis deformans seien zwei Momente verantwortlich: die

rheumatische Disposition und die Syphilis. In einem bedeutenden

Prozentsatz dieser Fälle handle es sich um einen von Hause aus chro

nischen oder um einen erst chronisch gewordenen Gelenkrheumatis

mus eines Syphilitikers. Die Syphilis sei auch hier die Ursache, daß

die rheumatische Affektion nicht ausheile, sondern sich zur typischen

Form der Polyarthritis deformans auswachse. (Münch. med. Wochschr.

1909, Nr. 31.) F. Bruck.
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Neuerschienene pharmazeutische Präparate.

Neraltein.

Patentnummer: 209695.

Formel: C<_|H|2O4NSNa'HaO.

Eigenschaften: Das Neraltein stellt glänzend weiße Blättchen

dar, welche sich in gut verschlossenen Glasgefüßen unverändert aufbe

wahren lassen, sofern sie nicht direkt dem Sonnenlichte ausgesetzt wer

den.

von 100° C. zu 100 °/„.

zigen Geschmack, der einem bleibenden süßlichen weicht.

Indikationen: In Dosen von 1-3 g pro die als vorzügliches

Antipyretikum, Analgetikum und Antirheumatikurn; vermöge seiner

Wasserlöslichkeit eignet es sich auch besonders für die Kinderpraxis.

leuchtung.

Es löst sich leicht in Wasser von 15° C. zu 10 o/e und in solchem i

Die Lösung ist farblos und hat einen leicht sal- ‘

i ihrer Gemeingefährlichkeit.

ersetzt als universalstes aller existierenden röntgenologischen Hilfsgerate

ein ganzes Arsenal von Vorrichtungen zur Aufnahme und Durch

Firma: Veifa-Werke, Vereinigte Elektrotechnische Institute,

Frankfurt-Aschaffenburg m. b. H., Abteilung Aschaffenburg.

Bücherbesprechungen.

Johannes Bresler, Die pathologische Anschuldigung. Beitrage

zur Reform des ä 164 des Strafgesetzbuches und des ä 56 der Straf

prozeßordnung. (Bd. 5, H. 8 der Juristisch-psychiatrischen Grenz

fragen“.) Halle a. S. 1908, Carl Marholds Verlag. Preis 1 Mk.

Die falsche Anschuldigung durch Geisteskranke ist einer der Gründe

Die Strafinstitutionen nehmen davon nicht

. immer die geeignete Notiz; der ä 56 St. P. O. gestattet sogar unter Um
Kontraindikationen: (Nach der vorliegenden Literatur keine

bekannt.)

Pharmakologisches: Nach Valeri wird das Neraltein vom ‘

Frosche sowohl hypo- wie epidermatisch resorbiert und zeichnet sich

durch sehr geringe Toxitüt aus. Bei Warmblütlern wird das Ne

raltein auf gastrischem und subkutanem Wege gut aufgenommen und

ruft keine Lokalerscheinungen hervor. Astolfoni hat diese am Tier ge

machten Beobachtungen —- am Menschen bestätigt (Prof. Astolfoni,

Ueber den Einfluß des Neralteins auf Puls und Blutdruck, Wien. klin.

Wochschr. 1909, Nr. 4.)

Nebenwirkungen:

kannt.)

Dosierung und Darreichung: In Pulver, Tabletten a 0,5 g

oder in Lösung 1—3 g pro die; für Kinder die Hälfte.

Literatur: Wien. klin. Wochschr. 1909, Nr. 4; Wien. med. Wochschr.

1909, Nr. 39; Gaz. medica veron. Anno V, Nr. 2—3; Gaz. defi ospedale e delle

cliniche, September 1908; Analyse des Prof. Dr. Soholl in Graz, Februar 1908.

Firma: Lepetit, Dollfus & Gansser, Wien IX/2, Mailand.

(Nach der vorliegenden Literatur keine be

‘Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Kllnoskop (Klivw = neige).

Schutz: D.R.G.M.

K ur z e B e s ch re i b un g : Universalapparat fürRöntgenuntersuchung.

Er leistet einen vollkommenen Schutz für den Arzt und ist ein Blenden

apparat mit Iris, Schlitz und Kompressionsblende, ein Durchleuchtungs

gerät für Untersuchung im Stehen, Liegen und Sitzen, dorso-ventral,

ventro-dorsal und schräg, ist zugleich Aufuahmetisch zur Aufnahme im

Liegen, von unten nach oben wie von oben nach unten, im Stehen und

Sitzen in beiden Richtungen.

Ferner dient er als Ortho

diagraph im Liegen, Sitzen

und Stehen.

 

Die konstruktiven Merkmale und Besonderheiten sind unteri

anderem: Die automatische Zentrierung der Röhre jeden Kalibers, die

von selbst genau zentrisch sich einspannt: die Kippvorricbtung, welche

gestattet, im Augenblick das Gerät anzulegen: die äußerst starre und

dabei doch leichte Konstruktion, welche durch Verwendung von Aluminium .

und nahtlos gezogenen Mannesmannstahlröhren als

Material für alle wichtigen Konstruktionsteile erzielt wurde; der spielend

leichte Gang des ganz ausbalanzierteu Orthodiagraphen, der trotz voll

kommenem Bleudenschutz mit dem kleinen Finger dirigiert werden kann;

die Möglichkeit, einzelne Gebiete der Lunge nach genauer Einstellung

ausschließliches .

standen die eidliche Vernehmung Geisteskranker. Die dadurch bedingte

Gefahr liegt auf der Hand und eine Reform ist auch hier dringend an

gezeigt. Verfasser schildert kurz die krankhaft bedingte falsche An

schuldigung in ihrem Zustandekommen und ihrer Bedeutung, sowie die

Wege zur Verhütung der durch sie möglichen Gemeingefahr.

W. Seiffer (Berlin).

Carl Rabl, Geschichte der Anatomie an der Universität Leip

zig. Studien zur Geschichte der Medizin, herausgegeben von der

Puschmannstiftung an der Universität Leipzig. Red. Karl Sudheff.

Heft 7. Johann Ambrosius Barth, Leipzig 1909. 126 S. mit 10 Tafeln.

Mk. 7,—.

Wir erleben in dieser vortrefflichen, anziehend geschriebenen Ge

schichte der Anatomie an der Universitat Leipzig ein Stück Geschichte

der Naturwissenschaft und Medizin, das weit über die lokalen Grenzen

hinausreicht. Abdßrhßldßll

Jeh. Longard, Ueber strafrechtliche Reformbestrebungen im

Lichte der Fürsorge. (Bd. 6, H. 4 der „Juristisch-psychiatrischen

Grenzfragen“) Halle a. S. 1908, Carl Marholds Verlagsbuchhandlung.

Preis 0,50 Mk.

Ein in forensisch-medizinischen Kreisen bekannter Gegner der

strafrechtlich anzuerkennenden „verminderten Zurechnungsflihigkeit“

außert in seinem hier im Druck erschienenen Vortrag ausgezeichnete Ge

danken über die Strafrechtsreform und die Tätigkeit der Fürsorgevereine.

W. Seiffer (Berlin).

Dr. phll. Theodor Heller, Schwachsinnigenforschung, Für

sorgeerziehung und Heilpädagogik. Zwei Abhandlungen. (Bd. 8,

H. 6 der „Sammlung zwangloser Abhandlungen aus dem Gebiete der

Nerven- und Geisteskrankheiten“) Halle a. S. 1909, Carl Marholds Ver

lagsbuchhandlung. Preis 1 Mk.

Zwei kurze, übersichtliche Referate von pädagogischer Hand über

die neueren Forschungen auf dem Gebiete des infantilen Schwachsinns,

sowie über das Soll und Haben der Fürsorgeerziehung

und Heilpadagogik. W. Seiffer (Berlin).

Robert Sommer (Gießen), Klinik für psychi

sche und nervöse Krankheiten. Bd. 3, H. 4.

Halle a. S. 1908, (Jarl Marholds Verlagsbuchhandlung.

Diese hier bereits angekündigte fortlaufende

Sammlung klinischer Arbeiten aus dem Gebiete der

Psychiatrie, Neurologie und Psychologie bringt im

vorliegenden Heft einen Beitrag von K. Berliner

über akute Psychosen nach Gehirnerschütterung, einen

zweiten von Römer über das Aussageexperiment als

psychopathologische Untersuchungsmethode.

W. Seiffer (Berlin).

Karl Wllmanns, Ueber Gefangnispsychosen.

(Bd. 8, II. 1 der „Sammlung zwangloser Abhand

lungen aus dem Gebiete der Nerven- und Geistes

krankheiten“) Halle a. S., Carl Marholds Verlags

buchhandlung.

Verf. publiziert hier sein sehr eingehendes kritisches Referat, das

er über die Gefängnispsychosen in der Versammlung südwestdeutscher

Irrenärzte gehalten hat. Es ist interessant, die Wandlungen zu verfolgen,

welche dieses noch junge Kapitel der Psychiatrie durchgemacht hat.

Zwei Hallenser Strafanstaltsürzte, Delbrück 1854 und Siefert 1907.

stehen mit ihren verdienstvollen Arbeiten am Anfang und am vorläufigen

i Abschluß seiner ÖOjlihrigen Entwicklung. Für den auf eigener Erfahrung

und Krapelinschem Standpunkt fußenden Verfasser spielt die Dementia

praecox eine große Rolle unter den Gefängnispsychoseu. Er betont aber

ohne Beweglmg des Patienten schräg zu durchleuchten. — Das Klinoskop . damentierung dieses ganzen Kapitels.

' mit Recht die Notwendigkeit weiterer Forschungen zwecks sicherer Fun

W. Seiffer (Berlin).
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Therapeutisches Jahrbuch. Kurze - diagnostische, therapeutische und

pharmakologische Angaben. entnommen der deutschen medizinischen

Journalliteratur des Jahres 1908, zusammengestellt und geordnet von

Dr. med., E. Nitzelnadel.

Franz Deuticke. 306 S. (Taschenbuchformat.) Mk. 4,-.

Was der Referent schon über den letzten Jahrgang gesagt hat,

kann er diesmal nur wiederholen. Die Behandlung der einzelnen Stich

19. Jahrgang. Leipzig u. Wien 1909. g

‘ werter ist eben von sehr verschiedenem Wert, da der Herausgeber an

scheinend ohne große Wahl einfach über jeden Gegenstand eine den

selben betredende Abhandlung aus irgend einer Zeitschrift des Jahres

1908 referiert (mit genauer Angabe der Quelle). So wird jedenfalls bei

der Benutzung des Büchleins in der Praxis eine gewisse Kritik am Platze

sein. Am wertvollsten erscheinen dem Referenten die Angaben über

neu erschienene Arzneimittel und ihre Anwendungsweise. Dietschy.

Geschichte der Medizin.

Hygienische Vorschriften gegen die Pest im Jahre 1680

von .

Dr. W. Flscher-Defoy, Quedlinburg.

Als 1680 die Pest von Böhmen her auch in die deutschen Gebiete

eingedrungen war, wurden, wie bei früheren Gelegenheiten, allerorts

Flugschriften gedruckt und verteilt, die das Volk instruierten, wie der

Epidemie zu begegnen sei. Die vergleichende Betrachtung dreier solcher p

Schriften‘), von Weimar. Rudolstadt und Quedlinburg ausgegeben,

mag lehren. wie man zu der damaligen Zeit. trotzdem die Erkenntnis des

wahren Wesens der Pest nicht sehr vorgeschritten war, doch mancherlei

auch heute nicht besser zu gebende Vorschriften erteilte. Allen

drei Schriften gemeinsam ist die damalige Auffassung. daß die Pest, wie ‚

Herzog Johann Ernst zu Sachsen sagt (W S. 4), „von der Hand des er

zürneten Gottes einzig herrühre/welcher durch diese und andre allgemeine

Landstraffen unsere übermachte Sünde heimzusuchen pfleget/und dannen

hero allein durch ernste/wahre Busse/glaubiges Gebet und Bekehrung ab

gewendet werden müsse“. Aber man war sich doch klar, daß mit der

Bußfertigkeit nicht alles getan war, und deshalb-fahrt Johann Ernst fort:

„so will jedennoch auch andere gute Aufsicht und Anordnung zu Ver

hütung solches Unheils nicht gäntzlich auszuschliessen seyn/“.

Die Verfasser sind mit Namen in keiner der drei Schriften genannt.

Die für Weimar verfaßte beruht auf Gutachten des Collegium medicorum

zu Weimar und der medizinischen Fakultät zu Jena. Die Aehnlichkeit

der drei Schriften in den Hauptpunkten läßt die Vermutung zu, die darin

ausgesprochenen Anschauungen als die allgemein in deutschen Landen

vorherrschenden anzusehen.

Die Hefte sollten in möglichst vielen Exemplaren verteilt werden,

und dadurch zur allgemeinen Aufklärung beitragen. Außerdem bestimmt i

die Rudolstädter Behörde die Apotheken als Auskunftsstellen für

Jedermann.

Die vorausgehenden Jahrhunderte hatten mancherlei Erfahrungen '

über die Ausbreitung der Pest gebracht. Man sah, wie sie Ort auf Ort

ergrifl; und was lag näher, als zunächst daran zu denken. daß die Luft ‘

die Trägerin der Infektion war? Das Weimarer Heft sagt von den

Ursachen der Pest: „nebst Göttlicher Straffhand sind solche in der Lufft 1

Die Rudolstadter Vorschrift ‘zuförderst zu suchen .und anzutreffen“.

spricht von einem „febrilischen Miasma“ der Pest. die Quedlinburger vom

„Contagium“, das die Krankheit „propagiere“, und jene rät denen, die

mit Pestkranken zusammenkommen, sich so hinzustellen, daß der Atem

des Kranken sie nicht trifft, und oft auszuspeien, weil der Speichel sich

zuerst mit dem Gifte vereinige.

Daneben aber wird in den Vorschriften auf die Gefährlichkeit

der Badstuben aufmerksam gemacht, der öffentlichen Versamm- .

lungen, und auch die Bedeutung der Prostitution bei der Verbreitung

der Epidemie war wohl bekannt. Es wird den Gerichtsherrn anempfohlen

(W S. 6), „in denen umliegenden Städten und Dorffschadten einige un

T") Sie sind im folgenden mit W, R und Qu bezeichnet. Die Titel

lauten:

1. Des Durchlauchtigsten Fürstens und Herrns/Herrn Johann

Ernstens/Herzogs zu Sachsen etc. Anordnung/Wie es so wohl in

Ihren/als dero unmündigen Pfleg-Sohns und Vetters zu Jena Herrn Jo- _

hann Wilhelms/Hertzogs zu Sachsen etc. Fürstenthume und Landen/

wegen besorgender ansteckenden Seuchen und Kranckheiten/so wohl auch

da Gott der gleichen darüber verhängen solte/in einem und andern zu

halten. Zu Männigliches Wissenschafft

Weimar druckts Joh. Andreas Müller/F. S. IIof-Buchdrucker/Im Jahr 1680.

2. Medicinisches Memorial. Wegen derlietzo leider! hin und

wieder sich ereignenden Pestilentzialischen Seuche/Auf Hoch Gräfl. hoher .

Landes-Obrigkeit Gnädigen Befehl gestellet in Rudolstadt 1680.

3. Kurtze Medicinalische Instruction, Wie ein jeder sich für der

Pestilentzischen Seuche vermittels Göttlicher Hülflie bey zeiten praeser

viren und bewahren mögclrkuf E. E. Rahts beeder Städte Qvedlinburg/

(unangesehen durch GOttes gnädige Abwend- und Beschützung noch nicht

das geringste allda davon zu spüren) begehren zur vorsorge aufgesetzet. l

Ne noceat nobis contagio. hriste, precamur,

Etquae virus ahmt. abijce Ghriste procul.

Gedruckt zu Qvedlinburg/bey Johann Ockelln/lm Jahr CHristi 1680.

in offenen Druck gegeben. l

, irgend eine Rolle bei der Infektion zugeschoben wurde.

züchtige Weibspersonen/auch deren Conversation mit denen Studiosis zu

Jena und andern bey nahmbaffter Streife durchaus nicht zu dulden/sondern

l alle verdächtige Winckel fleissig zu visitiren“.

Die Prophylaxe hatte zwei Hauptmomente zu berücksichtigen: ein

mal, das Gift nicht von den infizierten Orten sich weiter verbreiten zu

lassen, zweitens die nicht infizierten Orte vor jeder Berührung mit dem

Pestgift zu schützen Im Weiniarischen mußten die „Untergebenen mit

dem Handschlage an Eydes Statt" geloben, nichts von pestverdachtigen

Orten herbeizuschaffen. Eine peinliche Absperrung der Grenzen

eines jeden Ortes hatt stattzufinden; jeder Ankommende ist genau zu

examinieren. Niemand soll ohne obrigkeitlichen Paß den Ort wechseln.

Auch an gesunden Orten muß ein Gesundheitspaß ausgestellt werden,

und wer ohne einen solchen ankommt, muß vierzigtägige Quarantäne aus

halten, wird aber außerdem noch in Strafe genommen. Nur solche Zu

reisende werden aufgenommen. die in den letzten 40 Tagen in keinem

. pestverdächtigen Orte gewesen und mit keinem Einwohner eines solchen

verkehrt haben. „Betteler, Ziegeuner, herumvagirendes Gesinde“ sind

ohne weiteres, auch wenn sie Zeugnisse haben, abzuweiseu.

Ob diese Vorschriften überall durchgeführt sind, laßt sich nicht

feststellen. Wohl aber wurde 1680 Quedlinburg durch eine strenge Ab

sperrung vor der Pest bewahrt. Die Fritschsche Chronik erzählt da

rüber (Bd. 2, S. 39): „Die Pest war damals schon in Halberstadt (zirka

13 km entfernt) und raffte viele Menschen weg. Ein wohlbesetzter

Kordon, welcher allen Verkehr zwischen Halberstadt und Quedlinburg

hemmte, bewahrte wohl besonders diese Gegenden vor einem ähnlichen

Unglück.

Victualien in Menge sollen damals von hier den Halberstädtern

500 Schritte weit über die Gränze zugefahren und da abgeladen seyn.

woher sie sie dann abgeholt haben, ohne mit den Ueberbringern in weitere

Berührung zu kommen“.

In erster Linie kam es darauf an, die hygienischen Verhalt

nisse in den Städten für die Allgemeinheit günstiger zu gestalten.

Man soll die Bäche und Flüsse rein halten, weil auch Ausbreitung der

Pest an den Wasserläufen beobachtet war. Gefallenes Vieh, Kehricht.

Lumpen sind zu vergraben oder vor den Toren an bestimmten Stellen

niederzulegen. Die Brunnen dürfen nicht verunreinigt werden. Schweine

sollen nicht innerhalb der Stadt gehalten werden, widrigenfalls läßt die

Obrigkeit sie vor die Tore bringen. Gewerbliche Verunreinigungen

müssen von- der Straße fern gehalten werden, und Lohgerber, Seifen

sieder, Lichtzieher‚ Kürschner, auch die Apotheker, „was ihre calcinir-,

destillir-, und operirung gifftiger Sachen“ anbetrifft, werden vor die Stadt

gewiesen. Auf die Gassen darf weder Kot noch Urin gegossen werden.

Die Kloaken sollen nur bei kaltem Wetter entleert werden. Sehr weit

gehend und den heutigen hygienischen Anschauungen sehr nahe kommend

ist die Quedlinburger Vorschrift, die anorduet, „in die Heimligkeiten

bitter Kalck zu schütten“. Wir haben hier bereits eine ausgezeichnete

Desinfektion des Klosetts vor uns.

Bei allen diesen Anordnungen war die Anschauung maßgebend,

daß die Luft rein und gesund erhalten müsse und „nichts stinckendes

‘ und erfaultes zur vergiftung der Luft Ursache geben“ dürfe (Qu).

Zur Reinhaltung der Luft wurden ferner Feuer in den Straßen,

auf den Märkteii und den umliegenden Bergen angezündet, und zwar be

sonders nach Osten und Süden hin, weil die aus diesen Gegenden kom

mende Luft als besonders schädlich galt (W); als günstigste Zeit fürdie

Feuer wurde die vor Aufgang und nach Untergang der Sonne betrachtet

Das Brennmaterial bestand aus harzigen Hölzern; es wird der Zusatz von

Schwefel empfohlen, der die „gifftige Luft ufs beste und geschwindeste“

ändert. Noch besser aber ist ein Gemisch aus 2 Teilen Schwefel, 4 bis

6 Teilen Pech und 1 Teil Salz oder Salpeter. Durch dieses Brenn

‘ material soll nach Helmonts Meinung Hippocrates die drohende Pest von

ietzo in den benachbarten Landschaflten grassirend-ansteckend-gifftigen . Griechenland abgewendet haben.

Hand in Hand mit diesen öffentlichen Maßnahmen ging die

' Hygiene im Hause. Zunächst war unbedingte Reinhaltung nötig. Die

Winkel sind von Spinnen zu befreien (W u. R), denen zweifellos auch

Hunde und

Katzen sind einzusperren, einmal der Sauberkeit wegen. andererseits

aber, weil auch sie als Zwischentrüger betrachtet werden (W).
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Dann wird eifriges Räuchern in den Häusern angeordnet. Qu

ordnet dreimal täglich Ausräuchern an mit Räucherpulvern oder Wermut,

Eichenlaub, Wachholder, R mit harzigem Holz, Pech, ja mit Schieß

pulver, W mit ltiyrrhen und Lorbeeren. Die Benutzung der harzigen

Hölzer trug jedenfalls durch Ozonentwicklung zur Verbesserung der Luft

bei. Oder es ist Essig (für Reiche Weinessig) löffelweise auf heiße Back

steine oder den glühenden Ofen zu gießen. Die erzeugten Dämpfe sollen

zur Desinfektion von Zimmern und Kleidern dienen. Es wird zur Vor

sicht vor diesen Dämpfen gemahnt: Man gebrauche den Essig mit „Unter

scheid/ weiln solcher etwa den Engbrüstig-Lungensichtigen / und Schwan

geren nicht zuträglich“ (R).

Eine interessante Bemerkung findet sich in der Rudolstädter Schrift

(S. 11) über den Taback, der in Holland als Pestvorbeugungsmittel an

gesehen wurde: „Weil sunsten der Toback-Dampfi‘ zu Aenderung der

Lutft von einigen euserlich gut geachtet worden/auch Isbrandns de Diemer

broeck in Tr. de peste gedencket / wie er zu Nimmegen des Tobacks

und zwar des besten / Dampff etlich mal in sich gezogen _/ und wieder

von sich gelassen / nützlich befunden; Vielmehr aber künte rathsam ge

halten werden / daß derer besten balsamicorum / alexipharmacorum

kratft / durch ein tubulum oder pfeiffen (maassen ein Fuerstl. Collegium

auch dahin stimmet) / an statt des gemeinen Stinck-Tobacks / ein Weile

im Mund haltend / in Haupt /‚ Brust / etc. eingezogen würde“.

Nicht bloß zur Reinigung der umgebenden Luft sollte der Dampf

aus dem empfohlenen künstlichen Taback dienen, sondern er sollte auch

die „Natur aufmuntern“, die „Spiritus erleuchtern“ und sie von „gitftigem

Dämptfen“ säubern.

Die ungesunde Nachtluft ist nach Möglichkeit zu meiden. Die

Fenster sollen erst 1—2 Stunden nach Sonnenaufgang geöffnet werden.

Die feuchte, neblige Luft gilt als besonders ungesund. Die Südwinde

werden für schädlich gehalten, ferner die aus Osten (W) und Westen

(Qu) kommenden.

Man soll nur 7—8 Stunden schlafen, nicht zu früh aufstehen, nicht

zu spät zu Bett gehen, „sintemahl hierdurch die anmuthig-natürlich Schlaf

bringende Dünste zerschlagen“ (Qu). Ueber den Mittagsschlaf wird ge

sagt: „Des Mittags Schlatfs / als welcher die concoction verhindert / das

Häupt mit Flüssen erfüllet / und der gantze Leib mit vielen schädlichen

Feuchtigkeiten überschüttet soll sich männiglich / so viel müglich / ent

halten“ (Qu).

Während in Schlafen und Wachen Mediocritas angeraten wird,

sind auch Ueberanstrengungen zu meiden. Schon in einem fliegenden

Blatt‘) von 1500 heißt es: „Vnd vermü dich nit mit keiner arbeit noch

mit andern Sachen; vu hab haupt vnd füss warm.“ Doch auch vor

völliger Faulheit wird gewarnt.

Ueber die Schädlichkeit der Bäder herrschen verschiedene Auf

fassungen. Der Besuch der Badstuben wird, wie oben angedeutet,

unbedingt verboten. Dagegen erlaubt z. B. die Quedlinburger

Vorschrift Bäder im Hause. Gewarnt wird davor, morgens nüchtern aus

zugehen. Qu. empfiehlt, sich vor dem Verlassen des Hauses mit Bezoar

Essig zu bestreichen; arme Leute sollen Knoblauch, Hollunder oder Rauten

essig nehmen. Das erwähnte Blatt von 1500 schlägt vor, eine Wach

holderbeere zu essen: „so sol du alle morgen / wechalderper nüchtern

essen“. Auch verschiedene Wurzeln kann nüchtern kauen oder pulveri

siert einnehmen (R), u. a. „Angelick-, Alant-, Biebinell-, Ha1bpferd-, Lieb

stöckel-wurtzeln“.

Die Lebensweise soll mäßig sein in Essen und Trinken.

Ueberfüllung sowohl als „nimia abstinentia“ und Fasten schwächen den

Körper. Im allgemeinen ist aber die gewöhnliche Diät beizubehalten.

weil dadurch das „Geblüt zur Fäulnüss und gifltigen Artungen geschickt

wird“ (W). Alkohol im Uebermaß soll gemieden werden. ferner faules

Obst. riechendes Fleisch, Wildpret, faule Fische, fette süße Speisen. Die

Rndolstädter Vorschrift rät zur Enthaltung „roh-grober / Blut und

Feuchten in Jähren-bringender Speisen".

Was alles zugelassen ist, darüber gibt Quedlinburg eine sehr

ausführliche Vorschrift, die zugleich ein bezeichnendes Licht auf die

Reichhaltigkeit des damaligen bürgerlichen Speisezettels wirft. So ist

allein vom Fleisch zugelassen: „Jung Rind / Hamel / Lämmer / und

Kalbfleisch / Junge Zieglein und Hüner / item wer es haben kan Jung

Hirsch / Rehe und Hasen / Türkische Hüner / Capaunen / wilde Tauben

/ Schneppen / Kramsvogel / Hasel und Rephüner / Drosseln / Amseln /

Lerchen / Fincken und dergleichen kleines Wildpret“. Also hungern

brauchten die Quedliuburger damals nicht. Sehr ausführlich werden auch

die Gewürze berücksichtigt, die in geringer Menge, aber regelmäßig den

Speisen zugesetzt werden sollen: Knoblauch. Sauerampfer, Senf, Zimt‚

Salbei, Majoran, Petersilie, Meerrettig, Lorbeerblätter, Ingwer, Nelken,

l) Gedruckt zu „Augspurg von Hanus Schauren“, aus der Samm

lun des Münchner Kupferstichkabinetts, reproduziert bei Peters, Arzt
undg Heilkunst, Leipzig 1900.

ltiuskat, Zwiebeln (Qn und W), Pfeffer (R) etc.; bei der Fleischzubereitung

ist nach Möglichkeit Essig zu verwenden (W), der zur „Beitzung“ des

Fleisches gut ist.

„Zum Trincken aber kan ein Maltzreiches / wohlgekopfites / rein

verjohrenes / nicht zu jung noch zu altes / oder mit besondern Kräutern

versetztes Bier“ (R) empfohlen werden. Dagegen „Jung und frisch [das

noch nicht ausgegohren / und von hiesigen orts Bürgern meistentheils

am liebsten fein dicke und süsse getruncken wird / ist schwerlich zu

verdawen / und bringt bleh- und verstopfung im Leibe / davon haben die

alten uns einen Rheim hinterlassen: Trinck was klar / Iss was gahr /

Red was war“ (Qu).

Die Quintessenz der ganzen Diätvorschriften wird ebenfalls in

einem Reim ausgedrückt (Qu):

„Niemahls Nüchtern / niemahls Voll /

Thut in Sterbensläuflten wohl“.

Alle Vorschriften raten, sich vor Gemütsbewegungen jeder Art

bei drohender Pest zu hüten. Die von 1500 sagt: „Trag den Harm nit

lang bey dir“, während ein späterer Wortlaut (W S. 35) folgendermaßen

ist: „Schliesslich ist bey solcher Zeit ein ruhiges sich selbst gelassenes

Gemuth am allerbesten / nicht schädlichers aber als Furcht und

Schrecken: Denn nicht allein aus der Erfahrung bekandt I dass diese

zwey Gemüthserreguugen gleichsam der Zunder oder Hebammen der Pest

und ansteckenden Fieber seyn . . . man dannenhero Sprichwortsweise

recht und wohl zu sagen pflegt / die Einbildung (Furcht und Schrecken)

sey ärger als die Pestilentz". Zweifellos ist diese Mahnung sehr gut

gemeint, aber sie ist zugleich die am schwersten zu befolgende und die

am wenigsten befolgte. Es wird auch Maß angeraten in bezug auf

„Venus oder das Eheliche beywohnen“ (Qu).

Die rein diätetischen Vorschriften werden bei weitem von den

medikamentösen überwogen. Nur das Quedlinburger Gutachten

spricht davon, daß an der Diät „fast mehr als an den Medikamenten ge

legen“, was den Verfasser der Schrift aber nicht abhält, allein über

30 innerliche Präservativmittel gegen die Pest aufznzählen. Auf den

täglichen Stuhlgang ist großer Wert zu legen; aber vor dem übertriebenen

Purgieren, wie es damals üblich war, wird gewarnt, und in Quedlinburg

rät man zunächst zu uneigentlichen Abführmitteln, wie Gose (die seit

1542 hier gebraut wurde), Biersuppe, Obst, während man erst später zu

Laxantien übergehen soll, unter denen auch die noch heute hier sehr an

gesehenen Sennesblätter genannt werden. Auch für regelmäßige Urin

absonderung ist zu sorgen; nötigenfalls ist mit Ehrenprciswein oder Bier

oder Fenchel-, Petersilien-, Spargelbrühe usw. nachzuhelfen.

Daneben wird natürlich empfohlen, das Geblüt und den Leib von

aller Unsanberkeit durch Erbrechen (unter anderen mit Tartarus emeticus

Qu) und Aderlassen zu reinigen. Aber auch darin ist große Mäßigung

anzuraten, weil man nach der Meinung der Aerzte sich in solchen Leiden

sehr wohl des Aderlassens enthalten könne; auch beim Schröpfen muß

Vorsicht walten, „damit nicht dem Gifft Anregung geschehe/und die

Natur/ solches zu überwältigen / geschwächet werde“ (R).

Bei den geringsten Krankheitsanzeichen sind Schwitzkuren ein

zuleiten; zur Begründung derselben wird ein Zitat von D. Dan. Sennert,

Tr. de febr. p. 460 (R) angeführt: „Compertum est saepe, homines ä peste,

unico sudore copiosore, liberatos suisse“. Das Schwitzen wird durch

Riechen an Bibergeil im Verein mit „Rauten-Rosen-Essig“ und mit Hilfe

von heißen. in essigbesprengte Tücher gehüllten Backsteinen, die an die

Seiten und die Sohlen des Kranken gelegt werden, hervorgerufen.

Die eigentlichen Präservativkuren bestehen größtenteils aus

Geheimmitteln. Die Apotheker führten auch die Ingredenzien zu den

sogenannten „Herbst-Verwahrnngs-Curen“ (R), die für Reiche, Arme und

„gantz Arme“ verschieden waren. Hier sei nur das eine Mittel für die

Armen auf dem Lande angeführt (R); es bestand aus Schlehenblüte 1 Loth,

Ginster, Tausengüldenkrautwurzel l/n Loth, Hollunder, Faulbaumrinde,

Rhabarber je 2 Quintlein, Sauerampfersamen 1 Quintlein, Weinstein oder

Salpeter 1% Quintlein. Die Wirkung war wohl hauptsächlich abführend.

Daneben spielte in der Präservativbehandlung der Pest manch

alter Aberglauben eine Rolle. Fontanellen und offene Schäden soll

man nicht zuheilen lassen zur Zeit einer Epidemie, „weil durch solche

viel vor der Pest sind bewahret worden“ (Qu). Ja, es wird allen, die

offiziell mit Pestkranken zu tun haben, geraten, sich Fontanellen setzen

zu lassen.

Auch die Anlegung von Amuletten wird in Erwägung gezogen

(W und Qu). Es wird geraten. Quecksilber in einer Haselnuß mit Siegel

lnck zu verwahren und mit einem Stückchen Kämpfer „in ein Säcklein

vernähet" auf die Herzgrube zu hängen. Vor dem Gebrauch von Arsenik

in Amnletten wird gewarnt (Qu); die Rudolstädter Vorschrift allein wagt

eine gesonderte Stellung einzunehmen, indem sie den Gebrauch von Amu

letten denen überläßt, „welche sie belieben“; denn angeblich ist durch

sie bei der Pest 1636 großer Schade gestiftet worden. Höchstens ist das
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Anhängen eines Brustbentels mit Kolchikumwurzel anzuraten. Das

Quedlinburger Memorial empfiehlt den Reichen, Edelsteine in die „Herz

säcklein“ zu legen.

Noch kurz sei ein Blick auf die Organisation des öffentlichen

Pestdienstes geworfen; das Weimarer Heft gibt genaue und ausführ

liche Bestimmungen darüber. So bestand Anzeigepflicht für jeden Pest

fall; jedes Pesthaus wurde behördlich verschlossen, auch die Gesunden

mußten darin bleiben. Alle offiziellen Pestbeamten werden streng von

den Gesunden isoliert. Von jenen wird in erster Linie, weil ja die Pest

als göttliche Strafe aufgefaßt wird, ein „absonderlicher Pastor pestilen

tialis samt einem Cantore“ zum Trost der Pestkrauken ernannt. Dann

folgt die Bestellung von Land-Medici, von Chirnrgi pestilentiales und

Wundärzten: in den Städten muß auch ein Barbier mit einem Paar Alt

gesellen ärztliche Funktionen versehen. Dann sind Pestwarterinnen zu

bestimmen, Pestbotinnen‚ um für die isolierten Häuser Nahrung und

Botengänge zu besorgen, Leichenschreiber, die auf die Schließung der

Häuser zu achten und sie nur für Arzte und Pfarrer zu öffnen haben,

ferner Leichenbesorger für die Beerdigung der Pestleichen, die nur nach ‘

9 Uhr abends „zur Verhütung aller Furcht und Schreckens in der Stille

stattzufinden hat; die Gräber sind tiefer als sonst anzulegen und sofort

zuzuschütten. Ein Fiscus pestilentialis wird zur Verwaltung aller Pest

{Angelegenheiten eingesetzt, und eine Peststeuer ausgeschrieben, „wozu alle

Eingesessene Monatlich nach proportion ihrer Güter und Vermögens ein

gewisses zu steuern schuldig“: aus dieser Pestkasse wurden alle Pest

beamten besoldet.

Erlischt die Pest in einem Hause. so soll die Quarantäne

noch 8 Tage fortdauern; dann sollen sich die gesunden Einwohner

„etliche Wochen in freyer Lufft vollends auswittern/ ihre Hauser/

Stuben/ Kammern und andere Gemächer fleißig ausrauchern/ die Kleider]

Betten und Haussgerathe wohl waschen und aussönnen.“ Alle mit

Krankheitsstofl in Berührung gekommenen Lappen und „andere

* Unlust“ sind zu vergraben oder zu verbrennen. Diese Vorschrift

‘ haben alle drei Hefte. Zur Desinfektion der Kleider dienten, ab

gesehen von dem „Waschen und Aussönnen“, wie schon oben erwähnt,

Essigdämpfe.

Auf die eigentliche Behandlung der Pest, die mehr oder minder

ausführlich in den dieser Betrachtung zugrunde liegenden Schriften be

, rücksichtigt wird, soll hier nicht näher eingegangen werden; es sei nur

so viel erwähnt, daß anstelle des gerupften Hahns, der in früheren

Zeiten mit dem Steiß an die Pestbeule gelegt wurde und das Gift aus

ziehen sollte, gedörrte Kröten (R) empfohlen werden. oder aufgeschnittenes

warmes Brod, um die Geschwürsbildung zu beschleunigen.

Zusammenfassung. Gegen die 1680 in deutschen Landen

grassierende Pest werden hygienische Vorschriften gegeben, die zum Teil

den heutigen Anschauungen sehr nahe kommen. Das Kontagium der

1 Krankheit wird in der Luft gesucht, und sie bildet den Hauptangrifis

1 punkt aller prophylaktischen Maßnahmen. Eine strenge Quarantäne

wird eingeführt und durch sie gelingt unter andern die völlige Iso

1 lierung der bedrohten Stadt Quedlinburg. Eine Desinfektion von Innen

i räumen, Gegenständen und Klosetts ist deutlich ausgeprägt.

Aerztliehe Tagesfragen.

Benlerkenswertes aus feindlichem Lager

V01]

Dr. Neumann, Oberstabsarzt in Bromberg.

Der Deutsche Bund deriVereine für naturgemäße Lebens- und ,

Heilweise rüstet mächtig, um das Kurpfuschereigesetz abzuwehren. ln

Nr. 11 der Bundesorganisation vom November 1909 wird mitgeteilt, daß

der Bund 3 Flugblätter versendet: 1. Naturheilkunde und Kurpfuscherei,

2. Niedriger hängen, 3. Die Erhaltung der Kurierfreiheit, ein Kampf ums

Recht. Ein anderes Werbeflugblatt tritt für das „Krankenhaus für Natur

heilkunde“ ein. Noch weht die in Nr.6 der Bundesorganisation zum

Kauf empfohlene „Bundesflagge“ nicht von der Zinne dieses Kranken

hauses. Wenig Wissenschaft und viel Geschäft, das ist ungefähr der

Eindruck, den man von der Lektüre der Naturheilblätter empfangt. Die

Bundesversammlung in Hamburg scheint nicht ganz friedlich verlaufen

zu sein, was auch aus den von Gerling und Vierath geleiteten Blättern

für Volksaufklärung hervorgeht und was der Gesundheitslehrer bestätigt,

der das offizielle Organ der Deutschen Gesellschaft zur Bekämpfung der i

Kurpfuscherei bildet. Der genannte Bund umfaßt 889 Vereine mit

101168 Mitgliedern. Daß er sich „gemausert“ hat, daß er versöhnlicher i

geworden ist, habe ich schon an anderer Stelle gesagt. Trotzdem müssen

wir, wie gesagt wurde, Gewehr bei Fuß stehen bleiben. Toujours en

vedette. Der Bund schüttelt Minna Kube von sich ab. Sie sei bereits

1906 aus dem Redner-Adreßbuch gestrichen worden. Vom Kurpfuscherei

gesetz urteilt R. Heidemann im Naturheilblatt: Werft das Scheusal in

die Wolfsschlucht. Wenn das Gewissen der Naturheiler und Kurpfuscher,

die oft einander gleichen, wie ein chinesisches Ei dem andern, so rein ‘

wäre, woher dann die Angst vor dem Kurpfuschereigesetz. Die Haupt

sache ist, daß den Kurpfuschern und zahlreichen Naturheilern das Hand

werk rite gelegt, der Erwerbszweig bedroht ist. Es gibt bereits, wie die

Blätter für Volksaufklärung mitteilen, eine „Vereinigung zur Erhaltung i

der Kurierfreiheit", der folgende Verbände beigetreten sind: Bund für

freie Heilkunst, Deutscher Bund für naturgemüße Lebens- und Heilweise,

Deutscher Verein der Naturheilkundigen, Vereinigung deutscher Magnete

pathen. Gerling sagt in seinem Leibblatt Nr.9, S. 213, daß das, was

der Leipziger Verband getan habe, „als eine höchst respektable und ziel- 1

bewußte Arbeit“ zu bezeichnen ist. Ein solches Lob aus Gegners Munde

kann den Leipziger Verband wirklich stolz machen.

i Wir sehen also, daß unsere Arbeit nicht vergeblich gewesen ist,

daher müssen wir weiter arbeiten. Das Kurpfuschereigesetz ist nur eine

p Etappe und erfüllt unsere Radikalforderung nicht: Der kranke Mensch

gehört dem Arzt, nicht dem Laien: Das ist ein unwiderlegbarer ärztlicher

Grundsatz. Gerling, der frühere Führer der Naturheilbewegung, schreibt

in Nr. 10 der Blätter für Volksaufklarung einen Artikel: Das Ende der

Naturheilbewegung. Er gibt den Natnrheilkundigen den Rat dafür zu

sorgen, daß die Kurpfuschereivorlage einer Kommission überwiesen werde

bis 1911. Ein anderer Reichstag würde eine „Knebelung des persönlichen

Rechtes über den eigenen Körper nicht dulden. Wie die Dinge jetzt

liegen, sagt Gerling, wird die Kurpfuschereivorlage Gesetz werden. Das

sei dann das Ende der Naturheilbewegung. Da mir keine Propheten

gabe verliehen ist, so möchte ich darüber, ob die Vorlage Gesetz wird,

nichts sagen. Ich glaube nicht, daß der Sieg der guten Sache, der Kur

pfuschereivorlage so leicht sein wird. Die Vorlage selbst ist, wie an

anderer Stelle von mir und Anderen gezeigt worden ist, sehr verbesse

rungsfahig und auch sehr angreifbar. Sie ist aber, worauf immer

wieder hingewiesen werden muß, das Mindeste dessen, was

zu verlangen ist.

Die Reformblätter, ein illustriertes Monatsblatt für alle hygieni

ä schen Reformen, fahren fort, gegen die Aerzteschaft zu hetzen. Sie

1 drucken aus den „Lustigen Blättern“ eine Satiere von A. Moszkowski

ab: „Wie eine medizinische Doktordissertation entsteht“. Gegen das

‘ Tierexperiment zieht Dr. med. Ziegelrot zu Felde. In Nr. 10 wird die
i Einrichtung naturärztlicher Diakouenvereine empfohlen. Sie entsprechen

dcr bereits früher aufgestellten Forderung, daß Krankenpfiegerinnen in

Naturheilkunde zu unterrichten sind.

Aus Schlesien wird mir mitgeteilt, das in O. eine christliche Ge

meinschaft, zu der auch akademisch gebildete Leute gehören, bei Carci

noma uteri gesund beten läßt.

Leider sind solche Falle nicht vereinzelt.

Lernen wir von unseren Feinden, die uns selbst die Waffen in die

Hand geben. um gegen sie zu fechten.

Der Umstand, daß trotz aller Belehrung und Warnung die Zahl

der Kurpfuscher gestiegen ist, beweist, welch einträgliches Geschäft be

steht, beweist, wie die Aufklärung nicht nachlassen darf und wie neben

ihr ein möglichst scharfes Gesetz notwendig ist, um den Schutz der

1 Volksgesundheit herbeizuführen, deren Hüter wir Aerzte sind.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rsdlglert von Dr. 110mm hgal, Berlin W. B0.

Aufhebung der Rente bei Verlust des rechten Zeige

fingers —- Annahme völliger Anpassung

V01}

Dr. Moser, Weimar.

Einem 34jahrigen Müllergesellen L. wurde am 17.0ktober

1889 beim Vorhalten eines Stück Holzes an die Kreissäge der rechte

_gz.-—__——r-—.f i w

Zeigefinger zerquetscht, der Mittelfinger leicht verletzt. Nach Ab

setzung des Zeigefingers im Grundgelenk heilte die Verletzung so

glatt, daß nach der 13. Woche der Verletzte 10 °/0 Rente erhlelt.

i L. gibt spätcrhin seinen Beruf als Müller auf und wird

i Kaufmann. Nach 10 Jahren, am 25. August 1908, läßt die Berufs

genossenschaft den Verletzten wieder untersuchen durch den Kreis

i arzt zu O. Die Untersuchung hat folgendes Ergebnis:
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„An der rechten Hand fehlt der Zeigefinger vollständig. Die

Narbe ist reizlos und gegen die Unterlage gut verschieblich.

Schmerzen werden selbst bei starkem Drucke nicht geäußert. Die

Narben am rechten Mittelfinger sind reizlos und ohne Belang. Der

Handschluß erfolgt leicht und ohne Störung, die Muskulatur des

rechten Armes ist kräftig entwickelt; der Umfang beider Ober

arme gleich, der Umfang des Unterarmes ist rechts 1/1 cm stärker

als links.

Nach diesem Befunde ist zwar eine objektiv wahrnehmbare

Veränderung in dem Zustande des p. L. nicht eingetreten, doch

ist mit Sicherheit anzunehmen, daß L. sich an den Verlust des

Fingers gewöhnt hat. Sowohl ich selbst wie zahlreiche Leute, die

ich fragte, haben bemerkt, daß L. weder beim Schreiben noch

beim Arbeiten in seinem Kaufmannsladen irgendwie mit der rechten

Hand behindert sei, vielmehr gebrauche er letztere wie eine völlig

normale Hand, sodaß vielfach Leute, die öfters mit L. zu tun

hatten, überhaupt nicht bemerkt hatten, daß demselben der Zeige

finger fehlte. Es ist demnach mit Sicherheit anzunehmen, daß

eine nennenswerte Behinderung in der Arbeitsfähigkeit bei dem

p. L. nicht mehr vorhanden ist, weshalb die Weitergewähr einer

Rente für den Verlust des rechten Zeigefingers nicht mehr er

forderlich erscheint.“

Daraufhin stellte die Berufsgenossenschaft beim Schieds

gericht den Antrag, die 10% Rente aufzuheben und letzteres gab

auch nach Anhörung des Verletzten, der eine Menge Klagen vor

gubringen hatte, auf Grund des obigen Gutachtens demselben

olge.

Hiergegen legte der Verletzte Rekurs ein unter Beilegung

eines chirurgisch-spezialärztlichen Zeugnisses von Dr. K. In dem

selben wird festgestellt, daß der Stumpf am zweiten Mittelhand

knochen völlig reizlos mit guter normaler Haut bedeckt ist, aber

die Narbe am Mittelfinger etwas spröde sei und Neigung zur

Isthlalagadenbildung zeige. Das Gutachten kommt zu folgendem

c luß:

„Durch die erlittene Verletzung hat L. einen dauernden Ver

lust des rechten Zeigefingers davongetragen. In Anbetracht des

Umstandes, daß der betreffende Finger gerade beim festen Zufassen

und Ergreifen von Gegenständen eine wichtige Rolle spielt, ist

ohne weiteres klar, daß der Verlust desselben eine dauernde Ein

buße der Erwerbsfähigkeit des Verletzten bedingt. Auch im vor

liegenden Falle hat trotz der seit der Verletzung verstrichenen

Zeit ein Ausgleich nicht Stattfinden können. Bewiesen wird dies

besonders durch das Auftreten der Sprünge und Risse am Mittel

finger, der sich dem an ihn gestellten Plus von Leistungsfähigkeit

nicht anzupassen vermochte. Bekanntermaßen sind dergleichen

Sprünge und Risse der Haut äußerst schmerzhafte Affektionen,

die sehr hartnäckig rezidivieren und sicherlich die Leistungs

fähigkeit der Hand beeinträchtigen.“

Demgemäß plädiert der Arzt für dauernde Fortgewähr von

10 o/o RBIIÜO.

In seiner Sitzung vom 30. März 1909 bestätigt das Reichs

versicherungsamt, 17. Rekurssenat, das Urteil des Schiedsgerichts

unter folgender Begründung:

„Nach dem Gutachten des Kreisarztes Dr. H. in O. vom

25. August 1908 sind Unfallfolgen, durch welche die Erwerbs

fähigkeit des Rekursklägers in nennenswertem Maße herabgesetzt

wird, nicht mehr vorhanden. Bei dem Verletzten hat sich nun

mehr Angewöhnung an die Folgen des mehr als 10 Jahre zurück

liegenden Unfalls vom 17. Oktober 1889 vollzogen.

Nun ist zwar Dr. K. der Ansicht, daß L. durch den Ver

lust des rechten Zeigefingers dauernd in seiner Erwerbsfähigkeit

geschädigt werde, weil durch diesen Verlust größere Anforderungen

an die Leistungsfähigkeit des Mittelfingers gestellt werden, hier

durch aber an diesem Finger Sprünge und Risse entstehen. Dem

gegenüber hat indeß Dr. H. festgestellt, daß der Rekurskläger

weder am Schreiben noch an der Ausführung anderer Arbeiten in

dem von ihm betriebenen kaufmännischen Geschäft irgendwie be

hindert sei, und die verletzte Hand wie eine normale gebrauche.

Die von Dr. K. erwähnten Beschwerden können also nur vorüber

gehend auftreten und die Erwerbsfähigkeit des Verletzten nicht

dauernd einschränken, abgesehen davon, daß ihre Zurückführung

gerade auf den Unfall in keiner Weise überzeugend dargetan ist.

Nach alledem hat sich das Reichsversicherungsamt der Ent

scheidung des Schiedsgerichts angeschlossen und auf Grund des

einwandfreien Gutachtens des beamteten ärztlichen Sachverständi

gen ebenfalls für erwiesen erachtet, daß eine durch Unfallfolgen

bedingte Erwerbsunfähigkeit meßbaren Grades bei dem Verletzten

nicht mehr vorliegt und zwar auch nicht in Berücksichtigung des

allgemeinen für den Kläger in Betracht kommenden Arbeits

marktes.“

Es ist meines Wissens das erste Mal, daß das Reichsver

sicherungsamt es ausgesprochen hat, daß auch nach glattem Ver

lust des rechten Zeigefingers vollkommene Anpassung, völlige Ge

wöhnung an den Zustand der verletzten Hand eintreten kann, so

daß ein Fortbezug der Rente nicht mehr nötig ist. Die tagtäg

liche Erfahrung widerspricht dem auch nicht. Man braucht nur

die gut verarbeiteten kräftigen Hände und Finger derartig Ver

letzter zu betrachten und hinzuzufügen die Angaben solcher Per

sonen, die ihren Zeigefinger nicht_ „im Unfall“ verloren haben.

Allerdings gehört hierzu als Haupterfordernis rasche, tadellose

Heilung des Fingerstumpfes durch den Arzt, sodaß nicht eine

schmerzhafte, schlecht sitzende, verwachsene Narbe, straffe Haut

und verdickter Knochen gleich im Anfang dem Verletzten bei allen

Arbeiten hindernd im Wege ist. Die anfangs gewährte 10 bis

20 ‘I/oige Rente soll ia auch hier nicht den Ausfall an Arbeits

kraft ersetzen —- das kann sie nicht — sie soll dem Verletzten

in den ersten Jahren eine Beihilfe sein, eine Unterstützung in dem

Kampfe um Arbeit, eine Unterstützung für die Zeit, in der er die

anderen Finger einübt, ihm den Verlust des einen Fingers völlig

zu ersetzen, soll ihn bestärken in seiner Willenskraft die unver

letzt gebliebenen Finger so einzugewöhnen, daß der Verlust für

ihn nicht mehr in Betracht kommt.

Kongreß-‚ Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

' (Fortsetzung aus Nr. 43.)

Die vierte allgemeine Sitzung brachte den VortragLaverans

Paris: Ueber exotische Pathologie. Nach einem Rückblick auf die

Geschichte der Entdeckungen, die bisher in den verschiedenen tropischen

Erkrankungen, Malaria, Dysenterie, gelbes Fieber, Cholera, Pest, Schlaf

krankheit, Beri-Beri usw. gemacht werden sind, geht Laverau besonders

auf die Untersuchungen ein, die bewiesen haben, daß und inwieweit an

diesen Tropenkrankheiten die verschiedenen Arten der Mosquitos und

anderer Insekten schuld haben. Er erwähnt die Trypanosoma, deren Bau

und somatische Eigenschaften er im Bilde zeigt, die Glossina _0der Tse

Tse-Fliege. Er schildert dann die Symptome der Schlafkrankheit, die

mit Mattigkeit, Abmagerung, allgemeinen Drüsenschwellungen, bald Hyper-,

bald Anästhesie beginnen, um dann mit anfangs etwas gesteigertem, bald

schlechter werdendem Puls in den Zustand überzugehen, von dem die

Krankheit ihren Namen hat, der schließlich mit dem Tode endet. Die

Trypanosomen findet man im Anfang der Krankheit in der Lymphe zahl

reicher als im Blut, in den späteren Stadien in der Zerebrospinalflüssig

keit. Die Krankheit heilt spontan niemals aus, doch habe er und

Thiroux mit einem Antitoxin gute Erfolge erzielt. .

Der Vortragende beschreibt dann die Symptome jener noch nicht

so bekannten Tropenkrankheit Kala-azar, die in den Brahmaputratälern

endemisch ist und lange mit dem Sumpffieber verwechselt wurde. Hier

haben Leishmann und Donovan 1903 aus der Milz einen Parasiten

gezüchtet, ein Protozoon, nach ihren Entdeckern die Leishmauia

Donovani genannt. Diese Krankheit findet sich fast ausschließlich bei

Erwachsenen. Sie beginnt mit einer Art Purpura, die in Haut- und

Iutestinalulzerationen übergeht. Es stellt sich allgemeine Abmagerung,

Fieber, enorme Milzhypertrophie ein. In Tunis hat man Fälle von

Kala-azar auch bei jüngeren Individuen beobachtet, doch ist es noch

nicht erwiesen, ob diese Form von der indischen irgendwie unterschieden

ist. Die Leishmauia-Donovani ist 4/(„00 mm lang‚ ‘Anm mm breit

von Eiform und findet sich zu Hunderten in einer Zelle. In den Kulturen

sieht man sie mit einer Geißel, die in steter Eigenbewegung ist wie beim

Spermatozoon, und diese Geißel teilt sich ebenfalls, wenn die Mikrobe

sich teilt. Dann entwickelt sich die Mikrobe aus der Eiform in die

Lanzettform.

Vieles ist bei dieser Krankheit noch zu erforschen, vieles noch bei

anderen Tropenkrankheiten, eines aber ist durch die neueren Forschungen

bewiesen, daß bei fast allen Tropenkrankheiten nicht so sehr die ein

geatmeten Miasmen, wie man bisher geglaubt hat, die bedeutsame Rolle

spielen, sondern die Insekten. So kann man heute an die Stelle der

alten. rein empirischen und illusorischen Prophylaxe eine rationelle und

wirksame setzen, und diese schrecklichen Krankheiten wie Cholera,

gelbes Fieber, Pest, die den Schrecken über die Welt verbreiteten,

müssen heute zu den vermeidbaren gerechnet werden.

Die nächste allgemeine Sitzung hielt Herr Gruber-München mit

seinem Vortrag: Ueber Vererbung, Auslese und Hygiene.

Die großen Gedanken Darwins, Verebung, Variation und Auslese,

haben seine Anhänger mit der Fülle von Kampf und Schmerz in der
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Natur versöhnt. Sie haben aber zugleich die Sorge in ihre Brust gepflanzt,

ob nicht die Kultur mit ihrer Erhaltung der Schwächlichen und Kränk

lichen, die sich nun in steigendem Maße an der Fortpflanzung beteiligen

sollen, die Degeneration der Völker, das heißt eine fortschreitende ver

erbliche Verschlechterung ihrer durchschnittlichen Anpassung an die

Lebensbedingungen herbeiführen müsse.

Namentlich Hygiene und Heilkunde erscheinen den feurigsten An

hängern der Selektionstherapie als Verderber der Rasse.

Der Nsturforscher hat vor allem das Bedürfnis. eine Theorie an

den Tatsachen zu prüfen, und da begegnet erin der Tat bei Betrachtung

der menschlichen Gesellschaft der bedenklichen Erscheinung. daß sie im

Gegensatz zur freilebenden Tier- und Pflanzenwelt eine außerordentlich

große Zahl von minderangepaßten, schwächlichen, kränklichen, verkrüppel

ten, geistig und sittlich untergeordneten Individuen enthält. Ohne Zweifel

eine ungeheure Last für die Gesunden und Tüchtigen, Arbeitsfähigen

und Arbeitswilligen. Ja, wenn man genauer zusieht, überzeugt man sich,

daß in jedem Volke die Prozentzahl der körperlich und geistig harmo

nisch Entwickelten, denen man den Preis eines vollkommenen Typs der

Nation zuerkennen dürfte. nur winzig klein ist. _

Leider können wir die Beschaffenheit einer Nation nur roh und

oberflächlich schätzen, da bisher die Biometrie auf das kläglichste ver

nachlässigt worden ist. Und doch ist die Größe des Gesundheits- und

Tüchtigkeitsschatzes einer Nation unendlich ‚viel wichtiger als die des

Schatzes überlieferbarer Kulturwerke‚ Noch schlimmer steht es, wenn

wir die Frage beantworten sollen, ob sich der Zustand eines Volkes ver

schlechtert oder bessert. Zu allen Zeiten der Kultur hat es gewiß in

jedem Volke zahlreiche Minusvarianten gegeben; die große Frage für ein

Volk ist aber, ob diese Zahl in bedrohlicher Weise wächst. Jedenfalls

dürfen wir die Frage der Degeneration nicht pauschaliter beantworten,

sondern müssen die einzelnen Merkmale der Entartung gesondert unter

suchen. Tun wir dies, so läßt uns der Vergleich mit den Naturvölkern

keinen Zweifel darüber, daß wir in bezug auf die Schärfe der Sinne, die

Kraft und Ausdauer der Muskeln, die Widerstandskraft gegen klimatische

Unbilden und anderes weniger leistungsfähig geworden sind. Es muß

aber betont werden, daß man eine solche Veränderung keineswegs ohne

weiteres als Degeneration bezeichnen dürfe. Wir brauchen nur an die

Bedingungen der Gegenwart. nicht an die der Vergangenheit angepaßt

zu sein, und die Rückbildung von Organen, welche etwa durch die Fort

schritte von Zivilisation und Technik überflüssig geworden sind. wäre eine

zweckmäßige Anpassung gerade so, wie etwa die Reduktion des Körpers

eines Schmarotzerkrebses auf eine Vereinigung von Verdauungs- und

Fortpflanzungsapparat nur von dem beschränkten Standpunkte freilebender

Krebse aus als Degeneration bezeichnet werden dürfte. Nur solche Ver

änderungen brauchen wir zu fürchten, welche die Anpassung an die be

stehenden Lebensbedingungen verschlechtern.

Kein Zweifel besteht darüber. daß die Kurzsichtigkeit und die

Zahnkaries immer häufiger werden. Im übrigen tappen wir noch immer

arg im Dunkeln. Das Stillen z. B. wird ohne Zweifel bei manchen Völ

kern und in manchen Volksschichten seltener, Beruht dies aber wirk

hch auf zunehmender Entartung der Brustdrüse? Das Gebären fällt den

Frauen der Kulturvölker schwerer und schmerzhafter, aber wie viel davon

ist einer erblichen Verschlechterung der Konstitution zuzuschreiben? Die

heutige Wehrfähigkeit ist ohne Zweifel gering. Sie ist im allgemeinen

geringer beim Stadtvolk als bei der Landbevölkerung, kann unter dem

Einfluß der Verschiebung der Bevölkerung vom Lande in die Stadt im

ganzen abnehmen, während sie vielleicht trotzdem in der Stadt wie auf

dem Lande zunimmt. Die ganze Wehrstatistik ist so mangelhaft, daß

wir von ihr keine verllißliche Auskunft erwarten dürfen. Die Zahl der in

öffentlichen Anstalten verpflegten Geisteskranken wird von Jilhr zu Jahr

größer, aber wie viel davon ist ausschließlich der Zunahme der Anstalts

pflege von Geisteskranken zuzuschreiben usw.

_ Eine Tatsache ist jedenfalls sehr tröstlich. die Sterblichkeit nimmt

bei allen Kulturvölkern seit Jahrzehnten stark ab. Diese Erscheinung

könnte unmöglich so lange andauern, wenn die konstitutive Beschaffen

heit der Bevölkerung erheblich schlechter geworden wäre, denn trotz

aller Prophylaxe bleibt die Zahl der äußeren Schädlichkeiten groß genug.

um minderwertige Konstitutionen frühzeitig zu Fall zu bringen.

Der unbefriedigende Zustand unserer Wissenschaft vom Menschen

ist in hohem Maße beschämend. Vorläufig müssen wir auf einem anderen

Wege zu einiger Klarheit über unsere Frage vorzudringen suchen. Sam

meln wir unsere Kenntnisse über die auf die heutigen Völker degene

rierend wirkenden Momente. Ist die heutige Zahl der Minderwertigen

vorwiegend auf Vererbung auf die Fortpflanzung minderwertiger Familien

stämme zurückzuführen oder auf die fortwährende reichliche Neubildung

von minderwertigen Varianten aus gesunden und tüchtigen Stämmen

unter dem Einflusse äußerer Schädlichkeiten?

Damit stehen wir wieder unmittelbar vor der Frage, ob die Hygiene

für die Güte der Rasse nützlich oder schädlich ist. Redner präzisiert

nunmehr die Begriffe von Vererbung, Angeborensein und Angestammt

sein und erörtert dann unsere Kenntnisse über ererbte, das heißt in der

Beschaffenheit des Ahnenplasmas begründete pathologische Zustände.

Neben den sogenannten Bildungsfehlern handelt es sich hauptsächlich um

Krankheitsdispositionen. Redner warnt vor den übertriebenen Vorstel

lungen von schrankenloser Degeneration durch Vererbung, die eine hypo

chondrische Furcht vor der Erzeugung von Nachkommen überhaupt her

vorrufen müssen. Tatsächlich erbt fast stets nur ein Bruchteil der Nach

kommen das Pathologische der Vorfahren, wobei die Mendelschen Ver

erbungsgesetze eine große Rolle spielen. Und tatsächlich waltet in der

Natur das Bestreben nach Ausgleich, sodaß das Pathologische aus Familien

auch wieder verschwinden kann und meist in wenigen Generationen ver

schwindet. wenn nur für gesunde Kreuzung gesorgt wird. Wenn die

Neuentstehnng vererbbarer Abnormitäten auf gleicher Höhe bleibt, bildet

sich allmählich ein stationärer Zustand aus. der im einzelnen furchtbare

Uebel in sich birgt. vom Volke im ganzen aber lange ertragen werden

kann. Nimmt die Neuentstehnng pathologischer Keimbeschsffenheit ab,

dann werden diese allmählich verschwinden. Zur fortschreitender Aus

breitung erheblicher pathologischer Beschstfenheiten in einer Bevölkerung

kommt es in der Hauptsache nur dann, wenn solche pathologische Be

schaffenheiten in steigendem Maße in hereditär unbelasteten Stämmen

neu entstehen. Die größte Sorgfalt muß daher auf die Entdeckung und

Verhütung der Ursachen der Neuerzeugiing von vererbbaren Abnormitäten

verwendet werden. Erst in zweiter Linie steht die wichtige Sorge für

genügende Ausmerzung der Minusvariationen.

Da die Hygiene bisher ihre Erfolge hauptsächlich gegenüber den

intensiv wirkenden äußeren Schädlichkeiten, gegenüber den Ansteckungs

keimen und heftigen Giften erzielt hat, kann man die Frage auch um

drehen und fragen. ob es beim Menschen eine nützliche Auslese durch

ansteckende Krankheiten und Gifte gibt. Diese Frage muß im allgemeinen

verneint werden, nicht bloß deshalb, weil diese Schädlichkeiten eine

ungeheure Vergeudung von gesundem Leben bewirken, dagegen minder

wertige Leben häufig versehenen, sondern besonders deshalb, weil sie in

großer Zahl von Hause aus gute Varianten in schlechte umwandeln, die dann

auch einen verschlechterten Nachwuchs erzeugen. Dies gilt namentlich

von den chronischen Krankheiten, wie Tuberkulose. Syphilis. Alkoholis

mus, gewerbliche Bleivergiftung usw. Sie sind geradezu Hauptfaktoren

von Entartnngen. Das gleiche gilt übrigens auch von anderen dauernd

einwirkenden Schädlichkeiten. wie schlechte Wohnung. ungenügende Er

nährung und Ueberanstrengung. Alle diese Schädlichkeiten wirken auf

den Volkskörper wie ein schweres Gewicht auf ein elastisches Gebilde.

Zunächst wird seine Form nur auf solange entstellt, als das Gewicht auf

ihm lastet, endlich aber geht seine Elastizität verloren. Die Neuerzeugung

schlechter Generatoren hebt häufig den Vorteil der Ausmerzung solcher

Generatoren vollständig auf. ja, kann ihn sogar überflügeln.

So kommt es, daß bis jetzt wenigstens keine schlechte Wirkung

der Hygiene auf die vererbliche Konstitution zu erkennen ist, wenn man

Völker, Klassen und Stände, die unter ungleichen hygienischen Bedin

gungen leben, miteinander vergleicht. Vielmehr scheinen die Tatsachen

für das Gegenteil zu sprechen.

Dieser Widerspruch mit der Selektionstheorie rührt davon her, daß

die Auslese beim Kulturmenschen niemals scharf genug ist. Die Infek

tionskrankheiten arbeiten für sich allein nicht reinlich und gründlich

genug. Jedes Tier aber, welches durch eine Infektionskrankheit ge

schädigt worden ist, wird bald durch eine andere Schädlichkeit getötet,

oder gar durch seine eigenen Genossen gemordet. also auf jeden Fall

rasch ausgemerzt sein. Beim Kampf ums Dasein in der vernunftloscn

Natur findet eben der ltlassenuntergang von Individuen in einem Umfange

statt. der für die Menschheit einfach unerträglich wäre. Allein schon

deshalb, weil er zum Ersatz der Verluste eine Massenproduktion von

solchem Umfange erfordern würde, daß dadurch allein alle Kräfte anf

gebraucht würden; die Nachahmung des Radikalismus der Natursnslese

ist für den Menschen aber auch deshalb unaunehmbar, weil die rücksichts

lose Ausmerzung der Minusvarianten durch Töten oder Hilflossterben

lassen das Solidaritätsgefühl und den Altruismus auf das schwerste schä

digen würde, welche die menschliche Gesellschaft notwendig braucht. um

existieren zu können. Das Liebäugeln mit dem rücksichtslosen Kampf

ums Dasein muß daher unbedingt aufgegeben werden. Es stiftet nur

Verwirrung und ruft überflüssigen Widerstand hervor. Für den mit Ver

nunft begabten Menschen ist nur ein Weg gangbar, um die heutigen

biologischen Mißstände der menschlichen Gesellschaft zu beseitigen und

eine bessere Zukunft der Menschheit überhaupt anzubahnen. Die Kultur

völker müssen Züchtungsknnst, Eugenik, wie es Sir Francis Dslpont

genannt hat. treiben. Wenn die menschliche Kultur es erfordert, daß

schlechte Varianten, die sich einmal gebildet haben, am Leben erhalten

und gepflegt werden, so gilt es, wie in Deutschland Schallmeyer und

Plötz als die ersten gefordert haben. der Erzeugung und Entstehung

solcher Minusvarianten soviel wie möglich vorzubeugen.
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Es muß zur Pflicht erhoben werden. daß die Erzeuger alles ver

meiden. was zum Verderb der Keime führen kann. wie z. B. den Alko

holmißbrauch. Die Fortpflanzung muß so geregelt werden bezüglich des

Alters der Erzengel‘, der Zahl und Raschheit der Aufeinanderfolge der

Schwangerschaften und dergleichen, wie es die Erfahrung als günstigsten

Modus kennen lehrt. Die Fortpflanzung der schlechtesten Varianten

muß verhindert, geringere Fehler der Erdrasse müssen durch vernünftige

Kreuzung ausgetilgt werden. Durch fortgesetzte Paarung von Lebens

kräftigen mit Lebenskrliftigen, von Tüchtigen mit Tüchtigen muß ein

dauerhafter Stock von gesunden und leistungsfähigen Familienstllmmen

gegründet werden.

Wenn man in Gedanken der Durchführung dieser Pläne nachgeht,

stößt man auf eine den heutigen Kulturvölkern drohende Gefahr. die viel

größer ist als die übermäßige Fortpflanzung der schlechten Varianten.

Wie bei den alten Kulturvölkern liegt die größte Gefahr für ihre

Existenz in der ungenügenden Vermehrung der guten Varianten. Man

hat bisher bei den Erörterungen über die Generation viel zu wenig

beachtet. daß es auch eine Degeneration der Fortpflanzungsfahigkeit gibt,

die sehr häufig neben anderen Degenerationen einhergeht. Ja, daß es

sogar eine einseitige Degeneration der Keimstoffe zu geben scheint. so

daß scheinbar völlig gesunde und normale Menschen eine lebensunflihige
Nachkommenschaft erzeugen oder völlig steril sind. i

Wir wissen leider auch hier wieder nichts Exaktes über den Um

fang dieser höchst merkwürdigen und wichtigen Erscheinung unter den

heutigen Kulturvölkern. wir können nur mit Bestimmtheit behaupten,

daß sie gar nicht selten vorkommt. Wir kennen sogar einzelne Faktoren.

welche auf die Reizstofle stärker schädigend zu wirken scheinen, als auf

das Soma. wie manche Metallgifte wie Alkohol, Syphilisund beim Euro

päer das tropische Klima. Es verdient das sorgfkltigste Studium. ob

nicht noch andere einflußreiche Faktoren dabei im Spiele sind. Bei

Tieren kommt es gar nicht selten einseitig zu Sterilität bei scheinbar

ungeschwachter Gesundheit des Erzeugers, z. B. in der Gefangenschaft

oder bei Ueberfütterung. schon Darwin hat diese merkwürdige Erschei

nung eingehend gewürdigt.

Noch unendlich gefährlicher als die ungewollte Unfruchtbarkeit

ist die gewollte, ihr rapides Anwachsen stellt weitaus die größte Degene

rationsgefahr dar, welche den Kulturvölkern, zunächst jenen der weißen

Rasse, heute droht. Ihre Ursachen liegen zumteil auf wirtschaftlichem

Gebiete, zum größeren aber auf moralischem. Kurzsichtige Ueber

schlttzung des Reichtums, Genußsucht. Hang zum Luxus, Weichlichkeit

und Schlaflheit, sowie falsche Ideale, wie die sogenannte Frauenemanzi

pation und die Verherrlichung der Frau als Hetäre des Mannes. statt als

Mutter der Kinder, wirken zusammen.

Ungewollte und gewollte Unfruchtbarkeit zusammen werden für

uns gerade so zum Verhängnis werden, wie sie für die alten Kultur

völker zum Verhängnis geworden sind, wenn wir uns nicht schleunigst

aufraffen. Die Kultur pflückt beständig die schönsten und besten Blüten

aus dem Garten des Volkes, schmückt sich damit und bringt sie zum

Welken. Ein solches Verfahren der ununterbrochenen Ausmerzung der

Besten muß zur fortschreitenden Verarmung des Volkes an Talenten,

zum Versiegen seiner besten Kraft führen. wie man es im alten Griechen

land und Rom tatsächlich erlebt hat. Endlich versagt dann die Repro

duktion des Volkes überhaupt. Die antike Kunst wltre an diesem

Menschenmangel auch dann zu Grunde gegangen, wenn ihr die Germanen

nicht ein gewaltsames Ende bereitet hätten, und nur die jungen Barbaren

völker waren imstande. eine neue Kultur auf den Trümmern der alten

zu gründen. t

Woher sollten aber heute die jungen unberührten Völker kommen.

wenn die Kraft der alten erlischt? Man weist auf die gelbe Rasse hin

und es scheint in der Tat. als ob sie trotz des hohen Alters ihrer Kultur

noch immer über eine jugendliche Fortpflanzungsenergie verfügen würde,

aber auch sie muß auf ihrer Hut sein vor den Giften der europäischen

Zivilisation. -

Wie wir hier zusammensitzen aus allen Weltteilen und Völkern,

veranschaulichen wir, wie eng die Schicksale aller Völker der Erde be

reits miteinander verkettet worden sind. Wie alles Gute. wird uns mehr

und mehr auch alles Ueble gemeinsam, und so droht vielleicht in einer

gar nicht weit entfernten Zukunft der gesamten kultivierten Menschheit

die Gefahr der Verpöbelung durch Ausmerzung der Besten und der gänz

liche Verfall von Volkskraft und Kultur, bis endlich vielleicht nach Jahr

zehntausenden der Verkümmerung wieder irgendwo ein frisches Reis an

geht nnd sich mühsam wieder zum Licht emporringt.

Es ist nicht des Redners Absicht, durch diese düsteren Phantasien

den Lebensmut zu lahmen. sondern im Gegenteil zum äußersten Wider

stand gegen das drohende Verhängnis aufzurufen. Die Vernunft darf

nicht zerstören, sie muß aufbauen. Alle. welche begriflen haben. was

Eugenilr für die Zukunft der Menschheit bedeutet, müssen ihre Kräfte

vereinigen. Eine unermüdliche Agitation muß eingeleitet werden, um

das Verständnis und dieLiebe für Eugenik überall zu entzünden. Das

Studium der Vererbungsfragen muß überall energisch aufgenommen

werden, damit verläßliche Normen der Züchtungskunst geschaffen werden

können. Es ist notwendig, daß schon jetzt die bewußte Gründung und

Fortzüchtung gesunder, tüchtiger und fortpflauzungsfroher Familien

stämme von edler Herkunft mit allen Mitteln gefördert werden.

Vielversprechende Anfänge dieser Bewegung für Regeneration sind

schon vorhanden in dem von Francis Balten errichteten Laboratorium

zum Studium der Nationaleugenik in London und in der von Alfred

Plötz gegründeten internationalen Gesellschaft für Rassenhygiene.

Mehrere Zeitschriften stehen bereits ausschließlich im Dienste

dieser Ideen. von denen insbesondere die Biometrika und das Archiv für

Rassen- und Gesellscbaftsbiologie genannt seien.

Die Aerzte sind gewiß vor allen anderen berufen, sich in den

Dienst dieser größten Aufgabe unserer Zeit zu stellen. Nur dann. wenn

sie es tun. wird sich an ihnen die Prophezeiung Gladstones erfüllen

können, daß die Aerzte die-Führer der Völker sein werden.

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

Abteilung für Kinderheilkunde.

L. F. Meyer (Berlin): Dle Bedeutung der Mineralsalze beiden

Ernlihrungsstörungen des Säuglings. (Referatthema)

Die für den wacchenden Säugling notwendigen Mineralstofle liefert‘

die Frauenmilch. Die Kuhmilch enthält eine größere Quantität der ein

zelnen Salze als die Frauenmilch. Trotzdem ist der osmotische Druck

beider derselbe. Freilich unterscheiden sie sich in anderen physikalischen

Beziehungen nicht unwesentlich, so enthält die Frauenmilch mehr freie

Ionen als die Kuhmilch (Köppe). Aber diese Unterschiede erklltren

keineswegs den differenten Ernahrungserfolg beider Milcharten. Wir

wissen vorläufig nur auf Grund der Molkenaustauschversnche (L. F. Meyer),

daß der Molkenanteil der Milch ausschlaggebend für den Ernührungserfolg

ist. Dabei ist es gleichgültig, ob die Frauenmolke mit oder ohne Saure

bereitet ist. ‚

Die Retention der Mineralsalze ist bei Frauenmilch- und Kuhmilch

ernlihrung nicht wesentlich verschieden. Die zurückgehaltenen Salze

dienen als Baumaterial der neuen Zelle und zur Unterhaltung wichtiger

Funktionen, so wie wir beim Säugling exakt nachweisen können, für die

Regulation des Körpergewichts, der Temperatur und des Pulses.

Zuerst hat Freund auf die Bedeutung der Salzretention als Indi

kator des Wasseransatzes hingewiesen. Diese Bedeutung können wir am

präzisesten erfassen. wenn wir bei der Darreichung der Nährstoffe die

Mineralien aus der Nahrung ausschalten. Sofort erfolgt darauf eine jahe

Abwärtsbewegung des Körpergewichtes bis zu dem Moment. wo eine

erneute Zufuhr von Salzen das Gewicht wieder zum Aufstieg bringt.

In Analogie mit den Ergebnissen der allgemeinen Pathologie nimmt man

an, daß die Chloride die Regulatoren des Wasserbestandes sind. Durch

Beobachtung der Körpergewichtsveründerungen, die sich nach Zusatz be

stimmter Mineralsalze einstellteu. konstatierten L. F. Meyer und S. Cohn‚

‘daß in der Tat in erster Linie das Kochsalz hydropigen wirkt (Zunahme

von zirka 660 g in 4 Tagen). Bei der Analyse der Kochsalzwirkung er

gab es sich, daß die gewichtsfördernde Wirkung des Cl-Ions aufhörte,

wenn es in Verbindung mit K oder Ca gereicht wurde. Dagegen führten

anderweitige Verbindungen des Na ebenfalls einen Gewichtsanstieg herbei

(zirka 200 g). Am ausgepragtesten wirkten freilich die im Kochsalz

molekül vereinigten Na- und Cl-Ionen, so_ daß von den Anionen dem Cl

der stärkste hydropigene Effekt zukommt. Verbindung von K- und Ca

Ionen alterierten die Gewichtskurve entweder nicht oder brachten sie zu

einem ausgeprägten Abfall.

Ebenso klar ist die Beziehung zwischen der Regulation der Körper

warme und der Einfuhr von Mineralsalzen, auf die zuerst Untersuchungen

aus der Finkelsteinschen Klinik hingewiesen haben. So wissen wir.

daß die Injektion geringer Mengen physiologische Kochsalzlösung (S ch aps)

Temperaturerhöhungen hervorruft. die durch die Zufügung von kleinen

Mengen K und Ca abgeschwächt werden konnten. Es mußte aber zweifel

haft bleiben. ob dieses Fieber der Injektion des Salzes zuzuschreiben

oder als allgemeines Resorptionsfleber aufzufassen war. Klarheit brachte

die Reaktion. die sich auf die orale Einführung von Mineralsalzen ein

stellte (L. F. Meyer). Na-Salze, vor allem die Halogennatriumverbin

dungen (unsicher andere Verbindungen des Na) schraubten (2——3 g NaCl

in 100 g Wasser) die Temperatur erheblich in die Höhe. und zwar in

einem frappant gleichbleibendeu Typus. Selten wirken K-Salze pyrogen,

dagegen erzeugen Ca-Salze (Schloss) Untertemperaturen.

Auch Puls und Leukozytenzahl können durch die Einführung von

Mineralsalzen verändert werden. Die geschilderten Beziehungen der Mi

neralsalze haben den innigsten Konnex mit den Erscheinungsformen der
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Ernährungsstörungen, die entsprechend der Finkelsteinschen Nomen

klatur behandelt werden.

den neuesten Anschauungen (Overton, Friedenthal, W. Freund)

als die einzig mögliche Form. in der das Nahrungsfett zur Aufnahme ge

Die Untersuchungen des Mineralstoifwechsels im Stadium der Bi- i langen kann, da weder Neutralfett noch auch eine als Kolloid anzusehende

lanzstörungen und der Dekomposition haben wichtige Abweichungen von

der Norm ergeben. Während eine Zulage an Fett beim gesunden Säugling

die Resorption der Mineralstofie kaum tangiert und ihre Bilanz ver

bessert, kommt es hier zu einer so weitgehenden Erhöhung der Aschen

ausscheidung im Kot. daß ein Verlust einzelner Mineralstofle zustande

kommt, und zwar scheint es bei der Bilanzstörung (Entleerung von Fett

seifenstühlen, geringe Alteration des Allgemeinbefindens) vor allem zu

einer Entziehung von Kalk und Magnesia, bei der Dekomposition (Körper

gewichtsstürze. Durchfalle usw.) zu einer Entziehung von Alkali (wahr

scheinlich infolge enteraler Säurebildung) zu kommen Die zuerst von

der Czernyscheu Schule studierten Veränderungen im Mineralstolf

wechsel stehen zu den wichtigsten Symptomen dieser Erkrankungen in

engen Beziehungen. zum Gewichtsstillstand bei der Bilanzstöruug. den

Gewichtsabfällen, der Untertemperatur und Pulsverlangsamung bei der

Dekomposition, die auf Grund der vorher geschilderten Wirkung der

Ionen -im Organismus verständlich werden. Die diätetische Therapie.

durch die wir die genannten Störungen der Heilung zuführen, behebt

den Mineralverlust, bis es wieder zu normalen Reteutionswerten kommt.

Für die Dyspepsie und Intoxikation liegt noch keine umfassende

Untersuchung des Mineralumsatzes vor. Wahrscheinlich kommt es bei

der Intoxikation infolge der starken Säurebildung im Darm ebenfalls zu

einer Entziehung von Alkali. Festgestellt ist, daß in jenen Stadien schon

geringer konzentrierte Salzlösungen Temperaturerhöhungen hervorbringen,

als beim normalen Säugling (bereits 1%). Inwieweit die in den üblichen

Nahrungsgemischen enthaltenen Mineralsalze das Fieber, das wir bei

jenen Ernährungsstörungen beobachten, erzeugen und unterhalten, inwie

weit andere Faktoren hineinspieleu. soll dahingestellt bleiben. Sicherlich

kommt den Salzen bei der Pathogenese des alimentliren Fiebers eine

große Bedeutung zu.

Diskussion: Thiemich (Magdeburg) berichtet, daß es ihm bei 17

ganz jungen Ammenkindern nicht gelungen sei, durch Zufuhr von Koch

salz und Natron bicarbonicum Fieber zu erzeugen und bestreitet deshalb

die Richtigkeit der Anschauung vom Salzfieber.

Heubner (Berlin) will die Wirkung der enteralen Zufuhr der

Salze beim gesunden und kranken Kind strenger gesondert wissen, be

tont die Wichtigkeit der Kochsalzinfusionen für die Therapie und fragt

nach der Resorption der entgifteten Kochsalzlösung.

Finkelstein (Berlin) diskutiert die Frage. welche Kinder auf die

Zufuhr von Salzen in positiver Weise reagieren; den größten Prozentsatz

positiver Reaktionen zeigen die Kinder bis zum 4. Lebensmonat; beim

dannkranken Kind bedarf es geringerer Dosen als beim darmgesuuden;

einen großen Einfluß hat die Individualität des Kindes; Kinder, die mit

einem ganz besonders leistungsfähigen Stoffwechsel geboren werden. zeigen

die Reaktion nicht; auf der anderen Seite gibt es ältere Kinder im zweiten

bis dritten Lebensjahr mit einer starken konstitutionellen Ueberempflnd

lichkeit; schließlich betont Finkelstein, daß die Arbeit von Rosen

thal keine Beweiskraft gegen seine Anschauungen besitze. da dieser

Autor eine ganz falsche Auswahl von Tieren zu seinen Experimenten ge

troffen habe.

Rietschel (Dresden) bestätigt auf Grund von Experimenten .die

Anschauungen L. F. Meyers; er unterscheidet verschiedene Formen der

Intoxikation, führt eine Gruppe auf Hitzschlag. eine andere auf Schädi

gungen durch die Ernährung zurück; nur die erstere Gruppe verträgt

eine Behandlung mit Salzlösungen respektive Mohrrübensuppe.

Adolf F. Hecht (Wien) -— Das Verhalten der Siinrebildung

im Säugllngsdarln —- untersuchte Säuglingsstiihle auf flüchtige Fett

säuren. indem sie angesäuert und der Wasserdampfdestillation unterworfen

wurden. Die Menge der übergegaugenen Säure wurde durch Titration,

ihre Art durch mikro-kristallographische Methoden bestimmt. Schon

Neugeborene an der Brust haben reichlich freie flüchtige Säuren im Stuhl,

vorwiegend Essigsäure. Da flüchtige Fettsäturen auch bei fettfreier Nah

rung reichlich zu finden sind, so kommen als Quelle derselben neben

Fett auch Kohlehydrate in Betracht. Seifenstühle enthalten nur wenig

flüchtige Fettsäuren. Der Liebigsuppenstuhl enthält weniger Fettsäuren

als der Bruststuhl, aber mehr als der Seifen- respektive Kuhmilchstuhl.

Im allgemeinen findet man unter normalen Verhältnissen mehr Fettsäuren

als unter pathologischen. Ein gewisses Mindestmaß von Garungserschei

nungen ist für den normalen Ablauf der Verdauungsvorgänge nötig. Hecht

erklärt sich die zweifellos günstige Wirkung der Kohlehydrate ohne Ver

minderung der Fettmenge in der Nahrung bei Fettnährschäden (Seifen

stühlen) in der Weise, daß eben durch die Gärung und infolgedessen

durch die Anwesenheit einer genügenden Menge freier niedriger Fett

säuren die Bildung der wasserunlöslicheu und nicht resorbierbaren Kalk

aeifen verhindert wird und die freien hohen Fettsäuren nach Spaltung

des Neutralfettes im Darminhalt vorherrschen. Diese erscheinen nach

Alkaliseifenlösung die Zellmembran passieren dürfte. Kohlehydratdar

reichung kann wohl eine intermediäre Azidose bessern, aber eine entero

gene Alkalipeuie nicht.

Lust (Heidelberg): Ueber Antlfermente im Siiugllngsblut. Durch

zahlreiche Untersuchungen des Blutes von Säuglingen konnte nachge

wiesen werden. daß antiproteolytisch wirkende Substanzen regelmäßig im

Serum gesunder und kranker Säuglinge sich finden, Quantitativ stehen

sie den beim Erwachsenen gefundenen Werten nicht nach. Die Ver

mutung, daß die Kachexie des chronischernähruugsgestörten Säuglings

zu ähnlicher Steigerung des Antifermentgehaltes führe. wie die kachek

tischen Zustände der Erwachsenen, bestätigte sich nicht. Vielmehr

fanden sich bei der Atrophie keine von der Norm nennenswert abwei

chende Werte; wahrscheinlich deshalb. weil die Abmagerung hier in

erster Linie durch ein Einschmelzen von Fettgewebe bedingt ist. Hin

gegen führen die akuten Störungen, in erster Linie die alimentäre In

toxikation. regelmäßig zu einer Steigerung der antiproteolytischen Sub

stanzen. Als auslösende Ursache kommt in diesen Fällen ein toxischer

Eiweißzerfall, ein Zugrundegehen von Zellmaterial in Betracht. Hier

spielen die Leukozyten, die bis vor kurzem in erster Linie in ursäch

liche Beziehung zu der antiproteolytischen Substanz gebracht wurden.

kaum eine Rolle.

C. T. Noeggerath (Berlin): Zur Theorie der Säugllngsornäh

rung. I. (Gemeinsam mit W. Kolff.) Meist mehrmals (bis zu 11 mal)

untersuchte aus verschiedenen Stillperioden stammende Frauenmilchen

sowie am 0.—2. Tage nach der Entbindung gewonnene Kolostren von

30 Frauen (darunter 19 Anstaltsammen) hämolysierten in der überwiegen

den Mehrzahl der Versuche das Blut von Meerschweinchen, Kaninchen,

Hammel, Pferd und Hund weder spontan noch (die vier ersten Blutarten)

bei Zuhilfenahme von inaktiven Normal- und Immunseris, die von Rind,

Ziege. Kaninchen und Mensch herrührten. Auch wurde weder in Frauen

milch allein. noch bei Anwendung hochwertiger menschlicher Immunsera

unter weitgehender Variation der Versuchsbedingungen bakterizides Kom

plement für Typhusbazillen gefunden. Wo — und zwar demnach nur

hämolytische —- Komplemente nachgewiesen werden konnten traten sie

spurweise und wechselnd auf; bei manchen Frauen zeigten sie sich niemals.

II. (Gemeinsam mit L. Findley und E. Fua.) Beim Aus

titrieren des Serums von 98 Säuglingen mittelst inaktivierten mensch

lichen Normalserums auf Komplemente für Hammel- und Meerschweinchen

blut konnte zwar gelegentlich eine Uebereinstimmung des Komplement

gehaltes mit dem Verhalten dieser Kinder gegen arteigene und art

fremde Nahrung im Sinne Pfaundlers beobachtet werden. Häufig treten

aber völlig gegensätzliche Befunde zutage. Ganz widersprechend können

die Verhältnisse bei gleichzeitiger Untersuchung desselben Säuglings

serums auf beide Komplemente nebeneinander werden. Eher noch scheint

ein gewisser Zusammenhang mit dem Wohlbefinden und dem Alter der

Säuglinge zu bestehen.

III. Infolge der Seltenheit sowie des wechselnden und gering

gradigen Auftretens von Komplementen in der Frauenmilch, die inkeiner

Beziehung zu ihren heilenden und nährenden Fähigkeiten stehen und in

ihrem völligen Fehlen im Kolostrum, in der Inkongruenz endlich zwischen

dem Verhalten der Säuglinge gegen arteigene und artfremde Nahrung

einerseits und dem Komplementgehalt ihrer Sera andererseits verliert die

Pfaundlersche Fragestellung ihre Hauptstützen. Aber auch so wäre

sie nicht haltbar. Denn die eventuell mit der Frauenmilch zugeführten

Komplemente würden — ungleich den viel widerstandsfähigeren Anti

körpern — im Magen zerstört werden. Sollten aber noch Reste von

ihnen die Körperzelleu erreichen, so ist ihre Beziehung zu deren Er

nährung z. Z. noch zum mindesten unbewiesen.

Diskussion: Pfaundler-Müncheu ist überrascht vom vollständigen

Fehlen der Komplemente bei ganz gut gedeihenden Säuglingen; die

Unterschiede in den Befunden sind möglicherweise auf die Verschieden

heit der Methodik zu beziehen. Er selbst hat immer wieder darauf hin

gewiesen, daß seine Fragestellung die Deutung mancher Befunde nicht

erlaube. Neuerlich hat er eine Methode geübt, die sich des Blutes von

einem Falle paroxysmaler Hämoglobinnrie bedient. Auf diese Weise

sind Tatsachen gefunden worden, die sich in das von ihm aufgestellte

Schema gut einfügen. Die Frage bezüglich der Einheitlichkeit der

Alexine ist noch nicht spruchreif. Schließlich bespricht Pfaundler die

Verwertbarkeit der Ehrlichschen Theorie zur Uebertragung auf Er

nährungsvorgänge.

Bauer (Düsseldorf): Zur Biologie der Milch. Hamburger

hatte mit den einzelnen Eiweißkörpern der Kuhmilch (Kasein. Albumin)

Antisera hergestellt. die eine gewisse Spezifität für ihr spezielles Antigen

aufwiesen, die aber auch mit dem Serum derselben Art, also Rinder

serum, eine Fällung gaben. Der Vortragende immunisierte ebenfalls mit
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Kasein, das durch Essigsäurefällnng gewonnen war, und erhielt Immun

sera, die sich mit Hilfe der Komplementablenkung als durchaus spezifisch

für ihr Antigen erwiesen und auch mit dem artgleichen Blutserum keine

Reaktion gaben. Die Antisera gegen die sogenannten löslichen Eiweiß

stoife der Milch gaben hingegen mit dem Serum der betreffenden Tierart

ebenfalls Fällung und Komplementbindung. Nur das Serum des mensch

lichen Neugeborenen machte eine Ausnahme. Es gab keine Komplement

ablenkung mit dem Antiserum gegen die löslichen Eiweißstofie der

Frauenmilch im Gegensatz zu dem Serum des Erwachsenen. Auch die

Prüzipitation zwischen diesem Antiserum und dem Nengeborenenblut war

nur eine spärliche, „heterologe“, während Erwachsenenblnt eine aus

gesprochene Fällung gab. Es lassen sich also beim Menschen ontogene

tische Differenzen auf biologischem Wege nachweisen, analog den phylo

genetischen Unterschieden, die der Präzipitinreaktion eine Bedeutung in

der Entwicklungalehre eingeräumt haben. Das Serum ganz junger Säug

linge, einerlei ob sie mit Kuhmilch oder Frauenmilch genährt waren,

verhielt sich biologisch wie das Serum des Erwachsenen, das heißt es

gab eine positive Reaktion. Nur ein 14tägiges Brustkind verhielt sich

noch wie ein Neugeborenes. Bauer schließt daraus. daß dem Blute des

Neugeborenen ein Eiweißantigen noch fehlt, das sich in der frühesten

Säuglingsperiode bildet. Die Bildung desselben scheint von der Art der

Ernährung unabhängig zu sein. (Fortsgtgung folge)

III. Jahresversammlung Deutscher Nervenärzte.

Wien, 17.-19. September 1909.

IV

J. Zappert (Wien): Die Epidemie von Hetne-Mediuscher

Krankheit in Wien. Zappert berichtet ausführlich über eine Epidemie

der Heine-Medinscheu Krankheit, die im Sommer und Herbst 1908

in Wien und Niederösterreich geherrscht hat. Er weist darauf hin. daß

neben den vorwiegend spinalen Fällen solche mit Hirnerscheinungen, auch

mit dauernden Hirnnervenlähmnngen bei dieser Epidemie keineswegs selten

waren und daß auch Todesfälle unter den Erscheinungen der Landry

schon Paralyse zu dem Bilde der Heine-Medinschen Krankheit ge

hören. Abortive Fülle, wie sie Wickmann beschreibt. hat Vortragender

ebenfalls beobachten können. Er meint, daß die Aerzte in den Epidemie

orten mit mehr Nachdruck als bisher gerade diesen Fällen nachgehen

sollen, weil sie möglicherweise die Zwischenträger bei der Infektion ab

geben. Eingehende Aufzeichnungen über jeden der 266 Fälle in Wien

und Niederösterreich lassen ein herdweises Auftreten der Krankheit er

kennen, ohne daß eine Beziehung der einzelnen Epidemieherde sicher

gestellt werde; doch ist die Möglichkeit von Kontaktinfektionen, wie sie

Wickmann annimmt, keineswegs ausgeschlossen, um so mehr, als sich

relativ häufig Geschwistererkrankungen nachweisen ließen. Vortragender

glaubt nicht. daß eine derartige Epidemie von einer einzigen Quelle ihren

Ausgang nehme, sondern hält es für wahrscheinlicher, daß darin nur die

Steigerung einer sonst auch sporadisch in unserer Gegend vorkommenden

Krankheit zu erblicken sei. Er beabsichtigt, die Sammelforschung der

hierher gehörigen Fälle in Wien und Niederösterreich fortzusetzen.

Landsteiner (Wien) erinnert an seine Uebertragungsversuche

der Poliomyelitis auf Affen. Es besteht eine gewisse Analogie mit der

Lyssa; die Natur der Afiektion ist noch unbekannt. Marburg (Wien)

nimmt eine Ausbreitung des Prozesses im Gebiete der Arteria centralis

anterior an. Er fußt mehrere Krankheiten unter der Gruppe Meningo

enzephalitis, Myelitis und Neuritis infiltrativa lymphatica zusammen.

Linder (Linz) hat eine Poliomyelitisepidemie in Oberösterreich beob

achtet, bei der die Verbreitung der Krankheit auf dem Wege des Schul

besuches stattfand. Hartmann (Graz) berichtet über eine Polyomyelitis

epidemie in Steiermark; er beobachtete gleichfalls das Auftreten bei

Geschwistern. Neurath (Wien) hat in Wien 73 Falle gesammelt; ein

mal bestand gleichzeitig Hirnlähmung. Schnitze (Bonn) bespricht die

Verbreitung der Affektion in den Rheinlanden. Erb (Heidelberg) beob

achtete Fälle mit beginnenden meningitischen Symptomen. Nonne

(Hamburg) sah eine Epidemie, die sich auf 10 Schulkinder erstreckte.

Er hlilt die Aufstellung der ataktischen Poliomyelitis (Wickmann) für

berechtigt. Oppenheim (Berlin) spricht sich für die Trennung der

Enzephalitis und Poliomyelitis aus. Die therapeutischen Erfolge seien

sehr gering. H. Schlesinger (Wien) hat 7 Fälle mit meningitischen

Symptomen und Fazialislähmung gesehen. Pins und Willner (Wien)

berichten über einzelne interessante Fälle von Poliomyelitis. A. Lorenz

(Wien): Der Einfluß der Entspannung auf paralytische Muskeln.

Vortragender ist der Ansicht, daß bei paralytischen Muskeln noch viel zu

oft operiert wird. Die Transplantationen sollen nicht gleich an die Kor

rektur der Deformität angeschlossen werden. Je hochgradiger die para

lytische Deformität ist, desto leichter werden sowohl die Schwere der

Lähmung als auch die Größe der antagonistischen Wirkung überschätzt.

Deswegen ist die Wiederherstellung der normalen Verhältnisse, besonders

der gedehnten Muskeln. vor allem wichtig. Dann sollen Portativverbände

und funktionelle Belastung durch 3-4 Monate angewendet werden,

hierauf Massage und aktive Bewegung. Er demonstriert 3 Fälle, bei

denen mit Erfolg die Muskelentspannung ohne Transplantation aus

geführt wurde.

S. Schoenborn (Heidelberg): Atypische Beobachtungen bei

der menschlichen Tetanie. Das Material der Heidelberger medizinischen

Klinik an Tetanieflllen in den letzten 5 ‚Jahren bot einige Besonder

heiten, namentlich symptomatischer Art. Hervorzuheben ist die Häufig

keit, mit der bei nur augenärztlich behandelten Fällen von Schichtstaar

Tetaniesymptome festzustellen waren. Vortragender bespricht sodann drei

Fälle: 1. Graviditätstetanie in vier Graviditäten. mit Beteiligung der ganzen

quergestreiften Muskulatur, auch der Augenmuskeln; 2. Berufstetanie.

kompliziert mit Hysterie; 3. Tetanie wahrscheinlich parathyreogenen Ur

sprunges, kompliziert mit Osteomalazie. Die Sektion ergab Pachy

meningitis haemorrhagica. ‘

Cassirer und Maas (Berlin): Beitrag zur Lehre von der neu

rotischen Muskelatrophie. Die Autoren berichten über einen 42jäh

rigen Mann, bei dem die Affektion vor 3 Jahren mit Zittern, zuerst im

linken, dann im rechten Fuß begann; später wurden die Fuße atrophisch

und kalt, es bestand Zyanose der Unterschenkel und Füße, Hypotonie,

fehlende Knie- und Achillessehnenreflexe, völlige Lähmung der kleinen

Fußmuskeln, schwere Störungen der elektrischen Erregbarkeit. Die

Krankheit erwies sich als progressiv, es wurde auch die Muskulatur der

Hände atrophisch, links fast totale Pupillenstarre. Exitus nach drei

Jahren. Das Rückenmark erwies sich histologisch als nahezu normal.

In den Nerven fanden sich degenerative Veränderungen, die Muskeln

waren fast vollständig in Fettgewebe umgewandelt. Der Prozeß ist

pathologisch als Neuromyositis multiplex chronica zu bezeichnen.

Nonne (Hamburg) berichtet über seine weiteren Erfahrungen über

die vier Reaktionen (Lymphozytose, Globulinreaktion. Phase I, Wasser

mannreaktion im Blut und im Liquor spinalis) an 396 Fällen (seit Ok

tober 1908). Es handelt sich um 40 Fülle von Paralyse, 104 Fälle von

Tabes dorsalis. 28 Fälle von Syphilis cerebrospinalis, 17 Fälle von mul

tipler Sklerose, 14 Fälle von Tumor cerebri. 37 Fälle von Epilepsie.

idiopathica. Die übrigen Fälle waren atypische syphilogene und nicht

syphilogene Erkrankungen. Die neuen Erfahrungen bestätigen die bis

herigen Erfahrungen Nonnes über das Vorkommen und die diagnostische

Bedeutung der Pleozytose und der Phase I-Reaktion. Sie decken sich

auch im wesentlichen mit den in der Literatur niedergelegten Erfahrungen

anderer Autoren. Bei Paralyse fand Nonne die Wassermannreaktion im

Blut unter 40 Fällen nur zweimal negativ. In vier Fällen fand er die

Reaktion erst beim zweiten Mal positiv. Nonne schließt sich der An

sicht von Plant an, daß wiederholt konstatiertes Fehlen der Wassermann

reaktion im Blut an der Dyagnose Paralyse Zweifel erwecken muß.

Wassermannreaktion im Liquor spinalis fand Nonne unter 40 Fällen von

Paralyse nur dreimal negativ. Von anderen Autoren fand nur Eichel

berg diese Reaktion in 100 O/e. Nonne führte an sieben Einzelfällen

die Wichtigkeit des Vorkommens respektive des Fehlens der Wasser

mannreaktion im Liquor für die Annahme respektive für den Ausschlnß

der Diagnose „Paralyse“ an. —- Bei Tabes dorsalis fand Nonne an 104

neuen Fallen auch jetzt die Wassermannreaktion im Blut in zirka 60 °/„.

Ganz im Gegensatz zu anderen Autoren und auch im Gegensatz zu seinen

früheren Erfahrungen fand N onne bei seinem neuen Material die Re

aktion bei Tabes im Liquor nur dreimal, also in weniger als 3%. Nonne

verbreitet sich über dieses auffallende Resultat. für dessen Richtigkeit

er eintritt. Mit stärkeren Extrakten ist man imstande, auch bei der

Tabes die Wassermannreaktion im Liquor zu bekommen. (Demonstrationen

einschlägiger Tabellen.) Ausführliche Publikation über diesen Punkt wird

Nonne mit Holzmann zusammen demnächst bringen. Einstweilen wird

man annehmen müssen, daß die die Reaktion gebenden Körper bei der

Tabes im Liquor zwar vorhanden sind. aber in weit geringerem Grade

als bei der Paralyse (Größendiflerenz) zwischen Gehirn und Rückenmark,

schnellerer klinischer Ablauf der Paralyse, anderes anatomisches Ver

halten der Pia mater bei der Paralyse als bei der Tabes. -- Bei Sy

phylis cerebrospinalis erfolgte Bestätigung der früheren Befunde. Wasser

mann im Blut in 80 °/„, also häufiger als bei der Tabes dorsalie; im

Liquor nur ausnahmsweise. In zwei Fallen, in denen bei der klinischen

Diagnose Syphilis cerebrospinalis die Wassermannreaktion auch im Liquor

positiv war, ergab die mikroskopische Untersuchung (Ranke lHeidelbergl)

Paralyse. — Unter 17 Fällen multipler Sklerose dreimal Wassermann

reaktion im Blut positiv bei allen Kantelen, ohne irgend einen Anhalt

für Syphilis. Ein Fall durch die Sektion als ausschließliche multiple

Sklerose bestätigt. In 14 Fällen von Tumor cerebri, ohne Komplikation

mit Syphilis keinmal Wassermannreaktion in Blut und in Liquor. An

drei Fällen wird ausgeführt, daß bei Komplikation des Tumor cerebri mit

Lues die vier Reaktionen für die Difierentialdiagnose wertlos sind. —
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Im Gegensatz zu N onnes früheren Erfahrungen hat er, wenn keine

Komplikation mit Syphilis vorliegt, bei idiopathischer Epilepsie niemals

Wassermannreaktion im Blut und Liquor gefunden (37 Fälle). Nonne

führt 6 Fälle an, in denen die Wassermannreaktion im Blut zu dem

Nachweis eines Zusammenhanges des vorliegenden Krankheitsbildes mit

Lues führte.

Saenger (Hamburg) hatte bei progressiver Paralyse in 100 °/e der

Fälle positiven Ausfall. H. Schlesinger (Wien) tritt gleichfalls für

den großen Wert der Reaktion ein. Peritz (Berlin) weist darauf hin,

daß man durch Leziihininjektionen eine positive Wassermannsche

Reaktion in eine negative verwandeln könne.

Aerztlicher Kreisverein Braunschweig.

Sitzung vom 25. September 1909.

Vorsitz Herr Henking, Schriftführer Herr Ramdohr. Anwesend

21 Mitglieder. 3 Gäste.

1. Geschäftliches. Bericht über den Aerztetag in Lübeck.

2. Herr Schwarz berichtet über einen Fall von primärem Tuben

karzinom und demonstriert das Präparat.

Sitzung vom 9. Oktober 1909.

Vorsitz Herr Henking‚ Schriftführer Herr Ramdohr. Anwesend

31 Mitglieder, 4 Gäste.

1. Herr Sprengel. I. Ueber 2 operativ behandelte Fälle von

Echinokokkus der Niere. Der erste Fall betraf einen öjährigen Knaben,

bei dem aus der langsam entstandenen flukturierenden Anschwellung der

linken Lumbalgegend die Diagnose mit Wahrscheinlichkeit auf Echino

kokkus der Niere gestellt war. Die Probelaparotomie bestätigte die

Diagnose, worauf durch Lumbalschnitt der Tumor freigelegt und die

azephalozystich entwickelte Echinokokkusblase unter Erhaltung der Niere

entfernt wurde. Verlauf glatt.

In dem zweiten Fall konnte die Diagnose eines mit dem Nieren

becken kommunizierenden Echinokokkus mit Sicherheit gestellt werden,

weil sich kleine und größere Blasen zeitweise mit dem Urin entleerten.

Operation des enormen Tumors durch Lumbal- und weit nach unten ver

längerten Schrägschnitt. Schwierig wegen fester Verwachsung mit

Zwerchfell und Milz, Bauchfell weit eröffnet. Die Niere wurde mit ent

fernt. Auch in diesem Fall war der Vorlauf glatt.

Il. Zur Methodik der Bauchnaht. Die Mängel der Methodik, ihre

Abhängigkeit von Anlage und Zweck der Bauchschnitte im Verhältnis

zum Verlauf der Faszien und Aponeurosen werden besprochen, schließlich

mehrere vom Vortragenden erprobte Verbesserungsvorschläge mitgeteilt

Der Vortrag wird an anderer Stelle veröffentlicht werden.

2. Geschäftliches.

Wiener Bericht.

Stadt und Universität erwachen langsam aus dem Sommer

schlafe. Die überlange Zäsur, welche das soziale und wissenschaftliche

Leben der Großstadt in der warmen Jahreszeit aufweist, hat ihr Ende

erreicht; die Hörsäle füllen sich mit wissensdurstigen Jüngern, die

ärztlichen Vereinigungen kündigen ihre Eröffnungssitzungen an und die

praktischen Aerzte erholfen den Beginn der „Saison“. Keine andere

große Stadt Europas leidet in gleichem Maße an den wirtschaftlichen

Folgen des erzwungenen far niente des Sommers, wie die unserige. Hier

gehen die Familien nicht wie in Berlin oder Paris für 4—6 Wochen ins

Gebirge, an die See oder treten, wenn die Hitzwoge die Stadt unange

nehm macht, eine Vergnügungsreise an, nein, das vornehme und bürger

liche Wien wandert aus, sobald der Rasen grünt, und kehrt zurück, wenn

Herbstnebel die Landschaft verhüllen. Monatelang stehen die Wohnun

gen der Reichen und Wohlhabenden leer, und die Aerzte dieser Kreise

verwandeln sich aus vielbeschliftigten Männern in gemütliche Spazier

gänger, Ausflügler und Sportbeilissene, die es zumeist vorziehen, gleich

ihren Klienten die Stadt zu verlassen, welche ihrer Tätigkeit nicht bedarf.

Wir haben seit Jahren nnrmehr eine Wintersaison und unterscheiden uns

von den Bade- und Kurärzten Kar1sbads‚ Marienbads usw. nur dadurch,

daß es die kalte Jahreszeit ist, in welcher Nachfrage nach uns herrscht.

Darin liegt eine schwere wirtschaftliche Schädigung eines großen Teiles

der Wiener Aerzteschaft, die mit den sozialen Uebertreibungen und der

Sucht der Bourgeoisie zusammenhängt, die Gewohnheiten der schlösser

bewohnenden Aristo- und Plutokratie nachzuahmen.

Einige Abwechslung in die Eintönigkeit des ärztlichen Sommer

daseins brachten auch heuer — und heuer mehr denn sonst —— die Kon

gresse, vor allem der internationale Budapester Kongreß, dessen vor

bereitendes Komitee die wichtige Wohnungsfrage bekanntlich nicht sonder

lich glücklich zu lösen wußte. Man pilgerte trotzdem. wenn auch viel

leicht minder zahlreich, nach der ungarischen Metropole, sah, daß sie

stellenweise sehr schön, an anderen Stellen noch recht rückständig sei,

fand sich, dank einer guten Inszenierung. in den Vortrags- und Aus

stellungsräumen bald zurecht, wurde in Mitsomnierschwüle von. Bankett

zu Bankett. von Empfang zu Festen aller Art geschleppt, die große

Kosten und wenig Vergnügen im Gefolge hatten. und gelangte so‘ zu der

allseitig gestellten Frage: Gehört Pokulieren. Toastieren und Politisieren

wirklich zum eisernen Inventar wissenschaftlicher Kongresse? Könnte man

auf diese Aeußerlichkeiten nicht Verzicht leisten im Interesse der Würde,

der Annehmlichkeit und — der Eintracht der Kongresse und ihrer Teil

nehmer? Es ist ja alles gut gemeint, aber man scheitert bei großen Ver

anstaltungen an den Instinkten der Menge, sobald man ihr Konzessionen

in Form von Gastereieii, Gelagen und Festen macht. Darum fort mit

all dem kostspieligen und zwecklosen Flitter, zurück zur Einfachheit und

Schlichtheit, zur wirklichen Vornehmheit ärztlichen Wesens, wie es unser

Salzburg anläßlich der diesjährigen Tagung der deutschen Naturforscher

und Aerzte glücklich gezeigt hat. Die sonnigen Salzburger Tage haben

den letzten Teil der heutigen Ferien wahrhaft verschont. _

Indeß — auch der längste Sommer hat ein Ende und der Winter

steht vor der Tür. Er scheint unserer Fakultät zunächst eine arge Ver

legenheit bringen zu wollen. Der Neubesetzung der durch Schnabels

jähen Tod verwaisten ersten Augenklinik stellen sich Schwierigkeiten

entgegen, die mit der Uebergangsära des antiquierten allgemeinen Kranken

hauses in das überaus langsam erstehende neue akademische Spital zu

sammenhängen. Die alte Klinik, an welcher Stellwag und Jäger ge

lehrt, wurde von dem an erster Stelle vorgeschlagenen Prof.Heß (Würz

burg) abgelehnt, weil die derzeitigen Einrichtungen unzureichend sind

und eine Rekonstruktion von den sparsamen behördlichen Stellen mit

dem Hinweise auf das neue Haus nicht bewilligt wird. Aber auch der

secundo loco vorgeschlagene österreichische Okulist Prof.Dimmer (Graz)

lehnt ab, und zwar aus den gleichen Gründen. Daß deutsche Gelehrte,

die an eine Wirksamkeit an mustergiltig eingerichteten Instituten

gewöhnt sind, wenig Neigung zeigen, diese mit österreichischen Provi

sorien zu vertauschen, ist begreiflich; daß aber ein minder verwöhnter

Kliniker einer vaterländischen Provinzuniversität die Berufung an die

Wiener Hochschule ablehnt, weil die neue Klinik noch nicht fertig und

die alte ungenügend ist, muß als Novum erklärt werden, das von der

Fakultät peinlich empfunden werden dürfte. _

Die Idee der Gründung von „Mittelstand-Sanatorien“, d. i.

von gut eingerichteten, aber möglichst wohlfeilen Sanatorien, ist ange

sichts der erheblichen Verteuerung der Lebensmittel —- bedingt durch

die Hypertrophie der Agrarier im innerpolitischen Oesterreich - vor

läufig ad acta gelegt, und zwar sowohl seitens der Aerzteschaft, die ein

Sanatorium errichten wollte, in welchem auch Nichtmillionäre Behandlung

durch den Arzt ihres Vertrauens fänden, wie seitens jener Körperschaften.

die eine solche Gründung aus fiskalischen oder ärztefeindlichen Gründen

anstrebten, dem „Spitalsfonds“ und der Gemeinde Wien. Letztere baut

ein großes Krankenhaus, hat schon mehrere „Primarärzte“ ernannt. bevor

der erste Spatenstisch erfolgt ist, beschränkt sich aber auf die Einrich

tung der letzten Verpflegsklasse, ohne die vorerwähnte Absicht auszu

führen. Vielleicht benützen die Aerzte das Zurückweichen der Kon

kurrenz denn doch zur Ausführung des lange gehegten Planes. Sie

haben sicherlich keinen Grund zu sanguinischen Zukunftshoflnungen, aber

auch der Pessimismus um jeden Preis entbehrt der Berechtigung. ‚

Freilich kann man es den Aerzten nicht verargen, wenn sie pessi

mistisch denken; denn es geht ihnen seit langem nicht gut. Die wirt

schaftliche Lage des ärztlichen Standes verschlechtert sich von Jahr zu

Jahr. Nicht minder klagen die medizinischen Hillsstände, vor allem die

Hebammen. Auch sie erwarten von ihrer Organisation eine Verbesse

rung ihrer elenden materiellen Lage und streben naturgemäß zunächst

eine Erhöhung ihres wirklich abnorm niedrigen Tarifes an. Ob es be

sonders klug war, für die Assistenz bei einer Geburt und die Interven

tion beim Wochenbette ein Mindesthonorar von 10 °/„ des Jahreswohnungs

zinses der Familie zu verlangen, wollen wir nicht entscheiden. Wir in

Oesterreich haben so viele und drückende Steuern, daß alles, was einer

neuen Steuer ähnlich sieht, a priori äußerst unsympathisch berührt

Andererseits kann nicht geleugnet werden, daß das Hebammenhononr

sich nach dem Einkommen der Familie richten muß, die sich eines Zu

wachses zu erfreuen hat, und daß einen ziemlich sicheren Index dieses

Einkommens der Wohnungszins bildet. Den Aerzten ist eine bessere

Bezahlung der speziellen Dienste der Geburtsfrauen willkommen, weil zu

erwarten steht. daß mit der Hebung der materiellen Verhältnisse jene

Eingrifle in den Besitzstand des Arztes, wie Kurpfuscherei an der Puer

pera und dem Säugling, sich verringern werden, welche so oft lediglich

aus Not und in der Erwartung, für außerordentliche Dienste auch außer

ordentliche Entlohnung — wenn auch oft nur in Naturalien —— zu er

halten, begangen werden.

Auch die Zahntechniker sind trotz jahrelanger Agitation und

übergroßer Nachsicht der Behörden nicht zufrieden. Sie haben in der

Person des Abgeordneten Dr. Heilinger einen Retter ihres ‚Gewerbes‘
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-— die Zahntechniker gehören in Oesterreich einer Gewerbsgenossenscha

an — gefunden, der einen sehr merkwürdigen Gesetzentwurf ausgearbeitet

und dem Sanitätsausschusse des Abgeordnetenhauses unterbreitet hat. In

diesem Entwurfe wird den Technikern die Befugnis verliehen, Zähne zu

extrahieren und zu plombieren. Wurzelbehandlung unter Anwendung

heftig wirkender Medikamente vorzunehmen. Lokalanasthesie anzuwenden.

also ärztliche Agenden zu versehen. Gegen diese Fassung des Ent

wurfs hat die Wiener Aerzteschaft in einer von der wirtschaftlichen Orga

nisation einberufenen Versammlung einmütig Protest erhoben. Die Suche

der Zahnärzte wurde zur Sache der Gesamtheit gemacht und auf die Ge

fahren hingewiesen, welche dem Publikum aus der Preisgebung ärztlicher

Rechte erwachsen. Es ist ja recht bequem. nichts gelernt zu haben;

noch bequemer, nach 2-3jähriger Gehilfenzeit ärztliche Allüren zur

Schau zu tragen, aber schließlich hat das Publikum das Recht, von dem

jenigen. dem es seinen Körper anvertraut. nicht nur Fertigkeit. sondern

auch Wissen zu verlangen und wird, genügend aufgeklärt. erkennen, wo

es beides findet. Der langjährige Krieg zwischen Zahnärzten und Zahn

technikern ist noch nicht zu Ende. Der jüngste Vorstoß aber hat den

letzteren nicht genutzt. - Ä

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

llufelandische Gesellschaft.

Sitzung vom 14. Oktober.

Arndt berichtete über einen seit 2 Monaten in der Königlichen

Universitätsklinik für Hautkrankheiten behandelten, in Deutschland noch

nicht beobachteten Fall von Sporotrichosis, der einen 29jähr|gen

Packer betraf; nach Hautverletzung des rechten Vorderarms bildete sich

erbsengroßer Knoten, der geschwürig zerfiel und von dem aus sich eine

schmerzlose chronische Lymphangitis entwickelte; die infiltrierten Stränge

wiesen in Abständen Kuötchen auf. Es ließen sich banale Lymphangitis.

extragenitnler Primörafiekt (Fehlen der Spirochaete pallida), tertiäre

Gummata (Seltenheit derselben im Lymphsystem, Mangel einer spezifischen

Anamnese, zweimaliger negativer Ausfall von Wassermann). chronischer

Malleus (es hatte keine Berührung mit Pferden stattgefunden, und der

intraperitoneal bei Kaninchen eingeführte Eiter bedingte keine Hoden

schwellung) und Hauttuberkulose (keine Tuberkelbazillen, zu schneller

Verlauf) ausschließen. der Knoteneiter ergab auf Maltoseagar nach

5-6 Tagen stets Kulturen des Sporotrichon Beurmanni, so daß die

obige Diagnose sicher erschien und der Fall makroskopisch den von

Arndt in Paris 1903-1906 gesehenen Bildern von Sporotrichosis glich.

Mikroskopisch zeigten die Knoten im Zentrum Leukozythen, in der Peri

pherie epitheloide Zellen, Riesenzellen, Plasmazellen mit 1—2 Kernen.

Das Bindegewebe war hyalin entartet. das elastische Gewebe geschwunden.

Bei den reichlich vorhandenen Gefäßen erwiesen sich die Media stark

verdickt und die Adveutitia gewuchert. Klinisch kommen zwei Formen,

die multiple disseminierte (50——8O Knoten) und die regionltr beschränkte

in Betracht. Die plötzliche, bei Tuberkulose und Syphilis so schnell

nicht vorkommende Entwicklung der Knoten lenkt den Verdacht auf

Sporotrichose. Differentielldiagnostisch muß die Sporotrichosis gegen

die Tuberculosis verrucosa cutis‚ Trichophytie und Akne abgegrenzt

werden. Das Allgemeinbelinden ist bei Sporotrichose gut; aber bei

Beginn mit Fieber und bei schnellem Krüfteverfall kann Verwechslung

mit Septikümie und Variolois statthaben. Jodkalium in großen Dosen

(2-4 g pro die) heilt in 8 Tagen. noch prompter als bei syphilitischer

Affektion. Die in Muskeln, Knochen und Hoden auftretenden Herde

lassen an septische Periostitis. Osteomyelitis. Epididymitis denken.

Siegheim berichtete über Satinholzdermatitis. die im August

bis September 1908 25 Arbeiter einer Tischlerei betraf, in der jenes Holz

bearbeitet wurde. Er sah 3 Falle dieser der Primelaflektion ähnlichen,

juckenden Dermatitis, welche Gesicht und Arme betraf. aber Konjunktiva.

Mund und Penis freiließ. Bei dem 3. Patienten. bei dem auch Ober

schenkel und Füße die Rötuug, Schwellung und Kuötchenbildung zeigten,

trat bei der Aufnahme der Arbeit Rezidiv auf. Durch Herausnahme aus

der Arbeitsstätte und Zinkpuderbehandlung verschwand der Ausschlag in

wenigen Tagen. Appetitlosigkeit und Kopfschmerz waren vorhanden,

Albuminurie fehlte. Das als Satinholz bezeichnete Material stammt von

unbekannter Pflanzenart. Es scheint keine mechanische Wirkung, sondern

möglicherweise Alkaloideinfluß bei der Hervorrufung des Ausschlages im

Spiele zu sein. Aus Breslau wurde von ähnlicher Dermatitis berichtet,

bei der die Bearbeitung ausländischen Eichenholzes ätiologische Bedeutung

haben sollte. Chirosotereinpinselung sowie Gaudaninbehandlung ent

wickeln prophylaktischen Schntz, auch schien unter Chirosoterbehandlung

kein Fortschreiten der Affektion stattzufinden. Toms, welcher die

Möglichkeit. daß das Holz von Cloroxylon herstammt. zugibt, glaubt

auch an eine Alialoidwirkung. Auf dem Holz sitzen feine Kristallchen,

die leicht abstauben. Schmelzpunkt bei 62° haben, mit konzentrierter

Schwefelsäure indigoartige Farben geben.

Die aufgetragene alkoholische_Lösung bedingt auf der Haut keine

Reizerscheinungen.

Sommerfeld erinnert an ähnliche Dermatitiden. welche bei Be

arbeitung des japanischen Lackes entstehen und, da diese auch in

Deutschland stattfindet, prophylaktische Maßnahmen (Gummihandschuh-,

Vaselinanwendung) notwendig erscheinen lassen. Auftragung des Fir

nisses auf die Haut erzeugt pustulöse Dermatitis, was bei ärztlichen

Selbstversucheu beobachtet wurde.

Immelmann zeigte praktisch für die differentielle Diagnostik

wichtige Röntgeudiapositive, zunächst von Sesambei.nen‚ die oft als ab

gesprengte Knochenstücke gedeutet durch ihre Symmetrizitat ihre

unschuldige Natur beweisen, von wirklichen Absprengimgen. z. B. des

Os cuboideum. von Nagelanwesenheit in der Brusthöhle, isolierten ver

kalkten Lungendrüsen. von Stirnhöhlenrezessen als zufälligen Neben

befnnden bei Stirnhöhlendnrchleuchtungen, Rippengabelung (4. Rippe) und

Nierensteinen; bei letzteren markieren sich die Harnsäuresteine wegen

ihrer geringen Dichtigkeit nicht so gut wie Oxalatkonkremente und

können übersehen werden; sehr selten ist der demonstrierte Befund des

Prostatasteins. Dann_zeigte Immelm ann eine harmlose, leicht als Tumor

aufzufassende Exostose, Bilder von Arthritis deformans, bei der die Um

knickung der Gelenkränder und die luxatiousartige Verlagerung der

Gelenke charakteristisch sind. Sodann wurden Bilder von Unterkiefer

fraktur, Luxation der Symphyse, von Arteriosklerose, pathologischen

Magen sowie von der sehr instruktiven Kombination des Röntgen- und

photographischen Bildes vorgeführt. Bei den Magendurchleuchtungen

nimmt Immelmann nur (20—25 g Bismuth. subnitric. Bei Be

nutzung des Magneteisensteines sind jedenfalls Vergiftungen aus

geschlossen.

A. Peyser bemerkte zu dem Röntgenbilde der Stirnhöhle, daß es

sich hier vielleicht um pathologischen Befund gehandelt habe. Immel

mann hob hervor, daß der Patient keinerlei Krankheitserscheinungen

geäußert habe, immerhin aber etwas Pathologisches vorgelegen haben

könne. Die Deutung der Schlidelbilder ist schwierig, und gewöhnlich nur

durch Beratung mit dem behandelnden Arzte komme der Röntgenologe

zu entscheidender Auffassung. Bei Röntgenaufnahme der Stirnhöhle

muß auf die Stellung des Kopfes sehr geachtet, derselbe nicht zu sehr

nach vorn gehalten werden.

Katzenstein empfiehlt bei Gelenktuberkulosen im jugendlichen

Alter die Ruhigstellung und den energischen Gebrauch von Bädern. Die

Reservekraft der Kinder kommt dem konservativen Verfahren zugute.

In einem Fall von tuberkulöser Spondylitis des 4. und 5. Halswirbels bei

10 jährigem Mädchen wurde bei Glissonscher Schwebe die Extension

in eisernem Rahmen vorgenommen und hiermit das Bad verbunden.

Guter Erfolg. Die Jodoformglyzerininjektionen sind nicht immer harmlos.

wie ein Fall bei 2jahrigem Kinde bewies. wo nach 2 Injektionen Throm

bose der Ulnaris und Radialis mit konsekutiver Handnekrose, welche

Amputation notwendig machte, eintrat. In mittleren Lebensjahren bildet

die Resektion den Typus der Behandlung. Seit 30 Jahren mit Fisteln

einhergehende Tuberkulose der Synchondrosis sacroiliaca durch Resektion

geheilt. In älteren Jahren. jenseits der 60 er Jahre, kommt bei Gelenk

tuberkulose nur die Amputation in Betracht.

Hier erhält man bei Bierscher Stauung gewöhnlich Mißerfolge.

69 jährige Dame erkrankte Mai 1908 an Schwellung des rechten Kubital

gelenks; unter Bierscher Stauung und Heißluftbehandlung verschlechterte

sich der Zustand; es kam zum Abszeß, der gespalten wurde, und wochen

langem Fieber. Da der Status bei myokarditischen Erscheinungen desolat

wurde, nahm Katzenstein im Hause unter Novokaininfiltration Ampu

tation am rechten Oberarm vor. Der Erfolg war günstig.

Bei einem Falle tuberkulöser Gelenkankylose stellte Katzenstein

gute Funktion her, indem er das Radiusköpfchen und entsprechend

Humerus resezierte und den Ulnarknorpel als Gelenkflöche erhielt.

Oberschenkelbruch bei 6 jährigem Jungen heilte trotz Extension

mit starker Dislokation. Muskelinterposition und Pseudarthrose; 6 Wochen

nach dem Unfall Knocheunaht und Einlegung eines Hakens. Die

Knochenenden gingen wie vorher auseinander. Nochmalige manuelle

Repositionund Gipsverband führten unter Vermeidung von Verkürzung

zu guter Funktion.

A. Laqueur: Um eine lokale Durchwarmung eines Körperteiles

mit seinem ganzen Querschnitt zu erreichen (Transthermie, Thermo

penetration). hat v. Zeynek (Prag) eine Methode ausgearbeitet. bei

welcher Ströme von‘ hoher Frequenz, aber niedriger Spannung auf die

Elektroden geleitet und statt d’Arsonvalscher Wechselströme konti

nuierliche elektrische Schwingungen verwendet werden. Der Apparat

wird demonstriert. bei welchem der Lichtbogen einer Poulsonschen

Lampe als Generator für die Hochfrequenzschwingungen dient. Bei
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Kaninchen, denen Bakterien in die Gelenke eingebracht waren. konnten

pathogene Mikroorganismen von geringer Wärmeresistenz (Gono-. Pneumo

kokken, Choleravibrionen) ohne Gewebsläsion durch die Thermopenetration

abgetötet respektive in ihrem Wachstum stark abgeschwächt werden;

bei Staphylo- und Streptokokken gelang es nicht. Bei rheumatischen,

gonorrhoischen und gichtischen Gelenkaffektionen, besonders der kleinen

Gelenke (Hand-. Finger-, Zehen- und Fußgelenke), hat die Transthermie

einen schmerzstillenden und resorptionsbeschleunigenden Einfluß geäußert.

Die Wärme wirkt ‘/a-—1 Stunde nach; man hat kein Gefühl des elek

trischen Stromes; es findet keine Elektrolyse statt. Bei‘ Gonorrhoe

gelingt es, in der Urethra eine Wärme von 40° zu erreichen.

Bahnemann erwähnt, daß es sich bei dem vorliegenden Verfahren

nicht um galvanische, sondern um elektrische Verschiehungsströme handelt,

welche sich bezüglich der Penetration ganz eigenartig verhalten.

Holländer hat seit seinen vor 12—13 Jahren vorgenommenen Ver

suchen mit Heißluftbehandlung auch die Thermopenetration studiert, in

dem er die Blutzirkulation ausschaltete und zirkumskripte Hitze appli

zierte. Er fand in der Harnröhre an verschiedenen Stellen verschieden

gesteigerte Wärme (thermoelektrisch). Nagelschmidt betont den

prinzipiellen Unterschied zwischen Thermopenetration (molekulares Durch

gehen) und der äußeren ‘Hitzeapplikation. Er fand bei Gelenken noch

stundenlange Erhöhung der Wärme. die nicht durch Blutspülung beseitigt

wurde, nach Aufhören der Transthermie. Wie er gezeigt hat, kann man

jeden Fulgurations-Hochfrequenzapparat durch geringe Schaltungsände

rungen für die Zwecke der Thermopenetrationsbehandlung installieren.

Bei Anwendung des Verfahrens ist Vorsicht notwendig.

Gegenüber Löwe bemerkt Laquenr‚ daß er bei Tierversuchen

durch thermometrische. in der Mitte des Oberschenkels vorgenommene
Messungenifestgestellt hat, daß eine Erwärmung tief gelegener Teile

tatsächlich stattfindet. Er ‘hat keine schädlichen Wirkungen bei der

Behandlung gesehen; man darf zur Vermeidung von Thrombosen nicht

zu starke Ströme verwenden. J. Ruhemann (Berlin-Wilmersdorf).

Kleine Mitteilungen.

Die Apothekerkammer Berlin-Brandenburg beschäftigte

sich in ihrer letzten Sitzung unter anderem mit einem Antrags der

Apothekerkammer der Provinz Schleswig-Holstein, der die Anferigung

von Arzneimitteln mittels Fernsprechordnung betrifft. Der Antrag lautet:

„Die Abgabe stark wirkender Arzneimittel wird in dringenden

Fällen auch auf Bestellungmittels Fernsprechers gestattet. Es muß

aber der Arzt in eigener Person die Bestellung durch Ablesen der von

ihm geschriebenen Anweisung aufgeben, und der Apotheker ist ver

pflichtet, die Verordnung gleich niederzuschreiben und dem Arzt noch

mals vorzulesen. Alsdann muß letzterer die schriftliche Anweisung dem

Apotheker mit nächster Gelegenheit einsenden. Bei Einhaltung solcher

Vorsichtsmaßregeln erscheinen Irrtümer nach Möglichkeit ausgeschlossen,

und das Telephon ist einer möglich raschen Arzneiverordnung. zumal auf

dem Lande, zugänglich gemacht.“

In der Debatte über diesen Antrag wurde ausgeführt, daß es auf

dem Lande, und besonders in Küstenländern, wünschenswert sei. durch

Telephonverordnnng eine schnelle Arzneiabgabe herbeizuführen, daß aber

die Form des Antrages Schleswig-Holstein nicht annehmbar sei. Die

Kammer gab ihre Zustimmung zu dem Antrags in folgender Fassung:

„Die Kammer stimmt im Prinzip dem Antrage der Kammer

Schleswig-Holstein zu. Sie erklärt es für wünschenswert, daß die Ab

gabe stark wirkender Arzneimittel auch durch telephonische Verordnung

eines Arztes in einer einen Mißbrauch ausschließenden Form er

folgen kann.“

Im Rathause zu Berlin fand unter Vorsitz des Bürgermeisters Dr.

Reicke eine Besprechung über die für Massenunfälle zu erlassenden

Bestimmungen statt. Man einigte sich darüber. daß es am zweckmäßi sten

sei, bei allen Massenuniällen grundsätzlich zunächst telephonisch die cle

phonzentrale des Magistrats im Rathause in Kenntnis zu setzen, weil diese

am besten in der La e ist. durch direkte Verbindung mit den beim

Hilfswerk beteiligten nstitutionen die Meldungen am raschesten zu

übermitteln. Sie wird die nächste ärztliche Wache des Rettungswesens.

den Verband für erste Hilfe. wegenW engestellung. das nächstgelegene

Krankenhaus wegen Bereittellung von etten und etwaiger Entsendung

weiterer Aerzte anrufen usw. Damit soll selbstverständlich nicht aus

geschlossen sein. daß unter Umständen zunächst die nächste ärztliche

Hilfsstelle des Rettungsdienstes angegangen wird. Die an die Unfallstelle

entsandten Aerzte, die durch Armbinden äußerlich kenntlich sind,

werden dann, wenn sie es für nötig halten. Feuerwehr und Polizei

herbeirufen.

Auf gleicher Grundlage soll eine allgemeine Anweisung aus

gearbeitet werden und dann an die Vorortgemeinden herangetreten

werden, daß sie sich im gleichen Sinne an der Regelung dieses Rettungs

dienstes beteiligen. ——

Am 16. Oktober hat Lady Ramsay, die Gattin des berühmten

Chemikers Sir William Ramsay, in der Thomasstreet den Grundstein

zu einem Haus gelegt, das die erste Radiumfabrik innerhalb des Insel

reiches werden wird. Während bisher alles Radium. das in England von

den Physikern und Medizinern verwendet wurde, von dem Festlande be

zogen worden ist. soll jetzt die Pechblende, die Cornwall liefert. nach

einem Verfahren des Sir William Ramsay in England selbst ausge

beutet werden. Ramsay behauptet, daß nach seiner Methode das Radium

viel schneller aus der Pechblende rein dar estellt werden kann als durch

alle anderen bisher üblichen chemischen erfahren. Nach seinen Ana

lysen ist der Radiumgehalt der Pechblende aus den Gruben bei Trenwith

dem der reichsten kontinentalen Pechblenden annähernd gleich.

Das Erste deutsche Institut für ärztliche Mission wurde

in Tübingen feierlich eröffnet. Oberverwaltungsgerichtsrat Berner (Berlin),

der Vertreter des Reichskolonialamts, betonte, daß das neue Institut

einem Bedürfnis abhelfen solle, dessen Erfüllung für die Kolonialverwal

tung von größter Wichtigkeit sei. Es gelte. auf eine Abnahme der In

fektionskrankheiten zu dringen und hygienische Maßnahmen einzuführen,

was heute noch unmöglich sei. Den Aufgaben der Forschung und Mate

rialsammlung zu genügen. sei die Reichsregierung noch nicht imstande.

Die Kolonialverwaltung bringe dem neuemlnstitut die wärmsten Sym

pathien entgegen. Der Vorstand des Stuttgarter Vereins für ärztliche

Mission, Paul Zechler, dem in erster Linie das Zustandekommen des

Instituts zu danken ist, wurde von der medizinischen Fakultät zum

Doctor honoris causa promoviert.

Der IV. internationale Kongreß zurFürsorge für Geistes

kranke wird im Oktober 1910 in Berlin abgehalten werden. Der Kon

fleß wird die Behandlung psychisch Erkrankter und alle Untersuchungen,

aßregeln und Einrichtungen bearbeiten. die dem Schutze der geistigen

Gesundheit dienen. Die deutschen Mitglieder des Komitees sind Prof.

Dr. Alt (Uchtspringe), Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Cramer (Göttingen).

Med —Rat Dr. Kreuser (Winnental bei Stuttgart). Prof. Dr. Kräpelin

(München), Sam-Rat Dr. Hans Laehr (Zehlendorf bei Berlin). Geh. Med.

Rat Prof. Dr. Moeli (Lichtenberg bei Berlin). Geh. Med.-Bat Prof. Dr.

Tuczek (Magdeburg), Geh. Med.-Rat Dr. Siemens (Lauenburg).

Am 12. Dezember dieses Jahres findet zu Frankfurt a. M. in der

Kinderklinik des Städtischen Krankenhauses die 13. Versammlung der

Vereinigung Südwestdeutscher Kinderärzte statt. Anmeldung

von Vorträgen, Demonstrationen nimmt entgegen Dr. Gaben-Brach.

Frankfurt a. M., Eppsteinerstraße 45.

Das neue städtische Krankenhaus der Stadt Rixdorf in

Buckow ist jetzt in Betrieb genommen worden. Die Gesamtkosten

werden nach vollendetem Ausbau sich auf rund 6 Millionen Mark stellen.

In dieser Summe sind die Ausgaben für ein eigenes Wasser- und Elek

trizitätswerk und eine Pumpstation einbegriflen. Das Bett wird etwa

8000 Mk. Kosten verursachen. Eine Erweiterung auf dem 32 Morgen

großen Gelände kann im Notfall erfolgen.

Um jeder Uebertra ung austeckender Krankheiten auf das Apo

thekenpersonal nach öglichkeit vorzubeugen, hat der Kultusminister

angeordnet. daß bei übertragbaren Krankheiten mit Arzneigeiäßen nach

der Desinfektionsanweisung vom 11.April 1907 zu verfahren ist. Arznei

gefäße und Kruken sind nach Maßgabe der Vorschriften für Eß- und

Trinkgeschirre (Abschnitt 2 Nr. 6) zu behandeln. Die aus Holz oder

Zelluloid gefertigten Deckel von Arzneibehältnissen, Korke und Holz

korkstöpsel, sowie Schachteln, Pulverkästchen usw. aus Pappe sind zu

verbrennen.

Posen. Der erste ärztliche Fortbildungskursus ist am

18. Oktober eröffnet worden. Als Dozenten sind unter anderen berufen

die Geheimräte Proff. DDr. Moeli‚ Passow. Waldeyer, Wasser

mann (Berlin), Neisser (Breslau). — San.-Rat Dr. Korach, dirigierender

Arzt der Inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses, hat den Titel

Professor erhalten. ———..

Hochschulnachrichten. Erlangen: Priv.-Doz. Dr. Kleist

wurde zum Oberarzt der psychiatrischen Klinik ernannt. —— Frank

furt a M.: Prof. Dr. Rehn. Direktor der chirurgischen Abteilung am

Städtischen Krankenhaus, und Fabrikbesitzer Dr. Artur von Wein

berg wurden zu Mitgliedern des Instituts für experimentelle Therapie

ernannt. — Göttingen: Prof. Dr. Richard Birnbaum ist zum pro

visorischen Leiter der Universitäts-Frauenklinik ernannt worden. —

Halle a. S.: Priv.-Doz. Dr. A. Stieda ist zum Oberarzt der Chirurgischen

Klinik ernannt worden und hat den Professortitel erhalten. — Königs

berg i. Pr.: Prof. Dr. Winter, Direktor der Frauenklinik, ist zum

Geh. Med.-Rat ernannt worden. — Graz: Dr. Hesse hat sich für

Augenheilkunde habilitiert. — Prag: Dr. Weil hat sich für Hygiene an

der deutschen Universität habilitiert. -— Wien: Die provisorische Leitung

der I. Augenklinik wurde dem Priv.-Doz. Dr. Lauber, die der Frauen

klinik dem Priv.-Doz. Dr. Kermauner übertragen.

Bekichtigung: Wir werden darauf aufmerksam gemacht. daß

das auf S. 1575 in Nr. 41 der „Medizinischen Klinik“ in dem Bericht über

die Konferenz zur Bekämpfung der Lepra in Bergen erwähnte. von

Dr. Engel-Bey geprüfte und empfohlene gereinigte Chanlmoograöl

nicht aus der Fabrik von Merck. sondern von den Farbenfabriken

vorm. Friedr. Bayer 8: Co.. Elberfeld stammt und von diesen unter der

Bezeichnung „Antileprol“ in den Handel gebracht wird.

Gedruckt bei Julius Slttenfeld, Hofbuchdrucksn, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Ueber anatomische Veränderungen der Speichel

driisen bei akuter Quecksilbervergiftung

VOII

Prof. Dr. Hermann Eichhorst, Zürich.

M. H.! Wir haben uns heute vor 8 Tagen mit einem

Qijährigen Dienstmädchen beschäftigt, welches am Tage

vorher in tief benommenem Zustande in die Klinik verbracht

worden war. Ihr Gesicht und die Unterkinngegend waren

breitete sich ein unerträglicher gangränöser Gestank. Die

Lippen zeigten sich stark geschwollen und bildeten auf ihrer

Innenfläche eine gelbliche, leicht zerfallende und blutende,

nekrotische Masse. Auch Zahnfleisch, Zunge, Wangenschleim

haut, Gaumenbögen und Mandeln boten in ausgedehnter

Weise eine nekrotische, grau- und braungelbe‚ leicht blu

tende Schleimhaut dar. Daneben machte sich sehr starker

Speichelfluß bemerkbar, wobei der Speichel mit Blut und

nekrotischen Massen nntermischt war. Das Oeffnen des

Mundes war sehr behindert und verursachte der Kranken

bedeutende Schmerzen. Wir hatten es also mit einer un

gewöhnlich hochgradigen und ausgedehnten Stomatitis et

pharyngitis ulcerosa zu tun.

Außer den Mund- und Rachenveränderungen lenkten

in zweiter Linie Veränderungen des Harnes die Auf

merksamkeit auf sich. Die Kranke hatte seit ihrer Auf

nahme, also seit 16 Stunden keinen Harn entleert. Sie

wurde eine halbe Stunde, bevor wir sie gemeinsam unter

suchten, katheterisiert, wobei sich knapp 50 ccm Harnes

aus der Harnblase gewinnen ließen.

Der Harn war leicht rosa verfärbt, gleichmäßig trübe,

sauer und stark eiweißhaltig. Er setzte einen dicken,

flockigen Bodensatz ab, in dem sich mikroskopisch rote

Blutkörperchen, Rundzellen und zahlreiche breite grobkörnige

‚ _ . welche keinen üblen Geruch verbreitete.

stark gedunsen und livid verfärbt. Ans der Mundhöhle ver- ‘

Nierenzylinder nachweisen ließen. Das Vorhandensein von

‘ Blutfarbstoff im Harne ließ sich auch beim Kochen des Harnes

mit Kalilauge, also mittels der Hellerschen Blutprobe, fest

. stellen. Die nach dem Kochen abgesetzten Erdphosphate be

saßen eine tief blutrote Farbe.

Auch an dem Darm war es zu krankhaften Störungen

gekommen. Die Kranke hatte 5 dünne Stühle entleert,

welche reichlich mit Blut nntermischt waren.

Aus den Geschlechtswegen floß blutige Flüssigkeit,

Die Untersuchung

mit dem Finger ergab eine sehr starke Vergrößerung der

Gebärmutter, doch war der Zervikalkanal geschlossen und

nirgends Druckempfindlichkeit vorhanden.

An den übrigen Eingeweiden ließ sich mit Ausnahme

‚ eines beiderseitigen trockenen B ro n chi alk atarrh s nichts

Krankhaftes finden.

Was lag hier vor? Die Mund-, Rachen—, Nieren- und

Darmveränderungen sprachen vor allem für eine Queck

silbervergiftung, aber die Anamnese ließ in bezug auf diesen

Punkt vollkommen im Stich.

Das ärztliche Zeugnis, mit welchem die Kranke auf

die medizinische Klinik geschickt worden war, berichtete,

die Kranke habe vor 8 Tagen Zahnschmerzen gehabt und

sich dagegen aus einer Apotheke Tropfen geholt. Es seien

von dieser Flüssigkeit sehr geringe Mengen beim Einführen

in einen Zahn auf die Mundschleimhaut gelangt und hätten

diese in hohem Grade verätzt. Verschlucken von Eisstück

chen, Mundspülungen mit Alsol und Kauen von Sahistabletten

hätten nicht den geringsten Nutzen gebracht.

Es erschien nun sehr bald nach der Aufnahme der

Kranken ein junger Mann auf der medizinischen Klinik, der

sich als Bräutigam der Kranken vorstellte. Er gab genau

die gleiche Anamnese wie das ärztliche Zeugnis an. Aber

wir erfuhren von ihm außerdem noch, daß seine Braut bis

vor kurzem in einer hiesigen alkoholfreien Wirtschaft als
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Dienstmädchen beschäftigt gewesen sei. Sofort setzten wir

uns mit dieser Wirtschaft telephonisch in Verbindung und

erhielten von ihr die Nachricht, daß die Kranke eine geistig

sehr beschränkte Person gewesen sei, die vor 14 Tagen den

Dienst verlassen habe. Sie habe sich im dritten Monate der

Schwangerschaft befunden. Was dann mit ihr geschehen

sei, wisse man nicht. Sie sei sehr verlogen, und man dürfe

ihr nichts glauben.

Da Blutungen aus den Geschlechtswegen und Ver

größerung der Gebärmutter bestanden, so stellten wir die

Vermutung auf, es könnte an der Kranken ein künstlicher

Abort gemacht worden sein. Wahrscheinlich habe man da

nach Ausspülungen mit Sublimatlösung vorgenommen, welche

zu Quecksilbervergiftung geführt hätten.

Wir verordneten, der Kranken zweistündlich eine Pra

vazsche Spritze Kampferöl unter die Haut zu spritzen,

legten einen Eisbeutel um den Hals, gaben ihr kleine Eis

st-ückchen in den Mund und flößten ihr in kurzen Zwischen

räumen Eismilch ein.

Alle unsere Bemühungen erwiesen sich als erfolglos.

Die Benommenheit nahm beständig zu. Die Kranke hustete

sehr viel. Man hörte über zerstreuten Stellen des Brust

korbes helle, klingende, mittelgroße Blasen. Der Puls wurde

beständig kleiner und um 73/4 Uhr abends trat der Tod ein.

Die Leichenöffnung, welche am nächsten Vormittage

ausgeführt wurde, gab zwar das Bild einer Quecksilberver

giftung wieder, aber mit unumstößlicher Sicherheit konnte

sie eine solche auch nicht beweisen. Zunge, Mundschleim

haut und Rachengebilde waren hochgradig nekrotisch ver

ändert. Auch die Vorderfläche des Kehldeckels erschien mit

nekrotischen Auflagerungen bedeckt. Die aryepiglottischen

Falten zeigten sehr starke ödematöse Schwellung und zya

notische Rötung.

Auf der Schleimhaut des Dickdarms fielen neben sehr

starker Rötung der Schleimhautfalten ausgedehnte Schorf

bildungen und Verschwärungen auf. Die Lymphdrüsen im

Ileozaekalwinkel zeigten sich stark vergrößert und gerötet.

Die Nieren zeichneten sich durch beträchtliche Größen

Zunahme, Schlaffheit ihres Gewebes, gelbweiße Verfärbung

der Rinde und dunkelrote Farbe der Markkegel aus. Die

Rinde erreichte eine Dicke von 9 mm. Auf ihrer Oberfläche

nahm man erweiterte Venen und kleine Blutungen wahr.

In der Harnblase fanden sich nur wenige Tropfen eines

flockigen, leicht blutig gefärbten Harnes.

Die Gebärmutter erwies sich als stark vergrößert. Es

entleerte sich aus ihrer Höhle ein blutig gefärbter Brei.

Ihre ganze Innenfläche war mit einer stark zerklüfteten und

tief geröteten Masse ausgekleidet, welche der Innenfläche

fest aufsaß. Die Innenfläche des Gebärmutterhalses trug

nekrotische Auflagerungen. Auf dem Grunde der Gebär

mutter hob sich ein Plateau ab, welches sicher der Plazentar

stelle entspricht. An der Vorderwand der Gebärmutter fand

sich rechtcrseits eine Verdickung, welche durch eine blutige

Infiltration des Myometriums hervorgerufen wurde. In diese

Stelle hinein führte ein Gang, der die Richtung von unten

nach oben innehielt, 23/4 cm tief war und sich der Serosa.

stark näherte.

‘ In den Lungen fanden sich noch zerstreute broncho

pneumonische Herde. Die Schleimhaut der Bronchien zeich

nete sich durch ungewöhnlich starke Rötung aus.

So viel hatte wenigstens der Leichenbefund ergeben,

daß alles für eine Sublimatvergiftung sprach Der vorhin

erwähnte Kanal in der Gebärmutterwand machte den Ein

druck, als ob er durch Einführung eines spitzigen Instru

mentes hervorgerufen sei, und damit wurde der Verdacht

bestärkt, daß an der Verstorbenen Abtreibungsversuche vor

genommen worden seien.

Um den Verdacht einer Sublimatvergiftung zu mög

lichster Sicherheit zu erheben, blieben noch zwei Wege

offen, nämlich die Untersuchung des Harnes auf Quecksilber

und die mikroskopische Durchmusterung der Nieren auf

Koagulationsnekrosen und Verkalkungen der Epithelzellen

in den gewundenen Harnkanälchen.

Die Untersuchung des Harnes auf Quecksilber ergab

ein negatives Ergebnis, trotzdem eine Vergleichsuntersuchung

lehrte, daß die von Farup angegebene Untersuchungsweise

imstande war, noch 0,00001 Quecksilber im Harne nach

zuweisen.

Dagegen gab die mikroskopische Untersuchung der

Nieren das bezeichnende und leicht kenntliche Bild einer

Sublimatniere wieder. Ich habe Ihnen unter diesem Mikro

skop einen mit verdünnter Löfflerscher Methylenblaulösung

gefärbten Schnitt der Nierenrinde untergestellt, auf welchem

Sie die wichtigen Veränderungen leicht erkennen werden.

Sie sehen genau in der Mitte den Längsschnitt eines ge

wundenen Harnkanälchens eingestellt und finden ihn mit

rundlichen, tief blau gefärbten, homogenen Gebilden erfüllt,

die dicht neben- und zum Teil aufeinander zu liegen kommen.

Das sind verkalkte Epithelzellen der gewundenen Harn

kanälchen.

Außerdem fin

den sich viel

fach intersti

tielle Rund

zellenherde

in den Nieren

(vergl. Abb. 1).

Außer den

Nieren habe

ich namentlich

noch die Ohr

und Bauch

speicheldrüse

genau mikro

skopisch un

tersucht. Ich

wählte gerade

die Ohrspei

cheldrüse, weil

diese an der

Ißbenden als Abb. 1. Längsschnitt eines gewundenen Harnkanalchens mit

stark ver_ verkalkten Epithelzellen. Färbung mit Löf f lerschem Methylen

_ blau. Vergrößerung 100facl1.

großert und

druckempfindlich nachgewiesen worden war. Um das Gesicht

der Toten möglichst wenig zu entstellen, mußte ich mich

freilich mit den hintersten Randabschnitten begnügen. Ich

erinnere Sie daran, daß die Ohrspeicheldrüse zu den serösen

Speicheldriisen gehört. Zu der gleichen Art von Speichel

drüsen gehört aber auch die Bauchspeicheldrüse, und so

werden Sie es begreiflich finden, daß ich meine Unter

suchung auch auf diese ausgedehnt habe.

Die Untersuchungsmethoden waren für beide Drüsen

die gleichen. Die Gewebsstücke hatte ich in Formol auf

gehoben. Die Schnitte wurden mit einem Mikrotom gewonnen,

nachdem dünne Gewebsstückchen durch komprimierte Kohlen

säure zum Gefrieren gebracht worden waren. Ihre Färbung

geschah mit Boraxkarmin, Hämalaun, verdünntem Löffler

schen Methylenblau und Thionin.

Auf Schnitten der Bauchspeicheldrüse werden Sie

vergeblich nach krankhaften Veränderungen suchen. Das

einzige, was mir auffiel, war ein ungewöhnlicher Reichtum

an Langerhansschen Inseln, welche aber größtenteils sehr

wenig umfangreich waren. Ich habe im Jahre 1886 eine

Frau durch Sublimatvergiftung auf der Klinik verloren, bei

der ich genau den gleichen Befund erhoben habe. Ich stelle

Ihnen des Vergleiches halber unter diesem Mikroskop einen

mit Vesuvin gefärbten Schnitt von der zweiten Kranken

unter. Das mikroskopische Bild gleicht vollkommen dem

jenigen bei unserer jüngst Verstorbenen. Beide Beobachtun

gen stimmen also darin überein, daß bei tödlicher Subhmat
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Vergiftung die Bauchspeicheldrüse von anatomischen Ver

änderungen frei bleibt. Dagegen möchte ich nicht unterlassen

hervorzuheben, daß es mir bei Betrachtung mit unbewaff

netem Auge auffiel, daß das Drüsengewebe ungewöhnlich

blutreich war, sodaß die einzelnen Drüsenläppchen durch

rotgefarbte, stark hyperämische Bindegewebszüge vonein

ander getrennt erschienen.

Wie steht es nun aber mit der Ohrspeicheldrüse?

Machen Sie zunächst den Versuch, sich darüber aus der

Literatur zu unterrichten, was man bei akuter Sublimat

vergiftung in den Speicheldrüsen zu erwarten hat, so werden

Sie kaum auf brauchbare Mitteilungen stoßen. Heben es

doch manche Hand- und Lehrbücher geradezu hervor, daß

hier noch eine Lücke unserer Kenntnisse auszufüllen ist.

Dem unbewafineten Auge bot die Ohrspeicheldrüse das

gleiche Aussehen wie die Bauchspeicheldrüse dar; man fand

auch an ihr eine sehr starke Hyperämie des ZWi-Sßhell den

Drüsenläppchen gelegenen Bindegewebes. Im mikroskopischen

Aussehen dagegen finden sich jedoch bemerkßllsWeftß Ab

weichungen.

WennSie sich

die unter die

sen beidenMi

kroskopen

aufgestellten

Präparate an

schauen, so

werden Ihnen

vor allem

frische Ent

zündungs

herde in Ge

stalt von

Rundzellen

herden auf

fallen (vergl.

Abb. 2). Die

selben um

geben überall

die Speichel

Abb. 2. Ohrspeicheldrüse mit Boraxkarmln gefärbt. h = ent- gänge und

zündllcher RundzelleplherdbßS. = Sptraichelröhre. a : Azini. haben VOII

ergr erung 100 ach. diesem das

Drüsengewebe auf mehr oder minder weite Entfernung zurück

gedrängt. Außerdem aber finden sich in diesen Herden

stets stark erweiterte und gefüllte Blutgefäße. Die Drüsen

azini selbst erscheinen unversehrt. Die Speichelröhren finden

sich fast ohne Ausnahme mit einer geronnenen, grobkörnigen

Masse erfüllt, welche sehr reich an Rundzellen ist. Die

Epithelzellen der Speichelröhren dagegen lassen keine Ver

änderungen erkennen. Hier und da begegnet man zwischen

ihnen hindurchwandernden Rundzellen, doch ist deren Zahl

keine übermäßig große. Vielfach hat man den Eindruck

einer nicht unerheblichen Erweiterung der Speichelröhren.

Die Blutgefäße zeigen sich überall stark mit Blut erfüllt.

Bakterien ließen sich auf Schnitten, welche mit Löffler

scher Methylenblaulösung gefärbt waren, nirgends nach

weisen.

Wollen wir uns zum Schluß eine Vorstellung darüber

bilden, in welcher Weise Quecksilber auf die Speicheldrüsen

einwirkt, so kann meiner Ansicht nach zunächst nicht daran

gezweifelt werden, daß eine solche Einwirkung unmittelbar

stattfindet, und daß es unrichtig ist, einen Quecksilber

speichelfluß etwa ausnahmslos reflektorisch von einer voraus

gegangenen Mundentzündung ableiten zu wollen. Wer auf

dem Gebiete der akuten Quecksilbervergiftung genügend

große Erfahrungen besitzt, dem wird es nicht entgangen

sein, daß manche Kranke bereits an lästigem Speichelfluß

leiden, bevor sich auf der Mundschleimhaut irgend welche

Veränderungen ausgebildet haben. Ist es doch auch nach

gewiesen worden, daß im Körper angehäuftes Quecksilber

gerade durch den Speichel wieder nach außen abgeschieden

wird. Damit soll selbstverständlich nicht gesagt sein, daß

nicht eine hinzutretende Quecksilberstomatitis den, wenn ich

mich so ausdrücken darf, reinen Quecksilberspeichelfluß noch

reflektorisch zu steigern imstande wäre.

Außer Hyperämie und Speichelstauung in den Speichel

röhren dürften andere anatomische Veränderungen zunächst

in den Speicheldrüsen nicht vorhanden sein. Etwaige feinere

anatomische Veränderungen in den Drüsenzellen selbst ent

ziehen sich wenigstens zurzeit noch unsern histologischen

Untersuchungsweisen.

Nun können sich aber, wie unsere Beobachtung lehrt,

zu diesen reinen Quecksilberwirkungen zufällig andere ana

tomische Vorkommnisse hinzugesellen. Dahin gehört die

Perisialodochitis, an welcher unsere Kranke litt. Wir werden,

glaube ich, kaum irren, wenn wir annehmen, daß diese

die Folge der Speichelstauung ist, die eine Infektion mit

phlogogenen Bakterien begünstigt, welche unter den an

gegebenen Verhältnissen leicht aus der an Bakterien

reichen Mundhöhle in die Speichelausführungsgänge ein

dringen und sich, der Richtung des Speichelstromes ent

gegen, einen Weg auch zu den feineren Speichelröhren

bahnen. Es scheint in dieser Beziehung gerade die Ohr

speicheldrüse Bakterien eine günstige Bahn zu eröffnen,

denn auch bei Infektionskrankheiten ist gerade sie es, die

besonders häufig von Entzündung betroffen wird. An der

ihr in bezug auf Tätigkeit verwandten Bauchspeicheldrüse

liegen die Verhältnisse für das Eindringen von Entzündungs

erregern vom Duodenum aus offenbar wesentlich ungünsti

ger, wenigstens zeigt unsere Beobachtung, daß die Bauch

speicheldrüse von entzündlichen Veränderungen vollkommen

frei war, und auch im Verlaufe von Infektionskrankheiten

pflegt ‘man solchen nicht zu begegnen.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik in Greifswald.

Traumatische Hysterie bei Epilepsie.

Beitrag zur

Differentialdiagnose der Hysterie und Epilepsie

VOII

Prof. Dr. Ernst Schultze.

(Schluß aus Nr. 44.)

Aus alledem ergibt sich mit voller Sicherheit, daß X.

auch an Hysterie leidet. Von diesem Gesichtspunkte aus

ist die Frage berechtigt, ob die Anfälle mit überwiegender

Beteiligung der linken Körperhälfte, welche im Kranken

hause beobachtet sind, nicht hysterisch gewesen sein können.

Ich halte das für durchaus wahrscheinlich, für um so wahr

scheinlicher, als der von mir beobachtete und oben geschil

derte Anfall des X., bei dem er nur mit den linken Extre

mitäten zuckte, zweifellos hysterischen Ursprungs war. Der

Vorgutachter hebt hervor, daß X. nach den Anfällen oft vor

sich hin krabbelte und Flocken las. Auch dieses Verhalten

würde mit der Annahme hysterischer Anfälle durchaus ver

einbar sein. Um so mehr halte ich meine Annahme für be

rechtigt, als X. auch im Krankenhause Sensibilitätsstörungen

(hochgradige Hautüberempfindlichkeit am Rumpf und den

Extremitäten gegen Nadelstiche und noch größere Hyper

ästhesie der Fußsohlen) geboten hat, die als Stigmata ge

deutet werden können. In diesem Falle findet alles eine

ungezwungene Erklärung. Die Herabsetzung der Motilität

der linken Extremitäten läßt sich ebenfalls mit der Annahme

einer hysterischen linksseitigen Hemiparese erklären. Auf

der linken Seite ist immer die Analgesie ausgesprochener;

links ist das Gesichtsfeld mehr eingeengt als rechts; links

ist der Patellarreflex lebhafter als rechts; links besteht eine

Ataxie.

Bei dieser Sachlage brauche ich gar nicht mehr

darauf zurückzugreifen, daß Halbseitensymptomc auch nach
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genuiner Epilepsie in einer großen Zahl von Fällen auf

treten können; denn diese Halbseitensymptome, auf die

der Vorgutachter so außerordentliches Gewicht legt, um mit

ihnen eine organische Schädigung nachzuweisen, lassen sich

ungezwungen, vielleicht sogar noch zutreffender, durch die

Annahme einer Hysterie erklären.

Schließlich hat Dr. A. noch auf die unerträglichen

Kopfschmerzen hingewiesen, die nach dem Unfall aufgetreten

seien. Ich kann mich nicht dem Eindruck entziehen, daß

diese hysterischer Natur waren. Die Art und Weise, wie

X. sie schildert, die innige Liebe, mit der er von ihnen

spricht, legt mir diese Annahme nahe. Seiner Angabe, daß

sie durch die Hirnpunktion gebessert seien, glaube ich durch

aus; aber damit wird der hysterische Charakter der Kopf

schmerzen nicht widerlegt und ebensowenig damit, daß X.

mit einem Gefühl des Bedauerns der eigenen Person und

der Erwartung, das Interesse anderer zu wecken, immer

wieder darauf hinweist, man habe ihm im Krankenhause ge

sagt, er müsse sich noch oft operieren lassen. Unreines

Wasser hat sich infolge des Unfalls in seinem Kopfe fest

gesetzt; das muß heraus. Er schildert sehr dramatisch, wie

der Direktor des Krankenhauses mit allen Aerzten ihn ope

riert hat, wie das Wasser herausgelassen wurde, das man

ihm auch gezeigt hat. Das unreine Wasser muß jedes Jahr

heraus. Von Gesundwerden ist keine Rede mehr bei ihm.

Aber wäre die Operation nicht gemacht, wäre er sicher

geisteskrank geworden oder gar nicht mehr am Leben.

Während des hiesigen Aufenthalts rüstete er sich auf eine

neue Operation im Herbst; bis dahin werden sich die Kopf

schmerzen wohl so gesteigert haben, daß er es nicht mehr

aushalten kann. Die Operation tat zwar weh, aber vsie

brachte ihm doch eine wesentliche Erleichterung. Einmal

bat er auch die Berufsgenossenschaft um schnellere Erledi

gung seiner Angelegenheit, damit er sich wieder operieren

lassen könne.

Dieses ganze Gebaren erinnert an das Verhalten, wie

wir es oft genug bei operationssüchtigen Hysterischen finden.

Ich will auch noch hinzufügen, daß X., als ich ihn einmal

nach Kopfverletzungen fragte, mit besonderem Nachdruck

auf die durch die verschiedenen Operationen gesetzten

Narben hinwies. Die Verletzung, die er bei dem fraglichen

Unfall erlitten hat, schildert er in den drastischsten Farben.

Es ist einfach ausgeschlossen, daß sie so passiert ist, wie

er erzählt. Denn es soll ihm das Gehirn vorn auf der Stirn

zusammengenäht sein, und das rechte Auge war durch den

Unfall ganz hinausgerutscht und mnßte mit starker Hand

wieder in die richtige Lage hereingedrückt werden.

Es ist vielleicht von allgemeinem Interesse, die Auslassungen

des Dr. B. über die Punktionen hier einzufügen. Dr. B. sagt

wörtlich:

„Es ist eben leider auf Grund einer irrtümlichen Beurteilung der

bei X. sich findenden Krankheitserscheinungen eine anatomische Veränderung

angenommen worden und daraufhin die Punktion unternommen worden.

Nun ist aber eine Hirnpunktion, wie erst vor kurzem Prof. Z. auf Grund

seiner überreichen gehirnchirurgischen Erfahrun en mitteilte, keineswegs

ein gleichgültiger Eingriff. Erkennt schon der aie ohne weiteres, daß

man ein Menschengehirn nicht ohne Bedenken durch die Gehirnkapsel an

stechen kann, so lehren weiter die Erfahrungen des Gehirnchirurgen, daß

die Gehirnpunktion schwerwiegende Folgen nach sich ziehen kann. Mit

nichts zu wünschen lassender Deutlichkeit schildert Z., wie er zur breiten

Schadelöifnung gezwungen wurde, welche unvermutete Blutungen im Ge

hirn zustande kommen können. Ich weiß von ihm aus meinen mit ihm

gemeinsam erlebten Erfahrungen, daß er die Gehirnpunktion, selbst wenn

ich sie zu diagnostischem Zwecke für angebracht hielt, strikt ablehnte.

Tatsache ist jedenfalls, daß ich sie nur für angebracht halte, wo eine un

klare Diagnose eines Gehirnleidens dadurch gesichert werden kann, daß

sie dann aber auch nur von sachkundigen Chirurgen ausgeführt werden

sollte. Daß sie im Falle X. erfolgte, war nicht nur zwecklos, weil gar kein

Gehirnleiden vorlag, das dadurch diagnostisch geklärt werden konnte, war

nicht nur zwecklos, weil auch keine Gehirndruckveranderung vorlag, die

dadurch vermindert werden konnte, sondern vor allem unangebracht, weil

sie an einem geistig schon schwer veränderten Epileptiker ausgeführt

ävurde. Daß sie dreimal erfolgte, hat ihre Wirkung sicher nicht ver

essert.“

Ich fühle mich mangels eigener Erfahrungen nicht kom

petent genug, mich über die Gefährlichkeit der Hirnpunk

tionen auszulassen. Ich lasse es auch dahingestellt, ob es

notwendig war, zu der Punktion zu greifen, um X. von

seinen Kopfschmerzen zu befreien. Dr. B. läßt noch durch

blicken, daß die Punktionen möglicherweise X. nicht nur nicht

genutzt, sondern sogar geschadet haben. Es bestände dann

also die Möglichkeit, daß der operative Eingriff die Erwerbs

fähigkeit des X. beeinträchtigt hat. Diese Schädigung des

X. wäre aber dennoch als Unfallsfolge aufzufassen, wie ich

nebenbei bemerken möchte. Das Reichsversicherungsamt

hat beispielsweise einem Arbeiter eine Unfallrente zuge

billigt wegen einer Mastdarmfistel. Diese hatte ein Arzt ver

ursacht, der dem Unfallverletzten wegen einer durch einen

Betriebsunfall verursachten Verstopfung ein Klistier gesetzt

hatte.

Leidet X. an Hysterie, so besteht jetzt noch die Frage,

worauf diese Erkrankung zurückzuführen ist. Nach den

Akten ist nicht anzunehmen, daß hysterische Störungen

schon vor dem Unfall vorhanden gewesen seien; die schon

damals bestehende Beschränkung der Erwerbsfähigkeit war

vielmehr einzig und allein durch die Epilepsie bedingt. Ein

sicheres Urteil ist freilich nicht möglich, da. eine ärztliche

Untersuchung aus früherer Zeit fehlt. Andererseits aber

wissen wir, besonders seit dem Bestehen der Unfallgcsetz

gebung, daß nach Verletzungen hysterische Erscheinungen

auftreten können. Mit dieser Möglichkeit ist daher auch

hier zu rechnen, zumal die Beschwerden, die X. neben den

auf die Epilepsie zu beziehenden Klagen verbrachte, durch

aus ein hysterisches Gepräge tragen und X. früher, vor dem

Unfall, nie daran gelitten haben will. Die Möglichkeit, nach

einem Unfall hysterisch zu werden, war für X. um so größer,

als er ja schon dank seiner Epilepsie ein minderwertiges

Nervensytem mitbrachte. ‘

Dr. B. tritt meiner Ansicht bei, daß X. epileptisch und hy

sterisch ist. Er ist aber nicht damit einverstanden, wenn ich die

Hysterie auf den Unfall zurückführe. „Denn an sich weiß ich

nicht“, führt er aus, „warum bei einem infolge eines epileptischen

Krampfes bewußtlos eine Böschung herabrutschenden Menschen

von einer Schreckwirkung gesprochen werden soll. Wäre eine

solche nachhaltige Wirkung möglich, so müßte eigentlich jeder

Epileptiker durch seine Krämpfe auch hysterisch werden“.

Diese Ausführungen von Dr. B. wären zutreffend, wenn

sich mit Sicherheit erweisen ließe, daß jede traumatische

Hysterie die Folge einer Schreckwirkung sei. Diese An

nahme trifft aber nicht für alle Fälle zu: denn vielfach treten

die effektiven Momente, die die Neurose zeitigen, erst später

nach dem Unfall auf, ohne daß man von einer Schreck

wirkung sprechen könnte. Ich habe es auch im vorliegen

den Falle geflissentlich wie fast immer vermieden, mich

über den genaueren psychischen Mechanismus zu äußern,

der bei dem schon epileptischen X. die Hysterie gezeitigt

hat, da wenigstens ich nichts Bestimmtes darüber auszusagen

vermag.

Ich würde Dr. B. beistimmen, wenn wirklich so selten

zur Epilepsie eine Hysterie hinzukäme. Das ist aber nicht

der Fall. Wenigstens gibt Bratz an, daß auf 10—11 epi

leptische Frauen und 47 epileptische Männer je ein Fall

käme, der auch noch an Hysterie leidet. Ich möchte auf

die Erklärung Sommers hinweisen, mit der er ein Ver

ständnis für das häufige Vorkommen von Hysterie bei Epi

lepsic schaffen will. Er betont, daß die Epileptiker durch

ihre Krampfanfälle vielfach der Gegenstand des Interesses

werden und von ihrer Umgebung lebhaft bedauert werden.

Auf diesem suggestiven Wege entwickelt sich bei ihnen die

Hysterie. Ich lasse es dahingestellt, 0b wirklich sich sehr

oft das Hinzukommen der Hysterie zu einer schon vorhan

denen Epilepsie auf diesem Wege deuten läßt. Diese Er

klärung trifft sicher in einer Reihe von Fällen zn. Im

vorliegenden Falle mag sie schon deshalb zutreffen, als
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X. eine Böschung von 4-5 m herunterfiel und dann be

wußtlos in die Baubude getragen wurde. Diese Tatsache

kann schon bei anderen die Vermutung erwecken, besonders

in unserer heutigen rentensüchtigen Zeit, daß der Unfall

doch nicht so glimpflich abgelaufen sein könnte, und X.

war bei seiner ganzen epileptischen Veranlagung erst recht

dazu geneigt, etwas besonders Schlimmes von diesem Unfall

zu erwarten. Wenn Epileptiker im Anschluß an ihre An

fälle nicht häufiger hysterisch werden, so liegt das eben

daran, daß nicht immer so günstige Bedingungen für den

Eintritt der Hysterie vorliegen wie bei X. Er ist ein Ar

heiter, der gegen Unfall versichert ist, eine epileptische De

generation hat sich bei ihm ausgebildet, in seiner Erwerbs

fähigkeit war er schon beschränkt. Wenn er nun einen

Anfall unter besonders ungünstigen und ungewöhnlichen Be

dingungen erleidet, erscheint es schon verständlich, warum

er hysterisch wird. Es darf eben nicht jeder Epileptiker mit

X. verglichen werden, wie es Dr. B. tut, und ebensowenig

darf jeder Krampfanfall, den ein Epileptiker erleidet, mit dem

Anfalldes X. auf eine Stufe gestellt werden.

In meinem Gutachten, welches ich für das Reichsver

sicherungsamt erstattete, kam ich zu dem Schluß:

1. X. leidet sicher an Epilepsie.

2. Es ist kein zwingender Beweis dafür erbracht, daß

die Epilepsie nach dem Unfall sich verschlimmert hat.

3. X. leidet zurzeit an einer Hysterie.

4. Ich halte es für im höchsten Grade wahrscheinlich,

daß diese Hysterie eine Folge des Unfalls ist.

5. Infolge der traumatischen Hysterie ist der schon

früher epileptische X. ganz erwerbsunfähig geworden.

Das Reichsversicherungsamt hatte über die Unfall

sache des X. noch nicht entschieden, als er seinem Leben

durch Erhängen am 14. September 1908 ein Ende machte.

Frau X. beanspruchte nunmehr Hinterbliebenenrente.

Sie behauptete, daß ihr Mann in der Nacht vom 13. zum

14. September und am Tage des 13.September sowie tags

zuvor in seiner Geisteskrankheit furchtbar umhergetobt sei;

sie hat ihn nicht halten können und dem Krankenhause

wieder zuführen wollen. X. klagte ganz furchtbar über

seinen Kopf und schrie immer, er halte das in seinem Kopfe

nicht länger aus, seine Schmerzen wären zu groß. Gegen

lUhr nachts verließ X. heimlich die Wohnung, lief draußen

umher, sagte, er könne es nicht mehr länger aushalten und

wurde am andern Tage erhängt aufgefunden.

Die Berufsgenossenschaft veranlaßte die Vornahme

einer gerichtlichen Obduktion der Leiche des X. Die Sektion

ergab keinen Befund, der für eine schwere Verletzung sprach.

Die Kopffläehe des Schädels, um nur das wichtigste aus

dem Obduktionsbefund anzuführen, ist unverletzt. Die

früheren Punktionsöffnungen sind nicht mehr mit Sicherheit

zu erkennen, das Schädeldach sägt sich schwer und läßt

sich nur mit Gewaltanwendung von der harten Hirnhaut ab

lösen. Folgen von Verletzungen des Schädeldaches, insbe

sondere auch Veränderungen, die auf die Punktionen zu

rückzuführen wären, sind nicht mit Sicherheit zu erkennen.

Die weiche Hirnhaut ist über der Höhe des Scheitellappens

des Gehirns und zwar zu beiden Seiten der Mittellinie ziemlich

stark gelblichweiß getrübt und läßt sich überall leicht und

ohne jeglichen Substanzverlust abziehen. Die beiden Großhirn

halbkugeln sind gleichmäßig gewölbt. IhreWindungen sind gut

ausgeprägt, weder abgeschwächt noch verschmälert. Das

Gehirn zeigt eine lehmartige Farbe. Insbesondere ist noch

hervorzuheben, daß die Scheitellappen des Gehirns ohne jeg

liche Veränderung sind. Die Auskleidung (sc. der Gehirn

höhlen) ist zart. Auf den Schnittflächen beider Hirnhalb

kugeln, des Seh- und Streifenhügels nebst Linsenkerns so

wie des Kleinhirns zahlreiche, leicht abspülbare Blutpunkte.

Sodann wurde der Hauswirt des X. vernommen, bei

dem X. schon drei Jahre wohnte. Auch ihm hat X. wieder

holt über schwere Kopfschmerzen geklagt. In den letzten

acht Tagen vor seinem Tode verschlimmerte sich das Leiden

sehr. Er tobte und schimpfte bei Tag sowohl wie bei Nacht,

sodaß sich die Mieter hierüber beschwerten. X. war während

dieser Zeit nach der Ansicht des Zeugen völlig geistes

gestört, führte wirre Reden, sah verstört aus und hatte

wenig lichte Augenblicke, wo er noch bei Verstand war.

Der Zeuge wurde in der Nacht vom 13. zum 14. September

von dem Sohn des X. zu Hilfe gerufen, da X. seine Frau

erstechen wollte. X. schimpfte und bedrohte seine Frau mit

den gemeinsten Worten. Unter anderm sagte er: „Du alte

Hure, Du alte Sau, da stehen schon die Männer und lauern

auf Dich!“ Dabei zeigte X., der vollständig gestört aussah,

hinter die Gardinen. Als der Zeuge ihm gut zuredete, kam

X. auf ihn los und wollte ihn schlagen. X. sprach noch

von den Engeln im Himmel, bei welchen er auch sein

möchte. Nach einiger Zeit beruhigte er sich etwas, faßte

sich an den Kopf und schrie: „Mein Kopf, mein Kopf, ich

halte nicht länger aus!“ Gegen 1 Uhr nachts ging X., ohne

ein Wort zu sagen, hinaus. Am andern Morgen hörte der

Zeuge, daß X. sich erhängt hatte. Ganz ähnlich ließ sich

die Frau des Zeugen aus. Wenn X. bei Verstand war und

sie ihm alles vorhielt, was er begangen habe und wie er

seine Frau ausgeschimpft habe, war er sehr verlegen und

wußte von nichts, weinte dann auch öfter.

Da Frau X. Hinterbliebenenrente verlangte, wurde

Dr. B. mit der Erstattung eines Gutachtens betraut. Dr. B.

würde auch ohne Kenntnis weiterer Details, schon nach dem

Bericht der Zeugen über die der Erhängung vorausgegangenen

Geschehnisse, geschlossen haben, daß diese, wie auch das

Suizid, Folgeerscheinungen der Epilepsie gewesen sind. Die

rasche Entwicklung des Zustandes, der Anfall selbst mit

bestimmten Sinnestäuschungen, mit Verlust der Orientierung

und Veränderung der Umgebung, die zornmütige Erregung,

das triebartige Davonlaufen und der triebartige Selbstmord,

alles das spricht nach der Ansicht des Gutachters für ein

epileptisches‚ ängstliches Delir, und es bedarf nach ihm

keiner Beweisführung, daß die Hysterie mit dem Verhalten

des X. vor dem Tode und mit dem Selbstmord nichts zu

tun hat. Entsprechend diesem Gutachten wurde Frau X. die

Hinterbliebenenrente verweigert. Frau X. legte Berufung

ein, in deren Verfolg ich mit der Erstattung eines weiteren

Gutachtens betraut wurde.

Nach der ständigen Rechtsprechung des R. V. A. steht

den Hinterbliebenen eines Selbstmörders nur dann Unfall

rente zu, wenn der Selbstmord in einem die freie Willens

bestimmung ausschließenden Zustande krankhafter Störung

der Geistestätigkeit vorgenommen ist. Nach den überein

stimmenden Zeugenaussagen kann es keinem Zweifel unter

liegen, daß X. vor seinem Selbstmord ausgesprochen geistes

krank war. Ich glaube, man darf aus den Zeugenaussagen

auch weiterhin den Schluß ziehen, daß diese Geistesstörung

derart war, daß X. für seine Handlungen nicht mehr ver

antwortlich gemacht werden konnte.

Wie ist aber diese Geistesstörung klinisch aufzufassen?

Von vornherein besteht die Möglichkeit, daß es sich ent

weder um eine epileptische oder eine hysterische Psychose

gehandelt haben kann. Es ist nicht berechtigt, eine Misch

form, eine sogenannte hysteroepileptische Psychose anzu

nehmen, und noch viel weniger Anlaß liegt vor, eine Psychose

dritter Art anzunehmen.

Bei der Differentialdiagnose zwischen hysterischen und

epileptischen Geistesstörungen wird vor allem darauf Ge

wicht gelegt, daß nicht der einzelne Anfall von Geistes

störung an sich für diese Frage verwertet werden darf,

sondern vielmehr der ganze Verlauf der Erkrankung und

die Natur der Persönlichkeit. Sind Krampfanfiille vorhanden,

so muß deren Natur ermittelt werden. Dieser Gesichtspunkt

läßt uns hier völlig im Stich. Denn ich halte es für er

wiesen, daß X. sowohl epileptiseh wie hysterisch war. Jede

dieser beiden Neurosen kann zu einer Geistesstörung führen.
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Jeder einzelne Anfall geistiger Störung ist somit für sich zu

betrachten.

Es gibt kaum ein Symptom, das nicht sowohl beim hyste

rischen wie beim epileptischen Krampfanfall vorkäme. Das

selbe gilt aber eigentlich auch für die epileptischen und

hysterischen Psychosen, und man kann Ziehen nur bei

stimmen, wenn er geradezu sagt, daß sämtliche Merkmale l

zur Differenzierung zwischen epileptischen und hysterischen

Delirien nicht untrüglich sind. Derselbe Standpunkt wird

auch von anderen Autoren vertreten.

es schon prinzipiell unberechtigt, einen einzelnen Anfall

geistiger Störung, der bei dem an Epilepsie und Hysterie

leidenden X. auftritt, mit Sicherheit als epileptisch anzu

sprechen. Ich halte ein solches Vorgehen für um so un

berechtigter, als eine ärztliche Beobachtung zur fraglichen

Zeit nicht erfolgt ist. Freilich muß ich gleich hinzufügen,

daß selbst die fachmännische Beurteilung der Geistesstörung

keine vzutreffende Entscheidung gesichert hätte. Wären zur

kritischen Zeit hysterische Stigmata gefunden worden, so

würde die hysterische Natur der Psychose wahrscheinlich

gemacht; und andererseits würde eine Pupillenstarre eher

für Epilepsie gesprochen haben. Aberderartige körperliche

Begleitsymptome sind nicht absolut beweisend; denn wir

finden auch bei Epileptikern Sensibilitätsstörungen von

psychogenem Charakter, und andererseits findet sich Pupillen

starre bei Hysterikern, wenn auch nur vereinzelt, nicht n_ur

während der Anfälle, sondern auch, wenn auch ungleich

seltener, anfallsfreien Zeiten. »

Die hysterische Geistesstörung soll im Gegensatz zu

der epileptischen durch einen schleichenden Beginn, einen

remittierenden Verlauf und allmähliches Abklingen ausge

zeichnet sein. Dieser Gesichtspunkt kann uns aber im Falle

X. über die Schwierigkeiten nicht hinweghelfen; denn wir

wissen schon nicht, wie der Beginn der Psychose, die zum

Selbstmord geführt hat, sich gestaltet hat. Dr. B. nimmt

meines Erachtens zu Unrecht eine „rasche Entwicklung des

Zustandes“ an.

Bei den epileptischen Delirien soll die Schwere der

Bewußtseinstrübung erheblicher sein als bei den hysterischen.

Aber es ist mißlich, über derartige Unterschiede, die zudem

ausgesprochen quantitativ, nicht qualitativ sind, Laien ur

teilen zu lassen. Freilich weiß die Frau seines Vizewirts,

daß er nach seinen Anfällen nichts von einer Beschimpfung

seiner Frau wußte; er war dann klar und weinte öfters.

Hieraus läßt sich mit Sicherheit nur das eine entnehmen,

daß er wahrscheinlich keine klare Erinnerung von dem Vor

gefallenen hatte. Ich halte es aber für bedenklich, daraus

Schlüsse über den Grad der Erinnerungsstörung zu ziehen.

Viel Wert wird auf die Art der Halluzinationen gelegt.

Bei epileptischen Psychosen sollen elementare Sinnes

täuschungen überwiegen. Die Halluzinationen sollen vielfach

einen schreekhaften Charakter haben; Blut, Hölle, Teufel

sollen eine große Rolle spielen, aber auch Engel. Aber es

wäre falsch, allein auf die Halluzinationen hin eine Diffe

rentialdiagnose begründen zu wollen: denn auch Hysterische

sehen wir in ihren Delirien oft genug mit dem Teufel und

den Engeln in Rapport treten.

Gewiß kann man annehmen, daß die zornmütige Er

regung und die schreckhaite Angst in epileptischen Delirien

ausgesprochener ist als bei hysterischen. Aber auch dieser

Unterschied ist, wie ausdrücklich hervorgehoben werden muß,

ein nur quantitativer, und es ist bei Grenzfällen nicht

angängig zu sagen, hier sind der Angstaffekt und die Reiz

barkeit so groß, daß man schon von einem epileptischen

Delir sprechen muß. Auch bei Hysterischen kommen Er

regungszustände der schwersten Art vor; auch Hysterische

neigen zu den rücksichtslosesten Gewalttätigkeiten. Ich habe

noch unlängst in der hiesigen Klinik ein hysterisches Mäd

chen behandelt,‘ dessen Erregungszustände mit unseren ge

wöhnlichen Mitteln kaum zu bekämpfen waren. Ein durch

i
l

l

l

Ist er richtig, so ist |

aus moderner Psychiater erzählte mir von einem hysterischen

Mädchen, das er wegen seiner starken Erregungen nur durch

Chloroformieren zur Ruhe bringen konnte! Freilich handelte

es sich hierbei immer nur um einzelne Fälle von Hysterie.

Aber sie kommen doch’ vor, und man wird deshalb im Einzelfall

nicht aus diesem ungewöhnlichen Verhalten zu ungunsten der

Hinterbliebenen des X. den Schluß ziehen dürfen, es könne

kein hysterischer Anfall gewesen sein. Eine vorsichtige

Stellungnahme ist hier um so mehr geboten, als X. die Zeichen

ausgesprochener epileptischer Degeneration bot, die sich

naturgemäß in einem hysterischen Delirium nicht verleugnet.

Dr. B. weist darauf hin, daß ein Hysteriker wohl seine

Schmerzen übertreibt, auch wohl mit Selbstmord droht, ihn

aber nicht ausführt; wenn er einen Versuch macht, so

geschieht es in läppischer, unwirksamer, theatralischer Form.

Im allgemeinen ist diese Behauptung durchaus richtig. Aber

ich würde doch Bedenken tragen, ihr im Einzelfall eine aus

schlaggebende Bedeutung beizumessen, und hier um so

weniger bei der schon mehrfach hervorgehobenen epilep

tischen Degeneration. Ich habe im Laufe meiner Anstalts

ta-tigkeit doch mehrere hysterische Personen kennen gelernt,

die sehr ernste Selbstmordversuche gemachthabcn; ich habe

keinen Anlaß gehabt, in diesen Fällen die Diagnose Hysterie

nur deshalb anzuzweifeln oder gar umzustoßen, weil der

Kranke energisch und zielbewußt und zwar im Affekt, also

ganz plötzlich, sich das Leben zu nehmen versucht hat. Ich

muß auch hervorheben, daß im vorliegenden Falle keiner

etwas Genaueres aussagen kann über die Art und Weise

der Ausführung des Selbstmordes. Es ist sehr wohl möglich,

daß X. in jener Nacht herausrannte und in der Erwartung,

daß ihm einer nacheilen würde, die Vorbereitungen zum

Selbstmord getroffen hat. Es kam aber keiner, und durch

irgend einen unglücklichen Zufall wäre X. somit ums Leben

gekommen. Die Art des Selbstmordes läßt natürlich keinen

bindenden Schluß zu. Würde er, wie ich es unlängst erlebt

habe, sein Bett, in dem er lag, mit Petroleum überschüttet

und dieses angezündet haben, um so ums Leben zu

kommen, so würde ich gewiß eher an Epilepsie als an

Hysterie denken.

Hysterische Delirien sollen wieder dadurch gegenüber

den epileptischen gekennzeichnet sein, daß der Kranke in

ihnen phantastische Vorgänge durchmacht und zusammen

hängende Ereignisse erlebt. Die Begebenheiten die der Hyste

rische in seinen Delirien erlebt, tragen oft einen roman

haften Charakter, und andererseits bilden sie oft die Wieder

holung früherer, afiektbetonter Erlebnisse. Im allgemeinen

‘trifft auch dies zu, aber nicht unbedingt. Unlängst habe

ich einen Epileptiker gesehen, der wegen Geistesstörung mehr

fach in Anstalten gewesen war. In einem derartigen Delir

erlebte er die Ereignisse von neuem, die sich gelegentlich seiner

Entweichung’ aus der Strafanstalt zugetragen hatten. Er sah

sich in dieselbe Gegend versetzt und von Aufsehern ver

folgt; Kugeln flogen um seinen Kopf, und nur mit Mühe

konnte er sich retten. Der Kranke hat ein zusammen

hängendes Erlebnis durchgemacht, welches sich in ähnlicher

Weise früher tatsächlich zugetragen hat. Es handelte sich

also um eine „halluzinierte Erinnerung“. Einer solchen

begegnen wir bei Epileptikern nicht nur in Delirien, sondern

auch während einer Aura eines epileptischen Anfalls. Also

auch dieses Unterscheidungsmerkmal läßt im Stich.

Von der größten Bedeutung für die Differentialdiagnosc

ist der Nachweis der Suggestibilität. Gelingt es mir, mich

während eines Delirs mit dem Kranken in Verbindung zll

setzen und ihn zu beeinflussen, so wird dadurch die hyste

rische Natur der Geistesstörung gewiß nahegelegt. Der

Nachweis der Suggestibilität ist für die hier zu beurteilende

Psychose nicht erbracht, und kann auch wohl bei ‘dem

Mangel fachmännischer Beobachtungkaum erwartet werden

Wenn X. sich dem Zureden seines Vizewirts ‘gegenüber sehr

ablehnend verhielt, so ist daraus nicht allzu viel zu ent
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nehmen, weder nach der einen, noch nach der anderen Rich

tung. Ich bin somit der Ansicht, daß im vorliegenden Falle

eine sichere Entscheidung über die Natur der Psychose, die

zum Selbstmord geführt hat, nicht getroffen werden kann.

Jedenfalls erscheint es mir nicht berechtigt, mit aller Sicher

heit anzunehmen, daß die Psychose epileptischer Natur ge- ‚

wesen sein muß.

Der Gutachter Dr. B. zieht aus dem von ihm an

genommenen epileptischen Charakter der Psychose den

Ich mußte daher in meinem dem Schiedsgericht er

statteten Gutachten betonen, daß eine sichere Entscheidung

im vorliegenden Falle nicht möglich ist. Daß die Psychose

sicher epileptischen Ursprungs war, läßt sich nicht be

weisen. Es besteht vielmehr sehr wohl auch die Möglichkeit,

daß die Psychose hysterischen Ursprungs gewesen sein kann.

Die Schwierigkeit, im Einzelfälle mit Sicherheit eine

3 Entscheidung über den hysterischen oder epileptischen Cha

Schluß, der Selbstmord hänge mit dem Unfall ursächlich ‘

dicht zusammen.

geschränkt beigepflichtet werden. Läßt sich nachweisen,

Auch dieser Annahme kann nicht unein- ;

daß die fragliche Psychose des X. hysterischen Ursprungs ‘

war, so ist der ursächliche Zusammenhang mit dem Unfall

gegeben, wenn man mit mir annimmt, daß X. durch den j

Unfall hysterisch geworden sei.

Dieser ursächliche Zusammenhang besteht natürlich .

nicht ohne weiteres, wenn die Psychose epileptischen Ur

sprungs war. Aber es muß doch betont werden, daß auch

bei den Epileptikern viele Störungen psychogenen Ursprungs

sein können. Es ist schon seit langem bekannt, daß der

erste Krampfanfall bei manchem Epileptiker durch einen

Schrecken ausgelöst wurde. In vereinzelten Fällen soll ein

Epileptiker seine Krampfanfälle durch Willensanstrengung

beeinflussen können. Durch mancherlei Eingrifie läßt sich

auf Krampfanfälle einwirken, ohne daß eine psychogene

Natur dieses Einflusses mit Sicherheit ausgeschlossen werden

kann. Schließlich wissen wir auch, daß Anfälle von Geistes

störung bei Epileptischen durch exogene Momente gezeitigt

werden können. Es besteht somit bei X. sehr wohl die Mög

lichkeit, daß der Unfall mit seinen Folgen bei ihm die hier

zu beurteilende Geistesstörung ausgelöst haben kann, auch

wenn sie epileptischen Charakters war. Etwas Sicheres

vermag darüber natürlich keiner anzugeben. Aber ich habe

dennoch mich für verpflichtet gehalten, auf diesen Gesichts

punkt in meinem Gutachten hinzuweisen. Ich wollte ver

hüten, daß die sichere Annahme des epileptischen Charakters

der Psychose den Hinterbliebenen des Unfallverletzten einen

gesetzlich nicht berechtigten Schaden zufügt.

rakter einer Psychose zu fällen, ist ungemein groß. Diese

Schwierigkeit war hier um so größer, als beide Neurosen,

die Hysterie und die Epilepsie, beiX. sicher bestanden, und

schließlich eine unmittelbare ärztliche Beobachtung nicht

vorlag. Insofern ist das Endergebnis der Begutachtung un

befriedigend, und wenn man will, ist es mehr Sache des

Gefühls, wie man sich entscheiden will. Aber es wäre

falsch, wollte man daraus nun den schon mehrfach‘ ge

zogenen Schluß ziehen, es bestehe neben der Hysterie und

der Epilepsie noch eine dritte Mittel- oder Uebergangs

form, die der Hysteroepilepsie. Steffens hat vor kurzem

in einer größeren Arbeit betont, daß zwischen Hysterie und Epi

lepsie nur ein gradueller Unterschied bestehe. Dieser Ansicht

ist aber von fast allen Seiten widersprochen werden. Auch

der vorliegende Fall kann nicht die Berechtigung eines der

artigen Standpunktes beweisen. Der Fall X. zeigt vielmehr

deutlich, wie zu der schon länger bestehenden Epilepsie

eine Hysterie infolge eines Unfalls hinzutritt. Er stellt also

eine Neurosenaddition dar, keine Kombination oder Misch

form, und er ähnelt sehr einem Falle von Bratz. Der epi

leptische Kranke von Bratz stürzte in einem Anfalle und

verbrannte sich den linken Arm. Die schmerzhafte Brand

narbe löste die Hysterie aus. Das Zusammenkommen der

Hysterie und der Epilepsie war nicht die Folge irgend

welcher näheren inneren Verwandtschaft beider Neurosen,

sondern ein rein zufälliges Abhängigkeitsverhältnis. Sehr

interessant ist die Beobachtung Sommers, daß Epileptiker

bei Versetzung in eine ungünstige Umgebung hysterisch

‘ werden können und diese Hysterie wieder verlieren bei

Aenderung der Umgebung. Man wäre fast versucht, auch

von Neurosensubtraktion zu reden.

Abhandznfigen.

Experimentelle Untersuchungen über

Thrombenbildung l)

VOD

Dr. Erich Zurhelle,

Privatdozent für Frauenheilkunde an der Universität Bonn.

Die postoperative Thrombose und Embolie sind für»

jeden Operateur, insbesondere aber für uns Gynäkologen,

von der größten Bedeutung. Gerade seitdem wir durch die ‘

Fortschritte der Asepsis zu einer immer weiteren Ausdehnung 1

unserer operativen Eingriffe gelangt sind, bleibt uns als

drohendes Schreckgespenst die Gefahr der Thromboembolie. i

Machtlos standen wir bisher und stehen wir zum Teil auch ‘i

noch jetzt diesen tückischen Ereignissen gegenüber, die zum

Beispiel eine Myomotomierte nach glücklich verlaufener

Operation und nach anscheinend glatter Rekonvaleszenz am

14. oder 16. Tage, beim ersten Aufstehen, plötzlich dahin

raüen. Bereits vor zwei Jahren habe ich auf der Natur

forscherversammlung in Dresden’) klinische Untersuchungen

über postoperative Thrombose und Embolie, speziell nach

gynäkologischen Operationen, mitgeteilt, die im Archiv für

l) Vortrag, gehalten in der medizinischen Abteilung der Nieder

rheinischen Gesellschaft für Natur- und Heilkunde zu Bonn am 25. Ok

tober 1909. Die ausführliche Arbeit mit einer Reihe von Abbildungen

erscheint in den Grenzgebieten der Medizin und Chirurgie.

’) Verhandlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und

Aerzte. 79. Versammlung zu Dresden. 16. September 1907. Il. Teil,

2. Hälfte, S. 174.

Gynäkologie, Band 84, Heft 2 ausführlich veröffentlicht sind.

Die immer noch strittige Aetiologie dieser schweren und für

unsere Operierten so verhängnisvollen Komplikationen hat

mich veranlaßt, den Versuch zu machen, experimentell der

Thrombenbildung näher zu treten. '

Zwei Hauptfragen sind es meiner Ansicht nach vor

allem, die in erster Linie der Beantwortung bedürfen:

1. In welcher Beziehung steht die postoperative Throm

bose zur Infektion?

2. In welcher Beziehung steht sie zur Fibringerin

nung? «

Sind solche Thrombosen, wie vielfach angenommen wird,

durch Infektion bedingt, so ist selbstverständlich alles zu erwarten

von einer Verbesserung unserer aseptischen Maßnahmen. Beruhen

sie auf einer erhöhten Gerinnbarkeit des Blutes der Operierten, so

‘ wäre es vielleicht möglich. durch bestimmte Mittel dieser vor

‘ zubeugen. Solche Vorschläge sind zum Beispiel in allerletzter

Zeit aus der v. Eiselsbergschen Klinik in Wien von Denk und

Hellmannl) gemacht worden. Auf Grund von Koagulations

bestimmungen des Blutes, die sie ursprünglich zur Diagnose der

Hämophilie angestellt hatten, empfehlen sie in der Nachbehandlung

Operierter zur Verhütung der Thrombose Milch und andere kalk

haltige Nahrungsmittel als koagulationsbeschleunigend fortzulassen

und die Fibringerinnung am 3. oder 4. Tage nach der Operation

durch größere Gaben von Zitronensäure zu verzögern. Andere

l) W. Denk und J. Hellmann, Die Verwertung der Koagulations

bestinämgng gles Blutes in der Chirurgie. Mitt. a. d. Gr. 1909, Bd. 20,

Heft , . 1. ‘ _‘_ ‚
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Autoren, Rimann und Wolfl) streben sogar an, prophylaktisch

die Fibringeiinnungsfähigkeit des Blutes vollständig aufzuheben._

Ehe ich auf meine diese beiden Fragen betreffenden

experimentellen Untersuchungen, die ich in dem unter Lei

tung meines früheren Chefs, Herrn Professor L. Aschoff,

stehenden pathologischen Institut der Universität Freiburg

ausgeführt habe, näher eingebe, möchte ich den bisherigen

‘Stand der Lehre von der Entstehung der Thrombose ganz

kurz schildern, wenigstens so weit dies zum Verständnis

meiner Untersuchungen notwendig erscheint.

Virchow?) hat im Jahre 1854 sehr umfassende Unter

suchungen veröflentlicht, auf Grund deren er die Thrombose als

„Gerinnung des Blutes innerhalb der Gefäße“ bezeichnete. Grund

bedingung zum Zustandekommen war nach seiner Ansicht: „Strom

verlangsamung“ oder „Blutstauung“. Virchow betonte das

mechanische Moment der Stromverlangsamung besonders. Spätere

Untersucher haben zum Teil die Bedeutung dieses mechanischen

Faktors geleugnet und mehr chemische Prozesse zur Erklärung

herangezogen. Ich erinnere nur an den Ausbau der Lehre von

der Blutgerinnung durch Alexander Schmidt und seine Schule.

Auf Virchows Untersuchungen folgte eine Arbeit von Brücke“),

der Veränderungen des Gefltßendothels durch Fermentwirkung als

' gerinnungsfördernd und so thrombenbildend ansah. 1875 veröffent

lichte Zahn4) sehr wichtige Untersuchungen, die er bei Kalt- und

Warmhlütern im fließenden Blutstrom anstellte, indem er die Ge

fäße von außen mit Aether, Krotonöl, Kochsalz in Substanz usw.

reizte. Brachte er ganz glatte, vorher befeuchtete Glasstäbchen

in das Gefäßlumen hinein, so erhielt er an diesen keinen Thrombus,

wohl aber an rauhen Glasstäbchen und an Kautschukstreifen.

Zahn stellte die Forderung auf, farblose oder weiße, rote und

gemischte Thromben zu unterscheiden.

Der rote Thrombus wird seiner Ansicht nach durch eine

Gerinnung des Blutes verursacht, während der weiße Thrombus

durch Abscheidung weißer Blutkörperchen aus dem strömenden

Blute zustande kommen soll._ So sehen wir, daß Zahn ganz neue

Gesichtspunkte in die Thrombenlehre hineinbrachte; nur in einem

Punkte war seine Beobachtung falsch, nämlich in der Annahme,

daß es sich bei der Bildung des weißen Thrombus um Ablagerung

farbloser Blutkörperchen handele. Spätere Untersuchungen von

Bizzozeroi’) sowie von Eberth und Schimmelbusch“) stellten

fest, daß es sich hier um die Ablagerung der sogenannten „Blut

plättchen“ handelt, auf deren Vorhandensein im strömenden Blut

Bizzozero zuerst aufmerksam gemacht hat. Eberth und

Schimmelbusch kamen auf Grund sehr umfangreicher Tier

versuche und Leichenhefunde zu dem Schluß, daß die Blutplattchen

selbständige, präformierte Elemente des normalen Säugetierblutes

sind, daß kein Uebergang von Plättchen in Fibrin stattfindet,

und daß die Blutplättchen mit der Blutgerinnung überhaupt nichts

zu tun haben. Wohl aber sollen sie eine hervorragende Rolle

spielen bei der Thrombcnbildung, die nach ihrer Ansicht vielfach

nur durch eine „visköse Umwandlung“, eine Konglutination der

Blutplattchen zustande kommen soll. Noch schärfer, als dies bis

her geschehen, wollen sie Konglutinationsthrombose und Koagu

lationsthromhose strikte getrennt wissen.

Der Blutplättchenthrombus oder Konglutinationsthrombus,

das heißt der weiße Thrombus Zahns, soll im strömenden Blut

entstehen auf physikalischem Wege, der Gerinnungsthrombus oder

Koagulationsthrombus, das heißt der rote Thrombus Zahns, im

stagnierenden Blut auf chemischem Wege.

Ueber die Herkunft der für die Thrombcnbildung nach den

Untersuchungen dieser Autoren so Wichtigen Blutplättchen sind

auch noch heute die Meinungen sehr geteilt, ebenso über ihre

Beziehungen zur Blutgerinuung, die ja von Eberth und Schim

melbusch vollständig geleugnet wurden. Ueber die Genese der

Plättchen bestehen im wesentlichen drei Theorien: Nach der einen,

I) Rimann und Wolf, Experimentelle Untersuchungen über den

gerinnungshemmenden Einfluß des Hirudins im lebenden Tierkorper.

Deutsche Ztschr. f. Chir., Bd. 97, H. 3.

2) Virchow, Handbuch der spez. Path. und Ther., 1854, Bd. 1.

3) Brücke, Ueber die Ursache der Gerinnung des Blutes,

Virchows A. 1857, Bd. 12.

‘) Zahn, Untersuchungen über Thrombose. VirchowsA. 1875, Bd.62.

i’) Bizzozero, Ueber einen neuen Formbestandteil des Blutes und

dessen Rolle bei der Thrombose und der Blutgeriunung. Virchows A.,

1882, Bd. 90.

ß) Eberth und Schimmelbusch. Die Thrombose nach Ver

suchen und Leichenbefuuden. Stuttgart 1888.

die aber nur noch wenige Anhänger heutzutage hat, sollen die

Plättchen Zerfallsprodukte der Leukozyten sein. Nach einer

zweiten Theorie, die wohl jetzt die meisten Anhänger hat, sollen

sie von den roten Blutkörperchen abstammen. Eine dritte Gruppe

endlich halt sie für selbständige Gebilde mit selbständigem Ent

wicklungsgang, wie dies auch ursprünglich Bizzozero ange

nommen hatte. Jedenfalls sind jetzt alle Autoren darin einig, daß sie

im normalen Blut bereits vorhanden sind. Ihre Zahl wird sehr

schwankend angegeben, von etwa 180000 bis zu 962000 im Kubik

millimeter. Schlüsse aus verminderter oder vermehrter Zahl bei

bestimmten Krankheiten sind daher nur mit allergrößter Vorsicht

aufzufassen. Sehr starke Vermehrung ist bisher nur bei Chlorose

und bei posthämorrhagischer Anämie mit Sicherheit festgestellt.

Beide Krankheitszustände disponieren, wie wir wissen, mit in

erster Linie zur Entstehung von Thrombosen, was vielleicht zum

Teil aus der Vermehrung der Blutplättchen sich erklären läßt. Die

eben erwähnten Versuche von Eh erth undßchimmelbusch wurden

später durch umfangreiche Untersuchungen von Thromben mensch

licher Leichen bestätigt, so von Aschoff‘) und jetzt vor kurzem

wieder von seinem Schüler Ferge?) Bei eigenen Untersuchungen

menschlicher Thromben konnte ich ebenfalls die hervorragende Rolle,

welche die Blutplättchen bei ihrem Aufbau spielen, feststellen.

Wie versuchten sich nun Eberth und Schimmelbusch

das Zustandekommen dieser Abscheidungsthromben zu er

klären? Zu diesem Zweck muß man sich das physikalische

Bild der Blutströmung an Hand der Forschungen von Poi

seuille und Helmholtz klar zu machen versuchen, nach

denen der Flüssigkeitsstrom in Röhren keineswegs in allen

Teilen gleich schnell ist. Die Geschwindigkeit nimmt viel

mehr von der die Wand benetzenden Flllssigkeitsschicht,

deren Bewegung gleich Null ist, nach der Achse der R/öhre

hin zu und ist in dieser selbst am größten. Es handelt sich

also um einen inneren Fluß der einzelnen Teile. Diese phy

sikalische Auffassung des Blutstroms erklärt auf einfachste

Weise, weshalb die Leukozyten in der plasmaerfullten Rand

zone des Gefäßes sich verhältnismäßig langsam fortbewegen,

während der rote Achsenstrom, der die roten Blutkörperchen

und die Blutplättchen führt, eine sehr viel größere Ge

schwindigkeit hat‚ nach der Schätzung von Eberth und

Schimmelbusch etwa eine 10 bis 20fach größere. Nimmt

nun die Stromgcschwindigkeit ab, so treten noch mehr Lenke

zyten in die Randzone, während die übrigen festen Bestand

teile des Blutes noch im Achsenstrom bleiben. Erst bei

einer bedeutenden Verlangsamung des Blutstromes kommen

auch die Plättchen aus der Mitte in die Randzone. Dieses

Stadium der stark verlangsamten Blutströmung mit Plätt

chen in der Randzone ist das für die Thrombcnbildung gün_

stigste. Die geringste Schädigung der Gefaßwand läßt die

Plättchen, deren hervorragendste Eigenschaft ihre große

Klebrigkeit ist, sofort dort ankleben. Sistiert die Blut

strömung vollständig, so findet eine bunte Verteilung sämt

licher Blutelemente statt, aber ein Anwerfen der klebrigen Blut

plättchen kann nicht mehr erfolgen. Also der normale und der

mäßig verlangsamte Blutstrom sind vor Thrombose geschützt

durch die verschiedene Lagerung beziehungsweise durch die

verschiedene Strömungsbahn ihrer geformten Bestandteile.

Nach meiner Ansicht ist durch diese physikalische Er

klärung die Bedeutung des mechanischen Moments der Blut

stromverlangsamung für die Thrombcnbildung in so klarer

und so unzweideutiger Weise begründet, daß es unbegreif

lich erscheint, daß trotzdem immer wieder dieser Haupt

faktor nicht die genügende Berücksichtigung findet. Spricht

doch schon die Verteilung der Thrombosen im Gefäßsystem

für die große Bedeutung der Stromverlangsamung. In dqll

Venen sehen wir häufig Thrombosen, dagegen nur selten 111

den Arterien. In den Venen wiederum haben wir ganz be

stimmte Prädilektionsstellen für Thrombcnbildung dort, WO

der Blutstrom bei Rückenlage einen bestimmten Vviderstand

l) A s ch o ff, Ueber den Aufhau menschlicher Thromben. Virchow!“

1892. Bd. 130.

2) Ferge, Ueber den Aufbau und die Entstehung des autochthonen

Thrombus. Medizinisch-naturwissenschaftlicheszkrchiv, Juh 1909, Bd‚'?. H3
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zu überwinden hat, z. B. an der Vena femoralis unterhalb

des Ligamentum Poupartii. Die Stromverlangsamung er

klärt auch die größere Häufigkeit der Thrombose im höhe

ren Alter, bei weniger kräftigem Herzen oder bei größeren

Widerständen im Gefäßsystem, desscnWandungen ihre jugend

liche Elastizität verloren haben. Bei älteren Individuen finden

sich außerdem sehr viel häufiger als bei jungen Leuten mehr

oder weniger starke Veränderungen der Gefäßwand, die eine

Ablagerung der Plättchen in hohem Maße begünstigen, ja

vielleicht überhaupt erst ermöglichen. Die Schädigung der

Gefäßwand mag bisweilen sehr gering sein und mikroskopisch

kaum wahrnehmbar, ja in einzelnen Fällen mag sie erst

sekundär auftreten, nachdem die mangelhafte Blutzirkulation

die vitalen Eigenschaften der Gefäßwand geschädigt hat.

Ich möchte hier aber ausdrücklich bemerken, daß ich die

Wirkung dieser Wandveränderungen‚ denen ich bei der Ent

stehung der Thrombose eine noch größere Bedeutung bei

lege, als dies Lubarschfl) Ferge und Andere tun, mir

rein mechanisch vorstelle und sie nicht im Sinne Brückes

für „gerinnungsfördernd“ halte. Bei genügender Blutstrom

verlangsamung, die stets das ausschlaggebende Moment ist

für die Thrombenbildung, bleiben eben die Plättchen an der

geschädigten Wandstelle haften.

In welcher Beziehung steht nun die Infektion

zur Thrombenbildung? In neuerer Zeit wird von ein

zelnen Chirurgen und Gynäkologen die Bedeutung der Bak

terien für die Entstehung der Thrombose in den Vorder

grund geschoben, ja einzelne leugnen eine Thrombenbildung

ohne Infektion. Unterscheiden muß man in dieser Frage

zwischen lokaler Thrombenbildung auf Grund einer lokalen

infektiösen Gefäßwandentzündung und einer Thrombenbildung

entfernt vom Ort der primären Infektion auf Grund all

gemeiner Blutinfektion. Die erste Form ist leicht ver

ständlich, und ihre Existenz ist auch wohl kaum je bestritten

worden. Sehr interessant sind hierfür die auf Veranlassung

von Garre durch Talke?) angestellten Versuche, die zeigen,

daß bei einer infektiösen Gefäßwandentzündung mit lokaler

Thrombose die Pfropfbildung eintritt, vor der völligen Durch

wanderung der Gefäßwand durch die Mikroorganismen. Junge

Thromben von 9, 16 und 18 ständigen Versuchen enthielten

überhaupt keine Mikroorganismen, obwohl Talke die Infek

tionserreger in unmittelbare Nähe der Gefäße gebracht hatte.

Talke schließt aus diesen Versuchen mit Recht, daß die

Ursache der Thrombose nicht auf einer Berührung des Bak

terienleibes mit dem strömenden Blute beruht, sondern daß

das Vorhandensein der Kokken erst indirekt durch Hervor

rufung anderer Folgezustände eine Thrombose bewirkt.

Nun käme die zweite Form: Thrombenbildung durch

Blutinfektion, entfernt vom primären Infektionsherd, wie sie

heute von manchen in den Vordergrund gestellt wird, so

von Alexander Fränkelß’) Veit,4) Frommeß) Latzko‘)

und in zwei soeben erschienenen Arbeiten von R. Kretz

(Prag)6) und F. Mendel (Essenfi).

Zweierlei wird in der Hauptsache zum Beweis für die

Infektionstheorie angeführt: 1. Der meist fieberhafte Verlauf

dieser Fälle und 2. die Tatsache, daß in einem Teil der

Fälle (nach Lubarschsl) Untersuchungen allerdings in nur

l) Lubarsch. Handbuch der allgemeinen Pathologie, Bd. 1, H. 1,

Wiesbaden 1905.

‘-’) Talke, Experimenteller Beitrag zur Kenntnis der infektiosen

Thrombose. (Beitr. z. Chir. 1902, Bd. 36, H. 2.)

3) Fränkel, Ueber postoperative Thromboembolie. (A. f. kl. Chir.

1908, Bd. 86.)

") Veit und Latzko (Diskussionsbemerkungen zu den Vortragen

von Werth und Kröning über das Frühaufstehen der Laparotomierten

und Wöchnerinnen. Verhandlun en der Gesellschaft deutscher Natur

forscher und Aerzte, Cöln 1908, . 224).

5) Fromme, Experimentelles zur Entstehung der Thrombose. (Ver

handlungen der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte, Cöln

1908, 2. Teil, 2. Hälfte, S. 292.)

6) Kretz, Med. Klinik 1909, Nr. 41.

’) Mendel, Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 42.

etwa 100/o) bei der Sektion sich Mikroorganismen in den

Thromben nachweisen lassen. Genaue klinische Beobachtung

zeigt nun aber, daß die Temperaturerhöhung in der großen

Mehrzahl der Fälle erst eintritt, nachdem die Thrombose

schon längst manifest geworden ist. Darauf beruht ja auch

das sogenannte Mahlerschel) Zeichen, wonach in einer typi

schen Thrombosenkurve der Puls bei vollkommen normaler

Temperatur in die Höhe geht, während die Temperatur sich

in den alten Bahnen bewegt. Erscheint das Oedem, wird

ein thrombotischer Strang fühlbar, oder treten Lungen

symptome auf, so erreicht die Pulsfrequenz ihren Höhepunkt

und mitunter schnellt zu gleicher Zeit auch die Temperatur

in die Höhe. Außer durch kleine embolische Prozesse kann

meiner Ansicht nach die Temperaturerhöhung sich vielleicht

auch durch sekundäre fermentative Prozesse an der throm

bosierten Gefäßstelle oder durch Resorption von Zerfalls

produkten zerstörter Blutbestandteile erklären. Jedenfalls

beweist der bakteriologische Befund von Mikroorganismen

in den Thromben garnichts, da im Blut kreisende Infektions

erreger sekundär in die Thromben gelangen und dort einen

sehr guten Nährboden finden können. Solch eine Sekundär

infektion der Thromben mit anschließender septischer Er

weichung und Phlebitis kann klinisch wie pathologisch

anatomisch sehr leicht eine primäre septische Thrombose

vortäuschen. Wie stellt man sich denn überhaupt eine

solche Thrombenbildung durch Infektionserreger, entfernt

vom Ort der primären Infektion, vor? Im Blute septisch

Kranker sollen „gerinnungserregende Stoffe“ kreisen, diese

sollen die Thrombose erzeugen. Nun ist tatsächlich die ge

rinnungserregende Wirkung einzelner Bakterienarten, zum

Beispiel des Staphylococcus pyogenes von Loeb?) in vitro

nachgewiesen, wobei aber Loeb selbst den Standpunkt ver

tritt, daß Thrombenbildung a priori garnichts mit Gerinnung

zu tun hat, daß vielmehr die Gerinnung erst sekundär zu

der Konglutination der Plättchen hinzutritt. Irgend einen

experimentellen Beweis, der überzeugend wäre, haben die

Anhänger der Infektionstheorie nicht. Höchstens die von

Fromme auf der Cölner Naturforscherversammlung 1908

vorgetragenen Versuche, die ich aber, wie im folgenden

dargelegt ist, nicht bestätigen konnte.

Fromme legte bei Kaninchen durch die Vena jugularis feine

Seidenfäden, teils infizierte, teils sterile. Er hat nach seinen

Untersuchungen nur bei infizierten Fällen Thrombose erzielt, da

gegen nicht bei sterilen Faden. Ich habe nun dieselben Versuche

in sehr großer Zahl gemacht und habe in jedem Falle Thrombose

in Form typischer Plättchenthromben erhalten, und zwar ohne

Unterschied, ob die Fädchen infiziert waren oder nicht. In jedem

Falle habe ich bei Entfernung des betreffenden Gefäßstückes bak

teriologische Kontrolle ausgeübt, jedesmal die Stücke in Paraffin

eingebettet und dann in Serien geschnitten. Hier sehen Sie z. B.

drei Abbildungen von solchen Thromben, die eine Stunde alt sind‚

in dem ersten Fall war der Faden infiziert, in dem zweiten Fall

steril, und in dem dritten Fall hatte er in starker Sublimatlösung

gelegen. In allen drei Fällen haben wir dieselbe Form der Blut

plättchenbalken ohne jeden Unterschied. Nirgends ist eine Spur

von Fibrinbildung zu sehen. Auch in diesem älteren obturierenden

Thrombus, in dem der steril eingelegte Faden längs getroffen ist,

ist noch keine Fibrinbildung wahrnehmbar, hier ist nur die Leuko

zytenablagerung am Rande der Balkchen eine sehr viel reich

lichere als in den eine Stunde alten Thromben. Die nächsten

Bilder zeigen ganz junge Thromben, einer ist eine halbe Stunde

alt, der andere nur 15 Minuten. In beiden Fällen habe ich sterile

Fäden nur durchgeführt durch das Gefäß, aber nicht in dem

selben liegen lassen, trotzdem ist die Bildung typischer Plättchen

thromben eingetreten. Sehr schön ist bei starker Vergrößerung

bei dem ganz jungen Thrombus die feine Körnelung zu sehen in

dem wallartig ins Gefäßlumen vorspringenden Wulst. In beiden

l) Mahler, Thrombose, Lungenembolie und plötzlicher Tod.

(II. Band der Arbeiten aus der Konigl. Frauenklinik in Dresden. Leipzig

1895. S. 72.)

Ä) Loeb, The influence of certain bacteria on the coagulation of

the blood. (Journal of medical Research, Vol. X, No.8; New Series

Vol. V, N0. 3; pag. 419, Dec. 1903.)
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Bildern ist stets nur da, wo die Wand geschädigt ist, der

Thrombus wandständig, dagegen nie an Stellen, die intaktes

Endothel besitzen. In einer anderen Versuchsreihe hatte ich

zentralwärts von der Durchführungsstelle des Seidenfadens vor

übergehend eiue Klemme angelegt, die ich sofort nach Durch

legung des Fadens abnahm. Das Gefäßstück selbst entfernte

ich nach einer Stunde zur mikroskopischen Untersuchung. Hier

bei zeigte sich nun ein ganz anderes Bild. Hier sehen wir

richtige Gerinnung, dann erst um den Gerinnungsthrombus sekundär

eine Plättchenablagerung. Wie ist das zu erklären? Meiner An

sicht nach nur so, daß die Stagnation des Blutes während der

kurzen Zeit der Abklemmung des Gefäßes zur Bildung eines

Gerinnungsthrombus genügt hat. Um diesen haben sich dann

nach wiederhergestellter Blutströmung die Plättchen rein mecha

nisch abgeschieden, der beste Beweis, daß Thrombenbildung im

strömenden Blut primär nichts mit Fibringerinnnung zu tun hat.

Die Fibrinkoagulation tritt ein bei stagnierendem Blut, die

Plättchenkonglutination geht dagegen nur im strömenden Blut

vor sich, braucht daher auch eine gewisse Zeit, während die

Fibringerinnung als ein chemischer Prozeß wohl viel schneller

erfolgt. Um die Bedeutung der Stromverlangsamung für die

Thrombenbildung feststellen zu können, habe ich auch an Arterien

Versuche angestellt. Ich sagte mir, wenn tatsächlich das mecha

nische Moment der Stromverlangsamnng eine solche Rolle spielt,

wie angenommen wird, so werde ich bei Arterien keine oder

jedenfalls eine sehr viel weniger ausgeprägte Thrombenbildung

erhalten. -

Das ist nun auch tatsächlich der Fall. Die Thromben ge

langen hier in ganz bestimmter Lage zum Faden zur Entwicklung,

in allen Serienschnitten der verschiedenen Versuche mit sterilen

und infizierten Fäden lag der Thrombus immer nur auf einer

Seite des Fadens. Wie ist das zu erklären? An der einen Seite

hat sich offenbar zwischen Faden und Gefäßwand eine Art Tasche

gebildet. In ‘dieser Tasche ist es zur Wirbelbildung und so zur

Thrombenbildung gekommen. Auf der anderen Seite, an der der

freie Arterienstrom stark genug war, ist auch an der lädierten

Gefäßwand und am Faden jede Thrombenbildung ausgeblieben.

Stromverlangsamung oder Wirbelbildung sind also not

wendige Vorbedingungen. Die folgenden Bilder zeigen Thromben,

die nach Aetzung von Arterien und Venen mit Argentum nitricum

entstanden sind. Auch hier haben wir Plättehentbromben, und

nur in der Randzone, wo eine direkte Aetzung des Blutes durch

die Gefäßwand hindurch erfolgt war, sehen wir eine dadurch be

dingte Eiweißfällung. Bei ‘den Aetzversuchen wirken also ver

schiedene Momente zusammen.

Was lehren nun diese wenigen, aus meinen zahlreichen

Versuchen herausgegritfenen Beispiele?

Bei diesen Versuchen spielte die Wandveränderung

stets eine wichtige Rolle, und ich muß neben der Strom

verlangsamung der Wandveränderung eine noch größere

Bedeutung beilegen, als dies Ferge in seiner Arbeit getan

hat. Ich stimme aber mit Ferge vollkommen darin über

ein, daß die Blutstromverlangsamung das ausschlaggebende

Moment ist, was besonders meine Arterienversuche zeigen.

Von den Blutelementen sind es ‘die im normalen Blute

präexistenten Blutplättchen, die den Hauptanteil am Aufbau

des Thrombus haben. Rote und weiße Blutkörperchen sind

mehr zufällige Bestandteile, die sich an die kleinen Plättchen

balken anlagern, die ihrerseits rein mechanisch entstehen,

indem im stark verlangsamtes Blutstrom die Plättchen, die

normalerweise in der Axe des Gefäßes sich befinden, an

geschädigten Wandstellen sich niederschlagen und so die

Grundlage des Thrombus bilden. Da. von einer Fibrinbildung

in den jüngeren Thromben nichts nachweisbar ist, so sind

jedenfalls Fibrinkoagulation und Plättchenkonglutination zwei

zeitlich verschiedene Vorgänge. Notwendig ist die Fibrin

bildung bei der Thrombenbildung nicht. Ist sie vorhanden

bei im strömenden Blute entstandenen Thromben, so ist sie

erst sekundär hinzugekommen. Alle Versuche, die Gerin

nungsfähigkeit des Blutes zwecks Vermeidung einer Throm

bose herabzusetzen, sind daher nach meiner Ansicht zweck

los, da. ich auf Grund meiner Versuche mit Sicherheit be

haupten muß, daß Fibrinbildung in den Thromben erst
l

Untersuchungen bewiesen oder sehr wahrscheinlich gemacht

wurde. Etwas anderes wäre es, wenn solche Mittel, die die

Gerinnungsfähigkeit des Blutes herabsetzen, gleichzeitig die

Konglutinationsfähigkeit der Blutplättchen herabsetzen. Diese

Herabsetzung müßte aber schon eine sehr bedeutende sein,

um die agglutinationsbefördernde Wirkung der Blutstrom

verlangsamung, womöglich bei geschädigter Gefäßwand, auf

zuheben. Solange wir solche sicher agglutinationshemnien

den Mittel nicht besitzen, werden wir therapeutisch, da auch

die Gefäßwandveränderung nicht angreifbar ist, nur die

Stromverlangsamung als das schließlich entscheidende Mo

ment zu verhindern bestrebt sein müssen, wie ich dies am

Schluß meiner früheren Arbeit im Archiv für Gynäkologie

(l. c.) bereits betont habe. Was den Anteil der Infektion

bei der Thrombenbildung anbetrifft, so kann, wie oben er

wähnt, lokale Infektion selbstverständlich durch Uebergreifen

auf die Venenwand zu lokaler Thrombose fuhren. Aber

allgemeine Blutinfektion hat mit der Thrombenbildung ent

fernt vom Ort der Primärinfektion nichts zu tun. Im Gegen

satz zu Fromme habe ich auch bei nicht infizierten Fäden

regelmäßig Thrombenbildung feststellen können. Selbstver

ständlich können bei sehr schweren Infektionen sekundär

Herzschwäche, Lähmung des Vasomotorenzentrums usw. zu

standekommcn und so durch mechanische Momente eine

Thrombenbildung begünstigen.

Auf wichtige morphologische Ergebnisse meiner Unter

suchungen jüngster Thromben, speziell auch in der Frage

der Abstammung der Blutplättcben, will ich in einer aus

führlichen Veröffentlichung meiner Untersuchungen näher

eingehen. Hier sollten nur die praktisch wichtigen Fragen

ihre Beantwortung finden, insbesondere auch mit Rücksicht

auf die Arbeiten von Kretz und Mendel.

Ueber Venentlirombose und Embolie der

Lungenarterie

VOII

Prof. L. Aschofl’, Freiburg i. Br.

In der Nummer 41 dieser Wochenschrift erschien unter

diesem Titel ein Artikel von Kretz, der seine Erfahrungen

dahin zusammenfaßt, daß „das infektiöse Moment an

scheinend immer die letzte Ursache des Eintretens der

Thrombose im venösen großen Kreislauf und damit auch

Bedingung des Eintretens der Lungeuembolie“ ist. Bei aller

Anerkennung der reichen Erfahrung, die sich Kollege Kretz

an seinem Wiener und Prager Material erwerben konnte, muß

ich meine Bedenken gegen die Richtigkeit dieses verall

gemeinernden Schlußsatzes äußern, und zwar vor allem des

halb, weil die Auffassung über das Zustandekommen der

Thrombose von wcittragendem Einfluß auf die Prophylaxe

und Therapie sein muß. Obwohl Kretz selbst eingesteht,

daß er in den Fällen von Venenklappenthrombosc, wie sie

gerade im Gebiet der Vena femoralis am häufigsten vor

kommen, keine entzündlichen Wandvcränderuugcn entdecken

konnte, so glaubt er doch auch diese Fälle durch eine Blut

infektion erklären zu müssen. Die Blutinfektion ist es,

welche die Gerinnung des Blutes innerhalb der Gefäße be

dingt. Dabei stützt sich Kretz auf die Experimente von

Baumgarten, welcher in aseptisch doppelt unterbundenen

Gefäßen keine Blutgerinnung beobachten konnte. Aus alle

dem geht hervor, daß Kretz die Thrombenbildung im

Venensystem in erster Linie oder doch im wesentlichen für

einen Fibringerinnungsprozcß ansieht. Nun haben sich aber

seit den klassischen Versuchen von Zahn, Ebertb und

Schimmelbuch unsere Anschauungen über die Zusammen

setzung und Entstehung der'Thromben wesentlich geändert,

indem diese Forscher nachweisen konnten, daß die Throm

bose überhaupt keinen Gerinnungsprozeß, sondern ein Ab

sekundär auftritt, wie dies auch schon früher durch Aschoffs l scheidungsprozeß körperlicher Elemente, insbesondere der
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Blutplättchen darstellt. Ich selbst habe mich Anfang der

neunziger Jahre bemüht, mit einer genauen Analyse des

Aufbaues des Thrombus die Wichtigkeit der mechanischen

Momente für die Entstehung des Thrombus darzulegen.

Die Möglichkeit einer physikalischen Erklärung der Throm

busentstehung habe ich niemals aus dem Auge verloren, um

so weniger, als noch heute die Mehrzahl der Aerzte und

der Kliniker an dem Glauben festhält, daß die in den Venen

gefundenen Thromben, welche zu den gefährlichen Kompli

kationen der Lungenembolie Veranlassung geben, einem pri

mären Gerinnungsprozeß ihr Dasein verdanken. Ich habe nun

durch einen meiner Schüler, Herrn Dr. Ferge, noch einmal

die histologische Struktur der Thromben an einem größeren

ltlateriale studieren und in einem Modell festlegen lassen.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sind in einer erst

kürzlich in dem „Medizinisch-naturwissenschaftlichen Archiv“

publizierten Arbeit, die Kretz noch nicht zu Gesicht be

kommen konnte, niedergelegt. Die dieser Arbeit beigegebenen

Abbildungen zeigen den strukturellen Aufbau des Thrombus

in so klarer Weise, daß jeder unwillkürlich davon überzeugt

wird, daß die komplizierten Figuren nur auf physikalische

Vorgänge zurückgeführt werden können, nicht aber einen

einfachen Gerinnungsprozeß darstellen. Leider sind Herrn

Dr. Ferges und meine Versuche, die letzten physikalischen

Gesetze des Thrombusaulbaues klarzulegen, an der außer

ordentlichen Kompliziertheit der im Blutstrom und den darin

suspendierten Teilchen gegebenen Verhältnisse gescheitert.

Aber die von uns befragten Physiker haben alle anerkannt, daß

der Aufbau des Thrombus physikalischen Gesetzen unterstehen

muß. Wenn aber der Thrombus kein einfacher‘ Fibringerin

nungsvorgang sondern ein physikalischen Gesetzen unter

stehender Abscheidungsvorgang oder Agglutinationsprozeß ist,

so werden wir uns fragen müssen, ob nicht die Aenderung physi

kalischer Bedingungen des Kreislaufes, insbesondere Stromver

langsamung, die ausschlaggebende Rolle bei der Thrombose

spielt. Wie wichtig dieses Moment ist, hat kein geringerer

wie Recklinghausen mit eindringenden Worten gepredigt.

Herr Dr. Ferge hat versucht, in seiner Arbeit noch einmal

alle die Beobachtungen zusammenzutragen, welche für die

große Bedeutung der Blutstromverlangsamung sprechen.

Er hat darin auch die Irrtümer aufzudecken versucht,

welche noch vielfach in bezug auf die infektiöse Aetiologie

der hier in Betracht kommenden wichtigsten Thromben

gruppen bestehen. Denn nicht jede beliebige Thrombose

führt zur gefürchteten tödlichen Lungenembolie, ‘sondern nur

die Thrombose bestimmter Abschnitte, vor allem der Vena

femoralis. Für diese aber muß ich eine gesetzmäßige Be

ziehung zu entzündlichen I-Iautprozcssen, wie sie Kretz an

nimmt, nach meinen Erfahrungen ablehnen. Daß die Blut

infektion und die entzündliche Venenwandveränderung eine

Abscheidungsthrombose hervorrufen oder doch begünstigen

kann, soll in keiner Weise geleugnet werden. Dieses Thema

findet sich in der Arbeit Ferges ausführlich erörtert. Aber

ich muß durchaus bestreiten, daß irgendwie beweisende

Tatsachen oder Experimente dafür erbracht sind, daß die

Infektion die Hauptrolle oder gar das allein bestimmende

Moment bei der Bildung der Thromben ist. Ich möchte

hinzufügen, daß Herr Kollege Zurhelle in Bonn in einer

sehr sorgfältigen experimentellen Untcrsuchungsreihe, die am

hiesigen Institut ausgeführt wurde und über welche er in

der gleichen Nummer dieser Wochenschrift berichtet, zeigen

konnte, daß die Bildung von Abschcidungsthromben in ganz der

gleichen und gesetzmäßigen Weise geschieht, gleichgültig, ob

sterile oder infizierte Seidenfäden durch das Gefäß hindurch

gelegt oder die Wand einfach mechanisch oder entzündlich in

ihrer Struktur verändert wird, so daß für alle diese Fälle die

durch das Experiment geschaffenen Stromveränderungen das

wesentliche sein müssen. Endlich haben weitere Unter

suchungen, die im hiesigen Institut im Gange sind, gezeigt,

daß die Blutplättchen, um die allein es sich hier handelt,

auch nicht etwa durch eine lokale Zerstörung roter Blut

i körperchen entstehen, sondern tatsächlich einer Abscheidung

l aus dem fließenden Blute ihre Entstehung verdanken,

vorausgesetzt, daß die Blutströmung in genügender Weise

beeinflußt wird. Die Untersuchungen Zurhelles und weiter

fortgesetzte Experimente haben bewiesen, daß alle bei ent

zündlichen Wandveränderungen auftretende Thromben

bildungen solche Abscheidungsthromben sind, daß die Fibrin

gerinnung dabei stets erst ein sekundäres Moment darstellt.

Jedenfalls ist aus diesen Experimenten der Beweis für pri

lnäre Fibringerinnungsvorgänge bei der Bildung von Throm

ben, gleichgültig durch welches Agens sie hervorgerufen sein

mögen, in keiner Weise erbracht worden. Es unterstützen

diese Experimente durchaus meine und anderer Pathologen

Anschauung, daß für die Thrombenbildung physikalische

Zustandsänderungen der Blutströmung und der Bluttlüssigkeit

in erster Linie maßgebend sind. Nur diese physikalische Auf

fassung von der Thrombenbildung könnte auch der prophy

laktischen Behandlung von Wöchnerinnen und Operierten

als Unterlage dienen, die in neuerer Zeit, wie die Statisti

ken von Krönig, Kümmel und Zurhelle lehren, so glän

zende Resultate gezeitigt hat. Diese Erfolge wären nicht

zu verstehen, wenn tatsächlich alle Thrombenbildungen eine in

fcktiöse Genese hätten. Denn es bleibt unverständlich, wie das

frühe Aufstehen und die dadurch bedingte bessere Anregung

dcr Zirkulation die Entstehung von Blutgerinnung durch im

Blute kreisende Mikroorganismen verhindern könnte, falls

diese das allein ausschlaggebende oder wichtigste Moment dar

stellen. Sprechen so nicht nur die Struktur des Thrombus,

nicht nur die hier nicht weiter zu erörternde topographische

Verteilung der Thrombenbildung, sondern auch die klinischen

Beobachtungen für die große Bedeutung der Blutström

Veränderungen, so möchte ich schließlich noch daran er

innern, daß eine den menschlichen Verhältnissen gleich

zusetzende Thrombenbildung durch Blutinfektion auf experi

mentellem Wege bisher noch nicht in einwandsfreier, das

heißt gesetzmäßiger Weise erzielt worden ist, während die

Entstehung von Thromben durch Widerstandseinschaltungen

in die Strombahn jederzeit demonstriert werden können.

Erst dann könnte die infektiöse Theorie eine größere Be

deutung für sich beanspruchen. So lange das nicht ge

schehen, sollten sich die Kliniker in der neuen Methode der

Verhütung von Thrombose und Embolie nicht irre machen

lassen. Selbstverständlich ist und bleibt es, daß die ope

rative und gcburtshilfliche Behandlung nach größter Asepsis

trachten muß. Die Infektion läßt sich wohl vermeiden,

dagegen kaum die Bildung kleiner und kleinster Thromben.

Die sekundäre Infektion primär entstandener Thromben

macht aber erst manche relativ harmlose Thrombose zur

gefährlichen 'l‘hrombophlcbitis.

Schlußbemerkung

von B. Kretz, Prag.

Zu vorstehenden Ausführungen Aschoffs glaube ich

folgendes bemerken zu sollen: In dem Zeitraum seit der Publi

kation v. Baumgartens sind etwa sechsthalbtausend Sektionen

in den meiner Leitung unterstehenden Instituten ausgeführt

worden, und ich habe seither besonders nach Fällen gefahndet, in

denen der vielfach beschriebene Zusammenhang von Thrombose

und Infektion gefehlt hätte; ich kenne keinen derartigen

Fall; allerdings fehlt mir, wie ich ausdrücklich betonte. die Er

fahrung am sanitätspolizeilich obduzierten Materiale, aber es

scheint mir doch berechtigt, daß ich schloß: das Zusammentrefien

von Thrombose und lnfektion kann kein zufälliges sein, die Pro

zesse müssen einen inneren Zusammenhang haben. Der Liebens

würdigkeit Aschoffs verdanke ich die Kenntnis der seither

erschienenen Arbeit seines Schülers Ferge; es fehlt in dieser

Arbeit bis auf zwei Fälle (eine Appendizitis. eine puerperale Sepsis)

die Mitteilung des Gesamtbefundes der Sektion, die ja entsprechend

der gewählten Auffassung des Themas auch nicht notwendig war.

In dem von Ferge angeführten Falle einer l’ulmonalarterienembolie

nach Narkose einer an Uterusmyomen leidenden Frau, der die
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nicht infektiöse, rein mechanische Thrombose beweisen soll, fehlt

die Untersuchung der Halsorgane. Ist die

geschlossen, daß die lange Bettruhe in dem Falle durch einen

l leichten Status infectiosus mit körperlicher Hinfälligkeit ver

Möglichkeit aus- ‘ anlaßt wurde? Ich kann also auch diesen Fall für kein beweisendes

Beispiel einer Thrombose ohne Infektion halten.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus der Inneren Abteilung des Knappschaftsvereins-Krankenhauses

in Bochum.

Die akute spinale Kinderlähmung im rheinisch

wcstfiilischen Industriebezirk

VOII

Dr. Beckzeh, leitendem Arzt.

Kaum hatte sich die Beunruhigung über die in letzter

Zeit wieder in einer größeren Epidemie aufgetretene Genick

starre etwas gelegt, so entwickelte sich allmählich im Laufe

des Sommers in zahlreichen Orten des rheinisch-westfälischen

Industriebezirks eine Epidemie der akuten spinalen Kinder

lähmung. Zu Anfang des Sommers wurde zu Hagen i. W.,

nachdem sporadische Fälle von spinaler Kinderlähmung auch

in den Vorjahren wie überall in Deutschland und anderen

Ländern aufgetreten waren, zuerst ein gehäuftes Vorkommen

der Krankheit beobachtet. Die anfangs kleine Epidemie

breitete sich schnell über zahlreiche Orte von Rheinland und

Westfalen aus, sodaß die Zahl der Krankheitsfälle im Re

gierungsbezirk Arnsberg bis jetzt die Höhe von 500 erreicht

hat. Die nachfolgende Uebersicht zeigt die Krankheits- und

Todesfälle, welche in Bochum und seiner näheren Um

gebung von Mitte Juli bis Mitte Oktober zur Kenntnis der ;

Medizinalbehörde kamen. Ich verdanke die Zahlen der Freund

lichkeit des Kreisarztes, Herrn Dr. Blies en er.

Uebersicht über die spinale Kinderlähmung in Bochum und

Umgebung vom 15. Juli bis 15. Oktober 1909.
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Die erste Beschreibung der klinischen Symptome der

Krankheit gab J. v. Heine im Jahre 1840. In den folgen

den Jahren haben dann namentlich französische Forscher

die Krankheit pathologisch-anatomisch untersucht, so be

sonders Cornil und Charcot. Der Name Poliomyelitis

stammt von Kußmaul. Weitere Beobachtungen erfolgten

dann durch Heubner, Gold scheider, Oppenheim und

Andere. Schon bald wurde darauf hingewiesen, daß es sich

um eine epidemisch auftretende Infektionskrankheit handelt,

so unter anderem von v. Strümpell, Medin, Cordier. Seit

dem Jahre 1903 wurden dann relativ große Epidemieen, be

sonders in Norwegen und Schweden beobachtet.

Die Krankheit befällt mit Vorliebe jüngere Kinder; sie

kommt schon bei Säuglingen vor, am häufigsten im zweiten

Lebensjahre, selten bei älteren Kindern und bei Erwachsenen.

Von Heubner‘) wird auf eine gewisse Prädisposition auf

merksam gemacht. S0 sah er die Krankheit zweimal bei

Kindern auftreten, deren Mütter an Resten derselben Er

krankung litten.

Aetiologie und pathologische Anatomie. Wenn es auch

bisher nicht gelungen ist, den Krankheitserreger der spinalen

‘) Lehrbuch der Kinderheilkunde, Band II, Seite 193.

‚._S::_’_‘——‘ “ ‘ ' ———————'— “‘ ' " -— "

l intraperitoneale Infektion zu töten.

Kinderlähmung nachzuweisen, so ist es doch zweifellos, daß es

sich um eine infektiöse Ursache handelt. Dafür spricht vor allem

die Häufung der Fälle in bestimmten Gegenden, das gruppenweise

Auftreten der Erkrankung und die Uebertragung durch gesunde

Zwischenträger, wie sie von Krause‘) beobachtet worden ist. Auch

‘ das klinische Bild entspricht fast in allen Fällen dem einer akuten

‘ Infektionskrankheit. Die Eingangspforte der Krankheitserreger ist

bisher unbekannt. Da. in einem hohen Prozentsatz der Fälle der

Magen- und Darmkanal im Anfang stark in Mitleidenschaft ge

zogen ist, ist es nicht unwahrscheinlich, daß derselbe auch die

Eingangspforte für die Krankheitserreger darstellt; ich möchte

aber hervorheben, daß ich in letzter Zeit mehrere Fälle beobachtet

‚ habe, in welchen im Beginn der Erkrankung eine Entzündung der

Halsorgane im Vordergrund des Krankheitsbildes stand. Eine

Uebertragung durch die Nahrung oder durch Insekten erscheint

nicht wahrscheinlich. Interessant ist eine Beobachtung von Krause,

wonach in der Gegend von Haspe gleichzeitig mit der Epidemie

eine ähnliche Krankheit unter den Hühnern beobachtet wurde.

Genaue Untersuchungen von Krause und Meinicke?) über dieAetio

logie der Krankheit haben bisher zu keinem positiven Ergebnis

geführt. Es gelang, Kaninchen durch subdurale, intravenöse und

In einem von Schultze be

obachteten Falle wurden Meningokokken in der Zerebrospinal

flüssigkeit nachgewiesen.

Pathologisch-anatomisch findet man einen teils diffusen,

teils herdförmigen, am stärksten im Hals- und Lendenmark auf

tretenden, interstitiellen Entzündungsprozeß, dem bald eine Atrophie

. der Ganglienzellen und Degeneration der peripheren Nerven folgt

l Am stärksten sind die Veränderungen in der Gegend der Gefäße.

Man findet dort Anhäufungen von weißen Blutzellen und Blutungen,

welche sogar zur Erweichung der Vorderhörner des Rückenmarkes

führen können.

Symptome und Krankheitsverlauf. Bei fast allen

Fällen ist ein akutes und ein chronisches Stadium zu unter

scheiden. Meist beginnt die Erkrankung ohne alle Vor

boten mit Fieber und Erbrechen. Bald tritt Benommenheit,

Schlaflosigkeit und Appetitlosigkeit hinzu. Häufig habe ich

auch leichte Krämpfe gesehen und fast stets Schmerzen im

Rücken und in den Extremitäten. Dieses ist besonders

deshalb von Interesse, weil schon Strümpell auf eine

primäre Mitbeteiligung der peripheren Nerven hingewiesen

hat, namentlich in solchen Fällen, wo im Beginn stärkere

Schmerzen in den Extremitäten vorhanden sind. In zahl

reichen Fällen stand das Symptom der Genickstarre mit

Kopfschmerzen und Krämpfen in den ersten Tagen im

Vordergrund. Eine genaue Diagnose ist jetzt gewöhnlich

noch nicht möglich, zumal nichts auf eine Erkrankung des

I Rückenmarkes hinweist. Nach einigen Tagen, seltener nach

‚ 1—2 Wochen bilden sich diese akuten Erscheinungen lang

; sam zurück, in seltenen Fällen, ohne daß Lähmungen

ii folgen. In anderen seltenen Fällen erliegt das Kind bereits

im ersten Stadium der Erkrankung unter den Erscheinungen

der Atemlähmung. In zahlreichen, aber nicht in allen

Fällen findet man im Beginn der Erkrankung auch Sym

ptome von seiten des Magenkanals, zuweilen Verstopfung,

zuweilen Durchfälle. Die Lumbalflüssigkeit zeigt geringen

Zcllgehalt und zwar fast nur Lymphozyten. Das Blutbild.

welches ich in einzelnen Fällen zu untersuchen Gelegenheit

hatte, ähnelte demjenigen beim Typhus, es findet sich eine

Verminderung der Zahlen der weißen Blutkörperchen und

eine relative Vermehrung der Lymphozyten. Selten stehen

im akuten Stadium andere Symptome im Vordergrund. S0

erwähnt Vieten“) Bronchitis und Lungenentzündung. Auf

das akute fieberhafte Stadium kann einige Tage relativeä

l) Deutsche med. Wschr. 1909. Seite 1894.

"') Deutsche med, Wschr. 1909, Seite 1825.

z‘) Ztschr. f. ‚ärztl. Fortbild. 1909. S. 636.
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Wohlbefinden folgen; meist ist das Allgemeinbefinden der

Kinder jedoch gestört. Plötzlich macht sich dann eine

mehr oder weniger ausgebreitete Lähmung der Extremitäten

bemerkbar. Dieselben sind völlig schlaff, die Sehnenreflexe

fehlen, die Hautreflexe sind vorhanden. Störungen der

Berührungsempfindlichkeit oder der Funktion von Blase und

Darm fehlen. Die elektrische Erregbarkeit an den Nerven

und Muskeln ist herabgesetzt. Zuweilen betrifft die Lähmung

auch andere Muskelgruppen, wie die Halsmuskulatur und

selten die Atemmuskulatur. Die allgemeine Lähmung geht

gewöhnlich nach einigen Tagen teilweise zurück, und es

bleibt nun eine Lähmung einer oder mehrerer Extremitäten

oder einzelner Muskelgruppen übrig. Das elektrische Ver

halten in diesem Stadium der Krankheit ist bekannt. Es

zeigt sich bald, daß es sich um eine atrophische Lähmung

handelt. Die erkrankten Teile bieten das deutliche Bild der

Entartungsreaktion dar. Der weitere Verlauf wird nun auch

von dem Verhalten der Antagonisten der gelähmten Muskeln

mitbestimmt. In zahlreichen Fällen kommt es zu Kontrak

turen und Gelenkdeformitäten. Ein Eingehen auf diese Ver

hältnisse würde hier zu weit führen. Auch hat die Beobachtung

der gegenwärtigen Epidemie keine neuen Ergebnisse in die

ser Beziehung zu Tage gefördert. Hervorheben möchte ich

noch, daß Lähmungen der Hirnnerven zu den Seltenheiten

gehören, ich sah in einem Falle eine Fazialisparese, welche

am dritten Krankheit-steige aufgetreten war.

Differentialdiagnose. Die Differentialdiagnose bietet

zuweilen Schwierigkeiten bezüglich der Unterscheidung von

akuten und diffusen Myelitiden. Bei der letzteren Erkran

kung sind‘ jedoch in der Regel Funktionsstörungen der Blase

und des Darmes sowie sensible Veränderungen vorhanden,

während hingegen die Entartungsreaktion und die Muskel

atrophien vermißt werden. Letztere Momente schützen auch

vor der Verwechslung mit Zerebralerkrankungen. Sehr

schwierig ist oft die Differentialdiagnose gegenüber den

Neuritiden. Bei der Polyneuritis finden sich fast immer

Sensibilitätsstörungen und ausgesprochene Druckschmerz

haftigkeit der Nerven und Muskulatur sowie eine viel lang

samere Entstehung der Lähmungen. Die Differentialdiagnose

dieser beiden Krankheitsformen ist von außerordentlicher

Wichtigkeit wegen der verschiedenen Prognose; dieselbe ist

ja bei der Polyneuritis erheblich günstiger.

Die Prognose der akuten spinalen Kinderlähmung gilt

quoad vitam als günstig. Die meisten Fälle gehen allmählich in

. Heilung über; nur die Lähmung bleibt bestehen und erfahrt nur

im Laufe der ersten Wochen den oben geschilderten Rückgang.

Eigene Beobachtungen mahnen mich jedoch zu großer

Vorsicht in der Prognose quoad vitam. So wurde ich in

der vorigen Woche zu einem Krankheitsfälle in Mülheim

zugezogen, bei welchem es sich um ein achtjähriges Mädchen

handelte. Nach kurzem leichtem Vorstadium war plötzlich

eine schlaffe Lähmung beider Beine aufgetreten. Das All

gemeinbefinden war ausgezeichnet, die inneren (Ü)rganc voll

kommen gesund, insbesondere auch das Herz. Ich stellte in

Uebereinstimmung mit dem behandelnden Arzt quoad vitam

eine nicht ungünstige Prognose. Ohne alle bedrohlichen

Vorzeichen starb das Kind am zweiten darauf folgenden

Tage an Herzlähmung. Dieser Todesfall erinnert an

die plötzlichen Todesfälle in der Rekonvaleszenz

nach der Diphtherie. Wahrscheinlich handelt es sich um

eine schwere Schädigung des Herzmuskels durch Toxine. —

Bezüglich der Lähmung ist anzunehmen, daß das, was nach

‘I, bis 1/2 Jahr noch vorhanden ist, bestehen bleibt. —— Die

Mortalität war bei den verschiedenen Epidemien eine ver

schiedene. Die höchste bisher beobachtete Mortalität betrug

40 bis 50 O/c‚. Von 93 in der Umgebung von Bochum be

obachteten Fällcn starben 17; das bedeutet eine Sterblich

keit von 18,2 °/0.

Die Therapie ist im akuten fieberhaften Stadium eine

symptomatische. Eine Isolierung der Kranken ist notwendig.

Für den Regierungsbezirk Arnsberg ist die Anzeigepflicht

angeordnet worden. Für die ersten Tage empfiehlt sich eine

Blutentziehung im Rücken durch Blutegel oder Schröpfköpfe,

Kühlhalten des Kopfes, kühle Waschungen und Sorge für

eine regelrechte Darmfunktion durch Kalomel oder Rizinusöl;

möglichste Ruhe des Körpers scheint am vorteilhaftesten zu

sein. Krause sah nach der Lumbalpunktion mehrmals

einen schnelleren Zurückgang der Lähmungserscheinungen.

Vielleicht empfiehlt sich auch eine Einreibung von grauer

Salbe oder Credescher Silbersalbe. Die Bettruhe muß

wochenlang dauern. Es empfiehlt sich ferner eine besondere

Sorgfalt der Pflege der Halsorgane zuzuwenden. Eine spezi

fische Hcilmethode ist bisher nicht bekannt. Für den weiteren

Verlauf der Erkrankung kommt dann vorsichtiges Elektri

sieren, Massieren und die Uebungstherapie in Frage, die am

besten vom Arzte selbst ausgeführt werden. Bei schweren

Lähmungen beziehungsweise Kontrakturen ist eine ortho

pädische Behandlung oder die von Nicoladoni ersonnene

und ausgebildete chirurgische Behandlung am Platze, deren

Besprechung außerhalb des Rahmens dieser Arbeit liegt.

Vielleicht eröffnen die sorgfältigen Studien über die Aetio

logie der Krankheit einige Hoffnung auf eine spezifische

Behandlung.

Neue Methoden zur Eröffnung des

Hiiftgelenkes 1).

Beitrag zur Hüftgelenkchirurgie

VOII

Dr. med. Karl Lengfellner, Chirurg und Orthopäde in Berlin

und

Dr. med. Fritz Frohse, Assistent der Kgl. Anatomie zu Berlin.

Daß der bisherige typische Resektionsschnitt keine ideale

Operationsmethode darstellt, liegt auf der Hand. Mehr ein

Metzgern, als ein Operieren möchten wir es nennen, wenn man sich

bei überdies mangelnder Uebersicht durch Muskel und starke

Blutgefäße hindurcharbeitet und dabei, wie es bei der bisherigen

Methode unausbleiblich war, den Nervus glutaeus superior durch

trennt, woraus eine Lähmung der Einwärtsrotatoren resultiert. Im

folgenden sollen drei Operationsmethoden angegeben werden, welche

es ermöglichen, dem Hüftgelenk von allen Seiten beizukommen und

jedwede Operation am Gelenk, Schenkelkopf, Schenkelhals usw.

ausführen zu können.

I. Osteoplastische Operation.

(Operationsmethode: Lengfellner-Frohse.)

Iiängsschnitt von 15 cm Länge senkrecht über dem Trochanter

major, dessen Spitze gerade die Mitte bildet. Durchtrennung

des Tractus iliotibialis, wobei eventuell der Schleimbentel des

Musc. glutaeus maximus, die Bursa subtrochanterica eröffnet

werden kann. Der Musc. glutaeus maximus selbst wird nicht ver

letzt. In dem Schlitz des Tractus iliotibialis kann man mit

Leichtigkeit den ganzen Trochanter major umgreifen und eine

Kornzange unten durchführen (unter dem dort ansetzenden Musc.

glutaens medius und min. und piriformis) Durchsägung oder Durch

meißelung einer zirka 2 cm dicken Knochenscheibe. Sofort liegt

die Kapsel frei, welche hier verhältnismäßig dünn ist und nur die

Zona articularis Weberi erkennen läßt.

Die Luxation geht ganz leicht von statten.

Ein so operierter Fall heilte glänzend.

Die Knochenscheibe wurde nur mit einer Seidennaht be

festigt, kein Gipsverband gemacht. Der Patient verließ nach acht

Tagen das Bett.

II. Freilegung des äußeren und vorderen Teiles des

Hüftgelenkes.

(Operstionsmethode: Lengfellner-Frohse.)

Senkrechter Schnitt von der Spina anterior superior abwärts

am vorderen Rande des Tensor fasciae latae bis drei Querfinger

unterhalb des Trochanter major Freilegung des vorderen Randes

des Tensor fasciae latae. Man kommt ohne weiteres auf die Sehne

l) Nach einem von Dr. med. Lengfellner am Deutschen Chirurgen

kongreß gehaltenen Vortrag.
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des Rectus femoris und verfolgt die hinteren Ursprungssehnen bis

zum oberen Rande des Azetabulum, die Kapsel läßt sich mit

Leichtigkeit an der äußeren und einem großen Teile des vorderen

Umfanges vollkommen sauber präparieren. Besonders deutlich kommt

das Lig. iliofemorale Bertini zur Beobachtung. Quere Durch

trennung der Hüftgelenkkapsel. Macht man Ein- und Auswärts

rotationen‚ so kann man den größten Teil der Kapsel und den

ganzen Hals umgreifen. Um eine Luxation des Kopfes in schonen

der Weise vorzunehmen, muß eine Durchtrennung des Ligam. teres

vorgenommen werden. Während der Abduktion führt man eine

Drahtsäge um den Schenkelhals herum und durchtrennt das Lig.

teres, worauf die Luxation leicht auszuführen ist.

Ein auf diese Weise operierter Fall entsprach vollkommen

den theoretischen Voraussetzungen.

III. Freilegung der Innenseite des Hüftgelenkes.

(Operationsmethode: Lengfellner-Frohse.)

Hautschnitt bogenförmig zunächst am untern Rande des

Ligam. inguinale, dann vom Tuberculum pubicum senkrecht herab

steigend entsprechend dem vorderen Rande des Adducter longus,

welcher ja leicht an seiner drehrunden Sehne zu erkennen ist,

welche bei der Abdnktion des Beines scharf hervorspringt. Der

Hautschnitt schont in seinem oberen Teile die Lymphdrüsen, in

seinem unteren Teile die Vena saphena magna. Länge oben 3 cm,

nach untenhin 10 cm. Dann Spaltung der Fascia lata über dem

Musculus pertineus, der vollkommen frei präpariert und stumpf

isoliert wird, bis er vollkommen umfaßt werden kann. Durch

trennung des ganzen Muse. pertineus quer zu seiner Faserrichtung.

In der Tiefe erscheint nun der Muse. adductor brevis, der vordere

Ast des Obturatorius mit der Teilung in seine drei Aeste, für den

Muse. gracilis, Adductor longus und den Hautast des Obturatorius.

Es erscheint ferner eine ansehnliche Vene, welche für den venösen

Kreisblntlauf von wichtiger Bedeutung ist, indem sie die Vena

circumflexa medialis mit der Vena obturatoria verbindet, also die

Vena femoralis mit der Vena iliaca externa und interna sine

hypogastrica durch den Canalis obturatorius hindurch.

(Dadurch ist eine Unterbindung der Vena femoralis gerecht

fertigt.)

Die Durchtrennung des Musculus pertineus in der oben be

schriebenen Weise bietet keine sonderlichen Schädigungen, weil

der versorgende Nervenzweig vom N. fcmoralis stammt, dessen

Eintritt distal vom Schnitt erfolgt. Es ist nicht zu empfehlen,

zu weit nach unten zu schneiden wegen der ansehnlichen Vasa

circumflexa femoralia medialia.

Die Identität der Heilfaktoren im Hochgebirge

und an der See

VOD

Dr. (.1. Widmer,'Lerchsches Spital, Zofingen.

Nachstehende Beobachtungen und Untersuchungen geschahen

an Hand eines Trüppleins von Kinderpatienten, die mit hereditärer

Tuberkulose verschiedentlich behaftet, unter Benutzung bald des

Hochgebirgsklimas, bald des Aufenthaltes am Meere, sich mühsam

durch das erste Dezennium ihres Lebens durchgekämpft haben.

Die Beobachtungen reichen fünf Jahre zurück, wobei die

kleinen Patienten natürlich durch viele Hände gewandert sind und

allerlei Therapeutik erfahren haben. Durch Rückkehr ins Eltern

haus und in unsere Bergstationen kamen die Patienten, zugleich

mit Beobachtungsaufzeichnungen zuverlässiger Wartepersonen, die

immer die nämlichen blieben, stets wieder in unsere Kontrolle und

Beobachtung. Wir ersparen es uns, die Einzelheiten der Kranken

geschichten hier in extenso zu geben, weil diese für unsere Sache

irrelevant sind, und derlei Fälle wohl auf jedem Journalfolio der

Herren Kollegen zu finden sind.

Es waren: 1. Eine Gruppe von fünf Geschwistern,

14——7 Jahre, die mütterlicherseits schwer tuberkulös belastet sind,

von denen aber nur das älteste manifeste Phthise früher zeigte,

mit Hämoptoe und Bazillenbefund. Die anderen zeigen, mit dem

Alter an Intensität und Extensität abnehmend, die mannigfachen

Symptome der latenten Tuberkulose: Drüsenschwellungen, Schleim

hautkatarrhe, exudative Diathese usw. usw.

2. Eine Gruppe von vier Geschwistern, 9—3 Jahre, ebenso

mit Belastung mütterlicherseits; ein älteres Geschwister an Phthise

__f i ___‚___ -__—_ ‚ — rg———_.-_—i

gestorben; alle vier ohne manifeste Tuberkulose, doch, wie oben,

mit Neigung zu katarrhalischen Erlnankungen, Drüsen, Ekzemen,

Frostbeulen. Auffallend war bei allen vier ein außergewöhnliches

schlechtes Aussehen, welches sich zu Hause durch nichts beein

flussen ließ. Außerdem war bei sämtlichen eine hochgradige Er

schlaffung der Digestionsorgane vorhanden, welche zu Hause uns

jede Handhabe einer rationellen Behandlung aus der Hand nahm.

3. Ein 4 jähriger Patient mit langwieriger Rekonvalenszenz

von Pleuritis tuberculosa. Auch hier spielte die Heredität eine

Rolle, wenngleich nicht so direkt, wie in den vorstehenden Fällen.

Allen gemeinsam war somit die tuberkulöse Natur ihrer

Krankheit. Wenn daran auch die klinischen Befunde keine Zweifel

ließen, so wurden sie zudem noch vollends sicher gestellt durch

frühere, wenn auch vereinzelte Bazillenbefunde, und neuerdings

durch angestellte Impfreaktion. Gemeinsam war allen auch

das teilweise oder gänzliche Zessieren der Krankheits

symptome nach Einleitung der Kuren; sei es an der See

oder im Gebirge.

Gemeinsam, leider, jedenfalls bei der Mehrzahl, war auch das

Fehlen eines Dauererfolges. Von den 10 Kindern, die wir in Be

trachtung ziehen, sind vielleicht heute 3 ganz geheilt. Bei den

anderen nötigen die zu Hause in den Uebergangszeiten, nament

lich im Frühjahr, stets wieder auftretenden erwähnten Krankheits

erscheinungen zu weiterem Aufsuchen günstigerer klimatischer

Verhältnisse.

Doch soll nicht die Kasuistik unserer 10 Fälle der Schwer

punkt dieser Betrachtung sein. Wir benutzen sie als klare und

eindeutige Illustration der von uns behaupteten Identität der Hoch

gebirgs- und Strandwirkung, und werden dem Faktor, der unseres

Erachtens dieser Wirkung zugrunde liegt, hier unsere praktische

und theoretische Aufmerksamkeit schenken.

Wenn wir gesehen, wie zuweilen innerhalb höchstens

einer Woche bei unseren Patienten, nach Einrücken in die Kur

station am Strande oder in den Bergen, die Darmerschlaflungen,

die alten bösen Katarrhe, das schlechte Aussehen, der Appetit

mangel geschwunden, so begreifen wir, daß unter dem verblüflen

den Eindruck man seinen Dank zuerst in allgemeine Fassung gießt,

dem ganzen gibt, und an das einzelne, das nur leise mit dabei ist,

nicht denkt.

Betrachten wir auch die Kenntnis darüber, die uns die

Klimatologen in ihren ersten Autoritäten geben, so finden wir in

der Tat noch bis heute dieses „allgemeine“, in einer vielgestaltigen

Kompilation aller möglichen Dinge, deren Schlagwörter wie „reine

Luf “, größter Ozongehalt“ usw. noch gar zu sehr an den Hotel

prospektus gemahncn, im Vordergrund. Vollends unwissenschaft

lich wird endlich die Erklärung der Heilwirkung, wenn wir sehen,

daß die Faktoren, die dafür vor allem angesprochen werden, und

die schließlich den offenkundig gleichen Schlußeffekt erzielen (wie

bei unseren zehn Kindern), hier und dort die direkt entgegen

gesetzten sind. So finden wir an der See: hohen Luftdruck,

hohe und konstante Luftfeuchtigkeit und Temperaturstabilität als

Hauptvorgänge angegeben; im Hochgebirge finden wir das genau

umgekehrte wiederum als Hauptsache gepriesen. Andere, wesent

liche Faktoren, wie der Salzgehalt der See, ihr Wellenschlag, haben

im Hochgebirge kein Aequivalent, und wenn wir schließlich der

Spitzfindigkeiten erst gedenken wollen, wie der Halogenbeimengungen

der Meeresluft oder der positiven Elektrizität und Radioaktivität

der Luft im Hochgebirge, dann wird das Verständnis unserer Frage

erst recht dunkel.

Und dennoch möchten wir gerade aus dem Vergleich des

Seestrandes mit dem Hochgebirge eine experimentelle und wissen

schaftliche Basis für das Verständnis der kurativen Wirkungen

an beiden Orten zu gewinnen suchen.

Wenn Lannelongue sagt, daß die Therapeutik des Klimas

nur eine traditionelle ist, die die Spezifität ihrer Wirkungen wissen

schaftlich nicht präzisieren kann, so gilt dies für jene atmosphärl

sehen Einflüsse und Faktoren, deren Gemeinschaft wir gewöhnlich

als Begriff „Klima“ zusammenfassen, hat aber sicherlich keine

Gültigkeit hinsichtlich des Lichtes, das als klimatischer Faktor

von größter Bedeutung, doch auffallenderweise nicht in den BB

grifl" „Klima“ mit einbezogen wird. Wir möchten, gerade umge

kehrt, von den klimatischen Faktoren bei der kurativen Wirkung

die Belichtung an die Spitze stellen.

Damit haben wir nicht nur eine auf verschiedenste Art

genau meßbare Größe für unsere Untersuchung gewonnen, sondern

wir sehen auch die Schwankungen dieses Faktors mit den Epl
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soden der Krankengeschichten tatsächlich parallel gehen,

während mit dem Luftdruck, der Feuchtigkeit und den Temperatur

schwankungen alles zu machen ist oder nichts.

Im Hochgebirge, das wir zuerst betrachten wollen, ist die

Liehtwirkung als vorherrschender Faktor offenkundig und auch

zugestanden. Die Tatsache steht aber fester, als ihre genauere

Erklärung. Gleich das erste Hinschauen zeigt uns das Para

doxon, daß die tieferstehende Sonne mehr ausrichtet als die hoch

stehende, daß der Winter lichtreicher ist als der Sommer.

Unbewußt macht sich ja schon lange der Mensch diese Licht

fülle zu nutze, doch trägt er in deren Genuß kaum die Vorstellung,

daß für die Höhen, auf denen er lustwandelt, ein Wintertag leicht das

vielhundertfache an Licht aufträgt, als die Menge im Sommer

am gleichen Orte beträgt.

Die Tatsache läßt sich photometrisch, photographisch und

spektroskopisch feststellen, und haben wir solchen Messungen im

Hochgebirge während 2 Jahren obgelegen. Sie beruht auf der

Wirkung der durch die Schnee- und Eisflächen reflektierten

Strahlen, die verlustlos von diesen Spiegelflächen zurückgeworfen

werden.

Diese Flächen bilden somit ceteris paribus das Maß der

Lichtverstärkung und sind natürlich für jede Zeit sowohl, als für

jeden Ort wieder andere.

In ausgesprochener und auffallender eigentlicher Zweckdien

lichkeit vereinigen sich dazu im Winter die verschiedensten physi

kalischen und meteorologischen Momente, um die Insolation zur

denkbar wirksamsten zu machen, und es ist recht verwunder

lich, daß auf diese Tatsachen nicht öfter und eindringlicher ver

wiesen wird.

Diese Momente sind: 1. Die große Permeabilität der

Atmosphäre. Als „reine Luf“ geschätzt und gesucht, dient

sie doch vorzüglich nur der Insolation, die dadurch ihre Strahlen

unaufgehalten durchgehen lassen kann.

2. Die Trockenheit der Luft, die im Hochgebirgswinter

eine maximale ist und bei kleinster Verdunstung wiederum an

Sonnenenergie den wesentlichsten Teil spart.

3. Die niedere Temperatur, die die Wärmestrahlen

neutralisiert, dagegen ein Optimum von physiologischen Strahlen

zur Wirksamkeit kommen läßt, ungehindert durch hohe Tempe

raturen.

4. Die geringe Sonnenhöhe, die die von den Schnee

flächen reflektierten Strahlen sozusagen der Erde erhält. und sie

auf Haus und Berg und Fels aufprallen läßt, während bei größerer

Sonnenhöhe diese Flächen ihre Reflexion wieder zurück in den

Aether schicken, verloren für das Leben der Erde.

5. Schafft endlich die topographische Beschaflenheit des Hoch

gebirges, die nahen und fernen Schneehänge, auch für größere

Sonnenhöhen steilgeneigte Spiegelflächen und bindet durch diese

das Licht an die Erde.

An letztere beiden Punkte besonders anknüpfend, kann so

ausgerechnet werden, daß eine nach Süden orientierte Hausfront

im Laufe des Tages leicht den größten Teil des reflektierten

Lichtes auf sich sammeln wird, das direkt einem ganzen Hektar

Schneefläche zukommt, die als Schneefläche dem Gebäude vor

liegt, und das Licht unverbraucht weitergibt. Es wird mit anderen

Worten eine Energiemenge verfügbar, die im Sommer, das heißt,

wenn kein Schnee liegt, genügt, um diesen ganzen Hektar mit der

farbenkräftigsten Alpenflora zu bedecken. Steht das Haus zudem

noch auf einer Anhöhe mit geneigtem Vorgelände, so wird die

reflektierende Fläche noch größer; hat es endlich sich gegenüber

einen Berghang, dessen Schnee ebenfalls das Licht zurückwirft,

so wird sie sich leicht verzehn- oder verzwanzigfachen. Und diese

Bedingungen sind nicht etwa gesuchte, sondern im Gegenteil in

den Berghöhen ganz gewöhnliche. Es summieren sich dazu noch die

zwei- und mehrfach reflektierten Strahlen, und in den vier Mittags

stunden ist von einem solchen Platz aus kaum mehr ein Quadrant

des Gesichtsfeldes, wo das Auge nicht grellste Blendung erfährt.

Diesen ganzen Lichtreichtum zu messen, ist nur annähernd

möglich, denn die Apparate zur Messung der diffusen Tageshellig

keit sind auf unsere Liehtmenge nicht eingeeieht; andererseits aber

arbeiten die genauesten Apparate mit dem Lichtspalt, der einer

fast allseitigen Lichtquelle nicht, oder nur unvollkommen Rech

nung tragen kann, und geben nur Minimalwerte. Es kommt durch

diese Art der Lichtmessung vor allem der physiologische Quotient

der jeweiligen Liehtmenge zu kurz, denn durch die in verschiede

ner Weise zurückgeworfenen Strahlen wird ein Punkt von allen

Seiten angegriffen, während das direkte Licht- immer nur von

einer Seite auffällt.

Gute Vergleichsresulte erhielten wir mit einem Instrument,

das wir uns aus dem Spiegel und Tubus eines Mikroskopes selbst

konstruiert haben. Der Spiegel konnte das Licht irgend welcher

Seite beliebig zur Untersuchung sammeln, und wurden die Wider

stände, entsprechend dem Objektträger, als Glas- oder Quarzblätt

chen ‚zur Messung oder Vergleichung zwischengelegt, eventuell

konnte durch Quarzprismen das Licht direkt dort zerlegt werden.

Die Resultate, die wir mit solchen Untersuchungen erhielten,

ergaben immerhin die Wertigkeiten, die wir oben andeuteten, das

heißt, ein Wintertag in der Sonne gibt uns im Hoch

gebirge das hundertfache an Licht, was ein heller Sommer

tag. Dazu kommt, daß sich lange Serien solcher Tage kontinuier

lich aneinanderreihen, sodaß man mit Sicherheit jeden Winter auf

eine lange Wochen dauernde klare Wetterperiode rechnen kann.

. Für einzelne Orte ist dabei allerdings wegen der Höhe des

Horizontes ein später Sonnenaufgang respektive früher Sonnen

untergang in Anrechnung zu bringen, doch ist der Verlust da

durch nur ein relativer (da die volle Ausnutzung der aktinischen

Energie für den menschlichen Körper doch nicht in Betracht kommt),

und übrigens gibt es auch der Orte im Hochgebirge viele mit

einer Sonnenscheindauer‚ wie die Ebene sie besitzt.

Da die Wärmestrahlen, als langwellige Lichtstrahlen, den

einen Teil des Sonnenspektrums einnehmen, kann auch das Thermo

meter als Maß der Liehtmenge benutzt werden, wobei allerdings

daran zu denken ist, daß durch die bedeutende Verlängerung des

Spektrums gegen den kurzwelligen Teil hin im Hochgebirge, die

Wärmestrahlen im Vergleich zum Spektrum der Niederungen zurück

stehen müssen.

Immerhin mögen folgende Zahlen zeigen, wie mächtig die

Belichtung im Winter auf diesen Höhen ist:

Bei Schattentemperaturen von minus 5—10° C zeigte der

Wärmemesser an der Sonne an hellen Tagen des Januar am Mittag

regelmäßig + 40-440 G, nicht selten bis + 50° C.

Daß aber der wesentlichste Teil der beträchtlichen Er

wärmung den reflektierten Strahlen zu verdanken war, beweisen

uns Messungen unter Abblendung der indirekten Strahlung mittels

Lochspiegels oder im Walde, in Höhlen usw., wo die Reflexion

größerer Flächen fehlte. Die Temperatur war dort an der Sonne

immer nur um wenige Grade höher als die respektiven Schatten

werte und stieg kaum über den Gefrierpunkt.

Ein großes Zahlenmaterial, das wir nebstdem zu sammeln

Gelegenheit hatten, spricht durchweg im gleichen Sinne, das heißt,

die ungeheure Belichtung des Hochgebirgswinters kommt

fast ganz auf Rechnung der reflektierten Strahlen.

Die interessantesten und überzeugendsten Experimente stellt

übrigens die Natur selbst an, sei es, daß sie uns buchstäblich den

Schatten raubt (durch gegenseitige Aufhebung direkten und in

direkten Lichtes), sei es, daß mit dem Fallen des ersten Winter

schnees auf den apern Südhängen die Ranunkeln und Gentianen

wieder plötzlich zu blühen beginnen, sei es, daß sie uns in wenig

angenehmerEindringlichkeit durch eine Schneeblindheit ihre Strahlen

zusammensetzung in ihrer Komplementärfarbe vorproduziert.

Das Wirkungsfeld par excellence natürlichen Lichtes

im Gebirge aber ist der menschliche Körper respektive

seine Haut.

Hier zeigt sich in beträchtlicher Vermehrung der Haut

tätigkeit, und zwar namentlich der Hautmuskulatur mit mächtiger

Anregung der Zirkulations- und Drüsenorgane und durch Ent

lastung sämtlicher inneren Organe ein so unverkennbarer Einfluß

auf die ganze Körpertätigkeit, daß wir anderes und mehreres zu

suchen nicht brauchen, und allein in der Belichtung die Gesamt

wirkung des Hochgebirges genügende Erklärung findet.

Vom Meeresstrande -trugen einige unserer kleinen Patienten

dennoch regelmäßig günstigere und nachhaltigere Wirkungen davon,

als vom Aufenthalte im Hochgebirge. Diese Beobachtung ist

übrigens andererseits oft gemacht worden. — Lange Zeit war uns

dieses ein Rätsel, denn nach dem oben Gesagten und bei der Tat

sache, daß die Kinder als Schweizer immerhin sich an das Ge

birge schneller akklimatisierten als an die See, ließ sich a. priori

eher das Gegenteil erwarten.

Hier zeigte sich nun sofort in eklatanter Weise ein Unter

schied zwischen den kleineren, nicht badenden, und den größeren

Kindern, die badeten, das heißt sich entkleideten. Daß dieses Aus

kleiden, dieses Ueberlassen des bloßen Körpers der ungehinderten

Einwirkung des Lichtes und aller atmosphärischen Einflüsse, allein

diesen Unterschied ausmachte, zeigte uns der weitere Unterschied

zwischen Knaben und Mädchen.
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Während für das Hochgebirge der therapeutische Faktor

des Lichtes nunmehr wohl allgemein als die Hauptsache erkannt

ist, wenn auch anderen Dingen immer noch ein breiter Platz ein

geräumt wird, stand das Licht bei der Würdigung der Heilkräfte

des Seestrandes entweder an letzter Stelle oder wurde überhaupt

weggelassen. Erst in neuerer Zeit mehren sich die Mitteilungen

über exquisite Lichtwirkungen des Strandes, wobei man aber die

verschiedenen Hautafiektionen als Indikationen glaubt besonders

oder allein unterstreichen zu dürfen, als ob für irgend eine

klimatische oder physikalische Therapie ein anderer Re

zipient als die Haut in Betracht käme.

Hier wäre der Ort, wo man mit manchem Vorurteil auf

räumen dürfte und viele dunkle, mystische Glaubenssätze durch

gesunde Wissenschaft ersetzen könnte!

_Wir werden, wie oben, von der psychischen Beeinflussung

absehen und nur die meßbaren Faktoren einzuschätzen versuchen,

und sehen da vor allem an unseren Patienten vom Strand

und Hochgebirge ein identisches Resultat was die Haut

anbelangt. Die Atonie hat einem kräftigen Turgor Platz ge

macht, die Haut ist blutreich, sie ist pigmenticrt geworden. Wem

haben wir diese Wirkung zu danken? Die allgemeinen klima

tischen Zustände hier in Betracht zu ziehen, wie Luftdruck, Tem

peratur, Feuchtigkeit und Wind, widerstrebt uns, weil diese im

Hochgebirge ihr Vorzeichen wechseln und wir rechtes auch dort

nicht mit ihnen anzufangen wissen. Bleiben noch die spezifischen

Eigenschaften des Meerwassers, Salzgehalt, Wellenschlag usw.,

und das Licht.

Da nun von unseren Patienten aber nur drei größere eigent

lich gebadet haben, die Mehrzahl jedoch, wie dies eben die meisten

der Kleinen tun, sich damit begnügten, sich entkleidet am Strande

zu tummeln, so fällt ‘auch die spezifische Wasserwirkung außer

Betracht, und bliebe das Licht allein, wenn wir nicht gerade

den spezifischen Qualitäten der See, ihrer Ausdehnung, nicht zu

letzt aber auch ihrem Salzgehalt und Wellenschlag das wesent

lichste der Lichtwirkung zu danken hätten. Wir sehen in der

'l‘at alle namhaften Eigenschaften des Seewassers in dieser Hin

sicht in Konkurrenz, und mehr noch als im Hochgebirge wird uns

hier der Eindruck einer offensichtlichen Zweckdienlichkeit auf

gedrängt.

Vor allem haben wir die spiegelnden Flächen von idealer

Ausdehnung. Was qualitativ diese Strahlenreflexion gegenüber

den Schneefeldern des Gebirges schuldig bleibt, holt sie quanti

tativ ein. Diese Reflexionsfläche, welche sich theoretisch bis zum

Horizont, praktisch viele hundert Meter weit auf den Meeresspiegel

hinauserstreckt, erhält ihr Maß in dem Lichthof, welcher als

blendende Fläche von Ost nach West über das Wasser wandert.

Beim nach Süden orientierten Strand werden die reflektierten

Sonnenstrahlen im Laufe des Tages eine regelmäßige parabolische

Figur umranden, während ein anders orientierter Strand den

LIVDLSGHGIII einem entsprechenden schiefgelegten Kegelschnitte

folgen läßt. Eine wesentliche Vermehrung und Verbreiterung er

fährt diese einfache Spiegelung durch die Stranderhöhung, und

dann namentlich durch die Wellen der Brandung. Die erstere

wirkt wie ein Schirm, der auch ganz von fernher kommendes tan

gentiales Licht noch aufzufangen vermag, die Wellen aber wirken

entsprechend den Steilhängen des Gebirges das heißt, sie machen

eine weite Wasserfläche, die als ruhige und ebene ihr Licht dem

Aether wieder zurücksenden würde, zur geneigten Spiegelfläche,

die ihr Licht dem Strande zubiegt.

Es kommt uns wiederum hier weniger darauf an, eine genaue

Mathematik zu produzieren, als auf die Tatsache überhaupt hin

zuweisen. Die spiegelnde Wasserfläche wird dem Beobachter am

gleichen Standpunkt tagsüber eine recht mannigfache, wechselnde

Reflexion zeigen, welche nicht immer leicht in ihre Komponenten

zerlegt werden kann, welche aber das genaue Maß der einen Punkt

treffenden Lichtspiegelung darstellt. An einem Südstrand (wie

z. B. in Brighton) wird bei bewegter See diese Reflexion am augen

fälligsten. Sie läßt sich aber auch sonst an Hand der Mole, der

Bojen und anderen Seezeichen wenigstens abschätzen. Es ergibt

sich, daß der Strand das reflektierte Licht von vielen Quadrat

kilometern vorliegenden Wassers auf sich sammelt, und dem

entsprechend messen Apparate zur Bestimmung des Lichtes respek

tive der Helligkeit eine zehnfache Belichtung gegenüber dem

Binnenlande (London).

Im Vergleiche zum Hochgebirge, das im Winter die Licht

fülle verhundertfacht, enttäuschte uns dieser Unterschied zuerst.

Das mit Quarzprismen entworfene Spektrum belehrte uns aber

bald, daß seine Ausdehnung, was den ultravioletten Teil anbelangt,

dem im Gebirge erzeugten sehr nahe kam, und daß die Re

flexion auf dem Meeresspiegel vorzüglich die brechbareren Strahlen

begreife. Uebereinstimmend mit dieser Erfahrung war ein anderes

Phänomen: Die photographischen Experimente, die im Gebirge uns

manche hübschen Resultate zur Bewertung des Lichtreichtums ge

liefert, mißglückten am Meere samt und sonders: weil eben das

Glas unserer Linsensysteme die meisten Blau-Strahlen

nicht durchließ.

Die Bestimmung des von den Wellen reflektierten Lichtes

gab uns sodann Anlaß, mit Hülfe der Sonnenhöhe die Steilheit,

das heißt den Winkel der Wellen zu messen, welcher ja für die

Richtung der zurückgeworfenen Strahlen von Wichtigkeit wird.

Es ergab sich, daß die kleineren, das heißt kürzeren Wellen steiler

waren, die langen, großen Wellen (Wellenschlag der Flut, bei be

wegter See) flacher, stumpfwinkliger, dies natürlich mit vielen

akzidentellen Unterschieden verstanden.

Wir sehen so den Wellenschlag, der schon lange als wich

tiger Faktor der Meerbäder erkannt ist, noch mit einer anderen

wesentlichen Funktion betraut, deren Wirksamkeit über allen

Zweifel erhaben sein dürfte. Auffallend ist dabei, daß der Licht

hof der reflektierten Sonnenstrahlen bei stark bewegter und weniger

bewegter See ohne großen Unterschied seinen Weg über das Wasser

nimmt, kaum daß Ebbe und Flut etwa eine kurze Störung in

dieses Gesetzmäßige hineintragen. Die Schwankungen in der

Wellengröße (Wellenwinkel) müssen somit gleichen Orts gering

fügig sein, das wechselnde ist vor allem die Frequenz, und er

scheint die spiegelnde Fläche vom Strand aus als eine kontinuier

liche. Zugleich findet eine höchst zweckmäßige Kompensation

zwischen den Wellen der hohen See und den kürzeren, kleineren

und steileren Brandungswellen statt, indem letztere die höheren

Sonnenstände reflektierend noch aufs Land zu bringen vermögen,

während die flacheren Hochseewellen die tieferen Sonnenstände

(Abend, Spätsommer) dem Strande erhalten.

Wir sehen nun, daß die Entwicklung der Thalassotherapie

unbewußt diesem Gedankengange gefolgt ist. Viele Badeorte, die

durch südliche Lage, herrliche Gestade, prächtigen Strand, ewig

klaren Himmel und spiegelglattes blaues Meer a priori für Meer

bader recht eigentlich geschaffen schienen, sind heute teils ver

lassen, teils doch sehr gegen die monotonen und rauhen nordischen

Küsten im Rückstand. Man wird eben an der Riviera auf dem

herrlich ruhigen Meeresspiegel vergeblich die breite Lichtspiegelung

suchen, die uns Nordsee oder Atlantik fast regelmäßig bietet. Die

steil auf den nnbewegten Wasserspiegal auftreffenden Strahlen

werden ihn ebenso steil verlassen und in den Aether zurückstrahlen,

und was dadurch verloren geht, merken wir an unserem ent

kleideten Körper in empfindlicherer Weise als an unseren genauesten

Apparaten.

Nicht zum mindesten wegen der reflektierten Strahlen der

Sonne trefl'en wir in den nördlichen Badeorten auch eine hoch

gradige Kongruenz der Wasser- und Lufttemperaturen, während

im Süden an den meisten Orten der Strand bald durch exzessive

Lufttemperaturen unwohnlich wird.

Es tritt hier noch ein weiterer Vorteil des reflektierten

Lichtes in Aktion. Die eben erwähnten Beobachtungen am Spek

trum, die photographischen und photometrischen Versuche haben

uns gelehrt, daß die Reflexion des Meeresspiegels fast nur aus

den kurzwelligen Strahlen besteht (während die Eiskristalle im

Gebirge das ganze Spektrum reflektieren). In der Tat geht durch

Absorption im Meerwasser beinahe das ganze ultrarote Spektrum

und ein Teil des sichtbaren Spektrums verloren, also vor allem die

Wärmestrahlen. Das Wasser wird dadurch erwärmt und die blauen

physiologischen Strahlen durch Reflexion dem Strande erhalten.

Die Ausdehnungsmöglichkeit der Kurdauer, auch am nörd

lichen Strande, bis weit in den Herbst hinein dürfte nicht zum

mindesten diesem Phänomen zuzuschreiben sein.

So sehen wir denn resumierend, wie im Hochgebirge, so

auch an der See zahlreiche und verschiedene Faktoren im Wett

streite, welche fast alle zuletzt auf das Licht, als den Haupt

faktor. hinweisen, dessen Träger und Vermittler sie sind oder

dessen Wirkungen, wie z. B. Ozongehalt, Bazillenarmut, sie an

zei en.g Last not least möchten wir in der Entkleidung, wozu das

Seebad den Anlaß bietet, und welche die Haut als unser größtes

Organ auf günstigste Weise dem Licht und den anderen atmo

sphärischen Einflüssen direkt aussetzt, das Moment sehen, welches

die Thalassotherapie zu einer so wirkungsvollen macht.

Wenn wir zu unserer Anschauung noch eine Stütze brauchten

so möchten wir auf die prächtigen Resultate hinweisen, die nament
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lich die Kinderhospize haben und die so deutlich als möglich auf

die Lichtwirkung am Strande hindeuten. Da dort das „Bad“ als

therapeutischer Faktor aus leicht begreiflichen Gründen kaum in

Betracht fällt, so wird die Kur eigentlich zur Strsndkur, wenn

wir nicht, den Erfolgen nach, sie geradezu als Lichtkur be

zeichnen wollen.

Verwunderlich bleibt nur, daß diese Statistiken des Lichtes

kaum Erwähnung tun, dagegen den inkommensurablen Größen die

größte Bedeutung beimessen und die weitesthergeholten Dinge,

wie positive Elektrizität, Radioemanation, herbeirufen, während

draußen auf den Fluten ein herrlicher Lichtkranz tanzt und lacht.

Veronal Epilepsie

VOD

Dr. Liebl, Gemeindearzt in Seefeld i. T.

Im Verlaufe meines kurzen Berichtes will ich nicht auf

einen vollständigen Erfolg der Behandlung der Epilepsie hinweisen,

sondern auf positive Beobachtungen bei Versuchen, durch deren

Veröffentlichung ich weitere Untersuchungen von seiten der Kollegen

erstreben möchte, denen mehr Material zur Verfügung steht.

Die heutige Therapie der Epilepsie weist noch gewaltige

Lücken auf und die langwierige Behandlung durch die Bromsalze

zieht wiederum andere Schädlichkeiten in deren Folgeerschei

nungen nach sich, ebenso wie bis heute von einem wirklichen Er

folg bei Anwendung des Brom nicht gesprochen werden kann.

Nachdem Veronal bei Epilepsie prophylaktisch ingeringen Dosen

genommen werden kann, die Störung, welche auf den Organismus

ausgeübt wird, geringgradig, der Patient weniger unter ärztlicher

Kontrolle zu stehen hat, da die Beobachtungsgabe der Angehörigen ,

gewöhnlich sehr genau, so kann bei richtiger Unterweisung der- l

selben von seiten des Arztes das Medikament ohne irgendwelche

Befürchtung übergeben werden. So gelangte ich zu Versuchen «

mit Veronal.

14. Februar 1908. A. T. in Aisdorf, 17 Jahre. Fraktur der Tibia.

Anläßlich eines Besuches fand ich den Gipsverband gebrochen. um die

Ursache befragt, gab die Mutter des Patienten an, daß er vor l/4 Stunde

„den Anfall‘ hatte. wobei es ihn zum Bett hinauswarf und so das Bein

stark anschlug. Die Anfälle wiederholten sich seit 10 Jahren in ge

wissen Zwischenräumen. wobei eine kurze Aura vorausgeht. Gesicht des l

Patienten noch blaß, Lippen bläulich verfärbt. Patient noch etwss be

nomn en. Schüdelform mikrozephal, Ohr und Augen keinerlei Ver

änderungen. Nach der Beschreibung von seiten der Mutter stellen sich .

die „Anfälle“ als typisch epileptische dar. Von seiten der Eltern kein

Potus nachweisbar. Keinerlei hereditäre Veranlagung. Die Krankheit

wird auf einen Sturz zurückgewiesen.

Therapie: Jeden 2. Tag Abgabe von 0,5 Veronal. Patient soll

seiner ewohnten Beschäftigung nachgehen.

0. März. Bisher regelmäßig eintretener Anfall sistiert. Weitere

Abgabe von 0,3 Veronal nntertags jeden 2. Tag.

24. April kein Anfall.

20. Mai. Anfall am 12. Mai. Mutter des Patienten übersah die

Abgabe des Medikamentes. Seither zur Zeit des Anfalles durch zirka

10 Tage Abgabe von 0.5 Veronal täglich.

12. Mai 1909. Eingezogene Erkundigung ergibt, daß Mutter des

Patienten bis Oktober 1908 bei der angegebenen Therapie verblieb. seit

20.Mai 1908 bis 12. Mai 1909 kein Anfall mehr eintrat. Seit Oktober

1908 sistierte dieselbe die Abgabe.

14. Februar 1909. K. St, Seefeld, 4 Jahre alt. Seit dem 6. Mo

nate beobachten die Eltern die Anfälle, wobei sie Schaum aus dem Munde

des Kindes bemerken. Die Anfälle, anfangs von kurzer Dauer und selten,

wiederholen sich in immer kürzeren Zwischenpausen und nehmen an

Intensität zu. Bei Uebernsbme des Patienten von seiten des gefertigten

treten oft täglich bis zu 12 Anfälle auf. Es geht eine Aura voraus, wo

bei das Kind unter Jammern zur Mutter läuft, den Kopf in ihren Röcken

krampfhaft vergrübt und plötzlich unter Erscheinungen eines schweren

epileptischen Anfalles hinstürzt. Dauer desselben bis zu 8 Minuten.

Darauffolgend Somnilität, Blässe des Gesichtes und zyanotische Ver

färbung der Lippen verbleibt. Defakation und Urinentleerung während

des Anfalles. Vater und Mutter des Kindes zuzeiten dem Trunke er

geben. Lues nicht nachweisbar. In der Familie kein solcher Fall bekannt.

Status präsens. Für sein Alter weniger kräftig entwickelter Knabe.

leichte Idiotie, Sprache etwas lallend, schwerverständlich, kein Hydro

zephalus. rechterseits Kropfbildung. Ohren- und Augenbefund normal,

rechte Tonsille geschwellt. Lungen- und Herzbefund normal. Sehnen

retlexe prompt auslösbar. Fee. phän vorhanden. In den Fäzes weder

Skolizes noch Oxyuren nachweisbar.

14. Februar 1909. Therapie: Abgabe von 0,1 Veronal morgens

und abends.

30. März. Anfälle wiederholen sich seltener und weniger oft

des Tages. 0,1 Veronal morgens und abends, mit wöchentlichen

Zwischenpausen.

26. April. Anfälle selten. Die Eltern glauben dieselben ver

hindern zu können, „wenn sie darauf Acht geben“.

5. Juli. Seit 14 Mai kein Anfall mehr. Patient erhält wöchent

lich zweimal 0.3 Veronal während des Tages. Eltern versichern, daß der

. Knabe körperlich gekrüftigt und auch geistig zugenommen.

Meine Beobachtungen in der Behandlung der Epilepsie mit

Veronal fasse ich in folgenden Punkten zusammen:

1. Das Medikament muß in der anfallsfreien Zeit

verabfolgt werden,

2. muß die Dosierung auch untertags erfolgen,

3. hat man in der gewohnten Beschäftigung keine Rücksicht

zu nehmen,

4. Akkumulierung und Intoxikation nicht zu befürchten,

obwohl das Medikament in gewissen Mengen genommen werden muß,

5. bei richtiger Unterweisung kann die Abgabe von der

Umgebung des Patienten erfolgen und sind dem Arzte oft lang

wierige Gänge erspart, die Beobachtung der Krankheit weniger

mühevoll. Die Art der Dosierung muß dem Arzte überlassen

bleiben, nachdem sie in diesen zwei Fällen wohl als zu hoch ge

griflen erscheint, die Individuen jedoch in dieser Gegend (1200 m)

überhaupt sehr resistent gegen Medikamente sind.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber eigenartige bakteriologische Befunde bei '

Ruhrkranken‘)

VOIl l

Dr. Ph. Kuhn,Stabsarzt beim Kommando der Schutztruppen im Reichskolonialamt, beurlaubt i

zum Kaiserlichen Gesundheitsamt

und

Dr. Woithe, ‚

Königl. Bayerischem Oberarzt, kommnndiert zum Kaiserlichen Gesundheitsamt. j

Die Ruhrfälle, über die wir nachstehend berichten und .

deren Untersuchung wir unter Leitung von Herrn Prof. ,

Neufeld im Kaiserlichen Gesundheitsamt ausgeführt haben,

stammen aus einer Privat-Nervenheilanstalt in einem Vororte

Berlins. Es handelt sich bei ihnen um die sogenannte j

„Irrenruhr“, die man bekanntlich auf Ruhrbakterien des .

Typus Flexner beziehungsweise Y. als Erreger zurückführt. ‘

Wir verfügen über die Untersuchungsergebnisse aus 17 Fällen, ‘

l) Nach zwei in der „Freien Vereinigung für Mikrobiologie“ am

4. Juni und auf der Nsturforscherversammlun in Selzbur am 21. Sep

tember dieses Jahres gehaltenen Vortrü en. Eine erste ‘tteilun über

die Befunde wurde am 21. Mai in der erliner militürärztlichen esell

schsft gemacht.

bei denen Stuhlproben und Blut geprüft wurden, und aus

2 Autopsien, die zur Untersuchung von Leichenteilen Ver

anlassung gaben. Das Material wurde dem Kaiserlichen

Gesundheitsamt von Herrn Prof. Brandenburg, dem diri

gierenden Arzt der inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses

in Groß-Lichterfelde überwiesen, wo die Irren während ihrer

Krankheit untergebracht waren.

Wir untersuchten die Stuhlproben auf dem Nährboden

von Drigalski und Conradi. Dabei fanden wir im Januar

dieses Jahres bei einem Patienten, namens Sieg, eine blaue

Kolonie, die sich nach Verimpfung auf die gewöhnlichen

Nährböden als Ruhr erwies: Die betreffenden Bakterien

waren unbewegliche Stäbchen, sie verursachten in Mannit

lakmusnährböden bald eine rote Färbung und boten so ihre

Zugehörigkeit zum Typus Flexner dar. Maltosclakmuslösung

und -Agar wird von ihnen innerhalb von 48 Stunden nicht

gerötet, ein Merkmal, das zur Unterscheidung des Typus Y

von Lentz sowie Hiß und Russel angegeben worden ist.

Ein hochwertiges, mit einem Flexnerstamm hergestelltes

Kaninchenserum vom Titer 1 : 20 000 beeinflußte den gewonnenen

Stamm bis zu der Verdünnung 1 : 2000. Ein mit einem Y-Stamm

hergestelltes Kaninchenserum vom Titer 1: 10000 rief bis zur

Verdünnung von 1:300 Agglutination hervor. Später, nach 3



1909 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 45. 7. November.

monatiger Fortzüchtung, ergaben sich mit zwei anderen, allerdings v

erheblich weniger hochwertigen Flexner-Seris Agglutinationswerte

von 1 : 100 und 1 : 500.

Trotz des quantitativ nicht besonders hohen agglutinatori

schen Titers besteht wohl kein Zweifel, daß wir hier einen echten

Ruhrbazillus, und zwar den Erreger der Epidemie, vor uns haben.

Es wird ja häufig beobachtet, daß frisch aus dem Patienten ge

züchtete Bakterien schwer zu agglutinieren sind.

Der beschriebene Stamm sei als „Sieg-Flexner“ bezeichnet.

Daß wir diesen Bazillus in der Folge niemals wieder ge

funden haben, ist wohl dadurch zu erklären, daß die von uns

untersuchten Stuhlproben nie ganz frisch waren. Herrn Prof.

‘Lentz ist es gleichfalls gelungen, aus einer derselben Ruhrepidemie

entstammenden Leiche einen Stamm „Kühn“ zu isolieren; die uns

überlassene Kultur „Kühn“ wuchs auf allen Nährboden ebenso und

verhielt sich unseren Seris gegenüber ganz genau wie unser Stamm

„ Sieg-Flexner “.

Der Patient Sieg wurde Ende Januar als „geheilt“ in die

Nervenheilanstalt zurückgesandt. Anfang Februar kam er jedoch

mit einem Rückfall von Ruhr wieder in das Kreiskrankenhaus.

Jetzt fanden wir bei ihm in einem Ausstricli aus typischen Darm

schleimflocken einen unbeweglichen nach Gram entfärbten Ba

zillus, der sich durch sein Wachstum in Gelatine, Lakmusmolke,

in Gährungsröhrchen mit Traubenzucker, Bouillon, Neutralrotagar,

Barsiekowschen Nährboden, Lakmuslaktoseagar als echter Koli

bazillus erwies. Als wir ihn mit unseren Ruhrseris behandelten,

ergab sich aber merkwürdigerweise, daß er von ihnen noch in

hohen Verdünnungen agglutiniert wurde. Unser gutes Flexner

Kaninchenserum beeinflußte ihn in diesem Sinne deutlich bis zur

Titergrenze 1 : 20 000, das Y-Kaninchenserum verhielt sich ebenso

und agglutinierte ihn bis 1 : 10 000.

Bei drei wiederholten Stuhluntersuchungen unseres

Patienten haben wir dann festgestellt, daß alle roten

Kolonien auf den Drigalski-Platten die Eigenschaft be

saßen, in derselben Weise von Flexner-Immunseris be

einflußt zu werden, sei es, daß sie aus Darmschleim oder aus

den eigentlichen Fäzes gewonnen waren. Auch in dem zuletzt

untersuchten Stuhl, der vom 19. April stammt, sind diese Bazillen

vorhanden gewesen.

In Kochsalzlösung zeigten diese Bakterienstämme keine Ag

glutination, nur ein Stamm agglutinierte, als er eine zeitlang auf

Agar fortgezüchtet worden war, spontan.

Normales Kaninchenserum beeinflußte, wie das ja häufig vor

kommt, in stärkeren Konzentrationen (unter 1: 100) die Bazillen

merklich, wenn die Mischungen 24 Stunden im Brutschrank ge

standen hatten. '

Hiernach haben wir also einen B. coli vor uns,

der durch ein hochwertiges Ruhrserum stark agglutiniert

wird, und zwar quantitativ etwa ebenso stark wie ein

echter Ruhrstamm. Die Spezifität dieser Agglutination wird

jedoch insofern nicht unerheblich eingeschränkt, als der fragliche

Kuli-Stamm auch durch ein, allerdings nicht besonders hochwertiges

Tyrphus-Kaninchenserum (vom Titer 1 : 1000) bis etwa zur Titer

grenze sowie durch ein Paratyphus A-Kaninehenserum (1 : 3000) in

Verdünnungen bis 1:1000 deutlich beeinflußt wurde. Ein Typhus

Eselserum (1150 O00), ebenso ein Paratyphus B-Kaninchenserum

waren dagegen ohne jeden agglutinatorischen Einfluß.

Der beschriebene Bazillus erhielt von uns die Bezeichnung

„Sieg-Coli“.

Unser Suchen nach ähnlichen Stämmen bei anderen Patienten

‘derselben Epidemie sowie bei anderen zahlreichen Personen war

zunächst erfolglos. Erst in der letzten Zeit gelang es uns, bei

einem der alten Ruhrkranken, namens Lilligh, wieder ein Coli

zu finden, das sich genau wie der Bazillus Sieg-Coli verhält.

Erwähnt sei ferner, daß ein Shiga- Eselserum, das den

Bazillus Flexner etwa bis 1:1000 agglutinierte, Sieg-Flexner

und Kühn etwa ebenso stark, Sieg-Coli und Y dagegen nur bis

1 : 300 agglutinatorisch beeinflußt.

In den meisten unserer Ruhrfälle fanden wir auf den Agar

platten zahlreiche kleine Kokkenkolonien. Als wir in Verfolgung

der merkwürdigen Kolibefunde ihr Verhalten gegenüber unseren

Seris prüften, zeigte es sich, daß die Kokken des Patienten

Sieg ebenfalls vom Ruhrserum agglutiniert wurden. Die

Agglutinationswerte erreichten allerdings nicht ganz die Höhe wie

beim Coli Sieg, hielten sich vielmehr etwa zwischen ihm und Sieg

Flexner. Flexner-Kaninchenserum vom Titer 1 : 20 000 wirkte noch

in der Verdünnung lz3000. Diese Agglutination ist streng

noch durch Typhus-, Paratyphus B- und Paratyphus A

Kaninchenserum beeinflußt.

Die fraglichen Mikroorganismen sind, auf Agar und in Bouillon

gezüchtet, nicht ganz rund — etwa wie Staphylokokken, sondern

etwas länglich — manchmal rein oval, bisweilen etwas zugespitzt.

Man findet sie oft zu zweien oder in kurzen Ketten angeordnet.

Wegen ihrer länglichen Form könnte man sie vielleicht als „Kokke

bazillen“ bezeichnen. Sie sind unbeweglich und färben sich gut

nach Gram. Für die gewöhnlichen Laboratoriumstiere zeigen sie

weder bei subkutaner noch bei intravenöser Einverleibung eine be

sondere Pathogenität. Auf schrägem Agar ausgestrichen wachsen

sie als ganz zarter Ueberzug.

Bezüglich der Sera unserer Ruhrpatienten, die natürlich alle

nach verschiedenen Richtungen hin geprüft worden sind, ist folgendes

von Interesse:

Die Sera zeigten in den Krankheitswochen mit den im Labora

torium gezüchteten Stämmen Flexner und Y nur schwache Ag

glutination, höchstens in der Verdünnung 1 : 100. Das Serum des

vielgenannten Patienten Sieg speziell agglunitierte auch den homo

logen Stamm Sieg-Flexner nicht höher als in Verdünnung von

1 : 100, während 4 andere Patientensera ihn in Verdünnungen

1 2100, 1 1200, 1 : 400, 1 :800 stark beeinflußten. Diese Titer er

hielten wir bei Anwendung der gewöhnlichen Agglutinations

schüttelmethode; als wir das im allgemeinen empfindlichere Sedi

mentierungsverfahren benutzten, ergaben sich erheblich weiter

gehende Ausschläge bis lz4000. Nur der Patient Sieg blieb

zurück, er zeigte mit seinem eigenen Ruhrstamm auch bei Ver

wendung der so’ empfindlichen Sedimentierungsmethode ein Aggluti

nationsvermögen von 1: 100.

Der Bazillus Sieg-Coli und der Sieg-Coccus wurden

durch unsere Patientensera mehr als die Laboratoriumsstamme

Flexner und Y beeinflußt, aber im allgemeinen doch weniger als

Sieg-Flexner. Nur das Serum des Patienten Sieg selbst ergab bei

der Sedimentierungsmethode mit dem Kolistamm noch in Ver

dünnung 1:1000 deutliche Ausschläge.

Sehr bemerkenswert sind nun die Ergebnisse, die wir er

hielten, als wir mit den drei Sieg-Stämmen Kaninchen immuni

satorisch behandelten. Dabei ergaben sich nach kurzer Zeit Sera,

die folgendes Verhalten zeigten.

Das Kaninchenserum Sieg-Flexner agglutinierte die beiden

aus unserer Epidemie von Herrn Lentz und uns gezüchteten

Ruhrstämme Sieg-Flexner und Kühn bis zur Verdünnung

1:6000, den Kolistamm Sieg sowie die Kokken Sieg bis zur

Verdünnung 1 : 3000, die LaborationsstammeFlexner und Y. aber

nur bis l 2600 bezw. 1:300.

Das Kaninchenserum Sieg-Coli agglutinierte den homologen

Stamm noch in der Verdünnung 1:20000 stark, den Stamm

Sieg-Coccus bis 1:3000, die Ruhrstämme Sieg-Flexner, Kühn,

Flexner und Y bis 1:1000.

Das Kaninchenserum Sieg-Coccus agglutinierte die Kokken,

mittels deren es gewonnen wurde noch in Verdünnung 1:6000‚

das Coli Sieg etwa ebenso weit, die echten Ruhrstämme, also

Sieg, Kühn, Flexner und Y bis ca. 1:600.

Wir sehen also die eigenartige Erscheinung,

daß die aus dem chronischen Ruhrkranken ge

wonnenen Colibazillen sowie die Kokken bei Ka

ninchen die Bildung von reichlichen Agglutininen

auslösen, die zunächst gegen sie selbst, dann aber

auch, wenn auch in etwas geringerem Maße, gegen

die echten Ruhrstämme gerichtet sind.

Es drängt sich nun die Frage auf, ob Bakterienarten

wie Sieg-Coli und Sieg-Kokkus, die ein so ‚auffallendes

Verhalten zeigen, häufiger vorkommen und bisher vielleicht

übersehen sind. Das wäre ja schließlich ganz gut denkbar,

da im allgemeinen B. coli und Kokkenkolonien nicht mit

Ruhrserum geprüft werden. Bisher scheinen aber derartige

Erfahrungen nicht vorzuliegen. Wir selbst haben, wie er

wähnt, bei den zahlreichen Untersuchungen der anderen

Ruhrkranken und werdächtigen, sowie bei einer Anzahl von

Kontrolluntersuchungen (normale Personen, Typhuskranke)

vergeblich nach solchen Bakterien gesucht, und auch in der

Literatur haben wir nichts Analoges finden können. Die

zahlreichen Varietäten der Ruhrbazillen, die von Kruse,

Shiga, Flexner und Anderen beschrieben worden sind‚

spezifisch, die Kokken werden weder spontan agglutiniert ' gehören nicht hierher, sie sind ja doch kulturell alle als zur
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Ruhrgruppe gehörig zu erkennen. Bakterienarten, die von

Ruhrserum agglutiniert werden und dabei aus Traubenzucker

und Milchzucker Gas bilden, wie unser Sieg-Coli, be

ziehungsweise morphologisch ein so abweichendes Verhalten

zeigen, wie der Sieg-Kokkus, sind unseres Wissens bisher

noch nicht beschrieben worden. Auch die von Flexner

und Kruse als seltenes Vorkommnis beschriebenen soge

nannten „Milchzuckerstämme“ bildeten niemals Gas, wie

unser Sieg-Coli‚ bei dem ebenso wie bei unseren Kokken,

außer dem agglutinatorischen Verhalten absolut nichts auf

eine Zugehörigkeit zur Ruhrgruppe hindeutet. Vergleichbar

mit unseren Befunden sind dagegen die Alkaligenesstämme, die

zwei amerikanische Forscher, Duval und Scherer, bei eini

gen Fällen von Kinderruhr gefunden haben; sie wurden von

Ruhrserum ziemlich hoch agglutiniert und fanden sich be

merkenswerterweise stets mit echten Ruhrerregern zusammen.

Es liegt ferner die Frage nahe, 0b solche „mitaggluti

nierenden“ fremden Bakterienarten nur bei Ruhr vorkommen

oder etwa auch bei Typhus oder Paratyphus.

Ueber die angeregten Fragen können nur sehr aus

gedehnte Untersuchungen der Darmflora Gesunder, wie sie

schon Uhlenhuth in seinen Arbeiten über die Bakterien

der Paratyphusgruppe befürwortet hat, sowie ein eingehendes

Studium der Darmbakterien chronischer Ruhr-, Typhus-,

Paratyphuskranker, der sogenannten Typhus- usw. Träger,

von Kinderdiarrhoen usw. mit spezieller Berücksichtigung

der begleitenden Keimarten die nötige Aufklärung bringen.

Was nun die theoretische Erklärung unserer Befunde

betrifft, so können wir uns nicht entschließen, es für Zufall

zu halten, daß sich die beschriebenen Bakterienstämme, die

sonst untereinander biologisch völlig verschieden sind, gerade

bei einem Ruhrpatienten zusammenfanden‚ dessen Krankheit,

wie Anamnese und Beobachtung gelehrt haben, einen eminent

chronischen Charakter besitzt.

Es ist nur die Frage, wie man sich den inneren Zu

sammenhang zwischen der Agglutinierbarkeit der Colibazillen

und Kokken durch Ruhr-Tiersera und ihre Abstammung

aus dem Ruhrdarm zu erklären hat. Von den verschiedenen

Möglichkeiten scheint uns die Annahme am meisten für sich

zu haben, daß die heterologen Mikroorganismen im

Körper des Ruhrkranken unter _dem Einfluß der spe

zifisch veränderten Körpersäfte allmählich Eigen

schaften angenommen haben, wie wir sie sonst nur

bei Ruhrbazillen finden. Wir stellen uns die Sache nach

der Ehrlichschen Theorie so vor, daß ihnen dabei allmäh

lich Rezeptoren für die Agglutinine des Serums angezlichtet

wurden. Solche Rezeptoren — chemische Gruppen — mögen

ja wohl bei vielen Bakterienarten in der Anlage vorhanden

sein, sodaß sie, wielEhrlich sich gelegentlich ausdrückt,

durch die Avidität zu den Agglutininen der Körpersäfte all

mählich wie mit „Beißzangen“ herausgezogen und zu

immer stärkerer Entwicklung} gebracht werden können. Wir

haben uns nach und nach zu dieser Deutung entschlossen

und sind jetzt so sehr damit vertraut, daß wir uns den Zu

sammenhang kaum anders vorstellen können. Wir schlagen

für die Erscheinung den Namen „Paragglutination“

vor. Es werden zurzeit von uns Untersuchungen ausgeführt,

die darauf hinzielen, diese Anschauung auf ihre Richtigkeit

zu prüfen; wir sind aber noch nicht so weit, daß wir über

sichere Ergebnisse in dieser Richtng berichten könnten.

DaInach unserer Anschauung gelegentlich bei einem

Bakterienstamm von Haus aus verschiedenartige Rezeptoren

angelegt sind, so kann sich für unsere Erklärung keine

Schwierigkeit daraus ergeben, daß, wie oben erwähnt, der

Bazillus Sieg-Coli auch durch ein Paratyphus A- sowie

ein Typhus-Kaninchenserum stark beeinflußt wurde. Dem—

gegenüber wurde zudem der Sieg-Kokkus ausschließlich von

Flexner-Seris agglutiniert.

In jedem Falle würde man, wenn derartig mit Ruhr

„mitagglutinierende“ Bakterien gefunden werden, mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit annehmen können, daß die

selben aus dem Darm eines Ruhrkranken stammen.

Bei unseren Untersuchungen haben wir mit Vorteil die

besonderen Untersuchungsmethoden, die in dem Auf

satz „Zur Technik der Agglutination“ in dieser Wochen

schrift eingehender beschrieben sind, herangezogen. Diese

Methoden zeichnen sich, wie dort schon hervorgehoben wurde,

durch besonders große Empfindlichkeit bei uneingeschränkter

Spezifizität- der Ausschläge aus. Dabei sind die Ergebnisse,

auch von wenig Geübten leichter zu sehen und zu be

urteilen als die nach den bisher üblichen Methoden er

haltenen. Es dürften unter Verwendung der von uns im

Kaiserlichen Gesundheitsamt konstruierten Apparate vor

allem folgende Versuche angezeigt sein:

1. würden die Methoden für die Widalsche Reaktion

versuchsweise heranzuziehen sein. Bei der großen Empfind

lichkeit unserer Methoden, speziell der Sedimentation ver

dient es eine genauere Prüfung, ob nicht positive Ausschläge

zu einer Zeit auftreten, wo sie jetzt noch nicht erhalten

werden können.

2. lassen sich nach unseren oben mitgeteilten Erfah

rungen vielleicht einzelne Epidemien besser umgrenzen

als bisher. Das Auftreten positiver Reaktionen mit Patienten

seris, wo die alten Methoden versagen, sowie besonders die

feinere Abstufung der Ausschläge, speziell bei der Sedimen

tation, dürfte uns ein Mittel an die Hand geben, um durch

vergleichende Untersuchungen der Krankensera mit dem aus

Fällen der betreffenden Epidemie gezüchteten Erreger und

anderen Stämmen die Zusammengehörigkeit der einzelnen

Erkrankungen in ätiologischer Beziehung klarzustellen.

Unsere Untersuchungen sind bisher noch in mancher

Hinsicht zu wenig umfangreich gewesen; immerhin hat sich

dabei nichts ergeben, was gegen die entwickelten Anschau

ungen ins Feld zu führen wäre. Volle Aufklärung kann hier

nur ein gemeinsames Arbeiten von Klinikern und

Bakteriologen bringen, wie wir es dringend befürworten

möchten.

Untersuchungen über das Verhalten der gesamten Darm

llora mit Einschluß der Saprophyten, speziell in agglutina

torischer Beziehung, würden vielleicht auch in anderer

Richtung klärend wirken. Wir denken besonders an die

Frage des Pathogenwerdens gewisser Saprophyten,

wie speziell des Bacterium coli, die schon wiederholt an

geschnitten und vor allem von Escherich und Pfaundler

erörtert worden ist. Wenn sich beweisen ließe, daß tat

sächlich im Darm chronisch infizierter Menschen gewisse

Arten von Begleitbakterien Eigenschaften annehmen, speziell

Rezeptoren, das sind bestimmte chemische Gruppen, aus

bilden können, die sonst nur den eigentlichen Krankheits

erregern zukommen, dann kann man prinzipiell die Möglich

keit nicht ausschließen, daß ihnen auf ähnliche Weise auch

Fähigkeiten angezüchtet werden, die das Wesen der Patho

genität bedingen. Bezüglich der Aenderung wichtiger bio

logischer Funktionen von Bakterien unter dem Einfluß des

Wirtsorganismus möchten wir nur an die schon wiederholt

mitgeteilte Beobachtung erinnern, die wir in der erwähnten

Ruhrepidemie bestätigt gefunden haben, daß Kolibazillen

aus dem Darm kranker Menschen sich durch geringe Gas

bildung auszeichnen, daß bei solchen Stämmen bisweilen

sogar ein völliges Fehlen der Gasbildung vorkommt (Para

kolibazillen).

Man könnte den oben entwickelten Gedanken weiter

führen und von der Möglichkeit des Entstehens neuer

Krankheiten im Anschluß an altbekannte reden. Wir

denken hierbei nicht an die typischen Infektionen mit wolfl

charakterisierten Erregern und eindeutigen ätiologischen Be

ziehungen (Typhus, Cholera), sondern an Erkrankungen wie

Brechdurchfall, Sommerdiarrhöe, insbesondere der Kinder

usw.‚ die keine einheitliche Aetiologie haben und sich epi

demiologisch oft nicht direkt auf gleichartige Fälle zurück
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führen lassen. Aehnliches gilt vielleicht auch für die,

Paratyphusinfektionen.

Wir wollen auf weitere, zunächst doch nur theore-;

tische Erörterungen in dieser Richtung verzichten. Vor

läufig handelt es sich nur um Vermutungen, die aller

dings durch obige Erfahrungstatsachen gestützt sind Daß ‘

es sich lohnt, der Sache nachzugehen, liegt jedenfalls

auf der Hand. Aus einer Klärung der berührten Fragen .

durch exakte Untersuchungen würden sich für die praktische

Medizin wie für die Bakteriologie wahrscheinlich‘wertvolle

Fingerzeige ergeben.

Blutkörper

VOII

cand. med. R. Tojbin, Berlin.

Der Apparat besteht aus drei Zählwerken: A. B.,C., welche 1

in einem gemeinsamen Gehäuse sich befinden Die entsprechenden

Skalen für A B. C. wollen wir a, b, c nennen. Die Zählwerke

sind durch eine Vorrichtung VI so einzustellen, daß jedes von

ihnen entweder 1. 2. 3. 4. 5. usw. oder 2. 4. 6. usw. zählt. An

den Apparat sind ferner zwei Druckknöpfe K. und Kl angebracht.

Für gewöhnlich ist der Druckknopf K. für das Zählwerk C. und

Druckknopf Kl. für die Zählwerke A. und B. bestimmt, sodaß i

durch den Druck auf Knopf K. Zählwerk C.‚ durch Druck auf

Knopf Kl die Zählwerke A. und B. gleichzeitig in Funktion treten. -

Durch eine Vorrichtung V 2 ist der Apparat so einzustellen, daß

das Zählwerk C. ausgeschaltet, dagegen Zählwerk B. eingeschaltet

wird. Rechts vom Zählwerk A. ist eine Vorrichtung V. 3 vor

handen, mittels deren 2. 3. oder 4 Nullen zum Vorschein gebracht

werden können. Ferner ist eine Vorrichtung V. 4. vorhanden,

‘ heruntergedrückt.

1 Leukozyten an Skala a ist eine 4 + 00 an Skala b die Zahl 20

welche ermöglicht den Apparat so einzustellen, daß am Zählwerk C.

nach einer bestimmten Zahl ein Signal ertönt.

schließlich mit einer Momentnullstellung versehen.

A) Feststellung der absoluten Blutkörperzahl. Anvgenommen, es soll das Blut auf Leukozyten untersucht werden

bei der üblichen Verdünnung 20 und Quadratenzahl 400.

Der Apparat wird durch Vorrichtung V. 1 so eingestellt,

daß das Zählwerk A. 2. 4. 6. usw., Zählwerk B. und Zählwerk C. i

1. 2. 3. 4. usw. zählen. Von der Vorrichtung V. 2. wird kein

Gebrauch gemacht. Mittels Vorrichtung V 3. werden 2 Nullen

Der Apparat ist '

i Berlin

rechts vom Zählwerk A. angebracht; durch V.4. wird Zählwerk C.

auf 400 eingestellt. Sobald der Untersuchcnde ein Quadrat er

blickt, drückt er ohne das Gesichtsfeld aus den Augen zu

lassen und ohne den Apparat ansehen zu brauchen auf

Knopf K, die Zahl aber der im betreffenden Quadrat gefundenen

: Blutkörper wird vom Untersuchenden durch Herunterdrücken des

Knopfes K. 1 registriert. Sind 400 Quadrate durchgezählt, so

ertönt das Signal. Am Apparat zeigt Skala c 400 und wenn wir

annehmen, daß in den 400 Quadraten 250 Leukozyten waren,

Skala b. 250 Skala a 250 X 2 + 00 = 50000. Die Formel

x (250) ' Verdüppung (29) 2900 = 50000 bestätigt das Resultat.

Quadrantezahl (400)?

1 Während also Skala c. und b. zur Kontrolle dienen, gibt Skala a

Ein Apparat zur Zählung und Berechnung der ‚
das Endresultat an. Zweites Beispiel: es soll der Erytrozyten

gehalt festgestellt werden bei 100facher Verdünnung (üblicher Ver

dünnungsgrad) und es sollen 20 Quadrate durchgezählt werden.

4 Am Apparat ist Vorrichtung V 1 wie zuvor eingestellt; Vorrich

. tung V 3 so daß 4 Nullen erscheinen V 4 ist auf 20 eingestellt.

Verfahren wie im 1. Falle. Sind 20 Quadrate durchgezählt, ertönt

das Signal und wenn wir annehmen, daß in den 20 Quadraten 260

Erytrozyten waren, so zeigt Skala c 20, Skala b 260, Skala a 260

‘ X 20000 = 5200 000. Die bekannte Formel bestätigt auch das

Resultat.

B) Es soll das Prozentverhältnis zwischen zwei Zellformen

einer und derselben Art festgestellt werden, z. B. der Lympho

zyten zur Lympho + Leukozyten. Vorrichtung V 1 wird so

eingestellt, daß die Zählwerke A und B 1. 2. 3. 4. usw. zählen

durch Vorrichtung V 2 wird Zählwerk C ausgeschaltet, dagegen

B eingeschaltet, durch Vorrichtung V 3 2 Nullen angebracht.

Das beliebig verdünnte Blut wird, unbekümmert um die durch

gezählten Quadrate untersucht. Kommt ein Lymphozyt zum

Vorschein, so wird Knopf K 1, bei einem Leukozyt aber Knopf K

Angenommen es war 4 Lymphozyten und 16

Nun braucht man nur= 20 “In. Selbstverständlich kann das Prozentverhältnis zwischen

den beliebigen Zellenelementen ermittelt werden. Der Apparat ist

für verschiedene Verdünnungen beziehungsweise Quadratenzahl ein

zustellen. Die Vorrichtungen V 1, V 2, V 3, V 4 sind mit Zeigern

versehen, die je nach Einstellung die gewählte Quadratenzahl und

den Verdünnungsgrad anzeigen.

Den Apparat betreffende Anfragen bitte an mich zu richten,

NW. 6, Hanuoverschestr. 13.

sichtbar. = 20 also Lymphozytengehalt

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. l. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Die periodische oder paroxysmale Lähmung

von Priv.-Doz. Dr. Rob. Bing, Basel.

Als der Entdecker der eigentümlichen Affektion, welche den

Gegenstand dieses Referates bilden soll, wird gewöhnlich West

phal bezeichnet. Mit Unrecht, denn die erste Schilderung des

Leidens rührt, wie Cheinisse und Bernstein betonen, von einem

russischen Arzte Schachnowicz her, der sie schon im Jahre

1882, also drei Jahre vor Westphal, im „Wratsch“ veröffent

licht hat.

Es handelt sich um folgenden Symptomcnkomplex: Ein gewöhn

lich jugendliches Individuum weist in Intervallen von verschiedener

Dauer transitorische Lähmungen ausgedehnter Muskelgebiete auf.

Selten nur lassen diese einen paraplegischen Typus erkennen, in

dem sie also lediglich die Beine befallen; in der Regel sind auch

die Arme betroffen, oft die Rumpfmuskulatur dazu. Typisch ist

dagegen das Freibleiben der von Gehirnnerven versorgten Muskeln,

namentlich der Gesichts- und Augenmuskulatur; nur als große

Seltenheit finden wir Lähmung der Kaumuskeln oder Beeinträchti

gung der Sprach- und Schluckmechanismen verzeichnet, also para

lytische beziehungsweise paretische Phänomene im Gebiete des

motorischen Trigeminus, Hypoglossus und Vago-Glossopharyngeus

(Fälle von Taylor, Westphal, Cousot). Die Lähmung der

Extremitäten pflegt die unteren am stärksten zu betreffen; in ihrer

Intensität weist sie von Fall zu Fall die größten Schwankungen ,

‘ weist darauf hin, daß es einem Kranken gelingen kann, wenn erauf, bald handelt es sich um mäßige Schwächeerscheinungen, bald

um eine völlige Aufhebung jeglicher motorischer Tätigkeit. Aeußerst ,

4

l

charakteristisch ist dabei das zuerst von Westphal konstatierte .

Verhalten bei elektrischer Prüfung: es nehmen nämlich mit dem

Beginne des Lähmungsanfalles und für dessen Dauer direkte und

indirekte galvanische wie faradische Erregbarkeit ab, und zwar

in einer der Intensität der Lähmung proportionalen Weise (also

Herabsetzung in den paretischen, totales Erlöschen in den para

lytischen Muskeln). Ein eigentlich pathognomonisches Phänomen!

Das Verhalten bei direkter mechanischer Erregung der Muskeln

geht demjenigen bei deren elektrischer Exzitation parallel (Gold

flam), oder sie zeigen im Gegenteil erhöhte Reizbarkeit (Schle

singer). Die Lähmung ist im allgemeinen eine schlaffe; Span

nungszustände in einzelnen Muskeln sind nur gelegentlich etwa

einmal konstatiert werden, so von Greidenberg, Sohlesingcr

und Schachnowicz. Die Sehnenreflexe sind in den gelähmten

Muskelgebieten herabgesetzt oder gar aufgehoben, nur ganz ex

zeptionell gesteigert (Bernstein). Die Hautreflexe dagegen meist

ungestört, doch kann z. B. der Fußsohlenretlex fehlen. Das Ba

binskische Zehenphänomen wird nicht erhalten.

Diese Lähmung setzt nicht etwa abrupt ein, sondern sie

entwickelt sich allmählich im Verlaufe von zirka einer Stunde,

selten mehr. Da sie sehr oft den Patienten nachts befällt. ist

es freilich nicht selten, daß er beim Aufwachen die Unfähigkeit.

sich zu rühren, plötzlich wahrnimmt. Am Tage aber geht dem

Anfall eine Aura voran: Parästhesien, Müdigkeitsgefühl, Schläfrig

keit, heftiger Durst. Die Patienten lernen bald diese Warnung

verstehen. Merkwürdig ist der Einfluß der Körperbewegungr

sie vermag den Eintritt der Lähmung zu verzögern! Cousot

den Beginn der Lähmung merkt, durch strammes Maschieren. die

Beine eine Zeitlang freizuhalten, oder aber durch Schreiben seinen
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‘ ganz Außergewöhnliches.

rechten Arm; erst wenn diese Bewegungen aufgehört haben, kommen

die betreffenden Gliedmaßen an die Reihe. Goldflam hat sogar

paretische Paroxysmen mit Abnahme der mechanischen und elek

trischen Muskelerregbarkeit durch langes Immobilisieren seiner

Patienten provozieren können. Mit dieser Eigenart steht gcwiß

die Häufigkeit der nächtlichen Paroxysmen im Zusammenhang. ——

Schlesingers Patient erkrankte in der Regel an einem Montag

oder an dem einem Feiertage folgenden Tag!

_ Der Turnus, in dem die Lähmung sich ausbreitet, pflegt

demjenigen der sogenannten aufsteigenden Paralyse zu entsprechen:

Beine, Rumpf, Arme. Beginn an den oberen Extremitäten kommt

jedoch auch vor (Cousot, Crafts, Hirsch). Bei Rückkehr zur

Norm am Ende des Anfalls (sie geht ebenfalls allmählich vor sich)

macht sich meistens die umgekehrte Reihenfolge geltend. Dabei

nimmt die elektrische Erregbarkeit parallel mit der willkürlichen

Motilität wieder zu.

Begleiterscheinungen nichtmotorischer Art sind etwas

Oppenheim sah während der Anfälle

eine Erweiterung des Herzens mit den Symptomen einer Mitral

insuffizienz sich ausbilden, die in der Zwischenzeit nicht bestand.

Goldflam, Fuchs, Mitchell und Hirsch konnten diese Beob

achtung an ihren Fällen bestätigen. Pulsarhythmie während des

Anfalls fanden Oddo-Audibert und Schlesiuger, letzterer über

dies Bradykardie. Sensibilitätsabnahme an den gelähmten Partien

konstatierte Fischl, profuse Schweißausbrüche Schlesinger.

In Bezug auf die Häufigkeit der Anfälle stößt man auf die

größten Unterschiede. Daß die Intervalle von verschiedener Dauer

sind, sagten wir schon; bei ein und demselben Patienten können

die Paroxysmen zeitweise täglich oder fast täglich, zeitweise bloß

alle paar Wochen, ja sogar alle paar Monate auftreten. Gewöhn

lich sind beim Beginn der Erkrankung die Anfälle selten, häufen

sich dann mehr und mehr, um schließlich, nach jahrelanger maxi

maler Frequenz, wieder an Häufigkeit abzunehmen. Ein Unter

schied je nach der Jahreszeit ist bei einzelnen Patienten beobachtet

worden, indem im Winter die Anfälle entweder häufiger oder aber

seltener waren als im Sommer (Oddo-Audibert, Goldflam).

Die Dauer des einzelnen Anfalls ist großen Schwankungen unter

worfen, von Fall zu Fall, zuweilen aber auch (B ernhardt, Schle

singer) beim gleichen Patienten. Gewöhnlich hält die Lähmung

ein paar Stunden an. Es gibt aber auch tagelange Anfälle (B urr),

sowie abortive, von bloß viertelstündiger Dauer (Pulawski).

Zwischen den Anfällen ist der Patient, gesund und die

genaueste objektive Untersuchung vermag in der Regel nichts

aufzudecken; doch wies Goldflams Patient auch im Intervall eine

herabgesetzte elektrische Erregbarkeit seiner kleinen Handmuskeln

mit einer Andeutung von Entartungsreaktion bei galvanischer

Reizung auf.

Wenn auch keineswegs immer, so ist doch relativ oft das

Auftreten des Leidens ein familiäres gewesen (Schachnowicz,

Goldflam, Crafts, Taylor, Mitchell, Buzzard, Oddo

Audibert, Singer-Goodbody, Putnam, Bernhardt, Cousot,

Hirsch). Nicht nur bei mehreren Mitgliedern derselben Genera

tion, sondern auch bei Erzeugern und Deszendenten kann es auf

treten; so hatte die Mutter eines Goldflamsehen Patienten (aller

dings ein einziges Mal in ihrem Leben, im 36. Lebensjahre) einen

analogen Lähmungsanfall; die Mutter der 4 Cousotschen Ge

schwister hatte dieselbe Aflektion; die 11 Fälle in der von Taylor

beobachten Familie verteilen sich sogar auf 5 Generationen usw.

Der Modus der Heredität scheint nur derjenige direkter Ueber

tragung zu sein, „latente Vererbung“ mit Ueberspringung von

Generationen nicht vorzukommen; das heißt, das Kind eines Patienten

mit periodischer Lähmung zeugt, falls es selbst verschont geblieben

ist, auch eine gesunde Deszendenz.

Ueber die Natur und die Pathogenese des Leidens sind

verschiedene Ansichten laut geworden:

Goldflam ist der Ansicht, daß es sich um eine „autointoxi

katorische Paralyse“ handelt. Er stützt sich darauf, daß während

der Anfälle eine erhöhte Toxizität des Urins bei seinen Patienten

bestanden habe. Von Zeit zu Zeit, namentlich während der Ruhe,

Soll ein Toxin entstehen, auf welches dann die Muskeln, infolge

einer abnormen Anlage, durch Lähmung reagieren; diese abnorme

Anlage äußere sich übrigens auch histologisch (Rareflzierung der

Primitivfibrillen, Faserhypertrophie, Vakuolenbildung, Einlagerung

einer glasigen interfibrillären Substanz). Während man den histo

logischen Befunden Goldflams diejenigen von Crafts und Singer

Goodbody an die Seite stellen kann (eventuell auch die biopti

schen Befunde Westphals und Oppenheims, obwohl sie nur

recht geringe Abweichungen von der Norm ergaben und ihnen

die Autoren keine Bedeutung beimessen wollen), stimmt Taylor

den Toxizitätsbefunden Goldflams bei, und Crafts will sogar

eine erhöhte Giftigkeit des Kotes festgestellt haben. Auch Schle

singer neigt der Annahme einer Autointoxikation zu. Der von

seinem Patienten im Anfalle entleerte Harn enthielt mehrmals

Azeton, während der unmittelbar nachher und in der Zwischenzeit

gelassene Urin diese Substanz vermissen ließ. Alimentäre Azeton

urie konnte nicht vorliegen. Einige Male zeigten sich in dem

während des Lähmungszustandes, beziehungsweise unmittelbar nach

her, gewonnenen Urin Symptome einer leichten Nierenreizung

(passagere schwache Albuminurie mit einigen hyalinen Zylindern).

Auch Goldflam fand Eiweiß. Schlesinger hält eine angeborene,

eventuell familiäre, chemische Abnormität für nicht unwahrschein

lich, wobei „die Muskulatur und die Nerven infolge angeborener

Verhältnisse die Bildung der Giftstoffe im Organismus mit völliger

Einstellung der Funktion beantworten, bis die schädlichen Sub

stanzen den Körper durch den Harn (Azetonurie, Albuminurie)

oder die Haut (profuse Schweiße während der Anfälle) oder den

Verdauungstrakt verlassen haben“. Diese Hypothese hat den Nach

teil, mit mehreren Suppositionen operieren zu müssen, ist aber

immerhin besser fundiert als die „Inhibitionstheorie“ von Cousot

und Putnam,

Nach diesen Autoren handelt es sich um Hemmungsvorgänge

in den Rückenmarkszentren. Damit ist aber furchtbar wenig ge

sagt. Denn ist auch der spinale Sitz des Leidens nach der Sym

ptomatologie der Lähmung gewiß plausibel, so führt uns, wie

Oddo und Audibert hervorheben, die Einführung des Wortes

„Inhibition“ an Stelle von „Lähmung“ begrifflich keineswegs

weiter.

Anders die Theorie von Bernstein, der die paroxysmale

Lähmung und die Epilepsie als zwei eng wesensverwandte

Krankheitszustände auffaßt, von denen der eine in den Vorder

hörnern des Rückenmarkes, der andere in der Gehirnrinde (nament

lich in den motorischen Zonen) seinen Angriffspunkt habe. Beide

Krankheiten haben das paroxysmale Auftreten in längeren oder

kürzeren Zeitabschnitten gemeinsam. Die Epilepsie geht zwar

vorzugsweise mit Reizsymptomen der Gehirnrinde einher, doch

können bei idiopathischer Epilepsie Lähmungen vorkommen, ja

sogar als Aequivalente eines typischen epileptischen Krampf

anfalles zur Beobachtung gelangen, wobei dann freilich nicht der

paraplegische oder tetraplegische, sondern der hemiplegische oder

monoplegische Typus das gewöhnliche ist (Higier). Speziell für

die Analogie zwischen periodischen Extremitätenlähmung und

Morbus sacer sprechen Beobachtungen, wie die von Schachnowicz

und Bernstein. Dort traten nach dem Zessieren der paroxysmal

paralytischen Attacken epileptische an ihre Stelle, hier war das

Umgekehrte der Fall. Die Steigerung des urotoxischen Koeffizienten

kommt ja auch bei epileptischen Anfällen vor. Bernstein meint,

die gemeinsame Ursache beider Leiden sei ein Toxin mit speziellem

Tropismus zur grauen Substanz; ob es auf die zerebrale oder

spinale dirigiert werde, sei eine Sache der Disposition.

Nun zu einer anderen Theorie: derjenigen, die in einer Ent

wicklungsanomalie der Muskulatur das Substrat des Krank

heitszustandes erblicken möchte. Oddo und Audibert vertreten

sie am energischsten, auch Cheinisse neigt ihr zu. Die oben

erwähnten histologischen Befunde Goldsteins, Westphals,

Oppenheims, Crafts, Singer-Goodbodys können natürlich in

diesem Sinne gedeutet werden. Da ferner längere Unbeweglich

keit dem Eintritte der Lähmung Vorschub zu leisten scheint, an

derseits aber forcierte Bewegungen beginnende Paralysen verzögern

oder rückgängig machen können, kann eine gewisse Analogie mit

der Myotonia congenita, der Thomsenschen Krankheit verfochten

werden. Eine Mitbeteiligung des Herzens kommt auch bei dieser

vor. Vorübergehend kann die periodische Extremitätenlähmung

einzelne Thomsensehe Symptome darbieten, wie Schlesingers

Fall lehrt, wo zeitweise an einzelnen Muskeln das athletische

Hervortreten der Konturen und die lange Dauer der Kontraktion

beim Beklopfen deutlich festzustellen waren. Endlich sei erwähnt,

daß Bernhardt die Kombination mit Dystrophia musculorum pro

gressiva beschrieben hat, einem zweifelsohne auf abnormer Anlage

des Muskelsystems beruhenden Leiden, dessen Vergesellschaftung

mit Myotonia congenita durchaus nichts Seltenes ist!

Endlich sei nur pro memoria der Ansicht von Schachno

wicz gedacht: es handle sich um eine Neurose, die vorwiegend

die Pyramidenbahnen betreffe. Die ganze Erscheinungsweise der

Lähmungen trägt so unbedingt die Signatur des peripheren, spino

muskulären Typus, daß ein Eingehen auf diese Hypothese sich

erübrigt.
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Was kommt nun differentialdiagnostisch in Frage?

Zunächst die auf malerischer Basis entstehenden inter

mittierenden Paraplegien vom Quotidiam, oder Tertiantypus

(„Paralysies paludeennes“) (Cavare, Hartwig). Sie haben meist

stundenlange Dauer, gehen oft mit Anästhesie und Sphinkteren

liihmung einher, gewöhnlich auch mit Fieber und Schüttelfrost. In

der Zwischenzeit bestehen manchmal Andeutungen von Lähmungs

symptomen weiter. Die anamnestische Feststellung des Paludiemus

und der spezifische Heilefiekt des Chinins sichern die Diagnose.

Eine sehr alte, unter dem Titel „periodische Lähmung“ veröffent

lichte Beobachtung von Seiler soll nach Cheinisse zu dieser

Kategorie gehören, der auch die von Battaille und Rockwell

beschriebenen auf Chinin reagierenden, intermittierenden Hemi

plegien zu den malerischen Lähmungen rechnet.

Der sogenannte „Vertige paralysant“ (Gerlier), ein

wahrscheinlich miasmatisches, bei Stallburschen des Kantons Genf

endemisch auftretendes Leiden ist auch durch schlaffe, periodisch auf

tretende Lähmungen bei intravallärem Wohlbefinden gekennzeichnet.

Aber sie setzen mit heftigstem Schwindel ein, betreffen neben den

Extremitäten auch stets die Nackenmuskeln und Levatores palpe

brarum, und können sogar die Extremitäten versehenen. Schling

liesehwerden, Masseterenlähmung, Diplopie, Amblyopie sind nicht

selten. Nicht die Ruhe, sondern die Arbeit scheint den Ausbruch

der Anfälle zu begünstigen.

Die Prognose ist bei Entfernung aus der Stallatmosphäire

eine günstige. Die Kubisagari, die Miura in Japan studierte,

scheint mit dieser Gerlierschen Krankheit identisch zu sein.

Daß die Hysterie intermittierende Lähmungen erzeugen

kann, ist sicher. Cheinisse will manche der von anderen Autoren

als genuine paroxysmale Extremitätenlähmung anerkannten Fälle

hierher rechnen, so die Fälle von Samuelsohn und Bennett,

und die Donathsche Beobachtung von „traumatischer periodi

discher Lähmung“; auch für Fälle, wie die intermittierende Mono

plegia brachialis, die ein Catrinseher Patient nach einem er

littenen Blitzschlage darbot, ist kaum eine andere Deutung

zulässig.

Endlich muß man noch an die transitorischen spastischen

Muskelllthmungen erinnern, wie sie unter Andern Leuoble und

Rich als familiäres Leiden beschrieben haben. Obwohl in den

Fällen des letzteren Autors Kälteeinwirkung als auslösendes Mo

ment verantwortlich gemacht wird, ist die Pathogenese dieser Zu

stände in tiefes Dunkel gehüllt. Vielleicht handelt es sich um

eine Abart der Myotonie (Ansicht von Cheinisse).

Therapeutisch wird Massage und kräftige Faradisation

(Oddo-Darcourt) empfohlen. Medikamentes hat man Brom- und

Jodsalze, Strychnin und Eserin ohne nennenswerte Resultate ver

sucht. Besser bewährte sich Sehachnowicz Atropin (in Tages

dosen von 0,002), aber die beginnende Intoxikation zwang von

weiterer Verabreichung Abstand zu nehmen.

Literatur: Battaille, Observation de paralysie intermittente (cou

gestion cerebrale) i type donble quotidien, consecutive i une hematemese

grave. (Ann. d.l. med. pilySlül. 1892, Bd.16, S645.) -—- A.H. B ennt- tt , Case in whlch

attacks of lntermittent tonic muscular spasms, immediately followed by com

plete temporary paralysia, have frequently and periodlcally occured during the

entire llfe of the patient, the health in the lntervsls beiug normal. (Erain. J.

of Neurol. 1884/85, Bd. 7, S. 492.) -— M. Bernhardt, Notiz über die fami

liire Form der Dystrophia muscularis progressive und vderen Kombination mit

periodisch auftretender paroxysmaler Llihmung. (Deutsche Ztschr. f. Nerven

heilkde. 1895, Bd. 8, H. 1/2.) — M. Bernstein, Ueber die psroxysmnle Läh

mung (Versuch einer Theorie). (Deutsche Ztschr. i.N0l‘V0l1fl0lll\'(l8. 1908. Bd. 3.3,
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— J. Fischl, Ueber einen Fall von periodisch auftretender Llhmung der un

teren Extremitäten. (Prag. med. Woch. 1885, Nr. 42.) — A. Fuchs Demon

stration eines Falles von „ eriodischer Extremitltenllhmnng“. (lVien. klin.

Woch. 1905, S. 21.) — Ger ier Unc öpidcmie de vcrtige paralysant. (Rev.

med. de la Suissc romande 1887, S. 5). — S. Goldflam, Ueber eine ei en

tiimliche Ponn von periodischer, famililrer, wahrscheinlich antolntox ka

torischer Paralyse. (Ztschr. f. klin. Med. 1891, Bd. 19, Supplementheft,

S. 240.) -»- Derselbe, Weitere Mitteilung über die paroxysmale, familiäre

Llhmun . (Deutsche Ztschr. f. Nervenheilkde. 1895, Bd. 7, S. 1.) — Derselbe,

Dritte itteilnng über dle paroxysmale, famllilre Lähmung. (Deutsche

Ztschr. f. Nervenheilkde. 1897, Bd. 11, H. 314.) — B. Greidenherg, Perio

dische splnale Llhmung (russisch). (Russkz Wrutsch 1887, 26. Nov; Re

feriert Nclirol.Zl)l.18S8.) —— H. Hartwig, Ue er einen Fall von intermittleren
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der Paralysis spinalis. (ilL-DISS. llalle, 1874.) — H. Higicr, Paroxysmal auf

tretende Lähmung epileptischer Natur. Beitrag zur Theorie der postparoxys

malen Paralysen bei artieller Eplle sie und zur Semiotik ihrer motorischen

Aequivalente. (Neuro. Zbl. 1897, Bt. 16, S. 152.) — K. Hirse h, Ueber einen

Fall von periodischer familiärer Paralyse. (Deutsche med. Wschr. 1894, S. 646.)

— E. Leuoble, Etude sur trois cas de maladie nervense familiale, mal ae

finic, h allnre de psrsplegie spasmodique transitoire. (A. de neurol. 1901.

Miirzheft.) ä J. K. Mitchcll, A stndy of s case of family periodic paralysis.

(Am. J. of med. So. 1899, S. 513.) — Miura (Min. d. med. Fnk. d. Univ. Tokio

1896). H C. Oddo et. V. Audibert, La paraiysie periodiqne familiale.

(A. gen. d. med. 1902, S. 37, 129, 284, 415, 590.) —— C. Oddo et Dar

court, Les r6actions electriqnes dans la paralysie familiale periodique.

(A. doloctr. med., Jan. 1902.) — H. Oppenheiin, Neue Mitteilungen über den

von Prof. Westphal beschriebenen Fall von periodischer Lähmung aller 4 Extre

mitäten. (Charite-‚Ann. 1891, Bd. 16, S. 350.) — A. Pulawskl, La paralysie

totale des quatre extremites. (Gaz. hebd. d. med. 1890, Nr. 48.) — J. J. Put

nam, A case of „fnmily periodic paralysis“. (Am. J. of med. Sc.,1900, S. 160)

E. C. Rich, A nnique form of motor paraiysls due to cold. (Med. News 1894.

S. 210.) — A. D. Rockwell, lntermittent hemiplegia, with resnlts of a post

mortem examinstion. (New York med. J. 1877, S. 296.) — Samuelsohn, Fall

von intermittierender Parsplegie. (Berl. klin. Woch. 1877, S. 607.) — Seiler,

Periodische Lähmung. (A. f. med. Erfahrung 1815, S. 117. Zitiert bei Chei

nisse.) — H. D. Singer and F. W. Goodbody, A case of family periodic

paralysis, with a critical digest of the literature. (Brain. J. of Neurol. 1901.

Bd.2«l., 257.) — Schachnowicz, Ein seltener Fall von intermittiereuder

Parnplegie (russisch). (Russ. Wratsch, 1882, S. 537, referiert bei Bernstein u.

Cheinisse.) — H. Schlesinger, Ueber die periodisch auftretende (paroxys

male) Lähmung. (Wien. klin. Wochschr. 1895, S. 323.) — E. W. Taylor, l'a

mily periodic paralysis. (J. of Nerv. and Mont. Dis. 1898, S. 637. 719.) «K. West

phul, Ueber einen merkwürdigen Fall von periodischer Lihmnn aller vier

Extremitliten mit gleichzeitigem Erlöschen der elektrischen rregbarkeit

während der Lähmung. (Berl. klin. Woch. 1885, S. 489, 509.) — Derselbe,

Nachtrag zu dem Aufsatze „Ueber einen merkwürdigen Fall von periodischer

Lähmung aller vier Extremitäten usw.“. (Berl. klin. Woch., 15. März 1886.)

Sammelreferate.

Thermotherapie

von Dr. Mannes, Cöln.

Ueber das Verfahren der Thermopenetration, über welche

in Nr. 11 dieser Zeitschrift referiert wurde, liegen weitere Unter

suchungen vor. Wie an genannter Stelle erwähnt, handelt es sich

um Erwärmung tiefliegender Teile des Organismus durch Hoch

frequenzströme. Von Bernd (1) hat an der zweiten chirurgischen

Klinik in Wien weitere Erfahrungen gewonnen. Vorwiegend wurden

gonorrhoische Arthritiden dem Verfahren unterworfen. Die durch

die Behandlung rasch erzielte Schmerzminderung erlaubte schon

früh, nebenbei Massage und Bewegungen der Gelenke vorzunehmen

und so bleibende Versteifungen zu verhindern. Andere Gelenk

erkrankungen wurden ebenfalls mit Erfolg behandelt. Die Ein

führung kleiner Elektroden in Hamangiome durch kleine Haut

schnitte ermöglicht es, das Hämangiom innen zu koagulieren und

so zur Schrumpfung zu bringen. Der kosmetische Effekt ist ein

weit besserer als der nach Stichelung mit dem Plequelinbrenner.

Auch Tumoren wurden auf ähnliche Weise behandelt und damit

alles, was die Fulguration dabei zu erreichen vermag, rascher und

mit größerer Tiefenwirkung erzielt.

Versuche von Laqueur (2) an Kaninchen ergaben, daß es

gelingt, gegen Wärme wenig resistente Bakterien, wie Gono

kokken, Pneumokokken und Choleravibrionen, durch Thermopene

tration innerhalb des lebenden Körpers, wenn auch nicht abzu

töten, so doch in ihrer Lebensfähigkeit und in ihrem Wachstum

erheblich zu schädigen. Versuche mit Strepto- und Staphylo

kokken führten dagegen bei Verwendung der therapeutisch zu

lässigen Wärmegratle (45-500) sämtlich zu negativem Resultat.

Therapeutisch angewandt wurde das Verfahren bei gichtisehen.

rheumatischen und gonorrhoischen Erkrankungen der Gelenke, der

Sehnenscheiden und des Periosts und erwies sich hier in einer

Anzahl von zum Teil sehr hartnäckigen Fällen als recht wirksam.

Besonders auffällig war wieder die schmerzstillende Wirkung, doch

ließ sich auch in nicht zu weit vorgeschrittenen Fallen ein Ein

fluß auf objektive Erscheinungen (Erguß, Schwellung) deutlich

erkennen.

Eitner (3) hat unter entsprechender Modifikation des In

strunientariums die Thermopenetration in die Gonorrhoetherapit‘

einzuführen versucht. Durch die von ihm angewandten Tempe

raturen von 40-420 gelang es ihm nicht, die Gonokokken zum

Verschwinden zu bringen. Trotzdem war ein günstiger Einfluß

auf den Verlauf akuter Gonorrhoe wenigstens der Pars anterlfll‘

nicht zu verkennen. Betreffs der Behandlung der Komplikationen

und der chronischen Gonorrhoe, insbesondere auch der Erkran

kungen der Pars posterior, müssen weitere Erfahrungen abgf‘

wartet werden, die bisher erzielten Erfolge fordern wenigstens zur

Fortsetzung der Versuche auf. Für eine allgemeine Anwendunfl

ist das Verfahren zu zeitraubend und zu kostspielig.
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Auf einfachere Weise, deren Prinzip übrigens nicht neu ist,

sucht Porosz (4) dasselbe Ziel zu erreichen. Er hat eine Wasser

zirkulationssonde zur Hyperämiebehandlung der Harnröhre ange

geben. Die Sonde führt man dem sitzenden Patienten in die Harn

röhre ein, verbindet sie mit einem Irrigator und läßt Wasser bis

zu einer Temperatur von 52° durchströmen. Das Verfahren soll

sich besonders zur Dehnung von Strikturen der Urethra emp

fehlen. Die gemachten Erfahrungen sind noch gering, aber viel

versprechend. Bisher wurde nur die Pars anterior auf diese Weise

behandelt. Zur Behandlung der Pars posterior soll ein zu diesem

Zweck angefertigter Elektropsychrophor dienen. Beide Instru

mente sind von Simon und Breuer in Budapest zu beziehen.

Für vaginale Warmeapplikation hat Stehlik (5) einen Ther

mophorapparat herstellen lassen, der wegen seiner Einfachheit und

leichten Anwendbarkeit sich für die Privatpraxis empfiehlt. Der

aus Weichgummi angefertigte Apparat läßt sich leicht in die

Vagina einführen. Er hat eine Maximaltemperatur von 45°, die

Wärmeabgabe dauert mehrere Stunden. Indikationen für seine

Anwendung sind die chronischen Stadien sämtlicher entzündlicher

Erkrankungen der Beekenorgane. (Lieferant: Broz’ Fabrik med.

Instrumente in Graz.)

Bei akuten Erkrankungen der Atmungsorgane hat Heer

mann (6) schon seit längerer Zeit starke lokale Erhitzungen der

erkrankten Partien mittels Zinkflaschen, Thermophoren oder der

gleichen angewandt. Außerdem aber bewährte sich ihm bei

schweren Pneumonien und Pleuritiden zur Beseitigung der passi

ven Hyperämie der Lungen die Einwirkung von Heißluftapparaten

auf den Unterkörper (täglich etwa 1/9 Stunde) abwechselnd mit

Applikation der Wärmflasche auf den Herd der Erkrankung (täg

lich 2mal 1/2-3/4 Stunde lang). Der Krankheitsprozeß wurde in

vielen Fällen sichtlich gemildert und abgekürzt. Auch bei den

Lungenerkrankungen der Kinder wandte Verfasser diese Proze

duren an. Da sich dabei eine Zunahme der Herzkraft konsta

tieren ließ, ging er auf demselben Wege auch gegen Herzleiden

vor. Stauungserscheinungen bei Herzfehlern Schwanden nach An

wendung der Heißluftkästen auf den Unterkörper. Besonders be

währte sich die lokale Hitzeanwendung auf das Herz bei Herz

erkrankungen auf rheumatischer Basis. Verfasser rät, an Stelle

der sonst beliebten Eisbeutel zunächst einen Versuch mit Wärme

zu machen, die man täglich 1-2 mal 10 Minuten bis 3/4 Stunden

anwendet. Die Hitze wurde von den Patienten als wohltuend

empfunden und gut vertragen.

Bei akut eitrigen Entzündungen der Hand hat Iselin (7)

gute Erfolge von der Heißiuftbehandlung gesehen. Es wurde so

vorgegangen, daß zunächst durch gründliche Inzisionen, Spülungen

und Auslegung (nicht Tamponade) ‚der Wundhöhlen mit Jodoform

gaze für gründlichen Abfluß des Eiters gesorgt wurde. Am Tage

nach dieser Behandlung wurde mit dem Heizen unter Verwendung

der Bierschen Heißluftkästen begonnen. Die Sitzung dauerte

2 Stunden, sie wurde im Anfang 2mal, später 1 mal am Tage

vorgenommen. Das Resultat war rasche Schmerzlinderung, Be

schleunigung der Wundheilung und in fast allen Fällen, auch bei

schweren Sehnenscheidenphlegmonen und bei Knochen- und Ge

lenkpanaritien, Wiederherstellung der Funktion. Die Erfolge waren

weit besser als die anderer Autoren, welche sich der Bierschen

Stauung bedienten.

Daß also die so erzielte aktive Hyperämie auch bei akuten

Eiterungen von großem Nutzen ist (im Gegensatz zu den früheren

Anschauungen Biers), bestätigt auch Ritter (8), der ähnlich

günstige Resultate durch Anwendung möglichst heißer Wasser

bäder erzielte. Die Hand wird täglich mindestens lmal 1/2 bis

1 Stunde in so heißes Wasser gesteckt, wie der Patient es eben

noch ertragen kann. Diese Methode hat den Vorzug, daß sie vom

praktischen Arzt leichter angewandt werden kann.

Schnee (9) lobt die Behandlung lokal angewandter strömen

der Heißluft, womit er, wie eine Reihe anderer Autoren, die günstig

sten Resultate bei Gelenk- und Muskelrheumatismus, Gicht,

Ischias, Lumbago, Neuralgie und Neuritiden, sowie bei Abszeß

bildung und Furunkulose erzielte. Die Dauer einer Sitzung betrug

10—30 Minuten. Außerordentlich bewahrt hat sich bei dieser

Behandlung ein neuer Apparat, die Heißluftdusche „Fön“ (10).

Dieser infolge seines geringen Gewichts und Volumens außer

ordentlich handliche und leicht zu transportierende Apparat liefert

nach Anschluß an eine elektrische Lichtleitung einen konstanten,

auf über 1000 C erhitzten Luftstrom.‘ Er ist zum Preise von

60 Mark von der Elektrizitätsgesellschaft Sanitas in Berlin zu

beziehen.

Deutsch (11) weist darauf hin, daß im elektrischen Glüh

lichtbade die erwärmte Luft eine Nebenrolle spielt, der Schwer

punkt vielmehr in der strahlenden Wärme liegt. Den besten

therapeutischen Effekt haben diejenigen Glühlichtbäder, die gut

reflektierende Wände haben, also die strahlende Wärme am besten

zur Geltung bringen. Dies geschieht bei dem Wulffschen Glüh

lichtbad und bei dem Glühlichtbad Polysol. Ein Mangel auch

dieser Apparate beruht darin, daß sie ungenügend ventiliert sind.

Infolge der Schweißabsonderung wird die Luft mit Wasserdämpfen

gesättigt, die weitere Schweißverdunstung wird gehemmt, Hyper

thermie der Haut und Wärmestauung im Körper mit ihren nach

teiligen Einwirkungen auf Stoffwechsel, Allgemeinhefinden, Respi

ration und Zirkulation sind die Folge beim allgemeinen Glühlicht

bad, Schädigungen der Haut beim Teillichtbad. Versuche ergaben,

daß eine ausgiebige Ventilation Stattfinden kann, ohne daß die

strahlende Wärme eine Einbuße erleidet. Ein entsprechend kon

struierter Apparat ist der vom Verfasser angegebene Thermoapparat

Simplex für lokale und allgemeine Behandlung.

' Literatur: 1. Bernd, Ueber Thermopeuetration.

phys. Th., Bd. 13, H. 3.)

enetratien. (Ztschr. f. diüt. u.

(Ztschr. f. diät. n.

— 2. Laqueur, Beiträge zur Wirkung der Thermo

phys. Th., Bd. 13, H. 5.) — 3. Eitner, Ueber

erwendung von Thennopenetration in der Gonorrhoetherapic. (Wien. klin.

Wochschr. 1909, Nr. 34.) — 4. Porosz, Die Hyperilmicbehandiun der Harn

röhre mit heißen Sonden. (Deutsche med. Wschr. 1909, r. 28.) -

5. Stchlik Vaginale Wiirmeapplikation mit Hilfe eines neuen Thermophor

apparates. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 27.) —— 6. Hecrmann, Ueber

Behandlung von Lungen- und Herzkrankheiten mit Hitze. (Deutsche mcd:

Wschr. 1909, Nr. 12.) —- 7. Iselin. Die Erfolge der Heißiuftbehandlung bei

akut eitrigen Entzündungen der Hand. (Manch. med. Wochschr. 1909, Nr. 16.)

— 8. Ritter, Die Behandlung akut infektiöser Prozesse mit möglichßtcr Er

haltung der Funktion. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 30.) — 9. Schnee, Zur

Therapie mit xtrömender Luft. (Ztschr. f. diät. u. phys. Th., Bd. 13, H. 4.)10. Die Heißiuftduschc „Fön“. (Ztschr. f. diäit. u. phys. Th., Bd. 13, H. 1.) —
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Neuere Arbeiten aus dem Gebiete der Pädiatrie

von Prof. Dr. Langstein und Dr. A. Benfey, Berlin.

Zwei wichtige Arbeiten über den Stoffwechsel des Säuglings

sind in letzter Zeit aus der Breslauer Universitätskinderklinik her

vorgegangen :

Hans Vogt hat bei normalen und in verschiedenartigster

Weise gestörten Säuglingen (Störungen ex alimentatione, par

enterale Infektionen, cxsudative Diathese) die Stickstoffverteilung

im Harn studiert, um Gesetzmäßigkeiten feststellen zu können.

Seine Befunde waren folgende: Bei schweren akuten Ernährungs

störungcn ist die Stickstofiverteilung des Harns häufig so ver

schoben, daß der Anteil des Harnstoffstickstofis relativ niedrig,

dagegen der des Ammoniaks sowohl wie derjenige des nach Abzug

dieser beiden Fraktionen vom Gesamtstickstofi‘ verbleibenden Restes

verhältnismäßig hoch ist. Eine ähnliche Verschiebung in der

Stickstoflverteilung des Harnes findet sich auch bei manchen Fallen

von chronischen Ernährungsstörungen.

Der Harn des mit Frauenmilch ernährten Säuglings wies fast

konstant hohen prozentischen Gehalt an Reststickstofi bei nicht

sehr hohem Ammoniakkoeffizienten auf. Die Genese der Erschei

nungen in beiden Fällen ist wahrscheinlich eine verschiedene. Für

die Fälle von akuten Ernährungsstörungcn ist vorläufig die An

nahme die wahrscheinlichste, daß die Verschiebungen der Zu

sammensetzung des Harns dadurch entsteht, daß Aminosäuren, die ‚

entweder der Verarbeitung zu Harnstoff entgangen sind, oder aus

einem pathologischen Eiweißabbau des Lebergewebes herrühren

könnten, im Harn ausgeschieden werden. Umgekehrt nimmt Vogt

an, daß beim natürlich genährten Säugling die absolute Menge der

unter den Begriff Reststickstofi" fallenden Substanzen im Harn nicht

vermehrt ist, daß vielmehr die Erhöhung des Stickstofiquotienten

darauf beruht, daß der exogene Eiweißumsatz sich in so engen

Grenzen hiilt, wie es bei künstlicher Ernährung bisher nicht zu

erreichen ist.

Klotz hat Versuche angestellt über die Beziehungen der

Milchsäure zum Siiuglingsstofiwechsel. Er geht dabei von der

Frage aus, ob der Milchsäuregärung im Darm des Säuglings

irgendwelche Bedeutung zukommt und worin diese zu suchen ist.

Bei einem Ueberblick über die vorhandene Literatur muß

hinsichtlich der Frage, ob die Milchsäurebildung eine physiologische

Phase der Magenverdauung darstellt, ein non liquet gesprochen

werden. Ueber die Milchsäuregärung im Darmkanal sind wir fast

ausschließlich auf Hypothesen und Analogieschlüsse angewiesen.

Geleitet von dem Gedanken, daß die Darmgärung beim Säugling

in-erster Linie eine Milchsäuregiirung ist, ging Verfasser derart
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vor, daß er bei mehreren Kindern in einem dreitägigen Vorversuch

die Stoffwechselbilanz feststellte, die sich auf Stickstofl‘, Fett,

Kohlehydrate, Ammoniak und vom Mineralstoffwechsel auf Gesamt

asche, Kalium, Natrium, Kalzium, Magnesium und Phosphor er

streckte. Dann wurde bei qualitativ und quantitativ gleicher

Nahrung Milchsäure in bestimmter Dosis per os verabreicht und

wieder in dreitägiger Periode Einnahme und Ausgabe untersucht.

Die Versuchsergebnisse waren folgende: In bezug auf den

Eiweißstoffwechsel lehren die Versuche ziemlich eindeutig, daß

die Aufsaugung und Ausnutzung des Stickstoffs durch kleine und

mittlere Gaben Milchsäure gesteigert wird. Erst bei relativ hohen

Dosen sinkt die Resorption und steigt die Stickstolfausfuhr

-im Harn.

Der Ammoniakkoeffizient zeigte bei den im physiologi

schen Rahmen ablaufenden Versuchen zweimal eine Steigerung und

einmal Abnahme; bei den Versuchen mit höheren Dosen ein

Absinken.

Die Assimilation der Alkalien ist in allen normalen Milch

säureversuchen gesteigert. Sobald aber die Milchsäurezufiihrung

eine gewisse Höhe erreicht hat, setzen regressive Veränderungen

ein. Resorption und Retention sinken, in einem Versuch kommt

es sogar zur negativen Kaliumbilanz, während Natrium noch posi

tiv ist. Am Natrium halt der Organismus mit größter Zähig

keit fest.

Der Kalk- und Magnesiastoffweehsel ist ähnlichen

Einflüssen unterworfen, wie die fixen Alkalien. Die regressiven

Veränderungen, die unter steigenden Milchsäuregaben beim Kalium

und Natrium erfolgen, wirken noch intensiver am Kalkstofi

wechsel ein.

Vom Phosphorstoffwechsel gilt das Gleiche: Gesteigerte

Retention und Resorption bei kleinen Milchsäuregaben, sinkende

Retention und Resorption, sobald die Milchsäuredosen ansteigen.

Die Resorptionswerte der Gesamtasche sind durchweg gut.

In bezug auf den Fettstoffwechsel zeigte sich unter

Milchsäuredarreichung eine starke Steigerung der gebundenen Fett

säuren; auch die Fettspaltung ist beeinträchtigt.

Schließlich bespricht Verfasser einen Stoflwechselversuch bei

Buttermilch einerseits, saurer Magermilch anderseits. Stick

stofl‘ wird etwas besser resorbiert, gleich hoch retiniert. Fett

zeigt bessere Resorption bei saurer Magermilch. Die Bilanz der

Kohlehydrate bleibt unbeeinflußt, der Ammoniakkoeffizient eben

falls. Gesamtasche, Chloride, Kalium und Natrium werden etwas

besser resorbiert und retiniert gegenüber der Vorperiode, dagegen

sinkt die Resorption und Retention der Phosphorsaure. Die nega

tive Kalkbilanz wird in der Magermilchperiode noch etwas erhöht,

dagegen nimmt die Mchrausfuhr der Magnesia ab.

Endlich ein Stoffwechselversuch bei 14tagiger Verabfolgung

von Laktobazillinpulver, der zeigt, daß eine günstige Beein

flussung des Stoffwechsels nicht erfolgt ist.

Therapeutische Fingerzeige lassen sich nach Ansicht des

Verfassers aus den Versuchen kaum ableiten.

Einen interessanten Beitrag zur Frage der kongenitalen

Tuberkulose liefert Rietschel. Eine hochgradig phthisische Frau

kommt nieder. Das Kind wird wenige Minuten nach vollendeter

Geburt vom Arzt abgenabelt und auf ein 3 m von der Mutter

entfernt stehendes Bett gelegt. Nach einer weiteren 1/4 Stunde

bis 20 Minuten wird es von der Hebamme im Nebenzimmer ge

badet und sofort nach dem Säuglingsheim geschafft. Vom Moment

der Geburt bis zur Aufnahme ins Säuglingsheim war zirka 3/4 Stunde

verflossen. Mit 1 Monat erkrankt das Kind unter Fieber und

Meteorismus. Pirquet negativ. Dazu kommen Erbrechen, Hals

und Nackendrüsenschwellung, Milztumor. Am 89. Tage Exitus.

Der Autopsiebefund ergab, wie schon die in vivo vorgenommene

Untersuchung einer exzidierten Drüse, Tuberkulose; und zwar

wurden fast in jedem Organ mit Ausnahme der Meningen tuber

kulöse Herde gefunden. Der primäre Infektionsherd war nicht

festzustellen.

Rietschel nimmt nun an, daß in diesem Falle, in gleicher

Weise wie in 2 von Sitzenfrey veröffentlichten Fällen, die In

fektion intra partum stattgefunden hat, und zwar bedingt durch

das Vorhandensein einer Plazentartuberkulose der Mutter. Wäh

rend der Geburt sind die Bedingungen für eine Infektion des Fötus

besonders günstig. In dem Moment nämlich, wo sich die Plazenta

vom Uterus loslöst, wo Einreißungen in das Plazentargewebe statt

finden, wo direkt mütterliches und fötales Blut miteinander kom

muniziert, kann es nicht Wunder nehmen, wenn tuberkulöse Massen

bezw. Bazillen in den Fötus überführt werden. Bei dieser An

nahme einer intra partum erfolgten Infektion scheint es auch ‘gar

nicht wunderbar, daß die Kinder solange am Leben bleiben, in

einem Falle 6 Monate. Derselbe Infektionsmodus kann aber für

alle Infektionskrankheiten, insbesondere für die Lues herbeigezogen

werden. Der verschieden schnelle Verlauf der auf diese Weise

entstandenen Erkrankung erklärt sich einmal durch die verschie

dene Widerstandsfähigkeit des infizierten Organismus und ander

seits durch die Quantität der Bazillen, mit denen das Kind infiziert

wird. Rietschel nimmt also an, daß die Infektion intra partum

häufiger ist, als man bisher glaubte. Ebenso gut ist es aber

möglich, daß Säuglinge, die in den ersten Tagen und Wochen ex

trauterin infiziert werden, schwerer erkranken und schneller vom

Tode dahingerafit werden (Quantität des Infektionsstoffes, Wider

standsfähigkeit des Kindes). Ein Latenzstadium der Tuberkel

bazillen für den Säugling lehnt der Verfasser ab, da diese An

nahme klinisch und anatomisch in keiner Weise gerechtfertigt er

scheint. Die Herabsetzung der allergischen Kraft des Säuglings

in den ersten Wochen und Monaten erklärt sich nicht aus einem

Latenzstadium der Tuberkelbazillen, sondern aus der Unfähigkeit

seiner Zellen, Antikörper zu bilden. Die Fähigkeit, allergisch zu

werden, erwirbt das Kind mit steigendem Lebensalter. Der ein

mal kongenital infizierte Säuglingsorganismus wird daher sicher

dem Tode etwa im ersten halben Lebensjahre zum Opfer fallen.

Sehr interessante Untersuchungen über die Phosphoraus

scheidung im Harn beim Brustkinde und ihre klinische Bedeutung

verdanken wir Moll. Der Verfasser bediente sich bei seinen Ex

perimenten der ungemein einfachen Neubau ersehen Methode:

Zu 50 ccm Harn läßt man aus der Bürette 5 ccm Essig

säurelösung fließen und gibt 5 Tropfen Kochenillelösung zu. Hier

auf wird aufgekocht. Zur heißen Lösung wird eine titrierte

Uranazetatlösung, von der 1 ccm 0,005g F205 entspricht, tropfen

weise unter Umschwenken zugegeben, bis dauernde Grünfärbung

entsteht. Da es darauf ankam, häufig bei einem Kinde Tages

oder Nachtharn zu untersuchen, so wurden zu den Untersuchungen

meistens nur 10 oder 20 ccm Harn verwendet. Als phosphatfrei

werden die Urine völlig gesunder Brustkinder bezeichnet, bei denen

in der 24stündigen Tagesmenge höchstens 10—2—.l mg F905 ent

halten sind. Phosphatarm sind Harne, die in 10 ccm 0,0015 bis

0,005 g F205 enthalten, phosphatreich Harne, die in 10 ccm min

destens 0,005 g F205 enthalten. Der höchste Wert betrug

0,02 g F205.

Dem Verfasser ist nun der Nachweis gelungen, daß der

Phosphatgehalt des Urins parallel geht der Schwere einer bestehen

den Ernährungsstörung. Der Urin des gesunden Brustkindes ist

phosphatfrei. Er bleibt phosphatfrei, wenn man das Kind hungern

läßt. Das dy/‘speptische Brustkind dagegen scheidet im Harn mehr

oder minder reichliche Mengen von Phosphorsäure aus. Dieselben

können durch ein schon kürzeres (24stündiges) Hungern, durch

eine Reduzierung der Anzahl der Malzeiten beziehungsweise ge

regeltes Trinken in längeren regelmäßigen Pausen oder durch

künstliche Entleerung des Darms zur Verminderung beziehungs

weise zum Schwinden gebracht werden. War die Verdauungs

Störung behoben und gedieh das Kind, so hielt sich auch der

Phosphorgehalt des Harns weiter auf der untersten Stufe. Bei

Rezidiven oder bei Fortdauer der Krankheitserscheinungen ging

der Phosphorgehalt wieder in die Höhe.

Sehr interessant sind die zahlreichen Beobachtungen über

den Einfluß der Nahrungsverschiedenheit (Ammenwechsel) auf das

Gedeihen des kranken Kindes und den Phosphorgehalt des Hains.

Kinder, die bei der Ernährung an der Ammen- oder Mutterbrust

nicht gediehen und hohen Phosphatgehalt im Urin aufwiesen,

zeigten oft nach Ammenwechsel ein Verschwinden des Phosphat

gehalts und gutes Gedeihen. _

Schließlich wurden Fälle von schwerer alimentärer lntoxl

kation mit günstigem Ausgang bei Flaschen- und Brustkindern

untersucht. Alle Fälle zeigten deutlich auf der Höhe der Krank

heitserscheinungen sehr hohen Phosphatgehalt des Harns, rasßhßfl

Abstieg desselben bei Nahrungsentziehung und Wasserdiät und

anhaltend niedere Werte im Stadium der Rekonvaleszenz. Sehr

wichtig ist, daß die Toleranz gegen eine Nahrung am Harnbefund

gemessen werden konnte. Stieg der Phosphorgehalt mit der Zil

führung neuer Nahrung wieder an, so mußte man auf der Hlli

sein; erst wenn der Harn normale Werte angenommen hatte.

konnte die Nahrungsmenge vorsichtigst vergrößert werden. 111

den Fällen schwerster Intoxikation mit tödlichem Ausgang konniß

regelmäßig beobachtet werden, daß der Ausschaltung der Nahrung

kein Absinken des Phosphorgehalts folgte.

Die außerordentlich interessanten und wertvollen Beob

achtungen resümiert der Verfasser in folgenden Sätzen:



7. November. 17171909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 45.

1. Wenn ein Brustkind gedeiht, an Gewicht stetig zunimmt,

sonst keine Krankheitserscheinungen bietet und im Harn keine

Phosphate oder nur in Spuren hat, so ist es gesund. 2. Wenn

ein Brustkind abnimmt und bei ungenügender Nahrungsmenge

keine oder nur Spuren von Phosphaten im Harn hat, so hungert

es. 3. Wenn ein Brustkind im Gewicht stillsteht oder abnimmt

und bei ungenügender Nahrungsmenge reichliche Mengen von

Phosphaten im Urin hat. so ist es ernährungskrank. 4. Die

Prognose eines Ammenwechsels pflegt sich um so günstiger zu ge

stalten, je früher er zur Phospbatfreiheit des Harns führt, und

umgekehrt. Die beste Prognose gibt jener, bei welchem schon

innerhalb der ersten 24 Stunden ein starker Abfall der Harn

phosphate erzielt wird. 5. Die Beobachtung eines langer dauern

den Gewichtsstillstandes und länger dauernden hohen Phosphat

gehalts des Harns bei chronischen Verdauungsstörungen des Brust

kindes berechtigt den Versuch eines Ammenweehsels. 6. Die Pro

gnose einer akuten Enteritis (Verfasser versteht darunter die Fälle

von Cholera. infant., alimentärer Intoxikation) gestaltet sich im

allgemeinen schlecht, wenn nicht schon die 1——2-tä.gige Hunger

diät imstande ist, den Phosphorgehalt des Harns wesentlich her

abzusetzen, und ist um so günstiger, je früher bei ausschließlicher

Wasserdiät die untere Phosphorgrenze im Harn erreicht wird.

Literatur. Vogt, Zur Kenntnis der Stickstoftverteilung im Säuglings

harn. (Mon. f. Kiuderhkde. 1909, Bd. 8, Nr.3.) -— Klotz, Milchsäure und

Siuglingestoflwechsel. (Jahrb. f. Kinderhkde. Bd. 70, H. 1, Juli 1909.) —
Rietschel, Ueber kon enitsle Tuberkulose. (Jahrb. f. Kinderhkde.v Bd. 70,

H. 1, Juli 1909. — M0 , Die klinische Bedeutung der Phosphorausscheidnng

im Harn beim rustkind. (Jahrb. f. Kinderhkde. 1909, Bd. 69, H. 2, 3, 4.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Eckert beschreibt 4 Fälle von Keuchhusten mit eklamptischeu

Krämpfen, die mit überraschendem Erfolge mit Lumbalpnnktionen und

nachfolgenden Uebergleßungsbädern behandelt werden. Die Kinder er

wachten danach aus ihrer Bewußtlosigkeit und nahmen Nahrung zu sich.

Der Erfolg dieser Therapie sei vielleicht so zu erklären: Die krampf

haiten Exspirationsstöße des Keuchhustens erzeugen eine starke venöse

Rückstauung, die schließlich zum Hirnö dem führt. Dieses wird

schneller resorbiert, nachdem einige Kubikzentimeter des

Liqnors mit der Spritze aspiriert worden sind. Durch die Ent

spannung der Hirnhäute schaden wir nämlich günstigere Re

sorptionsverhäitnisse, und wenn wir dann im Uebergießungs

bade kräftige Inspirationsbewegungen anregen, so wird durch diese

eine Ansaugung des venüsen Blutstromes bewirkt, die das Ver

schwinden des Oedems in wirksamster Weise befördert. Wir heilen mit

der Lumbalpunktion, durch die in den berichteten 4 Fallen jedesmal nur

5-25 ccm des Liqnors abgelassen wurden, und mit dem folgenden Ueber

gießungsbade die Krämpfe an und für sich nicht, aber wir gewinnen Zeit,

um durch dilttetische Maßnahmen und eine intensive symptomatische

Therapie ihre Wiederkehr zu verhindern. (Münch. med. Wochschr. 1909,

Nr. 31.) F. Bruck.

Von Riman und Wolf ist die Blutleere, welche Momburg

durch Umlegen eines Gummischlauches zu erzeugen sucht, einer ex

perimentellen Untersuchung unterzogen worden. Bei 2 Fallen in der

Trendelenburgschen Klinik, die in der Momburgschen Blutleere

operiert wurden, zeigte es sich, daß bei herzkranken Patienten die An

wendung des Schlauches nicht gleichgültig ist, indem der Puls eine recht

erhebliche Alteration erfahren kann, da das Herz eine erheblich größere

Tätigkeit ausüben muß.

An Kaninchen vorgenommene Experimente ergaben, daß durch die

Anlegung des Schlauches der Widerstand im Kreislauf erheblich vermehrt

wird, sodaß das Herz zu vermehrter Arbeit angehalten wird und auf alle

Schwankungen in diesem Widerstand reagiert.

Auf Grund ihrer Versuche empfehlen sie, die begrüßenswerte An

wendung der Momburgschen Blutleere nur bei ausgewählten Patienten

vorzunehmen. Nur jugendliche Herzen sind imstande, die vom Herzen

verlangte Mehrarbeit auszuführen.

Arteriosklerotiker und Leute auch mit kompensierten Klappen

fehlern müssen von vornherein ausgeschlossen werden. (Deutsche Ztschr.

f. Chir. Bd. 98, H. 6.) Bircher (Aarau).

Gebele warnt vor der Therapie mit Jod und Thyreoidin bei

kolloiden, fibrinösen, verkalkten und zystischen Strumen.

So sehr sich die Jodtherapie bei parenchymatösen Strumen empfehle,

so wenig bei den degenerierten Formen, bei denen unter der Jod

behandlung eine Verschlechterung des Allgemeinzustandes durch

künstliche Erzeugung des Kropfherzens und der Erscheinungen des

Thyreoidismus eintritt. Ferner komme es unter dem Einfluß des Jods

in der Regel zu flüchenhaften Verwachsungen der Kropfkapseln

mit dem Drüsenorgan, mit der Umgebung und unter sich, sodaß

sich der später notwendig werdende operative Eingrifl‘ sehr schwierig und

blutreich gestalten kann. Auch die Behandlung mit Röntgenstrahlen

führe bei degenerierten Strumen zu keinem Erfolg, aber zu ganz

innigen Verwachsungen der Kropfkapseln. Bei degenerierten

Strumen sei die dankbarste Therapie die Frühoperation. Bei Misch

kröpfen solle die medikamentöse Behandlung der Operation, wenn

nötig, folgen. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 25.) F. Bruck.

Einen neuen Dauerkompressionsverband für Ulcera cruris

empfiehlt Otto Lischke. Die bisherigen Kompressionsverbände sind

teuer, da sie wegen der oft recht starken Sekretion des Ulkus sehr

häufig erneuert werden müssen. Es wird also der Ulkusversorgung wegen

der ganze Kompressionsverband, der an und für sich seine komprimie

rende Wirkung wochenlang ausüben würde, geopfert, weil man eben

den Kompressionsverband stets über den Geschwürsverband

legt. Lischke nimmt nun das Ulkus nicht in den aus Pflasterstreifen

hergestellten Kompressionsverband hinein, sondern arbeitet in diesen

ein Fenster dafür ein. Darauf versorgt er das Ulkus, bedeckt es mit

einer Kompresse und führt dann rings um das Bein einen Pflaster

streifen, der das Fenster über der Kompresse schließt und die

unterbrochene Kompression wieder herstellt. Ein Stück Trikotschlauch

binde wird als Strumpf über den ganzen Verband gezogen und darüber

erst eine elastische, dann eine unelastische (Mull-)Binde gewickelt. Die

Erneuerung des Ulkusverbandcs ist leicht, wobei der Pflasterstreifen

nur zurückgeschlagen. nicht erneuert zu werden braucht. Wenn die

Ulzera einen allzu großen Teil des Unterschenkels einnehmen, kann ein

Fensterverband nicht angelegt werden. (Münch. med. Wochschr. 1909,

Nr. 26) F. Bruck.

Ist Syphilis die Ursache des habitnellen Aborts, so gibt man

nach K. Franz, sobald die nltchste Schwangerschaft festgestellt ist,

Hydrarg. bijodat. rubr. 0,15 in einer öo/Oigen Jodkalilösung,

zwei Eßlöfiel voll am Tage. Dies Mittel kann die ganze Graviditltt hin

durch genommen werden, wenn es die Frauen vertragen. Sonst muß

ein anderes antisyphilitisches Mittel versucht werden. (Deutsche med.

Wschr. 1909, Nr. 26.) F. Bruck.

Coenen hat in der Breslauor chirurgischen Klinik an Hand einer

Reihe chirurgischer Fülle den Wert der Wrightsehen 0psonlnbestim

mungen untersucht. Zu diesem Zwecke benutzte er Staphylokokkeneiter

und zwar von Phlegmonen, Osteomyelitiden, Mastitiden usw. Er gelangte

zu folgenden nicht unwichtigen Resultaten.

1. Die Methode der Wrightschen Opsoninbestimmung auf Grund

von Phagozytoseversuchen mit Staphylokokken gibt bei einiger Uebung

zuverlässige Resultate.

2. Die Wrightsche Opsoninlehre hat eine wissenschaftlich wohl

fundierte Basis.

3. Für die Verwendung in der Klinik eignet sich diese Methode

aber vorläufig noch nicht.

4. Die Staphylokokkenopsonine sind im Immunserum in stärkerer

Konzentration vorhanden als im Normaiserum.

5. Bei der Verdünnung des Serums nehmen die Normalopsonine

der Staphylokokken ziemlich gleichmäßig ab.

6. Bei den Staphylokokkenopsoninen des Immunserums kann die

paradoxe Erscheinung eintreten, daß bei stärkerer Verdünnung die Phago

zytose zunimmt.

7. Die Dichte der Bakterienemulsion und die Zeitdauer des Ver

suches steigern die Phagozytose.

8. Bei einer Anzahl von Staphylokokkeninfektionen wurde der op

sonische Index erhöht gefunden. (Bruns B. Bd. 63, H. 2.)

Bircher (Aarau).

Ueber einen Fall von Larynxödem nach Jodkaligebrauch berichtet

neuerdings Kofler. Ein 37 jähriger Koch, der sich vor 3 Jahren luetisch

infiziert hatte, erhielt wegen Rhinophar. chronica et Lymphadenitis eine

Medizin mit 3 g Kai. jodat, welche er tagsüber einnehmen sollte. Statt

dessen trank er die ganze Ration auf einmal vor dem Schlafengehen;

vier Stunden später erwachte er mit großen Halsbeschwerden, Husten

reiz, Atemnot, Gefühl der Austrocknung. Objektiv fand sich am

Morgen Verlegtsein der Nase, Oedem der Rachenschleimhaut und des

ganzen Kehlkopfes, besonders auch in Form hypoglottischer Wülste. Der

Verlauf war durchaus günstig unter Gebrauch von Mentholvaseline und

Kodein. Diese eigentümliche Komplikation der ‚Iodkalitherapie ist äußerst

selten, wenn man an die große Zahl von Patienten denkt, die diees

Mittel verschrieben erhalten. Es handelt sich offenbar um eine Idiosyn

krasie, die oft schon bei kleinen Dosen auftritt. In einem Falle der Lite

ratur genügte das Einatmen von etwas Jodoformpulver zur Erzeugung

eines Aryödems. Charakteristisch ist auch der Umstand, daß die Er

scheinungen ziemlich früh nach der Einnahme des Mittels entstehen
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Diese Komplikation ist nicht ungefährlich; nach Fournier trat in zwei

Fällen der Exitus ein, noch bevor die Tracheotomie ausgeführt werden

konnte. (Monatsschr. f. Ohrenhkda, f. Kehlkopf-, Nasen-. Rachenkrankh.

1909, Nr. 2.) F. R. Nager.

In der Diagnose der Cholera asiatlea spielt die direkte mikro

skopische Untersuchung des Darminhalts bekanntlich eine wichtige Rolle.

Der Befund von Vibrionen in großen Mengen und in typischer,

„Fischzug“-ähnlicher Anordnung soll nach Angabe von Robert

Koch und anderen Autoren in verdächtigen Fällen sogar ausschlaggebend

sein, also dafür sprechen, daß es sich um Choleravibrionen handele.

Demgegenüber behauptet Hermann Dold, daß die „Fischzug"-An

ordnung von Vibrionen ein Artefakt sei, nämlich das mechanische

Resultat des Ausziehens des Schleims, wobei die in den Schleim

gebetteten Bakterien mit in die Lange gezogen werden. Diese Erschei

nung könne deswegen nicht für die Choleravibrionen charakteristisch

sein. Das beweise der Befund von zum Teil sehr zahlreichen und

vielfach „Fi schzug“-Anordun g zeigenden Vibrionen in dem schleimigen

Magen- und Darminhalt einiger Personen, die nicht an Cholera

asiatica (wie anfangs vermutet wurde), sondern an Phosphorwasser

stoffvergiftung plötzlich gestorben waren. (Deutsche med. Wschr.

1909, Nr. 26.) F. Bruck.

Durch eine Arbeit von Lenart über den Zusammenhang des

Lymphgefäßsystems der Nasenhöhle und der Tonsillen bekommen wir

eine wichtige experimentelle Erklärung der Erscheinung, warum nicht

selten im Anschluß an Nasenoperationen, besonders wenn sie doppelseitig

ausgeführt wurden, akute Tonsillitiden entstehen. Es tritt dies vorzugs

weise nach doppelseitigen Konchotomien auf. Lenart fand nun, daß.

wenn man unlösliche, fein verteilte körnige Massen in die untere Muschel

injiziert, diese nach kurzer Zeit, schon nach 24 Stunden im Ton

sillargewebe nachgewiesen werden können. Nach einseitiger Injektion

läßt sich der Farbstoff nicht nur in der gleichseitigen, sondern auch in der

anderseitigen Tonsille und auch im lymphadenoiden Gewebe des Rachen

daches nachweisen. Damit ist, wie Most zuerst erkannt hat, die

Richtung der Lymphströmung sicher nachgewiesen. Daß auf diesen

Wegen auch die Entzündungserreger gehen, erklärt sich nach dem

Gesagten sehr leicht. (A. f. Laryng. u. Rhin. Bd. 21, Heft 3)

F. R. Nager.

Da die Nebennieren einen Stoff — das Adrenalin — an das

Blut abgeben, der die Eigenschaft hat, den Blutdruck zu erhöhen,

und da die Arterie renalis außer den zur Niere tretenden Aesten auch

einen Zweig —-— die Arterie suprarenalis inferior — zur Neben

niere entsendet, so erklärt Gotthelf Marcuse die Entstehung der

bei chronischer Nephritis auftretenden Blutdrucksteigerung und

Herzhypertrophie in folgender Weise: Durch die

Nierenentzündung erfährt der Blutstrom in beiden

Nieren einen vermehrten Widerstand; infolgedessen

entsteht auf dem Wege der von der Nierenarterie ab

zweigenden Arteria suprarenalis inferior eine ko mp en -

satorische Hyperämie der Nebennieren. Diese

Hyperämie erzeugt Hypertrophie und damit er

höhte Funktion der Nebennieren, das heißt ver

mehrte Abgabe von Adrenalin an das Blut. So

kommt es zu allgemeiner Blutdrucksteigerung und zu

Hypertrophie des linken Herzens. (Berl. klin. lrVoch.

1909, Nr. 29.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

’l‘onslllenschnllrer (neues verbessertes Modell)

nach Farlow-Boettcher.

Das kräftig gebaute Instrument ist für Fingerzug

und zum Schrauben eingerichtet.

Die Einschaltung des Schraubgewindes wird in

überaus einfacher Weise durch leichtes Berühren des

hinter dem unteren Zugring angebrachten Abzuges

bewirkt, ohne daß es eines vorherigen Loslassens der

Griffe oder Lockerns der bereits angezogenen Schlinge

bedarf. Durch Drehen des Quergrifies am Ende des

Tonsillenschnürers wird dann die Schraube in Be

wegung gesetzt.

Zum raschen Auslösen des Schraubgewindes

braucht man nur die beiden mittleren Zugringe der

Zugrichtung leicht entgegenzudrücken.

Diejenigen Stellen, welche behufs vollständiger Zerlegung des 1

Instrumentes losgeschraubt werden müssen, sind durch Ritfelung gekenn

zeichnet, doch wird es für die Regel genügen, die geriffelte Ueberwurf

mutter am Aufsatzrohr abzuschrauben, um letzteres abnehmen zu können.

Fabrikant: Aktiengesellschaft für Feinmechanik vormals Jetter

8: Scheerer in Tuttlingen; der Einzelverkauf erfolgt aber nur durch die

einschlägigen Fachgeschäfte (eventuell Hinweis auf die Aesculap-Marke).

Bücherbesprechungen.

Gülhane-Festschrlft zum IOjährigen Bestehen des kaiserlieh-osmanischen

Lehrkrankenhauses Gülhane (Konstantinopel) von Prof. Dr. Wieting

Pascha, unter Mitwirkung des Lehrkörpers. Mit 56 Abbildungen.

Leipzig 1909. Verlag von Georg Thieme. 445 S. Mk. 12,-.

Zum türkischen Regierungswechsel ist diese Festschrift erschienen.

ein Zeugnis türkischen Fleißes unter deutscher wissenschaftlicher Führung.

Das Krankenhaus wurde vor 10 Jahren von Rieder begonnen, von

Deyche weitergeführt und vor 3 Jahren von Wieting übernommen,

es zählt zur Zeit 177 Betten. Es hat neben der Krankenheilung die

Weiterbildung türkischer Militärürzte und die Heraubildung eines Kranken

pflegerpersonals aus Soldaten zur Aufgabe. Dem Direktor, Professor

Wieting, ist ein Stab von europäisch ausgebildeten türkischen Aerzten

beigegeben.

Wenn man im Vorwort von den innern Nöten und Schwierigkeiten

liest, die mit deutscher Beharrlichkeit und Gründlichkeit, Tugenden, die

bekanntlich im Orient teuer sind. überwunden werden mußten und noch

müssen, kann man nicht anders, als den Leitern die höchste Anerken

nung zollen; sie treiben Kulturarbeit in einem Lande, das ihrer noch

sehr bedarf.

Der allgemeine Teil befaßt sich mit der Reorganisation des türki

schen Militärsanitätswesens und dem Unterrichtsplan von Gülhane, der

wissenschaftliche Teil bringt die Ergebnisse, die sich sehr wohl sehen

lassen dürfen, namentlich wegen der vielen uns Abendländern selten oder

nie vor Augen kommenden Krankheitsbilder. Es würde zu weit führen,

die interessanten Vergleiche zwischen Orient und Okzident alle zu er

wähnen. Hervorgehoben sei, daß der Vorteil der Freiheit von alkoholi

schen Degenerutionszeichen vielfach aufgehoben wird durch Unterernäh

rung breiter Volksmassen. Doch beginnt der Alkoholismus auch einzu

dringen. Wo Paralyse auftrat, war immer Lues voraufgegangen und

Alkohol als auslösendes Moment dazu gekommen. —— Es ist erstaunlich,

was hier geleistet werden ist mit beschrankten Mitteln und noch be

schrankteren Räumlichkeiten. Das Buch sei allen Freunden des er

wachenden Orients bestens empfohlen. Gisler.

Dr.jur. Siegfried Weinberg, Ueber den Einfluß der Geschlechts

funktionen auf die weibliche Kriminalität. (Bd. 6, H. 1 der

„Juristisch-psychiatrischen Grenzfragen“) Halle a. S. 1908, Carl Mar

held Verlagsbuchhandlung.

Kurze Zusammenstellung der Einflüsse von Pubertät, Menstruation

und Gravidität auf die Kriminalität des Weibes ‘mit statistischen Belegen

und psychiatrischen Hinweisen. Die Arbeit stammt aus juristischer

Feder, möchte sie auch in juristischen Kreisen Beachtung finden!

W. Seiffer (Berlin).

Prof. Cesare Lombroso, Neue Verbrecherstudien. ' ‘Autorisierte

Uebersetzung aus dem Italienischen von Dr. Ernst Jentsch. Mit 85 Ab

bildungen im 'l‘ext und auf 2 Tafeln. Halle a. S, 1907, Marholds Ver

lagsbuchhandlung.

Diese 225 Seiten starke Arbeit Lombrosos bringt eine Zusammen

fassung oder vielmehr Zusammenstellung von Ergebnissen der kriminal

anthropologischen Forschung aus den letzten 10 Jahren. Bei der Art

der Materie kann auf Einzelheiten hier nicht eingegangen werden. Ueber

die individuelle, die Völker- und Rassenkriminalität, die Anatomie,

Physiologie und Psychologie des Verbrechers, über seine Zeichenschrift

(Piktographie) und Tätowierung wird eine Menge von Einzelheiten ge

bracht und am Schlusse eine Kasuistik von 5 Fällen beigefügt. Ob die

Schrift, wie der Verfasser wünscht, dazu beitragen wird, die Skepsis zu

beseitigen, welche in Deutschland seinen Schlußfolgerungen entgegen

gebracht wird, muß die Zeit lehren. Die Kriminalanthropologie wird sich

jedenfalls auch bei uns eingehend mit den von Lombroso festgestellten

Tatsachen zu befassen haben. W. Seiffer (Berlin).

Lenhnrd, Danncmann, Osswald und Kullmsnn, Die Fürsorge für

gefährliche Geisteskranke unter spezieller Berücksichtigung de!‘

Verhältnisse im Großherzogtum Hessen. (Referate. erstattet in der

Vereinigung für gerichtliche Psychologie und Psychiatrie im Groß

herzogtum Hessen.) Bd. 6, H. 7 der „Juristisch-psychiatrischen Grens

fragen“.

Das Heft enthält 4 Referate im Sinne des angezeigten Themas.

eins von einem Strafvollzugsbeamten (Lenhnrd) über psychiatrische
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Strafanstaltsannexe unter besonderer Berücksichtigung der Abteilung für

geisteskranke Verbrecher am Landesgefängnis zu Bruchsal: ein zweites

von psychiatrischer Seite (Dannemann) über die verschiedenen Arten

1er Unterbringung geisteskranker Verbrecher; ein ebensolches (Osswal d)

über die Störungen des gewöhnlichen Irrenanstaltsbetriebes durch die

kriminellen Geisteskranken und ein viertes von einem Strafanstaltsarzt

(Kullmann) über die Häufigkeit geistiger Störungen in den hessischen

Strafanstalten und ihre Behandlung. W. Seiffer (Berlin).

P. Näcke, Ueber Familienmord durch Geisteskranke. Halle a. S.

1908, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.

Der Familienmord durch Geisteskranke stellt nicht bloß einen

Geschichte‘ der Medizin.

Friedrich Schiller und die Medizin.

Ein Gedenkblatt zum 150. Geburtstag des Dichters,

10. November

VOll

Dr. Adolph Kohut.

Unser größter Nationaldichter Friedrich Schiller widmete

sich ursprünglich der Medizin. Wir wissen, daß er auf der Militär

Akademie des Herzogs Karl Engen von Württemberg die Arznei

kunde als Brotstudium sich erwählte.

terischen Anlage und Natur entsprechend mit seinem ganzen Herzen

~

.l‚

Spezialfall der Gemeingefährlichkeit Geisteskranker dar, er bietet eine

Reihe von Eigentümlichkeiten, die hier von sachkundiger psychiatrischer

Seite zusammenfassend und eingehend dargestellt werden. Der Verfasser

stützt sich auf ein Material von 161 Fällen und kommt zu beachtens

werten Ergebnissen, aus denen nur herausgehoben sei, daß bei den

Familienmördern häufiger Entartung (erbliche Belastung) vorzuliegen

scheint als bei anderen Geisteskranken. und daß es sich bei den Männern

am häufigsten um chronischen Alkoholismus, Paranoia und Epilepsie, bei

den Frauen meist um Melancholie, Paranoia und Dementia praecox han

delt. Die Bemerkungen N äckes zur Prophylaxe des Familienmordes,

worin er unter anderem, wie schon früher, die Kastration für gewisse

Falle Entarteter empfiehlt, verdienen besondere Berücksichtigung.

W. Seiffer (Berlin).

sich mit den entgegengesetzten Meinungen der Philosophen aus

einauderzusetzen, von denen die einen den Körper nur als den

j Kerker des Geistes, als Hindernis beim Flug zur Vollkommenheit

betrachten, während die anderen wieder alles Geistige, selbst

Wissenschaft und Kunst, als bloßes Mittel zur Glückseligkeit an

sehen und die Vollkommenheit selbst wieder in der Verbesserung

des Körpers suchen. Dem Verfasser erscheinen beide Welt

i anschauungen gleich einseitig und er empfiehlt als das ratsamste,

Wenn er auch seiner dich- i

und seiner ganzen Seele ein Schöngeist war, den die Gebilde seiner i

Phantasie in erster Linie beschäftigten und der also im Reiche der

Ideenwelt lebte, so läßt sich doch nicht in Abrede stellen, daß er

mit Eifer bemüht war. die Geheimnisse der Medizin zu erlanschen

und daß ihn namentlich anatomische und physiologische Forschun

gen, Untersuchungen und Beobachtungen Jahre hindurch in An

spruch nahmen. Wie sein Jugendfreund Friedrich Wilhelm von

zende medizinische Laufbahn einschlug, so dachte er fleißig über

den Ursprung der Krankheiten nach und versuchte das Experi- .

montieren mit der philosophischen Analyse in Einklang zu brin

gen. Der einundzwanzigjährige Jüngling legte als die Früchte

seiner medizinischen Arbeiten der Militär-Akademie im Jahre 1780

zwei Probeschriften vor, von denen die erste, in echtem Küchen

latein geschrieben, über den Unterschied der entzündlichen

und der Faulfieber handelte, betitelt: „De discrimine febrium

inflammatoriarum et puzridarum“. Ist auch diese Dissertation

kein klassi-ches Meisterwerk — aber wie wenige Dissertationen

können dies Prädikat selbst heutzutage beanspruchen! —, so legt .

sie doch von den Kenntnissen und der Begabung des Kandidaten

der Medizin rühmliches Zeugnis ab. Auf den Schultern seiner

Lehrer stehend und besonders die Schrift von Consbruch, der im

Jahre 1759 ein Werkchen unter dem Titel „De febribus malignis“

eine goldene Mitte einzuhalten und, weil gerade in dieser Hinsicht

am meisten gefehlt werde, den merkwürdigen Beitrag des Körpers

zu den Aktionen der Seele, den großen Einfluß des tierischen

Empfindungslebens auf das Geistige in ein helleres Licht zu setzen.

Mit größtem Nachdruck führt er aus — und schon dieses eine be

weist, daß er keineswegs ein idealer Phantast auf dem Gebiete der

Naturwissenschaft war, wie manche Biographen ihn hinzustellen

belieben —, daß die Tätigkeit der menschlichen Seele

durchaus an die Materie gebunden sei, sie setzt die

Sinne, das heißt den Organismus der Seelenwirkungen,

Hoven, der später Geheimer Medizinalrat wurde und eine glän- 3 der Ernährung und der Zeugung’ m“ emem Worte den

menschlichen Körper voraus.

Der junge Mediziner verrät in dieser seiner Abhandlung gar

manche ketzerische, kühne, aber befreiende Ansichten. die seinen

Zeitgenossen als etwas Unerhörtes erschienen. So sucht er z. B.

darzulegen, wie gerade durch das physische Bedürfnis das Menschen

geschlecht zu immer größerem geistigen Fortschreiten angeleitet

worden sei, wie selbst die Verirrungen unsere Schritte auf der

Bahn des Fortschritts beschleunigt haben, ja, daß sogar beispiels

weise die einreißende Lustseuche eine „totale Reformation des

medizinischen Geschmacks“ mit sich gebracht habe. Ucppigkeit

und Luxus betrachtet er zwar auch als Verirrungen, aber als solche,

die uns auf dem Wege der Kultur mit Riesenschritten förderten.

Wie die Sinnlichkeit die erste Leiter zur Vollkommenheit

sei, so begleiten tierische Empfindungen auch die geistigen. Beide

‘ Naturen seien so eng verschlungen, daß ihre Modifikationen sich

verfaßt hatte, benutzend, gibt er darin eine Unterscheidung der i

verschiedenen Arten des Fiebers, die entzündlichen und die Faul

fieber nach ihren Ursachen, Wirkungen und den ihnen entsprechen

den Heilverfahren heschreibend. Im ä2 seiner Dissertation machte

er den Versuch, die Sydenhamsche Definition der Krankheiten

zu berichtigen. Bekanntlich betrachtete der berühmte englische

Pathologe die Krankheit als ein Experiment der Natur, um den

Krankheitsstofi‘ selbst auszusondern. Bleibt sie dabei sich allein

überlassen, so verfehlt sie oft durch zu große oder zu geringe An

strengung ihren Zweck und der Mensch stirbt. Der praktische

Arzt in spe Schiller steht auf einem anderen Standpunkt als

Sydenham. Der Krankheitsstofl‘ als solcher erscheint ihm nicht

als etwas Schädliches, er sieht vielmehr in den durch ihn ver

ursachten Regungen der Lebenskräfte, die auf einen widerhaarigen

Antrieb erfolgen, also‘ in den Bemühungen, den Krankheitsstofl‘

auszuscheidcn, die eigentliche Krisis der Krankheit.

wechselweise mitteilen und verstärken.

pers entsprechen denen des Geistes:

Die Tätigkeiten des Kör

„Ueberspannung dort habe

‘ Ueberspannung hier, Harmonie dort habe Harmonie hier, Trägheit

der Seele habe die Trägheit körperlicher Bewegungen ‚und Nich

tätigkeit der Seele die völlige Aufhebung der körperlichen Be

wegungen zur Folge“. Ueberaus hoch schlägt er den Einfluß des

Körpers auf den Geist an. Er berührt z. B. nicht allein die bös

artigen Krankheiten, die aus der gestörten Oekonomie des Unter

leibs hervorgehen, sondern weist auch mit Sachkenntnis und auf

Grund von Erfahrungen und Untersuchungen auf’ das Klima als

auf die Quelle der Uebel und zugleich des Nationalcharakters hin.

Es wäre natürlich verfehlt, den Physiologen und Mediziner

Schiller als einen Vorläufer all der unzähligen Naturforscher zu

betrachten, die nach ihm über den Ausdruck der Gemütsbewegun

gen bei Menschen und Tieren geschrieben haben: Darwin, Wundt,

3 Weber, Fechner, Lotze und mehrere andere führten bekanntlich

Während Schiller sich hier gleichsam als medizinischer Fach- i

mann gab, bekundete er in einer anderen, ein Jahr später ge- ,

schriebenen Abhandlung sein physiologisches Wissen und Können.

Dieselbe betitelte sich: „Versuche über ‘den Zusammenhang der

tierischen Natur des Menschen mit seiner geistigen“. Hier be

handelte er die Frage der Wechselwirkung zwischen Leib und

Seele, die seit Descarts Abhandlung „Von der Natur der Emp

findungen der Seele“ und dem Sensualismus des Denkors Locke

Philosophen und Physiologen gleichmäßig beschäftigte.

In seiner Arbeit gibt Schiller eine glänzende, geistreich und

scharfsinnig geschriebene Aufklärung über den Zusammenhang der

beiden-Naturen im Menschen. In der Einleitung bemüht er sich,

diese Richtung bis in unsere Tage fort, aber immerhin dürfen wir

seine literarischen Arbeiten auf diesem Gebiete als diejenigen eines

scharfsinnigen und geistreich komhinierenden Naturforschers be

zeichnen.

Seine Erfahrungen und Beobachtungen am Krankenbett

kamen nicht allein dem Physiologen und gelehrten Forscher, son

dern auch dem Poeten zu statten. Seine Werke wimmeln von

medizinischen Vergleichen, Beispielen aus dem Reiche der Physio

logie, und überall verrät der Verfasser, daß er über die Trieb

federn, die das Leben und die Welt zusammenhalten und leiten,

erfolgreich nachgedacht und seine Schlüsse daraus gezogen hat.

Bis an sein Lebensende interessierte er sich für die medi
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zinische Literatur und die Fortschritte auf diesem Gebiete und in

manchem seiner Briefe an intime Freunde, wie an den schon ge

nannten Dr. v. Hoven, klingt leise die Klage durch, daß er der

Kunst des Aeskulaps Valet gesagt habe.

Er stand mit zahlreichen Aerzten, so z. B. mit dem be

rühmten Hufeland, in regem, brieflichen Verkehr und er war ‘

ganz entzückt davon, daß dieser hervorragende Arzt sich über die

medizinischen Werke seines Freundes Hoven in einem an Schiller

gerichteten Briefe vom 31. Januar 1795 lobend ausgesprochen. Er

beeilte sich, das Hufelandsche Schreiben seinem Freunde zuzu

senden.

retische und praktische Kenntnisse auf dem Gebiete der Medizin

habe, gab er sein Gutachten über das Opus Hovens mit den

Worten ab: „Noch nie habe ich etwas Medizinisches gelesen, wor

Da Hufeland wußte, daß Schiller selbst tüchtige theo- ,

O

über ich mich selbst und meine ganze Vorstellungsart so gefunden

hatte, als hier, und ich kann Ihnen aufrichtig versichern, daß ich

mehrmalen über die Möglichkeit einer solchen Denkgleichheit in Er

staunen geraten bin. Ganz dieselbe Erklärungsart, dieselbe Ent

wicklung mehrerer scharfen pathologischen Ereignisse, wie ich sie

meiner Individualität am angemessensten fand und wie ich sie

vorigen Sommer meinen Zuhörern dargestellt habe und wahrschein

lich diese Ostern in ein paar Bogen über Pathologie darstellen

werde“. Schiller gab sich die erdenklichste Mühe, als es verlautete,

daß der Professor der Medizin Himly in Jena von der Universität

abgehen werde, Hoven wegen seiner hervorragenden Tüchtigkeit

einen Ruf nach Jena zu erwirken. Als ihm dies jedoch nicht ge

lang, bot er alles auf, um seinen Freund zu veranlassen, nach

Weimar zu übersiedeln und dort zu praktizieren.

Aerztllche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rodlglert von Dr. 110mm hgel, Berlin W. 80.

Tödliche Bauchfellentzündung als Unfallsfolge abgelehnt

7011

Dr. Bayer, Saarbrücken.

Vertrauensarzt des Schiedsgerichtes für Arbeiterverslcherung, Trier.

Die Witwe des am 21. März 1905 an einer Bauchfell

entzündung verstorbenen Steinbrechers L. W. aus F. hat bei der t

Steinbruchs-Berufsgenossensch aft die Gewährung derHinterbliebenen

entschädigung beantragt, weil der Tod ihres Ehemannes auf einen

Betriebsunfall zurückzuführen sei. Derselbe habe sich nämlich

am 20. März 1905 im Betriebe des Steinbruchbesitzers J. Th. Sch. i

aus B. beim Heben eines schweren Steines eine innere Verletzung

zugezogen und diese sei die Todesursache gewesen. Die Berufs

genossenschaft hat diesen Anspruch durch Bescheid vom 14. De- l

zember 1905 mit der Begründung zurückgewiesen, daß ein Unfall

bei dem Betriebe die tödliche Erkrankung nicht herbeigeführt habe.

Gegen diesen Bescheid hat die Witwe W. form- und fristgerecht

Berufung eingelegt und die Gewährung der von der Berufsgenossen

sehaft versagten Unfallentschädigung beantragt.

Die Beklagte hat Zurückweisung der Berufung beantragt.

Nach der Beweisaufnahme vor dem Amtsgericht S. sind folgende

Tatsachen als erwiesen anzusehen: Der Verstorbene arbeitete am

20. März 1905 allein in dem fraglichen Steinbrüche. Zwischen

4 und 5 Uhr nachmittags hörten der Winzer N. W. aus B. und

dessen Ehefrau, die in der Nähe in einem Weinberge arbeiteten,

sowie der Fuhrmann K. aus B., der gerade vorbeifuhr, in dem .

Sie bemerkten darauf .Steinbruchs ein Wimmern und Schreien.

beim Hinzueilen, daß die Schmerzensänßerungen von W. herrührten,

welcher auf den Knien lag und die Hände vornüber auf den Boden

gestützt hatte und hierbei laut klagte. Irgend eine Angabe über

die Ursache seines Leidens machte W. den Genannten jedoch nicht;

diese frugen auch nicht danach, weil die Annahme nahe lag, daß

es sich um gewöhnliche Leibschmerzen handele; ausdrücklich führt

dies K. bei seiner Zeugenaussage als Grund des Nichtfragens an.

K. und W. verbrachten W. nach der Landstraße, von wo aus ihn .

der gerade mit einem leeren Wagen vorbeifahrende pensionierte

Glasschleifer P. G. aus B. nach B.

angegeben, daß er in der letzten Zeit vor dem 20. März 1905

häufiger kolikartige Anfälle gehabt habe. Von einem Auftreten

der Schmerzen im Anschlusse an eine heftige Anstrengung bei der

Arbeit hat W. aber nichts gesagt. Der Arzt stellte akute Bauch

fellentzündung als Folge einer chronischen Blinddarmentzündung ,

fest. An dieser Bauchfellentzündung ist W. nach Ansicht des

Arztes auch verstorben. Privatdozent Dr. L. in B. kommt in

einer am 26. August 1905 nach Lage der Akten abgegebenen

Aeußerung zu dem Schlusse, daß die Blinddarmentzündung vor dem

20. März 1905 bestanden habe.

mir, seinem Vertrauensarzte, ein Gutachten eingefordert, das

unterm 26. Januar 1906 nach Lage der Akten erstattet wurde.

In diesem Gutachten führte ich aus: „Es ist mit Bestimmtheit an

zunehmen, daß der vernehmungsfähige, bei klaren Sinnen befind

liche W. dem hinzugezogenen Arzte, Dr. St., wenn wirklich eine

äußere Veranlassung für das Eintreten der schweren Erkrankung

in Betracht gekommen wäre, davon Mitteilung gemacht hätte. Ich

halte es direkt für ausgeschlossen, daß W. dem Arzte von den

überstandenen Kolikanfällen berichtet hätte, wenn er sich etwa

„verhoben“, gestoßen, oder wenn er auf den Leib gefallen wäre,

denn ein derartiges Vorkommnis mit so schweren Konsequenzen

in die L.sehe Wirtschaft ver- .

brachte. Dem dorthin gerufenen Arzte, Dr. med. St. aus B., hat W. j

Das Schiedsgericht hat noch von 1

im kritischen Moment nicht zugegen gewesen, und dann machte.

wäre doch sicher dem Verstorbenen so nachdrücklich zum Bewußt

sein gekommen, daß er ohne allen Zweifel sofort die ihm zu Hilfe

t eilenden Leute, besonders aber den behandelnden Arzt in Kennt

nis gesetzt hätte. Aus dem Umstande, daß er dies nicht tat, geht

für mich hervor, daß, wenn W. ‘auch bei Ausübung seiner Berufs

tätigkeit erkrankt ist, doch kein Moment gegeben ist, das die An

nahme einer über das übliche Maß hinausgehenden, außergewöhn

lichen Anstrengung oder gar eines Betriebsunfalles im engeren

Sinne rechtfertigte.

Was die Voraussetzungen betrifft, unter denen die Bauch

fellentzündung entstehen konnte, so ist zunächst zu bemerken, daß

es sich um einen ganz gesunden Darm bei dem Manne nicht ge

handelt haben kann; er muß eine Erkrankung vielmehr bereits be

standen haben, die aus irgend einem Grunde Anlaß zu den

schweren Folgen gegeben hat. Mit einer an Sicherheit grenzenden

Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß das Grundleiden in einer

chronischen Entzündung des Wurmfortsatzes des Blinddarms be

I stand. Es ist eine häufig gemachte ärztliche Erfahrung, daß sich

eitrige Entzündungen im Wurmfortsatz oder in seiner Umgebung

ganz allmählich und lediglich unter ab und zu auftretenden mit

mehr oder weniger ausgesprochenem Fieber verbundenen Schmerz

anfällen bilden können; es braucht also der als Blinddarmentzün

dung bezeichnete Krankheitsprozeß nicht immer plötzlich mit

1 großen Schmerzen und stürmischen Symptomen in die Erscheinung

zu treten, sondern er kann sich auch schleichend entwickeln.

Besteht die eitrige Entzündung einmal, so kann wohl jede Art

von äußerem Einfluß, der durch Anspannung der Bauchdecken zur

Erhöhung des inneren Bauchhöhlendruckes führt, die Katastrophe

im Gefolge haben. Es müssen aber keineswegs immer grobe Ein

‘ flüsse sein, die da wirken; ein einmaliges Niesen, ein Hustenstoß

= kann genügen. In den meisten Fällen jedoch sind überhaupt keine

äußeren Ursachen für das Einsetzen der Bauchfellentzündung

namhaft zu machen; es sind mir aus der Erfahrung und aus der

Literatur Fälle genug bekannt, wo die Krankheit während des

Schlafes oder bei ruhigem Sitzen oder auch während eines Spazier

ganges einsetzte. Der Vorgang ist dann der, daß sich entweder

eine bestehende, durch Bauchfellverklebungen abgekapselte Entr

zündung der Blinddarmgegend durch die Verklebungen hindurch

auf das gesamte Bauchfell fortsetzt, oder daß der Wurmfortsatz

‘ oder die entzündlichen Verklebungen in seiner Umgebung ein

reißen und so Eiter oder Darminhalt in den freien Bauchfellraum

austritt.

Mein Schlußurteil ist das folgende:

W. hat an chronischer Blinddarmentzündung gelitten. AUS

unbekannten inneren Ursachen kam es zu einem Erguß infektiösen

Materials in die freie Bauchhöhle mit folgender tödlicher Bauch

fellentzündung. Eine äußere Ursache für das Einsetzen der lett

teren anzunehmen, besteht keine Berechtigung. Augenzeugen Smd

was besonders wichtig ist, der Kranke dem Arzte nicht die gß

ringste Angabe, aus der auch nur entfernt auf Entstehung d“

Erkrankung aus äußeren Ursachen geschlossen werden könnte.‘

Die Entscheidung des Schiedsgerichtes lautete:

Der Klägerin ist es auch nicht im mindesten gelungen, nach‘

zuweisen, daß das zum Tode führende Leiden des W. auf einen

Betriebsunfall zurückzuführen sei. Die bei der polizeilichen Unfall

untersuchung von vielen uneidlich vernommenen Zeugen geäußerte

Annahme „der Verstorbene habe einen schweren Stein gehoben‘

schwebt völlig in der Luft; denn niemand hat es gesehen, und
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der Verletzte selbst erwähnte nichts davon, obschon‘ der behan

delnde Arzt mit ihm über die Ursache des Leidens gesprochen

hat. Nach Lage des gesamten Beweismaterials erlangte das

Schiedsgericht die Ueberzeugung, daß der Tod des p. W. infolge

Bauchfellentzündung entstanden ist, die nur durch ein unzweifel

haft schon vor dem 20. März 1905 bestandene chronische‘ Blind

darmentzündung hervorgerufen worden sein kann, und daß somit

die Betriebsarbeit vom 20. März 1905 nicht als Ursache, sondern

lediglich als Gelegenheit für den Ausbruch der tödlichen Krankheit

verantwortlich zu machen ist. Die Berufsgenossenschaft konnte

bei dieser Sachlage nicht für verpflichtet erachtet werden, eine

Entschädigung zu gewähren.

Gegen das vorbezeichnete Urteil hat dann die Witwe W.

für sich und namens ihrer Kinder rechtzeitig Rekurs eingelegt mit

dem Antrags, ihr und ihren Kindern eine Rente zu bewilligen.

Sie führte aus, ihr verstorbener Ehemann sei niemals krank ge

wesen. Er sei bei der Arbeit verunglückt und infolge des Un

falles gestorben. Von der Beklagten wurde die Zurückweisung

des Rekurses beantragt.

Das Reichsversicherungsamt wies den Rekurs mit folgender

Begründung zurück:

Der Fall ist sowohl seitens der Berufsgenossenschaft als

auch seitens des Schiedsgerichte auf das eingehendste untersucht,

und es sind die Ansprüche der Hinterbliebenen auf das sorg

faltigste geprüft worden. Wie die Gründe des Schiedsgericht

lichen Urteils zutreffend ausführen, hat sich keinerlei Anhalt dafür

ergeben, daß ein Unfall überhaupt vorliegt, noch daß der-Tod mit

einem solchen in ursächlichem Zusammenhang steht. Vielmehr

ist nach der eigenen Erklärung, welche der Verstorbene dem prak

tischen Arzt Dr. St. zu B., welcher ihn alsbald nach seiner Er

krankung behandelte, gegenüber abgab, er habe in der letzten Zeit

häufiger kolikartige Anfälle gehabt, als fast unzweifelhaft anzu

nehmen, daß W. an Bauchfellentzündung gestorben ist, ohne daß

ein Unfall als Ursache oder Veranlassung in Betracht kommt.

Dem Kläger steht hiernach ein Anspruch gegen die Beklagte auf

Gewährung von Hinterbliebenenrente nicht zu.

KongreB-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Für die Behandlung des Puerperalflebers unterscheidet Pinard

(Paris) die prophylaktische und kurative Therapie. Erstere variiert für

normale und besondere Fälle, ferner nach der Zeit vor, während und

nach der Geburt. Schon während der Gravidität werden bei Frauen mit

pathologischer Vagina Scheidenspülungen mit Quecksilberjodid (lz4000)

gemacht, ferner von Beginn der Geburt an dieselben nebst Toilette der

äußeren Genitalien. Die Injektionen werden wiederholt gleich nach Aus

stoßung der Frucht, endlich nach Entfernung der Plazenta. Dann folgt

Verschluß der Vulva mit einem Wattetampon, und morgens und abends

Waschungen der äußeren Genitalien. Bei den besonderen Fallen, wohin

Pinard den frühzeitigen Eihautriß sowie jede interne Untersuchung der

Frau vor Eintritt in die Klinik rechnet, erhält jede Patientin eine In

jektion von 40 ccm Antistreptokokkenserum (Pasteur).

Die Therapie des eigentlichen Puerperalfiebers besteht außer in

iutrauteriner Irrigation und Kürettage ebenfalls in Injektionen von Se

rum, die bis zur Heilung fortgesetzt werden. Zahlreiche Frauen haben

300-600 ccm Serum erhalten, ohne jeden Nachteil, sehr oft mit großem

Nutzen.

Latzko (Wien) tritt für die chirurgische Behandlung des

Puerperalflebers ein. Er stellt den Satz auf, daß jede puerperale Peri

tonitis wie eine geplatzte Extrauterinschwangerschaft behandelt werden

sollte. Von 1095 operierten Fällen sah er 231 Heilungen = 210/0; mit

Metrophlebitis behaftete wurden 37 operiert mit 14 Heilungen. Die Peri

tonitisfälle betrafen:

a) diffus eitrige: 80 Operationen, 17 Heilungen = 21,2 "In.

b) abgesackte: 48 Operationen, 46 Heilungen == 95,8 °/o.

Latzko hat bisher noch nie bereut, das Puerperalfieber operativ

behandelt zu haben.

Die Myomdebatte wurde von A. Martin (Berlin) eingeleitet, der

das Verhältnis des Myoms zur Sterilität behandelte.

Angesichts der großen Zahl von Beobachtungen von Schwanger

schaft im myomatösen Uterus kann die alte Lehre, daß Myome eine in

trauterine Eieinbettung ausschließen, nicht festgehalten werden. Auch

die heute gültige Auffassung von den Ursachen der Sterilität ernüchtert

diesen Lehrsatz. Die bei Myomen häufige Hyperplasie der Ovarien ist

wahrscheinlich für die auffallende Erscheinung verantwortlich, daß ältere

Personen mit Myomen, wenn sie spät in die Ehe treten, doch bald

schwanger werden, wie auch für den bei Myomkranken auffallend ver

zögerten Eintritt des Klimakteriums. Die Erfahrungen bei solchen,

welche vorher stabil verheiratet, nach Entfernung von Myomen konzi

pieren, sind nicht zahlreich genug. um zu entscheiden; in solchen Fallen sind

zudem nur zu viele Nebenumstände nicht mit Beweiskraft festzustellen.

Schauta (Wien) behandelt das Verhältnis von Myom zur Geburt.

Unter 10000 Fallen sah er 7mal diese Komplikation. Hierbei überwogen

die Erstgebürenden, von denen sich verhältnismäßig viele in vor

geschrittenem Alter befanden. In ca. 60% der Fälle verlief die Geburt

spontan; nur zweimal waren Eingriffe wegen mechanischer Hindernisse

erforderlich. Die Verzögerungen der Geburt waren weniger durch die

Myombildung, als durch das Ueberwiegen der Erstgebärenden und deren

vorgeschrittenes Alter bedingt. Das Myom begünstigt die Bildung von

Placenta praevia und accreta. Oberhalb des inneren Muttermundes

liegende Myome sind stets abwertend zu behandeln; auch tiefsitzende

können bei der Geburt hochgezogen werden. Bleibt die Reduktion aus,

so kann die Reposition von der Vagina oder dem Rektum aus, eventuell

auch von der eröffneten Bauchhöhle aus versucht werden. Die Sectio

caesarea allein kommt nur als Notoperation in Betracht. In erster Linie

indiziert ist die vaginale oder abdominale Enukleation mit Entbindung

per vaginani, oder die Sectio caesarea mit nachfolgender supravaginaler

Amputation oder Totalexstirpation des Uterus.

Engström (Helsingfors) sprach über das Myom während des

Wochenbettes. Beim intramuralen, seltener beim subserösen Myom ist

eine Größenabnahme im Puerperium beobachtet worden. Ein manns

kopfgroßes Myom kann bis zur Größe eines Hühnereies oder einer Wal

nuß sich verkleinern. In späteren Wochenbetten kann eine weitere Re

duktion stattfinden; doch kann nach beendeter Involution wieder erneutes

Wachstum eintreten. Vollständiges postpuerperales Verschwinden hat

Engström nicht erlebt, halt es aber für möglich; Subseröse Myonie.

welche an der Bildung der Uteruswand nicht oder nur unwesentlich teil

nehmen, behindern post partum die Kontraktion des Organs nicht,

machen auch keine Blutungen und stören die Involution nicht. Intra

murale Myome dagegen, besonders wenn sie groß sind, können schwere,

selbst letale Atonien machen. Submuköse Myome, besonders in poly

pöser Form, machen gewöhnlich schwere postpuerperale Blutungen,

bleiben jedoch ohne schädlichen Einfluß auf die Kontraktion des Uterus.

Pozzi (Paris) behandelte das Verhältnis des Myonis zur

Schwangerschaft. Die Schwangerschaft kann das Myom zu raschem

Wachstum bringen, zuweilen bis zu exorbitauter Größe (Fibrome mit

galoppierendem Wachstum nach Pozzi). Die Struktur kann wesentlich

verändert werden, entweder durch einfache ödematöse Infiltration oder

mit wahrer Vermehrung der Strukturelemente. Oft kommt es zur Er

weichung oder Umwandlung in eine Zyste, zuweilen auch zur Eiterung

und Gangrän. Der Einfluß des Myoms auf die Gravidität äußert sich in

der Retroflexion und Inkarzeration des graviden Uterus, besonders bei

Beckenfibromen‚ und dann gewöhnlich im vierten Monat. Druck

erscheinungen treten auf seitens der Nerven, Gefäße, des Harnapparates

und der Därme. Peritonealreizungen entstehen durch Stieltorsion bei sub

serösen Myomen oder Achsendrehung des Uterus selbst. Aborte werden

in 5—6°/o der Fülle beobachtet, Frühgeburten noch etwas häufiger.

Ein Eingreifen bei Myom während der Gravidität ist nur dann ge

stattet, wenn schwere, lebensgefährliche Zustände auftreten. Sonst soll

man, selbst wenn man die Spontangeburt für unmöglich hält, das Ende

der Gravidität abwarten und eventuell die Sectio caesarea ausführen.

Die künstliche Unterbrechung der Schwangerschaft hält Pozzi niemals

für indiziert. Als Idealoperation betrachtet er die konservative Myomek

tomie, als letztes Hilfsmittel die Hysterektomie.

Hofmeier (Würzburg) sah bei Myomen in 6—7°/o der Falle

Graviditöt eintreten. Den Einfluß des Myoms auf letztere hält er für

minimal. Im Gegensatz zu Fabricius beobachtete Hofmeier eine

Frau, die nach der Myomotomie steril wurde. Hofmeier fand um

gekehrt, daß Myomkranke zur Konzeption geradezu disponieren. Iiu

allgemeinen ist Hofmeier bei Myom und Gravidität für Abwarten.

Fouveau de Courmelles (Paris) empfiehlt die Radiotherapie

(mit Röntgenstrahlen) der Fibrome. Er sah danach Schwund der Tu

moren und Sistieren der Blutungen. Frühzeitige Menopause infolge von

Atrophie der Ovarien war gewöhnlich das Endresultat der Behandlung.

Früher behandelte Fouveau de Courmelles die Myome mit Elek

trolyse, zieht aber jetzt die schmerzlose, wirksame, blutstillende Röntgen

behandlung, die man durch die Kleider hindurch vornehmen kann, der

Elektrolyse vor.

Die Narkosendebatte wurde von Kroenig (Freiburg) mit einem

Referat eingeleitet. Kroenig stellt drei Punkte zur Diskussion: 1. die

Bedeutung der Lumbalanasthesie in der Gynäkologie und Geburtshilfe,

2. die Bedeutung der Mischnarkose und 8. die Bedeutung des Skopo
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lamindämmerschlafs in der Geburtshilfe. ad 1. Bei keiner‘ Narkosen

methode kommt es so sehr auf die kleinsten Einzelheiten in der Technik

an, wie gerade in der Lumbalanästhesie. Von ganz besonderer Bedeu

tung ist das spezifische Gewicht der injizierten Lösung, worauf auch

Barker hingewiesen hat. Für Laparotomien eignen sich am besten

Lösungen. welche ein spezifisches Gewicht unter 0,999 bei 38° (dem

spezifischen Gewicht des Liquor cerebrospinalis) haben. Im ganzen ver

fügt Krönig über 1700 Stovainanästhesien. Seitdem die Dosis des

Stovains auf 0,07 im höchsten Fall reduziert ist, sind unter einer fort

laufenden Serie von 1400 Fällen weder ein Todesfall noch eine Atem

störung während der Narkose beobachtet. Wenn auch in 88 "I0 der Fälle

Nachwirkungen, besonders Kopfschmerzen, beobachtet wurden. so ist doch

der Vorteil der Rückenmarksanästhesie wegen des geringen ungünstigen

Einflusses auf das Herz und die Lunge so groß, daß Krönig zu dem

Resultat kommt, daß bei größeren. langdauernden Operationen, vor allem

bei Laparotomien, im Interesse der Lebenssicherheit die Lumbalanästhesie

der Inhalatiousnarkose vorzuziehen ist. Bei allen kleineren Eingriffen ist

dagegen die Inhalationsnarliose beizubehalten. ad 2. An Stelle der

reinen Chloroform- oder Aethernarkose ist in jedem Fall die Chloroform

Aether-Mischnarkose zu setzen. Die Mischnarkose ist noch dahin zu

erweitern. daß vor der lnhalationsnarkose Skopolamin-Morphium injiziert

wird. Erst durch weitgehende Mischnarkose ist es möglich geworden,

die Schädigungen der Iuhalationsnarkose auf ein Minimum zu reduzieren.

Betrefis der Technik der Inhalationsnarkose darf ausgesprochen werden,

daß die ‘Apparate den Vorzug verdienen, welche eine möglichst gute

Dosierung des Narkotikums in der Atmungsluft gestatten. ad 3. Skopo

lamindümmerschlaf in der Geburtshilfe. Bei sensibeln Frauen, bei nervös

veranlagten. bei neurasthenisehen Frauen ruft eine langdanernde schmerz

hafte Geburt oft langanhaltende und nicht unbedeutende nervöse Er

schöpfungsznstände hervor. Bei diesen ist wünschenswert, durch ein

Verfahren. welches für Mutter uud Kind unschädlich ist, die Schmerzen

bei der Geburt auf ein Minimum zu reduzieren. Nachdem Steinbüchel

zur Herabsetzung des Schmerzes bei der Geburt das Skopolamin

Morphium empfohlen hatte, hat Gauß in der Klinik Kroenigs durch

die von ihm eingeführte besondere Methode der Prüfung des jeweiligen

Bewußtscinszustandes zur Erzielung eines Dämmerschlafs die Wirkung

bedeutend vervollkomrunet. Auf Grund eines zurzeit vorliegenden Mate

riales von 2000 Entbindungen darf ausgesprochen werden. daß die emp

fohlene Methode des Skopolamindämmerschlafs ein Verfahren darstellt,

welches bei Ungefährlichkeit für Mutter und Kind das erstrebte Ziel er

reicht hat, die Schmerzapperzeption bei der Geburt entweder vollständig

aufzuheben oder doch auf ein Minimum zu reduzieren.

Gauß (Freiburg) bespricht die Wirkung des Skopolamin

dlimmersvhlafs auf das Kind. Das Mittel geht in den kindlichen

Kreislauf über. Gauß konnte dasselbe im Harn durch ein frisch enu

kleiertes Froschauge nachweisen, dessen Pupille bei Anwesenheit von

Skopolamin dilatiert wird. Die Kinder kommen oft apnoisch, nicht as

phyktisch zur Welt. Die Apnoe bezw. Oligopnoe verläuft meist rasch

und schwindet wieder spontan. Bei 400 Wöchnerinnen ergab eine Nach

frage 1 Jahr nach der Geburt. daß die Mortalität der Kinder um 4“/e

geringer war als im Durchschnitt. Die Apnoe der Kinder wurde in

6—10°/.‚ der Fälle beobachtet; die Gesamtmortalitltt der Wöchnerinnen

sank bei dem Skopolamindämmerschlaf von 4——-6 °/o auf 1,3 "/e.

Zweifel (Leipzig) hatte zuerst bei reiner Skopolaminnarkose

schlechte Erfahrungen durch Atemlähmungen gemacht; Patientin war in

Beckeuhochlagernng operiert worden. Später bei Skopolamin-Morphium

sah er ebenfalls eine schwere Atemlähmung, die aber noch glücklich über

wunden wurde. Seither verwendet er die gemischte Lumbalanästhesie

mit Stovain und Injektion von Skopolamin und erlebte Atemlähmungen

nicht mehr. Dafür traten andere Nachteile auf: Versagen der Narkose

und Kopfschmerzen, so daß noch zur Inhalationsnarkose gegriflfen werden

mußte. Zweifel benutzt jetzt Novokain und Skopolamin; die Injektion

muß 15—20 Minuten vor der Operation gemacht werden. Atem- und

Abduzenslähmuiigen kamen seither nicht mehr vor. Die Nachwirkung

dauert 6—8 Stunden.

Sellheim (Tübingen) berichtet über seine Erfolge der Rücken

mnrksanästhesle bei Laparolomien. In ca. 3% aller Fälle versagte

die Anästhesie, ebenso häufig wurde ihr Verlauf durch Brechen gestört.

Bei ca. 160/u war die Wirkung derartig hinfällig, daß noch zur Inhala

tionsnarkose gegriffen werden mußte.

650 Rückeniiiarksanüsthesien mit gleich guten Resultaten ausgeführt.

Sellheim benutzt Stovain-Pohl, von dem 0.08 gelöst in 2 ccm Koch

salzlösung + 0.0003 Adrenalin injiziert werden. Auf die genaueste Er

lernnng der Technik kommt sehr viel an; bei Sellheim gilt ein Assistent

erst dann für einigermaßen geschickt zur Ausführung der Anästhesie,

wenn er mindestens 100 Fülle mit gutem Erfolge absolvierte. Auf die

Beckenhochlagerung hat Sellheim nie verzichtet. Von Nebenwirkungen

ist besonders bei gesunden Nieren eine transitorische Albuminurie und

Im ganzen hat Sellheim‚

bei defekten‘ eine Verschlimmerung der Krankheit beobachtet worden.

Relativ häufig traten postoperative Bronchitiden auf, Pneumonien dagegen

höchst selten. Sellheim sah im ganzen 4 Todesfälle, von denen aber

3 sicher nicht dem Narkotikum zur Last fielen. Im ganzen ist Sell

heim ein warmer Anhänger der Rückenmarksanästhesie geworden.

Hofmeier (Würzburg) möchte die Lumbalanästhesie bei gynäko

logischen Operationen nicht mehr entbehren. Hofm eier ist vom Stovain

zum Tropakokain, jetzt wieder zum Stovain übergegangen. Die paar

Prozente Versager hält Hofmeier nicht für so erheblich. Im Gegensatz

zu Doleris hält Hofmeier die Lumbalauästhesie gerade bei großen,

langdauernden Operationen, z. B. bei ausgedehnten Karziuomen‘, für einen

großen Fortschritt.

Krönig betont nochmals, daß man die Lumbalanästhesie nie

allein, sondern stets in Verbindung mit Skopolamin-Morphium ver

wenden solle.

Die Beendigung der Geburt durch rasche Erweiterung des

Colluni uteri empfahl zunächst G. Calderini (Bologna) bei Beckenenge

und großen Kindern an Stelle der Zange, Wendung oder Kraniotomie.

Der Verlauf war für die Mutter_ stets günstig (1 Todesfall auf 92), für

die Kinder weniger, 23,91-26,5 O/o Mortalilät. Als Indikntionsgrenzen

bezeichnet Calderini eine Conj. vera von 70 bis 75 bis 85 bis 90 mm,

je nach Größe des Fötus und der Natur des verengten Beckens. Gal

derinis Verfahren besteht in Erweiterung des Zervikalkanals mit seinem

Dilatator und darauffolgender Erweiterung des Zervikalabschnittes des

Uterus mit dem Ballon von Champetier de Ribes. Wenn die Mutter

den Kaiserschnitt verzieht und sich hierzu rechtzeitig in die Klinik be

gibt, möge man ihn ausführen. Calderini hat mehr künstliche Früh

geburten vorzunehmen gehabt, wohl, wie er glaubt, weil die Mütter diese

für sie weniger gefährliche Operation vorziehen.

Van der Hoeven (Leyden) empfiehlt die künstliche Sprengung

der Blase bei einem Muttermund von 5 cm auch bei normalen Geburten.

Nach seiner Ansicht ist der frühzeitige Blasensprung nicht Ursache einer

langen Geburtsdauer, vielmehr beides Folgen derselben Ursache. Der

künstliche Blasensprung beschleunigt im Gegenteil den Geburtsverlauf

und schadet nie. Seitdem in Leyden systematisch nach diesem Grund

satz verfahren wird, ist die Häufigkeit der Zange und des Nabelschnur

vorfalls erheblich herabgegangen.

Baisch (München) bespricht die Behandlung des engen Beckens

und bisherigen Dauererfolge der Hebosteotomie nach den Grundsätzen

Doederleins. Man muß bei der Behandlung des engen Beckens die

prophylaktischen und chirurgischen Eingrifle unterscheidennnd für die

Statistik trennen

a) einUeberwiegen der prophylaktischen Eingriffe,

b) eine Gleichstellung beider,

o) ein Ueberwiegen der chirurgischen Eingriffe.

Die besten Resultate für Mutter und Kind ergaben die sub c be

obachteten Fälle. Die extraperitoueale Sectio caesarea ist im Begriff,

die Hebosteotomie mehr und mehr zu verdrängen. Bei letzterer sterben

allerdings noch viele Kinder (9-10 O/o), besonders bei sehr engem

Becken und rigiden Genitalien. Auch für die Mütter sind die Gefahren

größer als bei der Sectio caesarea neuerdings. in München immer noch

2°/e Mortalität. Die Hauptgefahren der Hebosteotomie liegen in der

Blutung und Sepsis; auch Descensus vaginae, Hernien im Knochenspalt

und dauernde Inkontinenz wurden danach beobachtet. Für hochgradige

Beckenenge und Erstgebärende paßt die Hebosteotomie jedenfalls picht.

Als untere Grenze bezeichnet Baiseh eine Conj. vera von_6.5-7.0 Cm

Bei mittlerer Beckenenge und Multiparis möchte Baisch sie aber warm

empfehlen. Jede andere geburtshillliche Operation vor Ausführung der

Hebosteotomie ist kontraindiziert. Nach der Durchsügung kann man die

Zange, Wendung usw. ausführen. Für die nicht mehr geeigneten Fälle

kommt nur noch die Sectio caesarea in Frage; die Perforation kann fort

ab in Wegfall kommen. Die Entscheidung darübrr, ob Hebosteotomie

oder Kaiserschnitt, sollte niemals der Mutter überlassen bleiben.

(Fortsetzung lollrl-l

81. Versammlung Deutscher Naturforsclier und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

(Fortsetzung aus Nr. M)

Abteilung- iür Kinderheilkunde.

Orgler (Berlin): Ueber den Ansatz bei natürlicher ‚und

künstlicher Ernährung. Die folgenden Untersuchungen nehmen ihrßll

Ausgang von der Tatsache, daß der Säugling bei natürlicher Ernährung

weniger Harnsäure ausscheidet als bei künstlicher. Da die Harnsäure‘

ausscheidung beim Säugling, der eine purinfreie Nahrung erhält, als Maß

stab für den Nukleinstofiwechsel des Organismus dienen kann. 8191159

Vortragender die Hypothese auf. daß der Säugling bei natürlicher und

bei künstlicher Ernährung ungefähr gleichviel Purinkörper für den Nü

kleinansatz bildet, aber bei natürlicher Ernährung mehr Punnkürper m
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Form von Nukleinen ansetzt und daher weniger als Harnsäure aus

scheidet als bei künstlicher. War diese Vermutung richtig, so mußte

der natürlich genährte Säugling in demselben‘ Zeitraum mehr Purin

körper in Form von Nukleinen ansetzen als der künstlich ernährte. Zum

Beweise dieses Postulates wurden Hunde gleichen Wurfes vom 8. Tage

nach der Geburt teils mit Kuhmilch, teils mit Hundemilch ernährt,

4 Wochen nach der Geburt getötet und analysiert. Dabei zeigte es sich,

daß tatsächlich die natürlich geniihrten Tiere mehr Purinkörper ent

hielten als die künstlich ernährten; da das Geburtsgewicht der Tiere un

gefähr gleich war, mußten demnach die natürlich ernährten Tiere mehr

Purinkörper im gleichen Zeitraum angesetzt haben. Dabei handelt es

sich aber nicht um eine spezifische Wirkung in dem Sinne, daß die

natürliche Ernährung den Ansatz der Nukleine im Verhältnis zu den

übrigen Eiweißkörpern begünstigt; denn das Verhältnis Gesamtstickstofl:

Purinkörperstickstofl‘ ist bei den Tieren beider Kategorien dasselbe;

sondern die natürlich ernährten Tiere sind stärker gewachsen als die

künstlich ernährten Tiere und haben dementsprechend mehr Purinkörper

stickstofl‘ angesetzt- Umgekehrt haben Tiere von gleichem Gewicht und

gleichem Alter bei natürlicher und künstlicher Ernährung gleichen

Purinkörpergehalt, wie bei einem- anderen Wurf festgestellt werden

konnte, bei dem die natürlich genährten Tiere infolge des Milchmangels

der Mutter 6 Tage lang Körpergewichtsstillstand zeigten und zur Zeit

der ‚Tötung dasselbe Gewicht wie die künstlich ernährten hatten.

Schloßmann (Düsseldorf): Zur Physiologie des Säuglings

alters. Die Frage nach dem Nahrungsbedarf des Säuglings ist nach wie

vor eine überaus wichtige, ja, sie hat an praktischer Bedeutung noch

dadurch gewonnen, daß jetzt unter ärztlicher Verantwortlichkeit trink

fertige Portionsflaschen abgegeben werden. Immer erneut muß darauf

hingewiesen werden, daß die Standardzahl von etwa 100 Kalorien pro

Kilo ihre Bedeutung eben nur für Säuglinge eines bestimmten Gewichtes

hat; mit Zunahme und Abnahme des Verhältnisses von Oberfläche zu

Gewicht ändert sich der Nahrungsbedarf pro Kilo. Neuerdings hat

Weigert poliklinisch angestellte Ernährungsversuche veröffentlicht. bei

denen Säuglinge von 4 kg mit nur 150 Kalorien im ganzen, also 40 Ka=

lorien pro Kilo. glänzend gediehen. Es läßt sich nachweisen, daß hier

eine intensive Nebenfütterung von kohlehydrathaltiger Substanz vor

gelegen haben muß. Dieser Beweis läßt sich nach 2 Richtungen hin er

bringen. Einmal vermögen wir heute unter Zugrundelegung der CO2

Ausscheidung und O-Aufnahme zu berechnen. wie viel Kalorien im Mi

nimum ein Säugling mit einer bekannten Oberfläche unbedingt gebraucht.

Diese Zahl beträgt bei einem Säugling von 4 kg jedenfalls mehr als

doppelt so viel, als die von Weigert postulierten Energiemengen.

Stellt man andererseits eine COi-Bilanz für ein Kind von 4 kg

auf, so findet man, daß mehr als 70 g CO2 mehr ausgegeben als auf

genommen worden sein müssen. Das bedeutet eine Zufuhr von mehr

als 45g Mehl pro die oder entsprechende Mengen anderer Kohlehydrafe.

In weiterer Verfolgung der angeführten Gedankengänge ergibt sich, daß

bei kohlehyratreicher Nahrung die COg-Ausscheidnng größer ist als bei

fettreicher Nahrung von gleichem Kaloriengehalt. Gibt man die gleiche

Menge an Kalorien, das eine Mal in Gestalt einer Sahnemischung. die in

ihrer Zusammensetzung der Frauenmilch entspricht, das andere Mal als

Milchzucker-Milchmischung 1 : 2, so ist die COa-Ausscheidung um 15 Proz.

höher, damit natürlich die Arbeit der Ausscheidung, folglich der dem

Körper sonst zugute kommende Reingewinn aus der Nahrung geringer.

Der Versuch. durch Temperaturmessungen dem Problem nachzugehen, hat

greifbare Resultate nicht ergeben.

Siegert-Köln bespricht im Anschluß an eine Beobachtung von

Idiosynkrasie des Säuglings gegen Kuhmilchfett resp. -butter die bis

herigen Anschauungen über die Kuhmllchidiosynkrasie. Weder das

artfremde Eiweiß (Schloßmann-Moro) noch das Fett (Czerny) noch

die Molke (Finkelstein-Meyer) ist prinzipiell und allgemein die Ur

sache der Synkrasie, sondern bald besteht diese gegen die Molke, bald

gegen das Kasein, bald gegen das Fett. eventuell auch gegen alle

(Freund). Eine durch die artfremde Milch bedingte Aenderung der

Darmflora (Finkelstein) oder eine Darmläsion (Czerny) können durch

aus fehlen, wie bei jeder anderen Idiosynkrasie gegen Erdbeeren, Krusta

zeen, Medikamente. Es handelt sich wahrscheinlich um typische Gift

einwirkung. meistens sowohl örtlich auf die Darmwand, unter Umständen

mit entzündlicher Reizung des Dünndarmes, meist wohl nur um erhöhte

Peristaltik des Dickdarms, außerdem aber um Reizung des Wärme

zentrums, der Empfindungszentren, der Vasokonstriktoren. Das Er

brechen und die vermehrte Pulsfrequenz können bald in den Vorder

grund treten, bald fehlen. Die Schnelligkeit und das rasche Abklingen

des Symptomenkomplexes beweisen den Anteil des Nervensystems an

allen Erscheinungen der Kuhmilchidiosynkrasie.

Tobler (Heidelberg): Ueber die Schwefelausscheldung im Harn

bei Säuglingen. Der normale Stoffwechsel des Säuglings bringt wie

der des Erwachsenen einen Teil des umgesetzten Schwefels nicht als

Schwefelsäure zur Ausscheidung, sondern als Schwefelverbindungen einer

niedrigeren Oxydationsstufe, die unter dem Namen Neutralschwefel zu

sammengefaßt werden. Das Verhältnis dieser Fraktion zur Gesamtmenge

des Harnschwefels, das beim Säugling in verhältnismäßig weiten Grenzen

schwankt. wurde vielfach als Maßstab für die Intensität der Oxydations

vorgänge im Organismus angesehen. Die Beurteilung der quantitativen

Harnbefunde ist durch die komplexe Beeinflußbarkeit der Neutralschwefel

größe sehr erschwert. Es wurde versucht, die verschiedenen, auf die

selbe einwirkenden Faktoren zu isolieren, um sodann unter geeigneten

Versuchsbedingungen das Verhalten des Neutralschwefels beim kranken‘

Kinde festzustellen. Von den in Betracht kommenden Nahruugsfaktoren

beeinflußt die Eiweißzufuhr die absolute Menge des Neutralschwefels nur

wenig, bewirkt aber durch den hohen Gesamtschwefelbetrag ein Sinken

des Neutralschwefelquotienten. Stark beeinflußt wird in entgegengesetzter

Richtung die Neutralschwefelmenge durch den Fettgehalt der Nahrung,

vielleicht dadurch, daß der einen Teil des Neutralschwefels liefernde

Gallenschwefel in steigender Menge zur Bildung und Ausfuhr kommt.

Unterernährung und Hunger vermindern die Neutralschwefelbildung; Ein

schmelzung von Reserve- und Körpereiweiß bedingt an sich keinen Zu

wachs zur Neutralschwefelmenge. Die kleinsten absoluten Neutral

schwefelmengen, bezogen auf 1 kg Körpergewicht, werden von den ge

sunden Brustkindern ausgeschieden. Bei den schweren akuten Ernährungs

störungen der Säuglinge, speziell bei der sogenannten alimentären In

toxikation, fanden sich die absoluten und relativen Werte meist stark

vermehrt Da in diesen Fallen der Hungerzustand. die vermutlich geringe

Gailensekretion, sowie der durch den toxischen Eiweißzerfall bedingte

hohe Gesamtschwefelumsatz die Zahlen im entgegengesetzten Sinne beein

flussen mußten, können die erhaltenen Werte nur als Folge pathologischer

Stoifwechselvorgänge angesehen werden. Wahrscheinlich ist die Ver

mehrung des Neutralschwefels durch Ausscheidung echter, intermediärer

Stoffwechselprodukte bedingt. Als ursärhliches Moment kommt in Ana

logie zu gewissen experimentell-pathologischen Erfahrungen und bestimm

ten Vergiftungen ein Versagen oxydativer Funktionen in Betracht.

Meyerhofer und Pribram (Wien) — Kolioidchemische Be-_

trachtungen über dle Enteritis der Säuglinge — hatten früher ge

zeigt, daß bei der Siiuglingsenteritis zwei voneinander physikalisch ziem

lieh scharf getrennte Formen vorkommen, die eine mit erhöhter Per

meabilität der Darmwand für Kristalloide und Kolloide, welcher Zustand

histologisch und klinisch der akuten Enteritis entspricht, die andere mit

verminderter Permeabilität, das ist die chronische Enteritis mit binde

gewebiger Atrophie der Darmwand. Zu vorliegenden Versuchen faßten

die Autoren das Membranproblem ins Auge und suchten Antwort auf

die Frage: unter welchen Umständen ändert sich die Permeabilität der

frischen Darmmembran? Sie konnten feststellen, daß kurzdauerndes Aus

trocknen eines Darmstückes zu einer deutlichen Herabsetzung seiner

Permeabilität führt. Neben der wasserentziehenden Wirkung kommen

noch andere Prozesse in Betracht: vor allem die Adsorption. Die Per

meabilität (Quellung) der Darmmembran (Säuglingsdarm) ist in einer

Eiweißlösung jener Tierart, welcher der Darm entstammt, eine andere

als in artfremdem Eiweiß. Dies weist auf eine unmittelbare Beeinflussung

der Darmmembran des Säuglings durch das Milieu hin.

Meyerhofer und Pribram (Wien) — Ernithrungsversuelle mit

konservierter Frauenmilch — schlagen weitgehende Verwendung ab

gespritzter konservierter Frauenmilch zu Ernährungszwecken vor und be

richten über vorzügliche Resultate dieser Methode. Die Konservierung

wird mit Wasserstoffsuperoxyd unter gleichzeitiger Erwärmung auf 40"

(0,1—O.2 ccm auf 400 ccm Frauenmilchl vorgenommen.

Hohlfeld (Leipzig): Die Bedeutung der Rindertuberkulose für

die Infektion im Kindesalter.‘ Die bisherigen Untersuchungen über die

Bedeutung der Rindertuberkulose für die Infektion des Menschen nötigen

uns zu dem Schlusse, daß Perlsuchtinfektionen beim Kinde vorkommen.

Diese beschränken sich aber auf die Nahrungs- und Verdauungswege und

ihre regionären Lymphknoten. Die Lungentuberkulose wird nicht durch

sie hervorgerufen. Die Infektionen mit Perlsucht können daher gegen

über der Infektion mit Menschentuberkulose auch im Kindesalter nur

eine untergeordnete Rolle spielen. Die Perlsucht darf zwar nicht ver

nachlässigt werden, wenn man den Kampf gegen die Tuberkulose im

Kindesalter führen will, in erster Linie aber muß sich der Angrifl gegen

die Tuberkulose des Menschen richten.

Schick (NVien) spricht über die Verwertbarkeit des Symptomes

„Exspiratorisches Keuchen“ für die Diagnose der Lungendrüsentuber

kulose des ersten Lebensjahres. Dieses Symptom wurde an 41 Fällen

bei bis 4 jähriger Beobachtungsdauer studiert. Es ergibt sich, daß das

Symptom zusammen mit positiver Pirquetscher Reaktion im ersten

Lebensjahre mit Sicherheit für die Diagnose Bronchialdrüsentuberkulose

spricht. Die anatomische Grundlage des Symptoms bildet nach den Sek

tionsbefuuden die Kompression eines Hauptbronchus, gewöhnlich des

rechten, in der kurzen Strecke zwischen Bifurkation und Abgangsstelle
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des Bronchus für den Oberlappen. Jenseits des ersten Lebensjahres ist

die anatomische Grundlage des Symptoms nicht mehr einheitlich.

Anschließend an diese Mitteilung berichtet Sluka (Wien) über

Böntgenbefunde bei 25 dieser Fälle. Bei Kindern des ersten Lebens

jahres mit exspiratorischem Keuchen und positiver Pirquetscher Re

aktion findet sich stets ein rontgenologisch nachweisbarer Lungenherd.

Durch diese Trias von Symptomen wird die Diagnose Lungendrüsentnber

kulose zur Sicherheit. Bei Kindern jenseits des ersten Lebensjahres mit

dem Symptom des exapiratorischen Keuchena finden sich auch andere

röntgeuologische Befunde, bedingt durch Senkungsabszesse nach Karies

der Wirbelsänre und Pneumothorax.

Karl Leiner und Fritz Spieler (Wien) berichten in ihrem Vor

trage: Zur dlssernlnlerten Hauttuberkulose im Kindesalter zunächst

im Anschlüsse an ihre vorjahrigen tierexperimentellen Untersuchungen

zum Nachweis der bazillären Aetiologie der Folliklis über den mikro

skopischen Befund vereinzelter saurefester Stäbchen in einigen Folliklis

effloreszenzen. Dagegen ließen sich die von Much beschriebenen granu

lären, nicht säurefesten Formen des Tuberkelbazillus in denselben nicht

nachweisen.

Die Vortragenden besprechen hierauf zwei andere der Folliklis

klinisch ähnliche Formen der disseminierten Hauttuberkulose bezüglich

ihres klinischen und histologischen Befundes, sowie ihrer diagnostischen

und prognostischen Bedeutung, und zwar:

1. Die akute hamorrhagische Miliartuberkulose der

Haut, klinisch charakterisiert durch ihren hämorrhagischen Charakter,

histologisch durch zirkumskripte Nekroseherde um thrombosierte kleine

Hautgefäße mit ungemein reichlicher Tuberkelbazillenaussaat, sowohl in

den Nekrosen, wie in den Gefäßthromben — ein Befund, der die bazillär

embolische Entstehung dieser Hauttuberkulose dokumentiert.

2. Den Lupus miliaris disseminatus mit histologisch in

Kutis und Subkutis nachweisbaren typischen Lupusknötchen ohne Ne

krose. Auf Grund des genauen klinischen und histologischen Studiums

der namentlich für das Kindesalter diagnostisch und prognostisch bedeu

tungsvollen disseminierten Hauttuberkulosen kamen die Vortragenden zur

Erkenntnis, daß sich eine strenge Scheidung der einzelnen Formen, deren

gemeinsames Band ihre hümatogene Entstehung bildet, namentlich klinisch

vielfach nicht durchführen liißt, und daß die besprochenen 3 Krankheits

bilder nur Typen darstellen, zwischen denen sich sicherlich weniger scharf

charakterisierte Uebergange finden lassen.

Diskussion: Hoch singer (Wien) hat bei Kindern mit exspiratori

scher Dyspnoe auch Röntgenbilder beobachtet, die Buckel an den Grenzen

des Herzmittelschattens zeigten. Dieser Befund deutet auf Lungenherde.

Finkelstein (Berlin) hält die exspiratoriache Dyspnoe für einen sehr

seltenen Befund, er hält die Perkussion der Wirbelsäule für ebenso dia

gnostisch wichtig wie die Untersuchung des Blutbildes zur Abgrenzung

gegen Asthma und Kapillärbronchitis. Feer warnt davor, das Röntgen

bild —- namentlich im Beginn — zu hoch zu werten. Die Perkussion

hält er für unzuverlässig; die Bifurkation beginnt höher als beim 4. Brust

wirbel. Escherich betrachtet das Symptom der exspiratorischen Dys

pnoe als Leitstern bei der Diagnose; er halt die Perkussion des Inter

kapsularraumes für äußerst wichtig und spricht sich für die Röntgen

untersuchung aus. Soltmann (Leipzig) hält das Symptom der exspira

torischen Dyspnoe, auf das bereits Widerhofer aufmerksam gemacht

hat, für abhängig von der Vaguskompression, betont ferner die Wichtig

keit keuchhustenartiger Anfälle für die Diagnose. Pfaundler erinnert

besonders an die anfallsweise auftretenden Zustande exspiratoriachen

Keuchens und erzählt eine diesbezügliche Beobachtung, die anfangs als

Asthma brenchiale imponierte, sich aber bei dcr Sektion als Tuberkulose

erwies; er berichtet über Vergleiche von‘ Obduktionsbefunden mit Rönt

genbildern und erweist, daß sehr viele Drüsen keine Rontgenschatten

machen; die Wirbelsüulenperkussion wertet er niedrig. Zappert (Wien)

bemerkt, daß auf Grund einer von ihm zusammengestellten Statistik die

Art der Süuglingsernahrung keinen großen Einfluß auf das Auftreten von

Tuberkulose habe. Hocker (München) macht darauf aufmerksam, daß

Keuchen auch von einer Myokarditis ausgelöst werden kann. Schloss

mann (Düsseldorf) meint, daß gerade in den Fällen, in denen es am

meisten nottut, das Röntgenbild im Stiche lasse. Die chronischen Tuber

kulosen kommen beim Brustkind weniger häufig vor als beim künstlich

genährten; für die akuten Formen gilt das nicht. Reyher (Berlin)

mahnt bezüglich der Deutung des Röntgenbildos zur Vorsicht. Siegert

(Cöln) meint, daß die Momentaufnahmen besseren Aufschluß geben als

die Daueraufnahmen; er stellt die Allergieverhältnisse in den ersten sechs

Lebensmonaten zur Diskussion. Hochsinger führt aus, daß man im

Röntgenbild nur Lungenherde sehe, nicht jedoch Drüsenherde. Seitz

(München) bezweifelt die Wertigkeit des Röntgenbildes und der de la

Campschen Perkussionsmethode. Lehndorff (Wien) meint, daß das

Röntgenogramm manchmal weniger, manchmal mehr ergebe als die Sektion.

(Fortsetzung folgt.)

Frankfurter Bericht.

Wie es nach den letzten Verhandlungen zu erwarten war, ist nun

mehr tatsächlich eine Einigung zwischen dem Aerzteverband für

freie Arztwahl und den vereinigten Krankenkassen erzielt wor

den. Beide Korporationen haben von ihren ursprünglichen Forderungen

nicht unwesentliche Zugeständnisse gemacht, die Aerzte namentlich in

der Honorarfrage, die Kassen ganz besonders in den Forderungen, die

grundsätzlicher Natur waren und sich direkt gegen den Bestand unserer

Organisation richteten. So forderten sie vor allem an Stelle des Kol

lektivvertragea mit dem Aerzteverband Einzelverträge mit jedem

Mitglied und außerdem nicht nur das Recht, auch außerhalb des Verbandes

stehende Aerzte zur Kassenpraxis zuzulassen. sondern verlangten auch.

daß während der Vertragsdauer die in den Verband neueintretenden

Aerzte nur mit Zustimmung der Kassen zur kassenärztlichen Tätigkeit

zugelassen werden dürften. Selbstverständlich mußten die Aerzte diese

Forderungen ablehnen, und die Kassen haben sie denn auch schließlich

fallen gelassen und sich damit begnügt, daß der abzuschließende Kollektiv

vertrag von jedem einzelnen Mitglieds des Verbandes durch Unterzeichnung

eines Reverses anerkannt wird. Die übrigen Forderungen waren von minderer

Wichtigkeit bis auf die letzte, in der für den Beitritt zu den Familienver

sicherungen eine Erhöhung der Einkommensgrenze auf 3000 Mk. unter

Wegfall des Anstrittszwanges bei höherem Einkommen verlangt wurde.

Bisher war die Grenze bei 2000 Mk. mit Austrittszwang bei Erhöhung

des Einkommens. Namentlich an der Forderung des Wegfalls des Aus

trittszwanges hielten die Kassen mit großer Hartnäckigkeit fest, während

sie zum Nachgeben in der Beitrittsgrenze eher bereit waren. Da wir

aber aus prinzipiellen Gründen von der Bestimmung einer oberen Ein

kommensgrenze für die Zugehörigkeit zu den Familienversichernngen

nicht abgehen konnten, so sah es manchmal aus, als ob es über diesem

letzten noch übrigen Ditierenzpunkte zum Bruch kommen sollte. Schließ

lich einigten wir uns auf eine obere Beitrittsgrenze von 2000 Mk. (wie

bisher) und Austrittszwang aus der Versicherung jedenfalls bei Fhreichung

eines Einkommens von 4000 Mk. Wir erzielten auch eine geringe Er

höhung des Honorars, verzichteten aber auf unsere ursprüngliche

Forderung, daß der Vertrag mit Einführung der Reichsversiche

rungsordnung erlöschen sollte oder gekündigt werden könnte, ohne

uns jedoch irgendwelcher Rechte zu begeben. Andere Wünsche, von

weniger grundsätzlicher Bedeutung, haben wir durchsetzen können, so

daß im ganzen die Grundlagen des neuen Vertrages unverändert bleiben,

während er sowohl in unserem Sinne wie auch in dem der Krankenkassen

mehrere Verbesserungen aufweisen wird. Die Vertragsdauer ist auf

5 Jahre festgesetzt.

Unter den städtischen Krankenhausneubauten sind nunmehr auch

das hygienische Institut unter der Direktion von Prof. Dr. Ms!

Neißer und das chemisch-physiologische Institut unter der Di

rektion von Priv.-Doz. Dr. Embden fertiggestellt und dem Betrieb über

geben werden. Selbstverständlich sind beide Bauten aufs zweckmaßigste

ihrer besonderen Bestimmung angepaßt und aufs beste und reichhaltigem

ausgestattet.

Ein interessanter Prozeß, der einen lehrreichen Einblick in das

Treiben der Naturheilinstitute gewährte, beschäftigte vor kurzem das

hiesige Schöffengericht. Der hiesige Naturarzt Sp. hatte in Briefen an

einen naturürztlichen Verband die schwersten Vorwürfe gegen den eben

falls hier tätigen Naturarzt Dr. V. erhoben. Er behauptete, daß er den

Leuten Krankheiten einrede, um sie behandeln zu können, und daß er

sich nngebührlich hohe Honorare zahlen lasse. Auf Veranlassung eines

Ehrengerichts hatte Dr. V. den Dr. Sp. verklagt. Bei der Verhandlung

stellte sich die interessante Tatsache heraus, daß Dr. V., der mit einem

Nichtarzt K. als Sozius ein Institut betreibt, nicht selbst die Klage an

strengen konnte, sondern daß dies durch die Ehefrauen des Dr. V. und

des K. geschehen mußte, weil eben die Frauen die Inhaberinnen des ln

stituts sind, ihre Männer aber nur als Geschäftsführer fungieren. Der

beklagte Dr. Sp. wurde freigesprochen, weil ihn das Gericht für berech

tigt hielt, die Mißstände in dem Institut zur Sprache zu bringen und das

Verhalten des Klägers, das sich mit der Staudesehre nicht vertrage, zu

kritisieren. Hainebach.

Cölner Bericht.

Am 10. Oktober 1909 waren 5 Jahre verflossen, seit die Cölner

Akademie für praktische Medizin feierlich eröffnet werden ist. Die

Akademie hatte nun, um zu zeigen, wie sie der gestellten Aufgabe in

zwischen gerecht geworden sei, zu einem Festakt zur Erinnerung an die

Gründung der Akademie auf Sonntag, den 17. Oktober, vormittags in die

festlich geschmückte Aula der Krankenanstalt Lindenburg eingeladen.

Außer den Herren vom Lehrkörper der Akademie waren die Mitglieder

des Kurutoriums und dessen Vorsitzender Oberbürgermeister Wallraf.
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Beigeordneter Dr. Krantwig und eine große Zahl von Aerzten, Sanitäts

offizieren und Freunden der Anstalt anwesend. Der geschäftsführende

Professor der Akademie Dr. Hochhaus erstattete einen eingehenden

Bericht über die Tätigkeit der Hochschule seit ihrem Bestehen, wie sie

ihre Aufgabe. neben der Ausbildung der Spezialwissenschaften durch

Forscher- und Lehrtätigkeit auch das wissenschaftliche Leben der Stadt

Cöln zu stützen und zu fördern, bisher gelöst hat. Nach dem Bericht

liegt der Schwerpunkt der Lehrtätigkeit bis heute in den Fortbildungs

kursen für praktische Aerzte, die in drei Arten abgehalten wurden. Es

wurden 2—3 Monate lang im Winter wissenschaftliche Vorträge ab

gehalten. Neu waren an der Akademie die Fortbildungskurse für

Sanitätsoffiziere, die bis dahin fast nur an Universitäten abgehalten

wurden; die oberste Militärsanitätsbehörde hat die Wichtigkeit der

Akademie auf diesem Gebiet häufig anerkannt. Bei weitem am zahl

reichsten besucht waren die Fortblidungskurse für auswärtige praktische

Aerzte, deren Abhaltung der Akademie mit zur Hauptaufgabe gemacht

war. An den 10 Kursen, die bisher abgehalten worden sind, haben im

ganzen 862 Aerzte aus allen Teilen Deutschlands, zum Teil auch aus

dem Auslande, teilgenommen. Wenn der Besuch in letzter Zeit nach

gelassen hat, so handelt es sich offenbar nur um ein Uebergangsstadium,

daß seinen Grund darin hat, daß die Aerzte, namentlich auf dem Lande,

zurzeit wegen ihrer Vertretung mit besonderen Schwierigkeiten zu

kämpfen haben. Großen Anklang hat ein im Herbst 1908 zum ersten

Male abgehaltener Kursus für innere Medizin und verwandte Zweige

gefunden; im Herbst dieses Jahres, und zwar vom 2. November ab, soll

ein Spezialkursus für Chirurgie und Grenzgebiete gehalten werden.

Weiter hat die Akademie sich mit Erfolg der Fortbildung der Zahnärzte

gewidmet. Für die Akademie war vorgesehen die Ausbildung der

Medizinalpraktikanten. Dabei hatte man vorausgesetzt, daß die muster

gültigen Krankenanstalten der Stadt Cöln mit ihrem großen Kranken

material und den entsprechenden Einrichtungen zum Unterricht für viele

Aerzte ein besonderer Anziehungspunkt sein würden. Wenn auch ihre

Zahl nicht gering gewesen ist. so hat sie doch den billigen Erwartungen

nicht entsprochen. ‘

Der Redner ging dann noch auf die Kurse für Krankenpflege, für

Missonare und Missionarinnen, die besonders unseren Kolonien zugute

kommen, auf die Forschertätigkeit der Akademie, die Naturforscher

versammlung in Cöln, für deren Vorbereitung er dem Prof. Tilmann

und dem Stadtverordneten Kyll Worte der Anerkennung widmete, ein.

Er erwähnte auch die Eröffnung der Krankenanstalten an der Lindenburg,

gedachte in ehrenden Worten des Ministerialdirektors Althoff und des

Professors v. Bergmann und schloß seine Ansprache mit einem Appell

an die Cölner Bürgerschaft um Unterstützung der Anstalt in ihrem

weiteren Ausbau.

Im Anschluß daran hielt Dr. J ores, Professor für pathologische

Anatomie an der Cölner Akademie für praktische Medizin, die wissen

schaftliche Festrede über „Wesen und Ursachen der Krebskrankheiten“.

Der Vortragende führte aus, daß das Krebsleiden in die Erkrankunge

grnppe der Geschwülste gehöre, die man kurz als fehlerhafte Wachstums

prozesse charakterisieren kann. Die Erklärung für das Geschwulst

wachstum durch Annahme von Entwicklungsstörungen oder Ausschaltung

von Zellen aus ihrem Zusammenhang können nicht als ausreichend be

trachtet werden. Auch müsse es als fraglich bezeichnet werden, ob

äußere Reize eine so große Bedeutung für die Geschwulstentstehung

hätten. Der Zusammenhang zwischen solchen Schädlichkeiten und der

Geschwulstentwicklung sei kein einfacher und direkter. Eine parasitäre

Ursache aufzufinden, sei bis jetzt noch nicht geglückt, und besäßen die

Geschwulstkrankheiten mit den Infektionskrankheiten durchaus nicht so

große Aehnlichkeit, wie vielfach angenommen werde. Die Uebertragung

des Krebses von einem Kranken auf einen Gesunden sei nicht der An

steckung gleichzustellen, sondern müsse als eine Ueberpflanzung von

bestimmten Zellen angesehen werden. Wenn man das Wachstum der

Geschwülste, welches auch qualitativ ganz verschieden von den sonstigen

Wachstumsvorgängen im Körper sei, betrachte, so werde man notwendig

darauf geführt, die Entstehung auf eine Aenderung der biologischen

Eigenschaften der betreffenden Zellen zurückzuführen. Während ‘alle

sonstigen Wachtumsvorgänge eine Zwecktätigkeit erkennen ließen, sagen

sich die Geschwülste in ihrem Wachstum gewissermaßen von den

Gesetzen des Organismus los. In Betracht zu ziehen sind dann auch

noch Eigenschaften des Gesamtorganismus, die günstig oder ungünstig

einwirken können. Das Alter begünstigt die Entwicklung der Krankheit.

Künstlich hat man auf der anderen Seite auch eine Immunität bei

Mäusen zu erreichen vermocht, ohne daß hieraus bisher für den Menschen

Vorteile gewonnen worden sind. Zurzeit muß das Krebsproblem noch

als ungelöst bezeichnet werden. Seine Rede schloß der Vortragende mit

einem Hoch auf den Kaiser als den Förderer der Wissenschaften. Am

Abend desselben Tages fand noch ein gemeinschaftliches Abendessen

statt unter zahlreicher Beteiligung.

Der Herbstkurs an der Akademie, für auswärtige Aerzte bestimmt,

in dem die Vorträge mit Demonstrationen sich speziell auf das chirurgische

Gebiet beziehen sollen, wird sehr stark besucht werden. Bis jetzt sind

etwa 70 Anmeldungen eingelaufen. Dem Dozenten Herrn Oberstabsarzt

Kaiser wurde der Titel Professor verliehen.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung voml27. Oktober 1909.

Herr Orth gibt seinem Bedauern Ausdruck, daß der I. Vorsitzende,

Herr Senator , sich noch immer vertreten lassen müsse, da in der be

kannten Angelegenheit (des russischen Konsultationsbüreaus) noch keine

Entscheidung getroffen sei. Man dürfe aber hoffen, daß die Angelegen

heit demnächst ihre Erledigung finden werde.

Vor derTagesordnung demonstriert Herr Wollenberg zwei Kinder,

an denen er das Buckelredressement wegen Spondylitis tuberculosa

nicht brüsk, wie bei dem ursprünglichen Calotschen Verfahren, sondern

ganz allmählich, in schonender Weise mit gutem Erfolge zur Anwendung

gebracht hat.

Tagesordnung: Herr Katzensteiu: Ueber Heilung von

Schulterlähmnngen durch kombinierte Muskeltransplantationen.

Katz enstein gibt zur Begründung der von ihm in einem Falle

von totaler Serratuslähmung und in einem Falle von Trapeziuslähmung aus

geführten kombinierten’ Muskelplastik zunächst einen Ueberblick über die

Anatomie und Physiologie des Schultergürtels im allgemeinen und dieser

Muskeln im besonderen. Er demonstriert an Lichtbildern, daß der Musculus

trapezius eine dreifach verschiedene Faserrichtnng aufweist und nicht nur

anatomisch, sondern auch physiologisch in drei Portionen zerfällt. Die oberste

(Faserverlauf schräg nach unten) hebt das Schlüsselbein nach oben, die

mittlere (Faserverlauf quer) nähert das Schulterblatt der Wirbelsäule und

die unterste Portion (Faserverlauf nach oben lateralwärts) dreht das

Schulterblatt nach außen und unterstützt die Funktion des Musculus ser

ratus anticus major. Bei einem Wäschezuschneider, der nach einer in

einem hiesigen Krankenhause ausgeführten Drüsenexstirpation am Halse

eine Totallähmung des Musculus trapezius bekommen hatte und infolge

dessen arbeitsunfähig war, hat Katzenstein drei Muskelüberpflanzungen

gemacht, die den einzelnen Portionen des Musculus trapezius entsprachen.

Zwei Muskellappen wurden dem gesunden Musculus trapezius (der anderen

Seite) entnommen, der dritte dem Musculus latissimus dorsi derselben Seite.

Das Resultat, das ebenso wie die Operationen an einer Anzahl von Bildern

und an dem Patienten selbst demonstriert wurde, war anatomisch und

funktionell ein gutes.

Eine prinzipiell ähnliche Operation führte Katzenstein an einem

Mädchen aus, das nach der Entfernung eines der Vorderfläche des Schulter

blattes aufsitzenden Sarkomes an einer totalen Serratuslähmung litt. Der

Musculus serratus besteht funktionell aus zwei Muskeln, von denen der

obere das Schulterblatt in seinen verschiedenen Stellungen an die Thorax

wand anpreßt, während der untere Teil den unteren Schulterblattwinkel

lateralwärts dreht, eine Bewegung, durch die die maximale Erhebung

des Armes ermöglicht wird. Die Symptome waren auch bei dieser Lähmung

stark ausgeprägt: Patientin konnte den Arm nicht bis zur Horizontalen er

heben; das Schulterblatt zeigte die übliche Flügelstellung. In diesem Falle

wurde ein Teil des Musculus trapezius und des Musculus rhomboideus be

nutzt, den fehlenden Musculus serratus zu ersetzen, sowie der ganze

Musculus pectoralis major, dessen Armansatz an den medialen Rand

des Schulterblattes angenäht wurde. Auch in diesem Falle sind

die Symptome der Lähmung vollkommen geschwunden, und die Pa

tientin ist nicht nur imstande, den Arm zur Horizontalen, sondern

sogar maximal zur Vertikalen zu bringen, Bewegungen, bei denen

das Schulterblatt unter der Wirkung der überpflanzten Muskeln seine

normale Beweglichkeit zeigt. Wichtig ist bei der Ueberpflanzung die

Schonung des Nerven.

In der Diskussion sprechen die Herren Toby Cohn, der den

Fall von Trapeziuslähmung vor und nach der Operation gesehen hat und

den vorzüglichen Erfolg der Muskelplastik rühmt, Schuster, der zur

Vorsicht in der Beurteilung des Dauerresultates mahnt, und Remak,

der seiner Verwunderung Ausdruck gibt, daß der Nervus accessorius der

gesunden Seite nach der Operation beide Seiten gesondert innerviere. In

seinem Schlußwort bestätigt Herr Katzenstein auf eine Anfrage, daß

keinerlei Mitbewegungen beobachtet wurden; der Patient hatte offenbar

gelernt, beide Seiten gesondert zu innervieren.

Herr Blumberg: Das von mir beschriebene peritoneale Druck

und Zugschmerzphlnomen in seiner Bedeutung für die Prognose

und Operationsindikation bei Appendizitis und Peritonitis.
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I Nachdem Blumberg darauf hingewiesen, daß die frühzeitige

Stellung_der Prognose bei Appendizitisanfällen, wie sie bei der Früh

operation ganz besonders erforderlich wäre. anerkanntermaßen auch dem

Erfahrensten nicht so selten unmöglich ist. bespricht er die einzelnen

Symptome der akuten Appendizitis und zeigt, inwiefern jedes einzelne

Zeichen für sich oft unzuverlässig ist. Nur die Gesamtheit der Symp

tome gestattet in vielen Fällen ein sicheres Urteil. Alle Kenner der

Krankheit legen den Schmerzphünomenen eine ganz besondere Wichtig

keit bei. so vor allem dem Druckschmerz; aber oft genug reichen die

allgemein geübten Untersuchungsmethoden nicht aus. Blumberg schil

dert auf Grund von Fällen, die er teils operiert. teils expektativ behandelt

hat. ein bereits im Jahre 1907 kurz beschriebenes Schmerzphänomen,

welches die Möglichkeit gewährt, den wichtigen Moment des Ueber

gangs der ‘Entzündung auf das Peritoneum schon frühzeitig zu er

kennen. Das Symptom ist seither von mehreren Seiten bestätigt

worden, zuerst von Ewald.

Es wird in folgender Weise zur Wahrnehmung gebracht: Man

drückt auf die betreffende Stelle des Abdomens und fragt den Patienten,

während noch die Hand auf dem Abdomen liegt. ob er Schmerz verspürt;

nach erhaltener Antwort hebt man plötzlich die palpierende Hand ab

und fragt. ob im Moment des Loslassens ein Schmerz bestand. ferner,

welcher Schmerz größer war, der zuerst geprüfte oder der zweite.

Meist verzieht bei stark positivem Symptom Patient einen Augenblick

schmerzhaft das Gesicht. Es wird also bei diesem Symptom auf zwei

Schmerzen geprüft und die Größe derselben verglichen. Man kann

die Prüfung auf das Phänomen auch in anderer Weise vornehmen. Man

prüft zunächst auf Druckschmerz unter langsamem Abheben der Hand,

dannach wiederholt man dieselbe Prüfung unter plötzlichem Loslassen

der Hand und laßt sich sagen. oh bei jeder der beiden Prüfungsarten

ein Schmerz bestand, wie groß er gewesen respektive welcher Schmerz

größer war —— oder aber, ob nur bei einer dieser Prüfungsarten ein

Schmerz bestand. Bei dieser Art der Untersuchung ist darauf zu

achten, daß beide Male der Druck mit genau gleicher Intensität aus

geübt wird.

, Blumberg führt als Beweis von ihm operierte Fälle von Appen

dizitis an, bei denen es nur unter Mitheranziehung des beschriebenen

Symptoms möglich war, die Schwere der Erkrankung zu erkennen,

während die übrigen Symptome teils fehlten, teils nicht eindeutig waren.

Der Schmerz beim plötzlichen Drucknachlaß entsteht durch die Erschütte

rung des Peritoneums beim Zurückschnellen der Bauchdecken; es ist

also ein Zeichen für Peritonitis und daher auch z. B. bei peritonealen

Prozessen infolge von weiblichen Adnexerkrsnkungen vorhanden. Bei

frischer Entzündung des Peritoneums respektive einer neuen Attacke

einer alten Entzünnung des Peritoneums ist im Anfang der Schmerz

bei plötzlichem Drucknachlaß sehr heftig und zwar größer als bei

Druck; bei Zurückgehen der Entzündung sind beide Schmerzen zunächst

gleich groß; dann wird der Schmerz bei Drucknachlaß kleiner als bei

Druck, um schließlich zu verschwinden, während der Druckschmerz noch

längere oder kürzere Zeit bestehen bleibt.

_ Das Phänomen ist ein Frühsymptom für Peritonitis; Kocher

konstatierte es zum Beispiel in einem Falle. wo er die Laparatomie schon

vier Stunden nach Beginn des Anfalles machte. Das Auftreten des

»- stark positiven -— Symptoms bei Appendizitis ist ein Warnungssignal,

das besonders dann auf Gefahr hinweist, wenn es sehr plötzlich und rasch

nach Beginn der Erkrankung sich zeigt.

In der Diskussion erkennt Herr Th. Landau den Wert des

Blumbergschen Symptoms an; doch ist es nach seinen Beobachtungen

kein für Appcndizitis patbognomonisches Zeichen. In manchen Fällen

von Appendizitis fehlt es. während es bei Zuständen vorhanden ist, die

nichts mit Appendizitis zu tun haben (zum Beispiel Adnexerkrankunsen).

Wenn aber das Blumbergscbe Symptom kein spezifisches ist, kommt

ihm wenigstens ein besonderer Wert gegenüber den übrigen Symptomen

zu? Auch diese Frage verneint Landau. Das Blumbergsche Symptom

ist. so resümiert Landau, ein gutes Unterstützungsmittel für eine schon

gegebene Diagnose; man kann ihm aber für unser therapeutisches Handeln

einen besonderen Wert darum nicht beimessen, weil es bei den ver

hängnisvollen Zuständen einer Eiterausammlung in der Appendix, einer

drohenden Porforation im Stich liißt, wenn nicht etwa peritonitische Reiz

zustände manifest geworden sind.

Nach einigen Bemerkungen von Herrn Fnld betont Herr Blumberg

in seinem Schlußwort, er habe selbst stets ausdrücklich betont, daß das

Symptom zur Dilferontialdiagnose zwischen Appendizitis und peritonealen

Prozessen bei Adnexerkrankungen nicht geeignet sei, weil es sich ja bei

beiden Zuständen um Peritonitis handle. Daß es mit Hilfe seines Sym

ptoms möglich sei, die Schwere der Erkrankung zu erkennen da. wo die

anderen Zeichen für sich versagten. hätten die von ihm operierten Fälle

bewiesen. A. Bruck.

Kleine Mitteilungen.

In dem Novemberheft der „Therapie der Gegenwart“ wird über

den Aufsehen erregenden Erfolg der Lichtbehandlung einer großen

Kopfgeschwulst berichtet. Der Patient ist verschiedenen Berliner Inter

nisten und Chirurgen bekannt. die er wegen einer außerordentlich großen

Geschwulst konsultiert hat. die sich im Laufe von etwa einem Jahre an

seinem Hinterhaupte gebildet hatte. Der Tumor hatte allmählich trotz

Behandlung mit Jodkali und Röntgenstrahlen ‘die Größe eines Kindskopfes

angenommen. Infolge der ‘Röntgenbehandlung waren die Kopfhaare

ausgefallen. sodaß der Kopf mit der daran hängenden Geschwulst

einen sonderbar abschreckenden Anblick gewährte. Eine Ulzeration

war trotz der intensiven Behandlung und der langen Dauer des Leidens

nicht eingetreten. Die Diagnose wurde bei den Mißerfolgen der spezi

fischen Therapie wohl von den meisten Beurteilern auf Knochensarkom

gestellt, allerdings wurde eine Probeexzision und mikroskopische Unter

suchung niemals vorgenommen. Es gelang nun Herrn Dr. Christoph

Müller in Immenstadt, wie er in der „Therapie“ berichtet. durch eine

Kombination der Röntgenbestrahlung mit der Anwendung von äußerst

gespannten Hochfrequenzströmen diesen Tumor zum Schwinden zu bringen.

Prof. G. Klemperer. der den Fall vorher und nachher gesehen hat. be

stätigt den Erfolg der Behandlung, der besonders diejenigen Kollegen.

denen der Kranke bekannt war. überraschen muß. Selbstverständlich

lassen sich weitgehende Schlüsse über die Methode des Herrn Dr. Christoph

Müller. über die er Einzelheiten nicht mitteilt. aus dieser Beobachtung

nicht ziehen. Mancherlei Einwände sind zu erheben. Man kann einen

später auftretenden Erfolg ja auch auf eine weiter zurückliegende Be

hundlung beziehen. Bedauerlich bleibt es im besonderen. daß die Tumor

diagnose im einzelnen nicht durch eine mikroskopische Untersuchung er

härtet worden ist. Man muß dem Wunsche-des Herrn Kollegen Klem

perer beipflichten, daß dem Herrn Dr. Müller Gelegenheit geboten

werden sollte. an einwnndsfrei festgestellten inoperablen Tumoren die

Leistungsfähigkeit seiner neuen Methode zu zeigen. '

Hofrat Prof. Dr. Alois Monti, Direktor der allgemeinen Poli

klinik in Wien. ist am 30. Oktober gestorben. Monti war im Jahre

1839 in der Lombardei geboren. machte dann in Wien seine wissenschaft

liche Ausbildung durch und hat sich im Jahre1870 als Privatdozent für

Kinderheilkunde habilitiert Er hat eine großelAnzahl Arbeiten auf dem

Gebiete der Kinderheilkunde veröffentlicht. Bekannt ist das in den letzten

Jahren erschienene große 4 bändige ‚Lehrbuch der Kinderheilkunde in

Einzeldarstellungen“, das sich einer großen Verbreitung erfreut. Ganz

besonders bekannt aber war Monti als Praktiker durch seine ausgedehnte

ärztliche Tätigkeit in Wien und in den österreichischen Ländern. Jahre

hindurch war er der beliebteste Konsiliarius auf seinem Gebiete. Neben

seiner gewinnenden Liebenswürdigkeit und Menschenfreundlichkeit am

Krankenbett wurde bei ihm besonders der diagnostische ‚Blick und sein

Geschick in der Behandlung weithin gerühmt.

Am 31. Oktober starb bei Gelegenheit einer Radpartie im Grune

wald der Geh. Med.-Rat Dr. Wehmer. Wehmer war 1854 zu Frank

furt a. d. Oder geboren, ging nach anfänglicher Tätigkeit als praktischer

Arzt und als Ohrenarzt in den Medizinalbeamtenberuf über und wurde

nach mehrjähriger Wirksamkeit als Hilfsarbeiter am Polizei-Präsidium zu

Berlin und später als Regierungs- und Medizinalrat in Koblenz seit 1896

Mitglied des Medizinalkollegiums und Medizinalrat in Berlin. Seine

literarische Tätigkeit umfaßt neben Arbeiten aus seinem ursprünglichen

Spezialgebiet besonders umfassende Darstellungen aus dem Gebiete deröfient

lichenGesundheitspflr-ge. So hat er „dieGesundheitsverhältnisse Berlins‘ zu

sammen mit Wernich behandelt und ein „Handbuch der öffentlichen Ge

sundheitspflege“ und „des Apotheker-Wesens“ herausgegeben. Er war

Herausgeber des Hirschwaldschen Medizinalkalenders und Vorsitzender

der Gesellschaft für ÖfIBUtllCiIO Gesundheitspflege in Berlin. In seiner

verantwortungsvollen und nach vielen Richtungen hin ausschlaggebenden

Tätigkeit erfreute er sich allgemeiner Anerkennung infolge seiner persön

lichen Liebenswürdigkeit und seines vornehmen und taktvollen Wesens.

Alle diejenigen. die mit ihm beruflich in Berührung kamen, werden ihm

ein dankbares Erinnern bewahren.

Freiburg i. B. Ein für Nervenkranke bestimmter Ergänzungs

bau der Psj-‘chiatrischen Klinik sowie ein Erweiterungsbau der Frauen

klinik sind am 16.0ktober eingeweiht worden.

Im Verlage von Urban & Schwarzenberg, Berlin und Wien, sind

soeben zwei den praktischen Arzt besonders interessierende Neuigkeiten

erschienen: Der vnriköse Symptomenkomplex (Phlebektasie. Stau

ungsdermatose. Ulcus cruris), seine Grundlagen und Behandlung. Nach

Eigenuntersuchungen dargestellt von Privatdozent Dr. G. Nobl. V01:

stand der dermatologischen Abteilung an der Wiener allgemeinen Poli

klinik. Mit 68 teils farbigen Abbildungen im Text und 2 Farbentafeln.

Rhino- und laryngologische Winke von Dr. Johann Fein

Privatdozent an der Wiener Universität. Mit 40 Tcxlabbildungen und

2 Tafeln. Der Inhalt dieses Werkchens umfaßt praktische Winke auf

der Rhino-Pharyngo- und Laryngologie für diejenigen Aerzte. welche mit

der Untersuchungs- und Behandlungstechnik nicht vertraut sind.

Hochschulnachrichten. Heidelberg: Prof. Dr‚NeumanniSt

vertretungsweise mit der Leitung des Hygienischen Institutes beauftrsgl

worden. Geheimrat Prof. Dr. Knauff tritt in den Ruhestand.

Gedruckt bol Julius Slttenfold, Hnfhuchdrncken, Berlin W.
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Ueber Verhornung‘)

VOII

P. G. Unna, Hamburg.

M. H. Die frühere Definition der Hornsubstanz be

zeichnete als Keratin den unverdanlichen Rest der Horn

gewebe; man hielt dasselbe zwar nicht für einen chemisch

einheitlichen Körper, aber doch für ein nicht weiter Zer

legbares. Das ist nun anders geworden. Durch An

wendung stärkerer Lösungsmittel als es die gewöhnliche

pepsinhaltige Verdauungsflüssigkeit ist, nämlich durch gleich

zeitige Einwirkung von stärksten» Säuren und von Oxydation

gelingt es, aus den Hornsubstanzen des Menschen: der Horn

schicht, dem Nagel und dem Haare drei gut charakterisierte

Keratine, die wir vorläufig mit A, B und C bezeichnen, zu

isolieren. Zuerst gelang es mit der Chromsäure, am besten

wirkt eine Mischung von Schwefelsäure und Wasserstoff

superoxyd; aber auch die rauchende Salpetersäure führt zu

demselben Resultate und hat den Vorteil, durch die gleich

zeitig eintretende bekanntc Gelbfärbung ‘(Xanthoproteinreak

tion) zu, einer einfachen Definition der drei Keratine zu

führen: Keratin A widersteht der rauchenden Salpetersäure

und färbt sich nicht gelb; Keratin B färbt sich gelb und

löst sich; Keratin C färbt sich gelb und löst sich nicht?)

Während eine Kombination der besonders widerstands

fähigen Keratine A und C hauptsächlich beim Haar (und ‘

den Federn) eine Rolle spielt, enthält die menschliche Horn

schicht und der Nagel (und weiter Hufe, Klauen, Hörner)

Keratin A und Keratin B. Damit allein ist schon ein Teil

der auffallenden Reaktionsfähigkeit der Horndecke erklärt,

I) Referat. erstattet auf dem internationalen medizinischen Kengreß

zu Budapest, September 1909.

2) Unna und Golodetz, Neue Studien über die Hornsubstanz.

I. (Mon. f. prakt. Dermat.1907, Bd. 44, S. 397 u. 459.) II. (Ebenda 1908,

Bd. 47, S. 62.)

j denn im Gegensatz zu dem ganz unangreifbaren Keratin A

‚ löst sich Keratin B nicht nur in starken Säuren, sondern

, auch in schwachen Alkalien. Man kann es z. B. den zer

kleinerten Hornsubstanzen schon durch Digerieren mit Am

moniak entziehen. So besteht beispielsweise das zum Ueber

ziehcn der Dünndarmpillen seit 1884 benutzte Keratin der

Hauptsache nach aus Keratin B. 1) Chemisch ist Keratin A

vor Keratin B durch einen höheren Gehalt an Kohlenstoff‘

ausgezeichnet: —

Keratin A: C 530/0, H 70/(1, S 1,750/o‚ N 140/9. Asche Oßo/o,

Keratin B: C 47,3"/n, H 7,8"/o, S 2170/0. N 15,7°/o, Asche O,6°/@._’)

Ueberraschender noch als die Trennung der Hornsub

stanzen in verschiedene Keratine ist die dabei gewonnene

Erkenntnis, daß alle Hornsubstanzen, vor allem aber die

Hornschicht und der Nagel (Hufe, Klauen und Hörner) außer

den Keratinen noch leicht verdauliche Eiweißkörper

in großen Mengen enthalten, die wir überhaupt nicht als

verhornt bezeichnen können. So ergaben einige Analysen

menschlicher Fußsohlenhaut im Durchschnitt neben 13%

Keratin A und 100/U Keratin B nicht weniger als 77°/0 un

verhornte Eiweißkörper. Dieselben müssen wir wegen ihrer

Löslichkeit in Wasser und ganz schwachen Mineralsäuren,

Aussalzbarkeit mit Chlornatrium und Ammonsulfat und des

Auftretens einer intensiven Biuretreaktion schon in der Kälte

als Albumosen betrachten und bezeichnen sie am besten als

Hornalbumosen. Sie sind phosphorfrei.

i ‘Die unerwartete Existenz dieser Hornalbumosen in der

menschlichen Hornschicht ist das zweite und noch wichtigere

l) Golodetz, Die Keratinierung der Dlinndarmpillen im Lichte

‘ der neueren Keratinforschung. (Med. Klinik 1909, Nr. 30.)

i 2) Obige Analyse des reinen Keratins B ist der Durchschnitt zweier

Analysen von Keratin B, welche durch Digerieren mit Ammoniak aus

l Ochsenhornspänen gewonnen sind (Keratin für Dünndarmpillen) und weicht

l demgemäß etwas ab von der des Nitrokcratins B und Sulfokeratins B,

die früher allein vorlagen. Siehe Unna und Golodetz, ‚Neue Studien

, über die Horusubstanz“. (Mon. f.. prnkt. Dermat. 1908. Bd 47, S. 74.) -
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Moment der neuen Keratinchemie. Die mehr als 700/0 einge

schlossenen löslichen Eiweißes stempeln die Hornzelle zu einem

sehr reaktionsfähigen Körper. Stand der Pharmakologe oder

der Dermatotherapeut früher ziemlich hoffnungslos vor dem

Rätsel einer bloß aus Keratin bestehenden Hornzelle, so hat

er es jetzt mit einem aussichtsvolleren Untersuchungsobjekt,

einer hauptsächlich aus unverhorntem Eiweiß bestehenden

Zelle zu tun, die nur an ihrer Oberfläche mehr oder weniger

verhornt ist. Es ist klar, daß mit dieser Erkenntnis viele

Fragestellungen ganz andere geworden sind. Besonders aber

hat die Frage nach der Möglichkeit einer therapeutischen

Einwirkung auf die Haut eine neue und vielversprecheude

Wendung erhalten.

Auch in jeder anderen Beziehung macht sich dieser

Wandel der Anschauung über die Vorgänge bei der Ver

hornung geltend. Ein höherer Schwefelgehalt gehörte früher

zur Definition des Keratins (3—5°/„) im Gegensatz zu dem

des gewöhnlichen Eiweißes (1-20/0). Die Analyse der Ke

ratine A und B hat aber ergeben, daß diese sich durchaus

nicht durch’ einen besonders hohen Schwefelgehalt vor dem

gewöhnlichen Eiweiß auszeichnen; er beträgt bei Keratin A

1,75%, bei Keratin B zirka 2°/0.1)

Der höhere Schwefelgehalt, den viele Hornsubstanzen

zeigen, wenn man sie als ganzes analysiert, ist mithin eine

Begleiterscheinung, welche mit der Bildung des eigentlichen

Keratins aus Eiweiß nichts zu tun hat. Wahrscheinlich ist

die zum Teil sehr lockere Aufspcicherung des Schwefels im

Innern mancher Hornzellen eine Folge der Zersetzung der

nicht zu den Keratinen gehörenden Bestandteile der Horn

substanzen (Albumosen). Diese Anschauung würde auch auf

die einfachste Weise den außerordentlichen Wechsel in der

Quantität des Schwefels erklären, der ganz unerklärlich war,

solange man allen Schwefel der Hornsubstanzen und be

sonders auch den locker gebundenen vom Keratin allein ab

leiten zu müssen glaubte.

An die Stelle des früher für charakteristisch gehaltenen

Schwefels ist als „Leitsubstanz“ der Keratine das Tyrosin,

C9H|1O3N1 2), die p.Oxyphenyl-a-Aminopropionsäure getreten.

Dieses bekannte Spaltungsprodukt der verschiedensten, be

sonders faulender Eiweißkörpcr, ist schonlange als ein Be

standteil aller Hornsubstanzen erkannt. Aber erst neuer

dings ist es gelungen, zu zeigen, daß dieser das Keratin

auszeichnende Tyrosingehalt makroskopisch und mikiosko

pisch sich jeden Augenblick leicht durch eine spezifische

Farbenreaktion nachweisen läßt. Millons Reagens gibt

‘bekanntlich mit allen Eiweißsubstanzen eine gelbe, mehr

oder minder ins rötliche spielende Färbung, als deren haupt

sächlichen Träger man immer schon das Tyrosin bezeichnet

hat. Jetzt stellt sich aber heraus, daß die Hornschicht so

wohl wie dic Wurzelscheide des Haares genau von dem

Punkte an, wo die Verhornung beginnt, eine tief orangerote

Färbung annehmen, wenn man die Schnitte der Haut mit

Millons Reagensa) in der Kälte behandelt, während alle

übrigen Eiweißkörper, welche die Haut zusammensetzen,

das Kollagen, das Elastin, die Muskeln und Drüsen, ja auch

die Stachelschicht, aus welcher jene Horngebilde hervor

gehen, sich unter denselben Umständen nur gelb färben.

Mit dem Moment, wo Protoplasma sich in Keratin umwandelt,

schlägt bei dieser Reaktion das Gelb in orangerot um.

Genau dementsprechend färben sich Keratin A und B

mit dem Reagens rot, die Albumosen der Hornschicht nur

gelb. Es ist damit sichergestellt, daß mit der Verhornung

des Protoplasmas eine Anreicherung an Tyrosin Hand in

Hand geht.

l) Vergleiche Tafel der Keratine.

Bd. 47, S. 74.

’) Golodetz und Unna,

Bd. 47, S. 595.

3) Man braucht folgende Verdünnung: Millons Reagens 4 Teile,

Wasser 4 Teile, Glyzerin 2 Teile, s. Golodetz und Unna.

(Mon. f. prakt. Dermat. 1908,

Zur Chemie der Haut, II, 1908,

Ein konstanter und nicht unbeträchtlicher Tyrosin

gehalt gehört mithin von jetzt an zu den charakteristischen

Symptomen der Verhornung, ein tinktorielles Symptom,

welches ebenso gut chemisch wie mikrochemisch zu ver

werten ist. Dieser besonders glückliche Umstand wird sicher

auf manche dunkle Fragen der Anatomie und Pathologie

der Hornsubstanzen Licht werfen und dürfte für die Difle

rentialdiagnose zwischen Keratin und Epithelhyalin, z. B.

bei der Untersuchung der Hornperlen, geradezu ausschlag

gebend sein.

Eine weitere chemische Eigenschaft der Keratine ver

danken diese auch allein ihrem Tyrosingehalt, nämlich ihr

starkes Reduktionsvermögenfi) Alle protoplasmatischen

Bestandteile der Haut reduzieren im durch Alkohol abge

töteten Zustande noch deutlich das übermangansaure Kali,

das Kaliumferrizyanid und die Nitrochrysophansäure, was

man an den charakteristischen bei der Reduktion auf

tretenden Färbungen erkennen kann. Das Protoplasma

der Epithelien und Bindegewebszellen steht hierin auf

etwa gleicher Stufe mit der Muskelsubstanz, während

die Interzellularsubstanzen, Kollagen und Elastin, sehr

wenig, die Kerne absolut nicht zu reduzieren vermögen.

Weit übertroffen wird das Protoplasina aber noch von dem

verhornten Protoplasma. Daß die Keratine dieses starke

Reduktionsvermögen allein dem Tyrosin verdanken, zeigt

eine Untersuchung aller wichtigeren der in den Hornsu -

stanzen nachgewiesenen Spaltungsprodukte (Amidosäuren),

von denen nur das Tyrosin in hohem Maße Reduktionskraft

aufweist.

Hiernach lautet die allgemeine Definition der Kera

tine A und B zurzeit folgendermaßen‘:

Aus Hornsubstanzen gewonnene Eiweißkörper,

welche unverdaulich sind, ein starkes Reduktions

vermögen besitzen und mit Millons Reagens in der

Kälte sich orangerot färben.

Fragen wir weiter — wenn wir uns jetzt speziell der

Oberhaut zuwenden wollen —‚ wie die Keratine in derselben

verteilt sind, so haben auch da in neuester Zeit einige Ar

beiten Klarheit geschaffen. Bringt man Schnitte von Zelloi

dinblöcken, die Keratin A, B und Albumosen in Pulverform

aufgeschwemmt enthalten, sukzessive in Lösungen von Eisen

chlorid und Tanninlösung, so entsteht ein schöner Farben

gegensatz, indem sich die Keratinpartikel dunkelviolett, die

Albumosenpartikel rotbraun färben?) Behandelt man eben

solche Schnitte nach Rausch, das heißt bringt man sie

sukzessive in polychrome Methylenblaulösung und in ein-v

Lösung von rotem Blutlaugensalz, so färben sich die Kera

tine fleischrot, die Albumosen hellblau. Diese Differential

färbungen ergeben, auf Hautschnitte angewandt, in über

einstimmender Weise das überraschende Resultat, daß in

der dicken Hornschicht der menschlichen Fußsohle drei

verschieden reagierende Arten von Hornzellen exi

stieren. Neben solchen Zellen, welche bei beiden Färbe

methoden keine besondere Färbung annehmen und sich als

inhaltsleere Hornhiilsen erweisen, fanden Golodetz und ich

unter den völlig soliden ‘normalen Hornzellen einen polaren

Gegensatz der Konstitution, nämlich zwischen solchen Horn

zellen, die der Hauptsache nach aus Keratin A und B be

stehen und solchen, in welchen neben Keratin A hauptsäch

lich Albumosen enthalten sind. Die ersteren wollen wir als

die Hornzellen proprio sensu H-‘Zellen, die letzteren A-Zellen

nennen.

Es hat sich nun an geeignetem Material zeigen lassen,

daß die A-Zellen hauptsächlich säulenförmig oberhalb der

Papillen angeordnet sind, in den sogenannten „Wellen

bergen“ der Hornschicht, die auch die Schweißporen ent

‘) Golodotz und Unna, Zur Chemie der Haut, III. (Mim- f

prakt. Dermat. 1909, Bd. 48. S. 149.) _ _

’) Golodetz und Unna, Zur Chemie der Haut, H’. (MW- ‘

prakt. Dermat. 1909, Bd. 49, S. 95.)
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halten, die H-Zellen dagegen in den dazwischen liegenden

„Wellentälernfl Die erwähnten inhaltleeren, hohlen Hom

zellen gruppieren sich, wo sie vorkommen, gern um die

Schweißporen. Ich nenne sie daher vorderhand „Schweiß

zellen“ und vermute, daß sie sekundär veränderte A

Zellen, nämlich durch Schweißbestandteile ausgelaugte

Albumosenzellen sind. Diese ganz neuen Befunde erklären

mit einem Male die schon mehrfach beobachtete, aber bisher

unerklärliche Neigung der Hornzellen, sich bei bestimmten

Doppelfärbungen verschieden zu färben.

Es existiert also eine Rasseverschiedenheit unter den

scheinbar so einfach gebauten und einheitlichen Hornzellen,

bedingt durch die Lokalisation derselben oberhalb der Pa

pillen oder zwischen denselben. Die oberhalb der Papillen

gelegenen Epithelien erhalten offenbar mehr Gewebssaft zu

geführt und vielleicht damit im Zusammenhang entsteht in

ihrem Innern weniger Keratin B und es bleiben mehr un

verhornte Eiweißstofle in Form von Albumosen zurück. Die

interpapillaren Epithelien dagegen sind ärmer an Gewebssaft

und neigen vielleicht daher zu einer stärkeren Verhornung

des Zellinnern.

Wenn wir so über die Lokalisation der Keratine und

Albumosen innerhalb der gesamten Hornschicht einiger

maßen aufgeklärt sind, so fehlte aber noch bis in die letzte

Zeit der Nachweis, wie sich dieselben Substanzen in der

einzelnen Hornzelle gruppieren. Freilich war das Zusammen

fallen der ganz unverdaulichen Zellhülle mit dem Keratin A

schon durch die ersten Untersuchungen gesichert. Ob aber

Keratin B mit dem Keratin A gemischt sei, ob es eine

mittlere Zone der Zelle erfüllte oder in diffuser Vermischung

mit den Albumosen sich befinde und welchen Zellteil die

letzteren einnahmen, diese Fragen waren noch alle offen.

In den letzten Tagen ist nun eine Arbeit von J udin‘) er

schienen, in welcher derselbe den Nachweis führt, daß

Keratin B sich eng, als eine innere Zone, konzentrisch dem

Keratin A anlegt und den mittleren Teil der Zelle, der die

Kernhöhle umgibt, für die Albumosen freiläßt. Zuweilen

bedeckt das Keratin B aber auch exzentrisch, also kappen

förmig nur eine Seite des Keratins A von innen und über

läßt die ganze andere Seite des Zellinnern den Albumosen.

Diese Verteilung der drei Substanzen bezieht sich

hauptsächlich auf die H-Zellen, die regulär und stark ver

hornten Oberhautzellen, in denen Keratin B eine hervor

ragende Rolle spielt. In den A-Zellen dagegen wird der

Innenraum der aus Keratin A bestehenden Hornhülle fast

ganz allein von Albumosen ausgefüllt. Bei der Salzsäure

pepsinverdauung liefern daher die ersteren dickere Horn

hülsen mit kleineren Höhlen, die letzteren feinere Horn

hülsen mit größeren Höhlen.

J udin arbeitete mit der Eisenchlorid-Tannin-Färbung. Seine Resul

tate wurden gleichzeitig von v. Bergmann’) bestätigt, welcher mit der

Methode von Rausch arbeitete und zugleich den Nachweis führte, daß

die bei dieser Methode in verschiedener Farbe auftretenden punktförmigen

Kornerbildungen, welche bisher als ein oberfliichliches Punktrelief der

Zellen gegolten hatten. tiefer, nämlich in der Zelle selbst sitzen und

teils dem Keratin B, teils den Albumosen zugehören.

Diese Arbeiten haben uns über den komplizierten Bau

der Hornzellen soweit aufgeklärt, daß wir jetzt mit mehr

Aussicht auf Erfolg als bisher versuchen können, die

einzelnen Bestandteile der Hornzelle auf die entsprechenden

Bestandteile der unverhornten Stachelzelle morphologisch

und chemisch zurückzuführen. Wir haben für diese Unter

suchung, wenn wir sie auf den engsten Rahmen begrenzen,

nur 3 aufeinander folgende Zellen, die Körnerzelle, die

infrabasale Hornzelle und die basale Hornzelle ins

Auge zu fassen, da sich in den entsprechenden drei auf

einander folgenden Zellschichten der Vorgang der Ver

hornung im wesentlichen abspielt.

Unter „infrabasaler“ Hornzelle verstehe ich die bis

jetzt namenlose Uebergangszelle‘) zwischen Körnerzelle und

basaler Hornzelle, welche durch das Verschwinden des

Keratohyalins schon die homogene Beschafienheit der basalen

Hornzelle besitzt, aber sich bei der Osmiumbehandlung noch

nicht schwärzt.

Betrachten wir zunächst die Zellhülle, so ist hier

die Sachlage vollkommen klar. Die von mir als Ekto

plasma beschriebene Hülle der Stachelzelle und Körnerzelle,

die sich auch durch geeignete Färbung deutlich als doppelt

konturierte Membran darstellen läßt, geht ohne erhebliche

morpologische Veränderung in die aus Keratin A bestehende

Hülle der basalen Hornzelle “über. Wir wissen jetzt, daß

die dabei vorkommende chemische Veränderung der Haupt

sache nach als eine Anreicherung von Tyrosin aufzufassen

ist, was zur Folge hat, daß die Zellhülle eine stark saure

Reaktion und eine erhebliche reduzierende Kraft erhält.

Welches die Substanz in der Stachelzelle ist, aus

welcher sich Keratin B bildet und welche Substanz anderer

seits die Grundlage für die Hornalbumosen abgibt, diese

Frage läßt sich leichter und sicherer entscheiden, wenn wir

erst jenes in allen Stachelzellen gebildete Nebenprodukt

betrachten, welches die Oherflächenverhornung beständig

begleitet und jedenfalls einen großen Teil der Substanz der

Stachelzelle für sich absorbiert —— das Keratohyalin.

Die tinktoriellen Eigenschaften des Keratohyalins

sprechen dafür, daß es — wie andere Arten von Hyalin —

einen zusammengesetzten Eiweißkörper darstellt. Es färbt

sich mit einigen basischen Farbstoffen (Gentianaviolett,

Methylenblau, Safranin), aber nicht mit allen, und mit

einigen sauren Farbstoffen (Pikrinsäure, Orange, Indigo

karmin), aber wieder nur mit wenigen. Es ist also ampho

phil und enthält basophile und azidophile Ketten neben

einander. Histologisch läßt sich bei geeigneten Färbungen

verfolgen, wie die einzelnen Keratohyalinkörner in der infra

basalen Hornschicht einer Auflösung, einem raschen Zerfall

unterliegen. Um das gleichsam schmelzende Keratohyalin

korn bildet sich ein nicht farbbarer glänzender Hof. In

der nächsthöheren basalen Hornzellenlage ist die Zersetzung

bereits so weit gegangen, daß wir statt des Keratohyalins

ein wesentlich einfacher gebautes Produkt, das Eleidin, vor

uns haben, einen flüssigen Stoff, der eine Anschwellung der

basalen Hornzelle unter Druck bewirkt, daher beim An

schnitt derselben in Form von Tropfen hervorquillt und die

Schnittfläche bedeckt, Ciliano?) hat nachgewiesen, daß

Eleidin ein einfaches, genuines Albumin ist, und Wileß)

zeigte, daß 22 von 27 sauren Farbstoffen es_ anfärben,

während wir keinen einzigen basischen Farbstoff kennen,

der Eleidin zu färben imstande ist. Wir müssen folglich

die Eleidinkomponente des Keratohyalins als eine

basische Eiweißsubstanz betrachten.

Was kann die andere Komponente sein?

Um der Beantwortung dieser Frage näherzukommen,

müssen wir zunächst ein weiteres Produkt der Zersetzung

betrachten, welches regelmäßig in den basalen Hornzellen

neben dem Ele'1'din auftritt, die Oelsäure. Daß die basale

Hornschicht in hohem Maße sich durch Osmiumsäure

schwärzt, sogar energischer als die übrige Hornschicht im

allgemeinen, ist bekannt. Ob diese Osmiumsäurc reduzierende

Substanz eine Fettsubstanz und welche es sei, darüber

herrschte bis heute eine gewisse Unklarheit. Golodetz

l) Judin. Die Anordnung der Bestandteile in der Hornzelle.

(Mon. f. prakt. Dermat. 1909. Bd. 49. S. 141.)

’) Georg von Bergmann, Das Relief von Rausch, im Lichte

der neuen Hornforschungen betrachtet. (Mon. f. prakt. Dermat. 1909,

Bd. 49, S. 141.)

‘) Die Schicht dieser Zellen ist von mir 1882 als „helle Schicht“

in der osmierten Hornschicht eingeführt und von Ranvier in der

zweiten Auflage seines Traite d’Histol0gie ausdrücklich als konstante

Uebergan sschicht anerkannt worden.

2) iliano. „Eleidin“. (Mon. f. prakt. Dermat. 1908, Bd. 46, S. 435.)

3) Wile, „Das Eleidin der basalen und superbasalen Hornschicht“.

(Mon. f. prakt. Dermat. 1909, Bd. 48, S. 245.)
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und ich konnten nun einwandsfrei zeigen, daß nur dieOel

säure und ölsauren Salze hierzu imstande sind. Die früheren

Angaben über eine Schwärzung auch der Palmitin- und

Stearinsäure beim Erwärmen erwiesen sich als Folge von

Verunreinigungen mit Oelsäure. Die Oelsäure verdankt

diese ganz eigenaitige Wirkung auf Osmiumsäure lediglich

dem Umstände, daß sie eine ungesättigte Fettsäure ist.

Der ausschlaggebende Beweis dafür ist leicht zu erbringen,

da nach Absättigung der Oelsäure mit Brom jede Osmium

schwärzung derselben sofort aufhört. Mit Brom behandeltes

Fettgewebe schwärzt sich nicht mehr durch Osmiumsäure.

Woher stammt nun die Oelsäure der basalen Horn

schicht? Da dieselbe ganz gleichmäßig in der gesamten ba

salen Hornschicht verbreitet ist, da sie keine Maxima und

Minima zeigt und keine Anhäufung anstelle der Schweiß

poren, so kann keine Rede davon sein, daß die Oelsäure

den Knäueldrüsen entstammt und sich von den Schweiß

poren radiär verbreitet; sie muß autochthon in der Horn

zelle entstehen. Um so auffallender und zunächst unbe

greiflicher ist ihr plötzliches Auftreten in der basalen

Hornzelle, während die infrabasalc Hornzelle noch gänz

lich frei von Oelsäure ist. Hätten wir wirklich nur Eiweiß

stoffe in der infrabasalen Hornzelle vor uns, so wäre die

Osmiumschwärzung der basalen Hornzelle ein eklatanter

Beweis für die so lange vergeblich gesuchte und jetzt von

fast allen Physiologen aufgegebene direkte Entstehung von

Fett aus Eiweiß. ‚

Bei dieser Sachlage war es natürlich von hohem Inter

esse, in der infrabasalen Hornzelle nach anderen Kompo

nenten zu suchen, vor allem nach Kohlehydraten, die ja als

legitime Quelle des Fettes betrachtet werden. Am meisten

Aussicht auf Erfolg versprach die Untersuchung auf Gly

kogen, für welche wir heute in der Färbung nach Best‘)

und in der Jodfärbung zusammen mit der Ptyalinprobe aus

gezeichnete mikrochemische Reaktionen besitzen.

In der Tat fällt die Bestsche Reaktion?) auf Glykogen

mit am moniakalischer Karminlösung in der infrabasalen Horn

zelle positiv aus. Genau oberhalb der Körnerschicht, die man

zweckmäßigerweise mit Hämateinalaun oder Victoriablau vor

färbt, wird eine einzelne Zellreihe, eben die infrabasale Horn

schicht kirschrot gefärbt. Zuweilen, besonders bei sehr dicker

Körnerschicht tritt die ltotiärbung schon in dieser auf und

zwar umgibt dieselbe dann die blaugefärbten Keratohyalin- '

.körner in Gestalt von Höfen. In der basalen Hornschicht,

also da, wo die Oelsäureschwärzung durch Osmiumsäure be

ginnt, hört die Rotfärbung wieder auf.

Unter gewissen Kautelen, welche die starke Verwandt

schaft des Jods zum Keratin nötig machtf‘) gelingt auch

eine spezifische Färbung der infrabasalen Hornschicht mit

Jod; doeli wird häufig auch die basale Hornschicht durch

das Jod gleichzeitig hervorgehoben. Offenbar ist die Fär

bung nach Best die genauer spezialisierende; die Jodaffini

tät ist umfassender und daher für den vorliegenden Zweck

weniger scharf.

Daß die Rotfärbung durch ammoniakalischen Karmin

und die Braunfärbung durch Jod wirklich von Glykogen her

rühren, ergibt sich mit noch größerer Sicherheit daraus, daß

dieselben Färbungen ausbleiben, wenn die betreffenden

. Schnitte vor der Färbung in Wasser oder Speichel gelegen

haben. Allerdings müssen sie lange, 12, besser 24 Stunden

in diesen Flüssigkeiten liegen; jedenfalls viel länger als etwa

Leberzellen, denen man das Glykogen entziehen will. Dieser

Umstand deutet darauf hin, daß das Glykogen in der infra

basalen Hornschicht‘ nicht frei vorhanden, sondern an einen

anderen Körper gebunden ist. Für diese Auflassung spricht

l) Best, Verhandlungen der ital. pathoi. Gesellschaft 1901.

’) Ich benutzte zu diesen Versuchen außer der menschlichen

Palma u. Planta die Kalbsschnauze.

3') Unna und Golodetz, Zur Chemie der Haut. V. (Monatshefte

f. prakt. Denn. 1910. Bd. 50.)

esauch, daß die Rot- und Braunfärbung niemals in Körn

chen, sondern stets diffus auftritt. Beide Umstände machen

es in hohem Grade wahrscheinlich, daß das hier befindliche

Glykogen an einen Eiweißkörper gebunden, das heißt als

Glykoproteid vorhanden ist. Beim weiteren Fortschritt der

Verhornung würde dann dieses Glykoproteid zerfallen und

aus dem frei werdenden Glykogen Oelsäure entstehen.

Halten wir an dieser durchaus zulässigen Arbeitshypo

these vorläufig fest, so würde in den drei aufeinander fol

genden Zellagen: den Körnerzellen, infrabasalen Hornzellen

und basalen Hornzellen folgende Stoffumwandlung vor sich

gehen. Das Keratohyalin der Körnerzellen bestände aus

einem Glykoproteid in Verbindung mit dem basischen Albu

min: Eleidin. In der infrabasalen Hornzelle würde diese

Verbindung zerfallen und zugleich aus dem Glykoproteid

Glykogen sich abspalten. In der basalen Hornschicht end

lich würde neben dem Eleidin Oelsäure auftreten, die auf

noch unbekannte Weise aus dem Glykogen entstände. Nach

dieser Hypothese ist das Endprodukt des Keratohyalinzer

falls in der basalen Hornschicht ein Gemisch aus Oelsäure,

Eleidin und einem sauren Eiweißkörper.

Es ist jetzt noch die Frage zu beantworten, ob die

Polarität der Hornzellen, ihre Scheidung in reguläre Horn

zellen (H-Zellen) und Albumosezellen (A-Zellen), die offen

sichtlich mit der Entfernung von der Nährquelle (Blutkapil

laren) zusammenhängt, bereits vor dem Eintritt der Ver

hornung vorgebildet ist, und ich glaube, wir können diese

Frage bejahen. Wenn man senkrechte Schnitte der Fuß

sohle mit schön ausgebildetem Papillarkörper stark mit

llämateinalaun färbt, so erkennt man, daß regelmäßig über

den Papillenspitzen, also dort, wo in der Hornschicht die

die Albuniosezellen auftreten, die Keratohyalinbildung sehr

viel mächtiger ist als zwischen den Papillen. Ueber den

Papillen sind mehrere Zellenreihen prall ausgefüllt von

Keratohyalin, während zwischen denselben nur der zentrale

Teil der Zellen Keratohyalin enthält. Es geht also eine An

häufung dieser Substanz mit starkem Albumosengehalt der

darüberliegenden Hornzellen, eine schwache Ausbildung der

selben mit Entstehung der an Keratin B reichen darüber

liegenden H-Zellen Hand in Hand.

Hiernach erscheint die Annahme am besten begründet,

daß die Hornalbumosen aus dem Abbau des Keratohyalins

entstehen und es ergibt sich als Kehrseite dieser Folgerung.

daß die Quelle des Keratins B in der Gerüstsubstanz der

Körnerzelle, in ihrem Spongioplasma, zu suchen ist.

M. H.! Ich habe versucht, Ihnen ein Bild der Verhor

nungsfrage zu entwerfen, wie es nach den neuesten For

schungen sich darstellt. Leider ist dieses Gebäude an vielen

Stellen noch durch Hypothesen statt durch Tatsachen ge

stützt. Aber die Fundamente desselben ruhen doch schon

zum großen Teile auf dem sicheren Boden der organischen

Chemie und der durch tinktorielle Mikrochemie erweiterten

«Histologie. Es ist sehr wahrscheinlich, daß die schwachen

Punkte, an denen Hypothesen vorläufig noch die Richtung

unserer Anschauungen bestimmen, bald durch die eiser

nen Träger von Tatsachen unterfangen und gestützt werden.

Immerhin möchte ich den Gegenstand nicht verlassen,

ohne auf die hauptsächlichsten dieser schwachen Punkte hin

zuweisen; es sind zugleich die Fragen der zukünftigen Horn

forschung:

1. die Zusammensetzung des Keratohyalins und des

glykogenhaltigen Körpers der infrabasalen Hornschieht:_

2. die Entstehung der Oelsäure der basalen HOTflSCIllCIlf-Ä

3. die Konstitution des Granoplasmas, des Spongw

plasmas und der Membran der Stachelzellen als Muttersub

stanzen der Hornalbumosen, des Keratins B und des KeratinS-ÄI

4. das noch unbekannte Schicksal der Epithelfaseruflg

und der Zellbrücken während der Verhornung und den)“

die Ursache des Zusammenhaltens der Hornzellen, die U‘

sache der Bildung einer Hornschicht.
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Abhandlungen.

Aus dem Augusts‘ Viktoria-Krankenhause zu Schöneberg

(Dir.: Prof.‘ Dr. Kausch und Dr. Huber.)

Klinische Beobachtungen über die

Wasserniann-Neißer-Brucksche Reaktion und

deren Kontrolle durch Sektlonsrcsultate

V01)

Dr. F. Glaser, Oberarzt der inneren Abteilung

und

Dr. G. Wolfsohn, Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung.

I. Chirurgischer Teil. (Wolfsohn.)

Seit Veröffentlichung der Technik der Vllassermannschen

Luesreaktion sind zahlreiche Publikationen erschienen, welche sich

mit der Nachprüfung derselben befassen. Es liegt in der Natur

der Sache, daß es in erster Linie Dermatologen und Syphilidologen

waren, welche sich mit dem Gegenstands beschäftigten. Das fast

einstimmige Urteil dieser Autoren geht dahin, daß die neue Lues

reaktion für die Klinik der Haut- und Geschlechtskrankheiten von

hoher diagnostischer Bedeutung ist.

Allgemeine Kliniker, insbesondere Chirurgen, haben sich mit

der Wassermannschen Reaktion weniger beschäftigt. Abgesehen

von einigen wenigen Arbeiten (Karewskil), Bäzner?) und an

dere) sind z. B. über ein speziell chirurgisches Material keine

größeren Zusamenstellungen erschienen. Und doch ist für den all

gemeinen Kliniker die Nachprüfung der neuen Reaktionen und ihres

Wertes für die klinische Diagnostik von weitgehender Bedeutung,

besonders danii‚ wenn, wie bei unserem Material, die Resultate durch

einen hohen Prozentsatz von Sektionen verifizier werden können.

Ein Blick auf die untenstehende Tabelle zeigt eine Uebersicht über

106 ausgewählte chirurgische Fälle. 19 von diesen boten eine

Wasserniannsche Reaktion dar, 87 eine negative. Indem ich bezüglich

der Technik_ und der Erörterung einiger wichtiger allgemeiner Fragen

auf den zweiten Teil unserer Arbeit (Dr. Glaser) verweise, möchte ich

hier nur die praktisch-wichtigen Fälle, besonders die mit positiver Re

aktion, kurz erwähnen und daran einige Bemerkungen über den Wert

der Reaktion für den Chirurgen knüpfen.

‘Krankheit

‘Ziihldeiw + ‘ I l

r -— Z ll d{ Falle Reaktioneiillteaktloneni M er

Sektionen

lGelenkkrankheiten und Muskelrheu- |

mutlsmus . ‚ . . . ‚ . .

Knoehenerkrankungen

Bnbonen

Aborte

Adnexerkrankun en

Sepsis puerperal s

Tumoren . . . . . . . . . . .

Verletzungen . . . . . . . . .

Angeborene Lues

Chir. Tuberkulose und Skrophnlose

Strictura recti . . . . . . . . .

Nervenchlr. Erkrankungen ‚ . .

Abdomlnalchir. Erkrankungen . ." ‘bis im? i" ;' .9’ r.

Am interessantesten und wichtigstenist die Uebersicht über
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22 Fälle von Gelenkkrankheiten und Muskelrheumatismen. ‘

Harttung’) hat vor kurzem darauf aufmerksam gemacht, daß die

luetischen Gelenkerkrankungen nicht gar so selten sind, wie wir

es bisher anzunehmen geneigt waren.

Kliniker ganz besondere Sehwierigkeitem weil die betreffenden

Arthritiden kaum irgend welche pathognomonischen Zeichen hatten,

mittelst deren eine Unterscheidung von anderen Gelenkentzündun

gen gelingen könnte. Von den leichtesten Arthralgien ohne ob

jektive Veränderungen bis zu den schwersten Zerstörungen von

Knorpel und Knochen, sowie Wucherungen und Deformationen

durch Osteophytenbildung kommen alle möglichen Uebergänge vor,

von denen kein einziger etwas für Lues durchaus Charakteristi

sches hätte. Die positive Luesanamnese und irgend welche be

gleitende luetische Erscheinungen waren bisher die einzigen Mo

mente, welche an eine spezifisch-syphilitische Arthritis denken

ließen. Auch das Röntgenbild klärte uns nur über das Bestehen

einer Gelenkentzündung auf, ohne auf deren Aetiologie hinzu

weisen. Der Umstand, daß eine antiluet-isehe Kur, und zwar be

sonders subkutane Quecksilberkuren, schnelle Besserung und

Heilung herbeiführten‚ machte den luetischen Charakter der Affek

tion retrospektiv erst wahrscheinlich.

I) Befi. klin. Woch. 1908, Nr. s.

’) Münch. med. Wochschr. 1909. Nr. 7.

e) Med. Klinik 1909, Nr. 27.

p negativ.

positive ,

‘ statte unter den Symptomen eines akuten Gelenkrheumatismus.

‘ Fiiigerzeige:

‘ Es sei fernerhin auch an die Publikation von Heckmannl) aus

p der jüngsten Zeit erinnert, welcher die Vermutung ausspricht, daß ein

' großer Prozentsatz sowohl monoartikulärer, als auch polyartikulärer

Formen der Arthritis deformans auf luetischer Basis beruhe.

In derartigen Füllen ist nun die Wassermann sche Reaktion

von großer praktischer Bedeutung. Allerdings muß man sich

davor hüten, aus dem positiven Ausfall derselben sogleich auf

den luetischen Charakter einer Gelenkerkrankung von zweifelhafter

Aetiologie zu schließen, aber oft genug wird man auf Grund der

Reaktion mit einer antiluetischen Behandlung nicht fehlgehen und

Heilungen erzielen, welche eine sonstige monatelange Behandlung

kaum zur Folge haben dürfte.

Einige Beispiele sollen dies kurz erläutern.

I. Junges Mädchen mit chronischer doppelseitiger Gonitis. seit

vielen Jahren bestehend. Aetiologie unbekannt. Bisherige Behandlung

erfolglos. Wassermannsche Reaktion 3mal positiv. Nach Schmierkur

wesentliche Besserung.

lI. 35iährige Frau. früher stets gesund, erkrankt in Lungenheil

Es

bleiben chronische Veränderungen in beiden Knien. Ichthyol- und Salizyl

behandlung erfolglos. Wassermann 2 mal positiv (3 mal wiederholt).

Nach Injektionskur mit Hgsalizyl rapide Besserung.

lll. Junges Mädchen mit sehr chronisch verlaufender Polyarthritis im

i Anschluß an früheren Gelenkrheumatismus. Starke Arthritis deformaus(Coxa

vara usw.). Keine Zeichen von Lues. Wasserin an n 3 mal positiv. Schmier

kur wird nur angefangen, da Patientin aus der Behandlung ausscheidet.

Auch der negative Ausfall der Reaktion gibt praktisch gewisse

IV. 50jähriger Mann, positive Luesanamnese. Steifigkeit in der

rechten Schulter. Röntgenbild zweifelhaft. Wassermannsche Reaktion

Nach ldrtügiger Salizyl- und Jodbehandlung vollständige Resti

tutio ad integrum“).

V. 19jährige Gravida mit „atypischem Gelenkrheumatismus“.

Schmerzhaftigkeit und entzündliche Schwellung beider Tibien, Rötung des

kleinen Fingerballens. Hämorrhagische Blase an der Basis des rechten

Daumens. Roseola. Schwellung der rechten Hüfte und der rechten Hand.

Condylomata accuminata. Hohes Fieber. Wassermann negativ. Rück

ang aller Erscheinungen unter nicht spezifischer Behandlung bis auf

chwellung des linken Handgelenks. Diagnose: Polyarthritis gonorrhoica.

Schließlich noch ein Fall, in welchem die Inspektion der Genitalien

aus Gründen der Dezenz erst nach dem positiven Ausfall der Reaktion

‘ vorgenommen wurde und eine Lues aufdeckte:

VII. Junges Mädchen mit Muskelschmerzen im Arm. Kein Ex

anthem, keine Drüsen. Nach positiver Wassermannreaktion Inspektion

der Genitalien: Ulcns durum an der Innenseite des rechten Labiurn

majus. Schmierkur. Heilung.

Im Anschluß an die Gelenk- und llluskelerkrankungen seienI einige Knoehenerkrankungen erwähnt. Daß es gerade bei diesen

_ _ 1 Luesanamnesc.

Die Diagnose bot dein .

Affektionen dem Chirurgen oft sehr darauf ankommt, zu wissen,

ob die vorliegende Erkrankung luetischer Natur ist oder nicht,

leuchtet ohne weiteres ein. Sind doch die Knochen so häufig der

Sitz einer luetischen Veränderung, und hängt doch oft genug die

Indikation respektive Kontraindikation zu einem operativen Eingrifl‘

von dieser Tatsache ab! Es seien nur zwei Fälle als Paradigmen

angeführt, der eine mit positiver, der zweite mit negativer Reaktion.

I. 70jährige Frau. Schwere Arteriosklerose und Herzhypertrophie.

Ulcus cruris (nicht spezifisch aussehend, seit 30 Jahren bestehend),

Schmerzen in der Lendenwirhelsäule. auf Rippen und Brustbein. Keine

Wassermann 3mal positiv. Wenige Tage später ent

deckt die nochmalige Untersuchung einen Tumor des Sternum (Gummi).

Nach antiluetischer Kur Besserung. .

II. lOjähriger Knabe mit Anästhesien der Beine und Ulcns plau

tae pedis. Wassermann negativ. Darauf Laminektomie; Entfernung von

wahrscheinlich osteomyelitischem (?) Granulationsgewebe (epidural). Besse

rung. Ulcns geheilt.

Von geringerer Bedeutung sind die positiven Reaktionen bei

Bubonen, Aborten und Adnexerkrankungen. Hier konnte die

Diagnose Lues allerineist schon ohne die Wassermann-Reaktion

gestellt werden. .

Umsomehr sind die Fälle von angeborener Lues zu erwähnen.

Wechselmanu“) hat der Bedeutung der Serodiagnostik für derartige

Fälle jüngst eine spezielle Studie gewidmet. Er betont den Wert der

Luesreaktion und „die Notwendigkeit, lediglich auf die positive Wasser

mannsche Reaktion hin die Neugeborenen antisyphilitisch zu behandeln

und bei Lues der Eltern sich nicht auf Symptomfreiheit der Neu

geborenen und einmaligen negativen Ausfall der Reaktion zu verlassen.

sondern in passenden Abständen die serodiagnostische Kontrolle zu

1) Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 31.
h‘) In diesem Fall ist die nicht-luetische Natur der Arthritis zum

mindesten unwahrscheinlich.

i‘) Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 15.
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wiederholen“. Eine derartige Wiederholung war in drei von unseren

Fallen nicht nötig, da die Probe gleich beim ersten Mal stark positiv

ausfiel. Es sind das folgende Fälle:

I. Kind mit Idiotie. Chorioretinitis luetica. Keine sonstigen Lues

zeichen.

II. Kind mit Keratitis parenchymatosa, dessen Vater bei positiver

Luesanamnese eigentümlicherweise eine negative Reaktion zeigte.

III. Kind ohne irgend welche klinischen Erscheinungen.

Im vierten Falle handelte es sich um ein Kind, welches von lueti

schen Eltern abstammt und zweifellose klinische Symptome von Lues

darbot: Chorioretinitis luetica, Nystagmus, Abduzensparese, häufige

Krämpfe, Milztumor. In diesem Falle war die Reaktion, bi-sher 2mal an

gestellt, negativ.

Von 14 teils malignen, teils benignen Tumoren reagierte

einer positiv, und zwar eine Frau mit Karzinom der Portio uteri

und positiver Luesanamnese. Es muß dringlichst davor ge

warnt worden, in derartigen Fällen sich durch den posi

tiven Ausfall der Reaktion irgendwie dazu bestimmen zu

lassen, einen suspekt erscheinenden Tumor als luetisch

anzusehen. Man versäumt dann nur zu leicht den günstigen Zeit

punkt zu einer Radikaloperation.

Von den 13 negativ reagierenden Tumoren kamen 6 zur Ob

duktion. Alle diese Fälle erwiesen sich frei von luetischen Ver

änderungen. 6 schwere Verletzungen und 9 Fälle von Skro

phnlose und chirurgischer Tuberkulose, welche hauptsäch

lich zur Kontrolle mit untersucht wurden, reagierten negativ und

haben keinerlei Interesse, wohl aber die Fälle von Mastdarm

striktur, in denen es bisher strittig war, ob sie gonorrhoischer

oder luetischer Natur sind. Die Wassermann-Reaktion wird

hier meines Erachtens oft Aufklärung geben und den Chirurgen

in seiner Therapie leiten können.

Es bleiben nun noch zwei Grenzgebiete, für welche der Wert

der Luesreaktion etwas eingehender diskutiert werden muß, weil

von ihrem Ausfall möglicherweise viel abhängen kann. Es sind

das die Nerven- und die Abdominalchirurgie.

Für den Chirurgen, welcher etwa die Diagnose auf Tumor

des Hirns oder Rückenmarks stellt, muß es von der größten Be

deutung sein, zu wissen, ob dieser Tumor ein luetischer ist oder nicht.

Im ersten Fall wird er von einer Operation Abstand nehmen, im

zweiten meist operieren. Wie weit kann uns hier der Ausfall der

Reaktion in der Diagnostik unterstützen? Eine Antwort auf diese

Frage ist nach der einen Seite hin leicht. Ist die Reaktion positiv,

so wird man jedenfalls eine Nervenlues annehmen und zunächst

eine antiluetische Behandlung einleiten, bevor man sich zu einer

eingreifenden Operation entschließt.

Man hat das früher ja überhaupt als Regel für jeden nicht ganz

eindeutigen Fall aufgestellt, ohne irgend welche positiven Anhaltspunkte

zu haben. So schreibt z. B. Lewandowski in Curschmanns Lehrbuch der

Nervenkrankheiten: „Im allgemeinen wird ja mit Recht bei jedem Hirn

tumor zuerst eine antisyphilitische Behandlung versucht, in dem Gedanken,

daß es ja doch Lues sein könne. Es ist aber bemerkenswert, daß Tumoren

aller Art sehr häufig mit erheblichen vorübergehenden Besserungen auf

diese Kur reagieren, auch wenn sie nicht auf Lues beruhen, daß man

also nicht allzu viel Zeit mit dem Versuche einer internen Therapie

hinbringen soll, wenn Lues unwahrscheinlich sein soll.“

In derartigen Fällen macht nun der positive Ausfall der

Serumreaktion unsere Annahme, daß es sich um Lues handele,

wenigstens wahrscheinlicher und gibt unserer Indikation für die

Einleitung einer antiluetischen Kur einen greifbaren Halt. Der

negative Ausfall hingegen führt uns meines Erachtens in der

Diagnose der nerven-chirurgischen Erkrankungen nicht weiter.

Jedenfalls wäre es sehr gewagt, nach einer negativen Komplement

bindungsreaktion zu behaupten, daß keine Lues vorliege, und auf

Grund dieses Schlusses etwa zu trepanieren. In einem gewissen

Prozentsatz der Fälle fällt die Reaktion bei Lues des zentralen

Nervensystems eben negativ aus.

Aehnlich wie für die Nervenchirurgie liegen schließlich die

Verhältnisse für die Abdominalehirurgie, nur sind derartige

Fälle in der Praxis ungleich häufiger und darum vielleicht auch

noch wichtiger. Es handelt sich meist um mehr oder minder

chronisch verlaufende Affektionen, über deren Natur wir keine volle

Klarheit haben, und bei denen Lues mit im Spiel sein könnte.

Fällt die Serumreaktion positiv aus, so werden wir, falls keine

dringende Indikation zu einer baldigen Laparotomie be

steht, zunächst mit der Operation warten und eine antiluetische

Behandlung einleiten. Ist am Ende derselben eine deutliche Besse

rung eingetreten, so werden wir von einem operativen Eingriff Abstand

nehmen; wo nicht, werden wir uns zu einem solchen entschließen.

Ein hierher gehöriger Fall ist der folgende: 30jahrige Frau, keine .

Luesanamnese; geringe Leberschwellung (Lappung?) Kein lkterus, keine l

Milzschwellung. Schmerzen in der Lebergegend. Keine sonstigen Zeichen

von Lues. Wassermann-Reaktion positiv. Antiluetische Kur. Besserung.

Bei negativem Ausfall der Reaktion, besonders wenn wir sie

mehrmals wiederholt haben, können wir mit einer ziemlich großen

Wahrscheinlichkeit Lues ausschließen und müssen unsereDifIerential

diagnose daraufhin einschränken. Die Indikation zu einer Opera

tion ist natürlich dann immer noch von Fall zu Fall zu entscheiden.

I. 6 Monate altes Kind, starker Ikterus, mäßige Leberschwellung.

Eltern gesund. Kein Zeichen von Lues. Wassermann-Reaktion mehrmals

negativ. Daraufhin Laparotomie. Befund: Angeborene Aplasie der Gallenwege.

II. 30jähriger Mann mit septischem Fieber, starkem, oft wechseln

dem Ikterus. Mäßige Leberschwellung. Keine Luesanamnese. Keine

Zeichen von Lues. Wassermann-Reaktion mehrmals negativ. Laparo

tomie ohne Befund. Sektionsergebnis: Pylephlebitis nach kleinem peri

typhlitischen Abszeß.

III. 40jlthriger Mann. Luesanamnese positiv. Hliüfige kolikartige

Schmerzen in der Gallenblasengegend. Ileuserscheinungen. Wasser

mann negativ. Laparotomie: chronische Pankreatitis.

Aus diesen kurz skizzierten Fällen geht hervor, daß auch in

der praktischen Chirurgie der Komplementbindnngsreaktion eine

nicht zu unterschätzende Bedeutung zuzumessen ist. In zweifel

haften Fällen kann sie unter Umständen für die Diagnose und dem

entsprechend auch für die Therapie direkt bestimmend sein. Auf

der anderen Seite müssen wir uns aber davor hüten, unsere

Diagnose für ein speziell vorliegendes, unklares Krankheitsbild

kritiklos nach einer bestimmten Richtung hin leiten zu lassen. Wir

dürfen nie vergessen, daß der positive Ausfall der Reaktionen eben

nur das Vorhandensein gewisser Reaktionsstoife im Körper anzeigt,

welche mit der Lues irgend welche Beziehungen haben. Daß der

artige StofTe sich oft genug auch als Nebenbefund nachweisen

lassen, ohne mit dem vorliegenden Krankheitsbild irgend etwas zu

tun zu haben, leuchtet wohl ohne weiteres ein.

II. Bearbeitung der inneren Fälle (Glaser).

Infolge des mannigfaltigen Materials der inneren Station des

Schöneberger Krankenhauses (Direktor Dr. Huber) war es möglich,

den praktischen Wert der Wassermann-Neißer-Bruckschen Re

aktion an den verschiedensten Erkrankungen zu erproben. Nicht nur

innere Krankheiten, Nerven-Infektionskrankheiten war es möglich, in

die Reihe der Untersuchungen zu ziehen, sondern auch an Haut- und

Geschlechtskrankheiten konnte die Probe ausgeführt werden. An

folgenden Fällen wurde die Wassermannsche Reaktion erprobt:

‚g Q Falle mit positiver Reaktion Fäneläätkgizglrflver

‚s; s s
ä? l x: s

je“ s e
u: im

-‚ a. 1a) Mesaostitls luetica
Tabes dorsualls . . 1c 11 2h. bmspokmhungannurbe} s

Gehirnerwelchung. . 4 2 2 äiligtsäääiilfägigse 2

Gehirnblutung . . . 15 2 1 Mesaortitls u. Periostitis _

luetlca 13 öKeinezelchen

‘von Islnfis bei

l der e tion

Lues cerebrospinalis 1 1 1 hlesuortitlsluetlca. Sepsis.

Progressive Paralysc 4 4

Pol euritis luetica . 1 1

An ere Nervenkrank- .

heiten..... 53, M m1“ 538 ,

. . I1. esaor‚ is ue ca \
Aorteninsufflzfenz. . 3 t 2 2 \ z Arterlosklerosß 1 1

An ina pectoris . . 1 1

An cre l-lerzkrank- ‘

heften . . . . . 26 26 5 „

Lungenschwindsucht. 505 l 6 lögägaiiznnnäääääoplham} 43 10 ..

Pleuritis . . . . . 6 2 4

Pneumone . . . . . 13 1 1 Darmsyphilis 12 3

Lungenkrebs. . . . 1 1 1

Bronchitis usw. . . 8 1 7 2 ..

Magenllnrmßcberkr. 24, 24 9

Oholccystitis acuta . 3 1 1 Mesaortltis luetica 2

Nephritis acuta. . . 16 2 14

„ chronica 10 1 9 6 ‚

Perniziöse Anlimie . 1 1 1 Nierennarben

Andere Blutkrankh. 5 5

Chronßclenkrhcumat. ,

u. Muskelrheumat. 20 , 5 15

Scharlach . . . . . 61 T4 15 "r Schwere Nephrltiden 57 2 ..

a.

Andere Infektlons- tannsl

krankhciten . . . 2.0 1 Luesanamnese 19 1 -

Aborte und gynükol.

Krankheiten. . . 17 4 13

Diabetes, Fettsucht . 4 4 1 ‚

Hautkrankheit, Skro

phulose. . . . . 18 13

Vergiftungen. . . . 12 2 Nebenbefund Lues l] 10

Lues ll. III, congcnita 75 T5

Behandelte Lues vor j

und nach Kur . . (301 ('11) 19

Andere Geschlschts- l

krankhciten . . . 3T 57 l
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Aus diesen Untersuchungsrcsultaten geht hervor, daß an über

500 Kranken die Probe ausgeführt wurde. Unter den zirka 130 positiven

Fällen reagierten alle Patienten mit sekundärer, tertiärer und kongenitaler

Syphilis (75) positiv. Innere Fülle wurden demnach zirka 425 unter

sucht, von denen sich 55 als positiv erwiesen. 73 Fälle innerer Krank

heiten, die klinisch beobachtet wurden, kamen zur Sektion, 21 positive

Fälle und 52 mit negativer Reaktion befinden sich unter den Autopsie

fällen. Die Technik der Untersuchungen wurde streng nach den Wasser- i

mannschen Vorschriften mit allen Kontrollen von uns ausgeführt, als

Antigen wurde alkoholischer Meerschweinchenherzauszug benutzt. Da

wir bei der Untersuchung unserer 70 Fälle von frischer Syphilis stets l

eine positive einwandfreie Reaktion erhielten, stehen wir nicht au. zu

erklären, daß wir mit unserem Antigen die besten Resultate erhielten,

die überhaupt zu erzielen sind. Bei einigen Tabesfällcn und einem Fall

von Myokarditis und multiplen suspekten Niercnnarben (Trziskiel, Sez.

Nr. 186/09) fanden wir keine Komplementbindung. Der Einwand, daß mit

wäßrigem Auszug aus syphilitischer Leber noch ein positives Resultat erzielt

werden konnte, ist gerechtfertigt. Jedenfalls ist beim Arbeiten mit Meer

schweinchenherz-Antigen auch nach Wassermann l) „der Hauptfehler '

nicht zu fürchten, daß etwa eine Reaktion sich zeigt, wo Lues sicherlich i

nicht vorliegt und wo der wäßrige fötaie Leberexfrakt sich negativ verhält.“

Wenn ich zu der Besprechung unserer wichtigeren unter

suchten Fälle übergebe, so haben von 16 Tabesfällen 11 positiv

reagiert. Von den 5 negativ reagierenden von denen 3 keine Lues

anamnese darboten, wurden 3mal Blut- und Lumbalflüssigkeit

negativ reagierend gefunden, die 2 anderen Kranken hatten noch J

in den letzten Jahren antisyphilitische Kuren, die die Reaktion

heeinflußt haben können, durchgemacht. 2 Tabesfälle von positiver

Reaktion kamen zur Sektion, bei beiden konnten für Syphilis nur

suspekte Zeichen gefunden werden; in einem Falle wurde eine auf

Syphilis deutende Lungennarbe (Hehert, Sec. Nr. 20/09), in dem

anderen (Müller, Sec. Nr. 186j09) eine auf Mesaortitis luetiea

verdächtige Stelle in der Aorta gefunden. Zwei positiv reagie

rende Gehirnerweichungen wurden seziert, bei der einen Leiche

fand man nach längerem Suchen einen Muskelgummi im Muskulus

pectoralis minor (Cizek, Sec. Nr. 10/09). Bei dem anderen

Patienten (Thomas, Sec. No.102/09) wurde nur eine Arterio- .

sklerose gefunden. Da die Wassermannsche Reaktion bei diesem ,

Kranken intra vitam positiv gefunden wurde, wird der Fall später .

genauer besprochen werden. Von 15 Gehirnblutungen reagierten

2 positiv, der eine zur Sektion gekommene positive Fall (Wegner,

Sec. N0. 105) zeigte eine Mesaortitis und Periostitis luetica. 5 Ge

hirnblutungen mit negativer Reaktion zeigten bei der Sektion

keine Zeichen von Syphilis. Eine Epilepsie, 3 tuberkulöse Ge

hirnhautentzündungen, lTumor cerebri, reagierten negativ und i

‚ auf die durchgemachte Lues hin.

boten bei der Sektion keine syphilitischen Organveränderungen

dar. Alle 4 progressiven Paralysen zeigten im Blute und in der

Lumbalflüssigkeit positive Reaktion. Zwei positiv reagierende

Aorteninsuffizieuzen kamen zur Sektion; einer (Buschmann,

Sec. N0. 43/09) hatte Lues überstanden. Bei der Sektion wurde

eine Mesaortitis luetica, Hepar lobatum und ein Nierengummi ge

funden. Bci dem zweiten Fall (Skalmowsky, Sec. N0. 69/09)

wurde bei der Sektion nur eine Arteriosklerose konstatiert (vergl.

unten). Ein Fall von Lues cerebrospinalis und Sepsis reagierte

positiv (Müthing, Sec. N0. 204/09). Die Mesaortitis luetica. wies

Bei der positiv reagierenden

Angina pectoris wiesen Aborte auf eine überstandene Infektion hin.

Von den 7 positiv reagierenden Schwindsüchtigen starben 6;

5 Fälle zeigten für Syphilis suspekte Lungennarben mit atypischer

Lokalisation des tuberknlösen Prozesses. Der 6. hatte einen

glatten Zungengrund und eine Pachymeningitis haemorrhagica

interna. Der 7. nicht zur Sektion gelangte Fall bot eine sichere

Syphilisanamnese dar. Die zwei positiv reagierenden Brustfell

i entzündungen hatten keine syphilitische Anamnese und keine ma

nifesten Erscheinungen. Aller Wahrscheinlichkeit nach handelte es

sich um latent Syphilitische. Der positiv reagierende Fall von

chronischer Bronchitis hatte wahrscheinlich Syphilis überstanden.

‘ Der positiv intra vitam reagierende Lungenkrebs (Haußner,

Sec. N0. 166/09) zeigte bei der Sektion kein einziges Zeichen von

syphilitischen Organverändcrungen (cfr. unten). Bei der positiv

reagierenden Cholecystitis acuta (Perdelwitz, Sec. N0. 54/09)

fand sich eine Mesaortitis luetica. Die positiv reagierende chro

nische Nierenentzündung fasse ich, da neben Luesanamnese eine

spezifische Angina vorhanden war, als eine syphilitische Nephritis

auf. Auf die Besprechung der positiv reagierenden zwei akuten

Nierenentziindungen und die vier positiven Scharlachfälle verweise

ich unten. Die positiv reagierende perniziöse Anämie (Neumann,

Sec. No.36/09) bot als Zeichen der überstandenen Syphilis auf

Lues verdächtige Nierennarben dar. Der geheilt-e Fall von Tetanus

und positiver W. R. hatte spezifische Unterschenkelnarben. Bei

den zwei positiv reagierenden Vergiftungsfällen wurde als Neben

befund sekundäre Syphilis gefunden. 30 Fälle von Syphilis wurden

vor und nach der Kur untersucht: 19 Fälle gingen von positiver

Reaktion auf vollkommen negative Reaktion herunter; 11 Fälle

blieben positiv, der Grad der Reaktion blieb nur bei 4 Fällen

positiv, die 7 anderen gingen von positiver Reaktion auf negative

Reaktion herunter, der positive Fall von Pyosalpinx hatte ein

suspektes Leukoderma. (schiss folgt)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Chronische organische Krankheiten des Zentral- p

ncrvensystems nach Trauma?)

VOII

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Fr. Schnitze, Bonn.

Traumen können auf das zentrale Nervensystem in

zweierlei Weise einwirken, durch seelische Einflüsse oder

somatisch. Von den ersteren kommen hauptsächlich Schreck

und Angst in Betracht. Diese Affekte können entweder

vom Gefaßapparate aus auf das zentrale Nervensystem ein- ,

wirken, oder direkt auf die nervösen Apparate selbst oder

zugleich auf beide. Schließlich wirken sie allerdings auch

auf Herz und Blutgefäße vermittelst des Nervensystems.

Gewöhnlich entstehen durch ihre Einwirkung akute Ver

änderungen, die bei etwa bestehenden chronischen Gehirn

leiden zur Verschlimmerung dieser führen. Ob chronische '

Rückenmarksleiden durch sie hervorgerufen werden können,

ist äußerst fraglich. Man hat das besonders für chronische

Myelitis und für multiple Sklerose behauptet. Es ist aber

unwahrscheinlich, mindestens nicht wahrscheinlich gemacht,

daß gerade die Rückenmarksgefäße und das Rückenmark

selbst durch Schrecken becinflußt werden. Eher würde man

ein Leiden der Gehirnrinde wie die progressive Paralyse

sich auf diese Weise entstanden erklären können. Für

diese Erkrankung nimmt das aber niemand an.

l) Wassermann, Deutsche med. Wschr. 1909, S. 419.

’) Nach einem auf der III. Jahresvcrsammlung deutscher Nerven

ärzte in Wien (17.—19. September 1909) vorgetragenen Referate.

Bei den somatisch einwirkenden Traumen muß man

direkte, auf die Zentren selbst wirkende und periphere

' unterscheiden.

Die letzteren können dadurch chronische Erkrankungen

‘ des zentralen Nervensystems hervorrufen, daß von ihnen

aus Entziindungserreger in den Säfte- und Blutstrom und

damit in das zentrale Nervensystem gelangen. Vielfach

wird aber auch angenommen, daß sie zu einer aszen

dierenden Neuritis führen können, die zu mancherlei Er

krankungen, wie chronische Myelitis, Tabes, selbst zu

Syringomyelie und zu multipler Sklerose Veranlassung

geben soll.

Wie weit man eine echte derartige aufsteigende Neu

ritis, das heißt eine wesentlich nur in den Nervenstämmen

hinaufgehende Neuritis und Perineuritis anerkennen kann,

ist noch strittig. Sie ist für gewisse Strecken der Nerven,

z. B. bei der Appendizitis und bei sympathischen Ophtal

mien beobachtet worden; aber es ist noch nicht erwiesen,

daß sie durch die Hüllen des zentralen Nervensystems hin

durch in den hinteren und vorderen Wurzeln und in den

Gehirnnerven zum zentralen Nervensystem hinaufsteigt und

dort chronische Veränderungen erzeugt.

Daß dagegen Traumen, die das zentrale Nervensystem

selbst treffen, auch ohne nachweisbare Mitbeteiligung des

Schädels und der Wirbelsäule, besonders auf dem Wege der

Kommotion Veränderungen hervorrufen, die einen chronisch

progressiven Charakter annehmen können, ist durchaus

wahrscheinlich. Freilich müssen dabei noch andere Bedin

l

i



1734 14. November.19D9 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 46.

gungen mitwirken, die man im einzelnen noch nicht kennt.

Es ist z. B. an die Einflüsse von Ueberanstrengung, von

Anämien, von irgendwelchen Ernährungsstörungen und

Stoffwechselstörungen zu denken.

Bei der Tabes dorsalis spielt freilich auch nach den

Ergebnissen der Wassermannschen Reaktion die Syphilis

die Hauptrolle. Ist sie nachgewiesen, so kann man nur

von beschleunigenden und verstärkenden, vielleicht auch von

auslösenden Einflüssen eines zentral einwirkenden Trauma

sprechen. Da aber noch nicht sicher ist, ob alle Fälle von

Tabes mit der Syphilis zusammenhängen, so muß man zur

zeit zulassen, daß auch zentral einwirkende Kommotions

traumen ohne voraufgegangenc oder folgende Syphilis eine

Tabes hier und da hervorrufen könnten.

Sind doch die Hinterstränge und die hinteren

Wurzeln besonders vulnerabel, z. B. gegenüber Anämie und

hat doch Axenfeld in einzelnen Fällen eine einseitige

traumatische Lichtstarre der Pupille beobachtet.

Die Annahme hingegen, daß peripher einwirkende

Traumen auf dem Wege der aufsteigenden Neuritis eine

Tabes erzeugen können, ist aus mancherlei Gründen durch

aus unwahrscheinlich.

Da bei der echten progressiven Paralyse sich nach

den Ergebnissen der Prüfung mit der Wassermannschen

Reaktion nahezu in 100% der Falle Syphilis nachweisen

läßt, so kann für sie der alleinige Einfluß eines zentral

einwirkenden Trauma als Ursache nicht in Betracht

kommen.

‚ Schwieriger liegt die Sache bei der multiplen Skle

rose, da die Ursache dieser Krankheit unbekannt ist.

Nimmt man für sie als wesentliche Ursache mit

Strümpell eine angeborene Tendenz der Glia zu Wuche

rungen an, so wäre ein Trauma stets nur eine auslösende

Ursache, wie bei Tumoren überhaupt und wie bei Glia

tumoren.

Da aber gegen diese Auffassung berechtigte Bedenken

geltend gemacht werden können, so ist zurzeit nicht aus

zuschließen, daß auch hier und da ein zentral einwirkendes

Trauma zur Entwicklung einer echten progressiven mul

tiplen Sklerose führen könnte. Nach den Kommotions

experimenten von Schmauß und anderen können neben

stärkeren Blutungen, Nekrosen und Nekrobiosen auch ge

ringfügigere Veränderungen im zentralen Nervensystem ent

stehen. Man kann sich und muß sich vorstellen, daß alle

möglichen Uebergängo von schwachen physikalischen und

chemischen Veränderungen einzelner Teile der zentralen

Nervensubstanz bis zu beliebig starken durch solche

Traumen gesetzt werden können, und daß die schwach

lädierten Teile zuerst noch gut funktionieren, später aber

allmählich schlechter. Auch nach Kohlenoxydgasvergiftungen

sind progressive Störungen beobachtet worden, die im

wesentlichen das klinische Bild der multiplen Sklerose boten,

anatomisch aber Erweichungsprozesse mit Untergang der

Achsenzylinder zeigten.

Aber es ist bei der Annahme einer rein traumatischen,

echten in Schüben fortschreitenden multiplen Sklerose die

größte Vorsicht nötig, da schon vor dem Trauma die

feinsten jetzt bekannten Zeichen der Erkrankung dagewesen

sein können. Bis jetzt scheint kein Fall bekannt, daß vor

einem Trauma zufällig auf diese feinsten Zeichen unter

sucht werden konnte. Außerdem muß bei der Häufigkeit

von Traumen einerseits und der multiplen Sklerose anderer

seits gerade so wie bei der Tabes hier und da eine rein zu

fällige Koindizenz vorkommen.

Viel häufiger spielen 'l‘raumen in der Vorgeschichte

von Syringomyelien eine Rolle, und zwar auch der pro

gressiven. Das geht auch aus meinen eigenen Erfahrungen

hervor. Zwar ist das Zustandekommen des Fortschreitens

eines syringomyelitischen Prozesses noch keineswegs durch

sichtig — es mögen Schrumpfungen, vermehrter Druck, Ein

wirkung gelegentlicher Infektionen und Intoxikationen eine

Rolle spielen — aber man kann bei aller Hochachtung vor

der gründlichen Kritik von Kienböck zurzeit nicht leugnen,

daß sich an zentral einwirkenden Traumen besonders wahr

scheinlich bei Personen mit angeborenen entsprechenden

Veränderungen im Rückenmarke, aber auch ohne solche

eine fortschreitende Syringomyelie anschließen kann.

Ein peripheres Trauma könnte eventuell durch eine

sich anschließende Infektion oder Intoxikation zu einer

Syringomyelie führen; daß das auf dem Wege einer auf

steigenden Neuritis geschehen solle, ist bisher weder durch

die anatomische Untersuchung, noch durch klinische Fest

stellungen irgendwie wahrscheinlich gemacht worden.

Daß auch progressive Veränderungen atrophischer und

degenerativ entzündlicher Art in den Vorderhörnern nach

Traumen sich entwickeln können, hat Erb so wahrschein

lich als irgend möglich gemacht. Wie weit eine amyoto

trophische Lateralsklerose bei besonders Disponierten nach

Traumen sich entwickeln kann, müssen noch nähere genauere

Untersuchungen lehren.

Ueber die Beziehungen der chronischen Krank

heiten des Gehirns und seiner Häute kann nur sum

marisch gesprochen werden.

Sowohl eine chronische Pachymeningitis hae

morrhagica als eine chronische Leptomeningitis

kann durch Traumen erzeugt werden, selbst wohl einmal

eine chronische tuberkulöse Meningitis dadurch, daß eine

Verletzung der Meningen den geeigneten Nährboden für im

Körper kreisende Bazillen herstellt. Ein chronischer

Hydrozephalus kann jedenfalls durch ein Kopftrauma

verschlimmert werden, wofür eigene Erfahrungen sprechen.

Auch diejenigen chronischen Veränderungen im Gehirn,

welche man in den letzten Jahren so vielfach bei Epi

lepsie gefunden hat, sind durch Einwirkung von Traumen

hervorrufbar. Schwierig sind die etwaigen kausalen Be

ziehungen der Arteriosklerose des Gehirns zu Kopf

traumen festzustellen, um so mehr als unsere Kenntnisse über

die Ursache für die Entstehung der Arteriosklerose und der

Atherosklerose noch nicht geklärt sind.

Die traumatische Spätapoplexie, die Bollinger

beschrieben hat, ist wohl nicht so zu erklären, daß bei

längeren bestehenden Gehirnerweichungen der von außen

auf die Gefäßwände einwirkende Druck der Gehirnsubstanz

aufhört, sondern so, daß infolge von örtlichen entzündlichen

und anderen Störungen eine Arteriitis und eine Aneurysma

bildung derjenigen Gehirnarterien eintritt, die sich im Be

reiche der Zerstörung und Enzephalitis befinden. Da be

sonders französische Autoren annehmen, daß eine Arterio

sklerose überhaupt sich vielfach infolge von Infektionskrank

heiten entwickelt — von der Syphilis ist es ja bekannt ge

nug, -— so kann natürlich auch ein peripheres Trauma zu

Arteriosklerose führen, wenn es mit Infektionen einhergeht.

Läßt man die Arteriosklerose wesentlich nur als Aufbrauch

krankheit gelten, bei welcher dann ein zeitweilig gesteigerter

Blutdruck noch mehr die Gefäßwände in Anspruch nimmt.

so können auch infolge von schwächenden Einflüssen irgend

eines schweren Trauma und vielleicht auch infolge von

Blutdrucksteigerungen nach Erregungen seelischer Art, die

sich im Verlaufe von Unfällen einstellen, Arterienverände

rungen gesteigert und weiter ausgebreitet werden. Anderer

seits kann auch die Ruhe eines langen Krankenlagers mlt

ihrer Entfernung schädigender Momente günstig einwirken.

Gehirnabzesse chronischer Art entstehen nur sehr

selten nach traumatischer direkter Einwirkung auf das Ge

hirn, wenn nicht zugleich anderswo Eiterherde vorhanden

sind, die ihrerseits wieder traumatischen Ursprungs Selll

können.

Gehirntumoren werden nicht an sich durch Traumen

hervorgerufen; ihre Zurückführung auf sie als ein aus

. lösendes Moment darf nur mit größter Vorsicht geschehen,
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wenn das zeitliche und örtliche Auftreten der Neubildungen

überhaupt die Möglichkeit zulassen. Eine Sicherheit der

Annahme des Zusammenhanges ist aber selbst im Einzel

falle nicht gegeben, da ein zufälliges Zusammenkommen

nicht absolut ausgeschlossen werden kann.

Ueber medikamentöse Ilerzthcrapie‘)

VOD

Dr. Lethaus,

Oberarzt der inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses zu Hamm

(Westfalen).

Unter denjenigen Arzneimitteln, welche uns in der

Behandlung von Krcislaufstörungen zur Verfügung stehen,

-nehmen die Digitalis und ihre Präparate die erste Stelle

ein. Digitalis (grandifloria und purpurea) wurde im

Jahre 1785 von dem englischen Arzte Withering dem

Arzneischatze einverleibt. Dieser Autor fand die kostbare

Pflanze in Verbindung mit noch 19 pflanzlichen Arzneimitteln

in dem Rezepte einer alten Quacksalberin, welche dieses

Rezept seit Jahren in der Behandlung hydropischer Zu

stände mit Erfolg in Anwendung gezogen hatte. Seine Er

fahrungen hat Withering in einem Buche niedergelegt,

welches, ins Deutsche übersetzt, uns heute noch zugäng

lich ist und welches bereits scharf umschrieben den

Indikationskreis für die Anwendung der Digitalis enthält.

Die Digitalis ist bekanntlich indiziert in allen Zu

ständen von Herzmuskclschwäche, Insufficienta cordis, sei

es, daß dieselbe durch einen Klappenfehler hervorgerufen

ist, sei es, daß es sich um eine primäre Erkrankung des

Herzmuskels, parenchymatöse, interstitielle Myokarditis

handelt. In diesen Formen der Herzschwäche, besonders

wenn sie mit der charakteristischen Verschiebung der Blut

menge im Organismus, der Ueberfüllung des venösen

Systems und dem relativen Leersein des arteriellen Gefäß

rohres verbunden ist, ist die Wirkung der Digitalis eine

äußerst eklatante, für sie paßt ihre Anwendung, wie sich

Sahli einst ausgedrückt hat, wie der Schlüssel für das

Schloß. Ich will jedoch bemerken, daß die Wirkung der

Digitalis bei den Aortenfehlern keineswegs so sicher ist,

wie bei den Defekten an der hiitralis. Es hängt dies mit

den eigenartigen Kompensationsvorrichtungen der Aorten

fehler zusammen, die, wenn sie erfahrungsgemäß einmal

dekompensiert sind, nicht wieder, wenigstens für längere

Zeit, zu einer ausreichenden Kompensation gebracht werden

können. Durch den brüsken Anstieg und Abfall der Blut

welle in das arterielle System, den Pulsus altus et celer

wird beispielsweise bei der Aorteninsuffizienz der Tonus der

Arterien im Laufe der Jahre schwer geschädigt, sodaß eine

Wiederherstellung desselben nicht mehr möglich ist. In

einzelnen Fällen von Aorteninsuffizienz ist der Defekt an

der Klappe so erheblich, daß selbst bei maximaler kompen

satorischer Hypertrophic des linken Ventrikels dauernd eine

genügende Blutmenge in das arterielle System nicht ge

worfen werden kann, um den Kreislauf aufrecht zu erhalten,

da während der Diastole ein großer Teil des Blutes in den

linken Ventrikel regurgitiert. Geben wir in diesen Fällen

die Digitalis, so wird durch Verlangsamung der Schlagfolge

des Herzens das diastolische Intervall noch verlängert, und

das Blut findet um so mehr Zeit, wieder in den linken

Ventrikel zurückzufließen. Wir dürfen jedoch keineswegs

so weit gehen, wie es einzelne Autoren gewollt haben, die

Digitalis bei Aortenfehlern für kontraindiziert zu erklären,

sondern wir geben nach dem Vorschlage von N aunyn bei

Aortenfehlern kleinere Gaben der Digitalis, etwa 0,05 g der

pulverisierten Blätter als Einzclgabe. Bei diesen kleineren

Gaben kommt die schlagverlangsamende Wirkung der

i‘) Vortrag, gehalten in der Versammlung des Aerztevereins des

Regierungsbezirke Arnsberg am 9. Mai 1909.

Digitalis weniger zur Geltung, während wir uns die blut

drucksteigernde und kontraktionsverstärkende Wirkung zu

nutze machen können.

Aber nicht nur in diesen engumschriebenen Fällen von

Herzmuskelschwäche ist die Digitalis am Platze, sie ist

überall angezeigt, wo Herzmuskelschwätche vorhanden ist,

sei cs, daß dieselbe hervorgerufen ist durch eine Erkrankung

der Atmungsorgane, der Leber, der Nieren, der Gefäße,

oder daß es sich um eine Herzmuskelschwiiche im Verlauf von

akuten Infektionskrankheiten handelt. Auf das normal funk

tionierende Herzgefaßsystem ist die Digitalis, abgesehen von

einer geringenVerlangsamung der Schlagfolge ohne besondere

Wirkung, sind doch die Kontraktionen des Herzens normaliter

bereits maximale, können also durch die Digitaliswirkung

nicht mehr verstärkt werden. Man hat lange darüber ge

stritten, ob die Digitalis schon in den Zuständen beginnender

Herzmuskelschwäche, in welchen wir beispielsweise Dyspnoe

bei leichteren Anstrengungen einen palpablen, auf Druck

schmerzhaften Lebertumor, abendliche passagcre Knöchel

ödeme, Nykturie, das heißt vermehrtes, nächtliches Harn

lassen feststellen können, angewendet werden soll. Grödel

will die Digitalis lediglich für die ausgesprochenen Fälle

kardialer Dekompensation aufgespart wissen, dagegen können

wir in Uebereiustimmung mit Romberg die Digitalis bei

beginnender Herzmuskclschwäche anwenden, wenn dieser

Symptomenkomplex durch andere Mittel nicht beseitigt

werden kann.

In jüngster Zeit hat Cloetta darauf hingewiesen, daß,

wenn er Kaninchen experimentell eine Aorteninsuffizienz

beibrachte und wenn er diese Tiere lange Zeit mit kleinen

Gaben von Digitalis behandelte, die Folgezustände dieses

Klappenfehlers für das Gesamtherz weit geringer ausfielen

als bei den nicht digitalisierten Kontrollticren. Cloetta

konnte ferner zeigen, daß der jahrelange Gebrauch der

Digitalis bei diesen Tieren keinerlei krankhafte Störungen

im Sinne von Arteriosklerose hervorgerufen hatte, zu

welcher Kaninchen spontan vielfach neigen. Es sind

bekanntlich auch die besten Versuchstiere, um durch

Adrenalininjektion Arteriosklerose oder Verfettungszustände

der Aorta. hervorzurufen, welche der Arteriosklerose sehr

nahe stehen. Cloetta folgert daraus, daß man mehr als

bisher bei akuter Endokarditis, die in viclen Fällen mit

Myo- und Perikarditis verbunden ist, die Digitalis anwenden

müsse, um die Folgezustände des Klappenfehlers für das

gesamte Herz geringer zu gestalten. Cloetta weist ferner

darauf hin, daß der jahrelange Gebrauch der Digitalis, wie

sie heutigen Tages vielfach in der chronischen Digitaliskur

Verwendung findet, keinerlei krankhafte Störungen im Sinne

von Arteriosklerose am Herzgefaßsystem des Menschen zu

haben brauche, analog den Ergebnissen seiner Versuchs

tiere. In ihrer Wirkung ist die Digitalis sehr beschränkt:

bei den Herzncurosen, wofern wir unter Neurosen die Er

krankungen des Herznervenapparates verstehen, beim un

komplizierten Kropfherzen mechanischer oder neurotischcr

Natur, beim Bascdowherzen. Vielmehr sind bei letzterer

Erkrankung die Brom- und Baldrianpräparate und ihre

modernen Derivate, das Bromipin, das Sabromin, das

Kalziumsalz einer Bromfettsäure, Valyl, Validol, die

modernen Derivate des Baldrians, ‘ am Platze. Die spezifi

schen Sera von Burkhardt und Blumenthal, das Rodagen

und das Möbiusserum, sind in der letzten Zeit wesentlich

in den Hintergrund getreten, während die operative Therapie

dieser Erkrankung immer mehr Fürsprecher gewonnen hat.

Kontraindiziert ist die Digitalis im allgemeinen bei aneurys

matischen Prozessen und nach einem apoplektischen Insult,

es sei denn, daß bei diesen Erkrankungen sich die Symptome

schwerer Herzschwäche geltend machen. Kontraindiziert ist

die Digitalis bei allen Zuständen von Bradykardie, sei es

nun, daß die Bradykardie eine neurogene ist, hervorgerufen

durch Reizung des Vagus, des Hcrzhemmungsncrvcn, wie
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sie beispielsweise veranlaßt wird durch intrakranielle

Prozesse, durch Erkrankungen, die den Vagus am Halse

und im Thorax beeinträchtigen, sei es, daß es sich um eine

reflektorische Reizung des Vagus handelt, veranlaßt durch

Erkrankungen in der Bauchhöhle, z. B. Ulcus ventriculi,

Cholelithiasis, chronische Affektionen des weiblichen Genital

apparates, oder daß die Bradykardie durch Erkrankungen

des Herzmuskels hervorgerufen wird, z. B. durch Erkran

kungen des Reizleitungsbündels. Es sind in jüngster Zeit

schwielige und gummöse Prozesse im Hisschen Uebergangs

bündel beschrieben werden. Diese Erkrankungen führen zu

Störungen der Reizleitung, die sich zum Kammersystolen

ausfall, in einzelnen Fällen bis zur Dissoziation von Kammern

und Vorhöfen, wie sie vielfach der Adam-Stokesschen

Krankheit zugrunde liegt, steigern können. In diesen

Formen sind die Belladonna und ihre Präparate, das

Atropin, am Platze. Neuerdings ist vorgeschlagen werden,

in denjenigen Fällen, in denen die Bradykardie mit Herz

muskelschwäche vergesellschaftet ist, das Atropin mit kleinen

Gaben von Digitalis zu kombinieren. Angezeigt dagegen

ist die Digitalis in allen Zuständen von Pseudobradykardie,

jenen Zuständen, in welchen wir z. B. an der Radialis

50 Pulse in der Minute zählen, während wir in derselben

Zeiteinheit etwa 120 Herzevolutionen auskultieren können.

Diese Pseudobradykardie wird hervorgerufen, wie schon

Hochhaus und Quineke vor Jahren zeigen konnten, durch

sogenannte frustane Kontraktionen, Kontraktionen, die eine

so geringe Blutmenge in die Aorta werfen, daß dadurch ein

Puls an den peripheren Gefäßen nicht mehr hervorgerufen

wird. Neuerdings ist nachgewiesen werden, daß diese

frustanen Kontraktionen auf Extrasystolen beruhen. Geben

wir in diesen Fällen die Digitalis, so wird die Reizbarkeit

des Myokards herabgesetzt, die Extrasystolen werden unter

drückt, die normalen Kontraktionen gekräftigt, und die

Digitalis zeigt in diesen Fällen die ihrem sonstigen Ver

halten entgegengesetzte Wirkung, daß sie die Zahl der

Pulse erhöht.

Die pharmakodynamische Wirkung der Digitalis auf

das kardiovaskuläre System ist, soweit wir durch das Tier

experiment und die Beobachtungen am Krankenbette einen

Einblick darin gewonnen haben, folgende: Die Digitalis ver

langsamt in erster Linie die Schlagfolge des Herzens und

zwar durch Erhöhung des Vagustonus. Hierdurch werden

die diastolischen Füllungszeiten der Ventrikel verlängert

und das systolische Auswurfsvolumen wird vermehrt. In

zweiter Linie wirkt die Digitalis verstärkend auf die einzelnen

Kontraktionen und zwar durch direkte Beeinflussung der

Herzmuskelzelle. Die dritte Wirkung der Digitalis, vielfach

angezweifelt, jedoch durch die Untersuchungen von Gottlieb

und Magnus im Tierexperiment erwiesen, ist die Wirkung

auf die Vasomotoren. Die Vasomotoren spielen nach den

neueren Untersuchungen eine weit größere Rolle für die

Zirkulationsverhältnisse, als man früher angenommen hat.

Grützner hat die Vasomotoren als das periphere Herz

bezeichnet.

durch wird der maximale Blutdruck in‘ den meisten Fällen

unter Digitalisbehandlung gesteigert. Es gibt nun bereits

eine Reihe von Fällen schwerster kardialerDekompensationen,

in welchen der Blutdruck erheblich gesteigert ist. Sahli

kannte sie schon längst, bevor wir über eine klinisch

brauchbare Tonometrie verfügten. Er hat sie Hochdruck

stauungen genannt. Sie entstehen dadurch, daß infolge der

Ueberladung des Blutes mit Kohlensäure der vasomotorische

Tonus erheblich gesteigert wird. Geben wir in diesen Fällen

die Digitalis, so wird durch die bessere Versorgung des

Blutes mit Sauerstoff der vasomotorische Tonus herab

gesetzt, sodaß in den Formen von Hoehdruckstauungen

unter Digitalisbehandlung der Blutdruck fällt. Eine zweite

Form schwerer Herzmuskelschwäche, welche mit einer

erheblichen Steigerung des maximalen Blutdruckes einher

Die Digitalis wirkt vasokonstriktorisch, hier—'

geht ist diejenige, welcher primär eine renale Insuffizienz‚

z. B. eine Schrumpfniere, zugrunde liegt. Auch in diesen

Formen ist die Digitalis am Platze, jedoch nicht in den

massiven Formen, welche wir bei der reinen Herzmuskel

schwäche reichen, sondern in halber‘ Dosis, etwa 0,05 g der

pulverisierten Blätter, am besten in Verbindung mit einem

Diuretikum aus der Gruppe der Xanthinbasen, Diuretin

und andere, welche nierengefäßerweiternd und nierenepi

thelienreizend zu gleicher Zeit wirken. Es wird dann

durch Verbesserung der Zirkulationsverhältnisse eine Elimi

nation der toxisehen Stoffwechselprodukte herbeigeführt

und der Blutdruck auf diese Weise zum Sinken gebracht.

Wir brauchen also bei Nierenkranken, wenn wir diese

geringen Gaben der Digitalis anwenden, keine apoplek

tischen Anfälle zu fürchten, zu welchen diese Kranken in

folge der Brüchigkeit ihres Gefäßsystems besondere Neigung

zeigen.

Wir erkennen die Wirkung der Digitalis an den Indi

katoren: der Zunahme der Diurese, der Abnahme der

Oedeme und der Zunahme des Amplitudenfrequenzproduktes.

Die Amplitude oder der Pulsdruck, wie ihn Straßburger

genannt hat, ist die Differenz zwischen maximalem und

minimalem Blutdruck, welchen wir heutigen Tages tono

metrisch und, soweit es den maximalen Blutdruck anbetrifft,

den physiologischen Verhältnissen entsprechend, feststellen

können. Im Amplitudenfrequenzprodukt besitzen wir nach

v. Recklinghausen, wenn wir die Weitbarkeit des

arteriellen Gefäßsystems abschätzen können, einen Maßstab

für die Herzarbeit, das Sehlagvolumen. Auch im Tier

experiment läßt sich, mit Zuhilfenahme von Strom, Volum

und Druckpuls zeigen, daß durch Digitaliswirkung die Herz

arbeit um das Dreifache gesteigert werden kann.

Es haben sich nun im Laufe der Jahre bei der

Digitalistherapie allerlei Uebelstände herausgestellt. Zunächst

zeigte sich, daß mit dem Alter der Blätter der Gehalt an

wirksamen Substanzen eine wesentliche Einbuße erleidet.

Die Blätter, zur Zeit der Blüte im August gepflückt, besitzen

dann ihre größte Wirksamkeit. Dieselbe stumpft sich im

Laufe der nächsten Monate derart ab, daß überjährige

Blätter fast vollkommen unwirksam sein können. Ein

weiterer Uebelstand besteht darin, daß je nach dem Stand

orte der‘ Pflanze, je nachdem es sich um eine Hauer,

Thüringer oder Vogesendrogc handelt, der Gehalt an wirk

samen Glykosiden ein sehr verschiedener ist. Es waren

deshalb zwei um die Digitalispharmakologie hochverdiente

Forscher, der Heidelberger Pharmakologe Gottlieb und

Focke in Düsseldorf, seit Jahren bemüht, ein Verfahren

auszuarbeiten; nach welchem Digitalispräparate von be

stimmtem Gehalt an wirksamen Substanzen hergestellt

werden können. Sie wählten als Titer den Froschversuch,

und nach dem Gottliebschen Verfahren wird diejenige

Menge pulverisierter Blätter, welche imstande ist, das Herz

eines zirka 50 g schweren Frosches in einer Viertelstunde

zum Stillstand zu bringen, eine Froscheinheit genannt.

0,1 g eines guten Präparates, die übliche Dosis, sollen

5 Froscheinheiten enthalten, 1 g also 50 Froscheinheiten.

Es hat sich gezeigt, daß die Vogesendrogc in 1 g bereits

100 Froscheinheiten enthält. Der Gehalt an wirksamen

Substanzen bei den Tinkturen und den Dialysaten -— letztere

sind dadurch hergestellt, daß ihnen die leicht verderb

lichen eiweißhaltigen Bestandteile entzogen werden sind

— (die Dialysate von Bürger, Golaz und Wein

gärtner sind vielfach im Gebrauch) ist noch viel wechseln

der als bei den pulverisierten Blättern, sodaß es slßll

empfiehlt, von diesen Präparaten nur titrierte zu ver

schreiben. Digipuratum ist ein Präparat, welches neuer

dings von Fränkel empfohlen wird. Dasselbe enthält 111

Form von Tabletten, die wirksamen Bestandteile von 0,1 g

der pulverisierten Blätter und hat den Vorzug, daß es langß

Zeit haltbar ist.
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Seit Jahren ist man nun bestrebt, anstatt der galeni

schen Präparate die Glykoside der Digitalis in die Praxis

einzuführen. Die Glykoside‘ der Digitalis wurden bekannt

lich schon vor zirka 30 Jahren von Schmiedeberg dar

gestellt. Es sind im wesentlichen das Digitoxin, ein reiner

kristallinischer Körper, das Digitalin, Digitalein und Digitonin,

letztere sind noch zusammengesetzte Produkte. Dem Digi

tonin werden die dyspeptischen Beschwerden, welche wir‘

vereinzelt bei der Verabreichung von Digitalis auftreten

sehen, zugeschrieben. In Frankreich ist unter der Aegidc

Huchards ein Präparat, das Digitiline nativelle crystallise,

im Gebrauch, welches Huchard in 3 Gaben, einer sedativen,

einer kardiotonischen, einer massiven Gabe verordnet. In

Deutschland wurde vor Jahren ein Präparat, das Digitalinum

verum Böhringer, und das Digitoxinum crystallisatum Merck,

letzteres besonders von Unverricht, empfohlen. Unver

richt wendet vom Merckschen Präparat Gaben von 1/2 bis

1/4 mg an, während Fränkel weit höhere Gaben, 1—2 mg,

als Einzelgabe empfiehlt. Beide Präparate haben sich jedoch

einen Eingang in die Praxis nicht verschaffen können, teils

weil ihre Dosierung sich innerhalb von Bruchteilen eines

Milligramms bewegte, teils weil es sehr giftige Substanzen

sind, deren pharmakodynamisch wirksamen und deren

toxische Gaben äußerst enge Grenzen haben, sodaß es

schwierig ist, im gegebenen Falle sofort die richtige Dosis

zu trefien.

Es wurde deshalb mit Freuden begrüßt, als Cloetta

vor einigen Jahren ein Präparat empfahl, welches er Digalen

nannte. Digalen ist nach Cloetta ein reines, amorphes, in

Wasser lösliches Digitoxin und frei von kumulierenden

Eigenschaften. Digalen, von der Naunynschen Klinik

warm empfohlen, hat sehr bald seinen Siegeslauf in die all

gemeine Praxis angetreten. Alle Hoffnungen jedoch, die

auf Digalen gesetzt worden sind, hat auch dieses Präparat

nicht zu erfüllen vermocht. Es ist für den Praktiker von

geringer Bedeutung, daß Kiliani sehr bald nachweisen

konnte, daß Digalen kein reines Digitoxin ist, sondern ein

zusammengesetzter Körper, dessen einzelne Bestandteile wir

zurzeit noch nicht kennen, sicherlich ist auch Digalen nicht

frei von kumulierenden Eigenschaften. Die kumulierenden

Eigenschaften der Digitaliskörper bestehen bekanntlich darin,

daß die Glykoside mit den digitalisaviden Zellen des

kardiovaskulären Apparates eine feste Verbindung eingehen,

die sobald nicht wieder gelöst wird, sodaß es leicht zu

einer Anhäufung von Digitalis im Organismus kommen kann

und daß anstatt der pharmakodynamisch erwünschten die

toxischen Eigenschaften der Droge in den Vordergrund

treten. Die toxischen Eigenschaften bestehen in einer

exzessiven Pulsverlangsamung, die weiterhin in eine starke

Pulsbeschleunigung umschlägt. Es kommt zu einem rapiden

Abfall des Blutdrucks, zu Unregelmäßigkeiten der Herz

tätigkeit-, zu Sehstörungen, Hautausschlägen, in schweren

Formen zum Exitus. Ich will noch hinzufügen, daß in einzelnen

Fällen von dekompensierten Mitralfehlern schon zu Beginn

der Digitaliskur Unregelmäßigkeiten der Herztätigkeit auf

treten können, die zu diesen toxischkumulativen Störungen

wohl nicht zu rechnen sind. Sie kommen wahrscheinlich

dadurch zustande, daß die (‘refäßkomponente der Digitalis

wirkung, die vasokonstriktorische Eigenschaft, sehr in den

Vordergrund tritt. Es kommt zu einer erheblichen Blutdruck

steigerung, bevor sich die Wirkung der Digitalis am Herzen

äußert, sodaß das schwache Herz plötzlich gegen einen

hohen Blutdruck anarbeiten muß. Hierdurch werden Extra

systolen ausgelöst, welche den Effekt der Herzarbeit wesent

lich beeinträchtigen. Es empfiehlt sich in diesen Fällen, die

Digitalismedikation nicht allzulange auszudehnen, da auf

eine sichere Wirkung doch nicht zu rechnen ist. Wenn die

toxischkumulativen Störungen beim Digalen bis jetzt weniger

in den Vordergrund getreten sind, so liegt das wohl an dem

Umstande, daß Digalen in verhältnismäßig kleinen Gaben

verabreicht worden ist. Als Einzelgabe wird 1 ccm, 3 mg

Reinsubstanz, als Tagesgabe 3 mal täglich 1 ccm angegeben.

Wenn man eine energische Digitaliswirkung erzielen will,

muß man in den meisten Fällen weit höhere Gaben, 10 bis

12 ccm pro die reichen. Der wirkliche Fortschritt, den

Digalen in der Digitalistherapie gebracht hat, liegt nach

einer anderen Richtung, und zwar darin, daß dies Präparat

bei akuten Herzgefaßkollapsen, wie wir sie im Verlauf von

Infektionskrankheiten, langdanernden Operationen und Blut

verlusten beobachten, intravenös dem Organismus einverleibt

werden kann. Nach der intravenösen Einspritzung erkennen

wir die Digitaliswirkung schon im Verlauf der nächsten

Minuten an der Verlangsamung und stärkeren Füllung der

Pulswelle und der Zunahme des Amplitudenfrequenzproduktes,

während wir bei der Darreichung der galenischen Präparate

bis zu 24 Stunden auf den Eintritt der Digitaliswirkung

warten müssen.

Den Digitaliskörpern in ihrer pharmakodynamischen

Wirkung am nächsten stehen die Präparate des Strophantus,

welche aus dem Samen einer tropischen Pflanze, des

Strophantus combe und hispidus bereitet werden. Neuerdings

wird eine Strophantusart in Togo kultiviert, sodaß wir ein

deutsches Präparat besitzen. Dem Strophantus werden

primär sedative Eigenschaften auf das Nervensystem zu

geschrieben, sodaß er sich besser als die Digitaliskörper zur

Behandlung von Herzneurosen eignet. Es ist jedoch zu be

merken, daß der Gehalt an wirksamen Substanzen bei den

Strophantuspräparaten noch weit variabler ist als bei der

Digitalis. Fränkel konnte z. B. bei der Tinctura strophanti

im Froschversuch Unterschiede von 1 :40 feststellen, sodaß

es sich empfiehlt, nur titrierte Tinkturen zu verordnen. Das

wirksame Glykosid des Strophantus ist das Strophantin.

Neuerdings wird ein Strophantin von Boehringer in den

Handel gebracht, welches in Ampullenform zu 1 ccm a 1 mg

Reinsubstanz sich weit besser als das Digalen zur intra

venösen Einspritzung bei obengenannten Herzkollapsen

eignet. Die Wirkung ist eine sichere, fast momentan ein

setzend. Jedoch ist auch dieses Präparat nicht frei von

kumulierenden Eigenschaften, und in denjenigen Fällen, in

welchen bereits eine Digitalismedikation stattgefunden hat,

ist nur die halbe Dosis einzuspritzen. Auch darf die Ein

spritzung vor Ablauf von 24 Stunden nach der ersten Ein

spritzung nicht wiederholt werden. Wo diese Vorsichts

maßrcgeln außer Acht gelassen worden sind, sind üble Zu

fälle, vereinzelt der Exitus beschrieben werden.

Ich übergehe die älteren Herzmittel, den Bulbus scillac,

der hier und da noch verordnet wird‚ teils in Verbindung

mit der Digitalis, teils um mit der Digitalis abzuwechseln.

Er macht sehr leicht dyspeptische Beschwerden, den Adonis

vernalis, die Convallaria majalis, die als wirksames Glykosid,

das Convallamarin, enthält. Cardiotonin ist eine Verbindung

von Convallamarin und Coffein. Von Boruttau im Frosch

versuche geprüft, wurden erhebliche digitaliswirkende Eigen

schaften festgestellt.

Die Darreichung der Digitalis wird von verschiedener

Seite in verschiedener Weise geübt. Wir geben die Digitalis

in einem indizierten Falle, einer chronischen Herzmuskel

schwäche mit Oedem, allein oder in Verbindung mit diäteti

schen Maßnahmen, einer Flüssigkeits- oder Ghlorentziehungs

kur, oder Karellkur in Form von Infus oder in Pulver. Die

Pulverform hat wesentliche Vorzüge vor dem Infus, da

letzterer sehr leicht Zersetzungen eingeht, welche die Wirk

samkeit desselben schon nach kurzer Zeit beeinträchtigen.

Sind die Indikatoren eingetreten, geben wir die halbe Dosis

noch einmal, um dann zu einem anderen Diuretikum über

zugehen und erst wieder die Digitalis zu reichen, wenn ein

Ansteigen der Oedeme uns dazu veranlaßt. Die zweite

Form der Digitalisdarreichung ist die sogenannte periodische

Digitaliskur von Pentzold, bei welcher in Zeiträumen von
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14 Tagen Digitalisgaben verabfolgt werden, ohne daß jedes

mal eine besondere Indikation uns dazu auffordert. Die

dritte Form ist die sogenannte chronische Digitaliskur, wie

sie vor einigen Jahren von Grödel, Naunyn und Kuß

maul angegeben wurde. Hier werden über Monate und

längere Zeiträume zum Teil mit Unterbrechungen von

14 Tagen, kleinere Gaben der Digitalis angewendet, etwa

0,05 g der pulverisierten Blätter, 1—2mal am Tage. Digalen

3mal täglich 5-10 Tropfen. An und für sich sind diese

kleinen Gaben unwirksam. Durch Summation kommt es

zu Ausschlägen an den Indikatoren. Jedoch müssen wir,

falls Oedeme auftreten, größere Gaben anwenden. Es hat

sich dabei gezeigt, daß durch den jahrelangen Gebrauch der

Digitalis eine Abstumpfung gegen das Mittel nicht auf

getreten war. Ein Kranker von Kußmaul hatte in etwa

6 Jahren 300 g Digitalis verbraucht.

Zum Schlusse eine Frage: Können wir, nachdem wir

eine Reihe von Reinpräparaten der Digitaliskörper kennen- E

gelernt haben, der galenischen Präparate entraten? Zurzeit

nicht. Wir kennen die pharmakodynaniisch erwünschten

und toxischen Eigenschaften der galenischen Präparate nach

allen Richtungen. Drohen letztere, so können wir bei der

stomachalen Einverleibung der galenischen Präparate durch

ein Laxans den Darm von der überschüssigen Digitalis

reinigen und so schwere Vergiftungserscheinungen hintan

lialten. Anders bei den Reinpräparaten; sofern wir dieselben «

intravenös dem Organismus einverleibt haben, besitzen wir

zurzeit beim Ausbruche von Vergiftungserscheinungen kein

spezifisches Antidoton. Nach der anderen Seite sind sie

uns jedoch in der Behandlung von akuten Herzgefäßkollapsen

unentbehrlich geworden und werden zurzeit von keinem

anderen Mittel übertroffen. In diesen Fällen sind ja auch

die alten Exzitantien am Platze: der Alkohol, dessen physio

logische Eigenschaften auf das Herzgeläßsystem wir zurzeit

trotz der vielfachen Anwendung noch nicht genau kennen.

Wahrscheinlich besitzt er herzerregende, aber gefaßlähmende

vasodilatatorisch wirkende Eigenschaften, wodurch bei

Alkoholdarreichung der Blutdruck in den meisten Fällen

abfällt. Der Kainpfer, dem herzerregende Eigenschaften zu

geschrieben werden, wenigstens bringt er im Tierversuch

das flimmernde Herz wieder zum Schlagen. Koffein,

ein eminent blutdrucksteigerndes und vasokonstriktorisch

wirkendes Mittel, allerdings nur von beschränkter Dauer.

Handelt es sich doch beim Herzkollaps im Verlaufe von

akuten Infektionskrankheiten nicht in erster Linie um eine

Lähmung des Herzens, sondern, wie es die Untersuchungen

von Romberg und Paeßler im Tierexperiment dargetan

haben, um eine Lähmung der Vasomotoren, speziell der im

Splanchnikus verlaufenden Gefäßnerven, sodaß sich bei

diesen Kranken ein großer Teil der gesamten Blutmengen

in den Organen der Bauchhöhle ansammelt und daß die

selben sich innerhalb ihrer Bauchhöhle verbluten können.

In diesen Fällen hat man in letzter Zeit auch die Organ

präparate, soweit sie eine blutdrucksteigernde Eigenschaft

besitzen, z. B. das Adrenalin, angewendet. Adrenalin etwa

20 Tropfen einer Lösung 1': 1000 einem Liter physiologischer

Kochsalz- oder Ringerlösung zugesetzt, ist, intravenös ein

gespritzt, beim Herzkollaps im Verlaufe von Pneumonie und

Typhus von eminent belebender Wirkung auf Herz und

Gefäße. In einzelnen Fällen leider ohne jeden sichtbaren

Effekt, wie wir denn zurzeit ein sicheres Mittel, welches bei

Lähmung des zentralen und peripheren Herzens seine

günstigen Eigenschaften in gleicher Weise entfaltet, nicht

besitzen. Ein solches Mittel zu finden, ist vielmehr eine

der wichtigsten Aufgaben, welche die heutige Klinik im

Verein mit der experimentellen Pharmakologie niid Chemie

noch zu lösen hat.

Einige Beispiele von diagnostischen Irrtümern

und von selteneren Tumoren‘)

VOII

Prof. Dr. Preysing, Cöln a. Rh.

M. H. Ich möchte Ihnen über einige Fälle berichten, welche

ich zusammenfassen kann unter dem gemeinsamen Gesichtspunkte,

‘daß bei den meisten von ihnen falsche Diagnosen gestellt wurden.

Von den Krankengeschichten gebe ich Ihnen dabei nur aller

kürzeste Abrisse, da ich die Empfindung habe, daß Darstellungen

von Krankheitsfällen dem Zuhörer meistens weniger kurzweilig

erscheinen, als demjenigen, welcher sie selbst erlebt hat.

Der 1. Fall gleich, dieses lßjährige junge Mädchen, ist

' am 12. März 1909 von mir an einem linksseitigen otitischen

. Schläfenlappenabszeß operiert und jetzt geheilt. Mancher

von Ihnen hat ja selbst solche Fälle operiert, und es wird Sie

weiter nicht überraschen, wenn ich Ihnen sage, daß der Fall trotz

einer Beobachtung von 14 Tagen keine deutlichen, auf einen

Schläfenlappenabszeß deutende Zeichen darbot. Daß wir auf symp

tomenlose Fälle rechnen müssen, ist Ihnen ja genügend bekannt:

selten dürfte es aber vorkommen, daß ein Schläfenlappenabszeß so

‘ irreleitende Erscheinungen macht wie der vorliegende. Die

i Patientin wurde am 27. Februar 1909 von Herrn Dr. Feith wegen

einer chronischen linksseitigen Otitis media meiner Abteilung zur

Radikaloperation überwiesen. Sie hatte Fieber, über 40°, Nystag

mus nach der kranken Seite, bei anscheinend intaktem inneren

Ohre, und ich nahm am 1. März 1909 die Radikaloperation des

linken Mittelohres vor. Es fand sich ein großes Cholesteatom,

gesunder Sinus, eine mißfarbige Knochenstelle nach der hinteren

Schädelgrube, medianwärts vom Sinus. Die Labyrinthwand war

gesund. Am Tage der Operation fiel das Fieber im Laufe des

Tages zwar ab, stieg aber schon am Abend wieder und behielt

von da an bis zum 12. März 1909, wie Sie an der herumgereichten

Pulskurve sehen können, einen streng pyrämischen Charakter. Da

sich bei gut aussehender Wuiidhöhle der Allgemeinzustand nicht

im geringsten besserte, entschloß ich mich am 10. März 1909 den

Sinus weiter freizulegeii und die Jugularis zu unterbinden, da ich

mich für berechtigt hielt, aus der Tatsache

1. des beschleunigten Pulses (100—148),

2. des pyämischen Fiebers,

3. der kranken Knochenstelle,

4. des Nystagmus (bei gutem inneren Ohr)

mit Wahrscheinlichkeit eine Affektion in der Umgebung des Sinus

und vielleicht eine Sinusthrombose zu diagnostizieren.

Der obere Knochenrand der Wunde hinderte mich etwas an

weiterem Abmeißeln der Sinuswand, und so schlug ich denn erst

ein paar Stücke über die Linea temporalis hinaus nach oben von

dein Knochen weg. In dein Augenblick stürzte ‚auch reichlicher

Eiter aus der mittleren Sehädelgrube hervor: Es bestand ein Extra

duralabszeß über dem Tegmen. Dies wurde breit weg

genommen,‘ granulierende Dura freigelegt und nun abgewartet.

Zunächst fiel das Fieber für den Tag wie nach der ersten Ope

ration wieder ab, am nächsten Abend war es aber schon Wlßdßl‘

an 39. Der Nystagmus war unverändert.

Am zweiten Morgen (12. März 1909) sondierte ich beim Ver

bandwechsel noch einmal sorgsam die Dura der mittleren Schädel

grube ab und kam plötzlich durch eine fistulöse Vertiefung der

Dura in einen großen Abszeß im Schläfenlappen. Der Abszeß

schien kapsellos zu sein und nach seiner Entleerung fiel das Fieber

prompt, kritisch ab, es blieb ebenso wie der Nystagmus dauernd

weg. Die Heilung ging glatt vor sich.

Die anderen Fälle, von welchen ich sprechen möchte, sind

lauter Tumoren, und um gleich beim Ohre zu bleiben, gebe ich

Ihnen als zweiten zu besprechenden Fall die Photographie von

einem 21 jährigen jungen Menschen herum, welcher wegen eines

Karzinoms des linken Schläfenbeins schon 3/4 Jahr auf unserer

Abteilung liegt. Sie sehen den mächtigen, mißfarbigen Tumor

hinter dem weit abstehenden linken Ohre, von einer Ausdehnung,

besonders auch nach innen, nach dem Rachen zu, daß an eine er

folgreiche Operation sehen lange nicht mehr zu denken ist. So

wie Sie den Fall hier sehen, ist die Diagnose eines bösartigen

Tumors leicht zu stellen und doch ist uns das während der ganiqll

ersten Monate der Behandlung nicht möglich gewesen. Dabei bin

ich aber überzeugt, daß das Karzinom vom ersten Tage unserer

l) YTm-trag, gehalten in der Vereinigung westdeutscher Hals- und

Ohrenärzte am 2. Mai 1909.
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Behandlung ab schon bestanden hat, wenn auch erst klein. Als

dann die Diagnose gestellt und der Tumor gründlich ausgeräumt

wurde, war nach kurzer Zeit das Rezidiv da.

Der junge Mann kam (von Herrn Kollegen Reinhard ge

schickt) am 14. Juli 1908 auf unsere Station mit der Diagnose

und den Zeichen einer gewöhnlichen, granulierenden und polypösen

chronischen Otitis media links. Da starke Kopfschmerzen be

standen und die Eiterung sehr reichlich war, machte ich am

25. Juli 1908 die Radikaloperation und glaubte, es nach meiner

Meinung nach dem ganzen Operationsbefunde mit einer einfachen

chronischen Karies mit Polypenbildung zu tun zu haben. Das

einzige, was mir bei der Operation als ungewöhnlich auffiel, war

der Umstand, daß besonders an der vorderen Gehörgangswand

und nach der Tube zu die reichste Menge stark blutender Granu

lations- und Polypenmassen saßen. Dies damals für unschul

dig gehaltene Polster muß ich jetzt für den ursprüng

lichen Tumor halten.

Schon nach den ersten 14 Tagen der Nachbehandlung zeigte

sich in der Operationshöhle von der Paukenhöhle her eine recht

unangenehm üppige Granulationsentwicklung, bei jeder Berührung

leicht blutend. Darauf ist man ja bei jeder Karies schließlich ge

faßt; aber man wird doch der Granulationen schließlich mit ge

eigneten Mitteln stets Herr. In unserem Falle versagte aber

alles: Die Tampons wurden durch den Turgor der vermeintlichen

„Granulationen“ nach jedem Verbandwechsel ordentlich aus der

Pauke herausgedrängt. Aetzungen und Auskratzungen halfen kaum

für einige Tage. In dieser Zeit fiel mir nun schon auf, daß 1. die

bei der Operation und Spaltung des Gehörgangschlauches an Ort

und Stelle gebliebene vordere Hälfte des häutigen Gehörgangs

stets auffallend scharfrandig-wulstig gegen die Granulationen

abgesetzt war, und daß 2. der Saum dieses Gehörgangabschnittes

besetzt war mit kleinen Büscheln von Exkreszenzen, von dem

Aussehen gewöhnlicher spitzer Kondylome. Diese „Kondy

lome“ zerfielen langsam, und es wurden bei jedem Verbandwechsel

mehrere abgestoßene, bis zu 3/4 cm lange, fadenartige Gebilde ge

funden, wie Sie hier eine Anzahl in dem Glase vor sich haben.

Sie sehen, es sind papillenartige Körperchen, ganz so aussehend

wie die „Wurzeln“ eines abgcstoßenen spitzen Kondylome. Die

mikroskopische Untersuchung (Prof. Jores) ergab auch, daß es

Teile von Papillomen waren, während die ausgekratzten „Granu

lationsmassen“ auch jetzt noch keine Anhaltspunkte für einen

etwaigen Tumor ergaben (Prof. J ores). Anzeichen von Lues

waren weder anamnestisch noch klinisch festzustellen.

Die Schwierigkeiten in der Bekämpfung der Granulations

entwicklung bestanden weiter und dazu entwickelte sich im Laufe

des Oktober eine schmerzhafte Anschwellung (anscheinend ein

Abszeß) vor der Ohrmuschel auf dem Jochfortsatz.

Am 3. November 1908 wurde die ganze Operationshöhle

durch Ablösen der Ohrmuschel wieder breit freigelegt und gleich

zeitig durch Verlängerung des Schnittes bis auf das Jochbein

auch der vermeintliche Abszeß vor dem Ohre in das Operations

gebiet einbezogen. Dabei zeigte sich, daß die fluktuierende An

schwellung vor der Ohrmuschel aus einer etwa hühnereigroßen

subkutanen Wucherung desselben „Granulationsgewebes“ bestand,

welches auch die ganze Knochenoperationshöhle ausfüllte. Beide

Herde gingen ineinander über, die Massen waren gleichmäßig

dunkelblaurot-mißfarbig und bei der geringsten Berührung stark

blutend. Klinisch war jetzt an dem malignen Tumorcharakter der

Wucherungen nicht mehr zu zweifeln und tatsächlich lautete dies

mal auch die anatomische Diagnose mit Sicherheit: Karzinom

(Prof. Jores). Nach der Tube zu hatten die Massen ebenfalls

weiter destruierend gewirkt und jetzt zeigte sich, daß auch eine

vermeintliche linksseitige Peritonsillitis nichts weiter war, als

Ausläufer des durch die Tube in den Rachen vorgewucherten

Tumors. Auch jetzt ließen sich die Tumormassen kaum abgrenzen,

Sie wucherten überall in den Knochen hinein, und ich mußte gleich

zeitig mit der Erkenntnis der wahren Natur der Erkrankung leider

feststellen, daß Aussicht auf einen operativen Erfolg nicht bestand.

Die Erkrankung grifl‘ auch auf die obersten Halswirbel über,

funktionelle Prüfungen und Sondierungen zeigten, daß auch das

innere Ohr nach und nach zerstört wurde und heute befindet sich

der Patient in einem Zustande, daß man innerhalb der kürzesten

Zeit auf den Tod gefaßt sein mußfi)

1) Tatsächlich ist der Patient am 22. Juli 1909 gestorben. Bei

der Sektion zeigte sich das ganze Schläfenbein von Tumor zersetzt.

Parotis und linksseitige Rachenorgane waren durchsetzt und auch am

Hals herunter war der Tumor in den Gefäßscheiden entlang gewuchert.

In ganz ähnlicher Weise ließ ich mich täuschen bei einem

dritten Falle, von welchem ich Ihnen zunächst hier ein Bild

vor der Operation und dann eine Abbildung der Schädelbasis bei

der Obduktion herumgebe. Sie sehen auf dem ersten Bilde an

scheinend einen großen retroaurikularen Abszeß bei einem

3„jährigen Säugling, die Ohrmuschel weit abstehend und nach

vorn unten gedrängt, intakte Haut; es bestand profuse Otorrhoe,

und die Anschwellung fluktuierte deutlich. Also lautete die

Diagnose auf otitischen subperiostalen Abszeß, und es wurde eine

verhältnismäßig günstige Prognose gestellt und sofort operiert.

Da zeigte es sich dann gleich beim Einschneiden, daß es sich um

einen mächtigen, weichen Tumor handelte, der überall bis an die

Dura heranreichte, der die vordere Gehörgangswand durchbrochen

hatte und zwischen Muskellücken und Gefäßscheiden weit am Hals

herunter und nach dem Rachen gewuchert war. Der Tumor ließ

sich nicht begrenzen und erwies sich anatomisch als Sarkom.

Das Kind starb schon am Tage nach der Operation. Sie sehen

hier auf dem zweiten Bilde, wie das ganze linke Schläfenbein von

dem Sarkom bis in die mittlere und hintere Schädelgrube hinein

zerstört ist, nur eine schmale Spange der Pyramidenkante steht

noch. Die Geschwulst wölbt sich ebenso groß wie das ganze

Kleinhirn, die Dura abhebend, weit in das Schädelinnere hinein.

Nun einen vierten Fall. Dieser 9jährige Knabe ist von

mir am 8. März 1909 wegen eines Tumors der rechten Gaumen

mandel operiert worden. Zunächst erschien der Junge vor einigen

Wochen bei dem Spezialarzt Dr. N. in C. mit einer anscheinend

mächtig vergrößerten rechten Gaumenmandel und wurde von dem

Kollegen tonsillotomiert; aber der Amputationsstumpf vergrößerte

sich rapide, und als ich den Knaben Anfang März überwiesen

bekam, reichte die neuerdings vergrößerte Gaumenmandel über

die Mittellinie, war ein großer hart anzufühlender Tumor, welcher

nach oben am Rachendach fest verwachsen war und nach unten

bis zum Kehlkopf noch zu umgreifen war. An der Stelle, wo vor

kurzem die Tonsillotomie gemacht worden war, führte ein Krater,

für einen Finger durchgängig, in eine große Zerfallhöhle mitten

im Tumor.

Ich ging am 8. März 1909 an die Operation des Tumors,

machte auf alle Fälle erst, da ich auf starke Blutung gefaßt sein

mußte und da die perorale Inatubation sich wahrscheinlich als

hinderlich erwiesen hatte, die temporäre Krikotomie und schalte

dann den Tumor, welcher unter den Griffen von Hakenzangen

stets ausriß, in mehreren großen Stücken heraus. Er war am

Rachendach mit der Schädelbasis sehr fest verwachsen und ebenso

mit dem Zungengrunde. Sie sehen hier die Tumormassen in dem

Präparatenglase. Die Geschwulst war reichlich so groß wie die

Faust des Knaben. Während der Operation blutete es natürlich

sehr heftig, nach der Tamponade aber nicht mehr. Die anatomische

Diagnose lautete: malignes Lymphom (Prof. Jores). Die

Geschwulst ließ sich recht schlecht abgrenzen gegen das Gesunde,

und 0b durch die Operation definitiv alles Kranke beseitigt sei,

mußte ich am Schlusse bezweifeln. Jetzt zeigt sich nun auch

rechts an der Zunge, da wo die Geschwulst in den Zungengrund

überging, ein kleines Knötchen, sicherlich ein Rezidivß)

5. Fall: Dieses Präparat, meine Herren. stellt einen mikro

skopischen Totalschnitt durch einen anderen Tumor dar, welcher

bei einem 4 Wochen alten Kinde aus dem Schlunde entfernt

wurde. In diesem Falle hat sich übrigens ——- diese Ausnahme

unter den heutigen Fällen sei mir erlaubt — die gestellte Wahr

scheinlichkeitsdiagnose bestätigt, welche auf Epignathus lautete.

Klinisch zeigte das sonst gesunde Kindchen, welches mir von

Herrn Dr. L. in D. überwiesen wurde, vom Tage der Geburt

an schwere Schluckbeschwerden. Bei der Inspektion stellte Herr

Dr. L. ein kirschgroßes Gebilde im Pharynx fest, welches beim

Oefinen des Mundes zwischen Zungengrund und Gaumensegel

eingeklemmt sichtbar war und mit einem dicken Stiel nach dem

Nasenrachenraum führte. Das Gebilde war glatt und derbe. Ich

riß es mit einer Kornzange heraus, und es folgte mit dem ganzen

Stiele; die Blutung war gering. Das Kind hat sich, wie ich

höre, vollständig erholt.

Makroskopisch zeigten sich, wenn man das Gebilde in

der Hand genauer besehen konnte, auf der Oberfläche feinste

l) Das Rezidiv wuchs bald zur Größe des ursprünglichen Tumors,

und ich habe am 21. Juni 1909 ein zweites Mal operiert, diesmal von

außen. unter dem Unterkiefer in den Pharynx eindringend. Bei der

Unsicherheit, den Tumor mit Auge und Finger gegen das Gesunde ab

grenzen zu können. und bei der breiten Ausdehnung nehme ich an, daß

auch diese zweite Operation keine endgültige Heilung gebracht hat. Ich

halte den Fall für infaust.
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Härchen; es handelte sich also um einen sogenannten behaarten

Rachenpolypen. Mikroskopisch sehen Sie auf dem Schnitt.

welcher durch die ganze Geschwulst und den derben Stiel gelegt

ist, erstens eine durchgehende Bedeckung von echter Kutis mit

Haaren, Talg- und Schweißdrüsen. Der größte Teil des-Inhaltes

hat den Charakter eines Lipoms. Dazwischen findet sich aber

reichlich Muskulatur, und besonders der Stiel besteht fast nur

aus solcher.

Also eine Mischgeschwulst. welche an eine Epignathus

bildung erinnert. Sie wissen, daß die Frage, ob man ein solches

Gebilde als Zwillingsanlage oder als Nebenanlage ein und des

selben Fötus auffassen sollte, lange umstritten war. Man steht

jetzt auf dem Standpunkte, daß man nur Gebilde, an welchen sich

Extremitätenteile, Darmabschnitte. Augen usw. nachweisen lassen,

als echte Zwillingsbildungen, echte Epignathi auffaßt. Von

Epignathen in diesem Sinne findet sich nur eine recht geringe

Anzahl in der Literatur. Die Besitzer sind meist lebensunfähig.

Häufiger sind die Bildungen, wie sie der vorliegende

behaarte Rachenpolyp darstellt.- Von ihnen muß man offen

lassen, ob sie wirklich Zwillingsanlagen oder ektodermale Anlagen

ein und desselben Fötus sind.

Die Therapie besteht, wie auch in dem vorliegenden Falle, in

der einfachen stumpfen Extraktion, wobei allerdings zu bedenken ist,

daß Kommunikationen nach dem Schädelinhalt bestehen können.

Für die Prognose gilt im allgemeinen, daß die Aussichten

auf Erhaltung des Kindes desto schlechter sind, je größer der

Tumor ist: eben wegen des dann zuweilen bestehenden Zusammen

hanges mit dem Schädelinhalt usw.

Darf ich Sie bitten, jetzt mit mir einen Blick auf die

Kehlkopferkrankungen zu werfen, so kann ich ja voraussetzen,

daß jeder von uns schon genügend selbst erfahren hat, welchen

Möglichkeiten von Irrtümern in der Difierentialdiagnostik besonders

der Larynxerkrankungen wir ausgesetzt sind trotz Probeexzision

und Mikroskop.

Aber auf der anderen Seite haben wir doch gerade unter

den vorgeschrittenen Kehlkopfoperationen auch Bilder so

schematisch, daß jeder Arzt sofort mit Sicherheit die rechte

Diagnose stellen kann. Ich brauche ja nur an die ausge

dehnte Larynxphthise bei gleichzeitig schwerer Lungentuberkulose

zu erinnern. Wer besinnt sich lange, wenn er einen jugendlichen

Phthisiker vor sich hat, ausgedehnte Ulzerationen im Kehlkopf

für Tuberkulose zu erklären? Mir hat diese Sicherheit einen

schweren diagnostischen Irrtum eingebracht bei einem Fall, bei

welchem die richtige Diagnose zur rechten Zeit vielleicht noch

hätte Rettung bringen können:

6. Fall: 0., ein 31jähriger Arbeiter mit dem aus

gesprochenen Habitus des Phthisikers, wurde mit Stridor mir

überwiesen von einem Spczialkollegen, welcher den Patienten

schon mehrere Jahre wegen Lungentuberkulose und Ulkus eines

Stimmbandes in Behandlung hatte. Der genaue anamnestische

Bericht des Arztes begleitete den Patienten. Ich hielt die Diagnose

für gesichert, und soweit es die Lungen betrifft, bestätigte sie

sich auch. Das Kehlkopflumen war stark verschwollen, ein offenes

Ulkus war nicht zu sehen, außen war das Kehlkopfgerüst im

Bereiche des Thyreoidknorpels gewaltig verdickt, prall tluktuierend,

bei deutlich entzündlich veränderter Hautbedeckung. Leichtes Fieber

war vorhanden. Ich stellte die Diagnose: Tuberkulöse Perehon

dritis und Abszedierung des Thyreoidknorpels, spaltete den sub

kutanen Abszeß, nachdem ich tracheotomiert hatte. Bei der

Spaltung kam ich in eine Höhle voll schmutzig-krümlicher Detritus

massen ohne eigentlichen Eiter; die Wendungen der Höhle waren

über fingerdick, speckig, und ich nahm das alles gerade als

bezeichnend für die tuberkulöse Natur der Erkrankung. Ich

äußerte mich auch noch während der Operation ausführlich hier

über gegenüber den assistierenden und zuschauenden Kollegen

und wie mich die dicken Schwarten, in welche der Thyreoidknorpel

eingelagert war, sofort und lebhaft an Tumoralbusmassen, bei

spielsweise im Kniegelenk, erinnerten. Ich räumte die Massen

gut aus und tamponierte dann. Die Heilung ging auch scheinbar

gut voran, wie wir das bei lokaler Tuberkulose öfter sehen; der

Mann atmete gut durch seine Kanüle und befand sich relativ wohl.

Es war geraume Zeit nach der Operation, da wollte ich

den Patienten als Kehlkopftuberkulose im Kurs vorstellen und

dazu von den vermeintlichen Tumoralbusmassen ein paar mikro

skopische Präparate vorlegen. Sonst wäre ich noch gar nicht

darauf gekommen, das Präparat zu schneiden, denn wer mikro

skopiert sofort jede Tuberkulose des Kehlkopfes? Zu meiner

größten Ueberraschung fand ich, daß der vermeintliche Tumor

albus ein unzweifelhaftes Karzinom war.

Ich habe dann später noch die Kehlkopfresektion ausgeführt

und die Drüseninfiltrate entfernt; aber der Mann ist schließlich mit

ausgedehnter Metastasenbildung zugrunde gegangen. (Die Diagnose

Karzinom wurde im Laufe der Nachbehandlung wiederholt

bestätigt.)

Sie sehen, so kann man selbst ein faustgroßes Karzinom

des Kehlkopfes verkennen.

7. Fall: Von einem nicht alltäglichen anderen Falle weiß

ich Ihnen zu berichten, welchen ich schon mehrere Jahre in Be

handlung und Beobachtung hatte und welcher erst in diesen

Tagen nach einer längeren Pause in meiner Sprechstunde wieder

auftauchte. Es ist ein rechtes Beispiel für unser vorliegendes

Thema: diagnostische Irrfahrten.

Den Patienten sah ich zum ersten Male im Jahre 1904.

Stellen Sie sich vor, es erscheint ein ungewöhnlich kräftiger,

großer, gut genährter junger Mann von zirka 25 Jahren vor

Ihnen und begründet sein Erscheinen damit, er leide seit 3 Jahren

an beginnender Schwindsucht, welche sich in regelmäßigem Blut

husten äußere. Er stand seit 3 Jahren in Behandlung einer der

ersten Autoritäten auf dem Gebiete der inneren Medizin und

brachte regelmäßig jedes Jahr längere Zeit im Süden zu. Diese

Fahrten nach dem Süden im Winter wurden ihm um so lästiger,

da er sich im übrigen vollständig gesund fühlte, abgesehen von

einer leichten Atembeklemmung bei Anstrengungen und abgesehen

von dem mehrmals im Jahre auftretenden heftigen Bluthusten,

bei welchem eine reichliche Menge hellroten schaumigen Blutes

entleert wurde. Nach einer solchen Blutung fühlte er sich nie

mals geschwächt, sondern im Gegenteil bedeutend wohler, weil

die Atmung danach in der Regel freier war.

Uebrigens sei die Familie gesund mit Ausnahme einer

Schwester, bei welcher ebenfalls der Verdacht einer Lungen

afiektion bestände.

Wiederholte Untersuchungen der Lungen ließen, auch über

den Spitzen, nichts Krankhaftes erkennen; nur bestand nach an

strengenden Bewegungen (schnellem Treppensteigen) überall ein

deutliches inspiratorisches trockenes Geräusch, wie von einem

Hindernis herrührend. Stets bezeichnete auch der Patient in

einem solchen Zustande eine bestimmte Stelle mitten auf dem

Sternum als den Ort, wo er unbestimmtes Stechen, einen störenden

Druck verspüre. Das Herz war gesund.

Der etwas ungeduldige ‘Patient war schlecht zu laryngo

skopieren, doch konnte ich sofort feststellen, daß der Kehlkopf

gesund war und auch der obere Teil der Trachea erschien mir

zunächst frei zu sein, doch war hier der Einblick noch zu flüchtig.

um sicher auf ihn bauen zu können. Als ich dann nach langem

Bemühen ein letztes Mal einen tiefen Einblick zu erhalten suchte,

sah ich, für einen Augenblick zwar nur, aber überzeugend deut

lich, unterhalb der vorderen Kommissur, an der vorderen Wand

der Luftröhre einen runden, leicht höekerigen, tleischfarbigen

Tumor, welcher breit aufsaß und etwa die Hälfte des Luftröhren

querschnittes verlegte.

Den Befund konnte ich dann in späteren Sitzungen mit

voller Sicherheit bestätigen und gab für längere Zeit Jodkali. Die

Geschwulst verkleinerte sich unter dieser Therapie anscheinend

nicht. Aber im Januar 1905 brachte mir der Patient eines Tages

ein ausgehustetes Stück von der Größe und Form etwa einer

halbierten Haselnuß. Er hatte das Stück plötzlich ausgehustet

und die sofortige Untersuchung mit dem Kehlkopfspiegel zeigte.

daß tatsächlich die Geschwulst in der Trachea fast vollständig

abgestoßen war.

Das ausgehustete Stück war zwar nicht mehr ganz frisch.

als es mir der Patient brachte, aber ich glaubte doch aus dem

mikroskopischen Schnitt die Diagnose: Angiofibrom stellen

zu können.

Im Laufe eines Jahres danach konnte ich den Patienten

noch ein paar Mal sehen; es bestand an der Stelle, wo die Gs

schwulst gesessen hatte, noch ein schwaches Polster, aber die

Atmung war unbehindert; der Patient fühlte sich wohl, die Bin

tungen waren fortgeblieben.

So ist es noch'weiter zwei Jahre gutgegangen, im ganlfn

bis drei Jahre nach der Abstoßung der Geschwulst. Da erschien

am 8. Januar 1908 der Patient, nachdem ich ihn in den letzten

zwei Jahren nicht mehr gesehen hatte, auf einmal wieder und

zwar mit stärkeren Atembeschwerden als je zuvor. Er hatte not

eine Treppe zu steigen, es bestand lauter Inspirationsstridor und

die Untersuchung zeigte, daß an der Stelle der abgestoßeuen G9

_‚4-—*'-“
L________



14. November. 17411909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 46.

schwulst jetzt eine größere saß, als je zuvor. Es bestand über

haupt nur noch ein schmaler Spalt von Lumen. Außen war die

Trachea anscheinend nicht verändert, auch die Glandula thyreoidea

war nicht vergrößert.

Ich schlug dem Kranken vor, wir wollten zuerst mit Hülfe

des Tracheoskops der Geschwulst beizukommen suchen, aber er

lehnte jeden Versuch der Art ab, da es ihn zu sehr quälen würde

und es ihm auch nicht schnell genug vorwärts ginge. (Ich be

merke hier übrigens, daß ich ihm auch drei Jahre vorher den

selben Vorschlag gemacht hatte, ohne daß der Mann darauf ein

ging.) Er ging dagegen sofort auf meinen zweiten Vorschlag ein,

die Trachea von außen zu eröffnen.

Ich suchte nun zunächst die Basis der Geschwulst von außen

genauer festzustellen, indem ich mit dem Vohsenschen Lämpchen

von außen die Trachea durchleuchtete und gleichzeitig mit dem

Kehlkopfspiegel kontrollierte, welche außen beleuchtete Stellen der

Nachbarschaft der Geschwulst entsprachen und an welcher Stelle

ich die Geschwulst gerade durchleuchten konnte. Auf diese Weise

kam ich zu dem Schluß, der Tumor sitze auf dem vorderen Bogen

etwa des 5. Tracheaknorpels.

Am 18. Januar 1908 ging ich in Chloroformnarkose an die

Operation und hatte folgenden Plan gemacht: Wenn ich zunächst

recht tief tracheotomierte, mußte ich gerade noch unter den

Tumor kommen, und dann konnte mich eine sicher zu erwartende

stärkere Blutung aus der Geschwulst nicht mehr stören. Ich

klappte mir die Weichteile über der Trachea in ihrem ganzen

äußeren Verlaufe auseinander, durchtrennte auch den Isthmus der

Glandula thyreoidea und ging nun in die Luftröhre ein, indem ich

den 6. und 7. Trachealknorpel zunächst nur zur Orientierung

spaltete. Ich freute mich schon, daß ich den Tumor vermieden

hatte, da mußte ich zu meinem Leidwesen erkennen, daß er erst

unterhalb des 7. Tracheaknorpels saß, etwa dem 9. Tracheaknorpel

entsprechend und daß ich mich also doch in der Höhe des Sitzes

getäuscht hatte. Unter den Tumor war von außen her nicht zu

kommen, ich spaltete also die Trachea so weit, daß ich bis an den

Herd kam und konnte nun die Geschwulst unter unangenehmen

Blutungen mit Konchotomen und mit dem Thermokauter entfernen.

Die mikroskopische Untersuchung lautete: „Endotheliom der

Trachea, von Blutgefäßen ausgehend.“ (Professor Jores.) Da

sich bei der Operation zeigte, daß die Trachea auch auf der

Außenseite im Gebiete der Geschwulst von einem dichten und

scharfrandigen Netz erweiterter Blutgefäße durchsetzt war, so be

fürchtete ich, daß innerhalb kürzester Zeit ein Rezidiv auftreten

würde und riet dem Patienten, auf alle Fälle für längere Zeit die

Tracheakanüle zu tragen, damit man sofort mit weniger Mühe an

ein etwa auftretendes Rezidiv herankäme. Besondere Folgsamkeit

war nie eine hervorragende Tugend des Patienten gewesen und

so wurde ich denn etwa 4 Wochen nach der Operation telephonisch

von dem Kranken benachrichtigt, er hätte sich die Kanüle ent

fernt und es ginge ihm ganz gut. Die Freude hielt aber wohl

nicht lange an, Lbald mußte ich hören, der Kranke hätte große

Atemnot, zu mir zu kommen wäre er nicht mehr fähig. (Er hätte

12 Stunden mit der Eisenbahn fahren müssen) und so entschloß

er sich denn, sich in seiner Heimat die Kanüle wieder einlegen zu

lassen, nachdem die Trachea neben der alten Narbe wieder ge

spalten war und „Polypen“ im Bereiche der Tracheotomiewunde,

aber augenscheinlich unschuldiger Natur, beseitigt waren. Im

letzten halben Jahre ist er wieder zur Kontrolle bei mir erschienen.

Jetzt trägt er wieder seine Kanüle, von einem Rezidiv habe

ich bis heute auch bronchoskopisch, nichts wieder feststellen

können. In diesem Falle haben wir uns doppelt getäuscht. Der

erste Untersucher hielt für eine Lungenaffektion, was ein

Tracheatumor war und ich glaubte durch innere Medikation ein

gutartiges Angiofibrom beseitigt zu haben, welches sich nach

drei Jahren als bösartiges Endotheliom erwies.

Und nun zum Schluß, meine Herren! Achtens ein paar

Worte über einen interessanten und nicht alltäglichen Tumor der

rechten Nase (Siebbein- und Oberkieferhöhle), welcher große

diagnostische und therapeutische Schwierigkeiten bot. Es handelte

sich um einen zirka öOjährigen Herrn, welcher im März 1907 zum

erstenmale mit seinem Hausarzt bei mir erschien, weil er seit drei

Monaten eine ganz verstopfte rechte Nasenseite hatte, aus welcher

es zudem auffallend häufig blutete. Von einem Spezialkollegen

waren schon zwei Polypen extrahiert worden, wobei es bedenklich

stark geblutet haben sollte. Ich fand rhinoskopisch die rechte

Nasenseite völlig verlegt und zwar war gleich über der unteren

Muschel die Nasenschleimhaut durch eine submuköse Schwellung

dicht auf das Septum aufgepreßt, so daß eine Inspektion nach

oben unmöglich war. Drückte man die Anschwellung, welche das

ganze obere Gebiet der nasalen Highmorshöhlenwand einnahm,

mit einer dicken stumpfen Sonde leicht ein, so zeigte sich, daß die

Schwellung lebhaft pulsierte! Im Munde zeigte sich im Gebiete

der rechten harten Gaumenplatte ebenfalls eine Vertreibung, von

normaler Schleimhaut bedeckt, in einen Knochendefekt eindrückbar.

Der aufgedrücktc Finger wurde auch hier deutlich fühl- und sicht

bar pulsierend gehoben. Am rechten Auge bestand leichter pul

sierender Exophthalmus. Die Diagnose lautete auf Tumor der

rechten Oberkieferhöhle, wahrscheinlich angiomatöser

Natur, mit Durchbruch nach der Nase und nach der Orbita.

Therapeutisch riet ich, nach Freilegung und provisorischer

Umschlingung der Karotis, die Oberkieferhöhle breit zu eröffnen

und die weitere Ausdehnung der Operation von dem Befunde ab

hängig zu machen.

Ich sah den Patienten zunächst nicht wieder und hatte das

Gefühl, daß ich nicht wußte, ob ich mich darüber freuen oder

ärgern sollte. Vom Hausarzt erfuhr ich dann, daß von Professor B.

am 31.Mai 1907 die rechte Oberkieferresektion gemacht war und

daß sich eine blutreiche Geschwulst vorfand. Professor Bern

hard Fischer stellte die mikroskopische Diagnose: Nebennieren

tumor des rechten Oberkiefers und zwar Metastase eines wahr

scheinlich vorhandenen Abdominaltumors. An den Bauch

organen war aber klinisch nichts Krankhaftes festzustellen. Die

Operationshöhle heilte scheinbar gut aus; aber verhältnismäßig

schnell erschien der Patient wieder mit bedenklichen Nasenblu

tungen und es fand sich ein Rezidiv im Gebiete des mittleren

Nasenganges mit der Basis scheinbar dem Siebbein entspringend.

Es wurde eine zweite Operation von Professor G. vorgenommen,

welcher durch einen Schnitt auf dem unteren Orbitalrande ein

ging. Schon fünf Wochen danach erschien der Patient Wieder bei

mir, da er heftiges Nasenbluten gehabt hatte und ich fand einen

frischen Tumor im Bereiche der vorderen Siebbeinzellen, welchen

ich mit der Glühschlinge entfernte. Die Blutungen blieben dann

eine Reihe von Wochen aus, bis sich ein neues Rezidiv, wieder von

Pflaumengröße, gebildet hatte. Auch dieses entfernte ich wieder

mit der Glühschlinge. Zu einem nochmaligen größeren Eingrifl

zeigte sich weder der Patient geneigt, noch konnten. wir (der

Hausarzt und ich) mit gutem Gewissen dazu raten, da sich, das

muß ich nun nachholend bemerken, in den letzten Monaten nun

wirklich unter öfterem Blutharnen, allmählich deutlicher eine Ge

schwulst in der linken Nierengegend ausbildete, welche heute die

ganze linke Hälfte des Abdomens einnimmt. Bernhard Fischer

hatte also mit seiner Diagnose vor zwei Jahren Recht gehabt.

Da aber allmählich die Blutungen aus der stets wieder

heranwachsenden Tumormetastase in der rechten Nase in der letzten

Zeit sehr bedrohlich wurden, entschloß ich mich doch noch vor

drei Wochen (am 8. April 1909) die Nase in der Weise zu spalten,

wie ich es wiederholt bei Nasentumoren getan habe und wie ich

es auch mehrmals bei entsprechenden Fällen gezeigt habe‘) Ich

will Ihnen das Verfahren nicht noch einmal beschreiben, Sie sehen

es am besten an diesen Bildern, welche während der Operationen

aufgenommen sind und können die kosmetischen Effekte an diesen

Abbildungen von geheilten Fällen erkennen. Aehnlich bin ich

hier verfahren, ich fand den Ursprungssitz des Tumors in der

vorderen Hälfte des Siebbeins, räumte gründlich aus und bis heute,

2. Mai 1909, ist kein Rezidiv wieder aufgetreten. 2)

Was uns an dem Falle interessiert, ist, daß eine an und für

sich in der Nase seltene Geschwulstform, ein Hypernephrom,

zunächst lange Zeit klinisch die Rolle eines primären Tumors

spielte und daß es bis heute, 2% Jahre, die einzige klinisch

nachzuweisende Metastase des später erscheinenden Bauch

tumors blieb.

Ein mikroskopisches Präparat der zuletzt von mir ent

fernten Geschwulst habe‘ ich zur Besichtigung aufgestellt.

Ich könnte natürlich noch von manchem anderen diagno

stischen Irrtum berichten, aber die mitgeteilten Fälle schienen mir

die interessantesten aus einer Anzahl, wie sie keinem Arzte er

spart bleibt.

‘) Vergl. Münch. med. Wochschr. 1905, H. 48. — Deutsche med.

Wschr. 1906, S. 1478.

2) Ich habe die Nase zuletzt am 21.September 1909 kontrolliert

und rezidivfrei gefunden, also fast '/‚ Jahr nach der letzten Operation.

Blutungen sind nie wieder aufgetreten.
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Aus Dr. Hellendalls Privat-Frauenklinik in Düsseldorf.

Zur akuten Magendilatatlon‘)

V01!

Dr. Hugo Hellendall.

Schon vor vielen Jahren (1869) hat Kußmaul darauf hin

gewiesen, daß sich mitunter bei Magenerweiterungen zeitweilig alle

Symptome eines gänzlichen Verschlusses einstellen und solange

fortdauern, bis große Massen des Mageninhaltes durch Erbrechen

oder durch Auswaschen nach oben entleert werden. Auf die

akute Magenlähmung, die im Anschluß an chronische

Magenaffektionen oder als selbständige primäre Erkran

kung nach schweren Diätfehlern oder im Gefolge von

operativen Eingriffen auftritt, ist dann der Reihe nach zuerst

von inneren Klinikern (unter anderen von Fränkel und Boas),

dann von Chirurgen (unter anderen von Riedel), zuletzt von Gynä

kologen (unter anderen von Herff) die Aufmerksamkeit gelenkt

worden.

Trotzdem inzwischen eine Reihe klinischer und experimen

teller Arbeiten, namentlich aus den letzten Jahren, über das Thema

der akuten Magendilatation und ihres Folgezustandes des Darm

verschlusses im Bereiche des Duodenums entstanden sind, haben,

wie Lichtenstein 1908 schreibt, noch lange nicht alle Kliniken

einen solchen Fall gesehen, und mancher Praktiker hat noch kaum

etwas gehört. Durch die zunehmende Kenntnis von dieser Krank

heit, über die in der Literatur in den letzten Jahren immer

häufiger berichtet wird, hat man gelernt, in diesen wie es scheint

durchaus nicht so seltenen Fällen frühzeitig die Diagnose zu stellen

und die Patienten durch richtige Behandlung vor dem letalen Aus

gange zu bewahren. Während v. Herff im Jahre 1901 eine Mor

talität von 850/0 bei dieser Erkrankung berechnete, ergibt sich aus

dem Sammelreferate von Neck im Jahre 1905 eine Sterblichkeits

ziffer von 73,43%. Ich selbst konnte mit Ausschluß eines ge

heilten Falles, den ich nachher ausführlich mitzuteilen gedenke,

eine Mortalität von 64,83% inzwischen ermitteln. Das bedeutet

innerhalb 8 Jahren ein Absinken der Sterblichkeit um 200/0. Die

Prophezeiung von Müller aus dem Jahre 1900, daß die Pro

gnose bei dieser Affektion mit zunehmender Kenntnis derselben

und bei gestellter, ja selbst bei nur richtig vermuteter Diagnose

eine sehr gute würde, scheint sich also zu bewahrheiten. v. Herff

berichtete über 36 und Neck über 64 Fälle. v. Herff verzeichnet

in seiner Monographie unter 36 nur 7 Geheilte, Neck unter 64

17 Geheilte. Ich konnte 91 Fälle aus der Literatur sammeln, von

denen 59 gestorben und 32 geheilt sind. Die Zahl der Beob

achtungen hat sich also in 8 Jahren verdreifacht, während die An

zahl der geheilten Fälle viermal größer geworden ist. Daraus

geht hervor, daß es gerechtfertigt ist, Ihre Aufmerksamkeit auf

diese Erkrankung zu lenken.

In medias res führt ein Bericht über einen eigenen geheilten

Fall dieser Art.

Am 8. Juli dieses Jahres entfernte ich durch Laparotomie in

Chloroformnarkose bei einem 24 jährigen Mädchen, das mit 17 Jahren

4 Monate lang an Ulcus ventriculi gelitten hatte und seitdem ohne Magen

beschwerden war, einen doppelseitigen gonorrhoischen Pyosalpinx, der

seit 2 Monaten typische heftige Beschwerden machte. Der Darm war an

den linken Adnexen adhärent, nur das linke, wenn auch stark entzündete

Ovarium konnte belassen werden. Eiteraustritt wurde vermieden. Der

Uterus wurde an der vorderen Bauchwand am Peritoneum fixiert. Bis

zum 4. Tage war der Verlauf normal. Nur der Puls war von Anfang an

mäßig beschleunigt. Am 2. und 3. Tage mit Abführmitteln reichliche,

dünne Stuhlentleerungen und Abgang von Flatus. Der Leib war weich

und schmerzlos. Am 4. Tage nach der Operation auffallende Uebelkeit

den ganzen Tag, jedoch kein Aufstoßen. Deshalb nur flüssige Nahrung.

Im Laufe des Tages treibt sich der Leib auf. Gegen Abend Puls 140.

Am 5. Tage morgens gegen 8 Uhr plötzlich Erbrechen von 8 Schalen

grüner Flüssigkeit. Um 12 Uhr vormittags werden 4 Schlüsseln voll

erbrochen. Der Leib ist in der Magengegend aufgetrieben und weit

nach abwärts und besonders nach links hin gedämpft tympanitisch. Linker

seits besteht Schmerzhaftigkeit beim Eindrücken, keine peritoneale Druck

empfindlichkeit. Puls 150-458, Temperatur 38—38,2. Die Patientin wird

in Bauchlage gebracht. die aber bald wieder, da heftige Schmerzen ein

treten. aufgegeben werden muß. Am 6. Tage Wohlbefinden gegen Morgen.

Der Leib ist ganz weich. Puls 120, Temperatur 37,8. Kein Erbrechen

und kein Aufstoßen den ganzen Tag. Gegen Abend treibt sich der Leib

in den oberen Partien wieder auf. Puls 140, Temperatur 37,5. Um

9 Uhr abends plötzlich profuses Erbrechen und großer Kollaps. Die an

geschlossene Magenausspülung fördert noch mehrere Liter zersetzter

l) Nach einem Vortrage im Verein der Aerzte Düsseldorfs, 8. No

vember 1909.

bräunlicher Massen. Es erfolgt mehrfach Stuhlgang. Die Patientin wird

wieder in Bauchlage gebracht, sie hält dieselbe aber nur eine halbe Stunde

aus. Zweistündlich Kampfer, Transfusionen, Nährklystiere wegen der

roßen Prostration. Vom 7. bis zum 9. Tage ist das hervorstechendste

ym tom im Krankheitsbild die gegen Abend zunehmende Auftreibung

des eibes und das dann schlechtere Allgemeinbefinden. Dabei fehlen

peritoneale Reizerscheinungen und der Puls bleibt hoch im Vergleich zu

der geringen Temperatursteigerung. Nur noch einmal kehrt das Erbrechen

in der Nacht vom 8. zum 9. Tage wieder. Es ist aber nur geringfügig.

Nach einer letzten Magenausspülung am Morgen des 9. Tages, bei der es

auffällt, daß sich der Magen nicht rein spülen lüßt, sondern daß immer

wieder Galle in den Magen tritt, hören die ltiagenerscheiuungen am

10. Tage völlig auf. Der weitere Verlauf wird jedoch gestört durch eine

am 11. Tage sich entwickelnde rechtsseitige Parotitis mit Gonokokken im

Eiter, die mit wiederholten Inzisionen zur Heilung gebracht wurde, und

durch einen am 15. Tage auftretenden Bauchdeckenabszeß. Danach unge

storter Verlauf und Entlassung der Patientin bei völligem Wohlbefinden.

Unter den Erscheinungen, welche in dem beschriebenen

Krankheitsbilde besonders auffallen, ist das gußweise Erbrechen,

welches in längeren Intervallen wiederkehrt, wonach in ‘der Regel

ein auffallendes Wohlbefinden beobachtet wird, charakteristisch,

ferner die starke Auftreibung der Magengegend bei sonst nicht

aufgetriebenem und nicht gespanntem Leib. Dazu kommt der

Nachweis von großen restierenden Flüssigkeitsmengen durch die

Magenausspülung direkt im Anschluß an einen Akt profusen Er

brechens, und wesent-lich ist, daß die Darmtätigkeit, soweit sie

sich auf Abgang von Stuhlgang und Winden bezieht, wenigstens

im Anfang des Leidens und in den meisten Fällen nicht aufgehoben

ist, und daß bei einer genauen Untersuchung die Erscheinungen der

Peritonitis meist auszuschließen sind. Oeffnet man nämlich in den

Fällen starker Auftreibung den Leib, so findet man, wie Riedel

anschaulich schildert, keine Spur von Sekret oder auch nur von

Belag auf den Intestinis; statt dessen drängt sich der dunkelblau

rote, enorm gespannte und dilatierte Magen aus der Wunde heraus._

Zwei gewaltige armdicke Schläuche liegen nebeneinander; von der

Kardia geht der linksseitige bis zum Ligamentum Poupartii sinister

hinunter, um dort unter spitzem Winkel in den rechtsseitigen über

zugehen, der fast in sagittaler Richtung nach oben zum Pylorus

verläuft. Zwischen beiden liegt in extremer Weise angespannt das

kleine Netz. Es handelt sich um eine akute binnen 24—48 Stunden

entstandene Dilatatio ventriculi bei Individuen, deren Magen wenige

Tage zuvor als normal großes Organ (z. B. bei Ausführung von

Gallensteinoperationen) dem Gesicht zugänglich gewesen war. Sicher

ist nach Riedel, daß ein vorher gesunder Magen binnen 24 bis

48 Stunden sich bis zur Symphyse ausdehnen kann. Im weiteren

Verlauf drängt nun der enorm ausgedehnte Magen durch Raum

beengung und das Gewicht seines Flüssigkeitsinhaltes die Dünn

därme in das kleine Becken und hindert diese, die nach der Opa»

ration meist leer und paretisch sind, am Emporsteigen. Durch‘

das Gewicht dieser im kleinen Becken liegenden Dünndärme wird

ein Zug an der Radix mesenterii ausgeübt da, wo diese über das

Duodenum hinabzieht. Diese Straffung der Mesenterialwurzel be

dingt schließlich einen Kompressionsverschluß des Duodenums.

Sobald der hochsitzende Darmverschluß eingetreten ist, wird das

Bild bedrohlich, weil nunmehr durch Circulus vitiosus der Magen

und Duodenuminhalt nicht mehr abfließen kann, die sich stauenden

und durch Flüssigkeitserguß von den Wandungen in das Innere

sich vergrößernden Mengen den Magen weiter auftreiben und eine

stärkere Fixierung des Dünndarms im kleinen Becken bewirken.

Die Anschauung der Autoren geht nun dahin, daß die in dem

Dünndarmgekröse liegende Arterie mesenterica superior den Haupt

anteil an der komprimierenden Wirkung habe. Diese Lehre vom

arteriomesenterialen Dünndarmverschluß geht auf Rokitansky

und Kußmaul zurück, welch letzterer auch bereits von Ab

knickungen amPylorus oder dem oberen Teil des Duodenums

durch den akut erweiterten Magen spricht. Durch die pathologisch

anatomischen Befunde an von mir ermittelten 50 obduzierten Fällen,

durch die Lcichenversuche von Albrecht, Kelling, Braun und

Seidel sowie durch die Tierversuche der drei letzteren ist die

Actiologie des Krankheitsbildes weiter erforscht worden. Braun

und Seidel, Garre, v. Herff, Kausch, Krehl, Riedel, Hans

Albrecht, Kayser, Thomä, Lichtenstein und Andere ver

treten den Standpunkt, daß die Magenlähmung das Primäre sei,

der Duodenalverschluß erst sekundär hinzutrete. Demgegenüber

tritt die Anschauung von Wilms, der den duodenojejunalen

Darmverschluß als selbständiges Krankheitsbild bezeichnet, all

mählich zurück. Kayser geht sogar soweit, daß der arterie

mesenteriale Dünndarmverschluß vielfach nur ein scheinbarer, post

mortaler sei. Immerhin bleibt noch zu erklären, warum, wie

Lichtenstein hervorhebt, in einzelnen Fällen hochgradiger Magen
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‚Binswanger war wohl

erweiterung kein Duodenalverschluß hinzukommt, und warum, wie

Thomä betont, in einigen wenigen Fällen ein Duodenalverschluß

ohne gleichzeitige Magenektasie gefunden wurde. In dieser Be

ziehung ist die Mitteilung von E. Albrecht von Wichtigkeit, der

die pathologische Straffung der Radix einmal auch bei geblähtem

Dickdarm beobachtete, woraus hervorgeht, daß auch andere Mo

mente als die akute Magenerweiterung, sofern sie nur eine Raum

beengung oder Drueksteigerung oberhalb der Radix mesenterii be

wirken, als Ursachen für den Duodenalverschluß in Betracht

kommen. Auch mag es sein, daß deshalb in manchen Fällen der

Duodenalverschluß scheinbar ausbleibt, weil seine Fixierung durch

die zeitig angewandte Magenausheberung verhindert wurde. Jeden

falls dürfte es richtig sein, daß das Bestimmende des ganzen oben

gezeichneten Krankheitsbildes die akute Magenerweiterung ist.

Die allgemein akzeptierte Erklärung für die Ent

stehung der akuten Magenerweiterung ist die entweder

zentral oder reflektorisch durch die Splanchnici aus

gelöste Paralyse der Magenwandung. Braun und Seidel

führen aus, daß in allen Fällen sich Zeichen von Beteiligung

des Nervensystems feststellen lassen. In der überwiegenden

Mehrzahl der veröffentlichten Fälle finden wir zwei Momente:

Die Narkose und den operativen Eingrifl‘. Diese bedingen nun

zunächst nur die motorische Insuffizienz. Ist diese einmal vor

handen, so brauchen sich die eingeführten Massen nur zu

stauen, um alsbald Gärungs- und Zersetzungsvorgänge mit

folgender Gasbildung und gesteigerter Magensekretion entstehen

zu lassen, die nun ihrerseits bald zur Auftreibung und Erweiterung

des Magens, zur akuten Dilatation führen.

In der früheren Zeit ist man bemüht gewesen, bei der

Annahme dieses Krankheitsbildes die Peritonitis auszuschließen.

der erste, welcher an Hand eines

Falles die Aufmerksamkeit auf das Zusammentreffen der in Rede

stehenden Erkrankung mit Peritonitis lenkte. Die von ihm

aufgestellte Vermutung, daß die im Anschluß an die Operation

aufgetretene akute Peritonitis eine akute Blähung des Magens

mit ihren Folgen verursachte, wird wahrscheinlich gemacht

durch Braun und Seidel, die einen Fall mitteilen, wo eine

Magendilatation, nach der Operation einer Peritonitis diffusa im

Anschluß an Prozessusgangrän, durch die typische Behandlung

abheilte. Braun und Seidel möchten die aus der peritonitischen

Atonie und Parese sich entwickelnde akute Mageninsuffizienz und

Ektasie für die häufigste und wichtigste aller Formen halten. Hier

zeigen sich die Magenerscheinungen allerdings nicht als selbstän

diges Krankheitsbild, sondern nur als Symptom im Rahmen einer

an sich verderblichen Krankheit. Meist ist auch die Magenauf

treibung nur eine Teilerscheinung des allgemeinen Magendarm

meteorismus. Wir sehen indessen bei Peritonitiden auch ganz

charakteristische Ektasien, die das Leben der Kranken oft mehr

bedrohen wie die veranlassende Peritonitis. Wird hier der Auf

treibung methodisch entgegengearbeitet‚ so kann manchem Kranken

das Leben gerettet werden, der bei Verkennung des Bildes, z. B.

unter der Annahme einer kompletten Darmparalyse, einfach an

seinem Meteorismus zugrunde gegangen wäre. Dabei müssen wir

uns vorstellen, daß nicht nur der entzündliche Prozeß die Musku

latur des Magens direkt schädigt, sondern auch die Innervation

beeinträchtigt. Auch in dem von mir mitgeteilten Falle ist es

mir nicht klar geworden, ob die auf dem Boden einer schweren,

früheren Magenaifektion entstandene akute Magenerweiterung im

Anschluß an die Pyosalpinxoperation sich infolge der Ausbreitung

des entzündlich gonorrhoischen Prozesses durch die Bauchhöhle

hinweg auf die Magenwandung entwickelt hat, oder ob durch Ueber

gang von Bakterien in das Blut von der Stelle des primären

Herdes aus eine zentrale Lähmung des Magens ausgelöst worden

ist. Wenn ich auch überzeugt bin, daß in meinem Falle keine

allgemeine Peritonitis bestanden hat, so machte doch in den ersten

Tagen das Bild auf mich den Eindruck, als ob eine entzünd

liche also reflektorisch ausgelöste Magenparese vorläge. Später,

als die Parotitis auftrat und ich in dem Eiter Gonokokken nach

wies, kam ich auf den Gedanken, daß eine hämatogen also zentral

hervorgerufene Magenerweiterung bestanden haben könne.

Als Ursachen für die akute Ektasie sind ferner beobachtet:

akute Ueberfüllungen des Magens durch schwere Diätfehler, Kom

pressionen des Leibes durch Schnüren, Gipskorsetts, Kopfverletzungen

und Rückenmarksläsionen und andere Traumen. Ferner wird eine

allgemeine hochgradige Schwäche des Körperzustandes nach akuten

und chronischen Krankheiten angeschuldigt. Die Bedeutung dieser

vorausgegangenen Affektionen liegt in einer Einbuße an funktio

neller Energie durch Schädigung des Nervensystems, möglicher

weise auch der Muskularis durch Toxine oder Unterernährung

dieser. So darf es uns nicht Wunder nehmen, wenn nach Typhus,

Scharlach, Pneumonie, Tuberkulose, Karzinom usw., besonders in

der Rekonvaleszenz nach akuten Krankheiten, akute Magendila

tationen zuweilen mit tödlichem Ausgang beobachtet worden sind.

Daß auch die normale motorische Kraft und Innervation

versagen können, wenn übermäßige Ansprüche an den Magen ge

stellt werden, geht aus den Fällen hervor, wo lebensgefährliche,

ja tödliche Dilatationen im Anschluß an grobe Diätfehler beob

achtet sind, auf deren Bedeutung namentlich bei Kindern von

Riegel hingewiesen werden ist. Körte berichtete von einer

akuten Magenerweiterung nach einer reichlichen, aus Mohrrüben

bestehenden Mahlzeit, Fränkel nach dem Genüsse grüner Erbsen,

Kirch nach einem Essen von Brotsuppe und Weißbier, Heine

nach einem Austerndiner mit drei Flaschen Sekt.

Die Beteiligung des Nervensystems ist auch in den Fällen

anzunehmen, wo eine Magenerweiterung, wie in den Fällen Appell,

Wallace und Box, nach Bauchquetschung, beziehungsweise Stoß

gegen das Epigastrium erfolgt ist, oder wo nach einer organischen

Erkrankung des Zentralnervensystems, wie in den Fällen von

Erdmann mit Hinterkopfverletzung und Kausch mit Quer

schnittsläsion des Rückenmarks, eine Magenektasie eintrat. Braun

und Seidel sind es, die das nervöse Moment als prädisponierend

besonders betonen, und auch für die Fälle von Magenerweiterung

nach Anlegen eines Gipskorsetts, wie sie von Kelling, Perry

und Shaw beschrieben worden sind, funktionelle Momente eine

primäre Rolle spielen lassen möchten.

Die Entwicklung des aus der akuten Magenerweiterung her

vorgehenden Duodenalverschlusses, dieser interessanten Form des

Ileus, wird nach den Autoren begünstigt durch Enteroptose, Eigen

tümlichkeiten im Verlaufe des Duodenums, abnorme Länge oder

auch Kürze des Mesenteriums, Lordose, Meteorismus des Quer

kolons, Rückenmarksläsionen, endlich chronische, diffuse und lokale

Peritonitis, sofern diese zu einer abnormen Fixation der herab

gesunkenen Dünndärme führt.

Nach Erörterung der Aetiologie des Krankheitsbildes mag

es in diagnostischer Beziehung wichtig sein, zu betonen, daß eine

Reihe von Autoren ihren ersten Kranken mit diesem Leiden ver

loren haben, weil sie nicht an dieses Krankheitsbild gedacht hatten.

Hat man dieses Bild einmal gesehen und ist es ausgeprägt, so

wird man es, wie ich auf Grund meiner Beobachtung behaupten

möchte, nicht so leicht wieder vergessen. Der Nachweis des Pan

kreassaftes im Erbrochenen (Lichtenstein) und ein starker

Indikangehalt im Urin, der gallige Charakter des Erbrochenen bei

gleichzeitig acholischem Stuhl (Birnbaum) werden in künftigen

Fallen, wo man eine Magenerweiterung beobachtet, noch häufiger

als bisher zu der Erkenntnis des sekundären Duodenalverschlusses

führen.

Bei der Behandlung dieser Erkrankung werden zwei Ge

sichtspunkte in Betracht gezogen werden müssen: 1. Die Beein

flussung der Lähmung und 2. die Entlastung des Magens. Es ist

nicht festgestellt, ob die Faradisation nach H erff einen tatsäch

lichen Erfolg hat. Die Entlastung des Magens dagegen hat durch

systematische Anwendung der Magenausspülung bis zum Rein

spülen, besonders in ihrer Wiederholung im richtigen Augenblick,

das heißt, wenn nach der Magenausspülung der gelähmte Magen

sich wieder aufzutreiben beginnt, in einer großen Reihe in

der Literatur niedergelegter Fälle lebensrettend gewirkt. In

der Verhütung extremer Grade von Auftreibung der Oberbauch

gegend liegt denn auch, wie Braun und Seidel hervorheben, die

sicherste Prophylaxe für diesen gefährlichen Zustand nach ope

rativen Eingriffen, der in seinen Anfängen sehr viel häufiger vor

gekommen sein mag, als wir ahnen. Mit der Magenausspülung

einher hat bei den bedrohlichen Formen die völlige Sistierung der

Ernährung per os zu gehen. Bei sorgfältiger Beobachtung des

Kranken wird es gelingen, den Kräftezustand des Patienten richtig

abzuschätzen und mit Nährklistieren, subkutanen Kampferinjek

tionen, Kochsalztransfusionen der Inanition vorzubeugen. In dieser

Beziehung haben sich mir die Friedrichschen Traubenzucker

infusionen sehr bewährt. Kann man aus dem Versagen der Magen

ausspülungen und den übrigen Symptomen damit rechnen, daß der

Duodenalverschluß eingetreten ist, so muß der Patient in die von

Schnitzler angegebene Bauchlage gebracht werden. Dieser hat

als erster bei einem Falle, wo er mesenteriale Inkarzeration des

Duodenums nach akuter Magendilatation im Anschluß an die doppel

seitige Radikaloperation eines freien Leistenbruches vermutete,

nach den Erfahrungen eines voraufgehenden ähnlichen Falles mit

sorgfältigem Obduktionsbefund, den Kranken, ohne den Magen zu
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spülen, in eine mehrstündige Bauchlage gebracht und damit geheilt.

Dieses Verfahren ist dann modifiziert worden und Bäumler hat

die Knieellenbogenlage empfohlen. Braun und Seidel, sowie

Borchardt sind trotz der in der Literatur mitgeteilten frappanten

Erfolge (Schnitzler 1 Fall, Müller 2, Bäumler 1, Kelling 1,

Walzberg 8, Albrecht 1, Lichtenstein 1, letzterer mit

Beckenhochlage) keine begeisterten Anhänger dieser Methode.

Borchardt erlebte bei dieser Lageveränderung eine foudroyante

Verschlechterung und schließlich den Exitus. Auch ich hatte bei

meinem Falle den Eindruck, daß die Schwerkranke die Bauchlage

nur kurze Zeit und schlecht vertrug. Trotzdem muß hervor

gehoben werden, daß die bedrohlichen Erscheinungen in den Fällen

Thomä, Albrecht und Lichtenstein nach der Magenausspülung

wiederkehrten, und bei Thomä und Albrecht erst nach drei

stündiger Bauchlage, bei Lichtenstein nach ßöstündiger Becken- .

hochlagerung verschwanden. Daraus geht hervor, daß man die

Bauchlage nach Schnitzler anwenden soll, daß sie aber doch bei

Laparatomierten besondere Vorsicht erheischt. In Fällen, wo die

Lageveränderung versagt, haben die Autoren die Gastroenterostomie

empfohlen. Sie ist mit Ausnahme der Fälle von Kehr und

Tschudy in einer Reihe von Fällen tödlich verlaufen. Andere

warnen deshalb vor einer Operation am atonischen Magen. Kel

ling, Zade und Kayser empfehlen die Jejunostomie. Damit ge

heilte Fälle liegen bisher nicht vor.

Aus der vorausgehenden Betrachtung geht hervor, daß die

akute Magendilatation ein Krankheitsbild ist, welches in gleicher j

Weise den allgemeinen Arzt, sowie den Spezialisten interessiert,

wenn auch besonders nach den bisherigen Mitteilungen diejenigen

Aerzte es kennen müssen, die sich mit Operationen an den Gallen

wegen und mit gynäkologischen Eingriffen beschäftigen. Unter

den von mir gesammelten 91 Fällen mit akuter Magenerweiterung

konnte ich nämlich 52 nach Operation überhaupt und 40 nach

Bauchoperationen finden, unter denen sich 12 an den Gallenwegen

Operierte und 21 mit gynäkologischen Affektionen, zum Teil

vaginal, zum Teil abdominell Operierte befanden.

Nachtrag: Wie es so häufig geht, erlebte ich, da ich nunmehr

auf dieses Krankheitsbild besonders achtete, schon nach kurzer Zeit einen

2. Fall dieser Art. Er zeichnete sich dadurch aus, daß im Anschluß an

eine intraperitoneale Verkürzung der Ligamenta rotunda und doppel

seitige Tubenexzision durch Laparatomie am 2. und 3. Tage nach der

Operation sich eine deutliche Auftreibung der Magengegend feststellen

ließ mit Dämpfung und Schmerzhaftigkeit in dieser Gegend ausschließ

lich, mit im ganzen ßmaligem, nicht profusem Erbrechen, das zu 2maliger

Magenansspülung nötigte. Dabei fiel es auf, daß nur sehr wenig Flüssig

keit, dagegen sehr viel Gase im Magen vorhanden waren, denn nach der

Ausspülung fiel der aufgetriebene Magen auf seine Norm zusammen.

Dabei war die Temperatur durchaus normal, nur der Puls war andauernd

auf 100 erhöht. Nach 2tägiger Sistierung jeglicher Nahrung per os war

die Parese beseitigt, die wohl auf die bei der Operation notwendig ge

wordene Eventration zurückzuführen ist und die sich auch in diesem

Falle zur Hauptsache auf den Magen erstreckte, da der Darm bereits am

2. Tage abends auf Seifeneinlauf mit Abgang von flüssigem Stuhl reagierte.

Erst vom 5. Tage ab ließ die luftkissenartige Auftreibung in der Magen

gegend nach und stellte sich spontaner Flatusabgang ein.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der III. medizinischen Klinik in Wien.

(Vorstand: Geh-Rat. Prof. v. Strümpell.)

Ueber die antitryptische Wirkung des Harns

VOII

Julius Bauer und Zdzislaw Reich,

Demonstratoren am neurologischen Institut und Hospitsnten der Klinik.

Seit der Entdeckung der antitryptischen Wirksamkeit

des Blutserums durch Hahn und den ersten Mitteilungen

Briegers und Trebings über die Veränderungen derselben

in pathologischen Zuständen haben die Anschauungen über

die biologische und klinische Bedeutung des Antitrypsins

manche Wandlung durchgemacht. Wir dürfen hier wohl

bezüglich der näheren literarischen Angaben auf die ge

nauen Zusammenstellungen in einer der neueren Arbeiten,

die die antitryptische Wirkung des Serums zum Thema haben

dieses Thema mit dem unseren nur in losem Zusammen

hange steht. Wir möchten nur hervorheben und betonen,

daß die Hoffnungen, in der Bestimmung des antitryptischen 4

Index des Serums ein wichtiges diagnostisches Mittel gefun

den zu haben, bisher noch nicht in Erfüllung gegangen sind.

Ist es zwar nicht zu leugnen, daß bei manchen Erkran

kungen (Karzinomen) die Steigerung des antitryptischen Index

im Blutserum eine beinahe konstante Erscheinung ist, so

wird der Nachweis derselben durch die mangelnde Spezifi

zität der Erscheinung ihres absoluten Wertes beraubt. Es

ist vorläufig noch überhaupt recht schwer die klinische Be

deutung der Reaktion aus den bisher bekannten Tatsachen

zu erfassen; doch ist es sicher, daß diese noch bei weitem

nicht berechtigen einen neuen sicheren Leitsatz für die kli

nische Diagnostik aufzustellen.

Wichtiger erscheint uns die Wandlung und Entwick

lung der Vorstellung über die Natur der antitryptischen Sub

stanz. Während die einen sich hauptsächlich‘ auf die ex

perimentellen Untersuchungen Achalmes stützend die fer

menthemmende Wirkung des Serums als Produkt einer spe

zifischen Beeinflussung des Trypsinfermentes durch wirkliche

Antikörper auffassen, meinen andere, daß diese Wirkung die

Folge eines Antifermentes sei, dessen Entstehung durch die

primäre Vermehrung proteolytischer Fermente verursacht

wird, sei es, daß diese letzteren mit dem Leukozytenferment

, punkt nimmt Oswald Schwarz ein.

identisch sind, sei es, daß sie den zerfallenden Zellsub

stanzen entstammen.

Einen wesentlich anderen und fruchtbringenden Stand

Auf den durch Pick

und Pribram durchgeführten Nachweis der lipoiden (äther

löslichen) Natur des im Serum vorkommenden „Antitrypsins“

gestützt, konnte Schwarz wahrscheinlich machen, daß das

Vorhandensein, respektive die Vermehrung des Antitrypsins

im Serum durch Untergang von Körperzellen und infolge

dessen erfolgende Ausschwemmung von Zellipoiden ins Blut

sich erklären läßt, und daß die Serumlipoide als Träger dcr

antitryptischen Eigenschaften des Serums anzusprechen sind.

Namentlich auf Grund der Untersuchungen der letzt

_ erwähnten Autoren erhob sich uns die Frage, ob einerseits

eine Ausscheidung des Antitrypsins durch den Harn erfolgt

und die dann im Harn eventuell nachweisbare Antitrypsin

- ll l elt de A t't si e des Serums, oder(Schwarz, Lust), schon aus dem Grunde verweisen, weil ‘ menge pam e g l r n 1 ryp nmeng

ob andererseits destruierende Prozesse der Nieren oder der

ableitenden Harnwege zu Ausschwemmung von Zellipoiden

in den Harn führen, welche durch eine antitryptische Wirk

samkeit des Harns sich nachweisen lassen. Harn ist unseres

Wissens nur einmal auf Antitrypsin untersucht werden

(ltiarcus). Diese Untersuchungen, welche sich auf Harne

von Diabetikern beschränkten, führten zu dem Resultat, daß

diabetische Harne keine antitryptische Wirkung besitzen.

Unsere Untersuchungen erstrecken sich auf Harne bei allen

beliebigen Erkrankungen, wobei wir uns natürlich in der

Auswahl des Materiales im Verlauf unserer Untersuchungen

von den oben erwähnten Grundgedanken leiten ließen.

Die Methode, deren wir uns bedienten, ist die Groß

Fuldsehe, welche wir für unsere Zwecke in nur unwesent

lichen Punkten modifizierten. Das Prinzip des Verfahrens

ist folgendes: Gleiche Mengen von Kasein werden gleich lang

im Bmtofen der Verdauung durch steigende Mengen W11

Trypsin ausgesetzt. Durch Zusatz von Essigsäure nach ab

gelaufener Zeit wird die weitere Verdauung unterbrochen und

das etwa noch unvcrdaute Kasein, welches nur in alkalische!‘

Flüssigkeit löslich ist, fällt als weißer Niederschlag, bezie

hungsweise als Trübung heraus, während die Verdauungs

produkte des Kaseins auch bei sauerer Reaktion gelöst bleiben.

Auf diese Weise läßt sich bestimmen, wieviel Trypsin ebßll

noch notwendig ist, um in der gegebenen Zeit die bestimmt/J

Menge Kasein zu verdauen. Setzt man in jede der Eprov
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vetten mit Kasein und Trypsin noch eine konstante Menge

Antitypsin hinzu, so wird auf Essigsäurezusatz nach abge

laufener Zeit ein Niederschlag beziehungsweise eine Trübung

noch in Eprounetten mit größeren Trypsinmengen entstehen,

als in der Kontrollreihe ohne Antitrypsin. Es ergibt sich

daraus, um wieviel größer die Menge von Trypsin sein muß,

um das Kasein bei Gegenwart des Antitrypsins in der gleichen

Zeit zu verdauen, wie ohne das letztere, oder mit anderen

Worten, eine wie große Menge Trypsin durch das zugesetzte

Antitrypsin paralysiert wurde. Die Stärke der antitryptischen

Wirkung wollen wir nach dem von Jacob angegebenen

„antitryptisehen Index“ ausdrücken.

100
Der antitryptische Index i = (a1—a) a? , wobei a1 die

jenige Trypsinmenge bezeichnet, bei der nach Harnzusatz

gerade noch eine leichte Trübung auftritt und a die Menge

Trypsin bedeutet, welche ohne Harnzusatz das Kasein eben

noch total verdaut.

Die Details unseres Verfahrens waren folgende: Wir

beniitzten eine 1°/0„ige Lösung von Trypsin (Griibler) in

physiologischer Kochsalzlösung und eine 2°/ooige Lösung von

Kasein (Merck) in 1°/„„igem Natrium carbonicum. Es wurde

zu steigenden Mengen der Trypsinlösung (O,2—O,9, eventuell

bis 5,0 ccm) je ein Tropfen des zu untersuchenden frisch

gelassenen Harns aus stets derselben Pipette zugesetzt, hier

auf je 2 ccm der Kaseinlösung hinzugefügt und dieses Ge

misch stets mit einer gleichzeitig aufgestellten Kontrollprobe

ohne Harn 20 Minuten im Brutofen bei 38,80 belassen. Nach

20 Minuten wurden zu jeder Eprouvette einige Tropfen ver

dünnter Essigsänre zugesetzt. Durch einen Ueberschuß von

Essigsäure löst sich der eventuell entstandene Niederschlag

auf. Der Versuchsfehler‚ welcher durch die Zeitdifferenz

beim Anfüllen der Eprouvetten mit Kasein bedingt ist, läßt

sich nicht ganz vermeiden, ist aber jedenfalls nicht groß

und bei jedem Versuch in gleicher Weise vorhanden, daher

kaum von Bedeutung.

Im Folgenden sind unsere Untersuchungen tabellarisch

zusammengestellt:
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Aus vorstehender Tabelle ergeben sich folgende Re

sultate:

1. Es gibt Harne,

Wirksamkeit besitzen.

2. Den größten antitryptischen Index haben

Harne von akuten und subakuten Nephritiden, von

Tuberkulose und Amyloidose der Niere und von

akuten Infektionskrankheiten.

3. Die antitryptisehe Wirksamkeit des Harns

findet sich zumeist mit Eiweißgehalt desselben ver

gesellsehaftet, der antitryptische Index geht jedoch

nicht mit dem Eiweißgehalt des Harns parallel.

4. Die im Punkt 2 angedeutete Gesetzmäßig

welehe eine antitryptische

Antl- Harnbefund

ä Name l Krankheit ‚itääfe, ‘

n ex

1 = R. Z. ‘Normal 0 — sauer

2 i J. D. , Graviditiltsnephritis

(Künstlicher Abortus) 100 1/,°/„„

3 J.v B. Normal O — sauer

4 K. Nephritis nach Graviditllt 100 120/w schw. sauer

5 J. D. V. Nr. 2; 8 Tage später; vor

‘ der Entlassung _ — 25 _— 1/‚°/„„ alkalisch

6 H. 1 Chorea gravidarum; Vitium — 60 in Spuren neutral

7 V. Pleuritis exsudativa 25 — sauer

8 S.‘ Myodegeneratio cordis 0 3'‚«'‚°/u‚ schw. sauer 1016

9 S. Ca ventriculi — 20 in Spuren schw. sauer 1023

10 M. Ence halitis und Neuritis —- 33 in Spuren schw. sauer

11 S. Mitr Insuffizienz. Sekun

däre Schrumpfniere. Ex

_ sudative Pleuritis — 40 ‘äfl/w sauer 1010

12 T. Arterisklerose. Emphysem.

Bronchitis 0 1 °/„„ sauer

113 K. V. Nr. 4 281 weilt otiber schw. ulkal.

- o0

14 S. Chronische Nephritis 0 in Spuren neutral

15 R. Mitralinsuifizienz u. Stenose — 25 —— l/fl/m neutral

16 S. i Sekundäre Leberzirrhose

(Icterus melas) O — sauer

17 M. Myeloide Leukämie O — i flflußr

18 F. Bleikolik — 23 in Spuren neutral

19 B. Chronische Nephritis R3 1 o/o0 sauer

Z) H. W. l Meningomyelitis luetlea — .5 in Spuren schw. sauer;

21 M. Ulcus ventriculi — 25 -— sauer i

22 P. Schrumpfniere. Retlnitls al- ,

buminurica 0 in Spuren neutral , 1007

23 W. J Phtisie pulmonum. Kachexie 0 — neutral

24 S. ‘ Chronische hamorrhagische "

N8 hrihS O l'/, "jw sauer 1008

25 H. J. Myo egeneratio cordis. 1

Stauungsniere O in Spuren schw. sauer‘

26 H. Stauungsniere 0 1°/m schw, sauer

27 D. Uebergan in chronische

', Nephrit S _ _ 0 8°/m sauer 1009

28 R. Tyavhus abdominalis (seit 3 |

ochen) 50 — alkalisch i

29 R. Typhus abdominalis (Rekon

valeszent‚ seit 17 Tagen i

fleberfrei) 50 — schw. sauer,

‘I zahlenmäßige Angaben nach E s b a c h.

keit im Auftreten einer beträchtlicheren antitryp

tischen Wirksamkeit des Harns entspricht nicht

der etwa vorhandenen Gesetzmäßigkeit des Vor

kommens eines erhöhten antitryptischen Index im

Blutserum.

Daß die Hemmung der Trypsinverdauung durch ge

wisse Harne tatsächlich auf dem Gehalt an einem Anti

trypsin beruht, wie wir es im Serum schon lange kennen,

und nicht etwa durch irgendwelche wie immer geartete

Fehlerquellen vorgetäuscht wird, soll in Nachstehendein

zunächst erörtert werden. Die hauptsächlichsten Fehler

quellen bei der Untersuchung des Harns auf Antitrypsin

") Der zu untersuchende Harn wurde mittels Katheter entnommen.

"') Patient war 4 Tage fieberfrei; seit 4 Tagen neuerdings Fieber; unbestimmt

ob Rezidiv oder infolge bestehender Venentbrombose.
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sind wohl folgende: a) die wechselnde Reaktion des Harns,

b) der Eiweißgehalt desselben, c) die im Harn ausgeschiedenen

proteolytischen Fermente, d) die verschiedene Konzentration

der Harne.

Was zunächst die Reaktion anlangt, so ist ja von

Kanitz festgestellt worden, daß die tryptische Verdauung

den optimalen Verlauf in Lösungen nimmt, welche in bezug

auf Hydroxylionen 1/70—1/70„ normal sind. Da jedoch zu

je 2 ccm Kasein und der wechselnden Menge von Trypsin

stets nur je 1 Tropfen (= 0,05 g) Harn zugesetzt wird,

so ist der durch die wechselnde Reaktion des Harns be

dingte Fehler kaum beachtenswert. Wie sich aus der

Tabelle ersehen läßt, zeigen auch beispielsweise die Fälle

28 und 38 einen beträchtlichen antitryptisehen Index trotz

alkalischer Reaktion, die ja die Trypsinverdauung beschleu

nigen sollte.

Der Fehler, welcher durch den Eiweißgehalt mancher

Harne bedingt wird, ist theoretisch recht beträchtlich, während

bei der Untersuchung des Serums dessen konstanter Eiweiß

gehalt kaum eine Fehlerquelle bedingt. Angenommen, wir

hätten es mit einem 10 ‘l/Ooigen Eiweißharn zu tun, so be

trägt die in einem Tropfen (0,05 g) zugeführte Eiweißmenge

0,0005 g In 2 ccm Kaseinlösung sind enthalten 0,0011 g

Kasein. Vorausgesetzt, daß das Trypsin auf das Harn

eiweiß ebenso wirkt wie auf das Kasein, so wäre in unserem

Falle die zu verdauende Eiweißmenge um 1/8 größer als die

Eiweißmenge im Kontrollversuch ohne Harn und könnte

somit wohl eine Hemmung der tryptischen Verdauung vor

täuschen. Einerseits ist es aber durchaus nicht gewiß, ob

die obige Voraussetzung zutrifft, andererseits müßte dann

der antitryptische Index dem Albumengehalt des Harns

parallel gehen, was nicht der Fall ist, und drittens müßte

nach Aetherextraktion des Harns die antitryptische Wirk

samkeit desselben bestehen bleiben, was, wie unten erörtert'

werden soll, ebenfalls nicht zutrifft. Wir werden später

nochmals auf den durch Eiweißgehalt gewisser Harne be

dingten Fehler zurückkommen und sehen, daß ihm jedenfalls

nur eine beschränkte Gültigkeit zukommen dürfte und er

keinesfalls etwa die antitryptische Wirksamkeit des Harns

vortäuschen kann.

Bezüglich der im Harn ausgeschiedenen proteolytischen

Fermente ist vor allem dem Pepsin eine Bedeutung des

wegen abzusprechen, weil es nur in saurer Lösung wirksam

ist, während unsere Proben stets alkalisch reagieren. Außer

dem Pepsin kommt aber nur das Trypsin in Betracht, über

dessen Ausscheidung im Harn die Meinungen der Autoren

noch divergieren (siehe Neubauer-Vogl). Bendersky

findet „Urotrypsin“ in jedem normalen Harn, aber in

schwankenden Mengen, so daß er auch dem gänzlichen

Fehlen desselben in gewissen pathologischen Fällen keinen

diagnostischen Wert beimißt. Jedenfalls ist die Menge des

im Harn enthaltenen Trypsins so gering, daß die in einem

Tropfen Harn von uns eventuell zugeführte Menge kaum

eine wesentliche Fehlerquelle bedingen dürfte.

Zu erwägen ist ferner, daß nicht alle Fehlerquellen

im gleichen Sinne wirksam sind und sich infolgedessen auch

gegenseitig hemmen können. Jedenfalls aber erscheint das

folgende Experimentum crucis beweisend für die Anwesen

heit eines echten Antitrypsins in gewissen Harnen. Wird

ein antitryptisch wirkender Harn mit Aether

ausgeschüttelt und der rückständige Harn auf

seine antitryptische Wirksamkeit untersucht, so

erscheint dieselbe verschwunden oder zumindest

stark herabgesetzt. Da bei dem von seinen ätherlös

lichen Bestandteilen befreiten Harn die gleichen schon be

sprochenen Fehlerquellen in Betracht kommen wie vor der

Aetherextraktion, so ist damit bewiesen, daß die Fehler

quellen die antitryptische Wirkung des Harns nicht vor

täuschen, weiter wahrscheinlich gemacht, daß das Anti

trypsin des Harns lipoider Natur ist, ebenso wie das des

Serums. Einige Fälle mögen die Wirkungen der Aether

extraktion veranschaulichen:

Antitryptischer Index

l ‚Alarm t'h Id a H

Z h] niryp rsc er n ex es arns
n r des Harns l nach Abzug des Aetherextraktes

. 1 '

4 100 l — 25
13 1 231 1 0

34 r 33 I —33

43 j 40 ' —17

2? l 255 r ‘äl’
68 l 500 34

Den in manchen ätherextrahierten Harnen noch vor

handenen, wenn auch geringen Gehalt an Antitrypsin wird

man wohl auf die unvollständige Entfernung der Lipoide,

möglicherweise aber auch auf die durch den Eiweißgehalt

des Harns bedingte Fehlerquelle beziehen dürfen. Wenn

wir in den besprochenen Fehlerquellen, besonders in der

Ausscheidung von Trypsin im Harn den Grund für das so

wechselnde Verhalten des Harns bei der Beeinflussung der

tryptischen Verdauung, namentlich aber für die bisweilen

erfolgende Beschleunigung derselben sehen, so glauben wir

andererseits erwiesen zu haben, daß jene beträchtlichen

antitryptisehen Indizes gewisser Harne, die allein wir in

Betracht ziehen wollen, auf der Anwesenheit eines lipoid

artigen Antitrypsins im Harne beruhen.

Was den zweiten Punkt anlangt, so wird folgende

Tabelle unsere Behauptung am besten erweisen. Alle anti

tryptisch wirkenden Harne sind darin nach der Intensität

ihrer Wirksamkeit zusammengestellt.

Zahl Krankheit Ant“l'ryptlsche'

ndex

68 Nephritis acuta . . . . . . . . . . . 500

13 Nephritis p. Gravidit.. . . . . . . . . , 231

61 Tuberkulose der Niere ‚ . . . .- . . . 200

72 Amyloidose . . . . . . . . . . . . 160

3 1‘ Graviditätsnephritis . . . . . . . . . 100

38 Nephritis chronica mit akuter Exazerbation

bei Gravidität . . . . ‚ . ‚ . . . 60

43 Typhus abdominalis (febril) . . . . . . 60

57 ‚ Nephritis haemorrh. post scarlatinam . . . 50

28 Typhus abdominalis (febril). . . . . . . ‚ 50

29 Typhus abdominalis (afebril) . . . . . . 50

63 Pneumonie . . . . . . . . . . . . 50

46 ‚ Typhus abdominalis (febril). . . . . ‚ . 40

42 Pneumonie . . . . . . . ‚ . . . . 40

56 Skarlatina (subfebril) . . . . . . . . . 33

19 Nephritis chronica . . . . . . . . . . 33

34 Amyloidose . . . . . . . . . . . . 33

7 Pleuritis exsud. . . . . . . . . . . . 25

55 Skarlatina tafebril). . . . . . . . . . 20

58 Nephritis chronica . 17

Daß gerade gewisse eiweißhaltige Harne antitiyptisch

wirken, dürfte in der ähnlichen Ursache des Eiweiß- und

des Antitrypsingehaltes seine Erklärung finden, daß aber

kein Parallelismus zwischen Eiweißgehalt und antitryptischer

Wirksamkeit besteht, ist ohne weiteres ersichtlich, da bei

spielsweise die Fälle 8, 12, 27 mit den Eiweißgehalten von

3'].2 °/0„, 19100, 8°/„0 gar nicht antitryptisch wirken, Fall 34

mit 11 "/00 Albumen einen Index von nur 33 hat, während

die Fälle 28 und 29 mit eiweißfreiem Urin den antitryp

tisehen Index 50 haben.

Ob eine Gesetzmäßigkeit des Vorkommens eines er

höhten Antitrypsingehaltes im Serum überhaupt besteht, ist

recht fraglich; so weit sie angenommen wird, bezieht sie

sich auf Karzinome, schwere Kachexien anderer Art und

akute Infektionskrankheiten. Die Gesetzmäßigkeit im Vor

kommen eines Antitrypsins im Harn, wie wir sie oben ken

nen lernten, ist offensichtlich völlig verschieden von der

eventuell für das Serum giltigen. Kein Karzinom, keine

Kachexien ergaben Antitrypsin im Harn, lediglich patholo

gische Veränderungen der Nieren oder Erkrankungen, bei
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denen solche leicht vorausznsetzen sind, d. i. akute Infek- l des Harns auf eine Ausschwemmung von Nierenzellenlipoiden

tionskrankheiten, wo sie sich überdies zumeist schon in der be

stehenden Albuminurie dokumentierten, gingen mit einer

Antitrypsinausscheidung im Harn einher. Wenn Thaler im

Serum Gravider eine Erhöhung des Antitrypsingehaltes schon

zu Beginn der Schwangerschaft konstatierte, so konnten wir

bei Graviden ohne gleichzeitige Nephritis in keinem Falle

einen antitryptisch wirkenden Harn nachweisen. Nicht un

erwähnt lassen möchten wir hier noch eine Angabe von

Mya und Belfanti, welche Trypsin im normalen Harn

stets fanden, es aber in Nephritikerharnen vermißten. Die

ser Befund ist wohl auf den Antitrypsingehalt des Ne

phritikerharns zurückzuführen.

Wie sollen wir nun das Vorkommen von Antitrypsin

im Harn in den bestimmten Fällen erklären? Zwei Möglich

keiten sind zu erwägen. Entweder das Antitrypsin stammt

aus dem Blut und wird nur unter gewissen pathologischen

Verhältnissen von der Niere durchgelassen und im Harn aus

geschieden oder es stammt aus der Niere, respektive den ab

leitenden Harnwegen. Steht man auf dem Boden der ersten

Möglichkeit, so ist das Uebertreten von Antitrypsin in den

‘ in den Harn zurückzuführen.

Namentlich die Akuität der Nephritiden mit trypsin

hemmendem Harn sowie die Tatsache, daß akute Infektions

krankheiten zu_ mäßigem Antitrypsingehalt des Harns führen,

läßt bei der Annahme des renalen Ursprungs des Anti

trypsins den Schluß berechtigt erscheinen, daß degenerative

Prozesse der Nieren, die unter Umständen noch nicht aus

reichend sein mögen, um Albuminurie hervorzurufen (Fall

28, 29), Ursache der Ausschwemmung von Lipoiden in den

Harn sind. Daß bei Tuberkulose der Niere massenhaft Li

poide ausgeschwemmt werden, ist leicht ersichtlich. Ob sich

der Befund von Antitrypsin im Harn bei Amyloidose der

Nieren auf diese Weise erklären läßt, wollen wir weiteren

Untersuchungen überlassen. Immerhin scheint es nicht un

1 wahrscheinlich, daß die Methode der Antitrypsinbestimmung

Harn als Ausdruck einer funktionellen Insuffizienz der Niere :

aufzufassen, welch letztere wie für viele andere Stoffe so

auch für das Antitrypsin durchlässig geworden ist. Anderer

seits aber ist auch die zweite Möglichkeit nicht von der

Hand zu weisen und da wir in Fällen von Albuminuria

spuria (Fall 31, 32, 39, 40) keine antitryptische Wirkung

des Harn fanden, so wäre die antitryptische Wirksamkeit

|
a
l

im Harn wegen ihrer Einfachheit auch klinisch zur Fest

stellung akuterer destruierender Prozesse der Nieren herange

zogen werden dürfte, welche unter Umständen, wenn sie ohne

Albuminurie verlaufen, zwar vermutet werden können, aber

mit den bisherigen Methoden sich dem Nachweis entziehen.

Literatur: 1.Achalme (zit. nach Brieger und Trebing). -—2.Bcn

derski; (Virchows A. 1890, Bd. 121, S. 554). — 3. Brie er und Trebing

Berl. lin. Woch. 1908, Nr. 22, 29, 51). — 4. Hahn (Ber. klin. Woch. 1897,

. 499). — 5. Jacob (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 27). —— 6. Kanitz (Ztschr.

f. physiol. Chem. Bd. 37). — 7. Lüst Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 40). -

8. Marcus (A. f. exp. Path. u. Ther. d. 6, H. 3). — 9. Mya und Belfanti

(zit. nach Bendersky). — 10. Neubauer und Vogel, HBTIMIIZÜYSO. —— 11. Pick

und Pfibram (zit nach Schwarz). —- 12. Schwarz (Wien. klin. Wochschr.

1909, Nr. 33). —— 13. Thaler (Wien. klin. Wochschr. 1909, Nr. 24).

Materia medica.

Rediglert von Prof. Dr. I‘. Blumenthnl, Berlln.

Serumtherapie.

B. Bakterizide Sera.

(Fortsetzung)

Die folgenden Sera sind zwar im wesentlichen auch spezifische

bakterizide Sera, sie enthalten aber daneben teilweise antitoxische und

auch manchmal bakteriolytische Stoffe. Es wird dies im einzelnen genauer

dargelegt werden.

1. Meningokokkenserum nach Prof. Ruppel

(Farbwerke vorm. Meister Lucins und Brüning, Höchst a. M.).

Reinkulturen des Diplococcus intracellularis Weichselbaum (Me

ningokokkus), welche durch ein besonderes Züchtungsverfahren für Tiere

pathogen gemacht worden sind, werden zur Immunisierung von Pferden

verwandt. Man erhält ein Serum, das auf seinen Gehalt an bakteriziden

oder antitoxischen Stoffen zahlenmäßig bewertet werden kann. Es ist

dies ein polyvalentes Serum, befähigt, alle echten Meningokokkenstämme

in typischer Weise zu agglutinieren. Es kann daher auch zur diagnosti- ‘

schen Differenzierung der Meningokokken von anderen Diplokokkenarten

verwandt werden. Die Agglutination bei allen echten Meningokokken

stämmen zeigt sich noch in einer Lösung von 1:500 bis 1: 1000. Zur

Anstellung der Reaktion wird das Serum mit physiologischer Kochsalz- ,

lösung verdünnt und in je 3-5 ccm dieser Verdünnung eine Platinöse '

der zu untersuchenden, auf festen Nährböden gezüchteten Kultur verteilt.

Diese Verdünnungen werden 12 Stunden im Brutschrank bei 37 ‘l, hierauf

6 Stunden bei Zimmertemperatur gehalten. Erst dann dürfen die Resul

tate abgelesen werden.

Das Meningokokkenserum wird in Pulverform und flüssig in den

Handel gebracht.

a) Meningokokkenserum in Pulverform. Dieses wird zur

Beseitigung der Meningokokken aus dem Nasenrachenraum verwendet

und mit Hilfe eines Pulverbläsers in den hinteren Nasenrachenraum und

auf die Tonsillen gestäubt. Diese Einblasungen sollen in Intervallen

von 2 Stunden etwa 4mal vorgenommen werden. Das pulverisierte

Meningokokkenserum besteht aus 50 Teilen reinem gepulverten Meningo

kokkenserum, 49,5 Teilen Milchzucker und 0,5 Teilen Alumnol. Es trägt

die Bezeichnung: Meningokokkenserum in Pulverform zur In

sufflation und kommt in Gläschen von 0,25 g in den Handel, welche

Dosis zu einer einmaligen Einstäubung ausreicht. Diese Einstüubungen

werden auch zu prophylaktischen Zwecken in den Nasenrachenraum vor

genommen. Außerdem soll man aber zur sicheren Prophylaxis noch eine

subkutane Injektion mit dem flüssigen Serum machen. Hierzu ver

wendet man

i
l

l

i

b) Meningokokkenserum (Trookenpräparat). 1 g hiervon

wird in 10 ccm kaltem sterilisiertem Wasser gelöst und eingespritzt.

Von diesem Troekenpräparat ist die Schutzdosis 1 g, die Heildosis 2,5 g.

o) Das Henlngokokkenserum flüssig wird fast nur als Diagno

stikum gebraucht. Es kommt in Fläschchen zu 10 ccm in den Handel

und enthält als konservierenden Zusatz 0,5 “[0 Karbolsäure.

Zu Heilzwecken wendet man das Serum subkutan oder intra

lumbal an. Möglichst frühzeitig erhält der Kranke die Heildosis von

2.5 g Trockenserum, gelöst in 25 ccm Wasser (subkutan)‚ dann eine

Lumbalinjektion 10-25ccm des gelösten Troekenserums. Die anzuwendende

Menge ist abhängig von der Menge der Zerebrospinalilüssigkeit, welche be

der Lumbalpunktion entleert wird. Subkutan- und Intralumbalinjektionen

sind zu wiederholen, wenn innerhalb von 24 Stunden nach der Ein

spritzung keine wesentliche Besserung eingetreten ist, oder wenn nach

vorübergehender Besserung neue Erscheinungen auftreten. Im allgemeinen

sind zur Heilung schwerer Fälle 150-——200 ccm nötig. Das Trocken

serum ist dauernd haltbar. Die Auflösung des Serums wird in den

Originalflaschen vorgenommen. Man fügt zu einer Heildosis 25 ccm

kaltes sterilisiertes Wasser respektive 10 ccm zu einer Schutzdosis.

Hierauf wird die Flasche mit dem Glasstopfen verschlossen und das

Serum durch vorsichtiges Schütteln in Lösung gebracht, wobei jede

Schaumbildung sowie das Zusammenballen und das Anhaften der Serum

partikel an dem Glase vermieden werden muß. Die vollkommene Auf

lösung erfolgt in zirka 25 Minuten. Eine leichte diffuse Trübung des

gelösten Serums ist unwesentlich.

2. Meningokokkenserum nach Dr. Jochmann

(E. Merck, Darmstadt).

Es ist ein bakteriolytisches Immunserum, ebenfalls gewonnen durch

Immunisierung von Pferden, Bummeln und Ziegen mit einer möglichst

großen Anzahl verschiedener echter, aus Lumbalflüssigkeit frisch

gezüchteter Weichselbaum scher Diplokokken. Das so erhaltene poly

valente Meningokokkensernm besitzt hohen Agglutinationswert und eignet

sich ebenfalls mit Hilfe der Agglutination zu diagnostischen Zwecken.

0,5 ccm dieses Serums schützt Mäuse vor gleichzeitiger oder auch tags

darauf vorgenommener intraperitonealer Einverleibung der 4——6 fachen

Kokkendosis. Zu Heilzwecken werden größere Dosen (20—30 ccm) nach

Ablassen von 30-50 ccm Lumbalflüssigkeit in den Rückenmarkskanal

injiziert. Die Injektionen sind‚ wenn nötig, täglich zu wiederholen.

Nach den Einspritzungen sollen die Kranken mit dem Kopf tief gelagert

werden. Für prophylaktische Zwecke wendet man 20 ccm snbkutan an.

Für diese Zwecke wird auch ein Serum in Pulverform abgegeben, das

zum Einstäuben benutzt wird, ferner Kaupastillen, die zur lokalen

Anwendung im Rachenraum verwandt werden können.
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Referatenteil.

Redlgiert von Prof. Dr. l. Abdorluldeii, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Neuere Arbeiten über den traumatischen Exophthalmos und

Enophthalmos

von Dr. Gurt Adam, Berlin.

Der traumatische Exophthalmos tritt gewöhnlich in der

Form des Exophthalmos pulsans auf. Als Typus dcr Entstehungs

geschichte und des Verlaufes kann der Fall Issupow gelten, der

denselben folgendermaßen schildert:

Ein 18jähriges Mädchen war vom Wagen gefallen. Sofort

traten Blutungen aus beiden Ohren auf. Keine Kopfwunden. Nach

3 Tagen, als Patientin ihre Besinnung wiedererhielt, bemerkte sie

eine Abnahme des Sehvermögens des rechten Auges, mit Exoph

thalmor und Ptosis. Objektiv ließ sich eine leichte Bewegungs

behinderung nach außen und innen nachweisen, und leichte

Pulsa des Bulbur. Die Pulsation war nur bei Berührung des

Bulbus nachweisbar; sie verschwand bei stärkerem Druck; bei

starkem Druck konnte das Auge fast ganz in die Orbita zu

rückgedrängt werden. Beim Druck auf die Carotis communis

verschwanden die Pulsation und die durch die Auskultation

nachweisbaren Geräusche. Im vorderen unteren Segment des

rechten Trommelfells wurde eine alte Perforationsöffnung gefunden,

durch welche ein pulsatorischer Reflex vom Promontorium nach

weisbar, war. ‘1/3. Ophthalmoskopisch war eine leichte

Schlängelung der Venen sichtbar, welche etwas erweitert zu sein

schienen.

Einen ähnlichen Fall beobachtete Guibal; hierbei war der

‘Patient vom Pferde gestürzt.

Auch Schußverletzungen sind häufig die Ursache dieses .

interessanten Phänomens. So behandelte Becker einen 19jährigen

Kaufmann, der nach einem Schläfenschuß einen starken Exophthal

mos bekam. Beim Zurückdrängen desselben erhielt er Pulsa

tionen aus der Tiefe der Orbita, woraus Becker schließt, daß

es sich um eine Läsion der Arteria ophthalmica mit Aneurysmen

bildung handele, umsomehr als das Zerebrum eine Beteiligung

am Krankheitsprozeß nicht erkennen ließ.

In der gleichen Weise hatte ein Patient von Thiery sich

einen Exophthalmos pulsans zugezogen.

Eine außerordentliche gefahrvolle Komplikation sah Jacques

bei einem 25jiihrigen Manne, der sich durch Sturz mit einem 1

Motorrade eine Basisfraktur zugezogen hatte. Der hiernach auf

tretende Exophthalmos pulsans war kompliziert mit heftigen (l l

und mehr) und wiederholten (9mal in 6 Wochen) Nasenblutungen.

Eine Unterbindung der Carotis communis verminderte zwar den

Exophthalmos und das Sausen, hatte aber auf die Nasenblutungen

nicht den geringsten Einfluß. Da die rhinologische Untersuchung des Nasenbeines und der die Orbita zusammensetzenden Knochen

das Keilbein als Ursprung der Blutungen zeigte, so legte Jacques

dieses frei und erreichte durch Tamponade der Keilbeinhöhle nicht

nur eine völlige Zession der Blutungen, sondern auch ein völliges l

Verschwinden der okularen Symptome.

Als eigentliche Fälle von Exophthalmos pulsans bezeichnet ‘

man nur diejenigen, bei denen die Pulsation durch Fortleitung der

Arterienbewcgung auf eine gewöhnlich erweiterte Vena ophthal

mica hervorgerufen wird. Von diesen typischen Fällen sind die

zu unterscheiden, bei denen die Pulsation durch Fortleitung der

Gehirnbewegung veranlaßt wird. Lauber und Schüller beob

achteten einen derartigen Fall, bei dem die Diagnose durch das .

Röntgenbild gestellt werden konnte. Man sah auf der Platte, daß

ein Teil der äußeren hinteren Orbitalwand fehlte, daß also eine

breite Kommunikation zwischen Schädcl- und Augenhöhle bestehen

mußte. Die Sattelgrube war auf ein 5—6faches vergrößert, die

Sattellehne nach links verdrängt, wie es bei großen Hypophysis

tumoren vorkommt. Trotzdem in der Anamnese eine Verletzung

(Sturz aus einem Parterrefenster) vorlag, sind die Autoren davon l

überzeugt, daß es sich um eine vom Gehirn fortgeleitete Pulsation

handelte, ermöglicht durch eine von Tumormassen bedingte Usur

der lateralen und hinteren Orbitalwand.

Recht ungewöhnlich ist der Fall von Demicherie, den

dieser bei einem 26 jährigen Patienten beobachten konnte. Als

öjähriges Kind war dieser auf einen Kessel gefallen und hatte

ein halbes Jahr später einen Exophthalmos bekommen, der alle

Zeichen eines echten Exophthalmos pulsans darbot. Als er im

Alter von 14 Jahren wieder untersucht wurde, waren die Er

scheinungen noch vorhanden, man bemerkte aber, daß die Pulsa

tionen im oberen inneren Augenwinkel am stärksten waren und

daß dort eine zystenartige Geschwulst fühlbar war;_ denobere

Orbitalrand war deformiert und zeigte in der Mitte eine trichter

artige Vertiefung. Die Beweglichkeit der Muskeln war intakt,

der Bulbus nur zum Teil zurückdrängbar. Es wurde eine Inzision

gemacht, die eine große Zahl (100) kleinerer, mit wäßriger Flüssig

keit gefüllter Zysten ergab; diese standen durch eine _Oefl'nung

im Orbitaldach, das samt dem Sinus frontalis fast völlig _fehlte,

mit dem Gehirn in Verbindung und hatten von diesem die Pul

sation erhalten. _

Als Behandlung kommt in erster Linie die Unterbindung

der Carotis communis in Betracht, so beobachtete Makay einen

Fall, bei dem die Unterbindung der Carotis communis eine so

fortige Sistierung aller Symptome herbeiführte. Das Sehvermögen

stieg von 1/90 auf 1/3. ‚ _

Picque hatte bei einem Patienten durch Unterbindung der

Oarotis communis zunächst gar keinen Effekt. Als er ihn aber

nach vier Jahren wieder sah, war er vollkommen geheilt.

Um den Wert der Behandlungsmethoden zu erforschen,

stellte Eysen 167 Fälle von pulsierendem Exophthalmos zusammen,

bei denen Angaben betreffs der Heilung gemacht werden waren.

Er fand, daß 40/0 spontan, 100/o durch Fingerkompression der

Karotis geheilt und 60/0 gebessert worden waren. Die Unter

bindung der Karotis brachte in 50% Heilung, in 200/0 war sie

erfolglos. Gebessert wurden die Aussichten der Unterbindung,

wenn eine Zeitlang vorher Fingerkompression ausgeübt wurde.

Am meisten verspricht die Unterbindung der Vena ophthalmica

eventuell mit teilweiser Resektion der Vene oder des aneurysma

tischen Sackes.

Der traumatische Enophthalmos kommt häufiger durch

direkte Gewalt als durch Sturz zustande. Einen Fall der letzteren

Art beobachtete Bergmeister bei einem 28jährigen Patienten.

Derselbe war mit dem Rade gestürzt und mit dem Gesicht gegen

einen Baum gefallen. Einen Monat nach dem Unfall bekam er

Doppelbilder im Sinne einer Parese des Muse. rect. sup. sin. und

einen Enophthalmos von 2—3 min. Die Pupille des linken Auges

‘ war kleiner, auch bestand leichte Ptosis, außerdem waren Ge

schmacks- und Geruchsstörungen, sowie Störungen im Trigeminus

gebiet vorhanden. Im Röntgenbild konnten keine Veränderungen

nachgewiesen werden. Bergmeister vermutet eine Schädigung

des Sympathikus. _ _

Falle der ersten Art werden von Teich, Nikolai und

Königstein beschrieben.

Ersterer sah einen Enophthalmos, der 2 Wochen nach dem

dem Unfall dadurch zustande gekommen war, daß Patient durch

den Schlag mit dem Hebel einer Presse eine ausgedehnte Fraktur

erlitten hatte. _ _

Auf ähnliche Weise wurde der Patient von Königstein

verletzt; nach der Verletzung trat eine 24stündige Bewußtlosig

keit und Blutungen aus Nase und Mund auf. Nach 3 Wochen

war bereits der Enophthalmos zu konstatieren, starke Druck

empfindlichkeit am Orbitalrande, Ptosis, Parese des Muse. rectus

ext. und int., später auch der Obliquus superior. Röntgenphoto

gramm zeigt Fissuren in allen 3 Aesten des Jochbeins und in der

Vorderwand des Oberkiefers. _ _

Nicht ganz so klar ist der Fall von Nikolai, der ihn bei

einem Soldaten bemerkte, welcher vor 16 und vor 4 Jahren Je

i einen Hufschiag gegen die betreflende Orbitalpartie erhalten hatte.

Wenn auch für die Aetiologie die Annahme eines Traumas das

naheliegendste ist, so lassen doch die in diesem Fall beobachteten

Pupillenstörungen (Entrundung, schlechte Reaktion) die trophischen

Störungen in Form der Abmagerung der betroffenen Gesichtshälfte

usw. die Mitwirkung einer nervösen Ursache vor allem im Gebiete

des Sympathikus als sehr wahrscheinlich und annehmbar erscheinen.

Literatur: Issupow, Bin Fall von traumatischen pulsierendem EX

ophthalmos. (West. Ophth. 1908, S. 473.) — Guibal, Tumeur piilsatile trau

matique de Porbite. (A. (Foplit. 1908, S. 622.) —- Fr. Becker, Per trflßlfl"

fische ulsierende Exophthalmos. (Gesellsch. f. Natur- und Heilk.) (Munfll.

med. oclischr. 1908, S. 2361.) — Paul Thiery, Anevrysnie arteriq-vfflßlll

du SiflllS caverneux. (Bull. et mem. de 1a Soc. de chir. dc Paris.) (Recuoil d_0pb_I

1908, S. 469.) — Jacques, Exophtalmou pulsatile traumatiquevgvec epllllgi

raves gueri par compreuion direcie du sinus caveriienr. (.\I\. Session II

ongres Franqais do Chirurgie, Paris, Okt. 1907.) (Recueil d'opht. S. 82) —

Lauber und Soliüller, Bxoplithalnios pulsans. (Ztschr. f. Augenhkde. Bd.19-‚

S. 172.) — Demicheri, Exo hthalmle pulsatile pur kyste hydatique intrl

crniiien. (Ann. d‘oc. Bd.1-10, .102.) -— Mackay, A case oi arterio-venorli
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aneu am treated hy ligature of the common carotid. (O bth. Society of the

Unite Kingd.) (Ophth. Review S. 196.) — Derselbe, ote on a case of

arterio-venous aneur am treated by llgature ol the comnion carotid artery.

(Transact. of tho Opht . Society of the United Kingd. Bd.28, S. 200.) — Lucien

Picque, Anevryame artbrio-veneux de la carotlde Interne dann le slnus ca

verneux. Ligature de la carotlde primitive. üuerislon apres quatre ans.

(Soc. de Chir, 3. Juni 1908.) (Recueil d’ophth. 1908, S. 472.) — dc Schweinitz

and Holloway, Pnlsafin exophthalmos. (Philadelphia and London. W. B.

Saunders Comp. 1908.) — Stupow, Ein Fall von traumatischen pulsierendem

Exophthalmos. (WcstnOphth. 1908, S. 473.) — ‘seu, Ueber die Behandlung

des traumatischen pulsierenden Exophthalrnos. (inaug.-Diss.1908.) — Berg

meiste r, Traumatischer Enophthalmos. (Ophth. Gesellsch. in Wien.) (Ztschr.

f. Augenhkde. Bd. 19, S. 59.) — Teich, Zur Kasnisflk des Enophthalmus tran

nuticus. (A. f. Aug. Bd. 60, S. 266.) — Nicolai, Bln Fall von Enophthal

mos traumaticus. (A. f. Aug. Bd. 40, S. 261.) — Königstein, Ein Fall von

Enophthalmos tranmatlcus. (Ztschr. f. Augenhkde. Bd. 19, S. 168.)

Neuere Probleme in der Otologie.

ExperimentelleSchädigung des Gehörorgans durch Sohalleinwirkungen

von Priv.-Doz. F. R. Nager, Zürich.

Es ist eine alte Erfahrung, daß eine einmalige intensive

Schalleinwirkung sehr starke subjektive Hörstörungen hervorrufen

kann, wir brauchen z. B. nur an die Einflüsse einer heftigen

Detonation zu denken. In gleicher Weise wirken lange dauernde

Schalleinwirkungen, wir erinnern an die Kesselschmiedtaubheit, an

die Taubheit bei Nietenschlägern, Küfern, Schuhmachern usw.,

ferner in gewissen Fabrikbetrieben, so in mechanischen Webereien,

deren Lärm bekannt ist. Schon aus dem Begriff der „Kessel

schmiedtaubheit“ geht hervor, daß unter dem Einflüsse oft

wiederholter Schalleinwirkungen das Gehör mehr oder weniger

zerstört, jedenfalls lebhaft affiziert wird. Gerade in unserer Zeit,

wo die Frage nach den Berufsschädlichkeiten einerseits und Ent

schädigungsansprüchen andrerseits so aktuell geworden ist, war

eine genauere Kenntnis der hier in Betracht kommenden anato

mischen Veränderungen von großer Wichtigkeit. Wir besitzen

die Schilderung von einigen histologischen Befunden der Kessel

schmiedtaubheit von Habermann, aus denen hervorging, daß in

diesen Fällen gewöhnlich eine atrophische Degeneration der Sinnes

zellen und Nervenelemente in der Basalwindung vorliegt.

Nun aber haben gerade die letzten Jahre unsere Kenntnisse

über die Wirkungen des akustischen Traumas ganz bedeutend

vermehrt und ich möchte nicht unterlassen, an dieser Stelle die

wichtigeren Ergebnisse anzuführen.

Es gebührt Wittmaack (Jena) das Verdienst, diese Frage

von neuem in den Vordergrund des Interesses geführt zu haben.

Denn es erregte nicht geringes Aufsehen, als er im Mai 1907 auf

der Tagung der Deutschen Otologischen Gesellschaft eine Reihe von

Präparaten verlegte, welche experimentell erzeugte Schädigungen

des Gehörorgans durch Schalleinwirkung darstellten. In einer

späteren Arbeit legte er die Versuchsprotokolle und mikroskopischen

Befunde nieder, auf welche wir in Kürze eingehen wollen. Als

Versuchstiere dienten Meerschweinchen; sie wurden verschiedenen

Schalleinwirkungen ausgesetzt, einer kontinuierlich tönenden elek

trischen Klingel, ferner Pfeifen, Detonationen; endlich wurde der

Schall nicht nur durch die Luft, sondern auch durch den Knochen

zugeleitet, dadurch, daß ein elektrischer Hammer auf den Boden

des Käfigs beständig wirkte. Bei der letzteren Versuchsanordnung

gingen die Tiere bald ein, wenn nicht längere Pausen eingeschoben

wurden. Durch die Auswahl dieser Schallquellen und der ver

schieden langen Anwendung, beziehungsweise Einwirkung auf

das Gehörorgan konnte Wittmaack die erzeugten Schädi

gungen in ihrem ganzen Umfange und ihrer Entwicklung kennen

lernen. Denn es ergab sich, daß langer wirkende intensive Schall

eindrücke mit der Zeit schwere Schädigungen des Neurons und der

Sinneszellen herbeifübrten, im Ramus cochlearis und im Co rtischen

Organ traten beginnende Zerstörungen auf. Schon die einmalige

Einwirkung einer sehr schrillen Pfeife oder einer Detonation hatte

deutliche Veränderungen zur Folge, die allerdings einer gewissen

Regeneration fähig waren. Das Wesen der histologischen Ver

änderungen faßte Wittmaack zusammen als primäre Degene

ration des Neurons, vor allem der Ganglienzelle und der Nerven

fasern, welcher sich degenerative Prozesse der Sinneszellen, der

Haar- und später auch der Stützzellen beigesellen. Er spricht von

einer professionellen oder Detonationsneuritis. Die stärksten

Alterationen fanden sich bei denjenigen Tieren, welche lange Zeit

den Schalleinwirkungen ausgesetzt waren. Sehr interessant war

die Tatsache, daß die Tiere, welche dem Pfeifenton ausgesetzt

waren, die Veränderungen stets an der gleichen Stelle der Skala

aufwiesen. Ferner zeigte sich der Vestibularapparat dabei immer

normal. Wenn der Schall nicht nur durch die Luft, sondern, wie

oben erwähnt, auch durch den Knochen zugeleitet wurde, ent

standen hochgradigere Veränderungen: Wittmaack glaubte

daraus auch eine praktische Schlußfolgerung ziehen zu können,

dahin lautend, daß bei der Entstehung der professionellen Schwer

hörigkeit, z. B. der Schmiede usw., auch die durch den Knochen

zugeleitete Schalleinwirkung deletär wirkte.

Diese Versuche und ihre Resultate erschienen von größter

Wichtigkeit und eröffneten eine weite Perspektive für die Patho

logie, aber auch für die Physiologie des Ohres und überhaupt der

Sinnesorgane. Eine Bestätigung und bedeutende Erweiterung

dieser Kenntnisse ging aus den Demonstrationen von Sieben

mann und Yoshii auf der letztjährigen Tagung der Deutschen

Otologischen Gesellschaft hervor und kürzlich erst ist die ausführ

liche Arbeit von Yoshii erschienen. Die Versuchsanordnung war

auf eine breitere Grundlage gestellt. Es kamen als Schallquelle

zur Verwendung: a) Pfeifen und Sirenen, b) Lärminstrumente,

c) Detonationen. Die klarsten Bilder ergaben einerseits lange

dauernde Pfeifenversuche und einmalige beziehungsweise öfters

wiederholte Detonationen.

Die Wittmaacksche Angabe, daß bei Pfeifenverwendungen

die Alteration immer an der gleichen Stelle der Schneckenskalen

eintrete, wurde bestätigt und dahin erweitert, daß die Lokalisation der

Veränderungen von der Pfeifenhöhe und der Grad der Zerstörung von

der Intensität respektive Dauer der Applikation abhängig sei. Yo sh ii

konnte mit Sicherheit nachweisen, daß die kontinuierliche Zufüh

rung eines intensiven Schalles eine primäre Schädigung des Corti

schen Organs und der Nervenelemente zur Folge habe. In

diesem Sinne sind die Angaben von Wittmaack zu modifizieren,

das primäre ist eine Schädigung der Haar- beziehungsweise Sinnes

zellen, welcher bald eine Zerstörung der übrigen Teile des Corti

schen Organs und der zugehörigen Nervenelemente folgt. Bei den

Pfeifenversuchen blieben Mittelohr und Vestibularapparat dauernd

normal. Bei Verwendung der Sirene traten neben den Schädi

gungen des Cortischcn Organe auch solche der Membrana teetoria

und der Reißnerschen Membran auf, es entstanden Bilder, die

auf eine lokalisierte Reizung im endolymphatischen Raume hin

deuteten — eine akustisch erzeugte zirkumskripte Labyrinthitis

serosa.

Einen weitgehenden Unterschied diesen beschriebenen Ver

änderungen gegenüber bieten die Alterationen im Gefolge von

Detonationen. Vor allem finden sich hier meistens Risse im

Trommelfell, seltener in der Membran des ovalen Fensters; Blu

tungen im Mittelohr werden häufig angetroffen, sie resorbieren sich

nach einmaliger Knalleinwirkung, während sie nach öfters wieder

holter Detonation schwer zurückgehen. Am Cortischen Organ

kann schon eine einzige Detonation eine schwere Läsion herbei

führen, aber im Gegensatz zu den Pfeifenversuchen ist sie in allen

Schneckenwindungen vorhanden. Die Haarzellen erscheinen

gequollen, die übrigen Gebilde zum Teil zusammengedrückt. Diese

Veränderungen können sich teilweise regenerieren, wenn nur eine

Knalleinwirkung erfolgt ist. Wird diese öfters wiederholt, so tritt

eine langsame allgemeine Zerstörung des Cortischen Organs auf,

in den Endstadien findet sich an deren Stelle nur eine schmale

Zellreihe. Die Cortische Membran ist steil aufgerichtet, aber nicht

wesentlich verändert. Wichtig ist nun, daß auch die Epithelien

des Vorhofapparates dabei affiziert werden. Die Ganglienzellen

zeigen weitgehende Veränderungen, anfänglich haben wir eher das

Bild der Achromatose und Vakuolisation, später vollkommene De

generation und Atrophie vor uns. Die Nervenfasern werden bei

der Knalleinwirkung,‘ viel mehr geschädigt, in leichten Stadien be

steht das Bild der Varikositätenbildung, später führen die Deto

nationen zu vollkommener Atrophie.

Die Verschiedenheit der histologischen Bilder führt Yoshii

mit Recht auf die verschiedene physikalische Beschaffenheit des

Reizes zurück: bei den Pfeifen handelt es sich um Schwingungen,

bei den Detonationen um intensive Luftdruckschwankungen, welche

begreiflicherweise den ganzen endolymphatischen Apparat affizieren.

Diese Versuche geben mit einer fast absolut zu nennenden

Sicherheit Antwort auf die Frage, wie starke akustische Reize auf

die Gehörorgane wirken. Wir können uns nun auch ein Bild

machen, wie die professionelle Schwerhörigkeit eintritt; es handelt

sich um eine primäre Zerstörung der Sinneszellen, später auch des

ganzen Neurons. Den Einfluß der Knochenleitung, den Witt

maack so hoch einschätzte, glaubte Yoshii nicht in dem Sinne be

urteilen zu müssen, nachdem bei einem Versuchstiere mit chronischer

‘ Mittelohreiterung, wo ja die Knochenleitung verbessert ist, die Altera

tion des akustischen Traumas nicht nachzuweisen war. Eine Mittel

‘ ohrafiektion scheint also das innere Ohr vor akustischen Läsionen zu

schützen. Hier setzten nun die neuesten Versuche durch v. Eicken
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ein, über welche er in der diesjährigen Tagung der D. O. G. vor

läufig berichtete. Pfeifenversuche mit einer C-Pfeife riefen bei

Meerschweinchen keine Alterationen hervor; ob ihr Ohr diesen Ton

nicht mehr perzipiert, kann mit Sicherheit noch nicht entschieden

werden. Die Versuche mit der c-Pfeife wurden nun derart modi

fiziert, daß v. Eicken auf der einen Seite den Amboß entfernte,

und da zeigte sich, entsprechend den obigen Ausführungen, daß

die Läsionen des inneren Ohres auf der gesunden Seiten in typi

scher Weise vorhanden waren, während sie auf der „entamboßten“

Seite fehlten. Es darf daraus geschlossen werden, daß beim Meer

schweinchen für die Uebertragung und Perzeption des Tones c

eine intakte Gehörknöchelchenkette notwendig ist.

In physiologischer Beziehung haben diese großen Versuchs

reihen uns einen bedeutenden Schritt weiter gebracht. Die Helm

holtzsche Resonanztheorie, für die bereits gewichtige klinische

Beweismomente vorlagen, die aber in der letzten Zeit durch die

bestechende Anschauung von Ewald gefährdet war, erhielt durch

diese Versuche eine ungeahnte Beweisführung; mit absoluter Sicher

heit läßt sich die Lokalisation der Empfindung für jeden Ton fest

stellen, und zwar ist als feststehend zu betrachten, daß die hohen

Töne in der Basalwindung, die tiefen in den oberen Windungen

perzipiert werden. Aus den Versuchen scheint hervorzugehen,

daß auf einen akustischen Reiz hin die Basilarmembran an be

stimmter Stelle der Windung in Bewegung beziehungsweise Schwin

gung gerät und auf diese Weise die Wimpern der Haarzellen an

die Cortische Membran anstoßen und so die Reizung der Sinnes

zellen respektive die Empfindung ausgelöst wird.

Es darf füglich betont werden, daß selten experimentelle

Studien so befruchtend auf die Physiologie und Pathologie des

Gehörorgans gewirkt haben.

Anhangsweise mögen die neuesten Versuche Wittmaacks

erwähnt werden, welche den Einfluß der Rotation auf die Nerven

endstellen des Vorhofapparates untersuchen sollten. Hier ergab

sich nach den bisherigen Mitteilungen, daß dabei eine Ablösung

der Otolithenmembran über der Macula sacculi et utriculi statt

findet, während die Kristen der Bogengänge darunter nicht leiden

sollen. Hier besteht noch ein Widerspruch gegenüber der Klinik

des Bogengangapparates, über die wir an der gleichen Stelle

früher schon berichtet haben, nach welcher Drehungen durch die

Bogengange perzipiert werden.

Literatur: Wittmaack (Verhandlungen der Deutschen Otoltxgischen Ge

sellschaft 1907). —— Derselbe Ueber Schädigung des (iehörorgnns durch Schell

elnwlrkuug. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 54, S. 37.) —— Derselbe (Pflügers A. Bd. 120).

— Siebenmann u. Yoshii (Verhandlungen der Deutschen (Jtologischen Gesell

schaft 1908). — Yoshii, Experimentelle Untersuchungen über die Schädigung

des Gehörorgans durch Schnlleinwirkung. (Ztschr. f. Ohr. Bd. 58.) — v.Eicken

(Verhandlungen der Otologischen Gesellschaft 1909). — Wittmaack (Ebenda).

Sammelreferate

Die eitrigen Nebenhöhlenerkrankungen in ihren Beziehungen zu

den Erkrankungen des Auges

von Dr. Curt Adam, Berlin.

Die genauere anatomische Kenntnis der Nebenhöhle ist eigent

lich erst ein Produkt der neuesten Zeit. Inauguriert wurde die

Aera durch die ausgezeichneten Arbeiten Onodis, dem aber be

reits zahlreiche Untersucher auf dieses topographisch schwierige

Gebiet gefolgt sind. Von neueren Arbeiten nennen wir die von

Witte und Shoemaker. Ersterer kommt in seiner Dissertation

über die Ausbreitung der Stirnhöhlen und Siebbeinhöhlen

über die Orbita zu folgenden Schlüssen: Sinus frontalis und

Cellulae ethmoidales stammen von Anlagen ab, die sich entwick

lungsgeschichtlich sehr nahe stehen und einander ersetzen können.

Im ausgebildeten Zustande sind diese Hohlräume von sehr ver

schiedener Ausdehnung, sodaß man in einem Drittel der Fälle

etwa das Orbitaldach von ihnen mehr oder weniger unterminiort

findet. Jeder der Hohlräume hat eine eigene Ausmündung, und

zwar münden der Sinus frontalis und die Cellula ethmoidalis an

terior in den mittleren Nasengang, die Cellula ethmoidalis poste

rior in den oberen. Zwischen der Stirnhöhle und der Cellula

ethmoidalis anterior besteht zuweilen eine Kommunikation. Für

die Diagnose der Ausdehnung der Höhlen ist die Inspektion am

Lebenden nicht maßgebend. Der Befund einer deutlichen Hinter

wand bei erölfneter Stirnhöhle dagegen spricht mit Wahrschein

lichkeit für das Vorhandensein einer Orbitalzelle.

Shoemaker untersucht vor allem die Beziehungen des

Canalis opticus zu den Nebenhöhlen.

Er erinnert daran, daß die Stirnhöhle einen Teil des Daches der

Orbita, die Highmorshöhle den Boden, die Siebbein- und Keilbeinhöhle

einen großen Teil der Innenwand derselben bilden und weist darauf

hin, daß die Blutzufuhr der Höhlen zum größten Teil von der

Art. ophthalmica geliefert und ihr venöses Blut von den Orbita]

venen aufgenommen wird, daß zum Durchlaß dieser Gefäße und

der Nerven mindestens zwei Löcher die Foramina ethmoidalis.

ant. und post. nötig sind, und daß Lymphgefäße nnd natür

liche Spalten in dem Knochen eine weitere Kommunikation ermög

lichen. Auf den Sehnerv übergehend, zeigt er, daß der Canalis

opticus eine äußerst intime Beziehung zu den Nebenhöhlen hat.

1. Der Canalis opticus kann gebildet sein auf beiden Seiten

von den Keilbeinhöhlen.

2. Der Canalis opticus kann auf beiden Seiten allein mit den

hinteren Siebbeinzellen in Verbindung treten.

3. Der Canalis opticus kann gebildet werden auf der einen

Seite von der Keilbein-, auf der anderen von den hinteren Sieb

beinhöhlen. -

4. Der Canalis opticus kann auf der einen Seite entweder

mit der Keilbein- oder mit den hinteren Siebbeinhöhlen in Verbin

dung treten.

5. Der Canalis opticus kann auf einer Seite sowohl mit der

Keilbein- als auch mit den hinteren Siebbeinhöhlen in Verbindung

treten.

In den Fällen, in denen die Siebbeinhöhie bis an den Seh

nerven heranreicht, ist ihre Wand gewöhnlich dünner als das dünnste

Papier. Die Wände der Keilbeinhöhlen können variieren sowohl

bei verschiedenen Menschen, als auch bei demselben Individuum

‚ auf den beiden Seiten von Papierdünne bis zu 7 mm Dicke. Er

erwähnt weiter die Theorie von Ziem, die besagt, daß durch die

Periorbitis die Durchgänge durch die Trennungswand zwischen

Orbita und Nebenhöhle verlegt und die durch sie hindurch führen

den Gefäße komprimiert und hierdurch Stauungserscheinungen in

der Orbita hervorgerufen würden; ferner die von Fish, der diese

Stauung als Ausdruck einer Beeinflussung des Sympathikus an

sieht. Hierdurch würden die Erkrankungen der Uvea erklärt. die

sich bei Sinuserkrankung zuweilen finden. Er weist ferner darauf

hin, daß Neuritiden, besonders einseitige nicht selten durch Neben

höhlenerkrankungen bedingt würden und daß manche „retrobul

bäre Neuritis“ mit großen zentralen Skotomen hierdurch ihre Er

klärung fände.

Die häufige Beteiligung von äußeren Augenmuskeln bei

Sinuserkrankung erklärt er durch Einwirkung des Toxins auf die

Nervenfasern und meint, daß viele als idiopathisch, rheumatisch

oder syphilitisch angesehene Lähmungen eine andere Erklärung

fänden, wenn man häufiger in solchen Fällen die Nebenhöhlen

untersuchte.

Auch die Ophthalmoplegia interna ist nach des Verfassers

Ansicht häufig durch Sinuserkrankung bedingt und bessert sich

rasch nach Oeffnung der erkrankten Nebenhöhle.

Auf die Symptome der Sinuserkrankung eingehend, macht er

darauf aufmerksam, daß eine eitrige Sekretion in der Nase nicht

immer vorhanden sein muß, da die Höhle ja geschlossen sein kann;

sehr verdächtig sind Schwellung der unteren und mittleren

Muschel, ziemlich beweisend die Trias: Kopfschmerz (dumpf oder

stark), Schwindelgefühl und Blutandrang nach der Nase. Es ist

nicht immer nötig, daß eine eitrige Erkrankung vorliegt, auch

katarrhalische Entzündungen können dieselben Symptome hervor

rufen.

Eine Arbeit von v. Eicken beschäftigt sich speziell mit die

sen Komplikationen, von denen er folgende aufzahlt.

1. Oedem in der Nachbarschaft. 2. Augensymptome: Retro

bulbarer Schmerz, Protrusio bulbi, Doppelsehen, Pupillenverenge

rung, Bewegungsbeschränkungen des Auges bei Siebbeinhöhlen

empyem, Oedem des oberen Lides bei Stirnhöhlenempyem. Hier

kann das Siebbein erkrankt gefunden werden, ohne daß in der

Nase irgendwelche Zeichen (Eiter, Schwellung) dies vermuten

lassen. 3. Regionäre Abszesse bei chronischen Siebbeinerkran

kungen unterhalb des inneren Augenwinkels, bei Stirnhöhlener

krankung mit Durchbruch der Vorder- oder Unterwand der Höhle.

4. Meningitis serosa. 5. Extradurale Abszesse: Stirnhöhlener

krankung, meist mit starker Schwellung der oberen Augenlider

beginnend. 6. Eitrige Meningitis. 7. Stirnlappenabszeß. 8. Osteo

myelitis cranii. 9. Thrombose des Sinus cavernosus und Pyämiß.

10. Thrombosen des Sinus longitudinalis superior. 11. Metasta

tische Eiterungen.

Nach Kuhnt können die Nebenhöhlenerkrankungen auf ver

schiedene Weise einen ungünstigen Einfluß auf das Auge und filß

Orbita ausüben: 1. per continuitatem, durch Vermittlung des Tränen

schlauehes, 2. durch mechanische Verdrängung (Erweiterung de!‘
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Höhlen, Geschwülste), 3. durch Vermittlung sensibler Nerven (Re

flexe), 4. durch zirkulatorische Störungen beziehungsweise durch

den Transport von Entzündungserregern oder deren Produkten auf

den Bahnen der Gefäße und des lymphatischen Systems. Die Er

krankungen der tränenableitenden Organe sind nach Kuhnt zu

93,7% rhinogenen Ursprungs. Zu ihrer Behandlung empfiehlt er

zunächst Spülungen und nur dann, wenn diese nicht gelingen,

Sondierungen mit Fischbeinsonden und Durchtrennungen der Strik

turen. Die mechanischen Ursachen wirken wie Geschwülste der

Orbita. Nach ihrer Entfernung bilden sich die Sehstörungen usw.

meist zurück. Betreffs der Reflexneurosen ist Kuhnt der Ansicht

von Jurasz, daß es keine spezifischen Reizzonen gibt, sondern

daß die Nasenschleimhaut an jeder Stelle Ausgangspunkt einer

solchen sein kann. Die zirkulatorischen Störungen gleichen denen

bei Nebenhöhlenerkrankung. Verfasser geht dann auf die einzelnen

Augensymptome wie Tränenfluß, Schmerzen, katarrhalische Er

scheinungen der Bindehaut, Lidoedem usw. ein, weist auf die

häufige Beteiligung der Nase bei Trachom hin und hebt vor allem

die Beziehungen zur Ozöna hervor, die vielfach die Ursache sekun

därer Infektionen bei Operationswunden am Auge werden kann.

Er untersucht alsdann die Beziehungen der intraokularen Erkran

kungen speziell der Iritis und Zyklitis zu den Nasenerkrankungen

und schreibt letzteren sogar eine auslösende Wirkung für das Glau

kom zu.

Daß Orbitalkomplikationen durchaus nicht etwa eine Selten

heit darstellen, zeigt uns die Arbeit von Birch-Hirschfeld,

der darauf hinweist, daß die Mehrzahl der Orbitalentzündungen

auf Erkrankungen des Sinus zu beziehen sei. Er gibt 59,8 0/0 an,

betont aber selbst, daß die Zahl wahrscheinlich zu klein sei, da

in vielen Fällen den Nebenhöhlen keine Beachtung geschenkt wurde.

In erster Linie steht hierbei die Stirnhöhle mit 29,8%, es folgt

die Kieferhöhle mit 21,8 %‚ die Siebbeinhöhle mit 20,5 und schließ

lich die Keilbeinhöhle mit 6,1 °/0. In vielen Fällen (14,7 °/Q) waren

mehrere Höhlen gleichzeitig erkrankt und zwar am häufigsten die

Stim- und Siebbeinhöhle, die Siebbein- und Kieferhöhle und Sieb

bein- und Keilbeinhöhle.

Fast in allen Fällen handelte es sich um eitrige chronische

oder akute Sinusitis, das sogenannte Sinusempyem, das im An

schluß an Rhinitis, Influenza, Pneumonie. Scharlach, Diphtherie

oder nach Trauma entstanden war, der Hydrops der Stim- und

Siebbeinhöhle pflegt die orbitale Wand nur vorzubuchten‚ nicht

aber orbitale Entzündungen zu veranlassen.

Durch die eitrige Entzündung der Sinusschleimhaut kommt

es zu einer Erkrankung der nach der Orbita zu gelegenen Knochen

wand, zu Ostitis, Karies und Nekrose, speziell an den Stellen, an

denen das Periost dürftig entwickelt ist und Gefäße den Knochen

durchsetzen. Aber auch ohne erkennbare Perforation kann die

Entzündung durch Thrombophlebitis und Periphlebitis sich auf die

Orbita fortsetzen.

In der Orbita kann der Prozeß sich unter dem Bild der

Periostitis orbitae, des Orbitalabszesses oder der Orbitalphlegmone

abspielen. Nicht selten geht eines ins andere über, zuweilen kommt

es auch zu einem subperiostalen Abszeß, der sich eventuell einen

Weg durch das Lid bahnt. Letzterer ist relativ harmlos, Orbital

abszeß und Pblegmone dagegen sind wegen der häufigen Beein

flussung der Sehnerven gefürchtet. Die Gesichtsfeldeinengung

kann als Frühsymptom der Sehnervenerkrankung kaum verwendet

werden, da sie nach Birch-Hirschfeld nur in höchstens 8%

auftritt; dagegen scheint das Auftreten eines zentralen Rot-Grün

Skotoms allen anderen Erscheinungen vorauszugehen. In einer

Reihe von Fällen (8 an der Zahl) ist durch das Rot-grünkotom

der Verdacht auf eine Nebenhöhlenerkrankung überhaupt erst ge

weckt worden. Difierentialdiagnostisch gegenüber Farbenskotomen

aus anderer Ursache (z. B. Tabak-Alkohol-Amblyopie) läßt sich

das meist einseitige Auftreten, die schnelle Entwicklung und das

Fortschreiten des Prozesses verwerten. Es ist die frühe Diagnose

um so wichtiger, «als die Zahl der Erblindung nach den durch

Sinuserkrankung hervorgerufenen Orbitalentzündungen recht hoch

ist (zirka 16 o/o). Relativ häufig wird sie nach Kieferhöhlenempyem

beobachtet. Auch die Zahl der Todesfälle ist nicht unbeträchtlich,

nämlich 12,7 0/0, hierbei kommen vor allein Meningitis, Stirnabszeß

und Sinusthrombose als Todesursache in Betracht.

Therapeutisch empfiehlt Verfasser, unter Beachtung exakter

Blutstillung durch einen größeren Schnitt am Orbitalrande das

Periost der Orbita freizulegen und stumpf von der Orbitalwand ab

zulösen. Hierbei fließt manchmal schon Eiter ab, dann gewinnt

man nach Reinigung der Abszeßhöhle einen guten Ueberblick über

die Verhältnisse der Orbitalwand und entdeckt nicht selten die Per

forationsstelle. Ob man die Ausräumung der Nebenhöhlen an

schließen oder diese dem Rhinologen überlassen soll, wird von

Uebung und Erfahrung des Operateurs abhängen; im allgemeinen

ist er aber der Meinung, daß die Behandlung der Nebenhöhlen

erkrankungen dem geübten Rhinologen überlassen werden solle.

Hiergegen wendet sich Axenfeld (5) in einem Aufsatz „Die

Beteiligung der Ophthalmologen an der operativen Behand

lung der orbitalen Nebenhöhlen. Er ist vielmehr der An

sicht, daß sich der Ophthalmologe mehr als bisher mit der opera

tiven Behandlung der Nebenhöhlen befassen solle, wenigstens inso

weit als sie nach strenger Indikationsstellung der orbitalen Ope

ration bedürfen. Er faßt seine Meinung in den Worten zusammen:

„Wer mit Fug und Recht selbst Orbitalchirurgie in nicht allzu

engen Grenzen treiben und den dabei sich bietenden Möglichkeiten

voll gewachsen sein will, muß auch in der operativen Behandlung

der Nebenhöhlen von der Orbita aus eigene Erfahrung besitzen.“

Eine Reihe von Arbeiten bringen kasuistische Beiträge, die

uns aber zeigen, wie verschiedenartig und andererseits wie verderb

lieh die‘ Symptome der Nebenhöhlenerkrankungen auftreten können;

so berichtet Zentmeyer von einem jungen Manne, bei dem

plötzlich ein rechtsseitiger Exophthalmos auftrat. Der Seh

nerv war durch Exsudat und Extravasat verschleiert. Durch eino

plötzliche Entleerung von Eiter aus der Nase wurden die Erschei

nungen schnell gebessert. Es hatte sich wahrscheinlich um die

Ruptur einer Mukozele einer Nebenhöhle gehandelt.

' Einen ähnlichen Fall beobachteten Gallenmaerts und Del

saux bei einer filjährigen Frau, die wegen starker Schwellung

des linken Oberlides in ihre Behandlung getreten war. Es wurde

eine Stirnhöhleneiterung diagnostiziert, die vordere Wand der

linken Höhle durch einen in der Augenbraue geführten Schnitt

freigelegt und abgetragen, wobei sich reichlicher Pus entleerte.

Besserung der Kopfschmerzen usw. Eine Woche später links

seitige Ohrenschmerzen, die erst schwinden, nachdem durch eine

Perforation des Trommelfelles eine reichliche Menge Eiter entleert

worden ist. Nach etwa einem Monat Schmerzen im linken Hinter

kopf. Ohr ohne Befund. Oetfnung des Warzenfortsatzes ohne

Befund. Es quillt aber aus der oberen hinteren Oeffnung der

Wunde etwas Eiter heraus. Es wird der Sinus eröffnet und aus

diesem eitrige Granulationen entfernt, worauf völlige Heilung

eintritt.

In einer Reihe von Arbeiten wird auf die häufige Beteiligung

der Nebenhöhlen bei Scharlach hingewiesen. So konnte Preysing

des öfteren Stirn- und Siebbeincmpyeme beobachten, die gewöhn

lich mit Otitis media und Knochenafiektionen einhergingen. Auch

Rethi weist auf diese Komplikation hin, die früher vielfach über

sehen worden ist. Häufig kann die Diagnose erst durch den be

gleitenden Exophthalmos gestellt werden.

Paunz schließlich beschreibt 6 Fälle von rhinogener Seh

nervenentzündung und faßt seine Erfahrungen folgendermaßen zu

sammen: Sowohl die akuten als auch die chronischen Entzün

dungen und Eiterungen der hinteren Nebenhöhlen können akute

und chronische Entzündungen respektive Oedem des Sehnerven

herbeiführen. Das Sehnervenleiden kann dem Nasenleiden ent

sprechend einseitig oder beiderseitig sein, doch findet sich auch

doppelseitige Neuritis bei einseitiger Nebenhöhlenerkrankung. _D1e

Sehkraft wird in den akuten Fällen sehr rasch, meist in wenigen

Tagen beträchtlich herabgesetzt, es tritt nicht selten auch völlige

Erblindung ein. Farbenskotome finden sich bei den nicht völlig

erblindeten Fällen immer, Gesichtsfeldeinschränkungen dagegen

nicht konstant. Die Farbenskotome zeigen keinen einheitlichen

Typus, man kann zentrale, parazentrale und auch periphere Farben

skotome nachweisen. ‚

Die ophthalmoskopische Untersuchung kann venöse Hyper

ämie, Papillitis und deszendierende Atrophie nachweisen, sie kann

aber auch negativ ausfallen.

In der Nasenhöhle fanden sich in den beschriebenenFällen

immer pathologische Veränderungen, meistens Eiter in den hinteren

Nebenhöhlen. Der Entleerung des Eiters folgte mit Ausnahine

eines Falles immer bedeutende Besserung und auch vollständige

Heilung. Die Prognose ist desto günstiger, je akuter der Fall ist;

doch wurde auch in einem chronischen Falle ein auffallender Er

folg erzielt. _

Daß auch die nicht eitrigen Nasenhöhlenerkrankungen in Be

ziehung zu gewissen Augenkrankheiten gesetzt werden können,

zeigt uns die Dissertation von Marie Opificius, die die Befunde

zusammengestellt hat, die in dieser Hinsicht in der Freiburger

Augen- respektive laryngologischen Klinik erhoben wurden. Inner

halb dreier Jahre (1901-4904) wurden bei 137 Kindern, die an
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skrofulösen Augenerkrankungen litten, in 98,5%; aller Fälle gleich

zeitige Nasenleiden konstatiert. In auffallend hohem Grade waren

dabei die raumverengenden Affektionen vertreten, in 880/0 aller

Fälle. Von diesen Patienten wurden 75 einem operativen Eingrifi‘

zur Beseitigung der Nasenafiektion unterzogen, wobei am häufig

sten adenoide Wucherungen entfernt wurden. Der Einfluß dieser

Operation war ein sehr günstiger auf das Augenleiden, denn in

57"/O wurde eine völlige, in 21°/0 eine fast völlige Heilung er

zielt, nur bei 22% traten Rezidive auf, die in den meisten Fällen

aber sehr milde verliefen.

Daß die Behandlung dieser so häufig malignen Erkrankung

meistens eine radikale chirurgische sein muß, nimmt nicht Wunder,

wenngleich man in leichteren Fällen auch mit einem weniger ener

gischen Eingrifl‘ auskommen kann. In den Fällen, in denen nur

ein Oedem der Lider bestand, beschränkten sich Chiari und

Marschik darauf, eine Eröffnung von der Nase aus vorzunehmen.

Sobald aber Erkrankungen der Retina des Sehnerven, Doppelbilder

oder Protrusio bulbi die Indikation abgaben, wurden die Höhlen

von außen geöffnet. Diese Eröffnung wird nach Knapp am besten

in folgender Weise vorgenommen: Hautschnitt unterhalb der Augen

braue, Ablösung der Trochlea, Resektion des ganzen Bodens der

Stirnhöhle, der Processus nasalis des Oberkiefers, des Tränen

beins und des Os planum des Siebbeins. Geht die Stirnhöhle sehr

weit nach oben, so nimmt man auch noch einen Teil der vorderen

knöchernen Wand fort.

ration sind: Gute Beleuchtung (Spiegel oder Stirnlampe), exakte

Blutstillung und Kenntnis der Anatomie. In der sich an diese

Vorschläge anschließenden Diskussion meinte Bernstein, daß die

Killiansche Operation weniger Entstellung herbeiführte als die

vorgeschlagene und hält es für unnötig, die Trochlea ganz zu ent

fernen. Er würde auch den Schnitt durch die Augenbraue be

vorzugen. Davis erwähnte bei dieser Gelegenheit, daß ein Ope

rateur versucht hätte, die Highmorhöhle von der Nase aus zu

drainieren; die Orbita wurde hierbei infiziert und heftige Orbital

phlegmone mit Verlust des Auges war die Folge.

In Deutschland wird ja die Killiansche Operation vor

gezogen, die in der Tat vorzügliche Resultate aufzuweisen hat.

v. Eiken berichtete jüngst über die Erfolge von 100 Killian

schen Radikaloperationen, unter denen sich meist chronische,

zum Teil sehr schwere Fälle befanden. 2 Patienten starben an

Meningitis, einer an Osteomyelitis cranii. Diesen wenigen Miß

erfolgen steht eine große Zahl von völligen und dauernden Hei

lungen und wesentlichen Besserungen gegenüber. Nur ein ver

schwindend kleiner Teil ist als noch nicht geheilt anzusehen. Aus

der Diskussion zu seinem Vortrage ging hervor, daß mit der breiten

Ablösung des Periostes vom Arcus supraorbitalis die Gefahr länger

dauernder Diplopie verbunden ist, und daß jene deshalb nur auf

solche Fälle beschränkt werden sollte, wo man von oben nicht

genügend an den Boden der Stirnhöhle und die flachen orbitalen

Rezessus herankommen kann.

Daß die Gefahr der Doppelbilder tatsächlich besteht, beweist

auch die Mitteilung vonKönigstein, der zweimal nach Killian

scher Operation Doppelbilder beobachten konnte.

Literatur: Witte, Ausbreitung der Stlmhöhlen und Siebbeinzellen über

die Orbita. (Inaug-Diss. Rostock.) -— Shoemaker, Diseases of the uccessory

sinuses as a cause ot inflammations ot the eye and parelyses of the ocular

musclcs. (Am. j. of ophth. S. 193.) -— v. Eicken, Die Kllliansche Radikal

o eration der Stirnhöhle. (Internat. LaryngoL-Rhinologen-Kongrcß. Wien.)

( eutsche med. Wschr. S. 992.) —— Derselbe: Komplikationen bei Erkran

kungen der Nasennebenhöhlen. (Verhandl. des Vereins deutsch. Laryngologcn

1908.) — Kuhnt, Ueber die Beziehungen der Brkraukun eu der Nase, ihrer

Nebenhöhlen und des Nasenracheuraumes zu denen des gchielens. (Df‘llf‚‘<lßht'

medÄVschr. S. 1577 u. 1623. — Derselbe, Zusammenbau der Erkrankungen

der Nase und des Nasenrac enraues. Internat. Laryngo- hinologen-Kongreß.

Wien.) (Deutschcmcd. Wschr. S. 991.) — irch-Hirschfcld, Die Beziehungen

der entzündlichen Orbltalerkrankungeu zu den Erkrankungen der Nebenhöhlen

der Nase. Klin. Mon. f. Aug. XLVI. Bd. 1, S. 1 und Verhandl. d. Gesellsch.

deutscher aturf. u. Aerzte. 79. Vers. zu Dresden. II. 2. S. 259.) — Axen

feld, Die Beteiligung des Ophthalmologen an der operativen Behandluu der

orbitalen Nebenhöhlen. (Kliu. Mon. f. . ug. XLVI. Bd. 1, S. 506 u. Med. linik

Nr. 23.) — Zentmeyer, Exophthalmos of the right eye. (Will's Hos it. Ophtb.

Society of Philadelphia.) (Ophtb. Record 287.) — Gallemaerts et elsaux,

Autrite frontale double compllquee d’otite moyenne purulente gnuche avec

thrombose obllterante du sinus lateral correspondant. (Presse Oto-Laryng.

Beige Nr. 1.) — Proysing, Ueber den Durchbruch von Siebbein- und Stim

höhlenempyemen in die Orbita, eine typische Komplikation bei Scharlach.

(Deutsche Ztschr. f. Chir. Bd. 94, S. 258.) — Paunz, Ueber die rhinogene Seh

nervenentziindun . (Ber. ü. d. IV. Vers. d. ungar. ophth. Gosellsch.) (Ztschr.

f. Augenhkde. B .20, S. 264, A. f. Aug. B. 61, S. 369 und (ungarisch) Szemeszet

Nr. 2—3.) —— Marie Opificius. Zusammenhang zwischen Augen- und Nasen

erkrankungeu, mit besonderer Berücksichtigung der Häufigkeit von Rezidiven

nach Behandlung der Nssenaifektiouen. (Inaug-Diss. Freiburg.) — Chiuri

und Mzirschik, Zusammenhang der Erkrankungen der Orbita und der Neben

höhlen der Nase. (Med. Klinik Nr. 16.) -— A. Knapp; The surgical treetment

Die wesentlichsten Punkte bei der Ope

of orbltal compllcation in disease ot the nasal accessory sinus. (Amerie.

Med. Assoc. Soction on O hth.) (Ophth. Record S. 360.) — Königsteiu,

Trochlesrislähmung nach illiunscher Operation des Stirnhöhlenempyems.

(Ophth-Gos. in Wien.) (Ztschr. f. Augenhkde. Bd. 20, S. 584.) — (Wo nichts

anderes bemerkt, handelt es sich um den Jahrgang 1908 des respektivon Journals.)

Massage, Gymnastik und Uebungstherapie

von Dr. med. Peusquens, Cöln.

Der Effekt der Massage ist Rötung der Haut und Erzeugung

von Wärme. Die Erhöhung der Hauttemperatur hat Rosen

thal (1) meist an Gesunden genau experimentell nachgeprüpft und

für 5 Minuten lang andauernde Effleurage im Mittel 1,5° C, für

Vibrationsmassage 3,25° C festgestellt. Geringfügig waren die

Tempcraturerhöhuugen bei Knetung und Tapotement. Die Frage,

wie diese Erhöhung zustande kommt, entscheidet sich nach Rosen

thal dahin, daß die Erhöhung der Hauttemperatur fast allein die

Wirkung der Friktion ist; und weil es fast lediglich Reibungs

wärme ist, verschwindet sie auch großenteils nach kurzer Zeit

wieder.

Die Schwere eines Falles von Geuu valgum richtet sich

nach der Differenz, das heißt dem Abstand der inneren Fußsohlen

ränder bei sich lose berührenden Oberschenkelepikondylen, der Re

dressionsfähigkeit und dem Alter des Patienten. Aus den ver

schiedenen Kombinationen dieser 3 gegcbenen Faktoren — so führt

Müller (2) aus -— ergibt sich die Direktive und Prognose für

das therapeutische Handeln. Die Behandlung besteht demnach in

Massage (Knet- und Klopfmassage), ferner in redressierenden

Uebungen, die von Müller ausführlich beschrieben werden; kommt

man damit nicht zum Ziel, dann kommt die kombinierte Apparat

behandluug in Frage, mit gleichzeitiger Behandlung mit Massage,

Bädern und gymnastischen Uebungen zur Bekämpfung der Atrophie

der Muskulatur. Die einzelnen Apparate und die Art ihrer An

wendung beschreibt Müller ebenfalls. Als letzte Methode bei den

Fällen, wobei durch die erwähnten Behandlungsmethoden ein Er

folg nicht zu erwarten ist, kommt nur die Osteoklase oder Osteo

tomie in Betracht.

Knopf (3) ist der Ansicht, daß ebenso wie durch unge

schicktes Atmen Asthmaanfälle ausgelöst werden können, diese

durch richtiges Atmen zu beseitigen sind. Seine Behandlung be

rücksichtigt zunächst alle Affektionen von Brust und Bauch, die

die Atmung erschweren können und ferner die Behandlung der

Neurasthenie, woran nach Knopf alle Asthmatiker leiden. Seine

Atemgymnastik sucht auch die bei fast allen Asthmakranken vor

handene Atrophie der Bauchmuskeln zu bekämpfen. Im übrigen

legt Knopf keinen großen Wert auf das Verhältnis von In- und

Exspiration, sondern er sucht beide nur möglichst zu vertiefen.

Seine 4 Uebungen sind folgende:

1. Bei der Inspiration werden beide Arme, die einen Stab

halten, nach hinten gestoßen, bei der Exspiration gesenkt.

2. Während des Inspiriums liegt Patient auf dem Rücken,

am Ende des Exspiriums richtet er sich möglichst ohne Unter

stützung allmählich auf.

3. Bei der Inspiration wird der Körper ein wenig nach hinten,

gegen Schluß der Exspiration nach vorn gebeugt.

4. Gegen Ende der Einatmuug wird ein mit beiden Händen

gefaßter Stab nach oben gestoßen; bei der Ausatmung wird der

Stab bis Nabelhöhe gesenkt und gegen die Bauchwand gedrückt.

Dabei wird der Oberkörper gebeugt.

Die Uebungen werden morgens und abends zwanzigmal ge

macht, uud zwar zuerst unter Kontrolle des Arztes. Der Erfolg

der Behandlung besteht vor allem im Heben des subjektiven Wohl

befindens. Emphysem ist auf diese Weise nicht heilbar, aber die

subjektiven Symptome schwinden.

Hofbauer (4) hat eine Reihe von Fällen mit Lungenblähung,

die als Folge von bronchialasthmatischen Zuständen sich einge

stellt hatte, mit Atmungsgymnastik behandelt. Es waren alles

Fälle, die den gebräuchlichen Behandlungsmethoden getrotzt hatten.

Die Therapie besteht darin, daß mit Hilfe eines regulierbaren EI

spirators dem Patienten die Dauer des Ex- und Inspiriums an

gezeigt wird, wobei auf allmähliche Verlängerung von ersterem

und möglichste Verkürzung von letzterem eiugewirkt wird.

Pcscatore (5) bespricht zunächst die Behandlung dQS

Lungenemphysems im allgemeinen durch Verbesserung der Vellll‘

lation der emphysematischen Lungen. Für nicht richtig hält e!‘

die Uebungen an Atmungsapparaten, die gleichzeitig die Thorax

ausdehnung befördern, sowie gewisse atemgymnastische Freiübungßlh

die zur Brusterweiterung empfehlenswert sind. Er hält es ferner

für nicht richtig, die Patienten verdichtete Luft einatmen zu lasse!
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Man soll vielmehr Luft von gewöhnlichem Druck einatmen lassen

und in verdünnte Luft ausatmen lassen. Er stellt an einen

Apparat zur Behandlung des chronischen Lungenemphysems fol

gende Bedingungen: 1. Der Apparat muß ausschließlich auf die

Exspiration wirken, 2. die beiden Methoden der thorakalen und

abdominalen Kompression müssen kombiniert sein, 3. die Ein

wirkung muß genügend lange Zeit andauern können, ohne den

Patienten anzustrengen, 4. die Exspirationsphase muß länger dauern

als die Inspirationsphase, 5. Drucktiefe und Phasendauer müssen

beliebig einstellbar sein. — Die wesentliche Neuerung besteht

darin, daß Pescatore gleichzeitig mit dem Brustdruck auch den

Bauchdruck wirken läßt; er hoflt dadurch neben einer ver

mehrten Einwirkung auf die Atmung, auch eine gewisse Beein

flussung der abdominalen Zirkulation und der Leber- und Darm

tätigkeit erzielen zu können.

Bosse (6) verbreitet sich zuerst über die Entstehungsursache

der Skoliosen. Während man früher hauptsächlich die Schule

mit all ihren Schädlichkeiten, wie langes Sitzen, Mangel an Stellungs

wechsel der Wirbelsäule, Tragen schwerer Schultaschen, schlechte

Bänke usw., als Sündenbock für die Skoliosen hinstellte, so ist

man jetzt doch der Ansicht, daß der eigentliche Grund für die

Skoliose in den Knochen der Wirbelsäule selbst zu suchen ist,

sei es, daß der ätiologische Faktor angeboren ist, sei es, daß er

in einer jugendlichen Knochenerkrankung postgerminal erworben

wird, wobei in erster Linie die Rachitis in Betracht kommt. Zum

Schluß empfiehlt er das „Skolioseschulturnen“, tägliches 11/2 bis

2stündiges Turnen und Massage nach Hoffaschem Muster im

Verein mit der Klappschen Kriechmethode.

Literatur: 1. Carl Rosenthal. (Berlin): Zur Physiologie der Massage:

V. Einfluß der Masse e auf die Erhöhung der Hauttemperatur. (Ztschr f. diüt.

u. phys. Th. Bd. 12, .7.) —— 2. Georg Müller (Berlin): Die Behandlung des

üenn vnlguln. (Thcr. d. Gegenwart Jahrg. 50, H. 3.) —— 3. H. E. Knopf (Frank

furt): Ueber Atmungstherapie bei Asthma. (Thor. d. Gegenwart Jahrg. 50, H. 6.)

— 4. Ludwig Hoibauer (Wien): Atmungsgymnastik beim Asthma bronchiale.

(Ztschr. i’. diät. u. phys. Th. Bd.13, H. 1.) —— 5. Pescatore (Ems): Zur physi

kalischen Therapie des chronischen Lunäenemphysems. (Ztschr. f. diät. u. phys.

Th. Bd. 13, H. 5.) —- 6. Bruno Bosse ( erlin): Der Kampf gegen die Skoliose.

(Berl. klin. Woch. Jahrg. 46, Nr. 1.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Gynoval, ein neues Baldrianpräparat (dargestellt von den

Bayerschen Farbenfabriken in Elberfeld) empfiehlt Hoeflmayr bei der

Behandlung funktioneller Neurosen. Das Gynoval — eine farblose

Flüssigkeit von bedeutend angenehmerem Geruche als die bisherigen

Baldrianpräparate — kommt in smaragdgrün gefärbten, je 0,25 g Gynoval

enthaltenden Gelatineperlen in den Handel (eine Schachtel davon ent

hält 30 Perlen). In der Regel werden 4-6 Perlen pro die, immer

zwei auf einmal nach dem Essen, gegeben. Ueber das sonst so un

angenehme Aufstoßen der Baldrianpräparate wurde niemals geklagt.

(Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 21.) F. Bruck.

A. Ogier Ward(London) plädiert für eine schmerzlosere Behand

lung von Geschwüren, Furunkeln und Karbunkeln, als sie gegenwärtig

üblich sei durch knnstgemäßes Aufschneiden und Auskratzen. Seine

Methode besteht in der Applikation eines in Karbolglyzerin getauchten

Wattebausches, der mit Guttaperchapapier bedeckt und verbunden wird.

Sobald Eiter sich zeigt, wird das ihn noch bedeckende Epithel sanft ab

gehoben und Glyzerin wieder aufgelegt. Ist eine kleine Hohlung ente

standen, wird das Glyzerin mit einer Spritze eingespritzt und darüber

wieder ein gleicher Verband gelegt. In 2 oder 3 Tagen stößt sich der

Pfropf ab und nach einem weiteren erweichenden Glyzerinverband, schließt

sich die Höhle langsam mit der Bildung eines minimalen Schorfes unter

einem einfachen Verband. Die hygroskopische Wirkung des Glyzerins

hebt die Spannung, die Ursache des Schmerzes, rasch auf, auf Nimmer

wiederkehr. Ward sei nie genötigt gewesen. zu einer anderen Behand

lung zu greifen. Er habe nie einen Karbunkel sich unter dieser Behand

lung ausdehnen sehen, wenn sie einmal eingesetzt habe, und noch weniger

habe er je eine Gefährdung des Lebens beobachtet.

Kürzlich habe er bei einem Metzger einen Karbunkel zwischen den

Schulterblättern von 6 Zoll Länge und 4 Zoll Breite unter dieser Me

thode rasch heilen sehen. Bei einem Diabetiker mit multiplen Furun

keln wurde in gleicher Weise mit gleichem Erfolg vorgegangen.

Die Methode stammt von dem verstorbenen Dr. John Duncan

von Edinburg. Ward glaubt. daß Glyzerin allein schon genügen würde,

immerhin schade der Zusatz von Karbolsäure nichts. (Brit. med. J.

19. Juni 1909, S. 1481.) Gisler.

Die Behandlung akut infektlöser Prozesse mit möglichster Er

haltung der Funktion bespricht Carl Ritter. Er bedient sich bei

wiederholten Punktion. Man entleert den einen Tag womöglich

den ganzen Eiter, was mit dicker Kanüle meist leicht ist. Dazu be

nutzt man am besten die Punktionskanülen mit mehreren seitlichen Oetf

nungen. Man punktiere, um Fisteln zu vermeiden, nie auf derselben

Stelle. Bei Mammaabszessen nach Mastitis war oft schon am dritten

Tage das Stillgeschäft wieder möglich. Dadurch, daß man den Schnitt

vermeidet, vermeidet man auch die Entstellung, z. B. bei Lymph

drüsenabszessen am Hals. Wichtig ist diese Methode auch bei ge

schlossenen eitrigen Sehnenscheidenpanaritien. Hier läßt Ritter

noch daneben dreimal täglich ganz heiße Handbäder nehmen. Sind

dagegen die Sehnenscheidenpauaritien schon angeschnitten, dann ist das

funktionelle Resultat oft nicht so gut, weil es dann zu einer Narbe und da

mit zur Fixierung der Sehne an der Umgebung kommen kann. Ferner

wurde das Verfahren angewandt bei eitrigen Gelenkergüssen und — in

Form von multiplen Lumbalpunktionen — bei der epidemischen

Genickstarre (eitrige Zerebrospinalmeningitis).

Daneben verwendet Ritter mit großem Erfolge die arterielle

Hyperämie, hervorgerufen durch das heiße Wasser, zur Behandlung

akut infektiöser Prozesse. (Schon Bier hat stets hingewiesen auf die

„heiße“ Stauung, das heißt das arteriell hyperämisch gewordene ge

staute Entzündungsgebiet, als bestwirkende Form der hyperämischen

Behandlung.) Dieser Methode wurden unterworfen alle offenen infizierten

Wunden, schon angeschnittene Panaritien, Phlegmonen, schwere Fu

runkel, Abszesse, ferner eine Reihe nicht geschlossener Eiterungen

(so die Sehnenscheidenpanaritien). Täglich, wenn möglich dreimal

täglich, wird die Hand in so heißes Wasser gesteckt, wie es der

Kranke eben noch vertragen kann, und zwar mindestens eine

halbe, gewöhnlich aber eine ganze Stunde. Dauernd wird das heiße

Wasser erneuert. Anfangs hält der Patient nur geringe Grade aus,

ist dagegen die Hand flammend rot, so ist es erstaunlich, wie viel Hitze

er jetzt vertragen kann. In der Zwischenzeit wird feuchter oder asep

tischer Gazeverband getragen. Besonders bei infizierten frischen

Verletzungen bewährte sich diese Methode.

Dieser günstige Einfluß der arteriellen Hyperämie ist allerdings

wunderbar. Denn durch arterielle Hyperämie wird bekanntlich die Re

sorption der infektiösen Stoffe beschleunigt. Das schadet aber nicht

so viel, wie man bisher geglaubt hat. Denn auch die entzündliche

Hyperämie ist im Beginn der Entzündung stets rein arteriell, und auch

bei den unbeeinflußten akuten Entzündungen ist die Resorption

vermehrt. Auch die Stauungshyperämie ist kein exquisit resorp

tionshemmendes Mittel, denn die Stauungsbinde bleibt nicht dauernd

bis zur Heilung liegen. Bier will neues Blutserum in das Glied hinein

haben. Mit dem Aufhören der Stauung setzt aber eine kräftige Re

sorption ein. Also die unterbrochene Stauung wirkt in hohem

Grade resorbierend, wenn auch die Resorption bei der Stauungs

behandlung nicht das allein wirksame ist.

Wenn wir nun die Resorption infektiöser Stoffe nicht mehr so

sehr wie früher zu fürchten haben und sie sogar therapeutisch anregen,

so darf doch die mögliche Gefahr dieser Therapie bei schwersten In

fektionen nicht verkannt werden. Die plötzliche Resorption großer

Mengen des infektiösen Giftes kann der Körper, und besonders ein stark

geschwächter, nicht vertragen und verarbeiten. Hier heißt es: Quieta

non movere. (Berl. klin- Woch. 1909, Nr. 30.) F. Bruck.

100 Rachistovainisntionen hat M. G. Co cci mit Erfolg und ohne

nennenswerte Nebenerscheinungen ausgeführt. Er benutzt dazu fertige

Lösungen von Stovain, sterilisiert in Ampullen. Jede Ampulle enthält:

Stovain . . . . 0,10

Natr. chlorat. pur. 0,20

Acid lactic. . . 0,05

Aqu. sterilisat. 1 ccm.

Vor Ausführung der Lumbalanästhesie erhält der Kranke eine subkntane

Injektion von 0,01 g Morphium.

Die Lumbalanästhesie erfolgt in dem vierten Lumbalinterverte

bralraum. Man läßt ungefähr 1 ccm Spinalflüssigkeit ganz abfließen.

Hierauf opfert man eine Stovainampulle, um mit ihrem Inhalt die ln

jektionsspritze zu reinigen, und injiziert sodann in den Spinalkanal

den Inhalt einer anderen Ampulle von 0,10 Stovain. Die Anästhesie

trete schon einige Minuten nach der Injektion ein und halte min

destens eine Stunde an. Niemals sei die Anästhesie ungenügend

gewesen. Regelmäßig hätte sie die Nabelhöhe überschritten.

Unter den 100 — unter Rachistovainisation ausgeführten — Ope

rationen habe es sich unter anderen um Gastroenterostomien, Laparoto

mien bei Appendizitis und tuberkulöser Peritionitis, Radikaloperationen

von Hernien gehandelt. (Bull. med., Paris 1909, Nr. 29, nach einer Ueber

setzung von Engen Kehrer.) F. Bruck.

Von der glücklichen Entfernung einer Haarnadel aus der

Eiterungen der einfachen, aber häufig (täglich oder alle 2 Tage) , Blase eines löjährigen Mädchens auf dem natürlichen Wege be
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richtet Guillet (Rev. Franc. de Med. et Chir. 25. Jan. 1909). 2 Tage

vor Eintritt in das Spital war die Nadel eingeführt worden. Der Haus

arzt hatte umsonst versucht, sie zu extrahieren. Die Patientin klagte

über Schmerzen im unteren Teil des Abdomens. Die vaginale Unter

suchung ergab keinen Anhaltspunkt, dagegen konnte mit der Metallsonde

ein Fremdkörper in der Blase entdeckt werden. Hierauf wurde in Chloro

formnarkose nach Auffüllung der Blase mit Borlösung die Dehnung der

Urethra mit Hegarstiften bis zu Nr. 13 vorgenommen und hierbei die

Lage der Nadel im Blasenhals festgestellt. Ohne Schwierigkeit. aber mit

Sorgfalt konnte der kleine Finger der rechten Hand eindringen. Der

linke Zeigefinger arbeitete von der Vagina aus entgegen, und so gelang

es. die Nadel mit dem geschlossenen Ende gegen die Urethraöffuung zu

kehren und zu extrahieren, allerdings nicht ohne Mühe und Geduld.

Blase und Vagina wurde nachher gespült, Blutung war kaum vorhanden,

Retention trat ein, dauerte aber nur 2 Tage, am 5. Tage wurde Patientin

geheilt entlassen. (Brit. med. J. 12.Juni 1909, S. 1430C.)] Gisler.

Die von der Firma Pohl in Schönbaum bei Danzig in den Handel

gebrachten Tropakokaiu-Suprarenln- und Novekain-Suprarenin

Tabletten sollen nach Angabe der Firma steril sein. W. Hoffmann

hat diese Tabletten nun daraufhin geprüft und gefunden, daß die meisten

davon bakterienhaltig seien, aus welchem Grunde sie für die Lumbal

anästhesie verworfen werden müßten. Er fand ferner, daß sich eine

zuverlässige Sterilisation der Tabletten in Substanz nur durch ein halb

stündiges Erhitzen auf 150° C erzielen lasse, wobei sich jedoch das

Suprarenin zersetzt. Eine Sterilisationsmethode für Suprarenin

tabletten oder für suprareninhaltige Tabletten in Substanz gäbe es da

her nicht. Vielmehr lasse sich Suprarenin nur in Lösung durch min

destens 5-10 Minuten langes Erhitzen im strömenden Dampf sterilisieren,

ohne sich zu zersetzen. Derartige sterile Suprareninlösungen sind

von der Firma Merck in Darmstadt zu beziehen, und zwar in Ampullen

a 1,0 (Solut. L.-Suprarenin. synthetic. hydrochloric. 1 :1000.) Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 26.) F. Bruck.

Moro hat neben Untersuchungen über die Elastizität von Peri

toneum mikroskopische Untersuchungen von Bruchsäcken unternommen.

Die Elastizität der Bruchsücke fand er konstant stärker und mechanisch

resistenter als das normale Peritoneum. Mikroskopisch zeigte sich, daß

in den Säcken des Peritoneums eine beträchtliche Hypertrophie und

Hyperplasie des elastischen Gewebes sich vorfand.

Bezüglich der Entstehung der Hernien kommt er auf Grund seiner

Untersuchungen zu folgenden Resultaten:

1. Die eigentlichen erworbenen Hernien bilden sich an Stellen, wo

sich Defekte der Schichten der Muskelaponeurosen der Bauchwandungen

befinden, weil das an solchen Stellen einer größeren funktionellen Arbeit

ausgesetzte Peritoneum, den allgemeinen biologischen Gesetzen folgend,

sich erweitert und hypertrophiseh wird.

2. Dieser Prozeß der hypertrophischen Erweiterung kann, da er

eine von einem biologischen Gesetz mit wesentlich anatomischer Grund

lage abhängige Erscheinung ist, nicht plötzlich eintreten.

B. Auch das Peritoneum der angeborenen Bruchsäcke ist dem

selben Gesetze der Erweiterung und Hypertrophie unterworfen, da es

nicht genügend durch die umgebenden Gewebe gestützt wird und sich

einer größeren funktionellen Arbeit unterziehen muß. Auf diese Weise

können kleine angeborene Hernien später wachsen und umfangreich

werden, also wenigstens, was die Vergrößerung des Bruchsackes betrifft,

zu erworbenen werden. (Bruns B. Bd. 63, H. 1.) Bircher (Aarau).

In den otologischen Zeitschriften liest man in der letzten Zeit

häufig über das Flstelsymptoln bei Labyrintherkrankungen. Es handelt sich

meist um chronische Ohreiterungen mit destruktiven Veränderungen durch

Cholesteatome. Ruttin hat kürzlich wieder eine Studie darüber ver

öffentlicht. Das Fistelsymptom beruht darin, daß bei Druck auf den Ge

hörgang, wobei eine Erhöhung des Luftdruckes im Meatus und in der

Paukenhöhle entsteht, beide Bulbi langsam nach der entgegengesetzten

Seite abweichen, bei der Erniedrigung des Luftdrucks durch Aspiration

tritt eine gegenteilige koordinierte Bulbusbewegung auf. Wie die histo

logische Untersuchung in einem Falle (allerdings eine Tuberkulose) ergab,

handelte es sich um einen Defekt der knöchernen Labyrinthkapsel bei

Erhaltensein der häutigen Gebilde. Aus dem Vorhandensein dieses

Fistelsymptomes darf nach der Arbeit von Ruttin mit ziemlicher Sicher

heit auf eine Labyrinthfistel geschlossen werden, jedoch besteht durchaus

keine Notwendigkeit, deswegen sofort das Labyrinth zu eröffnen; bei

Cholesteatom würde der positive Ausfall die Indikation zur Radikal

operation beteutend erhöhen. (Monatsschr. f. Ohrenhkde., f. Kehlkopf-,

Nasen-, Rachenkrankh. 1902, No. 2.) F. R. Nager.

A. Buschke und H. Harder betonen von neuem, daß zwar eine

positive Wassermannsche Reaktion im Verlaufe der Hg-Behandlung

negativ werden könne, daß aber auch auf der anderen Seite eine

negative Reaktion im Verlauf der Therapie wieder positiv werden

könne. Ferner könne sich eine am Schluß der Behandlung negative

Reaktion nach einigen Tagen in eine positive verwandeln. Deshalb sei

man auch nicht berechtigt, die Therapie bei Syphilis prinzipiell und

allein von dem Ausfall der Reaktion abhängig zu machen. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 26.) F. Bruck.

Zur Diagnose der Bleivergiftung aus dem Blute äußert sich

Arno Trautmann. Er hat 12 klinisch sichere Falle von Bleivergiftung

untersucht und in jedem Falle über 100 basophil gekörnte rote

Blutkörperchen in der Million gefunden. Die Blutuntersuchung

müsse der Sicherheit halber oft zwei- oder dreimal ausgeführt werden.

Zum Zwecke der Prophylaxe im Bleigewerbe sei dieser Befund unter

Berücksichtigung der Nebenumstände (besonders Ausschluß von Malaria!)

als diagnostisch verwertbar zu erachten. Für forensische Fälle möchte

Trautmann die Grenzzahl auf 300 pro Million erhöht wissen. Es sei

durch die Blutuntersuchung möglich, die Bleikrankeu auch in einem

frühen Stadium der Vergiftung herauszufinden und so für ihre zeitliche

Entfernung aus dem Betriebe zu sorgen. (Münch. med. Wochschr. 1909,

Nr. 27.) - - F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Apparat zur gleichzeitigen Sterilisation einer

größeren Anzahl bereits eingefiidelter Nadeln vor der Operation

nach Hofrat Dr. A. Theilhaber, München.

D. R. G. M. Nr. 356 378.

Am zweckmäßigsten ist es, die Nadeln vor der Operation einfadeln

zu lassen, sie dann nochmals mit Faden zu kochen und direkt aus dem

Gefäße, in dem sie gekocht wurden, zur Operation zu entnehmen. Bis

her war dies für eine größere Anzahl von Nadeln nicht gut möglich;

denn die Fäden verwirrten sich so, daß beim Herausnehmen der Nadeln

die Mehrzahl wieder ausgefadelt wurde. — Der obige Apparat verhindert,

daß die einzelnen Fäden sich miteinander verwirren. Am oberen Ende

des Apparates befindet sich ein viereckiges Kästchen, in dem die Nadeln

so aufbewahrt sind, daß eine wesentliche Ortsveranderung derselben nicht

möglich ist. Von da aus laufen die Fäden zwischen den Zähnen zweier

Kämme, die es verhindern, daß die Faden sich verwirren. Der obere

Ar

 

Kamm befindet sich am unteren Ende des viereo igen Kästchens, der

untere Kamm in einer Entfernung von zirka 14 cm vom oberen Kamm.

Zwischen oberem und unterem Kamm verläuft eine Metallplatte als Fort

setzung des Bodens des zur Aufnahme der Nadeln dienenden Kästcheus.

Um zu verhüten, daß die Fäden während des Kochens aus den Zwischen

räumen zwischen den Zähnen schlüpfen, ist an beiden Kämmen eine

kleine Klappe angebracht. In einem Kästchen können auf diese Weise

30 eingefädelte Nadeln steril aufbewahrt werden. Will man die sterilen

Nadeln nach auswärts mitnehmen, so kocht man sie in dem Metall

kästchen, das man nach Wegschütten des Wassers bequem in die Rock

tasche stecken kann. Wenn die Faden während des Kochens eine krumme

Lage angenommen haben, so ändert man dies vor dem Herausnehmen

durch Anziehen des unteren Endes der Fäden.

Preis: Mk. 18,-.

Fabrikant: Hermann Katsch, München, Bayerstraße 25.

Biicherbesprechungen.

H. Boruttau und L. Mann, Handbuch der gesamten medizini

schen Anwendungen der Elektrizität einschließlich der

Röntgenlehre. Mitherausgeber für den Röntgenband: M. Levy-Dorn

und P. Krause. Leipzig 1909. Bd. I. Verlag von Kliukhard. 599 5..

Mk. 30,-.

Das Handbuch, dessen erster Teil vorliegt, ist auf eine breite Basis

gestellt und in einzelne Abschnitte aufgeteilt. In die Bearbeitung teilen

sich eine Reihe von Autoren mit bekannten Namen. Das Werk beginnt mit

einem Abschnitt über die Grundlagen aus der physikalischen Elektrizi

tätslehre von H. Starke. Der II. Abschnitt von G. Bredig behandelt

die physikalische Chemie und Elektromedizin. Im lII. Abschnitt schreibt

W. Nernst über die physikalisch-chemische _Theorie der elektrischen
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Nervenreizung. Die nächsten drei Abschnitte, die allgemeine elektro

medizinische Elektrotechnik, die Elektrophysiologie und der I. Teil der

Elektropathologie sind von Boruttau. Der VII. Abschnitt endlich be

handelt die Elektropathologie zweiter Teil, im besonderen die Schädi

gungen durch Elektrizität und hat F. Battelli zum Verfasser.

Die Stellung der Elektrizität in der modernen Medizin und im

modernen Leben rechtfertigt es zur Genüge, daß ein ausführliches Hand

buch über ihre Stellung zur Medizin geschrieben wird. Somit ist es auch

zweifellos ein Verdienst, diese Aufgabe durchzuführen. Die Herausgeber

haben schon durch die Auswahl der Mitarbeiter sich den Erfolg ge

sichert. Das, was bis jetzt erschienen ist, erfüllt die Erwartungen in

bester Weise.

schwer leichtverständlich darzustellenden theoretischen Grundlagen sind

im allgemeinen so geschildert, daß auch der weniger bewanderte folgen

kann. Die Elektrophysiologie findet in dem ‚von Boruttau bearbeiteten

Abschnitt seine moderne und eingehende Durcharbeitung und ebenso ist der

I. Teil der Elektropathologie voll anzuerkennen. Batteli endlich führt

uns die Schädigung durch die Elektrizität im Experiment und in der

praktischen Pathologie in anschaulicher Weise vor Augen. So kann das

Handbuch jedem wärmstens empfohlen werden, der sich mit der Elektro

physiologie oder Elektropathologie beschäftigt. Schittenhelm.

A.. Bum, Vorlesungen über ärztliche Unfallkunde. Berlin und

Wien 1909. Urban & Schwarzenberg. 304 S. 6 M.

Der durch seine Arbeiten auf dem Gebiete der sozialen Medizin

Die vielfach auf schwieriger Mathematik beruhenden und i

rühmlichst bekannte Verfasser gibt in diesen Vorlesungen eine ganz ,

vorzügliche, besonders durch einfache und klare Diktion ausgezeichnete i

Darstellung der Aufgaben des Arztes bei der Untersuchung und Begut

achtung Unfallverletzter. Nicht nur allein auf österreichische Verhält

nisse Rücksicht nehmend, sondern auch die naturgemäß größere deutsche

soziale Gesetzgebung und die auf ihr beruhende Literatur gründlichst

ins Auge fassend, entwickelt er vor den Augen des Lesers der Reihe

nach: das Wesen der Unfallkunde, die Aufgabe des behandelnden Arztes.

die Feststellung des Unfallbefundes unter genauem Eingehen auf sämt

liche einschlägige Untersuchungsmethoden, die Begutachtung und Be

wertung der Unfallfolgen, die Beziehungen bereits vorhandener Erkran

kungen zu Unfällen, endlich die Technik der Begutachtung. Zahlreiche i

Gutachten aus der österreichischen und deutschen Literatur dienen zur

Illustrierung der Ausführungen. Bum beherrscht in staunenswerter

Weise sowohl die chirurgische als auch die neurologische Diagnostik, und

gerade die Darstellung der Unfallnervenkrankheiten, besonders der Unfall

neurosen, zeugt von einem feinen Verständnis neurologischer Fragen.

Das Buch wird nicht nur für den Studierenden ein wertvolles

Lehrbuch sein, um sich über die Bedeutung der Unfalikunde zu unter

richten, es wird vor allem dem begutachtenden Arzte ein ausgezeichneter

Führer bei seiner Tätigkeit als Gutachter sein und kann daher nur auf

das wärmste empfohlen werden. Windscheid.

8. Auflage. Berlin 1909.M. Runge, Lehrbuch der Geburtshilfe.

Verlag von Julius Springer. 540 S.

In neuer, ganz veränderter Gestalt tritt das bekannte Rungesche

Lehrbuch der Geburtshilfe in seiner 8. Auflage vor uns. Die Zahl der

Abbildungen ist von 124 auf 235 vermehrt; das bedeutend größere

Format gestattete auch die früheren Bilder bedeutend größer und dadurch

klarer wiederzugeben. Eine ganze Anzahl neuer, wertvoller und schöner

Originalzeichnungen sind neu hinzugekommen. Und wenn bei früheren

Auflagen die geringe Anzahl und die bescheidene Ausführung der Ab

bildungen etwas kontrastierten zum übrigen gediegenen und reichen

Inhalt des Lehrbuches, so gehört jetzt das Werk zu den bestillustrierten

wissenschaftlichen Lehrmitteln. Die meisten Abschnitte sind umge

arbeitet; überall merkt man die rührige, sorgfältig wahlende Hand des

gewissenhaften klinischen Lehrers. Ein kurzes Kapitel über die

Hebosteotomie ist neu hinzugekommen. Auch die Vermehrung der

Literaturangaben werden Studierende und Aerzte freudig begrüßen. Die

Rungeschen Lehrbücher gehören zu denen, die einem als Student und

später als Arzt lieb, man möchte sagen zu Freunden werden. Anregende

Darstellung und klare Diktion sind ihre Hauptvorteile; dies gilt ganz

besonders von Runges Lehrbuch der Geburtshilfe. Mein Wunsch ist,

daß sich das Buch in seiner neuen Form zu den alten Freunden recht

viele neue erwerben möchte; bedeutet es doch für Aerzte und Studie

rende ein teures Vermächtnis des uns so plötzlich entrissenen Meisters.

Hans Hunziker (Basel).

Der Stand der Tuberkulosebeklimpfung im Frühjahrs 1909. Ge

schäftsbericht für die Generalversammlung des Zentralkomitees am

22. Mai 1909 im Reichstagsgebäude zu Berlin. Von Prof. Dr. Nietner.

Berlin 1909. 95 S.

Zur Tuberkulosebekiimpfung 1909. Verhandlungen des Deutschen

Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose in der 13. General

versammlung am 22. Mai 1909 im Plenarsitzungssaal des Reichstags

hauses zu Berlin. Redigiert von Prof. Dr. Nietner. Berlin 1909.

60 S.

Die beiden Berichte des Deutschen Zentralkomitees zur Be

kämpfung der Tuberkulose sind diesmal, in der Ausstattung verbessert,

wieder in der alten bewährten Anordnung erschienen. Wie die früheren,

haben sie ihren großen Wert dadurch, daß sie eine systematische stati

stische Darstellung des momentanen Standpunktes in der Tuberkulose

bekämpfungsbewegung bilden. Sie sind deshalb für Jeden, der sich liber

die gesetzlichen Bestimmungen, die die Tuberkulose angehen, oder über

i die Prophylaxe der Tuberkulose und das I-Ieilstättenwesen orientieren

will, unentbehrlich. Der Geschäftsbericht für die Maiversammlung wird

diesmal durch einen würdigen Nachruf auf Althof f, dem die Tuber

kulosebewegung so viel zu verdanken hatte, eingeleitet. Im übrigen

verweise ich auf den Bericht über die Generalversammlung in Nr. 23

S. 866 dieser Zeitschrift. Gerhartz.

Aerztliche Tagesfragen.

Medizinalstatistisches aus Ungarn

V01]

Dr. Heinrich Pach, Kreis-Fabrikant in Magyarfalu.

Zu den allgemein bekannten Schwierigkeiten, denen die Pflege und

Verwertung der statistischen Erhebungen im Bereiche der Medizin überall i

‘ Umgehung jener Fehlerquellen ermöglichen, die leider so vielen statisti

Ausnahme von jenen Todesfällen, in denen Nichtärzte die Totenbeschau

vollzogen —- ausschließlich von Fachleuten, also Aerzten, vermittelten

Erhebungen an und für sich sind, so muß begreiflicherweise die Be

wertung solcher statistischen Arbeiten noch größer sein, die, ab limine,

sich nur auf einen bestimmten, engbegrenzten Kreis von Erscheinungen

oder Personenmaterial beschränken und so bis zu gewissen Grenzen die

begegnet, gesellt sich in Ungarn noch der gewichtige Umstand hinzu,

daß weder der Staat, noch die Kommunen, geschweige denn private

Körperschaften, die als unerläßliche Hauptbedingungen der statistischen

Tätigkeit erkannten, statistischen Aemter oder verwandte Einrichtungen

zu errichten oder materiell zu unterstützen, fiir dringlich erachteten.

Wohl verfügen schon die ää 80-84 des G.-A. XIV vom Jahre 1876,

„daß in gehäufter Anzahl auftretende, ansteckende Krankheiten unver

züglich der, für die sanitären Agenden zunächst kompetenten, Verwaltungs

behörde I. Instanz (dem zuständigen Oberstuhlrichteramte = Föszol

gnbirösäg) zu melden seien“ — aber das Nutzlose dieser an und für sich

richtigen und wichtigen Verordnung springt sofort ins Auge, wenn man

erfahrt, daß erst nach — 21 Jahren das Königlich ungarische Zentral

Statistische Amt in Budapest errichtet wurde (G.-A. XXXV vom

Jahre 1897).

Erst mit Gründung dieser, sofort auf modernste Basis gelagerten

Anstalt, gelangt die Medizinalstatistik zur Anerkennung in Ungarn und

die alljährlich seitens dieses Amtes im Kapitel der „Oeifentlichen Gesund

heitspflege“ veröffentlichten Daten geben ein mehr oder weniger klares

Bild von den wissenswerten Geschehnissen und Einrichtungen unseres

Sanitätswesens. So wertvoll und lehrreich aber all diese, weil — mit

schen Erhebungen anheften .

Eine solche der ernstesten Kritik standhaltenden und in jeder Hin

sicht eine Fülle von bisher unbekannten, interessanten Daten vermittelnde

Arbeit‘) hat jüngst Dr. Stefan Hollös, Primararzt an der Königlich

ungarischen Staats-Irrenanstalt Budapest-Li pötmezö veröflentlicht und

hierdurch alle Freunde ehrlichen und wissenschaftlichen Forschens sich

zum Dank verpflichtet. Die in Rede stehende Arbeit beleuchtet an Hand

der Medizinalstatistik die Krankenfrequenz der Irrenanstalt Lipot

mezö während 40 Jahre, also von 1868 bis 1908, und was man so

erfährt, ist nicht nur für den Psychiater, sondern für jeden Arzt von

Interesse.

In Kürze sollen hier aus der Arbeit Hollos nachstehende Daten

wiedergegeben werden. In die für 500 Irrenkranke berechnete, im Jahre

' ‘) A lipotmezei (tllami elmegyogyintezet 40 evi betag

forgalma 1868-1909. Irta: Hollos Istvan dr. a lipotmezei {tllami intezet

föorvosa. Erschienen am 15. August 1909; in der von Hofrat Prof. Dr.

Babartzi Schwartzer redigierten „Elme es idegkörtan“ betitelten Bei

lage des „Orvosi Heti lap“ Nr. 33, S. 75-83.
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Verköstigung auf die sonst in Irrenanstalten bodenständige Tuber

kulose ins Auge springt.

Dieser erfreulichen Abnahme der Tuberkulose in der Irren

anstalt Lipotmezö widmet Hollös besondere Aufmerksamkeit und be

müht sich, sie mit genauesten statistischen Aufstellungen zu belegen.

Und um jeden Fehlschluß zu vermeiden, sondert er die an Tuberkulose

Verstorbenen in 2 Gruppen. In die erste gehören diejenigen, die inner

halb der ersten drei Jahre der Schwindsucht zum Opfer fielen, die also

gewiß den Keim ihrer Krankheit bereits von außen in die Anstalt brachten.

In die zweite Gruppe stellt er jene an Tuberkulose Verstorbenen, die

erst nach dreijähriger Internierung in der Anstalt tuberkulos wurden.

also evident an lnternierungstuberkulose litten. Wie aber auch in

dieser Gruppe die Tuberkulose abnahm, belegen nachstehende Zahlen:

186571885 1s93—1s03

0,0 0 n

Es starben nach 3—4jahrlger Internierung un Tuberkulose 14,1 11,2

n u n w n n n 810 T16

n n 5_6 n w n 613n v1 r 6 “7 n n u n 419 4x9

„ „ „ 7-3 „ „ ‚- „ 1,9 3.6

„ „ s 9-19 „ „ „ -- (L7 L7

.. ‚. . 10-11 „ .‚ „ .‚ 0,7 1,3

.. „ 11 -12 „ ‚. ,. „ 0,2 0,4

„ „ „ 12 13 „ „ „ -‚ 0,7 0,4

Man muß diesen Feststellungen umsomehrl Beachtung schenken,

als es nicht mehr zweifelhaft sein kann, daß es der Bauhygiene —

falls sie im ewigen Kampfe mit den fiskalischen Rücksichten des Staates

als Bauherr der lrrenanstalten nun doch siegen würde -— gelingen wird,

die Tuberkulose, insofern sie sich als Wohnungskrankheit in Heil

anstalten entpuppt, gänzlich zu eliminieren. Hoffen wir, daß die durch

mühevolle Arbeit gewonnenen Aufschlüsse Hollos’ an mußgebender Stelle

bald Beachtung erhalten und ihnen in der Verwaltung unserer sonst auf

der Hohe der Zeit und Wissenschaft stehenden Irrenanstalten Rechnung

getragen wird. Es wäre dies der köstlichstc Erfolg und Nutzen dieser

anregenden Arbeit eines unserer verdienstvollsten Förderers der Irrenpflege.

Ü I‘

Die fünfundzwanzigste Wiederkehr jenes denkwürdigen Tages

(17. September 1883), an dem das Stefanie-Kinderspital in Budapest

eröffnet wurde beziehungsweise sein neues monumentales Heim bezog,

gab dem verdienstvoll in Stille wirkenden Aerztestabe dieses humanitären

Instituts Anlaß, von seiner Tätigkeit einen übersichtlichen Rechenschafts

bericht zu geben. Und auch äußerlich bekundeten die Aerzte dieser

Anstalt die unserem Stande stets gebotene Zurückhaltung und Bescheiden

heit, indem sie diesen Tatigkeitsbericht einzig allein den Spalten eines

streng fachwissenschaftlichon Organes, dem ältesten ungarischen medizini

schen Blatte (O rvosi Hetilap) vertrauten und so ab ovo auf das Urteil

der allein kompetenten Fachwelt Gewicht zu legen schienen. Nummer 3,1909

des genannten Blattes ist in seiner Gänze den derzeitigen Leitern des

Stefanie-Kinderspitals überlassen, und eine geradezu überraschende Fülle

wertvoller wissenschaftlicher Beiträge bekundet, daß die Pädiatrie auch

in Ungarn bereits auf der Hohe der Zeit sei. Ohne hier den Versuch zu

unternehmen, die wissenschaftlichen Arbeiten dieser Jubiläumsnummer

dem geschätzten Leser im Auszugc referieren zu wollen, mögen hier nur,

im Sinne des unserem Aufsatze gegebenen Titels, die mediziual

statistischen Daten des in Rede stehenden Spitals wiedergegeben sein.

Ambulant wurden behandelt im Jahre 1883: 8930 Kinder

1868 errichtete, erste ungarische Irrenanstalt wurden während 40 Jahre

insgesamt 20526 Patienten (darunter 12 247 männliche) aufgenommen.

Es kamen also auf 100 männliche 64 weibliche Aufnahmen. Die starke

Progression der Aufnahmen ist aus nachstehenden, zehn—zehnjahrige

Intervalle berücksichtigenden Zahlen, zu ersehen. Denn es betrugen die

Aufnahmen:

im Jahre 1868 45 Männer, 48 Frauen, zusammen 93 Irrenkranke.

‚.‚ .. 1878 176 „ 144 „ „ 320 ,.

„ .. 1888 341 „ 191 „ .‚ R32 ,.

„ „ 1898 448 „ 315 „ „ 763 „

“ 1908 491 „ 317 „ „ S08 ‚.

Naturgemäß mußte sich im Laufe der Jahre auch der durchschnitt

liche tägliche Krankenstand sehr steigern. Hierüber geben, eben

falls zehn—zehnjü.hrige Intervalle berücksichtigend, nachstehende Ziffern

Aufschluß. Es betrug der durchschnittliche tägliche Krankenstand

1878:_ 568,4; 1888: 752,0; 1898: 923.5, 1908: 1125,2. Mehr für den Näher

stehenden von Interesse sind all die Daten und Tabellen, die die geo

graphische Herkunft und Verteilung der aufgenommenen Kranken

beleuchten und unter anderem den zahlengemäßen Beleg erbringen, daß

mit der Zunahme der in verschiedensten Stellen des Landes errichteten

Irrenhäusern, die Zahl der vom Flachlande, das heißtfentfernter gelegenen

Punkten Ungarns, hereingebrachten Patienten abnimmt. Seit 1900 stam

men 50“/0 der Aufnahmen aus dem nahegelegenen Budapest.

Besonders lehrreich und allgemeine Beachtung zu verdienen scheint

uns die nachstehende Aufstellung Hollos, die auf die Altersgliede

rung und das Geschlecht der Kranken bezug hat, nebstbei aber auch

das Vorkommeuder Paralysis progressive in den verschiedensten

Altersstufen darstellt. Die meisten Kranken standen also bei ihrer Auf

nahme im 40. Lebensjahre, was zweifellos mit der leider so stark ver

breiteten und noch zunehmenden Paralyse in Ungarn zu erklären ist.

Nach unserem Autor ergibt sich, daß in Ungarn jeder dritte in eine

Irrenanstalt eingebrachte männliche Kranke an Paralysis leide und daß

von dieser fürchterlichen Krankheit hauptsächlich Mitglieder der intellek

tuellen Kreise (Beamte, Männer der Wissenschaft und Künste) befallen

werden. So erfahren wir von Hollos, daß von den während 40 Jahre

aufgenommenen 4099 männlichen Paralytikern 763 Beamte waren, wobei

die Zahl der in demselben Zeitraums überhaupt aufgenommenen Beamten

1435 war. Auffallend ist auch der hohe Prozentsatz (36,65), mit dem

Israeliten an der Paralyse beteiligt sind.

Alter der Hiervon Paralytiker

Aufgcnommenen Männer Frauen zusammen Männer Frauen zusammen

1 — 10 Jahre 58 34 92 —- -— —

11 — 15 „ 1s1 12a 304 — — -

16—20 „ 811 927 1738 2 2 4

21 25 „ 1507 1231 2738 _ 24 , 15 39

26 - 30 „ 1873 1954 3027 189 77 259

a1 - es „ 1742 1192 2ss4 ss-z 127 709

36-40 „ 2105 1136 82411 10651 182! 12471

41 45 „ 1634 vss 2392 914 111 1088

46 - 50 „ 1066 599 1665 593 1:23 716

51- a5 71a sss 1096 398 er 479

56-60 .. 407 268 675 199 38 237

61 — 70 .. 280 209 489 95 2B 128

über 70 „ 70 65 135 15 4 19

12 247 82T9 20 526 4099 821 4920

Anlangend die Zahl und Form der bei diesen 20526 Geisteskranken

beobachteten Erkrankungen, so waren 5807 an Paranoia, 4926 an Para

ysis, 1312 an Dementia acquisita, 1539 an Mania, 1082 an Me

lancholia, 1058 an Amentia, 1240 an Epilepsie und 888 an Psy

chosis alcoholica erkrankt. Hervorgehoben soll noch hier werden,

daß nach Hollos seit den 90er Jahren dem Alkoholismus eine ge

steigerte ätiologische Rolle bei den verschiedensten Geisteskranken zu

erkannt werden muß, denn wie seine diesbezüglichen Recherchen ergaben,

betrug die Zahl der männlichen Alkoholisten

in den Jahren 1891 1895 . . . . . . 5,25“/„

„ „ 1s9s—1ooo . . . . . . 10,21 91„

„ .. „ 1901- 1908 . . . . . . 13,80 °/„

Sehr lehrreich sind auch die Bemerkungen unseres Autors, die er

an die, auf den Abgang der verpflegten Kranken bezughabenden, Zahlen

knüpft und die in nuce den Entwicklungsgang der Irrenpflege Ungarns

erkennen lassen. Zunächst ist hervorzuheben, daß im Laufe der Jahre

allmählich der in der ersten Irrenheilanstalt Ungarns herrschenden Ueber

füllung und der damit ursächlich verbundenen Unmöglichkeit, sich mit

den einzelnen auf Besserung oder Heilung Aussicht gebenden Pfleglingen

eingehend, das heißt psychotherapeutisch, zu befassen, durch Errichtung

neuer, an verschiedenen Punkten des Landes gelegener Anstalten (Eger,

Gyöngyös, Nyitra, Nagykallos, Bekcsgyula, Modos, Balassagyarmat, Nagy

varad, Sittoraljanjheljr, Maramarossziget) begegnet wurde, indem man in

diese neue Anstalten insgesamt 3661 (meist unheilbare) Pfleglinge von

Lipötmezö abführte. Ferner ist zu betonen, daß im Laufe der Jahre

immer mehr die Gebote der Hygiene beim Bau und der Einrichtung der

neuen ungarischen Irrenanstalten in Anwendung gelangen, wobei haupt

sächlich der günstige Einfluß der in eigener Regie durchgeführten

„ „ 1908: aosas „

Bettlltgerig 18K}: 983 „

„ „ „ „ „ 19082 1602 „

Wegen ihres besonderen wissenschaftlichen Interesses verdienen

die nachfolgenden auf die im Stefanie-Spitale behandelten Diphtherie

erkrankungen bezughabendcn Daten hier des Näheren erörtert zu werden.

Die entsprechende statistische Tabelle zerfällt naturgemäß in 2 Gruppen,

von denen die erste, jenen Zeitabschnitt in sich begreift, wo die Serum

therapie noch nicht angewendet wurde (also vom 1. Januar 1891 bis

1. September 1894), während die zweite Gruppe die Ergebnisse der Serum

therapie vom 1. September 1894 bis Ende des Jahres 1907 beleuchtet

Dementsprechend geben wir nachstehende, zusammenfassende Aufstellung

hier wieder:

11 n n

I. Ergebnisse der Diphtheriebehsndlung ohne Serum

therapie (1. Januar 1891 bis 1. September 1894):

Ge

ge- star- „flugs.

nasen ben Pmmt

n) Von den insgesammt aufgenommenen 1255 Diphtherickranken 589 666 46.83

b) „ „ ,. operierten 714 ,. 227 48T 31,79

c) „ „ „ nicht operierten 514 ., 362 179 5291

II. Ergebnisse der Diphtheriebehandlung mit Serum

therapie (1. September 1894 bis 31. Dezember 1907): G

o‘

38' 5m" nesuns‘

nasen ben Pmm,

a) Von den insgesammt aufgenommenen 2933 Diphtheriekrnnkeu 2356 577 933i’

h) „ ., „ operierten 980 „ 585 395 59.61‘

c) „ „ „ nicht operierten 1953 „ 1770 183 90.63
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Aerztliche Gutachten ans dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. Hermann hgel, Berlln W. 80.

Tod an progressiver Paralyse als Unfallfolge verneint

VOTl

Prof. Dr. Wlndscheld,

leitendemArzt des „Hermann-Hauses“, Unfallnervenklinik der Sächsischen Baugewerks

Berufsgenossenschaft, in Stötterltz bei Leipzig.

Unter dem 14. Februar 1906 habe ich über den damals

41 Jahre alten Zimmerer O. H. aus L. auf Grund vorausgegangener

17tägiger klinischer Beobachtung folgendes Gutachten erstattet:

„H. gibt an, daß beide Eltern an Altersschwäche gestorben

seien. Er ist das dritte von 8 Kindern, eine Schwester ist an

Schwindsucht gestorben, ein Bruder verunglückt, die noch lebenden

Geschwister sind gesund. H. kann sich auf keinerlei ernstliehe

frühere'Krankheiten besinnen, hat 1884-86 beim Militär gedient,

ist verheiratet und hat 3 gesunde Kinder, eines ist an Diphtheritis

gestorben.

Schnaps will H. überhaupt nicht, Bier nur selten getrunken haben,

im Tabakgenuß immer sehr mäßig gewesen sein. Er hat bis zu

seinem Unfalle voll als Zimmerer gearbeitet bei einem Wochenlohn

von 23 Mark. ' -

Am 17. Oktober 1905 glitt er, während er, einen Balken i

auf der linken Schulter tragend, auf einem anderen Balken lief,

ab und fiel mit dem linken Oberschenkel auf den einen, mit der

linken Stirnseite auf den anderen Balken. Er vermochte sich von

selbst wieder zu erheben, hatte aber heftige Schmerzen. Seine

Arbeit hat er bis zum 2. November 1905, wenn auch unter An

strengungen, fortgesetzt, suchte aber am 3. November 1905 Dr. D. i

‘ Sklerose, doch möchte ich auch die Möglichkeit einer progressivenauf. Dieser stellte einen großen Bluterguß am linken Oberschenkel

fest-, außerdem eine traumatische Hysterie, und erklärte, daß schon

vor dem Unfalle ein Nervenleiden, nämlich eine multiple Sklerose,

bestanden habe. Die Begründung hierfür fehlt.

Hermann-Haus, dem H. auch zugewiesen wurde.

Bei der Aufnahme daselbst klagte er über Schwäche und }

Schmerzen im linken Arm und im linken Bein, immer Kopf

schmerzen, dauernde Schlaflosigkeit und Zittern am ganzen Körper.

H. ist mittelgroß, kräftig gebaut, hat eine gut entwickelte

Muskulatur. Er macht einen äußerst ängstlichen und deprimierten

Eindruck, bringt aber seine Klagen nicht übertrieben vor. Die

Sprache ist bisweilen stockend. Am Schädel keine Unfallnarben.

Am Wirbel besteht Klopfempfindlichkeit. Die Pupillen sind gleich

weit, mittelweit, auf Lichteinfall starr, reagieren aber auf Akkom

modation. Die Augenbewegungen erfolgen ausgiebig und gleich

mäßig, bei Seitwärtsbewegungen zeigt sich ein ganz feines hori

zontales_Zucken, sogenannter Nystagmus.

nahezu normal, am Augenhintergrunde fällt eine leichte halbseitige

Abblassung der Sehnerveneintritte auf. Das Gesichtsfeld ist

normal. Geruch, Geschmack und Gehör sind ungestört. Die Ge

sichtsmuskeln werden gleichmäßig und ausgiebig innerviert, beim

Zähnezeigen zuckt die Muskulatur der Wangen und der Lippen.

Das Kauen ist nicht beeinträchtigt. Die Zunge. wird gerade

herausgestreckt, in normaler Weise bewegt, zittert aber deutlich.

Wirbelsäule ohne Diformitäten, gut beweglich, nirgends klopf

empfindlich. Die Organe der Brust- und Bauchhöhle bieten zu

Bemerkungen keinen Anlaß, der Puls ist beschleunigt, 120, regel

mäßig. Die Arme und Beine sind aktiv frei beweglich, zeigen

aber eine ausgesprochene Ataxie, das heißt bei den auf Geheiß

ausgeführten Bewegungen verfehlt H. das Ziel und fährt mit un

zweekmätiigen, viel zu weit ausholenden Bewegungen zuerst daran ‘

Hat er es erreicht, dann gerät die betreflende Extremität .vorbei.

in ein starkes Zittern. Während der Wiederholung des Versuchs

ergreift dann das Zittern auch ‘den Rumpf und den Kopf, sodaß

schließlich ein allgemeines Zittern des ganzen Körpers entsteht.

Die Ataxie ist auf der linken Seite deutlich stärker ausgeprägt

als auf der rechten. Der linke Oberschenkel zeigt keine erkenn

baren Reste des Blutergusses, ist auf Druck überall sehr schmerz

haft. Umfangsverminderung ist nicht vorhanden. Beim Gehen

wird das linke Bein sichtlich nachgesehleppt.

Stock gehen. Die rohe Kraft der Extremitätenmuskulatur ist

gering, links mehr als rechts. Die Kniescheibensehnenretlexe sind

wegen des starken Zitterns, in dem sich die Beine bei der Unter

suchung befinden, nur sehr schwer zu prüfen, sie scheinen aber i

erhöht zu sein. Die Fußsohlenreflexe sind lebhaft-, andere Reflex

Störungen fehlen.

‘ trächtigt.

Die Fraunhat keine Fehl- oder Frühgeburten gehabt. ,

Dr. E. hielt bei ‘

seiner Untersuchung am 8. Januar 1906 gleichfalls eine trauma- 5

tische Hysterie für vorliegend und empfahl Unterbringung im 1

. Dafür, daß aber bereits vor dem Unfalle eine organische Störung

Das Sehvermögen ist t

H. kann nur mit i

Das Gefühl auf der Haut ist überall unbeein- -,

Bei Fuß-Augenschluß sehr starkes Schwanken, ohne

daß H. hinfällt. Druck auf die untersten Rippen, die Unterbauch

gegend und die Schenkelbeugen ruft einen mäßig starken nervösen

Erregungszustand hervor.

Der eben geschilderte Befund erwies sich bei den wieder

holten Untersuchungen immer unverändert, nur war der Nystagmus

tageweise nicht recht nachweisbar. Dagegen nahm die Unsicher

heit der Bewegungen sowie das Zittern des ganzen Körpers er

heblich zu, die Sprache war zeitweise deutlich skandicrend. Außer

dem traten bei H. Anfälle von Angst auf, er hatte Selbstmord

gedanken, war in verzweifelter Stimmung und bat, als diese An

fälle sich steigerten, inständig, nach Hause entlassen zu werden.

Da die eingeschlagene Behandlung — Bäder, Massage, Elektrizität,

Beruhigungsmittel — ohne jeden Einfluß auf den körperlichen und

geistigen Zustand geblieben waren, im Gegenteil auch ärztlicher

seits eine Verschlimmerung des Zustandes nicht verkannt werden

konnte, haben wir H. wieder entlassen. Er hat sich immer durch

aus anständig und bescheiden benommen, niemals in irgendwie

übertriebener Weise geklagt und sich auch in den ersten 5 Tagen

seines Anstaltsaufenthaltes, als der Zustand noch besser war, mit

leichten Hausarbeiten,‘ wie Kehren und Staubwischen, beschäftigt.

Der vorliegende Fall liegt nichts weniger als klar. Ana

lysiert man das Krankheitsbild, so kommt man stehließlich zu der

‘ Ansicht, daß es sich um eine Kombination eines organischen

Nervenleidens mit einer traumatischen Hysterie handelt. Welcher

Art dieses organische Nervenleiden ist, läßt sich zunächst nur

vermuten, am wahrscheinlichsten erscheint auch mir eine multiple

Paralyse vor allem wegen der psychischen Beeinträchtigungen

nicht ganz ausschließen.

Auffallend ist, daß H. sicher bis zu seinem Unfalle völlig

arbeitsfähig war. Er selbst weiß sich auf keinerlei Gesundheits

störungen zu besinnen und hat mit der Arbeit niemals ausgesetzt.

des Nervensystems_bestanden hat, spricht vor allem die Pupillen

starre, denn es ist nicht anzunehmen, daß diese erst durch den

Unfall hervorgerufen werden ist. Es kommt vor, daß organische

Nervenleiden, wie die beiden oben erwähnten, längere Zeit ohne

irgendwie erhebliche Störungen verlaufen und die von ihnen Be

fallenen nicht in ihrer Erwerbsfähigkeit stören. Ein Unfall kann

dann das auslösende Moment für die rasche Entwicklung des

Leidens abgeben, und es kann sich dann noch das Bild der

traumatischen Hysterie dazugesellen.

So wird es wahrscheinlich auch bei H. der Fall sein. Man

‘ muß daher an dem jetzigen Zustande dem Unfall eine mittelbare

Rolle in bezug auf das organische Nervenleiden und eine unmittel

bare in bezug auf die Hysterie zuschreiben. Beide zusammen be

dingen das vorliegende schwere nervöse Leiden, infolgedessen H.

zurzeit als völlig erwerbsunfähig betrachtet werden muß. Eine

klinische Behandlung erscheint aussichtslos und würde nur un

nütze Kosten verursachen. Es genügt, wenn sich H. in regel

mäßigen Zwischenräumen dem Arzte zeigt, schon um in genauer

Beobachtung zu bleiben. Eine neue Untersuchung ist nach Ab

lauf eines halben Jahres zu empfehlen.“

Bei einer am 16. Juni 1906 vorgenommenen Nachunter

suchung fand sich der Zustand des H. gegen früher unverändert.

Das unter dem 18. Juni 1906 erstattete Gutachten lautete folgender

maßen: „H. klagte noch über dauernde Kopfschmerzen, Schmerzen

in der linken Seite, große Schlaflosigkeit, allgemeine Schwäche.

Die ihn begleitende Frau gab an, daß ihr Mann meistens gleich

gültig zu Hause säße und sehr viel weinte. Die Untersuchung

ergab starre Pupillen, bei Seitwärtsbewegungen der Augen leichten

Nystagmus, Zittern der Zunge. Die Sprache ist stockend, schwer

fällig, mitunter deutlich schleifend. Psychisch besteht sicher eine

Abschwächung der Intelligenz. Die Beine werden aktiv frei be

wegt, zeigen aber dieselbe ausgesprochene Ataxie wie früher und

geraten bei passiven Bewegungen in ein lebhaftes Schüttelzittern,

das bald auf den ganzen Körper übergeht. Auch die Bewegungen

der Arme und Hände sind deutlich ataktisch. Beim Gehen wird

das linke Bein sehr stark nachgeschleppt. Die rohe Kraft der

Beine ist sehr verringert. Bei Fuß-Augenschluß tritt sehr starkes

Schwanken und Lidilattern ein. Druck auf die untersten Rippen,

die Unterbauchgegend und die Schenkelbeugen bedingt einen

mäßigen nervösen Erregungszustand. Das im gleichen gebliebene

Krankheitsbild muß immer noch als eine Kombination einer organi
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sehen Störung des Zentralnervensystems mit traumatischer Hysterie

aufgefaßt werden. H. ist nach wie vor völlig erwerbsunfähig und

wird es voraussichtlich noch auf längere Zeit bleiben. Eine Nach

untersuchung erscheint vor Ablauf von 2 Jahren zwecklos.

Ich möchte nicht versäumen, die Frage zur Diskussion zu

stellen, ob nicht eine Unterbringung in einem Krankenhause sich

empfiehlt, der Mann bedarf unbedingt der ärztlichen Behandlung.“

Vom 1. Juli bis 1. September 1906 und vom 20. November

bis 5. Dezember 1906 befand sich H. im Städtischen Krankeii

hause zu St. J. in L. Am letzteren Tage wurde H. in die Psy

chiatrische und Nervenklinik der Universität L. überführt. Dort

ist er am 11. Juni 1907 verstorben. Für die Zeit vom 4. Februar

1906 (dem Tage nach der Entlassung des H. aus dem Hermann

Hause) bis 30. Juni 1906 und vom 2. September bis 19. November

1906 hat er für seine Person die Vollrente und während der ver

schiedenen Krankenhausbehandlungen seine Familie die gesetzliche

Familienrente erhalten.

Die Berufsgenossenschaft hat das folgende Gutachten des

Direktors der genannten Psychiatrischen und Nervenklinik, des Geh.

Med.-Rat Prof. Dr. F. in L., vom 20.Juni 1907 eingeholt: „Von

der S. B.-Bg. bin ich ersucht worden, ein Gutachten über den am

11.Juni dieses Jahres in hiesiger Klinik verstorbenen Zimmer

mann K. O. H. abzugeben, das vor allem die Frage berücksichtigen

soll, ob H. infolge des am 17.0ktober 1905 erlittenen Unfalls

verstorben ist. H. ist am 17.0ktober 1905, während er einen

Balken auf der linken Schulter trug, ausgeglitten und mit dem

linken Oberschenkel und mit der linken Stirnseite auf andere

Balken aufgeschlagen. Er hat zunächst noch zirka 14 Tage weiter

gearbeitet, wenn auch mit Anstrengungen. Er hat sich dann am

3. November 1905 in die Behandlung des Herrn Dr. D. begeben,

dcr einen großen Bluterguß im linken Oberschenkel feststellte,

von einer Kopfverletzung jedoch nichts berichtet. Gleichzeitig

spricht Dr. D. in dem Zeugnis vom 11. Dezember 1905 von einem

Unfallnervenleiden (traumatische Hysterie) und von einem schon

vor dem Unfall bestehenden Nervenleiden (multiple Sklerose).

San-Rat Dr. E. konstatiert in einem Zeugnis vom 8. Ja

nuar 1906 ebenfalls ein schweres Nervenleiden, spricht sich jedoch

über den Zusammenhang desselben mit dem Unfall nicht weiter

aus. H. wurde nun dem Hermann-Hause überwiesen, wo er vom

17. Januar bis 3. Februar 1906 verblieb. Prof. Dr. W. gibt in

seinem Gutachten vom 14. Februar 1906 zum ersten Male eine

genauere Schilderung der objektiven Symptome, beachtenswert sind

da vor allem die schon bestehende reflektorische Pupillenstarre,

ferner besteht etwas Augenzittern (I Nystagmus) und Zucken der

Wangenmuskulatur und Lippen beim Zähnezeigen, ebenso auch

Zittern der Zunge und der Extremitäten, namentlich der links

seitigen Gliedmaßen. Werden Bewegungen ausgeführt, z. B. Greif

bewegungen, so sind dieselben auffahrend und verfehlen das Ziel

(: Ataxie). Daß das Zittern bei den Bewegungen sich verstärkt

(= lntentionstremor), wurde nicht beobachtet. Die Knieband

sehiienreflexe wurden erhöht befunden, die Sprache war stockend,

zeitweise skandierend. Zeitweise litt H. auch an Angstanfällen

und Selbstmordgedauken. Störungen des Gefühls und der Emp

findungen wurden nicht festgestellt, ebensowenig war am Schädel

eine Narbe infolge der Verletzung nachweisbar.

Prof. W. spricht sich nun im Gutachten dahin aus, daß der

Fall nicht weniger als klar liege, kommt jedoch schließlich zu der

Ansicht, daß es sich um eine Kombination eines organischen

Nervenleidens mit einer traumatischen Hysterie handelt. Als or

ganisches Nervenleiden nimmt Prof. W. mit großer Wahrschein

lichkeit die multiple Sklerose an, schließt jedoch, namentlich

wegen der psychischen Erscheinungen, die li/Iöglichkeit einer pro

gressiven Paralyse nicht ganz aus. Ueber den Zusammenhang

des Leidens mit dem Unfall äußert sich Prof. W. dahin, daß er

ein schon vor dem Unfall bestehendes Nervenleiden als sicher an

nimmt (Beweis: die schon bestehende Pupillenstarre), daß jedoch

das Leiden erst durch den Unfall ausgelöst wurde und zur Er

werbsunfähigkeit führte. Außerdem habe der Unfall unmittelbar

die Hysterie veranlaßt, beide zusammen hätten dann das schwere

nervöse Leiden bestimmt.

H. wurde nun, da sich sein Leiden verschlimmerte, am

16.Juni 1906 von neuem von Herrn Prof. W. untersucht. Es

wurden neben den schon oben erwähnten Symptomen noch starkes

Schwanken und Lidflattern bei Fußaugenschluß festgestellt, ferner

deutliches Nachschleppen des linken Beines beim Gehen, sowie ein

zweifelloser Intelligenzdefekt. Die Beurteilung ist noch die gleiche,

das Leiden wird als eine Kombination einer organischen Störung

Krankenhausbehandlung wurde angeraten. H. wurde daraufhin

vom 1. Juli bis 1. September 1906 im Krankenhaus St. J. behandelt.

Ein Zeugnis des Herrn Dr. W. vom 21. September 1906 beschreibt

nur den Zustand des p. H., ohne jedoch eine Diagnose zu stellen,

betont aber, daß das Leiden ausschließlich die Folge des Unfalles

sei. Infolge weiterer bedenklicher Verschlimmerung wurde H. am

20. November 1906 von neuem ins Krankenhaus aufgenommen

und von hier am 5. Dezember 1908 in die Nervenklinik überführt.

Hier wurde nun folgendes festgestellt: H. ist erblich nicht

belastet, seine Eltern sind an Aiterssehwäche gestorben, 5 Ge

schwister sind angeblich gesund, 2 an Krankheiten (Schwindsucht,

Typhus?) gestorben. Ueber Krankheiten, die H. in der Kindheit

oder später durchgemacht hat, ist nichts bekannt, namentlich ver

neint er, geschlcchtskrank gewesen zu sein, auch habe er nur

wenig Alkohol und höchstens Bier getrunken. Seit 1889 ist er

verheiratet, er hat 3 noch lebende, gesunde Kinder, 1 Kind ist an

Diphtlieritis gestorben; Fehl- oder Frühgeburten sind nicht vor

gekommen. Die körperliche Untersuchung vom 7. Dezember 1906

ergibt einen nur mäßig kräftig gebauten Mann mit leichter seit

licher Ausbiegung der Lendenwirbelsäulc, mit gering entwickelter

Muskulatur und dürftigem, fast geschwundenem Fettpolster. Die

Haut ist blaß und trocken und zeigt vereinzelte Akneknötchen.

Die Farbe des Gesichts ist ebenfalls sehr blaß, die sichtbaren

Schlefmhüute (Lippen, Augenbindehaut) sind fast blutleer. Die

Augen sind tief in die Augenhöhle zurückgesunken. Der Schädel

ist von ovaler Form, ziemlich symmetrisch entwickelt, er zeigt

keinerlei Narben oder Veränderungen, die von einem Fall herrühren

könnten. Die Zähne sind etwas defekt, aber sonst wohl gebildet,

das Ohrläppchen ist angewachsen. Das Herz ist in seinen Grenzen

nicht verbreitert, die Herztöne sind rein. Der Puls ist regelmäßig

in Füllung und Schlagfolge, aber etwas klein. Die Arterien fühlen

sich weich an und sind nicht geschlängelt. Lungen und Bauch

organe weisen eine normale Beschaffenheit auf. An den Geschlechts

organen sind Ueberreste (Narben) von früher überstandenen Krank

heiten nicht erkennbar. Im Urin ist weder Eiweiß noch Zucker

nachweisbar; der Stuhlgang ist regelmäßig. Am Nervensystem des

pp. H. lassen sich eine Reihe schwerer Veränderungen nachweisen.

Die linke Pupille ist weiter als die rechte, die Reaktion auf Licht

reize ist links vollkommen erloschen, rechts nur noch gering: beim

Blick auf nahe Gegenstände tritt jedoch Verengerung beider Pu

pillen ein. Die Zunge, die einen weißlichen Belag zeigt, wird zwar

gerade hervorgestreckt, jedoch sind dabei grobe, unregelmäßige.

stoßende Zuckungen wahrnehmbar; zu gleicher Zeit treten auch

Flimmern und Mitbewegungen in der mimischen Muskulatur und

in dem oberflächlichen Halsmuskel, dem Platysma, auf. Die Be

wegungen der Augenmuskeln vollziehen sich ohne Störung, in

Sonderheft ist Augenzittern nicht mehr zu beobachten. Die Be

wegungen in Kopf und Rumpf sind aktiv und passiv ausführbar,

jedoch ist dabei ein gewisses Ungeschick deutlich erkennbar. Im

linken Arm und etwas weniger im linken Bein bestehen fortwährend

andauernd etwas unregelmäßige, rhythmische Zuckungen vom Cha

rakter des Scliütteltremors. Es geraten in unregelmäßiger Ab

wechslung verschiedene Muskelgruppen in klonischc Zuckungen,

die bei anderweitigen Bewegungen sich noch verstärken. In leichtem

Grade bestehen auch die Zuckungen in den rechtsseitigen Extremi

täten. Gröbere Bewegungen können noch einzeln, wenn auch un

geschickt, ausgeführt werden, feinere Bewegungen jedoch nicht

mehr. Der sogenannte Kniehackenversuch (Berührung des rechten

Kniees mit der linken Ferse und umgekehrt) ist nicht ausführbar,

da ein geordnetes Zusammenarbeiten der Muskeln nicht mehr statt

findet (Ataxie). Die Haltung des Patienten ist steif, der Gang ist

gespannt und schleudernd (spastisch-ataktisch), dabei schleift das

linke Bein nach. H. ist bereits unfähig, bei Fußschluß_zu stehen,

bei Lidschluß fällt er sofort um (Rombergsches Phänomen). Die

Sprache bietet das deutlich ausgesprochene Symptom des Silben

stolperns, die Schriftzüge zeigen das Zittern und die groben

Zuckungen auch in der rechten Hand. Die geistigen Krankheits

erscheinungen waren zwar im einzelnen wechselnd und unbeständig.

im allgemeinen war jedoch eine hochgradige krankhafte Gemüts

verstimmung vorherrschend. Daneben bestanden zahlreiche Wahn

ideen, die fast alle die tiefe Gemütsverstimmung wiederspiegelten:

so äußerte H. die Idee, der Leichenwagen müsse kommen, um ihn

zu holen, sah deshalb stundenlang ängstlich zitternd zum Fenster

hinaus. Daneben bestand Nahrungsverweigerung, die ihre Ursacllß

teilweise in der Wahnidee hatte, er werde mit Jauche gefüttert

Gelegentlich traten auch Gehörtäuschungen (Halluzinationen) allfi

so hörte er öfters sprechen: heute abend werde er unter die Erde

des Zentralnervensystems mit traumatischer Hysterie aufgefaßt. ‚ verscharrt. Auch trat einmal unter leichter Trübung des Bewußt



14. November. 17591909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 46.

seins eine Lähmung der linken Körperhälfte auf, während die

rechten Extremitäten in starkes Zittern gerieten. Die Lähmung

bildete sich, was ebenfalls sehr charakteristisch ist, innerhalb

zweier Tage vollkommen zurück. Neben all’ diesen Symptomen

war eine deutlich nachweisbare, zunehmende Urteils- und Gedächt

nisschwäche vorhanden, sodaß es keinem Zweifel unterlag, wie ja

auch der Ausgang bewiesen hat, daß H. an Gehirnerweichung

(Dementia paralytica) erkrankt war.

Gutachten: Es ist mit einem gewissen Grad von Wahr

scheinlichkeit anzunehmen, daß H. bereits vor seinem Unfall an

Gehirnerweichung erkrankt war. Beweis: Zeugnis des Herrn Dr. D.,

der ihn vom 17. Tage nach dem Unfall an behandelt hat und der

von einem schon vorher bestehenden Nervenleiden (multiple Skle

rose) spricht. Ferner hat H. während der ersten Beobachtung bei

Prof. W. ganz ausgeprägte Symptome von Gehirnerweichung ge

boten (Pupillenstarre, Mitbewegungen der Wangen und Lippen

muskeln, Ataxie), sodaß man wohl den Beginn des Leidens schon

vor dem Unfall annehmen muß, zumal überhaupt eine so leichte

Gehirnerschütterung, wie sie H. bei dem Unfall erlitten hat, kaum

als genügender Grund für die Entstehung einer Paralyse angesehen

werden kann. Die anderen Symptome, die von Prof. W. und auch

von den anderen Herren als traumatische Hysterie gedeutet wurden,

fügen sich zwanglos in das Krankheitsbild der Paralyse ein, sodaß

durch das Krankheitsbild der letzteren sowohl die multiple

Sklerose wie die Unfallshysterie vorgetäuscht werden ist. (Die

Frage der Paralyse war von Prof. W. auch angedeutet werden.)

Trotzdem, daß H. bereits vor dem Unfall mit großer Wahrschein

lichkeit schwer nervenleidend war, hat er doch noch seine Arbeit

leisten können; er ist jedoch nach dem Unfall, selbst wenn dieser

— weil ohne jede äußere Verletzung — als nicht allzu schwer an

zusehen ist, in kurzer Zeit vollkommen arbeits- und erwerbs

unfähig geworden, sodaß man wohl annehmen kann, daß der Un

fall das bis dahin wenig ausgeprägte Nervenleiden gesteigert hat.

Da indes die Gehirnerweichung als eine zum Tode führende Krank

heit anzusehen ist, und der Mann bereits vor dem Unfall mit

großer Wahrscheinlichkeit an dieser Krankheit gelitten hat, so

wäre das Schicksal des Mannes auch ohne den Unfall besiegelt ge

wesen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß ein großer Teil dieser

Kranken, namentlich wenn wenig oder überhaupt keine sogenannten

paralytischen Anfälle auftreten (bei H. ist nur ein einziger beob

achtet worden) in etwa 2 Jahren zugrunde gehen; da bei H. die

Krankheit zirka 13/4 Jahr nachweisbar war, so kann von einer er

heblichen Beschleunigung durch den Unfall kaum mit Sicherheit

die Rede sein.“

Anmerkung: „Die Sektion ergab bei H. lediglich die für

Dementia paralytica charakteristischen Befunde; sklerotische Herde

fehlten gänzlich. Die anatomische Diagnose lautet in den Proto

kollen des hiesigen pathologischen Instituts: Atrophia cerebri,

Leptomeningitis chronica, Oedema piae matris et cerebri, Pachy

meningitis haemorrhagica interna. Mikroskopisch fanden sich die

typischen Veränderungen der Dementia paralytiea, insbesondere

auch Anhäufungen von Plasmazellen und Lymphozyten in den

Gefäßscheiden. Die Hörwindungen links (Querwindungen des

Schläfenlappens) weisen diese Veränderungen ungewöhnlich

stark nach, woraus sich vermutlich die Gehörhalluzinationen

erklären.“

Hierauf hat die Berufsgenossenschaft die Gewährung einer

Entschädigung an die Hinterbliebenen abgelehnt, die hiergegen

Berufung beim Schiedsgericht für Arbeiterversicherung zu L. ein

legten. Das Schiedsgericht hat zunächst mich über die Frage des

ursächlichen Zusammenhanges zwischen Unfall und Tod H.’s ge

hört. Mein hierauf unter dem 5. Oktober 1907 erstattetes Gut

achten lautet folgendermaßen: „Nach Kenntnisnahme des Akten

inhalts, insbesondere des Gutachtens von Geheimrat F. gebe ich

auf die an mich gerichtete Frage, ob ein ursächliche!‘ Zusammen

hang zwischen der tödlichen Erkrankung und dem Betriebsunfalls

des H. mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen ist, vielleicht in dem

Sinne, daß das Leiden durch den Unfall wesentlich früher in das

jenige Stadium eingetreten ist, in dem es, wie Geheimrat Dr. F.

ausführt, lediglich in der dem natürlichen Verlaufe der Krankheit

entsprechenden Frist zum Ende geführt hat, folgende gutachtliche

Aeußerung: Es muß nach dem Gutachten von Geheimrat F., der

den H. bis zuletzt behandelt hat, als erwiesen betrachtet werden,

daß er an progressiver Paralyse gestorben ist. Ich selbst habe

schon seinerzeit auf die Möglichkeit dieses Leidens hingewiesen.

Inwieweit nicht nach dem Unfalle sich gewisse hysterische Züge

in das Bild gemischt haben, lasse ich, weil jetzt bedeutungslos,

dahingestellt.

In bezug auf den Zusammenhang zwischen Unfall und töd

licher Krankheit stehe ich immer noch auf dem Standpunkte meines

Gutachtens vom 3. Februar 1906 — Blatt 39 der Sektionsakten.

Ich glaube, daß man die beschleunigende Wirkung des Unfalles

nicht wird ausschließen können. Wenn auch die Verletzung an

und für sich nicht sehr bedeutend war, so hat es sich doch um

eine Kopfverletzung gehandelt, die mit einer mehr oder minder

erheblichen Beeinträchtigung des Gehirnes, das heißt des bei der

tödlichen Krankheit betroffenen Organes, sehr wohl verbunden ge

wesen sein kann, zum mindesten läßt sich das Gegenteil nicht

beweisen. Ferner hat H. trotz des bereits bestehenden Nerven

leidens bis zu seinem Unfalle voll arbeiten können. Nach dem

Unfalle ist eine ziemlich rasch verlaufende Verschlimmerung der

Nervensymptome eingetreten, der Zustand hat sich unter meiner

Beobachtung ganz rapid verschlechtert, sodaß jedenfalls nach dem

Unfalle der Verlauf ein ganz anderer war, als vor ihm. Mit ab

soluter Gewißheit wird niemand diesen raschen. Verlauf auf den

Unfall beziehen können, aber im vorliegenden Falle ist eine recht

große Möglichkeit nicht auszuschließen, daß durch den Unfall das

Leiden in seinem Verlaufe beschleunigt worden ist. Herr Geheim

rat F. hebt mit Recht hervor, daß im allgemeinen die Dauer

einer Paralyse ohne erhebliche paralytische Anfälle 2 Jahre be

trägt, es gibt aber auch Fälle, in denen das Leiden viel länger

andauert, und wer könnte nachweisen, daß nicht ohne Unfall das

Leiden bei H. sich auch hätte erheblich langsamer entwickeln

können?“

Sodann hat das Schiedsgericht noch den Direktor der Psy

chiatrischen Klinik in F., Prof. Dr. H., als Obergutachter gehört,

dessen Gutachten vom 10. Februar 1908 folgendermaßen lautet:

„Dem Schiedsgericht für Arbeiterversicherung zu L. erstatte ich

nachstehend das gewünschte Obergutachten über die mir vorgelegte

Frage, ob ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der tödlichen

Erkrankung H. und seinem Unfalle vom 15. Oktober 1905 als

wahrscheinlich anzunehmen ist, wenn auch nur in dem Sinne,

daß durch den Unfall ein bereits bestehendes Leiden wesentlich

verschlimmert und infolge dessen der tödliche Ausgang desselben

wesentlich beschleunigt worden ist. Die für die Beurteilung als

Grundlage dienenden Tatsachen seien in folgendem kurz zusammen

gestellt: Der am 22. November 1864 geborene H. hat am 17. Ok

tober 1905 einen Unfall erlitten. Nach der ursprünglichen Mel

dung hat es sich um eine Quetschung des linken Oberschenkels

infolge Ausgleitens und Sturzes auf einen Balken gehandelt; von

einer Verletzung des Kopfes ist in der ersten Unfallmeldung und

auch in dem ersten Bericht des behandelnden Arztes nicht die

Rede; die Angabe, daß H. auch mit dem Kopfe auf den Balken

aufgeschlagen sei, findet sich erst in dem am 28. Dezember mit

H. und dem Zeugen L. (der aber nichts Wesentliches selbst ge

sehen hat) aufgenommenen Protokoll. Wenn eine Verletzung des

Kopfes selber stattgefunden hat, kann dieselbe keinesfalls schwer

gewesen sein, da keine Bewußtlosigkeit eingetreten ist und da H.

bis zum 2. November 1905 weitergearbeitet wird.

Der Bericht des behandelnden Arztes Dr. D. spricht von

einem schon vor dem Unfalle bestehenden Nervenleiden (multiple

Sklerose), wenn auch ohne nähere Begründung, so doch in einer

Form, die annehmen läßt, daß er den Mann schon vor dem Un

falle untersucht und eine sichere Diagnose gestellt hat.

Bei der Untersuchung im Hermannhaus, wo H. vom 17. Ja

nuar bis 3. Februar 1906 untergebracht war, ergab sich eine ganze

Reihe organisch nervöser Erscheinungen, auf die hin der begut

achtende Arzt Prof. Dr. W. mit Sicherheit ein organisches Nerven

leiden diagnostizierte, von dem er nur die Frage ofien ließ, ob es

eine multiple Sklerose oder eine progressive Paralyse sei. Ich

meinerseits würde mich auf Grund des damaligen Befundes (der

bei der Sachkunde des genannten Arztes zweifellos in vollkommen

einwandfreier Weise festgestellt worden ist) schon damals mit sub

jektiver Sicherheit für das Bestehen einer progressiven Paralyse

ausgesprochen haben und zwar einer schon längere Zeit in der

Entwicklung befindlichen. Die Aufhebung der Lichtreaktion der

Pupillen bei erhaltener Akkomodationsreaktion gehört zu den

sichersten Zeichen der progressiven Paralyse (in der Kombination

mit den anderen dort genannten Symptomen), während es bei einem

Falle von multipler Sklerose eine Seltenheit sein würde. — ProfW.

nimmt für den Unfall eine auslösende Wirkung für die raschere

Entwicklung des organischen Leidens an. H. ist dann nach ver

schiedenen anderen Behandlungsphasen am 5. Dezember 1906 in

die Nerven-Klinik aufgenommen worden und dort am 11.Juni

1907 gestorben. Die Diagnose lautete zweifellos mit Recht auf

progressive Paralyse. Die Frage, wie weit der Unfall an dem



1760 14. November.1909 — MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 46.

Tode an sich oder an dem Zeitpunkte des Todes als mitschuldig

angesehen werden muß, wird von Prof. F. dahin beantwortet, daß

man wohl annehmen könne, daß der Unfall das bis dahin wenig

ausgeprägte Nervenleiden gesteigert habe, daß aber mit Rücksicht

auf die allgemeine Verlaufsart der progressiven Paralyse von einer

erheblichen Beschleunigung des Krankheitsganges durch den Un

fall kaum mit Sicherheit die Rede sein könne. Eine Sektion der

Leiche des H. scheint nicht stattgefunden zu haben. — Die ein

gangs angeführte Frage wäre auf Grund dieses Tatsachemnaterials

im folgenden dahin zu beantworten: Die progressive Paralyse ist

eine einen großen Teil des Zentralnervensystems befallende und

schädigende Krankheit, die nach unseren jetzigen Erfahrungen wohl

ausnahmslos zum Tode führt. Die Verlaufsart ist im einzelnen je

nach den klinischen Bildern verschieden; immerhin kann man

sagen, daß Fälle mit den Erscheinungen, wie in dem Falle H.,

speziell die mit den lebhaften motorischen Reizerscheinungen an

den Extremitäten, im allgemeinen rascher zu verlaufen pflegen als

z. B. diejenigen Fülle, die mit den Erscheinungen analog denen

der Rückenmarksschwindsucht beginnen und einhergehen. Der

Verlaufsmöglichkeiten bei der progressiven Paralyse sind so viele,

daß die Zurückführung einer bestimmten Verlaufsart auf irgend

welche besondere, den Kranken treffende Einflüsse außerordent

lich großen Schwierigkeiten begegnet. Im allgemeinen wird da

bei daran festzuhalten sein, daß man solchen Schädlichkeiten eine

Wirkung zuschreiben darf, die entweder mit sehr starken allge

meinen Erschütterungen des Körpers, oder speziell mit Einwir

kungen auf die knöcherne Hülle des Zentralnervensystems einher

gehen (Herabfallen aus der Höhe, Auffallen auf den Kopf oder

Rücken, direkte Gewalteinwirkung auf den Schädel und dergleichen

mehr). In jedem Falle bleibt auch bei derartigen gröberen Ein

wirkungen der Zusammenhang zwischen ihnen und einer beson

deren, etwa einer beschleunigten Verlaufsart, ein zweifelhafter.

In der Regel ist meines Erachtens der Zusammenhang nur ein

logischer in dem Sinne, das man das Niehtvorhandensein eines

Zusammenhanges nicht beweisen kann. Für Einwirkungen trau

matischer Art, die nicht den Charakter der vorhin erwähnten

haben, muß ein Einfluß auf den Krankheitsverlauf vollends zweifel

haft bleiben. Sehr viele Kranke mit progressiver Paralyse erleiden

während ihrer Krankheit und zum Teil auf Grund der Krankheit

(Unsicherheit, Schwindelanfälle und dergleichen) kleinere trauma

tische Einwirkungen in Gestalt von Anstoßen, Stolpern, Fallen,

ohne daß wir daraufhin eine starke Akzentuierung der Krank

heitserscheinungen jedesmal, oder auch nur mit einer gewissen

Häufigkeit, wahrnehmen. Im Falle H. hat nun der fragliche

Unfall ja den Oberschenkel zweifellos mit einer gewissen gröberen

Gewalteinwirkung getroffen; die Einwirkung auf die Schädelkapsel

ist, (wenn sie nicht überhaupt eine spätere Zutat in den Angaben

des Verletzten darstellt) wie schon erwähnt, wegen des Ausbleibens

nennenswerter Hirnerscheinungcn keinesfalls eine heftige gewesen.

Es ist nicht anzunehmen, daß der Mann bei seinem, so wie so

schon wenig befriedigenden Zustande seine Arbeit noch 14 Tage

fortgesetzt haben würde, wenn ihn etwa starke Kopfschmerzen

oder dergleichen als direkte Unfallfolge befallen hätten. Ich halte

nicht für wahrscheinlich, daß bei dem fraglichen Sturze eine

nennenswerte Erschütterung des Gehirns stattgefunden hat.

Es folgt aus den angeführten Erwägungen: Niemand ist im

stande anzugeben, ob der Verlauf der Krankheit des H. ohne jenen

Sturz bis in alle Einzelheiten und bis auf den Tag der gleiche

gewesen wäre, wie ohne den Sturz. Aus dieser Unmöglichkeit

läßt sich aber nicht die Wahrscheinlichkeit ableiten, daß der Ver

lauf ohne Unfall ein wesentlich anderer gewesen wäre; es ist,

im Gegenteil, anzunehmen, daß die Art der Einwirkung bei jenem

Unfalle nicht geeignet war, den krankhaften Prozeß der pro

gressiven Paralyse in nennenswertem Maße zu beeinflussen,

speziell etwa zu beschleunigen.“

Das Schiedsgericht für Arbeiterversieherung zu L. verwarf

hierauf die Berufung der Hinterbliebenen des H. unter folgender

Begründung: „Fest steht zunächst auf Grund des Gutachtens des

Prof. Dr. F., daß der Tod des H. an progressiver Paralyse eingetreten

ist. Weiter ist nach sämtlichen vorliegenden ärztlichen Gut

achten anzunehmen, daß dieses Leiden schon vor dem Unfalle be

stand. Es kann sich demnach nur fragen, ob der Unfall auf den

Verlauf und den tödlichen Ausgang desselben einen wesentlichen

Einfluß ausgeübt hat. Dafür licgt nach dem Aussprüche des Prof.

Dr. W. eine große Möglichkeit vor, da nach dem Unfalle eine auf

fallende Verschlimmerung eingetreten sei. Auch Prof. Dr. F.

nimmt an, daß der Unfall das bis dahin wenig ausgeprägte Nerven

leiden gesteigert habe. Dagegen vermag er eine wesentliche Be

schleunigung des Krankheitsverlaufes durch den Unfall nicht an

zuerkennen, da der Tod nicht schneller eingetreten ist, als es bei

derartigen Erkrankungen die Regel bildet. Noch weiter geht Prof.

Dr. H. Nach seiner Ansicht war die Art der Einwirkung bei

dem streitigen Unfalle nicht geeignet, den krankhaften Prozeß der

progressiven Paralyse zu beeinflussen, speziell zu beschleunigen.

Er erachtet es insbesondere nicht für wahrscheinlich, daß bei dem

Sturze eine nennenswerte Erschütterung des Gehimes stattgefunden

hat, weil H. trotz seines krankhaften Zustandes nach dem Unfalle

noch 14 Tage arbeiten konnte. Bei dieser Sachlage hat das

Schiedsgericht nicht die Ueberzeugnng gewinnen können, daß eine

überwiegende Wahrscheinlichkeit für einen ursächlichen Zusammen

hang zwischen Unfall und Tod des H. besteht. Die bloße Möglichkeit

eines solchen Zusammenhanges aber, die anzuerkennen ist, genügt

zur Begründung des erhobenen Entschädigungsanspruches nicht.

Die Berufung mnßte daher verworfen werden.“

Der von den Hinterbliebenen des H. gegen dieses Urteil cin

gelegte Rekurs wurde vom Reichsversicherungsamt in B. ebenfalls

zurückgewiesen und zwar unter folgender Begründung: Das

Reichsversicherungsamt hat sich unbedenklich den überzeugenden

Gutachten des Geh. Medizinalrats Prof. Dr. F. in L. vom 30. Juni

1906 und des Prof. Dr. H. in F. vom 10. Februar 1908 ange

schlossen und ist damit zur Bestätigung des angefochtenen Ur

teiles gelangt. Nach den genannten Gutachten können Zweifel ob

walten, ob der Unfall überhaupt geeignet gewesen ist, das bei dem

Verstorbenen schon vor dem Unfalle zweifellos vorhandene Leiden

(Gehirnerweichung) ungünstig zu beeinflussen und den durch das

selbe verursachten Tod zu beschleunigen. Aber auch wenn man

die letztere Möglichkeit annimmt, so ist die Beschleunigung keine

erhebliche gewesen, und der Eintritt des Todes nicht wesentlich

früher herbeigeführt worden, als er auch ohne den Unfall vom

17.0ktober 1905 infolge des natürlichen Verlaufes der Krankheit

eingetreten wäre. Zu einer anderen Beurteilung konnten auch die

Ausführungen der Rekursschrift und des dieser beigefügten Gut

achtens des Dr. D. vom 1. April 1908 nicht führen. Insbesondere

wird durch dieses Gutachten die Behauptung der Kläger, daß der

Verstorbene sich bei dem hier in Rede stehenden Unfalle vom

17. Oktober 1905 eine „erhebliche“ Kopfverletzung zugezogen habe,

nicht bestätigt. Bei dieser Sachlage war der Rekurs als unbe

gründet zurückzuweisen.“

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis. 4. September 1909.

—— (Fortsetzung aus Nr. 45.)

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Frank (Köln) spricht über den von ihm angegebenen supra

symphären Kaiserschnitt. Er hat jetzt 46 Fälle, deren 10 letzte extra

pcritoneal behandelt sind. Bei vertikalem Schnitt ist es schwer. eine

Verletzung des Peritoneums zu vermeiden. Ob rechts oder links inzidiert

wird, richtet sich danach, wo die Ruptur droht. Der Muskel braucht

nicht immer verletzt zu werden; man kann meist ganz gut an der Grenze

zwischen Rektus und Obliquus einschneiden. Für die oft schwierige

Extraktion des Kopfes hat Frank eine kleine Zange konstruiert (Demon

stration). Da der nachfolgende Kopf leichter folgt als der vorangehende

so wendet Frank bei großem Kopf.

In aseptisch zweifelhaften Fällen muß unbedingt drainiert werden.

Den Uterus näht Frank mit Katgut. Lageveränderungen sah er in

seinen 46 Fällen nicht. Von denselben sind 3 gestorben = 6,5 o/o

Mort-alität.

Nach Frank soll der suprasymphysüre Schnitt weder den klassi

schen Kaiserschnitt noch die Hebosteotomie verdrängen, ebensowenig die

beckenerweiternden Operationen, wie Symphyseotomie usw., vielmehr alle

diese Eingriffe nur ergänzen.

Sellheim (Tübingen) will prinzipiell die Behandlung der asep

tischen von den infizierten Fällen getrennt wissen. Gegen den klassischen

Kaiserschnitt hat Sellheim zunächst mechanische Bedenken. Er fällt

aus dem Rahmen der Anlehnung der Kunsthilfe an den natürlichen Vor

gang heraus. Daher verlegte Sellheim die Verletzung des Uterus in

seinen Ausführungsgang als den physiologisch minderwertigen Teil.

Hier läßt sich auch der Blutverlust auf ein Minimum beschränken. Die

Verhältnisse von Isthmus und Hals gestatten es, den Schnitt extra

peritoneal anzulegen. Die Hauptmomente seiner Operation sind:

Pfannenstielscher Querschnitt in Beckenhochlagerung, Vordringen bis

zum Uterushalse unter Abschieben der Blase und des Peritoneums, sa

gittaler Eutbindungsschnitt in den Uterusausführungsgang. Die Woch
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nerinnen und später die Entlassenen unterscheiden sich nicht wesentlich

von Frauen nach spontaner Niederkunft; dasselbe gilt für die Lage und

Beweglichkeit des Uterus. Dies alles gilt aber nur für aseptische Fälle.

Bei infizierten Fällen lassen sich keine feststehenden Normen aufstellen.

Bei leichten Infektionen scheint der extraperiteneale vor dem klassischen

Kaiserschnitt den Vorzug geringerer Gefährlichkeit zu besitzen. In

einem Falle machte Sellheim mit Erfolg die Entbindung durch eine

Uterusbauchdeckenfistel.

Bar (Paris) erwähnt, daß in Frankreich jetzt‘ 3 Verfahren zur

raschen Erweiterung des Collum uteri üblich seien:

1. Der Ballon von Champetier de Ribes, bei dem Risse bis in

das Parametrium vorkommen können. Die dadurch entstehenden Narben

können späteren Geburten noch durch Rupturen gefährlich werden.

2. Die digitale Dilatation nach Bonnere, ein sehr gefährliches

Verfahren.

3. Die Dilatation nach Bossi. Diese Methode ist sicher, aber

auch gefährlich, weil dabei oft die Weichteile zerreißen.

Den vaginalen Kaiserschnitt darf man nicht hierher rechnen; bei

ihm wird inzidiert, nicht dilatiert. Bossi schildert die Vorteile des

klassischen, vaginalen und suprasymphysären Kaiserschnitts vor den Me

thoden mit forzierter Dilatation, die immer gefährlich bleiben, besonders

bei nicht ganz reinen Fällen.

G. Winter (Königsberg i. Pr.): Beendigung der Geburt durch

die rasche Erweiterung des Collum uteri. Als eine ideale Methode

der raschen Kollumerweiterung muß man diejenige bezeichnen welche

ohne Gefahr einer stärkeren Blutung, unbeabsichtigter Läsionen, Infektion,

das Kollum bis zum Durchtritt eines ausgetragenen Kindes erweitert

und eine vollständige Rekonstruktion bis zur normalen Funktionsfahigkeit

gestattet. Wir unterscheiden dehnende und schneidende Methoden. Die

Dehnung kann manuell erfolgen, durch einen Ballon, durch einen Dilata

{er (Bossi),"‚ durch den Kindskörper. Die manuelle Dilatation hat den

Vorteil der Unabhängigkeit von allen Instrumenten, macht aber leicht

Risse und hat größere Infektiensgefahr. Die Dehnung mit dem zugfesten

Ballon garantiert bei vorsichtiger Anwendung eine schonende Erweiterung

und ist aseptisch anzuwenden; sein Nachteil liegt in dem elastischen

Rückstoß. Die Dehnung mit dem Bossischen Dilatator wirkt sicher

und gefahrlos bei entfalteter Zervix- und nachgiebigem Gewebe; sonst ist

die Gefahr der Risse groß. Infektiensgefahr ist gering. Störungen in

der Nachgeburtsperiode sind nicht selten. Die Dilatation mit dem Kinds

körper (namentlich bei Fußlagen) ist ein einfaches und sicheres Ver

fahren, kostet aber dem Kinde meistens das Leben. Die schneidenden

Methoden kommen zur Anwendung als oberflächliche und tiefe Inzisionen,

sowie als vaginaler Kaiserschnitt. Die oberflächlichen Inzisionen, welche

bis an das Scheidcngewölbe reichen, schaffen dem Kinde nur dann Raum,

wenn bei entfalteter Zervix das Os externum ca. 5 cm weit ist; in den

anderen Fällen müssen tiefe Inzisionen bis in den supravaginalcn Ab

schnitt der Zervix gelegt werden. Der vaginaie Kaiserschnitt ist die

leistungsfähigste aller Dilatationsmethoden. Die Dührßensche Methode

ist zu bevorzugen. Die Mortalität für die Mütter beträgt ca. 1% Neben

verletzungen sind selten; manuelle Plazentarlösungen werden häufig nötig.

Das Kind wird meistens am Leben erhalten.

Indikationen für die rasche Erweiterung: Die Eklampsie verlangt

prinzipiell so früh als möglich die Entbindung; je nach dem Stand der

Eröifnungsperiode können alle erweiternden Methoden zur Anwendung

kommen. Der vaginale Kaiserschnitt gibt bei früh ausgebrochener

Eklampsie ausgezeichnete Resultate (20) Fälle des Referenten mit so

fortigem Aufhören der Anfälle). Die vorzeitige Lösung der normal

sitzenden Plazenta verlangt bei schwerer innerer Blutung sofortige Ent

bindung, am besten mit vaginalem Kaiserschnitt. Bei Placenta praevia

sind alle akuten Dilatationsmethoden wegen der Gefahr der Risse zu

verwerfen. Bei Infektionsfieber soll man sich vor allen Dilatations

methoden, welche Schnitte und Risse machen, hüten, sondern schonend

und langsam entbinden. Von inneren Krankheiten verlangen nur die

drohende Eklampsie bei schwerer Nephritis, Herzfehler mit schwersten

Kompensationsstörungen und drohende Suffokation bei akuten und chro

nischen Lungenkrankheiten die sofortige Entbindung. Der vaginale

Kaiserschnitt ist zu bevorzugen, weil er ohne Wehen arbeitet. Tumoren

der Genitalien, Stenosen im Kollum, Tod oder Agone der Mütter ver

langen zuweilen die schnelle Erweiterung. Die schneidenden Methoden,

namentlich in Gestalt des vaginalen Kaiserschnittes sind die leistungs

fähigsten. Die Lebensgefahr des Kindes gestattet nur die Anwendung

eines Dilatationsverfahrens, welches der Mutter keine Lebensgefahr oder

schweren Schaden bringt.

In Deutschland ist man vom Bossi mehr und mehr zurück

gekommen, der vaginale Kaiserschnitt dafür an seine Stelle getreten.

Wenn Bossi bis zu 1% Stunden braucht, um zu dilatieren, und auch

auf eine dynamische Wirkung rechnet, so ist dies keine rapide Dilutation

mehr. Letztere darf nur höchstens 10—15 Minuten dauern und die

Wirkung der Wehen nicht mit herangezogen werden. Daher paßt der

Bossi z. B. bei Eklampsie nicht, ebensowenig bei Herz- und Lungen

krankheiten.

Winter schließt mit den Worten: „Der vaginale Kaiserschnitt

ist das leistungsfähigste Verfahren für schnelle Erweiterung, und die

Eklampsie ist die häufigste und wichtigste Indikation‘.

Gauß (Freiburg) wrgleicht Bossi und vaginalen Kaiserschnitt

nach den Erfahrungen der Freiburger Klinik. Dieselben umfassen

75 Bossis und 50 vaginale Kaiserschnitie. Unter den ersteren ist kein

Fall zugrunde gegangen; aber Placcnta praevia galt als Kontraindikation,

sie blieb dem vaginalen Kaiserschnitt reserviert. Zieht man die Todes

fälle an Placenta praevia von den nach vaginalem Kaiserschnitt Ge

storbenen ab, so war bei beiden Verfahren die Mortalität = 0. In der

Klinik ergänzen sich beide Methoden; im allgemeinen ist Bossi vor

zuziehen, abgesehen von Kontraindikationen, wozu besonders Placenta

praevia gehört.

schnitt ganz fort. Besonders empfehlenswert für den praktischen Arzt

ist der Bossi bei Eklampsie.

Die Karzinomdebaite wurde mit einem Referat von Schauta

(Wien) über die Dauerresultate der erweiterten vaginalen Total

exstirpation des Uterus bei Kollumkrebs eingeleitet. Schauta ist

einer der wenigen gewesen, der, das Beispiel Schuchardts nach

ahmend, die vaginale Toialexstirpation weiter ausgestaltet und vervoll

kommnet hat. Die Resultate seiner Arbeit sind im Jahre 1908 in einer

Monographie: „Die erweiterte vaginale Totalexstirpation des Uterus bei

Kollumkarzinom“ niedergelegt. Bis zum 1. Juni d. J. verfügte Schauta

über 742 Fälle, aus denen folgendes hervorgeht. Es betrug

die Operabilität 47,7 U/0

die Mortalität 10,7 „ ,

das Dauerheilungsprozent der 2jähr. Fälle 52,6 °/o,

„ „ „ Sjähr. „ 55,2 „

„ „ „ 4jähr. „ 47,5 „

„ „ öjähr. „ 39,5 „

und das absolute Heilungsprozent nach Formel Winter lI nach

mindestens 5jähr. Beobachtung 13,4 0/o,

„ 4jähr. „ 22,3 „

„ ßjahr. „ 28,7 „

„ 2jahr. „ 24,6 „ .

Schauta stellt folgende Schlußsätze auf:

1. Die Entfernung der Drüsen bei Carcinema colli ist überflüssig,

da die Drüsen entweder gesund, oder, wenn erkrankt, nur selten voll

ständig entfernbar sind.

2. Die mit Entfernung karzinomaiöser Drüsen operierten Fälle

sind trotzdem zumeist rezidiv geworden.

3. Die wenigen Fälle, in denen nach Entfernung karzinomatöser

Drüsen Danerheilung eintrat, beweisen nichts für die Notwendigkeit der

Drüsensuche, da höchstwahrscheinlich auch karzinomatöse Drüsen nach

Entfernung des Herdes der ursprünglichen Erkrankung ohne weitere

Wucherung im Körper verbleiben können.

4. Die Zugänglichkeit der Scheide, der Blase, des Rektum ist von

der Vagina her bei Kollumkrebs besser, die der Parametrien zum min

desten uicht schlechter als von der Bauchhöhle.

5. Die Zugänglichkeit des Operationsfeldes bei vaginaler Operation

wird durch den Paravaginalschnitt wesentlich gefördert. l

6. Zur Vermeidung von Infektion empfiehlt es sich, bevor man

den Paravahinalschnitt anlegt, das Karzinom durch Präparation und Ver

nähung der Scheide zu decken.

Wertheim (Wien) berichtet über die Spiitresultate der nach

seinem Verfahren ausgeführten erweiterten abdominalen Uterus

krebsoperation. Dieselben müssen als außerordentlich günstig be

zeichnet werden. da 59 °/o der Operierten nach 5 Jahren noch rezidivfrei

befunden wurden, und Wertheim beinahe jeden zweiten Fall der Ope

ratien unterziehen konnte. Die Gesamtzahl beträgt bis jetzt (3. August

1909) 487 Fälle. Hiervon liegen 200 Fälle 5 Jahre und mehr zurück;

davon sind 87 Fälle rezidivfrei geblieben, 49 der Operation erlegen und

4 interkurrent gestorben. Verschollen ist keiner der 200 Fälle. Nach

Abzug der Operationsverweigerungen und der interknrrent Gestorbenen

von der Gesamtzahl der Erschienenen verblieben 469 Fälle mit einer ab

soluten Leistung von 19,3 °/r-, das heißt 5—6mal größer als bei der ein

fachen vaginalen Uterusexstirpation. Die primäre Morialität ist von 24,5

auf 10 °/n gesunken, die Operabilität von 45 auf 60 0/0 gestiegen. Wert

heim glaubt. daß in den letzten 200 Fällen die absolute Leistung 30 0/0

betragen wird, während Schauta 1908 bei seiner erweiterten vaginalen

Totalexstirpation nur 12,6 O/o hatte.

Zu den interkurrent Verstorbenen darf man in der Statistik nur

solche Patienten rechnen, wo die Sektion einen Zusammenhang mit der

Operation nachweist. Den Verzug der erweiterten abdominalen vor der

erweiterten vaginalen Operation erblickt Wertheim nicht so sehr in der

In der außerklinischen Praxis fällt der vaginale Kaiser- '
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Möglichkeit, die regionären Lymphdrüsen zu entfernen, als in der durch

die größere Uebersicht und Zugänglichkeit ermöglichten gründlicheren

Entfernung des umgebenden Gewebes, ferner in dem Vorteil, daß die

Ablösung fixierter Ureteren, Blasen, Mastdärme noch in Fällen erfolgreich

durchgefllhrt werden kann, in denen der vaginale Weg versagt. Die jetzt

erreichte primäre Mortalität von 10 °IO bedeutet nicht das zu erreichende

Minimum; NVertheIm hatte schon Serien von 30—35 Fällen ohne

Todesfall. Die im Gefolge der Operation häufig auftretenden Ureterne

krosen heilen meist spontan aus. Wo dies nicht der Fall, bleibt die

Nophrektomie immer noch das beste Mittel zur Heilung der Ureter

fistel. Wertheim rät, rasch zu operieren und möglichst wenig Chloro

form zu gebrauchen. Die gewöhnliche Uterusexstirpation bei Karzinom

sei heute ganz zu verwerfen; sie bedeute nicht viel mehr, als eine Aus

schaltung und sei eigentlich nur eine Palliativoperation.

-————-—fi (Fortsetzung folgt.)

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

- —— (Fortsetzung aus Nr. 45.)

Abteilung für Kinderheilkunde.

Henbner (Göttingen) — Versuche über den Phosphorumsatz

des wachsenden Organismus — berichtet zunächst über den Phosphor

stoffwechsel während der beiden ersten Lebenstage und sodann über Ex

perimente an wachsenden Hunden, die unter Phosphorhunger aufgezogen

wurden. Das Ergebnis dieser Versuche bestand darin, daß sich bei jenen

Tieren, die unter phosphorarmer Nahrung gehalten wurden, eine Knochen

erkrankung ausbildete, die nach den Untersuchungen Schmorls große

Aehnlichkeit mit den Knochenveränderungen bei Morbus Barlow aufwies.

J. Rosenstern (Berlin): Kalzium und Spasmophllle. Experi

mentelle und klinische Studien über Spasmophilie haben die Aufmerk

samkeit auf die Bedeutung der Ca-Salze gelenkt. Als Ausgangspunkt

aller dieser Untersuchungen kann der von der modernen Ioneulehre er

brachte Nachweis gelten, daß Kalziumlösungen auf Nerv- und Muskel

präparat im Sinne einer Verminderung der elektrischen Erregbarkeit

wirken, kalkfällende Lösungen entgegengesetzt. Das Tierexperiment hat

diese am Nervmuskelpräparat gewonnenen Anschauungen bestätigt. Von

diesen Tatsachen ausgehend, hat man den Kalziumstofiwechsel beziehungs

weise den Kalkgehalt der Organe bei den Ueberregbarkeitszustanden des

Kindesalters untersucht, mit der Möglichkeit rechnend, daß hier eine

Verarmung an Kalzium eine Rolle spiele. Eine Reihe von Beobachtungen

spricht für diese Auffassung. Mit Sicherheit konnte ferner-eine Kalk

verarmung des Blutes und Nervensystems bei experimenteller parathy

reopriver Tetanie nachgewiesen werden (Mc Callum, Vögtlin). Es

lag nahe, den Einfluß alimentärer Kalziumzufuhr zu prüfen. Bei experi

menteller Tetanie ergab die Prüfung ein eindeutiges Resultat: Kalzium

zufuhr brachte den Symptomenkomplex für eine Zeitlang zum Ver

schwinden. Die Erfahrungen der Kinderärzte über Kalziumzufuhr bei

Spasmophilie lauten dahingegen verschieden. (Stöltzner, Risel, Bogen,

Netter, Stone). Eine erneute Prüfung der Frage ergab folgendes:

Einmalige stomachale Zufuhr von 100 ccm 3O/oiger Kalziumchlorid oder

Calcium aceticum-Lösung bei spasmophilen Kindern ergab in 12 von

14 Fällen eine deutliche Beeinflussung des spasmophilen Symptomen

komplexes und Herabgehen der elektrischen Erregbarkeit auf normale

Werte, Verschwinden des Fazialisphänomens, eventuell Sistieren von

Laryngospasmen; aber schon nach 12 bis höchstens 24 Stunden Rückkehr

der pathologischen Erscheinungen. Von anderen Salzen wurde bislang

hauptsächlich noch 3O/Qige NaCL-Lösung geprüft; in keinem Falle er

folgte ein deutlicher Ausschlag nach der einen oder anderen Richtung.

Auf das Wesen der Spasmophilie erlauben die Erfahrungen mit Kalzium

keinen Schluß, für die Therapie akuter spasmophiler Zustände scheint

ihre Anwendung nicht aussichtslos zu sein.

Henbner (Berlin): Ueber schwere Vordauungslnsufflzlenz beim

Kinde jenseits des Säugllngsalters. Gegenstand der Mitteilung ist die

Beschreibung eines chronischen, über Monate und Jahre sich hinziehenden

Krankheitszustandes der Verdauungsorgane, der sich dadurch kennzeichnet,

daß die Fähigkeit des Kindes, die bisher in der gewohnten Weise be

kommliche Nahrung zu bewältigen. plötzlich oder allmählich versagt und

in einen Schwächezustand übergeht, der auch die leichteste Nahrung nicht

mehr auszunützen vermag, was eine bis in die äußersten Grade sich

steigernde Abmagerung, Blässe. Schwäche, Hinfälligkeit und tiefe Ver

stimmung zur Folge hat, ja selbst zur Ursache eines tödlichen Aus

ganges werden kann.

Das Leiden ist nicht auf die gewöhnlichen, jedem Arzte geläufigen

Magen-Darm-Erkrankungen des Säuglings zurückzuführen. Es handelt

sich um Kinder in dem zweiten oder dritten Lebensjahr und zwar um

solche wohlsituierter Kreise, denen es während des Säuglingsalters in

keiner Weise an Pflege und ärztlicher Ueberwacbung gemangelt hat und

die denn auch in gutem Zustande mit normalem Gewicht, reger Muskel

tätigkeit, Fähigkeit zu stehen und zu gehen, im Besitze einer Reihe von

Zähnen meist nach langer Dauer der natürlichen Ernährung. zuweilen

auch nach erfolgreicher künstlicher, in ihr zweites Lebensjahr eintreten.

Allen vom Berichterstatter beobachteten Fallen war es gemeinsam,

daß in der Ernährung — wie das ja bei zahlreichen gesund bleibenden

Kindern auch der Fall — die Kuhmiloh den weitaus größten Betrag von

Zufuhr bildete. Unter solcher, scheinbar ganz rationeller, vom Arzt mit

Sorgfalt überwachter Diät nimmt also im fraglichen Fall das Kind mit

einem Male nicht mehr zu und kann nun monatelang auf seinem Gewichte

stehen bleiben. Auch das Lltngenwachstum und alle andere Weiter

entwicklung hört auf trotz aller Modifikationen, die jetzt mit der Milch

nahrung vorgenommen werden. Bekommt man solche Kinder in derartig

atrophischem Zustande zu sehen, so zeigen die inneren Organe bis auf

den meist stark aufgetriebenen Leib keinerlei nachweisbare Veränderungen.

Die Ausleerungen deuten auf jene Verdauungsstörungen hin, die man

jetzt als Milchnährschaden bezeichnet: wenig gefärbte, graue und grau

gelbe, trockne, derbe Massen von üblem Geruch, alkalischer Reaktion. oft

vom Schleim durchsetzt. Ihr Hauptbestandteil sind Kalkseifen. Man

bessert bei derartigen Anzeichen den Zustand gründlich nur dadurch, daß

man die Milch aus dem Diätzettel ganz verbannt, oder wenigstens seht

stark, auf 100 bis 150 g täglich einschränkt und dafür Kakao, Kinder

mehlsuppen, Griessuppen, Zwieback und Kakes, mittags eine zu feinem

Brei verarbeitete Mahlzeit aus feingewiegtem Fleisch, Gemüse und Kar

toffeln reicht, wobei man aber sehr vorsichtig, langsam und tastend vor

wärts gehen muß.

Aber es gibt eine zweite Kategorie solcher verdauungsschwacher

Kinder, bei denen eine derartige Diätänderung nur kurze Zeit von gün

stigem Erfolg begleitet ist und nachher doch wieder ins Gegenteil um

zuschlagen, und dann häufig in Gestalt von Katastrophen: Fieber, Diar

rhöen, rapidem Gewicbtssturz in wenigen Tagen. Der Erfahrenere merkt

die Gefahr gewöhnlich schon einige Tage vorher an einer Beschaffenheit

der Entleerungen, die nach A. Schmidt charakteristisch für die Gärungs

dyspepsie ist: große, weiche, aber nicht zerfließende, von Gasblasen durch

setzte, meist braune Massen von saurem Geruch und saurer Reaktion. Sie

bedeuten, daß die verdauenden Zellen auch dem Kohlehydratanteil der

Nahrung nicht mehr gewachsen sind. In den schwersten derartigen

Fällen tritt dieses sogar gegenüber dem Zucker der Frauenmilch ein.

wenn man deren Zufuhr soweit zu erhöhen versucht, daß das Energie

bedürfnis des Kindes einigermaßen gedeckt wird. Dann ist freilich kaum

noch Hoffnung auf einen günstigen Ausgang vorhanden.

Im allgemeinen stellt diese Kategorie von Kranken die Kunst des

Arztes auf die allerschwerste Probe. Es wird hier nichts mehr ver

arbeitet als der eiweißhaltige Bestandteil der Nahrung. Aber allein mit

Eiweiß läßt sich eine Ernährung nicht ermöglichen. Immerhin wird dieses

in Gestalt von Eiezwasser, Fleischsaft, Kasein, vorsichtig ganz fein ge

schabtem oder feinst gewiegtem, gebratenem Fleisch einen wichtigen Be

standteil der Tageszufuhr zu bilden haben. Daneben wird man seine

Zuflucht schließlich doch zu (abgezogener) Frauenmilch nehmen müssen.

Sie wurde vorn Berichterstatter im Anfange sogar entfettet verabreicht.

Allmählich steigt man, fügt, wo es möglich, Eselsmilch hinzu und dann

beginnt man äußerst vorsichtig wieder Amylazeen in Form von ge

röstetem Gebäck (Toast, Zwieback, Kakes) zu versuchen. Aber für alle

Fälle wird man hier mit unvorhergesehenen schweren Rezidiven und mit

einem monatelangen Kampf zu rechnen haben. Das Wesen dieser im

ganzen seltenen, aber sehr merkwürdigen Erkrankungen erblickt Ver

fasser in einer minderwertigen Veranlagung des gesamten Verdauungs

apparates, die wahrscheinlich eine besonders leichte Erschöpfbarkeit der

Funktionen gegenüber einer lange Zeit fortgesetzten Zufuhr einer quali

tativ immer gleichen Nahrung zur Folge hat.

Diskussion: Escherich erinnert an die Enteritis memhranacea,

die die Ursache zahlreicher chronischer Störungen ist, bei der Eier und

Fleisch schlecht vertragen werden (besonders häufig in den wohlhabenden

Kreisen von Ungarn). Combe behandelt diese Fälle streng mit Mehl

dilit. Eine andere Form soll sich unter dem Bilde des „Mehlnähr

Schadens“ darstellen und wird durch Ausschluß der Kohlehydrate geheilt.

Selter (Solingen) hält die Enteritis membranacea für nicht zum Bilde

gehörig, wendet sich auch gegen die übermäßige Wertung der Fäzes

untersuchungen. Albu (Berlin) hält die Fälle für ererbte Konstitutionen.

nicht für eine isolierte Erkrankung des Darmes, bespricht den Wert der

Fäzesuntersuchungen; er hält den Magen für den Ausgangspunkt d!!!‘

Erkrankung. Fink elsteiu hält für ein Hauptstigma der Fälle den

Mangel der Reparationsmöglichkeit; es ist dies ein Zeichen des Fehlens

allgemeiner Konstitutionsenergie. Diese Kinder verhalten sich noch im

1. bis 3. Jahre in bezug auf die Fähigkeit, bei ihnen alimentäre Intoxi

kationen hervorzurufen, wie junge Säuglinge; auf die leichteste parenterale

Infektion stellen sich schwerste Zustände ein, es handelt sich um 81m‘

Rückständigkeit der gesamten Funktionen von denen die des Darmes nur

ein Teil ist. Die Anschauungen Albus und Gernsheims seien ober
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tlachlich. Cembe (Lausanne) weist auf die regionaren Verschiedenheiten

in der Häufigkeit der Erkrankungen hin; der Zustand sei eng verknüpft

mit entzündlichen Zuständen des Darmes. Die Behandlung sei bald ähn

lich wie bei Diabetes, bald ein regime farineux. Feer bezeichnet als

eine Eigenschaft der Falle die Toleranz für Mehl und die Intoleranz

gegen Zucker; zentrifugierte Frauenmileh empfehle sich für die Behand

lung. Ein wichtiges Symptom sei der Pseudoaszites dieser Fälle; von

der Colitis membr. sind die Falle unbedingt abzugrenzen. Vogt er

wahnt, daß Hutinel bereits diese Falle beschrieben habe; die Hemmung

des Wachstums sei kein wesentliches Kriterium der Fälle, sondern nur

ein Glied in der Kette der Symptome; die Nenropathie spiele in der

Pathogenese eine ausschlaggebende Rolle. Heubner betont im Schluß

wert, daß die Colitis membr. absolut nicht in dieselbe Gruppe gehöre;

er ist ein Gegner der Mehldiltt. Die eventuellen Symptome der Darm

entzündungen halt er für sekundär.

Aschenheim (München): Ueber Zuckerausscheldung im Kindes

alter. Die Assimilationsgrenze für Dextrose im Kindesalter ist vom

Alter unabhängig. Ihr Durchschnitt beträgt bei Verabreichung des

Zuckers in nüchternem Zustand zirka 32 g pro Kilogramm Körpergewicht

(Erwachsene 28 g). Die Assimilationsfahigkeit zeigt heim Kinde ent

sprechend den Befunden beim Erwachsenen große individuelle Schwan

kungen. Bei der Pneumonie ist die Assimilationsgrenze, wie schon be

kannt, sehr herabgesetzt, bei Myxödem sehr hoch. Zu den Erkran

kungen, bei denen die Assimilationsfahigkeit sehr gering ist, gehört das

konstitutionelle Ekzem. Bei Lymphatikern, insbesondere bei solchen mit

Hauterscheinungen. kommt es nicht selten schon bei relativ kohlehydrat

armer Kost zur Ausscheidung von Zucker. Ueber die Art des aus

geschiedenen Zuckers laßt sich vorläufig nichts Bestimmtes aussagen.

Neben der Melliturie besteht bei Ekzemkranken öfters eine Azetonurie

und zwar in nichtfiebernden, unkomplizierten Fällen meist an zuckerfreien

Tagen, bei fiebernden Ekzemkindern gleichzeitig mit Zuckerausscheidung.

Die Melliturie der Lymphatiker wird verständlicher. wenn wir den Lym

phatismus der Kinder als Aequivalent der arthritischen Erkrankungen der

Erwachsenen auffassen. Diese disponieren zur Glykosurie.

Feer (Heidelberg): Dle Kinderheilkunde im Universitäts

nnterricht. 1. Es ist dringend notwendig, daß jede Universität eine

Kinderklinik mit moderner Säuglingsabteilung und eine vom Dienst für

Erwachsene getrennte Kinderpoliklinik (Ambulanz) besitzt. Diese Institute

sollen unter der Leitung eines etatsmäßigen besonderen Professors stehen,

der Pädiater von Fach ist und diese Funktionen im Hauptamt versieht.

Solange es an einzelnen Universitäten nicht möglich sein sollte,

eine eigene Kinderklinik zu errichten, ist bis dahin mindestens eine

besondere Säuglingsabteilung (wenigstens 20 Betten) erforderlich, die

der medizinischen Klinik oder der Frauenklinik angegliedert sein könnte,

iedoch dem Professor der Pädiatrie zu unterstellen ist.

2. Die Kinderklinik respektive Poliklinik, an der sich der Studie

rende nach der Prüfungsordnnng vom 28. Mai 1901, Q 25, während eines

Halbjahres als Praktikant beteiligen muß, darf nicht weniger als 4 Stunden

pro Woche umfassen, wenn es dem Dozenten gelingen soll, auch nur

das Allemotwendigste vorzutühren und zu lehren.

3. Die Wichtigkeit der Kinderheilkunde in der Praxis macht eine

Prüfung über dieses Fach im Staatsexamen erforderlich, die durch den

etatsmaßigen Fachprofessor erfolgen soll.

Wenn es sich vorläufig nicht als tunlich erweisen sollte, für die

Kinderheilkunde einen besonderen Prüfungsabschnitt im Staatsexamen

einzuführen, so könnte diesem Punkte in der Weise entsprochen werden.

daß der Padiater als Mitglied der Prufungskommission beauftragt wird,

abwechselnd mit den Examinatoren für innere Medizin, im Examen über

innere Medizin in Kinderheilkunde zu prüfen. (Es geschieht dies bereits

an mehreren Universitäten.) (Fortsetzung folgt.)

Bonner Bericht.

Mit einem 14 tügigen Fortbildungskurs für Aerzte, der weniger guthe

sucht war, als in früheren Jahren, sind die Sommerferien zu Ende gegangen.

In der Sitzung der Niederrheinischen Gesellschaft für Natur- und

Heilkunde am 25. Oktober demonstrierte Herr Doutrelepont Präparate

von Spirochaete pallida, die durch das einfache von Burri angegebene

Tuscheverfahren zur Anschauung gebracht waren. Herr Crouven demon

strierte ein Kaninchen, bei dem es gelungen ist, an der Haut des Scrotum

einen typischen Primarefiekt hervorzurufen.

Dann hielt Herr Zurhelle seinen Vortrag: Experimentelle Unter

suchungen über Thrombenbildung? Er kommt zu dem Schlusse, daß die

notwendige Vorbedingung der Thrombenbildung eine Stromverlangsamung

ist, daß eine Wandveränderung der Gefässe das Zustandekommen derselben

begünstigt. In erster Linie beteiligt sind die Blutplättchen. Eine allgemeine

Infektion hat mit der Thrombose an sich nichts zu tun. Sodann berichtete

Herr Krause über die westfälische Epidemie von Kinderlähmung.

In der anregenden Diskussion, an der sich Kliniker, Padiater, Bak

teriologen und Medizinalbeamte beteiligten, betonte Herr Krause ver

schiedenen Einwänden gegenüber, daß sich die Veränderungen des Darmes,

die er bei Obduktionen feststellen konnte, niemals bei anderen Infektions

krankheiten in dieser ausgesprochenen Weise gefunden haben. Kontakt

infektion habe er in einer Reihe von Fällen sicher beobachtet, so daß

Isolierung der erkrankten Kinder sich doch sicher empfehle. Keines

wegs sei die Poliomyelitis eine „Proletarierkrankheit“; sie suche sich ihre

Opfer in allen Standen. Laspeyreß.

Hamburger Bericht.

Der Aerztliche Verein hat am 12. Oktober seine Tätigkeit wieder

aufgenommen. In der ersten Sitzung stellte Herr Seeligmann eine

3‘Zjtthrige Frau vor, bei der die llebosteotomie gemacht worden war, um

ein lebendes Kind zu gewinnen. Bei einer früher vorgenommenen Ope

ration war es Seeligmann möglich gewesen, die Conjugata vera in viva

zu messen. Sie betrug ßl/g cm. Bei der Kreißenden war trotz kräftiger

Wehen nach 12 Stunden der Kopf nur mit einem kleinen Segment in

das platt rachitische Becken eingetreten. Seeligmann nahm daher die

Patientin klinisch auf und machte mit dem von ihm angegebenen Instru

mentarium (Giglische Säge in Hohlsondeunadel) die Beckenspaltung. Die

Operation verlief in wenigen Minuten ohne nennenswerte Blutung. Die

nächsten Wehen trieben den Kopf etwas tiefer in das auseinanderfedernde

Becken. Nun wurde die Zange angelegt und vorsichtig extrahiert. Die

kleinen Wunden am horizontalen und absteigenden Schambeinast wurden

mit drei Nähten geschlossen und ein Heftpilasterstreifen um das Becken

gelegt. Es erfolgte glatte Heilung. Das Kind lebt. Am 14. Tage stand

die Wöchnerin auf. Sie konnte sofort ohne Beschwerden gehen. Jetzt

— 20 Tage post partum — ist sie wieder arbeitsfähig. Herr Seeligmann

spricht über das Verhältnis der Hebosteotomie zum extraperitoncalen

Kaiserschnitt. Jene sollte diesen ersetzen. Allmählich war man aber

wieder zum klassischen Kaiserschnitt zurückgekehrt. Das lag an der

Unzulänglichkeit der angegebenen Operationsmethoden. Das Bummsche

Verfahren mit der scharfen spitzen Nadel birgt, namentlich für den

weniger Geübten, die tiefaltr schwerer Nebenverletzungen in sich und das

Döderleinsche Verfahren ist keine subkutane Methode. sondern eine

größere Operation, die leicht zur Infektion Veranlassung geben kann.

Die Gefahren dieser beiden Methoden sucht das Seeligmannsehe Ver

fahren zu vermeiden. ln sitben eigenen und einigen von anderen Ge

burtsheltern nach seiner Methode ausgeführten Hebosteotomien konnte

die Operation ohne Nebenverletzung glatt durchgeführt werden.

Herr Reinhart spricht über die Wassermannsche Reaktion. Sie

ist in Mißkredit gekommen 1. weil sie bei Lnesfällen versagte und 2. weil

sie bei anderen Leiden positiv ausfiel. Zu den letzteren gehören die

Lepra, Framboesia tropica, Malaria und der Scharlach. lhnen reiht sich

ein Fall von akutem Lupus erythematodcs an, der in vier Untersuchungen

po-itiv reagierte (auch in dem der Leiche entnommenem Blute), obgleich

keinerlei Zeichen für Lues vorhanden waren. Warum bei Lues negative

Ausfiille vorkommen. ist nicht zu erklären. Reinhart fand sie bei

2,7 “je in 490 Fällen vonLues secundaria. Es wäre zu begrüßen, wenn sich

durch die Sternsche Modifikation die Zahl der Mißerfolge verringerte.

Die Methode Stern mit aktiven Seren ergab bei Tabes, zerebraler Lues

und einigen sicheren Luesfttllen noch ein positives Ergebnis, währenddm

Wassermannsche Reaktion versagte. Auf jeden Fall müssen bei wich

tigen Seren beide Methoden angewendet werden. Ich will aber an dieser

Stelle einfügen, daß in der Sitzung der biologischen Abteilung des ärzt

lichen Vereins am 19. Oktober Herr Kleinschmidt einer abweichenden

Meinung Ausdruck gab. Die Sternsche Modifikation stellt. nach ihm

keine Verfeinerung der Wassermannschen Reaktion und keine Verein

fachung des Verfahrens dar.

Den Schluß des ersten wissenschaftlichen Abends bildete der

Lichtbildervortrag Kellners über Idlotle. Das Material für die Bilder

stammte aus den Alsterdorfer Anstalten und war in die Gruppe der

I-Iydrozephalen. Hypsozephalen, Mikrozephalen. Porenzephalen, Mongolen

Kretins, Rachitischen, heroditär Syphilitischcn, Akromegalen und Wachs

tumsanomalien anderer Art eingeteilt. Rßißig

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Oftizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 29 Oktober 1909.

1. R. du Bois-Reymond: Ueber den Mechanismus des Gas

vvcchsels in den Lungen. Bekanntlich hat Bohr bei der Untersuchung

der Gasspannungen, die im Lungenblute und in der Lungenluft herrschen.

wiederholt gefunden, daß die Sauerstoffspannung im Blute hoher war als

in der Lungenlult und die Kohlensaurespannung in der Lungenluft höher
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als die im Blute, -und nimmt deshalb an, daß der Gaswechsel zwischen

Blut und Lungenluft durch eine besondere Absonderungstatigkeit des

Lungenepithel hervorgerufen werde. Die Spannung der Gase im Blute

sicher zu bestimmen, ist sehr schwierig, die Spannung, die in der Alveolen

luft herrscht, kann überhaupt nicht unmittelbar bestimmt werden, sondern

muß durch Rechnung aus verschiedenen beobachteten Werten ermittelt

werden. Eine Schlußfolgerung, die aus dem Vergleich zweier Bestim

mungen gezogen wird, die beide mit so großen technischen Schwierig

keiten behaftet sind, würde nur geringes Gewicht haben, wenn sie nicht

von einem so anerkannten Meister wie Bohr ausginge. Es wäre daher

ein grober methodologischer Fehler, diese Schlußfolgerung als richtig

anzuerkennen, ohne zu überlegen, 0b nicht einfachere und sicherere

Unterscheidungsmerkmale vorhanden sind. aus denen hervorgeht, ob der

Gaswechsel in den Lungen ein bloßer Spannungsausgleich oder ein Ab

sonderungsvorgang ist. '

Ein solches Merkmal scheint mir nun darin zu liegen, daß der

Spannungsausgleich allein von dem vorhandenen Spannungsunterschied

abhängt, und infolge dessen in umgekehrter Richtung verlaufen muß, so

bald die Spannungsverhältnisse umgekehrt werden, während die Abson

derung stets nur in der Richtung stattfinden wird, in der sie physio

logisch zweckmäßig wirkt. Nach diesem Merkmal kann die Frage nach

dem Sauerstoffaustausch zwischen Blut und Alveolenluft leicht experi

mentell entschieden werden, indem man untersucht, ob, wenn Lungen

alveolen mit einem sauerstotfarmen oder sauerstofffreien Gase gefüllt sind,

Sauerstoff aus dem Blute in die Alveolenluft übergeht. Bohr selbst hat

solche Versuche ausgeführt und gefunden, daß tatsächlich Sauerstoff aus

dem Blute in die Alveolen abdiffundiert, wenn diese mit Stickstoff er

füllt sind. ‘

Diesen Versuchen mißt Bohr keinen Wert bei, weil er an die

Möglichkeit glaubt, daß neben dem tätigen Absonderungsepithel auch

Stellen in der Lungenwand wären, durch die ein einfacher Spannungs

ausgleich stattfände, den er sich jedoch als einen „untergeordneten Faktor“

denkt. Der Versuch mit der stickstoffenthaltenden Lunge beweist aber,

daß durch den Spannungsausgleich Sauerstoff aus dem Blute entweicht,

der durch den Absonderungsvorgang zurückbefördert werden müßte und

daß also das Lungenepithel, wenn es überhaupt Sauerstoff im Blut ab

sondert‚ jedenfalls weniger absondert als gleichzeitig in der entgegen

gesetzten Richtung diffundiert.

Ein zweites Merkmal, das eine einfache Unterscheidung zwischen

Ausgleichung und Absonderung gestattet, ist der‘ zeitliche Verlauf des

Vorganges. Geht ein Gas durch Spannungsausgleich in einen begrenzten

Raum über, so ist die übergehende Menge im Beginn der Ausgleichung

am größten, und nimmt in dem Maße ab, in dem sich der Zustand der

vollendeten Ausgleichung nähert. Die Absonderungsvorgänge dagegen

pflegen von der Höhe der vorhandenen Spannungen ziemlich unabhängig

zu sein und die in jedem Zeitteil abgesonderte Menge wird im allge

meinen die gleiche sein.

Die Versuchsanordnung, durch die der Gaswechsel in den Lungen

auf dieses Merkmal geprüft werden kann, besteht darin, einen Lungen

lappen einmal auf kürzere und ein zweites Mal auf längere Zeit mit

Stickstoff zu füllen, und zu untersuchen, ob in der längeren Zeit ent

sprechend mehr Sauerstoff und Kohlensäure in den Stickstoff übergeht.

oder ob die übergehende Menge mit wachsendem Zeitraum langsamer

zunimmt.

Zu diesem Zweck habe ich eine Vorrichtung anfertigen lassen, die

ich kurz als „Zeithahn“ bezeichnen will. Sie besteht aus einem Hahn,

der durch elektrische Auslösung in bestimmten Perioden einen Lungen

lappen des Versuchstieres abwechselnd mit dem Siickstoffvorrat und mit

der der Proberöhren verbindet, aus denen das Gasgemiseh für die Analyse

entnommen wird. Ist der Zeithahn zum Beispiel auf eine Periode von

5 Sekunden eingestellt, so wird der Lungenlappen während 5 Sekunden

mit der Stickstoffleitung verbunden, entleert sich während der folgenden

5 Sekunden in die Proberöhre, füllt sich dann wieder während 5 Sekunden

und so weiter. Stellt man dann, nachdem eine Proberöhre auf diese

Weise gefüllt ist, den Zeithahn auf eine Periode von 30 Sekunden, so

kann man eine zweite Proberöhre mit Stickstoff füllen, der 30 Sekunden

lang im Lungenlappen verweilt hat.

Wenn nun der Gaswechsel durch Zelltätigkeit hervorgerufen würde,

so müßte die zweite Proberöhre ungefähr 6mal so viel neu eintretendes

Gas enthalten wie die erste. denn in dem 6mal längeren Zeitraum wird

auch ungefähr 6mal soviel abgesondert werden. Handelt es sich dagegen

um Spannungsausgleich, so wird in dem längeren Zeitraum nicht sehr

viel mehr ausgeschieden werden, als in dem kürzeren, vorausgesetzt, daß

dieser lang genug ist, um schon eine annähernd vollständige Ausgleichung

herzustellen.

Diese Betrachtung gilt nur annähernd, weil der schädliche Raum

der Bronchien und der Zuleitung und eine ganze Reihe anderer Um

stände die Zusammensetzung der Gasproben beeinflussen.

Die Versuche zeigen indessen sehr deutlich, daß, selbst wenn die

eine Probe 6—10mal größeren Perioden entspricht als die andere, der

Unterschied in der Zusammensetzung höchstens wie 1 : 2- ausfüllt, und sie

beweisen also, daß der Gaswechsel während eines gegebenen Zeitraums

anfangs schnell, dann langsamer erfolgt. Das ist abermals ein Beweis,

daß, wenn überhaupt eine Absonderung von Gas durch Zelltätigkeit statt

findet, die so abgesonderten Mengen gegenüber den durch Diffusion über

gehenden Mengen verschwindend klein sind.

Wenn aber der Gasaustausch im wesentlichen durch bloße Diffusion

zustande kommt, so ist nicht einzusehen, wie die Epithelzellen der

Lunge die Fähigkeit, Gas abzusondern, erworben haben sollten, ganz

abgesehen davon, daß der anatomische Befund gar keine Anhaltspunkte

giebt, den Zellen eine solche Tätigkeit zuzuschreiben. Demnach dürfte

es gerechtfertigt sein, die Hypothese der Gasabsonderung durch das

Lungenepithel ganz ‘fallen zu lassen.

2. Walther Löb: Ueber die Enzyme der Plazenta.

Versuchen mit S. Higuchi.)

Die Resultate der Untersuchung, die ausführlich in der biochemi

schen Zeitschrift veröffentlicht wird, sind folgende:

Die blutfreie Plazenta enthält im frischen und im trockenen Zu

stande Katalase und Oxydase, sowie Stärke und Glykogen spaltende

Diastase.

Inulase und Invertase sind hingegen nur im frischen Plazenta

brei wirksam, nicht im trockenen Pulver. Laktase, glykolytische

und lipolytische Enzyme sind im frischen Brei und im trockenen

Pulver nicht vorhanden. Enzyme von der Wirkungsart des Pepsins

sind im Brei und im Pulver, solche, die Eiweiß bis zum Tyrosin ab

bauen, nur im ersteren enthalten, während Enzyme vom Typus des

Erepsins, der Urease und Desamidase fehlen.

Ein Fibrinenzym ist in Pulver und Brei stark wirksam. Es

wird durch Kochen mit Alkohol und Wasser oder Trocknen bei 100°

zerstört und ist in Lues- und Eklampsieplazenten ebenso vorhanden, wie

in normalen.

3. Emil Abderhalden: Die Anwendung der „optischen Me

thode“ auf dem Gebiete der Physiologie und Pathologie.

Die Polypeptide und speziell die aus den in der Natur vorkommen

den Aminosäuren aufgebauten, das heißt optisch aktiven Polypeptide, bil

den ein ganz besonders geeignetes Material zu Untersuchungen über

Fermentwirkung. Die Fermente als solche sind unbekannt. Wir kennen

nur ihre Wirkung. Es muß unser Bestreben sein, als Substrat, an dessen

Veränderung wir das Vorhandensein bestimmter Fermente feststellen,

Verbindungen zu wählen, über deren Aufbau wir möglichst genau orien

tiert sind. Das ist bei den synthetisch aufgebauten Polypeptiden der

Fall. Es hat sich gezeigt, daß mit Hilfe bestimmter Polypeptide die

Gruppe der proteolytischen Fermente sich scharf einteilen laßt. So greift

Pepsin keines der bis jetzt dargestellten Polypeptide an, Trypsin spaltet

eine große Anzahl, Erepsin endlich spaltet Polypeptide, die dem Trypsin

unzugänglich sind. Verwenden wir optisch-aktive Polypeptide, dann

können wir mit Hilfe eines Polarisationsapparates den Verlauf der

Spaltung von Stufe zu Stufe verfolgen und genau feststellen, in

welcher Reihenfolge die einzelnen Bausteine aus den komplizierter

gebauten Polypeptiden abgespalten werden. Es hat sich gezeigt, daß

alle Zellen des tierischen Organismus — soweit die Untersuchungen

reichen — die bis jetzt untersuchten Polypeptide in gleicher ‘Weise ab

bauen. Auch auf Mäuse übertragene Karzinome und Sarkome zeigten

qualitativ das gleiche Verhalten, nur quantitativ fanden sich insofern

Unterschiede, als die Spaltung rascher verlief als bei Verwendung des Preß

saftes normaler Gewebe des gleichen Tieres, welches Träger des Tumors

war. Karzinom vom Menschen hingegen spaltete wiederholt _in

anderer Richtung. Weitere Untersuchungen müssen zeigen, ob wir hier

eine Erscheinung vor uns haben, die für maligne Tumoren typisch ist. Jeden

falls ermöglicht uns die Anwendung von optisch-aktiven Polypeptiden

ganz neue Fragestellungen und die Lösung von Problemen, die bis jetzt

in exakter Weise gar nicht in Angriff genommen werden konnten. Es

ist wohl möglich, daß die Feststellung des Drehungsvermögens der Preß

säfte aus Tumorzellen und normalen Zellen an und für sich schon zu

Unterschieden fiihrt. — _

Nicht nur die Zellen enthalten Fermente, welche Polypeptide

spalten, sondern auch im Plasma mancher Tierarten sind solche vorhanden,

die einfache Polypeptide, z. B. Glyzyl-l-tyrosin, in ihre Komponenten zer

legen. Meerschweiiichen- und Kaninchenserum z. B. spalten Glyzyl

1-tyrosin auffallend rasch, Pferde-, Hunde- und Menschenserum dagegen

nicht —— vorausgesetzt, daß Serum respektive Plasma verwendet wird.

das keine Bestandteile aus korpuskulären Elementen enthält. Ebenso

wenig wird ein auf besonders sorgfältige Weise dargestelltes Peptou aus

Seide gespalten. Diese Beobachtungen weisen darauf hin, daß die Gruppe

der proteolytischen Fermente viel mannigfaltiger ist, als man bisher an

genommen hat. — Bei parentaler Zufuhr von Eiweiß und von Pcptonen

(Nach
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, gerer Frauen veröffentlicht werden.

treten im Plasma respektive Serum Fermente auf, welche imstande sind,

Seidenpeptone abzubauen (vgl. Ztschr. f. physiol. Chem. Bd. 61, S. 210,

Bd. 62, S. 120 u. 243, und Med. Klinik 1909, Nr. 41). Durch Erwärmen

auf 55—65° laßt sich das Serum inaktivieren. Es ist auch geglückt,

durch subkutane Zufuhr von Rohrzucker veine Spaltung dieses Disaccharids

durch Plasma der vorbehandelten Tiere nachzuweisen. —- Diese Beobach

tungen erötfnen weite Ausblicke und zeigen, daß die .,optische Methode“

eine große Zukunft hat und vielleicht berufen ist, nicht nur das Wesen

der normalen Verdauung und der Assimilation aufzuklären, sondern auch

das Dunkel, das noch die mannigfachen Vorgänge bei der Immunisierung

usw. verhüllt, zu erhellen. Es sei auf die Präzipitinbildung. die Kom

plementbindung usw. hingewiesen, Entstehung der Anaphylaxie, Eklampsie

usw. usw. (vgl. Med. Klinik 1. c.). Schließlich sei noch betont, daß die

Untersuchung des Drebungsvermögens des Plasmas respektive Serums an

und für sich bei den verschiedenartigsten Erkrankungen von größtem

Interesse ist und z. B. auch die Erforschung des Fieber von diesen Ge

sichtspunkten aus in Angriff zu nehmen sein wird. Vielleicht vermag auch

die Bestimmung des Brechungsvermögens manche Ergänzungen zu bringen_

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom 3. November 1909.

Vor der Tagesordnung berichtigt Herr Blumberg einen in der

voraufgegangenen Sitzung von Herrn Fuld gemachten Einwand, daß das

Blumbergsche peritoneale Druck- und Zugschmerzphänomen bereits in

der französischen Literatur beschrieben worden sei. und verliest einen von

Fuld an ihn gerichteten Brief. Daran schließen sich persönliche Be

merkungen der Herren Fuld und Orth.

Tagesordnung: Herr Hermann Neumann (Potsdam): Schwan

gerschaft und Zuckerkrankheit, Ihre Wechselbeziehungen und Be

handlung.

Das gleichzeitige Vorkommen von Diabetes mellitus und Gravi

dität war von Klinikern (Griesinger, Frerichs, Senator, Bou.

chardat, Lecorche) längst beobachtet worden, als Duncan in einem

Vortrage durch zusammenfassende Darstellung das Interesse für diese

Frage von neuem wachrief. Zur Erkennung des Zuckers bei Schwangeren

ist vor allem neben der qualitativen die quantitative Prüfung und die

Gährungsprobe anzustellen, weil sonst Verwechslungen mit Milchzucker

und Pentose, die mit Diabetes mellitus nichts zu tun haben, vorkommen

können. Frauen mit Gahrungszucker im Harn müssen unterschieden

werden! 1. in solche, die an alimentärer Glykosurie e saccharo vel ex

amylo leiden, 2. in solche mit wirklicher diabetischer Glykosurie. Ferner

haben wir zu berücksichtigen, ob sie bis zur Konzeption gesund waren‚

ob sie als Zuckerkranke heirateten und als solche konzipierten, oder

ob sie zwar als Gesunde heirateten und doch vor der ersten oder

einer folgenden Schwangerschaft zuckerkrank wurden. Vorläufig sind

nur wenige Dutzend Falle mit Githrungszuckerbefund im Harn schwan

Die Prognose war eine sehr üble;

denn die Gesamtmortalität betrug etwa 50 °/n. Aber diese Mortalität ist

nicht auf, das Zusammentreffen beider Zustände zu beziehen, sondern

allein auf das dem Diabetes auch sonst verderbliche Koma sowie auf die

gleich unheilvolle Tuberkulose. Ebenso schlecht war die Prognose bezüglich

der Kinder; 51,67 ‘l/Q waren bereits intrauterin abgestorben, während von den

lebend zurWelt gebrachten 50 “In in frühesterZeit an Lehenschwäche eingingen.

Bisher hatten namentlich die Geburtshelfer geglaubt, durch früh

zeitigste Unterbrechung der Gravidität die Opfer retten zu können; den Nutzen

einer antidiabetischen Kost hatten sie allerdings keine Zeit zu beobachten.

Neumann hat demgegenüber Gelegenheit gehabt, sechs Fälle — eine

sehr hohe Zahl in der Praxis eines Einzelnen! — jahrelang zu beob

achten und zu behandeln; darunter befanden sich zwei schwere Fälle,

Gleichwohl hatte er keinen Todesfall zu verzeichnen; auch von den

8 Kindern, die auf 6 Mütter kamen, ging keines zugrunde. Des weiteren

hat er keinerlei Abweichung vom normalen Verlauf der Schwangerschaft,

der Geburt, der Wehen, desiWochenbettes, keine Abnormität in der

Entwicklung der Kinder und keine Beeinflussung des Diabetes selbst ge

sehen. Die Ursache scheint einzig und allein in der Behandlung zu

liegen. N eumann perhorreszierte operative und geburtshülfliche Maß

nahmen —-— die bisher ausschließlich in Frage kamen — und leitete rigoros

ein diätetisches, antidiabetisches Regime ein und führte es bis nach dem

Wochenbett durch. Der Erfolg gab ihm Recht.

Neumann stellt folgende Thesen auf:

1. Mädchen, die an Diabetes erkrankt sind, dürfen nicht heiraten;

2. verheiratete diabetische Frauen müssen vor der Konzeption be

wahrtlbleiben;

3. diabetische Frauen, die konzipiert haben, und Schwangere, die

diabetisch geworden sind oder überhaupt Gührungszucker ausscheiden,

müssen beizeiten und möglichst lange in strenge ärztliche Beobachtung.

genommen und individuell nach den Grundsätzen des antidiabetischen

Kostregimes behandelt werden;

4. die Indikation für einen operativen Eingriff liegt nur dann vor,

wenn geburtshilfliche Momente sie geben.

Diskussion. Herr Kraus betont das klinische Interesse des

Gegenstandes und stellt mit Rücksicht darauf einige Fragen zur Dis

kussion. Ist die diabetische Stoffwechselstörung oder sind die Kom

plikationen schuld daran, daß so viele diabetische Frauen steril bleiben?

Ferner: Wie wirkt die Schwangerschaft, wie die Entbindung auf die

Glykosurie? Nach der Entbindung sollja die Glykosurieheruntergehen. Eine

Beeinflussung durch die Menstruation ist wohl bereits nachgewiesen worden.

Herr Gottschalk weist daraufhin, daß gewisse Anomalien, wie

Menorrhagie usw., auf die Stoifwechselstörung zurückzuführen sind, und

bestätigt die Angabe, daß zuckerkranke Frauen selten schwanger

werden. Man braucht die Gravidität durchaus nicht immer zu unter

brechen, sondern kann bei entsprechender Kostregulierung abwarten, ob

eine Verschlimmerung des Diabetes eintritt.

Herr L. Landau betont ebenfalls die Gefahr, in der diabetische

Schwangere schweben, warnt aber vor allzu großem Pessimismus. Er

hat in 3 Fällen keinerlei Störungen beobachtet. Daß diabetische Frauen

so selten gravid werden, liegt an ihrer Amenorrhoe, also an einer

gewissen Stoifwechselstorung innerhalb der Ovarien. Herr Hirschfeld

hat einige Fälle mit sehr ungünstigem Verlauf gesehen.

Herr Heymann teilt einen Fall von außerordentlicher Fertilitat

bei einer Diabetika mit. Die Frau hatte bereits 7mal lebende Kinder

zur Welt gebracht und einmal abortiert. Da sie während der achten

Schwangerschaft sehr herunterkam, wurde der künstliche Abort ein

geleitet. Anfangs war der Verlauf ein günstiger; dann stellte sich eine

Parametritis ein Schließlich trat völlige Genesung ein. Jetzt ist die

anfangs der Dreißig stehende Frau schon wieder Gravida!

In seinem Schlußwort hebt Neumann noch einmal nachdrücklich

den Wert der Diatregulierung hervor. Bei der traurigen Prognose des

jugendlichen Diabetes überhaupt wird man -— trotz gut geregelter Kost —

einem Optimismus gegenüber zuckerkranken Schwangeren gewiß nicht

huldigen; gleichwohl wird man behaupten dürfen, daß, je später der Fall

in ärztliche Behandlung kommt und je kürzere Zeit er dem antidiabeti

schen Regime unterworfen wird, desto ungünstigere Aussichten sich er

öffnen. Auf die Menstruation hat der Diabetes insofern Einfluß, als

amcnorrhoische und metrorrhagische Zustände eintreten -— immer aber

nur bei vernachlässigter Diät. Abundante Menses sind im übrigen in

Parallele zu setzen mit Hümorrhoidalblutungen, hinter denen sich zu

weilen Diabetes mellitus verbirgt. .

Herr Hans Els ner: Demonstration eines Gastroskops.

Vortragender weist auf die großen Schwierigkeiten hin, die sich

der praktischen Anwendung der Gastroskopie in den Weg stellen. Sie

beruhen namentlich auf der Gefährlichkeit der Methode, auf der be

schränkten Anwendbarkeit und der komplizierten Technik der bisher

beschriebenen Gastroskope. Elsners Instrument benutzt als Modell

das Spül- oder Evakuationszystoskop nach Nitze-Schlagintweit.

Dieses besitzt einen optischen Apparat, der im Schaft frei beweglich ist

und einen vollkommenen Schutz des Prismas bei der Einführung gestattet.

Der wesentlichste Bestandteil deslnstruments ist der untere Ansatz, der

dazu bestimmt ist, die Kardia zu überwinden. Elsner benutzt dazu ein

Gummiansatzstück, in dessem Innern sich eine Spirale befindet; dieses

legt sich, sobald es auf die Kardia trifft, bogenförmig um, und das In

strument gleitet ohne jede Gewaltanwendung in den Magen.

Elsner hat in mehr als 70 gastroskopischen Untersuchungen

das Spiegelbild des normalen Magens studiert. Das Charakteristische

daran sind die Bewegungsvorgänge am Magen, namentlich das Kon

traktionsspiel des Pylorus. Im allgemeinen ist die Deutung des Bildes

ziemlich schwer, da die Verschiebungen und Größenveränderungen der

einzelnen Magenteile im Gastroskop sehr erheblich sind. Vortragender

demonstriert eine größere Anzahl von gastroskopischen Bildern aus

sämtlichen Abschnitten des normalen Magens.

In der Diskussion betont Herr Ringleb die Wichtigkeit des

optischen Apparates, der bisher zu kümmerlich weggekommen ist. Die

„Eintrittspupille“ wird viel zu klein gewählt und dadurch das Instrument

zu lichtschwach.

Herr Kausch hat ein verbessertes Gastroskop, das eine retro

grade Optik besitzt, bereits auf dem letzten Chirurgenkongreß de

monstriert.

Herr G. Klemperer erkennt den Fortschritt in dem Elsner

schen Instrument an, erwartet aber den endgültigen Sieg auf dem

Gebiete der Gastroskopie nur von einem nnstarren Rohr. Gerade die

Frühdiagnose des Magenkarzinoms rechtfertigt das Verlangen nach

einem brauchbaren Gastroskop; eine starre Röhre bedeutet aber für diese

Fülle doch mehr oder weniger eine Gefahr.

Schlußwort: Herr Elsner. A. Bruck.
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Kleine Mitteilungen.

. Krefeld. In den Tagen vom 27. Oktober bis 3. November wurde

vor der hiesigen Strafkammer gegen den bekannten Pastor Felke

wegen fahrlässiger Tötung des Bäckerlehrlings Ueltgesfort verhandelt. Er

hatte statt Blinddarmentzündung Leberschwellung konstatiert und Sitz

bitder verordnet. Der später hinzugezogene Arzt hatte zwar sofort ope

riert. es war aber mittlerweile ein Durchbruch in die Bauchhöhle einge

treten und eine diffuse eitrige Peritonitis entstanden. die den Tod zur

Folge hatte. Die Verhandlungen, zu denen 27 Aerzte als Sachverstän

dige geladen waren. nahmen deshalb sechs volle Tage in Anspruch, weil

über Fragen allgemeinerer Art stundenlang diskutiert wurde. Zunächst

über die konservative und operative Behandlungsweise der Blinddarm

entzündung. Jede Richtung suchte an der Hand von Statistiken die

Zweckmäßigkeit ihrer Behandlungsart zu beweisen. Die Anhänger der

konservativen Behandlungsweise wiesen auf die Erfolge Bourgets(Lau

sanne) und auf die in ihrem Sinne geänderten Ansichten Prof. Sonnen

burgs (Berlin) hin. Demgegenüber betonte Prof. Garrc (Bonn). daß bei

einer Operation die Chancen für den Patienten günstiger seien, als ohne

Operation. Nach der Berliner Sammelstatistik betrüge die Mortalitäts

ziffer bei Operationen am ersten Tage nur 1%, am zweiten Tage 7,2 “[0.

am dritten Tage 30—- 40 o/o.

Dann wurde eingehend die sogenannte Augendiagnose erörtert.

die Felke zur Feststellung der Krankheiten benutzt. Nach seiner An

sicht sollen in der Iris alle Organe ihren bestimmten Platz haben. und

Krankheiten durch charakteristische substanzielle und farbige Verände

rungen des Irisgewebes erkennbar sein. Auch eini e der anwesenden

Aerzte bedienen sich neben andern diagnostischen itteln der Augen

diagnose. In ausführlichen Gutachten legten Dr. Neustätter (Dresden).

Dr. Koenen (Duisburg). Dr. Seligmann (Münchenl und Priv-Doz. Dr.

Salzer (München) dar. daß die Augendiagnose jeder anatomischen und

physiologischen Begründung entbehre und keinerlei praktische Anhalts

punkte biete. Die angeblichen Iriszeichen seien Pigmentkörner, Blut

gefäße, Bindegewebsfasern. Krypten und Kontraktionsbögeii. Das Gericht

hielt eine völlige Klärung für nötig und gab einem Antrage der Verteidi

gung statt, Felke solle an 20 vorher von Aerzten untersuchten Kranken

in Gegenwart des Gerichtes seine Kunst zeigen. Der interessante Ver

such, der im städtischen Krankenhause stattfand. endete mit einem Her

einfall Felkes. Er stellte bei 16 Fällen krasse Fehldiagnosen, bei vier

Fällen deutete er unter mehreren angeblich erkrankten Organen das

Richtige durch allgemeine Ausdrücke an.

‚ Trotzdem wurde Felke freigesprochen, weil ihm die vielen Erfolge

und die „Vergötterung“, die er in Repelen genieße. seine eigene indivi

duelle Anlage. die felsenfeste Ueberzeugung von der Richtigkeit seiner

Methode beigebracht hatten. Die Frage. ob zwischen der Behandlung

einerseits und dem eingetretenen Tod andererseits ein Kausalzusammen

hang bestehe, wurde bejaht. H. G.

Berlin: Eine gewisse Ueberraschung und Verwunderung hat es

in ‚ärztlichen Kreisen erregt. daß dem ehemaligen Assistenten Schwen

ningers, Dr. Klein, vom preußischen Ministerium der Professortitel

verliehen wurde. Diese Verleihung steht zunächst in einem Zusammen

hang mit der früheren Tätigkeit Schwenningers an der hiesigen Uni

versität. Bekanntlich hat in der Charite Jahre hindurch eine, dem Ge

heimrat Schwenninger unterstellte Poliklinik bestanden, die schließlich

auf das Drängen der Kliniker hin aufgehoben wurde, nachdem Schwen

ninger Berlin verlassen hatte und seine Täti keit am Groß-Lichterfelder

Krankenhause hatte aufgeben müssen. Diese Poliklinik wurde eine ganze

Reihe von Jahren hindurch von Herrn Dr. Klein geleitet. Mit einer ge

wissen Rührigkeit ist Herr Dr. Klein wiederholt für die „Behandlungs

methode“ Schwenningers eingetreten und hat sich gegenüber der so

genannten „Schulmedizin“ als Vertreter eines naturgemäßen Behandlungs

verfahrens bezeichnet. Diese wilden Schößlinge an dem Stamme der

geschichtlich entwickelten Medizin hat es stets gegeben und wird es

wohl so lange geben, als die Medizin nicht rein schematisch angewandte

Naturwissenschaft ist, sondern so lange sie, wenigstens nach der Seite

ihrer praktischen Anwendung hin zu einem guten Teil ein gewisses Kunst

handwerk bildet. Hier macht sich das transzendentale Bedürfnis der

Menschen und besonders der kranken Menschen geltend. und hier ist das

Feld, wo eine suggestiv wirkende Persönlichkeit Triumphe feiert unter

Leuten, deren kritische Veranlagung unter dem Einfluß der Krankheit

verloren gegangen ist oder die durch ihre Erziehung niemals zur kriti

schen Betrachtung gelangt sind.

Als seinerzeit Scliwenninger der Berliner medizinischen Fakultät

durch den Einfluß des Fürsten Bismarck aufoktroyiert wurde. verursachte

das eine nicht geringe und erbitterte Erregung. die dem Erinnern der

jetzigen Generation wohl kaum mehr gegenwärtig ist und deren Träger,

wie DudBcis-Reymond und Andere längst aus dem Leben geschie

den sin .

In diesem Falle liegt die Sache etwas anders. Man hat Herrn

Dr. Klein nicht mit einer Stellung an einem akademischen Krankenhaus

oder einem Lehramt betraut, aus welcher Unterlassung der Unbefangene

aber nicht etwa annehmen darf. daß man diesen Versuch nicht doch ge

macht hat. Man hat sich damit begnügen müssen, ihm den Professor

titel zu verleihen, der ja allerdings aus der akademischen Tätigkeit her

stammt. aber dessen Verleihung schon seit langem nicht mehr mit der

akademischen Lehrtätigkeit in Beziehung gebracht werden darf. Wahrend

man sich in früheren Jahren bei der Verleihung des Professortitels auf

älterePrivatdozenten beschränkte, hat man spltterhin auch an Aerzte.

die nicht unbedingt _mit der Universität durch ihre Stellung verknüpft

sind, diesen Titel verliehen als Entlohnung und Anerkennung für die ver

schiedenartigsten und oft recht absonderlichen Verdienste und unter dem

Drucke gewissereinflußreicher Persönlichkeiten. Auch in dem vorliegen

den Falle ist die Verleihung des Professortitels auf den Druck einfluß

reicher Kreise zu beziehen. Nicht alles, was unter der Verantwortung

der Medizinalabteilung im Kultusministerium vollzogen wird, geschieht

wohl mitder innerlichen Zustimmung der betreffenden Dezernenten und

auch Minister sind Leute. welche Einflüssen nachgeben müssen. Es ist

das nun aber. wie Ja die Geschichte zeigt. in den verschiedensten Schat

tierungen von Verwaltungen und in den verschiedensten Ländern einmal

nicht_and_ers. In dem einen Lande ist es eine allmlichtigeipolitische

Partei. die den Minister zwingt ihre Freunde zu protegieren, in dein

andern sind es einflußreiche Persönlichkeiten, die ihren Einfluß nach einer

bestimmten Richtung hin geltend machen. '

Das Seminar für sozialzMedizin, das die Ortsgruppe Berlin

des Verbandes der Aerzte Deutschlands eingerichtet hat, veranstaltet

vom 12.-29. November d. J. einen Kursus über das Gesamtthema „Das

Heilverfahren in der Invalidenversicherung“. Er besteht aus 6 Vorträgen.

der Besichtigung der Heilstätte Beelitz und des zahnärztlichen Instituts

de_r _ Landesversicherungsanstalt Berlin. ferner seminaristischen und

klinischen Uebungen. Der nächste Kursus im Mai 1910 wird die Jugend

fürsorge zum Thema haben. -—»‚

_ Die vorwöchentliche Sitzung der k. k. Gesellschaft der Aerzte.

die erste nach den Ferien, wurde vom Präsidenten Hofrat Chrobak mit

einer Ansprache eröffnet, welche dem tiefen Schmerze über den im

August d. J. plötzlich erfolgten Tod seines Schülers und Kollegen Prof.

v. Rosthorn Ausdruck gab. Der langjährige Assistent des Vi-rhlichenen,

Prof. J. Schottläuder, entwarf im Anschluß an Chrobaks Worte ein

markant gezeichnetes Bild des Werdeganges seines so früh v-‘rstorbenen

Lehrers. den die Wiener Fakultät kaum 1 Jahr lang zu ihren Mitgliedern

zählen durfte. ‚ ‚

_ _Ini Oktober ist während des italienischen Kongresses für interne

Medizin in Mailand eine neue Klinik für Gewerbekranktieiten er

öffnet worden. Die Errichtung dieser Klinik, welche die modernsten An

forderungen völlig befriedigt, ist der Gemeinde Mailand und den In

dustriellen der Stadt zu verdanken. da die Unterstützung der Regierung

minimal war._ In den Mailänder Instituten werden von den hervor

ragendsten Klinikern Italiens ärztliche Fortbildungskurse abgehalten. die

insbesondere von praktischen Aerzten sehr stark besucht werden. —- Das

Institute ortopedico Rizzcli in Bologna schreibt (auch für ausländische

Aerzte) einen Preis von 8500 Lire für die beste Arbeit oder Erfindung

auf orthcpädischem Gebiete aus.

Rom. Vor kurzem wurde ein neues Gesetz betreffs der Universi

tlttslehrer vom Parlament angenommen. Während der seinerzeit von der

Kammer_ abgelehnte Gesetzentwurf nur die Professoren berücksichtigte.

werden in dein neuen Gesetze auch die Bezüge der Assistenten auf

das Zwei- bis Dreifache erhöht. Bisher waren die Bezüge der Universi

tätsprofessoren bekanntlich sehr gering. waren die Gehälter der Universi

tätslehrer doch seit 40 Jahren nicht erhöht worden.

_ Am ‘_22. Oktober hat die Enthüllung des im Arkadengange der

Wlßllel‘ Universität aufgestellten Denkmals des verewigten Professors

de!‘ Chirurgie Dr. Eduard Albert stattgefunden. Hofrat Prof.

Üoffhßllßg hat den Manen seines Lehres warm empfundene Worte

gewidmet. Las Denkmal zeigt den begeisterten Lehrer beim Vortrage.

G611 ÄIOISÜO!‘ 3m Wgfkg

Hamburg. Dr. J olasse. Oberarzt im Allgemeinen Krankenhause

Dr. Siemond s , Prosektor daselbst, und Dr. E. Frae nk el , Prosektor am

Eppendorfer Krankenhause, haben vom Senat den Professortitel erhalten.

Hochschulnachrichten. Halle a. S.: Der _Assistent der

Medizinischen Klinik Dr. von Hoeßlimhat sich für innere Medizin

habilitiert. -— Königsberg i. Pr.: Der Direktor der Medizinischen Poli

klinik Dr. Schreiber wurde zum Geheimen Medizinalrat ernannt. —

Graz: Dr. Hesse hat sich für Augenheilkunde habilitiert. Dem Assistenten

am Wiener Pharmakologischen Institut des Herrn Prof. Hans Meyer.

Priv.-Doz. Dr. Loewi ist die Professur für Pharmakologie und Phar

makognosie übertragen worden. — Prag: Privn-Doz. Dr. Wierchowski

wurde zum ac. Professor ernannt. — Wien:_Dr. Glas hat_sich für

Hals- und Nasenkrankheiten habilitiert. Priv.-Doz. Dr. Mitlacher

(Pharmakognosie) wurde zum ac. Professor ernannt.

Gedruckt bei Julius SlttenfehL Fh-fhurhdrui-‚ksr.‚ Rerlln W.

Notiz zur Mitteilung: Ueber die Bedeutung _der Pupillen

der Corona glandis: Herr Kollege Delbanco macht mich darauf auf

merksam. daß es eine der meinigen gleiche Auflassung ist. die Be

ziehungen der Koronapapillen zu dem Stachelorgan speziell des Katers be

reits 190-1 in seiner Arbeit: Zur Anatomie des Präputiums (Monatshette

für praktische Dermatologie 1904, Bd. 34, S. 699 ff.) vertreten hat und zwar

angeregt durch Stieda. Seine Mitteilung ist mir entgangen.

A. Buschke.

‚_ <--— - «—r\‘«-_—
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Aus den Städtischen Krankenanstalten Essen.

Zu der rhcinischwvcasitfälischenv Epidemie von

spinaler Kinderlähmung

7011

Prof. Dr. J. Grober.

M. H.! In der Ausbreitung der zeitigen Epidemie von

spinaler Kinderlähmung in Westdeutschland läßt sich eine i

gewisse Gesetzmäßigkeit nicht verkennen. Während sonst

im ganzen die Erkrankungsziffer meist überall die gleiche,

und in den einzelnen Jahren nicht erheblich verschieden

gewesen zu sein scheint, trat, nachdem in den letzten Jahren

in Norwegen, Schweden und in New York drei größere Epi

demien der Krankheit beobachtet worden waren, im Früh

sommer 1909, ausgehend von den Grenzorten von Westfalen

und Rheinland, eine bemerkenswerte Häufung von Erkran

kungen an spinaler Kinderlähmung auf, die sich dann, von

dort ausgehend, über einen großen Teil der angrenzenden

Gebiete verbreitete und im ganzen etwa die deutschen Landes

teile zwischen der holländischen Grenze im Norden und 5

l-‘rankfurt im Süden und zwischen der belgischen Grenze im ‘

Westen und der Weser, respektive Fulda im Osten umfaßt.

Hier sind teils sporadisch, teils in kleineren, teils in größeren

Gruppen erheblich viel mehr Fälle aufgetreten, als insgesamt

sonst beobachtet worden sind. In den letzten Tagen kommt ,

nun dazu noch die Nachricht, daß auch in Breslau und Um

gegcnd eine Häufung von Erkrankungen an spinaler Kinder- '

lähmung beobachtet worden soi. Das Zentrum der gegenwär- l

tigen Ausbreitung ist zweifellos der rheinisch-westfälische

Industriebezirk, und hier wieder der Ruhrkohlenbezirk, dessen

äußerst dichte Besiedelung und dessen sonstige ungünstigen

Wohnungs- und andere hygienischen Verhältnissen der Aus

breitung von Epidemien äußerst vorteilhaft sind. Es sei nur

an die große 'I‘yphusepidemie im Jahre 1903, an die Ausbrci- ,

tung der epidemischen Genickstarre, an die Essen-er Ruhr

epidemie des vergangenen Sommers und an die zeitige Schar

lach-Diphtherieepidemie in Gelsenkirchen erinnert. In die

Gemeinschaft dieser als Infektionskrankheiten anerkannter

Erkrankungen schien nun die spinale Kinderlähmung nach

den bisher in Deutschland gemachten Erfahrungen nicht recht

hineinzupassen. War man sich freilich über den Charakter

der Erkrankung als einer Invasion fremder Erreger oder

Toxine, wenn man will, also einer Infektion klar gewesen,

und hatte man gelegentlich auch schon Erkrankungen in

kleineren Gruppen beobachtet oder doch wenigstens eine

Häufung von Fällen während gewisser Zeiträume gesehen,

so war doch der Charakter als „Volksseuche“ der spinalcn

Kinderlähmung ebensowenig zugeschrieben worden, wie etwa

dem akuten Gelenkrheumatismus, dessen Infektionsnatur wohl

allermeist angenommen, und die derjenigen der spinalen

Kinderlähmung noch am meisten zu gleichen schien. Wir

bemerken also bei dieser Krankheit, daß sie sich zum ersten

Mal in Deutschland aufmacht, sich als Volksseuche ausbreitet

und überall, wohin die Welle der Ausbreitung sie trägt, in

gesteigerter Häufigkeit auftritt. Soviel bisher bekannt, ist

sie auch in der Zeit der rheinisch-westfälischen Epidemie an

anderen Stellen Deutschlands aufgetreten, aber dort nicht

häufiger als in früheren Jahren, während gerade hier das häu

figere Auftreten das auffallende und tiedrohliche geworden ist,

obwohl sie im Industriegebiet auch sonst nicht gefehlt hat.

Wir sind also Zeugen davon, daß aus einer zweifel

haften Infektionskrankheit eine Seuche wird. Wir werden

sehen, daß das nicht die einzige Veränderung ist, die mit

‘der Krankheit im Augenblick ‘vor sich geht. Wir wissen

wohl, daß eine sonst harmlos erscheinende Infektionskrank

heit ihre Eigenschaften ins bösartige ändern kann. Die Ge

schichte der Medizin erzählt uns genug von den Zügen der

Epidemien. Es fragt sich in allen Fällen, ob es dabei um eine

Verstärkung der Virulenz des betreffenden Krankheitserregcrs.
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um eine Erhöhung der Disposition der Menschen,» oder um

zeitweise bessere Uebertragungsmöglichkeit handelt. Das

letztere trifft für die Gelegenheiten von Völkerwanderiingen,

Kreuzzügen, Kriegen zu. Die beiden ersten Momente treffen

meist mit einander, oft auch mit dem dritten zusammen.

Eine Steigerung der Disposition wird meist dann angenommen,

wenn eine Infektionskrankheit zu Menschen kommt, die von

ihr lange nicht betroffen, oder von ihr bisher ganz verschont

geblieben sind. Das kann für die gegenwärtige uns inter

essierende Epidemie der spinalen Kinderlähmung nicht zu

treffen, da wir ja dauernd die Krankheit bei uns zu Lande

gehabt haben. Es bleibt also nur die erste Erklärung übrig,

daß wir es mit einer Steigerung der Virulenz des hypothe

tischen Krankheitsgiftes zu tun haben. Dafür sprechen auch

einige andere sogleich näher zu crörteriide Momente. Denn

die Krankheit, die wir als spinale Kinderlähmung bezeichnen,

hat ihren Charakter erheblich verändert, so, daß die Aerzte,

die vor 50-70 Jahren sich zuerst mit ihr beschäftigten,

heute kaum glauben würden, daß es sich um die gleiche

Erkrankung handelte.

Daß Krankheiten — besonders Infektionskrankheiten -—

ihren Charakter, namentlich ihre Virulenz, aber auch ihre

sonstigen Eigenschaften epoclienweise ändern können, ist

nicht neu. Bezüglich der Diphtherie wird bekanntlich von

vielen Autoren angenommen, daß noch vor wenig Jahren

die durchschnittliche Intensität der Erkrankung viel größer

gewesen sei als heute, daß die schweren Fälle viel häufiger

aufgetreten seien, und daß damit zugleich die Wirksamkeit

und die günstigen Erfolge der Serumbehandlung in Zu

sammenhang stünden. Aeltere Aerzte haben uns ferner viel

fach versichert, daß der heutige Abdominaltyphus ganz anders

verlaufe als der vor 30 und 40 Jahren. Und Tatsache ist

es ja, daß wir heute die klassische Typliuskurve Griesingers

und Liebermeisters höchst selten zu sehen bekommen.

Eine weitere hierher gehörige Beobachtung habe ich selbst

mitmachen können: die sogenannten klassischen Pneumonien

werden immer seltener; man sieht protrahierten Verlauf,

vorzeitige Krisen, Pseudokrisen, verschleppte Resorption an

scheinend immer häufiger als noch vor 10 Jahren.

S0 scheint auch die spinale Kinderlähmung eine Cha

rakterveränderung vorzunehmen; sie dehnt sich weiter aus,

ohne daß bessere Uebertragungsgelegenheit oder größere

Empfänglichkeit des Menschen angenommen werden könnte.

Vielmehr spricht alles dafür, daß das uns noch nicht be

kannte Virus an sich selbst eine Aenderung erfahren hat,

die sich zunächst in größerer Leichtigkeit der Uebertragung

und Verbreitung — also wohl Steigerung der Widerstands

fähigkeit —, ferner aber in größerer Virulenz, Giftigkeit für

den Menschen ausdrückt. Das ist nicht nur aus der größe

ren Anzahl von Erkrankungsfällen zu entnehmen, sondern

auch aus dem Verlauf der einzelnen Erkrankung. Es sind

weiter nicht nur intensivere Erscheinungen, sondern auch

neue und daneben wenigstens abgeänderte Eigentümlichkeiten

des Krankheitsverlaufes, die uns erkennen lassen, daß mit

dem Krankheitsgift ein Wechsel vorgegangen sein muß.

Einer stärkeren Virulenz zuzusprechen wird man schon

gleich die auffallende Beobachtung geneigt sein, däß heute

in der rheinisch-westfälischen Epidemie die Todesfälle bei

unserer Krankheit ganz unvergleichlich viel häufiger vor

kommen als außerhalb der befallenen Bezirke und als früher

etwa hier. Nur in den allerseltensten Fällen trat der Tod

ein, nachdem in den ersten Tagen der Erkrankung, welches

Stadium als das erste — der Infektion —— man zweckmäßig

von dem zweiten — der Regeneration —— und von dem

dritten — dem Stationären — unterscheidet, hohes Fieber,

gastrische, nervöse und allgemeine Infektionserscheinungen

das Feld beherrscht hatten. Heute rechnen wir ungefähr

mit einer Mortalität von 15°/0, was das erste Stadium an

geht. Indessen erscheint es zweifelhaft, 0b die große Steige

rung der Todesfälle nur auf die Verstärkung der Virulenz

zurückzuführen ist. Die Sterbenden zeigen nämlich nicht

alle Symptome, die, wie gewöhnlich bei den Todesarten der

Infektionen, auf toxische Wirkungen oder auf die Erlahmung

des Herzens zurückgeführt werden können, sondern ein

großer Teil von ihnen stirbt, wie auch von Krause hervor

gehoben wird, bei vollem Bewußtsein, gutem Pulse unter

Atemstörungen. Bei anderen treten neben diesen freilich

Bewußtlosigkeit hinzu, auch Spasmen, niemals aber sind die

Erscheinungen so, daß man an einen primären Herztod

denken müßte. Den prämortalen Störungen des Atem

zemtrums entsprechen bei der Autopsie Veränderungen in

der Substanz des Gehirns und des verlängerten Marks, von

denen uns bei der spinalen Kinderlähmung nichts oder

kaum etwas, mehr bei der zerebralen Kinderlähmung be

kannt wai‘. Zweifellos ist, daß die spezielle infektiöse Ent

zündung, die wir bisher als Poliomyelitis bezeichneten, viel

größere Bezirke der grauen Substanz des Zentralnerven

systems ergreift, als wir bisher gewußt haben; ob das früher

nicht oder immer schon der Fall gewesen, ob etwa in letzterem

Fall die Intensität der Zerstörung der zentralen Gebilde und

ihrer Funktion eine größere als jetzt geworden, läßt sich

nicht entscheiden. Unbestreitbar ist, daß der Tod im ersten

Stadium viel häufiger eintritt als früher, und zwar unter dein

Bilde der zentral bedingten (pontal erzeugten) Atemstörung.

Die zweite bemerkenswerte und auffällige Erscheinung

der zeitigen Epidemie besteht darin, daß nicht nur, wie

früher, hauptsächlich die Kinder im 2.—4. Lebensjahr er

kranken, sondern sowohl jüngere, wie auch ältere, sodaß

diese Lebensalter, die früher zwar nicht gerade verschont,

aber doch nur selten ergriffen wurden, heute ebenfalls als

reichlich gefährdet anzusehen sind. Natürlich läßt sich bis

her kein zahlenmäßiges Urteil darüber gewinnen, in welchem

Prozentsatz die Krankheit dieses oder jenes Lebensalter be

fallen hat; dazu sind die Beobachtungen des einzelnen doch

zu lückenhaft; mag er auch noch so viele Fälle gesehen haben.

Die Wichtigkeit einer Sammlung aller Fälle auch fiir

die klinische Beurteilung der gegenwärtigen Epidemie springt

damit in die Augen. Sowohl einige Monate alte Kinder, wie

solche von 10 Jahren sind an der spinalen Kinderlähmung

erkrankt; namentlich das erste Lebensjahr wird anscheinend

heute besonders viel häufiger ergriffen wie früher.

Krause und Meinicke haben bei ihren Versuchen,

den Erreger der spinalen Kinderlähmung zu finden, besonderen

Wert auf die Beobachtung gelegt, daß die erkrankten Kinder

in den ersten Tagen während der wachsenden Infektion an

Darmerscheinungen zu leiden haben. Das ist in der zeitigen

Epidemie von mehreren Seiten hervorgehoben werden; die

Autopsien haben als anatomische Grundlage dafür makro

skopisch sichtbare Veränderungen der Darmschleimhaut er

geben, die noch der näheren histologischen Prüfung be

dürfen. Liest man dagegen die Beschreibungen früherer

Autoren, bis etwa zum Jahre 1890, so findet man von Er

scheinungen seitens des Magendarmkanals nichts oder nur

sehr selten etwas erwähnt. Im Vordergrund der klinischen

Eiischeinungen während der ersten Infektionszeit stand da

mals die als Folge der Fiebertemperatur angesehene Be

nommenheit, die mit Krämpfen verschiedener Art einher

ging. Darauf, auf nervöse Symptome also, wurde besonderes

Gewicht gelegt, während wir heute von Benommenheit und

Krämpfen nur selten etwas wahrnehmen können, es sei

denn in einzelnen sehr rasch tödlich endigenden Fällen.

Ein weiterer Unterschied gegen die früheren Erkran

kungen scheint mir darin zu liegen, daß, wie die bisher

erfolgten Berichte mehrfach betonen und auch meine eigenen

Erfahrungen ergeben haben, sei es als Rest einer anfangs

ausgedehnteren Krankheit oder als einziges Zeichen der _be1

der Infektion erfolgenden Lähmung überhaupt, eine einseitige

Parese respektive Paralyse des Fazialisstammes vorhanden

ist, über dessen periphere oder zentrale Natur zu ent

scheiden noch nicht genug Zeit verflossen und bei Kindern
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der ersten Lebensjahre auch keine günstige Gelegenheit

vorhanden ist. Eine „spinale Kinderlähmung“ mit Fazialis

lähmung — sei es in Gemeinschaft mit anderen Lähmungen

oder allein —— ist nun ganz einfach keine spinale Kinder

lähmung mehr. Es spielen sich also bei der heutigen

Epidemie spinale und zerebrale Prozesse nebeneinander ab.

Von früheren Autoren wird gerade auf das Fehlen der

Hirnnervenlähmung, wie überhaupt der Hirnerscheinungen,

als bedeutungsvoll hingewiesen. Freilich andere als gerade

Lähmungen des siebenten Hirnnervens sind anscheinend

bisher nicht beobachtet worden. Es dürfte der Einwand,

der überhaupt bei der klinischen Beobachtung unserer

Krankheit eine große Rolle spielt und vermutlich spielen

wird ——, daß es sich dabei gar nicht um „spinale Kinder

lähmung“, sondern um Lähmungen nach anderen Infektionen

und Infektionskrankheiten handelt, von besonderem Interesse

sein. Namentlich werden die zahlreichen abortiven Fälle,

die wir unter der derzeitigen Epidemie beobachten, darunter

zu leiden haben. Dieselben zeigen ein deutliches Infektions

stadium, das meist mit mehr oder weniger deutlichen Darm

erscheinungen einhergeht, wobei aber die Symptome seitens

des Nervensystems stark oder gar ganz in den Hintergund

treten: entweder erstrecken sich die Lähmungen, wenn sie

einmal einige Tage bestehen bleiben, nur auf einzelne

Muskelgruppen oder gar nur einzelne Muskeln, oder sie

gehen in ganz kurzer Zeit, auch wenn sie größere Teile

des motorischen Systems betreffen, wieder vollkommen

zurück, sodaß bei mangelhafter Beobachtung in beiden

Fällen häufig wohl überhaupt keine Lähmungen konstatiert

werden. Derartige Fälle scheinen mir zurzeit häufiger vor

zukommen als früher, wobei gern zugegeben werden soll,

daß daran vielleicht auch die gesteigerte Sorgfalt der Aerzte

und die Furcht des Laienpublikums schuld sein kann. Auf

fallend ist die Zahl der abortiven Fälle immerhin.

Endlich ist noch einer besonderen Eigenart der Er

krankungen zu gedenken, die ebenfalls früher, sicher nicht

in dem Maße, wenn überhaupt so deutlich beobachtet

worden ist. Beim Zurückgehen der Lähmungen an den

Extremitäten werden fast immer zuerst die distalen Teile

beweglich, und bleiben es oft allein, während die zentral

wärts gelegenen gelähmt bleiben. Diese Bevorzugung der

bezeichneten Muskelgruppen gewährt einen eigentümlichen

Anblick: ein an den Beinen gelähmter Junge vermag mit

den Zehen des einen Fußes, an denen sich recht bald die

Bewegungsfähigkeit wieder einstellte, allerhand Evolutionen

auszuführen, während das übrige Bein schlaff gelähmt ist.

Ein anderer kann mit den beweglichen Fingern des ge

lähmten linken Armes alles tun, was er vor der Lähmung

auch gekonnt hat. Will er mir die Hand geben, so hilft er

dem schlaff gelähmten Arm mit den Fingern nach, indem

sie ihn über die Bettdecke wegziehen —— sie bewegen sich,

sich anklammernd und gleichsam kletternd, daran vorwärts.

Man hat oft den Gedanken, eine Plexuslähmung, keine

spinale Erkrankung vor sich zu haben, so distinkt sind die

gelähmten von den beweglichen Muskeln geschieden. Daß

übrigens in manchen Fällen auch neuritische Veränderungen

vorliegen, betont eine Reihe von Autoren. Schmerz

empfindungen und Druckschmerzhaftigkeit der Nerven

sprechen dafür. Ob anatomische Befunde für neuritische

Veränderungen aus den im Infektionsstadium gemachten

Autopsien vorliegen, ist mir noch nicht bekannt geworden.

Diese haben jedoch in fast allen Fällen, soweit sich

dies heute aus den teilweise noch lückenhaften Berichten

übersehen läßt, Veränderungen von einer Ausdehnung er

kennen lassen, wie wir sie jedenfalls bisher kaum gekannt

und auch nicht erwartet haben. In einem Fall, der uns

der Differentialdiagnose wegen von besonderer Wichtigkeit

war —- es wird nachher noch von ihm die Rede sein —

fand sich eine größere Anzahl myelitischer Herde, neben

den Erscheinungen der Leptomeningitis, nicht nur an dem

Rückenmark, sondern auch an der Medulla oblongata, der

Brücke, dem Großhirn, namentlich aber dem Kleinhirn, überall

soweit bisher wenigstens ersichtlich, primär in der grauen

Substanz auftretend. Wir hatten hier also gar keine spinale

Kinderlähmung allein, sondern auch eine zerebrale vor uns;

andere Autopsien haben das gleiche gezeigt. Für eine

solche Kombination sprechen ferner die Lähmungen des

Fazialis und der auch im Infektionsstadium eintretende {pontal

bedingte Tod. Die Lähmungen bei spinaler und zerebraler

Kinderlähmung sind nun freilich nach ihrem klinischen Ver

halten durchaus verschieden; im einen Fall spastische, im

anderen schlaffe Lähmungen, im einen Fall deutliche Ent

artungsreaktion, im anderen nicht. Ein derartiger Unter

schied ließ sich bisher bei den von mir beobachteten Fällen

nicht durchführen; es handelte sich immer nur um schlaffe

Lähmungen z.T. mit Entartungsreaktion. Indessen traten eben

neben den spinalen poliomyelitischen Herden auch zerebrale

auf; die Wirkungen der ersteren auf Reflexe und Muskeln

können durch die zweiten nicht mehr beeinflußt werden.

Auch andere klinische Erscheinungen sprechen zu

Gunsten häufigerer Beteiligung des Gehirns an dem pa

thologischen Prozeß: die manchmal recht starke Benommen

heit, der erhöhte intraspinale und zerebrale Druck, wie ihn

Punktionsnadel, Augenspiegel und Pulsbeschaffenheit oftmals

erkennen lassen, wohl auch die freilich gegen frühere Epi

demien anscheinend seltener gewordenen Krämpfe und un

willkürlichen Bewegungen der Extremitäten im Infektions

stadium.

Spinale und zerebrale Kinderlähmung scheinen also in

einander überzugehen. Da nun auch neuerdings ältere Kin

der erkranken, so auch von im Pubertätsalter befindlichen

und noch älteren Personen von bezüglichen Erkrankungen

berichtet wird‚ so scheint auch ein Uebergang zur akuten

Poliomyelitis der Erwachsenen zu bestehen, und berücksich

tigt man anschließend noch die einzeln beobachteten Er

scheinungen von Neuritis an verschiedenen Stellen, Poly

neuritis, so kommen wir zu dem Resultat, daß spinale und

zerebrale Kinderlähmung, die Poliomyelitis acuta der Er

wachsenen, eventuell auch einzelne Fälle der Polyncuritis in der

derzeitigen Epidemie sich zu einem größeren Krankheitsbilde

vereinigen, das bald so, bald so auftreten kann, anscheinend

also eine Familie von Erkrankungen der nervösen

Substanz bildend, die darin ihr Gemeinschaftliches findet, daß

neben den Erscheinungen der Leptomeningitis von den Ge

fäßen aus entzündliche Vorgänge in die graue Substanz

der nervösen Gebilde eindringen, hier Entzündungsherde bil

den, die durch Druck oder durch Toxine die multipolarcn

Ganglienzellen der grauen Teile, vielleicht auch die nahe ge

legenen Fasern zur Atrophie, jedenfalls zur Nichtleitfähig

keit bringen. Wäre es erlaubt, den Ausdruck der Poliitis

(rro/lzog grau) zu bilden, so würde Polypoliitis acuta etwa die

richtige kurze und nichts präjudizierende Bezeichnung für

das gemeinsame Krankheitsbild sein.

Im vorhergehenden ist schon gezeigt worden, daß die

Erscheinungen außerordentlich wechselnd sein können, und

je nach dem Sitz und der Ausdehnung des Prozesses sein

müßten. Das erschwert die Differentialdiagnose ganz

außerordentlich. Abgesehen von den abortiven Fällen, bei

denen dafür eine Reihe von kurzdauernden Infektionskrank

heiten in Betracht kommt, sind es einmal die oben genann

ten Formen des gemeinsamen Krankheitsbildes, die zur

Unterscheidung heranzuziehen sind. Dazu kommen die Läh

mungen, die nach anderen Infektionskrankheiten, wohl meist

toxisch bedingt, eintreten und der spinalen Kinderlähmung

klinisch ähneln, respektive gleich sein können, in Be

tracht, so nach Masern, Scharlach, Röteln, Keuchhusten.

Von der Neuritis ist in gewissem Zusammenhangs bereits

gesprochen worden.

Recht interessant ist es, daß zu verschiedenen Malen

die Symptome der spinalen Kinderlähmung nicht richtig er
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kannt, sondern als Meningitis angesehen worden sind, so

auch ‘in einem Fall unserer Klinik, wo, der bekannten

Häufigkeit der Genickstarre im Industriebezirk entsprechend,

die epidemische Zerebrospinalmeningitis diagnostiziert wor

den war, bis die nach einigen Tagen der Beobachtung mög

liche Autopsie zwar Veränderungen an den Meningen zeigte,

aber daneben die einwandfreien Anzeichen einer Poliomye

litis acuta des Rückenmarks und des Gehirns.

anderen Fällen ist es uns und anderen ähnlich gegangen.

Die Prognose der Krankheit hat sich entschieden bei

dem Wechsel ihrer Eigenschaften verschlechtert. In einigen

der bisher aus der zeitigen Epidemie herrührenden Statistiken

wird die Mortalität auf 15 °/0 und darüber angegeben, wäh

rend früher doch nur recht selten der Tod in den ersten

Tagen der Krankheit eintrat. Abgesehen von der Atem

störung sind es — jedoch selten — Bronchopneumonien ge

wesen, die in den letzten Tagen des ersten oder in den

ersten Tagen des zweiten Stadiums den Tod herbeigeführt

haben. Sind erst einmal die fieberhaften Erscheinungen ver

schwunden und nehmen die Lähmungen nicht mehr zu, so

sind auch Gefahren für das Leben aus der Krankheit nicht

mehr zu befürchten. Ueber die Prognose der Lähmungen

läßt sich allgemein nur sagen, daß diejenigen Muskeln, die

rasch Entartungsreaktion zeigen, dauernd gelähmt bleiben

werden, während die anderen, bei denen man zur gleichen

Zeit nur erst eine Herabsetzung der Erregbarkeit für beide

Ströme nachweisen kann, sich in Zukunft sehr verschieden

verhalten können. Es gibt ausgedehnte und äußerst inten

sive Lähmungen, die sich ganz zurückbilden und es gibt

Lähmungen nur einzelner Muskelgruppen, die in ihrer an

iänglichen Stärke bestehen bleiben können und späterhin die

beschwerlichsten Behinderungen der Motilität darstellen

können.

Von der Therapie des Stadiums der Regeneration und

des stationären Stadiums wird vielleicht nach Ablauf der i

jetzigen Epidemie noch ein weiteres zu reden sein. Da

gegen dürfen wir heute schon sagen, daß die Therapie des

ersten fieberhaften Stadiums auf Grund unserer klinischen

Beobachtungen Aenderungen erfahren muß, die dem gegen

früher veränderten Verlauf der Krankheit parallel gehen.

Nachdem die Erscheinungen seitens des Magens und Darms

so deutlich in den Vordergrund des Infektionsstadiums ge

treten sind, nachdem sogar in einzelnen Fällen Verände

rungen der Darmschleimhaut haben gefunden werden können, ‚

' gefährlichen Krankheit eine andere — sei es als neuemüssen naturgemäß die auf diese Organe hinzielenden Ver

ordnungen erheblich mehr als früher unsere Aufmerksamkeit

in Anspruch nehmen. Wünschte man schon früher eine Ab- ,

leitung auf den Darm zu erzielen, mehr einem allgemeinen

Usus bei den akuten Infektionskrankheiten der Kinder fol

gend, so haben wir heute bestimmte Indikationen dafür,

den Darm so bald wie möglich und so vollständig wie mög

lich zu entleeren. Daß die Ernährung auf die Erkrankung

der Darmschleimhaut, in der wir vielleicht die Eingangs

pforte des krankheiterregenden Agens zu suchen haben,

Rücksicht nehmen muß, versteht sich von selbst.

Die zweite Beobachtung, die uns einen Wink für die

Behandlung des Anfangsstadiums der spinalen Kinderlähmung

gibt, ist die, daß sich vielfach Symptome einer Meningitis

bemerkbar machen, was übrigens von Fr. Schultze schon

früher beschrieben worden ist; die Autopsien haben den

Beweis dafür erbracht. Zur Herabminderung des Druckes

kommen deshalb wie bei den echten Meningitiden Spinal

punktionen mit Entleerung der Spinalflüssigkeit zum Normal- ‚

druck, ia vielleicht sogar etwas darunter, in Betracht, und

zwar an mehreren Tagen nacheinander, im Bedarfsfall

wiederholt. Angenommen, daß es sich um eine Allgemein

infektion, vom Darm ausgehend, dann das gesamte Blut!

betreffend, und endlich im Gehirn und Rückenmark sich

In mehreren .

lokalisierend, handelt, empfiehlt sich die Inunktionsbehand

lung des ganzen Körpers mit der Credesehen Salbe, eventuell

auch intravenöse Kollargolinjektionen, um die noch hypo

thetischen Erreger abzutöten.

Meist bekommt freilich der Arzt die Kranken erst zu

sehen, wenn bereits das eigentliche infektiöse fieberhafte

Stadium abgelaufen ist und die Lähmungen eingetreten sind,

, weil diese dem Laien besonders auffallen, mehr als die

Fiebererscheinungen, die den Müttern der meisten Kinder

I ja als etwas harmloses oder doch nicht sehr bedeutungs

volles bekannt und vertraut genug sind, um nicht sofort

zum Arzt zu schicken. Hier in den Gegenden der zeitigen

Epidemie freilichhat sich des Laienpublikums begreiflicher

weise eine derartige Furcht vor der Krankheit bemächtigt,

daß auch die harmlosesten Erkrankungen kleiner Kinder mit

ängstlichen Augen beobachtet, häufig sehr früh der Arzt

geholt und die Diagnose spinale Kinderlähmung auf

Drängen des Publikums des häufigeren bei Fällen vermutet

wurde, bei denen es sich um Krämpfe, etwa der Dentitions

periode, um Erkältungen, um Darmstörungen der üblichen

Art und um ganz andere Infektionskrankheiten handelte.

Eine Reihe von Kindern, die mit dieser Diagnose in die

Anstalten kamen, konnten wir nach wenigen Tagen zur

Freude der Eltern gesund entlassen, nachdem sievon dem

hypothetischen Infektionsstoff, unter dessen Einfluß sie wäh

rend des Aufenthalts in dem für die spinalen Kinderlähmungen

bestimmten lnfektionspavillon bestanden hatten, durch

Bäder usw. befreit worden waren.

Fassen wir die Eindrücke der zeitigen Epidemie noch

einmal kurz zusammen, so kann man als den deutlichsten

l den bezeichnen, daß hier unter unseren Augen eine infektiöse

Krankheit ihren Charakter ändert, und mit ihren neuen

Eigenschaften einen offenbar nur durch den Nahverkehr be

dingten Siegeszug über den ganzen Norden von Westdeutsch

land antritt und ausführt. Die gesundheitliche Gefahr, die

uns diese neue Ausbreitung einer gefährlichen Krankheit

l bringt, die wir bisher kaum als Infektionskrankheit, viel

weniger als Volksseuche, was sie doch tatsächlich heute ist,

gekannt haben, darf nicht unterschätzt werden. Allem An

! schein nach wird sie auch genügend beachtet. Uns scheint

indessen noch ein zweites Moment der größeren Würdigung

als bisher geschehen, bedürftig zu sein. Das ist die theo

retisch höchst wichtige und interessante Tatsache, daß wir

hier unter unseren Augen aus einer seltenen und nicht sehr

Krankheit oder als Abart — sich entwickeln sehen, deren

Eigenschaften sich von denen ihrer Stammform wesentlich

unterscheiden. Die Entstehung der Krankheiten überhaupt,

die Entwicklung derselben als Einzelwesen, wenn man so

sagen darf, erhält hier eine besondere Beleuchtung. Es er

scheint dieser seltene und bisher in dieser Intensität in

Deutschland, soweit wir genau medizinisch beobachten

können, nicht erhörte Vorgang bedeutsam genug, um den

Vorschlag zu rechtfertigen, man solle alle Aerzte auffordern

und alle beamteten Aerzte anweisen, die von ihnen jetzt in

der zeitigen Epidemie beobachteten Fälle von spinaler Kin

derlähmung zu beschreiben und diese Beschreibung, sei es

aus freier Hand oder nach Fragebogen, einer für diesen

Zweck zusammenzusetzenden Zentrale zu überweisen, die

aus inneren Medizinern, Neurologen, pathologischen Ana

tomen und Bakteriologen bestehen möge, damit diese das

gesamte Material sammle, verarbeite, mit den Erfahrungen

früherer Beobachter vergleiche und die eigenartigen Vor

gänge bei der Umwandlung einer Krankheit in eine andere

zu erkennen versuche. Neben theoretischen würden dieser

vorübergehenden Zentralstelle für die Erforschung der

spinalen Kinderlähmung bedeutsame praktische Erfolge

sicher sein.
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Abhandlungen.

Aus der I. chirurgischen Abteilung des Wiener allgemeinen

Krankenhauses.

Ueber die Wirkungsweise der sogenannten

Wundantiseptika

VOll

Dr. Konrad Biidinger.

Die Antisepsis, wie sie sich die großen Begründer

unserer modernenWundbehandlungsmethode vorgestellt haben, i

ist tot, oder, besser gesagt, sie hat nie existiert. Bekanntlich

stellte man sich vor, daß die Antisepsis die Aufgabe habe

und erfülle, in die Wunde gelangte Bakterien zu töten, und “

unterschied sie bis vor kurzer Zeit von der Asepsis, deren

Aufgabe keine kurative, sondern bloß eine prophylaktische

ist, indem sie das Eindringen der Bakterien zu verhüten

sucht. Wir wissen jetzt, daß es so gut wie ausgeschlossen

ist, die Bakterien zu beeinflussen, welche einmal auf der

Wundfläche Fuß gefaßt haben, weil sie viel zu schnell in

den Körper eindringen. Schimmelbusch hatte experimentell

gezeigt, daß Bakterien, welche einem Tiere in eine frische

Wunde eingerieben wurden, schon nach wenigen Minuten

in die Blutbahn eingedrungen sind. Bei den Verletzungen

des täglichen Lebens ist glücklicherweise eine rapide Ueber

schwemmung des Körpers mit virulentem Material selten,

da verschiedene Umstände zusammenwirken, welche imstande

sind, eine bedeutende Zahl eingedrungener Keime unschädlich

zu machen, sofern sie nicht eine ganz besonders hohe pa

thogene Wirksamkeit besitzen. Es ist heutzutage allgemein

tadellos vorbcreitetem Terrain unter allen Kautelen der mo

dernen Prophylaxe gesetzt werden, Bakterien zu finden sind; r

eine akzidentelle Wunde dürfte niemals keimfrei sein, in der 1

mit ‘

sich, daß eine bedeutende Menge von Bakterien in die.

Wunde kommt. Die gewöhnliche Art der laienhaften Wund- .

behandlung gibt erst recht Gelegenheit zur Infektion, und ‘_

trotzdem heilt bekanntlich die weitaus überwiegende Zahl ‘

der Wunden mit geringer oder selbst ganz ohne Reaktion. l

Regel bringt es schon der Mechanismus der Verletzung

Die Vorgänge, durch welche dies ermöglicht wird, können

wir als die „natürliche Antisepsis“ bezeichnen, und unser

Ziel muß es sein, dieselbe möglichst ungestört walten zu

lassen, womöglich zu unterstützen. Die „natürliche Anti

sepsis“ ist eine mechanische und eine vitale. Der me

chanische Teil wird durch den Austritt der Körperflüssig

keiten aus der Wunde besorgt; zunächst durch die Blutung,

welche eine Ausspülung der Wunde von innen nach außen

darstellt, und jeder anderen Ausspülung nicht nur durch die

Richtung des Stromes überlegen ist, sondern insbesondere

auch dadurch, daß Taschen und Nischen durchgewaschen

werden, welche von außen her nicht erreichbar sind. Die

Blutung ist daher —— selbstverständlich nur in entsprechenden

Grenzen — als wichtiger antibakterieller Heilfaktor zu be- ‘

trachten und entsprechend den alten Regeln der empirischen

Urmedizin eher zu unterstützen als zu hemmen.

Wenn die Blutung steht, ist die mechanische Reinigung ‘

der Wunde von innen nach außen in bescheidenerem Maße

den sonstigen Körpersäften zugewiesen, deren langsamer,

aber permanenter Strom bis zur Beendigung der Heilung

seine Schuldigkeit tut.

Die vitalen Faktoren der natürlichen Antisepsis sind

lokale und allgemeine. An Ort und Stelle wird ein Teil der

Bakterien durch die Schutzstofie unschädlich gemacht, ein

anderer Teil gelangt in den Blut- und Lymphstrom und wird

in den Lymphdrüsen und im Blut verarbeitet. Unsere Auf

gabe ist es hier, zu prüfen, inwieweit wir imstande sind,

die natürliche Antisepsis mit unseren sogenannten Wund

antiseptizis zu- unterstützenoder zu ersetzen. '

anerkannt, daß selbst in operativen Wunden, welche in i der Wundfläche gegenüber.

. Antiseptika nur in der Theorie.

Dabei soll von jener künstlichen Unterstützung der

vitalen Antisepsis abgesehen werden, welche die moderne

Serologie anstrebt, das heißt von der Zufuhr von Antikörpern

. spezifischer Natur, der Serumbehandlung; diese Behandlungs

art steckt bezüglich der pyogenen Erkrankungen noch in den

primitivsten Anfängen, hat noch keinerlei sichere Erfolge

aufzuweisen und ist gegenwärtig das Land unserer Sehnsucht,

zu welchem bisher keine gangbare Furt führt. Auch auf

die medikamentöse Allgemeinbehandlung (Kollargol usw.)

soll hier nicht eingegangen werden.

Wenn wir bei der Betrachtung der Antiseptika alten

‘ Stiles bleiben, wird es nicht überflüssig sein, auf die De-_

finition zurückzugeben. Als Antiseptika‘ bezeichnet man

bekanntlich solche Mittel, welche imstande sind, Bakterien

abzutöten, ohne die Gewebe zu beschädigen. Diese Definition

‘ ist in mancher Hinsicht sehr unvollständig und nur in Er

mangelung einer besseren eben noch brauchbar. Insbesondere

ist es der zweite Teil des Satzes, welcher leicht anfechtbar

ist, da wir tatsächlich kein Antiseptikum kennen, welches

die Gewebe nicht schädigt. Die Antiseptika sind großenteils

nahe Verwandte der Aetzmittel, sie gehen direkt in die

Gruppe der Aetzmittel über, und es kommt nur darauf an,

was man praktisch noch als Antiseptikum ansehen will. Auf

alle Fälle ist es ganz unrichtig, wenn Karbolsäure, Lysol,

Sublimat usw. kurzer Hand als Antiseptika bezeichnet werden;

sie sind es ebensowenig, wie konzentrierte Säuren, Alkalien

und dergleichen, sondern sie sind ganz gewöhnliche Aetz

mittel, welche zur Vernichtung aller Gewebe führen und

sich den Bakterien gegenüber nicht anders verhalten, als

Antiseptika sind schwache

Lösungen der genannten Mittel und zwar so schwache

Lösungen, daß man mit vollkommenem Recht sagen konnte

(Friedrich), die ursprüngliche Liste rsche Methode sei keine

antiseptische, sondern eine Aetzbehandlung‘ gewesen. Der

leichtsinnige Sprachgebrauch, die Grundsubstanzen als Anti

septika zu bezeichnen, ist gewiß an so manchem Fall

schwerer Schädigung durch Anwendung konzentrierter

Lösungen mitschuldig.

Eine gewisse Komponente der Aetzwirkung bleibt

auch den schwächsten Lösungen der Antiseptika anhaften,

und sie ist es, welche seit langem regelmäßig gegen die

Verwendung der Antiseptika ins. Feld geführt wird. _Expe

rimcntell läßt sich leicht zeigen, daß nach der Ausspülung

einer Wunde mit Desinfektionsmitteln die Bakterien einen

besseren Boden für ihre Entwickelung vorfinden, alswenn

die Wunde mit indifferenten Flüssigkeiten in Berührung ge

kommen ist. Die Uebertragung dieses Resnltates der ‘Tier

versuche auf die Verhältnisse der frischen Wunde ist viel

tausendmal ohne Zögern vorgenommen worden (auch ich

habe mir seinerzeit denselben Fehler, zuschulden kommen

lassen), und heute gilt es vielfach als Axiom, daß.-nu1'-:

bei Ausschluß der chemischen Desinfektionsmittel "von der

Wunde eine prima intentio gewährleistet werden ‘kann.

Streng genommen bedeutet diese Ansicht für den praktischen

Arzt die Sperrung der gesamten „reinen“ Chirurgie, denn,

es ist gar kein Zweifel darüber möglich, daß eine einwand-‚

freie physikalische Asepsis nur mit dem komplizierten Apparat,

großer Krankenanstalten durchführbar ist; derart würde der

praktische Arzt zwischen der Skylla der unerreichbaren,

rein physikalischen Asepsis und der Charybdis der angeblich

so gefährlichen, gemischten chemisch-physikalischen Asepsis

(die fälschlich Antisepsis genannt wird) zur Abstinenz ge

zwungen sein. . ‚ .

Die Gefährdung der Primaheilung durch die unvermeid

liche Aetzwirkung besteht bei vernünftiger Anwendung der

Bei Verwendung jener

Konzentrationen, welche einen Sinn haben und über deren

Auswahl später zu sprechen sein wird, bildet sich auf der
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frischen Wunde ein Schleier verätzten Gewebes, welcher so

dünn ist, daß er nur ausnahmsweise als weißliche Ver

färbung für das freie Auge erkennbar wird. Wenn man das

gesamte nekrotische Gewebe dieses Schleiers auf einen Haufen

zusammentragen könnte, so dürfte es kaum jemals so viel

ausmachen, wie ein kleiner Paquelinschorf oder wie das

Gewebe, welches durch eine einzige Ligatur des Netzes, eines

Tumorstieles oder dergleichen von der Zirkulation ausge

schaltet ist. Auch für diese Nekrosen ist der experimentelle

Nachweis der leichten Infizierbarkeit leicht zu führen, und

doch denken wir gar nicht daran, in vivo eine irgendwie

naheliegende Gefahr in ihnen zu sehen.

Die Angst vor der Aetzwirkung der Desinfektions

lösungen stammt von einer Zeit her, in der weitaus stärkere

Konzentrationen in Verwendung standen, aber auch diese

dürften kaum jemals an sich eine Eiterung verschuldet

haben. Damals hat man die Ursachen für die so häufigen

Mißerfolge der Wundheilung allen möglichen Ursachen zu

geschrieben, die wir jetzt nicht mehr gelten lassen können.

Ohne vorderhand auf die Verwendung der Wund

spülung einzugehen, möchte ich hier nur zum Beweis für

die Unschädlichkeit der Desinfektionsflüssigkeiten gegenüber

frischen Wunden anführen, daß ich in einer Serie von zirka

100 „reinen“ Arthrotomien stets prima intentio erzielt habe,

trotzdem während der Operation fast permanent mit 0,2 ‘l/ooiger

Sublimatlösung gespült wurde.

Schließlich braucht nur noch an die intramuskulären

Injektionen von Sublimat als Syphiliskur erinnert zu werden,

bei welchen der Reiz in einer Weise in Betracht kommt,

welche bei der Irrigation nicht im entferntesten erreicht

wird und bei denen trotzdem nur grobe Fehler der Vor

bereitung zur Eiterung führen.

Gerade für den praktischen Arzt wäre es wichtig, daß

die überständige Redensart von der Störung der Primaheilung

durch Antiseptika endlich verschwindet, denn für ihn ist

ihre Anwendung Conditio sine qua non des Operierens.

Ueber die eigentliche Giftwirkung der gebräuchlichen

Desinfektionslösungen braucht kaum gesprochen zu werden,

da sie bei den Normallösungen unter vernünftigem Gebrauch

und bei der einfachsten Vorsicht praktisch nicht in Betracht

kommt. Es ist selbstverständlich, daß am Intestinaltraktus,

einschließlich der Mund- und Nasenhöhle und des Rektums,

nur ganz schwache Antiseptika und kein Sublimat verwendet

werden dürfen, und daß weder in physiologischen, noch in

pathologischen Hohlräumen größere Quantitäten leicht re

sorbierbarer Gifte zurückbleiben dürfen, wie es die antisep

tischen Lösungen sind.

Nachdem wir nun konstatiert haben, daß die sach

gemäße Anwendung von Desinfektionsmitteln in entsprechen

der Lösung keinen erkennbaren Schaden zu stiften vermag,

ist die Frage zu beantworten, welchen Nutzen sie bringen.

Damit ein flüssiges Desinfektionsmittel wirke, müssen

zwei Bedingungen erfüllt sein. Der Kontakt mit den

Bakterien muß ein direkter sein, und die Einwirkung

muß eine genügend lange Zeit dauern.

Für den direkten Kontakt sind a priori aus

geschlossen: die Bakterien, welche bereits in den Körper

eingedrungen sind, die Bakterien, welche in den durch un

gleichmäßige Retraktion der Gewebe entstandenen, auch bei

makroskopisch glatten Wunden in großen Mengen vor

handenen engen Nischen und Buchten liegen, dann alle

Bakterien, welche von Eiter, Schleim usw. eingehüllt sind,

und schließlich bei groben Verunreinigungen alle Bakterien,

welche nicht auf deren freier Oberfläche liegen. Den Rest

abzuschätzen, auf welchen die Flüssigkeit direkt kommt, ist

natürlich persönliche Geschmacksache, er ist aber jedenfalls

verhältnismäßig klein. Ueber seine Menge und Bedeutung

zu streiten, ist um so weniger notwendig, als hier die

zweite Bedingung der Wirksamkeit von Desinfektionsmitteln

zu berücksichtigen ist, die Dauer der Berührung.

Man hat die verschiedenen Desinfektionsmittel genau

darauf geprüft, wie lange sie auf eine Reinkultur einzelner

Bakterienarten einwirken müssen, damit alle Keime sicher

getötet werden. Ein Blick auf eine solche Tabelle muß die

Ueberzeugung bringen, daß beim einfachen Abspülen oder

Abtupfen von Wunden mit den üblichen antiseptischen

Lösungen niemals und unter keinen Umständen eine in

Betracht kommende chemische Desinfektionswirkung erfolgen

kann. Man wird nicht bestreiten, daß einige Bakterien auf

diesem Wege umzubringen sind, aber ihre Zahl fallt so

wenig ins Gewicht, daß sie praktisch ganz vernachlässigt

werden können.

Der einzige Punkt, in dem gegenwärtig noch solche

Meinungsverschiedenheiten herrschen, welche ernstlich de

battiert werden können, ist die keimtötende Wirkung auf

die bereits chirurgisch gewaschene Haut. Da es sicher

nachgewiesen ist, daß die Haut nicht keimfrei, sondern nur

keimarni gemacht werden kann, wird von vielen Chirurgen

die gewaschene Hand noch zum Schluß in einer Desinfektions

flüssigkeit gebadet, um einen höheren Grad der Keimarmut

zu erreichen. Der Unterschied gegen die Abspülung von

Wunden besteht darin, daß an der Haut die Verhältnisse

insofern günstige sind, als das Antiseptikum verhältnismäßig

längere Zeit in kleinen Depots anhaften kann. Wenn auch

die Meinungen über den Wert der desinfizierenden Ab

waschung verschieden sind, so viel steht fest, daß ihre Be

deutung gegenüber der mechanischen Reinigung nicht groß

ist und daß sie bei ungenügender mechanischer Reinigung

ganz versagt. Das Eintauchen schlecht gewaschener Hände

in eine Desinfektionslösung ist absolut wertlos und steht

auf derselben Stufe wie das Eintauchen nicht gekochter In

strumente.

Derartige Scheindesinfektionen werden glücklicherweise

immer seltener, nur bei zwei Gelegenheiten sind sie leider

noch vielfach in Gebrauch, nämlich bei der subkutanen In

jektion mit der Pravazspritze und beim Katheterismus.

Speziellbei letzterem wird das wertlose Abwaschen der

Urethralmündung mit Sublimat noch in streng wissenschaft

lichen Werken gelehrt.

Wenn wir demnach den desinfizierenden Einfluß der

Antiseptika auf Wunden als undefinierbar gering bezeichnen,

den Einfluß auf die Epidermis nur als zweifelhaftes und im

besten Falle bescheidenes Hilfsmittel nach der mechanischen

Reinigung anerkennen, bleibt die Frage, warum denn diese

Mittel für den Betrieb des Praktikers unentbehrlich sein

sollen. Bekanntlich ist das auffallendste Stigma der

„strengen Asepsis“ das sterile Wasser respektive die sterile

Kochsalzlösung. Es dient zum Abspülen der blutigen Hände

und Instrumente, zum Abwaschen der Umgebung der Wunde,

weiters, wenn man nicht „trockene Asepsis“ treibt, zum Ein

legen der Instrumente, zum Ausspülen von Wunden behufs

schonender Entfernung von Koagulis usw.

Die Bedingungen, unter welchen steriles Wasser ver

wendet werden kann, sind folgende: dasselbe muß in ein

wandfreier Weise hergestellt und in genügender Menge vor

handen sein, es muß so aufbewahrt sein, daß es mit keinem

undesinfizierteu Material in Berührung kommen konnte. alle

Ausflußöffnungen des zur Verwendung kommenden Gefäßes

müssen steril sein, alle Gefäße (Schüsseln usw.), in welche

das Wasser geschüttet wird, müssen steril sein, und ihr

Inhalt muß gewechselt werden, sobald irgendein Gegen

stand von zweifelhafter Sterilität damit in Berührung ge

kommen ist. Diese Bedingungen erfordern einen bedeutenden

äußeren Apparat und geschulte, spezielle Bedienung, welche

beide nur in gut eingerichteten Spitälern und unter fort

währender, strengster Ueberwachung zu haben sind.

Mit Hilfe eines Antiseptikum ist eine sterile Lösung

leicht und ohne großen Apparat zu machen, glatte, nach

bürgerlichen Begriffen reine Gefäße werden sozusagen auto

matisch sterilisiert, die Lösung bleibt für praktische Zwecke
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unbegrenzt lange brauchbar und ist imstande, geringe i der überwiegenden Mehrzahl der Fälle als Frühbehandlung

Mengen hineingelangender Bakterien in einer Zeit zu be

wältigen, welche reichlich zur Verfügung steht, sie bewältigt

die Luftkeime, die Keime, welche während einer Operation

auf die Instrumente geraten, usw.

Die üblichen Desinfektionslösungen können

nicht als Wundantiseptika gelten, sondern haben

die Bedeutung eines sicher sterilen und steril blei

benden Wassers. Ihr Wert in letzterer Beziehung ist ein

immenser, da ohne steriles Wasser keine größere Operation,

kaum eine kompliziertere Nachbehandlung möglich, physi

kalisch steriles Wasser aber, wie erwähnt, ein kostbares

Ding ist, welches nicht jedem sprudelt.

Von einem solchen Standpunkt aus kommen wir

leicht zu einer Formel für die Konzentration, welche wir

unseren Desinfektionsmitteln geben sollen. Der Wunde

gegenüber ist die stärkste Konzentration, welche gerade

noch den Namen eines Antiseptikum gestattet, kein reines

Aetzmittel oder Gift ist, nicht in praktisch nachweisbarem

Grade wirksamer als steriles Wasser. Wir werden daher

einen Konzentrationsgrad wählen, bei welchem die all

gemeinen Gift- und die lokalen Verätzungsgefahren auf

ein praktisch belangloses Minimum reduziert sind, bei denen

aber gerade noch die bleibende Sterilität des Wassers in

den Grenzen der einfachsten Vorsichtsmaßregeln gewähr

leistet ist. Als solche Lösungen können z. B. gelten:

Sublimat 0,02 0/„, Karbol, Lysol O,3—O,5 0/0. Diese Kon

zentrationen verdienen die Bezeichnung von Normallösungen.

Die Wahl des Desinfektionsmittels hängt daher nicht

von seinem absoluten antibakteriellen Wert ab, da mit

jedem einzelnen Mittel alles leicht zu erreichen ist, was

wir im Kampf mit den Bakterien vernünftigerweise von

einem Antiseptikum beanspruchen können. Die Wahl hängt

vielmehr von Aeußerlichkeiten ab, welche so bekannt sind,

daß es sich hier nicht lohnt, darauf einzugehen. Nur ein

Mittel sei speziell erwähnt, welches, im Laufe der Zeit un

gleich eingeschätzt, neuerlich zur Ausspülung von Wunden

besonders beliebt ist, das Wasserstoffsuperoxyd. Die des

infizierende Wirkung des H2O2 besteht bekanntlich darin,

daß Sauerstoff frei wird. Die Wirkung ist natürlich eben

sowenig eine tiefgreifende, wie bei irgend einem anderen

Mittel, die Dauer der Wirkung ist wohl eine besonders

kurze, da der Sauerstoff bald entwichen ist. Ist die anti

septische Bedeutung des H20; nicht sonderlich groß, so ist

dafür seine mechanische Einwirkung eine vorzügliche, indem

durch das starke Schäumen Borken- und nekrotische Teile

schnell und schonend abgelöst werden. Indirekt und auf

weiten Umwegen wird dadurch freilich ein bedeutender anti

bakterieller Einfluß ausgeübt, den man aber nicht mit den

alten Vorstellungen über Antisepsis zusammenbringen darf.

Betrachten wir nun in großen Zügen, unter welchen

Umständen die Anwendung der antiseptischen Lösungen

einen Sinn hat.

1. Behandlung akzidenteller Wunden. Bei ein

fachen Wunden erzielt die Abspülung, in welcher Form sie

auch gemacht wird, in Hinsicht auf die Abtötung von

Bakterien keinerlei meßbares Resultat. Man hat bekannt

lich früher speziell in der Kriegschirurgie darüber gestritten,

ob „antiseptische“ oder „aseptische“ Wundbehandlung vor

zuziehen sei, und den Unterschied darin gesucht, ob chemi

sche Mittel bei der Reinigung und im Verbande angewendet

werden. Diese Unterscheidung ist, wie besonders Berg

mann bei verschiedenen Gelegenheiten betonte, ganz bedeu

tungslos. Der einzige, wesentliche Unterschied in der

Behandlung frischer, akzidenteller Wunden besteht

darin, ob man sie in Ruhe läßt oder behufs Vereinfachung

der Wundverhältnisse eingreift: konservative Wund

behandlung — aktive, eventuell operative Wund

behandlung. Die erstere ist das Verfahren, welches in

zu wählen ist und mit dem auch meistens für die ganze

Behandlungsdauer das Auskommen gefunden werden kann.

Bei der konservativen Behandlung akzidenteller Wun

den kann man entweder vollkommen darauf verzichten,

der natürlichen Heilung irgendwie unterstützend beizu

stehen, oder man trachtet, wenigstens einige Keime aus

der Wundhöhle und aus der Umgebung der Wunde zu

entfernen: rein konservative Wundbehandlung + kon

servative Wundbehandlung mit Waschung. Die rein

konservative (alias aseptische) Wundbehandlung dürfte in

modern geführten Anstalten gegenwärtig ziemlich allgemein

gehandhabt werden. Die Wunde wird, wenn nicht besondere

Indikationen zu operativem Vorgehen zwingen und keine ganz

groben Verunreinigungen sichtbar sind, einfach mit dem

trockenen Verband bedeckt, und die Behandlung wird nur

dann verändert, wenn die klinischen Erscheinungen beweisen,

daß die Heilung nicht glatt vor sich geht. Der rein kon

servativen Behandlung werden nicht nur kleine und ober

flächliche, sondern auch tiefe Wunden, wie Schuß- und

Stiehverletzungen, offene Frakturen, ausgedehnte Ver

letzungen der Weichteile unterzogen. Die „konservative

Wundbehandlung mit Waschung“ (bei Anwendung von

Desinfektionsflüssigkeiten früher „antiseptische Wundbe

handlung“ genannt) geht von der Befürchtung aus, daß

Keime der umgebenden, eventuell sehr unreinen Haut in die

Wunde geraten und sie infizieren können. Bei dieser Methode

ist eine Abspülung der Wunde unvermeidbar, welche aber

nach unserer Deduktion -—- mit welchem Material sie auch

vorgenommen werden möge —— stets nur als mechanische

Auswaschung gröberer Fremdkörper gelten darf.

Wer die Umgebung einer Wunde wäscht, muß sich

über die Gefahren und Mängel seines Vorgehens klar sein.

Eine Waschung, wie sie vor Operationen vorgenommen

werden muß, ist in der Regel nicht möglich, weil viel zu

schmerzhaft, insbesondere ist die gefährlichste Stelle, der

eigentliche Wundrand, einer genauen Waschung so gut wie

unzugänglich. Und das ist noch gut, denn sonst müßte die

Seife und das Abwasehwasser unbedingt in die Wunde

hineinlaufen und dort eine bedenkliche Ablagerungsstätte

der Keime resultieren. Sehr zweifelhaft erscheint auch der

Wert des Rasierens der Wundumgebung, bei dem ebenfalls

aus denselben Gründen gerade der Wundrand zu kurz

kommt und wobei es sich nur äußerst schwer erreichen

läßt, daß die abgeschabten Haare und die verdächtigen

äußersten Epidermisschichten nicht in die Wunde gelangen.

Die Gefahr der Haare besteht darin, daß sie für die Sekrete

Stützen bilden, mit deren Hilfe ein förmliches Nest gebaut

werden kann, welches natürlich ein Brutherd der Bakterien

wird. Um sie unschädlich zu machen, genügt sorgfältiges

Abschneiden mit der Schere ohne Seife und Nässe.

Im ganzen dürfte es wahrscheinlicher sein, daß durch‘

die Waschung, welche fast nie den strengen chirurgischen

Ansprüchen nachzukommen vermag, Keime in die Wunde

gebracht werden, als daß ruhig liegende Keime ohne Nach

hilfe hineingeraten.

Die aktive Wundbehandlung, das sogenannte

Debridement der Wunde, auf welche hier nicht näher ein

zugehen ist, könnte man im weitesten Sinne des Wortes als

antiseptische bezeichnen, da sie von der Voraussetzung

ausgeht, daß gefährliche Keime in der Wunde sind und un

schädlich gemacht werden sollen. Die Bezeichnung anti

septisch ist aber doch wohl zu weit hergeholt und würde

zu leicht die Irrmeinung erregen, daß sie sich auf die nicht

antiseptisch wirkende Spülung mit antiseptischer Lösung

bezieht, wie es tatsächlich häufig geschehen ist.

Wir kommen also bezüglich der akzidentellen Wunden

wieder zum Hauptresult-at: Es gibt keine antiseptische Wund

behandlung im alten Sinn, sondern nur eine mechanische

Reinigung von groben, ganz frei liegenden Fremdkörpern.
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‚ ' Bäder in antiseptischen Lösungen. Es ist ein sehr

verbreiteter Brauch, frische Verletzungen an hierfür leicht zu

gänglichen Körperstellen, also an den Händen, Füßen, Vorder

armen, sowie phlegmonöse Prozesse dieser Gegenden mit

Bädern, Sublimatlösung oder dergleichen zu behandeln. Die

desinfizierende Wirkung kann hierbei um einiges größer

sein als bei der Abspülung, weil eine ausreichend lange

Berührung der Flüssigkeit mit freien Keimen gegeben ist.

Die Wirkung der Bäder als solcher bei phlegmonösen Pro

zessen zu besprechen, ist hier nicht der richtige Ort, es

handelt sich um den Wert des Antiseptikum. Da muß

man nun sagen, daß theoretisch dem Desinfektionsmittel

eine‘ Bedeutung nicht abgesprochen werden kann. Bekannt

lich. perhorreszieren wir das Händewäschen im stehenden

Wasser und verlangen als eines der Haupterfordernisse

eines modernen Operationsraums das Vorhandensein fließen

den Wassers, weil wir sonst genötigt sind, die Hände immer

wieder in unserem eigenen, eben erst frisch von der Haut

oberfläche entfernten Schmutz zu waschen. So verhält es

sich auch mit den gebadeten Wunden; eine antiseptische

Lösung wird mindestens einen großen Teil der hinaus

geschwemmten Bakterien abtöten, das Badewasser bleibt

vom ‘bakteriologischen Standpunkt annähernd rein. Prak

tisch ist allerdings ein Vorzug des Wassers, welches die

Verunreinigungen desinfiziert, vor dem einfachen Wasser

nicht zu sehen. Ich behandle seit Jahren schwere Sehnen

scheidenphlegmonen und dergleichen mit permanenten Bädern,

wozu man natürlich kein Antiseptikum nehmen kann, und

habe dabei ebensowenig sekundäre Infektionen erlebt, wie

man bei der Behandlung von ausgedehnten Verbrennungen,

Dekubitus usw. im Wasserbett dergleichen sieht.

' Die „antiseptischen“ Bäder bei frischen und granulieren

den Wunden haben in puncto Desinfektion nicht wesent

lich mehr Wert, wie wenn man behufs Desinfektion der Haut

vor einer Operation die Hand ohne vorherige gründlichste

mechanische Waschung in die gleiche Lösung halten würde,

das heißt sie sind diesbezüglich annähernd wertlos, haben

alsokcinen wesentlichen Vorteil gegenüber Bädern ohne

Antiseptikum. ‚

Verwendung der Antiseptika während Operation

und Verbandwechsel. Wenn wir daran festhalten, daß

eine brauchbare antiseptische Lösung nichts anderes ist als

chemisch sterilisiertes Wasser und wenn wir von ihr dem

entsprechend keine wundertätigen Heilwirkungen erwarten,

so ergibt sich, daß es in den meisten Fällen gleichgültig ist,

0b wir zum Einlegen und Abwaschen der ausgekochten In

strumente, zum Ausspülen der Wunde, zum Aufweichen von

Verbandstoflen eine Normallösung von desinfizierender

Flüssigkeit benutzen oder auf physikalischem Wege sterili

siertes Wasser wählen, vorausgesetzt, daß keine größere

Menge des Antiseptikum zur Resorption kommen kann, wie

z. B. bei der Ausspülung der Bauchhöhle.

' . Die dauernde Sterilität des chemisch sterilisierten

Wassers mit. der daraus entspringenden Einfachheit der Ver

wendungstechnik sichert ihm dauernd die unumschränkte

Herrschaft außerhalb der mit modernsten Hilfsmitteln und

reichlichen Hilfskräften gesegneten chirurgischen Anstalten,

und zwar ohne daß daraus für die Patienten der geringste

Nachteil erwächst. Es kann gar nicht genug vor der mit

ungenügenden Mitteln und mangelnder Assistenz a tout prix

forcierten rein physikalischen Asepsis während der Operation

gewarnt werden, deren Fehlerquellen in ergiebigster Weise

fließen.

. Während sich danach die Indikation für die Verwen

dung der antiseptischen Lösungen während der Operation

im allgemeinen von selbst ergibt, möchte ich hier noch

einige Worte über die Abspülung der Wunde mit diesen

Lösungen hinzufügen, welche vielfach als schädliche Rück

ständigkeit verpönt wird. Es lohnt sich dabei nicht, auf

den häufig erhobenen Einwand einzugehen, daß in der

Feuchtigkeit die Bakterien besser wachsen, denn die Vor

stellung, daß bloßliegende Gewebe durch einfaches Befeuchten

dauernd nässer gehalten werden, ist kurzerhand abzuweisen.

Wenn wir wieder daran erinnern, daß einerseits die

antiseptische Lösung keinepraktisch in Betracht kommende

Abtötung der Keime bringt, andererseits ausschließen, daß

die Aetzwirkung schädlich wirken kann, bleibt scheinbar als

Resultat der Abspülung nur eine unnötige Durchfeuchtung

der Bedeckung des Kranken und ein nasser Operationstisch,

beides theoretisch die Gefahr der Erkältung bringend; ferner

für den Operateur, unangenehme Nässe und endlich ein un

appetitlich aussehendes Operationszimmer.

Damit wäre die Abspülung totgemacht, wenn sie nicht

doch unter Umständen das kleinere von zwei Uebeln wäre.

Der einzige Sinn einer Abspülung kann nur der sein, Blut,

Eiter oder dergleichen mechanisch abzuwaschen, und zwar

entweder, um sie überhaupt wegzubringen, oder zu dem

Zwecke, um das Operationsterrain übersichtlich zu machen,

z. B. um ein blutendes Gefäß zu fassen. Was der Irrigator

strahl kann, das kann cin Tupfer auch, und es bleibt zu

untersuchen, wann der erstere eventuell dem letzteren vor

zuziehen ist. .

Da ist zunächst die Reinigung der Umgebung der

Wunde vor der Hautnaht, eventuell während der Operation.

Wir betrachten die Haut immer mit mißtrauischen Blicken,

oft ist während der Operation die Umgebung aufgeweicht,

die Bakterien tieferer Epidermisschichten sind mobilisiert

und das Ganze ist von Blut stark besclunutzt. Ein Tupfer

schmiert das alles auch bei großer Vorsicht leicht in die

Wunde, ein kräftiger Wasserguß entfernt es aus dem ge

fährlichen Rayon.

Das Tupfen der Wunde kann man natürlich sehr ver

schieden machen; es ist eine häufig vorkommende Gewohn

heit, in einem fort und ganz zwecklos mit den Tupfern in der

Wunde herumzugraben, vielmehr verlangt ein Grundsatz der

operativen Technik, daß möglichst wenig in der

Wunde manipuliert werde, und deshalb soll sich jeder

Operateur betleißigen, mit einem Minimum von Tupfen aus

zukommen. Die Handhabung des Tupfniaterials kann bei

unzulänglicher Vorsicht recht leicht Schaden bringen, indem

von den Händen auf diesem Wege Bakterien übertragen

werden. Ist also die Assistenz unzuverlässig, was ja dem

praktischen Arzt oft genug zum Hemmschuh seiner operativen

Tätigkeit wird, so erscheint es gewiß sicherer, das Tupfen

durch Abspülen zu ersetzen, soweit es nur tunlich ist.

Bei unreinen Wunden wie auch beim Verbandwechsel ist

es recht naheliegend, daß durch grobes Wischen die

Bakterien in das Gewebe imprägniert werden, weshalb hier

in entsprechenden Grenzen die mechanische Säuberung mit

dem Irrigatorstrahl dem Tupfen bedeutend vorzuziehen ist.

Auch bei tadellosen äußeren Verhältnissen kann man unter

Umständen während der Operation statt des Tupfens das

Spülen wählen, um jede nicht instrumentelle Berührung der

Wunde zu verhüten und die vollste „Fingerfreiheit“ im

Sinne Königs zu erreichen. Ich wähle diesen Vorgang bei

allen Arthrotomien und Osteotomien, indem ich das Blut

nur wegirrigieren, niemals abwischen lasse und der Assistent

bloß die Haken hält. Wie bereits erwähnt, habe ich damit

zirka 100 Primaheilungen erzielt, trotzdem oft genug ärzt

liche Zuschauer, welche noch in den alten Vorurteilen über

das Wesen und die Gefahren der Antiseptika befangen

waren, sich vor Entsetzen kaum zu halten wußten. Es ist

nichts als ein Aberglaube, daß die antiseptischen Lösungen

— notabene in der besprochenen rationellen Konzentration —

den Gelenksüberzug schädigen.

Zum Schluß möchte ich hier noch einiger Anwendungen

der Antiseptika kurz gedenken, welche so eingebürgert sind,

daß sie geradezu als medizinisch-rituelle Vorschriften gelten

können und deren sich der Arzt kaum erwehren kann, ohne

mit dem Publikum in ernste Konflikte zu kommen.
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Da ist zunächst das Gurgeln mit Antiseptizis bei ent

zündlichen Erkrankungen der Tonsillen. Vielleicht kann es

hier und da jemand erlernen, Flüssigkeiten auf die Tonsillen

zu bringen, ohne sie zu schlucken, normalerweise werden

die Mandeln kaum vom Gurgelwasser berührt. Das Gurgeln

kann immer nur eine ganz grobe mechanische Reinigung

des Mundes bedeuten, die ja freilich sehr notwendig ist;

von einer antiseptischen Wirksamkeit ist gar keine Rede.

Dasselbe gilt von der Ausspülung des Mundes über

haupt, wie sie z. B. nach Zahnextraktion gemacht wird,

wobei das Antiseptikum für die Wunde ganz irrevelant ist.

Der lächerliche Siegeszug, welchen das Odol als Mund

antiseptikum über die halbe Welt geführt hat, beweist, wie

tiefe Wurzeln der Wunderglaube in puncto Desinfektion

gerade bei den gut situierten Kreisen getrieben hat.

Höchst problematisch ist auch der Wert „antiseptischer“

Scheidenspülungen; sie stehen so ziemlich auf derselben

Stufe wie das Eintauchen der nicht gewaschenen Hand in

Desinfektionsflüssigkeiten. '

Pk ß

‘k

Der zweite Teil der alten Antisepsis besteht im Soge

nannten antiseptischen Verband, welcher chemische Präparate

verwendet, zum Unterschied vom aseptischen, welcher lediglich

aus physikalisch sterilisierten Verbandstoffen besteht. Unsere

Aufgabe besteht darin, zu prüfen, inwieweit die üblichen

Verbandmittel ihre hergebrachte Bezeichnung verdienen.

Als die wichtigsten seien zunächst die pulverförmigen,

zur Imprägnierung von Verbandmaterial verwendeten so

genannten Wundantiseptika herangezogen. Sie sind ent

weder Jod- oder Wismut- oder Formalinpräparate. Als

Basis unserer Besprechung diene das Jodoform als dasjenige

Mittel, welches am besten studiert ist und noch immer die

weiteste Verbreitung genießt.

Es ist durch vielfache Untersuchungen nachgewiesen,

daß das „antiseptische“ Pulver ‘selbst keineswegs keimfrei

ist; damit ist freilich nicht gesagt, daß dem einzelnen Jodo

formkorn oder -kristall Bakterien anhaften, das ist wohl

sehr unwahrscheinlich, aber bei einem verhältnismäßig

groben Pulver gibt es zwischen den einzelnen Körpern genug

Platz zum Aufenthalt von Bakterien. Die allgemein ak

zeptierte Theorie der antiseptischen Wirkung des Jodoforms

lehrt bekanntlich, daß dasselbe bei der ‘Berührung mit den

Körpersäften gespalten wird und das freiwerdende Jod in statu

nascendi auf die Bakterien vernichtend einwirkt. Damit

sind die Grenzen der Wirksamkeit des Jodoforms abgesteckt:

sie ist räumlich auf die nächste Umgebung, zeitlich auf die

Dauer der Jodbildung des einzelnen Jodoformkörperchens bc

grenzt. Wir haben also annähernd dasselbe Verhältnis wie

bei den flüssigen Antiseptizis, von einer Beeinflussung tiefer

liegender und nicht mit dem Jodoform in Berührung kom

mender Keime kann gar keine Rede sein. Trotzdem könnte

nur ein Blinder leugnen, daß die sogenannte antiseptische

Gaze auf unreine Wunden besser wirkt als einfach sterile

Verbandstoffe, und wir haben nun die Gründe hierfür zu

prüfen. Es sind deren zwei: die anregende Wirkung auf

die Granulationsbildung und die desinfizierende Wirkung auf

die ausgeschiedenen Sekrete.

Bei der Zersetzung des Antiseptikum wird ein mäßiger

Reiz auf das bloßliegende Gewebe ausgeübt, welcher gerade

stark genug ist, um die Granulationsbildung zu fördern und

damit dasjenige zu unterstützen, waswir im vorhergehenden

als vitale Antisepsis bezeichnet haben; die natürlichen

Schutzvorrichtungen des Körpers werden angeregt.

Die desinfizierende Wirkung auf die bereits ergossenen

Sekrete ist bakteriologisch nicht ohne weiteres darstellbar,

da im Verband stets Keime nachzuweisen sind. Klinisch ist

sie deutlich genug; während ein mit einfacher steriler Gaze

gemachter Verband bei Eiterung in kurzer Zeit den eigen

tümlich faden Geruch zersetzten Eiters, eventuell auch

jauchigen Gestank zeigt, behält der Verband mit Jodoform

gaze relativ lange — die Zeit ist natürlich je nach Menge

und Beschaffenheit des Eiters verschieden —- eine normale

Beschaffenheit.

Man sieht auch recht gut, wie die von Sekret durch

tränkte Gaze, gerade soweit sie den Eiter aufgenommen

hat, entfärbt wird, indem mit der fortschreitenden Imbibition

die Spaltung des Jodoforms als Ausdruck seiner desinfi

zierenden Tätigkeit fortschreitet.

Wenn das Antiseptikum nicht die Wunde, sondern nur

die bereits ausgetretenen Sekrete desinfiziert, so leistet es

uns zwar nicht das, was man früher als Antisepsis bezeich

net hat, aber.es tut uns doch vorzügliche Dienste; denn es

kann unmöglich gleichgültig sein, ob die Wunde von einem

gärenden Düngerhaufen bedeckt ist, der die beste Brutstätte

für alle Keime abgibt, oder ob mindestens ein hübscher Teil

der freigewordenen Bakterien vernichtet und auf der Wund

fläche ein für die nachrückenden Keime minder ungünstiger

Nährboden geschaffen wird.

Vergegenwärtigen wir uns, daß die trockene antisep

tische Gaze gar keine Gelegenheit zur Entfaltung ihrer Des

infektionskraft findet, daß ihre Wirkung erst dann zur Gel

tung kommt, wenn sie von den Körperflüssigkeiten durch

tränkt ist, so ergibt sich von selbst die Indikation zur

Anwendung. Antiseptische Verbandstoffe sind auf

trockenen und per primam heilenden Wunden gänz

lich bedeutungslos, sie haben nur einen Sinn bei

sezernierenden Wunden.

Ohne jeden Dcsinfektionswert bleibt ein Antisepti

kum in Pasten und auf Pflastern (z. B. das in Laien

kreisen beliebte Engliscbpflaster mit Jodoform) oder als

Zusatz zu dem sterilen Kollodium. Die Desinfektion von

Pasten, Pflastern usw. durch Zusatz antiseptischer Pulver

ist nicht einwandfrei, und jedenfalls ist sie auf anderem Wege

besser und sicherer zu erreichen. Die Pasten und Pflaster

haben weder den Zweck, noch die Fähigkeit, Sekrete aufzu

nehmen, weshalb die in ihnen eingeschlossenen Antiseptika

zum größten Teil fern vom Schlachtfeld zur Untätigkeit ver

urteilt sind. Von einem desinfizierenden Einfluß auf die

Wunde selbst ist vollends keine Rede.

Bekanntlich wird dem Jodoform von manchen erfah

renen Aerzten eine spezielle Heilwirkung bei chirurgischer

Tuberkulose zugeschrieben. Ich selbst kann ‘nicht sagen,

daß ich bei der Jodoformtherapie von tuberkulösen kalten

Abszessen, Fisteln usw. eklatante Beweise hierfür gesehen

hätte, jedoch soll hier betrachtet werden, welche Wirkung
theoretisch möglich vist. Wird das Antiseptikum durch In

jektion von Jodoformglyzerin, durch Einführung von Stäb

chen oder Pasten (z. B. Becks Wismutbehandlung von

Fisteln) im Krankheitsherd deponiert, so übt es natürlich

einen dauernden Reiz auf die Wände der Höhle oder des

Ganges aus, der aber gewiß nichts Spezifisches bietet, wenn

er auch vielleicht in manchen Fällen gerade die wünschens

werte Stärke hat, nicht bis zur Entzündung führt, aber doch

die schlaffen Granulationen so weit anregt, daß sie den

Kampf mit den Bakterien besser aufnehmen und zur Ver

narbung hinüberleiten können. Der zweite Teil der Wirkung

des Antiseptikums, mit welchem es erst seinen Namen ver

dienen soll, ist auch in solchen Fällen recht fraglich. Un

bedingt kommen hier wieder die im Gewebe sitzenden Bak

terien ganz außer Betrcht, nur die freien Keime können ge

schädigt werden.

Was für die Einwirkung der Antiseptika in Verband

form gilt, das trifft auch für die — leider —- so beliebte

Pulverform zu. Es soll hier nicht darauf eingegangen

werden, daß die bisweilen noch geübte Art der Ap

plikation dieser Streupulver mittels Pulverbläser, durch

Aufschütteln aus Schachteln usw. im höchsten Grade be

denklich ist. Von den Fachchirurgen wird das Aufstreuen

von Antiseptizis heutzutage wohl kaum mehr regelmäßig an
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gewendet, wiährend es in der allgemeinen Praxis noch außer

ordentlich große Verbreitung findet und zwar hauptsächlich

mit der Absicht, eine Austrocknung der Wunde mit gleich

zeitiger Desinfektion zu erzielen. Nun sind für die Austrock

nung die pulverförmigen Antiseptika viel ungeeigneter, als

die indifferenten Pulver, von denen später zu sprechen sein

wird, weil die ersteren mit den Körperflüssigkeiten alsbald

feste Borken bilden. Unterhalb der Borken sammelt sich das

Sekret unter starker Spannung, und wer ein solches Sekret

bakteriologisch untersucht hat, dem wird wohl der Glaube

gründlich vergangen sein, daß ein aufgestreutes Antiseptikum

die Wunde desinfiziert. Im Gegenteil ruft diese Behandlung

die größte Gefahr für die Wundheilung hervor, nämlich die

abflußlose Sekretstauung, und es entstehen dementsprechend

häufig genug Wundkrankheiten von hier aus. Es darf dabei

nicht außer acht gelassen werden, daß die Imprägnation der

Borke mit dem Antiseptikum ganz wertlos ist.

Es ist selbstverständlich, daß man ebensowenig bei Des

infektionslösungen, wie bei antiseptischen Verbandmitteln von

einem besseren oder schlechteren Antiseptikum sprechen darf.

In dem Rahmen, in welchem das Mittel seine Aufgabe im

hier besprochenen Sinne erfüllen kann, hängt die Auswahl

zum Teil von lokalen oder allgemeinen Indikationen ab, die

außerhalb der Sphäre der antibakteriellen Wirksamkeit des

Mittels liegen, zum größeren Teil vom persönlichen Ge

schmack des behandelnden Arztes.

Die Nachteile des Jodoforms sind allgemein bekannt,

wogegen ein Wort über die Wismutpräparate (Dermatol,

Xeroform, Airol) am Platze sein dürfte. Bei kleineren und

wenig sezernierenden Wunden ist es an sich gleichgültig,

welches Mittel man verwendet, bei starker Sekretion aus

größeren Höhlen sind die Wismutpräparate nicht zu emp

fehlen," da bei ihrer Zersetzung eine schwarze schmierige

Masse entsteht, welche der Wunde in unangenehmer Weise

anklebt und einen eigentümlich fauligen Geruch bekommt.

Für solche Fälle sind die Jodpräparate (Vioform) oder auch

die Formalinpräparate (z. B. Almatein) vorzuziehen.

In neuerer Zeit zählt man gewöhnlich auch den Peru

balsam unter die antiseptischen Verbandmittel, und zwar

wurde ihm die Fähigkeit zugeschrieben, die Keime zu um

hüllen und dadurch unschädlich zu machen. ‘Der Peru

balsam ist seit langem in der Chirurgie verwendet worden,

bald war er sehr beliebt, bald in geringerem Ansehen.

Sehen wir von der Hypothese über seine antibakterielle

Wirkung ab, welche natürlich auch nur auf die freien, nicht

im Gewebe befindlichen Keime ausgeübt werden könnte, so

bleibt wieder als Hauptfaktor die Reizwirkung übrig, welche

die Schutzkraft der Gewebe stärkt. Der Reiz, welchen der

Perubalsam ausübt, ist ein sehr kräftiger, nach langdauern

der Anwendung wird er sogar bisweilen zu stark. Bei

Höhlenwunden wird der Perubalsam in der gleichen Weise,

wie 10°/„ige Jodoformemulsion oder Glyzerin zur mechani

schen Reinigung der Buchten und Höhlen verwendet, indem

er, eingegossen, durch seine Schwere sich in alle abhängigen

Nischen bettet und daraus den spezifisch leichteren Eiter

entleert. In den Nischen, welche sonst einer direkten Be

handlung nicht zugänglich sind, wirkt der zurückbleibende

Balsam wie auf der äußeren Wunde mechanisch reinigend

und macht die ergossenen Sekrete unschädlich.

Eine auf weiten Umwegen wirkende antibakterielle Be

einflussung üben einige ganz indiflerente Mittel aus, welche

hygroskopisch sind und gasabsorbierend wirken: Gips, Bolus,

Holzkohle. Bei jauchenden und profus sezernierenden Wun

den, sowie bei stinkenden Geschwürsflächen ist die Wirkung

dieser Pulver eklatant; sie eignen sich eher als die anti

septischen Pulver zum Aufstreuen, weil sie bei entspre

chender Kontrolle und fleißigem Wechsel der Verbände kaum

zur Bildung sekretzurückhaltender Borken führen und besser

als irgend ein Antiseptikum zum Desodorisieren taugen.

Ihre Wirkung erstreckt sich selbstverständlich nicht in

nennenswerter Weise auf die Wunde selbst; man kann wohl

theoretisch konstruieren, daß durch die starke Wasserent

ziehung eine erwünschte Steigerung der Saftströmung nach

außen angeregt werde, jedoch bleibt dies immer recht pro

blematisch. Sicher ist dagegen, daß diese Pulver große

Mengen von ausgeschiedenem Sekret an sich zu binden. zu

entwässern und zu entgasen vermögen, also etwa ähnlich

wirken, wie physikalische Bakterienfilter. Damit ist zwar

die Wunde nicht desinfiziert, aber der schädliche Einfluß

beseitigt, den die weitere Zersetzung der Sekrete mit sich

bringt, es ist auf physikalischem Wege genau dasselbe ge

leistet wie mit den Antiseptizis. Für geringer sezernierende

Wunden und Höhlenwunden eignen sich diese Pulver des

halb weniger als die sogenannte antiseptische Gaze, weil sie

eben doch einen Teig geben, der häufig beseitigt werden muß

und weil sie zu indifferent sind und aus diesem Grunde die

Granulationsbildung nicht anregen. Eine recht rationelle Art

der Anwendung ist neuerlich von Prutz angegeben werden;

der Gips (Kohle oder dergleichen tut denselben Dienst) wird

zur Vermeidung der Nachteile des Aufstreuens nicht auf die

Wunde selbst, sondern auf eine Lage von Verbandstofl ge

geben und erfüllt hier die Aufgabe, eine größere Menge von

Sekret aufnehmen zu können als hydrophile Gaze allein.

Zum Schluß bleibt noch die Wirkung eines Mittels zu

besprechen, welches in der Verbandtechnik eine besonders

große Beliebtheit genießt, der essigsauren Tonerde. Es

braucht kaum daran erinnert zu werden, daß die Anwen

dung der Burowschen Lösung über unblutigen Verletzungen

als Umschläge nur dem unausrottbaren Verlangen des Publi

kums Rechnung trägt, seine Heilmittel aus der lateinischen

Küche zu beziehen, daß man in allen solchen Fällen dasselbe

mit Brunnenwasser erreichen kann, welchem ein Anhänger

derAdstringentien eventuell etwasEssig,Alaun oder dergleichen

zusetzen mag. Anders verhält es sich mit der Anwendung

von essigsaurer Tonerde bei stark eiternden Wunden.

Ein feuchter Wundverband verfolgt doppelten Zweck.

Durch die Einwirkung feuchter Wärme soll die Demarka

tion gefördert werden, durch die Feuchtigkeit des Verbandes

selbst wird die Stauung der Sekrete im Verbande behindert,

indem dieselben verdünnt, teilweise aufgelöst und von der

Wundfläche besser abgeleitet werden als im trockenen Verband.

Dabei sammelt sich eine große Menge von Sekret im Ver

bande an, welche in der feuchten Wärme vorzügliche Lebens

bedingungen finden würde, wenn nicht diesbezüglich vor

gesorgt wird. Die essigsaure Tonerde erreicht die Desin

fektion des Verbandes in genügenden Grenzen und ist wegen

der Einfachheit ihrer Anwendungsweise und der relativen

Ungiftigkeit für diesen Zweck allen anderen üblichen Anti

septizis vorzuziehen. Speziell Sublimatlösungen, welche hier

und da noch für feuchte Verbände angewendet werden,

leisten nichts anderes, sind aber wegen der großen Resorp

tionsmöglichkeit recht bedenklich.

Wie hoch man die adstringierende Wirkung der

Burowschen Lösung bei Eiterungen anschlagen will. ist

Geschmacksache; wesentlich ist sie wohl kaum, aber Jeder,

der über diesbezügliche Erfahrungen am eigenen Körper

verfügt, wird zugeben, daß die subjektive Empfindung eine

angenehmere ist als bei anderen feuchten Verbänden. _

Zusammenfassung. Es gibt keine Antisepsis m

dem Sinne, daß Keime, welche in das Gewebe gelangt sind,

durch chemisch wirkende Mittel getötet oder auch nur 1_n

praktisch meßbarem Grade beeinflußt werden können‘. W11‘

vermögen bloß diejenigen Bakterien zu beseitigen, welche

außerhalb der Wundoberfläche liegen. Antiseptisehe Lö

sungen haben den Wert, daß sie leicht in ausreichender

Menge zu beschaffen sind, dauernd steril bleiben und

weniger Hilfskräfte erfordern als auf physikalischem Wege

sterilisiertes Wasser. Starke Lösungen der Desinfektions

mittel richten nicht mehr aus als die schwachen Normal

lösungen. Für die Tätigkeit außerhalb des Spitals ist der
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Gebrauch antiseptiseher Normallösungen unvermeidlich, ihre

Nachteile sind bei vernünftigem Gebrauch’ fast gleich Null.

Antiseptische Verbandstoffe desinfizieren die Wunde

nicht, sie vermögen bloß die bereits in den Verband gekom

menen Sekrete bis zu einem gewissen Grade unschädlich zu

machen. Ihre Wirkung wird nur im Kontakt mit Sekreten

entfaltet, weshalb sie bei nicht sezernierenden Wunden

ebenso wertlos _sind wie in Salben und Pasten. Neben

dieser Wirkung der antiseptischen Verbandstoffe ist der

Reiz in Betracht zu ziehen. den sie auf die Wunde ausüben.

Es gibt also keine Wundantiseptika, sondern nur auf

chemischem Wege sterilisierte Flüssigkeiten, welche steril

bleiben und daher die Asepsis auf chemischem Wege er

reichen, und es gibt keine antiseptischen Verbände, sondern

nur Verbände, welche auf chemischem Wege leidlich asep

tisch erhalten werden. „

Aus dem Auguste Viktoria-Krankenhause zu Schöneberg

(Dir.: Prof. Dr. Kausch und Dr. Huber.)

Klinische Beobachtungen über die

Wasseniiann-Neißer-Briicksehe Reaktion und

deren Kontrolle durch Sektionsresultate

V01)

Dr. F. Glaser, Oberarzt der inneren Abteilung

und

Dr. G. Wolfsohn, Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung.

- — (Fortsetzung aus Nr. 46.)

Wenden wir uns jetzt zu der genaueren Besprechung der zur

Sektion gekommenen Falle von positiver Wasserm annscherReaktion

zu; es lassen sich die Autopsieergebnisse in folgende Gruppen einteilen:

a1—-a2) Fälle mit 1. fehlender Syphilisanamnese, 2. fehlenden

klinischen Erscheinungen, 3. positiv luetischem Sektionsergebnis.

b) Fälle mit 1. positiver Anamnese, 2. positiven oder

negativen Erscheinungen, 3. positivem Sektionsergebnis.

e) Fälle mit 1. negativer Anamnese, 2. negativen, klinischen

Erscheinungen und 3. negativem Sektionsergebnis.

d) Die positiven Scharlachfälle, welche unten besprochen werden.

Fälle von positiver Wassermannscher Reaktion und Sektion.

Gruppe a1—-a2: Fälle 1—10 (a1: 1-5; a2: 6-10).

„ b: l1—15.

„ c: „ 16—18.

„ d: '„ 19-21.
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N-«nß ‘ St“: i‘??? Kasse‘ S°“‘t%'ä€l‘3“"‘ , am“
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1. Cizek . . 1 10‚-‘09 0 ‘ Hlaltbsciten- l Ence haloma- Muskelgumml

a mung ‚l azie

‘l. Neumann . 35,09 0 v Perniziöse l Pemiziöse Olcatiices per

! , Anämie 4 Anümie multae renis

_‚ _ _ _ lueticae

3. Wahle 6i,09 0 Fibrlnose Fibrinöse Ulcera luetica

_ ‘ _ Pneumonie Pneumonie lntesfjni

4. Perdelwitz 04/09 0 Cliolezystitisec. Cholecystitis nc. Mlesaortitis

. r’5. Laub . 190/09 0 Lungz-Tuberkul. Lung-Tuberkul. GlattizligZlixiiigen.

glrund, Pililchym.

aem , ' 1;,g. ggxäifke . . . 43/33 g . .. Lungoeriinsiie

ef Lindenberg 23,09 o I I ”

9. Wolfram . 29 09 0 ' „10. Schwerdtner 42,109 0 | „ „ „

ll. Hebert . . 20,09 + äugeiilkulcilse Tuberknl.‚Tabes Lungennarbe

un a es cors.

12. Busclimann 43,09 + Aorteii- Aorten- Mesaortiti5lu9t‚

Insuffizienz Insuffizienz Hepar lobatum

_ _ Nierengummi

m. Wegner . . l 105,09 + Geliirnblutung liaemorrh. Mesaortitis und

_ _ _ _ cerebri _ Periostitis luet.

14. Müller 1:56,00 + Ljlyokardit-is, Myokarditis, 31953011315

_ labes dors. Tabes dors. lnexica

16. Mtithing 204/09 ‚ + ltuescerebro- Nieren- und Mesaortitis

spinalis, Sepsis Prostataabszeß luetica

I6. Hansner 166109 0 Lungcnkrebs Lungenkrebs 0

17. Thomas . . 102,09 0 Arterioskleiz, Arteriosklen, 0

Gehirnerweich. Encäplialom.

ava

18. Skalmowski 69/09 0 l Aorteii- Entlokard. valv. 0

Insuffizienz aortae,

Arteriosklerose

19. Prutz 161,09 0 Scharlach, Nephritis Q

_ Urilmie parenchgfm.

20. Test . 20,09 O Scharlach, Äßphfltls 0

Uriimie pnrcnehym.

21. Ruppclt . , 26 09 , 0 Scharlach, Nephritis 0

, ‚ l Urämie parenchyni. 1

_ Besonders die Gruppe a1’ ist für die Beurteilung der

Wassermannschen Reaktion als wichtig anzusehen, hat doch

Wassermann 1) selber erklärt, daß er besonderen Wert auf die.

bestätigenden Resultate auf dem Obduktionstisch in den Fällen

legt, in welchen die Reaktion zu Lebzeiten positiv gewesen ist,

ohne daß der Kranke anainnestisch oder bei der klinischen Unter

suchung Zeichen von Lues dargeboten hat: bei der anatomischen

Untersuchung dann aber unzweifelhafte Beweise dafür geliefert

wurden, daß die Reaktion im Leben die richtige Diagnose ange

geben hat.

Von den in diese Gruppe gehörenden Fällen (1—5) zeigte

der Fall von Gehiriierweicliiing ein isoliertes Muskelgummi; die

Pneumonie bot syphilitische Darmgeschwüre dar; die Cholecysttitis

acuta hatte als Nebenbefund eine Mesaortitis luetica, bei der per

niziösen Anämie wurden Nierennarben und bei einer Lungen

schwindsucht glatter Zungengrund und Paeliymeningitis haemor

rhagica interna gefunden. _ _

Zu der Gruppe a gehören dann weiterhin noch o sehr inter

essante Beobachtungen, die wir nur deshalb besonders unter a2

rubriziert haben, weil in diesen Fällen die Wassermannsche Re

aktion erst an der Leiche angestellt worden ist. Neben der klini

schen Untersuchung ging eine serologische Untersuchung von

Leichenblut in unserem pathologischen Institute einher, die, wie

wir nur nebenbei bemerken WOlIBII, in ihren Resultaten durchaus

dem klinischen Ergebnis in zur Sektion gelangten Fällen ent

sprach. Namentlich wurde nun die Wassermannsche Reaktion

am Blute der Phthisikerleichen systematisch vorgenommen, seit

dem Herr Prosektor Dr. Hart in einem Falle durch den atypi

schen Sitz des phthisischen Prozesses und eigentümliche Narben

bildung bei positiver Wassermannscher Reaktion die Bedeutung

dieser auch für die Frage, ob Lues der Lunge- einer tuberknlösen

Phthise den Boden bereiten kann, aufmerksam geworden war. Es

ist dies ja an sich nicht unwahrscheinlich, wenn man an von

Hart selbst gemachte Befunde von sogenannter Lymphangitis

trabecularis im Spitzengewebe denkt, die zum Teil syphilitischen

Ursprungs wenigstens sehr verdächtig sind. So erscheint die

Feststellung einer positiven Wassermannschen Reaktion an

5 Phthisikerleichen recht bemerkenswert, umsomehr als in allen

ö Fällen schwere alte Narbenbildung (ohne Kreideherde mit tiefer

Pleuraeinziehung) neben der tuberknlösen Gewcbszerstörung zu er

kennen war und in einigen Fällen die Lokalisation eben der tuber

knlösen Affektion eine atypische im unteren respektive mittleren

Abschnitte des Oberlappens war. Ueber die Gültigkeit des Re

aktionsausfalles konnte ein. Zweifel nicht aufkommen. DieIBe

hauptung, daß Syphilis zur tuberknlösen Lnngenphthise disponiere,

ist oft aufgestellt, aber nie fest begründet worden. Die vorliegen

den Beobachtungen scheinen nun in der Tat darauf hinzuweisen,

daß bei Syphilis gelegentlich Lungenherde spezifischer Art sich

bilden, ausheilen und dann eine lokale Gewebsdisposition zur Ent

stehung tuberkulöser Prozesse bedingt. Herr Dr. Hart behält

sich über diese Beobachtungen eine weitere Mitteilung vor.

Die Gruppe b bedarf keiner besonderen Erörterung, dagegen muß

auf die Gruppe c besonders genau eingegangen werden. auf Fälle. die

bei Lebzeiten eine positive Wassermannsche Reaktion zeigten. Jedoch

anamnestisch. klinisch und anatomisch keine Zeichen von Syphilis dar

boten. Es handelt sich um dio schon oben erwähnten Fälle: 1. Hau ßn_ er,

Lungenkrebs, 2. Skalmowski, Arteriosklerose und AOTißDlllSUlfiZkPnZ

(Endocarditis valv. aortae ehren), 3. Thomas, Arteriosklerose, Gehirn

erweichung. .

Man wird in solchen Fällen folgende Fragen zu diskutieren

haben:

1. Könnte vielleicht durch solche Fälle der praktische Wert

der Reaktion angezweifelt werden. Auf die Diskussion dieser

Frage gehe ich nicht ein, da klargestellt wurde, daß die Wasser

mannsche Reaktion, abgesehen von einigen exotischen Krankheiten,

für Lues absolut charakteristisch ist.

2. Könnte eingeworfen werden, daß die Reaktion falsch an

gestellt wurde. In unseren Fällen glaube ich, diese Frage ver

neinen zu können, da streng nach den Wassermannschen Vor

schriften mit allen Kontrollen gearbeitet wurde. Der Ausfall der

Reaktion war in den 3 in Frage kommenden Fällen positiv. Ein

irgendwie eintretender Zweifel an dem Ausfall der Reaktion war

nicht vorhanden.

3. Könnte in die Erörterung der Frage eingetreten werden,

ob der pathologische Anatom nicht doch trotz genauester Sektion

einen etwa positiv syphilitischen Nebenbefuiid übersehen hat.

» l) Wassermann (Deutsche med. Wschr. 1909, S. 419).
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Selbstverständlich muß diese Möglichkeit zugegeben werden; j

immerhin ist bei unseren Sektionen diese Tatsache ziemlich un- l

wahrscheinlich, da bei den Autopsien auf syphilitische Nebenbefunde

sehr geachtet wurde; aber es ist in der Tat unmöglich, z. B. jede

Lymphdrüse genau in dieser Beziehung zu mustern.

Als Beispiel, wie leicht ein syphilitischer Herd übersehen

werden kann, möchte ich den Fall von Gehirnerweichung und

Muskelgummi anführen. Wegen der positiven Wassermannschen

Reaktion wurde nachträglich der ganze Körper — da zuerst die

Sektion ein negatives Ergebnis hatte — genau durchforscht, und i

ein einziges Muskelgummi im Musculus pectoralis minor auf

gefunden.

4. Wäre an die Möglichkeit zu denken, daß die Syphilis

nicht unter allen Umständen grob anatomische Erscheinungen

hinterläßt, sondern an irgend einer Stelle Spirochätenherde liegen

geblieben sind, die unter geeigneten Verhältnissen zu Rezidiven

und anatomischen Läsionen Veranlassung gegeben hätten.

5. Kann der Standpunkt eingenommen werden, daß diese

Falle trotz fehlender Luesanamnese eine Infektion durchgemacht

haben und im Organismus — trotz starker positiver Reaktion —

kein sicheres Zeichen von Syphilis mehr gefunden wurde. Als ‘

Beweis dafür kann die Tahes- und progressive Paralyse angeführt

werden, Fälle, bei denen häufig oder fast immer eine starke posi

tive Reaktion konstatiert wird und der pathologische Anatom trotz

dem nicht immer mit Sicherheit syphilitische Veränderungen im

Organismus auffinden kann‘).

Auch Seeligmann und Blume’) haben bei ihren Unter

suchungen über „die Luesreaktion an der Leiche“ 3-4 Fälle von

positiven Ausfall der Reaktion gefunden, bei denen kein Anhalte

punkt für Lues konstatiert wurde. Sie stehen desgleichen auf‘

dem Standpunkt. daß „die Möglichkeit nicht von der Hand zu

weisen ist, daß Lues infizierte Leichen in einem Stadium ihrer 3

= auf Syphilissuspekte erklären.

syphilitischen Erkrankung zur Sektion kommen, in dem sichtbare

pathologisch-anatomische Veränderungen des Organismus nicht

vorhanden sind und in dem nur die positive Serumreaktion die

latente Lues anzeigt“.

Unsere 3 Sektionsresultate von Kranken mit positiver

Wassermannscher Reaktion und fehlenden anamnestischen, klini

schen und anatomischen Merkzeichen von überstandener Syphilis

lassen sich nun doch, was ich besonders hervorheben möchte, als

Im Fall Thomas, der klinisch und

anatomisch als Gehirnerweichnng aufgefaßt wurde, fand sich ebenso

wie bei der oben erwähnten Aorteninsuffizienz (Skalmowsky)

bei der Sektion eine schwere Arteriosklerose. Es ist bekannt, daß

sich dieselbe auf der Basis von Lues entwickeln kann; mit Sicher

heit kann daher auch bei diesen Kranken eine Syphilis nicht aus

geschlossen werden; besonders da durch die Kombination mit ge

- wöhnlicher Arteriosklerose die Mesaortitis luetica verdeckt werden

kann. Schließlich muß noch der Fall von Lungenkrebs erörtert

werden, der auch nach der histologischen Untersuchung als pri

märer Bronchialkrebs aufzufassen ist. Bei der Entstehung primärer

Bronchialkrebse legt K. Wolf 1) auf Narben in den Bronchien —

‘ in Analogie mit der Entstehung des Magenkrebses auf Basis einer

Ulkusnarbe, mit Hautkrebsen auf Oberflächennarben — Gewicht.

„Da nun in der Tat die Gegend der Trachealbifurkation — ich

erinnere nur an die tertiär-luetischen Prozesse“, sagt A. Fränkel’),

„der Lieblingssitz gewisser in Narbenbildung ausgehender Ulzera

tionen ist“, so ist es sehr leicht möglich, daß bei unserem Kranken

der Lungenkrebs sich auf dem Boden einer syphilitischen Tracheal

respektive Brochialschleimhautnarbe entwickelt hat. Es muß dieser

, positive Befund der Wassermannschen Reaktion bei primärem

Bronchialkrebs als ein äußerst bemerkenswerter angesehen werden,

es könnte vielleicht durch speziellere Untersuchungen in dieser

Beziehung der Zusammenhang von Syphilis und Lungenkrebs näher

beleuchtet werden. (Schluß folgt.)

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber Erkrankung und Behandlung des ly1n- g

phatischen Schlundrings in ihrer Bedeutung‘;

für Gelenkrheumatismus und Herzkrankheiten

V0!) l

Dr. med. Karl Heß,

Arzt in Bod-Nauheim und ärztlicher Leiter des Elisabethkrankenhauses daselbst. '

In der Aetiologie der Herzkrankheiten spielt der akute Ge

lenkrheumatismus eine wichtige Rolle. Neben den, wenn auch

seltener zur Beobachtung kommenden Erkrankungen des P-irikards

und Myokards sind es vorzugsweise die entzündlichen Vorgänge

am Endokard und hier mit Vorliebe an der Valvula mitralis, die

zu dauernden Störungen des befallenen Organs Veranlassung geben.

Die prozentuale Häufigkeit der Endokarderkrankungen bei Rheu

matismus wird in der Literatur recht verschieden angegeben, was

in örtlich und zeitlich wechselnden Verhältnissen, wie auch in

verschiedener diagnostischer Deutung bei den einzelnen Autoren

seine Begründung haben mag.

In Rombergs (l) 670 Fällen von Endokarditis aus der Leipziger

Klinik waren 58.5% nach Gelenkrheumatismus entstanden. Pribram (2)

gibt 34.27 U/o. Harras(3) aus der Dinklerschen Klinik 55.2 0/0 an. und

Wo robnew (4) ist folgende Zusammenstellung über die Hilufigkeit akuter

Endokarditiden bei akutem Gelenkrheumatismus entnommen:

Roth. Stoll, Duchek. Wunderlich, Leudet in 10—20°‚’„ ‘

Lehert, Bamberger, Esselen . . . . . . „ 20-300/0

Meyer. Budd . . „ 30—40"/„

Latham. Peacok . . . . . . . „ 40—50"/e

Bury, Pye-Smith, Sibson. . . . . . „ 50—60%

Singer (auf Grund bakteriologischer Daten) „ 72 O/o

Aus neuester Zeit liegt ferner eine Arbeit von Nenninger (5)

vor. die deshalb besonders wertvoll ist, weil sie das einheitliche Material

des Marinelazaretts in Kiel in einheitlicher Weise behandelt. Darnach

ergeben sich 51.07 “in von Endokarderkrankungen nach Gelenkrheumatismus.

Perikarditis und Myokarditis sind bereits wesentlich seltener.

Leube (6) sah bei einem Drittel aller Fälle mit Herzstörung Perikarditis,

Nenninger (5) berechnet 5,78 U/e; für Myokarditis gibt letzterer 8,02%,

Romberg (1) 10-15 °/0 an.

l) Positiv reagierende Säuglinge sind auch mangels klinischer und ,

anatomischer Erscheinungen als luetisch anzusehen. (Wechsolmann,

Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 15.)

') Seeligmann u. Blume (Berl. klin. Woch. 1909. Nr. 24).

l ähnlich;

‘ häufig im kindlichen und jugendlichen Alter vorkommen,

, 20-30 Jahren auf 54520/0

‘ zwischen 21 und 25 Jahren auf 65.3 0/0. Aus Nenningers Statistik, die

1 gemein Bahn gebrochen.

Der früher geltende Satz, daß bei schwerem. ausgedehntem Gelenk

rheumatismus die Herzkomplikation die Regel, bei leichtem, wenige Ge

lenke befallendem die Ausnahme sei, kann nicht mehr als allgemein gültig

angesehen werden; vielmehr kann jeder Gelenkrheumatismus jeden Grades

das Herz frei lassen oder schädigen. Ebenso ist das Verhältnis von

Herzkomplikationen bei Ersterkranknngen und bei Rezidiven ziemlich

Nenninger (5) berechnet für erstere 62,38 °/o für letz

tere 60,7 0/„.

Von großer Wichtigkeit ist, daß diese Herzschädigungen besonders

sodaß Ba

ginski (7) geradezu als Chaiakteristikum des kindlichen Gelenkrheuma

tismus die frühe und fast unausbleibliche Mitbeteiligung des Herzens an

gibt. Church berechnet die Beteiligung des Herzens im Alter von

und Hirsch [nach Pribram (2)] im Alter

unter 605 Zugängen 374 Herzkomplikationen aufweist, von denen nicht

weniger als 156 zur Dien-tunbrauchbarkeit führten, ergibt sich die er

schreckende Tatsache. daß jeder vierte Mann, der an Gelenkrheumatismus

erkrankt, und es sind doch meist Männer im Anfang der zwanziger Jahre

und im Vollbcsitz ihrer Kräfte, durch diese Krankheit zum Herzinvaliden

gemacht wird! Am gefährlichsten erweisen sich in dieser Beziehung die

ersten Rückfälle.

Während der akute Gelenkrheumatismus früher als der Typus

einer Erkältnngskrankheit galt, hat sich jetzt die Ueberzeugung,

daß es sich dabei um eine akute Infektionskrankheit handelt, bei

der die Erkältung nur einen begünstigenden Faktor darstellt, all

Freilich kennen wir einen spezifischen

Krankheitserreger mit Sicherheit nicht. ES Stehen sich in dieser

Frage zwei Richtungen gegenüber, die noch auf dem Kongreß für

innere Medizin im Jahre 1901 in deutlicher Weise zum Ausdruck

kamen und die auch trotz zahlreicher klinischer Beobachtungen

und experimenteller Untersuchungen bis heute noch nicht in ein

deutiger Weise erledigt sind (8).

Die eine Ri< htung schreibt einem gesuchten:oder gefundenen

Erreger einen spezifischen Einfluß zu. die andere betont die ätio

logische Bedeutung der verschiedenen gewöhnlichen Eitererrßgßl‘,

das heißt also die pyämische Natur des Prozesses. Auf der einen

Seite wird einem bestimmten Streptokokkus oder Diplostrepto

kokkus (von Leyden) ein spezifischer Einfluß zugeschrieben, auf

‘ 1895, Nr. 18 u. 19.

‘ krankheiten.

') Wolf, Der primäre Lungenkrebs, Fortschritte der Medizin.

“l A. Friinkel, Spezielle Pathologie und Therapie der Lungen

„ _.<_“‘-—
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der anderen werden Streptokokken, Staphylokokken, Diplokokken

nicht spezifischer Art. zu denen wohl auch in manchen Fallen

das Bacterium coli hinzuzurechnen wäre (neben dem hier nicht in

Betracht kommenden Gonokokkus) als. wenn auch nicht vollkommen

gleichwertige und gleich häufige Krankheitserreger angesehen.

Mir am ansprechendsten erscheint die schon von Sahli (9)

ausgesprochene Auffassung, daß der Gelenkrheumatismus als

das Produkt abgeschwachter pyogener Kokken aufzufassen

ist, und daß seine sogenannten Komplikationen (Endokarditis. Peri

karditis. Pleuritis) ätiologisch zu ihm gehören und somit nicht als

eigentliche Komplikationen, sondern als Lokalisationen aufzu

fassen sind. Er stellt also gewissermaßen das in seiner Intensität

verblaßte Spiegelbild der Pyamie der alten Aerzte dar.

Der Eintritt der Krankheitserreger in den Organismus ist auf

verschiedenen Wegen möglich und denkbar. Eine der häufigsten

Etntrittspforten sind zweifellos Mund und Nase, wenn hier

auch im lyniphatischen Schlundring. der durch das lymphatische

Gewebe der beiden Gaumentonsillen, der Rachenmandeln, des Zungen

grundes und der Seitenstränge dargestellt wird, ein meist wirksamer

Schutzwall dem Körper gegeben ist. Daß diese Schutzvorrichtung

gelegentlich aber versagt und von den Krankheitserregern durch

brochen wird. wissen wir aus der Pathologie verschiedener Krank

heiten. Ich erinnere hier an die Tuberkulose und die Diphtherie.

Auch für die Frage der Entstehung des Gelenkrheumatismus

und der Endokarditis ist der Durchbruch dieses Schutzwalles von

besonderer Bedeutung. und ihr Anschluß an eine bestehende oder

vor kurzem abgelaufene Tonsillenerkrankung von großem theore

tischen und praktischen Interesse.

Die Tatsache dieses Zusammenhanges ist schon länger be

kannt, in ihrer Bedeutung für die Tätigkeit des Arztes aber, wie

mir scheint. noch nicht allgemein genügend berücksichtigt, sodaß

mir eine Reihe von Beobachtungen in meiner ärztlichen Tätigkeit

in Bad Nauheim Veranlassung gibt. auf die Wichtigkeit dieses Zu

sammenhangs, speziell für die Prophylaxe und Therapie der Herz

krankheiten, in diesem Aufsatz ausdrücklich hinzuweisen.

Das Zusammentreffen von Angina mit Gelenkrheu

matismus ist meines Wissens zuerst von Trousseau (10) im

Jahre 1865 betont und von seinen Schülern Lagranere und Pi

pounier 1876 weiter verfolgt worden.

Doch scheint bereits Bouillaud (11) im Jahre 1837 das gleich

zeitige Vorkommen beobachtet. wenn auch nicht besonders betont zu

haben. Weiterhin haben namentlich amerikanische und englische Aerzte

die Frage verfolgt. und unter diesen hat Kingston Fowler (12). 1874

durch Garrod auf das gleichzeitige Vorkommen von akuter Angina mit

Gelenkrheumatismns aufmerksam gemacht. seine eigenen Beobachtungen,

die 20 Fälle umfassen. im Jahre 1880 veröffentlicht. Ohne exakte Zahlen

angeben zu können. schätzt er, daß in etwa 80 0/0 der Falle eine ‘Hals

erkrankung dem Ausbruch des Rheumatismus vorausgehe. Stewart be

rechnet 70 80°]... Harkin etwa 50°/0. Von nordischen Autoren hat

Boeck (13) in drei Arbeiten aus den Jahren 1877. 1882 und 1884 auf

den Zusammenhang zwischen Angina und Gelenkrhenmatismus hinge

wiesen. und Wipham bezeichnet in einem im Jahre 1888 veröffentlichten

Bericht über eine Sammelforschung der British medical Association die

Tonsillitis in erster Reihe als diejenige Krankheit. die dem Gelenkrheuma

tismus vorangegangen sei. Von den deutschen Autoren erwähne ich aus

drtlckFch noch Bnss 114). der die Beziehungen zwischen Angina und

Gelenkrhenmatismus in einer vortrefflichen. neben eigenen Fallen auch die

bis dahin erschienene Literatur berücksichtigenden Arbeit beleuchtet.

Fiedler (15. Roos (16). Suchannek (17). Gerhardt (I8). Grödel

(19), Mosse (11). Pribram (2). Hammerschmidt (20). Gürich (21)

und aus letzter Zeit die bereits erwahnteArbeit von Nenninger (5).

Die prozentuale Häufigkeit des gleichzeitigen Auftretens

respektive Zusammenhanges von Angina und Rheumatismus schwankt

in diesen Statistiken allerdings zwischen 1,5 "/.‚ (Prihram) und

80°]... Die Mehrzahl der Autoren giht aber hohe Zahlen an. Ein

tatsächlicher innerer Zusammenhang ist nach diesen Autoren und

auch nach meiner Ueberzeugung nicht mehr zu bezweifeln. und

schon C. Gerhardt (18) führt dafür drei Gründe an: erstens die

Häufigkeit, zweitens die durch Stöhrs Untersuchungen zur Er

kenntnis gekommene Bedeutung der Tonsillen als Eintrittsstelle

von krankheiterregenden Spaltpilzen und endlich den therapeuti

schen Erfolg.

Der Umstand. daß die statistischen Zahlen so weit ausein

andergehen, hat verschiedene Gründe. Einmal mögen zeitliche und

örtliche Schwankungen vorkommen. in der Hauptsache muß aber

wohl die ungleiche Beobachtung dafür verantwortlich gemacht

werden. Wie häufig werden leichte und selbst mittelschwere Fälle

von Angina von den Patienten nicht beachtet. oder schnell ver

gessen. sodaß sie, wenn der Ausbruch des Rheumatismus — in

der Regel nach 1-3 Wochen — erfolgt, gar nicht zur Kenntnis

des Arztes gelangen, der dann wohl auch die Untersuchung der

Rachenorgane unterläßt. Fiedler (15) hat schon frühzeitig dar

auf aufmerksam gemacht und bei regelmäßigen Untersuchungen

in sehr vielen Fällen bereits entzündliche Veränderungen der

Rachenschleimhaut gefunden.

Welche Formen der Angina stehen nun mit dem akuten

Gelenkrheumatismus in Zusammenhang? Am häufigsten wird die

lakunäre Angina und sodann die phlegmonöse und abszedierende

Tonsillitis erwähnt, und zwar wohl deshalb. weil sie infolge ihres

schweren und fieberhaften Verlaufs vom Patienten nicht so leicht

unbeachtet gelassen werden. Jedoch auch auf die Bedeutung der

einfachen akuten katarrhalischen. freilich oft übersehenen Angina

muß ausdrücklich hingewiesen werden.

Eine besondere Angina rheumatica haben neben anderen

Autoren Fiedler (15) und namentlich Roos (16) aufgestellt, und

letzterer schildert als Hauptsymptome seiner rheumatischen Angina

starke Schmerzen beim Schlucken. Rötung und Schwellung der

Rachenschleimhaut, meist Schwellung einer oder beider Mandeln,

mit oder ohne nachfolgende Vereiterung. kein oder nur leichter

diffuser eitriger Belag der Tonsillen. relativ lange Dauer der Be

schwerden. Die Aufstellung dieser besonderen Formen halte ich

nicht für berechtigt; ich glaube. daß die verschiedenen Grade der

katarrhalischen Angina hier die gleiche Rolle spielen können.

Von großer Wichtigkeit scheint es mir aber auch. die Be

deutung der chronischen Erkrankungen des lymphati

schen Schlundringes zu betonen. Es gilt dies namentlich für

die Gaumentonsillen, seltener für die Rachenmandel und wohl nur

vereinzelt für die Zungentonsille. Es ist auch bekannt. daß auf

dem Boden chronischer Mandelentzündungen besonders häufig akute

Rezidive entstehen. die ihrerseits wieder zu Rheumatismus und

Endokarditis führen können. Bei Patienten mit Herzklappen

fehlern. deren Anamnese Rheumatismus aufweist, finden sich ganz

außerordentlich häufig chronische Erkrankungsprozesse der Ton

sillen. Prozentzahlen kann ich nicht angeben. auch bin ich mir

wohl bewußt, daß bei der großen Häufigkeit der chronischen Mandel

entzündung nicht in jedem Falle ein Zusammenhang zwischen

letzterer und dem Klappenfehler konstruiert werden darf. Da

gegen liefern gute Beobachtungen über therapeutische Erfolge bei

wiederholten Anfällen von Gelenkrheumatismus durch die Behand

lung von chronischen wie von oft rezidivierenden akuten Ton

sillenerkrankungen, die ja meist auf der Basis einer chronischen

beruhen, den Beweis des Zusammenhanges. Solche Fälle, in denen

die Patienten von ihrem hartnäckigen und häufig wiederkehrenden

Rheumatismus nach Beseitigung der Tonsillenerkrankung dauernd

befreit wurden. schilderten z. B. Staffel (22), Gürich (21) und

Muck (23).

Die chronischen Mandelentzündungen mit oder ohne Hy

pertrophie des lymphatischen Gewebes sind fast stets durch die

Anwesenheit von Mandelpfröpfen bedingt oder beeinflußt. Diese

entstehen durch einen desquamativen Prozeß in den Grübchen und

umfassen lymphoide Zellen, Epithelien, Schleim. phosphorsauren

Kalk und verschiedene Bakterienarten. Die in der Wand der

Fossulae gelegenen Grübchen schwellen an und führen zur Re

tention und Anhäufung der abgesonderten Massen. welche für

Fäulnisbakterien und Entzündungserreger einen vortrefilichen

Nährboden bilden. Von letzteren kommen vorzugsweise Staphylo

kokken. besonders der Staphylococcus aureus. ferner der Strepto

kokkus in seinen verschiedenen Spielarten und verschiedene For

men von Diplokokken. besonders der Diplococcus pneumoniae in

Betracht, die auch alle‘ bei der Endokarditis gefunden wurden.

Auch das Bacterium coli mag in manchen Fällen eine Rolle

spielen. Da es trotz des fast regelmäßigen Vorhandenseins von

pathogenen Bakterien in der Mundhöhle nur in einem Teil der

Fälle zu Entzündungen und einer Aussaat in den Organismus

kommt, so muß hierfür einerseits die wechselnde Virulenz der

selben verantwortlich gemacht werden. andererseits müssen wir

mit einer Disposition des Organismus rechnen, die aus ver

Schiedenen Gründen zu verschiedenen Zeiten schwanken kann.

Auf diese Frage will ich hier nicht näher eingehen; ich habe

meine Auffassung darüber früher an anderer Stelle mitgeteilt (24).

Jedenfalls müssen chronische entzündliche Vorgänge

an den Tonsillen eine lokal gesteigerte Disposition be

dingen.

Aus den bisher angeführten Tatsachen und Erwägungen er

geben sich für die ärztliche Praxis wichtige Gesichtspunkte

betreffs Prophylaxe und Therapie rheumatischer und Herz

erkrankungen.
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Es handelt sich dabei um eine Hygiene des Mundes und

Rachens im allgemeinen und um die Berücksichtigung respektive

frühzeitige Behandlung von Maiidelerkrankungen im speziellen, be

sonders bei Patienten, die bereits Rheuniatismen oder Endokardi

tiden überstanden haben. Bezüglich des ersteren Punktes sei neben

der gründlichen Benutzung von Zahnbürste, Zahnpulver und des

infizierenden Mundwässern namentlich auf die sachgemäße Behaiid

lung von kariösen Zähnen hingewiesen, die Brutnester für patho

genc Bakterien darstellen. Es erübrigt sich des weiteren hierauf

einzugehen.

h" - Von den akuten Mandelerkrankungen sind sowohl die ein

fach katarrhalischen nur mit Rötung und Schwellung einhergehen

den, wie namentlich die lakunäre Form bei den gefährdeten Pa

tienten zu berücksichtigen und mit desinfizierenden Gurgelwässern

(Kalium hypermanganicum, Thymollösung, Alsol, Wasserstoffsuper

oxyd usw.) zu behandeln. Von länger dauernder Wirkung er

weisen sich die desinfizierenden Tabletten und Pastillen, und zwar

sowohl die Thymol und Natrium benzoicum enthaltenden Berg

mannschen Kautabletten, als namentlich die Bauerschen For

maminttabletten, die ich besonders schätze. Von dem früher viel

benutzten, nicht ungefährlichen Kali chloricum bin ich seit dem

Bestehen der Formaminttabletten gänzlich abgekommen. -—— Salizyl

präparate, wie Salipyrin und Aspirin, die mit dem Temperatur

abfall erhebliche subjektive Erleichterungen bringen, wirken wahr

scheinlich vielfach auch prophylaktisch der Ausbreitung der Mikro

organismen im Körper entgegen.

Bildet sich ein Abszeß, so eröffne man denselben frühzeitig

und verschaffe so dem Patienten zugleich mit der Wohltat der

Entspannung eine Verminderung der Gefahr durch Ablassen des

unter Druck stehenden Eiters. Hierfür wende ich in den letzten

Jahren an Stelle der im allgemeinen üblichen Inzision durch den

vorderen Gaumenbogen auf das peritonsilläre Gewebe ein Ver

fahren an, das ich bei Prof. Jurasz zuerst gesehen habe und das

darin besteht, daß man mit einem stumpfen rechtwinkligen Häk

chen von einer der oberen Lakunen aus durch das Gewebe der

Tonsille hindurch auf das peritonsilläre Gewebe eingeht und durch

mehrmaliges rasches Hin- und Herdrehen des Hakens die gesetzte

Oefinung erweitert. Das Verfahren ist für den Patienten wenig

schmerzhaft, bringt rasch Erleichterung, trifft einen kleinen Eiter

herd sicherer als die Inzision vom Gaumenbogen her und ver

meidet die Gefahr der Verletzung eines größeren Gefäßes, da nur

mit einem stumpfen Instrument gearbeitet wird.

Sehr wichtig ist die Behandlung der chronischen Mandel

entzündungen. Stark vergrößerte Gaumentonsillen sind am

besten abzutragen, da sie leicht akuten Rezidiven ausgesetzt sind,

und da beim Schluckakt Entzündungserreger in sie viel leichter

eingepreßt werden können, als in kleine, beim Schlucken sich im

Pharynx nicht vordrängende Tonsillen. Auch die vergrößerte

Rachenmandel wird besser beseitigt, da sie sich leicht ent

zündet und in ihren Falten, speziell in der entzündeten Bursa pha

ryngea. Krankheitskeime beherbergen kann.

Bei den nicht vergrößerten chronisch entzündeten Mandeln

achte man besonders auf das Vorhandensein von Mandclpfröpfen,

die im tonsillüren Gewebe selbst und in den Seitensträngen ihren

Sitz haben können. Bei der gewöhnlichen Inspektion sind sie

nicht immer ohne weiteres bemerkbar. Leichte Schluckschmerzen,

Stechen oder Kitzeln im Ohr oder halbseitige Neuralgie des Kopfes,

durch den Trigeminus vermittelt, oder Parästhesien im Schlund

lassen ihre Anwesenheit oft schon vermuten. Fast immer erkennt

man sie an einer leicht umschriebenen Rötung der Tonsille,

namentlich am oberen vorstehenden Ende‘ derselben, und zu Ge

sicht bekommt man sie, wenn man eine Hakensonde zu Hilfe

nimmt und damit den Einblick hinter den vorderen Gaumenbogen,

ihren Lieblingssitz, sich verschafft und indem man die Grübchen

in der Tonsille — vorzugsweise in ihrer Spitze, wo sie ebenfalls

häufig sitzen — lüftet. Die Entfernung der käsigen, meist übel

riechenden gelb-weißlichen Massen, die selbst ein Brutnest für

Bakterien bilden, gelingt zuweilen schon vermittelst der bei der

Untersuchung benutzten Hakensonde. In der Regel bedarf es aber

zur gründlichen Beseitigung anderer Hilfsmittel. Hierfür kann

einmal der Hartmannsche Mandelquetscher (25), mit dessen

Metallkugel die Tonsillen durch einen mäßigen Druck ausge

quotscht werden, in Betracht kommen oder auch der analogen

Zwecken dienende Apparat zur Massage des adenoiden Schliind

ringes von Lennhoff (26). Ein neuerer, in vielen Fällen gewiß

recht zweckmäßiger Apparat, über den ich aber bis jetzt nicht

genügend Erfahrung besitze, ist der von Muck angegebene „Ton

sillen-Exhaustor“ (23).

Sein Prinzip ist, die Tonsillarpfröpfe, sowie flüssige Ent

zündungsprodukte durch Luftverdünnung auszusaugen, und zwar

geschieht dies vermittels eines aus Glas gefertigten Saugapparates,

der etwa die Form einer holländischen Tonpfeife hat. Dieser wird

über die Tonsille gestülpt, leicht angedriickt, und sodann wird

mittels einer hohlen Glaskugel, deren Luftgehalt vorher durch

eine Saugspritze verdünnt war, eine abstufbare Saugwirkung auf

die Tonsille ausgeübt. Es kommt hierbei außer der rein mecha

nischen Entleerung der Pfröpfe und flüssigen Entzündungsprodukte

auch eine Hyperämie im Sinne Biers zur Wirkung. Auch

Prym (27) hat einen Saugapparat zur Behandlung der erkrankten

Tonsillen beschrieben, den er allerdings vorzugsweise in akuten

Fällen benutzt hat und dabei als Hilfsfaktor empfiehlt, während er

bei der Behandlung chronischer Fälle enttäuscht hat.

Man wird, glaube ich, diese Verfahren in manchen Fällen

mit Erfolg anwenden können, in welchen das gebräuchlichste, die

Schlitzung der Mandeln, aus irgend einem Grunde nicht ver

wendbar ist. Die von v. Hoffmann zuerst angegebene, von

Moritz Schmidt (28) weiter warm empfohlene Schlitzung ge

schieht am besten nach Lokalanästhesie mit einem stumpfen

Häkchen, mit dem man in die Tiefe der Fossulae nacheinander mit

nach unten gerichtetem Ende eingeht und dann das Gewebe der

Mandeln durchreißt. Indem man, in Rücksicht auf die meist

leichte Blutung von unten nach oben fortschreitend, so die

Grübchen nacheinander in offene Halbkanäle verwandelt, die dann

verheilen und ein Narbengewebe bilden, gelingt es allmählich —

eventuell erst nach wiederholten Eingriffen —, die zerklüftete und

leicht iiifizierbare Tonsille in ein derbes und widcrstandsfähiges

Gewebe umzugestalten.

Ein Morcellement der zwischen den Arkaden tief ein

gebetteten Tonsillen wird den geschilderten Verfahren in der

Regel nachstehen und deshalb zu vermeiden sein.

Auch die medikamentöse Behandlung der chronischen

Pharyngitiden und Tonsillenerkrankungen ist wichtig, doch will

ich hierauf nicht weiter eingehen, da sie ja Allgemeingut der

Aerzte ist. Ich will nur neben den üblichen Gargarismen an die

lnhalationen erinnern, sei es mit Emser Wasser oder mit Reichen

haller oder Nauheimer Sole, oder seien es Medikamente, wie

Menthol, Alsol usw., sowie namentlich an die Pinselungen mit

Adstringentien, unter denen ich gegenüber den vit-lgebrauchten

Höllenstein- und Jodlösungeii eine 2"/oige Chlorzinklösung als be

sonders wirksam bevorzuge.

Zum Schluß sei noch bemerkt, daß es nötig ist, neben der

lokalen Behandlung der Mund- und Rachenhöhle auch die all

gemeine Hautpflege und die Kleidung und, wenn möglich, auch die

“fohnungsverhältnisse und etwaige Schädigungen, z. B. Alkohol

und Tabak, zu berücksichtigen, wenn man seine gefährdeten

Patienten vor rezidivierenden Anginen und deren üblen Folgen

schützen will. Diese allgemeinen hygienischen Maßnahmen decken

sich ja in vielen Punkten bereits mit den durch die rheumatischen

und Herzerkrankungen selbst gebotenen. Die individualisierende

Durchführung der angedeuteten Aufgaben gehört mit zu den dank

barsten der therapeutischen und noch mehr der prophylaktischen

ärztlichen Tätigkeit.
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Eine Beobachtung aus der Praxis

V0!)

Dr. Rudolf Löwe, Mödling.

Sechsjähriges Mädchen St. K. eines Spenglers, vor 1 Jahr

Morbilli; erkrankt am 14. Januar 1909 unter Fieber und Diarrhoe,

Temperatur 39", heftige Bauchschmerzen über das ganze Abdomen

verbreitet, besonders intensiv um den Nabel herum und unterhalb

desselben, sowohl spontan kontinuierlich als auch bei leisester Be

rührung noch exazerbierend, so daß das Kind oft stundenlang un

aufhörlich schreit; der Bauchumfang in den ersten zwei Tagen

nicht vergrößert; nach einigen Tagen tritt anstelle der Diarrhoe

Verstopfung ein, der Bauch wird etwas aufgetrieben, die Schmerzen

höchst intensiv, vielleicht gegen den Krankheitsbeginn noch ge

steigert, so daß Schlaf sowohl bei Nacht als auch am Tage ganz

unmöglich ist. Die Ileo-Zoekalgegend nicht besonders empfindlich,

überhaupt konzentriert sich der Schmerz immer mehr in die Mitte

des Bauches und die Unternabelgegend. Allenthalben ziemlich

gleichmäßiger Meteorismus, der am Ende der ersten Krankheits

woche so hochgradig wird, daß die Rippenbögen nach außen ge

drängt sind und die Leberdämpfung kaum bei starker Perkussion

zu konstatieren ist. Sopor. Keine Bronchitis, Puls schwankt

immer zwischen 120——136, klein. Die Zunge dick belegt, am

Rande rot. Keine Krämpfe oder Lähmungserscheinungen, keine

Drüsenschwellungen. Die Temperatur zwischen 38,50 morgens

der Temperaturnachlaß morgens ohne

Schweißausbruch. Trotz 2—3maliger täglicher Irrigation erfolgt

keine oder nur minimale Stuhlentleerung; erst auf Kalomelmedi

kation beginnen leichte Diarrhoen, die von Anfang an dunkel grau

braun gefärbt sind und sehr übel riechen; dabei keine Kolik

schmerzen.

Gegen Mitte der 2. Krankheitswoche geht der Meteorismus

etwas zurück, die Schmerzen lassen nach; die Leberdämpfung ist

perkutierbar, die Dämpfungsgrenze der Milz erscheint um zirka

1 Querfinger nach vorne gerückt, die Milz selbst ist nicht tastbar.

Harn eiweißfrei. Der Zungenbelag beginnt langsam vom Rande

aus einzuschmelzen, die Temperatur sinkt staffelförmig, so daß am

Ende der 2. Krankheitswoche das Kind am Tage fieberfrei ist und

nur noch abends und nachts etwas höhere Temperaturen (bis 38.5")

sich zeigen. Der Puls hält sich jedoch immer noch hoch, 116 bis

122, die Atmung ist beschleunigt, 24—28 per Minute. Die Bauch

schmerzen haben ganz aufgehört. der allgemeine Meteorismus ist

bedeutend zurückgegangen: der Unterbaueh bleibt jedoch noch

immer erhaben und jetzt zeigt sich zum erstenmal (25. Januar) da

selbst gedärnpfter Schall. Das Kind fühlt sich wohler, doch bleibt

trotz genügender (flüssiger) Nahrungsaufnahme auffallenderweise

eine andauernde hochgradige Schwäche bestehen. Der Unterbaueh

fühlt sich ziemlich resistent an, doch ist freie Flüssigkeit im Pe

ritonealraum weder bei Lagewechsel nach rechts oder links noch

durch Aufheben der unteren Körperhälfte percutorisch deutlich

nachweisbar. '

Im Beginn der 3. Woche beginnt heftiger Husten sich ein

zustellen; am 3. Februar tritt lautes Bronchialatmen über dem

linken Oberlappen auf, der Perkussionsschall daselbst ist leicht ge

dämpft, über dem Unterlappen ist kein Atmungsgerätisch, kein

Reiben hörbar, daselbst absolute Dämpfung, Fieber 38,5° morgens,

39,5" abends. -— Pleuritis.

Kurz nach dem Erscheinen dieser Komplikation nimmt der

Bauchumfang wieder zu, der Meteorismus ist stärker geworden,

die Rippenbögen stark auseinandergedrängt; doch bleibt in der

allgemeinen Vorwölbung des Bauches der Unterbaueh als weitere

(D. miL-ärztl. Ztschr. « flache Erhebung deutlich abgegrenzt. Die Schmerzen sind diesmal

ziemlich gering.

6. Februar. Physikalischer Befund am Thorax gleich ge

blieben. Der Nabel ist gerötet, ganz leicht vortretend, schmerzlos.

Der Unterbaueh stark gespannt.

8. Februar. Der untere Teil des Nabols als zirka hasel

nußgroße Blase vorgetriebeu, die Haut darüber stark gerötet, ver

dünnt, Temperatur 38,5“.

10. Februar. Der Befund am Nabel noch ausgebildeter,

die Blase zirka wallnußgroß, dunkelgrau glänzend, die Haut dar

über papierdiinn, auf der Kuppe weiß-gelblich durchscheinend. die

Umgebung des Nabels nicht entzündet; die Nabelblase wohl an

scheinend gefüllt und gespannt, doch ohne Mühe in die Bauchhöhle

eindrückbar, wobei man leicht den ganzen Nabelring, der auf fast

ö-Kronenstückgröße erweitert ist, von innen abtasten kann; beim

Loslassen treibt die Bauchpresse die Blase ohne jeglichen Schmerz

sofort wieder heraus. Ueberhaupt ist das Kind fast schmerzfrei,

auch die Temperatur ist auf 37,50 am Tage gesunken.

11. Februar 8 Uhr abends, während das Kind ruhig im

Bette auf dem Rücken liegt, schießt plötzlich aus der Kuppe der

Blase ohne jeglichen Schmerz ein Strahl milchweißer Flüssigkeit

heraus. Derselbe ist pulsierend, synchron mit der in diesem Mo

ment infolge der Aufregung beschleunigten Atmung, indem der

selbe beim Inspirium eine Höhe von zirka 10 cm, beim Exspirium

eine solche von 6 crn erreicht; er hat die Dicke eines Bleistiftes.

Die Menge der ausgestoßenen Flüssigkeit, welche Kleidungsstücke

und Bettwäsche vollständig durchtränkt, ist ziemlich bedeutend,

in der ersten Stunde mindestens 11-3—2 Liter. Da aus äußeren

Gründen eine sofortige Untersuchung der vollständig milchweißen

Flüssigkeit nicht anging, beschloß ich, dies am nächsten Morgen,

nach Abnahme des angelegten größeren Verbandes nachzuholen

Aber am Morgen zeigt sich nach Abnahme des vollständig durch

tränkten Verbandes die Flüssigkeit nicht mehr chylusartig, sondern

hellgrün-eitrig. Die Temperatur ist abgefallen, das Kind fühlt sich

bedeutend wohler und hat seinen Spaß, dem Hervorsprudeln der

Flüssigkeit zuzusehen, nachdem der erste Schrecken überwunden.

LHO ist das Bronchialatmen weniger laut, die Dämpfungsgrenze

am Thorax nicht verändert.

13. Februar. Die Sekretion hat bedeutend nachgelassen,

der Bauch ist kleiner geworden, auch die Erhebung im Unterbaueh

etwas zurückgegangen.

14. Februar. Der Husten hat fast ganz aufgehört; LHO

ist der bronchiale Charakter des Atmens geschwunden, welches

sich jetzt als unbestimmtes darstellt; die Dämpfung LHU ist

stark aufgehellt.

Die Sekretion, die spontan jetzt noch tropfenweise erfolgt,

kommt offenbar nur mehr aus den unteren Bau‘chpartien her,

indem man nur von dort aus durch Druck eine größere Menge

Eiter‘ aus dem Nabel entleeren kann. Zur Verhinderung vor

zeitiger Verklebung wird ein Jodoformgazestreifen durch die

Oeffnung im Nabel eingeführt; int. Syrup. ferri jodat-. und Creosotal

leberthran.

16. Februar. Das Kind hat die Nacht unruhig geschlafen.

Vormittag keine Eiterentleerung, auch nicht durch Druck auf den

Unterbaueh. Der Nabel vollständig trocken, nur mehr ganz wenig

vergrößert. Körpergewicht 16 kg.

19. Februar. Nabel fließt wieder, doch sehr wenig. Lungen

und Nierenbefund ohne Veränderung. -

21. Februar. Fließt wieder gar nicht. Das Epigastrium

etwas aufgetrieben, leichte Diastase der Mm. recti im oberen

Teil, der Perkussionsschall daselbst tympanitisch. Ueber den

Lungen überall Vesikulärathmen, nur links unterhalb der Scapula

leichtes Knistern und sehr schwaches wie aus der Ferne tönendes

Bronchialatmen. Der Nabel leicht ekzematös.

23. Februar. Fließt etwas mehr. Perkussionsschall LHO

ziemlich hell, 3 Querfinger unterhalb der Schultergräte gedämpft,

leises Bronchialatmen; nach vorne vom Skapularwinkel gröberes

Knistern. Die Entfernung des linken Skapularwinkcls von der

Wirbelsäule ist um 11/1 cm größer als die des rechten; der Um

fang des Thorax mißt in der Höhe der Brustwarze links 29V? cm,

rechts 28 cm.

25. Februar. Fließt nicht; das Kind ist andauernd fieber

frei, schwitzt stark bei Tag und Nacht. Der Thoraxbefund gleich

geblieben, die Dämpfung begrenzt sich links nach oben am oberen

Rand der 7. Rippe.

27. Februar. Fließt seit heute wieder; die obere Dämpfungs

grenze steht LH um 1 cm tiefer; über dem Oberlappen Vesikulär

atmen, über der gedämpft tönenden Partie leises Bronchialatmen
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Entwicklung einer Pleuritis

und Reiben. Klage über leichtes Stechen in der linken Seite.

Kein Fieber. ’

Das subjektive Befinden bessert sich nur sehr langsam in

bezug auf Kräftezunahme, zumal die Appctenz trotz verschiedener

Medikation nicht recht zunehmen will. Die linke Seite wird beim

Atmen noch stark uachgeschleppt; die Dämpiungsgrenze bleibt in

ziemlich gleicher Höhe, ebenso die Lokalisation des Bronchialatmens.

Das Kind beginnt einige Schritte zu machen und geht sogar am

10. März schon einige Stunden des Tages umher.

13. März. Die Dämpfung hellt sich etwas auf; in der

hinteren Axillarlinie links Reiben. Der Nabel fließt fortwährend,

die Eiterabsonderung beträgt zirka 1 Kaffeelöffel pro Tag.

3. April. Körpergewicht 16'/4 kg. Lungenbefund unver

ändert, vorübergehende Bronchitis durchgemacht. Das Kind läuft

den ganzen Tag umher. Die Nabelölfnung hat sich geschlossen.

' Im weiteren Verlaufe nehmen die Kräfte sowie das Gewicht,

zwar noch langsam, doch stetig zu; wenn auch bei wiederholten

Untersuchungen an der linken Thoraxhälfte von der 7. Rippe ab

wärts Dämpfung und Abschwächung des Atmungsgeräusches be

stehen bleibt, erholt sich die kleine Kranke zusehends, ist lustig.

bei gutem Appetit. Ende Mai beträgt das Körpergewicht 17 kg.

Nach einigen weiteren Monaten ist das Kind nicht wiederzuer

‘kennen, das Bild vollster Gesundheit, Ende Oktober 1909 mit einem

Körpergewieht von 21 kg.

In kurzem zusammengcfaßt, zeigt sich uns das Krank

heitsbild einer akuten diffusen Peritonitis kryptogenetischen

Ursprungs, welche am Ende der 4. Krankheitswoche nach

einmaliger Rekrudeszenz und gleichzeitigem Auftreten einer

linksseitigen Pleuritis mittels Spontanperforatton durch den

Nabel sich nach außen entleert. Das zutage getretene Ex

sudat ist milchweiß, von chylösem Charakter, welcher nach

einigen Stunden den eines eitrigen annimmt Ob ersterer

vielleicht vom Beginn der Erkrankung angefangen, schon

der ganzen Exsudatmasse gleichmäßig zukam —_— durch Sus

pension einer großen Menge von Fett -— oder ob nur die

obersten Schichten der Flüssigkeit, welche ja zuerst heraus

sprudelten, diese Eigenschaft aufwiesen, während die tieferen,

in den verschiedenen Taschen liegenden, durch einfache

Sedimentierung die an Eiterkörpern reicheren wurden und

erst am nächsten Tage zum Austritt kamen, oder ob end

lieh das durch die Perforation ermöglichte Hinzutreten der

atmosphärischen Luft eine Umwandlung des chylösen in ein

eitriges Exsudat herbeiführte, muß naturgemäß dahingestellt

bleiben. Doch läßt sich auch der Gedanke nicht von der

Hand weisen, daß in diesem Falle die Peritonitis primär

eine seröse war; im Beginn der ßfKrankheitswot-he trat

dann eine Rekrudeszenz ein, indem vieUeicht auf eine kleine

Veranlassung hin — das Kind war etwas außer Bett ge

wesen — die Entzündung exazerbicrte unter gleichzeitiger

(ob per contiguitatem oder per

metastasim) und das Exsudat erst dann vereiterte, doch

auch dieses in s. venia verbo milderer Form, sodaß noch

bei der Perforation der Uebergang der serösen in die eitrige

Peritonitis sich als chylöses Exsudat manifestierte. Zu ver

wundern bleibt dann allerdings, daß überhaupt eine Perfo

ration, die wir ja nur bei destruktiven Prozessen zu sehen

gewöhnt sind, stattgefunden hat. Die mikroskopische Durch

musterung des Eiters am Morgen nach der Perforation ergab

auch nur eine Unmenge von mit lauter Fetttröpfchen in ver

schiedenster Größe durchsetzten Leukozyten. Weiters zeigte

die Flüssigkeit auch nach zweiwöchenthehem Stehen in

offener Epruuvette, also bei freiem Zutritt der Luft, keine

Spur einer Gerinnung (ähnlich dem von Eichhorst (2) an

gegebenen Unterschied zwischen Ascites chylosus und As

cites lacteus s. chyliformis s. adiposus). ‚

Was endlich den Zusammenhang zwischen Peritonitis

und Pleuritis in unserem Falle anlangt, so konnte die Sup

position, daß eine gröbere direkte Verbindung zwischen den

beiden Körperhöhlen sich etabliert hätte, durch keine Beob

achtung gestützt werden, ohne das man deswegen die Mög

lichkeit des Bestehens einer solchen von der Hand weisen

dürfte; manchmal mußte sich dieser Gedanke sogar auf

drängen, indem es zeitweise den Anschein hatte, als ob

beim Nachlassen der Naheleiterung die Dämpfungsgrenze

am Thorax um eine Spur in die Höhe rückte, aber nur

manchmal; sehr häufig wieder war die Stärke der Eiterung

ohne nachweisbaren Einfluß auf die physikalisch nachweis

bare Begrenzung des Pleuraexsudates. Eine Reflexion je

doch spricht in gewissem Grade für das Vorhandensein einer

Kommunikation von einiger Größe: Das Zurückgehen der

Pleuritis ohne operativen Eingriff und ohne, daß sich Eiter

durch die Bronchien entleert hätte; denn der Annahme einer

bloß serösen Pleuritis widerspricht die bedeutende Schwarten

bildung, die ja noch lange bestehen blieb. Einc Pnnktion

der Plcura mußte ebenso wie die Durchleuchtung aus

äußeren Gründen —- weil nicht gestattet — unterbleiben.

Wenn wir nun die mir zugängliche Literatur nach ähnlichen

Krankheitsfällen durcbmustern. so finden wir in den bisherigen

Veröffentlichungen keinen gleichwertigen Fall. Es wird zwar

wiederholt in den Lehrbüchern angeführt, daß eine Perforation

durch den Nabel oder an einer anderen Stelle die Heilung einer

eitrigen Bauchfellentzündung herbeiführen kann; doch ist nirgends

der Durchbruch eines chylösen Exsudates noch weniger die Kom

bination eines solchen mit Pleuritis und Durchbruch beschrieben.

Noch am deutlichsten äußert sich Eichhorst (1), wenn auch teil

weise abweichend von meiner Beobachtung:

„Eine der häufigsten Komplikationen (der akuten diffusen

fibrinös-eitrigen Peritonitis) ist die Hydropleuritis. Am häufigsten

tritt diese rechts, demnächst beiderseitig. am seltensten links

auf usw.“ Während einmal in meiner Beobachtung der nach

Eichhorst seltenste Fall einer linksseitigen Pleuritis eingetreten

ist, ist auch zum anderen die Art des Durchbruches des Peritoneal

exsudates in einer anderen als der von ihm loco citato beschriebenen

Erscheinungsweise eingetreten, nicht als langsames Durchsickern

aus mehrfachen Platzstellen oder durch Husten oder andere Preß

bewegungcn aus einer klaifenden Hautwunde herausgedrückt, son

dern ohne Schmerz einem Springbrunnen gleich in dickem Strnhle

hervorquellend. Daß Eichhorst bei Besprechung der Pneumo

kokkenperitonitis das Vorkommen der Spontanperforation sowie die

Kombination mit Pleuritis erwähnt und ihr häufigstes Vorkommen

als bei Kindern beobachtet angibt, möchte ich noch konstatiert haben.

Einen Fall von Kombination eines perityphlitischen Abszesses

mit einem rechtsseitigen Empyem, das sich in die Luftwege

spontan eröffnete und‘ in der späteren Beobachtungszeit als ein

subphrenischer Abszeß gedeutet wurde, beschreibt Starke (3). Der

Herd heilte in drei Monaten aus.

Baginsky (4) sagt im Artikel „Akute Peritonitis“: „In

einzelnen Fällen kommt es zu mehr und mehr steigender An

spannung der Bauchdecken, der Nabel wölbt sich hervor, endlich

erfolgt Durchbruch von Eiter und Serum durch die Nabelöfluung.

Sechs solche erwähnt Baizeau, zwei heilten; ich selbst habe drei

Fälle von Eeritonitis mit Durchbruch durch den Nabel beobachtet,

alle drei subakuter Art mit akuten Nachschüben, von tuberkulöser

Darmuffektion begleitet. Diese drei von mir beobachteten endeten

tödlich.“ Wenn Baginsky nur drei Fälle von Spontandurch

bruch durch den Nabel aus eigener Beobachtung melden kann, so

ist wohl der Ausdruck „der häufigste Durchbruch ist der durch

den Nabel“ und ähnliches auf ein sehr bescheidenes Maß von

Häufigkeit zu reduzieren. Weitere drei ähnliche Fälle sah Ba

ginsky (5) bei chronischer‘Peritonitis;

Perforation durch den Nabel beschreibt unterfanderen auch

Bendix (6); auch dieser erwartet häufiger letalen Ausgang infolge

Entkräftung. '

Den von mir beobachteten, in Heilung ausgegangenen

Fall, der sich wegen seiner besonderen Eigentümlichkeiten

von den bisherigen Beobachtungen unterscheidet, glaubte ich

der ärztlichen Oeflentlichkeit nicht unerwähnt lassen zu

dürfen, in der Ueberzeugung, daß die Kasuistik der prakti

schen Aerzte, die eine ungleich häufigere und deswegen ab

weehslungsreichere ist als die der Kliniken und Spitälefä

gewiß über so manche Beobachtung verfügen könnte, die

geeignet wäre, das Interesse der Kollegen zu erwecken.

Literatur: 1) Eichhorst, Handbuch 1905, Bd. 2, s. 707m — 2) lbid.

S. 730. - 3) Starke, Churite-Ann. 1882. — 4) u. ö) Baginsky, Lehrb. S. T83

u. 792. — 6) Bendix, Kinderhkde.
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Aus der Medizinischen Abteilung des allgemeinen Krankenhauses

der Barmherzigen Brüder in Görz

(Primararzt: Sanitätsrat Dr. E. Fratnich).

Ein Fall von Aneurysma fusiforme der

Bauchaorta

VOII

Dr. med. Leo Wolfer.

Der Patient, um den es sich handelt. entzog sich leider

schon nach fünftägigem Spitalsaufenthalt der Beobachtung, wes

halb ich nur einen kasuistischen Beitrag zu liefern imstande bin

und mit-h auf die Mitteilung der Krankengeschichte beschränken

muß, die bei dem Umstande, daß die Aneurysmeu der Bauchaorta

nicht gerade häufig beobachtet sind, immerhin ihres Interesses

nicht entbehrt.

L. Ch., akademischer Maler, 50 Jahre alt, ledig, gibt an,

vor 25 Jahren an Gelbsucht gelitten zu haben. Da er infolge

eines Konfliktes seiner Stelle als Lehrer für Zeicbenunterricht an

einer öffentlichen Schule verlustig wurde, habe er sich kümmer

lich seinen Lebensunterhalt verschaffen müssen. Sein Beruf habe

es mit sich gebracht, daß er mit bleihaltigen Farben des öfteren

zu tun gehabt habe. Er sei stets ein schwacher Raucher gewesen

und habe äußerst mäßig Alkohol genossen. — An Gicht habe er

nie gelitten, auch Lues wird negiert. Als junger Mann habe‘ er

Urethritis gonorrhoica einmal durchgemacht. Vor 3 Jahren habe er

infolge eines rechtsseitigen Augenleidens Jodnatrium nehmen müssen.

— Seit der Erkrankung sei das rechte Auge für Nahearbeit nicht

mehr brauchbar. Vor 2 Jahren sei seine ganze linke Körperhälfte

gelähmt, der Mund nach links verzogen gewesen; gleichzeitig

hätten Sehstörungen bestanden. — Dieser Zustand schwand nach

Ö Tagen. »- Kurze Zeit darauf hätten sich ziehende Schmerzen

in den Beinen, dann solche oberhalb des Nabels eingestellt, welch

letztere den untersten Rippen entlang beiderseits gegen die Wirbel

säule hin ausstrahlten und anfangs nur anfallsweise und vorüber

gehend auftraten. Ein damals zu Rate gezogener Arzt habe ihn

wegen Rheumatismus behandelt. Die Schmerzen seien jedoch der

eingeschlagenen Therapie nicht gewichen, sondern hatten sich

mehr und mehr oberhalb des Nabels lokalisiert, wo er ein immer

deutlicher werdendes Pulsieren zu bemerken begann. In der Unter

bauchgegend habe er ein Gefühl von Kälte. Beim Stehen beginne

er zu zittern, der Schlaf sei schlecht, die Stimme matter geworden,

zeitweilig habe er Atembeschwerden. — Der Appetit sei gut, der

Stuhl sehr angehalten. —— In den letzten Monaten sei sein Körper

gewicht um 20 kg gefallen.

Status praesens: Patient ist mittelgroß, grazil gebaut,

stark abgemagert. —— Ausgesprochene Hinterhauptsstufe. ange

wachsene Ohrläppchen, steiler Gaumen. Die Pupillen sind licht

starr, die rechte weiter als die linke. — In der Innervation des

Gesichtes und der Zunge keine Abweichung von der Norm. —

Die Zunge belegt. zittert leicht. Starker Fingertremor. — Ueber

beiden Lungen voller Schall. Vesikularatmen; die Herzdämpfung

überragt die linke Mamillarlinie um einen Querfinger; über der

Spitze ist ein systolisches Geräusch zu hören. Die Inspektion des

eingesunkenen Abdomens zeigt oberhalb des Nabels eine flach

kugelige, pulsierende Vorwölbung. Bei der Perkussion derselben

erscheint der Schall minimal gedämpft. Die Palpation ergibt dort

selbst einen kleinkindsfaustgroßen, spindelförmigen, mit den Bauch

decken nicht verwachsenen, sehr leicht verschiebbaren, teilweise zu

umgreifenden Tumor, der lebhafte und auch in seitlicher Richtung

erfolgende Pulsation mit Dikrotie aufweist. Die Auskultation er

gibt keinerlei Geräusch. — Der Puls der wenig elastischen Ra

dialis betragt 104 pro Minute, ist hart, äqual, regelmäßig; beide

Radialispulse synchron, links weniger hebend als rechts. Der Puls

der Schenkelarterie ist deutlich dem Radialispuls gegenüber ver

spätet. Die Blase. die Patient spontan nicht entleeren kann, ohne

daß sich hierfür objektiv ein Grund nachweisen laßt, ist stark ge

füllt: der klar gelassene Harn enthält weder Eiweiß noch ‘Zucker.

— Sämtliche Reflexe sind auffallend gesteigert. Patient zuckt

bei der leisesten Berührung einer beliebigen Stelle der Körper

oberfläche zusammen. — Der Gang des Patienten bietet nichts

Abnormes. — Die Wirbelsäule ist nirgends druckempfindlich.

Von einem Einfluß der therapeutischen Maßnahmen, denen

sich der Patient schon nach fünf Tagen entzog, kann keine

Rede sein.

Die Diagnose bot bei dem eindeutigen Krankheitsbilde keine

besonderen Schwierigkeiten. Im Beginne der Erkrankung hätten

die anamnestischen Daten vielleicht zu der Annahme führen können,

daß es sich um gastrische Krisen bei beginnender Tabes handle.

— Die zahlreichen nervösen Erscheinungen, die unser Patient bot,

führe ich mit Rücksicht auf die Anamnese nur zum kleineren

Teil auf die durch das Aneurysma bedingten Beschwerden zurück,

jedenfalls erfuhren sie aber durch die letzteren eine nicht unwesent

liche Steigerung. — Eine sichere Eutstehuugsursache ließ sich nicht

ermitteln. Am ehesten ist als solche auch in unserem Falle Arterio

sklerose anzusehen.

Die Behandlung des Schnupfens und der In

fluenza mit elektrischen Lichtkastenbiidcrn

VOII

Dr. R. May,

praktischer Arzt in Zielenzig N. M.

Wenn auch der Nachweis für die infektiöse Natur des

Schnupfens weder durch das Mikroskop noch durch die Züchtung

noch durch den Tierversuch erbracht worden ist. so muß diese

Erkrankung doch als eine Infektionskrankheit aufgefaßt werden.

Dafür sprechen: I. Allgemeiuerscheinungen: Kopfschmerzen. mit

unter Hals- und Kreuzschmerzen. Mattigkeit usw., sowie häufig

leichte Fieberbewegungen. II. Die vielfach gemachte Erfahrung,

daß bei Personen. welche in mittelbare und unmittelbare Be

rührung miteinander kommen, namentlich in der Familie, eine

Uebertragung von der einen auf die andere Person regelmäßig

stattfindet. III. Alle auf die Bekämpfung dieses lästigen Uebels

gerichteten therapeutischen Mittel. Bor. Menthol und Formalin

in der verschiedensten Zusammensetzung sind die hauptsäcblichsten

dieser lokal angewandten Medikamente. Daneben werden die Sali

zylpräparate. Salipyrinderivate usw. intern verordnet.

Sämtlichen Heilmitteln wird von den Autoren eine günstige

und häufig schnelle Wirkung nachgerühmt, die in einer Anzahl

von Fällen, namentlich bei Beginn des Schnupfens, ich sowohl bei

anderen Patienten wie bei mir selbst bestätigen kann. Bei längerem

Bestehen und intensiv auttretendem Schnupfen habe ich nur‘ eine

geringe und langsam eintretende Wirkung beobachten können,

oftmals blieb dieselbe vollständig aus. Die Salizylpräparate

brachten häufig Linderung. verursachten indessen vielfach unan

genehme Nebenerscheinungen.

Dadurch wurde ich veranlaßt, eine Therapie anzuwenden,

welche die infektiöse Natur der Erkrankung nicht lokal, sondern

allgemein berücksichtigte. Diese schien in der Lichttherapie

gegeben.

Ist doch die bakterientötonde respektive schwächende Wirkung

der Hyperämie und des Lichtes bekannt. Bier, Wessely. Buchner,

Nötzel und andere haben nachgewiesen. daß durch Warme erzeugte

Hyperämie eine vermehrte Ansammlung von Leukozyten hervorrufen,

welche durch Ausscheidung von Alexinen in das Serum die Infektions

erreger schwachen respektive abtotcn. Strebel‘) hat durch das physiolo

gische Experiment festgestellt, daß unter vielen anderen Wirkungen des

elektrischen Lichtes diejenige der bakterienvernichtenden Kraft des

selben. namentlich der blauen, violetten und ultravioletten Strahlen eine

hervorra ende Rolle spi lt.

ährend Wasser, Dampf-, russische usw. Bader durch die leitende

Wärme mehr Oberfläcbenwirkung haben. dringen die Warmestrahlen beim

Lichtbad in die Tiefe und durchdnngen sogar mit Leichtigkeit die

Knochen’). Durch eine Kombination des roten (Glüb-)Lichtes mit blauem

(Bogen-flieht wird die Wirkung der Strahlen im Lichtkastenbade

noch erhöht.

Die Verabreichung eines Lichtbades bei Schnupfen geschieht

in der Weise, daß der Patient zirka 20 bis 25 Minuten der Ein

wirkung von 48 Glühlampen und 4 Bogenlampen — bei nicht vor

gewarmtem Lichtkasten -— ausgesetzt wird, bis die Temperatur

von 60-650 C. erreicht ist; sodann erfolgt die Applikation einer

kalten Dusche, an die sich ein Vollbad von 35 ° C. (zirka 10 bis

15 Minuten) anschließt. Nach einer zweiten kalten Dusche wird

Patient in doppelte wollene Decken geschlagen. um zirka 11/2 bis

2 Stunden je nach Schweißausbruch —- nachzuschwitzeu.

Den Schluß macht ein Reinigungsbad von 28 426 ° C von

3-5 Minuten Dauer — je nach Konstitution —— mit kurzer kalter

Dusche und Frottieren.

Wenn bei dieser Prozedur die sonst übliche Dauer eines

Lichtkastenbades — der intensiven Wirkung wegen ——- erheblich

überschritten wird, so muß in Betracht gezogen werden, daß nie

‘) Die bisherigen Leistun en der Lichttherapie, BerL Kl., H. 164.

’) Möller, Pflügers A., d. 63, S. 209.
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mals der Patient in ein bereits vorgewarmtes Bad gebracht wird,

um ein zu plötzliches Ansteigen der Temperatur zu vermeiden.

Eventueller Kopfdruek wird durch kalte Kompressen behoben.

Dieses Verfahren habe ich in einer großen Anzahl von

Fällen erprobt und niemals einen ernstlichen Zwischenfall beob

achtet. Als kontraindiziert habe ich Tuberkulose, vorgerückte

Arteriosklerose, ausgesprochenen Habitus apoplectieus, Herzklappen

fehler und Schwangerschaft ausgeschlossen.

Der Erfolg war in allen Stadien der Erkrankung ein über

raschender. Nach einer 3——4stündlichen „Kurdauer“ war der erst

1-2 Tage bestehende Schnupfen vollständig geschwunden; bei

längerem Bestehen blieb noch unerhebliche Schleimabsonderung

zurück; in einem besonders hartnäckigen Falle wurde noch ein

zweites Bad notwendig.

Bei Influenza konnte ich im Anfangsstadium ebenfalls günstige ,

Am eklammston ist ein Fan von hflmmza j zeitweise, sodaß künstliche Atmung eingeleitet werden mnßte,
7

Resultate ‘erzielen.

der einen Grubenarbeiter betraf.

Der sonst kräftige, zirka 23jährige Mann hatte noch den Weg

von seinem zirka 4‘/q km entfernten Wohnorte in meine Sprechstunde

zurücklegen können, fühlte sich aber nach dem sonst spielend über

wundenen Marsche so hinfällig. daß er beabsichtigte, ein Fahrwerk zur

Heimfahrt zu dingen. Nach Verabreichung eines Lichtbades fühlte er

sich indessen so gesund und frisch. daß er den Rückweg mühelos wie

sonst zu Fuß zurücklegte.

Diese Beobachtungen dürften geeignet sein, eine Nachprüfung

geeigneter Fälle zu veranlassen. Zum Schluß möchte ich noch zu

schlingen trotz eifriger Spülungen befinde. In einem Falle des

Autors war bei Magenspülungen mit 50 l Wasser und 101 Milch

kein Erfolg erzielt worden. Verfasser empfiehlt daher hiagenaus

spülungen mit Oel, da ja Chloroform in jedem Verhältnisse in

fetten Oelen löslich ist. In einem Falle wurde, dies auch mit Er

folg ausgeführt.

Veranlaßt durch diese Mitteilung möchte ich selbst auf ein

einfaches Verfahren hinweisen, das ich in einem analogen Fall,

nur mit dem Unterschied, daß es sich um eine Bromoformver

giftung handelte, anwandte. Ein zweijähriges Kind, das an Keuch

t husten litt, hatte in einem unbew-‘achten Augenblick ungefähr

3—4 ccm Bromoform getrunken. Es wurde erst nach 31/2 Stunden

ins städtische Clemenshospital eingeliefert. Es lag bereits voll

‘ ständige Bewußtlosigkeit vor, die Pupillen waren weit ohne Re

Versuchen_ anregen bei Pneumonie im Stadium der Anschoppung. ‘

Auch hier dürfte ein nennenswerter Erfolg zu verzeichnen sein.

Aus der Medizinischen Klinik des städtischen Krankenhauses zu

Münster i. W. (Prof. Arneth).

Zur Behandlung der Bromoformvergiftung

VOII

Med-Prakt. Walldorf‘.

In Nr.39 der Medizinischen Klinik auf S. 1491 ist eine

Arbeit Wirths über interne Cloroformvergiftung und ihre The

rapie referiert, die mir im Original nicht zugänglich ist. In dieser

wird darauf verwiesen, daß_. sich das Chloroform bei den Autop

sien meistens noch im Magen und in den anliegenden Dünndarm

‘ gegeben.

aktion, der Tonus der Muskulatur aufgehoben, die Atmung sistierte

starke Cyanose. Das Herz schlug noch relativ kräftig. Daher

wurde in dem anscheinend ganz aussichtslosen Fall noch die

Magenausspülung vorgenommen. Diese blieb jedoch zuerst ohne

Erfolg, da sich ja das Bromoform wie das Chloroform so gut wie

nicht in Wasser löst und als spezifisch schwerere Substanz immer

in den tiefsten Stellen des Magens sich ansammelt-. Ich kam da

her auf den Gedanken, das Einlaufen des Wassers in Horizontal

lage des Kindes vorzunehmen, das Aushebern aber in umgekehrter

Haltung (Kopf nach unten, Beine nach oben), sodaß die Kardia

zum tiefsten Punkte des Magens wurde. Daraufliin kam nun

auch eine reichliche Menge von bräunlich gefärbter, stark nach

Bromoform riechender Flüssigkeit zurück. S0 gelang es in kurzer

Zeit, fast alles Bromoform aus dem Magen zu entfernen. Um

auch den Teil des Giftes, der schon ins Duodenum iibergetreten

war, herauszubefördern, wurde noch ein kräftiges Abführmittel

Nach einer halben Stunde kehrte zu unserer Ueber

raschung das Bewußtscin zurück und alle beängstigenden Er

‘ scheinungen verschwanden in relativ kurzer Zeit ebenfalls.

Zum Schlüsse möchte ich nur noch erwähnen, daß es auch

denkbar ist, bei dieser Lageänderung durch einfaches Einführen

der Sonde ohne jede Spülflüssigkeit das Gift aus dem Magen ab

zulassen. Man muß dabei die Sonde nur soweit einführen, daß

ihr Fenster gerade eben die Kardia überschreitet. Es ist um so

mehr zu empfehlen, zuerst diesen Versuch zu machen, da es dann

möglich wäre, das Gift in konzentrierter Form und möglichst

rasch zu entfernen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Medizinischen Universitätsklinik in Kopenhagen

(Prof. Knud Faber)

Eine neue Methode klinischerPepsinbestimmung

VOD

Dr. P. Liebmann.

Muß man es auch als großen Fortschritt bezeichnen, daß

die meisten in letzter Zeit angegebenen Methoden „quantitativer

Pepsinbestimmung“ auf dem in der modernen Biochemie wohlbe

kannten Prinzip der Grenzwertbestimmungen aufgebaut sind,

so bringt doch die Durchführung des Prinzips in der Klinik —

wenn die bei den Methoden zulässige Genauigkeit erreicht werden

soll -—- die Schwierigkeit mit sich, daß die einzelne Bestimmung,

die bei den älteren Methoden (Mett, Hammerschlag, Grützner,

P. Mayer u. A.) mit einem einzigen oder wenigen Versuchen er

ledigt werden konnte, nun eine lange Reihe einzelner Unter

suchungen erfordert. Die Arbeiten mit diesen Methoden im

Krankenhaus müssen daher notwendigerweise nicht nur auf ein

Laboratorium verlegt werden, sondern werden auch längere Zeit

in Anspruch nehmen, als man gewöhnlich für Untersuchungen ver

wenden kann, die doch nur ein Glied in der allgemeinen Unter

suchung des Patienten bilden.

Das Prinzip, das diesen Methoden zugrunde liegt, ist folgen

des: Konstanten Mengen eines Eiweißstofles werden konstante

Mengen Salzsäure zugesetzt und nach einer bestimmten Skala

variierende Mengen der pepsinhaltigen Flüssigkeit, die untersucht ‚

werden soll. _

Unter Belassung bei konstanter Temperatur wird nach einer

bestimmten Zeit untersucht, in welcher Probe die Proteolyse durch ‚

die zugesetzte Pepsinmenge zu einem bestimmten Stadium geführt t

ist, das durch den positiven oder negativen Ausfall einer leicht

kenntlichen Reaktion charakterisiert ist.

Bei der von M. Jacoby angegebenen, von Solms (l) weiter

ausgebildeten Methode ist der Eiweißstofl‘ ein „Rizinpraparat“, das

in Kochsalz gelöst mit Salzsäure einen feinflockigen Ausfall eines

vegetabilischen Eiweißstoffs gibt. Zu gleich großen Quanten

werden steigende Mengen der pepsinhaltigen Flüssigkeit zugesetzt,

und nach Belassung bei konstanter Temperatur innerhalb einer be

stimmten Zeit wird untersucht, in welcher Probe das ausgefüllte

Eiweiß ganz aufgelöst ist.

Gegen die Methode kann der theoretische Einwand erhoben

werden, daß das ausgefüllte Eiweiß in der Flüssigkeit schnell zu

Boden sinkt und daher von der verdauenden Flüssigkeit nicht so

gleichmäßig bearbeitet wird, wie ein homogenes Gemisch, und der

praktische Einwand, daß zur Bestimmung der proteolytischen

Kraft eines einzigen Magensafts 10 bis 20, ja vielfach noch mehr

Reagensgläser mit abgemessener Flüssigkeitsmenge benötigt werden,

um mit genügender Genauigkeit zu entscheiden, welche Magen

saftmenge das ganze Eiweiß eben auflöst und somit die Pepsin

einheit repräsentiert.

Fuld und Levison (2) verwenden gleichfalls ein vegetabi

lisches Eiweiß: das sogenannte „Edestin“, das sich im Hanfsamen

findet und in krystztllinischer Form dargestellt werden kann.

Wenn die Proteolyse einer solchen Lösung einen gewissen

Grad erreicht hat, kommt bei vorsichtiger Ueberschichtung mit

Ammoniakwasser keine Ausfüllung an der Grenzfläche der Flüssig

keiten zustande, während bei geringeren Graden eine Scheiben

förmige Trübung an dieser Stelle auftritt. Ebenso wie bei der

vorigen Methode sucht man die Pepsinkonzentration, wo die Proteo

lyse nach einer bestimmten Zeit und bei konstanter Temperatur

eben bewirkt, daß die Reaktion mit Ammoniakwasser ausbleibt.
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Die von Groß (3) angegebene Methode ist auf einem ganz

ähnlichen Prinzip basiert, hat aber vor den vorigen den großen j

Vorzug, daß man an Stelle des schwer zugänglichen „Edestin“Kas ein

verwendet, das im Handel nach Hammarstens Methode dargestellt

zu haben ist. Nach der Proteolyse der Kaseinlösung bei konstanter

Temperatur und nach bestimmter Zeit wird mit einer konzentrierten

Lösung von essigsaurem Natron ausgefällt, wobei das unverdaute

Kasein ausgefällt wird, während die Kaseosen in Lösung bleiben.

Die kleinste Menge Magensaft, die hierbei imstande ist, alles

Kasein umzuwandeln, wird als die Pepsineinheit angesehen.

Alle diese Methoden erfordern, wie gesagt, lange Versuchs

reihen für jeden zu untersuchenden Magensaft, und man darf auch

nicht unberücksichtigt lassen, daß keine der genannten Methoden

es ermöglicht, die Anwesenheit hemmender Faktoren im Magen

safte zu berücksichtigen; aber die Methoden sind ansprechend, da

sie ohne verwickelte quantitative Analyse eine so genaue Bestim

mung zulassen, wie sie nur immer die Grenzreaktion gestattet.

Die Forderung, die der Kliniker an die anzuwendenden

Methoden stellen muß, ‘daß sie nämlich relativ einfach und schnell

ausführbar sein sollen, erscheint mir von größter Wichtigkeit, be

sonders, wo es sich hißüwüfll einen Abschnitt der Magenunter

suchung handelt, der trotz seiner zweifellosen Bedeutung fiir

unsere Auffassung der Magenfunktion im Vergleich mit den gewöhn

lichen leicht ausführbaren chemischen Analysen des Magensafts

doch bisher etwas vernachlässigt werden ist. Ich habe daher eine

Methode auszuarbeiten versucht, von der ich zuerst im Jahre

1907 eine vorläufige Mitteilung veröffentlicht habe, und deren

ausgesprochener Zweck war, die Bestimmung der proteolytischen

Kraft des Magensafts auf der Klinik und etwa in der Ausdehnung

wie die Titrierung des Magensafts möglich zu machen.

Prinzip der Methode. Als Objekt für die Pepsinsalzsäure

bcarbeitung wird eine vollständig gleichmäßige Emulsion verwendet,

die aus besonders kleinen, in einer gummihaltigen Flüssigkeit

aufgeschwemmten Partikeln von koaguliertem Hühnereiweiß besteht.

Das Resultat der durch die Proteolyse stattfindenden Auf

lösung der Eiweißteilchen ist eine ständig fortschreitende Aufhellung

des Emulsionpepsinsalzsäuregemisches, bis es nach einer kürzeren

oder längeren Zeit völlig wasserklar geworden ist.

Die Schnelligkeit, womit diese Aufhellung vor sich

geht, wird als Maßstab genommen und als Ausdruck für

die Reaktionsschnelligkeit der Proteolyse betrachtet.

Die Schnelligkeit der Aufhellung wird mit einigen verschie

denen Konzentrationen eines im Handel zu habonden, sehr konstant

wirkenden Pepsins (Armour) gemessen und auf dieser Basis wird

eine unter den gegebenen Bedingungen geltende Formel für die

Schnelligkeit berechnet.

Mit Hilfe dieser Formel und einer Tabelle ist es möglich,

einen zahlenmäßigen Ausdruck für die proteolytische Kraft einer

unbekannten Pepsinlösung zu bekommen; sie drückt sich nämlich

in der Konzentration des Armourschen Pepsins aus, die dieselbe

Schnelligkeit der Aufhellung gibt.

Die Emulsion. Das zur Verwendung gelangende Eiweiß

präparat habe ich nach ganz bestimmten Gesichtspunkten darzu

stellen versucht. Zunächst war es mit Rücksicht auf die klinische

Verwendbarkeit von Bedeutung, ein haltbares Präparat zu be

kommen, das wenn möglich gebrauchsfertig in den Handel kommen

könnte; zu diesem Zweck mußte das Eiweiß in koagtilierter Form

bevorzugt werden —— aber gleichzeitig mußte die Forderung er

füllt werden, daß die Proteolyse in einem „homogenen System“

vor sich geht, damit die verschiedenen Stoffe, die in die Reaktion

eingehen, so intim wie möglich sich mischen. Ich stellte daher

eine Emulsion koagulierten Eiweißes auf Grund folgender Beobach

tungen dar.

Wenn man eine Lösung von Hühnereiweiß durch Verdünnung mit

Wasser vom Globnlin befreit und sie, auf eine bestimmte Reaktion ge

bracht, im Wasserbad erhitzt, tritt bei der Koagulationstemperatur eine

zunehmende diffuse Trübung der Flüssigkeit ein, die nach und nach

gleichmäßig milchig wird. Dieses Aussehen behält sie nach der Abkühlung

bei; und nach Filtrierung durch Watte oder Filtrierpapier zeigt es sich,

daß die milchige Flüssigkeit als Ganzes das Filter passiert.

Bei ultramikroskopischer Untersuchung der sich bildenden Emulsion

(mittels des Zeißschen Paraboloidkondensors z. B.) zeigt es sich. daß der

kongulable Teil des Eiweißes in Form von sehr kleinen kugelförmigen

Purtikelchen sich vorfiudet. die in starker Molekularbewegung sind. Das

auf diese Weise dargestellte Eiweißpräparat ist besonders gut zur Wahr

nehmung der Pepsinsalzsäurewirkung geeignet, da das Gemisch infolge

der außerordentlich geringen Größe der Eiweißpartikelchen fast identisch

mit dem Gemisch der Lösung ist. und die Wirkung einen leicht wahrnehm

baren Ausschlag gibt: eine zunehmende Klärung der milchigen Flüssigkeit. ‘

Die so nur durch Erhitzung der wäßrigen Eiweißlösung her

gestellte Emulsion hat jedoch den Fehler, daß sie nicht aufbewahrt

werden kann, und ich habe deshalb für die praktische Verwertung

des Prinzips eine andere Darstellungsart gewählt, bei der gleich

zeitig ein Emulgens (Gummischleim) und ein konservierender Stoff

(Sublimat) eingeführt wird. wodurch

es auch möglich wird, ein Prä

parat von stets ganz gleicher Ver

daulichkeit darzustellen.

MessungderAufhellungs

Schnelligkeit. Die Schnelligkeit,

womit die Emulsion durch die Pep

sin-Salzsäure aufgehellt wird, wird

als ein Ausdruck für die Reaktions

schnelligkeit der Proteolyse be

trachtet und kann auf verschiedene

Weise gemessen werden. Eine

Bestimmung der Zeit, die bis zur

vollständigen Wasserklarheit der

Mischung vorgeht, ist nicht prak

tisch und kann nur einigermaßen

mit Genauigkeit bei sehr kräftig

wirkenden Pepsinlösungen vorge

nommen werden. Eine Bestimmung

der Pepsinkonzcntration, die voll

ständige Klärung in einer gegebenen

Zeit bewirkt, würde den gleichen

Mißstand mit sich führen, wie er

bei den oben erwähnten Methoden

besprochen ist: daß zu jeder zu

untersuchenden Pepsinlösung eine

ganze Reihe einzelner Proben nötig

wäre, und deshalb habe ich als ein

fachen Modus den gewählt, den Aufhellungsgrad dadurch zu messen,

daß ich nach Verlauf einer bekannten Zeit untersuchte, wie stark

eine nicht verdaute Emulsion verdünnt werden muß, um dieselbe

Klarheit zu zeigen, wie die von der Pepsin-Salzsäure bearbeitete.

Hierzu wird folgender Apparat benutzt [vgl. Abb. 1]‘):

A und B sind 2 Gläser von gleichen Dimensionen, die in

einem Stativ auf einer schwarzen Ebonitplatte (b) angebracht sind,

die mit einem spaltförmigen Ausschnitt‘ versehen ist (d).

Im Glas A wird mit der Pipette abgemessen

1 ccm Emulsion,

4 „ Salzsäurelösung 0,3% (bis zur Marke S),

sowie 1 „ filtrierter Magensaft.

Im Glas B wird abgemessen

0,5 ccm Emulsion,

und 2,5 „ Salzsäurelösung (bis zur Marke S).

Die Flüssigkeiten werden durch vorsichtiges Umschütteln

gut gemischt, und nun findet man, da die Konzentration der Emul

sion in beiden Gläsern die gleiche ist, daß die Klarheit die gleiche

ist, wenn man im durchfallenden Licht den durch die Spalte d

begrenzten Ausschnitt der Gläser betrachtet.

Die Gläser werden nun bei der Temperatur aufbewahrt, bei der

die Proteolyse vor sich gehen soll, und nach einer bestimmten Zeit

wird die Klarheit der Flüssigkeiten verglichen, wobei man durch Ver

dünnung mit Salzsäure im Glas B und Umrühren versucht, in diesem

Glas dieselbe Klarheit wie im Glas A zu bewerkstelligen. Als Licht

spender wird eine Lampe mit Kuppel oder irgend eine beleuchtete

Fläche in einem nicht zu hellen Zimmer verwendet, und wenn

man den Apparat mit den 2 Gläsern vor die Lichtquelle hält,

sieht man jedem Glas entsprechend einen senkrechten hellen Streifen,

der je nach der Klarheit der Emulsion verschiedene Farbennuancen

zeigt, gelblich bei klarerer, rötlich bei einer dichteren Emulsion.

Die zugesetzte Salzsäuremenge wird an einer Skala des

Glases B abgelesen, indem 10, 20, 30 usw. bedeutet, daß zu den

ursprünglich 3 ccm Emulsion Salzsäure 1, 2, 3 usw. ccm Salz

säure zugesetzt sind.

Die Genauigkeit, mit der die Verdünnung bis zum selben

Klarheitsgrad vorgenommen werden kann, ist sehr groß, selbst bei

Untersuchern, die zum ersten Mal mit der Methode arbeiten; so

bald man gelernt hat, beim Vergleich nicht nur den allgemeinen

‚<3‘

Abb. 1.

‘) Das Peptometer und die Eiweißemulsion ist bei P. Altmann,

Berlin NW. 6. und in Struers ehem. Laboratorium zu Kohenhagen er

hältlich.
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Eindruck der Opazität der Flüssigkeiten zu benutzen, sondern auch

die besprochene Variation in der Farbennuance von gelb zu rot,

kann die Bestimmung mit einer Genauigkeit vorgenommen werden,

dieselten größere Fehler gibt als 5% (berechnet nach der durch

die Verdünnung bewirkten Konzentration der Emulsion).

Der Einfluß der Pepsinkonzentration auf die Schnel

ligkeit der Aufhellung. Für die Versuche wurde Armours

Pepsin benutzt (Marke 1:2500 „Scale“), das in 0.2°/„iger Salz

säure in folgenden Konzentrationen aufgelöst wurde? 0,8, 0,4, 0,2, 0,1,

0,05 und 0,0250“). Die Versuche wurden in der oben angegebenen

Weise so angestellt, daß das Verdauungsgemisch bestand aus

1 ccm Emulsion, 1 ccm der Pepsinlösung und 4 ccm einer 0,3°/0igen

Salzsänrelösung. Die Gläser standen während des Versuchs im

Wasserbad von 20" C. Diese Temperatur, die von der gewöhn

lichen Zimmertemperatur nicht sehr abweicht. wurde gewählt, teils

weil sie ohne besondere Maßnahmen an einem Wasserbad leicht

konstant zu halten ist, teils weil die Temperaturänderung beim

Herausnehmen der Gläser aus dem Wasserbad zur Berechnung so

gering als möglich ist.

Der Grad der ‘Aufhellung wird von Zeit zu Zeit auf die

angegebene Weise gemessen. sodaß man entsprechend jeder ein

zelnen Pepsinkonzentration 2 Zahlenreihen erhält: die Anzahl der

Minuten = t, in deren Verlauf die Klärung des Verdauungs

gemisehes in Glas A einen Grad erreicht hat, der einer Verdünnung

in Glas B bis zur Skalazahl H entspricht.

Setzt man in einem Koordinatensystem die Werte t als

Abszissen, H als Ordinaten ein, so erhält man für jede Pepsin

konzentration eine Reihe Punkte, die die Grundlage für die in Abb. 2

wiedergegebenen Kurven bilden; eine jede ist mittels graphischer

Interpolation nach zirka 20 auf 4 verschiedene Versuche ver

teilten Beobachtungen gezeichnet, und es ist dabei versucht worden,

einen allgemeinen Ausdruck für das Verhältnis zwischen der Pepsin

konzentration‘ P zu finden, der Verdauungszeit t und dem Auf

hellungsgrad H;

' Da die Methode über den Gang der Proteolyse mit Rück

sicht auf die Menge der in einer bestimmten Zeit gebildeten Spal

tungsprodukte nichts aussagt, dahingegen aber die Messung der

Zeit zuläßt, die vergeht, bis ein bestimmtes Stadium in der

Proteolyse erreicht ist, so war es naheliegend, eine Anwendung

für das Gesetz zu suchen [zuerst von Brücke ausgesprochen,

später durch Th. Madsens (5) Untersuchungen z. B. bestätigt]

das besagt, daß die Zeit, die zur Erreichung eines und desselben

Grades der Proteolyse nötig ist, der betreffenden Pepsinkonzentra

tion umgekehrt proportional ist.

Eine Betrachtung der zuerst_gezeichneten Kurven ergab,

daß dieses Verhältnis nicht unmittelbar galt, sondern daß folgende

Gleichung mit großer Genauigkeit sich anwenden ließ:

P(t—u) I c.

Diese Gleichung besagt also, daß, wenn in einem bestimmten

Stadium der Proteolyse, das durch einen bestimmten Aufhellungs

grad des Verdauuugsgemisches charakterisiert ist, ein konstanter

Wert u von der Verdauungszeit t subtrahiert wird, daß dann das

Produkt dieser Differenz und der Pepsinkonzentration P : einer

Konstanten c ist. _ '

Mittels der Methode der kleinsten Quadrate sind die 2 Kon

stanten u und c für folgende Werte von H berechnet: 10, 15, 20

usw. bis 50.
H l u

c

10 3,14 1,198

15 4,74 1.962

20 6,18 2.853

25 7,46 3,871

30 8,58 5,016

35 9,54 6,288

40 10,34 7,687

45 10,98 9.213

50 11,46 10,866

Die Kurven in Abb. 2, die sich sehr eng an die beobachte

ten Punkte anschließen, sind gezeichnet, nach dem die Werte für

t mit Hilfe der obigen Tabelle und nach der Formel: P(t-—n):c

berechnet wird. Beim Einsetzen des Wertes P in die Formel

: w erhält man n: t. Die entsprechende Kurve ist mit w be

zeichnet, und dahin konvergieren die anderen Kurven. Als Bei

spiel für die Anwendung der Formel und Tabelle können die

folgenden Versuche dienen. Verwendet wurden Lösungen von

Armours Pepsin in 0,2"/0iger Salzsäure, 0,4"/@, 0,2°/0 und 0,1°/o.

Bei jedem Versuch wurden 4 Ablesungen der Aufhellung vor

l

genommen, die nach einer Verdauungszeit von t Minuten einer

Verdünnung in Glas B bis zur Zahl H entsprach. Nachdem die

entsprechenden Werte der Konstanten a und e nach der Tabelle

gefunden waren, wurde die Konzentration der Pepsinlösung : P

berechnet.

Konzentration Ver- Abgelesene Hierbei Qnßgpflßht Berechnete

der {danungszeit Skalazahl Konzentration

Pepsinlösung _ t ‘ = H 11 = c = = P"/„

‘ 11 g; 2% m. ‘ 0.41

1 l ‚e » i‘ 314i
1 ‚ ‚ 5 0,4l

ää ä‘ i“? ?f 3 333
.5 i ‘ ‚l

°»”'°/° . es l 31 sIe ‚ 52,1 0,18
es . so 11,5 ; 10a‘: 0,20

I 17 i 12 3,8 15,0 0.11

0,0. es 20 0,2 28.5 0,10

' "' l 50 26 7,7 41,0 0.097vs i n: 9,9 68,5 0,10
l l

Wie man sieht, besteht eine gute Uebereinstimmung zwischen

den im einzelnen Versuch angewandten Pepsinkonzentrationen und

den bei den einzelnen untersuchten Stadien der Proteolyse hierfür

gefundenen Werten.

Die Anwendung der Methode zur Bestimmung der

proteolytischen Kraft des Magensafts. Bei Anwendung

des Ewald-Boasschen Probefrühstücks ist es zweckmäßig. die

Patienten Semmel oder Zwieback und Wasser statt Tee nehmen

zu lassen, da der Magensaft dann nicht so gelb gefärbt wird.

Der Magensaft wird filtriert und die Bestimmung wird dann

in der angegebenen Weise vorgenommen, indem zu abgemessenen

Mengen Emulsion und Salzsäure im Glas A 1 ccm Magensaft hin

zugesetzt wird, worauf das Glas bei 20°C, am besten im “Wasser

bad, aufbewahrt wird. Nach 15 bis 20 Minuten vergleicht man

das Gemisch mit der Emulsion-Salzsäure in Glas B. um zu sehen,

ob die Klärung so weit vorgeschritten ist, daß die Bestimmung

vorgenommen werden kann. Wofern kein deutlicher Unterschied

in der Klarheit besteht, bleibt das Glas noch 5 bis 10 Minuten

stehen.

, Dann verdünnt man die Flüssigkeit in Glas B in der an

gegebenen Weise mit Salzsäure, liest die Zahl an der Gefaßskala

ab (2 H) und notiert die Verdauungszeit, berechnet nach der

Mischung des Magensafts mit der Emulsion-Salzsäure.

Die der gefundenen Größe H entsprechenden Werte für a

und c werden in der Tabelle aufgesucht und ebenso wie die Zeitt

in die Formel eingesetzt, wonach der Wert P sich ergibt. Diese

Zahl gibt also an, daß der betreffende Magensaft eine proteolytische

Kraft besitzt entsprechend einer PWO-Lösung von Armours

Pepsin.

Die Bestimmung kann nach Belieben wiederholt werden,

wenn man das Glas mit dem Verdauungsgemisch einige Zeit

wieder bei der angegebenen Temperatur‘ beläßt, und so ist es

denn möglich, eine ganze Reihe von Untersuchungen zu machen

und so die Mittelzahl zu berechnen. Das kann wiederholt werden,

bis die Klärung in Glas A einen solchen Grad erreicht hat, daß

die entsprechende Verdünnung in Glas B die Salzsäure bis über

die Marke 50 bringen würde, wo die Tabelle aufhört.

Absolut notwendig ist es, daß die Abmessung der Flüssig

keiten nicht

nur sorgfältig

mit gut gerei

nigten und ge- e,»

trockneten Pi- .

petten ausge- g

führt wird,

sondern daß

auch die Tem

peratur von

20", nach der ‚

die Tabelle be- ‘

rechnet ist,

genau über

wacht wird. ‚

Für die prak

 

‘uPCetiunqsze-J! in M-nuten

___‚_ __ ____ _‚______1__ _ _1_ __ »—-—-———tische Anwen- " " w ‘l w 7 n N

dung der Me- Abb‘ 2” _

thode liegt dem Apparat außer der Gebrauchsanweisung eine

Tabelle bei, an der man ohne Berechnung den Wert für (116

proteolytische Kraft ablesen kann, die den gefundenen Werten
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von H nach 15, 20, 30 und 45 Minuten Verdauungszeit ent

spricht.

Die Anwendung der Methode zur Messung des

„wirklichen“ Pepsinwerts. Die proteolytische Kraft, deren ‘

Größe die gefundene Zahl ausdrückt, ist bekanntlich das Resultat

von proteolytisch aktiven und hemmenden Kräften. Die letzteren .

beruhen auf dem Vorhandensein von fremden Stollen: Salzen,

Kohlenhydraten, Verdauungsprodukten usw.‚ die in wechselnden

Mengen dem Magensaft beigemischt sind. j

Nirenstein und Schiff (6) haben unter Anwendung von l

Mett‘s Methode gezeigt. daß die hemmende Wirkung dieser Stoffe |

durch Verdünnung vermindert wird, und meinten, einen richtigen i‘

Ausdruck für die proteolytisch aktive Kraft zu erhalten, wenn sie ‘

vor dem Versuch den Magensaft im Verhältnis von 1:16 ver- .

dünnten. Es zeigt sich jedoch, daß in vielen Fällen diese Ver

dünnung durchaus nicht genügt, und wollte man eine sehr starke '

Verdünnung anwenden, so wird die Methode entsprechend ungenau.

Es erscheint mir daher rationeller, einen Modus für die Berecli

nung der Größe der hemmenden Kräfte zu suchen.

In dieser Absicht habe ich den Einfluß, den verschiedene

fremde Stoffe auf die Schnelligkeit dor Reaktion der Proteolyse

haben, auf die Weise untersucht, daß ich unter im übrigen gleich

artigen Versuchsbedingungen die betreffenden Stoffe in das Ver

dauungsgemisch in variierender Konzentration eingeführt habe. x

Ich fand dann für eine Reihe von Stoffen, daß die Herab

setzung der proteolytischen Kraft P durch Anwesenheit von g

q Mengen des betreffenden Stoffes durch folgende Gleichung aiis

gedrückt werden kann:

108 Po + 10g P1 = k (Q1 + Q0)

wobei k eine Konstante ist und P0 und qo einander wie P1 und

q| entsprechen.

Versuche, die mit dem Patientenmaterial der Klinik ange- ‘

stellt wurden, ergaben, daß diese Formel auch für das Gemisch

von hemmenden Stoffen Gültigkeit hat, die sich im Magensaft nach

der Probemahlzeit finden, und daß so die wirkliche aktive pro

teolytische Kraft in einem Magensaft dadurch berechnet werden

kann, daß man außer einem Versuch mit unverdünntem Magensaft i

einen anderen anstellt, bei dem der Magensaft in einem bekannten

Verhältnis mit Salzsäure von gleicher Azidität verdünnt ist.

Beim ersten Versuch ergibt sich:

los P0 + los P1 = k (Q1 + qo)

und hemmender Stoffe ist, qi = Menge der letzteren; P0 =—_ der

. reinen aktiven Kraft und dementsprechend qo = O. Die Gleichung

bekommt also die Form:

log P0 — log P1 = k - q1 (Gleichung I).

Das Resultat des zweiten Versuchs, wo der Magensaft im

Verhältnis von 1:n verdünnt ist, gibt die Gleichung:

1:10 k. - (Gleichung II).

Die folgenden Versuche dienen als Untersuchungsbeispiele,

wie sie im Laboratorium der Klinik mit der Absicht ausgeführt

wurden, den wirklichen Pepsinwert des Magensafts nach Ewalds

Probefrühstück zu berechnen.

Außer in unverdünntem Zustand wurde der Magensaft niit

Salzsäure von passender Konzentration im Verhältnis von l/g, 1/5

und '/io untersucht.

Die Berechnung des wahren Pepsinwerts ist nach der be

sprochenen Formel ausgeführt, indem die bei unverdünntem und

bei im Verhältnis von 1 : 2 verdünntem Magensaft gefundenen Werte

log + log P2

‘ verwendet wurden.

Darauf muß noch aufmerksam gemacht werden, daß der

Kubikzentimeter Magensaft (resp. seine Verdünnung), der im Ver

such gebraucht wird, mit 5 ccm Emulsion-Salzsäure gemischt

wird, und daß dadurch eine weitere Verdünnung zustande kommt,

die man berücksichtigen muß, wenn man zu untersuchen wünscht,

bei welcher Verdünnung des Magensafts die Hemmung = 0 an

gesehen werden kann.

In den Beispielen ist unter der Rubrik „Verdünnung. des

Magensafts“ diese als die wirkliche Verdünnung angegeben, also

das Sechsfache des bei jedem Versuch Verwendeten.

Die proteolytische Kraft des Mngensafts, Die bßrßßh

P“ gemessen in Verdünnung 11816 wirkliche

' _ g w. u ‚ ‚ - - i- proteolytische

l(e 1/| ‘I l/3o lIeo Kraft

|

R. J. 0.05 0.072 ‘ 0.105 0,101 0,10

A. O. 0,078 0,22 0,47 0,65 0,62

R. T. 0.053 0.096 l 0.16 ‘P 0.17

E S. 0.15 0.26 0,30 0.41 0.45

, M P. 0,10 . 0,28 l 0,40 0,41 0,40

i WM‘ Literatur: 1. Solms. Ztschr. f. klin. Med. 1907. 4 2. Fnldfn

Levison, Biochem. Ztschr. 1907. — 3. Groß, Berl. klin. Woch. 1908. —

4. Brücke, Sitzgsbor. der K. Akad. d. Wiss. 1859. — 5. Th. Madscn, mitgct.

_ _ _ _ _ in: Arrhenius: Immunoeheiiiie 1907. — 6. Nirenstein u. SchiffgA. f.

wobei P1 = der proteolytischen Kraft in dem Gemisch aktiver Vei-dauungskmnkh. Bd.III. ‘

Refcratenteil.

Redlglert von Prof. Dr. I. Abderhnlden, Berlin.

Uebersiclitsreferate.

Aus Prof. Unnns Dermatologikuni.

Die Struktur der Oberhaut und der Verhornungsprozeß nach den

Forschungen der letzten 20 Jahre (1889—1909).

Eine kritische Uebersicht von Noäl Adler.

Einleitung. Die Anatomie und Physiologie der Oberhaut,

speziell der sich in ihr abspielende Verhornungsprozeß ist seit den

Arbeiten Oelils und Krauses Gegenstand so mannigfaltiger und

eingehender Forschung gewesen, daß man sich darüber wundern

muß, wenn Fortschritte auf diesem Gebiete sich nur langsam voll

zogen und nicht im Verhältnis zu der Menge wissenschaftlicher

Arbeit gestanden haben.

„Die Erweiterung unserer Kenntnisse über Verhornuiig be

durfte einer steten neuen Anregung; jeder Schritt mußte durch

neue Methoden erzwungen werden, die alle nur für diesen

passend und für keine Verallgemeinerung geeignet waren; die

Folge war eine unverhältnismäßig große Summe an Arbeit neben

nur langsamen und kleinen Fortschritten.“ (Unna, Vor- und

Rückblick Mon. f. prakt. Derm. 1898, Bd. 26 (50)).

Solche den Fortschritt hemmenden Verallgemeinerungen be

ruhen auf den oft ziiweitgehenden Schlußfolgerungen, welche einzelne

Autoren aus den Resultaten ihrer jeweiligen Methode gezogen

haben. Einerseits wurden lange Zeit hindurch die Beziehungen

der chemischen Agentieii und Farbstoffe zu den Geweben wenig

oder gar nicht verstanden, und darum konnte von einer richtigen

Deutung der histologischen Bilder nicht die Rede sein. e Das in

den letzten Jahren erfolgreiche Zusammenarbeiten von Chemikern

und l-listologen bedeutet deshalb einen wesentlichen Fortschritt im

Studium und in der Erkenntnis des Verhornungsprozesses.

Vor der Betrachtung der einzelnen Schichten der Ober-haut

. muß eine Bemerkung über ihre Einteilung vorausgeschickt werden.

« Gegenüber der alten Zweiteilung in Stratum mucosum Malpigh

und Stratum corneum hat die Einteilung nach Unna, welcher be

kanntlich 3 Schichten, Stachel-, Köriier- und Hornschicht, unter

scheidet, in morphologiscliem und biologischem Sinne manche Vor

teile. Neben deutlichen strukturellen Unterschieden haben die

drei Schichten auch besondere physiologische Bedeutungen, die,

ebenso wie ihr verschiedenes Verhalten beim Verhornungsprozeß,

in der späteren Ausführung Erwähnung finden sollen. Die meisten

Autoren folgen dieser Einteilung oder bekämpfen sie wenigstens

nicht. Allein Mertsching (33) möchte eine Einteilung in Stratum

mucosum, lucidum, corneum und das Stratum granulosum subordi

niert sehen; welcher Schicht subordiniert, sagt er nicht, und das

läßt sich auch nicht sagen, da es weder vollkommen verhornt, also

nicht zur Hornschicht, noch gänzlich vom Verhornungsprozeß ver

schont, also nicht zur Stachelschicht gehörig ist. Der Einwurf,

die Körnerschicht sei nicht konstant, beruht auf Beobachtungs

fehlern, da sie tatsächlich an allen Stellen des Körpers mit Aus

nahme des Lippenrots vorkommt. Ferner meint Mertsching,

die Körner seien nicht auf diese Schicht beschränkt, sondern

kämen z. B. in dem der Hornschicht entsprechenden Haarmarke

vor. Es ist aber in neuerer Zeit von Vörner gezeigt worden,

daß die hier sich vorfindende Substanz (Trichohyalin) mit dem

Keratohyalin nichts zu tun hat. Es spricht also nichts dagegen,

daß die Körnerschicht eine selbtständige Stellung einnehmen darf.

Die Stachelschicht. Das Stratum spinosum stellt ein

geschichtetes Pflasterepithel dar, dessen Zellen in der tiefsten

Lage mit Zylinderform beginnend sich allmählich nach oben hin

immer stärker abplatten. In demselben Maße ändert sich die Ge
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stalt der Kerne von einer kleinen Spindelform in den Zylinder

zellen zu großen Kugeln in den höheren Schichten. Die Zellen

schienen älteren Forschern durch ziemlich breite Interzellular

räume getrennt zu sein, welche nicht eine homogene Substanz

enthalten, sondern von feinen, die Zellen verbindenden Fäserchen,

sogenannten Zellbrücken durchsetzt werden.

Schroen, welcher sie zuerst (1864) sah, hielt sie für „Poren

kanälchen in verdickten Membranen“. Wenn wir auch heute wiederum

an den „verdickten Membranen“ dieser Zellen festhalten, so mußte

doch damals die Annahme der Poronkanälchen den Befunden von

Max Schultze weichen. Indem er mittels Jodserum isolierte

Schleimhautepithelien untersuchte, fand er die Ränder der cin

zelnen Zellen gezaekt oder gezähnt und erklärte sich die Ver

bindung derselben durch ein Ineinandergreifen der Zähne wie Zahn

räder oder wie die Borsten zweier zusammengedrückter Bürsten.

Er prägte für diese Zellen den Namen ‚Rilf- oder Stachelzellen“.

Bizzozero glaubte wie Schultze, daß die Zellen Stacheln be

säßen, welche sich aber nicht seitlich, sondern an der Spitze be

rührten. Ranvier (41) endlich konnte die „Stacheln“ bis ins

Innere des Zelleibes verfolgen. Sie bilden nach ihm Ausläufer

von Epithelfasern, welche er hiermit in die Histologie der Epi

thelien einführte.

Bizzozero war es auch, welcher zuerst die Knötchen he

schrieb, die an der Verbindungsstelle zweier zu verschiedenen Zellen

gehörigen Stacheln auftreten. Diese sind von anderen gleichfalls

gesehen aber verschieden gedeutet worden. Bizzozero und Ran

vier hielten sie für elastische Elemente, die sich bei gegebener

Gelegenheit ausdehnen können, wie ihr Fehlen bei der Ausdeh

nung des Interzellularraumes durch Leukozyten zeigen sollte (Ran

vier). Bestünde diese Annahme zu recht, so könnten wir wohl

verlangen, daß bei der Isolierung der Zellen und der hierbei statt

findenden mechanischen Dehnung die Knötchen in verschiedenen

Stadien der Ausdehnung zu finden seien, was jedoch nicht der

Fall ist.

Eine zweite Erklärung für die Knötchen gehen Reinke (43),

Weidenreich (59) und Manille Ide (22), welche ihnen nur eine

genetische Bedeutung zuweisen und sie auf eine gleiche Stufe

stellen mit den pflanzlichen Fibrillenkörperchen, den Dermatosomen.

Diese für botanische Objekte diskutierbarc Anschauung erklärt in

keiner Weise das Vorhandensein der Knötchen bei den Hautepi

thelien, für welche wir uns nach einer anderen Erklärung umsehen

mussen.

Nachdem H. Rabl (37) feine Verbindungsfäden zwischen den

Knötchen entdeckt hatte, die er als Schnittilächen von Membranen

deutet — denn dort, wo sich Einschlüsse (Blutkörperchen) zwischen

den Zellen befinden, fehlen diese Linien und man sieht deutliche

Membranen — da konnte die letzte, ‘von Rabl angebahnte und

von Unna ausgeführte Erklärung der Knötchen und damit eine

völlig neue Darstellungsweise der Stachelzellen gegeben werden.

Die eigentliche Zellmembran ist also die Summe der Rabl

schen Verbindungslinien; was früher als interzelluläre Substanz,

verdickteMembranen (Schroen), bezeichnet wurde, stellt die äußere,

schwer färbbare Außenzone, das Ektoplasma der Stachelzelle dar,

welches von den aus dem Innern, Endoplasma, kommenden Fasern

durchsetzt wird. „Das Bizzozero-Ranviersche Knötchen stellt

nur eine scheinbare Verdickung der Epithelfaser an der Berüh

rungsstelle der Zellgrenzen dar; es erscheinen nämlich alle die

jenigen Teile des Faserapparates zu gleicher Zeit dicker und lassen

sich stärker mit Safranin färben, die teilweise oder ganz nackt,

d. h. von Protoplasma frei verlaufen. Der verdickte und gleich

zeitig durch Safranin gefärbte Punkt der Faser ist also nur der

jenige Teil derselben, welcher in dem äußerst feinen kapillären

Raum zwischen beiden Zellen nackt zu Tage tritt.“ So gibt uns

Unna (54) eine sehr einfache, natürliche Erklärung der Knötchen.

Zu gleicher Zeit erleidet der Begriff der Stachelzelle eine Aende

rung. Da die Zellen eine Membran besitzen —— das Vorhanden

sein feiner Membranen selbst in der Zylinderschicht wird von

Kromayer (25, 26) besonders hervorgehoben — eine Membran, auf

der nur die puuktförmigen Anschwellungen der Epithelfasern

reliefartig aufsitzon, so kann man kaum noch von einem Stachel

panzer und einer Stachelzelle reden. Da sich diese Bezeichnung

aber schon seit langer Zeit eingebürgert hat und die daraus ab

geleiteten Begriffe in der Pathologie der Haut eine wichtige Rolle

spielen (z. B. Akanthose‚ Akanthom), da endlich eine kürzere tref

fende Benennung schwer zu finden ist, möchten wir sie trotz ihrer

Ungenauigkeit weiter beibehalten. Auch die Bezeichnung von

Kölliker (24) „Strahlen- oder Fadenzelle“ wäre für die Stachel

zelle nicht allein charakteristisch, weil Fäden und Strahlen auch

in den Körnerzellen vorkommen.

Eine weitere Frage, was diese Fäden bedeuten und in welcher

Beziehung sie zum Zellprotoplasma stehen, konnte erst mit der

Verfeinerung der histologischen, Technik beantwortet werden.

Ranvier hatte als ‚erster 1882 auf die fibrilläre Struktur

des Protoplasmas hingewiesen und hielt die Stacheln für eine Fort

setzung der Zellfibrillen, die von einer Protoplasmascheide um

geben würden, eine Ansieht, die auch Rabl teilt. Ramon y Cajal

hingegen glaubt umgekehrt, das Protoplasma verlaufe im Innern

einer als Fortsetzung der Zellmembran gebildeten Hülle. Manille

Ide (23) hält die Stacheln nur für Zellmembranfortsät-ze, Kölliker

nur für Protoplasma.

Es sind also alle Möglichkeiten erschöpft. Am meisten An

klang hat die ursprüngliche Annahme ‚von Ranvier gefunden, die

auch mit der neueren UnnaschenAuffassung von dem Wesen der

Stachelzelle harmoniert. Nach den übereinstimmenden Angaben,

die ich den Arbeiten von Kromayer (25, 26), Reinke (43), Unna

(54) und Weidenreich (59) entnehme, zeigen die Epithelfasern

in den Stachelzellen folgendes Verhalten: Die Zelle wird in ihrer

ganzen Ausdehnung von der äußersten Peripherie bis in die Nähe

des Kernes von Fasern durchzogen, die um die Kernhöhle ein

dichtes Netz bilden und in mehr oder weniger paralleler oder ra

diärer Anordnung in die Peripherie der Zelle ausstrahlen, um den

spaltförmigen Interzellularraum zu durchsetzen und sich konti

nuierlich in die Nachbarzelle fortzusetzen, wo die Fasern in gleicher

Weise den Kern umspinnen. Nach Beneke und Schütz (3, 45)

sollen die Fasern allerdings nur an der Oberfläche verlaufen; sie

finden ferner einen kontinuierlichen Zusammenhang derselben mit

den elastischen Fasern des subepithelialeu Gewebes. Eine gute

Elastinfärbung zeigt aber, daß diese Annahme irrig ist und die

oberste Grenze der elastischen Fasern in der Kutis liegt (Unnas

subepitheliales Netz.) Neben der von Kromayer (25) modifi

zierten Fibrinfärbuxig Weigerts zur Darstellung der Epithelfasern

hat Unna neuerdings eine andere angegeben, die Wasserblau

Orzein-Safraninfärbung; ihr Vorzug vor der Jodmethode besteht

hauptsächlich darin, daß das Protoplasma neben den Fasern, aber

konträr mitgefärbt wird. Gestützt auf diese Färbung, fand er,

daß die Interzellularräume in Wirklichkeit Zellmembranen sind

und gab den Ranvierschen Knötchen die obige Deutung. Schon

früher (51) hatte er gefunden, daß die Fasern in den Waben

wänden (Spongioplasma) der Epithelzellen verlaufen. Zu dem

selben Ergebnis kommt auch I-lerxh eimer; nachdem er anfangs (20)

die Fasern mit dem Material der Wabenwändo des Spongioplasmas

identisch sein ließ, zeigte sich ihm später bei einer Modifikation

seiner Kresylechtviolettmethode, welche die Fasern blau, die Netz

wände rötlich färbt, daß „das netzförmige Protoplasma in der

menschlichen Oberhautzelle von Fasern durchsetzt wird, welche in

den Netzwanden verlaufen.“

Man muß unterscheiden zwischen der Intcrfibrillarsubstanz der

Stachelzelle, die ihrerseits wieder in Spongioplasma (2 Biitscheli

sehe Waben) und das dies erfüllende Granoplasma zerfallt, und

der Fibrillarsubstanz, den Fasern. So wie die Fasern in den

verschiedenen Abschnitten der Zelle nicht die gleiche Beschaffen

heit zeigen, indem die stärksten und am regelmäßigsten ange

ordneten in der Peripherie, die vom feinsten Kaliber netzförmig

verschlungen im Innern gelegen sind, so unterscheidet sich auch

das Protoplasma im Zellinnern (Endoplasma) von der Außenschicht

(Ektoplasma), die als eine membranös verdichtete Zone (ver

gleiche Schroen) erscheint und in den höheren Schichten der

unverdaulichen Hornmembran entspricht [Rabl (39)].

Neben den hauptsächlich intrazellulär gelegenen Epithelfasern

der Stachelzelle hat Herxheinier (18) mittels einer Modifikation

der Weigertschen Jodmethode in den untersten Zellagen der Epi

dermis Spiralfasern von verschiedener Dicke und Länge gefärbt,

die zwischen zwei Epithelzellen bald frei im Interzellularraum,

bald dem einen, bald dem anderen Zellkontur anliegend oft bis

in die 3. Zellage hinaufreichen, aber nie nach unten in die Kutis

übergehen. Ueber die Bedeutung dieser Fasern, vor allem über

ihre intra- oder extrazelluläre Lage ist viel diskutiert worden.

Herxheimer selbst hielt sie anfangs für „Ausgüsse eines Kanal

systems“, später für Zellkonturen, Eddowes (ila) für Fibrin.

Beneke und Schütz (3, 45) für Artefakte. Gegen die An

schauung eines Kanalsystems ist wohl einzuwenden, daß die Fasern

nicht mit Lymphspalten der Kutis zusammenhängen und nicht m

jizierbar sind; gegen Eddowes’ Ansicht macht Ehrmann (U)

geltend, das Weigerts Jodmethode durchaus kein absolutes Re

‘ agens auf Fibrin ist, und gegen die Annahme von Artefakten
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spricht wohl die Darstellungsmöglichkeit der Spiralen auch mit

der neuen von Unna angegebenen Methode (Wasserblau-Eosin

Orzein L Safranin). Da weiter weder Nerven noch elastische

Fasern färbende Mittel die Spiralen darstellen, so ist auch eine

Identifizierung mit solchen nicht möglich. Die Unnasche Wasser

blau-Methode die alle Teile des Fasersystems der Epithelzellen

zur Anschau bringt, hat auch gezeigtdaß Herxheimers Spiralen

nur ein besonderer und zwar stark färbbarer Teil dieses Systems

sind. Die besondere Tingibilitat führt Unna (54) darauf zurück,

daß sie mehr als andere Teile des Fasersystems von Protoplasma

frei liegen oder wenigstens an dessen Oberfläche verlaufen. Ge

wisse dicke, lange, durch mehrere Zellreihen sich hinziehende und

meistens aus zopfartig zusammengedrehten Fasern bestehende Stränge

werden von Rabl und Unna als solche Faserbündel betrachtet,

die ursprünglich im Innern einer Zelle verlaufend des Zellproto

plasmas verlustig gegangen sind. lndem dieses nämlich bei der

Zellteilung sich nach oben verschiebt, bleiben die Fasern der Zelle

zuweilen an der Kutis haften (Haftfasern Kromayers), während

die aufgestiegene Zelle an der Spitze des dicken Faserbündels wie

ein Fesselballon schwebt. Dieses ist auch dann der Ausnahme

fall, in welchem die Fasern nackt zwischen den Epithelzellen

verlaufen.

Die physiologische Bedeutung der Epithelfasern liegt darin,

daß sie, wie Kromayer dartut, dem Protoplasma eine größere

Widerstandsfähigkeit gegenüber schädlichen Einflüssen verleihen

und in der Zylinderzellenschieht, wo sie sich besonders gut und

stark färben, eine feste Verbindung mit der Kutis vermitteln.

Gerade diese Verbindung mit der Kutis spielt eine wichtige Rolle;

man findet, daß die Basalschicht gegen Verdauungsflüssigkeiten

resistenter ist als die übrigen Teile der Stachelschicht; auch

finden einige pathologische Prozesse (Blasenbildung, Zerfall) hier

statt und verschonen die Basalschicht.

Die Körnerschicht. Die von Aufhammer gesehenen,

von Langerhans beschriebenen gekörnten Zellen unterhalb der

Hornschicht wurden von Unna genauer studiert und die Schicht,

in der sie vorkommen — wie einleitend bereits erwähnt —,

mit dem Namen Stratum granulosum als eine selbständige Ueber

gangsschicht von der weich elastischen Stachelschicht zu der festen

Hornschicht bezeichnet. Damit übereinstimmend zeigen die Körner

zollen in allen Lagen -— es sind 1 bis 3 bis 5 Reihen, letzteres

in der Palma manus und Planta pedis allein, vorhanden -— nicht

die gleiche Beschaffenheit. Der Kern ist, je weiter wir nach der

Oberfläche schreiten, desto mehr geschrumpft; das Ektoplasma be

schränkt sich auf eine immer schmalere Zone. Der charakteristi

sche Bestandteil, die Körner, nehmen von unten allmählich an

Zahl zu; während sie anfangs perinukleär gelegen sind, erfüllen

sie bald die Zelle bis an das Ektoplasma, um weiter nach der

Oberfläche zu im Stratum basale zu verschwinden und einer neuen

homogenen Masse, dem Eleidin, Platz zu machen. Die Kerato

hyalinkörner sind von fester Konsistenz, da sie öfter eine eckige

Form zeigen und weder beim Schneiden noch durch Druck auf

das Deckglas zusammenfließen. Sie werden mit Osmiumsäure

nicht geschwärzt, mit einigen basischen Farbstoffen, z. B. Fuchsin,

Safranin, Methylenblau, Gentianaviolett, und einigen sauren z. B.

Säurefuchsin, Kongorot, Eosin, Hämatein, Pikrocochenille, Pikro

karmin, Wasserblau, nicht aber mit Nigrosin gefärbt, welches be

sonders gut das Eleidin darstellt.

Die in der basalen Hornschicht auftretende flüssige Sub

stanz, das Eleidin, wurde von Ranvier infolge ihrer Affinität zum

Pikrokarminammoniak, die sie mit dem Keratohyalin teilt, mit

letzterem identifiziert, eine Anschauung, die zuerst von Buzzi (7)

widerlegt wurde. Auch die letzten Anhänger der alten Ranvier

sehen Lehre, Winkler und Schrötter (61), deren Annahme auf

dem gleichen Verhalten der betreffenden Substanzen zu den Mineral

Säuren gegründet war, sind widerlegt. Sie gingen einen Schritt

weiter, indem sie behaupteten, Keratohyalin (= Eleidin) sei das

selbe wie Chitin, welches ebenfalls in Salpeter-, Schwefel- und

Salzsäure gelöst wird. Diese allgemein verlassene Anschauung,

die wenig Anhänger gefunden hat, ist auch wohl von den Autoren

aufgegeben worden.

Der von Waldeyer geprägte Name „Keratohyalin“ sagt

zweierlei von der Substanz der Körner aus: eine Beziehung zur

Verhornung und eine hyaline Beschaffenheit.

Obgleich die alten '1‘heorien, wonach das Keratohyalin schon

das eigentliche Keratin (Zander) oder wenigstens eine Vorstufe

desselben (Reinke) sei, durch die Ergebnisse der Verdauungs

versuche längst überwunden sind, kann man einen Zusammenhang

nicht ganz von der Hand weisen. Freilich zeigt die Verhornung

ohne Keratohyalinbildung (z. B. Nagel, Haarrinde, Kutikula, Em

bryo vor dem 7. Monate), daß ein genetischer, notwendiger Zu

sammenhang nicht bestehen kann, andererseits aber hat Pav

10ff(34), welcher die Entstehung des Keratohyalins an Föten

und Neugeborenen untersuchte, dargetan, daß die Stärke der Körner

schicht, die im allgemeinen derjenigen der Stachel- und Horn

schicht proportional geht, erheblich abnimmt bei rascher und starker

Verhornung. Bei einem Neugeborenen von 18 Tagen waren die

Horn- und Stachelschicht bei weitem stärker entwickelt als die

Körnerschicht, die wieder bei eintägigen Neugeborenen und Föten

ihre größte Stärke besaß. Zu ähnlichen Schlüssen kommt La

zansky (30); er findet, „daß bei pathologischen Prozessen der

Haut, ebenso wie bei normaler Haut die Vermehrung und Vor

größerung der Körnerzellen eine Folge ist der Vermehrung und

Vergrößerung der Zellen des Stratum mucosum, und daß die

Wucherung des letzteren von den nutritiven Verhältnissen der

Bindegewebsmatrix abhängt“.

Gegenüber vielen Tatsachen, welche die Keratohyalinbildung

bei der Verhornung einmal eine größere, einmal eine geringere

Rolle spielen lassen, können wir mit Unna das Auftreten der

Körner zweckmäßig als eine Begleiterscheinung auffassen. Um

ihre Bedeutung für den Verhornungsprozeß beurteilen zu können,

müssen die Fragen nach der Herkunft und Beschaffenheit des

Keratohyalins beantwortet werden. Es stehen sich hierin 3 wesent

liche Meinungen gegenüber:

1. Das Keratohyalin ist ein Zerfallprodukt des Kerns (Mert

sching, Posner, Selhorst) oder eines Teiles desselben ohne

Beteiligung des Protoplasmas (Ernst).

2. Kern und Protoplasma sind an der Keratohyalinbildung

beteiligt (Rabl, Unna).

3. Das Keratohyalin entstammt dem Protoplasma allein,

und zwar der Fibrillensubstanz (Kromayer), der Inter

fibrillarsubstanz (Weidenreich).

Mertsching (33) — mit ihm Posner (36) und Selhorst(46)

— erklärte das Keratohyalin für identisch mit dem Pigment und

für ein Mortifikationsprodukt des Kerns. Er stützt seine Behaup

tung auf folgende Beobachtungen: In den jüngsten lllarkzellen des

Haares, das heißt in den Zylinderzellen der Papille, und in denen

der inneren Wurzelscheide finden sich Keratohyalinkörner. Aus

ihrem tieferen Hinabreichen in der Huxleyschen Schicht als

in der Henleschen schließt der Autor auf einen stärkeren

Grad der Verhornung in der ersteren, und weiterhin auf ihre Zu

gehörigkeit zum Stratum corneum und Haarbalg, eine Anschauung,

die von den Wenigsten geteilt wird.

Eine interessante Tatsache hat Mertsching in dem ver

schiedenartigen Verhalten des Keratohyalins Farbstoffen gegenüber

aufgedeckt, die ihn das Vorhandensein verschieden gearteter Ke

ratohyaline vermuten läßt. Da sich nun im Haarmark Zellen mit

Kern, aber ohne Keratohyalin und umgekehrt finden, so sei die

Entstehung des Keratohyalins allein aus dem Kern zu ersehen.

Auch in der Oberhaut zerfiele der Kern entweder total oder teil

weise in Körnchen, wie es die Lücken in der Kernmembran mit

Verkleinerung des Kerns und die Höhlenbildung um denselben be

wiesen. Die gleiche Lage in der Zelle, welche das Keratohyalin

weiter mit dem Pigment teile, und auch ihre gemeinsame Affinität

zu kernfärbenden Mitteln, sei ein Beweis für die Identität beider

Substanzen und ihre Herkunft aus dem Kern.

Trotzdem Mertsching bei der Erörterung der Beziehungen

zwischen Keratohyalinbildung und Verhornung anfangs die Lehre

Unnas bekämpft, welcher das Auftreten von Keratohyalin nur für

eine Begleiterscheinung der Verhornung hält, stimmt er am Schlusse

seiner Auseinandersetzung mit ihm überein, indem er die Ver

hornung des Zellprotoplasmas oder, wie er sich ausdrückt, „die

Aenderung ihres Aggregatzustandes“ für das primäre, die An

häufung von Kernrudimenten und die Keratohyalinabgabe für das

sekundäre hält. Wörtlich heißt es bei ihm: „Die Entziehung des

Zcllprotoplasmas durch Rückaufsaugung oder durch Aenderung

des Aggregatzustandes ist bei der angeblichen Verhornung der Kan

kroidperlen sowohl als auch bei der Oberflächenverhornung das

primäre, die Ablagerung von Kernrudimenten aber das sekundäre

Ereignis.“

Während nach Mertsching die ganze Kernmasse die

Muttersubstanz des Keratohyalins darstellt, suchen spätere For

scher zu beweisen, daß es nur ein Teil der Kernsubstanz sei, da

der Kern trotz starker Keratohyalinbildung noch lange und unver

hältnismäßig wenig verkleinert erhalten bleiben kann.

Ernst (12) vermutet einen Zusammenhang mit dem Kern

, chromatin wegen der ähnlichen tinktoriellen Eigenschaften und des
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umgekehrten Mengenverhältnisses zwischen nukleärem Chromatin

und Keratohvalinkörnern. Er halt mit Unna dafür, daß das Ke

ratin unabhängig vom Keratohyalin aus dem Zellprotoplasma ent

stünde, wie schon das Vorkommen beider Substanzen an verschiede

nen Orten innerhalb der Zelle zeigt „-— und zwar leitet der Kern

zerfall den Akt ein und das Protoplasma folgt nach“, daher denn

beide Zustände in verschiedenen Schichten zugleich vorgefunden

werden.

Ernst glaubt nicht an die hyaline Natur des Keratohyalins

trotz mancher Aehnlichkeiten, die es mit dem Hyalin teilt. Diese

bestehen, wie dic Arbeit Unnas (52) über Keratohyalin zeigt,

darin, daß beide Substanzen in Alkalien aufquellen, durch Ammo

niak schärfer hervortreten und sich durch feste Konsistenz, Trans

parenz, Glanz und starke Tingibilität auszeichen; in letzterer ist

aberein gutes Unterscheidungsmittel gegeben. Bei der Ernst

schen Modifikation der van Gieson-Methode (Hämatein-Säure

fuchsin-Pikrin) nehmen die Körner das Hämatein, das Epithel

hyalin eine Orange-Misehfarbe an. Bei der Wasserblau-Orzein

und Säurefuchsin-Orzein-Methode wird das Orzein zum Hyalin,

das Wasserblau respektive Säurefuchsin zum Keratohyaliu hin

übergezogen. Daß letzteres auch kein Kernchromatin ist. konnte

Unna durch Doppelfärbungen mit Hämatein-Safranin erkennen,

was auch von Rabl (39) bestätigt wird, der mit Hämatoxylin-—

Eosin-Färbung (Cnromatin blau, Keratohyalin rot) zu dem gleichen

Resultat kommt.

„Allerdings“, sagt Unna, „steht das Keratohyalin in seinen

tinktoriellen Eigenschaften so ziemlich in der Mitte zwischen

Hyalin und Kernchromatin; mit beiden teilt es bestimmte Re

aktionen. Seine Aehnlichkeit mit Kernchromatin zeigt auch die

gute Färbung mit. Methylenblau, wobei schon einfache Alkohol

entfärbung, aber besonders Anwendung von Beizen (Jod, Tannin,

rotes Blutlaugensalz, Kaliumpermanganat) gute Bilder gibt.

Gentianaviolett färbt die Körner nur mit Beizen, dann werden

die Fasern mitgefärbt, und es kommen undeutliche Bilder zustande.

Das Keratohyalin tritt in klumpigen Netzen oder Filzen auf und

brachte zum Beispiel Kromayer zu der Meinung, daß Kerato

hyalin ein Degenerationsprodukt der Fasern sei. Aber bei genügend

differenzierter Färbung sieht man Körner und Fasern neben

einander.“

Hieraus läßt sich entnehmen, daß wir es bei dem Kerato

hyalin nicht mit Hyalin zu tun haben. Die Aehnlichkeit besteht

zum größten Teile in ihrer amphibolen Tingibilität, woraus Unna

auf eine „Vereinigung von nicht vollständig in ihren- Verwandt

schaften gesättigten organischen Stoffen“ geschlossen hat.

‘ Diese chemische Definition läßt sich auch recht gut mit

der histologischen Erklärung vereinigen, die H. Rabl (39) über

die Natur und Herkunft des Keratohyalins gibt. Er glaubt, daß

es sich um ein Stotfwechselprodukt von Zellkern und Zelleib

handle. Diese Theorie, welche sich der von Carl Rabl an

schließt — aus dern Kern tritt eine ungefärbte Substanz ins

Protoplasma aus und wird nach ihrer Verbindung mit letzterem

(nach Unna mit dem Granoplasma) als Keratohyalin färbbar -

stützen folgende Tatsachen. nach Unna (52) zitiert: _

1. Die Schrumpfung ohne Zerfall des Kerns, wobei das

Chromatin erhalten bleibt.

' 2. Die Lage des Keratohyalins an Stellen, wo früher, das

heißt in jüngeren Lagen. Granoplasma lag.

- 3. Sein Nichtherkommen von Spongioplasma,

förmig „cingetrocknet“ in der Hornzelle zu finden ist.

4. Ebenso nicht von Epithelfasern, die erhalten bleiben.

Wir möchten diese Rabl-Unnasche Theorie als eine mit

den wesentlichsten Befunden am meisten übereinstimmende für

die wahrscheinlich richtige halten. (Fortsetzung folgt.)

Sammelreferate

das netz

Ueber neuere Arbeiten aus dem Gebiete der physiologischen Chemie

von P. Rona, Berlin.

Seit dem letzten Bericht über die physiologisch-chemischen

Forschungen in dieser Zeitschrift ist unser Wissen auf diesem Ge

biete mannigfach bereichert werden. Am meisten Aufmerksamkeit

dürften die Untersuchungen Ahderh aldens und seiner Mitarbeiter

(1-3) L. Pincussohn und W. Weichardt über das Auftreten

peptolytischer Fermente im Serum unter gewissen Bedingungen

verdienen. Die erhobenen Befunde sind kurz die folgenden. Das

Plasma respektive das Serum von normalen Tieren (Hund, Ka

ninchen) baut Seidenpepton und auch manche Polypeptide nicht

ab. Werden nun diesen Tieren (artfremde) Eiweißkörper, oder

Peptone subkutan oder intravenös eingespritzt, so erhält das

Plasma, respektive das Serum die Fähigkeit, diese Körper abzu

bauen. Die Ausführung der Versuche geschah mit der ebenso

einfachen als präzisen „optischen Methode“, deren Anwendung bei

den verschiedenartigsten biologischen Problemen die schönsten Er

folge verspricht. ln diesem speziellen Falle verfährt man so, daß

man in ein Polarisationsrohr eine bestimmte Menge der Pepton

lösung oder der Lösung eines Polypeptide einfiillt, dazu (voll

kommen hämoglobinfreies) Plasma oder Serum) fügt und nun

im Polarisationsapparat die Aenderung des Drehungsvermögens

des Gemisches feststellt. Bei Verwendung von Plasma oder Serum

von normalen Tieren ändert sich die Anfangsdrehung garnicht

oder nur ganz geringfügig. Anders ist der Vorgang, wenn

Plasma respektive Serum verwendet wurde. das von mit Proteinen

oder Peptonen vorbehandelten Tieren stammte: da trat eine

starke Aenderung Ldes Drehungsvermögens während der Beob

achtungszeit auf, und zwar verlief die Drehungsänderung ganz

analog derjenigen, die man beobachtet, wenn man zu derselben

Substratlösung Hefepreßsaft, respektive Darm- oder Pankreassaft

zusetzt. Wird nun ein solches „aktives“ Serum auf 650 erwärmt.

so hat dieses die eiweißspaltende Eigenschaft wieder verloren und

die Anfangsdrehung des Gemisches ändert sich nuu nicht oder kaum.

Am ungezwungensten erklären sich diese Beobachtungen

durch die Annahme, daß „die parenterale Zufuhr von Proteinen

und ihren komplizierten Abbauprodukten zur Abgabe von Fer

menten an das Plasma führt. die imstande sind, die körperfremden

Substanzen abzubauen und sie aus dem Kreislauf zu entfernen,

respektive einer weiteren Verwertung nutzbar zu machen.“

Es ist fast unnötig die Wichtigkeit dieser Befunde für das

Verständnis der Frage über die Verwertbarkeit parenteral zuge

führter Proteine besonders hervorzuheben. Aber auch die Erfor

schung anscheinend ferner liegender Vorgänge, wie Eklampsie,

Anaphylaxie, Präzipitinbildung, und anderes mehr erhalten durch

sie mächtige Anregung und Förderung. Diese Gesichtspunkte sind

in dieser Zeitschrift von Abderhalden bereits kurz ausgeführt

worden (4); es genügt demnach, hier vorläufig auf diese Mitteilung

hinzuweisen.

Wie gut das oben erwähnte Seidenpepton bei der Prüfung

auf peptolytische Fermente auch für klinische Zwecke verwendet

werden kann, zeigt eine Arbeit von Abderhalden und Schitten

helm (4a) über die Fermente im Magensaft. Dies Pepton, das

durch partielle Hydrolyse aus der Seide dargestellt wird, stellt ein

weißes, in Wasser sich farblos lösendes Pulver dar. Zu dieser Lösung

setzt man nun die zu prüfende Fermentlösung hinzu. versetzt sie

mit etwas Toluol und bringt die Probe in einen Brutschrank. Von

Zeit zu Zeit beobachtet man: sind peptolytische Fermente vorhan

den. so beobachtet man nach kurzer Zeit Ausscheidung von Tyrosin.

Auf diese Weise wurde gefunden, daß der normale Magensatt, wie

der Mageninhalt nach einem gewöhnlichen Probefrühstück kein

Tyrosin abspaltet. hingegen ist dies der Fall nach Oeleingabc.

Natürlich kann das Pepton auch bei der „optischen Methode“

Verwendung finden.

Auch die Frage, ob die verschiedenartigen Tumoren in ihren

Zellen Fermente besitzen, die sich von denen normaler Zellen in

ihrer Wirkung, qualitativ oder quantitativ, unterscheiden, ist weiter

untersucht worden. Bereits früher konnte nachgewiesen werden,

daß aus Tumoren (meist Adenokarzinome) gewonnener Preßsaft

Polypeptide angreift (5). Jetzt mußten speziellere Fragen erledigt

werden. So. ob der aus den Tumoren gewonnene Preßsaft be

stimmte Polypeptide, oder Seidenpepton (ein für derartige Unter

suchungen sehr geeignetes Objekt) rascher spaltet als der Preß

saft aus normalen Geweben desselben Tieres. von dem der Tumor

stammt, oder wenigstens derselben Tierart. ferner ob die kompli

zierten Polypeptide von dem Preßsaft der Tumorzellen in der gleichen

Art abgebaut werden wie vom Preßsaft normaler Zellen, schließ

lich, ob der Preßsaft von Tumorzellen auch Polypeptide spaltet,

die in der Natur nicht vorkommende Aminosäuren enthalten. Die

von Abderhalden, Koelker und Medigreceanu (6) ausgeführ

ten Untersuchungen ergaben vorläufig, daß bis jetzt in der Wir

kung der peptolytischen Fermente sich keine Unterschiede gegan

über den entsprechenden Fermenten normaler Gewebe feststellen

ließen: dagegen spricht manches dafür. daß quantitative Unter

schiede vorhanden sind, indem der Preßsaft der untersuchten Tu

moren (Adenokarzinom der Mamma. ferner ein spindelzelliges Sar

kom der Milchdrüse) anscheinend rascher spaltet als der Preßsaft

aus normalen Zellen. Natürlich müssen die Untersuchungen noch
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auf ein größeres Material ausgedehnt werden. — Ueber das Vor

kommen peptolytischer Fermente bei den Wirbellosen berichtet

eine Arbeit von Abderhaiden und Heise (7).

Auch die totale Hydrolyse verschiedener Eiweißkörper ist im

Institut von Abderhalden in der letzten Zeit emsig (8) weiter

geführt worden. Sehr wertvoll sind in dieser Hinsicht die syste

matischen Untersuchungen über Zusammensetzung und Aufbau

verschiedener Seidenarten, deren Verwandtschaft nun auf diesem

exakt-chemischem Woge untersucht wird. Von noch größerer

Bedeutung sind die Ergebnisse der partiellen Hydrolyse, bei

weichen Verbände von Aminosäuren, die Polypeptide, direkt als

Spaltungsprodukte isoliert werden. Erstens gibt das Auffinden

gewisser Polypeptide beim Abbau erst den voilgültigen Beweis für

die Richtigkeit der Voraussetzungen, die den synthetischen Ver

suchen, die zum Aufbau der Eiweißkörper unternommen werden

sind. zu gründe liegen, dann kann uns auch nur die partielle Hy

drolyse eine genaue Auskunft darüber geben, wie die einzelnen

Aminosäuren. die uns die totale Hydrolyse liefert. im Eiweiß

molekül wirklich verknüpft sind. Trotz der großen experimen

tellen Schwierigkeiten dieser Untersuchungen ist es Abderhal

den (9) doch gelungen außer den bereits früher von ihm aufge

fundenen Polypetiden, bei der partiellen Hydroiyse von Seiden

abfällen Giycyi-l-Tyrosin direkt zu fassen, ferner aus Elastin

das Leucyl-gbyzin zu gewinnen und die Anwesenheit von Giyzyl

leuzin sehr wahrscheinlich zu machen.

Für den Purinstoifwechsel sind Untersuchungen von A. Schit

tenhelm (10) über die Umsetzung verfütterter Nukleinsäure (thy

monukieinsaures Natrium) beim Hunde von Bedeutung. In Normal

versuchen ergab es sich. das von der Gesamtmenge der Purin

abkömmlinge des Harns (Harnsäure, Purinbasen und Allantoin) die

Allantoinausscheidung 96,8 °/0 ausmacht, die Harnsanreausscheidung

nur 1,8 Ü/o. die Purinbasenausscheidung nur 1,4 °/@. Nach Ver

fütterung von 8 g thymonukleinsaurem Natrium erschien der ge

samte Purinbasenanteil desselben sofort in den Tagen der Ver

fütterung quantitativ wieder, und zwar fielen auf Allantoin 95 0/0,

auf Harnsäure 3%, auf Basen 2%; das Verhältnis hat sich also

in keiner Weise geändert. Die per os zugeführten Purinbasen

werden genau in demselben Verhältnis umgesetzt und ausgeschie

den. wie die des endogenen Haushaltes. Auch in einem längeren

Hungerversuch ändert sich weder die Gesamtmenge der Purin

abkömmlinge im Harn, noch ihre Verteilung auf die einzelnen

Komponenten. -— Ueber die Fermente des Nukieinstoffwechsels beim

Menschen berichten J. R Miller und Walter Jones (11), die

in Uebereiustimmung mit Wiechowski fanden. daß die mensch

liche Leber Harnsäure zu zerstören nicht befähigt ist. Von den

fünf verschiedenen Fermenten, die in dem Nukieinstoflwechsel eine

Rolle spielen (Nuklease, Adenase. Guanase. Xanthooxydase und

Uricolase) fehlt in menschlirhen Organextrakten die Adenase deut

lich. ganz analog zu dem Fehlen der Guanase in den Organen des

Schweines. Der hauptsächiichste, vielleicht einzige Ort für die

Bildung der Harnsäure (aus Guanin) ist die Leber. die reichlich

mit Guanase sowohl als mit Xanthooxydase versehen ist. Gua

nase kann außerdem in der Niere und Lunge vorgefunden werden,

die Milz hingegen hat beim Menschen weder Guanase noch Adenase.

—— Ueber die interessante Mitteilung von Ascoli und Izar (12).

nach welcher der Rinderleberbrei die Fähigkeit besitzt. zugesetzte und

zerstörte Harnsäure wiederzubilden, wenn ihm der zur Zerstörung

erforderliche Sauerstoff entzogen wird. sind die Akten noch nicht

ganz geschlossen. Immerhin muß erwähnt werden, daß in einer

neueren Arbeit Bezzola, Izar und Preti (13) auch angeben, daß

bei Durchblutung von Hundeleber mit harnsaurehaltigem, arteria

lisiertem Blute eine beträchtliche Abnahme der demselben zu

gesetzten Harnsäure stattflndet und daß bei der Durchströmung

von Hundeleber mit demselben, aber mit Kohlensäure gesättigtem

Blut die verschwundene Harnsäure wieder zum Vorschein kommt.

Bedeutende Arbeiten verdanken wir in neuerer Zeit dem Königs

berger medizinisch-chemischen Laboratorium. M. Jaffe (14) ist es ge

lungen nachzuweisen. daß bei Verabreichung von Benzol an Hunden

und Kaninchen im Harne dieser Tiere Mukonsaure auftritt. Die

isolierten Mengen sind äußerst gering, etwa 0.3 "/0 des verfiitterten

Benzols, was damit zusammenhängt, daß diese leicht oxydierbare

Substanz im Organismus schnell und in großen Mengen der Oxydation

anheimfäilt. Von der injizierten Mukonsäure gelangt nicht ganz

1% zur Ausscheidung. Legt man dieses Verhältnis zugrunde, so

läßt sich berechnen. daß im Stoffwechsel der Hunde und Kanin

chen etwa 25-30 0/0 des resorbierten Benzols in Mukonsaure über

gehen, ein Ergebnis, das unseren anderweitigen Erfahrungen über

die Schicksale des Benzols nicht widerspricht. Mit dieser Dar

stellung der Mukonsäure ist nun zum ersten Male die Aufspaltung

des Benzols im Stoffwechsel exakt bewiesen. Wie leichtdie Ab

leitung der Mukonsäure aus dem Benzol durch oxydative Spaltung

sich erklärt, zeigen die folgenden Formeln:

CH ' CH

110,‘ \Hon so, \c00n

l - > ‘

HC: / HC v/COOH

CH CH

Benzol Mukonsuäre

In einer zweiten Arbeit aus demselben Laboratorium teilen

Eliinger und Flamand (15) die Auffindung einer neuen Klasse

von Farbstoffen, der Triindylmethanfarbstoffc. mit, zu denen mut

maßlich eine Reihe physiologisch wichtiger Farbstoffe. so z. B. das

Skalotrot gehört. Wegen des zu detailliert chemischen Inhaltes

muß jedoch ein näheres Eingehen auf diese Arbeit hier unter

bleiben. '

Eine ausgezeichnete Arbeit verdanken wir E. E. Butter

field (16) über die Lichtextinktion, das Gasbindungsvermögen

und den Eisengehalt des menschlichen Blutfarbstoffs in normalen

und krankhaften Zuständen. Die ausgedehnten Untersuchungen

von Hüfner über diesen Gegenstand sprachen dafür, daß die er

wähnten Eigenschaften in konstanter Beziehung zu einander ste

hende Größen seien. Hingegen fand Chr. Bohr keine Konstanz

zwischen Sauerstoiiaufnahme, Lichtextinktion und Eisengehalt und

nimmt daher die Existenz von Hämoglobinen mit verschiedenem

Sauerstoffbindungsvermögen an. Mit äußerst sorgfältiger Methodik

wies nun Butterfieid nach. daß die Hüfnersche Annahme auf

recht gehalten werden muß. Uebersichtlit-‚h zeigt dies die die Er

gebnisse zusammenfassende Tabelle des Verfassers. die wir der

Wichtigkeit des Gegenstandes entsprechend hier mitteilen wollen.

| ' _ I.

1 E‘ l Fwcehflt im! 11323933:yälläiltlm

E Hmimghbms Hämoglobin.

, “In l ccm

Gesunder . . . . . . . . . i 1'515 0'534 l ‚ 1:33

Iierzkranker . . . . . . . . . | P57 0'533 ' | l_35

i-iemiplegie . . . . . . . . . . 1'57 0x53 , 135

Polyzythiimie I ‚ . . . . . . . 1 i-ba 034 1 135
„ n . . . . . . . . . l-sa l es} 1 P3‘;

„ m . . . . . . . . ‚ rsa , um 113g
„ IV ‚_ . . . . . . . 1, T53 f " i I?”

Perniziöse Anamic . . . . . . T58 (T34 1;“

Ohiorose lI . - . . . . . . . . . T60 ‘ (T34 l 1"“

„ 11x . . . . . . . . . . P68 1 083 P30

Skorbut . . . . . . . . . . _ 1'138 1 0'112 134

Pseudoleukamie . . . . . . . _ T53 9'134 1 53

Die Konstanz der drei Größen geht aus dieser Tabelle deut

lich hervor; und zwar gilt diese Konstanz nicht nur für das Hä

moglobin des normalen Menschenbiutes, sondernauch für das Hä

moglobin bei der Polyzythiimie, perniziösen Anämie, Chlorose,

Skorbut und Pseudoleukiimie.
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Bd. 62. S. 243). E. Apderhaiden und W. Woichardt. II. Mitteilung. Ebenda,

86.62, S. 120. — 4. E. Abdorhalden. Die Anwcndun dcr „optischen Me

thode“ nuf dem Gebiete der lmmunitltsforschung. Diese eitschnit 1909. Nr. 41.

- 4a. E. Abderhalden und A. Sohittenhelm, Ueber dcn Nachweis pepto

lytischcr Fermente. (Ztschr. 1. physiol. Chem., Bd. 61, S. 421.) —- 5. E. Abdcr

halden und P. Rona. Zur Kenntnis dcr peptolytlschcn Fermente verschieden

nrtigcrKrcbsc. (Ebenda. Bd. 60. S. 411). — 6. E. Abderhalden, A. H. Koelker

und F1. Medigreceunu, Zur Kenntnis der pcptolytischcn Fermente und anderer

Tnmornrten. (Ebenda, Bd. 62, S. 145). — 7. E. Abderhalden und R. Heise,

Ueber das Vorkommen peptolytischer Fermente bci den Wirbellosen. (Ebenda,

S. 136). — B. E. Abderhalden und A. Brossa, Vergleichende Untersuchungen

über die Zusammensetzung und den Aufbau verschiedener Soidonnrtcn. 5. Mit

teilung. (Ebenda, S. 129. —- E. Abderhalden und W l. Speck, 6. Mitteilung.

S. 131). — 9. E. Abderhalden, Weiterer Beitrag zur Kenntnis der bei der

nrticllcn iiydroiysc bei den Proteinen auftretenden Spnltprodukten. (Ebenda.

(1.62. S. 315). —— 10. A. Schittenheim, Ueber die Umsetzung vcrflitierter

Nukleinsüuro beim Hunde unter normalen und pathologischen Bedingungen.

(Ebenda. S., 100). —— 11. J. R. Miller und W. Jones. Ueber die Fermente des

Nuklclnstoffwechwels bei dcr Gicht. (Ebenda. Bd. 61, S. 395). — 12. M. Ascoli

und G. Izar. Beitriigc zur Kenntnis der Hnmsluroblldung. (Ebenda, Bd. 58.

S. 529). -— 13. C. Bezznia. G. lzar und L. Preti, Bcitrlgc usw. 2. Mittei

lung. (Ebenda. Bd.62. S. 229). — 14. M. Jaife. Ueber die Aufspaltung des

Benzwringes im Organismus. I. Mitt. Das Auftreten von Mukonslurc im Iinrn

nach Darreichung von Benzol. (Ebenda. Bd. 62, S. 58.) — 15. A. Eliinger und

C1. Flammnnd. Eine neue Fnrbstofiklnsse von biochemischer Bedeutung: Tri

indylmethnnfnrbstoffc. (Ebenda. Bd. 62, S. 276). — 16. E. E. Butterfield,

Ueber die Lichtextinktion, das Onsbindungsvermögen und den Eisengciiult des

menschlichen Blutfnrbstoffs in normalen und krankhaften Zuständen. (Ebenda.

Bd. 62, S. 173).
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Zur Behandlung atonischer Granulationsflächen nach

Quetschungen. Verbrennungen. infolge von Dekubitus usw. empfiehlt

Gebele die Borwachssalbe‚ die die Granulationsbildung kräftig anrege.

Die Salbe setzt sich zusammen aus:

Ol. olivar. 60.0

Cer. flav. . . 30,0

Acid. boric. . 10,0

Argent. nitr. . 1,0.

(Münch. med. Wochschr. 1909. Nr. 25.) F. Bruck.

C. Hamburger berichtet über einen von Ehrlich 1882 in die

Physiologie eingeführten Farbstoff, Fluorescein oder „Uranin“ (unter

dieser Bezeichnung ist er im Handel; Bezugsquelle: Johannis-Apotheke.

Berlin N.. Ackerstraße 121; 100 g kosten zirka 3 Mk.). Dieser Farbstoii

— die Muttersubstanz des Eosins — ist in Wasser leicht löslich, kon

zentriert gelöst wird er tiefrot, verdünnt gelöst grün. stark

fluoreszierend und daher noch in einer Verdünnung von 1:2 Millionen

sichtbar. aber nur auf dunklem Grunde. Gibt man das in warmem

Wasser gelöste Uranin per os — und zwar einem Erwachsenen 6-8 g,

einem lOjährigen Kinde 3—5 g. einem kleinen Kinde 1','2-—2 g —. so

tritt nach 20-30 Minuten (bei Kindern und bei leerem Magen nach ge

ringerer Zeit) eine Hautfärbnng ein. während der Urin bereits nach

wenigen Minuten fluorcsziert. Auf der Höhe der Wirkung ist die Haut

ausgesprochen gelb wie beim echten Ikterus, der Speichel und die

Trlinen sind grün, der Harn ist tiefrot. Weder beeinträchtigt der

Farbstoff‘ das Allgemeinbefindeu. noch reizt er die Nieren. Die danach

auftretende Uebelkeit läßt sich durch Zusatz von Kaffee oder Kakao mit

viel Zucker und durch Nachessen von etwas Brot fast immer vermeiden.

Das wichtigste aber ist. daß dieser Farbstoff in das gesunde

menschliche Auge gar nicht oder höchstens nach 2-3 Stunden und in

minimalster Menge übertritt (das gesunde Auge verwehrt also dem

Farbstoff den Zutritt, trotzdem das Uranin bei demselben Menschen all

gemeinen Ikterns erzeugt), während er kranke, entzündete Augen

binnen kürzester Zeit leuchtend grün färbt. Der Unterschied ist

am eklatantesten bei nur einseitiger Erkrankung. Je schwerer die

Erkrankung, desto leuchtender auch die Farbe. die das Kammer

wasser annimmt; je schwächer die Entzündung, desto schwächer auch

die Fluoreszenz des Auges. Ebenso steht die Schnelligkeit, mit der

die Färbung erfolgt, in strenger Abhängigkeit von der Schwere der Er

krankung. Auch ist die erforderliche Dosis um so kleiner, je kranker

das Auge ist. Stets beobachte man beiderseits unter den gleichen

Bedingungen, also entweder beiderseits bei Miosis. oder beiderseits

bei Mydriasis. oder beiderseits bei gewöhnlicher Pupillengröße. Am

besten eignet sich dazu helles Tageslicht (nur für ganz minimale

Farbentöne ist seitliche Beleuchtung durch künstliches Licht und Sammel

linse vorzuziehen).

Aber nur eine wirkliche intraokulare Reizung oder Ent

zündung des Auges hat den Uebertritt des Farbstoffes zur Folge: bloße

Konjunktivitis oder eine Reizung nach dem Eindringen von Fremdkörpern

in die Hornhaut lockt den Farbstoff nicht aus den intraokularen Blut

gefäßen heraus. Diese echte iutraokulare Entzündung muß über

geleitet sein auf die wichtigsten Gefäßprovinzen des Augeninnern:

Regenbogenhaut oder Ziliarkörper, oder von dorther ausgehen.

(Bekanntlich wird das Gefäßsystem der Bindehaut aus ganz anderen

Quellen gespeist als das der Aderhaut und des Ziliarkörpers.) Denn

nur die Kapillaren der lris und des Ziliarkörpers können durch

eine Entzündung dazu gebracht werden, den Farbstoff weiter zu geben.

Das Uebertreten des Fluoresceins nur in kranke, intraokular ent

zündete Augen hat einen praktisch-diagnostischen Wert. Besonders der

weniger Erfahrene wird einen folgenschweren diagnostischen Irrtum ver

meiden, wenn er nach einem Teelöffel voll Uranin das Kammer

wasser des kranken Auges in etwa l/e Stunde leuchtend grün ge

worden siebt. Er wird davor bewahrt werden, eine schwere Iritis für

eine Konjunktivitis zu halten und sie mit einer das Auge aufs schwerste

reizenden 2O/Qigen Argentumlösung zu behandeln. Er wird eine per

forierende Verletzung mit Glaskörpervorfall richtig erkennen und wird

auch bei Verdacht auf sympathische Ophthalmie auf Grund der Uranin

probe rechtzeitig eingreifen können. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 30.)

F. Bruck.

Lipowski weist darauf hin. daß bei chronischer Obstipation die

resorbierende Tätigkeit der Darmschleimhaut erhöht sei. sodaß der

Darminhalt schon nach kurzer Zeit eine beträchtliche Eindickung

erfahre. Um die Resorption von Wasser und wasserlöslichen Stoffen im

Dickdarm einzuschränken, habe Fleiner Oelklystiere empfohlen.

die resorptionshemmend wirken. An Stelle der Oeleinläufe. die

mannigfache Nachteile haben. empfiehltLi p o w ski Parafflneinsprltzungen.

Im Handel existieren flüssige, weiche und feste Paraffine von ver

schiedenstem Schmelzpunkte. Durch Mischung der einzelnen Paraffin

arten kann man den Schmelzpunkt ganz nach Belieben gestalten. Am

geeignetsten sei ein Paraffin, das einen Schmelzpunkt von zirka 38“

hat (solches ist in den Apotheken vorrätig). weil bei dieser Temperatur

das Paraffin im Darm gerade zu gerinnen beginnt. also eine salben

artige Konsistenz annimmt. Es wird im Wasserbade oder direkt in

einem Behälter über der Flamme erwärmt, bis es flüssig geworden

ist, und dann werden 200 ccm davon mit einer in warmem Wasser er

wlirmten Spritze durch einen zirka 20 cm hoch eingeführten weichen

Darmschlauch langsam injiziert. Die Vorteile, die das Paraffin vor

dem Oel hat. sind besonders folgende: 1. Man braucht nicht nach der

Einspritzung stundenlang zu liegen. weil sich die Masse bald salben

artig der Darmschleimhaut anschmiegt. 2. Das Paraffin ist völlig reiz

los und wird die Nacht hindurch im Darmv behalten. sodaß im Gegensatz

zum Oeleinlanf die Paraffininjektion abends vorgenommen werden kann.

3. Das Paraffin ist unzersetzlich. sodaß Reizungen durch zersetzte

Stoffe ausgeschlossen sind. 4. Es werden nicht, wie bei der Oelbehand

lung, reichliche Flatus gebildet. die das im Darm leicht ranzig

werdende Oel und übelriechende Massen aus dem Darm mit

nehmen. mit denen sich dann Wäsche und Kleider imbibieren. (BerL

klin. Woch. 1909, Nr. 29.) F. Bruck.

Zur Behandlung des akuten Schnupfens der Sänalinge, der be

kanntlich durch Verstopfung der Nase die Kinder am Saugen hindert,

empfiehlt Wolfgang Schultz folgendes. von jeder Mutter leicht anzu

wendendes Mittel: ln das Schlauchende eines der kräftigen Gummibälle,

wie sie zur Luftverdünnung für die Bierschen Sangglocken benutzt

werden. füge man einen olivenförmigen. das Nasenloch gut abschließenden

Ansatz. Diesen fette man ein, setze ihn fest in die Nasenöffnung und

sauge nun 10 -12 mal aus jeder Nasenhohle den Schleim heraus. den man

dann jedesmal durch kräftigen Druck des Ballons in Watte entleert. Die

Nase werde dadurch für mehrere Stunden durchgängiger und die

ganze Erkrankung nehme einen günstigeren Verlauf. Schultz

glaubt. daß außer der mechanischen Reinigung vielleicht auch eine

vermehrte seröse Transsudation im Sinne Biers mitwirke.

(Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 29.) F. Bruck.

Moro hat in der Genueser Klinik die Elastizität des Peritoneums

von Tieren untersucht und dabei gefunden, daß dessen Elastizitätsiudex

sehr hoch ist und dem Widerstandsindex sehr nahe kommt. daß das

Bauchfell fast ebenso rasch zerreißt. ehe es seine Elastizität verliert.

Für den Menschen berechnete er diesen Widerstand auf 1 Atmosphäre

Die Elastizität nimmt vom Kindesalter bis zum Mannesalter zu und dann

bis zum Greisenalter wieder ab. Die individuellen Verschiedenheiten sind

ziemlich groß.

Um sich über die Bildung von Bruchsiicken zu orientieren. nahm

Moro Druckmessungen am Peritoneum lebender Tiere vor und fand. daß _

die plötzliche Bildung eines Bruchsackes. sei es durch übermäßige Aus

dehnung. sei es durch Gleiten des Banchfells, unter Einwirkung eines

momentanen Druckes. wie groß dieser auch sein möge, unmöglich sei.

Moro kommt daher zur Verneinung einer sogenannten traumatischen

Hernie, gibt jedoch die Bildung einer Hernie nach einer großen Kraft

anstrengung als seltenes Vorkommnis zu. Aber letztere sei an ihren

klinischen und anatomischen Eigenschaften zu erkennen. (Properitoneale

Lipome usw.) (Bruns B. Bd. 63, H. 1-.) Bircher (Aarau).

Bei den Phobien und Angstzuständen ist es. wie Hermann

Oppenheim auseinandersetzt, nicht die Idee, die dern Kranken die

Qualen des Leidens schafft, sondern es sind die durch die Idee unmittel

bar ausgelösten Vorgänge in der körperlichen Sphäre. die der Phobie

ihren qualvollen Charakter verleihen. Das Wesen dieser Angstzustände

besteht weniger in den psychologischen als in den physiologischen

Vorgängen, nämlich in einer abnormen Erregbarkeit der Zentren für

die vasomotorischcn und viszeralen Apparate. Diese bulbären

und spinalen Zentren werden zwar in erster Linie erregt durch Im

pulse. die aus der Bewußtseinssphlire stammen, das heißt durch bestimmte

Vorstellungen. Erinnerungsbilder, Situationen. recht oft aber auch durch

Reize, die aus anderen Richtungen kommen.

Ferner könne ein verhältnismäßig schwach betonter Seelenvorgang

durch die abnorme Erregbarkeit der entsprechenden niederen Zentren ver

stärkt und über Gebühr verlängert werden (vergleiche den Vorgang des

Sichschämens. der zur Gefaßerweiterung der Gesichtshaut führt).

Der Begriff der pathologischen Angst decke sich nicht mit

dem psychologischen der Furcht und Feigheit. „Der Mut kann im

Großhirn herrlich treuen, während im Bulbus die Angst gebieterisch ihre

Herrschaft ausübt. Wer sich dieser Tatsachen erinnert. wird bei der

Verurteilung von Handlungen. von Eigenschaften und Charakteräuße

rungen einzelner Personen und ganzer Rassen vorsichtiger sein.“ So sei
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der Mut oft nichts anderes als körperliche Kraft und Festigkeit im weite

sten Sinne des Wortes ohne jede ethische Grundlage, und so müssen

die Feigheit und Furchtsamkeit oft ihres immoralischen Charakters ent

kleidet werden.

Wohl mag es auch einmal der psychotherapeutischen Erziehung ge

lingen, dem Kranken die Fähigkeit zu geben, daß er die Vorstellungen und

Erinnerungsbilder, die die krankhaften Gefühle auslösen, noch im rechten

Momente auszuschalten oder zu verdrängen lernt, ehe der Impuls in die

körperliche Sphäre hereingebrochen ist. Meist erfolge freilich diese Ir

radiation so schnell, daß auf diesem Wege das Ziel nicht erreicht werden

kann. Aufgabe der Psychotherapie sei es ferner, zu bestimmen, ob und

für wie lange der Kranke die Situation meiden solle, an die die

Phobie geknüpft ist, und für den einzelnen Fall zu ermitteln, ob diese

Enthaltsamkeit überhaupt am Platze sei oder nicht vielmehr an

ihre Stelle eine fortgesetzte Uebung treten müsse. (Berl klin.Woch.

1909, Nr. 28.) F. Bruck.

In seinem Bericht über die Sammelforschung der Berliner medi

zinischen Gesellschaft. betretTend die Blinddarmentzündungen des

Jahres 1907 in Groß-Berlin, hält A. Albu daran fest, daß zwar nicht der

chronische Dickdarmkatarrh, wohl aber die chronische Darmatonie

in einem ursächlichen Zusammenhange mit der‘ Perityphlltis stehe.

Denn die trage Darmentleerung, die Koprostase, die sich auch auf

den Wurmfortsatz erstreckt, schaffe den Boden für eine virulonte

Infektion. Der Darm aber, der sich seines Inhaltes regelmäßig und

prompt zu entleeren gewohnt ist, werde auch infektiöses Material in der

Mehrzahl der Fälle fortzuschaffen wissen. Die muskelkräftige Wand des

Wurmfortsatzes mache davon keine Ausnahme.

Ferner werde — im Gegensatz zu einer weit verbreiteten Ansicht

— der Charakter der Rezidive mit jedem neuen Anfall leichter.

Für die Mehrzahl der Kranken sei übrigens die Krankheit mit dem ersten

Anfall erledigt. Die Erwartung weiterer Anfälle werde mit jedem

dieser geringer. Bei einer erstmaligen Erkrankung dürfe daher die

Rücksicht auf etwaige Rezidive kein ausschlaggebender Grund für

die operative Behandlung sein. Die Indikation zu einer solchen könne

vielmehr immer nur die Schwere des klinischen Befundes im akuten

Anfall abgeben. Die Frühoperation sei nicht mehr als grundsätzliche

Behandlungsmethode für alle Falle zu fordern. Die Lebensgefahr der

Perityphlitis sei im allgemeinen nur im ersten Anfall gegeben. Die prin

zipielle Forderung der operativen Behandlung aller Perityphlitisfalle

ohne Unterschied sei haltlos. (Berl.klin. Woch. 1909, Nr. 27.)

F. Bruck.

Luigi Bernacchi und C. Kaufmann weisen auf das trauma

tische Oedem hin, das in betrügerischer Weise künstlich durch

Beklopfen der Hand und durch Einspritzung von Flüssigkeiten (meist

Essigsaure oder Salzsäure) unter die Haut hervorgebracht wird. Kauf

mann empfiehlt als bestes Mittel zur Entlarvung des Betruges, den

Simulanten einen feuchten Umschlag um die Hand zu machen, den sie

ohne Argwohn als Behandlung des Oedems betrachten. Hierüber

bringt er aber eine weiche Tonmasse, die mit einer dünnen Binden

schicht bedeckt wird. Nun versucht der Simulant, mit den Fingern die

Hand zu bearbeiten. ohne zu wissen, daß man diese Bemühung als Ein

drücke in den Ton später wahrnehmen kann. So wird der Betrug zu

meist aufgedeckt und zugleich das Oedem in 8-14 Tagen geheilt. (Be

richt über den internationalen Kongreß für Unfallmedizin. Rom 1909;

Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 29.)

Anmerkung des Referenten. Der Nachweis von Eindrücken

in den Ton dürfte nicht ohne weiteres für einen Betrug sprechen. Auch

ein bestehender Juckreiz könnte den Träger des Oedems zwingen.

seine Hand mit den Fingern zu bearbeiten. F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Ophthalmo-Fundoskop.

Neues Instrument zur Untersuchung des Augenhintergrundes in bisher

nicht erzielten Vergrößerungen bei reilexlosem Bilde nach Dr. Fritz

Baum, Rom.

Das Baumsche Instrument zur Untersuchung des Augenhinter

grundes, genannt „Ophthalmo-Fundoskep“, ermöglicht es, außer den ge

wöhnlichen auch sehr starke Vergrößerungen (bis zur 70 fachen) anzu

wenden. Das Bild zeigt dabei keinerlei Hornhautretlexe. weil die Kon

strnktion des Instrumentes eine scharfe Trennung der lichteinlassenden

Zone von derjenigen bewirkt, durch welche die Beobachtung erfolgt.

Das Instrument dürfte recht handlich sein, da es nur 10 cm lang und

einige Zentimeter dick ist. Durch totale Reflexion eines Glasprismas

wird in demselben das Licht eines kleinen Glühltimpchens aus einem

schmalen diametral stehenden Blendenspalt ins Auge geworfen. Neben

diesem Spalt befindet sich die halbkreisförmige Objektivlinse. Das Okular

gleicht demjenigen eines Mikroskops. Wird es bei der Untersuchung,

ebenso wie die Objektivlinse, weggelassen. so erhält man ein aufrechtes

Bild in 10—i5 facher Vergrößerung; ersetzt man es durch einen ein

fachen Tabus mit Linse von + 13 Dioptrien. gleichfalls unter Weglassung

der Objektivlinse, so erhält man 3—5fache Vergrößerung bei verkehrtem

Bilde. Durch Vor- ' Ramme

schalten der Re- WM

coßschen Scheibe

kann mansein eige- r.

nes Auge korri

gieren und auch

die Refraktion be

stimmen.

Man bringtdas

Fundoskop mög

lichst nahe an das

zu untersuchende

Auge, jedoch ohne

letzteres zu be

rühren. : p - _
Für Unter- ' _‚ „ ‚:_ „ i’ ‚

suchung mit geringer Vergrößerung ist keine vorhergehende Uebung

nötig. die starke Vergrößerung erfordert aber eine ruhige Hand und

auch Atropinisierung des Auges. Der Durchmesser des Gesichtsfeldes

beträgt etwas mehr als 2 Pupillenbreiten. Der Sehnervenkopf erscheint

als runde Scheibe von zirka 3—3‘/2 cm Durchmesser. Die Pulsationen

in den Arterien und viele sonstige Details sind sehr deutlich zu sehen.

Literatur: Klinische Monatsblatter für Augenheilkunde 1909, Bd. 8.

Fabrikanten: Reiniger, Gebbert 8c Schall Aktiengesellschaft,

Berlin und Erlangen.

  

Bücherbesprechuugen.

Berliner Medlzlnal-Kalender und Rezepttaschenbuch für prak

tische Aerzte für 1910. Berlin, Urban & Schwarzenberg. Mk. 2,50.

Der zwölfte Jahrgang dieses praktischen Kalenders ist bereits er

schienen. Er hat ein noch etwas eleganteres Gewand als seine Vor

gänger angezogen und hat das Kunststück fertig gebracht. beträchtlich

an Inhalt und gar nicht an Umfang zuzuuehmen. Es ist erstaunlich.

was in dem daumendicken Büchlein alles enthalten ist. In den 345 Seiten

vor dem Kalender findet der Praktiker so ziemlich alles, was er in der

Sprechstunde oder am Krankenbett nachzuschlagen sich nur wünschen

kann. G. Zuelzer.

Jahresbericht über die König]. Psychiatrische Klinik in München

für 1906 u. 1907. Mit 4 Figuren im Text. München 1909. J. F. Leh

manns Verlag. 183 S. Mk. 360.

Das ist ein Jahresbericht, der wirklich gelesen zu werden ver

dient. Was da nicht geleistet werden ist, sowohl an technischen Neue

rungen, z. B. Vorrichtung einer Ternperaturregulierung zur Vermeidung

von Verbrühungen Geisteskranker, als auch an wissenschaftlicher Arbeit!

Die Kroepelinsche Schule hat sich von jeher verdient gemacht um die

wissenschaftliche Erforschung des Alkoholismus. Auch in diesem Bericht

finden sich mehrere Arbeiten, so von Filser (Alkoholische Geistes

störungen) und Herrmann (Warum die Leute trinken). Gestreift wird

dies Kapitel auch durch Alzheimer (Arteriosklerotische Gehirnerkran

kungen) und andere Beiträge. Nur zu wahr ist, was Herrin ann (S. 56)

sagt, daß es fast keinen Beruf gebe, der nicht unglückliche Opfer zu der

großen Statistik der Alkoholvergiftung liefere. Dieser Bericht sei

namentlich auch solchen empfohlen, die bisher, vielleicht aus Unkenntnis

von der gewaltigen Ausdehnung des Alkoholismus, der Bekämpfung dieses

nationalen Uebels fern gestanden sind. Die einzelnen Berichte sind

übrigens streng wissenschaftlich gehalten, ohne tendenziöse Ambition.

Die alte Frage nach dem Verhältnis der Paralyse zu Lues findet eine

gewisse Beleuchtung durch die Tatsache, daß bei den männlichen Para

lytikern in 78% der Fälle Lues nachgewiesen werden konnte. Gisler.

Dr. Frese, Oberjustizrat (Meißen). Der Querulant und seine Ent

mündigung. (Bd. 6, H. 8 der „Juristisch-psychiatrischen Grenz

fragen“) Halle a. S. 1909, Carl Marholds Verlagsbuchhandlung. Preis

1,20 Mk.

Der Jurist behandelt in dieser Abhandlung an der Hand eines

ausführlich mitgeteilten Falles die auch für den Psychiater so schwierige

Frage, ob der an Querulantenwahnsinn Leidende entmündigt werden soll

oder nicht. Die juristischen Ausführungen des Verfassers, der ein Gegner

dieser Entmündigungen und dessen psychiatrische Einsicht und Sach

kenntnis anerkennenswert ist, sind für uns Aerzte äußerst lehrreich.

W. Seiffer (Berlin).
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H. Elsner, Lehrbuch der Magenkrankheiten für Aerzte und

Studierende. Berlin. Verlag von Karger. 490 Seiten, 46 Abbil

dungen. Gebunden Mk. 13.60.

Das vorliegende Buch des bekannten Boasschen Schülers soll ein

Mittelding zwischen einem kurzen Lehrbuch und einem ausführlichen

Handbuch darstellen und ist dieser Aufgabe in glücklicher Weise gerecht

geworden. Ausführliche liiteraturangaben, die sich bis auf die neuesten

Arbeiten erstrecken, lassen das Buch für literarische Verwertung geeignet

erscheinen. während der Praktiker alles Wissenswerte in genügender

Kürze vorgeführt findet. Das Buch kann bestens empfohlen werden.

Zuelzer.

Analytisches Diagnostlkum. Die chemischen, mikroskopischen

und bakteriologischen Untersuchungsmethoden von Harn.

Auswurf, Magensaft. Blut. Kot usw. Ein Handbuch zum Ge

brauche, für Aerzte, Apotheker, Chemiker und Studierende von

Dr. Ern st Kraft, Besitzer des bakteriologisch-chemischen Laboratoriums

in Bad Kissingen. Leipzig 1909. Verlag von Joh. Ambrosius Barth.

Das vorliegende Buch bringt alles Wissenswerte mit Bezug auf

die darin nbgehsndelten Untersuchungsmethoden. G. Zuelzer.

Jahrbuch für praktische Medizin. Kritischer Jahresbericht

für die Fortbildung der praktischen Aerzte. Herausgegeben

von Prof. Schwalbe. Jahrgang 1909 mit 58 Abbildungen. Stuttgart

1909. Enke. 669 Seiten. Mk. 15.40.

Der Herausgeber hat in einem der vergangenen Jahre sich darüber

beschwert. daß die Besprechung dieses Werkes von besonderem aktuellen

Interesse häufig erst nach Jahresfrist erfolgt. Dieser Vorwurf bedeutet

einerseits eine Unterschätzung des Werkes. während er andererseits

durch die Fülle der anderweitigen Neuerscheinungen auf dem medizi

nischen Büchermarkt nicht gerechtfertigt erscheint. Die Unterschätzung

liegt meines Erachtens darin, daß der Wert dieses Jahresberichtes nicht

mit Ablauf des Jahres, in dem es erschienen ist. _ erlischt, im Gegenteil.

die Ueberfülle der von berufensten Federn hier in Kürze reproduzierten

Arbeiten macht das Werk zu einem bereits unentbehrlich gewordenen

Nachschlagewerk für alle wissenschaftlich arbeitenden Aerzte. Einzelnes

aus diesem bekannten Jahresbericht hervorzuheben. erübrigt sich. — Von

den Mitarbeitern ist anstelle des verstorbenen Hoffe, Vulpius.

Heidelberg und anstelle von Vierordt. Tübingen, Schittenhelm ge

treten. Zuelzer.

Aerztliche Tagesfragen.

Vom Felke-Prozeß

von ß

San-Rat Dr. Lenzmanu, Duisburg.

Wohl kaum hat ein Kurpfuscher-Prozeß so sehr die Gemüter er

regt. wie der Prozeß gegen den evangelischen Pfarrer in Repelen, einem

Dorfe des Kreises Mörs. Die Verhandlung der Sache hatte bekanntlich

schon vor der zuständigen Strafkammer in Cleve stattgefunden und hatte

mit Freispruch geendet. Der Erste Staatsanwalt in Cleve hatte Revision

beim Reichsgericht angemeldet, die auch für begründet erachtet wurde,

sodaß die Sache jetzt in Crefeld zur Verhandlung stand.

Pfarrer. den ich bis zur Verhandlung in Crefeld nur per Renomme und

aus -— auf „Felke-Büchern“ praugenden — Bildern kannte, hat schon

häufiger mit der Gerichtsbehörde Bekanntschaft gemacht. Er hat sich

etwa schon lOmal verantworten müssen, allerdings wegen kleinerer und

unbedeutenderer Verstöße.

Jetzt stand der Herr Pfarrer, der von seinen -— nach Tausenden

zählenden — Jüngern als der „größte Augendiagnostiker“ gepriesen wird,

wegen fahrlässiger Tötung vor dem Strafrichter. Es handelte sich — wie

ja zur Genüge aus der Tagesliteratur bekannt ist — um eine eiterige

Perityphlitis. Der Patient war an einem Samstag morgens plötzlich unter

den charakteristischen Symptomen —Erbrechen, heftige Schmerzen in

der Blinddarmgegend, Fieber, Frösteln — erkrankt. hatte sich bis Montag

morgens noch hingeschleppt und konsultierte an diesem Tage, also nach

48 Stunden. den Herrn Pastor, der flugs aus der Iris die Diagnose

„Leberschwellung“ stellte und Sitzbader verordnete. Irgendwelche

lokale Untersuchung. Temperaturmessung, Kontrolle des Pulses hatte

natürlich nicht stattgefunden. Die Betrachtung der Iris genügte zur

Stellung — der falschen Diagnose. Am Montag und Dienstag wurde

der arme Teufel alle paar Stunden in ein Sitzbad geschleppt, wobei der

Leib mit Wasser bespült und massiert wurde. Am Mittwoch weigerte

sich der Patient, noch weiter mit dieser Behandlung traktiert zu werden

— der Herr Pastor hatte es gar nicht für notwendig erachtet, einmal nach

zusehen, wie dem Schwerkranken die Bäder bekommen würden —, man

schickte zum Arzt, der eine diffuse Peritonitis — aufgetriebenen Leib,

ileusartiges Erbrechen, Facies abdominalis. rasenden Puls — fand und

zum Versuch einer Operation riet.

überführt, wo am späten Abend die Operation noch vorgenommen wurde.

Man fand große Eitermengen in der ganzen Bauchhöhle und eine perfo

rierte Appendix. Am anderen Tage trat der Exitus ein.

Der Gerichtshof hat den Angeklagten freigesprochen. Er hat aller

dings auf Grund der erstatteten Gutachten als erwiesen angenommen.

daß der Tod des Patienten infolge der falschen Behandlung erfolgt ist,

daß aber der Angeklagte sich nicht der Fahrlässigkeit schuldig gemacht

habe, weil er in Anbetracht der eigentümlichen Verhältnisse in Repelen, ,

wo er vergöttert wurde. der Meinung sein konnte, daß seine diagnostische

Methode brauchbar und seine Behandlung richtig sei.

Für die ganze Frage ist der Ausfall des juristischen Urteils irre

levant. Die Hauptsache war, endlich einmal an geeigneter Stelle und auf

einwandfreie Weise klar zu legen, was von der ganzen sogenannten „Felke

Lehre‘ zu halten ist. Die ganze Verhandlung. in der mit aller Energie

und Scharfe von den Sachverständigen gekämpft wurde, spitzte sich auf '

diese Frage zu.

Schon des öfteren haben die Aerzte der näheren Umgebung des

Oertchens Repelen, die ja am häufigsten in der Lage waren, Wunder- ,

Der Herr 1

. haupt handelte, davon war selbstverständlich keine Rede.

Der Patient wurde ins Krankenhaus ‚

l mären und schreckliche Dinge vom „Augendiagnostiker“ Felke zu ver

i nehmen, ihm und seinen „Schülern“ den Wunsch geäußert, doch einmal

1 ihre Kunst einwandfrei zu zeigen. Es hat sich aber weder der Meister

selbst, noch sonst einer seiner Anhänger jemals dazu bereit erklart. Jener

hatte allerdings einmal bei zwei Kollegen und einem Fabrikanten, die

ihn aufsuchten, nach vielem Drängen sogenannte Diagnosen gestellt —

sie waren alle falsch. Jetzt hat er unter den Augen des Gerichtshofes

l seine Fähigkeit gezeigt. Das Resultat war so kläglich. wie es eben zu

erwarten war. Ich hätte doch gedacht, er hätte etwas geschickter geraten,

aber auch im Raten war er unfähig. 18 Fälle waren absolut verpfuscht,

in zwei Fallen, iu denen man eine unbestimmte Andeutung annehmen

konnte, hatte er so viele Organe genannt, daß zufällig das wirklich Er

krankte unter ihnen war. Um welche Art der Erkrankung es sich über

In der Ver

handlung, in der die Resultate der Untersuchung verlesen wurden, be

ging der „Diagnostiker“ bei einigen Fallen. bei denen er besonders brutal

i danebengehauen hatte, die unglaubliche Torheit. nachträglich zu bemerken.
i er habe auch wohl an diese Krankheit, die nun wirklich festgestellt war,

gedacht, er habe es aber nicht sagen wollen. Jeder Ernstdenkeude. der

‘ nicht gegen die medizinische Wissenschaft ein Vorurteil hat, muß not

wendig den Schluß ziehen, daß hier die ehrlich forschende Wissenschaft

eine unsinnige Phantasterei klar entlarvt hat.

Das war selbstverständlich auch vorauszusehen, da brauchte man

nicht nur die wissenschaftlich feststehenden Tatsachen der Anatomie und

Biologie zu Hilfe zu nehmen, da brauchte man nur einen Blick in die

— von einem „Schüler“ verfaßten ——- Bücher zu werfen, die Felkes Lehre

verkünden. Das dort der Druckerpresse Anvertraute spottet jeder Be

schreibung! Das kann man als denkender Mensch kaum wiedergeben! ln

der Verhandlung hat der Herr Pfarrer auch — wie ihm wohl nahegelegt

werden war — die Elaborate verleugnet. er habe sie gar nicht gelesen,

behauptete er. Die Sachverständigen haben sich aber doch nicht abhalten

lassen. sich in der Beurteilung der ganzen Sachlage auf diese Felke

Bücher zu berufen. denn der Meister wird sehr oft selbst redend in den

Büchern vorgeführt, — und an diesen Stellen wird der größte Unsinn

verzapft‚ außerdem sind die Bücher mit seinem Bildnis geschmückt. Es

ist mehrfach von Sachverständigen hervorgehoben, daß es sich mit der

Gewissenhaftigkeit des Herrn Pfarrers schlecht vertrüge. wenn er Bücher

in die Welt hinaussenden ließe. die seine Heilmethode verkünden und

Tausenden Rat erteilen, die mit seinem Bildnis geschmückt sind. und

wenn er dann jede Verantwortung für diese Bücher ablehne, ja sogar be

haupte, Sltl] mit dem Inhalt gar nicht bekannt gemacht zu haben;

Bei der Beurteilung des Prozesses seitens des denkenden Publi

kums erregten zwei Punkte eiu gewisses Befremden. Der erste ist die

scheinbar unüberbrückbare Differenz der ärztlichen Anschauungen über

die Behandlung der Blinddarmentzündungen. Ich sage scheinbar, denn

tatsächlich gingen die Anschauungen der wirklich erfahrenen Sachverstän

digen durchaus nicht so scharf auseinander. Jedes gesprochene Wort

wurde aber von der Verteidigung so scharf festgenagelt. jeder einzelne

Satz wurde so spitzfindig gedeutelt und gedreht, daß man die Absicht

merkte, unüberbrückbare Gegensätze zu konstruieren. Es war auch un

möglich. immer wieder Richtigstellungen vorzunehmen. wenn man die

Geduld des Gerichtshofes, der ohnehin den Gutachtern große Konzessionen

machte, nicht über Gebühr in Anspruch nehmen wollte.

Wenn ein Gutachter das Wort „Operation“ in den Mund nahm,

dann wurde er sofort als bedingungsloser, rücksichtsloser Anhänger der
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operativen Behandlung betrachtet, wenn die Worte „konservative“ Be

handlung fielen, dann wurde sofort „konstatiert“, daß die Blinddarmcnt

zündungen auch ohne Operation zur Heilung führen. Ein Teil der Gutachter,

die zu dieser Frage sich äußerten, mußte ohne weiteres als unmaßgebend

ausgeschaltet werden. Ein junger Naturarzt, der von weitem hergereist

war, trug statistische Daten aus der Münchener medizinischen Wochen

schrift vom Budapester Kongreß vor und betonte mit großem Nachdruck,

er habe noch nie eine Blinddarmentzündung operiert, er habe auch noch

nie einen Patienten an dieser Krankheit verloren. Als er nach seinen

Darlegungen von einem Kollegen gefragt wurde. wieviel Fälle von Blind

darmentzündung er denn wohl schon behandelt habe, da kam heraus:

10-12. Es seien deshalb so wenige, weil er seinen Patienten, die er

unter genauer Kontrolle halte, eine besondere Diät vorschriebe, welche

die Perityphlitis fast sicher verhüte. Das genügte! Ein anderer Gut

achter gestand zu, daß er fast nur chronische Fälle von Perimetritis und

Parametritis, bei denen ja auch wohl die Appendix mit erkrankt sei. be

handelt habe, und daß hier Sitzbäder von großem Vorteil seien. Das

war ohne weiteres zuzugeben, traf aber auf den zur Anklage steh-enden

Fall garnicht zu. Selbstverständlich wurde sofort am Verteidigertisch

„konstatiert“, daß Sitzbäder bei Blinddarmentzündung vorzüglich seien.

In der Tat war das Resultat der gutachtlichen Aeußerungen fol

gendes: Jeder wirklich erfahrene, auch der am meisten konservativ ver

anlagte Kollege gab zu, daß nicht alle Blinddarmcntzündungen ohne Ope

ration zur Genesung führen, daß es Fälle gibt, die eine Operation er

heischen, und zwar einen sofortigen Eingriff. Die meisten Gutachter

standen auch auf dem Standpunkt, daß in dem vorliegenden Fall, in dem

es sich um eine —— die Neigung zum Fortschreiten in sich tragende —

eiterige Perityphlitis handelte, die allermeisten Aerzte sofort operiert

haben würden, zum mindesten und in jedem Falle aber absolute Ruhe

erforderlich war. Die Gutachter. die der vornehmlichen operativen Be

handlung der Perityphlitis das Wort redeten, konzedierten ausdrücklich,

daß ein großer Teil der Perityphlitiden zur Genesung — auch ohne

Operation -— gelange, sie betonten aber, daß diese Genesung nicht

gleichbedeutend mit Heilung sei, das wäre bewiesen durch die häufigen,

noch nach langen Jahren eintretenden Rückfälle, die schließlich doch noch

eine Operation notwendig machen. Es wurde aber auch hervorgehoben,

daß kein Diagnostiker bei dem jetzigen Stande der wissenschaftlichen

Diagnostik beim ersten Anfang der Erkrankung imstande sei, festzustellen,

ob sich ein Krankheitsvorgang entwickeln werde, bei dem die konserva

tive Behandlung genüge, oder der doch noch eine Operation, die dann

vielleicht zu spät komme, erfordern werde. Man könne deshalb durchaus

den Standpunkt verstehen, jede Appendizitis sofort radikal zu operieren.

Dadurch würde eine wirkliche Heilung herbeigeführt und jeder weiteren

Eventualität vorgebeugt. Statistische Zahlen können zum Beweise der

vorzüglichen Resultate dieses Vorgehens angeführt werden. Ich persön

lich habe in meinem Gutachten hervorgehoben, daß ich dem Patienten

beziehungsweise den Angehörigen bei jeder frischen Appendizitis den

Rat gebe, sich sofort operieren zu lassen. Befolge er den Rat nicht,

lasse er es gehen, wie es der Natur gefalle, dann müsse er selbst die

Verantwortung tragen. Ich habe durchaus nicht behauptet, daß ich die

Behandlung einer Appendizitis ablehne, wenn der Patient die Operation

verweigert. Ich habe ausdrücklich betont, daß ich zu dieser Ueber

zeugung gekommen sei, nicht durch Neigung zu kritikloser Operations

wut, sondern durch überaus traurige Erfahrungen. Auf Grund dieser

Anschauung wurde ich von einem Gutachter, der wohl selbst noch nie

eine Peritiphlitis operiert hat und deshalb auch nicht weiß, welche Ver

heerungen man oft schon in den ersten Anfängen findet, als Fanatiker

bezeichnet. Ich habe mir diese Bezeichnung ruhig, aber energisch verbeten

unter Hinweis auf meinen Gutnchtereid. .

Der zweite Punkt. der dem denkenden Publikum aufgefallen ist,

gipfelt darin, daß für den hier aufgedeckten Unsinn sogar Aerzte ein

getreten sind. Ich meine, da braucht man sich nicht allzu sehr zu

wundern. Es gibt wohl kaum ein Gebiet, auf welchem irgend ein auf

tauchende!‘ Unsinn nicht noch hier und da seine Vertreter findet.

Uebrigens darf doch nicht ohne weiteres gesagt werden, daß während des

Prozesses Aerzte auftraten. die nun wirklich die Augendiagnose durchaus an

erkannten. Ein einziger gab an, sich nun seit etwa zwei Dezennien mit

diesem „Zweig der Wissenschaft“ beschäftigt zu haben. Er maß ihm

großen Wert zu, benutzte die Augendiagnose aber nur zur Kontrolle und

Erweiterung seiner auf wissenschaftlichem Wege erreichten Diagnosen.

Ein rechtes Vertrauen schien er doch zu der ganzen Sache nicht zu

haben, denn die Aufforderung eines Kollegen, nun doch einmal seine Kunst

jetzt zu zeigen, wies er in aufgeregter Verlegenheit zurück. Der gute

Kollege konnte die Augendiagnose auch wirklich noch nicht gelernt

haben, denn es stellte sich heraus. daß er von dem Bau der Iris gar

keine Ahnung hatte. Erst am nächsten Verhandlungstage ging ihm ein

Licht auf, als ein Gutachter sich die Mühe gab. ihm an der Tafel den

Bau der Regenbogenhaut zu erläutern. Da wurde ihm ganz allmählich

klar, daß die Zeichnung der Iris durch ihre Gefäße und durch das Ver

halten ihres Pigments und der vorderen Stromaschicht begründet ist.

Er äußerte sich dem deinonstricrcnden Kollegen gegenüber sehr dankbar,

er schien seit langen Jahren nicht so ‘intensiv und mit so gutem Erfolge

belehrt zu sein. Das war aus der Auffassung, die er von medizinischen

Dingen überhaupt hatte, deutlich zu schließen.

Einige andere Gutachter hatten die Augendiagnose selbst nicht

geübt, hatten sich aber von einigen richtigen Diagnosen „überzeugt“.

Einige dieser Diagnosen waren so abenteuerlich, daß schon eine einiger

maßen kritische Betrachtung sie sofort verwerfen mußte.

Eine dritte Gruppe von Gutachtern endlich mahnte zur Vorsicht,

zum Teil im heiligen Ernst und mit väterlicher Besonnenheit. Sie

hatten zwar nichts gesehen von der ganzen Sache, aber man könne es

nicht wissen. „Ich will mich nach 5 oder 10 Jahren, wenn vielleicht

die Augendiagnose ein unentbehrliches Hilfsmittel der Diagnostik ge

worden ist,‘ nicht auslachen lassen,“ meinte ein besonders vorsichtiger

Herr. Als wenn diese Herren Gutachter nicht gewußt und in der Ver

handlung gehört hätten, wie denn der Herr Pfarrer zu seiner Errungen

schaft gekommen ist, wie er sich ganz willkürlich, ohne jede Unterlage,

ohne jeden Anhaltspunkt, ohne jede Beobachtung, ganz nach seinem Be

lieben und seinem für seine „Lehre“ eben vorliegenden Bedürfnis die

Iris in verschieden abgegrenzte Felder und Kreise eingeteilt hat, wie er

diese Organe auf diese Felder projiziert, ohne Sinn und Verstand.

Gerade ein Feld, auf das es hier ankam, das dem Bauchfell entsprechen

sollte, hatte er auf seiner Iristafel nicht verzeichnet, das war leider ver

gessen werden.

Gibt es denn keine anerkannten Tatsachen der Anatomie und

Physiologie, die a priori diesen Unsinn brandmnrken? Ja, die anerkannten

Tatsachen! Solche gab es für einen Gutachter überhaupt nicht. Alles

in der Diagnose und Therapie Errungene war für ihn noch ein Problem.

Nichts Feststehendes, nichts Groifbares. Für ihn gab es keine ab

gerundeten Krankheitsbilder, keine streng begründete therapeutische Maß

nahme. Auf die Frage, ob er denn den Tuberkelbazillus nicht als letzte

Ursache der Tuberkulose anerkenne, hatte er ein Achselzucken, und wenn

man ihn um seine Meinungsäußerung bat, ob denn nach seiner Ansicht

die Wirkungsweise der Digitalis nicht experimentell und klinisch be

gründet sei, dann bedauerte er, Digitalis überhaupt nicht anzuwenden.

Ein so scharfer Kritiker, der nirgendwo einen festen Stützpunkt in unserer

Wissenschaft findet, mag ja recht geistvolle Gedanken entwickeln, wie

etwas, was allgemein als rationell anerkannt wird, noch wohl anders sein

könne, er ist ein kurzweiliger Plauderer, aber ungeeignet für die gegen

seitige Verständigung. Dieser Herr Gutachter, der ganz besonders ein

dringlich zur Vorsicht mahnte, wollte schon am zweiten Verhandlungs

tage vernommen sein, „da er seine vielen Patienten daheim nicht warten

lassen könne“, ich habe mich aber gefreut, daß er sich doch noch länger

halten ließ, daß er sogar am folgenden Dienstag noch anwesend war und

sich selbst von dem Blödsinn, den die Augendiagnose zutage gefördert

hatte, überzeugen konnte. Ich denke doch, daß er hier seine scharfe

kritische Sonde mit demselben Resultat angelegt hat, wie alle anderen

Gutachter und die ganze denkende Menschheit. Die Augendiagnose

ist abgetan.

Dieses Resultat ist — wie schon hervorgehoben — das wichtigste,

ja das allein wichtige in dem ganzen Verfahren. Allerdings haben, wie

zu erwarten war, die Herren Verteidiger das klägliche Resultat der Augen

diagnose des Herrn Pfarrers nicht als zu Recht bestehend anerkannt, da

der Diagnostiker im Krefelder Krankenhause unter ganz anderen Bedin

gungen habe untersuchen müssen, wie zu Hause, er habe mit den Kranken

nicht sprechen dürfen, habe überhaupt die Vorgeschichte gar nicht be

rühren dürfen. Daß die Herren Verteidiger — die sich übrigens während

der Verhandlung nicht genug tun konnten in der Variation des Themas,

daß wir Aerzte auch einmal eine falsche Diagnose stellen — gerade von dieser

Seite das Resultat der Untersuchung anfechten, das ist doch äußerst

seltsam und verwunderlich. Gerade die Verteidiger sind in den ersten

Tagen der Verhandlung ängstlich bestrebt gewesen, aus den Zeugen heraus

zu examinieren, daß Felke niemals vor der Augenuntersuchung irgend

etwas frage, gerade darauf wurde von der Verteidigung be

sonderer Wert gelegt. Und jetzt nach dem kläglichen Resultat, zu

dem Felke mindestens die fünffache Zeit verwendet hatte, wie unter

gewöhnlichen Umständen, zu dem ihm alle Bedingungen erfüllt wurden,

die auf Grund des Prozesses nur verlangt werden konnten. da macht

die Verteidigung Ausstellungen in bezug auf Nebenumstände, deren

Wichtigkeit — als für die Kunst des Angeklagten sprechend —- sie

früher gerade betonte. Man weiß wirklich nicht, was man dazu

sagen soll.

Nun noch ein Wort zu dem freisprechenden Urteil in diesem

Falle. Es kann allerdings zum Nachdenken anregen. Nur ein Beispiel.

Irgend ein Mensch baut mit Hilfe einer Anzahl Handwerker nach seiner

eigenen Idee einen Lagerschuppen. Er kümmert sich gar nicht um sta
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tische Gesetze, Belastnngsgesetze usw., welche die Bautechnik aufstellt.

Er baut, wie er es für seine Zwecke für richtig hält. So ist es am ein

fachsten und billigsten. Er hat schon etwa sechs solcher Schuppen gebaut.

Sie sind bis jetzt ganz brauchbar gewesen, es ist alles nach Wunsch ge

gangen. Der siebente Schuppen stürzt infolge einer etwas kräftigen

Luftbewegung zusammen, und dabei kommt ein Mensch ums Leben. Der

Mann wird wegen fahrlässiger Tötung unter Anklage gestellt. Er wird

vielleicht auch Gutachter auftreiben können, die seine Art zu bauen für

annehmbar erklären, wenngleich sie den allgemein gültigen Regeln der

Bautechnik zuwider läuft. Wird er aber einen deutschen Richter finden,

der ihn freispricht? Ganz gewiß nicht. Der Richter wird ihm sagen:

Wenn du das Bauen nicht gelernt hast, dann bleibe davon ab, du hast

die Regeln der Baukunst nicht beachtet. In unwesentlichen Abände

rungen mag ja von diesen Regeln abgewichen werden dürfen, im allge

meinen — soweit es die Sicherheit des Baues gilt — müssen sie be

achtet werden. Dich schützt auch nicht die Erfahrung, daß bei den

sechs übrigen Bauten, die ebenso leichtsinnig errichtet worden sind, bis

jetzt alles gut ging. Du mußt deshalb bestraft werden.

Das Urteil ist nach meinem menschlichen Gefühl richtig. Ware

der Mann vorher noch gewarnt worden, würde man ihm von allen sach

verständigen Seiten ins Gewissen geredet haben, daß er leichtfertig zu

Werke ging, dann würde dieser Umstand den Richter noch zu einem

schärferen Urteil veranlassen. Der Richter hat mit Recht in diesem

hypothetischen Fall angenommen, daß es feststehende Regeln in der

Wissenschaft der Architekten gibt, von denen nicht abgewichen werden darf.

Wenn es allerdings in der medizinischen Wissenschaft gar keine

feststehenden Normen gibt, wenn sich — was ich aber doch entschieden

bestreite — jeder die Richtschnur seines Handelns selbst zurechtlegen

kann und darf, dann kann wohl keiner wegen Fahrlässigkeit bestraft

werden.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rediglert von Dr. llennul Engel, Berlin W.80.

Neurogene Muskelatrophie und Unfall

VOII

Dr. Paul Zander,

Vertrauensarzt der Nordöstllchen Eisen- und Stahlberufsgenossenschaft und der

Norddeutschen Metallberufsgenossenst-hatt.

Der Schlosser Christian M. will am 17. Februar 1903 einen

Betriebsunfall erlitten haben. Er gab an, mit noch 14 Arbeitern

zusammen einen zirka 161/3 Zentner schweren Rüstbaum getragen '

und dadurch plötzlich einen Ruck erhalten zu haben, daß sein

Vorder- oder Hintermann in eine Vertiefung getreten sei, sodaß

er dessen Last mit habe tragen müssen. — Er hat zunächst einen

Arzt nicht aufgesucht, sondern ist erst am 6. April zu einem

solchen gegangen, ohne von einem Unfall irgend etwas zu sagen.

Herr Dr. P. begutachtet den Fall folgendermaßen: Auf die

Frage nach dem ursächlichen Zusammenhang zwischen der Muskel

atrophie an der rechten Schulter und dem angeblichen Unfall vom

17. Februar 1903 muß ein solcher Zusammenhang als möglich be- ‘

zeichnet werden, sofern der p. M. damals wirklich einen starken

Ruck, das heißt eine heftige Zerrung des Schultergelenks erlitten

hat. Aber es ist sehr auffallend, daß der p. M. nicht am 18. Fe

bruar einen Arzt konsultiert hat, auch nicht in den nächsten

7 Wochen, sondern erst am 6. April, und daß er an jenem Tage

ausdrücklich Herrn Dr. L. wegen rheumatischer Beschwerden in

der Schulter befragt hat. Zeichen einer Verletzung hat Herr Dr. L.

damals nicht vorgefunden; da. Zustände, wie sie jetzt der p. M.

darbietet, also starke Muskelatrophie, Schwerbeweglichkeit und

Empfindlichkeit des Schultergelenks, keinesfalls nur nach Ver

letzungen, sondern auch auf Grund von rheumatischen und nervösen

Einflüssen entstehen können, wird man die Wahrscheinlichkeit

eines ursächlichen Zusammenhangs davon abhängig machen müssen,

ob der p. M. tatsächlich am 17. Februar eine heftige Verstauchung

des Schultergelenks erlitten hat und auch in der darauf folgenden

Zeit Zeichen einer Verletzung dargeboten hat. Die Berufsgenossen

schaft lehnte einen Anspruch auf Schadenersatz ab, da die bloße

Möglichkeit eines Zusammenhanges des Muskelschwunds mit dem

behaupteten Unfall nicht genügte, ein Beweis dafür aber, daß eine

Verletzung vorgelegen habe, nicht zu erbringen war.

Das Schiedsgericht zog noch ein Gutachten von Herrn Prof. R.

ein, der sich zu der Sache folgendermaßen äußerte: Der p. M.

bot bei seiner Aufnahme am 22. Juni 1903 als sehr auffälligen

Befund eine muldenförmige Abmagerung der Muskulatur über der

rechten Schulterblattgrube, sodaß dieselbe, sowie der obere Winkel

des Schulterblatts und des Akromion ganz abnorm hervorragen

durch den partiellen Schwund und die partielle Lähmung des

mittleren Abschnittes des rechten Kappenmuskels. Auch ist in

der Ruhestellung das Schulterblatt verlagert, indem sein innerer

Rand nicht wie an der anderen Seite parallel der Wirbelsäule verläuft,

sondern der obere Winkel 14 cm von demselben entfernt ist (links

9 cm, der untere Winkel dagegen beiderseits 9 cm). Das sich

also in sogenannter Schaukelstellung befindende rechte Schulter

blatt stand außerdem noch etwa 2 cm höher als das linke. Das

Akromion ist nach unten gesunken. Bei der Erhebung beider

Arme entfernt sich der untere Winkel rechts auf 16 cm von der

Wirbelsäule, links auf 13 cm. Die Erhebung des rechten Arms

ist möglich, aber kraftlos. Die elektrische Untersuchung ergibt

eine schwere Herabsetzung der Erregbarkeit des mittleren Kukul

larisabschnittes, und zwar des von dem Zervikalnerven versorgten

Muskelabschnittcs. — Druck auf den Zervikalplexus ist schmerz

l

r

l

>

haft. M. gab an, daß er seit 5 Jahren in derselben Fabrik arbeite

und daß er schon früher oft eiserne Träger auf der rechten

Schulter getragen habe. Ende Januar oder Anfang Februar will

er mehrere Tage hintereinander eiserne Träger im Gewicht von

5—6 Zentner mit mehreren Personen zusammen so getragen, auf

und abgeladen haben, daß dieselben auf seiner rechten Schulter

gegend auflegen. Bald nachher will er Schmerzen in der rechten

Schulter gefühlt haben, welche allmählich an dem Arm, besonders

an der Beugeseite des Oberarme hinabgingen. Diese Schmerzen

wollte er besonders nachts haben. Anfangs März habe er die

jetzt bestehende Muskelabmagerung und die Schwäche der Schulter

bewegungcn bemerkt; von einem Unfall sagte er damals nichts.

Ein Zusammenhang seiner Klagen und des objektiven Befundes

mit der im Februar geleisteten Arbeit war den Symptomen nach

durchaus wahrscheinlich, fast unabweisbar, und stellte ich die

Diagnose auf eine sogenannte professionelle Neuritis der Zervikal

partie des Kukullaris mit sekundärer Muskelatrophie desselben. —

Ob seine damalige Erkrankung, von der ich nach meiner Erfahrung

i über analoge Fälle vermute, daß sie auch noch fortbesteht, als

Folge eines Betriebsunfalles anzusehen ist, wird davon abhängen,

1. ob durch Zeugenaussagen bewiesen werden kann, daß bei dem

Tragen des eisernen Trägers irgend etwas Ungewöhnliches passiert

ist, 2. ob bei Ausschluß eines eigentlichen Betriebsunfalles die

Arbeit als solche, die den Schaden an der Gesundheit und Ar

beitsfähigkeit hervorgerufen hat, als Unfall anerkannt wird.

Herr Dr. H., der den M. ebenfalls auf Veranlassung des

Schiedsgerichte untersuchte, kommt bei demselben objektiven Be

funde zu folgendem Schluß: Das bei M. bestehende Leiden, ein

Schwund der mittleren Portion des rechten Kappenmuskels muß

mit ziemlicher Sicherheit auf den Unfall vom 17. Februar 1903

zurückgeführt werden, denn durch den damals stattgefundenen

plötzlichen Ruck kann in der Tat der Muskel selbst oder, was

wahrscheinlicher ist, einer der ihn versorgenden Nervenzweige

verletzt worden sein. Ruhen doch auf der Schulter getragene

Lasten vorwiegend auf dem hier erkrankten Muskel. Es ist zwar

möglich, daß durch das bloße Tragen schwerer Gegenstände auf

der Schulter eine derartige Erkrankung, ohne daß eine besondere

Gewalt einzuwirken braucht, entstehen kann. Indessen gibt M.

an, daß er gewöhnlich mit derartigen Arbeiten nicht beschäftigt

worden wäre und nur zufällig zur fraglichen Zeit den Rüstbaum

habe tragen helfen. Es ist aber ziemlich ausgeschlossen, daß bel

einem so außerordentlich kräftigen Manne, wie M. es ist, das em

malige Tragen ausgereicht haben sollte, um die genannte Er

krankung hervorzurufen, während durch plötzliche Gewalteinwir

kung, wie sie hier offenbar stattgefunden hat, die Entstehung des

Leidens sehr einfach erklärt wird. Das Schiedsgericht nahm 8111

plötzliches Ereignis infolge plötzlichen Aussetzens seines Vorder

manns an und entschied auf Grund des erwähnten Gutachtens des

Herrn Dr. H. zugunsten des M.

Ich äußerte mich am 18.Juni 1904 insofern, daß ich mich

der Ansicht des Dr. R. anschloß, daß dieser Muskelschwund durch

längeren Druck entstanden sei, als der p. M. mehrere Tage hinter

einander eiserne Träger auf seiner rechten Schulter trug: D8

gegen war ich nicht der Ansicht des Herrn Dr. H., daß ein ein

maliges Tragen die Entzündung des betreffenden Nerven und die

dadurch enstandene Muskelatrophie verursacht habe. Wenn elne

plötzliche Gewalteinwirkung, wie er sie als oflenbar stattgefunden

annimmt, die Erkrankung verursacht hätte, so wäre es zum
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mindesten sehr sonderbar gewesen, daß M. erst nach beinahe sieben

Wochen einen Arzt deswegen aufsuehte, während eine plötzliche

Gewalteinwirkung sicher sofort Erscheinungen (Schwellung, Blut

erguß unter die Haut, Schmerzen) gemacht hätte. Ein Zusammen

hang zwischen der Erkrankung und einem Unfall lag meines Er

achtens nur vor, wenn der stete Druck der Träger auf die Schulter

als Unfallereignis angesehen würde.

Das Reichsversicherungsamt kam zu folgender Entscheidung:

Dr. R. und Dr. H. nehmen in ihren Gutachten einen ursächlichen

Zusammenhang der Beschwerden, die der Kläger in seinem rechten

Arm und in der rechten Schulter hat, mit dem Betriebsvorgang

vom 17. Februar 1903 als gegeben an, wenn der Beweis erbracht

sei, daß eine plötzliche Gewalteinwirkung auf die rechte Schulter

erfolgt oder irgend ein ungewöhnliches Ereignis bei dem Tragen

des eisernen Rüstbaumes sich zugetragen habe. Nach den Zeugen

aussagen steht nun fest, daß der Kläger, nachdem er den genannten

eisernen Rüstbaum im Verein mit etwa 16 anderen Arbeitern un

gefähr 5 Minuten lang getragen hatte, plötzlich bei Seite getreten

ist und gerufen hat: „Meine Schulter! Ich habe jetzt den ganzen

Druck erhalten!“ Die Vermutung des Klägers, daß dieser Druck

oder Ruck auf seine rechte Schulter durch das Treten seines beim

Tragen beteiligten Vorder- oder Hintermannes in eine Vertiefung

des Bodens hervorgerufen sei, gewinnt dadurch an Wahrschein

lichkeit, daß das Gelände, über das der Rüstbaum getragen wurde,

sehr uneben war. — Von diesem Vorgang hat der Kläger noch

an demselben Tage dem Heilgehilfen N. Mitteilung gemacht und

diesem gegenüber seine Schulterschmerzen, über die er in der

Folgezeit auch seinen Mitarbeitern geklagt hat, auf diesen plötz

lichen Druck des eisernen Trägers zurückgeführt. -— Dieses plötz

liche oder jedenfalls in einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum

eingeschlossene Betriebsergebnis muß als Unfall angesehen werden

und stellt sich nach Lage der Sache als eine außergewöhnliche

Gewalteinwirkung auf die verletzte Schulter des Klägers dar.

Hiermit ist die von den ärztlichen Sachverständigen verlangte

Voraussetzung für die Annahme des ursächlichen Zusammenhanges

gegeben. Für die Auffassung der Beklagten, daß das Schulter

leiden des Klägers nicht durch einen Unfall, sondern durch einen

mehrere Tage hintereinander ausgeübten Druck auf die Schulter

hervorgerufen und somit in allmählieher Entwicklung entstanden

sei, ergibt sich aus den Akten kein hinreichender Anhalt. Gleich

schwere Arbeiten mit der Schulter hat der Kläger vorher nach

seiner nicht widerlegten glaubhaften Angabe nicht zu verrichten

gehabt. Nach alledem war mit dem Schiedsgericht der Anspruch

des Klägers für begründet zu erachten.

Kongreß-Berichte, Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

—-— (Fortsetzung aus Nr. 46.)

Sektion für Geburtshilfe und Gynäkologie.

Segond (Paris) besprach die Appendizitls und die Adnex

erkrankungen. Er geht von der Tatsache aus, daß Appendizitis und

Adnexerkrankungen häufig zusammen beobachtet werden, und daß zweifel

los in vielen Fällen ein Zusammenhang bestehen müsse. Bald sieht man

eine eitrige Salpingitis mit einer Periappendizitis vergesellschaftet, bald

umgekehrt eine akute Appendizitis zusammen mit einer Perisalpingitis.

Noch häufiger werden chronische Adnexerkrankungen in Verbindung mit

chronischer Appendizitis gefunden. Beide Mischformen können auch die
normale und die extrauterine Gravidität komiplizieren. Ebenso oft findet

man bei Frauen mit Zysten und anderen Beckentumoren die genannte

Komplikation. Als Verbreitungswege der Affektion werden angenommen

das subperitoneale Bindegewebe und das Peritoneum selbst. Das von

einigen Autoren beschriebene Ligament. appendiculoovaricum (Ligam.

Clado) ist nur eine Anomalie, die daher nicht berücksichtigt werden kann.

Aber auch das subperitoneale Bindegewebe kommt für die Fortpflanzung

des Prozesses nur teilweise in Frage; die Hauptrolle spielt, wie besonders

durch Lecene und Hartmanu nachgewiesen ist, das Peritoneum selbst.

In klinischer Beziehung führt die Komplikation von Appendizitis

und Adnexerkrankung oft zu diagnostischen Irrtümern. In akuten Fällen

sollte die rechtsseitige Lokalisation einer Salpingitis mit deutlichem Frei

bleiben der linken Adnexe stets an eine Appendizitis denken lassen. Auch

bei normalen oder extrauterinen Schwangerschaften sollte stets bei ver

dächtigen Symptomen an Appendizitis, Adnexerkrankung oder Stieltorsion

gedacht werden. Die Operation wird in allen Fallen die nötige Aufkla

rung bringen.

Für das operative Vorgehen ergeben sich hieraus folgende Grundsätze?

1. Bei dem geringsten Verdacht auf Appendizitis darf ein Myom

nicht durch Enukleation oder vaginale Zerstückelung entfernt werden.

2. In allen Fällen von Myom in Verbindung mit entzündlichen

oder eitrigen Beckenaffektionen darf nie der vaginale Weg zur Entfer

nung des Tumors gewählt werden, sondern stets nur der abdominale.

Dasselbe gilt beim geringsten Verdacht auf Appendizitis.

3. Bei allen Laparetomien sollte nie versäumt werden, den Wurm

fortsatz aufzusuchen und auf etwaige Veränderungen zu untersuchen.

4. Der Wurmfortsatz soll nicht nur stets, wenn er krank befunden

wird, entfernt werden, sondern auch, wenn er zu einer Infektion dispo

niert, durch ungewöhnliche Länge, durch Spiralform oder wenn er ab

geknickt erscheint. Einen gesunden Wurmfortsatz stets bei einer Lapa

rotomie zu entfernen, halt Sonnenburg nicht für richtig. Es ist dies nur

erlaubt, wenn durch seine Entfernung die Prognose der Operation in

keiner Weise beeinflußt wird.

5. Im allgemeinen ist die mediane Inzision der seitlichen, über dem

Ligament. Poupartii, vorzuziehen. Nur wenn es sich um eine Appendek

tomie im Intervall handelt, bei der keinerlei Komplikationen bestehen,

oder wenn große, der Bauchwand adharente Eitersacke entleert werden

sollen, ist die seitliche Inzision vorzuziehen, in allen anderen Fallen die

mediane.

Fabricius (Wien) sah ebenfalls häufig Erkrankungen der Appendix

bei Frauen als Erkrankungen der Adnexe figurieren. Die normale Lage

der Appendix hängt ab von ihrer freien Beweglichkeit, von der Länge

des Mesenteriolum, von der Beweglichkeit des Zoekums und von der

Lage des Patienten. Der akuten Appendizitis stehen klinisch am nächsten:

1. die akute Salpingitis und Oophoritis, der akute Pyosalpinx

und die Perforationsperitonitis nach Ruptur eines Pyosalpinx oder Ova

rialabszesses; 2. die Extrauteringraviditat; 3. die Stieltorsion einer

Ovarialzyste oder eines Tubentumors. Die Empfindlichkeit bei akuter

Appendizitis beginnt in der Höhe des McBurneyschen Punktes, bei Ad

nexerkrankungen unten neben dem Uterus. Tritt Appendizitis im Beginn

einer Graviditlit mit Fieber auf, so kommt es häufig zu Abortus. Durch

das Auftreten einer Resistenz rechts neben dem Uterus kann hier leicht

das Bild einer Extrauteringravidität vorgetäuscht werden. Die chronische

Appendizitis wird vom Gynäkologen häufig verkannt und hat für den

selben ein besonderes Interesse, weil sie die verschiedenartigsten Be

schwerden verursachen kann. 1. Kann sie zur Zeit der Menses Beschwer

den verursachen, die in leichten Koliken bestehen, welche vom Wurm

fortsatz ausgehen. Eine akute Appendizitis sah Fabricius niemals durch

die Menses hervorgerufen: 2. bei nervösen Menschen kann sie schwere

nervöse Erscheinungen hervorrufen, die unter dem Bilde einer Hysterie

oder Epilepsie verlaufen; 3. sie kann gerade in der Gravidität recht un

angenehm werden und deswegen sah Fabricius sich wiederholt veranlaßti

die Appendix zu dieser Zeit zu entfernen; 4. sie kann Lageverltnderungen

des Uterus bedingen; 5. würde Fabricius raten, daß sich die Operateure

bei jeder Appendektomie auch über die Lage des Uterus orientieren;

liegt dieser schlecht, dann wäre die Uterusaufiichtung gleich anzu

schließen; 6. die chronische Appendizitis kann in manchen Fällen durch

Verschluß oder Abknickung der Tuben mit eine Ursache für Sterilität

abgeben; 7. sie kann vielleicht auch zur Veranlassung für die Entwick

lung einer Extrauteringravidität werden; 8. es können fadenförmige Ver

wachsungen zwischen Appendix und den Adnexen auftreten, die die Ver

anlassung für innere Inkarzerationen abgeben; 9. mit der chronischen

Appendizitis finden wir häufig einen Symptomenkomplex kombiniert, näm

lich Atonie des Magens, Anämie und Nervosität der Patientin. Mit der

Entfernung der Appendix ist die Patientin noch nicht gesund, es müssen

auch diese Folgezustände behandelt werden; 10. vielleicht als zufälliges

Zusammentreffen nach Appendektomien hat Fabricius einmal Aktino

mykose des Bauches und einmal Tuberkulose des Eierstockes gesehen;

11. es können primäre Erkrankungen der Appendix auf die Adnexe über

gehen und auch umgekehrt von den Adnexen auf die Appendix. Es

können auch beide Organe gleichzeitig unabhängig voneinander erkranken;

12. in jenen Fällen, in welchen Verdacht auf eine Erkrankung der Ap

pendix besteht, möchte Fabricius immer die Laparotomie machen und

die Appendix mitentfernen. So sah er im letzten Jahre bei drei von ihm

an Myom operierten Patientinnen nach kurzer Zeit akute Appendizitiden

auftreten.

Murphy (Chicago) erklärte sich für die Frühoperation der Appen

dizitis. In akuten Fallen kann nur eine Oetinung des Krankheitsherdes

angeraten werden.

Kümmell (Hamburg) steht auf demselben Standpunkt. Die Früh

operation bilde unsere einzige wirksame ‘Vtiiiß gegen dieses schwere

Leiden. Allerdings sei die Feststellung der Diagnose und Prognose

schwer; aber eben deshalb solle man lieber einen Kranken zu viel ope

rieren, als eine Unterlassungssllnde begehen. Kümmell prägt das Schlag
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wort: die Internen wollen die Appendizitis behandeln, wir Chirurgen aber

wollen sie heilen.

Bourget (Lausanne) steht auf dem entgegengesetzten Standpunkt.

Er hat von 450 Fällen keinen einzigen operiert und keinen verloren.

Morris (New-York) empfiehlt nur die Frühoperation.

v. Herczel (Pest) bekämpft die von Lenhartz empfohlenen Punk

tionen perityphlitischer Abszesse. die er für gänzlich unchirurgisch er

klärt. Er ist nur für breite Eröffnung des Krankeitsherdes. Dagegen

stimmt er mit Lenhartz überein, in solchen Abszeßfällen die Appendix

nicht zu entfernen, sondern die Heilung nach Eröffnung der Natur zu

überlassen.

Reymond (Paris) dagegen verlangt, daß die Exstirpation der Ap

pendix bei jeder Operation vorgenommen werde.

Wein (Budapest) ist Anhänger der Frühoperation.

v. Bören erklärt, vor der Operation müsse die Entleerung des

Darmes durch Medikamente versucht werden.

Hagen-Torn (St. Petersburg) empfiehlt, statt des von Sonnen

burg empfohlenen, innerlich zu gebenden Rizinusöl, vor der Operation

Versuche mit Oelklystieren zu machen.

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

(Fortsetzung aus Nr. 46.)

Abteilung für Kinderheilkunde.

Meinert-Rietschel (Dresden): Ueber die Stillfiihigkelt der

Frauen In den Familien der Mitglieder der Gesellschaft für Kinder

heilkunde. Von den 283 Mitgliedern waren 110 Antworten (abgerechnet

die antwortenden Junggesellen) eingetroflen. (Ein sehr großer Teil der

nicht Antworlenden sind Junggesellen.)

Das Resultat war folgendes:

1. Ueberhaupt nicht gestillt (absichtlichunterlassen) 7 6,4 °/„

2. Ueberhaupt nicht gestillt (trotz größter Mühe) 19 17,3 0/0 4 O 0

3. Bis 2 Monate gestillt meist bei allaitement 1/

mixte (mißglückter Stillversuch) . . . . . . 19 17,3%

4. Durch 3-6 Monate gestillt . . . . . . . 25 22,7 0/0 0

5. Bis 6 Monate und darüber gestillt . . . . . 40 36,3 °/e i 59 /°

100 100 “/o 100 °lo

Ein allgemeiner Schluß auf die Stillfähigkeit unserer Frauen ist

nicht zu ziehen, dagegen sprechen mancherlei Einwände. Wohl aber

schließt Rietschel daraus, daß im Privathaus die Schwierigkeiten des

Stillens erheblich größer sind; Erfahrungen, die in Anstalten gewonnen

werden (90—-95, ja 100% Stillfähige) haben aber praktisch keine so

große Bedeutung. In unseren Familien wird es etwa einem Drittel der

Mütter selbst beim besten Willen von Arzt und Mutter versagt bleiben,

ihre Kinder ausreichend selbst zu stillen. Möglich ist, daß durch dauernde

Uebung die Zahl der stillenden Mütter wieder steigen kann. Die An

schauung, daß jede Mutter ihr Kind stets ausreichend nähren könne,

führt leider in der Praxis oft dazu, daß Kinder wochenlang unter

ernährt werden.

Diskussion: Schloßmann hält es nicht für ganz ungefährlich,

sich auf die Zahl von 60 O/o festzulegen; es spielen zu viele Momente in

den Ausfall der Statistik hinein.

Ganghofner hat in einer Statistik bei der ärmsten Bevölkerung

ähnliche Resultate gefunden; er schlägt vor, solche Erhebungen unter

verschiedenen Ländern und Kulturstufen anzustellen.

Flachs (Dresden) ist in einer Statistik aus der Privatpraxis zu

der Zahl von 80% stillfähiger Frauen gelangt; er warnt davor, die Zahl

in die breiten Schichten zu bringen. Zappcrt (Wien) möchte die

Volkzählung für die Erhebungen verwertet wissen. Escherich berichtet,

daß auf seinen Vorschlag die österreichische Regierung bereits diesem

Plan nähergetreten sei; er meinte, es gäbe eine tatsächliche Stillunflahig

keit in der germanischen Rasse, von der man aus pädagogischen Gründen

vielleicht besser nicht spreche.

Martin Thiemich (Magdeburg): Methoden der Intelligenz

prüfung beim Kinde, speziell belm schwachsinnigen. Während die

groben Intelligenzdefekte schon lange gut bekannt sind, haben die

leichteren Formen größere Beachtung erst gefunden, seit man die Einrichtung

der sogenannten Hilfsschule getroffen hat. Die erste Nachhilfsklasse

wurde im Jahre 1867 in Dresden eingerichtet, 1879 folgte Elberfeld als

erste preußische Stadt; jetzt sind in allen größeren Städten ähnliche

Einrichtungen getrofien. Von Anfang an sind Aerzte neben den führenden

Pädagogen beteiligt gewesen, denn es stellte sich sehr bald heraus, daß

ein sehr großer Teil der schwachbegabten Kinder, welche in der Normal

schule nicht vorwärts kamen und den Hilfsschulen überwiesen wurden,

körperlich krank sei und der Begutachtung und Behandlung durch einen

Sachverständigen Arzt bedürfe. Die Feststellung ausgesprochener Grade

von Schwachsinn ist in der ärztlichen Sprechstunde möglich. Der Vor

tragende schildert in Anlehnung an Ziehen die verschiedenen Methoden

der Intelligenzprüfung. durch welche es gelingt, die 8 Hauptgruppen der

intellektuellen Leistungen: Gedächtnis, Begriffsbildung und Urteils- oder

Kombinationsfähigkeit zu prüfen. Bei der großen individuellen Ver

schiedenheit, mit der bestimmte Leistungen ‘bei verschiedenen Kindern

auftreten, je nach dem Lebenskreise, in dem das Kind aufgewachsen ist,

ergeben die genannten Prüfungsmethoden nur ungefähre Anhaltspunkte,

sozusagen Grenzwerte für die Beurteilung. Während es also gelingt,

ein Kind als sicher schwachsinnig zu erkennen, weil es bestimmte

Mindestleistungen nicht aufweist, ein anderes als sicher nicht schwach

sinnig zu erklären, weil es über den Durchschnitt hinausragendes leistet,

bleibt zwischen beiden Extremen eine große Gruppe zweifelhafter Fälle,

die auf diesem Wege nicht aufgeklärt und richtig beurteilt werden

können. Die ärztliche Intelligenzprüfung ist also nur als eine Art Vor

prüfung zu betrachten. Unerläßlich ist in jedem Falle die genaueste

körperliche Untersuchung des auf Schwachsinn verdächtigen Kindes. wo

bei unter anderem krankhaften Veränderungen am Nervensystem und von

seiten der Sinnesorgane die größte Beachtung zu schenken ist. Das

Ergebnis der körperlichen Untersuchung ist für die Beurteilung des

Schwachsinns wie für seine eventuelle Heilungsmöglichkeit in gleicher

Weise wichtig.

Viele leichte Schwachsinnsgrade werden erst in der Schule erkannt.

wo der Vergleich mit zahlreichen normalbegabten Kindern die richtige

Beurteilung ermöglicht. Wenn auch keineswegs jedes Kind, welches im

Laufe des ersten Schuljahres das Pensum der untersten Klasse nicht

bewältigt, ohne weiteres als schwachsinnig erklärt werden darf, weil die

geringen Leistungen durch körperliche Krankheiten, Schulversäumnisse

oder ungünstige häusliche Verhältnisse bedingt sein können, so erweisen

sich doch diejenigen Kinder, welche nach zweijährigem Besuch der

untersten Schulklasse nicht versetzungsreif werden, als so schwach

begabt, daß sie auch in der Folgezeit in der Normalschule nicht vorwärts

kommen. Sie bilden das Material der Hilfsschulen, in denen sie durch

besonderen Unterricht eine gewisse, für das praktische Leben wertvolle

Ausbildung erfahren. Die Aufnahme in die Hilfsschule ist abhängig von

einer Prüfung, welche der Hilfsschullehrer im Beisein des Schnlinspektors

und des Hilfsschularztes abnimmt. Der Vortragende faßt seine Aus

führungen in folgende Thesen zusammen:

1. Während schwere Grade der Iutelligenzschwäche meist schon

in frühem Kindesalter erkannt werden, kann die Beurteilung leichterer

Grade im Spielalter schwierig oder sogar unmöglich sein.

2. Die Entscheidung bringt in der Regel die Beobachtung während

der ersten Schuljahre; nur in den leichtesten Fällen tritt der Defekt erst

in den höheren Klassen zutage.

3. Die Feststellung der Minderleistung an sich ist Sache des

Lehrers auf Grund seiner pädagogischen Erfahrung, welche ihn sicherer

leitet als die experimentellen Methoden.

4. Dem Arzt fallt die Aufgabe zu, eventuell vorhandene körper

liche Mängel aufzudecken‘ und der Behandlung zuzuführen.

5. Zur richtigen Abschätzung des Anteils an der Minderleistung,

welche auf Rechnung körperlicher Ursachen zu setzen ist, bedarf der

Arzt einer besonderen Vorbildung und Erfahrung.

6. Nur durch gemeinsame, sich ergänzende Tätigkeit des Lehrers

und Arztes werden Fehler in der Beurteilung leistungsschwacher Kinder

vermieden.

Diskussion: Uffenheimer (München) hält es für sehr schwierig.

allgemeingültige Methoden der Intelligenzprüfung aufzustellen; das letzte

entscheidende Wort sei nur durch intensiven Umgang mit dem Kinde

möglich, der Anamnese sei recht wenig Gewicht beizulegen. die Eltern

selbst sind einem Verhör zu unterziehen. Die Erziehbarkeit des schwach

sinnigen Kindes ist eine große, die Idioten nach der Sprachfähigkeit ein

zuteilen, ist unmöglich.

Soltmann: Zur Intelligenzprüfung gehört eine ganz bestimmte

Vorschulung. Not tut eine Individualpsychologie, die durch Sommer

angebahnt ist; er bespricht die Farbenblödigkeit der Schwachsinnigen

und hält seine Anschauungen bezüglich der Spiegelschrift aufrecht.

Schenker (Aarau) hält von einer einmaligen Intelligenzprüfung

nichts, man soll auf die Aetiologic des Schwachsinns Rücksicht nehmen.

ein Gutachten sei nur nach längerer Beobachtung abzugeben.

Lugenbühl betont, daß die Intelligenzprüfung zwar sehr

schwierig sein kann, daß aber nach seiner Erfahrung die von Thiemich

angegebene Methode ihren Zweck erfülle. Er will die Normalanforderuugen

nach Altersklassen getrennt aufgestellt wissen.

Escherich macht darauf aufmerksam. daß im Kinderschutzgesetz

Ungarns die Notwendigkeit einer exakten Prüfung bereits betont ist.

Fuchs (Wien): Ueber die Behandlung tuberkulöser Kinder

mit hohen Tuberkullndosen. Er berichtet über seine Resultate. die er

mit der Tuberkulinbehandlung nach Schloßmann zu verzeichnen hatte.
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Er hat in 13 chirurgischen Fällen und 5 Fallen von einfacher Apizitis

keinen einzigen Erfolg gesehen, sondern er konnte in einem Teil der

Fälle Verschlechterung konstatieren und die Propagation des spezifischen

Prozesses an entfernten Körperstellen während der Behandlung beobachten.

Ferner berichtete er über eigenartige monströse Hantreaktionen, wie sie

nach Injektionen, die man in der Nahe der Herde macht, entstehen.

Diskussion: Schloßmann hat niemals Anorexie und Anamie bei

seiner Behandlungsmethode gesehen; er habe niemals von Heilung bei

einem Säugling gesprochen; von tuberkulösen Säuglingen. die behandelt

wurden, sei nicht einer gestorben. Escherich meint, daß wir den Ver

lauf der Säuglingstuberkulose noch nicht kennen. Verschlimmerungen

hat er von der Behandlung nie gesehen. aber das Tuberkulin sei kein

Heilmittel und könne keines sein; es ist unzulässig, Kinder mit pro

gredienter Tuberkulose mit Tuberkulin zu behandeln. Ganghofner

empfiehlt nur kleine Dosen.

Erich Benjamin (München): Scarlatina mitigata. Infolge

baulicher Veränderungen, die eine Niederlegung der im Garten auf

gestellten Scharlachbaracke notwendig machten, verfügte die Königliche

Universitütsklinik zu München im Laufe des vergangenen Jahres über

keine Scharlachstation. Die Folge dieses mißlichen Zustandes war eine

Reihe von Scharlachepidemien auf der Diphtheriestation der Klinik. Vor

tragender beobachtete nun bei 20 Skarlatinafällen, die bei an Diphtherie

erkrankten Kindern auftraten, einen sehr eigentümlichen Verlauf der

Scharlacherkrankung. Die Krankheit begann in fast allen Fallen am

4. bis 5. Tage des Spitalanfenthaltes. Bei unkomplizierten Rachen

diphtherien verlief die Erkrankung mit eintagigem Temperaturanstieg

sehr mäßigen Grades (um 38 0). Exanthem und Angina war meist nur

angedeutet. Erbrechen fehlte. Intubierte und nicht intubierte Stenosen

zeigten im allgemeinen die gleichen Erscheinungen, doch sank die

Temperatur erst am 2. bis längstens 3. Tage kritisch zur Norm. Es

wird der Beweis erbracht, daß es sich wirklich bei dieser eigentümlichen

Erkrankung um echten Scharlach handelte (Schuppung, Scharlachinfektion

der Geschwister, nachfolgendes Serumexanthem). Das Literaturstudium

ergab, daß schon frühere Autoren (Uffenheimer, Leiner, Marfan)

ähnliche Verlaufsatypien bei Scharlachfällen im Verlauf der Diphtherie

beobachtet hatten. Vortragender lehnt als Ursache des geschilderten

eigenartigen Verlaufes die eben überstandene Diphtherie ab. hält es viel

mehr für wahrscheinlicher, der Seruminjektion einen Einfluß auf den

nachfolgenden Scharlach zuzuschreiben. Versuche, den Ablauf des

Scharlachs durch prophylaktische Seruminjektionen in günstigem Sinne

zu beeinflussen, sind im Gange. Die bisher vorliegenden Beobachtungen

ergaben vielversprechende Resultate, doch ist das Material noch zu klein,

um den sicheren Beweis für die praktische Brauchbarkeit dieser Methode

zu liefern.

Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg i. Pr.

Sitzung vom 1. November 1909.

Tagesordnung: 1. Herr Lichtheim: Zur Feier des 100jiih

rigen Bestehens der Medizinischen Universitlitskllnik. Rückblick auf

die Geschichte der Klinik, die auf Anregung Hufelands gegründet und

unter ihrem ersten Direktor Rehmer am 1. November 1809 mit einem

Bestand von 18 Betten und 6 Zuhörern eröflnet worden ist. Die ersten

Jahrzehnte ihres Bestehens brachten manche Schwierigkeiten; die Klinik

war mangelhaft untergebracht, hatte unzureichendes Krankenmaterial und

wenig Zuhörer. Häufiger Wechsel im Direktoriat führte nicht immer die

geeigneten Männer auf diesen Posten. Auf Rehmer folgte schon 1815

Elsner, 1836 nach einem mehrjährigen Interregnum Sachs, 1847 Hirsch.

Im Jahre 1865 begann die wissenschaftliche Blütezeit der Klinik mit der

Berufung Leydens‚ dem 1872 Naunyn und 1888 Lichtheim folgten.

2. Herr Falkenheim: Traumatische Kleinhlrnaffektion. Das

Gjahrige Mädchen fiel vor 3 Wochen von der Schaukel von 1 m Höhe

auf den Hinterkopf. Seitdem häufige Anfälle von ‘/4 Minuten Dauer, die

plötzlich auftreten, von nur gelegentlich unterbrochener Bewußtseinsstö

rung begleitet sind und sich im wesentlichen in Zuckungen und Dreh

bewegungen des Kopfes nach rechts äußern. Dabei besteht starke Kon

gestion des Kopfes. Nach Beendigung des Anfalles ist das Kind wieder

völlig normal (kein Zungenbiß, kein unwillkürlicher Abgang von Urin

oder Kot.) Falkenheim glaubt, daß es sich um eine traumatisch ent

standene Blutung im Bereich des Kleinhirns handelt.

3. Herr Joachim: Ein Fall von llyperglobulie. Bei dem vor

gestellten Manne im mittleren Lebensalter besteht eine erhebliche Zya

nose am ganzen Körper. Die Erschwerung des Kreislaufes hatte zu einer

Gangrän der Fingerspitzen an beiden Händen geführt, für die eine lokale

Ursache nicht vorhanden war (keine Arteriosklerose.) Es handelte sich

um eine Vermehrung der roten Blutkörperchen auf 8 Millionen, der weißen

auf 17000; der Hämoglobingehalt betrug 160°/o‚ die Viskosität des

Blutes erwies sich um das doppelte gesteigert. Es fand sich eine Ver‘

größerung der Milz. Fur die Aufklärung der Aetiologie ergaben sich

keine Anhaltspunkte.

4. Herr Carl: Leberechinokokkus, diagnostiziert durch Ab

gang von Blasen mit dem Stuhl. Vorstellung des 17jlthrigen jungen

Mannes, bei dem die klinischen Erscheinungen zunächst auf ein Gallen

steinleiden hinwiesen, bis der Befund der Echinokokkusblase im Stuhl auf

die richtige DiagnoseIführte. Bßrgßmanu.

Akademischer Vortrags- und Demonstrationsabend

in Düsseldorf.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 22. Juni 1909.

Vorsitz Herr Schinkomp.

Herr Grau demonstriert einen Patienten, der seine Muskeln ein

zeln willkürlich innervieren kann.

Herr Hunaeus demonstriert 1. einen 3% Monate alten weiblichen

Säugling mit einer Pyonephrose, die deutlich fühlbar und von wechseln

der Größe ist.

Die Infektion war wahrscheinlich auf hämatogenem Wege entstanden,

ausgehend von einer Wunde am Hinterhaupt nach Forzepsanlegung. Der

Urin ist alkalisch, enthält neben Eiterkörperchen reichlich Staphylokokken.

Ferner 2. einen Fall von Littlescher Krankheit bei einem 3%

jährigen Mädchen. Aetiologie wahrscheinlich Geburtstrauma.

Diskussion: Herr Lubarsch.

Herr Klestadt: Histologische Glykogenbefunde.

Vortragender entwickelt die geschichtliche Folge und den Wert

der Methoden der histologischen Glykogendarstellung, betont, daß die

Jodreaktion nicht zu der für das Struktur- und Zellstudium notwendigen

Vollkommenheit führte, wie die Färbungen. speziell die Bestsche. Deren

Mangel sei die Zelloidineinbettung. Am besten und bequemsten habe er

Paraffinschnitte erhalten nach dem Vorschlage von H. Prof. Lubarsch,

indem er erst in Zelloidiu einbettete, dann dieses in Aether-Alkohol löste

und darauf — nach Oppenheimer — in Paraffin umbettete. Er gibt

einen Ueberblick über die physiologische und pathologische Verschieden

heit in Verbreitungsweise und morphologischem Verhalten des Glykogens,

geht insbesondere auf die neuesten Kernglykogenbefunde ein, die er be

stätigte. Das bisher gesuchte Durchschneiden der Kernmembran durch

Giykogentropfen. sowie auch einige solche in der durch Zersprengung

der Kernmembran gebildeten Oeifnung hat er in einer diabetischen Leber

gesehen. In der Niere desselben Falles fand er auch vereinzelt Glykogen

in Kernen. Er erwähnt kurz Lubarschs Ansicht über die Deutung und

Bedeutung der histologischen Glykogenhefunde und demonstriert Prä

parate.

Diskussion: Herren Lubarsch, Loeb.

Herr v. d. Velden: Ueber intravenöse Adrenalintherapie.

Herr K. Neumark: Ueber das Verfahren der Leukozyten

bei Masern.

Im Gegensatz zu den meisten Infektionskrankheiten zeigt sich bei

Masern Leukopenie, wenn keine Komplikationen vorliegen. Sind diese

vorhanden, was schon aus dem nicht typischen Verhalten der Fieberkurve

zu ersehen ist, so findet man auch bei Morbillen Leukozytose‚ und zwar

schon sehr frühzeitig, vor dem Sichtbarwerden der Komplikationen.

Wir konnten die Angaben Pirquets bestätigen, daß während der

Zeit des Masernexanthems die kutane Impfung mit Tuberkulin selbst bei

nachweislich tuberkulösen Individuen ohne Reaktion verläuft. Positiver

Ausfall der Pirquetschen Reation tritt etwa erst zur selben Zeit auf,

wo die Leukozytenzahl die normale Höhe von 9000—11000 wieder er

reicht hat. Wir nehmen einen Zusammenhang zwischen diesen beiden

Tatsachen an. Der Organismus pflegt auf die subkutane Einbringuug von

Tuberkulin auch in der Zeit der Leukopenie mit erhöhtem Fieber zu ant

werten.

Sowohl diagnostisch als prognostisch ist es von Wichtigkeit, bei

beginnenden Morbillen oder Verdacht auf diese die Leukozyten zu zählen,

da, wie wir beobachtet haben, die Fülle mit ausgesprochener Leukopenie

normalen Verlauf nehmen.

Herr Lade spricht über das Vorkommen von Diphtherie

bazillen in Nagelbett- und Hauteiterungen bei Masern.

Bei Masern finden sich häufiger Hauteiterungen, die von den ge

wöhnlichen Eitererregern herrühren, verhältnismäßig selten solche mit

Diphtheriebazillen. Kürzlich konnten wir einen Fall beobachten, wo sich

in sogenannten „faulen Mundecken“ (perlcches) Diphtheriebazilleu fanden.

Ein anderer masernkranker Knabe hatte in einen Panaritium L öfflersche

Bazillen. Bis jetzt sind nur drei derartige Fälle verölientlicht. Bei die

sen war der Verlauf ebenso wie bei unserem ein sehr milder; dies er

scheint geradezu als ein Charakteristikum diphtherischer Panaritien. Es
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ist wichtig, auf solch unscheinbare Aflektionen zu achten, um frühzeitig

therapeutisch eingreifen und eine weitere Infektion von hier aus verhüten

zu können, da ja die Prognose der die Masern komplizierenden diphthe

rischen Erkrankungen von dem Zeitpunkt ihres Auftretens abhängt, das

heißt um so infauster ist, je früher sie auftreten.

Breslauer Bericht.

Ueber den ausführlichen Vortrag des Herrn O. Förster über die

Poliomyelitis acuta auf Grund der neuerdings in Breslau beobachteten

Fälle sei in Anbetracht des Interesses, das diese Erkrankung zurzeit

allenthalben erregt, bereits heute berichtet, unter Zurückstellung der

Referate über einige früheren Sitzungen der Medizinischen Sektion.

Förster, der 9 Fälle sah. verweist auf die ausführliche Monographie von

Wickmann, die neueren Publikationen von Neurath und Krause

Meinicke. Die charakteristische Erscheinungsform. die schlaffe Läh

mung. entspricht dem, was der Krankheitsname besagt; der Prozeß ist

charakterisiert durch Hyperümie, Blutaustritte, reichlichere Oedembildung,

perivaskuläre lnfiltration mit Lymphozyten, Leukozyten. Plasmazellen,

aber nicht bloß in den Vorderhörnern, sondern auch in der Pia, durch

Uebergreifen auf das Rückenmark, Medulla oblongata, Pyramidenbahnen,

Kleinhirn, Brücke, Großhirn, sowohl Rinde wie unterhalb dieser, zentrale

Ganglien, vereinzelt auch auf den Traktus opticus. Diese disseminiente

Beteiligung findet in den vielfachen akzessorisehen Symptomen ihren Aus

druck. Kopfschmerzen, Erbrechen, Wehleidigkeit. Somnolenz bilden den

Ausdruck der Allgemeininfektion. Dazu treten 1. meningeale Symp

tome, die sich viele Wochen halten können. Hierher gehört der Nacken

schmerz, der spontan und auf Druck auftritt, besonders bei Versuchen,

den Kopf zu bewegen. Versucht man die Kranken an den Armen aus

der Rückenlage nach vorn zu ziehen, so werden die Strecker des Kopfes

angespannt, was zu Verwechslungen mit Lähmungen der Halswirbelsäule

führen kann. Ihm reihen sich Schmerzen bei Druck auf die Wirbelsäule,

Schmerzen beim Aufrichten aus Rückenlage, Krümmung des Rückens bis

zum Opisthotonus an. In einem Falle zeigte sich in Ruhe tonische An

spannung der Bauchmuskeln, kahnförmig eingezogenen Abdomen. Es

treten Schmerzen in den Extremitäten, spontanes Reißen und

Stechen, besonders in den peripheren Nervengebieten auf. die auch Druck

empfindlichkeit aufweisen. Bei noch nicht gelähmter Muskulatur kann

Ischiasphänomen, Beugung im Kniegelenk beim Versuch des Aufrichtens

des Beins auftreten, zweimal fand Förster das Kernigsche Symptom.

Solche Erscheinungen weist nicht bloß die sogenannte polyneuritische

Form auf, die auf desto schwächeren Füßen steht, als die Obduktions

befunde degenerative peripherische Nervenveränderungen vermissen lassen.

Auch an den Gliedern kann sich in der Ruhe tonische Anspannung finden‚

gerade dort, wo sich später eine atrophische Lähmung einstellt. Eine

2. Reihe von Symptomen rührt von der Seitenstrangserkrankung

des Rückenmarks her. Früher galt das Erlöschen der Sebnenreflexe als

Regel, später jedoch wurden Steigerung und Fnßklonus beschrieben,

letzterer besonders bei Residuallähmungen; er kann aber auch gleich zu

Beginn auftreten. Das Babinskische Phänomen beobachtete der Vor

tragende iu allen Fällen, doppelseitig und einseitig, verschwindend und

wiederkehrend, sich über lange Zeitdauer hin erstreckend. Kleinhirn

symptome, die der ataktischen Form eigen sind, fanden sich in keinem

der Krankheitsfälle. Deren einer war wahrscheinlich in der Nähe der

Beinregionen im Großhirn lokalisiert; es blieb nach Vorübergehen von

spastischen Erscheinungen in dem einen Beine eine spastische Lähmung

des Fußes (sowohl Plantar- und Dorsalflexion) zurück, zugleich mit Steige

rung der Patellarreflexe, Fußklonus und Babinski; auch die rasche Ent

wicklung — nach Masern -— sprach für die enzephalitische Form. Die

Entwicklung des Kardinalsymptoms. der schlaffen atrophischen

Lähmung. innerhalb von 2 bis 3 Tagen und die Restitution vom Höhepunkt ,

der Lähmung aus kann nicht als allgemein gültig betrachtet werden; nicht '

nur protrahierto Erkrankungen finden sich unter den in Breslau vorge

kommenen, sondern auch solche mit neuen Schüben. So traten in einem

Falle nach vorübergehender Fieberfreiheit und gewisser Restitution der

befallenen Muskelgruppen neues Fieber, neue Lähmungserscheinungen,

Reflexanomalien, Iukontinenzerscheinungen ein, woraus neben prognostisch

wichtigen Momenten sich die Lehre ergibt. daß die Kranken möglichst

lange ins Bett gehören. Bezüglich der Beteiligung der einzelnen Körper

abschnitte fällt bei den hiesigen Fällen das anfängliche Freibleiben des

Fußes auf; die Lähmung beschränkte sich mehr oder weniger auf Ober

und Unterschenkel. Als besonderer Typus fiel die kombinierte Beteiligung

von Quadrizeps und Adduktoren auf mit dem Effekt, daß das Bein in

Hüfte und Knie gebeugt und nach außen gefallen sich präsentiert. Wo

die Fußmuskeln gelähmt sind, ist die Plantarfiexion der Zehen etwas er

haltend. auffallend war eine Erkrankung mit ausschließlicher Lähmung

beider Tibialcs antici. An den oberen Extremitäten ist die Beweglichkeit

der Finger und Hand selbst auf der Höhe der Lähmung nicht ganz er

loschen. Als Residuartypen ergeben sich 2 Formen: die bekannteste, die

Deltoideuslühmung mit gewöhnlich gleichzeitiger Affektion des Brachialis

internus und Bizeps, die andern im Trizeps, des Vorderarmstreckers, der

bei fixiertem Oberam zu prüfen ist; mit dieser letzteren scheint sich die

des Abductor pollicis brevis gewöhnlich zu vereinigen, was auf benach

barte Kerne im Rückenmark hindeutet. Interessanterweise war in zwei

Fällen die Zeigefingerbeugnng unmöglich, während die übrigen Finger

gebeugt werden könnten. Es kommen weiter vor Lähmung der Rumpf

muskulatur, der Rückenstrecker. vor allem aber der Bauchmuskulatur.

die die Krankheit eröffnen, sich dann aber auch eventuell, wie in einem

Falle, nur teilweise zurückbilden kann. bis auf die untersten Abschnitte,

sodaß beim Husten eine richtige Bauchhernie vorgetäuscht wird. Beginnt

auch die Poliomyelitis oft mit intensiven Durchfltllen, die offenbar auf

die Infektion zurückzuführen sind. so tritt doch andererseits häufig eine

sehr schwer zu bekämpfende Obstipation auf, die möglicherweise auf die

Bauchmuskulatur und Vorderhörner zu beziehen ist. Einseitige Brust.

muskellähmung kam vor, Zwerchfellbeteiligung nicht; sehr selten residuär

ist die Halsmuskellähmung. Von Hirnnervenerscheinungen beziehungs

weise Bulbäraymptomen sah Förster dreimal Fazialisbeteiligung, in

keinem residuär; in einem Falle wurde eine Augenmuskellähmung, die

nach vorübergehendem Verschwinden wiederkam. beobachtet. Es gibt

auch Falle ohne spinale Symptome, polioenzephalitische Formen;

eine Optikusbeteiligung ist übrigens nicht bekannt geworden. An diese

klinischen Mitteilungen knüpften sich noch einige Bemerkungen über die

Actiologie der spinalen Kinderlähmung, der auch hier Masern, Anginen

manchmal vorangingen. über die verschiedenen positiven und negativen

Befunde bezüglich der Erreger, die Momente. die für die Uebertragbar

keit sprechen, sodann die Uebertragungsversuche auf Affen und die radien

artige Verbreitungsweise der Krankheit von dem erst aufgetretenen Zen

trum auf großen Straßen und Verkehrswegen.

In der Diskussion hob Herr C. S. Freund aus den von ihm be

handelten 8 Fällen von Poliomyelitis einige Einzelheiten hervor. Sie er

strecken sich auf verschiedene Stadtteile, fingen auch zum Teil mit An

gina an und vereinzelt mit ltiagendarmerscheinungen. Nur ein Fall zeigte

keine Meningealsymptome; dieser zeigte Lähmung beider Beine mit Aus

nahme der Füße und inmitten seines schubweisen Verlaufes einen Herpes

zoster. Herr Mann verfügt auch über 8 Fälle, davon 7 im Oktober; in

mehreren muß eine sehr disseminierte Herderkrankung vorhanden sein; es

kann das Uebergreifen der Erkrankung von einer Seite auf die andere in sehr

unsymmetrischer Weise beobachtet werden. Auch nach seinen Erfahrungen

überwiegen Angiuaerscheinungen gegenüber denen seitens des Magens

und Darms. Herr Küttner erinnert daran, daß die Krankheit, die bisher

in 30 Fällen dem hiesigen Medizinalkollegium bekannt ist, jetzt ins

Seuchengesetz aufgenommen ist. Herr Toeplitz besprach sodann einen

Einzelfall und Herr Callomonn teilt die Beobachtung großer Nacken

drüsen in zwei Füllen mit. Schließlich bittet Herr Pfeiffer um Ueber

weisung von Blut, Lumbalflüssigkeit und Stühle frischer Fälle zur bak

teriologischen Untersuchung und Herr Kramer weist darauf hin, daß in

der Königlichen Nervenklinik gegenüber der schon in den vorigen

Jahren konstatierten etwas größeren Zunahme der Poliomyelitisfälle dies

Jahr eine erhebliche Steigerung auffiel. In den 13 Fällen der Monate

Juli bis Oktober —— einer nur stammte nicht aus Breslau — traten die

Magendarmsymptome nicht sehr in den Vordergrund. Die Prognose stellt

sich erheblich leichter dar, als man gewöhnlich annimmt, da sonst meist

nur sehr schwere Falle zur Beobachtung kommen; auch bei den Läh

mungen. die über die ersten Wochen hinaus bestehen bleiben, ist sie

keine so schlechte. Herrn Brumines Vorschlag, eine Sammlung des

Materials durch Herrn Förster zu veranlassen, wurde akzeptiert; er

dürfe zur Klärung des Umfangs und der Formen der Erkrankung in

Breslau viel beitragen. Emil Neißer.

Münchner Bericht.

Die Sitzung der Gynäkologischen Gesellschaft vom 15. Juli

eröffnete der Vorsitzende Ilerr Doederlein durch die Begrüßung eines

berühmten Gastes, Seiner Exzellenz des Professors Dr. B. S. Schultze

aus Jena, dem er zugleich das Diplom als Ehrenmitglied der Gesellschaft

überreichte. Sodann widmete Herr Doederlein dem so rasch und

tragisch aus dem Leben geschiedenen Professor Pfannenstiel in Kiel

einen ehrenden. warm empfundenen Nachruf.

Herr Mirabcau demonstrierte hierauf 1. ein auf papillomatöser

Grundlage entstandenes, durch Sectio alta exstirpiertes walnußgroßes

Blasenkarzinom, 2. ein per urethram aus der Blase entferntes

gläsernes Afterrohr. das vor ll/r Jahren bei einem Oeleiulauf un

bemerkt im Mastdarm zurückgeblieben und allmählich bis in die Blase

hindurchgewandert war.
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Es folgte eine Reihe von Demonstrationen des Herrn 1. A. Amaun.

1. ein Chondrosarcocarcinoma tubae sinistrae, eine besonders

histologisch sehr interessante Mischgeschwulst, 2. fünf Präparate von

malignen Degenerationen beziehungsweise Komplikationen

bei myomatosen Uteris, nämlich a) ein ausgedehntes Korpus

karzinom im Innern eines myomatosen Uterus, b) ein Uterus

mit einem großen, tief ins kleine Becken hineingelagerten Myom des

Halses und einem birnengroßen sarkomatüsen Polypen des

Körpers, c) ein kindskopfgroßer myomatöser Uterus mit

einem weichen sarkomatös degenerierten submukösen Polypen,

d) ein großer myomatöser Uterus mit weichen adenokarzi

nomatösen Polypen und e) ein großes, weiches polyposes Adeno

karzinom in einem myomatösen Uterus, ferner 3. ein myoma

töser Uterus mit doppelseitigen Ovarialysten von einer

47 järigen Patientin mit 20 “/o Hämsglobin und dem Blutbild der perni

ziosen Anämie, die nach der Operation rasch zur Besserung und Heilung

kam, und 4. ein kindskopfgroßer Uterus mit Adenomyometritis,

keinem abgrenzbaren Myom, auf allen mikroskopischen Schnitten auch

in weiter Entfernung von der Schleimhaut zahlreiche adenomatöse

Schläuche aufweisend.

Herr Doederlein demonstrierte 2 total exstirpierte Uteri mit

Carcinoma cervicis und dahinter entwickelter großer Pyometra

und machte dann Mitteilungen über Fälle von extraperitonealem

Kaiserschnitt. Er schilderte noch einmal sehr anschaulich die von

ihm angegebene und bei bisher 9 Fällen befolgte Technik der Operation;

diese sämtlichen Fälle brachten einen vollen Erfolg für die Mütter und

Kinder; 2 vor 8 beziehungsweise 25 Tagen operierte Patientinnen

wurden vorgestellt.

Hierauf brachte Herr Doederlein noch einige Bemerkungen

„zur Technik der Dekapitation“. Er erklärte, daß er sehr

schwierige Wendungen, z. B. bei verschleppten Schieflagen, prinzipiell

ablehne und dafür bei lebendem Kind die Sectio Caesarea, bei totem die

Dekapitation ausführe. Den bisher gebräuchlichen Dekapitations

instrumenten, dem Braunschen Schlüsselhaken, dem Zweifelschen

Trachelorrhekter und dem Schultzeschen Sichelmesser, haften die

Nachteile au, daß sie bei ganz ungünstigen Fällen versagen können oder

aber ihre Anwendung die Gefahr von Nebenverletzungen der Mutter oder

des Operateurs selbst in sich schließt. So kam der Vortragende dazu,

das Instrument von Ribemont zu bevorzugen und durch eine Modi

fikation zu vervollkommnen. Dieses Instrument besteht aus einer haken

formigen Metallschiene, welche um den Hals des Kindes geführt und in

welche dann eine zweite Schiene derart eingefügt wird, daß eine jede

Verletzung der mütterlichen Weichteile ausschließende Rinne entsteht,

durch welche eine Kettensüge gezogen wird. Wie spielend leicht die

Dekapitation mit diesem Instrumente gelingt, wurde vom Vortragenden

am Phantom bewiesen.

In der Diskussion verteidigte Exzellenz Schultze sein Sichel

messer gegen den Vorwurf der Gefährlichkeit und demonstrierte am

Phantom seine Anwendung, und auch Herr Ziegenspeck sprach sich

sehr beifltllig über das Sichelmesser aus und berichtete aus seiner

früheren Tätigkeit als Assistent der Schultzeschen Klinik in Jena

über einen Fall, wo er ein Kind mit dem Sichelmesser zweimal durch

schneiden mußte, um die Entbindung zu ermöglichen. Demgegenüber

betonte Herr Doederlein, daß das neue Instrument gestatte, die

gefährlichere Embryotomie fast immer durch die Dekapitation zu ersetzen.

Eg gel (München).

Moskauer Bericht.

Der Freiheitsfrühling hat nicht lange gewährt, die Blumen des

Liberalismus sind schon längst verwelkt, und schon seit 2 Jahren haben

wir im politischen Leben den düsteren Herbst. Die mit unendlichen

Opfern eroberten Freiheiten sind uns genommen, das Land ist wieder

mit Gewalt in die Finsternis zurückgestoßen. Die einzige Erinnerung

an die schönen Tage bilden — die Kriegsgerichte und die täglichen

Berichte über Todesstrafen. In den ersten 8 Monaten dieses Jahres ist

die Todesstrafe über 904 Verbrecher verhängt worden.

Wie kann während dieses Kriegszustandes auf irgendwelchem

sozialen Gebiet etwas Neues und Gutes entstehen? Die Regierung ist

mit der Liquidation der Freiheit beschäftigt, die Gesellschaft —— schweigt,

muß schweigen. Ist doch jede Organisation, und sei sie ‘noch so ‚rein“.

verboten oder unter starke Polizeiaufsicht gestellt. Wie können Aerzte

und ärztliche Organisationen sich mit sozial-medizinischen Fragen

beschäftigen, wenn beim ersten Versuch die Polizei erscheint, die Ver

sammlung aufhebt und die Vereinigung vernichtet? Im Frühling dieses

Jahres tagte in Moskau der erste russische Kongreß der Fabrikärzte und

Fabrikanten. So lange sich die Diskussion im Rahmen medizinischer

Kasuistik bewegte, konnte der Kongreß ruhig arbeiten. lliachto aber

jemand auch den leisesten Versuch, irgendeine bedeutende soziale Frage

zu streifen, so wurde dem Kongreß sofort der Mund geschlossen. Das

Präsidium mußte dann nach Kanossa gehen — zum Stadthauptmann,

mußte um Schutz bitten vor den unintelligenten, niederen Polizeibeamten.

Dann gab es seitens des Stadthauptmanns Beruhigungen, Versprechungen

usw., die natürlich leere Worte waren. Der Kongreß sah die Nutzlosig

keit seiner Existenz ein und grifl‘ zum Selbstmord: das Präsidium schloß

den Kougreß, ohne die überaus wichtigen Resolutionen zur Beratung

respektive Abstimmung zu bringen.

So wird hier jede Vereinigung geknebelt, die dem Heil ihrer Mit

bürger dienen will. Es muß aber zur Ehre der russischen Aerzte gesagt

werden, daß sie sich trotz der unzähligen Hindernisse, trotz der erniedri

genden Kontrolle, auch unter den schlimmsten politischen Verhältnissen

in den Dienst der Allgemeinheit stellen. Besonderes Lob und Anerken

nung verdient die russische Pirogoffsche Aerztevereinigung, deren

Organ „Obschtschestwenny Wratsch“ die besten Traditonen der russischen

Aerztewelt vertrat und deshalb natürlich von der Polizei lange verfolgt,

jetzt konfisziert und endgültig verboten ist. Der Redakteur der Zeit

schrift, der in Rußland rühmlichst bekannte. seit Jahren auf sozial-medi

zinischem Gebiet tätige Dr. Shbankow wurde in Haft genommen, bald

zwar befreit, aber dennoch aus Moskau, dem Sitz der Pirogoffschen

Aerztevereinigung, verbannt. Wie reagierte die Aerztewelt auf diese

neueste Brutalität der Regierung? Man duckte sich, man mußte

schweigen . . . .

So werden uns die besten Männer entrissen in einer Zeit, in der

gerade die Aerzte im Staat am notwendigsten sind. Die Cholera hat

schon 21 Gouvernements ergrifien. 400-500 Menschen sterben jede

Woche. Rekurrens und Flecktyphus reißen täglich unzählige Opfer aus

dem Volke heraus. Der Flecktypbus herrscht besonders stark in den

Gefängnissen. Kein Wunder. Die russischen Gefängnisse bilden auch

in Friedenszeiten ein Muster der abscheulichsten sanitären Verhältnisse,

wie muß es jetzt dort aussehen, da. wir Krieg im Lande haben. Auf

Schritt und Tritt gibt es ja politische „Verbrecher“ oder jedenfalls

politisch Verdächtige. Die müssen doch irgendwie unschädlich gemacht

werden. Freilich, die Gefängnisse sind räumlich zu klein für diese

Armee, aber das kümmert die Mächtigen nicht: es muß sich schon Platz

finden. So gibt es denn Gefängnisse, die statt der ordnungsmäßigen

400 Insassen deren 700 haben! Da kann es natürlich ohne die Infektion

der schlimmsten Art nicht abgehen. Auch die medizinische Welt hat

der Typhusepidemie recht viel Opfer darbringen müssen. Vom Frühling

1908 bis Januar 1909 starben an Infektionskrankheiten (hauptsächlich

'I‘yphus) 90 Aerzte und Heilgehilfen. Die meisten russischen Aerzte sind

von Hause aus arm, die Medizin ist auch in Rußland eine recht magere

Milchkuh. Daher finden wir oft nach einem Todesfall eines Kollegen in

der Zeitung die lakonische Bemerkung: „Dr. N. N. hat eine Witwe und

5 Kinder hinterlassen. Die Redaktion nimmt mit Dank irgendwelche

Spenden für die verunglückte Familie entgegen.“

Was tut nun die Regierung in Anbetracht dieses erschreckenden

Umsichgreifens der Infektionskrankheiten? In den Kanzleien wird sehr

viel geschrieben, Beamte verfassen spaltenlange Artikel, man verlangt

Sanierung von Grund aus. Die Regierung hat kein Geld, helfen müssen

Städte und Zemstvo (Landschaft-Organisationen). Ein eifriges, frucht

bares Zusammenarbeiten ist aber natürlich nicht möglich bei dem gegen

seitigen Mißtrauen. Und so bleibt es beim Alten. Die sanitären Ver

hältnisse der russischen Städte sind geradezu schauderhaft. In ganz

Rußland gibt es nur 38 Städte, die kanalisiert sind. Regelrechte Abfuhr

oder Verbrennung der Abfälle und Auswurfstoffe ist eine Seltenheit.

Vollständig gepflastert sind nur 14 Städte, nicht gepflastert sind 18 320

Städte, darunter die Universitätsstadt Tomsk, die Handelsstädte Blago

weschtschesk, Krasnojark usw. Noch schlimmer liegen die Verhältnisse

natürlich auf dem flachen Lande, und gerade jetzt während der Cholera

epidemie machen sich die Uebelstande besonders fühlbar, Schlimm steht

es z. B. mit der medizinischen Hilfe, die nicht überall leicht zu haben

ist. Aus dem Witebskschen Gouvernement, also aus dem Westen Ruß

lands, der kulturell verhältnismäßig höher steht, wird telegraphiert: im

Dorf Tschachnin herrscht die Cholera. Kein Arzt ist zu haben. Die

Panik ist unbeschreiblich. Die Kranken sterben in ihrer Behausung, es

fehlt jegliche Isolation von Gesunden und Cholerakranken. — Aus Tschu

dowo (im Zentrum Rußlands) wird gemeldet: die einzige aus Brettern

eiligst hergestellte Cholerabaracke ist schmutzig, durch die unzähligen

Ritzen fließt Regen, die Kranken klagen über unerträglichen Zugwind.

Der Barackenarzt ist in diesen Tagen abgereist.

Glücklicherweise herrschen bei uns nicht überall solche Verhält

nisse, eins steht aber fest: es fehlt uns an Aerzten. Das macht sich be

sonders fühlbar, wenn eine Epidemie auftritt oder Krieg ausbricht. Im

russisch-japanischen Krieg mußteu alte. fast invalidc Aerzte in den Dienst

eintreten. Kollegen, die im Kriege erkrankten, hatten furchtbare Qualen

durchzumachen: Appendizitis, Tuberkulose und manche andere ernste
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Krankheiten wurden nicht als Grund zur Befreiung anerkannt. Es gab

eben Mangel an Aerzten. Trotzdem seit dem, Kriege nun beinahe vier

Jahre vergangen sind. ‚trotzdem seitdem mehrere Tausend Aerzte die

Universität beendet haben. bleibt doch der Aorztemangel bestehen. Das

russische Dorf ist zu arm. als daß es die Arbeit des Arztes bezahlen

könnte. und der Arzt zieht in die Stadt. um die Proletarisierung des

Aerztestandes zu beschleunigen. Im Dorf können nur Aerzte existieren,

die von Staat und Gemeinde besoldet sind. Und da der Staat nicht für

jedes Dorf einen Arzt engagieren kann, hat mancher Landarzt einen

Wirkungskreis, dessen Radius 100-200 km beträgt. Schreiber dieser

Zeilen war kurze Zeit in solch einem Rayon tätig. Wird man da zu

einer pathologischen Geburt gerufen. so kommt man manchmal erst.

wenn die Parturiens schon längst ins Jenseits gewandert ist. Man wird

zu einem aus dem Wasser gezogenen Ertrunkenen gerufen. der angeblich

noch atmet; kommt man an den Bestimmungsort. so ist die Hilfe schon

zu spät.

Diesem Aorztemangel soll nun abgeholfen werden. Doch der Staat

hat keine Mittel. das reiche Rußland ist zu arm für derartigen Luxus.

Schon Jahre lang bittet die Stadt Ssaratow um eine Universität. sie gibt

die Mittel zur Errichtung der Universitätsgebäude. Kliniken usw. Erst

in diesem Jahre ist die Frage definitiv gelöst und vor einigen Tagen die

medizinische Fakultät in Ssaratow eröffnet worden.

Dem Aerztemangel sollen auch die in letzter Zeit eröffneten und

zu eröffnenden medizinischen Privnthochschulen Abhilfe bringen. Privat

hochschnlen sind in Rußland nichts Neues. Da die Regierung selbst

keine Mittel hat oder haben will zur Eröffnung von Hochschulen in ge

nügender Zahl. verweigert sie manchmal nicht die Erlaubnis zur Grün

dung_ von Hochschulen seitens verschiedener Privatorganisationen oder

Privatpersonen. Private Hochschulkurse für Naturwissenschaft. Philo

sophie und Geschichte gibt es hier schon längst. medizinische Privat

hochschulen sind erst seit einigen Jahren gegründet worden. Bisher ging

die Initiative von Stadtgemeindenaus, jetzt wollen auch Privatpersonen

die Sache in die Hände nehmen — natürlich mit rein geschäftlichen Ab

sichten. Wie diese Privatschulen das nötige Material bekommen. wie sie

mit eigenen Mitteln, mit eigener Kraft die überaus schwierige und kost

spielige Sache zu _Ende führen werden, wird die Zukunft lehren. Großes

Zutrauen zu diesen neuen Unternehmungen scheint die Regierung selbst

nicht zu haben. Einer Petersburger Feldscherin. Frau Wengerofi“. wurde

seitens der Regierung die Erlaubnis zur Eröffnung solch einer Hoch

schule erteilt. Das Semester sollte schon beginnen. da wurde eine Kom

mission einberufen zur Prüfung der Lehrmittel usw. Die Kommission

fand. daß etwas faul ist im Staate Dänemark. und die Wengerofische

medizinische Fakultät wurde geschlossen, bevor sie eröffnet war. — In

diesem Semester beginnen, ihre Tätigkeit die medizinische Hoch

schule für Frauen derAorzte Isatschik und Statkewitsch in Moskau

und eben solch eine Schule in Odessa. —

Ob in Odessa das akademische Leben seinen ruhigen Verlauf haben

wird. ist wohl fraglich. Herrscht doch dort mit unbeschränkter Gewalt

der allmächtige General Tolmatschofi‘. derselbe. der unlängst den Aerzten

verboten hatte, zur Narkose ein anderes Mittel. als Chloroform. zu ge

brauchen. Das Verbot klingt wohl etwas humoristisch, ist aber leider

kein Scherz. In einem Odessaer Krankenhaus starb ein Patient während

einer Chloräthylnarkose, inde ira. Die Odessaer Aerzte legten sofort

Protest ein gegen dieses eigenartige Verbot. Merkwürdigerweise hat in

Petersburg dieses Mal der Eifer des Generals nicht die übliche Anerken

nung gefunden, und der strenge Befehl wurde im Archiv begraben. Doch

der General ist nicht zu beruhigen. Er streckt seine Allmacht auch

ferner auf die Krankenhäuser aus. und in diesen Tagen mußte das

Odessaer jüdische Krankenhaus auf Befehl des Generals eine hochange

sehene Aerztin. Frau Dr. Barskaja-Raschkow. entlassen. Se. Exzellenz

befiehlt und damit ist die Sache erledigt. — Leider ist Tolmatschoff

nicht der einzige General. der den Aerzten befiehlt. In Elisabethgrad

wurden einem Soldat vom Eisenbahnzug die Beine zertrümmert. Der

Oberst des Regiments ruft den Oberstabsarzt und befiehlt ihm, die Beine

zu amputieren. Der Arzt. Dr. Rosow, hält die Operation hier für über

flüssig. da der Kranke in keiner Weise zu retten ist. Er lehnt die Ope

ration entschieden ab und wird dafür vor Gericht geschleppt. Das Ge

richt verurteilt ihn zu 30 Tagen Arrest. und die Kassationsbehördo be

stätigt das Urteil. trotzdem drei als Sachverständige vorgeladene Pro

fessoren der Chirurgiesich für die Unzulässigkeit dcr Amputation in

diesem Falle aussprechen.

So steht es bei uns mit der freien Willensäußerung des Arztes_

Traurig ist es. daß nicht allein Generäle sich derartige Brutalitäten

leisten. nein. auch Aerzte, in hohem Rang stehende Mediziner erlauben

sich ihren Kollegen gegenüber Handlungen. die einem Tolmatschofi‘ alle

Ehre machen würden. Da erläßt neulich der Turkestansche medizinische

Inspektor (also ein Arzt) einen recht typischen Befehl. In einem Hospital
starbjdie Frau eines Oberstabsarztes. Der Beerdigung wohnten nicht

alle Hospitalärzte und nicht alle Schwestern bei. Im Befehl erinnert der

hochgelahrte Medikus daran. daß alle Krankheiten von unseren Sünden

stammen und daß daher Frömmigkeit und Buße die besten Medikamente

seien. Wo bleibt aber die Frömmigkeit. wenn man nicht zur Beerdigung

der Gemahlin ‚des Chefs geht? Ergo — werden die Schwestern sofort

entlassen, und die Aerzte bekommen den Rat. sich einen anderen Chef

zu suchen. den sie mehr achten . . . _ vF.

Kleine ‚Ilitteilfingen.

Paris. Durch das Gesetz vom Jahre 1898. mit welchem die Ver

sicherung der Arbeiter gegen Unfälle in Frankreich eingeführt wurde. ist

den Arbeitern die freie Aerztewahl zugesichert worden. Seit 4 Jah

ren besteht die freie Aerztewahl bloß auf dem Papier. Der verletzte Ar

beiter muß der Versicherungsgesellschaft sofort seinen Unfall anzeigen;

die Behandlung des Patienten übernimmt ein Arzt der betrefienden Ge

sellschaft. Die Behandlung durch einen anderen Arzt duldet die Gesell

schaft nicht. Der Gesellschaftsarzt muß den Patienten im Interesse der

Gesellschaft möglichst rasch arbeitsfähig machen. Arbeiter und Aerzte

verlangen jetzt energisch die Einhaltung des Gesetzes. Seitens der Aerzte

wird auch dahin gestrebt, für die Armen die freie Aerztewahl einzuführen.

damit die Behandlung der Armen nicht das Monopol einiger weniger

Aerzte bilde. Die Academie de Medecine beschäftigt sich gegenwärtig

im Auftrage der Regierung mit der Frage. ob das Verbot der arsenik

haltigen Insektenschutzmittel in der Agrikultur aufrecht zu er

halten ist. Trotz des Verbotes werden de facto große Mengen von

Arseniksalzen von den Landwirten und Weingärtnern. insbesondere in

Südfrankreich. angewendet. Prof. Mouren hat in 28 Weinprobcn aus

mit Arseniksalzen behandelten Gütern in allen mehr oder weniger Arsenik

vorgefunden. Mouren wendet sich auch gegen die Erlaubnis der An

wendung unlöslicher Arsenikverbindungen. da diese immer mit löslichen

verunreinigt seien. Linossier und Raillret weisen darauf hin. daß in

Amerika. Deutschland, England und Italien Arseniksalze als bestes in

sektentötendes Mittel angewendet werden. Die Academie hat noch kein

endgültiges Urteil gefällt und wird sich noch eingehend mit obiger Frage

beschäftigen. —

Die „Aerztl. Mitt.“ veröffentlichen über die Ueberfüllung des

ärztlichen Berufes im Deutschen Reiche folgende Ziffern: Die Be

völkerungsziffer des Reiches betrug im Jahre 1885 46 704 500 Einwohner,

im Jahrc 1907 61 730 539 Einwohner. hat also um 32.151 °/c zugenommen.

Die Zahl der approbierten Aerzte des Reiches betrug im Jahre 1885

15 764. im Jahre 1907 31 864, somit eine Zunahme an Aerzten von 16100

oder mehr als 103 “In. Die prozentuale Zunahme der Aerzte in der Zeit

von 1885 bis 1907 war also dreimal stärker als diejenige der Be

völkerung.

Immer mehr stellt es sich heraus. daß die Einführung des prak

tischen Jahres in seiner jetzigen Form sich nicht recht bewährt hat.

Von allen Seiten werden Reformen angestrengt und vorgeschlagen. so

auch in einer Petition. welche dem Kultusminister neuerdings überreicht

wurde. In den Kliniken _und Krankenhäusern. wo genügend klinische

Assistenten vorhanden sind. sind die Medizinal-Praktikanten nichts weiter

als das fünfte Rad am Wagen; zum selbständigen Handeln. wie das im

praktischen Jahr vorgesehen war, werden sie gar nicht zugelassen, weil

das die Assistenzärzte selbst besorgen. Die meisten Medizinal-Prakti

kanten. die in solchen Anstalten ihr praktisches Jahr ableisten. haben

demgemäß wenig oder gar keine Beschäftigung und laufen nur bei den

Visiten mit oder stehen herum. Viele Medizinal-Praktikanten aber er

streben gerade deshalb einen Platz an solchen Anstalten. weil sie sich in

ihnen eine Zeitlang ausruhen können. Das praktische Jahr stellt sich

demgemäß in seiner jetzigen Form nicht als Ausbildungsmittel der jungen

Aerzte dar; es hindert sie nur ein Jahr später als früher ihre praktische

Tätigkeit zu beginnen. Dazu kommt. daß durch diese Einrichtung der

Sinn der Medizin Studierenden zu sehr auf das Praktische gerichtet wird.

wie ja überhaupt das Bestreben immer mehr dahin geht. durch Förderung

der rein praktischen Fächer aus den medizinischen Fakultäten medizi

nische Gcwerbeschulen zu machen.

In der Petition werden folgende Punkte der Berücksichtigung

empfohlen:

In erster Reihe wird darauf hingewiesen. daß die jungen Aerztc

als Stellvertreter praktischer Aerzte in Krankheitsfällen oder bei Urlaub

in Betracht kommen dürfen. ‘

2. Werden für die Praktikanten kleine Diäten erbeten, um dadurch

die Kosten des praktischen Jahres etwas zu verbilligen.

3. Sollen die Praktikanten in den Kliniken irgendwelche verant

wortungsvollere Posten erhalten, die ihnen zur Betätigung Raum geben

und womöglich eine gleichmäßige und regelmäßige Beschäftigung garan

tieren. Falls dieses aber nicht der Fall ist. dann sollen die Praktikanten

während des praktischen Jahres wenigstens in einer Spezialabteilung eine

größere Beschäftigung erhalten. Die einseitieg Ausbildung würde noch

einen Vorzug gegen die augenblickliche Beschäftigungslosigkeit der Prak

tikanten bilden.

Hochschulnachrichten. Heidelberg: Das öfljührige Doktor

juhiläum feierten Geheimrat Arnold und Geheimrat Knauff. —

Tübingen: Der akademische Preis für wissenschaftliche Leistungen ist

Priv.-Doz. Dr. Schayer. Assistent der Medizinischen Universitätsklimli.

verliehen worden. - Graz: Für die Lehrkanzel für Pharmakologie und

Pharmakognosie hatte die Fakultät in Graz an erster Stelle vorgeschlagen:

Prof. Loewi(Wien) und Priv.-Doz. Dr. Rost (Berlin). an zweiter Stelle.‘

, Priv.-Doz. Dr. Jodlbauer (München) und Prirz-Doz. llr. Wiechowskx

. (Prag). Ernannt wurde Prof. Loewi.
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Aus der Prof. Dr. Vulpiusschen orthopädisch-chirurgischen Heil

anstalt in Heidelberg.

Behandlung der angeborenen

Hüftluxation

VOD

Prof. Dr. Oscar Vulpius.

Die moderne

M. H.! Noch sind keine zwei Jahrzehnte verstrichen,

seit die moderne Behandlung oder, was das Gleiche besagt,

die erfolgreiche Behandlung der angeborenen Hüftluxation

mit Mut und Geschick inauguriert worden ist. Und inner

halb dieses verhältnismäßig kurzen Zeitraums hat unsere

Therapie Wandlungen, ja geradezu Umwälzungen erfahren.

tVohl begreiflich ist es darum, daß unser Wissen und Können

auf diesem Gebiet heute noch keineswegs abgeschlossen,

oder wie dies hinsichtlich der Kinderlähmungen sich hier in

Heidelberg nach und nach gestaltet hat. Indessen dürften

die Erfahrungen, welche an etwa einem Vierteltausend

eigener Hiiftluxationen gesammelt wurden, immerhin ge

nügen, um mir selber zutreffende Rechenschaft, anderen ein

richtiges Bild zu geben von der modernen Luxationstherapie,

von dem Wert unserer Hilfsmittel, von unseren Erfolgen

und Mißerfolgen. Und dies um so mehr, als zu meinem

‘ klinischen Krankenmaterial manche Beobachtungen hinzu

weiteren Fort-schritten durchaus nicht unzugänglich ist. Die 1

Verhandlungen des diesjährigen Orthopädenkongresses haben

solcher Lücken und Unstimmigkeiten eine Menge gezeigt

und zu allseitiger fördernder Mitarbeit erneut angespornt.

Immerhin ist genügend reiche Erfahrung und abgeklärtes

Urteil vorhanden, um dem praktischen Arzt die hauptsäch

lichsten Fragen, die er zunächst an uns richten muß, be

antworten zu können.

Wenn die Schriftleitung mich aufgefordert hat, über

den heutigen Stand der Luxationstherapie auf Grund meiner

Erfahrungen diese orientierenden Antworten zu erteilen, so

weiß ich nicht, ob die Wahl auf mich fiel, weil ich oder

obwohl ich über diesen Teil der orthopädischen Therapie

mich noch nie zusammenfassend geäußert, mich also im i

Wandel der Anschauungen nach keiner Seite hin festgelegt

habe. In Folge dieser literarischen Zurückhaltung ist

meine Klinik sicherlich nicht in der Weise ein Sammel

punkt der Hiiftluxationen aus aller Herren Ländern ge

worden, wie dies bei Hoffa und Lorenz, der Fall war,

gekommen sind von Patienten, die früher oder später aus

der Behandlung anderer Orthopäden in die meinige über

gingen oder mir zur Konsultation zugeführt wurden. Solche

Ueberläufer sind bekanntlich meist sogenannte „schlechte

Fälle“, und an ihnen gerade lernt man ja oft mehr als an

Erfolgen bei „Renommierpatienten“.

Soll eine angeborene Hüftverrenkung beim

Kinde überhaupt und unter allen Umständen einer

Behandlung unterworfen werden? Diese Frage, so

unnötig sie dem Spezialisten erscheint, vor dem allgemeinen

ärztlichen Forum aufzuwerfen und mit Entschiedenheit zu

bejahen, ist auch heute noch trotz aller praktischen und

publizistischen Leistungen keineswegs überflüssig, sondern

durchaus angezeigt, schon um das Interesse auf frühzeitige

Diagnose und damit auf rechtzeitige Einleitung der Therapie

hinzulenken. .

Was wird aus der nicht behandelten Hüftluxation?

Ist die Deformität einseitig, so rutscht der luxierte Kopf am

Becken nach oben und hinten, es entsteht eine zunehmende Ver

kürzung. Nicht nur die letztere, sondern viel mehr die Insuffi

zienz der Hüftabduktoren erzeugt ein starkes Hinken. Eine

Verschiebung und Skoliose der Wirbelsäule gesellt sich hinzu.

Bei Luxatio duplex kippt das Becken nach vorne um

und veranlaßt eine häßiiche lumbale Lordose, der Gang wird

watschelnd und ermüdend, es entwickelt sich nicht selten

eine lästige Adduktionskontraktur.
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Richtig ist freilich, daß es häufig, wenn nicht meistens,

zur spontanen Neubildung einer mehr oder weniger aus

geprägten Pfanne kommt, welche Nearthrose einen ver

schieden weitgehenden günstigen Einfluß auf die Funktion

des Beines ausübt. Richtig ist es ferner, daß in Ausnahme

fällen der luxierte Kopf irgendwo so festen Halt findet, daß

der Gang selbst bei doppelseitiger Verrenkung vorzüglich

wird. Aber im späteren Alter entwickeln sich dann häufig

arthritische Zustände, welche das Gehen höchst beschwerlich

und schmerzhaft machen. Und vor allem entspricht das

zuletzt gezeichnete erfreulichere Bild seltenen Ausnahme

fällen, welche für unser Entschließen und Handeln nicht den

Ausschlag geben dürfen.

. Auf der anderen Seite aber sind die Erfolge der mo

dernen Luxationstherapie, wenn auch nicht durchweg ideal

und nicht absolut sicher, doch so über Hoffen und Erwarten

günstig, daß nur grobe Unkenntnis oder unbegreifliche Ver

blendung von der Behandlung abraten und abhalten können.

Erste Voraussetzung zur Erzielung solcher günstiger Re

sultate ist natürlich einmal, daß das Allgemeinbefinden der

ungestörten Durchführung der Kur nicht im Wege steht,

und ferner das Einhalten der richtigen Altersgrenzen.

Wir stehen damit vor einer zweiten Frage: Wann soll

die Behandlung beginnen? Nach meinem Dafürhalten

muß die Antwort dahin lauten, daß der Zeitpunkt der Diagno

stizierung mit dem Beginn der Therapie zusammenfallen soll.

Im ersten Lebensjahre kann die Behandlung freilich zumeist

nur eine prophylaktische hinsichtlich der Zunahme der Ver

schiebung sein. Die eigentliche Reposition jedenfalls bis

zum Ende des zweiten Lebensjahres hinauszuverlegen, halte

ich heute nicht mehr für richtig. Ein solches Zögern steht

im Widerspruch mit der allerseits betonten Tatsache, daß

die Resultate um so günstiger ausfallen, je früher einge

griffen wird. Die mangelnde Reinlichkeit der kleinen

Patienten berechtigt uns nicht zum Säumen und Versäumen,

verpflichtet uns vielmehr zu einer Verbandtechnik, welche

Durchnässung verhüten kann. Solche Vorkehrungen sind

ja auch jenseits des zweiten, ja des dritten Lebensjahres

‘noch nötig, da erfahrungsgemäß auch bereits gut gezogene

Kinder im Gipsverband häufig wieder unreinlich werden.

Zum mindesten, wenn nicht vorher schon, um die Mitte des

zweiten Lebensjahres kann die Reposition vorgenommen

werden, die Retentionsperiode ist alsdann schon beendigt

an dem Termin, der bisher allgemein als frühestmöglicher

für die Einleitung der Kur galt. Sorgfältige klinische oder

häusliche Pflege ist selbstverständlich unerläßliche Bedin

gung, sie ist es aber, wie gesagt, mit zwei und drei Jahren

noch ebenso als während des zweiten Lebensjahres.

Ist somit eine untere Altersgrenze kaum anzugeben,

so steht es leider ganz anders mit der Begrenzung nach

oben hin, worauf wir später in anderem Zusammenhang

noch zu sprechen kommen werden.

Wir werfen zunächst eine andere Frage auf: Wer

soll die angeborene Luxation behandeln? Die Ant

wort ist recht verschieden in Schrift und Praxis gegeben

worden. Calot hat ein Buch geschrieben, ein geradezu

klassisches Buch für den praktischen Arzt, welchen er mit

Hilfe desselben befähigen will, so ziemlich jede Hüftluxation

von Anfang bis zu Ende zu behandeln. Ob es ihm mit

dieser Absicht wirklich ernst war, weiß ich nicht, wohl aber

bin ich überzeugt, daß sie sich unmöglich verwirklichen läßt.

Durch Lektüre, und wäre es die beste, läßt sich der Mangel

an eigener Erfahrung in einer Methode nie und nimmer

ausgleichen, durch die prägnanteste Beschreibung nicht die

Einübung einer speziellen Technik ersetzen.

Nur große Erfahrung aber und vielfache Uebung auf

dem Gebiet der Luxationstherapie gewährleisten eine „glück

liche Hand“, eine individualisierende Erkenntnis der von

Fall zu Fall wechselnden Verhältnisse und die dadurch be

dingten therapeutischen Modifikationen. Und selbst wenn

der praktische Arzt diese Voraussetzungen zu erfüllen ver

möchte, dem Erfolg stellen sich immer noch Schwierigkeiten

entgegen: Fehlen von geeigneten Verbandstoffen, Unmöglich

keit regelmäßiger Ueberwachung während der Verband

periode, geordneter Nachbehandlung wegen Zeitmangels, Un

verstand der Angehörigen usw.

Diese erschwerenden Umstände fallen nicht sämmtlich

weg, wenn der allgemeine Chirurg die Aufgabe übernimmt.

Auch ihm gebricht es an Zeit und Ruhe, um die Gedulds

arbeit der Orthopädie neben den großen und dringlichen

Pflichten seiner aufreibenden Tätigkeit zu leisten.

Daß hier der Spezialist, der Spezialchirurg oder Ortho

päde das Beste zu leisten in erster Linie berufen und im

stande ist, erscheint so selbstverständlich, daß hierüber kein

Wort verloren zu werden braucht.

Wenn nach dem Gesagten der praktische Arzt selber

kaum in die Lage kommt, eine Hüftverrenkung zu kurieren,

so muß er doch über Art und Verlauf der Therapie in

großen Zügen unterrichtet sein, um die Angehörigen orien

tieren, um während der Perioden häuslicher Behandlung den

Orthopäden unterstützen und vertreten zu können.

Wie geschieht die Behandlung der Hüftlux ation?

Wir haben vorhin bereits eine Art von Prophylaxe er

wähnt, sie kann aus zwei Gründen zur Anwendung kommen,

nämlich bei drohender und bei eingetretener Luxation. Es

ist bekannt, daß sehr häufig nicht die komplette Luxation

angeboren ist, sondern nur die Disposition zu einer solchen

bestehend in: Ungenügender Pfannenbildung, mangelnder

Kongruenz zwischen Kopf und Pfanne, pathologischer Kon

figuration des Schenkelhalses, Schlaffheit der Gelenkkapsel.

In dem gelockerten oder subluxierten Gelenk vollzieht sich

die weitergehende Verrenkung bei den ersten Steh- und Geh

versuchen.

Ich habe wiederholt die Anfangsstadien der Luxation

im ersten und zweiten Lebensjahr beobachtet und völlige

und dauernde Heilung erzielt durch monatelange Fixation

des abduzierten Hüftgelenkes mit Hilfe einer flächenhaft

fassenden Außenschiene aus Aluminium für Rumpf und Bein,

verbunden mit Massage.

Weniger vollkommenen Erfolg verspricht die gleiche

Bandagierung bei kompletter Luxation, sie vermag indessen

zum wenigsten das Höherrutschen des Kopfes aufzuhalten

und erleichtert dadurch die spätere Reposition.

Sobald das Luxationskind zu gehen beginnt — der

Zeitpunkt tritt gewöhnlich um einige Monate später als bei

gesunden Kindern ein — gilt es diesen verschlimmernden

statischen Einfluß zu beseitigen, das heißt zu reponieren

etwa im Alter von 15—-18 Monaten, wie vorhin schon fest

gesetzt wurde. Die Abduktionsschiene ist und bleibt so

ziemlich der einzige orthopädische Apparat, den wir zum

Zweck der Reposition beziehungsweise Retention der Hüft

luxation anwenden.

So lange man mit orthopädischen Zug- und Druck

apparaten die Luxation zu beseitigen versuchte, blieb alle

Mühe vergebens. Und damit wurde es um kein Haar besser,

als die Apparatkonstruktion wesentliche Fortschritte machte.

Auch der technisch vollkommenste Schienenhülsenapparat

hat nie und kann nie und nimmer eine Reposition erzielen

-— diese Wahrheit, selbstverständlich für jeden Kenner der

pathologischen Anatomie der kongenitalen Hüftluxation, muß

mit aller Deutlichkeit und Schroffheit den irreführenden

gegenteiligen Behauptungen und Anpreisungen kurpfuschen

der Bandagisten entgegengehalten werden.

Die Mittel der mechanischen Orthopädie haben also

völlig und endgültig versagt. Um in der historisch gege

benen Reihenfolge zu bleiben, und weil gleichfalls von mir

abgelehnt, sei nun die blutige Einrenkung besprochen.

die vor Hoffa vereinzelt versucht, von ihm mit Tatkrafl

ausgebaut und später mit Selbstverleugnung wieder be

schränkt wurde.
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Nach meiner Ueberzeugung hat die Aera der blutigen

Reposition das Gute gehabt, daß sie uns den Weg zu etwas

Besserem lehrte. Jetzt, wo wir dies Bessere errungen haben,

beim Guten stehen zu bleiben oder gar darauf zurückzu

greifen, das bedeutet meines Erachtens Rückständigkeit oder

Rückschritt. Die Freudigkeit, um nicht zu sagen Begeiste

rung, mit welcher das unblutige Verfahren begrüßt, aufge

nommen und entwickelt wurde, beweist an sich schon, daß

der blutigen Operation bedenkliche Nachteile anhatteten.

Diese Nachteile sind hinsichtlich ihrer Schwere wie

ihrer Häufigkeit erst allmählich richtig erkannt und einge

schätzt werden: Ich nenne die Lebensgefährlichkeit des Ein

griffes, die auch in der Hand des Geübten keineswegs zu

einer bedeutungslosen Größe schrumpft; weiter die Möglich

keit, ja Häufigkeit der Versteifung, einerlei, ob die Wund

heilung mit oder ohne Eiterung verlief; ferner die nachträg

liche Entwicklung von Kontrakturen, von arthritischen Er

scheinungen; endlich die mangelnde Sicherung gegen die

Reluxation.

Von einer auf Grund der Indicatio orthopaedica vorge

nommenen Operation muß verlangt werden, daß sie keine

oder fast keine Lebensgefahr mit sich bringe. Diesem Ver

langen entspricht die blutige Reposition nicht, alte und neue

Anhänger der Methode können dies nicht bestreiten.

Es muß weiter von ihr gefordert werden, daß sie im

Fall des Mißlingens beziehungsweise des anormalen Heil

verlaufes nicht eine Verschlimmerung des Zustandes erzeugt.

Auch diese Forderung wird von der blutigen Reposition nicht

erfüllt. Wer vermag einem Patienten, der eine Hüftankylose

davonträgt, die Ueberzeugung zu suggerieren, sein jetziges

steifes Gelenk sei brauchbarer als das frühere verrenkte,

weil das Luxationshinken verschwunden sei? Eine einseitige

Hüftversteifung ist und bleibt ein Unglück, die doppelseitige

Ankylose bedeutet Verzweiflung. Wer eine Anzahl solcher

Patienten in der Sprechstunde gesehen und ungetröstet, un

tröstlich hat wegschicken müssen, dem graut vor der bluti

gen Reposition. Groß ist der Einsatz, der Gewinn höchst

unsicher. Das letztere hat mir ein einzelner Fall für hun

dert gezeigt, eine vor meinen Augen glänzend gelungene

Reposition von Hoffas Meisterhand unter den günstigsten

anatomischen und äußeren Verhältnissen, das Resultat nach

Jahr und Tag —- Reluxation!

Ein Kunstfehler ist es nach meinem Urteil heutzutage,

die Behandlung einer Hüftluxation mit dem blutigen Eingriff

zu beginnen, und dieses Urteil wird wohl kaum auf Wider

spruch stoßen. In der jüngsten Zeit ist von verschiedenen

Seiten die Ausführung der blutigen Operation erneut empfohlen

worden, sobald die unblutige Methode versagt. Was von

Resultaten dieser ohne viel Zaudern befolgten ultima ratio

berichtet wird, vermag alles andere eher als meine Ansicht

und meinen Rat zu ändern: „Weg mit dem Messer und dem

Bohrlöfiel“. Mit Geduld und Geschick gelingt dem wieder

holten Anlauf oft n0ch‚ was unblutig zunächst unerreichbar

schien. Und sollte ein seltener Ausnahmefall aller Kunst

und Mühe trotzen, so ziehe ich meine eigene Niederlage un

bedingt der des Patienten vor und verzichte auf die Repo

sition. Ich weiß mich in diesem Entsagungsstandpunkt mit

manchem der Erfahrensten einig.

Ich bekenne mich nach dem Gesagten als unbeding

ten Anhänger der unblutigen Methode, deren Durch

führungsart in meiner Klinik geschildert werden soll, ohne

natürlich uns in technische Einzelheiten zu vertiefen.

Von der präparatorischen Extension wird nur höchst

selten Gebrauch gemacht, ebensowenig von der forzierten

Extension mit der Schraube.

Das erste Manöver der Reposition besteht in starker

Abwärtsdrängung des extrem gebeugten Obersohenkels, es

folgt Abduktion mit Dehnung der Adduktoren, dann Ex

tension in dieser Lage und direkter Druck auf den Trochanter

unter Kreisbewegungen, bis der Kopf über den unteren

hinteren Pfannenrand mehr oder weniger geräuschvoll und

sprunghaft nach vorne gleitet.

Jetzt wird die Vorderkapsel noch weiter gedehnt, das

Kniegelenk, wenn angängig, langsam gestreckt, die sicherste

Position für das reponierte Bein gesucht. Soweit zu kommen,

gelingt fast ausnahmslos innerhalb der richtigen Alters

grenze, wenn zu Kraft und Ausdauer sich ein durch Er

fahrung geübtes Fühlen der Vorgänge in der Tiefe und die

über einige Kunstgriffe verfügende geschickte Manipulation

gesellt.

Schwieriger und dabei für das Endresultat entscheidend

ist, was während der folgenden langen Retentionsperiode

zu geschehen hat.

Ein Wort noch zuvor über unser Verhalten gegenüber

einem ‘widerspenstigen Hüftgelenk. Gewöhnlich legen wir

am Schluß der ersten erfolglosen Sitzung einen Heusner

schen Extensionsverband an und lassen 2—3 Wochen eine

stramme Belastung wirken, um uns dann nochmals mit

dem schlaff gewordenen Gegner zu messen. Bleibt der

Kampf auch diesmal unentschieden, so wird die günstigste

erzwungene Abduktionsfiexionsstellung im Gipsverband für

8—10 Tage festgehalten. Der alsdann folgende Repositions

versuch ist der dritte und letzte, er endet zumeist mit dem

Sieg, andernfalls mit dem endgültigen Verzicht auf die

„Einnahme der Festung“, um den geflügelt gewordenen

Lorenzschen Vergleich beizubehalten. Nach glücklich er

zwungener Reposition leitet die Anlegung des Gipsverbandes

die Retentionsperiode ein.

Durch die monatelang fortgesetzte Fixation des ein

gerenkten Kopfes und funktionelle Belastung des Gelenkes

im Umhergehen glaubte man früher eine Pfannenbildung

und -Vertiefung herbeiführen und damit den Schenkelkopf

in seiner guten Stellung stabilisieren zu können. Der letztere

Erfolg tritt in der Tat ein, allein die übertriebene Hoffnung

auf derart rasche Knochenformation und Transformation

wurde durch anatomische Präparate und durch Röntgen

kontrolle ziemlich enttäuscht. Es dauert ein Jahr und

darüber, bis die Pfannenränder genügend aufgebaut sind,

um den Kopf vor dem Abgleiten zu behüten. Schrumpfung

der Weichteile vielmehr und vor allem der gefalteten Gelenk

kapsel ist es, welche unter dem festen Verbände zustande

kommt und auch nach dessen Abnahme zunächst die Re

tention sichert.

Um diese Kapselschrumpfung an richtiger Stelle

hervorzurufen und solide zu machen, muß das Bein in

zweckentsprechender Stellung und mit vorzüglicher Technik

eingegipst werden. Beide Forderungen tadellos zu erfüllen,

ist, wie vorhin gesagt, entschieden schwieriger als der Akt

der Reposition selbst, hier liegt das Geheimnis des Erfolges,

hier die Quelle des Mißerfolges. Wir wählen als Primärstellung

— individuelle Nuancen lassen sich nicht schriftlich fest

legen —— eine etwa rechtwinklige Abduktion in der Frontal

ebene, mittlere Rotation, Streckung des Unterschenkels.

Der überall und speziell am Trochanter gut anmodellierte

Verband reicht vom Rippenbogen bis zum peripheren Drittel

des Unterschenkels und faßt auch bei einseitiger Luxation

das andere, ebenfalls abduzierte Bein mit. Allerdings macht

dieser umfangreiche Verband das Gehen, die funktionelle

Belastung unmöglich. Ich lege auf diese zunächst keinen

Wert und tausche lieber gegen dieselbe eine sehr exakte

Fixation ein. Außerdem ermöglicht sich der Transport auf

solche Weise unbedenklich, und, was sehr wichtig ist, der

kleine Patient kann nun in Rücken- und Bauchlage dauernd

eine hinreichend große Bettschüssel unter sich haben, ohne

Druck zu empfinden. Der gut ausgeschnittene Verband

wird überdies mit Wasserglas verdichtet und eventuell noch

im Genitalrektalbereich mit wasserdichtem Stoff und Heft

pflaster abgeschlossen.

Bei einiger Sorgfalt ist so jede Verunreinigung zu

vermeiden, bis nach durchschnittlich 2 Monaten der Ver
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band behufs Stellungsänderung gewechselt werden muß.

Diese Aenderung bei der zweiten Etappe bezieht sich

in geringerem Grad auf die Minderung der Abduktion als

auf etwas Flexion und Einwärtsrotation.

Um die letztere, die sehr wichtig ist, behufs konzen

trischer Einstellung des Kopfes am Pfannenort zu sichern,

schließen wir entweder die bis dahin frei gebliebenen Füße

mit in den Verband ein oder wir helfen uns in anderer,

gleich zu beschreibender Weise.

Wie vorhin angeführt wurde, verzichten wir von

Anfang an vollständig auf die funktionelle Belastung im

Umhergehen, wir suchen statt ihrer einen formativen Reiz

auf die Pfannengegend auszuüben durch Druck des Femur

in seiner Längsrichtung gegen das Azetabulum. Zu diesem

Zweck erhält der Patient alsbald nach Erhärten des ersten

Verbandes leichte Schnürschuhc aus weißem Sehafleder, an

welchen außen und innen je ein starkes elastisches Band

angenäht ist.

Das freie Ende der angespannten Züge wird an

Mcssingknöpfen, die in der Hüftgegend eingegipst werden,

befestigt. Will man etwa im zweiten Verband dieser ein

fachen, möglichst dauernd zu tragenden Vorrichtung außer

der Druckwirkung eine rotierende Komponente hinzufügen,

so steckt man die Schuhe auf entsprechend geneigte flache

Stahlstäbe, welche je an einer langen Querleiste befestigt sind.

An die zweite Etappe schließt sich nach 4—6 Wochen

meist eine dritte von etwa gleicher Dauer an; dieser erneute

Verbandwechsel dient indessen gewöhnlich mehr der Nach

untersuchung als einer erheblichen Stellungsänderung. Un

nötig zu betonen, daß Hand in Hand mit der klinischen

Stellungspriifung die Röntgcnkontrolle zu gehen hat.

Die Fixationsperiode dauert entsprechend diesem Vor

gehen zum mindesten 4 Monate. selten ein halbes Jahr,

kaum je darüber. Nach Ablauf dieses Zeitraumes, der

natürlich so kurz zu bemessen ist, als es der Befund irgend

gestattet, beginnt die Nachbehandlung, die auf Mobilisierung

des Gelenkes und auf Kräftigung der Muskulatur sich richtet

und mit Vorsicht eingeleitet wird. Vorsicht tut aus zwei

Gründen not: Einmal ist eine übermäßig schnelle Dehnung

der geschrumpften Weichteile zu vermeiden — haben wir

doch in ihnen die Hüter des reponierten Gelenkkopfes

kennen gelernt -— und zweitens liegt die unangenehme

Möglichkeit einer Infraktion der atrophierten Knochen vor.

Die Nachbehandlung besteht in Massage, in passiver,

aktiver und Widerstandsgymnastik des ganzen Beines ein

schließlich der Gesäß- und Rückenmuskeln, in Marschier

übungen. Ihre exakte Durchführung während einiger

Monate ist dringend wünschenswert, wenn auch zuzugeben

ist, daß bisweilen fast ohne jede weitere Behandlung ein

einwandfreies Endresultat sich einstellt. Während der

Nacht und während der ersten Gehversuche fixieren wir

Bein und Becken in einer einfachen Schnürhülse, an welcher

sich die vorhin beschriebenen, von einem Nachtschuh aus

gehenden elastischen Züge befestigen lassen, wenn man,

was gewiß rätlich ist, auch während der Nachbehandlunge

periode die Pfannenbildung anregen will.

Weil das reponierte Bein zunächst noch in Abduktion

fixiert steht, muß seiner scheinbaren Verlängerung wegen

bei einseitiger Luxation die gesundseitige Sohle erhöht

werden, um das Gehen zu erleichtern.

Auch wenn das Hüftgelenk schon beweglich geworden

und in Mittelstellung zurückgekehrt ist, soll namentlich die

Abduktionsgymnastik in mancherlei Varianten unter häus

licher oder ärztlicher Ueberwachung fortgesetzt werden.

Wir sehen, daß die Behandlung der Hüftluxation eine

keineswegs einfache Sache ist, daß sie viel Hingabe und

Geduld seitens aller Beteiligten erheischt. Und dabei wurde

bisher nur der denkbar glatteste Ablauf des Heilverfahrens

berücksichtigt. Mancherlei Störungen können eintreten und

die Durchführung unserer Aufgabe gleich zu Beginn oder

zu einem späteren Zeitpunkte hemmen. Ist die Einrenkung

schwer und erfordert erheblichen Kraftaufwand, so rückt

die Gefahr einer Fraktur nahe. Der Geübte weiß sie mit

ziemlicher Sicherheit zu vermeiden, indem er entweder die

Manipulationen zweckmäßig modifiziert oder aber, die

Grenzen des Erlaubtcn erkennend, die Repositionsmanöver

auf 2 Sitzungen verteilt. Mir persönlich ist eine Fraktur

während der Reposition nie passiert, wohl aber wiederholt

am oberen und unteren Femurende bei Verbandwechseln,

bei Erzwingung namentlich der Einwärtsrotation. Das Un

glück ist keineswegs groß, hat man doch bekanntlich die

subtrochantere Osteotomie vor oder nach der Reposition

geradezu als Methode empfohlen, um die pathologische

Anteversion des Schenkelhalses zu beseitigen.

Unangenehmer sind die Lähmungen, die nach der Re

position und als Folge derselben nicht ganz selten im Ischia

tikusgebiet beobachtet worden sind und häufiger wohl noch

am Cruralis vorkommen. Letztere sind dafür prognostisch

günstiger, wenngleich auch die Ischiatikuslähmung meist sich

wieder zurückbildet. Bei schwerer Paralyse ist das Auf

geben der Fixation und damit auch der Reposition alsbald

angezeigt, bei leichteren Fällen mag etwas Zuwarten wohl

erlaubt sein.

Während der Verbandperiode kann der anfänglich tadel

los eingestellte Kopf seinen Platz unmerklich verlassen. Eine

Reluxation nach hinten ist bei guter Verbandtechnik aller

dings höchst selten, gegen die Luxation nach vorne, welcher

allmählich die Verschiebung nach oben in die sogenannte

Transpositionsstellung folgt, sind wir weder im Verband noch

zu Beginn der Nachbehandlung ganz gesichert.

Sie entsteht um so leichter, je stärker die Anteversion

des Schenkelhalses ausgeprägt ist, sie ist unter Umständen

unvermeidlich. Meist gelingt es indessen, bei solcher un

günstigen Sachlage den Kopf mit seinem ursprünglich hinte

ren Anteil in der Pfanne festzuhalten, während der Kopfpol

nach vorne schaut. Der antero- posteriore Verlauf des

Schenkelhalses ist dann leicht festzustellen an der dorsalen

Lage der Trochanter major.

Ist eine Reluxation nach hinten eingetreten, so ist die

Reposition unbedingt zu wiederholen. Die Verschiebung nach

vorne wird durch erneute Fixation des Gelenkes in Innen

rotation und leichter Flexion bekämpft, oft ohne Erfolg frei

lich und zwar voraussichtlich dann, wenn die Anleversion

des C-ollum femoris eine hochgradige ist. Man muß sich in

solchem Fall mit der subspinösen Fixation des Kopfes begnügen

und darf dies auch, weil der funktionelle Erfolg dadurch

keineswegs vernichtet wird.

Einer Schwierigkeit endlich muß gedacht werden, welche

nach gelungener Reposition wie Retention uns noch um den

schönen Erfolg betrügen kann, es ist das die Versteifung

des Hüftgelenkes. Die gewollte Schrumpfung der Weichteile

in dessen Umgebung bedingt ja regelmäßig eine Rigidität

welche während der Nachbehandlung mehr oder weniger

rasch zu verschwinden pflegt. Ausnahmen kommen indessen

vor, die dann zu vorsichtigem Redressement der Abduktions

Flexionsstellung mittels elastischen Zuges oder eines Exten

sionsverbandes veranlassen können.

Nicht selten sieht man solche fatale Versteifungen

spontan im Laufe von Monaten und Jahren zurückgehen,

ganz vereinzelt wird freilich auch diese Hoffnung enttäuscht.

Wenn auch gelegentlich bei Kindern in den ersten Lebens

jahren eine derartige unerwartete Neigung zur Ankylose

vorkommt, so rückt die Gefahr der letzteren doch um so

näher, je mehr der Patient hinsichtlich des Lebensalters als

„Grenzfall“ zu betrachten ist.

Wir haben an früherer Stelle schon die untere Grenze

der Repositionsfähigkeit besprochen, die obere Grenzlinie

bleibt noch zu ziehen. Sie muß wegen des Grades derana

tomischen Verbildungen, wegen der Repositionsschwleng

keiten — und Gefahren verschieden abgesteckt werden für ein
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und doppelseitige Luxationen. Während die Luxatio uni

lateralis noch bei 10 jährigen Patienten mit sehr gutem Er

folg zu behandeln sein kann, sind die Aussichten für die

Luxatio duplex nach dem 6. Lebensjahr schon recht trübe. ,

Daß die beste, die einzig richtige Zeit während der aller- ‘i

ersten Lebensjahre gegeben ist, das soll hier nochmals aufs

cindringlichste betont werden. Möglichst weit entfernt bleiben

von der bezeichneten Grenze — das ist der sicherste Schutz

gegen die verhängnisvolle Grenzüberschreitung. i

Wir haben nun den Kurs und die Klippen der thera- i

peutischen Fahrt kennen gelernt und den Kompaß, der sie |

zu umschiffen ermöglicht, nun erhebt sich die letzte, die

wichtigste Frage, welches Ziel der Reise uns winkt, die i

Frage:

Welcher Art sind die definitiven Resultate der Ä

Luxationsbehandlung? i

Die Antwort ist bisher recht verschiedenartig gegeben i

worden, sie ist nicht leicht zu geben ohne vorausgeschickte ‘

Erläuterung.

Ideal kann die Heilung der angeborenen Luxation bei i

strenger Kritik nur dann genannt werden, wenn erstens der 1

Kopf tadellos in der Pfanne sitzt und zweitens die aktive

und passive Beweglichkeit des Gelenkes allen Anforderungen l

genügt, wenn also eine anatomische und funktionelle Wieder- }

herstellung geglückt ist. i‘

Die funktionelle Heilung ist aber mit der anatomischen

nicht unlöslich verknüpft. Die vorzügliche zentrale Ein

stellung des Kopfes kann für den Patienten nicht nur kein

Nutzen sein, sondern ein schweres Uebel geradezu bedeuten, i

wenn nämlich das reponierte Gelenk ankylotisch geworden

ist. Andererseits genügt die sichere subspinöse Transposi

tion, um dem Patienten ein gut funktionierendes Bein zu

verschaffen.

Diese funktionelle Heilung oder weitgehende Besse

rung läßt sich in der erdrückenden Mehrzahl der Fälle er

zielen, dieselbe ist nach meiner persönlichen Erfahrung mit

909/0 eher zu niedrig als zu hoch bewertet. Die 100/o Ver

sager sind meist auf Verkennung der Altersgrenzen oder

auf mangelnde Unterstützung seitens der Angehörigen zu

beziehen.

Weniger günstig allerdings lauten die Zahlen der idealen

Heilungen im vorhin definierten Sinne. Man braucht nur

an die wiederholt erwähnte und häufig hochgradige Ante

I Version des Schenkelhalses zu denken, um die Behauptung

Calots von 1000/o idealer Heilung als eine Wunderblüte

des Optimismus einzuschätzen.

Bei einseitigen Luxationen 60-700/0, bei doppelseitigen

4=O—5O°/0 ideale Heilung, wobei die höheren Zahlen der ver

. vollkommneten Technik der letzten Jahre entsprechen, -—

dies ist etwa der Erfolg, den mir ein Rückblick auf meine

eigene Tätigkeit festzustellen gestattet, ein Erfolg, der wohl

. auch mit den Angaben Anderer im Einklang steht.

Den Patienten und seine Angehörigen interessiert natür

lich in erster Linie, ja eigentlich ausschließlich — die funk

tionelle Heilung und mit Recht. Und diesem Interesse mit

Zahlen entsprechen zu können, die zur Behandlung nicht

nur ermutigen, sondern geradezu verpflichten müssen, das

ist der gewiß erfreuliche Gewinn, welchen die moderne Ortho

pädie nach Jahren mühe- und sorgenvoller Arbeit als ihr

wohlerworbenes Eigentum in Anspruch nehmen darf.

Abhandlungen.

Aus der Klinik für Chirurgie und aus der Psychiatrischen Klinik

in Halle.

Allgemeiner Bericht über 22 Gehirnoperationen

mittels Balkenstiches‘)

V01]

Geh. Med. Rat Prof. e. Anton, Halle. .

Die freie Kommunikation der Flüssigkeit in den Gehirn

höhlen mit dem Subduralraum des Gehirns und Rücken

marks erscheint beim Menschen als eine Notwendigkeit für i

die intakte Ernährung und für die ungestörte Funktion der i

Nervenkomplexe. Die freie Strömung der Flüssigkeit und

der richtige Konnex zwischen Hirnhöhlen und Subduralraum

zeigt sich bei den verschiedensten Gehirnerkrankungen oder

bei fehlerhafter Anlage gestört. Es ist daher eine große

Reihe von Versuchen anzuführen‚ welche dieses Problem

ärztlich behandelten und welche den Zweck hatten, die Stö

rung der Flüssigkeitsströmung mit ihren verhängnisvolleni

physikalischen und chemischen Wirkungen zu beseitigen. i

Wie wenig befriedigend die bisherigen Erfolge sind, geht klar i

hervor aus den interessanten Abhandlungen von Prof. Kausch?) y

über den Hydrozephalus der kleinen Kinder und der um

fassenden Arbeit von Hippel“) über die Palliativtrepanation

der Stauungspapille.

Angesichts des täglichen und dringenden Bedürfnisses

habe ich mit Prof. v. Bramann es unternommen, ein mög

lichst vereinfachtes Verfahren zu erproben und vorzu

schlagen, welches geeignet sein soll, die Beschwerden auch i

der Hoffnungslosen zu lindern, aber auch den pathologischen i

Prozeß mit seiner Folgenreihe zu bekämpfen. ‘

Das Verfahren selbst will ich hier kurz schildern, je- i

doch bezüglich der theoretischen und praktischen Begründung l

l

l) Nach einem Vortrage in der Vereinsversammlung

deutschen Psychiater und Neurologen am 24. Oktober 1909.

’) A. f. Chir., Bd. 87.

3) Palliativtrepanation bei Stauungspapille, Leipzig 1909.

der mittel- ‘

auf frühere Publikationen verweisen‘) Es besteht in fol

gendem: Am Schädel wird hinter der Koronarnaht, meistens

rechts, nahe der Sagittalnaht eine kleine Trepanöffnung an

gelegt oder aber mittels Fräse von Doyen ein ovales Loch

gebohrt. Nach geringer Spaltung der Dura wird nahe der

Mantelkante eine Kanüle eingeführt bis zum Falx cerebri;

entlang des Falx cerebri wird die Kanüle hinabgeführt bis

zum Gehirnbalken; dieser wird durchstoßen, wodurch man

in das Vorderhirn der Ventrikel gelangt.

Nach Abfließen der unter mehr oder minder starkem Druck

gespannten Flüssigkeit wird mittels der Kanüle die Oeffnung

im Balken erweitert und dadurch eine Körperhöhle mit einer

anderen verbunden, das heißt der Ventrikel mit dem ganzen

Subduralraum in Kommunikation gesetzt.

Es wird dadurch ein Ausgleich der örtlichen Druckver

hältnisse angebahnt, andererseits aber sind dadurch für die

gestörte Resorption der Flüssigkeit neue weitere Räume und

es sind besonders intaktere Wandungen zur Verfügung ge

stellt. Für die aus irgend welchen Gründen nicht resorhierte

i Flüssigkeit sollen also Bedingungen geschaffen werden, welche

die Resorption besser ermöglichen, insbesondere durch die

Venen und Venensinus durch die zahlreichen Lymphspalten

des Subduralraumes. Die Bewegung und die Druckverhält

nisse der Gehirnflüssigkeit stehen aber in innigem Konnex

mit der venösen und arteriellen Zirkulation und mit den

allgemeinen Gehirnbewegungen.

Die Oeffnung im Balken soll vermittels der einge

führten Kanüle vor- und rückwärts erweitert werden, um

für möglichst lange Zeit die verlangte Kommunikation zu

ermöglichen. In den Fällen, welche wir dieser Behandlung

i zuführten, entleerte sich die Flüssigkeit entweder sichtbar

unter hohem Druck herausschießend, oder sie floß ab in

mehr oder weniger rascher Tropfenfolge. Sämtliche 22

einschlägige Fälle wurden durch Prof. v. Bramann operiert.

Bei den operierten kindlichen Hydrozephalen —- es

V‘)flv.iBIramann und Anton (Münch. med. Wochschr. 1908, Nr. 32).
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waren dies 8 Fälle — entleerten sich sehr ausgiebige Flüssig

keitsmengen, wodurch die Vorwölbung der Fontanellen beseitigt

wurde, aber auch die Gesamtbewegungen des Gehirns viel

deutlicher sichtbar wurden und offenbar einen anderen Typus

annahmen. In diesen Fällen floß auch reichlich Flüssigkeit

neben der Kanüle vorbei, sodaß die Menge der aus den Ven

trikeln entleerten Flüssigkeiten sich nicht genau bestimmen

ließ. Da beim Hydrozephalus die Druckatrophie der Mark

substanz des Gehirns vorwiegend den Balken betrifft, und

zwar sowohl das Tapetum des Ventrikels als den freien

Balkenkörper, so ist in diesen Fällen die Eröffnung des

Corpus eallosum so leicht, daß der Moment der Durch

trennung durch das Tastgefühl genauer kontrolliert werden

muß. Bei den Tumoren — 12 an der Zahl — hat sich der

‘Gang der Operation und der Erfolg sehr verschieden gestaltet.

In den meisten Fällen — 7mal — war die erhöhte Span

nung schon an der Dura wahrnehmbar, auch hier mitunter

wegen der hohen Spannung eine Pulsation des Gehirns nicht

wahrnehmbar, während nach Vollzug des Balkenstiches die

normale Gehirnpulsation evident wurde. In.jenen Fällen,

wo durch den Tumor ein Hydrozephalus bedingt war, schoß

die Flüssigkeit im Bogen hervor, und es wurde bei solchen

Fällen auch für das Befinden des Kranken stets eine länger

dauernde Entlastung von Kopfschmerz und Schwindel erzielt.

DemDetailbericht kann folgendes voran geschickt werden:

Obwohl ziemlich viele „schwerste Fälle“ zur Operation

gelangten, ist durch die Balkenstichoperation selbst keiner

der Patienten zu Grunde gegangen. Die Operation selbst

wird vielmehr gut vertragen, wie wir insbesondere bei einem

Patienten nachweisen konnten, bei welchem nur mit Lokal

anästhesie und bei wachem Bewußtscin die Operation aus

geführt wurde. In 5 Fällen von Tumor, wo die Operation

bereits im Zustande hochgradiger Benommenheit und Be

wußtseinstrübung vorgenommen wurde, hat sich der Ge

samtzustand nach der Entleerung der herausschießenden

Flüssigkeit ganz rapid gebessert, so daß der Zustand der

Klarheit und Vigilität wieder zu Tage trat. Bei den meisten

Fällen der operierten Tumoren ging die Stauung und Blut

fülle des Augenhintergrundes nachweislich zurück. Die ge

setzte Atrophie des Sehnerven konnte nicht beseitigt werden.

In einem Falle von Hypophysentumor zeigte sich trotz

der Operation Fortschritt der Sehnervenatrophie.

Selbstverständlich konnte durch die Operation selbst

das Wachstum und die weitere Entwickelung des Tumors

nicht aufgehalten werden. Wohl aber konnte wie in den

früher mitgeteilten Fällen die Sachlage diagnostisch klarer

gestellt werden, wcil durch die Behebung der intrakraniellen

Drucksymptome die lokalen Symptome deutlicher und

frustierter in den Vordergrund traten. In einzelnen

Fällen blieb längere Monate hindurch die Erblindung aus, was

sich wohl zum Teile durch den Rückgang der Hyperämie und

Stauung erklärt. Letzterer Erfolg wurde in 7 Fällen auf der

Augenklinik nachgewiesen. Fast alle Kranke wurden durch die

Operation von den dauernden und intensiven Kopfschmerzen

erleichtert oder sogar gänzlich befreit. Allerdings muß letz

terer Ausspruch eingeschränkt werden, als die Zeit der Be

obachtung noch eine relativ kurze ist. Was die Persistenz der

gesetzten Oeffnung im Balken betrifft, so konnte wenigstens

bei 3 Fällen, die an interkurrenten Erkrankungen starben,

nachgewiesen werden, daß nach 4 und 6 Monaten die

Oefinung noch deutlich erhalten war. In einem dieser

Fälle (Zystizerkosis) war nicht einmal ein stärker erhöhter

Wanddruck bei der Operation nachweisbar, der nach unserem

Kalküle die Kommunikation offen halten soll. Bei der Sek

tion befand sich eine Zystizerkusblase gerade an der ge

nannten Oeffnung, so daß das Herausdrängen des Zystizerkus

sehr wahrscheinlich wurde.

Von den Symptomen, welche auffällig und bei der

Mehrzahl der Fälle sich besserten, sind noch zu nennen:

Schwindel, Erbrechen und gestörte Körperbalanze. Das traf

zu sowohl bei den Tumorkranken wie bei den Hydrozephalen.

Es ist ja wohlbekannt, daß Kleinhirn und Pons bei der ex

ponierten Lage durch Volum- oder Druckzunahme des Ge

hirnes in Mitleidenschaft gezogen werden und es ist wohl

das Wahrscheinlichste, daß durch ihre Druckentlastung das

Erbrechen, der Schwindel und das Taumeln sich besserten.

Es darf im Vorhinein auch mitgeteit werden, daß Pro

fessor v. Bramann bei verschiedenen anderen Hirnopera

tionen mit Gehirnschwellung den Balkenstich als Hilfsopera

tion angewendet hat, um das Hervorquellen und Einreißen

der Großhirnoberfläche im Vorhinein bei der Schädeleröffnung

zu verhindern. Auch bei Kleinhirnoperationen wurde dies

vorbeugend angewendet.

Unter den Fällen befanden sich auch 2, welche Stauungs

neuritis mit Turmschädel darboten. Der zweite hier noch

zu demonstrierende Falll) hat gleichzeitig einen Stirnhirn

tumor, wie durch Punktion klargestellt wurde. Der erste

aber fiel unter die Rubrik der „Stauungspapille bei Turm

schädel“ welche in neuerer Zeit öfter erörtert wurden. In

diesem einen Falle wurde durch Balkenstich das Seh

vermögen um das Doppelte verbessert. Wenn auch hier

die Verallgemeinerung eines Falles noch in keiner Weise

gestattet ist, darf jedoch bei der Trostlosigkeit dieses Leidens

bei ähnlichen Fällen die Operation in Betracht gezogen werden.

Folgende Einzelfälle mögen kurz Erwähnung finden: 1. E. G.

eine 23jährige Arztesfrau hat schon mehrere Monate die Symptome

von enormen Kopfschmerzen, von Erbrechen, Mattigkeit und

Schläfrigkeit gezeigt. Die Schmerzen wurden durch eine Schwanger

schaft und Geburt gesteigert. Bei der Untersuchung ergab sich

beiderseitige Stauungspapille, taumelnder Gang und zunehmende

linksseitige Parese, außerdem quälende Geräusche am rechten Ohr.

Trotz aller Medikation steigerten sich die gesamten Symptome,

insbesondere die linksseitige Parese. Die Kranke wurde progressiv

benommen und schließlich in einem bedrohlichen somnolenten Zu

stande der chirurgischen Klinik (v. Bramann) behufs Balken

stiches überbracht. (17. Dezember 1908.)

Die Operation war erschwert durch hochgradige Hyperämie

der Kopfhaut des Schädels und des Gehirns. Die Dura war höchst

gradig gespannt, zeigte keine Pulsation. Nach Vornahme der

Balkeneröfinung durch die Kanüle ergoß sich unter lebhaftem

Drucke eine sehr reichliche Menge (2 Eprouvetten) von klarer

Flüssigkeit. Daraufhin sank das vorgewölbte Gehirn merklich zu

rück, und die Pulsation wurde sehr deutlich sichtbar. Durch den

kleinen Schlitz der Dura wurde die Oberfläche des Gehirns ohne

Erfolg abgetastet. Am selben Abend war die Patientin klar und

vigil. Sie begrüßte den Arzt der chirurgischen Klinik, den sie

vor Jahren einmal kennen gelernt hatte.

Es bestand kein Kopfschmerz, kein Erbrechen. Die links

seitige Parese war ganz beträchtlich, doch nicht komplett zurück

gegangen. Die Stauungspapille war nachweislich geringer. Doch

der Tumor war geblieben.

Nunmehr konnte im Laufe der wiederholten Untersuchungen

ein schwirrendes, mitunter pfeifendes Geräusch an der rechten

Schläfeschuppe deutlicher nachgewiesen werden, welches bei Druck

auf die Karotis verschwand. An der Karotis selbst war ein

Schwirren zu tasten.

4 Wochen später wurde die Sehläfegegend zurückgeklappt.

Es fand sich ein derber, umschriebener, apfelgroßer Tumor an der

Basis der hinteren Schädelgrube, welcher ausgeschält wurde. Die

Geschwulst War ein perivaskuläres Spindelzellensarkom. Obwohl

sich die Patientin in den nächsten Tagen erholte, trat nachher

ödematöses Vorquellen des Gehirns auf und 7 Tage nach der Ope

ration der Tod, wahrscheinlich durch Thrombosis des Sinus.

In diesem Falle ist der Arzt an einem schönen definitiven

Erfolge nahe vorbeigegangen. Aber es darf wenigstens gesagt

werden, daß bei der ersten Operation der Balkenstich sich als

lebensrettend gegen tödliche Hirndrucksymptome bewährt hat.

2. Eines kleinen lljahrigen Knaben darf ich Erwähnung tun.

welcher noch im vorigen Kongresse dem Vereine demonstriert wurde.

Er war gegenüber den Geschwistern im Längenwachstum zurück

‘) Die makroskopischen Gehirnschnitte wurden mittelst Apparates

für Horizontalphotographie nach An ton-Stoegemann reproduziert und

im Anschlusse an den Vortrag projiziert.
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und zeigte auffällige Fettbildung. Im März vorigen Jahres stellten

sich enorme Kopfschmerzen ein, ebenso Schwindel, Erbrechen und

Benommenheit. Im Juni traten Krämpfe dazu, welche die linke

Seite zuerst ergriffen, dann rapide Abnahme der Sehschärfe; keine

Hemianopie. Es bestand bereits beiderseitige Stauungspapille und

Atrophie.

Am 5. August wurde durch v. Bramann der Balkenstich vor

genommen. Es entleerte sich klare Flüssigkeit unter beträchtlichem

Drucke. In diesem Falle konnte sowie (in einem 2. Falle) mit der

Sonde eine harte derbe Resistenz im Ventrikel getastet werden.

Bald nachher waren die Kopfschmerzen besser und blieben wäh

rend der langen Nachbehandlung aus. Schwindel und Erbrechen

haben aufgehört, ebenso die Krämpfe. Die Stauung am Augen

hintergrund nahm nachweislich ab. Trotzdem nahm in diesem

Falle die Atrophie der Sehnerven deutlich zu. wodurch sich das

Sehvermögen progressiv verminderte. Der Kleine war psychisch

viel reger geworden und wurde im November, abgesehen von der

Optikusatrophie in gutem Zustande entlassen. Derselbe Zustand

im Januar 1909.

Im Februar wurde er wiedergebracht in auffälligem auch

psychisch verändertem Zustande. Er zeigte taumelnden, unsicheren

Gang, stürzte mitunter nach rückwärts. Er war auffällig benom

men, schrie auch bei leichten Berührungen. Da nunmehr die

Radikaloperation des Tumors geplant wurde, wurde vorher durch

einen der Aerzte die N eißersche Probepunktion an der rechten

Schläfegegend versucht. Leider wurde dabei ein Gefäßchen ver

letzt, woran der Kranke rasch zugrunde ging‘).

Bei der Obduktion wurde neben einer auffällig geringen

Blutung in der rechten und linken Fossa sylvii ein Hypoph_ysen

tumor konstatiert, welcher bis in den 3. Ventrikel hinaufgewachsen

war. Der derbe sandige Tumor konnte als sandiges kolloides

Endotheliom bezeichnet werden, welches nach Ausspruch Prof.

Eberth als ein Tumor des Hypophysenganges aufzufassen war.

Die Oeffnung im Balken konnte also 6 Monate nach der

Operation noch sondiert werden.

Es hatte also neben der Stauung ein direkter, allgemeiner

Druck des Tumors auf den Sehnerven stattgefunden. Vielleicht

wäre nach der ersten Operation noch Zeit gewesen, nach Schloffer

und v. Eiselsberg, v. Frankl-Hochwart eine Exstirpation des

Hypophysentumors vorzunehmen.

3. Eines Krankheitsherganges darf ich noch kurz Erwähnung

tun, weil er den Erfolg der Lumbalpunktion und Palliativtrepanation

und des Balkenstiches nebeneinander stellt.

Ein 28jähriger Böttcher erkrankte vor mehr als 11/2 Jahren

an dumpfen, drückenden Kopfschmerzen, an häufigem Schwindel

und Erbrechen. Das Sehvermögen nahm rapide ab (August 1908).

Es wurde deshalb im Magdeburger Krankenhause eine Lumbal

punktion vorgenommen, jedoch ohne Erfolg gegenüber den Be

schwerden. Am 6. Februar 1909 wurde regelrecht und an rich

tiger Stelle eine Palliativtrepanation über der rechten Stirnschläfen

gegend angelegt. Die Sehstörungen aber nahmen weiter zu. Gang

und Haltung wurden gleichzeitig sichtlich schlechter.

Als der Kranke (August 1909) auf der chirurgischen Klinik

anlangte, war er früher komplett amaurotisoh. Es bestanden Stau

ungspapille mit Atrophie, hochgradige Kopfschmerzen, enorme Ge

hirnhernie, linksseitige Parese, komplette Astasie, deutliche Be

nommenheit. Bei Druck auf das rechte und linke Halsdreieck

sank die Hirnhernie etwas ein. Der Kranke hatte deutlichen

Turmschädel mit Flachauge; der Schädelumfang war nur 521/2 cm.

Am 12. August 1909 wurde der Balkenstich vorgenommen

(Prof. Stieda). Es entleerten sich im Bogen zirka 45 ccm klare

Flüssigkeit. Seither, also 21/2 Monate haben Kopfschmerz,

Schwindel und Erbrechen aufgehört. Die Gehirnhernie sank nach

der Operation bis zum Niveau der Umgebung ein und ist auch

derzeit noch viel weniger vorgewölbt als vorher.

Das Sensorium ist dauernd frei. Am auffälligsten aber war,

daß der Patient einige Zeit wieder imstande war, die Finger zu

zählen, die Farben zu unterscheiden und die vorgezeigten Gegen

stünde zu benennen und zu ergreifen. Derzeit aber besteht nur

Unterscheidung zwischen Licht und Dunkel. Das Unvermögen

der Körperbalauze dauert indessen fort. Die seitherige Gehirn

punktion ergab Verdünnung der Wandungen und ein Neoplasma

(Rundzellensarkom?) in der rechten unteren Stirnwindung.

l) In diesem Falle lagen besondere Verhältnisse vor, welche in der

ausführlichen Mitteilung noch zu schildern sind. Es wäre verfehlt, darin

ein Argument gegen die vortrefflich bewahrte Gehirnpunktion überhaupt

zu sehen.

l
Hier eine Uebersicht über die Folgen dieser Operationen:

Tumoren

Zystizerkus

aiyärtTphliii
Epilepsie‘w

Turmschlldol

i-l
Gesamtzahl 11 in W H

i. Der Liquor entleerte sich:

n) mit hohem oder mittelstarkem Druck . . . . .

b) mit geringem Druck . . . . _ . . . . . . . .

Die Stauungsneuritis des Sehnerven Ing sichtlich zurück 8

Die Stauung und Neuritis blieb un eeinflußt . . . . 1 l

Die Benommenheit wurde durch die Operation beseitigt

5Schläfrigkeit der Hydrozephalen nicht mitgerechnet)

ie Bewegungsstürungcn Lähmung, Ataxle, Kon

traktur) wurden günstig bee nfiußt . . . . . . . . 6

Kopfschmerz wnr e für lange Zeit beseitigt (die kleinen

Kinder nicht mitgcrechnet)

Schwindel und Erbrechen haben aufgehört . . . . . 9

Derselbe dauert in deutlichem Grade fort

Die Krämpfe wurden nicht mehr beobachtet . . . . 3

Die Krämpfe kehrten bald wieder . . . . . . . . 1 ‚ l

Nach den mitgeteilten Erfahrungen und Ergebnissen

glaube ich folgende Vorschläge formulieren zu können.

1. Die Operation der Balkeneröffnung erscheint an

gezeigt bei stärkerem Hydrozephalus der Kinder, wobei eine

Schädelverbildung und eine Atrophie und Verdünnung des

Großhirns, eventuell eine Druokatrophie des Kleinhirns ver

hindert werden soll.

2. In jenen Fällen von Gchirngeschwülsten, wo es zu

Hydrozephalus internus des Gehirnes kam, ist die Operation

imstande, die Stauung und Hyperämie des Sehnerven auf

längere Zeit zum Rückgang zu bringen. Die. quälenden

Kopfschmerzen, Schwindel und Erbrechen wurden in einer

großen Zahl von Fällen rasch und günstig beeinflußt. Die

Symptome des Tumors werden durch die Beseitigung des

allgemeinen Druckes diagnostisch deutlicher. Es wird durch

diese Operation eventuell Zeit gewonnen, durch Hinaus

schieben der Erblindungsgefahr die operative radikale Be

handlung des Tumors zu erwägen und durchzuführen.

3. Während des Balkenstiches selbst ist es auch mög

lich und anzuraten, die Ventrikel zu sondieren und etwaige

Formveränderungen oder abnorme Resistenz daselbst zu

eruieren.

4. Die geschilderte Verbindung von Ventrikel und

Subduralraum empfiehlt sich mitunter als Hilfsoperation bei

Schädeleröffnungen, wenn bei Gehirnschwellung und Gehirn

druck eine Gehirnhernie oder ein Durchreißen der Gehirn

obertläche zu befürchten steht. _

5. Diese Form der Operation darf weiterhin versucht

werden bei jenen nicht seltenen Erkrankungen des Seh

nerven, welche bei Turmschädeln und ähnlichen Deformi

täten entstehen.
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Aus dem Auguste Viktoria-Krankenhause zu Schöneberg

(Dir.: Prof. Dr. Kausch und Dr. Huber.)

Klinische Beobachtungen über die

Wassermann-Newer-Brucksche Reaktion und

deren Kontrolle durch Sektionsresultate

VOD

Dr. F. Glaser, Oberarzt der inneren Abteilung

und

Dr. G. Wolfsohn, Assistenzarzt der chirurgischen Abteilung.

(Schluß aus Nr. 47.)

An der Hand unserer zur Sektion gekommenen positiven

Fälle von Wassermann scher Reaktion sollen jetzt folgende Fragen

erörtert werden:

1. Zeigt die positive Wassermannscher Reaktion ein ak

tives Virus an?

2. Ist bei positiver Reaktion unbedingt eine antisyphilitische

Kur notwendig?

3. Kann aus der positiven und negativen Wassermann

schen Reaktion auf die Prognose geschlossen werden?
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Für das Vorhandensein eines aktiven Virus bei positiver Reaktion

führt Citron‘) folgende Gründe an: 1. das lange Bestehen der Reaktion

bei fehlender oder unzureichender Behandlung, 2. das Wiederaufflackern

der Reaktion bei jedem Rezidiv. 3. den Einfluß der Behandlung auf

symptomlose Fälle mit positiver Reaktion. Das Verschwinden der Reak

tion kann in diesen Fällen nur dadurch erklärt werden. daß ein aktiv

syphilitischer Herd in einem, dem Auge nicht zugänglichen Teile des

Körpers sich befindet. Es ist nach Citron abzulehnen, daß die positive

Reaktion bei diesem Kranken nur eine überdauernde Immunitätsreaktion

darstellt. Auch Bruck’) tritt bei positiver Reaktion und latenter Lues

für bestehende Krankheit ein wegen seiner Tierversuche, des Einflusses

der spezifischen Therapie auf die Reaktion. der Erfahrungen der patho

logischen Anatomen und der statistischen Untersuchungen Blaschkos.

Für Neißer3) ist die positive Reaklion ein Symptom bestehender Syphilis.

Blaschko‘) meint. daß aus zwei Gründen durch den positiven Ausfall

der Reaktion auf ein aktives Virus geschlossen werden kann, da einer

‚seits in den späteren Jahren die positive Reaktion verschwindet und es

andererseits gelingt, die positive Reaktion in eine negative umzuwandeln.

Im hohen Grade hält er es für wahrscheinlich, daß bei positiver Reaktion

syphilitische Krankheitsherde vorhanden sind.

Auch Fritz Lesser“) steht auf dem Standpunkt, daß bei posi

tiver Reaktion das syphilitische Virus noch aktiv sei. Er stützt sich auf

folgende Gründe: Nach Blaschkos statistischen Erhebungen ist 20 °/0

der männlichen Bevölkerung Berlins syphilitisch infiziert. da nun Lesser

in 10 “[0 aller über 25 Jahren obduzierten, klinisch latenten Leichen. die

klinisch keine Zeichen von Lues darboten. Merkmale von Lues im Körper

nach seiner Meinung fand, so wird der Schluß gezogen, daß von allen

syphilitisch infiziert gewesenen Patienten in 50 °/„ Spätprozesse in der

Leiche nachgewiesen werden können, ohne daß sichtbare klinische Er

scheinungen während des Lebens bestanden. Uebereinstimmend mit dieser

Zahl fand Lesser weiter, daß in in der Spätlatenzperiode auch in 50 °/„

eine positive Reaktion gefunden wurde. Aus dem Vergleich dieser

beiden Befunde schließt nun der Autor. daß die positive Serumreaktion

auch bei Lues ohne Erscheinungen gleich anatomischer Lues zu setzen

ist. Obwohl Lesser Narben und Schwielen für sichere Zeichen von

Lues erklärt. die man wohl auch als abgeheilte Prozesse auffassen kann.

macht er den Schluß, daß die positive Wassermannsche Reaktion auf

ein aktives Virus deute. Schließlich wird der Einfluß der Therapie auf

die Reaktionen und das Positivwerden der Reaktionen vor Eintritt der

Rezidive für die Aktivität angeführt. Nach Ledermann‘) braucht das

Vorhandensein der positiven Reaktion nicht immer mit der direkten In

fektiosität einherzugehen. Für Fischerl) ist die positive Reaktion nicht

ein sicherer Ausdruck der Aktivität des Virus.

Auch wir können aus unseren Sektionsergebnissen nicht den

unbedingten Schluß ziehen, daß die positive Reaktion das Zeichen

einer aktiven Syphilis ist. Die Syphilis kann anatomisch sehr gut

abgeheilt sein und nur noch Narben weisen auf die Krankheit hin,

die sich allein durch den positiven Ausfall der Reaktion mani

festierte. Bei den Tuberkulösen mit positiver Reaktion waren als

einziges Symptom Lungennarben vorhanden; bei der perniziösen

Anämie zeigten Nierennarben auf die durchgemachte Syphilis hin

und bei drei anderen Kranken, die intra vitam + + + -Reaktion

zeigten, konnte durch die Sektion keine syphilitischen Organ

veränderungen gefunden werden. Wenn wir rein anatomisch den

ken, so könnten diese Fälle ja. beweisen. daß in der Tat bei

positiver Wassermannscher Reaktion kein aktives Virus im

Körper mehr vorhanden ist. Die Möglichkeit muß aber zugegeben

werden, daß z. B. in irgend einer Lymphdrüse Spirochätenherde

vorhanden waren, die eventuell später wieder zu Rezidiven Ver

anlassung gegeben hätten. Vollkommen einwandsfrei ist diese

Frage anatomisch überhaupt nicht zu lösen; nur auf biologischem

Wege läßt sich in dieser Beziehung ein sicheres Urteil fällen; hat

doch N eißer schon die Frage angeregt, ob es bekannt sei, daß

Paralytiker, die immer eine positive Reaktion zeigen, sich wieder

von neuem luetisch infiziert haben. Bedeutet positive Reaktion

das Vorhandensein eines aktiven Virus, so wäre eine Reinfektion

wohl ausgeschlossen, da „eine richtige Reinfectio syphilitica mit

Neubildung eines Primäraffektes im wesentlichen erst nach

völligem Erlöschen der ersten Krankheit einzutreten scheint“

[Buschkelü].

Daß natürlich unsere positiven Sektionsfälle auf ein aktives

Virus schließen lassen, braucht nicht besonders betont zu werden.

‘) Citron (Med. Klinik 1909, Nr. 3).

") Bruck (A. f. Dermat. Bd. 91).

3) Neißer (Münch. med. Wochschr. 1909. Nr. 21).

‘) Blaschko (Med. Klinik 1908, Nr. 31, Deutschefrned. Wschr.

1909, Nr.9).

5) Lesser (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr.9).

6) Ledermann (Deutsche med. Wschr. 1908, Nr. 41).

Das Muskelgummi. die wiederholt gefundene Mesaortitis luetica,

die syphilitischen Darmgeschwüre, die Hepar lobatum, das Nieren

gummi weisen auf die Aktivität des Virus hin.

Wir kommen jetzt zur Besprechung des zweiten Punktes,

oh bei positiver Reaktion eine antiluetische Behandlung notwendig

ist. Eine Diskussion über diese Frage wird bei manifesten Er

scheinungen der Syphilis nicht entstehen. Unter zwei Bedin

gungen ist diese Frage zweifelhaft, ob einerseits bei positiver

Reaktion und vollendeter genügender Kur weiter behandelt werden

soll und ob andererseits bei positiver Reaktion imlLatenzstadium

eine antisyphilitische Kur notwendig ist.

In der Literatur herrscht über diesen Punkt keine Einigkeit. Nach

Citron‘) gibt jedes Wiederansteigen der Reaktion die Indikation zu einer

neuen Kur ab, auch Neißer") hält den Ausfall der Wassermannschen

Reaktion für ein genaues Bild. ob eine Behandlung genügend ist oder

nicht. Fritz Lesser’) glaubt, daß bei positiver Reaktion eine anti

syphilitische Kur notwendig ist. Die positive Reaktion zeigt nach diesem

Autor während des Latenzstadiums der Lues an, ob eine Behandlung not

wendig ist und während der Kur zeigt die Reaktion an, wie lauge die

Behandlung fortzusetzen ist. Auch Blaschko‘) hält die positive Reak

tion, wenn nicht besondere Gründe dagegen sprechen — auch beim Fehlen

von sichtbaren Krankheitserschemungen ——— für eine Indikation zur Be

handlung. Bruck‘) tritt für die chronisch intermittierenden serologischen

Untersuchungen, wie Citron, Boas‘) ein und hält die Wassermann

sche Reaktion für eine objektive Handhabe bei der Fournier-Neißer

schen Luesbehandlung. Andere Autoren stellen ihre Indikationen nicht

so streng nach dem Ausfall der Wassermannschen Reaktion. Blumen

thaI-RoscherI) dehnen die antisyphilitische Kur bei positiv bleibender

Reaktion nicht weiter aus. Bruhns und Halberstädter“) sind nicht

unbedingt dafür, daß bei positiver Wassermannschen Reaktion immer

wieder von neuem behandelt wird. Fischer (Buschkesche Klinik)')

hält die positive Reaktion in der Latenzperiode für keinen Grund zur

Therapie und dehnt auch bei positiv bleibender Reaktion eine Behandlung

nicht übermäßig aus. Auch Ledermann”) macht von der positiven

Reaktion allein nicht die Therapie abhängig. Bei spät latenter und posi

tiver Reaktion sei nur dann eine Therapie notwendig. wenn ungenügende

Kuren voraufgegangen sind. Bei der Indikation zur Therapie entscheide

im Falle der positiven Reaktion der ganze Krankheitsverlauf.

Wenn wir nun mit Hilfe unserer zur Sektion gekommenen

Fälle mit positiver Wassermannscher Reaktion die Frage be

antworten, ob bei positiver Reaktion eine antiluetische Behandlung

notwendig ist, so kann diese Frage nicht mit einem unbedingten

„ja“ beantwortet werden. In 6 Fällen von Lungenschwindsucht

wurden nur Lungennarben gefunden, die für Syphilis sprachen.

Hätte man in diesen Fällen eine antisyphilitische Behandlung vor

genommen, so wäre nach anatomischer Beurteilung diese Behand

lung unnötig gewesen. Auch bei der perniziösen Anämie. bei der

nur Nierennarben als Zeichen der überstandenen Syphilis gefunden

wurden, wäre nach dem Sektionsresultat keine Indikation zur Be

handlung abzuleiten gewesen sein. Da es außerdem auch Fälle

gibt, die trotz positiver Reaktion keine syphilitische Organver

änderungen zeigen, so muß die Indikation zur Einleitung einer

Kur bei positiver Reaktion — nach anatomischen Gesichtspunkten

—— mit Vorsicht gestellt werden. Selbstverständlich zeigen unsere

Sektionsresultate auch an, daß bei positiver Reaktion und fehlen

der Luesanamnese und fehlenden manifesten Erscheinungen anti

syphilitische Kuren von Vorteil gewesen wären. Das isolierte

Muskelgummi bei der Gehirncrweichung, die syphilitischen Darm

geschwüre bei der Pneumonie, die Mesaortitis luetica bei der

Cholecystitis acuta hätten als Grund zu einer antisyphilitischen

Kur abgeben können. Bei diesen Fällen, in denen die Anamnese

und die klinischen Erscheinungen vollkommen in Stich ließen und

sozusagen als Nebenbefund bei der Sektion der syphilitische Krank

heitsherd aufgedeckt wurde, hätte einzig und allein die Wasser

mannsche Reaktion den richtigen Wegweiser für die einzu

schlagende Therapie abgegeben. In den Fällen von Aorteninsuffi

zienz, Hepar lobatum, Mesaortitis luetica (Buschmann). in dem

Falle von Gehirnblutung und Mesaortitis und Periostitis luetica

(Wagner), in dem Falle von Myokarditis und Mesaortitis lueuca

7) Fischer (Med. Klinik 1909, Nr. 5).

R_ k‘) Buschke, Lehrbuch d. Haut- und Geschlechtskrankheiten von

iec e.

l) Citron (Med Klinik 1909. Nr. 3).

’) Neißer (Münch. med. Wochschr. 1909. Nr. 21).

3) Lesser (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr.9).

‘) Blaschko (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 9).

5) Bruck (A. f. Dermat. Bd. 91).

6) Boas (Berl. klin Woch. 1909, Nr. 13). _

7) Blumenthal-Roscher (Med. Klinik 1909. I\r. 7).

H) Bruhns und Halberstädter (Berl.klin. Woch. 1909, Nr. 3).

9) Fischer (Med. Klinik 1909, Nr. 5). __ _

li‘) Ledermann (Deutsche med. Wschr. 1908, Nr.41, Med. Klinik

1909, Nr. 12).
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(Müller), in dem Falle von Lues cerebrospinalis und Mesaortitis

luetica (Müthing), welche eine positive Anamnese aufwiesen, ver

lieh in der Tat der positive Ausfall der Wassermannschen

Reaktion uns eine Sicherheit im therapeutischen Handeln. Aus

unserem Sektionsmaterial ist daher der Schluß zu ziehen, daß der

positive Ausfall der Reaktionen sehr wohl auf noch bestehende

syphilitische Krankheitsherde hinweisen kann; daß es jedoch außer

dem auch Fälle mit positiver Reaktion gibt, bei denen die Sektion

entweder nur noch abgelaufene Prozesse der überstandenen Syphilis

(Narben!) oder sogar keine sicheren Zeichen von Lues mehr auf

decken kann. Ob bei derartigen Fallen von positiver Reaktion bei

Lebzeiten eine antisyphilitische Kur am Platze gewesen wäre,

wird heutzutage verschieden beantwortet werden, je nachdem ein

Arzt mehr anatomisch oder biologisch denkt. Bei spät Latenten

und positiver Reaktion ist — falls ungenügende Kuren voraus

gegangen sind — jedenfalls eine antisyphilitische Kur am Platze.

Weiß man doch, daß ein Drittel aller Luetiker an Lues stirbt

und viele Nachkrankheiten der Syphilis wie syphilitische Myeli

tiden, Hepatitiden, Aneurysmen wären durch genügende Kuren zu

verhüten gewesen. Neben den Syphilisfällen, deren Reaktion leicht

durch Quecksilber zu beeinflussen ist, gibt es auch -nach meiner

Erfahrung solche, bei denen die Reaktion andauernd positiv bleibt.

Nach Pirkhauer‘) (Neißer) deuten diese Fälle darauf hin, daß

wir es mit hartnäckigen und immer wieder zu behandelnden

Syphilisfällen zu tun haben. Inwieweit dieser Standpunkt ein ab

solut richtiger ist, wird jedoch erst die Erfahrung späterer Jahre

entscheiden. Jedenfalls hat der Wassermannsche’) Ausspruch

sicherlich Berechtigung, daß aus dem positiven Ausfall der Reak

tion gewisse prophylaktisch-therapeutische Schlüsse zu ziehen sind.

„Da Paralytiker stets eine positive Reaktion haben. so ist nach

Wassermann aus prophylaktischen Gründen die Handlungsweise

vorgeschrieben, das Symptom, welches bei der gefürchtetsten Nach

krankheit der Lues niemals fehlt, wieder zum Verschwinden zu

bringen.“

Was die Prognosestellung betrifft, so ist ja von Blaschko

schon mit Entschiedenheit betont worden, daß der klinische Be

fund im allgemeinen von größerer Bedeutung ist, als der Ausfall

der Reaktion. Blaschko sagt sehr richtig, daß „selbst die posi

tive Reaktion für den Patienten nicht sehr Ungünstiges bedeuten

kann, da das aktive Virus an einer ganz harmlosen Stelle des

Körpers seinen Sitz haben kann; es kann Vielleicht noch weitere

30 Jahre im Körper sich befinden und nach langen Jahren mit

dem Syphilitiker, der an irgend einer interkurrenten Krankheit

stirbt, begraben werden“. Immerhin ist auch nach diesem Autor

die negative Reaktion für einen Menschen, der einmal eine syphi

litische Infektion durchgemacht hat, günstiger als die positive.

Auch Eichhorst3) schreibt, daß das Verschwinden der Wasser

mannschen Reaktion beweist, daß die Syphilis einer vollkommenen

Heilung fähig ist.

Einige Soktionsresultate stehen mir in dieser Beziehung zur

Verfügung. Bei 4 Fällen von sicher überstandener Syphilis war

bei Lebzeiten die Reaktion negativ; bei der Sektion wurde kein

Zeichen von Lues gefunden. Diese Fälle könnten demnach be

weisen, daß eine negative Reaktion auf eine vollkommene Heilung

hindeuten kann.‘ Aber auf der anderen Seite läßt der positive

Ausfall der Reaktion nicht mit Sicherheit schließen, daß die Lues

wenigstens nach anatomischen Begriffen nicht abgeheilt ist. Der

stark positive Ausfall der Reaktion in Krankheitsfällen, bei denen

die Sektion nur Narben in den verschiedensten Organen nachweisen

konnte, zeigt, daß die Syphilis nach anatomischem Urteil trotz be

stehenbleibender Reaktion wohl ausheilen kann. Aus unseren

Sektionsresultaten ist im ganzen der Schluß zu ziehen, daß bei

einem Luetiker die Prognose besser zu stellen ist, wenn er eine

negative Reaktion hat. Der positive Ausfall der Reaktion weist

aber nicht in jedem Fall auf größere, frischere syphilitische Krank

heitsherde hin (Fälle 16—18). Sehr wohl möglich ist es aber, daß

die Sektion in diesen Fällen von positiver Reaktion den anatomi

schen Herd nicht aufdecken kann und daß erst neuere biologische

Methoden, wie Tierimpfung, uns in dieser Beziehung weiterbringen

werden. Selbstverständlich ist der konstante positive Ausfall der

Wassermannschen Reaktion bei progressiver Paralyse ein Grund,

der bei der Prognosestellung im Falle von positiver Reaktion sehr

zu berücksichtigen ist. Schon in den vorhergehenden Zeilen sind

l) Pirkhauer (Münch. med. Wochschr. 1909, 14).

2) Wassermann (Deutsche med. Wschr. 1909. S. 419).

S 1 3) Eichhorst, Lehrbuch der inneren Krankheiten 1909, Bd. 4,

. 075.

gewisse Schlüsse aus dem negativen Ausfall der Wassermann

schen Reaktion gezogen worden. Selbstverständlich ist die Tat

sache bekannt, daß ein Syphilitiker ebenso eine negative Reaktion

aufweisen kann, wie ‚ein Typhuskranker einen negativen Widal

haben kann; geht doch aus manchen Statistiken hervor, daß 100/O

florider Lues sich als negativ erweist. Mit einer gewissen Vor

sicht sind jedoch einige Schlüsse erlaubt. Hat ein Syphilitiker im

Spätlatenzstadlum eine negative Reaktion, so ist H vorausgesetzt,

daß klinisch keine Zeichen von Lues vorhanden sind — mit einer

gewissen Wahrscheinlichkeit anzunehmen, daß die Lues abgeheilt

ist. 4 Fälle sicher überstandener Lues und fehlender klinischer

Erscheinungen und vollkommen negativer Sektionsergebnisse be

ziehungsweise Lues würden für diese Meinung sprechen. Immerhin

ist nur mit großer Vorsicht aus dem negativen Ausfall der Re

aktion ein Schluß zu ziehen. da wir bei negativer Reaktion nie

mit Sicherheit, sondern höchstens mit 80 "[0 Wahrscheinlichkeit

Syphilis ausschließen können. Auf ein etwas sicheres Gebiet be

geben wir uns schon, wenn die Anamnese, der klinische Befund

und die Wassermannsche Reaktion negativ sind. Unsere zirka

51 in dieser Rücksicht betragenden Sektionsresultate zeigen, daß

unter diesen Voraussetzungen der negative Ausfall der Reaktion

mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit den Schluß zuläßt, daß

keine konstitutionelle Syphilis vorliegt.

Kann nun aus unserem Sektionsresultate geschlossen werden,

‚daß die Wassermannsche Reaktion ein für Lues charakteristi

sches Merkmal ist? Ich glaube, diese Frage für unsere Breiten

grade unbedingt bejahen zu können. In gewisser Beziehung glaube

ich auch die ungünstigen Resultate von Weil und Braun, durch

deren Untersuchungen bei Pneumonien, Phthisen usw. positive

Reaktionen konstatiert wurden, erklären zu können. Die positive

Wassermannsche Reaktion bei unserer Lungenentzündung

wurde durch syphilitische Darmgeschwüre, bei der Cholecystitis

acuta durch eine Mesaortitis luetica und bei verschiedenen Phthisen

durch eigentümliche auf Syphilis suspekte Lungennarben aufgeklärt.‘

Die Reaktion ist nach. meiner Meinung als streng spezifisch

zu erklären. Kommen doch in unseren Breitengraden diejenigen

Krankheiten nicht in Betracht, bei denen geübte Untersucher auch

eine positive Reaktion gefunden haben, nämlich bei Lepra, Fram

boesie. Trypanosomenerkrankungen, Dourine. Nur die Angaben

des Ausfalls der Reaktion bei Scharlach lauten etwas wider

sprechend; im Gegensatz zu den Angaben von Much und Eichel

berg,‘) welche in 40 0/0 beim Scharlach Komplementbindung fan

den, fand Meier?) bei 52 Scharlachseris nicht einmal eine positive

Reaktion. Was unsere Untersuchungen betrifft, so wurden zirka

60 Fälle von Scharlach untersucht, von denen vier positiv rea

gierten. Bei der einen Kranken handelte es sich um ein 20jäh

riges Mädchen; Lues wurde negiert; latente oder hereditäre Lues

war, soweit eine klinische Untersuchung überhaupt möglich ist,

nicht vorhanden. Bei einer späteren Untersuchung war die Re

aktion negativ. Bei den übrigen Fällen bestand eine schwere

Scharlachurämie; die Wassermannsche Reaktion war 3mal

positiv, alle Kontrollen negativ. Da unsere Untersuchungen mit

Meerschweinchenherzantigen angestellt wurden, so muß zugegeben

werden, daß vielleicht gerade diese Ergebnisse gegen die Brauch

barkeit des Herzextraktes bei der Prüfung der Spezifität der

Wassermannschen Reaktion sprechen. Jedenfalls ist es äußerst

bemerkenswert, daß von den 20 postskarlatinösen Nierenentzündun

gen drei positiv reagierten und diese 3 Kranken an Urämie zu

grunde gingen. Unter den 17 am Leben gebliebenen Patienten

befanden sich auch drei schwere Urämien, welche jedoch den In

toxikationszustand überwanden. Prognostiche Schlüsse erlaube ich

mir jedoch, aus diesen Resultaten nicht zu ziehen. Da ich die

Erfahrung gemacht hatte, daß bei Scharlachnephritis unter Um

ständen eine Komplementablenkung mit Meerschweinchenherzanti

gen auftrat, versuchte ich insofern aus diesem Untersuchungs

resultat für die Klinik eine Bedeutung abzuleiten, als es vielleicht

möglich war, Fälle von akuter Nierenentzündung und dunkler

Aetiologie (Scharlach?) aufzuklären. In der Tat glückte es mir,

unter 16 Fällen von akuter Nierenentzündung 2mal eine positive

Komplementablenkung zu erzielen. Beide Fälle waren mir auf

Scharlach insofern verdächtig, als dieselben Schuppungsprozesse

zwischen den Zehen aufwiesen. Da diese beiden positiven Falle

erwachsene Patienten von zirka 20 Jahren waren, so könnte der

Einwand erhoben werden, ob nicht doch eine latente Lues im

Körper vorhanden war. Ich glaube, diese Frage mit einer ge

i) Much u. Eichelberg (Med. Klinik 1908, Nr. 1a).

2) G. Meier (Med. Klink 1908, Nr. 36).
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wissen Wahrscheinlichkeit verneinen zu können und halte es für

ziemlich sicher, daß in diesen Fallen der positive Ausfall der Re

aktion mit Meerschweinchenherzantigen auf einen überstandenen

Scharlach hingewiesen hat, zumal durch spätere Untersuchungen

sich herausstellte, daß die Komplementbindung wieder negativ

wurde. Aehnliche diagnostische Schlüsse wurden auch von Holz- ,

mannl) bei einem Falle von Nierenentzündung gezogen. Auch

Halberstädter, Müller und Reiche?) bekamen in 5 von 10

Scharlachfällen positiven Ausfall der Reaktion. Händel und

hervor, daß ein Scharlaehserum mit einem Extrakt positiv reagiert,

mit mehreren anderen aber nicht, während Lues sera ausnahmslos

mit allen reagieren. Der Ausdruck „Syphilisreaktion bei Schar

lach“ ist demnach wie Bruck sich treffend äußert, irrig. „Eine

Zeitlang kreisen bei der Scharlacherkrankung Stoffe im Serum,

welche mit gewissen Substanzen in Organextrakten eine Komple

mentbindung verursachen“ (Bruck).

Wenn wir uns jetzt zu den für die Klinik wichtigsten

Punkten zuwenden, 0b die Reaktion absolut zuverlässig ist, das

heißt, ob man bei positivem Ausfall die Diagnose stellen kann,

daß der Organismus mit Lues infiziert wurde, so kann diese Frage

unbedingt bejaht werden. Die oben erwähnten exotischen Krank

heiten kommen bei uns nicht in Betracht; bei der Diiferential- ‚

diagnose von Scharlach und Syphilis muß mit den verschiedensten

komplementbindenden Stoffe wieder verschwinden. Was nun den

praktischen Wert der Wassermannschen Reaktion als diagnosti

sches Hilfsmittel bei der Erkennung von inneren Krankheiten be

trifft, so kann bei manchen Krankheitsfällen von latenter Syphilis

der Wert der Reaktion nicht hoch genug veranschlagt werden.

Als Beispiel möge das syphilitische Fieber angeführt werden, das

früher häufig nur aus dem Erfolge der antisyphilitischen Therapie

zu diagnostizieren war.

Eine 36jährige Patientin L. G. leugnete jegliche syphilitische ln

fektion. 1904 und 1905 wegen Fieber Adnexoperation. 1906 wegen

Leibschmerzen, Bauchfellhernie operiert. Wiederholt wurde die Kranke

wegen hohem, intermittierenden Fieber (bis 39,2) behandelt. Die Dia

gnosen lauteten Parametritis (?), Stumpfexsudat (P), Endokarditis (?).

Wegen Nervenschwache und heftig bohrender Schmerzen in allen Gliedern

wurde sie auf die innere Abteilung (Dir. Dr. Huber) aufgenommen. Da

selbst wurde Ischias dexter, Stirn- und Sternalschmerzhaftigkeit festge

stellt. Wassermann positiv.

das Fieber, die Patientin, die in den letzten Jahren vollkommen erwerbs

unfähig war, nahm 18 Pfund zu und wurde geheilt entlassen.

In diesem Falle führte der positive Ausfall der Reaktion zur

sicheren Diagnose syphilitischen Fiebers und verlieh, was besonders

Neißer erst kürzlich betonte, uns Sicherheit im therapeutischen

Handeln.

In einem zweiten Falle einer 25jährigen Patientin A. F. war die

Diagnose „syphilitisches Fieber“ in früheren Jahren ex juvantibus ge

stellt worden. Die Kranke. die mit Fieber und sonst keinem einzigen

Symptom von manifester Lues auf die innere Abteilung aufgenommen

wurde, zeigte eine Was sermannsche Reaktion positiv; unter spezifischer

Kur trat normale Temperatur und Gewichtsznnahme um 16 Pfund ein.

In diesem Falle war bei der Aufnahme in das Krankenhaus

mit Leichtigkeit durch den Ausfall der Wassermannschen Re

aktion die Aetiologie des Fiebers zu erklären. Ware in den frühe

ren Jahren die Reaktion schon ausgeführt worden, so hätte die

Kranke die verschiedensten Operationen — wie Laparotomie,

Sphinkterendehnung, Entfernung der mittleren Siebbeinmuscheln

Stirnhöhlenoperation —— welche wegen des nicht klaren, hohen

Fiebers ausgeführt wurden, nicht durchzumachen brauchen.

bei der Differentialdiagnose luetischer Exantheme die Bedeutung

der Wassermannschen Seroreaktion ein unschätzbarer ist, wird

jeder Arzt zugeben müssen, hat doch N eißer erst kürzlich aus

gesprochen, daß „auf die Ausnützung der Reaktion zu verzichten,

ihm so vorkäme, als wenn er Gonorrhoen ohne mikroskopische

Sekretuntersuchung beurteilen und behandeln sollte.“ In manchen

Fällen kann es auch vorkommen, daß der positive Ausfall der Re

aktion das klinische Bild kompliziert und verdunkelt.

Daß ‘

Nach Sehmierkur und Jodkali schwand ‘

- Richtung gelenkt.

Schulz fanden desgleichen beim Scharlach Komplementbindung‘ i positiven Wassermannschen Reaktion (Fall Perdelwitz) kann die

Aus den Untersuchungen von Bruck und Cohn“) geht jedoch 1

wies sich als palpabel. Wassermannsche Reaktion positiv. Infolge

dessen mußte bei Lebzeiten der Kranken in die Diskussion der Frage

eingetreten werden, ob neben der perniziösen Anamie nicht eine syphili

tische Affektion der Leber und Milz bestand. Die Autopsie ergab Schnür

lappen der Leber, geringe Milzvergrößerung. Perniziöse Anämie. Als

Rest der überstandenen Syphilis: die oben erwähnten Nierennarben.

In diesem Falle hatte der positive Ausfall der Wassermann

schen Reaktion ja mit Richtigkeit auf eine überstandene Infektion

hingewiesen, aber die diagnostischen Gedankengänge in eine falsche

Auch bei einer fieberhaften Gelbsucht und

Diagnose auf eine falsche Fährte gelenkt werden, wenn der posi

tive Ausfall der Reaktion durch einen Nebenbefund — wie in

unserem Falle — durch ein Mesaortitis luetica bedingt ist; ist es

doch besonders durch die Arbeiten von Riedell) bekannt, daß

eine fieberhaft verlaufende Cholezystitis durch Lues bedingt sein

kann. Man muß sich eben auch bei der Bewertung der positiven

Wassermannschen Reaktion der Worte Virchows?) erinnern,

der davor warnte, „im raschen Zusammenfassen alles der Syphilis

zuzueignen, was nur irgend bei einem Syphilitischen vorkommt,

oder was nur irgend einer sogenannten antisyphilitischen Behand

lung weicht.“ Wenn zum Schlusse der Wert dcrWassermann

schen Sero-Diagnose für die innere Medizin noch einmal zusammen

gefaßt werden darf, so kann nur dem Standpunkte Neißers voll

und ganz zugestimmt werden, welcher aussprach, daß er gerade

Extrakten das Resultat kontrolliert und geachtet werden, ob die 1 für die praktische Durchführung Seiner Aufgaben als Arzt dle

Reaktion um keinen Preis entbehren möchte.

Schlußsätze. 1. Aus unseren Sektionsergebnissen

geht hervor, daß die Wassermannsche Reaktion im Leben

die richtige Diagnose angab, ohne daß der Kranke anam

netisch oder klinisch Zeichen von Lues dargeboten hat.

2. Auch unsere drei negativen Sektionsresultate bei

Kranken, die intra vitam eine positive Reaktion dar

boten, können mit einer überstandenen Syphilis in Ein

klang gebracht werden.

3. Findet sich bei Lebzeiten eine positive Wasser

mannsche Reaktion, so kann für gewöhnlich bei der

Sektion ein syphilitischer Krankheitsherd nachgewiesen

werden.

4. Da sich als derartige Herde auch nur Narben

finden, so kann vom anatomischen Standpunkte nicht

unbedingt bei positivem Ausfall der Reaktion auf ein

aktives Virus geschlossen werden. Die Möglichkeit des

Vorhandenseins von aktiven Spirochaetenherden in sol

chen Fällen, z. B. in einer Lymphdrüse, kann nicht be

stritten werden.

5. In derartigen Fällen von latenter Lues und posi

tiver Reaktion, bei denen durch die Sektion nur Narben

aufgefunden werden können, ist vom anatomischen Stand

punkte keine Kur angebracht. Jedoch ist der Einwand

gerechtfertigt, daß an einem, dem Auge nicht zugäng

lichen Teile des Körpers das aktiv syphilitische Virus sei

nen Sitz hat.

6. Aus dem positiven Ausfalle derÜReaktion sind

prognostische Schlüsse mit größter Vorsicht abzuleiten.

7. Der negative Ausfall der Reaktion ergibt nur

Wahrscheinlichkeitssehlüsse.

8. In seltenen Fällen von Scharlach wird eine Kom

plementbindung erzielt, die in unseren Fällen bei Schar

lachurämie auftrat.

9. Bei der Differentialdiagnose von postskarlati

nöser und syphilitischer Nephritis sind die verschieden

sten Antigene nach Bruck zu benutzen und zu achten,

ob die komplementbindenden Stoffe aus dem Blute ver

schwinden.

In dem oben schon öfter erwähnten Falle von perniziöser Anämie

war der rechte Leberlappen vergrößert und deutlich fühlbar, die Milz er

vFIIIJIo-lzmann (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 14).

’) Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 43.

3) Bruck u. Cohn (Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 51.

Gallengänge.

10. Es ist selbstverständlich, daß uns die Wasser

mannsche Reaktion als diagnostisches Hilfsmittel in

der inneren Medizin sowohl auf_die Hauptkrankheit, als

auch auf einen Nebenbefund (z. B. Nierennarben) hin

weisen kann.

l) Riedel, Fieberhaft verlaufende Syphilis der Gallenblase und

(Mitt. a. d. Gr. Bd. 14.) _

’) Virchow, Die krankhaften Geschwülste 1864, 186a.
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Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Pylorusspasmus und Pylorusstenose

im Säuglingsalter

VOI].

Prof. Dr. B. Bendix, Berlin.

Pylorusspasmus und Pylorusstenose, beide Bezeichnungen

werden fast unterschiedslos und ziemlich willkürlich für

ein und dasselbe ausgeprägte Krankheitsbild gewählt, dessen

klinische Erscheinungen auf eine Verengerung des‘

Magenausganges hinweisen. Man muß am Krankenbette

auf die Entscheidung verzichten, ob die Verengerung auf

eine organische hypertrophierende Veränderung des ,

Magenpförtners (Pylorusstcnose, Typus Hirschsprung) oder

auf einfachen funktionellen, öfter wiederkehrenden spa

stischen Zustand (Pyloruskrampf) zurückzuführen ist.

Bei der Betrachtung dieser Typen bleiben unberücksichtigt: die

angeborene Enge des Pyloruslumens (Typus Landerer-Maier) und die

durchweg letal endenden Verengerungen des Magenausganges, in denen

Bildungsanomnlien und bindegewebige Stenosen beziehungsweise Atresien

vorliegen.

Pathologische Anatomie: Bei Sichtung der Obduktionsbefundc '

und der Autopsien in vivo wird es wahrscheinlich gemacht, daß der .

größere Teil der Fälle, deren Symptome klinisch eine Verengerung des

Pylorus annehmen lassen, durch krampfartige Kontraktionszustände her

vorgerufen wird, der Rest dagegen auf eine Hypertrophie der Pylorus

muskulatur zurückzuführen ist. In ausgesprochenen Fällen wird der

Pylorus, zapfenartig in das Duodenum hineinragend. auffallend hart und

derb gefunden, äußerlich von der Pars pylorica durch seichte Furche,

innerlich durch stufenartige Erhebung deutlich geschieden. Die Schleim

haut am Eingangs zum Pylorus ist hochrot und stark gewulstct; besonders

an der dem Ansatz der kleinen Kurvatur des Magens entsprechenden

Stelle springt klappenartig die Wulstung stärker hervor und verlegt

ventilartig den Weg zum Pyloruslumen. Die Magenwand ist erheblich ver

dickt, zumeist die Muskularis, die Schleimhaut zeigt sich infiltriert.

polypos gewuchert, zwischen den Drüsen kleinzellige Infiltration. Dieser

von Finkelstein‘) erhobene Befund wird von ihm als echte Hyper

trophie des Magens gedeutet. Ibrahim vertritt noch 1908 den Stand

punkt, daß kein einziger Fall in der Literatur, welcher während des

Lebens die typischen Erscheinungen der Pylorusstenose dargeboten

hätte, post mortem den charakteristischen Befund der hypertrophischen

Stenose vermissen ließ. F iir die anatomische Stenose ist weniger die

Verengerung des Pylorus, die nur geringfügig zu sein braucht. aus

schlag ebend, als vielmehr die vermehrte Länge der verengten Partie,

die „ analbildnng“, und die Starre der Wendungen (Pfaundler). Der

Magen ist in der Regel nicht vergrößert (Ibrahim). Entgegen der Auf

fassung, derartige anatomische Bilder als eine organische Stenose in jedem

Falle zu deuten, hat Pfaundler’) darauf aufmerksam gemacht, daß der bei

der Sektion als derb, starr und wulstig gefundene Pylorus oftmals als

nichts weiter aufzufassen sei als ein systolischer Zustand (Kontraktione

phase) der Muskulatur, der durch die Leichenstarre fixiert ist und eine ‘

echte Hypertrophie vortäuscht. Eine sichere Entscheidung, ob es sich

um einen in Antrosystole erstarrten („antrosystolischen“), „antrumkon

trahierten‘ (Wernstedt) Säuglingsmagen oder um eine organische Ver

änderung handelt, wird durch den Nachweis erbracht, daß der einfach

kontrahierte starre Magen durch die allmähliche und längere Zeit ein- r

wirkende Füllung mit Wasser unter einem Druck bis zu 30 ccm schlaff

(diastolisch) wird. ein Effekt, der sich durch diese Dehnung

hypertrophischen Stenose nicht erzielen läßt. Da dieses Hilfsmittel für

die Unterscheidung der spastischen und der echten stenotischen Form

von Pylorusverengerung nur in einer geringen Zahl der zur Sektion

gekommenen Falle angewendet worden ist. dürften die in der Literatur

verbreiteten Meinungsverschiedenheiten in der Deutung des anatomischen

Befundes nicht auffallend sein.

Symptome. Für den Praktiker sind vor allem die

Verengerungen geringen Grades und die einfachen wieder

kehrenden Spasmen des Pylorus von Interesse.

Als auffälligstes, die Krankheit beherrschendes Symptom

findet sich Erbrechen, das sich durch seine Intensität und

Hartnäckigkeit auszeichnet. Es weicht keiner Magenaus

spülung, wird weder durch Diätveränderung (Brustnahrung,

Ammenwcchsel, Uebergang zur künstlichen Ernährung) noch

durch Darreichung kleiner und kleinster Nahrungsmengen be

‘) Finkelstein, Ueber angeborene Pylorusstenose im Säuglings

alter. (Jahrb. f. Kinderhkde. 1897, Bd. 43, S. 105.)

’) Pfaundler, Ueber Magenkapazitiit usw. im Kindesalter. (Bibl.

Med. Abt. Inn. Med. 1898, H. 5.)

bei der ‘

p einflußt. In einigen Fällen stellt sich das Erbrechen sofort

. nach der Geburt, in anderen erst nach Tagen und Wochen,

l zuweilen noch nach Ablauf der ersten zwei Lebensmonate

l ein. Es ist dadurch charakterisiert, daß es mit einer gc

3 wissen Heftigkeit „explosiv“ meist sofort nach der Nahrungs

1 aufnahme oder nur kurze Zeit, seltener 1/2—1 Stunde hinter

l her, eintritt. Die Milch wird daher für gewöhnlich, mit

t wechselnden Schleimbeimischungen, in großen Mengen, un

.‘ geronnen zurückgegeben, die ganze Mahlzeit oder, wenn

l eine oder mehrere Mahlzeiten behalten werden, in Quanten,

3 die den zurückliegenden Mahlzeiten entsprechen. Je nach

l dem Grade der Verengerung und dem Stadium der Er

; krankung erbricht das Kind nach jeder Mahlzeit oder nur

i zeitweise oder auch in gewissen Abständen, indem es einen

.1 halben oder ganzen Tag die Nahrung bei sich behält. Bevor

. das Symptom des Erbrechens in die Erscheinung tritt,

finden sich entweder gar keine Störungen von seiten

des Magens oder nur Aufstoßen und Brechneigung nach

Aufnahme größerer oder zu großer Nahrungsmengen. Bei

einigen Kranken löst der Versuch der Nahrungszuführung

Schluck- und Würgkrämpfe (Finkelstein) beziehungsweise

als Kardiospasmen gedeutete Schlingbeschwerden (Ibrahim)

aus. Das Erbrochene ist fast niemals gallig; Blutstreifen,

selten geringe Blutmengen, werden öfter beobachtet. Der

. Mageninhalt ist bisweilen mit großen Mengen von Fett an

gereichert (Tobler), „Fettstauung“. Das Auftreten von

freier Salzsäure wird in der Hälfte der Fälle verzeichnet,

und ist teils Hyperchlorhydrie, teils eine gesteigerte Saft

produktion, Magensaftiluß 1) nachgewiesen worden.

Der Stuhl ist meist hartnäckig verstopft und spär

lich, oft dunkler etwas schleimiger Hungerstuhl, oft fest

und geformt wie Schafkot. Er enthält keine oder fast keine

Milchreste. In leichteren Fällen wechseln Perioden der

Besserung mit solchen der Verschlimmerung ab. Im

weiteren Verlauf entwickeln sich meist durch Stagnation

des Mageninhalts dyspeptische Störungen und schließlich

katarrhalische Affektion der Magenschleimhaut (Retentions

katarrhe).

Der Appetit ist meist gut. Die Säuglinge trinken

‘ gewöhnlich gierig ihre Nahrung, scheinen nie gesättigt und

i; zeigen immer Verlangen nach Nahrungsaufnahme. Nach

i, der Mahlzeit schreit das kranke Kind, als ob es Schmerzen

t hat, und krümmt sich. Beruhigung tritt erst ein, wenn der

Magen durch Erbrechen wieder von seinem Inhalt befreit

ist. Durch Unruhe und Schmerzen wird der Kranke auch

in den Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten gequält.

Das Abdomen in der Magengegend ist aufgetrieben, wäh

rend das Hypogastrium gleichzeitig abgeflacht ist. Die

Diurese sinkt.

Neben dem Erbrechen und der Obstipation findet sich

häufig eine plastisch hervortretende Steifung und pe

ristaltische Bewegung des Magens oder auch anderer

Darmteile. Die Peristaltik des Magens, die an

fangs noch nicht sichtbar oder nur in sehr geringem

Maße vorhanden zu sein braucht, ist das klassische

Symptom der Stenose. Sie zeigt sich im Schlaf wie

im wachen Zustand des Kindes. Durch Saugen am

Schnuller, bei Bestreichen der ltiagengegend läßt sie sich

meist leicht hervorrufen, oft zeigt sie sich nach der Nahrungs

aufnahme. Die peristaltischen Wellen sind von verschiedener

Stärke und Form, bald werden mehrere Wellen kurz hinter

einander sichtbar, bald zieht sich nur eine über das Ab

domen fort. Bald wölbt sich der ltiagen wie eine Kugel

vor, oder man erblickt zwei Halbkugeln, getrennt durch eine

Furche, entstanden durch zwei kurz hintereinander her

‘j ‚Engel, Der Magensaftfluß in der Pathogeuese und im Verlauf

der Pylorusstenose des Säuglings. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 29.)
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schreitende Wellen, (siehe Abb. 1, Sanduhrform).

starker Kontraktion der Magenwand fühlt die aufgelegte

Hand eine vollkommene Magensteifung. Gelegentlich

werden auch antiperistaltische Wellen beobachtet.

 

Magenperlstaltlk (Sanduhrform) bei Pyloruskrampf.

Außer dem peristaltischen Phänomen ist in einzelnen 1

Fällen von Pylorusstenose rechts von der Wirbelsäule ein ‘;

Abb. 1.

zylindrischer, kleinfingerdicker Tumor, der Gestalt |

nach der Pylorus. zu fühlen.

Infolge der hochgradigen Unterernährung findet nach

und nach eine Abmagerung des kranken Kindes statt, die

in Abhängigkeit von der Heftigkeit und der Dauer des

Leidens, die höchsten Grade annehmen kann und schließlich

unter stetiger Gewichtsabnahme zu dem Zustande führt, den

wir als „Atrophie“ zu bezeichnen pflegen.

Von nervösen Symptomen habe ich Fazialisphänomen

in zwei Fällen beobachtet. Konvulsionen sind im Verlauf

der Krankheit öfter beschrieben worden.

Diagnose. Unbekämpfbares Erbrechen, lange Re

tention von Nahrung im Magen, hartnäckige Stuhlverstopfung,

das Phänomen der Magenperistaltik, Magensteifung, Nach

weis eines Pylorustumors, selbst nur angedeutet, lassen

keinen Zweifel über die Art des Leidens.

Aetiologie. So eindeutig

Pylorusverengerung ist, so unsicher sind die Erklärungs

versuche über ihr Wesen und ihre Pathogenese. Die

Autoren, welche in der Pylorusstenose eine anatomische

Anomalie erblicken, wollen die Ursache derselben in einer

entwicklungsgeschichtlichen Unterlage sehen.

hängern der spastischen Theorie hat bisher die spasmo

gene Theorie Thomsons‘) am meisten Anklang gefunden.

Thomson nimmt an, daß sich der Pylorusspasmus infolge

einer schon in utero (durch Aufnahme von Fruchtwasser)

einsetzenden nervösen Störung der Koordination der Magen

und Darmmuskulatur ausbildet. Im Anschluß an die immer i

wiederkehrenden Spasmen entwickelt sich eine Arbeits- ‘

hypertrophie der Muskulatur des Magens.

Pfaundler’) sucht die Erklärung ebenfalls im nervösen Moment.

Er führt den Pylorusspasmus auf eine angeborene erhöhte Reflexerregbar

keit im Gebiete des Verdauungstraktus zurück. Sie schafit durch einen

gesteigerten Pylorusreflex die Bedingungen für einen abnorm starken

und langdauernden Pylorusverschluß. Die Folgen sind: langes Verweilen

der Nahrung im Magen, abnorme Dehnung und Belastung der Magenwände,

vermehrte Magenperistaltik, Magensteifung und als Ausdruck der Hyper- i

aktivität der Magenmuskulatur Hypertrophie derselben. Vermehrter i

Pylorusreflex beziehungsweise verlängerter Pylorusverschluß geht mit

gesteigerter Magensaftausscheidung [Tobler3)] und mit vermehrter ‘

Azidität der austretenden Massen einher, die ihrerseits wieder den

Pylorusreflex steigert. Es arbeiten sich so zwei Momente in die Hand, '

die die Spasmen unterhalten und wieder von neuem anregen (Circulus

vitiosus). Das zeitweilige Auftreten der klinischen Erscheinungen erst

Wochen und Monate nach der Geburt wird mit der sich erst allmählich ‘

‘) Thomson, On defective coordination in utero as a probable

factor in the causation of certein congenital malformations. (Brit. med.J.

1902, Bd. 2, S. 678.)

2) Pfaundler, Beiträge zur Frage der Pylorusstenosen

Säuglingsalter. (Jahrb. f. Kiuderhkde. 1909v Bd. 70, S. 253.)

im

(Literatur!) i

der Milch im Magen. (Erg. d.

B ' 1e} ‘ des Verdauungstraktes in Einklang gebracht.

‚von der Erkrankung befallen werden.

das klinische Bild der .

Bei den An- 1

‘ Geschlechts.

ausbildenden beziehungsweise steigernden Reflexenegbarkeit im Bereiche

Die überwiegende Erkrankung sonst gesunder Brust

kinder an Pylorusspasmus findet bei der Pfaundlerschen

Theorie insofern eine Erklärung, als die Frauenmilch,

als fettreiche und kaseinarme Nahrung mit geringem

Salzsäurebindungsvermögen, einen stark säure- und

fetthaltigen Chymus liefert [Tobler')], der einen be

sonders intensiven Pylorusreflex auslöst. Vom gleichen

Standpunkt ist vorhandene Hyperchlorhydrie [Knöpfel

macher”), Freund-Ü] als reflexauslösendes Moment

zu betrachten.

Mein eigenes Krankheitsmaterial, welches sich

nunmehr auf 32 kürzere oder längere Zeit beobachtete

Fälle erstreckt, weist darauf hin, daß in der Mehr

zahl der Erkrankungen eine nervöse Veranlagung vor

liegt. Ein Teil der Kinder entstammt neuropathischen

Familien, und nicht selten findet sich eine familiäre

Disposition, so daß mehrere oder alle Kinder derselben

Familie am gleichen Leiden erkranken‘)

Allgemein ist die Beobachtung, daß häufiglBrustkinder

Das männliche

Roald B. 24 Tage alt. Heftlges häufiges Erbrechen von Geburt

an. Stuhlverstopfung,’. Nach Bestreichen mrwölbung der

Magengegend. Peristaltisehe Bewe

abnehme.

ngen. Starke Gewichts

Beobachtungs auer 6 Monate.
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Abb. 2. Schwerer Pylorusspasmus. Privatpraxis Bendix.

Interne Behandlung in der Charlottenburger Säuglings

klinik. Heilung. ‚

Geschlecht scheint prädisponiert zu sein. So waren meine

letzten 5 Beobachtungen (1909) sämtlich männlichen

Ibrahim berechnet die Krankheit in 80 (‘In

auf Knaben, in 20 °/0 auf Mädchen.

Prognose. Die Prognose ist verschieden, je nachdem

') Tobler. Ueber die Verdauung der Milch im Magen. (Erg. d.

inn. Med. u. Kiuderhkde. 1908, Bd. 1.)

') Knöpfelmacher. Hyperchlorhydrie im Säuglingsalter. (Wien.

klin. Wochschr. 1900, Nr. 90.)

3) Freund, Ueber Pylorusstenose im Säuglingsalter.

Gr. d. Med. u. Chir. 1903. Bd. 11.)

“) Heubner: Ueber Pylorusspasmus. (Ther. d. Gegenwart 1906‚

(Mitt. a. d.

i‘) Tobler, Ueber die Verdauung

inn. Med. u. Kiuderhkde. 1908, Bd. 1.) ‘ S. 433.)
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bleibende anatomische Veränderungen oder nur spastische

Zustände vorliegen. Im ersten Falle hän sie ganz von

der Größe der Stenose und der Leistungsfä. igkeit der aus

treibenden Magenmuskulatur ab. Bei mäßiger Stenose und

kräftiger Muskulatur wird die Prognose leidlich günstig sein.

Am günstigsten verlaufen die Fälle. wo es sich scheinbar nur

um wiederkehrende spastische Verengerungen des Pylorus

handelt. Diese funktionellen Neurosen scheinen immerhin

das gewöhnliche zu sein und liefern daher für die Praxis

auch das wichtigste Kapitel. Nach eigener Erfahrung bietet

die Pylorusverengerung im ganzen eine recht günstige Pro

gnose. Zum Teil ist sie abhängig von der frühzeitigen in

ternen Behandlung und von dem Zustand, in welchem der

Kranke in Behandlung kommt. Ich selbst habe unter den

Fällen eigener Beobachtung, die ich in der Klinik oder im

Konsilium bis zur Entscheidung verfolgen konnte, nur zwei

Todesfälle gesehen. Bei dem einen handelte es sich um

eine organische Pylorusstenosc (Prof. Oestreich), der

andere, welcher mit kleinsten Mengen Frauenmilch ernährt

worden war, ging nach monatelangem Schwanken schließlich

unter den Erscheinungen einer alimentären Intoxikation zu

grunde. Die Mehrzahl der Fälle verläuft so, daß selbst bei

anfänglichen stürmischen und schwersten Erscheinungen,

wenn auch häufig erst nach wochen- und monatelangem

bangen Harren ein plötzlicher Umschwung zum

besseren eintritt, der konstant bleibt und schließlich zur

Genesung führt. Die Wendung kennzeichnet sich für den

Erfahrenen deutlich durch Stillstand des Gewichts nach

wochenlangem kontinuierlichen Sinken, das allerdings schon

vorher gewöhnlich durch einen mehrtägigen Gewichtsanstieg

ohne Bestand unterbrochen war. Das Gewicht schwankt

dann noch eine kurze Zeit hin und her, erfährt noch einmal

einen 1—2tägigen‚ mäßigen Sturz, um nun aber ohne

Störung, meist ziemlich steil, emporzustreben. Gleichzeitig

vermindert sich das Erbrechen, die Magensteifung und die

peristaltischen Wellen verlieren sich.

Allerdings bleibt bisweilen auch nach dem Ver

schwinden der gravierenden Symptome (Erbrechen, Peri

staltik, Gewichtsstillstand) eine Insuffizienz der Motilität

des Magens lange Zeit zurück [Bernheim-KarrerU]. An

der Hand eines Falles’), den ich nun bereits 5 Jahre rück

wärts verfolgen kann, scheinen nervöse Erscheinungen

(Magenempfindlichkeit, Zucken im Gesicht, allgemeine Ner

vosität) für das spätere Leben gelegentlich zurückzubleiben.

Ueber den Ausgang einer Zahl von Fällen der Kon

siliar- und poliklinischen Tätigkeit fehlt mir jede Nachricht.

Auf 7 Fälle der letzten 2 Jahre (1907-1909), über welche

ich jedoch genaue Aufzeichnungen über einen langen Zeit

raum besitze, kommt nur der eine oben genannte Todes

fall organischer Stenose.

Nach’ einer Zusammenstellung von Ibrahim (1908) beträgt

die Letalitat sämtlicher intern behandelter Fülle . . . 232 = 46,1°/@

„ „ der in Deutschland behandelten Fälle . . 83 = 22.9%

„ „ der Heubnerschen Fälle . . . . . . 21 = 9,5 “[0

„ „ der operierten Fälle. . . 138 = 54,3 °/„

Therapie. Die Behandlung des Pylorusspasmus be

ziehungsweise der Pylorusstenose ist in erster Reihe eine

interne und als solche eine vorwiegend diätetische. Prin

zipiell hat Frauenmilch zur Verwendung zu kommen.

Natürlich ernährte Säuglinge bleiben daher bei der Brust

nahrung, unnatürlich ernährte werden zur natürlichen über

geführt. Sind die Kranken zum Saugen zu schwach, so

muß abgespritzte Frauenmilch aus dem Löffel oder

aus der Flasche gefüttert werden. Ueber die Menge,

welche das Kind zu jeder Mahlzeit trinken soll, gehen die

‘) Bernheim - Karrer

S. 551.)

’) Publikation durch Schitomirsky.

der Pylorusverengerung. (Diss., Berlin 1906.)

Kinderhkde. 1909, Bd. 69,(Jahrb. f.

Beiträge zur Behandlung

Ansichten auseinander. Heubner läßt die Kinder nach

großen Pausen von 3 Stunden nach Belieben trinken.

Ibrahim dagegen verabreicht, solange heftiges Erbrechen

besteht, anfangs stündlich 10 g abgespritzt, eisgekühlt, und

steigert allmählich die Dosis auf 15, 20, 30 g mit ent

sprechend verlängerten Pausen, um erst später nach Auf

hören des Erbrechens, dem Kinde die Trinkmenge zu über

lassen. Wenngleich ich nach eigenen Erfahrungen mehr

den großen Mengen Heubners zuneige‚ möchte ich doch

kein Schema aufstellen. Kleinsten Mengen kann ich jedoch,

mit Rücksicht auf die Gefahr der Inanition, keinesfalls das

Wort reden. Nach einem vorausgeschickten Hungertage (reich

H. Z. 56 Tage nlt. E osfves Erbrechen. Stuhlverstopfung.lExquisite doppelwelligexgeristaltik. Magensteifung.‘ Exzesslve

Abmagerung. - '
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Abb. B. Schwerer Pylorusspasmus: Interne Behaudlunr

in der Charlottenburger Siliiugllingsklinlk. (Privatpraxis Dr. N.

eiung.

liche Wasserzufuhr) lasse ich das kranke Kind zuerst nach

Belieben an der Brust trinken. Ist das Erbrechen sehr

häufig und sehr reichlich, so reduziere ich die Einzel

portionen, aber nur mäßig auf 50—70-—9O und steige mit

der Zahl der Mahlzeiten von 5 auf 6 und 7 beziehungsweise 8.

Gewöhnlich schon nach kurzer Zeit gehe ich auf die für

das Kind notwendigen Nahrungsmengen zurück, ohne mich

durch das noch bestehende Erbrechen beirren zu lassen.

Nur ungern entferne ich mich von der Natur. Wenn

irgend durchführbar, lasse ich daher die Kinder an der

Brust saugen (Mengen durch Wägen bestimmen!) und

nicht die Milch abgespritzt geben. Die Versuche, das Er

brechen durch eisgekülilte Milch zu beherrschen, sind

gewöhnlich erfolglos.
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Wo Hyp erchlorhydrie nachgewiesen, hat Karlsbader

Mühlbrunnen (1 Eßlöffel nach jeder Brustmahlzeit) bisweilen

Erfolge zu verzeichnen, oder man ist durch die stark säure

bindende Vollmilch (Knöpfelmacher) oder entrahmte Voll

milch (Freund) zum Ziele gekommen. Da das Fett als

Quelle der Säuerung angeschuldigt und bei einzelnen Fällen

von Pylorusspasmus in großen Mengen im Magen zurück

gehalten wird, 1) so erscheint es nicht unrationell, gelegent

lich auch fettarme Gemische, wie entrahmte Frauenmilch,

Buttermilch, Malzsuppe, 1/3 und 1/2 Milchen, dünne Lösungen

Ramogen’) zu versuchen. Für gewöhnlich möchte ich

indessen raten, von der Frauenmilch, Voll- oder

entfettete (lavalisierte), nicht abzugeben und andere

Methoden nur in Betracht zu ziehen, wenn Frauen

milch nicht zu haben ist. Die beiden, auch sonst

sehr instruktiven, klinisch beobachteten Fälle, aus der

Privatpraxis (Abb. 2 und Abb. 3) veranschaulichen, daß

trotz Frauenmilchernährung und sorgsamster Pflege, mit

Verwendung aller zu Gebote stehenden Hilfsmittel viele

Wochen (6—8) vergeben, bis sich eine eindeutige Tendenz

zur Besserung respektive Heilung einstellt. In dieser un

gewissen Zeit heißt es: Nicht verzagen, sich weder durch

Zweifel noch durch Bitten der Eltern von der Ernährungs

methode mit Frauenmilch abbringen lassen. Jeder Wechsel

der Nahrung bringt für gewöhnlich keine Besserung, sondern

im Gegenteil eine Verschlimmerung des Zustandes. Nur

konsequente Beharrlichkeit führt hier in den meisten Fällen

zum sicheren Ziel. Neben der Ernährung mit Frauenmilch

per os ist der Versuch zu machen, Nährflüssigkeit (Frauen

milch) per rectum als Klysma (50—150 g mehrere Male

täglich) zuzuführen. Dieselben werden leider häufig nicht

behalten.

Nächst der Ernährung kommt alles darauf an, den

Körper vor Wasserverarmung zu schützen. Zufuhr von

Tee, Salzlösung (5 g Natrium bicarbonicum und 5 g Natrium

chlorat : 1000 3) (auf Oedem achten l), Soxhletzuckerlösung per

os, Kochsalzseingießungen (0,9 0/0) in größeren Mengen (200

bis 250 g) oder tropfenweise als Dauerirrigation per rectum

(Vorsicht: Intertrigo, Durchfällel), subkutane Injektion von

physiologischer (0,9 °/o) oder „entgifteter“4) Kochsalzlösung

schützen das Kind vor der Exsikkation und bringen es über

das lebenbedrohende Stadium hinfort.

Zur Entleerung des Mageninhalts und zur Verhinderung

von Stagnation von Nahrungsresten werden von vielen Seiten

regelmäßige Magenausspülungen (Wasser, Karlsbader

Mühlbrunnen, 0,5°/0 Karlsbader Salzlösung, 1% Sodalösung),

anfangs täglich mehrere Male, später seltener empfohlen

(Ibrahim, Pfaundler, Hochsinger), andere (Heubner,

Feer) halten eine Schonung des Magens für indiziert und

sehen von methodischen Magenspülungen ab. Ich selbst

wende gewöhnlich nur zu Beginn der Behandlung eine ein

malige ausnahmsweise im Verlauf dcr Behandlung gelegent

lieh noch eine Spülung an. Einen besonderen Nutzen der

methodischen Magenspülungen habe ich bei früheren Ver

suchen nicht erkennen können. (Siehe Abb. 3 mit, Abb. 2

ohne Spülungen). Im Gegenteil, häufig kommen die

Kinder kurz nach der Ausheberung in einen kollabierten

Zustand, aus dem sie sich nur schwer wieder erholen.

Gegen die Obstipation sind Klysniata, Stuhlzäpfchen,

hohe Eingießungen, gelegentlich auch Rizinus zur Anwen

dung zu bringen. Zur Linderung der krampfartigen und

schmerzhaften Kontraktionen empfehlen sich warme Brei

umschläge (vor dcr Mahlzeit zu erneuern), häufige warme

f I‘)? Tobler, Verh. d. G. f. Kindhk, Dresden 1907.

2) Ueber gute Erfolge mit Ramogenlösung. Vergl. Schitomirsky,

Inaug. Diss. Berlin 1906. _

a) Heim und John, Die Behandlung der Exsikkatioii mit Salz

lösungen M. f. K. 1908. Bd. 6. S. 908 und J. f. K. 1909, Bd. 70, S.

‘) Natrii chlorat. 7,5, Kalii chlorat. 1,0, Calc. chlorat. 2,0, Natrii bi

carbon. 1,0, Aq. dcst. ad 1000.0.

Bäder und kleine Dosen Opium mit Baldrian oder Alkalien:

R Tinct. opii gtt I—II, Tinct. Valerian 10,0 DS 3 mal täg

lich 5-10 Tropfen — R Kalü carbon. (Magn. carbon) 4.0 bis

6,0 Tinct. Opii gtt II—IlI, Sirup. cort. Aurant. 50,0 Aq. dcstill.

ad 100,0 DS. Umschütteln! Nach jeder Mahlzeit 1 Teelöffel.

Kollapszustände werden außer durch Koehsalzinfusionen

mit reichlichen Dosen Kamphor, Wein, heißen Bädern, Senf

einpackungen, Wärmflaschen bekämpft.

In den schweren Fällen von Pylorusspasmus beziehungs

weise Pylorusstenose wird man vor die Frage der Operation

gestellt. Ich habe mich bisher zu einem chirurgischen Ein

griff noch nie entschlossen, ohne daß mich der konservative

Standpunkt gereut hätte. Ob überhaupt und wann zu ope

rieren ist, wird ganz von den Erfahrungen des einzelnen

abhängen. Meine Beobachtungen lassen mich bei interner

Behandlung bis Ende der 5. ja sogar 6. Woche ruhig ab

warten. Am Ende der 4. Woche zeigt sich häufig wie er

wähnt schon insofern ein Umschwung des Zustandes, als

nach dem Gewichtsabfall nunmehr ein Stillstand, wenn auch

noch mit kleinen Schwankungen nach unten oder oben

eintritt. (Siehe Abb. 2 und Abb. 3). Dieser Gewichtsstillstand

bedeutet fast regelmäßig die erste Etappe auf dem Wege

der vollkommenen Heilung. Aendert sich das Krankheits

bild nicht in dieser Weise, so muß es dem einzelnen über

lassen bleiben, die Operation in dem meist nun schon deso

laten Zustande des Kindes zu riskieren oder nicht. Ein

bestimmter Zeitpunkt oder ein markantes Symptom, wodurch

die strikte Indikation für die Operation angezeigt wird,

existieren meines Erachtens bei der Erkrankung der Pylorus

verengerung nicht.

Literatur: Hirschsprung Fälle von angeborener Pylorusstenose beim

Säugling. (J. f. Kinderhlkde.) 1588, Bd 28. — Grau. (J. f. Kinderhlkde.) 1896,

Bd. 43. —- O. Heubner‚ Ueber Pylorusspasmus (Ther. der Gegenwart) 1906. —

J. Ibrahim, Die angeborene Pylorusstenose im Säuglin salter, Berlin 1905,

S. Karger (Literaturl). — B. Bendix, Die chronischen ßrdanungsstörungen

des Säuglingsalters. (Die Deutsche Klinik), 1905 Bd. 7. S. 625. — Wernstedt,

Beitr. zum Studium des Säu lings-Pylorusspasmus. (J . f. Kinderhlkde.) 1907, Bd. Q5,

S. 674. — Adler, Ein Fa von angeborener funktioneller Pylorushypenrn hie.

(J. f. Kindcrhlkde.) 1908, Bd. 67, S. 197 (Literatur). — Finkelstein, L-ehr uch

der Säuglingskrankheiten, Berlin 1908, S. 136.

Aus der II. Abteilung für innere Medizin des Hopital Saint-Pierro

in Brüssel (Dr. Reue Verhoogen).

Schwere hypoplastische Anämie durch wieder

holte kleinere Nasenblutungen. —— Heilung

V01}

Dr. Ernest ltenaux, hledecin-rcsident.

Am 19. Mai 1909 wurde Emile T., Wattman, 37 Jahre alt. im

Krankenhause Saint-Pierre aufgenommen wegen wiederholten Blntspuckens.

welches nicht aufhören wollte trotz verschiedener Behandlungen.

Er erkrankte vor ungefähr 3 Jahren und es trat zum ersten Mal

mit Nasenbluten nach einem heftigen Schnsuben auf. ln diesen drei

Jahren hat das Bluten nur einmal aufgehört: Vor einem Jahre ist der

Patient ganz gesund gewesen während 14 Tagen. ohne daß er sagen

konnte, wodurch dies verursacht war. Außer diesen zwei Wochen hat

T. immer Blut verloren, sei es aus der Nase, sei es aus dem Munde. Er

nahm allmählich ab und kam deshalb ins Krankenhaus.

Außerdem war T. niemals krank gewesen: keinen Typhus. keine

Malaria. weiß nicht, ob er an Lues erkrankte.

Status praesens: Das Aussehen ist dasjenige einer schweren Anämie:

Haut und Schleimhäute sind vollständig entfärbt. Die Untersuchung der

verschiedenen Organe ist negativ. Nur ist eine muskuläre Pseudohyper

trophie, besonders an den unteren Extremitäten, zu erwähnen. Kein

Oedem, keine Zyanose, keine Dyspnoe; Appetitlosigkeit, aber keine Läsion

der Verdauungsorgane; leichtes systolisches Geräusch an der Herzspitze;

Lungen, Harn- und Nervenapparat sind ganz gesund; keine Anschwellnng

der ymphdrüsen.

Die Untersuchung der Nase ergab: blutendes Geschwür an der

rechten unteren Muschel. Der Auswurf (täglich etwa 50-100 ccm) be

steht aus Blut und Speichel. _

Die erste Untersuchung des Blutes wurde am 24. Mai gemacht.

Sie ergab: Hämoglobin (Suhliapparat) 11°/o. Rote Blutkörperchen: 1895000

Weiße Blutkörperchen: 5600. _ _

Die roten Blutkörperchen sind fast völlig normal. Msn finde!

jedoch Megalozyten, aber keine Normoblasten, keine Poikylozyten, keine

körnige Degeneration der Erythrozyten. Lgmphczyten 1_9‚5";o. Hono

iiukleäre 2,5%. Neutrophile Leukozyten 73 /o. Eosinophile Leukozyten
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5°/n. Grüber-Widalsche Reaktion: negativ. Wassermannsche Re- '

aktion: positiv. Das Serum wirkt nicht hiimolytisch auf die roten Zellen

des Patienten, noch der normalen Personen.

Widerstandsfähigkeit der roten Blutzellen gegen hypotonische NaCl- |

Lösungen: i

mit defibriniertem Blute mit deplasmatisierten roten Blut- i

Nach Lösung: zellen ‘)

4.1 “[00 keine Hsmolyse i Nach Lösung: i

3,9 „ leichte Hamolyse i 4,9 ‘l/m keine Hämolyse

3,7 „ Hämolyse 4,7 „ leichte Hämolyse i

3,5 „ Hämolyse i 4,5 „ Hämolyse i

3,3 „ Hämolyse i 4,3 „ Hamolyse i

3,1 „ Hämolyse ‘ 4,1 „ Hämolyse ' i

2,9 „ fast vollständige Hämolyse 3,9 „ fast vollständige Hämolyse i

2,7 „ vollständige Hämolyse i 3,7 „ vollständige Hämolyse

gestellt werden, denn der Blutverlust schien zu unwichtig zu sein, um

eine so schwere Anümie zu erklären.

Jedoch veranlaßte die positive Wassermannsche Probe Dr. Ver

hoogen, eine Hg-Behandlung zu versuchen: der Patient bekam täglich i

eine Einspritzung von Hydrarg. biiodur. 2 cg, während man zu gleicherZeit das Nasengeschwür kanterisierte. i

Unter Hg-Behandlung verbesserte sich allmählich das Befinden des

Patienten; aber die Nasenhämorrhagie konnte nicht gehemmt werden. i

i

i

i

i

Unter diesen Umständen konnte keine ätiologische Diagnose auf— i

i

Am 3. August fanden wir bei Blutuntersuchung: Hämoglobingehalt: 48%.

Rote Bätatzellen: 2700000. Weiße Blutzellen: 6700. Eosinophile Leuko

zyten: ‚h.

Aber nie fanden wir Regenerationsformen der roten Zellen; der

Hämoglobingehalt blieb zwischen 45 und 500/o trotz Ferro-Arsenbehand

lung. Die Hg-Behandlung erzielte keine weitere Verbesserung mehr und

mußte andererseits aufgegeben werden wegen aafangender Hg-Vergiftung.

In folgender Tabelle habe ich einige Protokolle von Blutuntersuchungen

zusammengestellt.

Dieses Phänomen ist die Folge einer Trägheit des regenera

tiven Prozesses, welche auch durch die konstante Hypoleukozytosc

ausgedrückt ist.

Da der erythroblastische Prozeß nicht sehr beträchtlich, wohl

i aber tätig genug war, um die Heilung herbeizuführen, müßte diese

Anämie nicht als sogenannte „aplastische Anämie“, aber gewisser

maßen als „hypoplastische Anämie“ bezeichnet werden.

Die aplastische Anämie führt immer zum Tode. Diese Krank

heit, über welche es nicht viel Beobachtungen gibt, wurde zuerst

von Ehrlich beschrieben. Seitdem beobachtete Hirschfeld zwei

Fälle von schwerer Anämie bei Frauen im Anschluß an eine Ge

burt. Beide führten zum Tode, und die Sektion zeigte das völlige

i Fehlen der regenerativen Veränderungen im Knochenmark.

Andere Fälle waren früher von Vaquez, Aubertin, Chauf

fard in Paris beschrieben worden. W. Stone, in der Sektion

eines an aplastischer Anämie gestorbenen Kranken, fand eine wich

tige Vermehrung der Eisenpigmente in der Milz und in der Leber.

In allen Fällen fehlt die Regeneration im Knochenmark.

Aber Grawitz glaubt, daß derartige Aplasien der langen Knochen

es nicht erlauben, auf eine allgemeine Reaktionslosigkeit des Markes

zu schließen, „da das Lymphoidmark in den platten, dicken und

kurzen Knochen gleichzeitig durchaus reichlich entwickelt sein und

funktionieren kann, sodaß für normale Verhältnisse der tägliche

Verbrauch von roten Zellen durchaus gedeckt werden könnte und

nur die enormen Anforderungen, welche infolge der unablässigen,

massenhaften Zerstörung von Erythrozyten an die Neubildung ge

stellt werden, nicht gedeckt werden können“ (Grawitz loc. cit.).

Dieses scheint in gutem Zusammenhang mit den Experi

menten von Blumentbal und Morawitz und den Fällen von

Blumenthal, von Caussade und Schäffer zu sein. Durch

i 25./Juni
r i PI 24. MaI 8. Juni i 11. Juni 18. Juni i 2. Jull i 12. Jull i 24. Juli 3. August ‘i 10. August 23. August i 28. August

Hamoglobingehalt . . 11% i 11% i — i 14% i 26% i 340/0 i 10% soii/i, i 48 % 43% 60% i 650/0

Erythrozyten. . 1895000i2320000i — 2260000i2300000,2600000 24000O0i2650000‘2700000 2720000i3410000i34000O0

Leukozyten 5 300 i 6,900 f — 5 200 i 6 100 i 5 800 7 000 5 400 i 6 700 i 6 100 i 4 200 5 600

1Ifiymphozjiten 19,5 °/i‚ 14,5“ o i 12 °/i‚ ‘ 28% i 25% 27,5 °/o 29 O/o 25 °/<‚ ‘ 24 “[0 i 33 °/o 40,5 “In 24 °/i‚

ononukL. . . . 1,5 „ i 1,5 „ i 1 „ i 2 „ i 1 „ -— 2 „ i 1 „ i 1 „ i —— i 1 „ 3 „

Nentroph. Polynukl. 73 „ i 80,5 „ i 84 „ 65 „ i 67 „ 63,5 “[0 64 „ ‘ 69 „ ‘ 67 „ i 58,5 „ 52,5 „ 66 „

Eosinoph. Polynukl. 5 „ i 2 „ i 3 „ i 4 „ i 5 „ i 9 „ 4 „ i 4,5 „ i 6 „ i 7,5 „ 5 „ ' 6 „

Basoph. Polynukl. . — i 1,5 „ i o „ i 1 „ i 2 .‚ i — 1 „ ‘ 0,5 „ i 2 ‚. i 1 ‚i. 1 „ 1 „

Quecksilberbehandlung Ferro-Arsenbehandlung Exstirpation des Geschwürs

Am 10. August wurde, da das Nasenbluten fortbestand, das blutende

Geschwür von Dr. Cheval herausgeschnitten und die Sektionsebene

kanterisiert. (Der anatomische Befund war: blutendes Geschwür, kein ‘

Zellenvermehrungsprozeß.)

Von diesem Augenblicke ab hatte das Bluten ganz aufgehört: eine

rasche Verbesserung trat ein und zeigte sich auch in den zwei letzten

Blutuntersuchungen. Inzwischen war der allgemeine Zustand auch völlig

gehoben: der Patient konnte gehen, die rasche Ermüdung war verschwun

den, das anümische Herzgeräusch hatte auch abgenommen, die Eßlust

war wiedererlangt.

Er verließ das Krankenhaus am 30. August. Ich habe ihn noch

einmal am 15. September gesehen: die Heilung war fast vollständig und

T. hatte seine Beschäftigung wieder aufgenommen. Er hat kein Blut

mehr verloren und befindet sich ganz wohl. i

Fassen wir die verschiedenen Elemente dieser Kranken

geschichte zusammen, so sehen wir eine schwere Anämie (110/0

Hämoglobin), welche zum Tode zu führen schien, ohne Regenera

tionsformen der roten Blutkörperchen, und ein unablässiges Bluten '

der unteren Muschel.

Es scheint kaum glaublich‚ daß ein fortwährendes, aber nicht

sehr reichliches Bluten die Ursache einer so schweren Anämie

hätte sein können: Totaler Auswurf täglich 50—100 ccm = reines

Blut 20-50 ccm. Es ist da sicher eine andere Ursache, und viel

leicht müssen wir diese in dem syphilitischcn Prozeß suchen; es i

ist bemerkenswert, daß unter Hg-Behandlung eine ansehnliche Ver- i

mehrung des Hämoglobins und der Erythrozyten entstand. Aber i

diese konnte nicht zur Heilung führen, und wir sehen am 24. Juli i

bis 3. August, daß der Zustand stationär trotz Ferro-Arsenver- i

abreichung geworden ist. Selbst am 10.August nimmt die Hämo- i

globinverminderung wieder zu, und wir waren nicht wenig er- i

staunt, nach der Exstirpation des blutenden Geschwüre eine so rasche ‘

Heilung eintreten zu sehen.

Aber eine andere Ursache muß auch beachtet werden: wir

haben nie kernhaltige rote Blutkörperchen gefunden, sowohl wäh- i

rend die Anämie schwer war, noch als eine Vermehrung der roten i

Zellen entstand.

HljIInVisotonischer Citrat. sod-Lösung.

wiederholte Blutentziehungen an Hunden und Kaninchen, wurden

schwere Anämien erzeugt, welche sicher in Beziehung zu der aplasti

schen Anämie des Menschen sind (Blumentbal und Morawitz).

Es war auch dasselbe in unserem Falle, wo wiederholte

Hämorrhagien zu einem solchen schweren Zustand geführt hatten

und dieselbe Rolle wie die Blutentziehungen von Blumenthal

und Morawitz gespielt hatten: ein Prozeß, welcher die Regene

ration der roten Blutzellen im Knochenmark ganz ungünstig zu

beeinflussen scheint.

Die Lues ist vielleicht auch von größter Wichtigkeit in der

Aetiologie dieses Falles, besonders da sie schon an sich Anämie

verursachen kann; aber andererseits ist sie wahrscheinlich mit

schuld an der Erscheinung des Nasengeschwürs.

Dieser Fall erlaubt uns auch einige Anmerkungen über die

Pathogenese der aplastisohen Anämie.

Nach der ersten Theorie, derjenigen von Ehrlich, mußte

als Ursache der aplastischen Anämie eine Hemmung der Hemato

poiese angesehen werden. Hirschfeld glaubt, daß ein und der

selbe Prozeß auf Blut und Knochenmark wirkt. Aber dieser

Standpunkt kann nicht die Fälle erklären, wo (s. Blumentbal

und in diesem Fall) die Anämie durch wiederholte Hämorrhagien

‘ verursacht wurde.

Senators Theorie scheint im Gegenteile alle Umstände zu

sammenzufassen. Nach diesem Verfasser wäre die Anämie ur

sprünglich (durch Bluten oder Hämolyse) und würde der Zustand

des Knochenmarks durch seine Unfähigkeit zur Hematopoiese die

Regeneration der Erythrozyten hemmen und die aplastische Anämie

hervorrufen.

So entsteht die „Anemie avec anhematopoiese“ nach Auber

tin. Die Ursachen dieser Anhematopoiese sind verschieden, ent

weder ein zerstörender oder metaplastischer Prozeß des Knochen

marks. Möglicherweise kann eine Blutvergiftung, eine Intoxikation

dieselbe Rolle spielen. Die Lues kann in unserem Falle auch eine

präponierende Ursache gewesen sein.

Was die Prognose betrifft, muß diese Krankheit als tödlich

nur angesehen werden, wenn eine vollständige Aplasie des Knochen
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marks entsteht. Aber dies ist meistens nicht der Fall, und wenn

die Ursache früh genug bekannt und bekämpft werden kann, ist

eine Heilung noch möglich.

Daher würde es auch wünschenswert sein, die Benennung

„aplastische Anämie“ durch „hypoplastisehe Anämie“ zu ersetzen,

da diese aplastische Anämie im absoluten Sinne bis heute nie be

schrieben wurde.

_ Literatur: 1. Ehrlich und Lazarus, Die Anümie. — 2. Grawitz,

Klinische Pathologie des Blutes. — 3. Caussade et Schäffer, Un cns d‘anemie

aplastique. (Soc. med. hop. Paris, 29. Mai 1908.) —- 4. Vaquez, Anemie aplastique.

(Ibid. 5. Juni 1908.) — 5. S. auch Vaquez, Aubertin, Chauffard. (Ibid.

1904.g — 6. Aubertin. Les anemies par anhematopoicse. (Semaine med. Juli

1908. — 7. W. J. Stone, Ifanemie aplastique et ses rapports nvec Panemie

pernicieusc progressive. (Ohio State med.J. November 1907.) — 8. R. Blumen

thal, Sur lu pathogenie de Panemie aplastique usw. (A. mal. coeur 1908, S. 298)

-— 9. R. Blumenthal und P. Morawitz, Posthämorrhagische Anämien und

ihre Beziehungen zur a lastischen Anämie. (D. A. f. klin. Med. Bd. 92, H.1 u. 2.)

—- 10. R. Blumenthu , Aplastischc Anämie. (D. A. f. klin. Med. Bd. 90, H. 1

u. 2.) —— 11. Crummer, Aplastische Anämio. (J. of Americ. med. assoc. 1908,

Nr. 25.) -—- 12. Herz, A lastische Anämie. (Wien. klin. Wochschr. 1908, Nr. 39.)

— 13. Hirschfeld, Sc were Anamien ohne Regeneration des Knochenmarks.

(Berl. klin. Woch. 1906, Nr.18.)

Fibrolysin-Iniektionen bei Arthritis urica

VOR

San-Rat Dr. Martin, Schwabenheim.

_ Einen prägnanten Heilerfolg hatte ich mit intramuskulären

Injektionen von Fibrolysin-Merck in einem Falle von chronischer

Gclenkgicht.

Die korpulente, 48 Jahre alte, unverheiratete und vordem

gesunde Hebamme Katharine Sch . . . . . . in E. . . . . erkrankte

im Januar 1907 an Arthritis des linken Kniegelenkes; von da

ging der Prozess sukzessive auf die verschiedenen Gelenke, so auch

die Wirbel- und Kiefergelenke über. Anfangs war ich im Zweifel,

ob es sich nicht um akuten Gelenkrheumatismus handle, doch das

völlige Versagen der Salizylpräparate und das Auftreten von Ab

lagerungen harnsaurer Salze sowohl in den Gelenken wie im peri

artikulären und subkutanen Zellgewebe ließen keinen Zweifel dar

über, daß es sich um Arthritis urica handelte. Auf mein Anraten

unterzog sich die Patientin einer mehrwöchentlichen Kur in Wies

baden, wo sie neben entsprechender Diät Heißluft- und Koch

brunnenbäder bekam, jedoch ohne nennenswerten Erfolg. Als sie

im November in meine Behandlung zurückkam, fand ich die Kranke

in einem desolaten Zustande; sie konnte nicht gehen und stehen;

auch das Liegen war ihr eine Qual; das Kauen war so erschwert,

daß sie nur flüssige Speisen zu sich nehmen konnte. Ein ausgie

biger Versuch mit Radiogen innerlich und in Bädern fiel voll

ständig negativ aus. Da grifi‘ ich zu Fibrolysin-Injektionen, die

ich jeden 2. Tag vornahm. Der Erfolg war eklatant. Schon nach

4 Injektionen a 1,2 g war das Knirschen in den Kiefergelenken

verschwunden und nach im ganzen 30 Injektionen waren die Tophi

fort und die Gelenke abgeschwollen und beweglich, sodaß die

Kranke ihren Beruf wieder aufnehmen konnte. Auf mein Anraten

unterzog sie sich im verflossenen Sommer einer Nachkur in Wies

baden. Der dortige Anstaltsarzt stand dem Fibrolysinerfolge an

fangs skeptisch gegenüber, machte aber dann gleichfalls Versuche

mit dem Mittel, ob erfolgreich, weiß ich nicht. Mit vierwöchent

lichen Intervallen nehme ich noch jetzt Injektionen vor, damit die

Bewegungsfähigkeit der Gelenke noch besser wird, nach meinem

Dafürhalten auch, um etwaigen Rezidiven vorzubeugen. Jedenfalls

ist der von mir erzielte Heilerfolg aufmunternd genug, weitere

Versuche mit Fibrolysin anzustellen.

Chinin‘und Krebs‘)

VOD

Dr. Franz Strone, Ujvidek.

Vor zirka 20 Jahren erschien ein 84 Jahre alter Mann,

Gärtnergehilfe, in meinem Krankenhause und bat um Aufnahme.

Er hatte am linken Backenknochen ein unregelmäßig viereckiges

zirka 21/2 cm im Geviert haltendes Geschwür, welches 4—5 Jahre

bestand und welches ich als ein Epitheliom erkannte. Nach der

damals herrschenden Anschauung hätte ich das Geschwür samt

dem Backenknochen entfernen müssen -—- eine eingreifende Ope

ration bei einem hochbetagten Manne, zumal dieselbe ohne Nar

l) Vortrag, gehalten in der XVI. Sektion des Budapester Kon

gresses. 31. August 1909.

kose nicht auszuführen war. Ich hatte daher ernste Bedenken,

eine solche unter den gegebenen Verhältnissen zu unternehmen.

— Das Plasmodium der Malaria war schon entdeckt; die hohen

Chininpreise, die Idiosynkrasien, sowie der Chininschwindel haben

seit jeher Surrogate zur Bekämpfung der Malaria suchen lassen.

Um diese Zeit experimentierten wir mit Anilinpräparaten, Pyoc

tanin wurde innerlich bei Wechselfieber gegeben, gegen Rachen

Dyphtherie wurde dasselbe Mittel zu Pinselungen verwendet. Um

jene Zeit tauchte auch die Hypothese auf, daß die Karzinome

durch Protozoen hervorgerufen würden. Nun fiel mir ein, bei

meinem Alten einen Versuch mit dem neuen Mittel zu unter

nehmen. Statt des Pyoctanium coerulem, welches stark und auf

fallend färbte, verwendete ich das Pyoctanium aureum. Mit dem

gelben Pulver bestreute ich das Geschwür täglich — und nach

2 Monaten konnte der Kranke, vollkommen geheilt, entlassen

werden.

Einige Jahre vergingen darüber. Da erschien eine Frau in

meiner Ambulanz. Sie war gegen 50 Jahre alt und hatte ein

seit 5 Jahren bestehendes Epitheliom an der Stirne. Ich sagte

ihr rund heraus, das müsse operiert werden. Sie wollte von

einer Operation nichts wissen. Da fiel mir mein Alter ein,

welchen ich mit Pyoctanin so glücklich behandelt hatte. Ich

wollte bei der Frau dasselbe Verfahren versuchen, doch hatte

ich kein Pioctanin zur Hand, sie aber keine Zeit, zu warten bis

ich mir das Mittel verschaffen konnte. Ich bestreute das Ge

schwür mit Chininum sulfuricum, und legte einen Verband an.

Nach 2 Tagen entfernte ich das Chinin mit erheblich viel Gewebs

detritus, das Geschwür war größer und tiefer geworden. Es

schien mir, als ob das Chinin hier keine inditferente Rolle spielte.

Nach gehöriger Reinigung streute ich wieder Chinin auf und legte

den Verband an. Nach abermals 2 Tagen wurde noch mehr Ge

websdetritus entfernt. Das Geschwür hatte an Größe und Tiefe

erschreckend zugenommen. Trotzdem hatte ich den Mut, dasselbe

Vorgehen zu beobachten, als das vorige mal. Beim nächsten Ver

bandwechsel war das Geschwür dreimal so groß, als beim Be

ginne der Behandlung.

Nach der üblichen Reinigung legte ich einen Jodoform

verband an und gab den strengen Auftrag, den Verband zu Hause

unter keinen Umständen zu lüften. Nach zwei Tagen hatte sich

im ganzen Umkreise des Geschwüre ein 2 mm breiter Narben

saum gebildet. Bei jedem Verbandwechsel erschien der Narben

saum breiter; die Vernarbung erfolgte konzentrisch und 20 Tage

später war das Geschwür mit schöner glatter Narbe geheilt. Die

Frau lebt heute noch und ist gesund.

Das schwefelsaure Chinin hatte auf dieses Epitheliom eine

auffallend energische Wirkung ausgeübt. Doch glaubte ich, diese

Wirkung vornehmlich dem schwcfelsauren Anteil zuschreiben zu

müssen, welcher durch eine Art Dekompositionen seine ätzende,

zerstörende Kraft entwickeln konnte. Dem ersten Falle folgten

andere. Von diesen ist besonders bemerkenswert der folgende:

Eine junge Frau, Mitte der Dreißiger, erschien in meiner Ordi

nation. Sie war robust, von blühendem Aussehen und hatte eine

Erosion an der Portio. Ich wendete die gewöhnlichen Mittel an,

doch ohne Erfolg. An Karzinom dachte ich bei der Konstitution

der Kranken nicht im entferntesten. Doch blieb die Erosion gegen

die verschiedensten Mittel, durch 4—-5 Wochen vollkommen re

frektär. Jetzt erst kam mir der Gedanke, daß es sich hier um

ein Epitheliom handeln könnte. Ich stellte die Portio in ein Spe

kulum, bedeckte reichlich mit Chinin und fixierte mit Watten

Tampon. Zwei Tage später entfernte ich reichlich Gewebs

dektritus, die „Erosion“ war größer, was mich diesmal gar nicht

ängstigte. Zwei Monate später vollkommene Heilung, typisch, wie

bei den Epitholiomen der Cutis.

Zu diesem Fall erlaube ich mir zu bemerken, daß ich Chinin

bei Erosionen schon früher verwendete, und auch heute noch in

gewissen Fällen verwende. Es hat aber bei der Erosion eher eine

adstringierende Wirkung und ätzt niemals.

In einem Falle verwendete ich Chininum muriaticum. Wenn

auch die Wirkung um eine kleine Nuance verschieden war. so

blieben die Vorgänge im ganzen typisch: Gewebszerfall, Ver

größerung, schließlich Vernarbung. Das war mir eine Erleuch

tung. Ich glaubte nun, daß dem Chinin bei diesen Vorgängen

keine indiflerente Rolle zufiele. Um mir volle Klarheit zu vor»

schaffen, behandelte ich den nächsten Fall mit Chininum purum.

Zu meiner Ueberrasehung war der Erfolg der gleiche wie bei der

Anwendung der Salze des Chinins.

Nach diesen Resultaten glaube ich erklären zu können: daß

das Chinin auf Epitheliome eine spezifisch elektive Wirkung aus
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übe, Krebsgewebe zerstöre und oberflächliche, weiche Hautkrebse

zur Heilung bringen könne. Bezüglich der praktischen Verwend

barkeit dieser Methode erlaube ich mir einige Bemerkungen zu

machen:

1. Das Chinin wird mit Wasser

und mit Wattepinsel aufgetragen.

2. Jeden zweiten Tag erfolgt Verbandwechsel.

3. Chinin wird so lange verwendet, bis das Geschwür von

einem Verbandwechsel zum andern sich nicht vergrößert hat. Be

obachtet man diese Regel nicht, dann kommt Rezidive.

4. Es ist ein vortreflliches Mittel zur Differenzialdiagnose.

Besonders bemerkenswert, wenn es sich darum handelt,»ein be

ginnendes Portio Epitheliom von einer gewöhnlichen Erosion zu

unterscheiden.

5. Es ist auch ein unschätzbares Mittel bei palliativer Be

handlung von inoperablem Uterus, besonders Portio- und Vaginal

karzinomen. Foetor, Blutungen und Schmerzen werden oft wirk

sam bekämpft.

6. Auch scheint es mir, daß es praktisch wäre, vor Aus

führung der Radikaloperation, das Uteruskarzinom einige Tage

mit Chinin zu behandeln, weil es imstande ist, über gewisse Infil

trate, ob krebsiger oder inflamatorischer Natur, Aufklärung zu

schaffen.

zu einem Brei verrührt

Beiträge zur Parafflnbehandlung der chroni

schen Obstipationl)

V01]

Dr. Lipowski, dirig. Arzte der inneren Abteilung der städt.

Diakonissenanstalt in Bromberg,

und

Dr. Ottomar Rhode, Assistenzarzt.

Ausgehend von der Erfahrung, daß darmgesunde Menschen

ihren Stuhl beliebig einige Tage zurückhalten können, ohne daß die

Konsistenz eine wesentliche Eindickung erfährt, während bei Men

schen mit chronischer Obstipation der Darminhalt starke Neigung

zur Eindickung zeigt, wenn er auch nur kurze Zeit über die Ge

wohnheit zurückbleibt, haben wir Versuche gemacht, durch Be

hinderung der Resorption die chronische Stuhlverstopfung zu be

seitigen.

Zur Bestimmung der Resorptionskraft der Mastdarmschleim

haut haben wir durch einen weichen Darmschlanch bei leerem

Darm unter geringem Druck 200 ccm warme physiologische Koch

salzlösung einlaufen lassen, den Darmschlauch abgeklemmt und nach

15 Minuten den restierenden Inhalt abgelassen. Diejenige Flüssig

keitsmenge, welche in den 15 Minuten resorbiert ist, nennen wir

im Verhältnis zu den eingelassenen 200 ccm den Resorptions

koeffizient. Der R.-K. 50/200 besagt also, daß von 200 ccm in den

Darm gelassener physiologischer Kochsalzlösung in 15 Minuten

50 ccm resorbiert sind.

‚ In fast allen Fällen von chronischer Obstipation ist der Re

sorptionskoeffizient wesentlich erhöht.

Ein sehr gutes resorptionshemmendes Mittel ist das Oel,

welches aber wegen zahlreicher unangenehmer Nebenwirkungen selten

auf die Dauer zu brauchen ist. Das Oel zersetzt sich im Darm,

es entstehen reichliche Gase, welche bei ihrer Entleerung übel

riechenden öligen Darminhalt mitnehmen und mit dem penetranten

Geruch Bett- und Leibwasche durchtränken.

Nach langen vergeblichen Versuchen nach Ersatzpräparaten

ist es uns endlich gelungen, in dem Paraffin ein in jeder Richtung

ausgezeichnetes resorptionshemmendes Mittel zu finden. Durch

Mischung verschiedener Paraffinarten haben wir eine bei zirka 40°

flüssig werdende Salbe hergestelltß) welche infwarmem, das heißt

flüssigem Zustande in den Darm gebracht wird, dort bei 371/20

salbenartig wird, sich als Salbe der Darmwand anlagert und fast

regelmäßig die Heilung der Obstipation herbeiführt.

Die Technik der Parafflnanwendung ist folgende.

200 ccm der Masse (etwa ein Wasserglas voll) werden, am

besten in einem Blechgefäß, entweder direkt über der Flamme

oder in heißem Wasser erwärmt und dadurch flüssig gemacht.

Der Wärmegrad muß derartig sein, daß das Eintauchen eines

Fingers nicht schmerzhaft empfunden wird. Um frühzeitiges Er

kalten zu verhindern, wird die zum Einbringen in den Darm er

forderliche Spritze oder der Trichter durch Einlegen in heißes

Wasser erwärmt. Der Kranke legt sich dann derart auf die Knie,

daß er sich auf beide Ellenbogen stützt. Ein durch Eintauchen

in die Salbe schlüpfrig gemachter zirka 20 cm langer weicher

Darmschlauch wird dann zu zwei Dritteln in den Darm eingeführt,

und die Masse durch die Spritze oder durch den Trichter in den

Darm geschickt.

Die Einläufe werden am besten abends gemacht. Am näch

sten Morgen wird in der Regel ein gleichförmiger Stuhlkuchen

entleert. In einigen Fällen wird es einige Mal notwendig die

Entleerung durch Einspritzen eines halben Eßlöffels Glyzerin in

den Darm anzuregen. In der ersten Woche werden die Einläufe

allabendlich gemacht; in der zweiten Woche werden nur 100 ccm

(l/g Wasserglas voll) gebraucht; in der dritten Woche wird in der

Regel der Einlauf nur jeden zweiten Abend erforderlich sein, dann

jeden dritten Abend usf., bis er endlich (in der Regel in der

vierten bis sechsten Woche) völlig entbehrlich wird.

Sollte infolge der abendlichen Anwendung die Nachtruhe

gestört sein (was selten der Fall ist), dann empfiehlt sich der

morgendliche Einlauf, der in der Regel im Laufe des Nachmittags

oder Abends wirkt. Zur Illustration dienen folgende Kranken

geschichten.

1. Frau D. 48 Jahre. 12. Mai bis 28. Mai Behandlungszeit. Leidet

seit 5 Jahren an sehr hartnäckiger Verstopfung; sie hat jedes Jahr Kuren

durchgemacht, doch ohne jeden Erfolg. Ohne Abführmittel hatte sie nie

Stuhl und auch dann nur 2—3 mal in der Woche. Sie hatte oft Schmer

zen in der rechten Seite, die sich bis zum Rippenbogen hinaufziehen. Sie

fühlt sich dann sehr matt, unlustig zu jeder Arbeit und hat einen stark

benommenen Kopf. Groß, kräftig gebaut, in leidlich gutem Ernährungs

zustand. Cor, Pulmones ohne Befund. Urin: A:—S:—. Abdominal

und Genitalorgane ohne Befund.

Rektoskopischer Befund: Die Darmschleimhaut ist gequollen, tief

dunkelrot und gekörnt, mit zähem grauen Schleim besetzt, ohne Ulzera

tionen und Blutungen. Resorptionskoeffizient: 190/200.

13. Mai. Klysma von 200 ccm Mucilago Gummi arabicum. Das

Klysma wird in Beckenhochlagerung verabreicht, darauf liegt Patientin

2 Minuten auf der linken Seite, 2 Minuten auf dem Rücken, 2 Minuten

auf der rechten Seite und 2 Minuten auf dem Bauch. In dieser Weise

sind auch sämtliche Paraffinklistiere gegeben. Nachts verspürt Patientin

ein großes Runioren im Leib und leicht kneifende Schmerzen.

14. Mai. 7 Uhr sehr wenig Stuhl; auch nach Wasserklysma er

folgt keine Entleerung. 6 Uhr abends Klysma von 100 ccm Mucilago

Gummi arabicum + 2 g Borsäure. Keine unangenehmen Sensationen

im Bauch.

15. Mai. Kein Stuhl. Abends Klysma von verflüssigtem Agar-Agar.

16.Mai. Wenig geformter Stuhl. Patientin hat immer ein Gefühl

der Völle und des Unbehagens, sowie Benommenheit des Kopfes.

17. Mai. Resorptionskoeffizient: 1861200. 6 Uhr Darmmassage.

6% Uhr Klysma von 200 ccm Paraffin.

18. Mai. Sehr reichliche Stuhlentleerung. Der Stuhl ist dickbreiig.

gleichmäßig, ohne Schleim- und Blutbeimengungen Resorptionskoeffizient:

150/200. Der Tag ist völlig ohne Beschwerden. Abends Klysma von

200 ccm Paraffin.

19. Mai. Die beiden letzten Nächte hat sie ruhig eschlafen; keine

unangenehmen Gefühle im Leib wie nach Mucilago ummi arabicum.

8 Uhr morgens reichlicher dickbreiiger Stuhl. Rektoskopischer Befund:

Darm bis in das S. Romanum hinauf mit einer bräunlich schmierigen

Masse leicht überzogen. Schleimhautzeichnung nicht erkennbar. 200 ccm

Paraffin.

20.Mai. Morgens sehr guter reicher Stuhl. Resorptionskoeffizient:

160/200.

') cf. Eine neue Grundlage zur Beurteilung und Behandlung der

chronischen Obstipation. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 29.)

’) Gebrauchsfertig zu haben bei der Deutschen Paraffin-Vertriebs

gesellschaft, Berlin, Haberlandstraße.

Bis zum 22. Mai abends verreist Patientin. Während beider Tnge

hat sie morgens etwas Stuhl gehabt und sich wohl gefühlt.

22. Mai. 200 ccm Paraffin abends.

23. Mai bis 27. Mai. Nach Paraffineinläufen hat sie jeden Morgen

reichlichen dickbreiigen Stuhl.

27. Mai. Rektoskopischer Befund: Die Schleimhaut ist noch etwas

trocken mit nicht deutlicher Geiäßzeichnung. Im übrigen wesentlich ab

geblaßt, ohne Körnung. Resorptionskoeffizient: 140/200.

28.Mai. Morgens reichliche Entleerung. Resorptionskoeffizient:

97/200. Patientin fühlt sich sehr leicht und wohl. Nach dem Paraffin

hat sie niemals Beschwerden gehabt. Entlassen.

10. Oktober. Seit Monaten erfolgt spontaner täglicher gleich

geformter Stuhlgang.

2. Herr F. F., 23 Jahre. Patient, der sonst immer gesund gewesen

ist, leidet seit 6 Jahren an Verstopfung. Alle 2-3 Tage erfolgen Ent

leerungen; der Stuhl ist bandförmig, stückig. Er hat oft ein unangeneh

mes Gefühl der Volle im Leibe, ist leicht ermüdet und hat Kopfschmerzen.

Kräftig gebauter Patient, in utem Ernährungszustand. Zunge

feucht, rein. Cor, Pulmones: o. B. Urin: A:—S: — Resorptionskoeffi

zient: 135/200. Rektoskopischer Befund: Rektalschleimhaut gekörnt, ge

quollen, ohne Gefäßzeichnung. Innere Hämorrhoiden.
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Vom 21.-28. Mai in Anstaltsbehandlung. 6 l/z Uhr abends Klysma

von 200 ccm Paraffin. Jeden Tag 1mal‚ am 23. 2mal reichliche Ent

leerung.

28. Mai. Resorptionskoeffizient 140/200. Aus der Anstaltsbehand

lung entlassen.

21. Juni. Er hat zu Hause jeden Abend Paraffineingüsse sich ge

macht und zwar einen Abend 200 ccm, den anderen 100 ccm Paraffin.

2mal am Tage dickbreiige Entleerung. Rektoskopischer Befund: Die

Darmschleimhaut ist nur noch in den alleruntersten Abschnitten gequollen.

Weiter oben normale Schleimhaut, mit normaler Gefäßzeichnung. Die

inneren Hämorrhoiden haben sich fast ganz zurückgebildet.

23. Juli. Seit dem 21. Juni hat er jeden Abend 100 ccm Paraffin

eingespritzt, manchmal auch einen Abend überschlagen. Er hat jeden

Tag reichlich Stuhl, nie Beschwerden gehabt; er fühlt sich völlig wohl.

Resorptionskoeffizient: 145/200.

25. September. Seit vielen Wochen täglicher spontaner weichge

formter Stuhl.

3. Herr G. M. 57 Jahre. 30. Juni bis 7. August in Behandlung.

Vater an Magenleiden (Krebs) gestorben, Mutter an Hirnschlag. Gesunde

Geschwister. Bis zum März vorigen Jahres ist er gesund gewesen. Seit

dieser Zeit genießt er alles ohne Appetit; kein Erbrechen. keine Schmer

zen in der Magengegend. Seit. 11,/g Jahren leidet er an Stuhlverstopfung;

er hat alle 2—3 Tage nur Stuhl und dann auch nur nach Abführmitteln.

Er will sehr abgemagert sein.

Mittelgroßer Mann, in leidlichem Ernährungszustand, Fettpolster

mäßig entwickelt. Sichtbare Schleimhäute blaß. Zunge feucht, etwas

belegt. Pulmones und Cor o. B. Urin: A:—S: —.

1. Juli. Morgens nüchtern ausgehebert, kein Rückstand. Das

nach einer Stunde ausgeheberte Probefrühstück ist schlecht verdaut. Freie

Salzsäure: — Milchsäure: + Gesamtazidititt 5. Mikroskopisch verein

zelte Milchsäurebazillen. sonst keine Besonderheiten.

Ein Tumor im Bereich des Magens ist nicht zu fühlen, auch nicht

im Wasserbad. Die nächsten Magenuntersuchnngen ergaben dasselbe

Resultat, stets Milchsäure positiv, die Gesamtazidität schwankt zwischen

5 und 10. Stuhl nur nach Klysmon, hart, knollig, braun.

Diagnose. Suspekt auf Carcinoma ventriculi. Obstipatio chronica.

Auf die chirurgische Abteilung verlegt.

10. Juli. Probelaparotomie. er Verdacht auf Karzinom bestätigt

sich nicht.

18.Juli. Zurückverlegt auf die innere Abteilung. Resorptions

koeffizient: 125/200. Rektoskopischer Befund: Schleimhaut dunkelrot,

etwas glasig, leicht gekornt, ohne deutliche Gefaßzeichnung. Abends

300 ccm Paraffin.

19. Juli. Keine Entleerung. 300 ccm Paraffin abends.

20. Juli. Sehr reichlicher, breiiger Stuhl. 200 ccm Paraffin.

21. Juli. Kein Stuhl. Abends 300 ccm Paraffin.

22.-26. Juli. Jeden Morgen war eine reichliche Entleerung;

abends wurden 200 ccm Paraffin gegeben.

29. Juli. Sehr reichliche, breiige Entleerung. 200 ccm Paraffin.

30. -Juli. Reichlicher Stuhl. Kein Paraffin.

31. Juli und 1. August. Reichlicher Stuhl an beiden Tagen, es

wurde kein Paraffin gegeben.

2. August. Resorptionskoeffizient: 100/200. Nur wenig Stuhl.

Abends 1()0 ccm Paraffin.

3., 4. und 5. August. Jeden Morgen reichliche Entleerung; am

4. wurde abends 100 ccm Paraffin gegeben.

6. August. Er ist völlig ohne Beschwerden. Auf seinen Wunsch

entlassen.

4. Herr A. F., 53 Jahre. 18. Juli bis 27. Juli Behandlungszeit.

Patient, der sonst immer gesund gewesen ist, leidet seit 4 Jahren an

Verstopfung. Er hat nur alle 2—-3 Tage sehr harten Stuhl, der Leib ist

ihm voll, und er hat oft Blähungen. Mittelgroß, leidlich kräftig gebaut.

Muskulatur und Fettpolster mäßig entwickelt. Zunge feucht, etwas

belegt. C01‘, Pulmones, Urin: ohne Befund. Der Leib ist etwas voll,

nirgends Druckempfindung. Rektoskopischer Befund: Darmschleimhaut

gekörnt, gequollen. ohne Gefäßzeichnung. Keine Ulzerationen, kein

Schleim. Die Untersuchung des Mageninhaltes ergiebt einen normalen

Befund. Abends 200 ccm Paraffin.

19.Juli. Reichlicher, geformter Stuhl ohne Schleim und Blut

beimengungen. Abends 200 ccm Paraffin.

20. Juli. Kein Stuhl. Abends 300 ccm Paraffin.

21. Juli. Reichliche Entleerung.

Seit dem 21. Juli hat er jeden Abend 200 ccm Paraffin bekommen;

jeden Tag hat er darnach reichliche Entleerungen gehabt.

Am 27. Juli auf seinen dringenden Wunsch entlassen. er will zur

Weiterbehandlung wiederkommen.

21. Juli. Bis abends 6 Uhr ist noch kein Stuhl erfolgt. Sie

klagt über Druck und Völlegefühl im Leib. 7 Uhr wiederum 200 ccm

Paraffin.

22. Juli. Bis 10 Uhr morgens kein spontaner Stuhl; nach

Glyzerinspritze nach l/e Stunde Entleerung. 5 Uhr nachmittags 400 ccm

Paraffin. Nach 1‘/2 Stunden sehr reichliche Entleerung. Der Stuhl ist

bleiförmig.

23. Juli. Morgens reichliche spontane Entleerung; 5 Uhr 200 ccm

Paraffin; nach 2 Stunden reichliche Entleerung.

24.Juli. Gegen Mittag reichlicher Stuhl. Der Druck und das

Völlegefühl sind geschwunden, sie fühlt sich leicht und frei. Abends

150 ccm Paraffin.

25. Juli. Morgens reichliche Entleerung. Abends 200 ccm Paraffin.

Nach 3 Stunden Stuhlgang.

26.Juli. Reichliche spontane Entleerung morgens. Abends 200 ccm

Paraffin. Nach 1 Stunde Stuhl.

27. Juli. Morgens reichlicher Stuhl. Rektoskopischer Befund:

Darmschleimhaut leicht gekörnt, tiefrot, ohne deutliche Gefäßzeichnung.

Abends 100 ccm Paraffin.

28. Juli. Reichliche Entleerung morgens. Resorptionskoeffizient:

100,/200. Abend 100 ccm Paraffin.

29. Juli. Am Vormittag Entleerung. Kein Paraffin.

30. Juli. Nachmittags reichlicher Stuhl. Kein Paraffin.

31.Juli. Gegen Mittag reichliche Entleerung. Abends 100 ccm

Paraffin.

1. und 2. August. Guter Stuhl.

3. August. Kein Stuhl. Abends 100 ccm Paraffin.

4. und 5. August. Reichliche Entleerungen morgens.

6. August. Entlassen. Die Schmerzen haben völlig nachgelassen.

Nach den Paraffinklystieren hat sie nie Beschwerden oder unangenehme

Gefühle gehabt.

6. Frau L. 44 Jahre. 28. Juli bis 18. August Behandlungszeit.

Früher immer gesund gewesen‘, 11 Kinder; sie hat stets schwer ge

arbeitet. Sie klagt über häufige Kopfschmerzen. Seit 12 Jahren leidet

sie an Verstopfung; sie hat stets Abführmittel nehmen müssen. Sie hat

ein ständiges Gefühl der Volle im Leib. Mittelgroß, in mäßigem

Ernährungszustand. Sichtbare Schleimhäute blaß. Gor, Pulmones, Urin:

ohne Befund. Abdomen im Bereich des Thorax. Weich, im Bereich des

Colon descendons angeblich druckempfindlich. Genitalbefund ohne Befund.

Blutbefund: 3500000 M. Erythrozyten. 80 0/0 Hbg. Mikroskopisch

keine Besonderheiten. Patellarreflexe leicht gesteigert.

Diagnose: Obstipatio chronica, Anämie.

Therapie: Paraffinbehandlung, Mastkur. Kakodyleinspritzun en.

29.Juli. Resorptionskoeffizient: 110/200. Retroskopischer efund:

Schleimhaut dunkelrot. leicht gekörnt. ohne deutliche Gefäßzeichnung.

5. August. Nach 200 ccm Paraffin abends jeden Morgen reichliche.

(llgcln/läöeiige Entleerung ohne Schleimbeimengungen. Resorptionskoeffizient:

0‘ 0.

6. August. Kein Stuhl. 200 ccm Paraffin abends.

7. August. Reichliche Entleerung. Kein Paraffin.

8. August. Morgens reichlicher, dickbreiiger Stuhl. Kein

Paraffin.

9. August. Am Abend nach Wasserklysma Stuhl. 200 ccm

Paraffin.

10. August, Sehr gute Entleerung. Kein Paraffin.

5. Frau R. 30 Jahre. 20.Juli bis 6. August in Behandlung.

So lange sie denken kann, leidet sie an Stuhlverstopfung; ohne Ab

führmittel hat sie nie Stuhl; sie hat bisher Pillen genommen und danach

auch nur alle 2—3 Tage Stuhlgang. Sie klagt über Schmerzen im

ganzen Leib, Völlegefühl; häufige Kopfschmerzen. Mittelgroße, kräftig

gebaute Frau, in gutem Ernährungszustand. Pulmones, Cor: ohne Befund.

Urin: A:—S:—. Abdomen im Niveau des Thorax; weich, im Bereich

des Colon descendens angeblich druckempfindlich. Uterus liegt normal,

Parametrien frei. Starker Fluor albus.

20. Juli. Resorptionskoeffizient: 110/200. Abends 200 ccm Paraffin.

11. August. Guter Stuhl. 100 ccm Paraffin abends.

12. August. Reichliche Entleerung.

13.August. Ebenfalls. Am Abend vorher war kein Paraffin

gegeben. ‚

18. August. Resorptionskoeffizient: 110/200. Seit dem 13. hat

sie jeden Abend 100 ccm Paraffin bekommen, morgens stets gute Ent

leerung. Sie fühlt sich sehr viel leichter, die Kopfschmerzen haben fast

ganz nachgelassen. Gewichtszunahme 4% Pfund.

7. Frau F. 60 Jahre. 10. August bis 17. August Behandlungs

zeit. Seit Jahren leidet sie an Verstopfung. Sie klagt über Schmerzen

im ganzen Leib und sehr häufige Kopfschmerzen. Kleine, zierlich go

baute Frau, in leidlichem Ernährungszustand. Zunge feucht, nicht belegt.

Cor, Pulmones, Urin: ohne Befund. Genitalien ohne Befund. Das

Abdomen ist weich, ein Tumor ist nicht zu fühlen. Rektoskopischer

Befund: Darmschleimhaut tiefrot, leicht gekörnt, ohne Gefaßzeicbnung.

In den oberen Abschnitten zarter. Resorptionskoeffizient: 150/200.

Nach abendlichen Eingüssen von Paraffin (200) hat sie jeden Morgen

guten, dickbreiigen, zum Teil geformten Stuhl.

17. August. Häuslicher Verhältnisse wegen verlaßt sie das

Krankenhaus. Sie fühlt sich sehr viel wohler. Resorptionskoeffizient:

130/200.

8. Frau G. 25. Juni bis 9. Juli. Seit Jahren leidet sie an Ver

stopfung; ohne Abführmittel hat sie nie Stuhl. Außerdem leidet sie an

Migriineanfällen. Resorptionskoeffizient: 190/200. Darmschleimhaut

dunkelrot. gekörnt, gequollen, ohne Gefäßzeichnung. Keine Ulzerationen.

kein Schleim.

25. Juni bis 2. Juli. Nach abendlichen Gaben von 200 ccm

Paraffin jeden Morgen reichliche Entleerung.

3. Juli. Am Abend vorher kein Paraffin, reichliche Entleerung.

4. Juli. Nur wäßrige Entleerung. Abends 100 ccm Paraffin.

5. bis 10. Juli. Einen Abend um den anderen werden 100 ccm

Paraffin gegeben. Jeden Morgen guter Stuhl. Entlassen.
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der senilen Katarakt durch Zytotoxine und;

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der deutschen Augenklinik in Prag

(Direktor Prof. Dr. A. Elschnig). 1

Ueber die Römersche Theorie der Entstehung 5

über die Lentokalintherapie‘)

VOII ‘

Dr. R. Salus, I. Assistenten der Klinik.

M. H.! Sie alle erinnern sich wohl noch des Aufsehens, i

das die Mitteilungen Römers über seine spezifische Behand

lungsweise des Altersstars und die mit ihr erzielten Erfolge

nicht nur in der Ophthalmologenwelt, sondern auch im großen

Publikum erregten. Diese Therapie war die praktische Kon- i

sequenz einer Hypothese über die Entstehung der häufigsten i‘

Form des Altersstars, der subkapsulären, zu der Römer ‘

auf Grund ausgedehnter Untersuchungen über die Biologie ‚

der Linse gelangt war.

Weder Römers Theorie noch die aus ihr abgeleitete ,

Therapie stellen etwas absolut neues dar. Aehnlichen Vor- “

Stellungen über die Pathogenese der Alterskatarakt hatte

schon im Jahre 1904 Golowin Ausdruck gegeben und lange

Jahre vorher hatte Königshöfer, genau so wie Römer,

den Altersstai‘ durch Fütterung mit einem aus Tierlinsen

hergestellten Pulver zu heilen versucht.

Aber Römer war zum ersten Mal, ganz der Methodik ‘

der modernen Immunitätsforschung und den Anschauungen

Ehrlichs folgend, durch zahlreiche Versuche und in streng

logischer Weise seine Resultate zu einem harmonischen

Ganzen vereinigend, zu Vorstellungen gelangt, deren Weiter

verfolgung notwendigerweise zu therapeutischen Versuchen

führen mußte.

Die auf Grund seiner Versuche aufgestellte Theorie

Römers ist kurz referiert folgende: Bei der regressiven

Metamorphose des alternden Organismus findet beständig in

reichem Maße Zerfall von Organzellen statt. Durch Re- g

sorption diesesZellmaterials können sich Autozytotoxine bilden.

Dieselben werden aber nur unter zwei Bedingungen eine

verderbliche Wirkung auf die Linsenfasern entfalten können:

Nämlich erstens dann, wenn das Linsenprotoplasma spezi- i

fische auf diese Gifte passende Aufnahmeapparate besitzt,

Rezeptoren im Sinne Ehrlichs, und zweitens dann, wenn

das von Wessel y gefundene, von Römer weiter ausgebaute,

für das normale Auge geltende Gesetz der Zytotoxin- ‘

retention von seiten des Ziliarkörpers durch senil

degenerative Vorgänge seine Geltung verliert. Ihre Stütze ,

fand diese zunächst aus bloß heuristischen Gründen auf- 1

gestellte Hypothese in dem Nachweis Römers, daß die Linse ,

einen Rezeptorenaufbau im Sinne Ehrlichs besitze, daß im

Linsenprotoplasma Rezeptoren erster, zweiter und dritter .

Ordnung vorhanden seien.

Gegen diese Vorstellungen Römers ist bis jetzt von

keiner Seite Widerspruch erhoben werden; wohl wurden in

der letzten Zeit, besonders von Schirmer und seinen 3

Schülern, Arbeiten publiziert, in denen gezeigt wird, daß in

bezug auf Lentokalintherapie das Stadium der Empirie noch

keineswegs überschritten ist; auf den Kern der Sache aber,

auf die Theorie selbst ist bis jetzt von keiner Seite ein

gegangen worden.

Ich hoffe durch Darlegung der Resultate meiner von

meinem Chef, Herrn Prof. Elschnig, veranlaßten Unter

suchungen zeigen zu können, daß diese Theorie in keinem

ihrer Punkte aufrecht erhalten werden kann, wenn man

Römers Versuche, die wir übrigens fast ausnahmslos voll

kommen bestätigen konnten, im Sinne der neuen Forschungs

ergebnisse auf dem Gebiete der Immunitätslehre erweitert. ‘
I ') Vortrag, gehalten am 20. September 1909 in der 81. Versamm- i

lung deutscher Naturforscher und Aerzte zu Salzburg.

i Ich will hier kurz Römers und unsere Versuchsergebnisse

und deren Deutung gegenüberstellen; bezüglich des Näheren

muß ich auf meine demnächst erscheinende ausführliche

Publikation verweisen. l)

Römer schließt das Vorhandensein von Rezeptoren

i erster Ordnung aus dem Umstand, daß die Linse die

Fähigkeit besitzt, Tetanolysin — von allen untersuchten

Giftstoffen nur dieses — zu binden. Wir wissen nun, daß

i diese Eigenschaft in besonders hohem Grade dem Zentral

nervensystem zukommt und daß sie es war, die Wasser

mann und Takaki veranlaßt hat, hierbei eine Rezeptoren

wirkung anzunehmen. Es ist aber jetzt durch zahlreiche

Untersuchungen sichergestellt, daß die Fähigkeit der Teta

nolysinbindung vor allem den Lipoiden eigen ist und daß

die Nervensubstanz das stärkere Bindungsvermögen ihrem

im Verhältnis zu anderen Organen sehr bedeutenden Gehalt

an Lipoiden verdankt. Dementsprechend haben wir die

‘ Lipoiden-Substanzen der Linse, deren Menge ziemlich be

deutend ist, mit Alkohol extrahiert und haben die tetanolysin

bindende Fähigkeit des wässerigen Extraktes aus der ganzen

Linse und die des Alkoholextraktes allein parallel unter

sucht; dabei ergab sich, daß die Wirkung des letzteren eine

noch stärkere ist als die des wässerigen Extraktes aus der

gesamten Linsensubstanz, und man kann daher die Behauptung

aufstellen, daß auch in der wässerigen Linsenaufschwemmung

die alkohollöslichen Stoffe es sind, die die Bindung ver

anlassen.

Da nun aber Römer im Sinne Ehrlichs den Rezep

‘ toren Eiweißnatur zuschreibt, da auch die Rezeptoren, wie

sie im Serum vorkommen, nicht alkohollöslich, sondern

alkoholfällbar sind, so ergibt sich aus unseren Versuchen,

daß die Linse Rezeptoren erster Ordnung nicht

enthält ‚

Das Vorhandensein von Rezeptoren zweiter Ordnung

wird daraus erschlossen, daß die Linse ein Agglutinin für

Kanineben-Blutkörperchen —- und nur für diese — besitzt,

das bei niederer Temperatur, am besten bei zirka 10°, in

Wirkung tritt. Wir konnten nun im Gegensatz zu Römers

Resultaten feststellen, daß diesem Phänomen gerade das un

bedingt notwendige Hauptmerkmal der von Ehrlich an

gegebenen Immunkörperreaktion fehlt, nämlich die Bindung,

daß die agglutinierende Substanz sich durch einfaches

Waschen entfernen läßt. Schon nach dem Ausfall dieses

oft wiederholten Versuches allein sind wir zu dem Aus

spruche berechtigt, daß es sich hier nicht um eine echte

Agglutination handelt, sondern um eine Verklumpung ohne

Bindung, wie sie auch anderen Substanzen, so der Gelatine,

Rohrzuckerlösungen‚ Mannit- und Alanitlösungen in ähn

' licher Weise zukommt.

Wir kommen daher zu dem Schlusse: Die Linse be

sitzt keine Rezeptoren zweiter Ordnung. Rezep

torenwirkung vom Typus dritter Ordnung sieht Römer

in der Eigenschaft der Linsensubstanz, Komplement an sich

zu ziehen, also in einem hämolytischen System die Hämo

lyse zu hemmen. Jedoch bedeutet diese Eigenschaft nicht

etwa eine spezifische Bindung; es handelt sich hier vielmehr

‘ um die nicht spezifische Komponente der Komplementver

ankerung, wie sie vielen Eiweißkörpern (z. B. Peptonen),

‘ weiter Lipoiden, Bakterienextrakten in derselben Weise zu

' kommt. Wir konnten ferner durch Paralleluntersuchungen

von Organextrakten mit Linsenextrakten die übrigens schon

bekannte Tatsache nochmals feststellen, daß auch die Organe

1 die Fähigkeit besitzen, Komplement zu binden. Wollten wir

i nun wirklich mit Römer glauben, daß die komplemento

‘ philen Gruppen in der Linse zum Zustandekommen der Star

trübung in Beziehung stehen, daß mit ihrer Hilfe der Veranke

rung des Zytotoxins an die Linsenfaser erfolgt, so müßten wir

l) Graefes A.
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unseren Versuchsresultaten entsprechend auch annehmen, daß

durch die gefundenen Gruppen in den Organen eine Bindung

der im Blute kreisenden Zellgifte an fast alle Organe statt

finden müßte.

Nun ist es aber aus zahlreichen Tierversuchen be

kannt, welche ausgedehnte pathologische Veränderungen und

Zerstörungen, ob nun deren Entstehung hämolytische Vor

gänge, wie jetzt fast allgemein angenommen wird, oder wirk

liche zytotoxische zugrunde liegen, durch die Einwirkung

solcher Gifte in allen Organen gesetzt werden; demnach

müßten offenbar auch beim Menschen, das Vorhandensein

solcher Zellgifte vorausgesetzt, vor allem schwere Organ

veränderungen zu beobachten sein, die Kataraktbildung

jedenfalls die geringste Folge darstellen.

Uebrigens konnten wir noch den Beweis erbringen, daß

auch diese nicht spezifische Komplementverankerung mit

größter Wahrscheinlichkeit auf die lipoiden Substanzen in

der Linse zurückzuführen ist; auch aus diesem Grunde muß

also die Rezeptorennatur der hier in Betracht kommenden

Stoffe in Abrede gestellt werden.

Damit sind also die experimentellen Stützen der

Römerschen Theorie gefallen und es erübrigt uns nun

noch der Nachweis, daß auch die Annahme, für die

Römer keinen experimentellen Beweis beibringen konnte,

nicht zutrifft.

Wie schon erwähnt, besitzt der Ziliarkörper im nor

malen Auge die Fähigkeit, Stoffe vom Bau der Zytotoxine,

zum Teil auch der Agglutinine zurückzuhalten. Durch senil

degenerative Vorgänge geht nun, wie Römer glaubt, dem

Ziliarkörper des Starkranken diese Fähigkeit verloren, so

daß die spezifischen Linsengifte ungehindert in das Kammer

wasser übergehen und in die Linse eintreten können. Um

das Verhalten des Ziliarkörpers auch beim Starleidenden zu

prüfen, haben wir drei Individuen mit typischem subkapsu

lärem Altersstar mit einem reichlich Antikörper er

zeugenden Vibrionenstamm immunisiert und gefunden, daß

selbst dann, wenn das Blutserum auf die betreffenden Vi

brionen hochgradig agglutinierend und bakteriolytiseh wirkte,

das Kammerwasser auch nicht Spuren dieser Antikörper

enthielt. Damit ist also der Beweis erbracht, daß sich der

Ziliarkörper des Starleidenden nicht anders verhält wie der

des Gesunden, daß also, selbst wenn solche Zytotoxine vor

handen wären, sie durch ‘den Ziliarkörper von der Linse ab

gehalten würden.

Aber überhaupt ist nicht zu vergessen, daß der Weg,

den wir hier schreiten, keineswegs schon vollends ausgebaut

ist, daß speziell die Hypothese Römers auf eine andere

Hypothese sich stützt. Denn bis jetzt ist es noch nicht mit

Sicherheit gelungen, die Bildung solcher Zyrtotoxine, wie sie

Römer annimmt, im eigenen Organismus nachzuweisen.

Wohl ist es durch die Wassermannsche Reaktion wahr

scheinlich gemacht, daß unter dem Einfluß von Degene

rationsvorgängen im Organismus sich Autoantikörper bilden

können, aber wie jetzt feststeht, sind die mittels dieser Re

aktion nachweisbaren Stoffe sicher nicht Zytotoxine, sondern

wahrscheinlich Präzipitine. Schon aus diesem Grunde

konnte daher die Anwendung dcr Komplementbindungs

reaktion von vornherein über das Vorhandensein von Lento

zytotoxinen nur wenig oder gar keinen Aufschluß geben.

Römer hat nun mit Hilfe dieser Reaktion Stoffe gefunden,

welche gegen die Linse gerichtet sind und unter normalen

Verhältnissen im Organismus vorkommen; dieselben waren

aber, wie es doch bei irgend welcher ätiologischer Bedeutung

für die Katarakt erwartet werden müßte, im Serum des

Kataraktösen nicht vermehrt. Analoge Resultate haben

auch wir bei der Prüfung einer Anzahl von Seris erhalten‘,

wir konnten aber die Tatsache hinzufügen, daß die in Frage

stehenden Stoffe im luetischen Serum vermehrt sind und da

mit den Beweis erbringen, daß dieselben mit der Katarakt

bildung gar nichts zu tun haben. Denn wäre dies der Fall,

so müßten vor allem Luetiker ungemein häufig an Katarakt

erkranken, während tatsächlich über den Zusammenhang

zwischen Star und der Lues, der doch sonst so viel in die

Schuhe geschoben wird, gar nichts bekannt ist.

Wir kommen demnach auf Grund unserer Ver

suche zu dem Schlusse, daß Stoffe von der Art der

Zytotoxine für die Entstehung des Altersstars nicht

in Betracht kommen können.

Damit ist aber über die Therapie Römers, zu deren

Besprechung ich jetzt komme, noch kein Urteil gesprochen.

Denn Römer gibt ohne weiteres die Möglichkeit der iitiolo

gischen Bedeutung von Toxinen anderer Art, die eine spezi

fische Affinität zur Linse besitzen, zu. Daß Stoffe mit be

sonders starker‚ wenn auch nicht ausschließlich auf die

Linse beschränkter Giftwirkung tatsächlich im Organismus

— freilich unter pathologischen Verhältnissen — vorkom

men, steht außer Zweifel und deswegen könnte in den Kreislauf

eingeführte Linsensubstanz nach den Vorstellungen Römers

eine Bindung, Paralysierung solcher Stoffe ganz wohl be

wirken könncn, auch wenn diese nicht zytotoxischer Natur

sind. Daß solche Vorgänge im Kreislauf tatsächlich möglich

sind, hat jüngst Possek durch interessante Versuche mit

Naphthalin sehr wahrscheinlich gemacht und damit eine Vor

bedingung für die Wirksamkeit der Therapie Römers fest

gestellt. Eine zweite Vorbedingung war die der biologischen

Gleichwertigkeit der Linsentabletten Römers mit frischer

Linsensubstanz. Auch diese Frage konnten wir in positivem

Sinne beantworten: Der Tablettenextrakt agglutinierte Ka

ninchenblutkörperchen, hemmte die Hämolyse und ein

Tablettenimmunserum vom Kaninchen präzipitierte nicht bloß

Tablettenextrakt, sondern auch ein Filtrat von frischen

Schweinslinsen.

Ist man also der Ansicht, daß die Katarakt durch ge

wisse, eine spezifische Affinität zur Linse besitzende, im

Organismus selbst sich bildende Gifte entsteht —- eine An

sicht gegen die gewichtigsten Gründe sprechen — so ist

prinzipiell die Möglichkeit einer Wirkung der Therapie nicht

von der Hand zu weisen. In der Praxis muß ihr aber der

zeit jede Möglichkeit einer Heilwirkung abgesprochen werden.

Denn durch subkutane oder intravenöse Injektion die Linsen

substanz ins Blut zu bringen, ist beim Menschen untunlich,

weil erfahrungsgemäß Injektionen von Eiweißlösungen asep

tische Eiterungen, Allgemeinreaktion und besonders leicht

Anaphylaxie hervorrufen. Bei der Einführung per os aber

wird die Linsensubstanz wie jedes andere tierische Eiweis

im Magendarm des erwachsenen Menschen abgebaut und ge

langt zu Serumeiweiß umgewandelt in das Blut, ist daher

irgend welcher linsenspezifischer Bindung offenbar nicht

mehr fähig.

Unsere Versuche haben ergeben, daß selbst eine größere

Menge von Linsensubstanz durch längere Zeit per os einge

führt, weder in frischem noch in trockenem Zustande im

stande ist, beim Menschen im Serum Präzipitine zu erzeugen,

was soviel bedeutet, daß das Linseneiweiß nicht in antigener

Form ins Blut gelangt, daher auch nicht antikörperbindend

wirken kann. Zu denselben Resultaten gelangt beim Hen

schen B'örnstein mit der Linse, eine ganze Reihe von

Autoren, unter denen ich nur Bertarelli, Bchring, Gang

hofner und Langer, Hamburger und Sperck nennen

will, mit anderen Eiweißstoffen und mit diesen Tatsachen

stehen auch die Lehren der modernen physiologischen Chemie

vollkommen im Einklang; nur dann dringt artfremdes Eiweiß

unverändert in die Blutbahn, wenn der Darm wie bei Neu

geborenen an und für sich für dieselben durchlässig ist, oder

wenn er, sei es durch kolossale Ueberflutung mit diesen

Stoffen oder durch Verletzungen, beim Manipulieren mit der

Schlußsonde geschädigt wird. Es ist möglich, daß solchen

Vorkommnissen das positive Resultat bei den Flltterimgs

versuchen Börnsteins am Kaninchen zuzuschreiben ist,

vielleicht besteht aber auch zwischen Fleischüessern und
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Pflanzenfressern ein Unterschied in dem Sinne, daß bei letz- ,

teren die Assimilation tierischen Eiweißes eine nicht so voll

kommene ist wie bei ersteren. Für den Menschen aber, um

den es sich hier ausschließlich handelt, steht es außer allem

Zweifel, daß die per os eingeführte Linsensubstanz vollkom

men verdaut wird und alle linsenspezifischen Eigenschaften ‘

verloren hat, ehe sie in Kreislauf gelangt.

Ueber die Erfolge, die Römer mit seiner Therapie er- ,

zielt hat, soll hier nicht gesprochen werden; ich kann nur

der Ueberzeugung Ausdruck geben, daß es sich nach Aus

schaltung der bei solchen Untersuchungen so überaus zahl

reichen Fehlerquellen ergeben wird, daß Römers Lent0

kalintherapie eine Heilwirkung in der Praxis

ebenso abgeht, wie ihr vom theoretischen Stand

punkt aus — bei dieser Art der Applikation — alle

Voraussetzungen zu einer solchen fehlen.

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. I. Abderhalden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Aus Prof. Unnas Dermatologikum.

Die Struktur der Oberhaut und der Verhornungsprozeß nach den

Forschungen der letzten 20 Jahre (1889-1909).

Eine kritische Uebersicht von Noöl Adler.

(Fortsetzung aus Nr. 4T.)

Es bleibt noch die dritte Theorie zu erörtern übrig, welche ;

die Herkunft des Keratohyalins ohne Beteiligung des Kerns?

allein aus dem Protoplasma geschehen läßt — und zwar einmal l

Die ‘aus der Fibrillarmasse, einmal aus der Interlibrillarsubstanz.

erste Anschauung hat Kromayer (27) anfangs stark vertreten.

Die reihenförmige Anordnung der Körner, die den Epithelfasern i

zu entsprechen schienen, und das Undeutlichwerden der letzteren ‘

ließen ihn auf ihren Zerfall in Keratohyalin schließen. Gegenüber

dem Nachweise der Persistenz der Epithelfasern durch das ganze

Stratum granulosum und corneum [Blaschko (6)) und besonders

nachdem Unna, wie wir bereits gesehen haben, darauf hinwies, i

seiner .

‘ Ansicht, das Eleidin sei ein Gemisch von albuminoiden Stoffen und

daß Kromayer durch ungenügende Differenzierung

Schnitte undeutliche Bilder erhielt, hat er seine Anschauung da

hin eingeschränkt, daß er die Rablsche Theorie zugibt, aber da- j _ _

reichschen Lehren dieses Untersuchungsgebiet beherrschten, eine

‘ ziemliche Verwirrung.

neben immer noch an einer zweiten Art von Keratohyalin festhält,

das aus dem Faserzerfall hervorgehen und nach Weigert gefärbt

werden soll, neben dem übrigen mit Karmin und Hämatoxylin

gefärbten, aus Kern und Protoplasma entstehenden. Er glaubt

also an die Existenz zweier genetisch und tinktoriell verschiedener

Keratohyaline.

Die Anordnung der Körner zu Reihen und Netzen erklärt

wohl auch die Anschauung-von Weidenreich (59), dem Apolant .

(1) teilweise folgt: nämlich die Entstehung des Keratohyalins

allein aus der Interfibrillarmasse; weitere Beweise sind in der

Lagerung und allen von uns bereits erwähnten Punkten gegeben.

S0 stimmt Weidenreichs Anschauung zur Hälfte mit der

Rabl-Unnaschen Theorie überein, sie unterscheidet sich nur

von letzterer, indem sie die Beteiligung des Kerns zurückweist,

denn dies erkläre nicht, warum der Kern oft unversehrt bleibe

und die Körner oft zuerst an den Polen statt am Kernrande

auftreten.

Was den Kern anbetrifft, so herrscht heute fast einstimmig

die Meinung darüber, daß sich die erwähnten Veränderungen in ihm l

abspielen, und wenn öfter die Keratohyalinkörner, die meistens .

zwar zuerst perinukleär, hin und wieder an den Polen der Zellen

zu liegen kommen, so ist gewiß die Annahme berechtigt, daß die ,

aus dem Kern tretende Substanz unter Umständen, die wir noch

nicht kennen, erst in der Polgegend eine Verbindung mit dem 1

Protoplasma eingeht.

Eine bestimmte Antwort auf die Frage nach der Herkunft

des Keratohyalins zu geben, ist bei dem Widerstreit der Meinungen

bisher noch nicht möglich.

Rosenstadts Versuch (44), die Altmannsche Lehre, wo- i

‘ hangsgebilden nicht zu liefern sei, da diese Reaktion nur Aufnach „jedes Zytoplasma aus Granulis zusammengesetzt ist, an

denen sich sämtliche vitalen Vorgänge in der Zelle abspielen“,

auf die Keratohyalinbildung anzuwenden, hat zu einem negativen

Resultate geführt, Auch Rosenstadt hält das Auftreten der

Körner für ein Stoffwechselprodukt und weist vor allem ihre Ver- ‘

, lichen Nachweis führen, daß und wie weit neben Cholesterin auchschiedenheit vom Pigment nach (cf. Mertsching).

Einen Ausblick auf die physiologische Bedeutung des Kerato

hyalins und Elefdins eröffnet eine interessante Beobachtung von

Merk (32), der in diesen Substanzen eine Schutzwehr der Haut

gegen das Eindringen fettiger und wässriger Substanzen sieht. .

Ein Vordringen von Silbernitratlösung in die Tiefe ist nur dort

möglich, wo die Keratohyalinkörner verschwunden sind; zugleich

zeigt sich bei oberflächlichen Aetzungen, daß das Keratohyalin- ;

lager sich verstärkt.

‘ Verbreitung

Das Eleidin und die untersten Hornschichten.

Nachdem Buzzi (7) bereits 1889 grundlegende Differenzen

zwischen dem festen Keratohyalin und dem flüssigen Eleidin auf

gestellt hatte, sind bei einer späteren Untersuchung (8) weitere

l unterscheidende und charakteristische Merkmale von ihm gefunden

‘ worden: Das Eleidin findet sich nicht nur im Stratum basale, sondern

auch um den Ausführungsgang der Knäueldrüsen in seinem Verlaufe

durch die Hornschicht‚ wobei es nicht in den höheren Schichten,

sondern in der gewöhnlichen Tiefe entstehen und allmählich nach

oben rücken soll — mit der Orseillefärbung (B uzzi) gelingt der

Nachweis von Eleidin auch in der superbasalen Hornschicht,

welche Unna zuerst mit einer besonderen Färbung (Pikrokarmin)

abgrenzen konnte.

Trotz seiner Affinität zu ätherischen Farbeextrakten (Cur

cuma aetherea, Alkanna) ist es kein Fett wegen seines negativen

Verhaltens der Osmiumsäure gegenüber und seiner Unlöslichkeit

‘ in Alkohol, Aether, Chloroform.

Ueber die Frage des Vorkommens von Cholesterin oder gar

Cholesterinfetten — Liebreich und Sticker (4611) vertraten die

Cholesterinfett — im Eleidin, bestand zu der Zeit, da die Lieb

Das kam daher, daß Liebreich die

Liebermannsche Cholestolreaktion auf den Nachweis von

Cholesterinfetten glaubte übertragen zu dürfen, diese besonders

in der Körnerschicht und basalen Hornschicht angeblich ge

fundenen Cholesterinfette mit den im Wollfett der Schafe vor

kommenden identifizierte und so zu der Behauptung gelangte,

Lanolin sei in der menschlichen Haut enthalten. Lewin (30a),

Sticker (4621), Gottstein (löa) und Selhorst (46) schlossen sich

ihm an. Buzzi (8) und Santi traten diesen Behauptungen zuerst

entgegen, aber da beide immer noch mit der Liebermannschen

Reaktion arbeiteten, die ersterer ganz richtig als ein völlig un

geeignetes Reagens auf Cholesterinfette hinstellte, so konnten

sie nicht zu einwandfreien Resultaten gelangen, auch was die

des Cholesterins in der Haut anbetrifl't, da, wie

Unna und Golodetz (57) neuerdings nachgewiesen haben, alle

‘ Reaktionen, bei denen es sich um Lösungen des Cholesterins

handelt, für die mikroskopische Untersuchung unbrauchbar sind.

Golodetz hat in der Formalinschwefelsäure ein sehr geeignetes

Reagens auf Cholesterin in mikroskopischen Präparaten gefunden.

Dieses läßt genau die Verbreitung des Cholesterins in der Haut

erkennen. Besonders die jüngsten und unter diesen wieder die

sezernierenden Epithelien besitzen viel Cholesterin. Ein Jahr

vorher hatte Unna (56) in seiner Arbeit über das Lanolin der

menschlichen Haut, in welcher sich genaue Daten auf Grund der

Untersuchungen von Lifschütz und Darmstädter über die Zu

sammensetzung des Wollfettes finden, den Nachweis erbracht, daß

auf Grund der Liebermannschen Reaktion ein Nachweis von

Cholesterinestern in der menschlichen Oberhaut und ihren An

schluß über den Cholesteringehalt gibt. In einer späteren

Arbeit über die tatsächlich in der Haut vorkommenden Fette

konnten Unna und Golodetz, gestützt auf neuere methodische

Fortschritte spektroskopischer Art (von Lifschiitz), den wirk

Cholesterinester vorkommen. Jedenfalls enthält das Eleidin keine

l Spur von Cholesterin.

Die Genese des Eleidius wollen Rabl und Ranvier (41),

aus einer Verflüssigung des Keratohyalins erklären, wobei eine

chemische Veränderung vor sich geht, wie die angeführten Diffe

rentialreaktionen zeigen.

Weidenreich schließt sich dieser Ansicht an; er beschreibt,

wie an der Uebergangszone die Keratohyalinkörner sich allmählich
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vertlüssigen, —— schon früher hatte Unna das Auftreten von hellen

Ringen um die Körner beschrieben, woran sich die von Weiden

reich angegebene aber späterhin wieder verlassene Anschauung

der zentralen Verhornung knüpfte — und es ist ihm wahrschein

lich, „daß Lösungsprodukte des Kernes es sind, die in das Proto

plasma der Zelle übertretend das Keratohyalin verflüssigen, weil

die Zone, in der der Hauptzerfall des Kernes sich vollzieht, mit

jener Uebergangszone zusammenfällt“. Er findet, daß das Eletdin

der höheren Hornschichten eine nicht so starke Aufnahmefähigkeit

für Farbstoffe hat, wie dasjenige des Stratum basale. Diese von

ihm Pareletdin genannte Modifikation soll eine feste Konsistenz

besitzen. Eine solche auf einem negativen Resultat gebaute Hypo

these des Vorhandenseins einer festen, unfärbbaren Eleidinmodifi

kation an Stelle des nicht mehr nachzuweisenden flüssigen Eleidins

der basalen Hornschicht ist eine bis jetzt noch vollständig in der

Luft schwebende. Fest steht nur, daß das Eleidin in der basalen

Hornschicht und etwas darüber hinaus nachzuweisen, weiterhin

aber unserer Beobachtung vorläufig nicht zugänglich ist.

Jarisch (21) hält die Frage, 0b Eleidin aus Keratohyalin

entsteht, für unentschieden. Gavazzeni (15) dagegen schließt

daraus, daß Keratohyalin sich mit sauren und basischen, Eleidin

sich nur mit sauren Farbstoffen färbt, letzteres müsse im Ver

gleich zum Keratohyalin ein einfacherer Körper sein, und daß bei

seiner Entstehung aus der Körnersubstanz „eine neutralisierende

Komponente abgespalten wird.

Dreysel und Oppler(10) bestätigen Buzzis Angaben über

die örtliche Verbreitung des Eleidins.

Die von Wile (60) gemachten Untersuchungen, welche die

jüngsten auf diesem Gebiete sind, stimmen mit den Angaben der

genannten Autoren und Weidenreich über die Verbreitung des

Eleidins in der Oberhaut überein.

Als geeignete Farbstoffe werden saure Farbstoffe mit oder

ohne Beizung, und vor allem die Azofarbstolfe empfohlen. „Kein

einziger basischer Farbstoff vermag das Eletdin zu

färben.“

Bei der von Unna angegebenen Methode der Flachschnitte

konnte Wile besser als bei den früher geübten, senkrechten

Schnitten durch die Haut erkennen, welche Stellen in der einzelnen

Zelle von Eleidin eingenommen werden. Es zeigte sich, daß be

sonders die Zellen der Unnasehen superbasalen Schicht um die

Kernhöhlen Ringe aufweisen, die, wie Wile nachwies, mit dem

diffusen Eleidin des Stratum basale identisch sind. Allerdings

färben sich die Ringe intensiver als das basale Eletdin, daher

denn der Autor annimmt, „daß in der superbasalen Hornzelle das

EleIdin nicht mehr so stark mit dem übrigen entgegengesetzt

reagierenden Zellprotoplasma gemischt ist, sondern sich von dem

selben reiner getrennt hat“. Da sich das Eleidin des Stratum

basale anders färbt wie die basale Hornzelle als Ganzes, welches

das Eleidin enthält, so ist der Schluß, „daß innerhalb der basalen

Hornschicht das Eleidin von einer Substanz (Keratin usw.) um

geben ist, welche die entgegengesetzte tinktorielle Beschaffenheit

wie Eleidin selbst haben muß und die letztere aufhebt,“ berechtigt.

Als diese Substanz hat sich tatsächlich der Keratinmantel der

basalen Hornzelle erwiesen, und daher verhält sich die basale

Hornschicht den Farben gegenüber wie eine Säure (G av azzeni 15).

Nun haben die neuesten „Reaktionsfärbungen“ durch Unna

und Golodetz (57d) mit Eisenchlorid und Ferricyankalium, die

spätere Besprechung finden werden, ergeben, daß „die basale Horn

schicht als Ganzes sich wie eine Base verhält.“ Es scheint also

ein Widerspruch zwischen beiden Angaben zu bestehen. Erklärt

wird er aber von Gavazzeni (15) mit dem Hinweise, daß bei der

basischen Färbung natürlich nur die sauren Keratinmäntel gefärbt

werden, das Eleidin aber durch die Hornhülle verhindert sei, den

Farbstoff anzunehmen, oder, falls es mit ihm (loch in Berührung

käme, wegen seiner Basizität überhaupt nicht von demselben ge

färbt werde. Die Berlinerblaureaktion kommt dagegen nach Unna

und Golodetz in der Umgebung basischer Substanzen wie z. B.

des Eleidins nicht zustande, daher denn bei dieser Reaktioiis

färbung die scheinbare basische Wirkung der ganzen ba

salen Hornschicht; diese Wirkung ist aber nur an die Gegen

wart des Eleidins in derselben gebunden; die Koratinliülle der

Zelle reagiert allein für sich sauer und reduziert.

Auf die Eleidinringe innerhalb der superbasalen Hornzelle

folgt nach außen eine Zone von Zellprotoplasma, auf dieses wieder

als äußerste Zone die fertige Hornmembran. Die Eleidinringe

lassen sich bis in die 6. Zellreihe der superbasalen Hornschicht

der Fußsohle und der Handfläche nach der Oberfläche zu ver

folgen. Von da ab ist keine Spur von Eleldin mehr nachzuweisen.

_ Ueber das chemische Verhalten des Eleidins hat in neuester

Zeit Giliano (9) Untersuchungen angestellt und mit Bestimmtheit

die Eiweißnatur, die von Rabl bereits vermutet wurde, bewiesen.

Das Eleidin löst sich in allen eiweißlösenden Mitteln (Alkalien,

Säuren im Ueberschuß); solche, welche Eiweiß aussalzen oder

fällen, erhalten auch das Eleidin. Es koaguliert beim Erhitzen.

_ Unna (49) hatte schon 1883 mit der Pikrokarminfarbung,

wie erwähnt, eine besondere Schicht zwischen basaler und mittlerer

Hornschicht darstellen können, die bereits näher charakterisierte

„suprabasale“. Damals gelang es demselben Autor durch Osmie

rung der Haut ebenso die basale Hornschicht in 2 getrennte

Schichten zu zerlegen: nämlich in die eigentliche osmiumge

schwärzte basale, die dem alten Stratum lucidum Oehls ent

spricht, und in eine sehr dünne ungeschwärzte, die Unna die

helle Schicht der osmierten Haut nannte, und der er neuerdings, um

ihre Lage zu kennzeichnen, den Namen „infrabasale“ gegeben hat.

Diese aus ein bis zwei Zellreihen bestehende Schicht zeichnet sich

also dadurch aus, daß die Keratohyalinkörner in ihr verschwunden

sind, die Zellen eine homogene hornige Beschaffenheit zeigen, aber

die Schwarzung durch Osmium noch nicht annehmen.

Das Vorhandensein der infrabasalen Schicht war Ranvier

anfangs entgangen. Während er in der 1. Auflage seiner Histo

logie (41) vom Jahre 1888 die osmierte Hornschicht im Text und

in der Abbildung direkt über der Körnersehicht beginnen läßt,

bestätigt er in der 2. Auflage des gleichen Werkes (1899) den

Befund von Unna. Er gibt sowohl in seiner Abbildung der os

mierten Haut auf Seite 672 einen deutlichen weißen Streifen

zwischen der Körnerschicht und der geschwärzten basalen Horn

schicht wieder und sagt auch im Text: „Cependant dans les

coupes faites apres l’action de l’acide osmique, elle apparalt, ainsi

que Unna l‘ a bien indique, comme une bande claire entre le

Stratum granulosum et la partie profonde de la couche cornee

proprement dite qui est coloree en noir.“ Ranvier erklärt die

Nichtschwärzug dieser Schicht damit, daß er in ihrem Wasser

gehalt ein Hindernis für die Reduktion der Fette durch Osmium

säure sieht. Sicherlich hängt die Schwärzung, wie Ranvier

schon damals annahm, mit dem Fettgehalt zusammen; die neueren

Untersuchungen beweisen aber, daß die Verhältnisse doch etwas

komplizierter liegen.

Es ist in letzter Zeit Unna und Golodetz gelungen, die

in der basalen, suprabasalen und obersten Hornschicht durch Os

miumsäure geschwärzten Substanzen als Oelsäure und Ester der

selben zu kennzeichnen, da nach ihren Untersuchungen nur die

Oelsäure und ihre Derivate die Osmiumschwärzung ergeben. In

der basalen und suprabasalen Schicht treten solche vor allem auf,

und bei der Suche nach eventuellen Kohlehydraten, die natur

gemäß die Zwischenstufe von Eiweis zu Fetten bilden könnten,

entdeckten sie in der infrabasalen Hornschicht mittels der Best

schen Färbung und der Jodreaktion Glykogen. Hiermit erheben

sich neue schwierige Fragen: woher stammt das Glykogen und

auf welche Weise kann es, wenn überhaupt, in Oelsäure über

gehen? Nach Unna kann man sich vorstellen, daß das Kerato

hyalin aus 3 Substanzen besteht: einem sauren, einem basischen

Eiweißkörper (Eleidin) und dem Glykogen, das möglicherweise mit

einem von beiden verbunden ist. Der saure Eiweißkörper ist die

Muttersubstanz der später eingehend zu erwähnenden Albumosen,

der basische die des Eleidins, während das Glykogen möglicher

weise die Muttersubstanz der Oelsäure ist. (Unna 58).

Mittlere Hornschicht und Endschicht. Da die Zellen

der basalen und suprabasalen Schicht bereits eine deutliche voll

kommen ausgebildete Hornmembran besitzen, so sind sie nach

Unnas Definition ausgebildete Hornzellen. Früher galten sie

unter dem Namen „stratum lucidum“ als eine besondere Schicht.

Trotz ihres sie auszeichnenden durchsichtigen Aussehens gehören

sie aber sicher zur Hornschicht. Hornzellen sind nämlich „Ober

hautzellen, welche makroskopisch ein hartes, trocknes, mehr oder

weniger transparentes Gewebe darstellen und in Verdauungssäften

sich nicht auflösen, sondern dabei eine unverdauliche aus Kerstin

bestehende Hüllmembran zurücklassen.“ (Unna 53.)

Dieser Satz charakterisiert die Hornschicht in ihrem makro

skopischen, mikroskopischen und chemischen Verhalten. Der

Unnasche Verdauungsversuch mit Pepsin und Salzsäure hat mit

großer Sicherheit bewiesen, daß allein der Mantel der Hornzelle

vollständig verhornt, während das Innere einen in Laugen und

Säuren löslichen protoplasmatischen Inhalt besitzt. Damit unver

einbar sind die von Stöhr (47), Blaschko (6), Krause und

Rauber aufgestellten Theorien, wonach das Innere ein verhorntes
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Maschenwerk darstellt, und von Brunn, welcher das Stratum cor

neum, wie Stöhr, verhornt sein läßt.

Zander stellte bekanntlich zwei verschiedene Arten der

Verhornung auf, die eine—Typ A an Handteller und Fußsohle —

erzeuge nicht vollkommen verhornte, große blasige Hornzellen, die

zweite — TypB an der übrigen Haut — flache, vollkommen ver

hornte Schüppchen. Nach der Verdauung aber sowohl als auch

in Kalilauge (Kölliker 24) quellen die schuppenartigen Zellen auf

und zeigen dasselbe Bild wie die vom Typus A. Man kann also

hinsichtlich der Verhornung diese Trennung nicht vornehmen,

morphologisch ist sie aber wohl durchführbar. Freilich sind

die Typen nicht so streng in ihrer Verbreitung in der Oberhaut

gesondert wie Zander betonte: Typ B käme zwar im Gebiete

von A vor, aber niemals umgekehrt. Behn (2) hat Typ A auch

in anderen Hautregionen als in den von Zander bezeichneten ge

funden. A entspricht nach Unna der mittleren Hornschicht,

welche außer an der Planta pedis und Vola manus nur sehr ge

ring entwickelt ist.

Behn (2), der sich in bezug auf die Definition der Horn

zelle vollständig Unna anschließt, geht sogar noch etwas weiter

und möchte, gestützt auf seine Verdauungsversuche, schon den

Körner-zollen das Prädikat von Hornzellen zuschreiben. Es ist

ihm wahrscheinlich, „daß die Mantelverhornung der Zellen der

Epidermis nicht im Stratum lucidum, oder den nächst höheren

Zellagen auftritt, sondern daß man annehmen muß, daß schon

früher, wahrscheinlich mit dem ersten Auftreten des Keratohyalins

die Bildung der Hornmäntel stattfindet“. Behn ist also derselben

Anschauung wie Unna, nach welchem der Verhornungsprozeß eher

einsetzt, als die Keratohyalinbildnng abgeschlossen ist. Er und

Golodetz haben aber in ihren neueren Arbeiten (siehe unten) be

wiesen, daß die Oberhautzelle sämtliche Eigenschaften der Horn

zelle erst in der basalen Hornschicht erlangt.

Die Arbeit Behns hat Rausch (42) die Anregung zur

Untersuchung gewisser tinktorieller Verschiedenheiten unter den

Hornzellen gegeben. Zugleich fand er verschiedene Besonderheiten

an ihrer Oberfläche. Nach vorheriger Mazeration (in B202, Sali

zylsäure, Serum) und nach folgender Färbung mit polychromem

Methylenblau und Beizung mit rotem Blutlaugensalz zeigen sich

blaue und rote Zellen durcheinander. Starke saure und starke

alkalische Mittel verändern die Färbbarkeit; erstere liefern violette,

letztere verstärkte unterschiedliche Reaktionen. Vorher entfettete

Präparate verhalten sich, wenn auch in geringerem Maße, ver

schieden. Bei nachträglich gefärbten Osmiumschnitten werden die

grünen Zellen noch dunkler, die braunen rötlich gefärbt, Fett

säuren freimachende starke Säuren bewirken eine Verwischung

der Nüancen, Fettsäuren bindende und verseifende Alkalien starke

Farbenunterschiede. An der Oberfläche nimmt der Autor eine

feine Punktierung, „das Relief der Zelle“, wahr. „Die Farbe des

Reliefs“, heißt es, „ist im allgemeinen blau; die Zellenfarbe wird

wesentlich durch die Farbe des Reliefs bestimmt. Was bisher

kurz als blaue Zellen bezeichnet wurde, stellt sich bei Betrachtung

des Reliefs als ein blaues Relief auf ungefärbter Zellenoberfläehe

dar. Da wo das Relief einer roten Zellenoberfläche aufsitzt, er

scheint es gewöhnlich in der Mischfarbe violett“.

Man kann nicht annehmen, daß die tinktoriellen Verschieden

heiten auf dem verschiedenen Fettgehalt der Zellen beruhen, da die

Farbenphänomene auch bei vollkommen entfetteten Präparaten auf

treten. Man hat die Farbendifferenzen mit dem verschieden starken

Vorhandensein von Fibrillar- und Interfibrillarmasse erklären

wollen, auch das ist nicht annehmbar. Eine sehr wahrscheinliche

Erklärung hingegen soll bei Besprechung der Keratine gegeben

werden. Die feine Punktierung, das Relief der Hornzellen stellt

„die auf ein Minimum geschrumpften Verbindungsbrücken“ der

Zellen, die Stachelrudimente des reduzierten Stachelpanzers

dar (Rausch). Diese Erklärung setzt natürlich eine Annahme

der Persistenz der Stachel- und Körnerzellenfaserung wenigstens

an der Oberfläche der Hornzellenvoraus. Ueber die Schicksale

der Fasern während der Verhornung herrschen geteilte Ansichten.

Blaschko (6) hebt hervor, „daß die fibrilläre Struktur der

Epithelzelle sich bei allen Horngebilden durch alle Stadien des

Verhornungsprozesses erhält.“ Auch Unna in einer früheren

Arbeit und Zander haben feine Fasern im Protoplasma und auch

bei ihrem Durchtritt durch die Hornmembran derrHornzellen be

schrieben, welche höchstwahrscheinlich mit den Fasern der Stachel

und Körnerschicht zusammenhängen sollen. Demgegenüber behauptet

Kromayer (27), „die normale verhornte Epidermiszelle besteht

aus einem verhornten Zellmantel und einem protoplasmatischen

Zellinhalt, welcher außer der Kernhöhle jeglicher Struktur ent

behrt“. Er findet trotz genauer Untersuchung verschieden stark

gefärbter Präparate nirgends eine Faserung und hält mit Kölliker

Blasehkos mit Chromsäure dargestellte Fasernetze für „Nieder

schläge aus der Chromsäurebeize“ entstanden, da mit der Stärke

der Säure die Zahl der Netze wächst. Dieses ist kein strikter

Gegenbeweis, denn warum sollte die Chromsäure gerade die Ge

stalt einer Faserung annehmen, wenn dieser kein anatomisches

Substrat zugrunde läge?

Auch im Stratum basale sind, nachträglich bemerkt, deut

liche Fasern zu sehen und Unnas Satz, daß man im Uebergang

von der Körner- zur Hornschicht die Fasern deutlich hervortreten

sieht im Augenblick, wo die Körner verschwinden, wird von

Rabl (39) bestätigtf Daß die Fasern bei der Methylviolettfärbung

in der oberen Hornschicht für Kromayer unsichtbar werden,

kommt daher, weil mit dieser Färbung das ganze Protoplasma

gefärbt wird. Der Zellinhalt muß also scheinbar hier anderer

Natur sein als in der basalen Hornschicht.

Es liegt nun gewiß nahe, die Zellfaser mit dem Verhor

nungsprozeß in Zusammenhang zu bringen, wie es Apolant (1),

Rabl (38), Zander und Grosse (17) getan haben, die in der

Faserung ein verhorntes Netz sehen. (Man dachte jedenfalls an

eine Analogie mit den Haaren, Rinde, Kutikula und Nägeln, wo

Waldeyers Fibrillen Horngebilde darstellen.)

Kromayers Anschauung, daß es sich um Gerinnungspro

dukte handelt, ist nicht wahrscheinlich, da, wie Fischer (14) ge

zeigt hat, „Gerinnselbilder nie regelmäßige Fadenbilder erzeugen.“

Es ist ziemlich schwer, zu entscheiden, wo die Fasern ge

legen sind, ob an der Oberfläche, ob auch innerhalb der Horn»

membranen. Hält man an ihrer Herkunft aus dem Fadenapparat

der Stachelsehicht fest, so müßte man sie in allen Teilen der

Zelle finden. Nach Merck und Weidenreich ist dieses auch der

Fall. Rabl, welcher in einer früheren Arbeit (38) auch dieser

Meinung war, hält später (40) die Netzzeichnung in der Aufschicht,

das Relief und die Zacken an der Seite der Zellen nicht für zu

sammenhängend mit dem im Mantel gelegenen Fasernetz, sondern

für Rippen und Leisten der Membran, welche bei Aufquellung der

Zellen glatt würden. Sehr deutlich dagegen lassen die Bilder,

welche Merk (31) von frischem, in Kochsalzlösung untersuchten

Material gewonnen hat, ein Gerüst von Epithelfasern innerhalb

der Hornzelle erkennen, bestehend aus einem Wandfasernetz und

von diesem aus ins Innere ziehende Binnenfasern. Dieses durch

aus analoge Verhalten, wie es die Zellen der Stachelsehicht zeigen,

rechtfertigt wohl die Annahme der Persistenz der Fasern durch

alle Schichten. Freilich sind sie in den Hornsehichten wohl etwas

anderer Natur. Weidenreich (59) findet sie säurefester, doch

bestehen sie nicht aus Keratin, wie ihr Verschwinden bei der Ver

dauung zeigt. Der Rand der Hornzelle ist nicht glatt, sondern

sehr fein gezähnt. Da die Zähnelung sowohl bei Fixierung in

Alkohol wie in Zenkerscher Lösung sich zeigt, kann sie nicht

eine Schrumpfung bedeuten, sondern stellt wohl die durch die

Membran durchtretenden Faserenden dar; Weidenreich konnte

bei geeigneter Einstellung beobachten, wie die Zähnchen in Fasern

übergehen.

„Der Kern der Hornzelle geht unabhängig von den Vor

gängen des Zelleibes bald früher bald später zugrunde“. Diese

im Sinne der meisten Beobachter von Weidenreich, welcher die

letzten Kerne noch im Stratum basale findet, ausgesprochene An

sicht wird von Merk (32) energisch bekämpft. Er tritt der

Waldeyerschen Lehre von der abgelebten Hornzelle entgegen,

selbst die Zellen der obersten Schicht besäßen eine ausgeprägte

Lebenseigenschaft, da vor allem der" Kern, dessen Verschwinden

ja ein Zeichen von Nekrose oder Nekrobiose ist, nicht verschwunden

sei, sondern sich nur in einer achromatischen Phase oder im

Stadium der Intingibilität befinde, aus dem er durch starke Reize

(Krotonöl) zur Färbbarkeit zurückkehre; allerdings erwähnt Merk

nicht, mit welcher Färbemethode, auch erklärt er nicht näher,

wie die Reizung die Färbbarkeit, das heißt also das Zurückkehren

der chromaffinen Substanz des Kernes bewirken soll. Es ist viel

leicht möglich, daß das Krotonöl mit dem, was vom Kern übrig

war und sonst unsichtbar blieb, sich vereinigt und dann die Fär

bung ermöglicht. Jedenfalls kann man nicht gut die Reste des

Kerns für einen normalen lebenskräftigen Kern und die Zellen für

durchaus lebend halten, sonst müßten sie auch Aeußerungen des

Lebens zeigen, wie etwa Teilung, erfolgreiche Thierschsche Trans

plantation der obersten Hornschicht. Andrerseits ist es vielleicht

nicht gerechtfertigt, in schroifer Weise von toten Zellen zu reden,

denn wie Merk zeigt, löst sich eine mit Silbernitrat bepinselte

Partie schneller von der Haut ab als ihre lebende Umgebung.
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Auch andere Erscheinungen, wie z. B. die Resorption nicht flüch

tiger Substanzen von der Haut aus durch die kataphoretische

Wirkung des galvanischen Stromes (B rock, 5) sprechen zu Gunsten

der Merekschen Annahme. Man tut am besten, hier den Mittel

weg einzuschlagen, indem man die Hornzellen nicht mehr mit

allen Lebensäußerungen ausgestattet, aber auch nicht für gänzlich

abgestorben hält.

Jedenfalls darf man die Kernlosigkeit (oder, wie Merk will,

die Achromasie des Kernes) nicht als ein Hauptmerkmal voll

kommener Verhornung ansehen, denn diese ist schon im Stratum

basale abgeschlossen, wo noch Kerne vorhanden sind.

(Schluß folgt.)

Sammelreferate.

Aus dem Gebiet des Militärsanitätswesens

von Dr. Slawyk, Oberstabsarzt an der Haupt-Kadettcnanstalt.

Das neue Reichsbesoldungsgesetz vom 15. Juli 1909 hat

auch die Bezüge der Sanitätsoffiziere anderweitig geregelt.

Grundlegend neu ist das Ansteigen des Gehalts nach Dienst

jahren bei den Assistenz-, Ober- und Stabsärzten und die Schaffung

einer Gehaltsstufe bei den Oberstabsärzten. Bisher bezogen die

Assistenz— und Oberärzte je das Gehalt ihrer Charge (1290 be

ziehungsweise 1890 Mk.), die Stabsärzte waren in 2 Gehaltsklassen

(3402 und 4602 Mk.) eingeteilt, ebenso die Oberstabsärzte (6105

und 6557 Mk.).

Nunmehr beziehen die Assistenz- und Oberärzte vom 1. bis

3. Dienstjahr 1'700 Mk., vom 4. bis 6. Jahr 2100 Mk., vom 7. Jahr

ab 2400 Mk., die Stabsärzte 3400—4600 und 5100 Mk. (in 4jäh

rigem Zeitraum ansteigend), die Oberstabsärzte alle 6550 Mk.;

dazu kommt der Wohnungsgeldzuschuß, welcher nach Charge und

Garnison schwankt. Die Divisionsärzte beziehen das Gehalt der

Oberstabsärzte und eine jährliche Zulage von 1150 Mk.

Die Gehälter gleichen denen der entsprechenden Offizier

Chargen, doch ist das Anfangsgehalt der Assistenzärzte um 200 Mk.

höher und erreicht bereits nach 6 Jahren (gegen 12 der Offiziere)

die höchste Stufe.

Die Beförderung zum Assistenzarzt erfolgt durchschnittlich

im 26. Lebensjahr, die Charge des Stabsarztes wird jetzt nach

7% Dienstjahren, die des Oberstabsarztes nach weiteren 101/2

Jahren erreicht.

Am 20.August dieses Jahres ist das neue Offiziersheim

Taunus eröffnet worden; es bietet Raum für 54 Kurgäste und ist

für rekonvaleszente Offiziere und Sanitätsoffiziere der Armee,

Marine und Schutztruppen bestimmt.

Neben den klimatischen und landschaftlichen Vorzügen bietet

es alle Kurmittel, welche ein hygienisch-diätetisches Heilverfahren

im weitesten Sinne des Wortes nach dem zeitigen Stand der

Wissenschaften erfordert. Die Kurdauer ist bis zu 6 Wochen fest

gesetzt, die Behandlung liegt in Händen eines besonders ausge

bildeten Oberstabsarztes, die oberste Leitung hat die Medizinal

abteilung des Kriegsministeriums. Zur Aufnahme sind geeignet

Genesende von schweren inneren und äußeren Leiden, Stoffwechsel

und Bluterkrankungen, Herz- und Gefäßkrankheiten, Nierenleiden,

Erkrankungen der Luftwege, Nervenleiden, chronisch-rheumatische

Leiden, Krankheiten der Verdauungsorgane usw.; der tägliche

Pensionspreis beträgt 3 bis 5 Mk. \

I. Statistik.

Die Frage, ob die großen Kulturvölker der Neuzeit dauernd

zur Behauptung ihrer körperlichen Rüstigkeit imstande sein wer

den, beschäftigt Staatsmänner und Gelehrte schon lange.

Im Jahre 1902 wurde auf Grund einer 1901 vom Reichstag

gegebenen Anregung eine Zusammenstellung der Militärtauglich

keit nach dem Geburtsort (Land, Stadt) herbeigeführt, welche die

überwiegende Beteiligung des Landes feststellte; 1903 beantragte

der deutsche Landwirtschaftsrat eine Vertiefung dieser Frage,

deren Bearbeitung vom Reichskanzler dem Preußischen Statistischen

Amt in Berlin übertragen wurde.

Es erging Anweisung, daß für alle 1906 (1. Dezember) die

nenden Unterofflziere und Mannschaften des deutschen Heeres und

der Marine von den betreffenden Truppenteilen usw. Zählkarten

nach vorgeschriebenem Muster ausgefertigt wurden.

Diese fanden durch Oberregierungsrat Ewert (1) ihre Be

arbeitung (32 Seiten Text, 193 Seiten Tabellen).

Die deutsche Arme umfaßte am 1. Dezember 1906 97 485

Unteroffiziere, 514 841 Mannschaften und 12 535 Einjährige, zu

sammen 624 861 Soldaten.

Diese 624 861 Heeresangehörigen, im Durchschnitt zu 21

Lebensjahren angesetzt. entstammten ungefähr der Bevölkerung,

welche bei der Volkszählung im Jahre 1885 vorhanden war.

Es wurde nunmehr festgestellt

A. Die Gesamtbevölkerung 1885 = 46 855 704 Personen.

B. Die Zahl der damals vorhandenen (gebärfähigen) weib

lichen Personen im Alter von 16-«45 Jahren = 10 475 594.

C. Die Zahl der verheirateten, “weiblichen Personen unter

B = 5 112 458.

D. Die Summe der Personen B und E = 20 380 380.

E. Die Zahl der vorhandenen männlichen (zeugungsfähigen)

Personen im Alter von 20-55 Jahren = 9904786.

Indem man für jedes einzelne Bundeskontingent usw. diese

Zahlen (A—E) ermittelte und in Verhältnis setzte zur Gesamt

zahl jeder Gruppe für das deutsche Reich und seine Soldatenzahl

konnte man feststellen, wieviel jedes einzelne Kontingent hätte

an Soldaten prozentualiter liefern müssen. Dies „Soll“ ließ sich

mit dem wirklich am 1. Dezember 1906 vorhandenen „Ist“ bequem

vergleichen. So entstanden brauchbare Vergleichszahlen für die

einzelnen Landesteile. Da sich herausstellte, daß die Prozent

zahlen sich nur unwesentlich veränderten, wenn man sie nach B,

G, D oder E berechnete, wurde allgemein Gruppe E zugrunde

gelegt.

Es ergab sich folgendes:

Das „Soll“ zum „Ist“ verhielt sich für

Preußen . . . wie 100 : 106 Hessen. . . . „ 100: 90

Bayern „ 100 : 91 | Mecklenburg „ 100 : 111

Sachsen . . . „ 100: 96 j Elsaß . . . . „ 100: 78

Württemberg „ 100: 93 1 Hamburg . . „ 100: 42

Baden . . . . „ 100: 84 | Berlin . „ 100: 39 usw.

Die günstigsten Zahlen nach Provinzen beziehungsweise

kleineren Landesteilen usw. bietet das kleine, durch die Rüstigkeit

seiner Bevölkerung von jeher bekannte Fürstentum Lippe (100: 142).

dann Ostpreußen (140), Provinz Sachsen (134), Pommern (133),

Anhalt (130), während Südbayern nur 79, Elsaß-Lothringen 78,

Hamburg 42 und Berlin gar nur 39 0/0 des „Solls“ erreichen.

Eine fernere Untersuchungsreihe galt dem Geburtsort der

Militärpersonen nach Größenklassen der Gemeinden.

Es wurden zugrunde gelegt

A. Gemeinden bis 2000 Einwohner,

B. „ von 2 000— 5 000 Einwohner,

C. „ „ 5 000— 20 000 „

D. „ 20 000 -100 000 „

E. „ über 100 000 „

Es waren im Jahre 1885 vorhanden

Gemeinden A. 56,29 0/0

n. 12,39°/„|
C. 12,92 ‘l/Ol der Bevölkerung Deutschlands.

U

H

D. 8,90 °/°

„ E. 9,46 O/o

Es stammten Soldaten

aus A. 64,15 o/g

0

” 050i sämtlicher am 1. Dezember 1906 dienenden

: D: 7:14 Soldaten.

„ E. 6,14 0/0

Es haben demnach geliefert

Gemeinden A. 114 0/0

n

„ B. 91 o/ol

„ f‘. 86 °/0 ihres „Solls“ an Soldaten.

„ n. se°/„|

,. E. 65°/o

Von sämtlichen Soldaten stammen also 64,15 °/0 (Wg) aus den

Gemeinden A, das heißt vom Lande; rechnet man die Gemeinden

bis 5000 Einwohner, die sogenannten kleinen Landstädte, hinzu,

so kommen sogar 75,42 "[0 = 2I3 aller Soldaten vom Lande; über

sein Soll hinaus liefert nur das Land dienstfähige Männer (114 0/9).

Da die Bevölkerung Deutschlands mit dem beispiellosen Auf

schwung seiner Industrie mehr und mehr vom Lande den Städten

zuströmt und 1905 bereits zu 57,41°/o gegen 43,71%, im Jahre

1885 in den Städten lebt, so ist ein weiteres Herabgehen des

Prozentsatzes der Militärtauglichen Deutschlands in den nächsten

Jahren zu erwarten. Immerhin liefern aber die mittleren Städte

bis 100000 Einwohner noch jetzt 83—86 °/O des „Solls“, also eine

nicht zu erhebliche Minderzahl Tauglicher und nur in den Groß

städten (E) hat die Zahl der Tauglichen mit 65 0/0 einen Wßäßllt‘
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liehen Tiefstand erreicht. Es wird Sache der beteiligten Behörden

sein, durch Schaffung guter hygienischer Verhältnisse hierin Still

stand beziehungsweise Besserung zu erzielen. Säuglingsheiule,

Volksparks usw. sind zu empfehlen.

Nach Berufen ordnen sich die Heeresangehörigen folgender

maßen:

es stammten aus der Land- und Forstwirtschaft 157 545 = 25,21°/o

aus Bergbau, Industrie, Handel, Verkehr . . 451360= 72,23 0/0

aus keinem besonderen Beruf (Schüler, Rentner) 15,960 = 2,55 °/o.

Es treten also jetzt schon bei unserm militärischen Nach

wuchs wesentlich die land- und forstwirtschaftlichen Berufe zurück

und entspricht dies dem überwiegenden Zuwenden der Jugend zur

Industrie; die Schädigungen durch _letztere treten bei der relativ

kurzen Beschäftigung vor der Einstellung noch nicht in die Er

scheinung. Eine Feststellung, wieviel Taugliche die einzelnen Be

rufe prozentualiter lieferten, war nicht möglich.

Bezüglich des Berufes der Soldatenväter wurde ermittelt,

daß angehörten

der Landwirtschaft
222 428 = 35,60 0/0

„ Industrie 382 074 = 61,14 °/0

ohne Beruf . . . . 8 924 == 1,43 o/o

in unbekanntem Beruf . 11 462 = 1,83 “[0

nach der 1. Berufszählung 1895 waren vorhanden überhaupt

in der Landwirtschaft 5 539 538 männliche Pers.

„ „ Industrie . 9966 944 „ „

., keinem Beruf . . 1 020154 „ „

„ unbekanntem Beruf 7105 „ „

davon lieferten demnach die Personen

in der Landwirtschaft 120,76 °/o ihres „Solls“ an Soldaten

„ „ Industrie 91,49 0/0

„ keinem Beruf 76,86 ‘l/o „ „ „ „

Hieraus ergibt sich ein Ueberwiegen der in der Landwirt

schaft tätigen Personen als Erzeuger von Soldaten, doch liefert

auch die Industrie noch immer die stattliche Zahl von 91,49 0/0

ihres Solls.

Vergleicht man die Nachkommenschaft der selbständigen und

der unselbständigen Arbeiter, so ergibt sich folgendes:

Es lieferten Soldaten in Prozent des Solls

97 7! H

di I di ,
selbstaridigen l unselbständigen ‘‚ zusammen

in der Landwirtschaft g 184,14 75,15 ‘ 120,76

„ „ Industrie. . ‚i 141,48 73,96 l 91,49

sodaß die Tätigkeit in abhängiger Stellung einen wesentlichen

Einfluß auf die Nachkommenschaft ausübt.

Schließlich ist auch der Körpergröße der Soldaten Aufmerk

samkeit gewidmet worden.

Die Durchschnittsgröße der Mannschaften betrug 167,74 cm,

der Unteroffiziere allein 168,56 cm, der Einjährig-Freiwilligen

171,62 cm.

Die Fußartillerie hatte durchschnittlich die größten Leute

mit 172,3 cm.

Das preußische Kontingent hatte das größte Durchschnitts

maß 167,93 cm, es folgten Württemberg 167,25, Bayern 166,82

und Sachsen 164,49 cm.

Die Größenklassen der Geburtsgemeinden drücken sich in

folgenden Verhältnissen aus:

bis 2000 Einwohner . 167,68 cm Durchschnittsgröße

2 000- 5 000 „ 167,58 „ „

5 000— 20 000 „ 167,63 „ „

20 O0O—100 000 „ 168,09 „ „

über 100 000 168,16 „

Nach Staaten zeigten sich die größten Leute im Durchschnitt

in Norddeutschland, namentlich im Gebiet des niedersächsischen

Stammes; Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg und Bremen

überschreiten 169 cm, Westfalen, Hannover und Hamburg folgen,

dann erscheint das Groß der Mitteldeutschen Staaten, am Ende

der Reihe steht Südbayern 166,71 cm, Schlesien 166,61 cm und

das Königreich Sachsen 166,39 cm.

Ueber die Körperbeschafienheit der zum einjührig-freiwilligen

Militärdienst berechtigten Wehrpflichtigen Deutschlands hat Stabs

arzt Schwiening (2) unter Mitwirkung von Oberstabsarzt Ni

colai (Augenstatistik) eingehende statistische Untersuchungen

angestellt.

Es wurden von allen Behörden usw., welche die zum ein

jährig-freiwilligen Diensteintritt sich meldenden jungen Leute zu

untersuchen hatten, für die Jahre 1904 bis 1906 vorgedruckte

Zählkarten eingefordert, welche der statistischen Bearbeitung zu

grunde gelegt wurden.

Es ergaben sich 80454 Zählkarten, von denen jedoch 27804

ausfallen mußten, da über die betreffenden Untersuchten noch

keine endgültige Entscheidung bei der Gestellung getroffen war

(zeitig Untaugliche).

Es blieben für die Bearbeitung 52650 Zählkarten.

Die Ergebnisse der ebenso mühevollen wie hochinteressanten

Untersuchungen sind auf 191 Seiten niedergelegt und zum Schluß

in 66 Leitsätzen zusammengestellt.

Hieraus sei folgendes erwähnt:

Es stammten von Gymnasien 25246, davon tauglich 62,2 °/e‚

„ „ „ Realgymnasien 6791, „ „ 64,0 °/o‚

„ ., „ f lberrealschulen 4026, „ „ 67,7 0/0,

„ „ „ Realschulen 8953, „ ‚. 66,0 0/0.

„ „ ., Seminaren 2910, „ „ 73,1 0/0,

„ „ „ sonstigen Schulen 4727, „ „ 70,6 0/0.

Mit dem Durchschnitt von 65 ‘l/o Tauglicher stehen die zum

einjührig-freiwilligen Dienst berechtigten Wehrpflichtigen etwas

günstiger als die sonstigen Militärpflichtigen.

Den geringsten Prozentsatz Tauglicher stellen die Gymnasien,

dann die Realgymnasien, Realschulen und Oberrealschulen, den

größten die Seminare.

Je länger der Schulbesuch dauert, desto geringer wird die

Zahl der Tauglichen. Unmittelbar nach vollendetem Schulbesuch

meldeten sich nur 15 0/0 der jungen Leute zum Diensteintritt; je

später die Untersuchung nach vollendetem Schulbesuch erfolgte,

desto größer war die Zahl der Untauglichen. Es ist dies zum

Teil daraus zu erklären, daß schwächliche Leute in der Regel

wohl länger mit der Meldung zum Diensteintritt warten, als

kräftige Personen, andererseits scheint auch die Zeit nach dem

Schulaustritt einen nachteiligen Einfluß auf die körperliche Ent

wicklung auszuüben.

Die höheren Untauglichkeitsgrade (Heerordnung, An

lage 1D u. E) finden sich am häufigsten bei Gymnasien und Real

gymnasien, ihre Zahl wachst proportional der Länge der Schulzeit.

Die Dienstuntaugliehkeit wird am häufigsten veranlaßt durch

allgemeine Schwächlichkeit, ferner Krankheiten des Herzens und

der großen Blutgefäße, Augenfehler, Krankheiten der Gliedmaßen

und Gelenke, sowie Krankheiten der Lungen und des Brustfells.

Diese 5 Fehlergruppen machen 71,5 o/e aller Untauglichen aus; bei

den übrigen Militärtauglichen (ohne Berechtigung zum einjährig

freiwilligen Dienst) überwiegen die äußeren Fehler und Gebrechen

bezüglich ihrer Untauglichkeit.

Ernste Lungenleiden finden sich am häufigsten bei Gym

nasiasten.

Die allgemeine Körperschwäche als Untauglichkeitsgrund

nimmt mit der Länge der Schulzeit ab, dagegen mit der Zeit nach

der Schule erheblich zu.

Die günstigsten Tauglichkeitsverhältnisse weisen auf die in

Ostpreußen (73,2 fl/O), Thüringen (73,1 0/0), Elsaß-Lothringen (72,5°/o),

Hannover (71,3 °/0), Pommern und Mecklenburg (je 70,7 °/n) Ge

borenen, die ungünstigsten die aus Schlesien (56,9 ‘l/o), Unter

franken (56,9 0/0) und Berlin (56 0/0) Gebürtigen.

Von allen Untersuchten waren tauglich

von den preußischen Landeskindern 63,5 "I0,

bayerischen 60,7 0/0,

„ „ übrigen Bundesstaaten 69,3 0/0.

Allgemeine Schwächlichkeit fand sich am häufigsten in

Berlin, Posen, Schlesien und den Hansestädten, am seltensten in

Elsaß-Lothringeif, Oberfranken, Pommern, Ostpreußen undThüringen.

Die meisten Herzkranken hatte Bayern, Württemberg und Schlesien,

die wenigsten Mecklenburg, die Zahl der Lungenkrankheiten war

am größten in Posen, Westfalen, den meisten bayerischen Be

zirken, Württemberg, am geringsten in Schleswig-Holstein, Berlin,

Niederbayern, Königreich Sachsen, Mecklenburg, Thüringen und

den Hansestädten. -

Große Leute sind bei den zum einjährig-freiwilligen Dienst

berechtigten Wehrpflichtigen zahlreicher als bei den sonstigen

Wehrpflichtigen; auf die Körpergröße von 171 bis 175 cm ent

fallen 29,5 0/0.

Die großen Leute liefern verhältnismäßig mehr Taugliche

als die kleinen; die Tauglichkeitsziffer nimmt bis zur Größe von

171 bis 175 cm durchschnittlich zu und fällt dann in den fol

genden Größen um ein geringes.

Allgemeine Körperschwäche und Lungenkrankheiten finden

sich am häufigsten bei den kleinen Leuten.

n n
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Die meisten großen Leute stellen die Gymnasien; die Taug

lichkeitszifler der Gymnasiasten ist in allen Größenklassen geringer

als die der übrigen Schüler mit Ausnahme der allergrößten Leute

(über 180 cm).

Die wenigsten großen Leute hat Nordbayern, Sachsen,

Schlesien und Posen, die meisten die Ostseeküste, namentlich

Mecklenburg, Schleswig-Holstein und die Hansestädte.

Die kleinsten Leute haben im ganzen Reich (außer Bayern)

die geringste Anzahl Tauglicher gestellt.

Die Körperlange wächst mit zunehmender Schuldauer, nimmt

ab mit zunehmender Zwischenzeit.

Eine eingehende Untersuchung wurde dem Piguetschen

Index gewidmet; Piguet‘) addiert die Zentimeterzahl des Brust

umfangs bei der Ausatmung und die Kilogrammzahl des Körper

gewichte und zieht die sich ergebende Summe von der Zentimeter

zahl der Körpergröße ab; setzt man die Körpergröße = L, das

Gewicht = P und den Brustumfang = C, so erhält man die

Formel L —— (P + C). Die Differenz soll um so geringer sein,

je kräftiger der betreffende Mann ist und zwar sollen nach ihm

Leute mit einer Differenz von

kleiner als 10 besonders kräftig (a)

von 11-20 kräftig (b),

von 21—30 schwach (c),

von 31-35 sehr schwach (d) und

größer als 35 völlig dienstuntauglich sein (e).

Bezüglich der zum einjährig-freiwilligen Dienst berechtigten

Wehrpflichtigen ergab sich ein Ansteigen von a bis e (bis 37,6 "/0),

dann steiler Abfall; 4,4 0/0 hatten positiven Index (fettleibige);

bei den Untauglichen überwiegt der Index e, namentlich bei

solchen mit körperlicher Schwächlichkeit und Lungenleiden.

Teilt man die Untersuchten in Indexgruppen, so steigt der

Tauglichkeitsprozentsatz bei Gruppe b auf 76,9 °/o‚ c zeigt noch

71,2 °/o‚ d und e stehen unter dem Durchschnitt (65,2 0/0),

weisen jedoch immerhin noch 48,5 0/0 (d) und 18,81% (e) Tang

licher auf.

Mit zunehmender Körpergröße nimmt der Anteil der gün

stigen Indexgruppen (a und b) ab, die mittlere Gruppe zeigt nur

geringe Schwankungen, die ungünstigen Gruppen nehmen zu.

Die ungünstigsten Indexverhältnisse zeigen die Realschulen

und Gymnasien, dann die Oberrealsehulen, Gymnasien und Semi

nare; bei allen Schulen wurden jedoch Leute mit ungünstigstem

Index noch tauglich befunden (13,8 bis 22,3 0/0).

Mit zunehmendem Schulbesuch steigt die Anzahl der gün

stigen Indexgruppen, mit zunehmender Zwischenzeit fällt sie.

Den größten Anteil günstiger Indexgruppen hat Ostpreußen, ‘West

falen und das Rheinland, den geringsten Berlin, Brandenburg,

Posen, Schlesien, die Hansestädte, Königreich Sachsen und Würt

tomberg.

Fehler des Sehvermögens sowie Kurzsichtigkeit sind am

haufigsten auf den Gymnasien, Realgymnasien, weniger bei Real-,

Oberrealschülern und Seminaristen.

Von 25246 Gymnasiasten hatten 47,8 0/0 Fehler des Seh

vermögens, kurzsichtig waren 36,90 ; von sämtlichen Augen

fehlern der Gymnasiasten betrug die lifyopie 77,2 °/0.

Augenfehler und Kurzsichtigkeit der Gymnasiasten nehmen

mit der Länge des Sehulbesuchs zu, mit der Zwischenzeit erst

ab, nach 3 Jahren wieder zu.

Fast 2/3 der Gymnasiasten widmen sich dem Studium; von

ihnen sind 39,7 0/0 kurzsichtig, bei den Nichtstudierenden ist der

Prozentsatz geringer. .

Bei allen zum einjährig-freiwilligen Dienst Berechtigten zu

sammen betrug die Zahl der Fehler des Sehvermögens 44,1 0/0,

der Kurzsichtigkeit 33,5 0/0; von allen Augenfehlern zusammen

machte die Kurzsichtigkeit 76 % aus.

Bayern wies die meisten Fehler des Sehvermögens (47,9 °/„)

und Kurzsichtigen (37,7 °/o) auf, es folgen vdie übrigen deutschen

Staaten außer Preußen (mit 45,3 und 35,4 0/0) und schließlich

Preußen (42,8 und 31,8 °/Q).'

Die Ergebnisse des Heeresergänzungsgeschäfts der Jahre

1905 bis 1907 (3) sind folgende:

Es waren vorhanden:

1905: 1105816,

1906: 1145386,

1907: 1189845 Heerespiliehtige.

l) Piguet, Du coefficient de Robusticite. Bulletin mcdical, Nr. 33,

27. April 1901.

Davon wurden endgültig abgefertigt:

1905: 503417, wovon 274018 tauglich,

1906: 510753, „ 275403 „

1907: 530334, „ 280774 „

Von je 100 endgültig Abgefertigten waren:

tauglich ‘i! unt-auglich unwürdig

(W.O. fi40/41) (W.O. ä39) (W.O. ä 38)

1905: 56,3 o/o 14,7 0/0 22,0 U/o 6,8 o/o 0,2 0/0

0/0 o/O 0/0 6,5 0/0 0,2 0/0

1907: 54,9 0/0 15,1 0/0 23,1 0/0 6,7 0/0 0,2 O/g

Unter den Tauglichen waren überzählig Taugliche, welche der

Ersatzreserve oder dem Landsturm überwiesen wurden: 1905 9401,

1906 10013, 1907 10403. °

Es traten freiwillig ein (von den Tauglichen) 1905 54928.

1906 55408, 1907 57739. Die meisten Tauglichen im Jahre 1907

hatte das I. Armeekorps (64,5 0/0), XV. (66,7 0/0) und das XVII.

(62,6 O/Q), die wenigsten das XII. Korps (49,1 0/0), das IX. (48,4 °/0)

und das III. (44,9 0/0).

Es ergibt sich aus der Zusammenstellung, daß die Zahl der

Heerespflichtigen und der Tauglichen unter ihnen absolut zuge

nommen hat (entsprechend der Bevölkerungszunahme Deutschlands)

daß sie prozentualiter dagegen eine Abnahme von 56,5 auf 54,9 "I0

erlitten.

Die Zahl der zum freiwilligen Heeresdienst sich meldenden

und als tauglich befundeneu jungen Leute hat eine Steigerung

erfahren.

Unter den Armeekorps stehen bezüglich der Tauglichen der

Elsaß (XV.) und die östlichen (I. und XVII.) am besten, während

das ungünstigte Ergebnis bei dem III. und IX. Korps, wohl in

folge des schlechten Ersatzes der Großstädte Berlin und Hamburg

Altona, festgestellt wurde. (Fortsetzung man.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Mühlens betont, daß bei der Malaria die vor einigen Jahren von

Nocht und Ufer empfohlene Therapie mit fraktlonierten Chlnindosen

(5 mal täglich 0,2 g oder gar 10 mal täglich 0,1 g Chinin) immer mehr

in Anwendung komme. Das Chinin wirke in dieser Weise prompt, die

Behandlung könne jederzeit begonnen werden, sie werde gut vertragen,

die Schwarzwasserfiebergefahr sei gering. (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 29.)

F. Bruck.

Soyesima empfiehlt in der Behandlung der zlrrhotlschen

Aszltes der Leber noch weiter zu gehen, als nur die Talma-Drummond

sche Operation einzuführen. Er empfiehlt nach dem Vorschlag von Routte.

eine Anastomose zwischen der Bauchhöhle und den Beinvenen herzu

stellen. Zu diesem Zwecke präpariert man an einem Beine die Vena

saphena frei, unterbindet das periphere Ende und schlägt das frei prä

parierte Stilck nach oben um, um so das Peritoneum zu fixieren. In

einer zweiten Sitzung wird auch auf der anderen Seite dasselbe aus

geführt. In einem Falle konnte Soyesima einen äußerst günstigen

Erfolg erzielen, während die beiden anderen Falle ungünstig verliefen.

Soyesima hält den Routteschen Vorschlag der Beachtung für sehr

wert. (Deutsche Ztschr. f. Chir. Bd. 98.) Bircher (Aarau).

O. Muck hat beobachtet, daß, wenn man kaltes Wasser aus

einem Gefäß oder aus einer Dusche einige Sekunden auf den Nacken

aufgießen oder aufspritzen läßt (der mechanische Reiz muß zu

dem thermischen hinzukornmenl), eine verstopfte Nase periodisch für

Luft durchgängiger werde. Es würden eben dadurch reflektorisch

die Gefäße der Nasenschleimhaut kontrahiert. Die „Schwellkörper“

der Nasenschleimhaut stehen nämlich unter dein Einfluß von Gefaßnerven,

die in der Medulla oblongata ihr dominierendes Zentrum haben.

Dieses Vasomotorenzentrum wird durch den thermischen und mecha

nischen Reiz auf die. Nackenhaut zu einer energischen Reflextätigkeit

angeregt. (Vergleiche die Anregung des Atmungszentrums durch

Aufgießen von kaltem Wasser auf den Nacken des asphyktischen Neu

geborenen). Muck empfiehlt daher die kalten Nackenduschen bei

Rhinitis vasomotoria, bei der dadurch die vasomotorische Schwellung

der Nasenschleimhaut periodisch zu beseitigen sei. Auch bei akut ent

zündlicher Schwellung der Nasenschleimhaut, nämlich bei der Koryza

in ihrem protrahierten Verlauf könne man dadurch die Nasenst-opfung

vorübergehend zum Schwinden und dadurch das Sekret leichter zur Ent

leerung bringen. Der Kaltwasserreiz, der das Vasomotoren- und da!

Atmungszentrum fast unmittelbar trifft. könne auch therapeutisch nutz

bar gemacht werden bei dem, wahrscheinlich im wesentlichen auf einer

pathologischen Veränderung des Respirationszentrums beruhenden Asthma
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bronchiale, und zwar dem nasalen Ursprungs, bei dem die vaso

motorische Schwellung der Nasenschleimhaut als eine Art

Aura symptomatisch wichtig ist. Hier beseitige der Nackenhautkältereiz

nicht nur die Nasenverstopfung, sondern verhindere oder beseitige auch

die vasomotorische Schwellung der Bronchialschleimhaut, die den Krampf

der glatten Muskulatur der Bronchien nach sich ziehen soll. (Münch.

med. Wochschr. 1909, Nr. 29.) F. Bruck.

In einer längeren Arbeit über die örtliche Anästhesie der Rachen

und Gaumenmandeln und des Trommelfells gibt Ruprecht seine Er

fahrungen wieder. Für die Rachenmandel empfiehlt er Einführung des

Anästhetikums — 10 °/n Alypinsuprareninlösung — mit Wattepinsel,

welche von vorn her eingeführt und in der Gegend der Rachenmandel

am hängenden Kopf liegen gelassen werden. Diese getränkten Watte

träger bleiben einige Minuten und werden durch frische ersetzt, und die

Adenotomie geht‘ schmerzlos von statten. Zur Unempfindlichkeit ver

größerter Mandeln, bei denen eine Tonsillektomie indiziert ist, empfiehlt

Ruprecht Infiltrationsanästesie mit 2 °/oiger Suprareninnovokainlösung;

es wurden für jede Mandel 1‘/a—3 ccm verwendet. Es ist darauf zu

achten, daß besonders der obere Pol der Tonsille gut anästhesiert und

anämisiert wird, da die unteren Partien vorwiegend durch Leitungs

anästhesie unempfindlich werden. Zur Anästhesie des Trommelfells wird

aus 2 g Suprarenin mit zirka 0,1 g Alypin in Substanz ein Brei gemacht

und dieser mittels einer Watteflocke 15-20 Minuten auf dem Trommel

fell belassen. Die Unempfindlichkeit ist eine nahezu vollkommene.

(Montschr. f. Ohrenhkde, f. Kehlkopf, Nasen-, Rachenkrankh. 1909,

H. 3 u. 4.) F. R. Nager.

Otfried Foerster und Hermann Küttner in Breslau empfehlen

bei hartnäckigen gastrischen Krisen als Folgeerschelnung der Tabes

dorsalis einen operativen Eingriff. Theoretisch betrachten sie die

gastrischen Krisen als einen krankhaften Reizzustand der 7.—9. hinteren

Dorsalwurzel. Auf Grund dieser Erwägungen entschlossen sie sich, bei

einem 47jährigen Architekten. der therapeutisch mit allen möglichen

Mitteln erfolglos die außerordentlich heftigen Krisen bekämpft hatte und

täglich 0,72 g Morphium zu sich nahm, die 7.—10. hintere Wurzel zu

resezieren.

Die Operation wurde zweiseitig vorgenommen; in der ersten

Sitzung wurde die Laminektomie gemacht, und in der zweiten Sitzung

dann die hinteren Wurzeln auf eine Länge von einem bis mehreren Zenti

metern reseziert. Nach der ersten Sitzung nahmen die Krisen erheblich

zu, während nach der Resektion der hinteren Wurzel ein verblüffender

Erfolg auftrat. Die Verfasser erklären, Schmerz und Brechgefühl waren

wie fortgeblasen, und trotz der wiederholten Narkose war das Gefühl des

absoluten Widerwillens gegen jede Nahrung sofort einem deutlichen

Appetitgefühl gewichen.

4 Monate nach der Operation zeigte der Kranke eine deutliche

Gewichtszunahme, und die Magenkrisen waren während dieser Zeit voll

ständig weggeblieben. (Beitr. z. Chir. Bd. 63, H. 2.) Bircher (Aarau).

J. J. Waddelow (Whittlesey) berichtet von einem seltenen

Fall von primärer Epldldymltls bei lllnmps. Am 16.April 1909 wurde

er zu einem 18 jährigen Jüngling gerufen, der über Schmerzen im rechten

Hoden klagte. Die Untersuchung ergab eine Epididymitis. Der eigent

liche Hoden war ganz gesund. Die Temperatur war 37,5; der Schmerz

war plötzlich aufgetreten ohne vorausgegangenes Trauma. Ausfluß be

stand nicht‚ weder jetzt noch früher; jede sexuelle Veranlassung wurde

abgestritten. Der Hoden wurde hoch gelagert, es wurde aufgewärmt und

purgiert. Am nächsten Tage zeigte sich die wahre Ursache. Die linke

Parotis schwoll an, ebenso die rechte Submaxillardrüse; die Temperatur

stieg auf 39,4. Am nächsten Tag schwoll auch der Testis. In zirka

10 Tagen trat Abschwellung und Entfieberung ein.

Das Eigentümliche dieses Falles besteht in der primären Schwellung

des Nebenhodens; die sogenannte metastatische Orchitis geht nicht so

selten dem Mumps voraus, die Nebenhodenerkrankung aber nicht. Eine

Atrophie trat in diesem Fall nicht ein. (Brit. med. J. 19. Juni 1909,

S. 1480.) Gisler.

Heinrich Albrecht hat bakteriologische und anatomische Unter

suchungen über die Tuberkulose des Klndesalters angestellt. Im

Gegensatz zu der Kieler und Berliner Schule, welche eine relative

Häufigkeit der primären Darmtuberkulose annehmen, kommt er auf Grund

von 1060 Obduktionen tuberkulöser Kinder im Alter von einem Monat

bis zu 12 Jahren zu dem Resultat, daß absolut sichere primäre Darmfalle

nur in 0,66 0/0, id est in 7 Fällen festgestellt werden konnten. Er läßt

dabei in Uebereinstimmung mit den anderen Autoren nur jene Fälle als

sichere primäre Darmfälle gelten, bei denen sich weder in den Lungen,

noch in den tracheobronchialen Lymphknoten irgend eine einigermaßen

ältere und auf primäre aerogene Infektion verdächtige tuberknlöse Ver

änderung vorfand.

Albrecht macht darauf aufmerksam, daß es schon im frühesten

Säuglingsalter eine typische tuberkulöse Affektion der Lungen gibt, welche

seiner Meinung nach mit Recht als tuberkulöse Primäraffektion zu be

zeichnen ist. Er befindet sich in Uebereinstimmung mit Enge n Albrecht,

welcher bei der Bronchialdrüsentuberkulose darauf hingewiesen hatte, daß

sich stets eine erste Invasionsstelle nachweisen lasse! „Denn es findet

sich regelmäßig in genauer lokaler Korrespondenz zu der oder den be

treffenden Lymphdrüsen ein Herd (makroskopisch) der betreffenden Lungen,

beziehungsweise des betreffenden Lungenlappens.“

Nur in sehr wenigen Fällen gelingt es, trotz genausten Nach

suchens nicht, diesen Herd aufzufinden. Derselbe stellt sich in der

Kinderlunge als ein hirse- oder hanfkorn- bis haselnußgroßer, zumeist

rnndlicher isolierter Herd dar, der bereits immer verkäst ist. Zu seiner

Auffindung gehört eine eigenartige Technik.

Albrecht sieht diese tuberkulöse Herderkranknng also als Primär

afiektion durch aerogene Infektion an und lehnt die theoretischen anderen

Entstehnngsmöglichkeiten der hämatogenen und retrograden Entstehungen

von den schon vorher irgendwie infizierten tracheobronchialen Lymph

drüsen aus als unbewiesen ab. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 10, S. 927.)

G. Zuelzer.

Einen neuen Fall von Myasthenla gravls (Erb-Goldflam) mit

Autopsiebefund teilten der Societe de Neurologie Laiguel-Lavastine

und Bourdon mit. Ein 17jähriges Mädchen mit typischem klinischen

Bilde kam nach 2jährigem Bestande des Leidens in einem Erstickungs

anfalle zum Exitus. Die Sektion ergab eine persistierende Thymusdrüse

von 36 g; die Schilddrüse wog 50 g. Histologisch wiesen Gehirn, Bulbus,

Rückenmark und periphere Nerven keine Abnormitäten auf. Die Muskeln

zeigten dagegen eine diffuse interfaszikuläre Lymphozyten- und Mast

zelleuinfiltration. Die Mehrzahl ihrer Fasern waren unverändert. an

einigen jedoch fanden sich die Zeichen parenchymatösen Zerfalles. fibröser

Metamorphose oder fettiger Entartung. Die Thymus war histologisch

ohne Besonderheiten. Von den Apparaten der inneren Sekretion waren

nur Hjypophysis und Thyreoidea verändert; erstere schien sich in Hyper

fuuktion zu befinden, letztere war der Sitz einer beträchtlichen Hyper

plasie. (Presse med., 19.Mai 1909, S. 367.) Rob. Bing (Basel).

Ueber den Betrieb von Nachtherbergen für Tuberkulöse als

Zweig der Tuberkulosefürsorge berichtet an Hand von Erfahrungen in der

Stadt Pittsburg (V.St.A.) William Charles White. Durch seine Be

obachtungen an der Fürsorgestelle wurde er belehrt, daß unter den

Klienten manche sich finden, welche arbeitswillig und -fähig sind, wenn

sie sich unter ständiger Ueberwachung fühlen; manche lassen sich über

zeugen, daß sie sich besser erholen, wenn sie für einige Zeit diese

Schlafgelegenheit in freier Luft mit zwei reichlichen Mahlzeiten täglich

annehmen. Manchen geht es unter der Disziplin und dem moralischen

Einfluß eines Spitals besser als in ihrem ärmlichen Milieu. Manche finden

auch bei der Bazillenfurcht der Leute sehr schwer ein Logis. Für alle

diese Leute hat sich die Einrichtung der Nachtherberge (night camp) als

segensreich erwiesen.

Es werden dazu einfach die verfügbaren Spitalbetten verwendet.

Gleich nach Schluß der Arbeit stellen sich die Patienten ein und ruhen

vorerst auf Liegestühlen aus (unter Kontrollierung von Puls und Tempe

ratur) bis zum Abendessen. Um 9 Uhr gehen sie schlafen und zwar „out

of doors“ (offenbar auf Loggien und Veranden). Morgens erhalten sie

nach abermaliger Kontrollierung von Puls und Temperatur ein gutes Früh

stück und gehen dann an die Arbeit. Die Mittagsmahlzeit nehmen sie

auswärts ein. Natürlich werden regelmäßig genaue Untersuchungen der

Lungen vorgenommen. Die Vorteile für den Patienten sind klar: kon

stante ärztliche Ueberwachuug und Beratung, zwei nahrhafte Mahlzeiten

täglich, der Zwang zu einem richtigen Ausruhen nach der Arbeit und die

Möglichkeit, an der freien Luft zu schlafen.

Die Kosten der Unternehmung sind die Spitalkosten, wozu jeder

Patient ebensoviel beisteuert, als er kann. Jedenfalls ist der ökono

mische Vorteil von größerer Wichtigkeit: die Arbeitskraft des Indivi

duums wird dem Staat erhalten, der Staat wird oft dadurch der Pflicht

enthoben, für Angehörige des Kranken sorgen zu müssen, und, was das

wichtigste ist, die Kranken erleben oft beträchtliche Besserungen oder

zum mindesten einen Stillstand in ihrem Leiden. Nicht geringer ist der

soziale Wert der Einrichtung: sie erhält das Bewußtsein der eigenen

Leistungsfähigkeit. Oft zieht ein solcher Patient sich die Bewnnderimg

seiner Genossen zu und liefert ein Beispiel des wahren Heroismus da

durch, daß er offen sein Leiden bekennt. Die wohlhabenden Klassen aber

sehen den reichen Nutzen des von ihnen gespendeten Geldes ad oculos

demonstriert und gewähren deshalb gern und reichlich ihre Unterstützung.

Am wertvollsten wohl ist endlich der erzieherische Einfluß: zum ersten

für den Kranken selbst, welcher die Methoden zur Bekämpfung der

Weiterverbeitung der Tuberkulose und der Behandlung des Auswurfs

lernt. Zum zweiten für alle diejenigen, mit welchen er zusammenkommt,
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wenn er das Gelernte weiterverbreitet. Und endlich soll durch diese Ein

richtung die unnötige Furcht vor tuberkulösen Mitarbeitern zum Schwinden

gebracht werden (‘f Der Referent). (J. of Americ. med. assoc. Bd. 52, Nr. 5,

S. 376.) Dietschy.

Die vielseitige Verwendung der Röntgenographle ist, wie Schott

von neuem darlegt. geeignet, zu Trugschluß und Irrtum in der Herz

dlagnostlk zu führen. Verbesserungen des Röntgeninstrumeniariums

haben uns in dieser Beziehung kaum weiter gebracht. Die Schwierig

keiten, die sich bei der Aufnahme von in Körperhöhlen sich be

wegenden Organen durch diese Bewegungen darbieten, sind zur

Stunde noch nicht überwunden, und wir haben immer noch mit der

Tatsache zu rechnen, daß ein und dasselbe Herz von zwei Röntgenologen

zu verschiedenen Zeiten, unter verschiedenen Verhältnissen und in ver

schiedenen Phasen der Bewegung aufgenommen, ganz verschie

dene Bilder zeigen kann. Es ergibt sich hieraus, daß wir unsere

früheren Untersuchungsmethoden nicht entbehren können, und es ist

fraglich. ob und wie bald Röntgenuntersuchungen uns einwandfreie

Diagnosen sichern werden. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 26.)

F. Bruck.

Kornol Preisicli berichtet über Seharlachiufektlon durch ge

heilt entlassene Kranke. Bei diesen war die vollkommene Ab

schuppung beendet. Aber das Scharlachvirus könne noch nach der

Abschuppung im Rachen, in der Nase, im Eiter des Ohres. im Eiter

der Lymphdrüse, in den Sekreten der Niere und in anderen Ex- und

Sekreten enthalten sein; die Epidermis dürfe nicht allein als Virusträger

betrachtet werden. Preisi_ch stellt die Bede utung der Haut als ‘Trägerin

des Krankheitserreger niedriger. Der Scharlachrekonvaleszent müsse

allerdings einige Male tüchtig gebadet, bei Mädchen sowie bei Knaben das

Kopfhaar und der Haarboden gründlich gereinigt werden. Es komme aber

nicht darauf an, ob auf den Handflächen oder an den Sohlen noch Reste

nicht abgeschuppter Epidermis vorhanden sind. Die gereinigte Haut,

selbst wenn sie nicht abgeschuppt hat, infiziere nicht mehr weiter.

Nasen- und Mundsekrete seien die hauptsächlichsten Träger des

Scharlachvirus und könnten beim Kuß übertragen werden. Auch könnten

auf eben Geheilte in den Krankenhäusern durch andere (neu aufge

nommene) Scharlachkranke virulentc Krankheitserreger übergehen, wo

durch jene Geheilten, wenn sie das Krankenhaus verlassen, das Scharlach

gift dann auf Gesunde übertragen. Es gibt also zwei Möglichkeiten der

Ansteckung: 1. die Ansteckung mit dem Virus, das noch von der

eigenen Krankheit herrührt; 2. die Ansteckung mit einem Virus, das

der Rekonvaleszent und Geheilte von anderen Kranken aufnimmt und

mitführt, wodurch er also zum Virusträger wird. (Berl. klin. Woch.

1909, Nr. 25.) F. Bruck.

Oskar Scheuer beschreibt einen Fall von Prurltus vulvae, der

zur Masturbation führte. Für den Pruritus ließ sich kein atiologisehes

Moment finden. Er wurde gänzlich beseitigt durch Bestrahlungen

mit der Uviollampe. Im ganzen waren 8 Sitzungen nötig. Die Uviol

liehtbestrahlungen wurden in einer Entfernung von 10 cm vorgenommen

und dauerten je 30 Minuten. Mit der Heilung des Pruritus vulvae hörte

auch der Trieb zur Masturbation auf. (Münch. med. Wochschr. 1907,

Nr. 25.) F. Bruck.

Während uns die akute Gonorrhoe wenigstens in ihrer einfachen

Form als reine Schleimhautentzündung entgegentritt, besteht das

Wesen des chronischen Trippers gerade darin, daß sich die Gono

kokken außerdem noch in den in die Harnröhre einmündenden

Drüsen angesiedelt haben, und von da aus stets von neuem die

Schleimhaut anstecken. Eine Behandlung also, die nur die Ober

fläche der Urethra trifft, kann daher niemals zum Ziele führen. Es

ist daher in jedem Falle langwieriger Gonorrhoe die erste Aufgabe. diese

Schlupfwinkel ausfindig zu machen und einer speziellen Therapie zu

zuführen. I)ie l)rüsen, um die es sich hierbei hauptsächlich handelt, sind

in der vorderen Harnröhre: die Littre schen Drüsen und die Mor

gagnischen Lakunen, in der hinteren: die Prostata, die Drüsen des

Bulbus und die Cowpcrschen. Hierzu kommen als weitere Kompli

kationen noch Infiltrate in der Harnröhreuwand, beginnende oder voll

entwickelte Strikturen.

Um nun in einer einzigen Sitzung über sämtliche möglichen Kompli

kationen Bescheid zu erhalten, geht man, wie Karl Friedrich Hoffmann

ausführt, im Hospice Necker, der für Urologie in Frankreich tonangeben

den Anstalt, folgendermaßen vor: Nachdem die Thompsonsche Zweiglltser

probe angestellt worden ist, wird mit einer durchsichtigen Flüssigkeit

(Borwasser, Hydrargyr. oxycyanat 1:4000) mit Hilfe des Irrigators die

Blase angefüllt, bis der Patient das Bedürfnis empfindet, Wasser zu

lassen. Der Patient hält das Wasser zurück. Hierauf wird der Bulbus

untersucht. Es ist jedoch selten, daß man eine der beiden Cowper

schen Drüsen seitlich der Raphe oder die kleinen akzessorischen Drüsen

des Bulbus fühlt. Deshalb massiert man etwa eine Minute lang den Bul

bus und läßt dann urinieren. Besteht eine Bulbo-Cowperitis, so findet sich

im ersten Wasserstrahl das aus den Drüsen ausgepreßte eitrige Sekret.

Hierauf werden die Prostata und die über ihr liegenden Samenblilschen

per rectum abgetastet und sorgfältig ausgepreßt. Der Kranke läßt noch

mals Wasser. lm Urin findet man nun entweder gar nichts. oder das

normale, aus langen, dicken oben schwimmenden Fäden bestehende Se

kret der Prostata, oder aber das Produkt einer Eiterung, das aus kleinen,

krümeligen Bröckchen besteht und gewöhnlich zu Boden sinkt. Die mi

kroskopische Untersuchung ist indessen nicht zu vernachlässigen. Hierauf

wird mittels einer Knopfsonde die Weite der Harnröhre festgestellt. ge

gebenenfalls das Kaliber einer Verengerung mit Sonden absteigender

Dicke gemessen. Es bleibt somit nur noch übrig, auf das Bestehen einer

Entzündung der Littrcschcn Drüsen und der Morgagnischen La

kunen zu fahnden. Zu diesem Zwecke wird eine festeGummisonde von

etwa 25 Charrii-re eingeführt und auf ihr die ganze vordere Harnröhre ab

getastet. Dabei entdeckt man oft die entzündeten Drüsen und Gänge als

Knötchen. Häufig jedoch findet man nichts (auch gerade da, wo die

Anamnese auf die vordere Harnröhre hinweist. z. B. wo eine „Goutte

militaire“ besteht, die nur aus der vorderen Harnröhre stammen kann.

und nicht von einer Prostatitis herrührt, deren Sekret immer in der

hinteren Harnröhre bleibt oder in die Blase abläuft). Dann muß die

ganze obere Wand der Harnröhre, das heißt der unter den Corpora ca

vernosa penis gelegene Teil, wo entzündete Drüsen nur schwer zu fühlen

sind, lückenlos von vorn bis hinten zwischen zwei Fingern ausgepreßt

werden. Zieht man nun die Sonde zurück, so findet man meist das

Sekret dieser Drüsen an ihr haften. Sonst bleibt als letztes Mittel die

Urethroskopie.

Die Therapie der chronischen Gonorrhoe besteht in der mecha

nischen Behandlung der Drüsen. Mit dieser wird jedesmal eine

große Spülung verbunden, die die Harnröhrenschleimhaut von den heraus

gepreßten Mikroben befreit. Man füllt daher vor der Massage die Blase

mit Kalpermangan. 1 : 3000 und läßt, sobald man massiert hat, urinieren.

Im einzelnen ist zu bemerken: Bei der chronischen Prostatitis wird drei

mal wöchentlich massiert. Bei einer Bulbo-Cowperitis wird der Patient

angehalten, sich jeden Morgen vor dem Wasserlassen kräftig 2 Minuten

lang den Bulbus zu massieren, zu urinieren und eine Spülung anzu

schließen. Bei der Behandlung der vorderen Harnröhre ist zu unter

scheiden: Handelt es sich um fühlbare, das heißt nicht in der oberen

Wand sitzende Drüsen, so ist die Massage jeder einzelnen Drüse auf

einer Hartgummi- oder Beniqueschen Metallsonde von 25 Gharriere das

weitaus wirksamste Vorgehen. Sind sie dagegen nicht zu fühlen oder

sitzen sie in der oberen Wand, so werden sie mechanisch ausgepreßt mit

dem kurzen Kollmannschen Dilatator. Hat man bei der Untersuchung

Gonokokken gefunden, so wird täglich behandelt, andernfalls dreimal

wöchentlich. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 19.) F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Instrumenten-Sterlllsationsapparat,

versehen mit weiteren durch das Kochen derInstrumente sterilisierten Platten

für die Ausbreitung der Instrumente

nach Hofrat Dr. A. Theilhaber, München.

D. R. G. M. Nr. 367 O73.

Bei Operationen, bei denen man zahlreiche Instrumente nötig hat,

ist der Platz im Sterilisator meist nicht genügend. um die Instrumente
 

so übersichtlich legen zu können, daß man jedes Instrument ohne langes

Suchen findet. Viele Operateure helfen sich nun damit, daß sie in

Wasserdampf sterilisierte Tücher auf einen Tisch legen und darauf die

Instrumente ausbreiten. Dieses Verfahren ist sehr umständlich. und Ver

stöße gegen die Antisepsis sind beim Transport der sterilen Tücher aus

den Trommeln auf den nicht sterilen Tisch leicht möglich. Ich habe

deshalb den Insfrunientcnsterilisalor so modifiziert. daß mir vier lange
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Platten zum Ausbreiten der Instrumente zur Verfügung stehen. Der

Deckel ist an einem Scharnier befestigt und hat einen Fuß. sodaß er

aufgeklappt stehen bleibt. Der

Deckel hat noch eine zweite durch

viele Löcher durchbohrte Platte,

die nach seitlichem Aufklappen eben

falls einen Fuß entwickelt. Außer

dem hat das Sieb. das sich im

Sterilisator befindet, vier Füße. so

daß es auf jeden nicht sterilen

Tisch gestellt werden kann. So

stehen also vier Platten zur Verfügung. was zur Ausbreitung einer

großen Anzahl von Instrumenten genügt. Der Apparat ist natürlich

ganz leicht zu transportieren.

Fabrikant: Hermann Katsoh. München. Bayerstraße 25.

 

Bücherbesprechungen.

J. Blberfeld, Arzneimittellehre für Studierende der Zahn

heilkunde und Zahnärzte. Berlin 1909. Verlag Julius Springer.

120 S. Brosch. Mk. 4,-, geb. 4.80.

Das 125 Seiten starke Büchlein entspricht zweifellos einem drin

genden Bedürfnis. Denn sowie es zurzeit kein ausführliches, dem

modernen Standpunkt der Pharmakologie entsprechendes Lehrbuch für

Studierende der Medizin gibt. in dem auf das praktische Bedürfnis

der Studierenden. sowie auf die Beziehungen zur allgemeinen Pathologie,

Therapie. Chemie und Immunitätsforschung gleichzeitig ausreichend

Rücksicht genommen ist, ebensowenig existierte bisher ein kurz gefaßter

Abriß der Arzneimiitellebre für Studierende der Zahnheilkunde,

in dem eine Vermittlung zwischen Pharmakologie und den verwandten

Disziplinen angebahnt wird. Leider muß von dem vorliegenden Buch

aber gesagt werden, daß dem Bedürfnis nicht genügt wird. Es ist

zweifellos schwer. den vielgestaltigen Stoff möglichst kurz und prägnant,

dabei dem derzeitigen Stand unserer Kenntnisse entsprechend zusammen

zufassen. Aber gerade an einen derartigen kurzen Leitfaden müssen be

sonders hohe Anforderungen gestellt werden. Denn der Studierende der

Zahnheilkunde hat bei der allzu kurz bemessenen Studienzeit oft kaum

die Zeit ein Kolleg über Pharmakologie zu hören und sich sonst irgend

wie über die Immunitätslehre und Aehnliches zu orientieren. Er ist

dabei in der Chemie recht ungenügend vorgebildet und soll nun nach

bestandener (bisher nur schriftlicheri!) Prüfung in der Lage sein, jeder

lei Rezept zweckentsprechend zu verordnen und die meist stark giftigen

Stoffe bei der Behandlung im Munde ohne Schädigung anderer Organ

systeme zu verwenden. Wenn ihm also ein kurzer Leitfaden der Pharma

kologie geboten wird. so muß dieser nach Ansicht des Referenten zum

mindesten fehlerlos sein, da dem Leser eine Kritik über das Gebotene

wohl ausnahmslos fehlt.

Der vorliegende Leitfaden leidet aber unter der nach rein äußer

lichen symptomatischen Gesichtspunkten vorgenommenen Einteilung und

unter großer Ungenauigkeit im einzelnen. Es werden Stoffe zu einer

Gruppe znsammengefaßt, die im Wesen nach ihrer Hauptwirkung gar

nicht zusammengehören. So steht Suprarenin unter den Lokalanästhe

ticis. dabei wird im Text allerdings gesagt, daß es nicht als Lokal

anästhetikum wirkt. Weiter finden wir in derselben Gruppe die Karbol

säure mit der Bemerkung. sie besitze eine sehr energische lokalanüsthe

sierende Wirkung. ätze aber schon in relativ dünnen Lösungen so stark

und sei so giftig. daß sie zur Injektion nicht verwendet werden könne!

-—— Unter den Narcoticis findet sich Morphium. Amylnitrit, Atropin,

Strychnin und andere! Unter den Mitteln. welche den Stoffwechsel be

einflussen: Jod, Quecksilber, Holztränke (l). Alkalien und Säuren. Da

gegen finden wir nirgends eine zusammenfassende Darlegung der Wirkung

der Salze. Nur an einer Stelle (S. 14) ist die physiologische Kochsalz

lösung als Verdünnungsmittel für Lokalanästhetika erwähnt. aber eine kurze

Darlegung. weshalb gerade diese Salzkonzentration benutzt wird. fehlt.

Noch einige Einzelheiten seien herausgegriffen, die bei der Lektüre

besonders störend aufgefallen sind. So steht unter Alkohol: „Auch im

Magen bringen stärkere Alkohollösungen (Schnaps) eine Erweiterung der

Schleimhautgefäße hervor und erzeugen dadurch ein Gefühl der Warme.“

Weiter unter Alkohol: „Im Tierexperiment hat sich weder eine Wirkung

auf das Herz selbst. noch eine solche auf das Gefäßnervenzentrnm mit

Sicherheit nachweisen lassen, doch wird es von der Mehrzahl der Kliniker

viel, besonders bei fieberhaften Infektionskrankheiten verwendet. um der

Herzschwäche vorzubeugen. Ein Teil der hier beobachteten guten Erfolge

mag mit der günstigen anregenden Beeinflussung der Psyche zusammen

hängen‘. Ferner unter Alkohol: „Verwendet wird Alkohol viel zur

Handedesinfektion; doch ist hier seine Wirksamkeit wohl fast ausschließ

lich mechanisch bedingt: es härtet durch Wasserentziehung die infolge

des vorhergehenden Waschens mit warmem Wasser aufgelockerte Epi

dermis und verhindert so das Auswandern der Bakterien aus dieser in

die Wunden.“ Bei arseniger Saure wird die lokale Wirkung folgender

maßen beschrieben: „Laßt man nun Arsenik lokal auf gesunde Schleim

haut und gesundes sonstiges Gewebe einwirken. so ist die dadurch er

zeugte Reizung nicht erheblich. Als Zerstörungs- und Aetzmittel ist

Arsenik nur brauchbar, wenn es in totes oder bereits erkranktes

Gewebe eingebracht wird.“ Darauf beruhe die Verwendung in der Zahn

heilkunde.

Die angeführten Proben dürften genügen. um zu rechtfertigen. daß

sowohl der Pharmakologe, wie der Zahnarzt manche Stellen für den

Korrekter dringend bedürftig halten wird. Das vorliegende Buch kann

daher dem Bedürfnis des Studierenden nur in unzureichender Weise ge

nügen. Für fertige Zahnärzte dagegen ist es garnicht brauchbar, denn

wer auf Grund längerer praktischer Erfahrung Rat sucht über die Wir

kung eines Arzneimittels oder eine Handhabe zur Erkennung schädlicher

Folgen eines Arzneistoffes, darf gründlichere Auskunft verlangen.

Franz Müller (Berlin).

Felix Lejars, Dringliche Operationen. Vierte deutsche Auflage.

nach der sechsten vermehrten und verbesserten französischen Auflage

ins Deutsche übertragen von Dr. Hans Krehl. 1176 Seiten Text mit

994 Figuren. davon 602 von Dr. E. Dalaine und A. Leuba nach der

Natur gezeichnet, und_ ‘.217 Originalphotographien sowie 20 Tafeln.

Jena 1909. Gustav Fischer. Preis Mk. 22.50 brosch., M. 25,- geb.

Nicht gerade häufig finden wir deutsche Uebersetzungen fremd

sprachlicher Lehr- und Leitbücher; bei dem Reichtum unserer eigenen

Literatur an Werken. die ihrerseits als Standardwerke von der inter

nationalen Medizin anerkannt sind. kann diese Tatsache nicht wunder

nehmen. Wenn gleichwohl das Buch Lejars in 10 Jahren vier Auf

lagen in deutscher Sprache erfahren hat. muß es sich um ein Werk von

ganz besonderer Eigenart und von besonderem Wert handeln.

Die Eigenart dieses chirurgischen Lehrbuches liegt in der Um

grenzung der Materie und in der Art der Gestaltung des Textes. Den

Inhalt selbst in Kürze zu skizzieren. würde den Rahmen eines Referates

weit überschreiten; ich möchte nur kurz erwähnen, daß nach einem

knappen allgemeinen Teil, der im wesentlichen die nötigen Hilfsmittel

des Arztes zu dringlichen Operationen und Vorschläge für das praktische

Arrangement am Ort der Operation enthält, die weitere. spezielle Dar

stellung in topographischer Folge (Kopf, Brust usw.) gegeben ist. Welche

Gesichtspunkte im allgemeinen für ihn leitend waren. hat der Verfasser

in dem Vorwort zur ersten Auflage selbst ausgesprochen: „Ich wollte in

irgend einer Form und praktischen Zusammenstellung die Indikationen

und Operationsregeln der hauptsächlichsten dringlichen Operationen aus

einandersetzen“. Dementsprechend fehlen theoretische Erwägungen ebenso

wie ätiologische, pathologisch- anatomische und selbst eingehendere kli

nische Ausführungen. Nur die einzelnen Krankheitsbilder in ihren typi

schen Formen werden als Basis der bis ins Einzelne gehenden Indika

tionsstellung besprochen; gerade dieser Teil. die Indikationsstellung ist

mit besonderer Liebe, mit erfreulicher Durchsichtigkeit und eindrucks

voller Eindringlichkeit zur Darstellung gelangt.

An die Indikationsstellung schließt sich jedesmal die Darstellung

des zu wählenden operativen Eingriffes. Auch hier entfernt sich der

Verfasser von den sonst üblichen Bahnen.

Er versagt sich die Aneinanderreihung der verschiedenen Me

thoden; im Prinzip nur ein Weg, der nach seinen eigenen Erfahrungen

sich als zweckmäßig erwiesen hat, kommt zur Darstellung. Diese Dar

stellung wird nun aber jedesmal mit einer bis in das kleinste gehenden

Ausführlichkeit gegeben; sie wird unterstützt durch zahlreiche gute Ab

bildungen. Mit besonderer Sorgfalt wird der Verfasser aller bei der

Operation möglicher überraschender Befunde und aller denkbarer Stö

rungen gerecht; die jedesmal zu wählenden Schritte werden genau er

örtert. Und sowohl für die Indikationsstellung als für den Sinn und den

Erfolg der Operationen bringt der Verfasser für alle wichtigen Fälle

kurz skizzierte, prägnante Beispiele aus seiner Erfahrung.

Jeder Arzt, der überhaupt über anatomische Vorstellungen ver

fügt, muß nach diesen Angaben sich zum mindesten ein vollständig klares

Bild von dem YVesen und dem Verlauf der operativen Eingriffe machen

können; und jeder Arzt, der sich chirurgisch, wenigstens in dringlichen

Fällen, zu beschäftigen wünscht, wird aus dem Buch Anleitungen und Be

lehrnngen schöpfen, wie sie gründlicher und eingehender kaum gedacht

werden können. Ganz besonders aber dem chirurgischen Anfänger, dem

jungen Assistenten kann das gründliche Studium dieses Werkes nicht

genug empfohlen werden. Axhausen (Berlin).

Karl Oppenheimer, Die Fermente und ihre Wirkungen. Spezieller

Teil. Dritte, völlig umgearbeitete Auflage. Leipzig 1909, Verlag von

F. C. W. Vogel. 491 S. Brosch. M. 10,—, geb. M. 17,50.

Innerhalb weniger Jahre ist eine dritte Auflage des bekannten

Buches von Oppenheimer nötig geworden, was als Zeichen dafür an
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gesehen werden darf, daß dasselbe einem wahren Bedürfnis entsprochen

hat. Die dritte Auflage bringt eine Neueinteilung. Das Buch, welches

bisher in einem Bande erschien, ist geteilt worden. Der spezielle Teil

liegt uns heute vor. der allgemeine Teil soll in wenigen Monaten er

scheinen.

stellnng unserer Kenntnisse der Fermente anscheinend in großer Voll

ständigkeit. Es wird daher dem Mediziner, dem Chemiker, dem Biologen

überhaupt als unentbehrliches Nachschlagebuch dienen. Soweit Referent

sich durch Stichproben überzeugen konnte, ist dasTBuchfmit einer be

‘ merkenswerten Vollständigkeit und kritischen Verwertung der Literatur

Das Werk enthält eine übersichtliche ausgezeichnete Dar- 1

geschrieben. Ganz besonderes Interesse hat beim Referenten dasKapitel

der Glykolyse erregt, das Verfasser mit einer ebenso rücksichtslosen wie

interessanten Kritik geschrieben hat. Er liißt dabei den Versuchen

Stoklasa die Gerechtigkeit zu teil werden, welche ihnen von den meisten

Physiologen verweigert wird. Das Buch kann auf das wärmste empfohlen

werden. F. Blumenthal (Berlin).

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbeiterversioherung.

Rediglert von Dr. Ilonnm Engel, Berlin W.80.

Geisteskrankheit und Unfall

VOD -

Dr. Paul Zander,

Vertrnuvnsarzt der Nordöstlichcn Eisen- und Stahl-Bc-rufsgenossenschaft und der

Norddeutschen Metall-Berufsgenossenschaft.

Der Schlosser Franz Sch. befindet sich seit mehreren Jahren

wegen Geisteskrankheit in einer Irrenanstalt. Im April 1907 stellt die

Ehefrau desselben bei der Berufsgenossenschaft Rentenansprüche,

indem sie die Geisteskrankheit ihres Mannes auf einen Unfall zurück

führte, den Sch. am 11. September 1893 erlitten haben soll. Er

wollte auf einem Schifl‘ von dem Oberdeck auf die Maschinenkappe

herabspringen. Hierbei blieb er mit der Hose an einer im Deck

befindlichen Schraube hängen, wodurch er das Gleichgewicht ver

lor, sodaß er nach vorn herüberfiel und mit dem Kopf gegen die

Kante eines Deckbalkens schlug.

Herr Medizinalrat Dr. K., der den Sch. in der Irrenanstalt

mehrmals längere Zeit beobachtet hat, berichtet folgendes: „Der

Unfall, um den es sich handelt, fand am 12.September 1893 statt.

Nach Angabe der Ehefrau befand sich Sch. damals 20 Tage im

Diakonissenhause in D., wurde als geheilt entlassen und nahm

seine Arbeit ungestört wieder auf. Im Jahre 1902 hatten sich

bei Sch. Symptome einer Geisteskrankheit bemerkbar gemacht,

deren Ausbruch bis vor kurzem unklar gewesen sei. Ihr Mann

sei 1902 entmündigt worden. Da ihr Mann besonders in letzter

Zeit schwer über Schmerzen an der Stelle klagte, wo sich die

Narbe am Kopfe befindet, die eine Folge des Unfalls sei, sei sie

auf die Vermutung gekommen, daß die jetzige Krankheit indirekt

durch den Unfall hervorgerufen sei. Die Ehefrau gibt dann noch

an, daß ihr Mann seit dem Unfall am Kopfe leide und schwer

hörig sei. — Unsere gemachten Beobachtungen sind folgende:

Sch. war zweimal in der Anstalt.

tober 1904 bis 19. Dezember 1904. Er kam her auf folgendes

Attest: „S., als Trinker und Lärmmacher der Polizei seit langem

Das erste Mal vom 26. Ok- '

bekannt, war 1903 ein halbes Jahr in einer Trinkerheilstätte und i

ist entmündigt. Auch ist festgestellt, daß er am 27. September

1904 gelegentlich der Einsegnung seines Sohnes in der Kirche

schlechte Witze über die Abendmahlsfeier machte und laut lachte,

sodaß er hinausgewiesen werden mußte. —— S. macht den Eindruck

eines Trinkers. Er ist durch den Alkoholmißbrauch etwas ver

blödet. Da er Andere durch Lärmmachen stört und öffentlich

gegen die Schamhaftigkeit verstößt, ist er einer Irrenanstalt zu

übergeben. — 29. Oktober: Patient ist heute sehr erregt, deliriert,

kann aber noch einigermaßen Auskunft geben. Auf der Höhe des

Scheitels eine 2-4 cm lange, verschiebliche Narbe mit Knochen- ‘

sei auf einen Maschinenkessel gefallen.“

Pupillen reagieren. Keine Bißnarben an der Zunge. Lungen

emphysematös. Herztöne mittelrein. Linker Patellarreflex nicht

zu prüfen. Es besteht eine Patellarfraktur (1897). Die Knöchel

gcgend rechts auffallend verdickt. Knochenfraktur. Sensibilität

herabgesetzt. Stumpf und spitz wird nicht unterschieden. —

2. November: Liegt ruhig zu Bett, deliriert nicht mehr. „Was

hat Ihnen denn gefehlt?“ „Ich habe Vögel fliegen sehen.“ —

18. November: Ruhig, geordnet. — 19. Dezember: Entlassen. —

Am 10. Januar d. J. wurde Sch. zum zweiten Male auf polizei

liche Veranlassung aufgenommen. In dem Aufnahmeattest heißt

es: „S. ist seit Jahren dem Trunke ergeben. In den letzten

Wochen ist derselbe fast allnächtlich hochgradig aufgeregt,

schimpft und schreit in seiner Wohnung sowie im Hause. Er

wirft mit gefährlichen Werkzeugen nach den Kindern, mißhandelt

diese und seine Ehefrau, die er auch in Gegenwart der Kinder in

gemeinster Weise mit unzüchtigen Schimpfworten belegt. Bei der

Untersuchung ist S. tief verstimmt, weint und leugnet alles, was

ihm vorgehalten wird. Er leidet an chronischem Alkoholismus

und Anfällen von Alkoholtobsucht, kommt angetrunken, stark

unebenheiten. „Er

, zitternd auf die Abteilung. Will vor 2 Jahren bereits hier ge

wesen sein. Hat mit der Frau und den Kindern Streit gehabt,

weil sie nicht arbeiten wollten-. Der lßjährige Sohn warf mit

einer Bürste nach ihm, traf ihn an das Knie, das er mal gebrochen

hat. Da sei er „falsch“ geworden, habe gesagt: „Ich schlage

Dich tot!“ und ihm eine Ohrfeige gegeben. Die Frau holte die

Polizei. Sonst habe er ganz gut mit seiner Frau gelebt, nur

wegen der Kinder kam Zank und Streit. Er habe Zettel verteilt,

Zeitungen verkauft, sei mit der Fahne gegangen. Er habe täg

lich für 30—40 Pf. Schnaps getrunken. „Wenn ich auch mal

nichts verdienen tue, ich bekomme doch 36,50 Mk. Rente. Habe

mir Mühe genug gegeben, Arbeit zu bekommen. Jetzt ruhen aber

alle Bauten.“ In den letzten 2 Jahren nicht bestraft. Im Januar

1906 wegen Lungenentzündung im Krankenhaus. Körperliche

Untersuchung: Richtiges Trinkergesicht, gerötete Augen, ver

schwommene Züge. Starke Unruhe im Gesicht. Tremor der

Hände. Reflexe lebhaft. Narbenrinne nicht druckempflndlich.

Pupillen reagieren etwas träge. Hochgradige Arteriosklerose.

Puls beschleunigt. Herztöne klappend. — 17. Januar 1907: Patient

bleibt noch im Bett, weil der Puls noch etwas klein und be

schleunigt ist. — 22. Januar: Steht auf, geht in den Garten. —

1. Februar: Zur Feldkolonne. — 19. März: Entlassen zur Ehefrau.

Aus den Entmündigungsakten (1902) geht auch hervor, daß

S. seit vielen Jahren dem Trunke ergeben ist. Früher, heißt es,

hat er sich öfter total betrunken. Das kommt jetzt nicht mehr

vor. Dagegen trinkt er täglich für wenigstens 40 Pf. Schnaps

und befindet sich infolgedessen fast beständig im Zustande leichter

Angetrunkenheit. Er sehe es als sein Recht an, daß er früh

morgens für 10 Pf., zum zweiten Frühstück für 5 Pf., zu Mittag

für 10 Pf., in der 4. Nachmittagsstunde für 5 Pf. und abends

wieder für 10 Pf. Schnaps erhält. Er tue im allgemeinen den

Tag über gar nichts, besorgt er aber mal irgend eine häusliche

Verrichtung, so verlangt er dafür extra Geld, das er ebenfalls in

Schnaps anlegt, sodaß er öfter des Tages für 50 und 60 Pf.

Schnaps trinke. Es wurde weiter betont, daß ziemlich die Hälfte

seiner Unfallrente auf Schnaps geht und daß keine Aussicht vor

handen ist, daß S. sich von selbst bessern würde.

Die uns vorgelegte Frage ist sehr schwierig in präziser

Weise zu beantworten. Kopfverletzungen können bekanntlich,

selbst wenn sie leichter Natur sind und anscheinend zunächst nur

vorübergehende Folgen haben, doch im Laufe der Jahre zu ernsten

nervösen und auch psychischen Zuständen führen, ohne daß die

selben durch Alkoholmißbrauch in ihrer Entwicklung beschleunigt

worden sind. — Es entwickelt sich öfters nach Unfällen eine

Arteriosklerose (Verkalkung der Arterien), welche zu Degenerationen

des Gehirns führen kann. — Endlich steht es fest, daß viele bis

dahin solide Leute nach erlittener Kopfverletzung anfangen zu

trinken. In solchen Fällen zeigt sich meistens eine krankhaft ge

steigerte Reaktion auf Alkohol. Daß der Mißbrauch von Spiri

tuosen in solchen Fällen den geistigen Zerfall sehr beschleunigt,

versteht sich von selbst. Man kann jedoch in diesen Fällen mit

großer Wahrscheinlichkeit behaupten, daß, wenn die Kopfverletzung

nicht davongetragen worden wäre, der Betreffende sich nicht das

Trinken angewöhnt haben würde. Diesen Zusammenhang in dem

vorliegenden Falle mit Sicherheit anzunehmen, fehlt es an dem

nötigen Material.

Erstens wäre es notwendig, die Krankengeschichte aus dem

Diakonissenhause in D. einzusehen, ferner wäre es wichtig, in

zuverlässiger Weise feststellen zu lassen, ob S. schon vor dem

Unfall Trinker war oder erst später, nach dem Unfall, zu trinken

angefangen hat. Die Tatsache, daß S. von dem Unfall eine Narbe

zurückbehalten hat, mit unter derselben zu fühlender Knochen

veränderung, daß er nach Angabe der Frau seit der Zeit schwer

hörig sein soll und an Kopfschmerzen in zunehmendem Maße

leidet, würde, falls die Angaben zuverlässig sind, zu der Ver
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mutung berechtigen, daß durch den Unfall eine Prädisposttion ge- '

schaffen worden ist, auf Grund welcher eine chronische Psychose

unter dem Einfluß des Alkohols sich entwickelt hat. Ließe es

sich nachweisen, daß S. unerwarteterweise nach der Verletzung

ein Trunkenbold geworden ist, so könnte man den Unfall mit

einiger Wahrscheinlichkeit als den Ausgangspunkt der jetzigen

Erkrankung ansehen.

Nach dem augenblicklichen Stand meiner Kenntnisse von

der Vorgeschichte des S. kann ich nur ein sehr bedingtes Gut

achten abgeben und mich nur dahin aussprechen, daß die Möglich

keit eines Zusammenhanges der jetzigen Erkrankung mit der

Kopfverletzung vom 11. September 1893 nicht ohne weiteres von

der Hand gewiesen werden kann.“

Herr Med.-Rat Dr. Kr. hat auf Grund des Aktenmaterials

sich dahin geäußert, daß die seit dem Unfall und Ausbruch der

Geisteskrankheit verflossene lange Zeit von zirka 14 Jahren gegen

die Annahme eines Zusammenhangs spricht, daß auch die jahre

lang fortgesetzte schwere Trunksucht des Mannes an sich schon

geeignet sei, eine Geisteskrankheit hervorzurufen. Die Berufs

genossenschaft hat hierauf die Entschädigungspflicht abgelehnt.

Das Schiedsgericht hat noch ein Gutachten aus dem Dia

konissenhause in D. eingefordert (erstattet von Herrn Dr. Th. und

Herrn Dr. St.), nach welchem es sich bei dem Unfall am 11. Sep

tember 1893 um eine 3 cm lange, gelappte Wunde mit teilweiser

Ablösung der Knochenhaut, aber ohne Verletzung des Knochens

selbst gehandelt hat. Die Wunde wurde genäht und heilte ohne

Komplikationen, sodaß S. bereits am 25.September 1893 als ge

heilt entlassen werden konnte.

Die Gutachter äußern sich über den Zusammenhang zwischen

Geisteskrankheit und Unfall folgendermaßen: „Nach vorstehenden

Ausführungen hat es sich bei dem seinerzeit erlittenen Unfall um

eine geringfügige Kopfverletzung gehandelt, die nach kurzer Zeit

und ohne irgendwelche Komplikationen ausgeheilt ist. S. hat da

nach wieder gearbeitet, wahrscheinlich auch keinerlei Beschwerden

gehabt, da er sonst jedenfalls schon damals daraufhin Renten

ansprüche erhoben hätte, zum mindesten während seiner späteren,

mehrfachen ärztlichen Behandlung irgend etwas davon erwähnt

hätte. Auch die Trunksucht, die nach dem Gutachten des Herrn

Med.-Rat K. infolge der Kopfverletzung entstanden sein könnte,

scheint nach Sachlage der Akten erst dann sichtlich eingetreten

zu sein, als S. durch den Besitz der Rente nicht mehr auf Arbeit

angewiesen war und seit dem Jahre 1899 auch wirklich ohne ge

ordnete Beschäftigung gewesen ist. Es ist daher wohl anzunehmen,

daß S., der durch das lange Krankenlager infolge der im Jahre

1897 und 1899 erlittenen Unfälle schon an und für sich der Arbeit

entwöhnt war, durch den Besitz der Rente der Sorge um das täg

liche Brot enthoben, sich dem Müßiggang hingab und dadurch zur

Trunksucht verleitet wurde. Dieserjahrelang fortgesetzte, unmäßige

Schnapsgenuß veranlaßte die Angehörigen des S., das Entmündi

gungsverfahren einzuleiten, und dürfte wohl auch mit ziemlicher

Sicherheit als Ursache der Geisteskrankheit anzusehen sein. Die

Möglichkeit soll hierbei nicht von der Hand gewiesen werden, daß

an sich unbedeutende Kopfverletzungen die Prädisposition für spä

tere Geisteskrankheiten abgeben können, und zwar können selbst

Verletzungen, bei denen der Knochen oberflächlich unversehrt ge

blieben ist, insofern gefahrvoll werden, als eine Einbuchtung be

ziehungsweise Absprengung von Knochenteilen der inneren Schädel

platte (Tabula vitrea) stattfindet und dieselbe einen Druck auf die

betreflende Stelle des Gehirns ausübt. In allen diesen Fällen kon

statiert man aber fast immer irgendwelche Erscheinungen von

seiten des Gehirns, sei es in Form eines lokalisierten Druck

schmerzes an der betreffenden Stelle, sei es in Form lokalisierter

Lähmungen oder sonstiger nervöser Störungen. — Von allen

diesen Erscheinungen ist nichts bei dem Kranken nachzuweisen

gewesen. Derselbe ist weder unmittelbar, noch längere Zeit nach

der Verletzung bewußtlos gewesen, noch hat er später über

Schmerzen an der betreffenden Stelle oder Beschwerden geklagt,

welche auf einen lokalen Krankheitsherd an der betreffenden Hirn

stelle hinweisen. Auch in dem vorliegenden Gutachten ist irgend

eine Empfindlichkeit an der betreffenden Stelle nicht erwähnt.

Wenn in dem Gutachten vom 4. September 1907 darauf hinge

wiesen wird, daß infolge dieses an sich unbedeutenden Unfalls

eine Verkalkung der Blutgefäße und dabei Disposition zum Alkohol

mißbrauch beziehungsweise} Geisteskrankheit geschaffen werden

kann, so ist dem entgegenzuhalten, daß es sich in solchen Fällen

wohl stets um eine allgemeine, schwere Läsion des Gehirns (Gehirn

erschütterung) gehandelt haben muß. Derartige Gehirnerschütte

rungen bieten aber ganz bestimmte Krankheitserscheiuungen dar. Von

solchen war nicht das geringste bei S. während seiner Behandlung

im hiesigen Krankenhause zu konstatieren. Auch hätte in diesem

Falle wahrscheinlich die Trunksucht schon früher in Erscheinung

treten müssen. Danach erscheint es keineswegs wahrscheinlich,

daß die jetzige Geisteskrankeit des S. mit dem am 11. September

1893 erlittenen Unfall (Kopfwunde) in irgend welchein Zusammen

hang steht. Es ist vielmehr anzunehmen, daß — wie vorstehend

ausgeführt — die Trunksucht und damit die daraus resultierende

Geisteskrankheit als Folge des durch den Rentenbezug verursachten

Müßiggangs anzusehen ist. _

Herr Med.-Rat Dr. K. hat auf Grund dieses Gutachtens, lll

welchem die Beobachtungen in dem Diakonissenkrankenbause

während der Krankheitszeit des Sch. niedergelegt waren, sein Gut

achten dahin geändert: Diese Tatsachen im Zusammenhang mit

der Beobachtung des Herrn Dr. Th., daß weder die Verletzung,

noch die Folgen derselben schwer gewesen wären und auch in

folgedessen zu keinen Klagen von seiten des_Sch_. führten, machen

es auch mir sehr unwahrscheinlich, daß die jetzige Krankheit den

Unfall zur Ursache hat. — Auch die von mir angedeutete Mög

lichkeit, daß der Unfall wirklich eine Prädisposition zum Alko

holismus geschahen haben könnte, schrumpft nach dem Bericht

aus dem D.er Krankenhaus sehr zusammen. Ich finde das Vor

gutachten des Herrn Dr. Th. sehr überzeugend und “sachgemäß,

und ich kann mich jedenfalls dafür äußern, daß fur den_Zu

sammenhang des Unfalls vom 12. September 1893 und der jetzigen

Geisteskrankheit des Verletzten ein wissenschaftlicherBeweis nicht

zu führen ist.

Das Schiedsgericht hat daraufhin den Anspruch abgelehnt.

Auch das R.V.A. hat sich dieser Entscheidung angeschlossen.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Sektion für innere Medizin.

(Fortsetzung)

K. Turban (Davos) ‘— Physikalische Diagnostik und Röntgen

diagnostik der Lungen — wägt die Vorteile beider Untersuchungs

methoden mit Aufzählung ihrer Vorzüge und Mängel gegeneinander ab

und gelangt zu dem Schlusse, daß die Röntgenuntersuchung ‚meinals‘

auch nicht in der Frühdiagnose der Lungentuberkulose die physikalische

Untersuchung ersetzen kann. Sie bildet bloß eine wertvolle Unter

stützung der anderen Methoden und bedarf noch der Vervollkommnung.

Diskussion: Wenckebach (Groningen) betont auch die Wichtig

keit der Röntgenuntersuchung für die Diagnostik der Lungenkrankheiten

und empfiehlt namentlich die Anfertigung von stereoskopischen Auf

nahmen, welche unter anderem manchmal eine Auflösung von diiiusen

Wolken in einzelne kleine Schatten erlauben. Auch für den Unterricht

eignet sich diese Methode vorzüglich. Ungünstig liegen dagegen dlß

Verhältnisse für die Röntgenuntersuchung der Lungenspitzen. Einmal

hatte Wenckeb ach Gelegenheit, im Verlaufe von 5 Monaten das voll

ständige Schrumpfen einer kleinen Kaverne zu beobachten.

Brauer (Marburg) bestätigt durchaus die Vorteile stereoskopischer

Rontgenuntersuchung, sehr wichtig ist der Vergleich derartiger Auf

nahmen mit den_klinischen Befunden, namentlich wenn die Bilder von

Leichen gewonnen wurden, die im klinischen Befunde bis zum Tode

genau kontrolliert wurden. Es müssen zu diesem Zwecke besonders

wichtige und geeignete Stellen ausgesucht, die Lungen in situ gehärtet

und Schnittserien angelegt werden. Das Röntgenbild ergänzt unsere

klinische Untersuchung auch insofern. als grobe Geräusche im Lungen

mantel oft die richtige Beurteilung des Lungenkernes erschweren.

Ueber die vergleichenden klinischen und anatomischen Untersuchungen

soll demnächst ausführlich berichtet werden.

Turban (Schlußwort) erwartet nicht viel von diesem Vergleichs

studium Brauers, da in den letzten Stunden vor dem Tode angeblich

zu viel Veränderungen in den Lungen vor sich gehen, und möchte lieber

nicht lungenkranke Patienten, deren Tod unmittelbar zu erwarten ist.

sorgfältig mit Röntgenstrahlen untersuchen und diese Befunde an der

Leiche kontrollieren.

J. Flesch (Wien) — Ein typischer Perkussiousbefund an der

hinteren Beckenwand — fand, daß ein streifenförmiges Feld an der

Seite der mittleren Kreuzbeingegend normalerweise tympanitisch schallt,

und zwar zeigten weitere Untersuchungen, daß diese tympanitische

Region dem Forainen ischiadicum majus entspricht. Meteorismus doku
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montiert sich durch hohen tympanitischen, parasakralen Schall, peritoneale

Transsudate können parasakralen Schallwechsel zeigen. Tumoren des

Kreuzbeines dämpfen den Schall einseitig, ebenso große Adnextnmoren.

Tumoren der Beckenorgane und schwangerer Uterus erhöhen den para

sakralen Schall. Die Prüfung muß bei leichter Abduktion und Außen

rotation der Oberschenkel vorgenommen werden.

H. Senator (Berlin): Ueber Polyzythämle. Die Zunahme der

roten Blutzellen kann eine relative oder absolute sein und kommt unter

physiologischen und pathologischen Verhältnissen vor. A. Physiologische

Polyzytbämie beobachtet man nach starken Wasserverlusten, nach Zufuhr

eiweißreicher Kost, in der Rekonvaleszenz von anämischen Zuständen bei

Neugeborenen, bei Aufenthalt in veränderter Luft. bei künstlicher Dyspnoe,

vielleicht auch beim Winterschlaf mancher Tiere. B. Pathologische Poly

zytbämie kommt vor bei krankhafter Eindickung des Blutes, bei ver

schiedenen Zuständen von Zyanose, bei durch verschiedene Intoxikationen

und Infektionen bedingter Hämolyse und zuweilen bei einzelnen Krank

heiten mit unbekannter Blutveränderung oder bei manchen Nervenkrank

heiten. Bei allen diesen pathologischen Zuständen (außer der relativen

Polyzythämie durch Eindickung) ist als Ursache die Abnahme der Sauer

stofispannung im Blute anzusehen, durch welche die hämatopoetischen

Organe zu erhöhter Tätigkeit angeregt werden. Von diesen Zuständen

zu trennen ist die von Vaquez beschriebene Polycythaemia megalosplenica

und die Polycythaemia hypertonica von Geisböck. Bei beiden ist eine

primäre Affektion des Knochenmarks als Ursache der Polyzythämie an

zusehen. Die Geisböckschc Krankheit, von welcher erst sehr wenige

Fälle bekannt sind, unterscheidet sich von der Vaquezschen Krankheit

durch den sehr hohen Blutdruck (mit Herzhypertrophie) und Fehlen der

Milzschwellung. Die sonstigen Veränderungen der Organe scheinen keine

wesentlichen Abweichungen von beiden Krankheiten zu zeigen. Die Ver

änderungen des Blutes. die besonders bei der Vaquezschen Krankheit

studiert sind, bestehen in Erhöhung der Viskosität und des spezifischen

Gewichtes, während das Serum einen geringeren Trockenrückstand zeigt.

Die Resistenz der Erythrozyten scheint von der Norm nicht abzuweichen,

ihre Sauerstofikapazität liegt innerhalb der normalen Grenzen oder über

steigt diese etwas. Der respiratorische Gaswechsel wurde in mehreren

Fällen auffallend hoch gefunden. In der Behandlung scheinen vegetabi

lische Diät und Blutentziehungen günstig zu wirken. Manche Fälle

primärer Polyzythämie lassen sich in keine dieser beiden Kategorien

einfügen.

Diskussion: M. Einhorn (New-York) hat einen Fall von Vaquez

scher Krankheit beobachtet, der trotz robuster Konstitution eine auf

fallende Schwäche darbot und außer Milzschwellung und Polyzythämie

(7 000 O00 Erythrozyten) nichts Pathologisches nachweisen ließ.

Golubinin (Moskau) fiel bei einigen Fällen von Polyzythämie

die Dunkelheit der Lungenfelder im Röntgenbilde auf. welche er auf die

erhöhte Erythrozytenzahl im Blute zurückführen will. [fast jede Therapie

erwies sich machtlos, bloß entsprechende Diät und Blutentziehung durch

Blutegel (nicht Venaesectio wegen schneller Gerinnung!) halfen.

A. de Koranyi (Pest) erwähnt einen Fall mit 7400000 Erythro

zyten, der nach einigen Monaten in noch heute (nach 5 Jahren) an

dauernde Heilung überging. Ob die konstant angewendeten O-Inhalationen

in diesem Falle geholfen, läßt Koranyi dahingestellt.

Bence (Pest): Bei der gestern erfolgten Obduktion eines seit

6 Jahren in Beobachtung der Klinik de Korrinyis stehenden Falles fand

sich allgemeine Miliartuberkulose, ausgehend vom Urogenitaltrakt. Das

Knochenmark war durchaus in rotes umgewandelt und zeigte zahlreiche

Erythrozyten.

G. v. Bergmann (Berlin): Bei der Polyzythämie ist die Fähigkeit

des Organismus. Sauerstoff‘ ‘zu binden. kaum geändert. denn ein derartiger

Patient besaß im Blut entsprechend der Polyglobulie 28 und 32 Volumen

prozente O statt 17-20 °/o. Die Bestimmung wurde ebenso wie in dem

bereits publizierten Loewysehen Falle mit der klinisch vorzüglich an

wendbaren J. Pleschschen Methode vorgenommen.

Ebstein (Göttingen) — Die Pathologie der Leukämie -— betont,

daß er bei der Darstellung des heutigen Standes der Pathologie der

Leukämie, in der anerkannter-maßen die Hämatologie einen breiteren

Raum einnimmt. als es dem ärztlichen Bedürfnis entspricht, dieses in

erster Reihe ins Auge fassen wolle, nachdem es, wie auch mehrfach aus

gesprochen worden ist, in den letzten Jahren eine etwas stiefmütterliche

Behandlung erfahren hat; die auf dem „Blutbilde“ basierende, speziali

sierende Behandlung der Pathologie der Leukämie werde vielleicht dann

verwertet werden können, wenn einmal die Actiologie der Krankheit auf

geklärt sei. Ebstein erachtet es heute noch wie vor 20 Jahren, wo er

zuerst ein zusammenfassendes Bild der akuten Leukämie entwarf, für

zweckentsprechnd, bei der Leukämie eine akute und eine chronische

Form zu unterscheiden, woneben noch eine snbakute Form zugelassen

werden kann, welche in ihrer Verlaufsweise fast durchweg an die akute

Form sich anschließt. Die akute Form habe eine Durchschnittsdauer

von 5—7 Wochen, die chronische eine solche von 1—2 Jahren, die sub

akute Form sei von einer lhjiihrigen Dauer. Die akute Form könne

aber eine viel kürzere Dauer und die chronische eine viel längere haben.

Ebstein schildert sodann die individuellen Dispositionen, die anderen

prädisponiorendcn Momente, die ‚Sjyxnptomatologie. wobei, soweit es das

ärztliche Bedürfnis erheischt, neben den hämatologischen auch die patho

logisch-anatomischcn Veränderungen bei den verschiedenen Leukämie

formen berücksichtigt werden. Im Anschluß hieran werden die Diagnose

und die Prognose besprochen. Bei der Schilderung der verschiedenen

Formen der Leukämie wird auf die sie charakterisierenden unterscheidenden

Momente näher eingegangen. woraus sich die Berechtigung der vom

Ebstein eingehaltenen Scheidung der Formen der Krankheit ergibt.

Nach diesen Darlegungen wendet sich Ebstein zur Erörterung der

Frage über die Natur und das Wesen der Leukämie. und die im Vorder

grund des Interesses stehende Frage nach der Infektiosität der Krank

heit wird an der Hand des einschlägigen klinischen Materials, der Leu

kämie bei Tieren. der Uebetrragungsversuche, der beschuldigten parasi

tären Krankheitsursachen. der Beziehungen der Sarkome und Chlorome

zur Leukämie erörtert. Diese Erörterungen machen es wahrscheinlich,

daß es sich bei der Leukämie um eine Infektionskrankheit handelt, über

deren Beziehungen zu den einzelnen blntbildenden Organen wie auch zu

der Leukämie Leubes die Akten noch nicht geschlossen sind. Den

Schluß bilden Erörterungen über die Beziehungen der Leukämie zu

Schwangerschaften. zu verschiedenen Infektionskrankheiten. insbesondere

zur Tuberkulose sowie zur Gicht und zur Bildung der Uratharnsteine.

E. v. Neusser (Wien) — Zur Diagnose des Status thymieo

lymphaticus — bespricht einige bisher wenig beachtete Symptome des

Status thymico-lymphaticus. Die Erscheinungen dieses Zustandes, wie

sie A. Paltuuf unter dem Namen lymphatisch-cblorotische Konstitution

zusnmmengefaßt hat, ferner die Ergebnisse der anatomischen Unter

suchungen aus dem Institute Weichselbaums und seiner Schüler, ins

besondere Bartels, welcher ein hypertrophisches und ein atrophisches

Stadium unterscheidet, sowie die Befunde Kyrles an den Hoden. Herr

manns an den Ovarien und Wiesels an den Arterien werden in Be

tracht gezogen. v. Neusser macht darauf aufmerksam, daß die Begriffe

Status thymicus. lymphaticus und hypoplasticus sich nicht vollkommen

decken; trotzdem haben dieselben so viele Berührungspunkte miteinander.

daß man sie klinisch von einem gemeinsamen Gesichtspunkte aus be

trachten muß. v._N enss er bespricht an der Hand einigerKrankengeschichten

die diagnostischen Anhaltspunkte zur Erkennung dieser Anomalien und

führt insbesondere zwei Fülle an, welche das 6. Lebensdezennium er

reicht haben und trotz vorhergegangener Infektionskrankheiten, wie

Typhus und Dysenterie, dadurch nicht geschädigt wurden, andererseits

auch Fälle. wo jugendliche Individuen. welche mit dieser Anomalie be

haftet waren, beim Auftreten von geringfügigen Erkrankungen, wie ka

tarrhalische Gelbsucht oder Purpura hnemorrhagica, unerwartet starben

v. Neusser bespricht ferner die Beziehungen der perniziösen Anämie

und lympbatischen Leukämie zum Status thymico-Lymphaticus und ver

weist rücksichtlich der Beziehungen desselben zu Basedowscher und

Addisonscher Krankheit respektive zum chromaffinen System auf die

Arbeiten von Capelle, Hart, Hedinger, Thorbecke, Wiesel und

Anderen. Die Diagnose des Status lymphaticus ergibt sich aus der

genauen Untersuchung des Kranken und der Verwertung scheinbar un

wesentlicher Befunde, wie Riesenwuchs, Hochwuchs. graziler Knochenbau.

Erweiterung des Beckenqilcrdurchmessers bei Männern. Offenbleiben der

Epiphysenfugen, ferner femininer Behaarungstypus bei liiännern. Gynäko

mastie und andere Symptome, die als Zeichen der Hypoplasie der Geni

talien zu deuten sind. Spät einsetzende Menstruation, hypoplastischer

Uterus, allgemein gleichmäßig verengtes Becken und gewisse Kontraste

im Bau des weiblichen Körpers, ferner Zeichen seitens des Zirkulations

apparates und der Nieren. schließlich Erscheinungen einer Hypertropbie

oder einer Geschwulst des Gehirns, Hydrozephalns. rudimentäre Basedow

symptome, juvenile Osteomalazie, Stokes-Adamsscher Symptomen

komplex bei jungen Individuen; manche Formen von fibröser Polysero

sitis und Leberzirrhose sowie andere Symptome, die im Verein mit den

bekannten Befunden an den Tonsillen und Zungenfollikeln bei vorhande

ner Milzschwellung den Verdacht erwecken können. daß ein Status lym

phaticus vorliege. v, Neusser bemerkt zum Schluß, daß sich die Dia

gnose des Status lymphaticus, so leicht sie in der Regel bei Erwachsenen

ani Seziertische ist, für den Kliniker in ganz anderen Bahnen bewegt.

wie für den Anatomen; der Kliniker ist auf rudimentäre und weniger in

die Augen springende Merkmale der hypoplastischen Konstitution an

gewiesen, da ihm die charakteristischen Stigmata. welche dem Anatornen

so leicht zugänglich ist. in vivo meist verborgen bleiben.

(Fortsetzung folgt;
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Klinische Demonstrationsabende

der städtischen Krankenanstalten zu Dortmund.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 19. Oktober 1909.

1. Herr Heule zeigt ein Mädchen, dem er Anfang 1908, als es

2% Jahre alt war. eine doppelseitige kongenitale Hüftluxation

unblutig reponiert hat. Das Kind hat 5 Monate lang in rechtwinkliger

Flexion, Abduktion und Außenrotation im Gipsverband gelegen respektive

gesessen. Dann wurde der Verband fortgelassen. Keinerlei Nachbe

handlung. Ideales Resultat. Das Kind geht und läuft absolut normal,

ohne Spur von Watscheln und ermüdet nicht schneller wie seine Spiel

geführten. Auch im Röntgenbild zeigt sich das gute Resultat. Kopf und

Hals haben sich gut entwickelt; ersterer zeigt reichlich den doppelten

Durchmesser wie vor der Reposition. Die Pfanne hat sich durch reich

liche Knochenapposition am Pfannendach vertieft.

2. Herr Tiegel demonstriert einen wegen Erscheinungen chro

nischer Perityphlitis exstirpierten Wurmfortsatz, in welchem sich

das noch lebende Glied eines Bandwurmes vorfand. (Ausführlichere

Mitteilung erfolgt an anderer Stelle des Blattes.)

3. Herr Rindfleisch bespricht einen diagnostisch schwierigen

Fall von wahrscheinlich multipler Sarkomatose.

4. Herr Fischer: 1. Keratitis dentritica.

im Auge.

4. Herr Engelmann zeigt 1. einen durch supravaginale Ampu

tation nach Kaiserschnitt gewonnenen Uterus, bei dem das Kind durch

zervikale Inzision des in situ belassenen Uterus entwickelt worden

war. Ein klassischer Kaiserschnitt war vorhergegangen. Herr Engel

mann bespricht 2. die für die Behandlung der chronischen Adnexitis

maßgebenden Gesichtspunkte.

Er demonstriert die zur konservativen Behandlung in Verwendung

befindlichen Apparate (elektrisches Wärmekissen, elektrischen Lichtbogen

2. Eisensplitter

 

behandelt wurden. Nach unseren bisherigen Erfahrungen können wir

sagen, daß das Mittel von den Patienten gut vertragen wird und daß die

luetischen Symptome prompt zurückgehen. Wir kommen an anderer

Stelle später auf den Gegenstand zurück.

2. Herr Rindfleisch: Ueber Aneurysma aortae et sub

claviae sin. mit hochgradiger Trommelschlägerbildung. 53 jähriger

Kaufmann. Seit 11/1 Jahren Parästhesien in der linken Hand, die

beim Erheben des Armes verschwinden; seit 1 Jahre Anschwellung der

Finger; keine weiteren Beschwerden; Lues negiert.

Status. Zyanose der oberen Körperhälfte mit Injektion und

Chemosis der Conjnnctiva bulbi; enorme kolbige Auftreibung der End

phalnngen der linken Hand, geringer auch rechts; Schwellung des linken

Armes; keine objektiven Sensibilitätsstörungen. Ueber der linken

Klavikula ein apfelgroßer, stark pulsierender Tumor. Herz ein wenig

dilatiert; Dämpfung auf dem Manubrium sterni; systolisches Geräusch;

zweiter Aortenton akzentuiert. Keine Differenz zwischen beiden Radial

arterien.

_> und ähnliches) und weist besonders
V auf einen von ihm zusammen

gestellten und seit einiger Zeit be

nutzten Apparat zur vaginalen

und intrauterinen Heißluft

behandlung hin. Dieser Apparat

(s. Abb.) gestattet es. tief im Becken sitzende alte

Entzündungsherde und Exsudate direkt dem Heißluftstrom

auszusetzen und so viel intensiver zu beeinflussen, als

es von oben her möglich ist.

Als Heißluftquelle liegt dem Apparat der be

kannte „Fön“ zu grunde, der an einem Stativ ange

bracht ist, so daß seine Fixierung in verschiedenen

Lagen möglich ist. Da der von dem „Fön“ erzeugte

Wärmestrom für den beabsichtigten Zweck zu heiß ist.

ist ein zweiter Widerstand hinzugefügt worden. Auf

diese Weise ist es möglich. für etwa 20 bis 30 Minuten in dem vor dem

Widerstand angebrachten Holzspekulum eine ziemlich konstante Tem

peratur von 50 bis 60 O C zu erzielen.

Die Anwendung des Apparates ist eine höchst einfache und saubere

und wird von den Patienten, da die Scheide gegen übermäßige Erwär

mung geschützt ist, angenehm empfunden. Diese beiden Punkte zu

sammen mit der für längere Zeit ermöglichten Konstanz der Temperatur

dürften diesem Verfahren vor den sonst beliebten Dauerspülungen den

Vorzug geben lassen.

Auch zur intrauterinen Behandlung — vor allem von Blutungen —

ist der Apparat mehrfach mit gutem Erfolge benutzt worden. Zu diesem

Zwecke hat Engelmann eine Reihe von Ansätzen konstruieren lassen,

die mit besonders gut isolierenden Zwischenstücken in Verbindung stehen.

Es gelingt so, in ähnlicher aber viel einfacherer und ungefährlicherer

Weise als mit dem Atmokausisapparat. hohe Temperaturen von 100 und

mehr Graden auf das Uterusinnere einwirken zu lassen.

Die geringe Zahl der mit dem Apparat in dieser Weise behandelten

Fälle gestattet noch kein definitives Urteil über den Wert desselben in

dieser Hinsicht. Eine Reihe von guten Resultaten sind jedoch schon

erzielt worden. - ‚e

Sitzung vom 2. November 1909.

1. Herr Fabry: 1. Bericht über den weiteren Verlauf des im Juli

demonstrierten Falles von Impetigo herpetiformis Duhring.

Patientin ist am 5. Oktober ihrem Leiden erlegen. Der Fall wird dem

nächst von Herrn Dr. Schiedat im Archiv für Dermatologic und Syphilis

ausführlich publiziert.

2. Ueber eine schwere Quecksilberintoxikation.

3. Demonstration einer Reihe von Patienten mit sekundärer

und tertiärer Syphilis, welche mit atoxylsailrem Quecksilber

Im Röntgenbilde: diffuse Erweiterung der Aorta; an der Aorta

ascendens und im Beginn der Aorta descendens je eine apfelgroße halb

kuglige Aussackung.

Keine Zeichen von Tabes. Wassermann positiv.

3. Herr Henle zeigt einen Fall von geheiltem traumatischem

Aneurysma der Femoralis. Der Patient war vor 5 Monaten mit

einer Browningpistole verletzt worden. Das Projektil lag vorne etwa

in der Mitte des Oberschenkels, dicht unter der Haut. Nach Verheilung

der hinten medial gelegenen Einschußöflnung Entfernung des Projektils

und nach Heilung der Operationswunde Entlassung des Patienten. Der

Oberschenkel zeigte an der medialen Flache eine derbe Infiltration.

Pulsation wurde damals nicht bemerkt. Vor 3 Wochen kam der junge

Mann wieder mit den klaren Erscheinungen des Aneurysmas etwa in der

Mitte des Oberschenkels. Puls der Dorsalis pedis nicht zu fühlen. Die

Tibialis postica pulsiert aber weniger kräftig als am gesunden Bein.

Heule hat. wie bei einer Reihe früherer Fälle, versucht, das Aneurysma

zu resezieren und das Gefäß durch Naht zu vereinigen. Ein etwa tauben

eigroßer Sack wird herauspräpariert, der zu- und abführende Gefüßstamm

gefaßt. Nach hinten zu zeigt der Sack eine Perforation, von der aus

man in einen gut faustgroßen, mit Blut und Blutgerinnseln gefüllten.

zwischen Muskelfaszien gelegenen Hohlraum gelangt. Dieser wird

manuell ausräumt und dann trocken getupft. Obwohl nun die Gefäß

stümpfe sich ohne zu große Spannung aneinander bringen ließen, glaubte

Henle doch von einer Naht absehen zu müssen. Als nämlich die

lokale Anämie, welche bis dahin angewandt war, unterbrochen wurde,

blutete es aus dem peripherischen Stumpf der Arterie ebenso im Strahl

wie aus dem zentralen. Auch färbte sich der Fuß sofort, und die

Pnlsation in der Tibialis postica bestand wie zuvor. Die Blutversorgung

durch die Profunda war demnach eine so vollkommene, daß der Ausfall

der Femoralis nichts zu bedeuten hatte. Unter diesen Umständen hatte

die immerhin komplizierte Gefäßnaht gegenüber der einfachen Unter

bindung keinerlei Vorzug, und war die letztere anzuwenden. Glatte

Heilung. Heule glaubt, daß bei traumatischen Aneurysmen die Gefäß

naht nur ausnahmsweise indiziert ist. In der Regel wird die Bahn in

dem verletzten Gefäß schon vor der Operation schwer gestört sein, so

daß es schon dadurch zu einer völlig genügenden Ausbildung des

Kollateralkreislaufs gekommen ist. (Zurzeit ist auch in der Dorsalis

pedis wieder schwache Pulsation zu fühlen.)

4. Herr Tiegel stellt einen Patienten vor, bei dem er eine aus

gedehnte Darmresektion vorgenommen hat.

Im Anschluß an eine schwere Bauchkontusion hatte sich (wahr

scheinlich von einer inkompleten Darmrnptur ausgehend) im linken Teil

der Bauchhöhle ein Abszeß gebildet, der durch Inzision vom Mastdarm

aus sowie durch Einschnitt in der linken Flankengegend eröffnet

wurde. Nach 8 tägigem “iohlbefinden stellten sich Ileuserscheinungen ein,

die auf einen Dünndarmverschlnß hinwiesen. Da dieselben auf Magen

spülungen, Atropin, hohe Darmeinläufe nicht zurückgingen, wurde am

folgenden Tage laparotomiert.

Es fand sich das kleine Becken mit einem Konvolut fest unter

einander verbackener, an der Beckenwand adhärenter Dünndarmschlingen

angefüllt, die dem untersten Teil des Ileums angehörten. Weiter ober

halb war eine zweite Dünndarmschlinge fest in der Gegend der linken

Beckenschaufel adhärent. Zwischen diesen beiden adhärenten Schlingen,

deren Wand stark atrophisch war, lag ein zirka 1 m langes, bewegliches

Darmstück von normalem Aussehen. Bei der Lösung des adhärenten

Darmes riß derselbe, ebenso wie sein Mesenteriuni wiederholt ein, sodaß

eine Erhaltung nicht möglich erschien. Es wurde daher zuerst das obere,

60 cm lange Stück reseziert und die Stümpfe End zu End vereinigt.

Dann erfolgte die Resektion des unteren. 155 ein langen Stückes. dessen

Abtragung unten fast unmittelbar an der Bauhinschen Klappe er

f'olgen mußte.
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Stumpfversorgung beider Darmenden nach Doyen und seitliche

Anastomose zwischen dem Dünndarm und dem Colon ascendens. Drai

nage der Bauchwunde.

Der Patient hat den Eingriff gut überstanden und sich rasch er

holt. Irgendwelche Ausfallserscheinungen sind jetzt (etwa 7 Wochen

nach der Operation) nicht zu bemerken. Er ißt reichlich und mit gutem

Appetit. Der Stuhl ist normal, gebunden, regelmäßig tltglich einmal.

Sein Körpergewioht hat in den letzten 10 Tagen um 4,2 kg zugenommen.

5. Herr Scheidler: Vorstellung eines Falles von Prostatahyper

trophie.

Kurzer Hinweis auf die Forderung der Frühoperation der Prosta

tiker, zwecks Vermeidung der Schädigung des Urinapparates.

Vorstellung des 70jührigen Patienten, der bei normalem Befunde

aii Blase und Nieren (ohne jegliche Entzündungserscheinungen, ohne Be

eintrachtigung der Muskulatur der Blase) die Operation (Prof. Henle)

sehr gut überstanden hat; nach einmaliger kompletter Retention. Kurzer

Hinweis auf den Operationsbefund: Suprapubische Eröffnung der Blase:

walnußgroßer Lappen direkt auf der inneren Uretralöfinung aufliegend.

Bogenförmiger Schnitt am Grunde des hypertrophierten Lappens. Stumpfes

Auslösen desselben und darauf der ganzen Prostata. Letzteres unter Zu

hilfenahme des ins Rektum eingeführten linken Zeigefingers. Dauer

katheter durch die Uretra, Drainage der Blase durch fingerdicken Drain,

der nach Art der Kaderschen Magenfistel durch eine mehrfache Ein

stülpung der Blasenwand befestigt wird. Hierdurch erreicht man ein

'l‘rockenbleiben des Verbandes, da Urin neben dem Drain nicht ausfließt,

und ein schnelles Verheilen der Fistel nach Fortlassen des Drains.

6. Herr W. Kretschineri Drei Fälle von Ulcus ventriculi

mit Demonstration von mikroskopischen und makroskopischen

Präparaten:

Fall 1: Ulcus ventriculi rotundum (pepticum), 24jahriges

Dienstmädchen: Vor einigen Jahren bereits vorübergehend Magenleiden,

seit 14 Tagen wieder Magenbeschwerden, mehrfache schwere Hämatem

csis, 5 Tage a. exit. Operation, Ulkus nicht zugangig, Gastroentero

anastomose, darnach keine Blutung mehr: Tod unter allgemeiner Ent

kraftung und Herzschwäche. Sektion: flaches pfennigstückgroßes Ulkus

nu der hinteren Wand, an dessen Rand eine kleine arrodierte Arterie.

Magenwand papierdünn; an der Außenwand multiple spangenförmige Ad

häsionen zum Pankreas, und leichte chronische adhasive Peritonitis. All

gemeine Anümie der Organe.

Fall 2: Altes, vernarbtes Ulkus der hinteren Wand:

breite bindegewebige Verwachsung des Geschwürsgrundes mit dem Pan

kreas und multiple Adhäsionen in der Umgebung: Sanduhrmagen und

Cholelithiasis. Nebenbefund bei 76jähriger Frau, mit Adam-Stokes

schem Symptomkomplex, Hypertrophie des linken Ventrikels und Nephrit.

chron. interstitialis.

Fall 3: Ulcus ventriculi chron. am Schließungsrand des

Pylorus mit drei divertikelartigen Ansstülpungen der Wand, Hyperthro

phie des Muskularis der Pars pylorica, Gastrektasie; Adhäsionen mit

Gallenblase und Pankreas. Nebenbefund bei 41jährigem Anstreicher:

außerdem Paralysis progressiva, allgemeine Miliartuberkulose, linksseitige

Herzhyperthrophie, Nephritis chron. interstitialis. Balkenblase, Throm

bose des Plex. prostaticus; Embolie beider ,Lungenarterien. Mikrosko

pisch: Ulcus ventriculi chron. mit beginnender Karzinomentwicklung.

Im Anschluß an Fall 1 und 2 macht Vortragender unter anderem

auf die Wirkung von nicht perforierten Magengeschwüren auf das Peri

toneum iin Sinne einer chronischen adhäsiven Entzündung aufmerksam.

Fall 3 ist durch Lokalisation und Bildung von Divertikeln und

mikroskopisch als Beispiel von typischem beginnenden Ulkuskarzinom

bemerkenswert. Zum Vergleich demonstriert Vortragender 1. ein vor

geschrittenes Karzinom der Pylorusgegend mit Karzinomzellen in der

Tiefe zwischen der Muskulatur. Oberfläche völlig „gereinigt“. 2. Ein

tuberkulöses Magengeschwür mit typisch unterminiertem Rand (bei einem

Fall schwerer allgemeiner Lungen- und Darmtuberknlose).

Breslauer Bericht.

Am 22. und 29.0ktober wurden 2 Vorträge aus dem Gebiete der

Otologie gehalten. Prof. Hinsberg, der die Mitglieder der Medizinischen

Sektion in die schönen und zweckmäßigen Räume der neuen Ohrenklinik

geladen hatte, sprach über die anatomischen Grundlagen der

Schwerhörigkeit, wobei er auf die schwierigen Untersuchungs

möglichkeiten und die Schwierigkeiten, einwandsfreie Präparate zu be

kommen, hinwies; dazu kommt noch, daß es unmöglich ist, ein Indivi

duum kurz vor dem Tode einer Hörprüfung zu unterziehen. So ist denn

auch die pathologische Anatomie des Ohres viel unklarer als die des

Auges. Jeder der 4 Teile des Ohres kann der Sitz von anatomischen

Veränderungen sein, die zu Hörstörungen führen; die zentralen Hör

bahnen, insbesondere das Gehirn, fanden jedoch keine Besprechung.

Anomalien der äußeren Partien, vollkommener Defekt der Ohrmuschel,

Verengerung, ja doppelseitiger kongenitaler Verschluß des Gehörgangs

machen wenig Störungen, zum mindesten nicht völlige Taubheit. Viel

wichtiger und häufiger sind für Hörstörungen die Veränderungen des

Mittelohrs, insbesondere seine Entzündungen in ihren verschiedenen

Formen und ihren Folgeerscheinungen. Frühzeitig hat man die Oto

sklerose mit ihren verschiedenen charakteristischen Erscheinungen (Here

dität, Bevorzugung des weiblichen Geschlechts, besonderer Hörbefiind)

abgetrennt, wobei aber nicht Stnrrheit der Schleimhaut des Mittelohrs

und der Gehörknöchelchen (otosklerotische Stapesankylose). sondern

eine Spongiosierung der Labyrinthkapsel vorliegt. Es fehlt

im übrigen noch viel für das Verständnis der Erkrankung: die An

nahme entzündlicher Erscheinungen erklärt z. B. nicht die Heredität.

Aehnliche Herde wurden bei Kretins und Kindern mit angeborener Taub

stummheit gefunden. Der Horbefund ist gleichfalls noch nicht erklärt;

vielleicht liegt eine Degeneration des Akustikus vor, wie sie gelegenthch

gefunden wurde. Der Vortragende kommt dann auf die Störungen des

Labyrinthe durch Chinin, Salizyl, langdauernde und einmalige starke

Schalleinwirkungen zu sprechen. Nachdem früher gelegentlich eine

Atrophie des Cortischen Organs gefunden wurde, haben experimentelle

Untersuchungen bei Meerschweinchen, je nach der Länge der_ Ein

wirkung, degenerative Prozesse bis zum Schwund der Sinneszellen, bis zur

Degeneration des anfangs intakten Ganglion cochleare und des Nerven

ergeben; Analoges kommt wohl beim Menschen vor. Im Gegensatz zu

diesen primären Erkrankungen des Cortischen Organs Stehen 8016119 des

Ganglion cochleare, die experimentell durch Chinin- und Salzsäure

vergiftung erzeugt werden. Primar kann auch der Nervus‘ acusticus

ohne Beteiligung des Cortischen Organs erkrankt sein; Dia

betes, Tuberkulose, Arteriosklerose, Alterserscheinungen, vorangehende

Infektionskrankheiten kommen hier atiologisch in Betracht: dle 1111

gleiehmaßigen Schädigungen des Gehörs sind besonders zmerwähnen.

indem Reizerscheinungen vom Vestibularis fehlen, der Kochlearis betroffen

ist. Schwindel, Erbrechen stehen im Vordergrund bei Erkrankungen des

ganzen Labyrinths: Blutungen, wie sie bei Leukämie, perniziöser Anamie,

Arteriosklerose auftreten, sind oft das Primäre der apoplektiformell

Meniereschen Erkrankung; bei Eiterungen ergeben sich Entzündungen

des Labyrinthe, die aber auch in serösen Formen vorkommen. Anatomi

sche Untersuchungen bei der Lues des Labyrinthe, deren es 1111611 11911

klinischen Symptomen verschiedene Formen gibt, sind selten 89m3?!“

worden, speziell bei der Lues hereditaria. Fortschritte sind bezüglich

der Anatomie der hochgradigsten Hörstörung, der Taubstummbelt». 111

verzeichnen; die Taubheit ist hier fast ausnahmslos auf eine Erkrankung

des Labyrinthe zurückzuführen. Von den zwei Artemder Taubheit ist

die angeborene zweifellos am haufigsten auf eine Entwicklungshemmung.

meist Veränderungen des Nervus acusticus und des Cortischen Orgßni

die erworbene auf eine der genannten Erkrankungen, sobald sie genügend

lange währen, zurückzuführen.

Herr F. Haymann behandelte das Wesen der otogeußn A11

gemeininfektion, die meist unter dem Bilde der Pyamie verläuft 111111

mit der Sinusthrombose identifiziert wird, woraus die häufigen, nach deS

Redners Ansicht allzu häufigen operativen Eingriffe resultlßfßfl- f“!

Wege der otogenen Allgemeininfektion kommen in Betracht das Weiter

schreiten des Prozesses bis zum Kontakt mit dem Sinus, die Fortleitung

durch thrombosierte kleine Venen, die Einwanderung von Bßktßflefl 111

die Blutbahn. Versuche an Hunden und Affen bezweckten, den Prozeß

von dem Moment an zu verfolgen, wo der Eiterherd die Außenwand des

Sinus ergriffen hat. Zur Erzeugung der Sinusthrombüßß Bfihö“ ein

längerer Kontakt mit dem Reservoir, aus dem die Erreger immer 111

neuen Nachschüben in die Sinuswand eindringen (1110? 9111 TlmPPfll

Aber die Sinusthrombose, die auch hier meist vorhanden war._ ist 1110111

ausnahmslos die Vermittlerin; die Erreger können direkt einwandern.

Bezüglich der Entstehung des Thrombus bestehen divergierende Meinungen:

nach den Hsymannschen Versuchen findet sich sowohl die ‘eine wie

die andere Entstehungsart, jedenfalls spielen die Gefltßwandveranderungen

eine weit größere Rolle, als man annimmt. Unter Umständen kann der

Thrombus plötzlich entstehen dadurch, daß sehr viele Erreger in die

Blutbahn kommen; die Bakterien befinden sich dann zentral, es kann

eine plötzliche Gerinnung eintreten. Unter 16 Thromben fand der _\or

tragende 12 obturierende, 4 wandstandige, letztere mit deuthcher

Neigung zur Organisation, mit Längen- und Dickenwachstum. _Prak_tlflßh

wichtig ist die sehr frühe Tendenz zur Spontanheilung bei den infektiösen

Thrombosen gerade an der Stelle, wo die Infektion erfolgte. in Gestalt

des Organisationsvorganges; dabei kann die Allgemeininfektion noch fort

bestehen. Daraus folgt, daß die Sinusthrombose nicht immer angegriffen

werden soll, eventuell wird eine Abwehrvorrichtung vernichtet. ‚Grelfl

man, die Sinusthrombose und Allgemeininfektion identifizierend, immer
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den Sinus transversus an, so kann man Verhältnisse schaffen, die man

durch Operation vermeiden wollte. Es kann eine eitrige Einschmelzung

eintreten, wie Operationen bei Hunden beweisen, bei denen eine Bak

teriämie erzeugt wurde. Emil Neißer.

Krefelder Bericht.

Der Nachruf, welchen der Vorsitzende Dr. Coqui und Kollege

Dr. Kirch II unseren verstorbenen Freunden Sanitütsrat Innecken

und Medizinalrat Claren hielten, gestaltete sich zu einer würdigen und

erhebenden Totenfeier. Beide Redner wurden dem Leben und Wirken

dieser ausgezeichneten Aerzte und Menschen gerecht.

In derselben Sitzung des Aerztevereins vom 23. Oktober demon

strierte Dr. Budde einen Patienten, bei dem er wegen eines Ulcus

callosum die partielle Magenresektion ausgeführt hatte. Es handelte

sich um einen 51 jährigen Maurer, bei dem wegen lästiger Magen

beschwerden die innere Therapie versagt hatte. Vorher war, weil ein

apfelgroßer, auf Druck empfindlicher Tumor mit geringer respiratorischer

Bewegung gefühlt wurde, die Magenausheberung keine Spur von Retention,

die chemische Untersuchung das Vorhandensein von Salzsäure, keine

Spur Milchsäure und langer Bszillen ergab, die Diagnose auf Karzinom

gestellt worden, wenngleich auch die Annahme eines Ulcus callosum

nicht ausgeschlossen war. Bei der Eröffnung der Bauchhöhle zeigt sich

die vordere Magenwand mit der vorderen Bauchwand in zweimarkstück

großer Ausdehnung verwachsen. Der handtellergroße Tumor, der sich

über die kleine Kurvatur erstreckt, wird im Gesunden seziert, der

große Defekt durch eine T-förmige Naht geschlossen und die Vereinigunge

stelle durch Netzaufpflanzung gesichert. Etngennaht der Bauchwand.

Bis auf einen kleinen Bauchdeckenabszeß erfolgte ungestörte Heilung.

Patient stellte sich frei von Beschwerden als Vollarbeiter vor. Er hat

an Gewicht zugenommen. Das Präparat zeigt ein tiefgehendes, scharf

randiges Ulkus mit stark aufgeworfenen Rändern. dessen Grund nicht

mehr von Magenschleimhaut, sondern von Peritoneum beziehungsweise

hinterer Rektusscheide gebildet wird.

Dr. Neuenborn sprach über den gegenwärtigen Stand der

direkten Besichtigungsmethoden des Kehlkopfes und der Speiseröhre

und zeigte die alten Instrumente von Killian und die neuen von

Brünings vor. Im Anschluß daran demonstrierte er 3 Fälle:

1. Einen Fall von Ozäna der Trachea. Nase, Rachen- und Mund

höhle waren gesund, nur in der Trachea fand sich ausgeprägte Borken

bildung;

2. Einen Fall von Kehlkopftuberkulose. Das Stimmband erschien

im Spiegel hochrot, sammetartig. Wenn Vortragender das Laryngoskop

einsetzte, ‚sah man ein großes Geschwür, welches das Stimmband dicht

am Aryknorpel zerfressen hatte und weiter in die Trachea hineinragte.

Für die demnächst stattfindende Operation wurden Instrumente eigener

Konstruktion vorgezeigt.

3. Einen Fall von Carcinoma oesophagi in 27 cm Tiefe. Die Zu

schauer konnten sämtlich das Karzinom sehen. welches die Speiseröhre

vollständig abschloß und nur die feine Fistelöünung nach dem Magen

hin erkennen ließ.

Die direkte Besichtigung dieser Patienten gelang leicht, trotzdem

nur eine ein- bis zweimalige Voruntersuchung stattgefunden und die

Kranken an die letztere noch nicht gewöhnt, das heißt eingeübt, waren.

Unter ungewöhnlicher Erregung ist hier in Krefeld nach ein

wöchiger Verhandlung der Prozeß Felke mit einem geradezu ver

nichtenden Gerichtsurteile der Strafkammer des Landgerichts zu Ende

geführt worden. Der bekannte Lehmpastor Felke hatte, nachdem

er in Kleve wegen fahrlässiger Tötung eines an Appendizitis er

krankten Lehrlings freigesprochen, vom Reichsgericht aber auf ein

gelegte Revision zu erneuter Verhandlung vor das Landgericht

Krefeld unter derselben Anschuldigung gestellt war, wiederum eine

ganze Reihe von seinen begeisterten Anhängern, Patienten und

Aerzten, als Eideshelfer aufmarschieren lassen, darunter auch den

Prof. Klein, ehemaligen Assistenten Schweningers. Und trotzdem

die Kollegen Lenzmann (Duisburg) und vor Allen Geheimrat

Garre (Bonn) in dankenswerter Weise den Standpunkt der exakten

Wissenschaft vertraten, wäre das Urteil wie in früheren derartigen

Prozessen für den Pastor Felke günstig ausgefallen, wenn nicht in

letzter Stunde das Gericht einem Antrag des Staatsanwsltes stattgegeben

hätte, welcher verlangte, daß Felke im Krankenhause vor dem Gerichts

hofe die Augendiagnose an einer Reihe von Kranken stellen sollte. Ur

sprünglich hatte die Verteidigung am zweiten Verhandlungstage diesen

Nachweis angeboten, später aber zurückgezogen, bis der Staatsanwalt

den Antrag wieder aufnahm. So mußte denn der Angeklagte im hiesigen

Städtischen Krankenhause an zirka 20 Kranken in einer Zeit von

4% Stunden seine „Kunst“ in der sogenannten Augendiagnose zeigen.

Und das Resultat: ein unglaublicher Reinfall dieses Mannes, der nun

wohl auch dem gebildeten Publikum die Augen geöffnet und die

Wolke von Mystik, die den Mann einhüllte, durchbrochen hat. Der

Tenor des Urteils ist zerschmetternd für seine Untersuchungsmethode

und seine Heiltätigkeit. Nachdem er und seine von ihm ausgebildeten

„Jünger“ ernstlich verwarnt worden sind, ist es eigentlich opportun

für uns Aerzte, daß das Gericht durch die Freisprechung des Angeklagten

verhindert hat, daß ein Märtyrer entstand.

Für uneren Stand ergeben sich aus dem Prozeß folgende Er

wägungen: Unter Hinzureehnung anderer Erfahrungen mit Kurpfuscher

prozessen halte ich es nicht für praktisch, den Antrag auf Verfolgung

der Krankenheiler überhaupt zu stellen, wenn nicht besondere Ver

hältnisse vorliegen. Man lasse sie laufen. Aber das vielfach skan

dalöse Treiben der Krankenheiler in ihren Anstalten und ihrer Praxis

wird vielleicht doch bald die Behörden aufrütteln. Der Kurpfuscher

paragraph wird und muß wiederkommen. Der Augenblick ist unter dem

frischen Eindruck der gründlichen Abfuhr des „Propheten“ Felke

günstig für eine Massenpetition der Aerzte und Laien an den Reichs

tag um Einführung des Kurpfuschereiverbots. Eine Gegenagitation ist

nicht zu fürchten. In absehbarer Zeit muß im Interesse des Volkes

etwas geschehen. Caveant consules! Wedel.

Ungarischer Bericht.

Nun endlich ist der langersehnte, erste Tütigkeitsbericht der

Landes-Krankenversicherungskasse erschienen und der öffentlichen

Beurteilung zugeführt worden. An seine baldige Publikation knüpfte sich

das Interesse aller jener, die irgendwie an der Ausführung der, bekannt

lich mittels der G. A. XIX. vom Jahre 1907 grundlegend reformier

ten, Arbeiterversichernng beteiligt waren und die seit dem Inslebentreten

des neuen Gesetzes, wohl im Innern oft die bange Frage sich gestellt

hatten, ob die Novelle den an sie gestellten Erwartungen und Forde

rungen gerecht werde, ob die unhaltbaren Zustände auf dem Gebiete des

ungarischen Kassenwesens nun doch eliminiert sein werden?

Nicht als ob die Fachkundigen, —— und hierher gehören naturgemäß,

die zur Mitarbeit hauptsächlich berufenen Aerzte in erster Linie, — ob der

Güte und dem Fortschritt des neuen Gesetzes, irgendwelchen Zweifel

gehegt hätten? Dazu war der Ruf des Schöpfers dieser Novelle, des

Geheimrates Szterenyi, als ehrlichster Sozialreformer Ungarns zu befestigt

und zu erhaben. Was aber mit Recht und sofort, als noch stark fragwürdig

erschien, war, ob eben das Beamteukorps, sowie die zur Leitung der

Kassen berufenen Direktionsmitglieder, insbesondere der im Innern des

Landes gelegenen Kassen, die nötige Eignung und Arbeitskräfte auf

bringen würden, die das neue Gesetz, mit seinem weiten Rahmen, an sie

Alle stellt? Und ferner, ob die Neigung aller jener Faktoren, die den

Rollenkreis der Aerzte innerhalb der Sozialversicherung mitzubestimmen

hätten, nun, eine unserem Stande günstigere, unseren berechtigten, ethi

schen und materiellen Wünschen geneigtere sein würde?

Auf alle diese bedeutungsvollen Fragen hat nun der eingangs er

wähnte Tätigkeitsbericht die umfassendste Antwort gebracht. Hierfür

und noch mehr für die beispielslose Offenheit und Sachlichkeit, mit der

der Bericht alle Gebreste des hierländischen Kassenwesens, die ungeahnte

Unzulänglichkeit des, als Erbstück von den früheren Kassen übernom

menen, Beamtenpersonals darlegt, gebührt dem Verfasser schon deshalb

aufrichtigster Dank, weil wir bisher in Ungarn überhaupt eines Druck

werkes entbehrten, das, wie der in Rede stehende Bericht, einen Ueber

blick über das gesamte Versicherungswesen des Landes geboten hätte.

Als Quellenwerk erster Güte wird dieser Bericht unentbehrlich sein für

denjenigen, der einst die Geschichte und den Werdegang der ungarischen

Krankenversicherung wird schreiben, die Knebelung und die nur durch

strammste Organisation ermöglichte Befreiung des ungarischen Arzte

standes auf Grund einwandfreier Daten und Belege wird darstellen wollen.

Aus der Fülle seines Inhaltes seien hier hervorgehoben jene Daten,

die den Umfang und den Stand des heutigen Kassenwesens, mit Ein

schluß der hauptsächlichsten statistischen Ergebnisse, dem Leser ver

mitteln. wobei es sich aus Zweckmäßigkeitsgründen empfiehlt, in ge

drängter Kürze, das Wesen des ungarischen Krankenkassengesotzes hier

zu geben:

Im Sinne der am 1. Juli 1907 ins Leben getretenen Novelle treten

an Stelle der bis dahin bestandenen, verschiedenen Kassenarten (Bezirks-,

Betriebs-, Bau-, Gewerbe-, Privatkassen) nunmehr blos zwei Kassen

formen. Dies sind die territorial abgegrenzten Bezirks- und Betriebs

krankenkassen. Sie beide haben die Aufgabe, als lokale Organe, auf

Rechnung und Gefahr des einzigen Zentralorgans, der Landeskranken

kasse in Budapest -— bei Bewahrung ihres Verwaltungsrechtes und bei

Aufhebung ihrer vermögensrechtlichen Selbständigkeit — die Agenden

der Kranken- und Unfallversicherung wahrzunehmen. Sowohl in der

Verwaltung, als in der Aufteilung der Lasten kommt die vollständige

Parität der Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu ihrem Rechte. Der In
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stanzenzug des vreformierten Krankenversicherungsgesetzes in Ungarn be

steht also aus drei Stellen. Die Bezirks- und Betriebskrankenkassen als I,

die Landeskrankenkasse als lI., das Reichsversicherungsamt als III. Stufe.

Es springt ins Auge, daß bei dem ungarischen Krankenversicherungs

gesetz die straffste Zentralisation und die Parität, also jene beiden

Hauptforderungen der Praktiker und Sozialreformer, bereits verwirklicht

sind und daß hier bereits die Anklänge jener Reformen ins Leben ge

treten sind, die zu bieten die Reichsversicherungsordnung Deutsch

lands ebenfalls bestrebt ist.

Obwohl nun bereits mehr als 2 Jahre seit dem Inkrafttreten dieses

anerkannt großzügigen Gesetzes verstrichen sind, haben doch alle Vor

teile der Reform bisher nicht in Erscheinung treten können, weil teils

lokale Ursachen (schwierige Abwicklung und Auflösung der alten Kassen,

Unzulänglichkeit des Beamtenpersonales) teils allgemeine Gründe die Ent

faltung des neuen Regimes hinderten. Was aber bisher bereits schon

realisiert wurde: Regelung der Aerztefrage und des Medikamentenbezuges,

Vereinheitlichung der Verwaltung und des Unterstützungswesens deuten

darauf hin, daß in Bälde eine uniforme, über das ganze Land sich

erstreckende Organisation zu Tage treten wird. Man kann über

den Wert oder Nutzen einer derartigen schematisierenden Praxis welcher

Ansicht immer sein, zweifellos ist, daß sie Ersparnisse und eine Konso

lidation bringen wird und muß.

Anlangend die Hauptergebnisse des Jahres 1908, heben wir her

vor, daß am 31. Dezember 1908 insgesamt 780 828 Kassenmitglieder aus

gewiesen wurden. Die Zahl der Erkrankungen betrug 310 345, die der

Todesfälle 5420. Die Zahl der erkrankten, aber nicht erwerbsunfahigen

Versicherten war 686 074, die der erkrankten Familienangehörigen 411 122.

Ueber die Einnahmen und Ausgaben sämtlicher ungarischen Kranken

kassen im Jahre 1908 geben folgende Zahlen Aufschluß:

I. Gesamteinnahmen . 19 674 907 Kron. 84 Heller

II. „ ausgaben. 18852952 „ 52 „

von den Ausgaben entfielen auf:

a) Krankengelder . 7096 371 Kron. 68Hell.= 38 °/e der Ausgaben

b) Wochnerinnenunterst. 109 335 „ 71 „ = 1 °/e „ „

c) Arzneien u. Heilmittel 3 278 046 „ 14 „ = 17 0/0 „ „

d) Leichengelder . 403 468 „ 53 .‚ = 2 °/e „ „

e) Aerztehonorar . 3 124 437 „ 63 „ = 16 “In „ „

f) Administration . 2 442 209 „ 99 „ = 13 °/e „ „

Magyarfalu, Ende Oktober 1909. Dr. Heinrich Pach.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaflen.

Berliner Ophthalmologische Gesellschaft.

(Eigener Bericht.)

Sitzung vomI15. Juli 1909.

Herr Paderstein demonstriert einen 32jährigen Mann mit aus

gedehntem ulzerlertem Carclnoma orbitae.

d) Gonorrhoeahnliche Konjunktivitis verbunden mit Randinfiltrationen

der Kornea, hervorgerufen durch einen vom Gonokokkus verschiedenen,

dem Micrococcus catarrhalis nahestehenden noch nicht beschriebenen

gramnegativen Diplokokkus.

4. Herr Steindorff: Notiz zur pathologischen Anatomie des

Aderhautsarkoms.

Bei einem in dem vordersten Teil der Aderhaut sitzenden Tumor

der sehr pigmentreich war und teils aus Spindel-‚ teils aus Rundzellen

bestand, fanden sich eigentümlich geformte, sehr große, blasig aufge

triebene und vielfach von einem Pigmentkranz eingehüllte Geschwulst

zellen. Durch den von der Geschwulst ausgeübten Druck war die Iris

wurzel der entsprechenden Stelle verdünnt; die Processus ciliares waren

hyalin degeneriert. Am auffallendsten aber war das wohl bisher noch

nicht beschriebene Auftreten von Chromatophoren in allen Schichten der

Netzhaut, den inneren und den äußeren, in ihrer ganzen Ausdehnung bis

an die Papille und auch auf der dem Tumor entgegengesetzten Seite.

5. A. Gutmann: Einseitiger Kryptophthalmus.

Neben dem rechtsseitigen Kryptophthalmus finden sich Hasen

scharte, sowie Verbildungen der rechten Nasenhälfte. Im Unterlid fand

sich am inneren Augenwinkel ein mit Eiter gefüllter Sack, der als Bulbus

rudiment gedeutet wird.

Das Leiden begann vor 21/2 Jahren mit einer knochenharten An

schwellung der nasalen Orbitalwand. Bei zwei von rhinologischer Seite

bei normalem Nasenbefund vorgenommenen Eingrifien fand sich Karies

der Lamina papyracea, wenige Granulationen im Siebbein und kariöse

Massen in der Stirnhöhle. Der Orbitalwandtumor erschien als Ver

dickung des Periosts. Die mikroskopische Untersuchung ergab das Bild

des Skirrhus. Der Ausgangspunkt des Tumors ist nicht sicher (Sieb

beinzellenschleimhaut? Periorbita?)

2. Herr Radziej ewsky demonstriert Schnittpräparate von tracho

maiöser menschlicher Bindehaut, in deren epithelialen und follikulären

Zellelementen zahlreiche Halberstädter-Prowazeksche Körperchen

enthalten waren. Die Untersuchungen, bei denen sowohl die Giemsaschm

sowie die Sublimat-Alkohol-Eisenalaun-Hämatoxilin-Methode angewendet

wurde, zeigten die Zelleinschlllsse mit sekundären Degenerationen. Be

sonders berücksichtigt werden die Fehlerquellen, die sich aus Eiweiß

und Schleimniederschlägen, sowie aus physiologischen Zelleinschlüssen

(Plasmazellen, Phagozyten) ergeben.

3. Herr Leber: Ueber seltenere Befunde bei Konjunktival

und llornhanterkranknngen.

a) Initialsklerose der Conjunctiva tarsi des rechten Oberlids. Der

Kranke nimmt an, daß ihn ein Arbeitskollege bei Entfernung eines

Splitters infiziert habe. Bei Oberilächenabstrich wurde Spirochaeta re

fringens, bei Untersuchung einer Membran auch die Pallida gefunden

(Wassermann! positiv).

b) Multiple metastatische Hautabszesse nach Blennorrhoea neo

natorum. Aus dem Abszeßeiter wurden Gonokokkenreinkulturen erzielt.

c) Schweres eitriges Ulcus corneae, das mit totalem Leukom

endete, hervorgerufen durch den Bacillus pyocyaneus.

Diskussion: Paderstein macht auf die auch hier wieder vor

liegende Kombination des Kryptophthalmus mit anderen durch Anomalien

des Amnion bewirkten Mißbildungen aufmerksam. was für das Amnion

als gemeinsame Ursache spricht.

6. Herr Napp: Ueber angeborne Mißblldungen des Auges an

der Hand histologischer Präparate.

a) Aderhautkolobom nach außen von der Papille. Die Präparate

stammen von einem einjährigen an Keuchhusten gestorbenen Kinde. Das

Kolobom lag nicht nach unten, sondern nach außen von der Papille zirka

1‘/a mm vor der Ora serrata. Mikroskopisch weist die Aderhaut eine

erhebliche Aplasie auf. Der Ziliarkörper ist beiderseits stark entwickelt

Die Netzhaut bildet an jeder Ora serrata und nach innen von der Papille

eine große Falte. Die Sklera verhalt sich normal. An der Stelle des

Koloboms liegt die Netzhaut der Sklera mit der äußeren Komerschicht

auf. Die proximale und distale Grenze des Koloboms wird durch die

gewulstete und gleichsam in sich selbst zusammengezogene Aderhaut

gebildet. Ueber diesen Wülsten liegt das zerrissene, ebenfalls zusammen

gezogene Pigmentblatt. Die Lamina vitrea ist gleichfalls zerrissen und

endet zu beiden Seiten des Koloboms in einer vielfach gewundenen

Wellenlinie.

Vortragender glaubt, daß im vorliegenden Falle das atypische

Kolobom dadurch entstanden ist, daß zu einer Zeit, als die Aderhaut

schon angelegt war, irgend eine Schädigung ihre Widerstandsfähigkeit

in der Gegend der Ora serrata vermindert hat und daß nun bei der vor

handenen Aplasie der Aderhaut der Zug des kräftig entwickelten Ziliar

muskels sie völlig durchtrennt hat.

Hirschberg betont in der Diskussion, daß dieser Erklärungs

versuch nicht auf andere Fälle anwendbar sei. in denen sich auch eine

Verdünnung der Sklera an der Stelle des Kolobom findet.

b) Hornhautdermoid. Die Geschwulst saß mit ihrer Basis der

Hornhaut des linken Auges auf und bedeckte dieselbe so, daß nur das

innere Drittel freiblieb. Der äußere Rand griff auf die Bindehaut über.

Mit der Hornhaut war die Geschwulst fest verwachsen. Mikroskopisch

besteht dieselbe aus einem vom Plattenepithel überzogenen lockeren

Bindegewebe. In dasselbe sind eingebettet: Blutgefäße, Lymphgefäße.

Fettgewebe und Knorpel. Im Gegensatz zu früheren Untersuchungen

handelt es sich doch im vorliegenden Falle nicht um hyalinen. sondern

um elastischen Knorpel. Vortragender glaubt, daß die Entstehung der

Geschwulst auf eine im fötalen Leben stattgehabte Keimverirrung oder

Gewebsverlagerung zurückzuführen ist.

7. Herr Levinsohn: Ueber ein neues Verfahren der Muskel

vorlagerung.

Mit Hilfe eines von ihm angegebenen Instrumentes zieht Levin

sohn die Sehne nach vorn und fixiert sie. Hirschberg wendet sich in

der Diskussion gegen die übertriebene Ablehnung der Rücklagerung. Bei

zahlreichen, vor 20 bis 30 Jahren operierten Fallen hat er die besten

kosmetischen Dauererfolge gesehen. von Michel schließt sich dem N1

und meint, daß die Verlagerung viel besser wirke, wenn man mit der

Sehne zugleich die tenonische Kapsel vorlagerte. Gutmann hat sich Im!

Rücksicht auf eine große Zahl von sekundären Divergenzen nach vßf

langen Jahren von anderen ausgeführten Tenotomien der Verlagerung

zugewandt und rühmt das Weber-Frohlichsche Verfahren. Bei alter

nierender Konvergens macht er die doppelseitige Vornähung in einer Sitzung.

b) Eine zweckmäßige Methode der Nachstardurchschneidung

Es ist von Vorteil, daß beim Eingehen im Limbus mit den gebräuch

lichen Instrumenten der Winkel, den die Messerschneide mit der Nach

starmembran bildet, ein sehr spitzer ist.
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Levinsohn hat daher ein gekriimmtes (Sichel) Messer anfertigen

lassen, das ermöglicht. die Membran senkrecht zu durchschneiden.

In der Diskussion empfiehlt Seligsohn das Kuhntsche Messer,

Schöeler jr. benutzt ein spitzes Häkchen nach Eröffnung der vorderen

Kammer mit schmaler Lanze. Guttmann ist mit dem Kuhntschen

Messer zufrieden. von Michel genügt bei dünnem Nachstar das

Graefesche Messer. Dicke Membranen extrahiert er mit der Kapsel

pinzette nach vorheriger Iridektomie.

Sitzung vom18. Oktober 1909.

Hcrr Ginsberg: Demonstration einer chronischen herdförmlg

dlssemlnierteu Aderhauttuberkulose.

Bei einem P/ejährigen Knaben mit linksseitiger Otitis purul. und

rechtsseitiger Facialislähmung fanden sich im rechtenAuge drei chorioidi

tische Herde, zwei oberhalb und einer unterhalb der Makula, was bei der

Difierentialdiagnose zwischen Hirnabszeß und Tuberkulose für letztere

entschied. Während der unterhalb der Makula gelegene Herd scharf

begrenzt und weiß gesprenkelt aussah. waren die beiden anderen mehr ver

waschen und grauweißlich. In dem größeren von diesen beiden, der

näher an der Makula lag, sah man eine hellweiße, von einem grauen

Ringe umgebene Partie. lm Laufe der Behandlung trat an dem untersten

Herd eine rötliche Zunge auf, an dem mittleren entwickelte sich ein in

tensiv schwarzer Fortsatz; in dem dritten entstand eine weißgrau um

säumte Scheibe. Nach 3 Monaten Exitus. Die Sektion ergab außer

mehreren Hirntnberkeln disseminierte Tuberkulose fast aller Organe.

Die Aderhautherde bestanden aus stark verkästem Gewebe mit

epitheloiden und Riesen-Zellen und sehr spärlichen Tuberkelbazillen. Die

beiden an der Makula gelegenen Herde waren in die Sklera eingebrochen

und zeigten fast überall am Rande mehr oder weniger weit vorge

schrittene Bindegewebsneubildung. Ueber allen drei Herden fand sich

auf der nur von einigen Gefäßen durchbrochenen Lamina vitrea dickes

pigmentiertes Granulationsgewebe, welches über dem untersten Herd

mehr fertige Bindegewebsfasern als über den beiden anderen enthielt,

während es bei den letzteren von einer dicken Schicht fibrinösen Ex

sudats bedeckt war. In dem epichorioidalen Gewebe fand sich ferner bei

allen drei Herden eine kalottenförmige Bindegewebsbildung. deren Ober

fläche bei dem unteren Herd von Pigment größtenteils überragt, bei dem

anderen aber ganz pigmentfrei und nur von Exsudat bedeckt war. An

den Rändern dieser Kalotten waren die Pigmentepithelwucherungen am

stärksten und schimmerten im Augenspiegel als grauer Ring durch, da

die Pigmentierung durch das Exsudat größtenteils bedeckt war. Die

Kalotten selbst erschienen durch stärkere Lichtreflexe als kleine Scheiben.

Bei dem unteren Herd trat die Kalotte durch den Pigmentüberzug

ophthalmoskopisch nicht in Erscheinung. Bei allen drei Herden sah

man also ophthalmoskopisch nicht die tuberkulösen Stromaveränderungen,

sondern nur das den tuberkulösen Herden aufgelagerte epichorioidale

Gewebe. Hierdurch kam es, daß, wie so häufig bei dieser Form der

Aderhanttuberkulose (v. Michel) das Augenspiegelbild nichts für Tuber

kulose Charakteristisches hatte, und es erklärt sich damit auch die (je

nach dem Verhältnis zwischen Pigment und Granulations- beziehungs

weise Bindegewebe) außerordentlich große Vielgestaltigkeit dieser Bilder.

Das epichorioidale Gewebe trägt zur Einkapselung der in Ausheilung

begriffenen Herde von oben her bei. Es würde_auch bei weiterem Fort

gaug des Heilungsprozesses eine oberflächlich pigmentierte Narbe an der

Stelle des Herdes entstanden sein.

Langenhan: Beiträge zur 0phthalmotonometrle.

Nach einem Ueberblick über den heutigen Stand der Ophthal

motonometrie und einer kritischen Besprechung der gebräuchlichsten

Tonometer demonstrierte Vortragender zunächst eine von ihm angegebene

Modifikation des Maklakoffschen Instrumentes, sowie das vor kurzem

von Schiötz konstruierte Tonometer. Er empfiehlt letztgenanntes In

strument auf Grund mehrerer hundert Messungen, die er mit demselben

an gesunden und kranken Augen ausgeführt hat, als praktischen leicht

zu handhabenden. und in geübter Hand zuverlässigen, für den klinischen

Gebrauch geeigneten Augendruckmesser. Die von Langenhan mit dem

Schiötzschen Instrument vorgenommenen Untersuchungen beziehen sich

auf das Verhalten des intraokularen Druckes bei normalen Augen (nach

Einträufelung von Medikamenten und Muskeloperationen), hochgradig

myopischen Augen, Erkrankungen der Horn- und Lederhaut, Iritis und

Iridozyklitis, Glaukom und staroperierten Augen und bezwecken zum teil

eine Nachprüfung beziehungsweise Ergänzung der neuesten tonometrischen

Untersuchungen von Engelmann und Schiötz. Die Resultate seiner

Messungen fasste Langenhan in folgenden Schlußslitzen zusammen: Die

an 60 normalen Augen vorgenommenen Untersuchungen ergaben Druck

höhen von 18,0 bis 27,5 m/m Hg, am häufigsten betrug der i. o. Druck

21,0 m/m Hg. Der Binnendruck des normalen Auges wird durch Holo

kain (2 °/0) und Atropin (1 °/„) nicht nachweisbar verändert, durch Kokain

(10 °/o) in geringem Grade, durch Pilokarpin (2 °/0) und Eserin (‘/2 °/o)

deutlicher, um durchschnittlich -l—5 mm Hg herabgesetzt. Sowohl

Tenotomie wie Verlagerung eines geraden Augenmuskels haben eine

geringe Druckverminderung zur Folge. Hochgradige Myopie bedingt an

sich keine Druckherabsetzung. Erkrankungen der Hornhaut und Leder

haut, insbesondere Sklerokeratitis können mit teils sehr ausgesprochener

Hypotonie einhergehen. Die Druckschwankungen bei Iritis und Irido

zyklitis zeigen keine Regelmäßigkeit nach zeitlichen Stadien. Der patho

logisch herabgesetzte Druck erfährt durch subkonjunktivale Injektion

physiologischer NaCl-Lösung eine deutliche, aber rasch vorübergehende

Steigerung. Die Druckherabsetzung glaukomates erkrankter Augen durch

2 °/„ Pilokarpin beziehungsweise ‘I1 °/o Eserin ist individuell außerordent

lich verschieden; im allgemeinen zeigt Pilokarpin eine schwächere, aber

gleichmäßigere Wirkung als Eserin. Die stärkste Druckverminderung ist

bei beiden Medikamenten (‘imalige Einträufelung innerhalb l/l Stunde)

meist ‘/4 bis 1 Stunde nach Beginn der Einträufelung erreicht. Auch

bei Glaukomaugen mit nicht zu hohem i. o. Druck scheint das Eserin

wie bei normalen Augen eine anfängliche, kurz andauernde Drucksteige

rung zu verursachen. Die Versuchszahl ist jedoch für sichere Schlüsse

noch zu klein. Die starke Druckherabsetzung eines bisher gesund er

scheinenden, aber glaukomatös disponierten Auges durch wiederholtes

Einträufeln von Mioticis ist nicht unbedenklich; sie kann einen ersten

akuten Glaukomanfall zur Folge haben. Es empfiehlt sich im allge

meinen schwächere als '/q °/o Eserinlösungen therapeutisch zu gebrauchen.

Die Anwendung des Kokains ist auch in Kombination mit Miotizis bei

der Glaukombehandlung zu vermeiden. Nach der Staroperation (Skleral

lappenextraktion) mit Iridektomie, ist der i. o. Druck meist stark

(um etwa die Hälfte) herabgesetzt. Die Wiederherstellung der normalen

Tension erfolgt je nach dem Zustandekommen der Wundvernarbung in

verschiedener Zeit, bei unkompliziertem Heilungsverlauf meist schon nach

mehreren Wochen. — C. Adam (Berlin).

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom 10. November 1909.

Tagesordnung. Herr Otto Loose: Die Bedeutung der roten

Blutkörperchen für die Krankheiten der Harnorgnne und für den

menschlichen Körper im allgemeinen.

Anläßlich seiner Studien über die histologischen Vorgänge bei der

Heilung von Erkrankungen der Harnorgaue hat Vortragender Befunde er

hoben, die sich mit unseren heutigen Anschauungen über die Blutzellen

nicht decken. Bei allen Heilungsvorgängen sieht man nämlich — bei der

Betrachtung im Dunkelfeld — in den roten Blutscheiben sich Kerne bil

den, aus denen heraus sich je nach der Ursache weitere Formen ent

wickeln. Aus solchen kernhaltig gewordenen roten Blutzellen bilden

sich sowohl mehrkernige weiße Blutzellen als auch jene Zellen,

die wir bisher als Lymphozyten, Myelozyten usw. bezeichnet haben.

Die Weiterentwicklung ist von der Krankheitsursache, dem ans

lösenden Moment und der chemischen oder physikalischen Beeinflussung

von außen her abhängig. Ferner hat Vortragender in vielen anderen

Organen und Geweben Zellen gefunden, deren Entwicklung aus roten

Blutscheiben er nachweisen zu können glaubt; besonders die Bildung von

Spermatozoen und ihrer Vorstadien führt er auf sie zurück. Auch wer

den sie zum Aufbau der Geschwülste in großem Umfange herangezogen.

Er sieht in diesen Befunden eine Lösung der Frage nach der Wirkungs

weise der natürlichen und künstlichen Hyperämie und glaubt damit einen

Weg gefunden zu haben für das Studium der Arzneimittelwirkung auf

Krankheitsprozesse.

Diskussion: Herr Orth.

Herr Skaller: Die Entstehung und Behandlung des Magen

saftflusses der Gewohnheltsraucher.

Um die bei Gewohnheitsrauchern besonders häufig beobachtete

Steigerung der Magensaftsekretion pathogenetisch zu verstehen, stellte

Vortragender an Hunden Versuche an. Durch eine Flasche mit 20 ccm

destilliertem Wasser wurde der Rauch einer Zigarre oder von Zigaretten

durchgeleitet und das so erhaltene Wasser zu Injektionen unter die Haut

der Tiere benutzt. Stets zeigte sich der Sekretionsmechanismus dem

Tabakrauche gegenüber außerordentlich sensibel. Vortragender nimmt

an, daß die Supersecretio continua der Raucher auf demselben Wege zu

stande kommt, wie die bei Hunden experimentell erzeugte. Mit anderen

Worten: Der bei Rauchern so vielfach konstatierte Magensaftfluß ist nicht

nur reilektorischen Ursprungs, sondern Folge einer Allgemeinvergiftung.

Träger dieser Intoxikation ist das im Tabak enthaltene Nikotin. Nikotin

freie oder entuikotinisierte Zigarren lösten keine Wirkung aus, wohl aber

eine Injektion von reiner Nikotinlösnng. Die sonst im Tabak nachge

wiesenen Bestandteile spielen für den Magen des Rauchers keine Rolle;

nur die Brenzöle können einen echten Magenkatarrh — aber keine Ver

giftung — erzeugen. Die Wirkung des Nikotins auf die Sekretion be

ruht nicht auf einer Reizung des Drüsenparenchyms, sondern auf einer

Reizung der in der Magenwand selbst gelegenen Nervenganglien.
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Vortragender unterscheidet drei Grade‘ der Supersecretio nicotinica;

1. ohne Beschwerden; 2. mit kontinuierlichen oder periodischen Be

schwerden; 3. mit anfallsweise auftretenden Krisen. Die in schweren

Fällen beobachtete Abmagerung ist ebenfalls toxischen Ursprungs.

Die Therapie deckt sich mit der Bekämpfung der Nikotinintßxi

kation. In schwereren Fällen ist unbedingt Enthaltsamkeit vom Tabak

genuß zu verlangen, in leichteren genügt eine Enthaltsamkeit von

1-2 Tagen in der Woche, damit das im Blute kreisende und in der

Leber zurückgehaltene Nikotingift vom Organismus unschädlich gemacht

werden kann. Vortragender weist auf die bekannte Gefährlichkeit der

Zigarrenstumpfe hin, bei denen die Anreicherung an Nikotin, besonders

bei den guten Sorten, nach den Untersuchungen der Chemiker bis 325 0/0

beträgt. Darum ist das lange Im-Mundhalten der Zigarren und das

Kauen an den Zigarrenenden besonders zu widerraten. Ebenso begün

stigt das sogenannte feuchte Rauchen die Aufnahme von Nikotin in den

Organismus. Hingegen wird eine Zigarre nach einem vollen Mahle, so

weit die Saftsekretion in Frage kommt, willkommen sein, weil hier eine

Steigerung der Saftsekretion gerade erwünscht ist.

Herr J ulius Citron: Kritisches und Experimentelles zur

Tuberkullntheraple.

Das Tuberkulin ist kein Toxin, auch kein Endotoxin. Es ist auch

nicht ohne weiteres als Agressin des Tuberkelbazillus zu bezeichnen,

steht aber den Agressinsubstauzen sehr nahe. Die Heilwirkung des

Tuberkulins beruht wahrscheinlich auf einer Herdreaktion; diese ist heim

Alttuberkulin stärker als beim Neutuberkulin. Von den vorhandenen

Präparaten ist das Nentuberkulin, die Kochsche Bazillenemulsion, das

beste, obgleich seine Injektion, besonders in größeren Dosen, Schmerzen

verursacht. Durch Zusatz von Tuberkuloseserum läßt sich das vermeiden;

ein derartig kombiniertes Präparat wird reaktionslos vertragen. Nach

den Erfahrungen in der Charite rät der Vortragende, mit kleinsten Dosen

zu beginnen und allmählich zu steigern; die Einverleibung übermäßig

großer Dosen erübrigt sich. Da das Tuberkulin den kranken Organismus

anregen soll. selbst Scbutzstofle zu bilden, so muß dem Organismus eine

gewisse Ruhe gegönnt werden; deshalb ist nicht täglich, sondern in

Intervallen von 5-—6—8 Tagen zu spritzen. Bei derartigen Zwischen

räumen braucht man auch nicht allzu ängstlich hinsichtlich der Dosierung

zu sein. Als Kontraindikation für die Tuberkulinkur bezeichnet Citron

die Mischinfektionen. Im übrigen kann man in allen Stadien einen Ver

such machen. Die besten Chancen bieten natürlich die initialen Fälle,

die mit geringem lokalen Befund und wenig Auswurf. Wenig Aussicht

gewähren Kavernen.

Im allgemeinen soll man solange behandeln, bis keine Beschwerden

mehr bestehen, aber doch die Hände davon lassen, wofern in 4 Wochen

kein Stillstand des Prozesses eingetreten ist. Wenn irgend möglich,

sollte die Kur in einer geschlossenen Anstalt begonnen werden; nach

4-6 Wochen kann eventuell der Hausarzt die Injektionen — die ja

doch kein spezialistisches Können voraussetzen — übernehmen. Ein

biologisches Kriterium für die Wirksamkeit des Tuberkulins existiert

nicht; nur die klinischen Symptome (Gewichtszunahme, Allgemeinbeflnden

usw.) geben den Ausschlag.

Die Diskussion wird vertagt.

Kleine Mitteilungen.

Die Stadt Charlottenburg, deren Verwaltung sich durch ein

besonders reges Bestreben nach Besserung auf allen Gebieten des öffent

lichen Verwaltungswesens auszeichnet, geht mit dem Plane um, von

neuen Gesichtspunkten aus die allgemein ärztliche und hygienische

Fürsor e, soweit sie in den Rahmen ihrer Verwaltung fällt, zu organi

sieren. s sollen hierfür besonders die von Gottstein vorgeschlagenen

und ausgearbeiteten Pläne zur Grundlage dienen. Bekanntlich gebt einer

der Vorschläge dahin, eine bestimmte Anzahl von Aerzten als Stadt

arzte lebenslänglich fest anzustellen und sie mit der gesamten sozialen

Fürsorge und allgemeinen Hygiene, sowie der Krankenversor ung bei den

Stadtarmen und der Bearbeitung der einschlägigen ärztlichen ragen zu be

trauen. Die lebenslänglich angestellten Stadtärzte gelten als städti

sche Beamte, die außer der praktischen ärztlichen Tätigkeit, die in

ihren Aufgabenkreis fallt, keine weitere ärztliche Praxis treiben dürfen.

Während also bisher der ärztliche Dienst bei der Stadt von einer Reihe

von Aerzten im Nebenamte versehen wurde, die neben ihrer Praxis

noch die Tätigkeit als Armenarzt ausübteu, wie das wohl in den meisten

Großstädten seit Jahrzehnten durchgeführt wird, sollen jetzt Stadtärzte

im Hauptamte geschaffen werden. Gegen diese Pläne wendet sich der

„Hauspflegeverein Charlottenburg“ mit der folgenden Eingabe an den

Magistrat und die Stadtverordnetenversammlung.

„Der Hauspflegeverein Charlottenburg, der es für eine seiner vor

nehmsten Aufgaben ansieht, auf die gesundheitlichen Verhältnisse der

ärmeren Bevölkerung der Stadt fördernd einzuwirken, erblickt 1. in der

Verminderung der Zahl der Stadtärzte und der dadurch bedingten

Entfernung des Kranken von seinem Arzte, 2. in der Bestallung fest

angestellter Armenärzte. welche ausschließlich Armenpraxis treiben, und

unter denen eine freie Wahl nicht möglich ist, eine gegen den bestehen

den Zustand wesentliche Verschlechterung in der ärztlichen Versorgung

der ärmeren Bevölkerung.“

A. Bruck.

Die Haupteinwände sind: 1. Die ärztliche Beratung der ärmeren

Bevölkerung erfol zum ganz überwiegenden Teile in der Sprechstunde

des Arztes. Die ntfernungen der Großstadt bedeuten für den armen

Kranken, für die Mutter, die ein krankes Kind dem Arzte zuführen muß,

eine große Last — zumal das Geld für eine Fahrgelegenheit in diesen

Kreisen nie zur Verfügung steht —, und auch eine nicht unerhebliche

Gefährdung des Leidenden. Daher hat auch unsere Armenverwaltung

sich stets bemüht, die Bezirke der Stadtärzte immer zahlreicher und

damit kleiner zu gestalten. 2. Im Publikum besteht eine große Abnei

gung gegen beamtete Aerzte, die unberechtigt sein mag, der man aber

im hygienischen Interesse Rechnung tragen muß. 3. Ein lebenslänglich

angestellter Stadtarzt, der sich auf die Dauer in der Armenpraxis nicht

bewährt, kann schwer einfach entlassen werden. 4. Die ausschließliche

Beschäftigung des Stadtarztes mit der Behandlung ärinerer Kreise ist für

die Fortbildung des Arztes nicht vorteilhaft. 5. Die Behandlung durch

einen solchen Stadtarzt stempelt jeden Patienten desselben von vorn

herein als Almosenempfän er, wenn auch nicht im rechtlichen Sinne.

Die Grundidee der euorganisation ist besser zu erreichen 1. durch

einen bewährten Stadtmedizinalrat, der die gesamte hygienische und

armenärztliche Versorgung der Stadt leitet, 2. durch Unterstützung der

Stadtärzte durch Bezirksfürsor eschwestern, 3. durch Zusammenlegung
von Stadt- und schulärztlicher gPittigkeit in einer Hand als hesoldetes

Nebenamt in kleinen Bezirken.

Für den Vorstand der Charlottenbur er Hauspflege

die Vorsitzende: Hedwig eyl.

Der Vorstand des Verbandes der Aerzte Deutschlands z. W. i. w. I.

ersucht um die Aufnahme folgender Bekanntmachung: Nach ä 2 des

am 26.‚28. Mai 1909 zwischen dem Verbunde Deutscher Lebensver

sicherungs-Gesellschaften und dem Verbunde der Aerzte Deutsch

lands abgeschlossenen Vertrages sollen die vertrauensärztlichen Unter

suchungen in der Wohnung des Arztes stattfinden; begibt sich je

doch der Arzt auf schriftliches Ersuchen der Gesellschaft oder

des Agenten zur Vornahme der Untersuchung in die Wohnung des zu

Versichernden, so hat der Arzt einen Zuschlag zu fordern. Dieser be

trägt für Besuche am Wohnorte des Arztes 3 Mk., bei Besuchen außer

halb des Wohnortes sind außer dem Ersatz der verauslagten oder _orts

üblichen Fuhrkosten für jede angefangene halbe Stunde 2 Mk. Zeitver

säumnisgebühr zu berechnen. In der letzten Sitzung der ständigen

Lebensversicherungs-Kommission ist über mehrere Verstöße gegen

diese Bestimmungen berichtet worden; es haben teils Aerzte auf die ihnen

zustehende Besuchsgebühr freiwillig verzichtet, teils haben Agenten Ver

trauensärzte zu solchem Verzichte veraulaßt. Nach Ansicht beider ver

tragschließenden Parteien bedeutet dies eine Verletzung _des Vertrages.

Wir fordern deshalb alle Aerzte auf, sowohl zu ihrem eigenen Vorteile

als auch zur ordnungsmäßigen Durchführung des Vertrages, sich aus

nahmslos streng an die vereinbarten Bedingungen zu halten, das heißt

Untersuchungen in der Wohnung des zu Versicheruden nur auf schrift

lichen Auftrag und nur gegen Zahlung der vereinbarten Gebühr

vorzunehmen. ——

Das Disziplinarverfahren, welches in An elegenheit der

russischen Konsultationen gegen eine Anzahl Berliner erzte vomnisterium eingeleitet worden ist, hat nach monatelanger Prüfung zur Ein

stellung des Verfahrens gegen Geheimrat Senator und Geheimrat

Ewald geführt. Die egeu Sr. Exzellenz v. Leyden ebenfalls vom

Ministerium geführte oruutersuchung hat das Ergebnis gehabt, daß

wegen Mangels von tatsächlichen Unterlagen von der Eröffnung eines

Disziplinarverfahrens Abstand genommen wurde.

„Rund um Asien“ ist der Titel eines soeben bei Klinkhardt &

Biermann in Leipzig erschienenen Reisewerkes aus der Feder von Prof.

Dr. med. Ph. Bockenheimer, das mit einer Karte und 200 zum Teil

ganzseitigen Abbildungen geschmückt ist. Das vorliegende vortrefflich

ausgestattete Reisewerk zeichnet sich durch einen spannend geschnebeneu

Text und abwechslungsreiche Illustrationen nach eigenen Aufnahmen des

Verfassers aus. Preis geb. Mk. 12,—.

Berlin: Der Direktor der Lungenheilstätten der Landesversiche

rungsanstalt in Beelitz, Dr. Pickert, ist, 42 Jahre alt, gestorben. -

Kassel: Den Sanitätsräten Dr. Rosenblath und Dr. Mensa wurde der

Professortitel verliehen. — München: In der letzten Sitzung des ärzt

lichen Vereins wurde von Prof. v. Müller ein Referat erstattet _über die

Frage, welche Mittelschulvorbildung ist fürdas Studium der

Medizin wünschenswert. Der Bericht und die eingehende Be

sprechung förderten das wiederholt in verschiedenen Aerztegruppen be

tonte Er ebuis, das ja auch auf der Naturforscherversammlung mit dem

gleichen rfolge behandelt worden ist, nämlich, daß für das Studium der

Medizin eine gründlichere naturwissenschaftliche Vorbereitung auf der

Schule zu wünschen ist. — Worms a. Rh.: Der_besonders durch seine

historischen Arbeiten und durch seinen „Grundriß der Geschichte de!‘

Medizin und des heilenden Standes‘ bekannte Arzt Dr. Bass ist im

Alter von 71 Jahren gestorben. Er war ani 24. Oktober 1838 geboren

und wirkte seit 1861 als Arzt und Augenarzt an verschiedenen Orten

Rheinhessens.

Hochschulnachrichten. Bonn: Prim-Doz. Dr. Embden hat

den Professortitel erhalten. Königsberg i_. P_r.: Geh. Med.-Bill

1 Prof. Dr. Caspary beging sein öüjähriges Doktprjilblläum. — Greif»

, wald: Der Assistent der chirurgischen Khmk des Prof. Psyr, Dr.

| Hoffmann, hat sich für Chirumieha__b;lißrt.______’‚_

Gedruckt bei Julius Slttonfeld, Hofhnchrlrncken, Rerlln W.
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Aus der Akademischen Frauenklinik in Düsseldorf.

Ueber einige Ursachen der Schmerzempfindung

auf dem Gebiete der Gynäkologiel)

VOll

Prof. Dr. E. Opitz.

M. H.! Gestatten Sie mir, Ihre Aufmerksamkeit auf

ein Gebiet zu lenken, auf das der behandelnde Arzt am

häufigsten gezogen wird.

wenig ist es doch in seinen Ausdehnungen und Verzwei

gungen durchforscht. Schon immer hat es die Geister an

gezogen, gerade aber in den letzten Jahren hat es die besten

Köpfe vielfach beschäftigt; der leider so früh verblichene

v. Rosthorn hat in diesem Boden in seiner Antrittsrede

in Wien mit am tiefsten geschärft: ich meine die Aufdeckung

der Ursachen des Schmerzes in der Gynäkologie.

Während man in früherer Zeit sich damit zufrieden

gab, örtliche Ursachen für die von den Frauen im Leibe

empfundenen Schmerzen zu suchen, hat man neuerdings

andere Zusammenhänge aufgedeckt. Eine Reihe von For

schern‚ vor allem wohl Lomer, Windscheid und Krönig

haben den Nachweis geführt, daß die Bedeutung der funk

tionellen Neurosen für die Entstehung von Schmerzen ganz

unerwartet groß ist. Eine fast unübersehbare Literatur be

schäftigt sich mit der Lehre von den funktionellen Neurosen,

ich möchte mich darauf beschränken, ein ungefähres Er

gebnis der für unsere Ausführung in Betracht kommenden l

Arbeiten zu skizzieren.

Da ergibt sich denn, daß viele scheinbar von den weib

lichen Genitalorganen ausgehenden Beschwerden, in ganz un

geahnter Ausdehnung aber die sogenannten Reflexneuroson,

l) Nach einem Vortrage. gehalten bei der Versammlung der Deut

schen Gesellschaft fiir Gynäkologie in Straßburg. Pfingsten 1909.

So betreten es deshalb ist, so ‚

die man als von — meist leichten —— Erkrankungen der

Genitalorgane ausgehend anzusehen gewohnt war, als Teil

erscheinung einer allgemeinen Neurose vor allen Dingen

der Hysterie angesprochen werden. Die Bedeutung der so

häufigen leichteren Erkrankungen, besonders der Zervixrisse,

Erosionen, Endometritiden, Retroflexionen usw. für die Er

zeugung örtlicher und vor allen Dingen in entfernten Körper

teilen auftretender Beschwerden ist damit auf ein sehr ge

ringes Maß eingeschränkt worden.

Wenn diese Auffassung heute wohl die meist verbreitete

genannt werden darf, so darf doch nicht verschwiegen wer

den, daß gewichtige Stimmen, z. B. Olshausen, Fritsch,

Fehliug sich gegen eine zu weite Ausdehnung dieser An

sichten ausgesprochen haben.

Nun darf man keineswegs bestreiten, daß das meiste

an der neuen Anschauung durchaus richtig ist. Jedenfalls

. hat sie das Verdienst, überhaupt die Aufmerksamkeit auf

‘ das Bestehen der so ungeheuer verbreiteten funktionellen

‘ Neurosen zu lenken und dadurch manchen nicht harmlosen

Eingriff zu verhindern, und das weitere, die Schädlichkeit

einer gynäkologischen Polypragmasie klar gelegt zu haben.

Trotz der Anerkennung dieser bleibenden Verdienste

wird man doch heute zugeben müssen, daß auch manche

‘ Uebertreibung untergelaufen ist und daß man sich zuweilen

mit der Diagnose Hysterie oder Hystero-Neurasthenie be

ruhigt, wo eine gründliche Untersuchung die objektive Fest

’ stellung einer örtlichen Grundlage für die geklagten Be

schwerden hätte aufdecken können.

Jeder Neurologe wird zugeben, daß eine allgemein

anerkannte Definition der Hysterie nicht existiert und zur

zeit wohl auch nicht gegeben werden kann. Aschaffen

burg z. B. schließt sich durchaus Binswanger an, der die

Hysterie das „Schmerzenkind der Neuropathologie“ nennt,

„weil alle Bemühungen, welche seit Jahrhunderten auf die

. Erkennung und begriffliche Würdigung der hierher gehöri
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gen Krankheitserscheinungen verwandt sind, zu keiner auch

nur einigermaßrn befriedigenden und den Widerstreit der

Meinungen ausgleichenden Lösung geführt haben“. Ist es

richtig, daß man die Hysterie als eine Art Psychose nach

Binswanger auffaßt, oder mit Möbius das Wesen der

Hysterie darin findet, daß Vorstellungen ungewöhnlich leicht

und ungewöhnliche körperliche Veränderungen bewirken, so

ist es schwer einzusehen, wie körperlich nachweisbare Ver

änderungen einen Schluß auf das Bestehen einer Hysterie

zulassen können. Das ist der -Grund, der mich in der Be

wertung der sogenannten hysterischen Stigmata für die

Diagnose vorsichtig gemacht hat. Die Sache liegt doch so,

daß man bei Hysterie häufig die sogenannten Stigmata, vor

allen Dingen die „Trias“ von Windscheid: Aenderungen

der Sensibilität, Veränderungen der Reflexe und hysterogene

Zonen gefunden hat und nun umgekehrt aus ihrem Vor

handensein darauf geschlossen hat, daß, auch wenn das all

gemeine Verhalten nicht mit dem der Hysterischen überein

stimmt, eine Hysterie doch vorliege. Um den Tatsachen

keinen Zwang anzutun‚ mnßte man zu der Hypothese einer

„Hysterie normale“ greifen, das heißt annehmen, in manchen

Fällen sei die Hysterie latent vorhanden, mangels des Auf

tretens sogenannter „Agents provocateurs“ habe sie aber

keine weiteren Erscheinungen gemacht. Daß man auf solche

Weise auch Trugschlüsse machen kann, liegt auf der Hand.

Seit langem untersuche ich nun meine Kranken regel

mäßig auf das Vorhandensein der Stigmata. Es hat sich

dabei herausgestellt, daß sie in der gewaltigen Mehrzahl der

Fälle vorhanden sind. Schon allein deshalb möchte ich anneh

men, daß die Hysterie doch nicht allein aus dem Vorhanden

sein der „Trias“ diagnostiziert werden darf. Die Hysterie

ist ja wohl auch bei uns sehr häufig, daß aber die große

Mehrzahl aller Frauen, die mit Klagen wegen gynäkologi

scher Leiden oder Schmerzen kommen, hysterisch sei, scheint

mir zu weit gegangen.

Nun kommen aber noch andere Umstände hinzu, die

wie mir scheint, in gleicher Richtung gedeutet werden

müssen.

Die Suggestion jeder Art spielt bekanntlich in der

Therapie der hysterischen Schmerzen eine sehr große Rolle.

Es ist mir nun aufgefallen, daß bei einer Art therapeuti

scher Maßnahmen die Suggestion so häufig versagt und daß

dann eine andere Art Therapie einen Erfolg erzielt. Trotz

dem wird ein solcher Erfolg von der Mehrzahl der Autoren

auch als suggestiv angesehen. Um einige Beispiele anzu

führen, sei die schwache Galvanisierung der Bauchdecken

bei den bekannten Schmerzstellen in den Bauchdecken, die

Pessartherapie bei manchen Retroflexionen erwähnt. Ich

will nun selbstverständlich nicht das Kind mit dem Bade

ausschütten und gebe ohne weiteres die Wirkung der Sug

gestion überhaupt zu. Erklären doch z. B. Möbius und

Goldscheider die Möglichkeit psychischer, suggestiver

Besserung und Heilung von organischen Erkrankungen aus

gehender Beschwerden für ausgemacht. Aber sicher er

scheint mir, daß, wenn z. B. Vibrationsmassage und kräftige

faradische Behandlung einer schmerzhaften Stelle in den

Bauchdecken, die gewiß eindrucksvolle Maßnahmen sind,

völlig wirkungslos geblieben und dagegen die vom gleichen

Arzte angewandte schwache Galvanisierung schnellen und

dauernden Erfolg gebracht hat, daß dann mindestens neben

der Suggestion noch anderes mitgewirkt haben muß, um

den Erfolg zu erzielen. Gegen diese Schlußfolgerung wird

sich, immer vorausgesetzt, daß die verschiedenen Behand

lungsweisen von dem gleichen Arzte ausgeführt sind, nicht

viel einwenden lassen.

Aber selbst, wo eine reine Suggestivbehandlung den

gewünschten Erfolg herbeigeführt hat, ist damit noch nicht

die funktionell-nervöse Entstehung der leichten Schmerzen

erwiesen. Denn wie oben erwähnt, ist auch die Heilung

von organischen Erkrankungen ausgehender Schmerzen

durch Suggestion nach dem Urteil hervorragender Neuro

logen möglich. Die Möglichkeit der Suggestion ohne weite

res schon als Zeichen der Hysterie anzusehen, geht doch

wohl nicht an. Und wenn wir uns vergegenwärtigen, daß,

wie Dubois sagt, jede Empfindung eine psychische Tat

sache ist, daß ferner durch Ablenkung der Aufmerksamkeit

auch bei normalen Menschen selbst sehr heftige Schmerz

empfindungen völlig ausgelöscht werden können — ich er

innere daran, daß selbst Zerquetschung und Abreißen ganzer

Gliedmaßen, Schußverletzungen im Zustand psychischer Er

regung vollständig unbemerkt bleiben können --so wird der

Erfolg der Suggestion für die Diagnose „hysterischer

Schmerz“ nicht immer und sicher zu verwerten sein.

Damit sind die Schwierigkeiten noch nicht erschöpft.

Für die Diagnose Hysterie verlangt Krönig z. B., daß mög

lichst eingehende wiederholte Untersuchung ein organisches

Leiden ausgeschlossen hat, daß die Schmerzen von psychischen

Attacken abhängen und daß bei Ablenkung der Aufmerk

samkeit die Druckempfindlichkeit herabgemindert wird oder

verschwindet. Da ist es denn außerordentlich schwierig, durch

diese selbst mit allen Hilfsmitteln durchgeführte Unter

suchung wirklich einen normalen Befund festzustellen. Auch

die genaueste Untersuchung wird oft im Stiche lassen

müssen. Wir überzeugen uns ja häufig, daß bei scheinbar

normalem Tastbefund doch die Eröfinuug der Leibeshöhle

Verwachsungen und andere Veränderungen erkennen läßt.

Feinere Vorgänge nun gar, wie sie etwa Neuralgien zur

Voraussetzung haben, können ja sogar der mikroskopischen

Durchforschung unzugänglich blieben. Also schon die wich

tigste Grundlage für die Diagnose einer funtionellen Neurose

als Erklärung von Schmerzen läßt im Stiche.

Für mich ergibt sich aus diesen Beobachtungen und

Ueberlegungen der Schluß, daß man nicht zu freigebig mit

der Diagnose Hysterie oder auch Neurasthenie sein darf,

daß man stets auch selbst bei gestellter Diagnose außerdem

auf eine örtliche Ursache der Schmerzen fahnden muß und

daß man nicht alles Heil von der Suggestion erwarten, son

dern auch von manchen therapeutischen Maßnahmen, die an

Ort und Stelle angewendet werden, Erfolg erhoffen kann.

Für keinenfalls zulässig halte ich ein Verfahren, wie es

häufig geübt wird. Eine Frau kommt mit Schmerzen, gröbere

anatomische Ursachen sind nicht zu finden, sogenannte Stig

mata sind vorhanden — also sind die Schmerzen hysterisch

und können nur suggestiv behandelt werden.

Selbst aber bei den wirklich als hysterisch anzusehen

den Schmerzen ist doch häufig eine körperliche Ursache

wenigstens einmal dagewesen. S0 sagt Oppenheim: „Die

durch lokale Reizung erfolgten Unlustgefühle — mag ein

Trauma oder eine lokale Erkrankung die Ursache sein —

können infolge krankhafter Intensitätssteigerung und Perse

veration nach Fortfall des Reizes zur hysterischen Algie und

Hyperästhesie werden.“ Für die Gynäkologie kommt noch

weiter in Betracht, daß gerade die Unterleibs- und Becken

nerven sich durch großen Reichtum von psychoreflektorischen

Wirkungen auszeichnen (Goldscheider).

Deshalb ist auch die Tatsache gerade in unserem Fache

nicht aus den Augen zu lassen, daß langdauernde, quälende

Schmerzen schließlich Neurasthenie und Hysterie herbeiführen

können. Ich erinnere in dieser Beziehung auch an die Para

metritis atrophicans, die nach W. A. Freund die häufigste

Ursache der Hysterie beim weiblichen Geschlecht ist. Am

beweisendsten scheint mir in der Beziehung zu sein, daß die

Beseitigung organischer, schmerzhafter Leiden nicht nur die

Beschwerden, sondern auch die Zeichen der Hysterie zum

Schwinden brachten (Olshausen, Freund, Mackenrodt.

Bröse, Schauta, Flechsig und Andere.) Es ist also zu

weilen möglich, eine ätiologische Therapie auch gegenHysterie

und Neurasthenie anzuwenden.

Vorstehende Erwägungen waren für mich maßgebend.

immer und immer wieder zu suchen, ob sich nicht örtliche
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Ursachen für die so häufigen Schmerzen im Kreuz, Becken,

Bauch auffinden ließen, die von den Frauen geklagt werden.

Vielfach wiederholte Versuche, aus der sorgfältigen Registrie

rung von Art und Sitz der geklagten Schmerzen Schlüsse

auf ihre Entstehung zu ziehen, sind bisher vollständig ver

geblich geblieben, soweit nicht, ähnlich wie durch Head

festgestellt, Hautempfindungen auf Viszeralerkrankungen zu

rückgeführt werden können.

Es ist bei allen derartigen Versuchen eine sehr große

Schwierigkeit zu überwinden. Physiologisch liegt die Er

kenntnis der Entstehung des Schmerzes noch recht im Argen,

unsere Kenntnisse sind geradezu als mangelhaft zu bezeichnen.

Herr Kollege Schenck (Marburg), an den ich mich brieflich

wandte, teilte mir freundlichst mit, daß er über den Schmerz

sinn, soweit er das Gebiet der Gynäkologie betrifft, in der

physiologischen Literatur nichts habe finden können.

Für die Haut werden nach Thunberg besondere

Schmerznerven angenommen. Summation von Reizen, die

einzeln nicht imstande sind, Schmerz auszulösen, kann zu

sogar sehr starken Schmerzempfindungen führen. Wahr

scheinlich gibt es zwei verschiedene Arten von Schmerz

nerven, und zwar für den dumpfen und für den stechenden

Schmerz. Auf die entgegengesetzte Anschauung, daß die

Gefühlsnerven unter gewissen Bedingungen den Schmerz

leiten, will ich hier nicht eingehen, v. Rosthorn gibt eine

übersichtliche Darstellung dieser verschiedenen Meinungen.

Die Schmerzempfindlichkeit innerer Teile ist physio

logisch kaum erforscht. In der Hauptsache liegen den Aus

führungen Thunbergs die bekannten Untersuchungen von

Lennander zugrunde, nach denen nur vom Peritoneum pa

rietale Schmerzempfindungen ausgehen, während die Intestina,

insbesondere auch Darm, Uterus, Tuben, Ovarien und Bauch

fellüberzug der Blase völlig unempfindlich sind, einerlei ob

sie normal oder entzündet sind. Lennander bezweifelt die

Empfindlichkeit des Sympathikus und schreibt Schmerzemp

findung nur den Organen zu, die von Interkostal-, Spinal-,

Lumbalnerven versorgt werden, das heißt Diaphragma und

Bauchwandung. ferner die fibröse Nierenkapsel, die Ureteren,

das Duodenum, der retroperitoneale Teil des Choledochus

usw. Portio, Endometrium, Uterus und Ovarien sind nach

Lennander ganz gefühllos.

Meltzer und Kast sowie Ritter sind aber im Tier

versuch zu ganz anderen Ergebnissen gekommen. Nach

ihnen ist das zur Infiltrationsanästhesie der Bauchdecken

benutzte Kokain imstande, die Empfindung der Intestina auf

zuheben. Läßt man die Schleichsche Anästhesie der Bauch

decken fort, so ist, wenigstens im Morphiumschlaf, der

Darm, auch ohne daß das Mesenterium gezerrt wird, auf

Schneiden, Stechen, Quetschen deutlich und schnell empfind

lich, Temperatureinwirkung macht sich dagegen nicht deut

lich bemerkbar.

Entweder ist also dem Kokain in bisher unbekannter

Weise und in unglaublichen Verdünnungen die Fähigkeit

eigen, die peritoneumbekleideten Organe unempfindlich zu

machen oder es liegen Versuchsfehler vor, die allerdings

nach der Beschreibung nicht festzustellen sind. Haim er

klärt die Uebcrtragung derErgebnisse von Kast und Meltzer

auf den Menschen für unzulässig und Richter schließt sich

dem an. Müller konnte die Versuche von Kast und

Meltzer auch am Tier nicht bestätigen. Man wird also

vorläufig noch die Frage als strittig betrachten müssen,

zumal manche Beobachtungen Biers mit den Lennander

schen Experimenten iibereinzustimmen scheinen.

Die tägliche Erfahrung des Gynäkologen lehrt aber,

daß die von Lennander beobachtete Unempfindlichkeit des

Uterus nicht so allgemein zu Recht besteht. Es gibt ganz

gewiß zahlreiche Frauen, die sehr lebhafte Schmerzempfin

dungen schon beim Anhaken der Portio haben, noch mehr

bei Berührung der Innenfläche des Uterus mit der Sonde.

In einzelnen Fällen steigert sich der Schmerz ganz gewaltig,

die Tatsache hat ja sogar zur Aufstellung des Begriffes einer

„Endometritis dolorosa“ geführt. Es ist keineswegs zulässig,

wie das geschehen ist, diese Schmerzen auf Zerrung des Peri

toneum parietale, insbesondere der hinteren Beckenwand zu

beziehen. Erstens tritt der Schmerz auf, ohne daß ein

irgendwie bemerklicher Zug am Uterus ausgeübt wird, ferner

kann man bei derselben Frau, die vor Schmerzen schreit,

wenn die Sonde in den Uterus eingeführt wird, zuweilen

den Uterus mit der Portio nach vorn bringen, also einen

sehr starken Zug auf die Retraktoren ausüben, ohne daß

Schmerzen geäußert werden. Ich möchte hier auch die Tat

sache anführen, daß das Oorpus uteri garnicht so selten bei

der bimanuellen Untersuchung als druckempfindlich festzu-.

stellen ist. (Vor Verwechslungen mit einem von den Bauch

decken ausgehenden Schmerz kann man sich dadurch schützen,

daß man zunächst durch kräftigen Druck allein mit der

äußeren Hand feststellt, ob die Bauchdecken an sich auf

Druck schmerzhaft sind und erst wenn das ausgeschlossen

ist, die Bauchdecken nur leise angespannt hält und mit der

inneren Hand den Uterus der äußeren entgegendrängt.)

Ebenso läßt sich das Ovarium selbst häufig als druckemp

findlich nachweisen, der Schmerz wird als dumpf beschrieben

und ist wohl ähnlich demjenigen, der durch Quetschung des

Hodens bewirkt wird.

Weiter ins Einzelne zu gehen möchte ich unterlassen,

man wird wohl zugeben dürfen, daßdieselbe Maßnahme, die

von der einen Frau als bloße Berührung empfunden wird,

bei einer anderen den heftigsten Schmerz auszulösen im

stande ist. _Wir haben also ganz gewaltige individuelle Ver

schiedenheiten.

Nun werden die Genitalien wenigstens in der Haupt

sache vom Sympathikus innerviert, dem freilich sehr wohl

sensible Fasern aus den spinalen Wurzeln beigemengt sein

können, Roith und Andere haben sich damit näher beschäf

tigt. Gradenwitz hat als besonders schmerzhaft die Unter

bindung des unteren Teiles der ligy lata, und des Ovarial

stieles sowohl dies- wie jenseits des Ovariums gefunden, wäh

rend die übrigen Schnitte und Unterbindungcn bei vaginaler

Totalexstirpation nicht besonders schmerzhaft waren. Die

Mehrzahl der Autoren hält noch an der Meinung fest, daß

der Sympathikus nicht imstande sei, Schmerzempfindungen

zu vermitteln. Mir scheint nach dem oben Angeführten die

von älteren Autoren vertretene Meinung wahrscheinlicher,

daß der Sympathikus. wenn er auch nicht regelmäßig die

Schmerzleitung besorgt, so doch in einen Reizzustand ge

raten kann, der ihn zur Schmerzleitung befähigt. Das würde

im wesentlichen dem von Buch eingenommenen Standpunkte

entsprechen, der den Reizzustand des Sympathikus als „Sym

pathizismus“ bezeichnete. Eine ähnliche Anschauung Ver

tritt Hönck. Für meine Auffassung maßgebend ist beson

ders die Erfahrung gewesen, daß nach den abdominellen

Totalexstirpationen von Myomen im Gegensatz zu den supra

vaginalen Amputationen der Wundschmerz ganz minimal zu

sein pflegt. Ich kann mir das nur so erklären, daß die sym

pathischen Geflechte, insonderheit die Frankenhäuserschen

Ganglien mit entfernt werden, wenn die Abtragung in der

Scheide vorgenommen wird, während sie bei der üblichen

supravaginalen Amputation zurückbleiben und durch die

Nähte gereizt werden.

Roith führt Störungen in der Blasenfunktion, Holz

bach manche der sogenannten Ausfallserscheinungen auf

die Entfernung der sympathischen Ganglien bei Operationen

zurück.

Gleiche Erwägungen haben übrigens, wie sich bei den

Literaturstudien ergab, italienische Autoren veranlaßt (Fos

ehini, Cavazzani, Ruggi) die Exstirpation des Bauch

sympathikus, speziell der Ganglien, die den plexus sperma

ticus, uterinus und ovarialis bilden, wegen Schmerzen, die

nicht durch Erkrankung der betreffenden Organe selbst be

dingt schienen, zu empfehlen und auszuführen.
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Wir hätten also, wenigstens unter besonderen Um

ständen, im Sympathikus eine Quelle gynäkologischer Schmer

zen zu suchen.

Ich persönlich neige der Meinung zu, daß bei genauerer

Kenntnis dieses rätselhaften Nervensystems wir noch vieles,

was heute als funktionelle Neurose gilt, als Sympathikus

erkrankung deuten werden. Die Studien von Buch, Kyri

und Head eröffnen in dieser Richtung bedeutende Ausblicke,

ebenso die Studien von Erwin Kehrer jun. über im Sym

pathikus verlaufende Reflexbahnen. Klinisch ist mir in dieser

Beziehung besonders bemerkenswert der häufige Schmerz

vor der Wirbelsäule im Epigastrium, der sowohl bei wie —

seltener -— ohne Enteroptose sehr deutlich ist, und wie mir

scheint, vom Ganglion solare ausgelöst wird. Dabei fühlt

man auch meist die Aorta als pulsierenden schmerzempfind

liehen Strang.

Daß alle im Becken, vor allen Dingen am Uterus und

Enddarm, sich abspielenden Prozesse durch Vermittlung des

Sympathikus leicht starke Schmerzen hervorrufen können,

ist bei dem ungeheuren Reichtum des Beckcnbindegewebes,

insbesondere der Gegend der Ligg. sacro uteiina, an sympathi

schen Nerven und Ganglien (Frankenhäuser, Knüpffer,

Jung, ‘Roith, Kehrer) nicht wunderbar, wenn wir über

haupt die Schmerzleitung durch den Sympathikus zugeben.

Auf eine besondere Art von Schmerzentstehung bin ich

aber noch durch einen speziellen Fall aufmerksam gemacht

worden, die mir praktisch von großer Wichtigkeit scheint

und die, soweit ich die Literatur studieren konnte, bisher

ganz unbeachtet geblieben ist. _

Ich möchte zunächst kurz über den Fall berichten.

Bei einer 23 jährigen jungen Frau, Ipara, nahm ich wegen

Verdachts auf Extrauteringravitlität die Laparotomie vor.

Es fand sich aber nur eine intrauterine Gravidität, der

tubare Fruchtsack entpuppte sich als ein durch Adhäsionen

an der linken Tube festgehaltener Darmabschnitt. Später,

nachdem Patientin einige Wochen entlassen war, kam sie

wegen eines Abortes wieder in die Klinik. Es traten im

Anschluß daran ganz unerträgliche Schmerzen in der linken

Seite, von der Nierengegend bis in die Leiste herabreichend,

auf, ohne jede Temperatursteigerung. Objektiv war nicht

der geringste Anhaltspunkt für die Ursache der Schmerzen

zu finden. Der konsultierte Internist, eine Autorität in dcr

Neurologie, erklärte die Schmerzen, die die Patientin geradezu

zur Verzweiflung brachten, für hysterisch, und es wurde die

übliche allgemeine und Suggestiv-Therapie versucht, ohne

jeden Erfolg. Nach einiger Zeit trat eine Thrombose auf,

die augenscheinlich in der Iliaca communis entstanden war

und in die linke Femoralis sich fortsetzte, mit riesigem

Oedem der linken Beckenhälfte und des linken Beines. Von

dem Augenblicke an waren die Schmerzen vollständig ver

schwunden und blieben dauernd fort. Patientin hatte wohl

noch lange an den Folgen zu leiden, aber irgendwelche nur

annähernd so heftige Schmerzen wie vorher traten nicht

mehr auf. Ich habe die Dame noch jetzt, 11/2 Jahre nach

den geschilderten Ereignissen, in Beobachtung.

Ich habe den Fall — nebenbei bemerkt, ein Beispiel

dafür, daß auch die Diagnose hysterischer Schmerz recht

irrtümlich sein kann -— so gedeutet, daß entzündliche oder

anderweite Veränderungen in den großen Venen der linken

Seite die Schmerzen hervorriefen. Durch die Thrombose

wurde der von der Vene ausgelöste Schmerz beseitigt, ähn

lich, wie man durch eine Venenunterbindung am Bein Heilung

von Varikositäten und Schmerzen erreichen kann.

Ein so vereinzelter Fall würde ja nun kaum beweisen

können, daß Venenveränderungen Schmerzen machen können.

Ich habe aber seitdem mein Augenmerk auf die Venen im

Becken gelenkt und habe dreimal Gelegenheit gehabt, an

der Stelle lebhafter Schmerzen bei sonst völlig normalen

Genitalien Varikositäten der Venen zu finden und durch ein

fache Abbindung derselben die Schmerzen zu beseitigen.

Auch das ließe sich ja als Suggestionserfolg leicht bei

seite schieben, ich würde freilich nach meiner Kenntnis der

betreffenden Kranken das verneinen. Aber ein anderer Um

stand wäre doch vielleicht geeignet, auch Skeptikern die

Zustimmung leicht zu machen.

Es ist das die Tatsache, daß Venenunterbindungen im

Peritoneum außerordentlich schmerzhaft sind. So fand

Ritter die Unterbindung von Mesenterialgefäßen außer

ordentlich schmerzhaft, während das Viszeralperitoneum außer

halb der Gefäße unempfindlich war. Aehnliche Beobach

tungen hat Bier gemacht und Herr Kollege J anssen teilte

mir mit, daß bei Infiltrationsanästhesien, die sonst voll

kommen gelungen sind, die Unterbindung venöser Gefäße

häufig als lebhafter Schmerz empfunden wird. Schließlich

möchte ich noch erwähnen, daß Wiederholt die sogenannte

„Ovarie“ als Stauung in den Beekenvenen erklären wollte.

Wie die Schmerzen ausgelöst werden, ist nicht zu sagen.

Möglich wäre es, daß allein eine Stauung durch Dehnung

der empfindlichen Venenwand die Schmerzen verursachte,

vielleicht ist auch lediglich ein Reizzustand der sympathi

schen Nerven der Venen die Ursache.

Ganz ohne Analogie stehen übrigens die Venenschmerzen

in der Pathologie nicht da. Ich möchte hier an die Vari

kositäten der Beine erinnern, die wohl nicht bloß durch

Zufall im Volksmunde den Namen „Krampfadern“ führen.

Ich erinnere ferner an die Hämorrhoidalschmerzen, die ja

etwas sehr häufiges sind. Vielleicht gehört auch hierher

die aus meiner Klinik von Kuliga veröffentlichte Beob

achtung von Heilung scheinbar gynäkologischer Schmerzen

vom Mastdarm aus, das heißt durch Oeleinläufe. Ein Teil

dieser Erfolge ist gewiß dadurch zu erklären, daß die ver

mittels Oeleinläufe erzielte Regelung des Stuhlganges auch

die Hämorrhoidalvenen günstig beeinflußt hat.

Schließlich möchte ich eine Beobachtung erwähnen, die

wahrscheinlich auch hierher gehört. Es handelt sich um

einen Fall von scheinbarer, sehr hartnäckiger Ischias, bei

dem aber trotz heftigster Schmerzen nirgends Nervendruck

punkte zu finden waren. Hier wurden durch das Pressen

beim Stuhlgang und vor allen Dingen durch das Niesen die

heftigsten Schmerzen ausgelöst. Ich habe mir die Sache so

erklärt, daß der plötzlich gesteigerte Blutdruck beim Pressen

und Niesen zur Blutstauung und damit Dehnung der Venen

im Becken und Bein führte und daß dies die heftige Steige

rung der Schmerzen verursachte.

Gibt man die Venenschmerzen zu, so läßt sich auch

die Erklärung für ein nicht gerade sehr häufiges Symptom

finden. Manche Frauen klagen, daß sie gerade bei Rücken

lage im Bett heftige Schmerzen im Kreuz hätten, die sonst

nicht oder wenigstens nicht so stark vorhanden wären. Mir

scheint folgende Erklärung plausibel. Es handelt sich um

empfindliche Venen im Becken. Bei aufrechter Körperhaltung

und Seitenlage im Bett findet eine Stauung und damit

Dehnung der Beekenvenen nicht statt. Im ersten Falle kann

das Blut in tieferen Partien, Venen des Plexus vaginalis oder

der unteren Extremitäten, sich sammeln, in Seitenlage be

steht kein Abflußhindernis. Liegt aber die Frau auf dem

Rücken, so muß das venöse Blut aus der Beckenhöhle nach

oben steigen, um erst oberhalb des Promontoriums mehr

horizontal abzufließen und kann aus den Beekenvenen nicht

weiter nach unten ausweichen, da ja in horizontaler Lage

die Beekenvenen tiefer liegen als die Beinvenen.

Bei solchen Kranken findet man bei der Untersuchung

gewöhnlich die schmerzhafte Stelle links hinten, etwas hinter

und höher oder tiefer als der laterale Pol des Eierstockes,

gelegentlich kann man bei dünnen, nachgiebigen Bauch

decken auch dort eine Resistenz fühlen, die nach Form und

Konsistenz sehr wohl varikösen Venen entsprechen würde.

Das Gefühl gleicht dem, das man bei Betastung einer Van

kozele hat.
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Die Venengebiete, um- die es sich hier handelt, sind

das Gebiet der Vena hypogastrica und das der spermatica,

und zwar würde theoretisch wohl in erster Linie an die

Hypogastrika und deren Verzweigungen zu denken sein. Bei

den 3 bisher operierten Fällen fand ich aber Varikositäten

im Gebiet der Spermatika (Plexus pampiniformis) und habe

mich darauf beschränkt, die Vena spermatica zu ligieren.

In zukünftigen Fällen würde aber wohl gelegentlich auch

die Abbindung der Hypogastrika in Frage kommen. Man

dürfte wohl aber auch den Versuch machen können, ohne

Operation diese Schmerzen günstig zu beeinflussen. Mittel

zur direkten Behandlung der Venen haben wir wohl nicht,

aber eine rationelle Hydrotherapie, Bekämpfung der Plethora

des Beckens durch Allgemeinbehandlung und schließlich vor

sichtige — nicht zu häufig wiederholte Massage des be

troffenen Gebietes von der Vagina aus dürften wohl günstige

Wirkung äußern.

Es läßt sich annehmen, daß auch manche Fälle von

Dysmenorrhoe hierher gehören. Bei „Sympathizismus“ im

Sinne Buchs könnten die Uterusbewegungen selbst oder die

strotzend mit Blut gefüllten Becken — und Uterusvenen den

Schmerz erzeugen. Besonders einleuchtend würde diese An

nahme für die Fälle sein, bei denen der Schmerz während

der prämentuellen Kongestion am heftigsten ist und nach

Einsetzen der Blutung schnell abklingt oder verschwindet.

Durch den Blutabfluß wird ja, aller Wahrscheinlichkeit nach,

die Füllung der Uterusvenen vermindert. Daß gerade in

fantilistische Genitalien zur Dysmenorrhoe prädisponieren,

würde im Sinne einer Neigung zum „Sympathizismus“ bei

solchen Menschen oder besonders leicht dehnbarer und emp

findlicher Gefäßwände zu deuten sein.

Falls meine Auffassung sich bestätigt, würden wohl

noch manche andere Schmerzempfindungen auf die Venen

bezogen werden müssen. '

Die vorstehenden Ausführungen sollen, das möchte ich

zum Schlusse hervorheben, keineswegs dazu ermuntern, nun

wieder die funktionellen Neurosen aus dem Gebiete der Gy

näkologie zu verbannen oder auch nur ihre Bedeutung zu

verkleinern. Das hieße, die Fortschritte der Forschungen der

letzten Jahre verkennen und einen Rückschritt tun. Aber

bei aller Anerkennung der großen Bedeutung der Neurosen

halte ich es doch für wichtig, darüber nicht das Suchen

nach örtlichen Ursachen in den Genitalien zu vergessen.

Das, was ich in dieser Richtung gefunden zu haben

glaube, ist noch durchaus unsicher, und die Folgerungen,

die ich gezogen habe, sind vorläufig nichts als Hypothesen,

die ihre weitere Berechtigung noch zu erweisen haben

werden.

Vor allen Dingen aber scheint es mir wichtig, auf das

Unsichere hinzuweisen, das unser Wissen auf dem Gebiete

des Schmerzes noch in jeder Beziehung hat. Es sollte mich

freuen, wenn dies Bewußtsein zu weiterem Forschen auf

diesem dunklen Gebiete, das eine so große praktische Be

deutung hat, Anregung gäbe.

Chronische Bronchlalerkrankungen mit

Ansschluß der Tuberkulose

(Aerztliche Fortbildungsvorträge)

V01!

Priv.-Doz. Dr. Posselt, Innsbruck.

— (Fortsetzung aus Nr. 34.)

VI. Bronchitis foetida.

Aus rein praktisch klinischen Gründen empfiehlt es sich, an

dem Begriff‘ der putriden oder fötiden Bronchitis festzuhalten, in

sofern wir darunter eine diffuse chronisch-eitrige Bronchitis mit

stinkendem Auswurf verstehen, wobei wir allerdings die Er

fahrungstatsache wohl berücksichtigen müssen, daß sich hinter

einer solchen recht oft eine Bronehiektasie verbirgt.

Das Unterscheidungsmerkmal gegen letztere ist ja sozusagen

(wenn nicht sehr typische maulvolle Expektoration besteht) nur

im „Herdnachweis“ gelegen.

Es wird uns daher nicht wundernehmen, daß mit der zu

nehmenden Vervollkommnung der hierauf gerichteten Methoden

dieser separaten Krankheitsform der Boden immer mehr abgegraben

wird. — Das zumeist deutlich dreischichtige übelriechende Sputum

enthält in der untersten eitrigen Lage die namentlich beim Zer

drücken penetrant stinkenden Dittrichschen Pfröpfe.

Zur Vermeidung von Verwechselungen empfiehlt sich, stets

eine ganz genaue Inspektion der Mund- und Nasenrachenhöhle

vorzunehmen. Wir werden zu forschen haben auf Ozäna, Lues

mit gangränösen Prozessen, Vereiterungen von Mandeln und

Rachentonsillen usw.

Aus kariösen Zähnen stammende Speisebröckelchen, eitrig

verkäste Tonsillarpfröpfe können ganz ähnlich aussehen und beim

Zerquetschen einen höchst widerlichen Gestank verbreiten. (Siehe

auch die Besprechung des Geruches der Expirationsluft [Ein

leitung] und [Kapitel VI] Bronchiektasie.)

Je älter und hartnäckiger die putride Bronchitis ist, desto

stärkere Verfettungsvorglinge finden sich in den reichlich expek

torierten Dittrichschen Pfröpfen, die dann massenhaft Büschel

und Herde von Fettsäurekrystallen enthalten.

Zum Zustandekommen der fötiden Beschaffenheit des Bronchial

inhaltes sind nicht immer ulzerös-gangränöse Prozesse der Bronchial

schleimhaut (Marfans, Gangrens de bronches) nötigfi) es kann

eine solche in Analogie mit der bekannten Rhinitis atrophicans

auch infolge bakterieller Zersetzungen des Inhaltes statthaben, was

allerdings zu den größten Seltenheiten zu rechnen ist.

Hitzig’) wies in 21 Fällen der Krankheit im Auswurf zwei gut

charakterisierte, für Tiere pathogene Bazillen der Koligruppe nach. —

Duflocq‘) weiß von einer tödlichen von Bacterium coli abhängigen

Bronchitis bei einem Manne zu berichten, der 20 Jahre an schweren

Dyspepsien und Verdauungsstörungen litt.

Vor allem laßt Noica‘) zum Zustandekommen der Fötidität der

Sputa das Bacterium coli die größte Rolle spielen; entweder bedingen

schwere langdauernde Enteritiden dieselbe oder die Bakterien dringen mit

der Atemluft ein. Die von Bernabei und Lumniczer als spezifisch be

trachteten Keime werden skeptisch aufgefaßt. ‚

Der Geruch des Auswurfs hier und bei Bronchiektasie ist ein

wechselnder bald nach faulem Fleisch, förmlich aashaft, nach altem Käse,

faulendem Leim, manchmal widerlich süßlich, zum Teil an Jasmin erinnernd,

was auf Indol zurückzuführen ist, das Fr. Müller in solchen Sputis

wiederholt mit Sicherheit auf chemischem Wege nachgewiesen hat.

Nachdem bekanntlich der Kolibazillus Indol bildet, ist zum Teil eine Quelle

hierfür gegeben.

Weitere Zersetzun en können sich beim Stehenlassen des Aus

wurfs, namentlich in der ärme, sehr rasch ergeben.

Chemische Untersuchungen des fötiden Sputums

lieferten flüchtige Fettsauren, speziell Buttersäture und Valerian

säure, ferner Leuzin, Tyrosin, manchmal Schwefelwasserstoff und

Ammoniak. Außer diesen Körpern erhielt Jaffe weiterhin aus

den Bronchialpfröpfen eine weiße, leicht zerreibbare Substanz,

welche sich auf Jodzusatz bläute, aber weder Amylum, noch ein

Protefnkörper war. Von Filehne und Stollnikow wurde aus

solchem Auswurf ein fermentartiger, in seiner Wirkung dem

Trypsin ähnlicher Körper isoliert. (Vergl. weiter das bei Bronchi

ektasie Gebrachte.)

Bei der Besprechung der Therapie der Bronchiektasie werden wir

uns eingehender mit den bei fötider Bronchitis einzuschlagenden Maß

nahmen zu beschäftigen haben. Hier sei nur in Kürze auf eine interne

Medikation der Bronchitis foetida speziell bei Bronchiektasien nach dem

J. med. de Brux. hingewiesen.

Rp. Plumb. acetici 0.03

Terpin . . . 0,15--0,30

Pulv. Doweri. 0,10—O,15

Mf. pill. a—4 solche Pillentaglich.

Von Zeit zu Zeit Aussetzen dieser Pillen und an deren Stelle

folgende Lösung: -

Guajakol

Sol. Fowleri . „s. 8,00

Eucalyptol . 4,00

M.D.S. 10-20 Tropfen früh und abends.

l) Gaujoux, Une forme de bronchite mal connue et peu decrite

chez Yenfant; le bronchite fetide non gangreneuse; aperqu anatomique.

(Ann. de med. et chir. inf. Paris 1908. XII. 1.)

") Hitzig (Virchows A. 1895, Bd. 191).

3) Duflocq (A. gen. de med. Jan. 1895).

“) N olca, Contribution a Petude de la fetidite dans les maladies

de Pappareil respiratoire. (These de Paris 1899.)
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Bei fötider Bronchitis sah Vicars von prolongierten Sauerstoff

inhalationen gute Erfolge. Wie man bei Durchsicht der internationalen

medizinischen Literatur ersieht, ist der vorliegende Gegenstand ein sehr

beliebtes Thema französischer Autoren.

Um eine der letzten Arbeiten herauszugreifen, sei Claisse‘)

erwähnt.

VII. Bronchiektasie.

a) Einteilung, Allgemeines und Aetiologisches.

Die Trias der atiologischen Momente: Druck von innen,

Zug von außen, Nachgiebigkeit der Wandung wird stets zu Recht

bestehen.

Die Gelegenheitsursachen allerdings sind sehr mannigfach.

Die Krankheit teilt Hoffmann’) in folgende Gruppen ein:

1. Die entzündliche (gewöhnlich schlechthin die sackförmige

genannt).

2. Die vikarierende (gewöhnlich zylindrische genannt).

3. Die angeborene Bronchiektasie.

4. Die atelektatische.

v. Criegern3) 'bt folgendes Schema:

1. Die akuten Bronchiektasien durch (Broncho?) Pneumonie bei

stärker entzündlicher Miterkrankung der Wandung der Bronchien.

2. Die Stenosenbronchiektasien (Narben, Druck von außen, Fremd

körper).

3. Die entzündlichen zylindrischen Ektasien bei langbestehender

Bronchitis mit Emphysem.

4. Die langsam —— spontan — (von jeher) sich entwickelnden

Ektasien.

5. Ektasien nach Durchbruch eines Empyems.

6. Nach Abszeß respektive Gangrän der Lunge entstandene Bronchi

ektasien.

7. Nach interstitieller Pneumonie (besonders am Hilus gelegenen

Ektasien) und nach Katarrhalpneumonie.

Die Beziehungen zwischen Bronchostenosen und Bronchialerweite

rungen würdigten ganz besonders Thornton und Pratt‘) einer speziellen

Darlegung.

Fr. Müllers Schema dürfte nach meehanisch-ätiologi

schen Gesichtspunkten am meisten befriedigen: Metapneumonische

Bronchiektasien mindestens 2/3 aller Fälle (Ausgang atypischer

Pneumonie in chronische Induration bei gleichzeitiger Pleura

synechie), metapleuritische (Pleuropneumonie) durch Zug der Pleura

verwachsung und der von ihr ausgehenden, peribronchialen Binde

gewebswucherung, Stenosen, Anthrakosenbronchiektasie; Uebergang

von tuberkulösen Abszeßhöhlen in Bronchiektasie.

Nach dem Verhalten der Wandung unterscheiden wir

eine atrophische und eine hypertrophische Bronchiektasie.

Einige Worte müssen wir der kongenitalen Bronchi

ektasie (Grawitz) widmen, die sich durch angeborene Hypoplasie

und Atrophie des betreffenden Lungenabschnittes und absoluten

Pigmentmangel auszeichnet.

Einige Beobachtungen möchte ich speziell hervorheben: Arn

heim‘) beschrieb kongenitale halbseitige Hypertrophie mit angeborenen

Bronchiektasien.

Die Literatur

Appel‘) zusammen.

Mitteilungen aus neuerer Zeit liegen vor von Edens’) Siewerta)

(mit Situs inversus), Hondog) (Entstehung nicht infolge von Sekretdruck

von innen. sondern geschwulstartiges Wachstum embryonalen Gewebes

[papillare Wucherungen in zystischen Hohlräumen] als zystisches Broncho

adenom im Sinne Störks). Peiser“).

Sandoz“) beobachtete bei Zwillingsschwestern, die im Alter von

16'/n und 18 Jahren unter gleichen klinischen Erscheinungen starben,

fötale Bronchiektasie, welche er als wahrscheinlich auf kongenital lueti

scher Basis entstanden, ansprechen möchte.

Nach Grainger-Stewart können bei der Krankheit ‚hereditare

Bedingungen“ mitspielen.

Neißer") beobachtete bei Vater und Sohn eine angeborene Bron

chiektasie und Atrophie einer Lunge.

über angeborene Bronchiektasie stellte Rene

l) Claisse, Traitement des bronchorrhees fetides. (Clinique, Paris

1908, Bd. 3, S. 534.

’) Hoffmann 1. c.

’) v. Criegern,

Veit & Co.)

‘) 'I‘hornton und Pratt. The relation of bronchial stenosis to

bronchiectasis. (John Hopkins Hosp. Bull. 1908, Bd. 19, S. 230.)

5) Arnheim (Virchows A. 1900, Bd. 154).

6) Rene-Appel (These de Paris 1904).

7) Edens (Deutsches A. f. klin. Med. 1904).

e) Siewert (Berl. klin. Woch. 1904, Nr. 6.).

9) Hondo, Ueber kongenitale Bronchiektasie. (Zbl. f. allg. Path.

Bd. 15. S. 4.)

w) Peiser (Mon. f. Kinderheilkde. 1907, Bd. 6, S. 123).

l') Sandoz (Zieglcrs Beitr. 1907, Bd. 41, S. 495).

1") Neißer (Ztschr. f. klin. Med. 1900, Bd. 42, S. 88).

Ueber akute Bronchiektasie. (Leipzig 1903.

1904,

Ueber eine ähnliche Beobachtung verfüge ich aus meiner Privat

praxis, jedoch ohne Obduktionsbefund.

Die Sammlung des hiesigen pathologischen Instituts besitzt eine

Reihe sehr instruktiver Präparate kongenitaler Bronchiektasien!)

Ein altes Museumspräparat betrifft eine kongenitale Bronchiektasie

mit Verödung des Lungenoberlappens und Verkalkung (kongenitale Hypo

plasie des Lungenparenchyms).

Als ein Beispiel einer auf Grund einer angeborenen schlechteren

Entwicklung eines Oberlappens (Hypoplasie) entstandenen Bronchiektasie,

der im weiteren Leben durch mächtige Pleurasynechien noch mehr Vor

schub geleistet wurde, kann nachstehender im vorigen Jahr am patholo

gisch-anatomischen Institut zur Sektion gekommener Fall dienen, dessen

Präparate ich zu sehen Gelegenheit hatte.

Es handelte sich um einen 57jährigen Schuster (gestorben 18. Fe

bruar 1907), welcher mit der unter diesen Umständen leicht begreiflichen

ärztlichen Diagnose Tuberkulose überstellt wurde.

Ausgebreitete lobulare kroupöse Pneumonie in beiden Lungen neben

hochgradigem Oedem. Hypoplasie des Oberlappens der linken Lunge mit

sekundärer Bronchiektasie und abszedierender jauchiger Bronchitis und

Bildung von bronchiektatischen Kavernen. Durchbruch einer solchen ins

vordere Mediastinum. Im oberen Teil des linken Unterlappens eine basal

nußgroße bronchiektatische Kaverne mit bröckeligen Massen erfüllt. Voll

kommene Synechie beider Lungen, linkerseits unter Bildung eines den

veränderten Oberlappen einmauernden, abgesackten, eitrig jauchigen

Exsudates.

(Nur an der Trachealbifurkation eine geschwollene anthrakotisch

verdichtete, im Zentrum zum Teil verkäste, zum Teil verkalkte Lymph

drüse, nirgends sonst Zeichen von Tuberkulose.)

Ein fast kongruentes Präparat des Instituts entstammt einem neun

monatlichen Kind, bei dem ebenfalls ein Durchbruch einer bronchiektati

schen Ksverne des Oberlappens in das Mediastinum erfolgte (hier jedoch

mit Bildung eines Pneumothorax). Es fanden sich große konfluierende

bronchiektatische Abszeßhöhlen in der Spitze der linken Lunge. Beider

seitiges eitriges pleuritisches Exsudat mit Kompression beider Unterlappen:

zwischen dem Mediastinum und den medialen Teilen der rechten Lunge

abgeschlossener Pneumothorax infolge Durchbruchs einer kirschkerngroßen

bronchiektatischen Abszeßhöhle des rechten Oberlappens.

Die Entwicklung der Bronchiektasien im Kindesalter

werden begünstigt durch die Dünnheit und Nachgiebigkeit der

Bronchien im Vergleich zum Erwachsenen und die mannigfachen

Schädlichkeiten, die zu schweren Bronchitiden, Sekretstauungen und

Läsionen der Bronchialwandungen führen können [Masern 2), Keuch

husten, Bronchopneumonien].

Allerdings dürfen wir hierbei nicht vergessen, daß sich die

volle Ausbildung der Ektasien so in die Länge ziehen kann, daß

dann die Kranken längst die Pubertätsjahre überschritten haben.

Lapin3) hebt unter Beibringung von 12 Krankheitsgeschichten die

relative Häufigkeit des Leidens auch im Kindesalter hervor und erklärt

als Hauptursache für die Entstehung pathologische Veränderungen in den

Bronchien, bei gleichzeitiger Erkrankung des Lungengewebes und nach

folgender Sklerose.

Chaplin‘) beobachtete 200 Bronchiektasiefalle, von denen 60 °/o den

Beginn auf eine in der Jugend durchgemachte Lungenkrankheit, zumeist

im Gefolge von Masern, Keuchhusten, zurückführten. Weniger oft war

chronische Bronchitis oder Pleuritis die Ursache.

Ueber 40 Fälle eigener Beobachtung verfügt Dyke Arland’).

welcher die Actiologie und Klinik der Krankheit vor allem berücksichtigte.

Bei bronehiektasieartigen Symptomen im Kindesalter muß stets

auch an Fremdkörper gedacht werden (Röntgendurchleuchtungl),

namentlich bei pertussisahnlichem Reizhusten. Hntinel“).

Uebrigens ist das Leiden im Kindesalter durchaus nicht häufig.

So erklärt unlängst Tschernow’), welcher der Krankheit im Kindes

alter eine ausführlichere Besprechung widmet, daß er innerhalb einer

25jahrigen klinischen und praktischen Tätigkeit nicht mehr als 12-15

derartige Fälle sah.

Der englischen Literatur nach scheint dagegen das Leiden schon

l) )v. Hibler (Wissenschaftl. Aerztegesellsch. Insbruck, Novem

b 1908.er 2) N azari, La forma bronchiettasica dell broncopolmonite morbillosa

dei bambilröioäga bronchiectasia cronica degli adulti. (Policl. Sez. med.

F . 5, .asc 3) Lapin, Ueber Eßroncbiektasie bei Kindern. (A. f. Kinderhkdo.

1903, Bd. 37, S. 406.)

‘) Chaopslgn, {Die Behandlung der Bronchiektasien. (Pracütioner.

D b 19 .ezemiüerDyke Arland, Bronchiectasis. a clinical study.

April 1902.)
ß) Hutinel, La dilatation des bronches chez l‘enfant;r_un cas de

‚ paralysie infantile. (J. de med. et Cllll‘. prat. Paris 1908, Bd._ 19, 8.810)

7) Tschernow, Ueber akute und chronische Bronchiektasie bel

Kindern. (J. f. Kinderhkde. 1909, Bd. 69, S. 64.)

(Practitioner,
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im frühesten Kindesalter gar nicht

Whipham’). Mi1ler3).

In England wurden mehrfach Fälle kindlicher sogenannter „Honig

wabenlunge (Honeycomblung)“ beschrieben unter Anderen von Box‘).

Die das Lungengewebe durchsetzenden Löcher und Höhlen können

dreifacher Natur sein: 1. Bronchiektasien, 2. Atrieektasien, kombiniert mit

Emphysem. 3. Abszeßhöhlen. Aetiologisch kommt in erster Linie Broncho

pneumonie in Betracht, Pleuritis ist eine häufige Begleiterscheinung.

Box betrachtet den Zustand als Vorläufer der Bronchiektasien bei

Kindern und Erwachsenen, s. auch Thiroloix & Debre‘).

Peiser‘) ist der Anschauung, daß in seinem Falle der Säugling

mit angeborener Bronchiektasie geboren war und daß diese die Ent

stehung einer chronischen, katanhalischen Pneumonie begünstigte.

Diese Exkursion ins pädiatrische Gebiet findet wegen der

vielen Beziehungen zur Erkrankung im späteren Alter ihre Recht

fertigung.

Für die Klinik und die Praxis ist die Unterscheidung einer

primären und sekundären Bronchiektasie wichtig, die patho

logisch-anatomisch und ätiologisch jedoch zumeist nur eine

graduelle Verschiedenheit insofern zeigen, als bei der sekundären

die veranlassenden Ursachen so in den Vordergrund treten, daß

die Bronchialafiektion ganz unzweifelhaft als Folgezustand erkennt

lich wird.

Neben den obigen, oft schon in die Kindheit zurück

datierenden Ursachen wird auch Influenza7) beschuldigt (King).

In der Tat wurden schon des öfteren reichliche Influenza

bazillen im Sputum und Kaverneninhalt angetroffen (Boggs,

Richards und Gurd, Borchert).

In der weitaus größten Mehrzahl der Fälle dürfte jedoch

die Infektionskrankheit mit ihren schweren Bronchitiden und

Bronchopneumonien sekundäre Bedeutung haben, indem hierbei

eine schon bestehende latente Bronchiektasie erst zu voller Ent

wicklung ihrer klinischen Erscheinungen kommt. Dieses ist noch

viel mehr bei der im Anschluß an Typhus (Biermer, Charcot)

auftretenden Erkrankungen der Fall, wie ich mich zweier Fälle

aus meinen Aspirantenjahren an der Klinik erinnere.

1. 30 jähriger Silberputzer, gestorben 9. Oktober 1888. Ileotyphus

in stadio reparationis. Dekubitalulkus der Epiglottis. Typhöse Infiltration

und Verschorfung der Blasenschleimhaut. Putride Bronchiektasien mit

Brand des Bronchialinhaltes des rechten Ober- und Mittellappens.

2. 32 jährige Frau, Februar 1890. Typhus abdominalis recidivus.

Eitrige Sequestration der Mesenterialdrüsen. Pneumonia lobul. Bron

chitis. Bronchiectasia chron. Atelektase.

Cade und Zambons) glauben in der tertiären Lues ebenfalls

eine Ursache für Entstehung der Bronchiektasie erblicken zu

dürfen. Ich würde dieselbe wohl nur sehr indirekt (infolge der

bekannten Neigung zu übrigens seltener Stenosenbildung) gelten

lassen.

Turner9) sieht als einen wichtigen Faktor, der die Wirkung

selten aufzutreten.

' der gewöhnlich angenommenen Ursachen begünstigt, die Arterio

sklerose der Bronchialgefäße mit ihrer sekundären Ernährungs

störung der Wandung an. Die Bronchiektasie wäre für die Bron

chien dasselbe, was das Emphysem für die Lunge, die Myokarditis

für das Herz, die interstitielle Nephritis für die Niere. Dieser

Verallgemeinerung tritt mit Recht Eppingerlo) entgegen.

Huchard stellte gleichfalls eine eigene Form von Bron

chiektasie auf, die, durch Arteriosklerose bedingt, weite Bezirke

einnehme und sich durch reichliche Blutungen auszeichne. Trotz

l) Ewart, The „emply bronchus“ treatment by posture in the

bronchiectasis of children. (Rep. Soc. Study Dis. Child. London 1908,

Bd. S, S. 342.)

9) Whipham (ibid. S. 244.)

S 3) Miller, A series of cases of bronchiolectasis in children. (Ibid.

. 424.)

4) Box, Bronchiektasien im Kindesalter mit einigen Beobachtungen

über die sogenannte Honigwabenlnnge. (Lancet 1907. Bd. 1, S. 16.)

5) Peiser, Wabenlunge im Säuglingsalter. (Mon. f. Kinderhkde.

1907, Bd. 6, S. 133.)

G) Thiroloix & Debre. Pathogenie de la dilatation des bronches;

deformations kystiques. (Gez. d. hop. Paris 1907, Bd. 80, S. 483.)

7) Verschiedene französische Autoren neigen zu der Ansicht, daß

die „Influenza“ eine dauernde Schwächung der Bronchial

muskulatur nach sich ziehen kann.

Ob die Bronchiektasie, wie mehrfach behauptet wird, seit dem

starken Auftreten der Influenza im Verlauf der letzten zwei Dezennien

häufiger geworden ist, müßten verlüßliche, umfassende Statistiken

beweisen.

8) Cade und Zambon (A. de med. exp. 1905, S. 649).

9) Turner, La dilatation des bronches et Parteriosclerose. (These de

Paris 1895.)

I0) Eppinger (1. c. III. [1896] 1898 S. 77).

Ewart‘), ‘ besonders hieran: gerichteter Aufmerksamkeit konnte sich jedoch

v. Schrötter‘) auf solche Formen und in einem solchen Zu

sammenhange nicht erinnern.

Für die Entstehung des Emphysems und der Bronchiektasie

schreibt Aron“) neben expiratorischen Kräften vor allem inspiratorischen

Momenten in höherem Maße, wie man sonst glauben möchte, eine Be

deutung zu.

Wir können uns mit der Bezeichnung Kingsß) als „trau

m atisch e“ Bronchiektasie durchaus nicht einverstanden erklären,

mit der er die durch Anenrysmen, Mediastinaltumoren, Fremd

körper und syphilitische Strikturen bedingten belegt, weil hier

durch Verwirrung geschaffen würde.

Der Begriff und die Bezeichnung „Trauma“ sollte nur für

wirkliche „äußere Gewalteinwirkung“ reserviert bleiben, in diesem

korrekten Sinne müßten auch übermäßige körperliche Anstren

gungen des Individuums als solche hierbei ausgeschlossen werden.

Im folgenden möchte ich in gedrängter Kürze meine Ansicht

über die Möglichkeit traumatischer Entstehung der Bron

chiektasie präzisieren.

Die Lunge pflegt auf traumatische Schädigungen, wenn

überhaupt, mit akuter oder chronischer Pneumonie, Broncho

pneumonie, Abszess- oder Gangränbildung zu reagieren. Wenn

auch im allgemeinen Gewalteinwirkungen auf den Brustkorb nicht

häufig Veranlassung zu Lungengangrän bilden4)‚ so würde man

doch immerhin gegebenenfalls geneigt sein, dieses ätiologische

Moment bei einem zweifelhaften Kasus eher für Brand wie für

Bronchiektasie sprechen zu lassen.

Eine direkt traumatische Entstehung von Bronchi

ektasien ist wohl bisher noch mehr als fraglich.

Sterni’) schreibt: „Vielleicht darf man auch daran denken. daß

infolge von Brustkontusionen Bronchiektasien entstehen können, sei

es infolge direkter Verletzung der Bronchialwandung oder sekundär in

folge chronischer Entzündung der Pleura und der Lunge. Stern vertröstet

hierbei auf weitere Erfahrungen, die hierüber Aufschluß geben können.

Seitdem scheinen keine Mitteilungen in der Literatur auf. In aller

jüngster Zeit kommt Bum ö) in einem Uebersichtsreferate über trauma

tische Lungenerkrankungen zwar auf die Gangrän infolge traumatischer

Pneumonie zu sprechen, erwähnt jedoch auch nicht einmal die Möglich

keit der Bronchiektasie.

Trotz eifrigen Fahndens fand ich in der Literatur nur eine einzige

Notiz bei Borchert’), bei der ein Zusammenhang wohl recht plausibel

ist, wobei die Entwicklung der Bronchiektasie anscheinend, wenigstens

der Krankengeschichte nach, im Anschluß an ein „Trauma“ auftrat:

21 jähriger Schlosser. Patient war früher stets gesund, er

krankte anfangs Juli 1895 5 Wochen nach einem Stoß vor die Brust

mit Husten und reichlichem Auswurf. Mattigkeit. Eröffnung einer bronchi

ektatischen Kaverne des rechten Oberlappens. Heilung. Dieser Fall

wurde auf der Abteilung Fraenkel beobachtet, welcher hierüber folgende

Epikrise gibt“): „Die Diagnose lautete: Bronchiektatische Kavernen

auf Grundlage einer indurativen, subakut verlaufenden Ent

zündung im linken (soll richtig heißen ..rechten“) Oberlappen

mit nachfolgender Lungengangrän. Ein Zusammenhang mit dem

5 Wochen vor Beginn der ersten Symptome stattgehabten Trauma der

rechten Brustwand ist nicht ausgeschlossen, obwohl der Patient sich in

jenem Zwischenraum angeblich wohl befand und weder Husten noch Aus

wurf darbot."

Roepke9) bespricht folgende Beobachtung:

Nach einer 1905 stattgehabten Rückenquetschung habe der Ver

letzte viel gehustet und reichlichen Auswurf bekommen.

Im Mai 1908 überstand er Pneumonie, im Juli darauf Bluthusten.

Bei der Untersuchung des Mannes stellte der Verfasser doppelseitige

1) v. Schrötter, Erkrankungen der Gefäße. (Nothnagels Spez.

Pathol. u. Therap. 1901, 15., Bd. 2, S. 102.)

"j Aron. Zur Mechanik des Lungenemphysems und der Bronchi

ektasien. (Ztschr. f. klin. Med. 1907, Bd. 64, S. 93.)

3) King, Some observations on the etiology. morbid anatomy

and associated pathology of bronchiectasis. (Scottish med. and surg.

journ.‚ Juni 1904.)

‘) Die Literatur über traumatische Lungengangran ist nicht groß.

Stokes‚ v. Leyden (dieser berichtet über eine Reihe solcher Vorkomm

nisse aus dem deutsch-französischen Kriege), Fischer. Litten, Hanot,

Fourriere. Siehe Stern, Ueber traumatische Entstehung innerer

Krankheiten 1900, S. 142.

s) Stern. Ueber traumatische Entstehung innerer Krankheiten.

(Jena 1896, H. I, S. 142.)

ß) Bum (Med. Klinik 1908, Nr. 41).

7) Borchert. Beiträge zur Lungen-Chirurgie.

1901, Bd. 63, S. 443.)

s) Fraenkel, Spezielle Pathologie und Therapie der Lnngen

krankheiten 1904, S. 195.

9) Roepke, Ablehnung einer komplizierten Lungenerkrankung als

Folge eines vor drei Jahren erlittenen Betriebsunfalles. (Aerztl. Sach

verst.-Ztg. 1909, Nr. 6.)

(A. f. kl. Chir.
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leichte tuberkulöse Spitzenafiektion fest, ein deutliches Lungenemphysem

und eine Bronchiektasie im linken Unterlappen.

Da eine direkte Quetschung des Brustkorbes nicht stattgefunden

hatte, wurde ein Zusammenhang der Affektionen mit dem Trauma negiert.

Einen für den Praktiker wichtigen und interessanten Fall

begutachtete Stern‘).

Ein 63jähriger Bahiiarbeiter war am 18. Dezember 1891 mit der

linken Brustseite auf eine Oelkanne, die er trug, aufgefallen.

Vom behandelnden Arzt wurde damals ein Bruch der siebenten

linken Rippe und eine trockene Brustfellentzüudung daselbst festgestellt.

Im Juli 1892 besteht das Reiben noch zeitweise, ein Luftröhren

katarrh steht nach Ansicht des behandelnden Arztes in keinem Zusammen

hang mit dem Unfall. Patient arbeitet bis zum Jahre 1895, in welchem

reichlich eitriger, zuletzt übelriechender Auswurf eintritt. Tod 1896.

Die Sektion ergab strangförmige Verwachsungen des Rippenfells

mit dem Zwerchfell unter der linken siebenten Rippe, im übrigen eine

gesunde linke Lunge, dagegen in der rechten Lunge ausgedehnte Ver

wachsungen mit dem Brustkorb. chronische, nicht tuberkulöse

Entzündung mit bronchiektatischen Kavernen.

Nach Stern wäre ohne Sektionsbefund wahrscheinlich ein

Zusammenhang dieser unter dem Bild der Phthise verlaufenden

Erkrankung mit dem Unfall angenommen worden; in dem Gut

achten erklärt er einen Zusammenhang für unwahrscheinlich.

Wenn auch eine absolute direkte traumatische Entstehungs

möglichkeit durchaus noch nicht bewiesen ist, so geben doch

häufig gelegentliche Traumen bei einer Reihe die Bronchien über

haupt in chronischer Weise und nach dieser Richtung schädigender

Berufe eine indirekte Mitursaehe ab für die Bronchiektasie be

günstigenden Momente.

So erinnere ich mich speziell aus dem Jahre 1894 an eine

ganze Reihe von Bronchiektatikern, zumeist recht schwere Fälle,

welche Maurer. Steinmetze, Steinbrucharbeiter und Straßenkehrer

betrafen, von denen der eine oder andere wiederholte Stöße, Quet

schungen, Stürze in der Brustgegend erlitten zu haben angab.

In den krankengeschichtliohen Notizen dieser Leute, der

überwiegenden Mehrzahl nach Ende der 40er, in den

50 er und 60 er Jahren, finden sich des öfteren durchgemachte

wiederholte Pneumonien, Erysipel, Diphtherie, Blattern, schwere,

hartnäckige, langdauernde Bronchitis vermerkt. In der Regel

war ausgesprochener Potus und Arteriosklerose vorhanden.

Daß bei derartigen oft von Haus aus durch die verscliieden

sten Staubinhalationen und Pneumokoniosen in ihren Atmungs

organen und speziell den Bronchien geschädigten Individuen, bei

denen der Boden für die in Rede stehende Aflektion zudem durch

Infektionskrankheiten, wiederholte Pneumonien und schwere Bron

chialkatarrhe urbar gemacht wurde, durch öftere Thoraxtraumen

Verhältnisse geschaffen werden, die die Entwvicklung broncliiekta

tischer Prozesse begünstigen, dürfte nicht Wunder nehmen. Es

können sich hierbei viele kleine Blutnngslierde, Verdichtungsprozesse,

chronische interstitielle Pneumonien, Pleuritiden mit Adhäsionen

(„Pneumonie chronique pleurogene“ der französischen Autoren)

entwickeln, die dann eben bei solchen Berufeii‚ wo endo- und

extrabronchiale Bedingungen vorhanden sind, leicht zu solchen

Konsequenzen führen. Gerade im Hinblick auf die von Stern?)

aus der Literatur angeführten Beispiele inöelite ich diese Momente

ganz besonders betonen. Bei solchen traumatischen Lungenprozessen

waren die Patienten, die von den Unfällen betroffen wurden:

Steinarbeiter, Mühlsteinarbeiter, Maschinenputzer.

Bezüglich des Falles Heinlein (chronisch-interstitielle Pneumonie

progredienteii Charakters bei einem Mühlsteiuarbeiter nach Fall auf die

rechte Brustseite) gibt der Beobachter selbst zu, daß er nicht als beweis

krltftig gelten kann, da bekanntlich bei Mühlsteinarbcitern chronisch

pneumonische meist mit Tuberkulose kombinierte Prozesse (Pneumo

koniosen) sehr häufig vorkommen. Es können demnach Traumen bei

solchen Personen das auslösende Moment für längst Vorbereitetes bilden,

zumal sich im Anschluß an Traumen infolge von obengenannten Prozessen

entzündliche Vorgänge mit Stagnation des Bronchialinhaltes, Zersetzung

desselben, fötider Auswurf, Schmerzen usw. einstellen können.

Ein solcher Fall bei einem Steinbrucharbeiter. bei dem alle Sym

ptome der Krankheit auf ein durchgemachtes Thoraxtrauma zurück

geführt wurden, kam unlängst durch Dr. v. Decastello aus der Inns

brucker medizinischen Klinik in der Aerztegesellschsft daselbst zur Be

sprechung. Diese Aetiologie hatte zur Annahme einer Lungengangräu

geführt.

Eine ganze Reihe von Beobachtungen sprechen für die

große Bedeutung der „Zugwirkung von außen“ für das

Zustandekommen der Bronchiektasie; so will ich Ihnen einige

l) Stern, Handbuch der Unfnllerkrankungen von Thiem. (Stutt

gart. F‘. Enke. 2. Autl., 1909, I. Bd., S. 512.)

2) Stern (l. c. 139-141).

Fälle mit chronisch indurierender schwieliger Pneumonie, Pleura

synechien mit mächtiger Schwartenbildung‘), ebensolche

bei Polyserositis in gedrängter Kürze mitteilen.

1. J. B., 62jähriger Mann überstand wiederholt sehr schwere

Rippenfellentzündungen. Ausgesprochen maulvolle Expektoration.

deutliche Kavernsymptome, physikalische Erscheinungen rasch wechselnd.

starke Trommelschlageltingerbildung. Sputum 3schichtig. fad riechend.

Klinische Diagnose: Bronchiectasia praec. lob. inf. dort,

Bronchitis chron., Emphysem, Pleuritis obsol.

Sektion 5. Februar 1895: Hochgradige Bronchiektasie beider

Unterlappen mit Verödung des rechten, bullöse Atrophie des linken

Oberlappens, Emphysem. Apfelgroße Abszesse des rechten Oberlappens.

Rechts fibrinöse Pleuritis. Beiderseits pleuritische Synechien. Reste

eines rechtsseitigen pleuritischen Exsudats. (Exzentrische Hypertrophie

besonders des rechten Herzens mit fettig. Degen.) „Bronchialblutungeu.“

2. Bei einer öljtihrigen Frau mit lokaler krupüser Pneumonie

hämorrhag. Tracheitis, schwerer Bronchitis, diptheritischer Pbaryngitis.

Adipositas und Alkoholismus (1896) fand sich die ganze Spitze der linken

Lunge unter Bildung bronchiektatisclier Kavernen verödet bei mächtiger

Pleurasynechie.

3. J. B., 48jähriger Tagelöhner. Seit 3/4 Jahren starker Bronchial

katarrh, der sich ständig verschlimmert. Vor 4 “iocheii vermehrte sich

der Husten und Auswurf, besonders früh. Mitunter hustet er große

Mengen auf einmal aus, speziell bei bestimmter Lage. Seit 2-3 Wochen

Sputuin mißfärbig und übelriechend.

Klinische Diagnose: Bronchiectasia lob. inf. sin. pulm., Bron

chitis chron. praec. lob. inf. sin.‚ Pleuritis sin. obsol. (Schwarten). Hyper

trophia excentr. ventric. dextr. cordis. Emphysema complem. dext. Anaemia.

Senilismus praecox. Bronchopneumonie (Gangraen. pulm. incipi’).

Sektion November 1901: Röhrige und bullöse Bronchi

ektasie, Gangrän des Bronchialinhaltes beider Lungen, besonders der

linken, bei chronisch-eitriger Bronchitis und Bronchiektasie. Indurieiende

und eitrige Pneumonie der linken Lunge. Lobuläre eitrige Pneumonie

des rechten Unterlappens. Obsolete Pleuritis der rechten Lunge.

Perikardsynechie mit dem Herzen. Exzentrische l-lypertrophie des

rechten, weniger des linken Herzens.

4. E. M., 69jälirige Frau. . _

Klinische Diagnose: Bronchitis piitridn. Bronchiectasia

praecip. lob. inf. sin. mit Intiltration in der Umgebung. Artene

sklerose. Pleuritische Schwartenbildung über dem linken

Unterlappen.

Sektion 22. Januar 1902. Befund: Multiple Gangrlinherdeuiid

Abszeßbildungen in beiden Lungen bei Bronchiektasie und eitrig

hämorrhag. gangräneszierender putrider Bronchitis, fibrinöse Pleuritis de!

linken Unterlappens, fibrinös-eitrige Pleuritis des rechten Unterlnppens

und chronische Pleuritis der linken übrigen Lunge. Bronchopneumonische

Herde in beiden Unterlappen. Emphysem (zum Teil bullös) der Iiungr.

Arteriosklerose der Aorta mit teilweiser Verkalkung derselben sowie der

Arterien des Gehirns. (Chronische Peritonitis und Perihepatitis).

Einige Male trat im Verlaufe von Desophagus- und

Magenkarzinom die Entwicklung bronchiektatischer Kavernen

auf an der Stelle des Weiterwucherns und Uebergreifens auf dlß

Lunge infolge Druck und Zerrung der Bronchien. Prädisponierend

wirkten chronische Bronchitis und Arteriosklerose, die geriiigfi‘

Widerstandsfähigkeit der Gewebe der schlechtgenährten, frühzeitig

gealterten, anämisch-kachektischen Individuen.

6. 70jährige Schustersfrau mit diffuser Karzinose des ganzen

Magens und Verengerung desselben speziell am Pylorus und lmrdiateil.

Nach und nach immer ausgesprochenere Zeiclion der Bronchiektasie in

den Unterlappen. Bei der Sektion Eiterhöhlen unter- und oberhalb dßi

Zwerchfells mit den hronchiektatischen Kavernen, die überall von lxrebs‘

niassen umgeben waren, kommunizierend.

7. Eine 49jahrige Zugeherin litt an ulzerierendem Oesopbsgllß

karzinoin. Es konnte Uebergreifen auf die rechte Lunge mit Bildung

dicker Pleuraschwarten nachgewiesen werden. Allmählich bildeten slfll

immer deutlicher die klinischen Erscheinungen von Bronchiektasien 1m

rechten Uuterlappen aus. Die Obduktion bestätigte die klinische Disgiwßß»

Es fand sich eine mächtige Karzinomatose des ganzen rechten Unter

lappens vom Oesophaguskarzinom ausgehend, hochgradige indursüvü

Prozesse und pleuritische Schwartenbildung mit mächtiger Erweiterung

der großen Bronchien und bronehiektatische Kavernen (und gsngränöSe

Zerfallsherde) im rechten Unterlappen.

8. und 9. Zweimal entwickelte sich. der Zustand in typisch?!‘

Weise bei Mediastinaltumoren. Es hatte ein Uebergreifen auf

die Pleura stattgefunden. (Druck und Zerrung der großeren

Bronchien.) _ _ _ _

Unter den beiden Kranken befand sich ein 72 Jähriger Mann. de!

‘) Eine Beobachtung Fraenkels (Biologische Abteilung des ärll‘

lichen Vereins Hamburg, 28.l\1ärz 1899) beweist. daß sich Bronchiektasien

in der Lunge schon 4 Monate nach dem ersten Auftreten einer K111i

Ausgang in Schwartenbildung heilenden Pleuritis entwickeln und innf-f

halb weiterer 4-5 Monate eine Ausdehnuu erreichen können, daß dli

Parenchym eines Lappens vollständig zum chwund gebracht ist.
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1892 zur Sektion gelangte, wobei sich sehr instruktive Bilder für den

mechanischen Entstehungsmodus der Erkrankung ergaben.

Ueber einen klinisch und pathologisch-anatomisch bemerkens

werten Fall verfüge ich im nachstehenden, bei dem an der Bildung

der Bronchiektasien eine Reihe von Momenten teilhatten: Mäch

tiges Aortenaneurysma (auf luetischer Basis), chronische

Pneumonie, pleuritische Schwartenbildung und Pleura

synechie.

10. Ein 49 jähriger Kranker der medizinischen Klinik, eingetreten

am 7. Januar 1900.

Aus der Anamnese: Mit 28 Jahren Polyarthritis, vor 8 Jahren

linksseitige Rippenfellentzündung, in der Rekonvaleszenz stark eitriger

Auswurf, der sich nach und nach vermehrte. Seit 3 Jahren Schmerzen

auf der Brust, Heiserkeit, Enge und Oppression.

laryngologischen Klinik.) Im Winter Verschlimmerung, Atemnot,

vor 1 Jahre Bluthusten.

Pleuritis sin. obsol. mit Einziehung.

des Herzens nach links.) Bronchitis, Bronchiektasie.

(Aneurysmafl, linkseitige Rekurrenslahmung

bandes. Bronchopneumonie. Gestorben 23. Februar 1900.

Sektionsbefund: Sackförmiges Aneurysma des Aortenbogens

mit Kompression der Arteria anonyma, der linken Pulmonalarterie und

Verdrängung der Trachea. Druckusur des Oesopbagus mit eitriger

dissezierender Oesophagitis. bei hochgradiger eitriger Bronchitis und

Bronchiektasie der linken Lunge und teils eitriger, teils indurierender

(Sinistrocardie, Vergrößerung

Tumor mediastini

(Behandlung auf der ‘

und Atrophie ‘des Stimm- r

der linken Lunge und teilweise des Herzbeutels. Atrophie des linken

wahren Stimmbandes und eitrige Ulzeration des Giesbeckonknorpel

gebietes. Hochgradige Aortensklerose. Orchitis und Periorchitis 111

durativa.

11. Ein weiterer Krankheitsfall ist mir aus dem Jahre 1907 er

innerlich, der einen 53 jährigen Mann betraf, bei dem sich infolge eines

Aneurysmas der absteigenden Brustaorta eine typische. ausgesprochene

Bronchiektasie entwickelte, welche Verhältnisse durch die Nekropsie ihre

vollständige Aufklärung erhielten.

Einen ungemein interessanten Fall beobachtete Brauen‘) Infolge

traumatischer Stenosierung der Aorta thoraxica descendenz mit kleinem

Aneurysma dissecens und Diaphragmabildung bildeten sich derartige

mechanisch wirkende Verhältnisse aus, durch die sich sekundär eine

Bronchiektasie entwickelte. In diese Kaverne hinein erfolgte eine töd

liche Hämoptoe (siehe unten).

Aus diesen Beispielen können Sie unschwer erkennen, ein

wie mächtiger Einfluß mechanischen Verhältnissen jeg

licher Art für die Entstehung von Bronchiektasien zu

erkannt werden muß. Je stärker der Druck des stagnierenden

Sekretes, je schneller die Ansammlung großer Mengen solchen,

je nachgiebigcr die geschädigten Bronchialwandungen und das

umgebende Parenchym, je rascher und hochgradiger die Schrump

fung retrahierender bindegewebiger Schwarten, in desto kürzerer

Zeit und in um so höherem Maße werden sich die Bronehiektasien

linksseitiger Pneumonie. Eitrige fibrinöse Perikarditis. Völlige Synechie entwickeln. (Fortsetzung folgt.)

p Abhandlungen. g

Ugbßr normalßn Dann und nonnalg Darm. ' die direkte Ursache derselben erkannt hätten. Aber leider ist die

fl 1 interne Medizin nicht imstande, bloße funktionelle Störungen oder

e“ eerung) Wirkungen richtig zu erkennen, zum großen Teile, weil uns hier

W11 die pathologische Anatomie im Stiche läßt. Es ist leicht verständ

Dr. S. Federn, Wien.

So befruchtend die pathologische Anatomie auf die Medizin

gewirkt hat, welche erst durch sie begonnen hat sich wahrhaft

wissenschaftlich zu entwickeln, so konnte sie doch mit den weite

ren Fortschritten der physiologischen Medizin nicht gleichen

Schritt halten, weil es in der Regel nicht möglich ist, die rein

funktionellen Störungen der Organe an der Leiche nachzuweisen.

Diese Lücke in unseren Beobachtungen ist auch ein Hindernis für .

die wissenschaftliche Diagnostik. Wir nehmen oft am Kranken

bette eine Funktionsstörung an, können aber nicht feststellen, wo- »

durch sie hervorgerufen wird, ob durch Veränderungen des Organes

selbst oder durch Einflüsse auf das Organ, die von anderen Or

ganen ausgehen. Wie schwer dieser Mangel auf unsere Wissenschaft

drückt, sehen wir deutlich bei den psychischen Störungen, die uns .

sehr häufig nur als funktionelle imponieren. Aber auch bei der

Nekroskopie können wir die Ursache der Funktionsstörung nicht

erkennen, ja selbst, wenn wir etwas Abnormes im Gehirn finden,

z. B. eine Hyperämie können wir nicht wissen, ob diese die Ur

sache oder die Folge der Funktionsstörung ist. Eine ähnliche

Lücke besteht in unserer Beurteilung der Herzkrankheiten; wir

glauben den Verlauf der Krankheit zu verstehen, wenn unsere

Diagnose Vitium cordis bei der Nekroskopie bestätigt wird. In

Fällen, wo wir den ungünstigen Verlauf lange verfolgen und den

letalen voraussehen können, hat die Frage vielleicht nur ein theo

retisches Interesse. Aber ich mußte mich immer fragen, stirbt der

Mensch, obwohl der Herzmuskel funktionsfähig ist, und nur das

Herz auf die Reize nicht reagiert, oder gehen Einflüsse von an

deren Organen aus, die das Herz funktionsunfähig machen, denen

aber ein normales Herz widerstehen kann? Es kommen nicht

selten Fälle von Herztod vor, wo uns die Nekroskopie ebensowenig

befriedigenden Aufschluß gibt, wie die Beobachtungen am Kranken- .

bette; wir nehmen in solchen Fällen plötzliche Herzlähmung an;

wenn auch ein Vitium oder Myokarditis oder Arteriosklerose ge

funden wird, bleibt es ein unlösbares Rätsel, warum ein Herz, das

oft unmittelbar vor dem Tode nicht schlechter als sonst fungiert

hat, plötzlich versagte. Ich habe schon in meiner Schrift „Blut

druck und Darmatonie“ 2) es ausgesprochen, daß wir an der Leiche

eine Insuffizienz des Herzens nicht diagnostizieren können, denn

das Vitium ist vielleicht nur in den seltesten Fällen die direkte

Ursache der Insuffizienz. In solchen Fällen muß es uns peinlich

berühren, 0b wir nicht diese hätten verhüten können, wenn wir

l) Nach einem in der k. k. Gesellschaft der Aerzte in Wien am

28. Mai 1909 gehaltenen Vortrage.

2) Blutdruck und Darmatonie von Dr. S. Federn, Wien und

Leipzig. Franz Deuticke. 1894.

‘ einen Vortrag über Darmatonie.

‘ insuffizienz.

. lich, warum mich die Erkennung der funktionellen Störungen be

sonders beschäftigte, weil ein großer Teil meiner Publikationen

sich direkt oder indirekt auf dem abnorm funktionierenden Darm

bezog, und ich muß auf diese zurückgreifen, bevor ich zur Be

sprechung meines heutigen Themas komme.

Ich habe im Jahre 1888 in einer vorläufigen Mitteilung und

im Jahre 1891 in einem Heft der Wiener Klinik einen krank

haften Zustand des Darmes beschrieben, den ich partielle Darm

atonie nannte, und der darin besteht, daß ein Teil des Darmes

selbst nach der Stuhlentleerung seinen Inhalt zurückbehält, sich

um diesen kontrahiert, und daher bei feiner Perkussion gegen die

angrenzenden Darmteile einen kürzeren gedämpften Schall gibt.

Im Jahre 1895 hielt ich im Klub für innere Medizin in Wien

Ich unterschied in diesem Vor

trage drei Grade:

Erster Grad die Darminsuffizienz. Dieser Grad entspricht un

gefähr der auch erst in den letzten Dezennien erkannten Blasen

Der Darm entleert nicht den in einem bestimmten

Zeitraum, z. B. 24 Stunden, im Dickdarm gebildeten Kot, es

bleibt immer etwas zurück.

Der zweite Grad ist die Darmträgheit, wie sie aus der

Praxis und den Lehrbüchern genügend bekannt ist. Der Patient

kennt in der Regel selbst sein Leiden, er laboriert mehr weniger

an hartnäckiger Stuhlverstopfung, er muß künstliche Mittel da

gegen gebrauchen und führt seine Uebel selbst auf die Darmträg

heit zurück. In diesem Vortrage sagte ich schon, ich hielte da

für, daß ein Darm nur dann normal funktioniere, wenn er den In

halt in einem gegebenen Zeitabschnitte, z. B. 24 Stunden, voll

ständig spontan entleert. Ein Darm, der diese Funktion nicht

erfüllt, galt mir als atonisch. Als drittes Stadium bezeichnete

ich die partielle Darmatonie. Es ist eine bekannte Erfahrung, daß

man bei der Erkennung eines noch unbekannten Krankheitsprozesses

zuerst die exquisitesten deutlichsten und meistens auch schwersten

Fälle erkennt und beschreibt, infolgedessen diese auch viel un

günstiger auffast und darnach die Prognose stellt. So erinnere

ich mich noch der Zeit, wo jeder Basedowkranke als unheilbar

erkannt wurde, weil Basedow sowie Grove, die die Krankheit

zuerst beschrieben, nur sehr schwere Fälle diagnostiziert haben.

Erst im Laufe der Zeit lernte man auch die günstigen leichteren

Fälle kennen. Nicht anders ging es mit der Tabes, wo man auch

heute nicht jede Tabes so ungünstig beurteilt wie ehedem, weil

wir auch die leichteren Formen kennen lernten.

So ging es mir auch bei meinen Bemühungen mit der Darm

atonie, welche bis zu meinen Studien größtenteils nach der Ana

mnese diagnostiziert wurde. Ich lernte zuerst das dritte Stadium,

i 1) B r e u e r (Gesellschaft für innere Medizin, Wien, 19. Dezember1901).
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die partielle Darmatonie in ihrer Wichtigkeit mit objektiv xiach

weisbarem Befunde kennen, und erst nach und nach die verschie

denen Grade mit ihren nicht leicht zu erkennenden Symptomen.

Ich habe die partielle Darmatonie in meinem 1904 gehaltenen

Vortrage zu den klarsten und abgerundesten Bildern der Patho

logie gezählt. Dieses Urteil halte ich auch heute aufrecht, und

habe es in meinem Vortrage genügend motiviert. Ich habe nicht

die Absicht, heute über diesen Zustand des weiteren zu sprechen,

ich will nur darauf hinweisen, daß dieser Zustand gewissermaßen

alle Formen der Darmatonie fixiert, und wer einmal diesen Krank

heitszustand mit seinen Folgen kennen gelernt hat, der wird die

große Wichtigkeit begreifen, welche die Darmatonie überhaupt für

die Pathologie hat. Sie ist nicht nur Ursache schwerer Krank

heitsprozesse, sie greift in den Verlauf aller krankhaften Störun

gen mächtig ein, und mag der Arzt den Prozeß noch so rationell

‘behandeln, er kann ungünstig verlaufen, weil er dieser Kompli

kation nicht genügende Aufmerksamkeit gewidmet hat. Um aber

die Darmatonie in allen ihren Graden richtig zu würdigen, ist es

notwendig, sie bestimmt zu definieren, und dieses können wir erst,

wenn wir wissen, wann der Tonus des Darmes normal ist, das

heißt, wann der Darm, was die Stuhlentleerung betrifft, normal

fungiert, und zwar in dem oben erwähnten Sinne, daß er den in

einer gegebenen Zeit gebildeten Kot vollständig entleert. Ein

Darm, der nicht in dieser Weise fungiert, gilt mir als atonisch.

Diese Ansicht hatte ich mir nicht etwa theoretisch gebildet, son

dern sie war die Frucht langjähriger Beobachtungen an Gesunden

und Kranken. Wie ich schon in früheren Publikationen mitgeteilt

habe, faßte ich schon als sehr junger Arzt den Vorsatz, auf ob

jektive Weise am Menschen festzustellen, ob der Dickdarm voll

ständig entleert ist. So einfach dieser Vorsatz war, war er doch

ein Sprung ins Blaue, und ich hatte keine Ahnung, welche

Schwierigkeiten mir diese Untersuchung bereiten werde. In der

ganzen mir zugänglichen Literatur fand ich diese Frage nicht nur

nicht erledigt, sondern gar nicht aufgeworfen. Wenn ich den Weg

überdachte, der zum Ziele führen könnte, so konnte es nur der

Tastsinn oder die Perkussion sein, und ich fand bald, daß der

erstere für feinere Untersuchungen nicht geeignet ist. während die

Perkussion, die am Thorax so viel leistete, auch hier genügenden

Aufschluß geben könnte. Als ich meine Untersuchungen aufnahm,

handelte es sich mir nur um die Diagnose von Darmstörungen.

Zwei Patienten, die mir gleichartig erkrankt schienen, wurden vom

Primarius verschieden behandelt. Der eine mit Purgantien, der

andere mit Opium. Der erstere genaß, der zweite starb, und bei

der Sektion fand sich Kot nicht nur im Blinddarm. Die ver

schiedene Behandlung, deren Grund ich nicht verstehen konnte,

zeigte mir die Wichtigkeit dieser Frage, daß wir suchen müssen,

objektiv zu beurteilen, wann wir noch purgieren dürfen und uns

nicht nur auf die Aussage des Kranken zu verlassen. An die

Möglichkeit, durch die Perkussion dies feststellen zu können,

glaubte ich, weil ich von Oppolzer gesehen hatte, daß er durch

die Perkussion die Grenzen des Magens und des Kolon trans

versum feststellte. Soweit wollte ich durch Uebung kommen, und

dann auch die verschiedene Füllung des Kolon erkennen. Ich

glaubte fest an diese Möglichkeit, aber der Weg, bis ich zu dieser

Fertigkeit gelangte, war ein so mühsamer und langweiliger, daß

ich nur dadurch die nötige Ausdauer aufbrachte, weil ich von der

Notwendigkeit dieser Erkenntnis am Krankenbette immer über

zcugter wurde, und ich die ungenügende Beurteilung und Würdi

gung des Darmes als eine häufige Ursache der Mißerfolge der

wissenschaftlichen Medizin erkannte, und diese Mißerfolge be

günstigten den Nihilismus der kritischen Schule. Wie gering man

damals die regelmäßige Funktion des Darmes schätzte, will ich

Ihnen durch den Ausspruch Skodas beweisen. Er sagte: es macht

bei Pneumonie nichts, wenn der Patient einige Tage keinen Stuhl

hat; gegen die Anwendung des Tartarus emeticus, welcher ein

beliebtes Mittel der alten Schule bei Pneumonie war, führte er an,

daß es zuweilen statt oder neben Erbrechen starke Diarrhoe ver

ursache. Ich bin überzeugt, daß es in solchen Fällen zuweilen

lebensrettend gewirkt haben kann; wir wissen heute, daß eine

große Gefahr bei der Pneumonie in der Insuffizienz des Herzens

besteht und dieser kommt man am ehesten zuvor durch Purgieren,

wenn es nötig ist; eine Indikation, die noch heute nicht gelehrt

wird zum Nachteil der Kranken. Nach dieser Abschweifung

komme ich wieder auf die Darmperkussion zurück.

Jeder Schritt vorwärts zeigte mir die Fruchtbarkeit dieses

Weges, und als ich der Diagnose der partiellen Darmatonie und

ihrer vielseitigen Folgen sicher war, publizierte ich meine Er

fahrungen darüber, und erwartete eine Prüfung meiner Mitteilungen

und war ihrer Bestätigung gewiß. Es kam jedoch anders. Die

klinische Forschung hatte indes andere Bahnen eingeschlagen als

die Wiener Schule. Es war Skoda nicht leichter die Perkussion

des Thorax zu beherrschen, als mir die des Darmes, und die nach

ihm jene lernten, brauchten nicht weniger Geduld und Ausdauer.

Aber damals war die Perkussion und Auskultation die einzige

objektive und wissenschaftliche Methode am Krankenbette. Wer

diese nicht beherrschte, mußte auf den Namen eines wissenschaft

lichen Arztes verzichten; in den Dezennien, die darauf folgten.

hatte die wissenschaftliche Untersuchung so viele andere Angriffs

punkte gewonnen, die leichter zu üben waren und schnellere Er

folge versprachen, sodaß die Kliniker wie die Aerzte überhaupt

_lieber diese Wege einschlugen, als den mühsamen monotonen, und

nach dem allgemeinen Vorurteil wahrscheinlich unfruchtbaren der

Darmperkussion. Für den Kliniker war es kaum möglich, wenn

er nicht für absolute Ruhe sorgte, diese an der Klinik zu erlernen,

in der Gegenwarteines größeren Auditoriums und zahlreichcrKranken:

nur in der Ruhe eines Privatkrankenzimmers konnte man so feine

Unterschiede finden und würdigen, und wirklich waren es streb

same Landärzte, die zuerst meine Methode einübten und annehmen.

Dr. Rosenfeld in Steinitz war der erste, der sie in ihrer Be

deutung erkannte und öffentlich für sie eintrat, und erst nach

16 Jahren bekannte sich ein namhafter Fachmann, der auch kein

Kliniker war, Hofrat Krämer in München, zu meiner Lehre. Ich

weiß heute schon viele, die meine Methode anwenden, sie sind

Gläubige, aber, weil es keine Lehre der Schule, keine Bekenner.

Rosenheim ist nach einer anderen Untersuchungsmethode schließ

lich zu folgendem Resultate gekommen, „so wird man sich auch mit dem

Gedanken des regelmäßigen Auftretens partieller funktioneller Dickdarm

hemmungeu befreunden. Ein Gedanke, dem in der Literatur nur Federn

in allerdings zu einseitiger Form Beachtung zu schaffen suchte. Die

große Rolle, die dieser Autor der partiellen Darmatonie in der Patho

logie zuweist, kann ich ebensowenig gelten lassen. als ich die Art seiner

Diagnosenstellung durch leise Fingerperkussion als zuverlässig anzu

erkennen vermag.“

Es gereichte mir zu großer Genugtuung, daß Rosenheim

in der Hauptsache mit mir übereinstimmt, aber Sie werden be

greifen, daß es mein Vertrauen zu meiner Methode nicht er

schiittcrn kann, welche michschon vor 20 Jahren das richtige

finden ließ. Ich erwarte im Gegenteil, daß Rosenheim, nachdem

er einmal auf dem Weg zur richtigen Erkenntnis ist, wenn er

meine Methode prüft und genügend übt, die Gesamtheit meiner

Anschauungen teilen wird. Was mich betrifft, so war der Weg,

den ich eingeschlagen, ein für die Aufgabe des Arztes am Kranken

bette, der helfen soll, so lohnender, daß ich ihn nicht verlassen

konnte. Er schaffte mir Einsicht in auch für die jetzige Klinik

dunkle Gebiete.

Meiner Diagnose der partiellen Darmatonie dankte ich es

vor allem, daß ich mich von der Irrlehre der Neurasthenie frei

hielt; außerdem lernte ich deren Bedeutung für die Tuberkulose

und andere Krankheiten kennen. — Der Widerspruch gegen eine

allgemein herrschende Irrlehre erleichtert keinem Autor seine

Stellung in der Wissenschaft, und so ist der Kampf gegen die

Neurasthenie gewiß eine Ursache gewesen, warum man mir so

wenig Vertrauen entgegenbrachte. Mich selbst drückte nur das

mangelnde Verständnis des Zusammenhanges der partiellen Darm

atonie mit ihren Folgen; der Tatsache war ich sicher, aber den

vermittelnden Prozeß kannte ich nicht, bis ich den Einfluß der

partiellen Darmatonie auf den Blutdruck kennen lernte. Ich unter

lasse es anzuführen, welche Einsicht mir die sichere Beurteilung

des Blutdruckes zusammen mit der Darmperkussion am Kranken

bette verschaffte. Ich stand jedem Krankenfall anders gegenüber,

als vordem. Dies steigerte meine Aufmerksamkeit auf die Darm

zustände, auf die Stuhlentleerung überhaupt, und seit Jahren ist

es mir klar, daß wir diesen Fragen gegenüber einen Standpunkt

einnehmen, der uns unmöglich den richtigen Weg zeigen kann.

Es dauerte lange, bis ich dessen sicher war, aber schon im Jahre

1895 habe ich kurz ausgesprochen, daß der Darm nur dann normal

fungiert, wenn er den in einer gegebenen Zeit, z. B. 24 Stunden,

gebildeten Kot vollständig entleert. Um nur noch einen Punkt

zu berühren, dem gegenüber unsere Schulmedizin geradezu eine

Unbeholfenheit, um nicht zu sagen Ratlosigkeit, verrät, die mich

stets in Verlegenheit versetzte, erwähne ich die Stuhlträgheit.

Wir werden wegen schweren Stuhlganges‚ wegen Verstopfung kon

sultiert; wenn letztere akut auftritt, wissen wir, daß wir purgieren

müssen, bis Wirkung erfolgt. Was soll aber der Patient später

tun? Nach den Lehrbüchern wird ihm jeder schultreue Arzt

sagen: „Nehmen Sie so wenig als möglich Abführmittel, suchen

Sie durch Diät, durch Simonsbrot, jetzt auch durch Regulin ihren
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Stuhl zu regeln. Es ist noch gar nicht so lange her, daß man in

jedem Abführmittel ein Uebel sah, das man soviel als möglich ver

meiden müsse. An demselben Tage fast, wie meine Abhandlungen

über partielle Darmatonie in der Wiener Klinik, erschien in der

Berliner Klinik ein Heft von dem so tüchtigen Dunin in War

schau, worin er Abführmittel bei Neurasthenikern geradezu ver

bot. Ewald geht in seiner Arbeit über Stuhlverstopfung nicht

so weit, aber auch er warnt in einer separaten Zeile groß gedruckt,

wie auf einer Warnungstafel. wo möglich Abführmittel nicht zu

gebrauchen. Hier feiert die Naturheilkunde ihre Feste, welche die

vielen Tees, die nichts alsPurgiermittel sind, reichlich verordnet.

Selbst schädlich wirkende Mittel, wie die Morisonpillen, haben oft

wohltätiger gewirkt, als die rationelle Medizin, und ich bin über

zeugt, daß wir die Naturheilkunde nicht durch Schriften, nicht

durch Prozesse überwinden werden, sondern durch größere

Leistungen. Warum gehen die chirurgischen, die Haut- und

Augenkranken viel weniger zu Kurpfuschern als die internen, als

die Krebskranken? Weil jene Kranke nur die Gedankenlosigkeit

zu diesen führt, diese aber auch die Hilfslosigkeit. Die Medizin

kann die Naturheilkunde nur durch ihre Fortschritte überwinden,

und dies vor allem in der rationellen Behandlung des Darmes,

weil ein großer Teil der chronischen Leiden, die nicht Infektions

krankheiten sind, vor allem durch Darmstörungen verursacht

werden, und auch bei jenen sind sie, wie bei der Tuberkulose, von

großer Wichtigkeit. Wir haben in den letzten Jahren die Be

deutung einiger Organe kennen gelernt, welche ungeahnte Fort

schritte im Verständnis und in der erfolgreichen Behandlung der

Krankheiten hervorgerufen haben, die früher für unheilbar galten.

Ich nenne hier nur die Thyreoidea, die Epithelkörper, die Hypo

physe. Wer hat vor Neumanns Entdeckung an die Bedeutung

des Knoehensystems für Blutkrankheiten gedacht? Das nächste

Dezennium wird die volle Würdigung des Darmes bringen, und

damit eine erfolgreiche Behandlung, und noch mehr eine Pro

phylaxe zahlreicher chronischer Leiden erzielen, denen wir heute,

da uns der Entwicklungsgang derselben ganz unklar ist, nicht

rationell, kausal entgegenwirken, sondern sie mit empirischer Poly

pragmasie erfolglos bekämpfen. Ich nenne von diesen Krankheiten,

auf meine Erfahrungen gestützt, beispielsweise die sogenannte

Neurasthenie, die gichtischen, chronisch-rheumatischen Prozesse,

die Arteriosklerose, den Morbus Basedowii, ohne damit die Zahl

dieser Krankheiten erschöpft zu haben. Dabei sehe ich ab

von den Darmstörungen als Komplikation anderer Krankheiten,

deren Verlauf sie im hohen Grade beeinflussen. Nach dieser

hohen Wertschätzung des Darmes für die Gesundheit des Men

schen komme ich auf die Lückenhaftigkeit unserer Beurteilung

desselben. Wenn wir unsere Untersuchungsmethode des Darmes

mit der des Herzens, der Lunge vergleichen, so ist der Unter

schied auffallend.‘ Wir wenden die schärfsten wissenschaftlichen

Methoden der genauesten Perkussion und Auskultation, der Ortho

diagraphie, des Elektrokardiagramms an, um über die Größe und

Lage, die Funktion derselben in den möglichsten Details ins klare

zu kommen; von einer solchen Gewissenhaftigkeit in der Unter

suchung des Darmes ist keine Rede, nur die gröbsten und auf

fallendsten Verschiedenheiten halten wir der Beachtung wert.

Eine ähnliche Indifferenz sehen wir auch bei den Sektionen; der

pathologische Anatom beachtet nur die ausgesprochenen krankhaften

Prozesse; die verschiedene Lage, der Inhalt, die mechanischen Zu

stände werden gelegentlich notiert, aber in keinen Zusammenhang

mit dem krankhaften Prozeß gebracht, und dies kann nicht anders

sein. Nur eine eingehende klinische Beobachtung könnte den

pathologischen Anatomen veranlassen, solche Veränderungen, die

so häufig bei den allerverschiedensten Krankheiten vorkommen

und in gar keinem Zusammenhang mit der klinischen und patho

logisch-anatomischen Diagnose stehen, mehr als bloß summarisch

zu konstatieren, und so mußte es kommen, daß die bloß funktio

nellen Störungen, wie sie sich an der Leiche darstellen, von dem

pathologischen Anatomen nicht gewürdigt wurden, da sie auch

von den Aerzten nur bei auffälligem Zusammenhang mit dem

klinischen Prozeß, mit der Todesursache, beachtet wurden.

Wie könnte es z. B. dem Anatomen einfallen, bei einer Ver

blutung durch ein aufgebrochenes Aneurysma, bei einer Apoplexie

den kontrahierten Darm damit in Verbindung zu bringen, und

doch lag vielleicht in diesem die größere Hälfte der Todesursache.

ich habe in der ganzen mir zugänglichen medizinischen Literatur

nur einen Autor gefunden, der einen ähnlichen Kausalnexus auf

gestellt hat wie ich, und zwar ‚der ausgezeichnete Beobachter

Schröder-Vanderkolk, der eine ganz bestimmte Psychose auf

die kontrahierte linke Hälfte des Kolons zurückführte. Es darf

uns nicht wundernehmen, daß es so ist. Es ist ganz einleuchtend,

daß die Störungen, die am häufigsten vorkommen, und deren

Folgen nicht auffällig sind, am wenigsten beachtet werden. Erst

seit drei Dezennien kaum kennen wir die Folgen des Residual

harnes und nicht durch pathologische Anatomen, sondern durch

den Urologen. Der Kliniker Zenker hat die Bedeutung der Tri

chinen erkannt, obwohl man sie durch Jahrzehnte hindurch kannte.

Wer von uns hat ein Exkret mikroskopisch untersucht, ohne Bak

terien zu finden, und doch hat erst Koch durch seine geniale

methodische Forschung die Bakteriologie zu der Bedeutung er

hoben, die sie heute für die Biologie und Pathologie besitzt; daß

sie aber relativ schnell anerkannt wurde, hatte er der glücklichen

Fügung zu danken, daß er durch Bismarck bald einen großen

selbständigen Wirkungskreis erhielt; wäre er Bezirksarzt in Woll

stein geblieben, so wäre es ihm vielleicht nicht besser gegangen

als mir; wir haben es erlebt, daß die Berliner Klinik sich im An

fang ablehnend verhielt. Seit Jahrhunderten glaubt man an die

Bedeutung der kleinsten Lebewesen für die Pathologie, noch länger

vielleicht an die wichtigen Beziehungen des Darmes zu allen

Krankheiten. Aber weil die Funktion des Darmes bei scheinbar

gesunden Menschen so verschieden ist, und weil sich die Folgen

dieser Verschiedenartigkeit in den Krankheiten fast nie deutlich

zeigen, so hatte auch der Arzt am Krankenbette keine Ursache,

auf diese Verschiedenartigkeit, welche in die Zeit zurückgreift, wo

der Mensch sich durch Jahrzehnte gesund fühlte, zu reflektieren.

Wenn der Mensch guten Appetit hatte, sich ordentlich nähren

konnte und nicht über auffällige Verdauungsstörungen klagte, so

hatte der wissenschaftliche Arzt gar keinen Grund, den Darm mit

anderen krankhaften Störungen in Beziehung zu bringen. Die

alte Medizin hat insofern therapeutisch eher das Richtige ge

troffen, als sie den Darm am haufigsten als Organ zur Ableitung

der Materia peccans benutzte. Ich glaube gern, daß sie davon

oft gute Erfolge sehen konnte, nicht auf Grund ihrer wissen

schaftlichen Auffassung, sondern weil der Darm viel häufiger die

Ursache der Krankheit oder eine Komplikation derselben bildete,

als der Arzt erkennen konnte. Ich erinnere mich noch eines Vor

trages von Oppolzer, dem großen Arzte, der die Resultate der

empirischen und die Kritik der wissenschaftlichen Medizin in sich

vereinigte, über den chronischen Bronchialkatarrh. ‚Nachdem er

alle Behelfe der Therapie aufgezählt hatte, schloß er mit den

Worten: „Und wenn alles nichts hilft, müssen wir versuchen, auf

den Darm abzuleiten, und zuweilen hilft es auch.“ Gewiß hilft es

zuweilen, aber nicht, weil wir den Katarrh auf den Darm ableiten,

sondern weil in solchen Fällen eine Darmstörung als Komplikation

die Heilung des Katarrhs verhinderte. Die wissenschaftliche Me

dizin hat mit Recht die Indikation der Ableitung in diesem Sinne

fallen lassen, und wenn sie dennoch z. B. bei Gehirnsymptomen

Kalomel gibt, so geschieht es, weil sie der empirischen Tradition

folgte. Der pathologische Anatom konnte noch viel weniger die

Bedeutung der funktionellen Störungen erkennen, denn erstens kann

er eine Aenderung der Funktion eines Organes nur aus einer

histologischen Veränderung erschließen, und die funktionellen Ver

schiedenheiten des Darmes haben bis heute nicht solche Ver

änderungen ergeben, die den pathologischen Anatomen auffallen

und außerdem waren die erkennbaren funktionellen Verhältnisse

des Darmes so mannigfaltig, daß er nur durch die Beobachtungen

der Aerzte auf eine Bedeutung derselben für den Verlauf der

Krankheit hätte schließen können. Diese Anregung fehlte aber

nach dem, was ich schon gesagt habe, vollständig, und so sind wir

heute dahingekommen, daß der moderne wissenschaftliche Arzt,

selbst der Kliniker, eines der‘ wichtigsten Organe mit weniger

Aufmerksamkeit behandelt, als der Arzt der rein empirischen Me

dizin vor der Wiener Schule. Die wissenschaftliche Medizin kann

diese Lücke nicht ergänzen, bevor sie nicht die Frage erledigt,

wann fungiert der Darm normal? Wie schwer diese Frage zu

erledigen ist, können wir daran erkennen, da sie in keinem Lehr

buche der Medizin, in keiner Physiologie oder allgemeinen Patho

logie auch nur den Versuch einer Antwort finden. Da der Darm

ein Sekretions- und Exkretionsorgan wie die Niere ist, sollte wenig

stens die Frage erledigt sein, wie groß die Menge des täglichen

Exkretes ist.

Selbst darüber schwanken die Angaben in einer Weise, wie

es bei anderen Exkreten nicht der Fall ist. Die Angaben schwan

ken zwischen 150g bis 250 g; die modernsten Lehrbücher von

Boas, Ewald, Pick schweigen darüber ganz, und ich glaube mit

Recht, weil die Erledigung dieser Frage so große Schwierigkeiten

bietet, daß kein Arzt, kein Beobachter sie bis heute überwunden

hat. Wenn ich Ihnen eine Zahl nennen würde, so stehe ich dafür
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ein, daß sie für mich richtig ist, aber nicht dafür, daß sie am

Krankenbette maßgebend sein kann.

Wenn ich von einer normalen Funktion des Darmes spreche,

so zerfällt diese in drei Forderungen: Die Sekretion oder sagen

wir gleich die Kotbildung muß normal sein, der Menge nach, also

quantitativ, außerdem qualitativ, und endlich muß die Motilität, die

Peristaltik normal sein. Die qualitativen Verhältnisse betreffen

die physikalischen Eigenschaften und die chemischen und morpho

logischen Bestandteile des Inhaltes. Mit den letzteren hatte ich

keine Ursache mich zu befassen, da ich es fast nur mit Funk

tionsstörungen der Exkretion zu tun hatte, und was die physika

lischen betrifft, so weiß ich Ihnen nichts Näheres zu sagen. Die

Konsistenzen können, wie Sie wissen, sehr verschieden sein, von

dünnflüssig bis zu trocken fest. In wieviele Grade man diese

unterscheidet, ist ziemlich willkürlich, weil in demselben Stuhle

auch verschiedene Grade vorkommen können.

Für meine heutige Aufgabe ist die wichtigste zu besprechende

Funktion die Peristaltik. Wann ist diese normal? In dieser Frage

muß ich zwei Leistungen der Peristaltik unterscheiden. Eine, in

sofern sie die Entfernung des Kotes aus dem Darm betriflt, also

die Kotentleerung, und die zweite, wie der Inhalt durch den Dünn

und Dickdarm bewegt wird. Was die erste Frage betrifl‘t, so ist

die Antwort kurz und bestimmt. Der Darm soll den innerhalb

einer bestimmten Zeit, normal 24 Stunden, gebildeten Kot ent

leeren. Ich zweifle nicht, daß ein gesunder Mensch kaum darunter

leidet, wenn dies erst nach 2 oder 3 Tagen geschieht. Da wir

Aerzte es aber doch nie mit gesunden Menschen zu tun haben,

so muß es unsere oft sehr schwere Aufgabe sein, dieses zu er

reichen. Was die Peristaltik betrifft, welche den Kot innerhalb

des Darmes weiterführt, so muß dies ähnlich sein wie die der

Harnorgane: wie die des Harnes durch den Ureter. So wie der

Harn innerhalb des Ureters nirgend sich staut, bis er in der

Blase sich sammelt, und, wie bekannt, soll er auch dort voll

ständig entleert und durch neuen ersetzt werden. In ähnlicher

Weise soll der Kot durch den Darm fortbewegt werden. Er soll

nirgends länger haften und erst im letzten Teil über dem Sphincter

internus sich ansammeln, und von dort willkürlich entfernt werden.

Diese Willkür ist nicht unbegrenzt, sondern sie muß dem Be

dürfnis entgegenkommen. Ich bin überzeugt, daß jeder Hörer und

später jeder Leser über diese Angaben den Kopf schütteln wird,

und um so stärker, je mehr Sektionen er gesehen hat. Da ich

dieses voraussehe, so bin ich genötigt, Ihnen den Weg zu zeigen, auf

den ich zu dieser Auffassung gekommen bin und diese zu begründen.

Nachdem ich nach langjährigem Bemühen die Methode der

Darmperkussion und durch sie die Diagnose der partiellen Darmatonie

erlernt hatte, sah ich im Laufe der Zeit, daß sich nicht alle Stö

rungen, die vom Darm ausgehen, mit dem genannten Leiden decken.

Bei meinem für den Darm erregten Interesse erkannte ich bald,

daß wir eigentlich über die Details der Darmverdauung selbst in

dem groben mechanischen Teil gar nichts wissen. und daß wir fast

laienhaft über Darmträgheit, Verstopfung und Diarrhoe urteilen.

Ja ich könnte sagen, daß der Arzt, je wissenschaftlicher er ist,

desto weniger Wert auf die Darmtätigkeit legt. Er sah nur dar

auf teils aus Tradition, teils aus Erfahrungen an sich, daß der

Patient regelmäßig Stuhl hat.

Die seit Kußmaul erleichterte Zugänglichkeit des Magens

lenkte die Aufmerksamkeit der Aerzte auf diesen nach jeder Rich

tnng; wir haben ihr nicht nur eine genaue Detailkenntnis zu

danken, sondern auch die Würdigung der Motilität desselben für

seine pathologischen Zustände. Eine gleiche Einsicht bei der

Motilität des Darmes fehlt uns gänzlich. Selbst die verbesserte

Methode der Experimentatoren durch das Bad von erwärmter

Kochsalzlösung lehrte uns wohl, ich möchte sagen, die Elemente

der Darmbewegung, aber kaum etwas über die Vorgänge bei der

physiologischen Verdauung und noch weniger bei pathologischen

Zuständen. Die wichtigen Arbeiten von Nothnagel, Magnus,

Bayliß und Starling, Jakobi und Anderen sind von großer Be

deutung für die Physiologie des Darmes. Der Arzt ani Kranken

bette kann sie noch nicht leicht verwerten. Die Ursache ist ein

leuchtend. Der Physiolog, der Experimentator sucht jede Leistung

des Darmes in die einzelnen Komponenten zu zerlegen. Der Arzt

hat aber mit dem Gesamtresultat zu tun, und solange nicht die

vollständige Erkenntnis der Komponenten erreicht ist, können sie

den Arzt ebensoleicht irreführen wie aufklären.

Nur mit einigen Worten möchte ich noch die Untersuchun

gen Schmidts und Straßburgers berühren. So wichtig die

Resultate ihrer Untersuchungen einst werden können, halte ich es

doch für geboten, vor ihrer gegenwärtigen Verwendung am Kranken

bett zu warnen. Ich fürchte, daß wir dabei dieselben Erfahrungen

machen möchten, wie mit den Ergebnissen der zahlreichen müh

Samen Untersuchungen des Mageninhaltes, und zwar weil die For

schung auch hier bei dem Darm denselben unrichtigen Weg ein

schlägt, wie bei den Untersuchungen des Mageninhaltes, und dieses

Urteil will ich durch ein Beispiel begründen. Wenn wir zum

ersten Male zwei Wasserläufe hätten, deren Strömung uns unbe

kannt ist, von denen der eine ein schleichender, teilweise stehen

der wäre, der andere aber ein rasch strömender, und wir würden

aus der morphologischen und chemischen Untersuchung des Wassers

dieser beiden Wasserläufe Schlüsse ziehen, so würden wir gewiß

zu keinem richtigen Urteil kommen, weil wir die Ursache des ver

schiedenen Inhaltes, nämlich die verschiedene Strömung nicht er

kennen würden. Ebenso ist es mit dem Darm. wo die Herren

Schmidt und Straßburger die Motilität des Darmes gar nicht

beobachten und nur aus den etwaigen Folgen der Motilität

ihre Schlüsse ziehen. Da wir die Ursachen der verschiedenartig

keit des Inhaltes nicht kennen, so können wir auch am Kranken

bette sie nicht richtig beurteilen. Nach meinen Erfahrungen

wenigstens kann ich die Schlüsse, die die Herren aus ihren Unter

suchungen für die Pathologie gezogen haben, nicht bestätigen.

Der selbstverständliche Gang einer Untersuchung ist, daß man

zuerst die physikalischen und mechanischen Verhältnisse eines

Organs beurteilt, ehe man zu den chemischen und morphologischen

schreitet. Ich wendete meine Aufmerksamkeit der Motilität des

Darmes zu, und hoffte über diese durch die subtile Perkussion, die

ich eingeführt hatte, Aufschluß zu erlangen. Ich will sie, um

einen heute gebräuchlichen Ausdruck anzuwenden, Schwellen

perkussion nennen. Nur muß sie über den Darm noch viel feiner

sein als über dem Thorax. Wenn ich Ihnen heute in wenigen

Worten die Resultate mitteilen kann, so können Sie nicht ahnen,

welche Mühe, welche Ausdauer es brauchte, um diese zu erlangen.

Ich teilte mir den Dickdarm in 10 Abschnitte und perkutierte

sie in Intervallen von 3 bis 5 Minuten wiederholt durch mehrere

Stunden an verschiedenen Tageszeiten, und verzeichnete diese durch

bestimmte Zeichen, um den Wechsel der Perkussionsergebnisse ver

folgen zu können. Die Resultate schienen mir bei der stets herr

sehenden Unruhe in der Stadt nicht sicher genug und ich kontrol

lierte sie dann in den Ferien auf dem Lande bei genügender Stille der

Umgebung. Ich brauchte viele Jahre, bevor ich meiner Resultate

sicher war. Heute jedoch kann ich es mit Bestimmtheit aus

sprechen: Der Inhalt hält sich bei normaler Darmperistalti k

an keiner Stelle des Darmes merklich lange auf. Die

Aenderung des Perkussionsschalles dauert einige Mi

nuten; wenn er etwas kürzer wird, so nimmt er rasch wieder seinen

früheren, mehr weniger tympanitischen Charakter an. Er ist auf der

linken Seite weniger hoch als rechts. Wenn er aber, wie schon Skoda

gefunden und Leo nach ihm, auffällig leer wird, so ist das nicht mehr

normal, was noch Skoda und Leo zu glauben scheinen. Ersterer

spricht sich nicht weiter darüber aus. Leo bezieht es auf den Inhalt.

ohne es aber abnorm zu finden, so wenig wie Boas, der es anführt,

was ich aber nicht bestätigen kann. Im Gegenteil kann man durch

diese Auffassung viele Darmstörungen übersehen. Mit dieser Er

kenntnis war viel gewonnen. Ich konnte dadurch die Darmatonie

nicht nur in ihrer Entwicklung verfolgen und diagnostizieren, son

dern lernte auch zahlreiche Störungen des Organismus auf ihre

richtige Ursache zurückführen. Wenn ich früher erkannt hatte,

welche Folgen die partielle Darmatonie für die Zirkulation und

dadurch für das zentrale Nervensystem wie für die peripheren

Nerven hat, so verstehe ich jetzt, warum nach Behebung oder

Fehlen der partiellen Darmatonie bei sehr empfindlichen nicht

widerstandsfähigen Individuen die Darmatonie an sich oder mit Ver

stopfung genügt, ähnliche Erscheinungen hervorzurufen, weil von

jeder Stelle des Darmes wenigstens zeitweilig ein solcher Einfluß

auf den Blutdruck ausgeübt werden kann wie bei der partiellen

Atonie; darum ein solcher Wechsel der Erscheinung bei Neurasthe

nikern nach Tagen, ja nach Stunden, weil auch die Stellen des

Darmes, von denen die Störungen ausgehen, aus mannigfachen

Ursachen wechseln können, und weil auch zeitweilig der Grad der

Störung nach Diätund Lebensweise sehr verschieden sein kann.

Aber nicht nur für chronische Störungen des zentralen Teiles des

Nervensystems, zu welchen ich auch die Psychosen rechne, wie für

die peripheren Teile und für das Gefäßsystem, ist die Darmatonie

von fundamentaler Bedeutung, auch für die akuten Krankheiten,

z. B. für den Gelenkrheumatismus, wie für diejenigen. welche

sicher durch Infektionen verursacht werden, wie die Pneumonie.

Wir wissen, wie verschieden die akuten Krankheiten verlaufen

können, und nur in seltenen Fallen können wir im Beginn wie im
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Verlauf die Ursache des ungünstigen Ausgangs erkennen. Ich

kann nach langjähriger Erfahrung sagen, daß diese Rätselhaftig

keit heute zum Teil schwinden wird, wenn wir die Komplikation

der Darmatonie, wie ich sie definiert habe, berücksichtigen werden.

Ich weiß, welchem Mißtrauen diese meine Erklärungen begegnen,

denn ich kann als praktischer Arzt, dem kein Spitalmaterial zur

Verfügung steht, mit keiner imponierenden Statistik meine An

schauungen erhärten. Ich konnte ja im Laufe der Jahre nicht

ahnen, daß ich überhaupt zu dieser Anschauung komme werde, da

mich doch erst die vorurteilsfreie Erfahrung dazu geführt hat. Ich

verlange auch nur, daß meine Lehre von den Klinikern und

Spitalärzten geprüft werde. Ich will nur noch erweisen, daß dieses

Verlangen im Interesse der Wissenschaft, der leidenden Menschheit

berechtigt, ja eine Pflicht der Fachmänner ist.

Ich habe schon oben gesagt, daß der wissenschaftliche Arzt

meine Definition der Darmatonie um so mehr bezweifeln wird, je

mehr er die Kritik seiner Tätigkeit durch die pathologische Ana

tomie verfolgt, je mehr Sektionen er beiwohnt, ist es ja doch mir

im gewissen Sinne nicht besser gegangen. So sicher ich vom

klinischen Standpunkte war, daß die Aufstellung der partiellen

Darmatonie als gut charakterisierte krankhafte Störung den Tat

sachen entspricht, fehlte mir doch die Befriedigung, diesen Zustand

pathologisch-anatomisch nachzuweisen, und diese Schwierigkeit ist

einleuchtend, da an dieser Störung keiner direkt stirbt, sondern

entweder nach vielen Jahren an den Folgekrankheiten oder an

anderen Krankheitenfwo die partielle Darmatonie nur als Kompli

kation schädigt. In beiden Fällen wäre bei der Sektion die par

tielle Darmatonie höchstens als Nebenbefund, aber nicht als causa

morbi oder causa mortis zu erkennen.

Ich suchte nun folgenden Ausweg, der mir auch insofern

gelang, als der Erfolg meinen Erwartungen entsprach. Meine

Blutdruckmessungen hatten mir ergeben, daß bei der partiellen

Darmatonie der Blutdruck dauernd erhöht ist. Ich rechnete also,

daß in plötzlichen Todesfällen, z. B. beim Herzschlag, wo der er

höhte Blutdruck gewiß als Schädlichkeit mitgewirkt hat, häufig

auch partielle Darmatonie vorhanden sein wird, und diese wäre

auch an der Leiche durch die vorhandene Kontraktion des Darmes

zu erkennen, und der Befund bestätigte meine Erwartung. Pro

fessor Haberda, der so gütig war, dieser Untersuchung seine

Aufmerksamkeit zu widmen, autorisierte mich, dieses häufige Vor

kommen von Darmkontraktion bei plötzlichen Todesfällen zu kon

statieren, sodaß ich bereits im Jahre 1905 in meinem Vortrag

über partielle Darmatonie aussprechen konnte: Die partielle Darm

atonie gehört zu den klarsten und abgerundetsten Bildern der

Pathologie. Ich konnte dieses deshalb aussprechen, weil sie kli

nisch durch die Perkussion diagnostizierbar, ihre Bedeutung für

den Organismus durch ihre Wirkung auf den Blutdruck physio

logisch verständlich und nach den gemachten Beobachtungen patho

logisch-anatomiseh nachweisbar ist. So weit war ich meiner Sache

sicher, aber jedes wissenschaftliche Problem hat die Eigenschaft,

daß es uns immer weiter führt. Es ergeben sich immer neue

Fragen, und nur schwer kommt man zu einem Ziele, an dem man

Halt machen kann. Wenn ich auch allen Grund hatte, die patho

logisch-anatomischen Befunde für die partielle Darmatonie zu re

klamieren, so blieb mir doch der Zweifel möglich, ob das Ergebnis

meiner Untersuchung am Kranken diesem Befund entspricht. Ich

versuchte nun meine Perkussionsmethode an Kranken, deren bal

diges Ende vorauszusehen war, um zu sehen, ob der Darmbefund

bei der Nekroskopie meinem Untersuchungsergebnis entspricht. In

vielen Fällen war dies der Fall, in allen nicht, was kaum anders

zu erwarten war, da peristaltische Bewegungen in der Agonie

und selbst unmittelbar nach dem Tode auftreten und den Befund

ändern können. Auch an der Leiche gelang es mir zuweilen, durch

die Perkussion den Darmbefund zu konstatieren, aber die Per

kussion des Abdomens entspricht viel weniger als am Thorax den

Verhältnissen am Lebenden; teils ist die Bauchwand verändert,

teils ist die Gasentwicklung im Darm ein Hindernis, und vor allem

fehlt der Tonus der Muskeln und des Darmes, aberjedenfalls habe

ich durch Jahre mit gütiger Erlaubnis des Herrn Hofrat Paltauf,

dem ich hiermit danke, den Sektionen im Rudolfsspital beigewohnt,

und Herr Hofrat Paltauf wie Herr Dozent Marcsch waren so

freundlich, der Füllung und Kontraktion des Darmes mehr Auf

merksamkeit zu schenken, als sonst üblich. Bei diesen Beobach

tungen erwuchs mir eine ganz andere Frage, als von der ich aus

gegangen war. Es drängte sich die Frage auf: Wann können wir

den Darm an der Leiche seiner Funktion nach für normal er

klären? Es ist einleuchtend, daß der Arzt bei der Beantwortung

dieser Frage von seinen Beobachtungen an Gesunden und Kranken

ausgeht. Er will ja eben durch die Nekroskopie prüfen, ob die

Ansicht, die er sich gebildet hat, richtig ist, und da mußte ich

mir sagen, daß bei oberflächlicher Betrachtung die Beobachtungen

an der Leiche diese durchaus nicht rechtfertigen. Der weitaus

größte Teil der Sektionen betraf Kranke, die nicht an Darm

störungen gestorben waren, und dennoch entsprach gewiß kaum

1/2 0/0 der Darmbefunde den Anforderungen, die ich im Leben

stelle, um einen Darm für normal zu erklären. Fast bei jedem

Darm fanden sich Stellen von der Flexura sygmoidea aufwärts,

in welchen der Inhalt gestaut und der Konsistenz nach von breiig

bis fest war, und außerdem waren sehr häufig einige Stellen des

Dick- und Dünndarmes kontrahiert. Im Anfang meiner Beobach

tungen, wo mein Interesse an diesen Befunden von einem Pro

sektor gutmütig ironisch behandelt wurde, meinte der Prosektor,

der Darm sei eben kontrahiert, wenn er leer ist. Dieses ist ge

wiß nicht der Fall, eher das Gegenteil. Der kontrahierte Darm

enthält in der Regel mehr Kot. Hatte ich aber ein Recht, alle

diese Därme für nicht normal zu halten? Mußte ich nicht annehmen,

daß meine Ansicht über den normalen Darm falsch oder wenig

stens zu einseitig ist? Ich hatte mir diese Ansicht doch zum

größten Teil an meiner Privatpraxis gebildet. Ich konnte daher

einigen Zweifel hegen, ob der objektive Befund bei diesen Patienten

normal oder durch meine Behandlungsweise herbeigeführt ist. Sie

werden begreifen, daß mich dieses Dilemma drückte. Es ver

anlaßte mich aber, zu gleicher Zeit an tausenden von Kranken in

der Irrenanstalt, an verschiedenen Abteilungen der Spitäler den

Darm nach meiner Methode zu untersuchen, und siehe da, diese

Befunde entsprachen den Darmbefunden, wie ich sie bei Sektionen

konstatieren konnte. Nun, meine Herren, man sollte denken, daß

dieses Zusammentreffen mich in meinen Zweifeln an der Richtig

keit meincr Ansicht bestärken mußte. Das Gegenteil war der Fall,

und dieses habe ich nur der Blutdruckmessung zu danken, daß

ich bei allen Kranken den Blutdruck maß. Bei allen Kranken,

bei denen ich den Darm abnorm fand, war auch der Blutdruck

abnorm, und noch mehr, bei jenen Kranken, wo beides im höheren

Grade der Fall war, entsprach der schleppende oder ganz un

günstige Verlauf meiner Auffassung, nnd es mußte sich bei mir

die Ansicht festsetzen, daß ein nach meiner Anschauung abnormer

Darm und abnormer Blutdruck zu den häufigsten Komplikationen

in allen akuten und chronischen Krankheiten gehört, welche den

Verlauf ungünstig beeinflussen. Diese meine Ansicht scheint mir

auch heute noch vor allem richtig, aber ich bin zu sehr in der

Methode der Wiener Schule herangebildet werden, um ohne Be

stätigung meiner Befunde am Lebenden durch die pathologische

Anatomie befriedigt zu sein. So wie der Kliniker die Diagnose

eines pathologischen Prozesses an der Leiche bestätigt sehen will,

so mußte ich den normalen Zustand des Darmes an der Leiche

konstatieren können, wenn ich ihn für wissenschaftlich gesichert

halten sollte. Bei den pathologischen Sektionen kam er zu selten

vor, um mich zu befriedigen. Ich wandte mich daher zu den

sanitätspolizeilichen Sektionen nach Unglücksfällen, wo sehr oft

gesunde Menschen plötzlich sterben und diese zur Nekroskopie

kommen, und da war ich vom Glück begünstigt. Die erste oder

zweite Sektion betraf einen kräftigen Arbeiter, der bei einem

Bau verunglückte und tot blieb, und siehe da, bei der Sektion

fand ich jenen Zustand des Darmes, wie ich ihn am Lebenden

als normal erwartete. Der Arbeiter war wahrscheinlich nach seiner

Stuhlentleerung verunglückt, und den ganzen Dünn- und Dick

darm entlang zogen sich Streifen mehr weniger dünnbreiigen In

haltes, und nur im untersten Teil der Flexura sygmoidea war

etwas dickbreiiger Inhalt; der Darm war so, wie ich ihn mir nach

meinen Befunden bei ganz normalen Menschen vorstellen mußte.

Ein Fall wäre natürlich kein Beweis gewesen, aber ich besprach

ihn mit Herrn Prof. Kolisko, der die Sektion gemacht hatte,

und er teilte mir seine Ansieht mit, daß er diesen Befund für den

eines normal funktionierenden Darmes halte, und bevollmächtigte

mich wiederholt, dieses als seine Ansicht zu publizieren. Diese

Ansicht Prof. Koliskos überhob mich jedes weiteren Studiums

an der Leiche. Ich hätte es fast anmaßend gefunden, wenn ich

noch eine weitere Stütze für meine Ansicht gesucht hätte. Ich

muß auf die große Tragweite, ich möchte sagen, dieser Ent

deckung Prof. Koliskos hinweisen, denn jetzt haben wir ein

pathologisch-anatomisches Kriterium, ob ein Patient einen normal

funktionierenden Darm hatte oder nicht. Weiter natürlich ist

Herr Prof. Kolisko nicht verantwortlich für die Schlüsse, die

ich daraus ziehe. Bei der großen Bedeutung, die ich den

Funktionen des Darmes für die gesamte Pathologie zuschreibe,

bin ich überzeugt, daß durch die vereinten Bemühungen der
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Kliniker, der Aerzte überhaupt und der pathologischen Anatomen

es gelingen wird, ganz neue Anschauungen für den Verlauf der

Krankheiten und deren Behandlung zu gewinnen. Schon bei der

Ansicht, die Herr Prof. Kolisko gewonnen hat, darf ich wohl

annehmen, daß auch die ärztliche Beobachtung an Patienten mit

geholfen habe, und es drängt mich, dem Andenken eines alten Mit

gliedes der Wiener Schule gerecht zu werden. Die älteren Herren

werden sich noch eines schlanken distinguiert aussehenden alten

Herrn, des Primarius Koliskos erinnern. Er war ein intimer

Freund Skodas und sein Nachfolger auf der Abteilung für Brust

kranke. Er hat wertvolle Aufsätze über Perkussion und Aus

kultation publiziert und war uns allen bekannt durch seine Virtuo

sität im Perkutieren und Auskultieren, dennoch haben wir als

jüngere Aerzte des Spitals über seine Behandlung der Kranken

gern gespottet, weil er jeden Kranken, die Diagnose mochte wie

‘immer sein, stets purgierte, und ich erinnere mich noch eines

jetzt sehr angesehenen Kollegen, der mir dieses lachend mitteilte.

Mir gilt dies als ein Beweis, daß Primarius Kolisko trotz seiner

Zugehörigkeit zur Wiener Schule die Bedeutung des Darmes selbst

verständlich ganz anders beurteilte als diese.

Ich darf es nicht wagen, in einem Ausblick die Folgen zu

umschreiben, welche die beständige Rücksichtnahme auf einen ab

norm funktionierenden Darm für die Entwicklung und den Verlauf

der Krankheiten der gesamten Pathologie nehmen wird. Er

könnte einerseits zu sanguinisch erscheinen, und andererseits die

Möglichkeiten nicht erschöpfen. Nur um meine Auflassung deutlich

zu machen, erinnere ich an Lister. Als er, auf Pasteurs Lehre

und eigene Versuche gestützt, die Antisepsis anwendete, konnte

er annehmen, daß er damit wahrscheinlich eine Ursache der Wund

krankheiten verhüte. Er konnte die Entwicklung zur heutigen

Asepsis und ihre Bedeutung für die Chirurgie nicht ahnen. Ebenso

weiß ich heute nur, daß wir auf diesem Wege jene ungünstigen

Einflüsse werden vermeiden lernen, welche nicht von den Krank

heitsursachen direkt abhängen, denn die Auffindung eines Weges

in der Medizin führt stets zur Auffindung anderer neuer Wege.

Um die Wichtigkeit der entwickelten Anschauungen für die Patho

logie zu beweisen, greife ich auf die Diskussion der letzten Sitzung

über die Neuralgie des Trigeminus zurück. Wie wir wissen, und

wie sich aus der Diskussion ergeben hat, hält man den peripheren

oder zentralen Charakter einer Neuralgie auf folgende Weise be

stimmt. Wenn die interne oder äußerliche Behandlung einer sol

chen Neuralgie nichts fruchtete, so grifi‘ man zur peripheren chirur

gischen, und wenn auch diese nichts nützte, so suchte man die

Ursache immer näher zum Zentrum. Sie haben gesehen, daß ein Ope

rateur bereits bis zum operativen Eingrifl‘ im Gehirne selbst ge

schritten ist. Dieser Ideengang ist nur die Folge einer unrichti

gen AuiTassung des neuralgischen Prozesses. Ich habe schon vor

Jahren mitgeteilt, daß in der Regel bei Neuralgien zwei Ursachen

zusammenwirken. Erstens ein allgemeiner oder lokaler erhöhter

Blutdruck, und noch eine Schädlichkeit in dem Nerven selbst.

Wenn wir eine dieser Komponenten beheben, so wird die Neuralgie

damit schwinden, sie wird aber immer rezidivieren, wenn sich die

behobene Komponente wieder bildet. Also die Ursache der Rezi

dive liegt nicht darin, daß wir den Angriffspunkt des Leidens zu

peripher gesucht haben, sondern weil wir nicht beide Komponenten

beheben konnten. Bevor ich schließe, muß ich noch einmal die

große Bedeutung des Ausspruches des Prof. Kolisko hervorheben.

Es könnte selbstverständlich erscheinen, und wird auch im Laufe

der Zeit selbstverständlich sein, daß ein Darm, der meiner Dar

stellung entsprechend fungiert, normal ist, so wie wir heute die

Infektiosität der Bakterien selbstverständlich finden. Aber in der

Medizin, in der Naturforschung überhaupt ist nicht das Selbstver

ständliche wahr, sondern nur das zugleich objektiv Beobachtete.

, Wie groß die Schwierigkeit war, einen solchen Darm als normal

zu erkennen, ist leicht einzusehen, da auch Prof. Kolisko bei

seinen Sektionen nur selten einen normalen Darm zu sehen be

kommt, denn die weitaus größte Zahl seiner Leichen von der patho

logischen Anatomie und seinen jetzigen Sektionen betrefien nicht

Gesunde, sondern Pathologisch-Anatomische. Wie naheliegend hier

der Irrtum ist, sehen Sie daran, daß noch kein Anatom, kein

Physiolog eine solche Ansicht ausgesprochen hat. Ja, im Gegen

teil ist Herr Roith zu der Ansicht gekommen, die pathologisch

anatomischen Befunde als physiologische Verschiedenheiten ein

zelner Darmabschnitte zu betrachten.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Aus dem Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf.

(Abteilung: Oberarzt Dr. Reiche.)

Ein Beitrag zur Serumbehandlung der

Diphtherie‘)

VOII

Dr. F. Reiche.

Ueber die Diphtheriefrequenz im Hamburgischen Staats

gebiet besitzen wir seit 1872, dem Beginn unserer jetzigen

Medizinalstatistik und der Meldepflicht der Infektionskrank

heiten, zuverlässige Daten. Die nebenstehende graphische

Uebersicht?) gibt (in der gestrichelten Linie) die Zahl der

jährlichen Fälle auf 1000 Einwohner verrechnet wieder j

und (in der ausgezogenen Linie) die prozentische Mortalität

der gemeldeten Diphtherieerkrankungen. Bemerkenswert

sind die starken Schwankungen der Morbiditätskurve, ihre

Erhebung in den Jahren 1882 und 1885/87, die 1891 und i

1892 beobachtete Senkung und ihr 'I‘iefstand seit 1895, mehr

aber noch ist es der gewisse, wenn auch keineswegs voll

ständige Parallelismus der beiden Kurven, welche die

Extensität und Intensität der Erkrankungsfälle wieder

spiegelnn“) So war der Zweifel (Kassowitz4) nicht ohne

Berechtigung, wie weit die niedrigen Sterblichkeitswerte seit

Einführung der Antitoxinbehandlung Ende 1894 der letzteren,

wie weit sie den großen, von uns unbeeinflußten Schwan

: kungen im epidemischen Gange der Krankheit (Newsholm e) I)

r einer zeitlich mit jener zusammentreffenden, in einer ge

ringeren Morbidität schon ausgeprägten erhöhten Benignität

des Genius epidemicus zuzuschreiben waren.

Zu seiner Klärung bedurfte es eines Wiederanstieges

' ‘ der Gesamterkrankungsziffer und einer Zunahme der Bös

artigkeit der einzelnen Verlaufsformen.

In einer solchen Periode stehen wir zurzeit.

1904 bis 1908 schwankte die Gesamtziffer der Diph

therieerkrankungen zwischen 1546 und 1581, das Jahr 1909

brachte bis Ende Oktober 2183 Diphtheriemeldungen: damit

ist ein Hochstand erreicht, der den Jahren 1879 bis 1881

 

und 1890 zu vergleichen ist. Auf der mir unterstellten

Diphtherieabteilung des Eppendorfer Krankenhauses wurden

1908 315 Erkrankte aufgenommen, 1909 bis 31. Oktober

bereits 595. Dabei fiel schon im vorigen Jahre und aus

gesprochener noch während des heurigen epidemischen An

stiegs, in Bestätigung eines alten Wortes Roses, die Häu

fung schwerer und schwerster Affektionen auf.

Nach den unserem Krankenhaus entstammenden Mittei

l) Vortrag im ärztlichen Verein in Hamburg.

’) Nach den jährlichen „Berichten des Medizinalrats über d. mediz.

Statist. d. Hamb. Staats“.

3) Er wird noch deutlicher, wenn in Rechnung gezogen wird, daß

im Anfang der 70er Jahre die Krankenhäuser noch nicht die Krankheits

fälle meldeten, wodurch viele erst in ihnen richtig erkannte nicht mit

gezählt sind und die prozentische Sterblichkeit zu hoch erscheint. Cf.

Reineke. die Gesundheitsverhllltnisse Hamburgs im XIX. Jahrh. 1901.

‘l Jahrb‚ f. Kinderhkde. Bd. 52.
l) Epidemie diphtheria, London 1898.
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lungen Rumpfs und Bielings‘), dela Camps und Scholz”)

aus den ersten Jahren der Serumbehandlung 1895 bis 1898

nehmen unter im ganzen 410 Fällen die leichten — mit 42% —

und die mittelschweren Verlaufsarten — mit 20 °/o — zu

sammen 62 °/„ aller Fälle ein, in diesem Jahre müssen wir

gut die Hälfte (50,4 0/0) den schweren Formen zurechnen.

Auffallend war dabei, daß Beteiligung des Kehlkopfes

und Notwendigkeit der Tracheotomie keineswegs diesem

Material den Stempel der Schwere gibt. Von de la Camps

und Scholz’ 260 Fällen ist in 19,6 “[0, unter unseren nur

in 14,3 0/0 der Luftröhrenschnitt notwendig geworden. Es

ist das intensive Ergriffensein des Rachens selbst, die viel

fache gleichzeitige Affektion der Nasenhöhle, wodurch die

Aufnahmen der letzten Jahre charakterisiert werden, der

Umfang der fötiden Membranen, welche gewöhnlich die Uvula

ganz oder teilweise mit bedeckten und sich oft weit hinauf

über den weichen und auch den harten Gaumen, selbst bis

zu den Zabnreihen hin erstreckten, das dicke sulzige Oedem

der Schleimhaut in der Nachbarschaft der Beläge. Die Re

aktion der Halslymphdrüsen war dabei eine erhebliche, das

Gesamtbefinden stark beteiligt; die Mehrzahl der Verstorbenen

ging toxisch zugrunde. Azetonnrie und Albuminurie wäh

rend des Fiebers, nach Ablauf des Halsbefnndes sich ent

wickelnde Nephritiden und anschließende Lähmungen wurden

sehr häufig beobachtet, Todesfälle an sekundärer, durch nichts

aufzuhaltender Herzschwäche gehörten nicht zu den Selten

heiten: nach dem zehnten Tage des Krankenhausaufenthaltes

starben noch 3,4 °/o unserer Patienten. 30 mal und zwar in

diesem Jahre allein 28mal, sahen wir bei der Diphtherie,

durchweg neben hochgradigen Veränderungen im Pharynx,

eine schwere hämorrhagische Diathese; es handelte sich

bei dieser Komplikation nicht um die relativ häufigen omi

nösen kleinen subkutanen und die Beine bevorzugenden Blut

austritte terminaler Diphtherien, sondern um einen bereits

früh im Verlauf sich zeigenden, zu Haut und Unterbaut

hämorrhagien, schwerer Epistaxis und Blutungen aus Mund,

Darm und Scheide führenden, von vorschreitender Anämie

begleiteten Morbus maculosus. In den Autopsien wurden

daneben multiple meist subseröse, subendokardiale und sub

muköse Bluteffusionen gefunden.

Das Fieber stand gar oft in bemerkenswertcm Mißver

hältnis zur Schwere der Krankheit, gerade in den gravst

verlaufenen Fällen sahen wir nicht selten geringfügige Er

hebungen der Eigenwärme.

Die pathologisch-anatomischen Befunde bei den Ver

storbenen entsprachen lokal in Rachen und Luftwegen sowie

in den Alterationen von Myokard und Nieren den klinischen

Bildern. Erwähnt sei hier nur, daß zweimal im letzten

Monat eine auf Löfflerschen Bazillen beruhende Gastritis

fibrinosa als Nebenbefund aufgedeckt wurde; sie war ein

mal nahe der Kardia lokalisiert, bei dem anderen — einem

11/2 jährigen —— Kinde nahm sie die ganze Magenschleim

haut ein.

Gehen wir nun auf die Erfolge der Serumtherapie

ein, so ist Günstiges zu berichten. Sie erwies sich als wert

volles Mittel, als bedingungslos „vollwertiges“ jedoch vermag

ich sie mit Baginsky noch nicht zu bezeichnen.

Die Mortalität ist nicht allzusehr, trotz der an un

serem Krankenhausmaterial offenkundigen Zunahme gerade

der schweren Verlaufsbilder, in die Höhe getrieben. In der

Gesamtzahl aller Erkrankungen in Hamburg stieg die Sterb

lichkeit von 8,75 im Jahre 1907 auf 10,03 in 1908 und hat

in den ersten 10 Monaten von 1909 12,23 erreicht, womit

sie an die günstigsten Jahrgänge der vorbehringschen

Zeit 1879 und 1881 heranrückt.

Ein Rückblick auf unsere Krankenhausbeobachtungen

ergibt, daß hier vor Einführung der Serumtherapie 1890 bis

I) Jahrbücher der Hamburg. Staatskrankenanstalten, Bd. 5.

’) Ibidem, Bd. 6.

1894 1169 Kranke mit 305 Todesfällen=26,1°/0 Mortalität

behandelt wurden, mit ihr 1894-98 540 Kranke mit 70

Sterbefällen, also 12,8 °/„ Mortalitittl) Vom Krankenhaus

Moabit berichtet M. Cohni’) unter 1000 Fällen aus der Zeit

von November 1894 bis August 1900 von einer Sterblichkeit

von 13,6 °/0. Auf meiner Diphtherieabteiluug wurden seit

Inbetriebnahme des neuen Isolierpavillons im Juni 1907 bis

31. Oktober 1909 1008 Patienten mit klinisch und bakterio

logisch sichergestelltcr Diphtherie aufgenommen: 180 von

ihnen, oder 17,9 °/„ starben, 1908 : 18,4 °/0, 1909 : 16,6 “[0.

Auf die Mortalitätsziffern in den einzelnen Lebensjahren soll

in späterer Publikation eingegangen werden. Alle Kranken

waren der Antitoxinbehandlung gleich nach der Einlieferung

unterzogen worden. Uebertriflt unsere Letalität also auch

weit die der durch ihre vielen leichten und mittelschweren

Verlaufsarten als verhältnismäßig milde gekennzeichneten

Jahre 1895—1898, so steht sie mit 17,9 0/0 bei schwerer

Epidemie doch noch beträchtlich hinter jenem Wert von

26,1 ‘l/0 zurück. Noch vorteilhafter für die Serumtherapie

gestaltet sich der Vergleich mit dieser Zahl, wenn man die

58 moribund Eingelieferten und in den ersten 24 Stunden

des Spitalaufenthalts Verstorbenen, welche bei Bewertung

des Antitoxinerfolges mit Recht ausgeschaltet werden dürfen,

abrechnet.‘ Wir erhalten dann eine Sterblichkeit von 12,1°/„.

In den letzten Jahren wurde mit sehr gesteigerten

Serumdosen, zuletzt vielfach mit intravenöser Zufuhr vorge

gangen, und wir glauben, Gutes damit erzielt zu haben.

Ausschlaggebend für den Erfolg blieb stets die Zeit,

zu der die spezifische Therapie zu Hilfe gezogen

werden konnte. Von 766 abgelaufenen Fällen, bei denen

der Anfang der Krankheit zweifelsfrei festgestellt ward,

standen, als sie das Antitoxin erhielten,

52 am 1. Krankheitstag, davon starben 2 = 3,8 O/0

248 „ 2. „ „ „ 21 = 8,5 „

241 „ 3. „ „ „ 33 = 13,7 „

141 „ 4. u. 5. „ „ „ 41 = 29,1 „

45 „ 6. u. 7. „ „ „ 16 = 35,6 „

i 39‘ „ an späteren Tagen „ „ 8h

766 „ 121 = 15.90,’,

Ich setze aus der reichen Literatur zur Parallele die

eine gleich eindringliche Sprache redende Uebersicht

M. Cohns hierunter:

Von 78 am 1. Tag Injizierten starben 1,3 “[0

„ 361 „ 2. „ „ 11.1 „

„ 284 „ 3. „ „ „ 16.5 „

„ 101 „ 4. „ „ „ 24,7 „

„ 176 später oder

ungewiß „ „ 22,7 „

sowie die Tabelle Rollestons‘):

Von 62 am 1. Tag mit Serum Behandelten starben 0°“,

N 11 2‘ D H H ‚l W 311 H

71 ‚l 3' ‚Y 7' H 71 71 6‘1 ‚l

71 77 4' Y‘ H W 71 79 77

„ 203 „ 5. „ „ „ „ „ 12.8 „

„ 211 „ 6. oder später „ „ 10,9 „

Auf sie möchte ich besonders verweisen, da Rolleston

über eine wertvolle Vergleichszahl verfügt von 133 im

Jahre 1894 in den gleichen Hospitälern, aus denen sein

obiges Material gewonnen ist, ohne Serumtherapie verpflegten

Fällen aus dem ersten Krankheitstag endeten 30 oder

22,5 ‘l/o tödlich. So wird der Einwand beleuchtet, daß

der mit einer früheren Ueberweisung ins Krankenhaus

stets besser sich gestaltende Krankheitsverlauf bei den

vorwiegend aus den ärmeren Bevölkerungskreisen stam

menden Pfleglingen der öffentlichen Diphtheriestationen

möglicherweise sich aus ihren allgemeinen hygienischen,

diätetischen und medikamentösen Vorteilen im Vergleich

zur Behandlung in den elterlichen Wohnungen herleiten

') Reiche. Die Diphtherie, bei Reineke 1. c.

2) Mitt. a. d. Gr. usw. 1904, Bd.13.

3) Berl. klin. Woch. 1908, Nr. 27— 28.

‘) The Antiseptic, V.‚ September 1908.



1856 5. Dezember.1909 —- MEDIZINISCHE KLINIK — Nr. 49.

läßt. Wir erkennen in dieser Ueberlegenheit der Kranken

anstalten einen fraglos sehr bedeutungsvollen genesung

fördernden Faktor an, aber hinreichend groß, um obige

Differenzen in der Mortalitätsskala für sich allein zu er

klären, erscheint er nicht. Bei anderen akuten Infektions

krankheiten, bei denen die allgemeine Pflege und Diätetik

ebenfalls von fundamentaler Bedeutung ist, läßt sich ihr

statistischer Nachweis überhaupt nicht führen. Ich habe

nach diesem Gesichtspunkt hin die in den letzten 8 Jahren

auf meiner Abteilung behandelten 387 Fälle von Pneumonin

fibrinosa mit sicherem Krankheitsbeginn zusammengestellt:

Es wurden aufgenommen

am 1. und 2. Krankheitstag 82, von denen 16 starben, d. h. 19,5 %

n 3' n n 148! v» n n n n O/o

-
n n 879 n n n a‘ u O/Ü

n 7- n 8- es 52a n n u u n 0/0

„ 9. bis 15. ., „ie „ „ e .‚ ‚. „ 33,3%

387 79

Eher noch ließe das Bedenken sich geltend machen,

daß einem Krankenhausmaterial mit jedem späteren Tage

nach dem Krankheitsbeginn naturgemäß immer mehr Pa

tienten zugeführt werden, welche daheim sich progressiv

verschlechterten, wohingegen die Frage der Anstaltsbehand

lung bei den glatt, in wenigen Tagen ausheilenden Fällen

dauernd mehr zurücktreten wird; mit anderen Worten, jeder

weitere Tag muß eine immer beträchtlichere Auslese un

günstiger Verlaufsbilder bringen. Dieses Argument ist ohne

weiteres stichhaltig und um so mehr zu berücksichtigen, als

die erheblichen Unterschiede in der Sterblichkeit der Ge

samtheit —— 1909: 12,23 °/0 —- und der im Krankenhause —

16,6 °/° — es bekunden, daß ein recht großes Kontingent

der günstig und damit auch in kurzer Zeit verlaufenden Er

krankungsformen draußen behandelt wird, wo zudem die

Serumbehandlung in sehr viel geringerem Umfange statt

findet, als in den Spitälern, Ich glaube jedoch, daß das

genannte Moment frühestens vom 3. Tage ab erst zu größerer

Geltung kommen wird; umgekehrt macht ein gewisser Mangel

gerade der von Anfang an als leicht imponierenden Fälle die

Zahlen aus den allerersten Tagen beweiskräftiger.

Also auch mit dieser Einschränkung hinsichtlich der

Höhe der absoluten Ziffernwerte an den späteren Tagen

zeugt die mit vorrückendem Aufnahmetermin rasch wach

sende hiortalität für den hilfreichen Wert des Behring

schen Serums, der Behringschen Therapie. Was so in der

Gesamtheit sich durchringt, kam auch überzeugend oft im

individuellen Fall. im Gesamtbefinden der frühzeitig

Serumgespritzten und im Verhalten ihrer lokalen Krankheits

prozcsse zum Ausdruck.

Wenn die Behandlung an späten Krankheitstagen zu

nehmend mehr versagte, so sind dafür zum Teil Misch

infektionen, gegen die das spezifische Serum machtlos

sein muß, anzuschuldigen. Ich habe frühere Untersuchungen‘)

über diesen Punkt durch neue mit vervollkommneter Me

thodik erlangte Befunde bestätigen und erweitern können.

In unserem pathologischen Institut werden bei jeder Sektion

kulturelle bakteriologische Untersuchungen des Herzblutes

vorgenommen. Unter den letzten 110 Verstorbenen, bei

denen der Beginn der Affektion feststehend, wurden bei

68 = 61,8% Bakterien auf diese Weise gezüchtet, in den

übrigen Fällen blieben die Agarmischplatten steril. _

Gefunden wurden:

bei 57 Leichen Streptokokken (bei 9 nur spärliche, bei 48 sehr

reichliche Kolonien),

.‚ Diplococcus laneeolatus,

.. Staphylococcus pyogenes aureus,

,. Bacter. coli,

., Streptokokken und Kolibazillen.

., Streptokokken und Diplococcus lanceolatus,

„_ Streptokokken und Staphylococcus pyogenes

aureus,

u

«v

v:

V-‘P-‘MFNN

u

‘) Zbl. f. i. Med. 1895, Nr.3.

bei 1 Leiche Diplococcus lanceolatus und Kolibazillen.

„ 1 „ Streptokokken, Staphylococcus pyogenes aureus

und Kolibazillen.

55 dieser Patienten waren in der ersten Krankheitswoche ihren

Leiden erlegen, 32 in der zweiten, 15 in der dritten, 6 in späteren bis

zum 39. Tage.

Keimfrei war das Blut unter den

3 am 2. Krankheitstag Verstorbenen in 2 Fällen „1 40
4 11 u v1 3 u } I ‘v ‚o

11 r n n 5 a1

1a ., 5. „ ‚. 4 „ 375%

14 n 6' n 1' 5 1! 0

10 21 w n 3 v1 } /o

32 in der 2.Krankheitswoche „ 8 „ = 25 °,"o

Sekundäre pathogene Mikroben zirkulieren also im

Körper in den schwerstverlaufenen Fällen desto häufiger, je

mehr ein protrahierter Gang des Leidens Gelegenheiten zu

diesen Mischinfektionen bot.

Ueber den vorbeugenden Wert der Antitoxin

impfungen bin ich ebenfalls ausführliche Daten zu geben

in der Lage. In dem genannten, 29 Monate einschließenden

Zeitraum wurden mit suspekten, aber, wie sich ergab, nicht

durch Diphtheriebazillen bedingten Rachenbelägen —— Strepto

kokken, Pneumokokkenfl) Meningokokken?) und das Plant

Vincentsche Bakteriengemischß) wurden bei ihnen als Er

reger angesprochen —— im ganzen 286 Personen dem Diphtherie

pavillon überwiesen und dort wechselnd lange in den gleichen

Räumen mit den Diphtheriekranken nach einer alsbald beim

Eintritt erfolgten Seruminjektion beobachtet und behandelt.

Wir erlebten trotz der bei ihnen affizierten und so eher zur

Infektion disponiert zu vermutenden Rachenschleimhaut in

dieser ganzen Gruppe nicht eine einzige Hausinfektion mit

Diphtherie; auch die bei den letzten 185 am Tage der Ent

lassung durchgeführten Abimpfungen von Rachenschleim auf

Hammelserumagar ließen, selbst wenn der Aufenthalt unter

den Diphtheriepatienten tage- und vereinzelt wochenlang ge

dauert hatte, in keinem Falle die spezifischen Mikroben an

gehen. Während desselben Zeitraums erkrankten von dem

ungeimpften Aerzte- und Pflegepersonal 4 Assistenten und

18 Schwestern und Pflegerinnen an Diphtherie, auch hier

die größere Hälfte im Laufe der letzten 12 Monate.

Zum Schluß noch eine andere Seite der Frage. Von

sämtlichen wegen Diphtherie rezipierten 1008 Patienten, die

hin und wieder schon mehrere Tage schwer krank zu Hause

gelegen, hatten nur 44 draußen eine Seruminjektion erhalten.

— eine verschwindend kleine Zahl und eine niederdrückende

für den, der in dieser Therapie eine wirksame Waffe gegen

die mörderische Krankheit anerkennt. Schuld daran ist

nicht eine Abneigung der Aerzte, sondern neben gelegent

lichen Verweigerungen der Eltern vor allem die Bestimmung

vieler Krankenkassen, daß den Angehörigen ihrer männlichen

Mitglieder nur ärztliche Behandlung frei gewährt wird, nicht

aber die erforderlichen Medikamente. Es ist angesichts des

bereits vorliegenden großen, für die Serumtherapie sprechen

den statistischen und klinischen Materials zu wünschen und

anzustreben, daß jener Bann, und wäre es nur zugunsten

der therapeutischen und prophylaktischen Diphtherieserum

anwendung, gebrochen wird oder private oder staatliche

Hilfe hier wirksam einspringt.

Das Kokain in der rhinologischen Praxis

VOII

Dr. Franz Bruck, Berlin.

1. Gibt es in der RhinolcTgiIeVErsatzmittel des Kokains?

Bekanntlich setzt sich die Wirkung des Kokains in der Nase

aus zwei Komponenten zusammen, aus der anästhesierenden

und der anümisierenden. Daß diese beiden Wirkungen In

l) Jahrbücher der Hamburg. Staatskrnnkenanst. Bd. 12, S. 289.

’) Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 29.

3) Jahrbücher der Hamburg. Staatskrankenanst. Bd. 11, S. 86.
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einem Mittel vereinigt sind, darauf beruht der unvergleichlich

hohe Wert des Kokains für die Nase.

Die anämisierende Komponente des Kokains läßt sich nun

ersetzen durch die wirksame Substanz der Nebennieren, wie

sie in den verschiedenen in den Handel gebrachten Nebennieren

präparaten enthalten ist. In dieser Beziehung ist sogar dieser

hochinteressante und wichtige Körper dem Kokain beträchtlich

überlegen. Als Anästhetikum kommt er aber nicht in

Frage und wird daher auch nirgends ein Ersatzmittel des Kokains

genannt.

Als Anästhetika finden dagegen neben dem Kokain in

der Nase Verwendung und können es in dieser Eigenschaft we

nigstens einigermaßen ersetzen: das Eukain, das Alypin und das

Novokain. Sie alle entbehren aber der anämisierenden Kom

ponente des Kokains. Dieser Mangel wird unter Umständen zum

Vorzug, wenn es, wie bei manchen Operationen, darauf ankommt,

die Abschwellung der Nasenschleimhaut zu verhindern, was

dem Kokain natürlich unmöglich ist. Also Eukain, Alypin, No

vokain sind keine Ersatzmittel des Kokains, sie werden es

erst durch Zusatz eines Nebennierenpräparates.

Daß man jene Lokalanästhetika aber trotzdem als „Ersatz

mittel des Kokains“ bezeichnet, ist übrigens weniger auf eine Un

kenntnis ihrer Wirkung als vielmehr auf einen Mangel an

scharfer Begriffsbestimmung zurückzuführen. Oft dürfte in

dieser falschen Deklaration allerdings nichts weiter als der Aus

fluß eines gewissen Geschaftsinteresses zu erkennen sein.

2. Führt das Kokain — bei richtiger Applikation in der

Nase mittels des Wattepinsels häufig zu akuten Ver

giftungen?

Ueber die Toxizität des Kokains im allgemeinen braucht

nicht weiter diskutiert zu werden. Es fragt sich nur, ob eine

akute Kokainvergiftung bei Anwendung des Mittels auf der

Nasenschleimhaut so häufig vorkommt, wie es von inter

essierten Lobrednern der neueren Lokalanästhetika zu deren

größerem Ruhme behauptet wird. Das ist aber sicherlich nicht

der Fall, wenn man zweierlei berücksichtigt, nämlich einmal die

Art der Applikation und zweitens den Umstand, daß ein nach

einer Kokainisierung der Nasenschleimhaut auftretender Kollaps

keine „Propter“wirkung zu sein braucht.

Was den ersten Punkt betrifft, so besteht die Methode, die

höchst selten zu einer akuten Kokainvergiftung führt und übrigens

auch am häufigsten in der rhinologischen Praxis zur Anwendung

kommen dürfte, darin, daß man die Kokainlösung mit einem Watte

pinsel auf der sekretfreien Nasenschleimhaut einreibt. Auf

diese Weise wird bei intensivster Wirkung nur eine relativ sehr

geringe Kokainmenge dem Organismus einverleibt‘) Dabei darf

der Wattepinsel aber nur soviel von der Lösung aufnehmen, daß

beim Aufdrücken nichts davon in den Nasenrachenraum fließen

kann.

Das Zweite, was gleichfalls zu beachten ist, wenn man die

Frage nach der Häufigkeit der akuten Kokainintoxikation beant

worten will, habe ich schon einmal in dieser Wochenschrift?) er

örtert. Ich habe nämlich darauf hingewiesen, daß nicht jeder

Kollaps im unmittelbaren Anschluß an eine Kokainisierung der

Nase, des Rachens oder des Kehlkopfes auf eine Kokainvergiftung

zurückzuführen ist. Denn öfter sinkt, auch ohne Anwendung

von Kokain, ein Kranker plötzlich unter den Erscheinungen von

Herzschwäche um, und zwar allein infolge der bloßen Unter

suchung genannter Organe sowie beim Anblick der dazu nötigen

Instrumente.

Zieht man daher die beiden eben besprochenen Faktoren in

Erwägung, dann wird man die obige Frage verneinen müssen.

Apparat zur Schnellsterilisation und aseptischeil

Aufbewahrung von Kathetern

VOU

Dr. Herbert B. Herring, London.

Die Schwierigkeit, Harnröhreninstrumente rasch, leicht und sicher

zu Sterilisieren, hat sich nicht nur für Chirurgen, sondern auch für die

Patienten, welche auf den Katheter angewiesen sind, unangenehm fühl

bar gemacht. Unsere derzeitigen Sterilisationsmethoden beruhen größten

teils auf den keimtötenden Eigenschaften gewisser chemischer Agenzien,

‘) Bruck, Berl. klin. Woch. 1900, Nr. 20.

’) Bruck, Med. Klinik 1908, Nr. 14.

teils flüssiger, teils gasförmiger. Gleichwohl ist es bekannt, daß alle

diee keimtötenden Stoffe an verschiedenen Nachteilen leiden, nämlich

1. Beanspruchen sie ziemlich viel Zeit, um ihre Schuldigkeit zu tun,

2. sind sie unverlaßlich und variieren in ihrer Wirkung, je nach

den Bedingungen, unter welchen sie in Aktion treten,

3. sind sie in Gegenwart von Fetten fast unwirksam,

4. müssen sie von den Harnröhreninstrumenten wieder entfernt

werden. um die Schleimhaut nicht zu reizen.

Wenn es sich um die Sterilisation von elastischen Instrumenten

handelt, so sollte der Umstand. daß dieselbe unter günstigsten Bedin

gungen Stunden dauert, daß hierbei die Wirkung noch immer unsicher

ist, allein genügen, um chemische Antiseptika für diesen Zweck aus

schließen zu lassen. Es kommen aber noch zwei andere Gründe hinzu,

die noch ernster zu nehmen sind. Die genannten Agenzien sind voll

kommen wirkungslos, sobald ein Instrument eingefettet ist, was doch als

der gewöhnliche Zustand der Katheter bezeichnet werden muß, ferner die

.\hb. 2.

Notwendigkeit, das Antiseptikum vor dem Gebrauche wieder zu ent

fernen, was Zeit beansprucht und überdies, durch Einschaltung einer

weiteren Prozedur, neuerdings Gelegenheit zur Verunreinigung gibt. Die

Notwendigkeit, neue Methoden zu suchen, war also dringend. Es handelte

sich somit darum, ein Verfahren zu finden, welches

1. sicher wirkt und von jedermann und zu jeder Zeit ohne vor

herige Vorbereitungen ausgeführt werden kann,

2. das Instrument sterilisiert, ohne daß dieses bei der Passage

die Schleimhaut reizt,

3. das Instrument während der Sterilisation automatisch mit einem

sterilen neutralen Gleitmittel überzieht,

4. die so eingefetteten Instrumente steril aufbewahrt.

Auf diese Weise würde man ersparen, die Instrumente in ent

sprechenden Kästen nachher Formoldämpfen auszusetzen oder stunden

lang in antiseptischen Lösungen liegen zu lassen, wodurch sie rasch

zugrunde gehen. Auch würde es überflüssig sein, das Gleitmittel sorg

fältig zu entfernen, den Katheter nach dem Gebrauche allzu peinlich zu

reinigen oder den sterilisiorten Katheter in Borsäurelösung abzuspülen.

Weiters würde man keine besondere, speziell zubereitete Schmiere zu

verwenden brauchen, vielmehr würde deren automatische Anwendung eine

bekannte Infektionsquelle ausschalten.

Aerzte und Patienten würden in der Lage sein, stets einen ge

wissen Vorrat von sterilen und bereits eingefetteten Instrumenten zu

ihrer Verfügung zu haben. Schließlich vermochte jede Person von ge

wöhnlicher Intelligenz das Verfahren in kurzem zu erlernen.
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Von diesen Gesichtspunkten ausgehend, habe ich die Methode

ausgearbeitet, welche ich im vorliegenden mitteile.

Zur Sterilisation benütze ich siedendes Wasser. Dessen Vorteile

sind ja allbekannt, allein immer ist man von dessen allgemeiner An- l

wendung wieder abgekommen. weil man fälschlicherweise annimmt, daß

elastische Instrumente das Kochen nicht vertragen haben. Es ist aber

jeder Zweifel darüber ausgeschlossen, daß man gute halbsteife Katheter

(von Kautschnkkathetern ist es selbstverständlich) auskochen kann, vor

ausgesetzt, daß die Prozedur nicht zulange währt. Diejenigen Katheter, ‘

welche das Kochen nicht vertragen, sind eben minderwertig und über

haupt unverwendbar. Trotzdem ein jedes Gleitmittel verwendet werden

kann, gebe ich dem flüssigen Vaselin den Vorzug, weil es vollkommen reiz

los ist und sich weder in der Hitze noch bei längerem Stehen zersetzt. Man

gießt davon ein bis drei Teelöffel auf das Wasser, in welchem das lnstrument

gekocht wird und wenn man letzteres herauszieht, so ist es mit einer

feinen Schicht sterilen Vaselins überzogen. Das ist das Grundprinzip der

Methode. Um die reparierten Instrumente steril zu erhalten, sind Büchsen ‘

von verschiedener Form angefertigt worden. Tuben für gerade Instrumente ‘

und Bougies, entsprechende Rezipienten für gekrümmte Metallinstru

mente, welche vor dem Gebrauch erst abgekühlt werden müssen usw. ‘

Die folgenden Zeichnungen illustrieren die Art der Verwendung.

Abb. 1 zeigt eine zylindrische Büchse, in welche eine Trommel, Abb. 2,

mit siebformigem Boden und Bajonettverschluß in der Mitte hineinpaßt.

Will man nun Sonden, Lithotriben, Stahldilatatoren usw. sterilisieren,

so bringt man sie in die Trommel, schließt dieselbe und taucht sie zum

Kochen in die mit Wasser und einer kleinen Menge flüssigen Vaselins

gefüllte Büchse. Hierauf zieht man die Trommel wieder heraus und

stellt sie zum Auskühlen aufrecht auf eine Tasse mit Karbollösung. Der

Deckel wird erst entfernt, wenn die Instrumente verwendet werden

sollen. Auch Weichinstrumente können in diesem Apparate sterilisiert

werden. Man hängt sie an kleinen Häkchen an ein Querstängelchen (in

der Abbildung nicht gezeichnet) oder aber man kann mehrere Katheter

gleichzeitig kochen, indem man jeden einzeln in einer Metallröhre in den

Apparat bringt und beim Herausziehen mit streng schließenden Metall

kappen verschließt, die ebenfalls gekocht werden sind.

Der Apparat, welcher aber vielleicht vorzuziehen ist, wenn es sich

darum handelt, Weichinstrumente zu sterilisieren, ist in‚Abb.3 abge

bildet. Ich benütze ihn fast ausschließlich wegen seiner Bequemlichkeit

und der Schnelligkeit, mit der er arbeitet. Er ist etwas komplizierter,

aber unverwüstlich, wie ich nach zehnjähriger Erfahrung bezeugen kann.

Er besteht aus (A) einer kleinen Flasche mit aufgesetztem Trichter von

j zirka 60 ccm Inhalt. welche Wasser und flüssiges Vaselin im Verhältnis

von 10: 1 enthält; (B) einer Röhre für das zu sterilisierende Instrument

in der Mitte außen mit einer kurzen Filzhülse versehen; (C) einem

, Trichter, dazu bestimmt, das Wasser, welches bei der Sterilisation auf

wallt, aufzunehmen, mit einer Führung zur Aufnahme des oberen Endes

1 der Röhre und (D) einem Ständer, an welchem diese drei Teile befestigt

sind. Das konische untere Ende der Rohre, welches durch Querlinien

markiert ist, wird leicht in den Trichter der Flasche gesteckt, die seit

lichen Griffe zusammengepreßt um die Führung heben und über das

obere Ende der Röhre bringen zu können. Die Flasche wird nun, um zu

kochen, über die Flamme gedreht. Sobald das Wasser kocht, steigt ein

Teil mit dem Vaselin aus der Flasche durch die Röhre in den oberen

Trichter, wodurch der Katheter in der Rohre nicht nur einem kontinuier

lichen Strom von siedendem Wasser, sondern auch einer Dampfsäule

unter gelindem Druck ausgesetzt wird. Das siedende Wasser im oberen

Trichter kann auch zur Sterilisation der Metallkappen verwendet werden.

wenn die Tuben für späteren Gebrauch verschlossen werden sollen. Nach

kurzem Aufkochen wird die Flamme von der Flasche weggedreht, wo

durch das Wasser in die Flasche zurückrinnt und durch Zusammen

drücken der seitlichen Griffe und unter leichtem Drehen wird der Tubus

herausgehoben. Nunmehr ist der Katheter gut eingefettet und steril und

kann entweder sofort oder später benützt werden. In letzterem Falle

sterilisiert man den Tubus mit den Metallkappen, die man dem oberen

Trichter entnimmt.

Benötigt man mehr wie ein Instrument, so legt man einfach einen

neuen Tubus mit dem betreffenden Katheter ein und setzt ein wenig

Wasser und Vaselin zu und wiederholt die Prozedur. Anfangs braucht

es 2 bis 3 Minuten bis das Wasser siedet, dann aber geht die Sache

schneller und man kann 1 bis 12 Instrumente in einer Viertelstunde

sterilisieren und verschließen. Das Verfahren wurde bakteriologisch ge

prüft und hat ausnahmslos gute Resultate gegeben.

Der Apparat wird auf dem Kontinent von der Firma J. Leiter in

Wien erzeugt.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus der Medizinischen Poliklinik in Tübingen

(Vorstand Prof. Otfried Müller).

Ueber die Herz- und Gefiißwirkung des

Strophanthins bei gesunden und kranken

Menschen

VOR

Dr. Otto Vagt, Assistent der Poliklinik.

Einleitung. Nach weniger beachteten Mitteilungen von t

Blake und Lenz ist die allgemeine Aufmerksamkeit durch

Traube (1) auf die Tatsache gelenkt worden, daß die Digitalis

wirkung in der Regel mit einer Steigerung des arteriellen Blut

druckes verbunden ist. Die Folgezeit wurde dann ausgefüllt durch

sehr eingehende Debatten über das Zustandekommen dieser Druck

steigerung. Am Kaltblüterherzen wurde zuerst von Böhm (2)

und weiter von der Schmiedebergschen Schule, namentlich von

Williams (3) nachgewiesen, daß die Herzarbeit durch Digitalis

vermehrt wird. Für die Warmblüter wiesen Franqois Frank (4),

Bock (5), Hedborn (6) und Cushny (7) das gleiche nach.

Frühzeitig aber schon tauchte der Gedanke auf, daß die von den

Digitalispräparaten hervorgerufenen Drucksteigerungen nicht nur

auf eine Verstärkung der Herztätigkeit zu beziehen seien, sondern

daß an ihrem Zustandekommen auch eine Verengerung gewisser

Gefäßgebiete beteiligt sein müsse. Dieser Gedanke wurde zu

. erst wiederum von Traube (8) ausgesprochen und experimentell

gestützt. Eine große Anzahl von Beobachtern, von denen

hier nur Galan (9), Fothergill (10), Legroux (11),

Klug (12), Donaldson und Stevens (13), Ringer und Sains

berg (14), Thomson (15), Langaard (16), Schäfer (17),

Kobert (18), L. Brunton und Turnicliffe (19), Bradford

und Philipps (20) und Friedel Pick (21) genannt seien, be

stätigten mit den verschiedensten, wenn auch nicht immer ein

wandfreien Methoden das Auftreten von Gefäßkontraktionen bei

der Digitaliswirkung.

, größeren Widerstand bereiteten.

l Auf der anderen Seite wurde von einer großen Anzahl von

, Untersuchern, ich nenne hier nur Ackermann (22), Goertz (23),

1 Koppe (24) und vor allen Dingen Schmiedeberg (25) und seine

Schule, eine Gefäßwirkung der Digitaliskörper durchaus in Abrede

. gestellt. Noch im Jahre 1906 schreibt Schmiedeberg (26) nach

Besprechung der auf die Gefaßwirkung der Digitaliskörper be

p züglichen Arbeiten: „Die Digitalis und alle übrigen therapeutisch

benutzten Stoffe dieser Gruppe wären schlechte Mittel bei Herz

, krankheiten, wenn sie die kleineren Arterien und vielleicht auch

die Kapillaren enger machten und dem Durchtritt des Blutes einen

Dadurch würde die Zirkulation

nicht begünstigt, sondern gehemmt werden usw. usw.“

Nun ist es in neuerer Zeit außer durch Friedel Pick

namentlich durch die ausgezeichneten und grundlegenden Arbeiten

von Gottlieb und Magnus (27) sicher erwiesen, daß den

Digitaliskörpern in großen (toxisehen) Dosen zweifelsohne eine

starke Gefäßwirkung zukommt.

Gottlieb und Magnus sahen auf Injektion von 1—2 mg

Strophanthin (Böhringer) pro Kilogramm des Versuchstieres bei

atropinisierten Hunden in Morphiumnarkose einmal plethysmo

graphisch eine enorme Kontraktion im Splanchnikusgebiet (Milz,

Niere, Darm) bei gleichzeitiger sehr starker Dilatation in der

Peripherie (Bein) und einer Blutdrucksteigerung, die binnen

wenigen Minuten mehr als das Doppelte des Normalwertes er

reichte, um dann einem raschen Abfall infolge systolischen Herz

stillstandes zu weichen. Sie bestätigten dann zweitens die

plethysmographisch erhaltenen Resultate in elegantester Weise

durch Messung der nach Strophanthininjektion aus einer Dann

vene und einer Schenkelvene abfließenden Blutmenge und zeigten

auch auf diesem Wege, daß die Gefäße des Darmes durch

Strophanthin stark kontrahiert werden, während die Arterien des

Beines sich erweitern. Auch für andere Körper der Digitalis

gruppe, das Digitalinum verum, das Konvallamarin und das

Strophanthin-Thema konnten sie eine gleichartige Gefäßwirknng

nachweisen. Beim reinen Digitoxin dagegen fanden sie eine Kon

traktion des gesamten arteriellen Systems, der äußeren wie auch

der inneren Strombahnen.
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Durch eine Reihe äußerst geistvoller Versuchsanordnungen

gelang es den genannten beiden Forschern denn auch, die von

ihnen nachgewiesene Gefäßwirkung der Digitaliskörper bezüglich

ihrer eigentlichen Ursachen n" er zu analysieren. Demgemäß

kommen sie am Schluß ihrer Ab andlung zu folgenden Sätzen:

„Nach dem Angeführten kommt die Drucksteigerung nach

Digitalis zustande

1. durch die Verstärkung der Herztätigkeit,

2. durch die Kontraktion der Gefäße.

Diese Kontraktion der Gefäße ist durch periphere Wirkung

bedingt und kann entweder, wie beim Digitoxin, eine allgemeine

sein oder, wie bei den anderen untersuchten Präparaten, sich auf

das Splanchnikusgebiet beschränken. In letzterem Falle weicht

das Blut nach der Körperperipherie aus, und auf die peripheren

Gefäße wirken drei Einflüsse ein:

1. die direkt kontrahierende Wirkung des betreffenden Digi

taliskörpers,

2. die passive Dehnung, welche die Gefäße durch das aus

den Eingeweiden verdrängte Blut erfahren, und

3. eine aktive reflektorische Erweiterung, welche durch die

Verengerung der Bauchgefäße ausgelöst wird.

Der erste dieser Einflüsse wird durch die beiden anderen

überkompensiert.“

Durch diese klassischen Untersuchungen ist‘ nun freilich

eine energische Wirkung der Digitaliskörper in toxischen Dosen

ein für allemal festgelegt. Wie es mit der Wirkung arzneilicher

Gaben beim Menschen steht, geht daraus noch nicht hervor. Man

darf eben nicht übersehen, daß Gottlieb und Magnus Dosen von

1-2 mg Strophanthin pro Kilogramm Tier verwendeten, während

man beim Menschen (mit einem Durchschnittsgewicht von 70 bis

80 kg) über 1 mg im allgemeinen nicht herausgeht und somit nur

den 70. bis 80. respektive 140. bis 160. Teil der beim Tier dar

gereichten Menge verwendet. Diesen Punkt haben denn Gott

lieb und Magnus auch selber ins Auge gefaßt, und so schreiben

sie als Abschluß ihrer Ausführungen: „Aufgabe weiterer Unter

suchungen wird es sein, zu ermitteln, ob die hier geschilderten

Gefäßveränderungen, wie sie das Tierexperiment lehrt, auch bei

den kleinen und langsam wirkenden Dosen, wie sie am Kranken

bett angewendet werden, sich nachweisen lassen.“

Daß diese von der Pharmakologie so klar vorgezeichnete

Aufgabe seitens der Klinik nicht längst gelöst worden ist, hat

seinen Grund im wesentlichen in mancherlei methodischen

Schwierigkeiten. Das Bestreben nach ihrer Lösung bestand lange,

und das Bedürfnis danach war ein allgemeines. Trotzdem blieb

die Lösung der Frage unmöglich, solange nur die sehr langsam

wirkenden, innerlich dargereichten Digitalispräparate zur Ver

fügung standen. Erst seitdem mit der Einführung intravenöser

Injektionen von Digalen und Strophanthin die Möglichkeit einer

sehr raschen (akuten) Digitalisierung auch beim Menschen gegeben

war, erschien es überhaupt denkbar, experimentelle Untersuchungen

über die Herz- und Gcfäßwirkung der Digitaliskörper auch am

menschlichen Körper vorzunehmen.

Aber auch das Studium rasch ablaufender Kreislauf

änderungen beim Menschen wurde erst ermöglicht durch die Ein

führung der plethysmographischen Methode in die Klinik, die in

den letzten 6 Jahren von Romberg (28) und O. Müller (29)

durchgeführt wurde. Auch die tachographische Methode, die

früher nur von Sahli (36) und Fr. Kraus (31) gelegentlich

klinisch verwandt, ebenfalls von Romberg und O. Müller (32)

in neuerer Zeit mit gutem Erfolge benutzt worden ist, konnte hier

weiterhelfen.

Aus technischen Gründen unzulänglich aber erwies sich die

anfangs vielversprechende Methode der Partialwägung der ein

zelnen Körperabschnitte, wie sie O. Müller (33) seinerzeit an

gegeben hatte.

Da nun einerseits heutzutage eine akute (binnen einer oder

weniger Minuten einsetzende) Digitalisierung möglich geworden ist

und da wir weiter beim Menschen verwendbare Methoden haben,

die gewisse Rückschlüsse auf das Verhalten der peripheren Gefäße

einerseits, des Herzens andererseits gestatten, so bin ich der Auf

forderung von Herrn Prof. Otfried Müller gern nachgekommen,

die Herz- und Gefäßwirkung des Strophanthins zunächst beim Ge

sunden und weiterhin dann auch beim Herzkranken experimentell

zu untersuchen.

Technik. Die technischen Details der Untersuchungen

waren folgende: Die Versuchsperson saß in selbstgewählter Stel

lung auf einem möglichst bequemen Sessel, sodaß sie sich gut

durch längere Zeit (etwa 3/4 Stunden und mehr) absolut bewegungs

los verhalten konnte. Ihr linker Vorderarm ruhte zwanglos in

einem Wasserplethysmographen, der seine Kurve mit einer Müller

schen Schreibvorrichtung auf den über 2 m langen Rußstreifen

eines langsam laufenden Albrechtschen Kymographions verzeich

nete. In entsprechendem Abstand unterhalb der Kurve markierte

eine Jaquetsche Sekundenuhr sowohl die Zeit, wie die Abszisse.

Durch empirische Eichung der Schreibvorrichtung ließ sich aus dem

jeweiligen Stand der Kurve inVolumenprozenten des eingeschlossenen

Teiles des Vorderarmes direkt die wechselnde Blutfüllung darstellen.

Am rechten Arm der Versuchsperson wurde die Binde

des Recklinghausenschen Blutdruckapparates angebracht, und

gleichmäßig in Abständen von 5 Minuten wurde während des ganzen

Versuches der maximale und der minimale Blutdruck bestimmt.

In der rechten Fossa supraclavicularis wurde nach dem

Vorgange Otto Franks mittels des von O. Müller (34) kon

struierten Rezeptors ein Tachogramm vom Truncus anonymus re

spektive der Arteria subclavia aufgenommen. Der Tachograph

stand hinter dem Rücken der Versuchsperson, und seine Flamme

war durch eine kurze Schlauchleitung mit dem auf der rechten

Schulter befindlichen Rezeptor verbunden. Während der ganzen

Versuchsdauer wurde alle 5 Minuten ein Flammenbild von einigen

Pulsen aufgenommen.

So wurden fortlaufend registriert das Volumen der peripheren

Gefäße, in regelmäßigen Abständen von 5 Minuten die Druck

amplitude in der rechten Brachialis und der Ablauf der Strom

geschwindigkeit während eines Pulsschlages im Truncus anonymus

respektive in der Arteria subclavia.

Nachdem das einige Zeit geschehen war, wurde am rechten

Arm, unter Benutzung des Recklinghausenschen Apparates als

Stauungsbinde, 1 mg Strophantin-Böhringer intravenös injiziert,

was nach entsprechenden Vorübungen mit nur 2 Ausnahmen stets

glatt gelang. Es folgte dann eine Nachbeobachtungmitden3 genannten

Methoden durch l/2—3/4 Stunde. Eine längere Ausdehnung der

Versuche war nicht möglich, da die Versuchspersonen in der

Regel nicht länger in völlig bewegungsloser Stellung auszuharren

vermögen. Bei den gesunden Versuchspersonen war auch die mit

den Methoden nachweisbare Zirkulationsveränderung nach Ablauf

dieser Zeit in der Regel völlig wieder ausgeglichen und der vor

dem Experiment bestehende Zustand wiederhergestellt.

Besonderer Beachtung bedurften bei den Versuchen die psy

chischen Vorgänge. Aus den Untersuchungen Lehmanns (35),

Bergers (36) und Anderer ist ja bekannt, welch enormen Ein

fluß die Gefühle von Lust und Unlust, von Spannung und Lösung,

von Beruhigung und Erregung auf den gesamten Kreislauf, be

sonders aber auf die vasomotorische Innervation der peripheren

Gefäße, deren wechselnden Zustand uns der Plethysmograph wieder

gibt, auszuüben vermögen.

O. Müller (37) ist diesen psychischen Vorgängen bei seinen

früheren plethysmographischen Untersuchungen ebenfalls nach

gegangen und hat auch mich veranlaßt, bei den in Rede stehenden

Beobachtungen weitgehende Rücksichten auf sie zu nehmen.

Die Versuche wurden deshalb stets um die gleiche Tages

zeit (3 Uhr nachmittags) vorgenommen. Dann wurde zunächst,

nachdem die Versuchsperson in dem stets gleichmäßig temperierten

Zimmer auf dem Untersuchungsstuhl zur Ruhe gekommen war,

durch einige Zeit der Normalstand der plethysmographischen Kurve

registriert. Nunmehr wurde die erste Blutdruckmessung vorge

nommen. Diese ihnen neuartige Manipulation löste bei einer großen

Anzahl von Versuchspersonen bereits beträchtliche psychische

Effekte aus, die sich in einem raschen Absinken der plethysmo

graphischen Kurve dokumentierten, das aber stets nach Ablauf

von einer, höchstens zwei Minuten wieder vollständig ausgeglichen

wurde. Hatte die plethysmographische Kurve wieder ihren ur

sprünglichen Stand erreicht, so wurde durch 10 oder 15 Sekunden

zwecks Feststellung des normalen Flammenbildes eine tacho

graphische Aufnahme gemacht. Wenn nunmehr die unmittelbaren

Vorbereitungen zur Injektion in Gestalt von Abwaschen und Des

infizieren der rechten Ellenbeuge, sowie von Anstauen der Vene

durch Aufblasen der Recklinghausenschen Manschette getroffen

wurden, trat bei den meisten Versuchspersonen ein ganz enormer

psychisch bedingter Absturz ein, und die vorher großen Volum

pulse verkleinerten sich wesentlich. Es darf hinzugefügt werden,

daß bei allen den genannten Manipulationen jede Erschütterung

des Körpers der Versuchsperson sorgfältig vermieden wurde, so

daß die Differenzen im Stande der plethysmographischen Kurve

auf rein mechanische Momente nicht zurückgeführt werden können.

Der unter dem Einfluß der Vorbereitungen zur Injektion

durch die Gefühle der Unlust und Spannung bedingte Absturz des
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Plethysmegramms war häufig ein so hochgradiger, daß der mit

leichtem Schmerz verbundene endliche Einstich kaum noch eine

weitere Gefäßkontraktion zeitigen konnte. War die Nadel aus der

Vene herausgezogen und die Einstichstelle mit Pflaster bedeckt,

so erhob sich die plethysmographische Kurve regelmäßig bald

wieder zu ihrer früheren Höhe, um sich auf dieser mit den nor

malen Schwankungen durch längere Zeit, in der Regel etwa

‘I9 Stunde lang, zu erhalten. Nach dieser Zeit begann dann die

Kurve, wie bei allen derartig ausgedehnten plethjrsmegraphischen

Versuchen, ganz allmählich, aber unaufhaltsam abzusinken, weil

das Wasser im Plethysmographen sich mit der Zeit abkilhlte und

seine Temperatur z. B. nach etwa einstündiger Dauer des Ver

suches 4° C weniger betrug, als anfangs. Dieser geschilderte

Verlauf der Kurve war bei ruhigen und gesetzten Versuchsper

sonen weniger stark, bei leicht erregbaren Menschen aber sehr

deutlich ausgesprochen. Er ließ sich bei leichter erregbaren Per

sonen auch dann feststellen, wenn ein einfacher Hautstich neben

die Vene mit leerer Spritze ausgeführt wurde, während die Versuchs

person glaubte, es würde ihr Strophanthin intravenös injiziert.

Als Versuchspersonen dienten Studenten im Alter von 18 bis

23 Jahren, die sich freiwillig zu den Experimenten erbeten hatten. Die

meisten von ihnen hatten mehrfach gefochten und waren demgemäß ge

wohnt, vor einem leichten Schmerz nicht zurückzuschrecken.

Versuche an Gesunden.

Die einzelnen Versuche stellen sich in folgender Weise dar:

1. Stud. med. 19 Jahre alt. gesund.

Während also das Plethysmogramm zunächst wiederum horizontal

verlief, sank es durch die psychische Reaktion bei den Vorbereitungen

zur Injektion um 1,0 Volumenprozent. sodaß die eigentliche Injektion nur

noch eine Gefäßkontraktion von 0,2 Volumenprozent zeitigte. Gleich

nach der Injektion stieg das Plethysmogramm wieder an. sodaß 5 Minuten

nach der Injektion nur noch eine Kontraktion von 0,8 Volumenprozent.

nach 10 Minuten eine solche von 0,1 Volumenprozent nachweisbar war.

während nach 12 Minuten der Normalstand erreicht war. Dieser wurde

dann mit einer geringfügigen Ueberschreitung von 0,2 Volumenprozent

und einer folgenden vorübergehenden Senkung von 0,2 Volumenprozent

bis zu einer alben Stunde nach der lnjektion eingehalten. Hier wurde

der Versuch abgebrochen. Die 25 Minuten nach der Injektion vorge

nommene Eisreaktion (l/a Minuten langes Auflegen von einem Stück Eis

auf den Sulcus bicipit. int. des im Plethysmographen ruhenden linken

Armes) zeigte, daß die Arterie sich wiederum in einem durchaus nor

malen Zustand befand, das heißt weder kontrahiert noch passiv gedehnt

war. Bei Abschluß des Versuches waren Flamme und Blutdruck zu an

nähernd normalem Verhalten zurückgekehrt. Die Pulsfrequenz war, als

Zeichen der Strophanthinwirkung. von der Injektion an bis zum Ende

des Versuches sehr deutlich vermindert.

3. Stud. rer. nat., 20 Jahre, gesund.

Zeit Plethysmogramm i Tachogramm i Dmmci i Dmll-mci‘ Annas.

i i ‘

Vor der Injektion . Horizontal verlauf. Normaäh lelch- 135 es 70

i . m s

Vorbereitungen zur lni; -— 1,3 VoL-Proz. — — — —

Injektion (I mg) danac i

leichter Schmerz . ‘ -— 1.75 „ i — i — - i —

5 Min. nach der Injekt. — 1,75 „ i Sehr deutlich ‘ 150 i 68 ‘ s‘:

q gesteigert i

10 „ .‚ .. ., — 0,55 iMäßig gesteig.‘ 158 70 88

1T» „ ‚- .. „ -— 0.2 „ — -- — —

so ,. . „ „ — 0,3 ,. ' —- iss i es so
Elsreaktion. . . . . -1‚e .. i — 150 i es sz

30 Min. nach der Injekt. i — 0.7 i — -— — —

zu „ .. .. - ‚ — 0,0 ‚ — u; es m

Während also das Plethysmogramm zunächst horizontal verlief.

sank es wiederum durch die Vorbereitungen zur Injektion um 1.3 Vo

lumenprozent, sodaß die eigentliche Injektion nur noch eine Gefüßkon

traktion von 0,45 Volumenprozent zeitigte. Nach der Injektion trat

kurze Zeit ein leichter brennender Schmerz auf (vermutlich durch Ein

dringen ganz geringer Mengen von Strophanthin in das Unterhautzell

gewebe). Dieser Schmerz genügte bereits, um die Wiedererhebung der

Kurve wesentlich zu verzögern. 5 Minuten nach der Injektion bestand

noch immer die starke Gefaßkontraktion von 1,75 Volumenprozent; nach

10 Minuten hatte sich dieselbe auf — 0,55 Volumenprezent vermindert.

und erst nach 15 Minuten erreichte die Kurve wieder annähernd den

Nermalstand, wenn auch noch ein Defekt von 0.2 Volumenprozent blieb.

Ein Ueberschreiten des Normalstandes, wie bei den anderen Kurven. trat

nicht ein, vielmehr hielt sich die Kurve bis zu 25 Minuten nach der

Injektion dicht unterhalb desselben. Um diese Zeit wurde eine Eis

reaktion vorgenommen (‘I9 Minuten langes Auflegen von einem Stück

Eis auf den Sulcus bicipit. int. des im Plethysmographen ruhenden linken

Armes). Die Reaktion erwies das Gefäß als voll kontraktionsfahig, denn

sie war von einer Velumenverminderung von 1.6 °/0 gefolgt. Nach der Eis

reaktion erreichte die Kurve nicht wieder ganz die Hohe des Normal

standes. sondern sank. wie so haufig gegen Ende längerer plethysmo

graphischer Versuche, allmählich ab. Bei Abschluß des Versuches

waren Flamme und Blutdruck wieder zu annähernd normalem Zustand

zurückgekehrt. Die Pulsfrequenz war, als Zeichen eingetretener

Strephanthinwirkung. von der Injektion an bis zum Ende des Versuches

deutlich verringert.

Im Anschluß an den letzten, durch geringen. kurzdauernden

Schmerz ganz leicht entstellten Versuch, sei noch ein weiterer

mitgeteilt, bei dem durch Eintritt von Strophanthin ins Unterbaut

zeligewebe während der ganzen Zeit nach der Injektion lebhafter

Schmerz an der Einstichstelle bestand, da zwar der weitaus

größere Teil in die Blutbahn gelangte, ein kleinerer aber nebenbei

Zeit i P1293520 Tachogramm i Amplitude

| i

Vor der Injektion illorizontal ver- Normal, gleich- 125 cm, 60 cm 65 cm Wasser

1 Bl tdru kme s Oiilgelni mßßlg i

. u c s. —, o.-roz. — — — —
2 Minuten spiiter . i Normalstand -—- — — i —

Vorbereltungen ‘ '

zur Injektion . — 1,6Vol.-Proz.i -— — — i —

ln'cktion (1 ing) . —- 1.7 ,. — —

5 lauten nach der . _

Injektion . . |— 0,7 ., Leicht gesteig. 132 cm 58 cm T-i cm Wasser

IOMinut-en nach der i

Injektion . . . Normalstond ‘Leicht gesteig. 133 .. 56 . i 8:2 .. ‚.

15 Mmutennach der i _ _ i

Injektion . . . |+O‚1Vol.-Proz.; Mäßig gcsteig. 131 „ ' 524 „ , 76

i Pulse leiähttrcr- i 1

gro er :

QOMinutennach der _ ‘ ‘

Injektion . . . i pNiligmalstlandt; Mäßig gesteig. 1:10 „ , F5 „ | 75

. u e noc e - ,

_ i was großer i _ ,

gigißgätggga€ghaeä - 1,i VeL-Promi — 140 . . o0 ‚. 80 „ -

Injektlon . . . Normalstand Leicht gesteig. 132 „ 62 „ T0 ‚ ‚i

80 Minuten nach der i I i _

Injektion . . . — 0,1Vol.-Proz.i — 130 .. ‘ 55 .. i 7:» .. „

aSM nuten nach der ‚ , i

Injektion . . . — 0.7 Vol.-Proz.i — 1 132 „ 62 .. 70 „ „

Während also das Plethysmogramm zunächst horizontal verlief,

sank es durch die psychische Reaktion bei der Blutdruckmessung um

0.9 Volumprozent», bei den Vorbereitungen zur Injektion um 1,6 Volum

prozent, sodaß die eigentliche Injektion nur noch eine Gefäßkontraktion

von 0,1 Volumprozent zeitigto. Gleich nach der Injektion stieg das Pie

thysmogramm wieder an, sodaß nach 5 Minuten nur noch eine Kontrak

tion von 0,7 Volumprozent nachweisbar war. Nach 10 Minuten war der

Nermalstand erreicht, der dann mit einer ganz gerin fügigen Ueber

schreitung von 0,1 Volumprozent bis zu einer halben Stunde nach der

Injektion anhielt. Von da ab fiel die Kurve teils durch Ermüdung der

Versuchsperson, teils durch Abkühlung des Wassers, wie bei jedem län

geren plethysmographischen Versuch. ganz allmählich ab. Die 20 Minuten

nach der Injektion vorgenommene Eisreaktion (‘/‚ Minute langes Auf

legen von einem Stück Eis auf den Sulcus bicipit. int. des im Plethysmo

graphon ruhenden linken Armes) zeigte, daß die Arterie sich in einem

durchaus normalen Zustand befand, das heißt weder kontrahiert, noch

passiv gedehnt war. Bei Abschluß des Versuches waren Flamme und

Blutdruck zu annähernd normalem Verhalten zurückgekehrt. Die Puls

frequenz war, als Zeichen eingetretener Strophanthinwirkung. von der In

jektion an bis zum Ende des Versuchs leicht verringert.

2. Stud. med., 23 Jahre, gesund.

Zeit Plethysmogramm Tachogramm I Atxääg‘

Vor der Injektion . Horizontal verlauf. i Normalligleich- 1th’) R0 ‘ 85

. m in;

Vorbereitungen zur Inj. - - 1,0 YeL-Proz. i — — — _

Injektion (U, mg). . . -— 1,2 .. ‘ — i _ i H i _

5 Min. nach der lnjekt. — 0,8 .. i Deutigesteig. 175 R5 90

10 „ .. .. .‚ - 0,1 .. Spurgi-steigerti 175 , 50 95

12", .. Normalstanii — -— i -_ _

15 .. +032 Voh-Prozent: — I 105 i 75 ‚ 90

VeL-Pulso gleich i

20 .. .. .. ,. — 0,2 Vol-Proz. — — —

25 ,. ,. .. Normalstand — — —— —

liisreuktion . . . . . — 1,4 VeL-Proz. — —— — ——

iio .\1iu. nach (li'l' lnjekt. Normnistanii — 163 T5 i S8

austrat.

4. Stud. med., 19 Jahre, gesund.
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|

Vor der Injektion . Zunachstlangesehr j Normahgleich-i 118 68 50

gleichmiißxerlant, müßig ' '

mit nur ganz ge- i

ringiiigßeukungen |

_ bei der Druckmess. ‚

Vorbereitungen zur IDJ. — 1.3 VoL-Prozent — — 1 — -

Injektion (1 mg), danach ' ‘

dauernder brennen- i

der Schmerz . . . —— ‘2,0 ., -_- —_ I —

5 Min. nach der lnjekt. i 1,3 .. Gesteigert 125 n) 51‘

10 ‚. ‚i ‚. .‚ — 1,2 .. Deutl. gesteig. iig f}9 _, I _ i: l I

i’: " " " “ _ i‘; " in 1.2 s.
Sri I f: I I i}: Ä ‘ g 140 72 «>
:io _. ,_ „ „ v1,5 „ iLeic-htgesteigß, m; i E‘; ß

es .. „ „ .. — 1,8 .. „ 1&5 p F‘

48 .. „ .. .. —— — 158 10 i?’
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Das zunächst sehr gleichmäßiä horizontal verlaufende Plethys- l

mogramm, das bei den verschiedenen lutdruckmessungen nur ganz ge- ‘

ringfilgige Schwankungen zeigt, sinkt bei den Vorbereitungen zur In- l

jektion um 1,8 Volumenprozent ab. Die Injektion selbst brachte dann t

nur noch ein weiteres Absinken um 0,2 Volumenprozent. Da nach der ,

Injektion dauernd ein lebhafter brennender Schmerz zurückblieb, so erhob

sich die Kurve nur sehr allmählich wieder und blieb dauernd durch- ,

schnittlich um etwa 1,3 Volumenprozent unterhalb des Normalstandes. ,

Gegen Ende des Versuches sank sie dann noch weiter ab. Der Blut

druck, namentlich auch der maximale, ist, entsprechend der durch den

Schmerz bedingten Geßßkontraktion stärker erhöht, als sonst nach

Strophanthininjektionen. Die Flamme zeigt eine deutliche Steigerung.

Die Pulsfrequenz blieb während der ganzen Dauer des Versuches an

‘ nähernd unverändert. was vielleicht darauf zurückzuführen ist, daß der

verlangsamende Einfluß des Stro hantbins und der beschleunigende des

Schmerzes sich annähernd die age hielten. (Schluß folgt.)

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. l. Abderlulden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Aus Prof. Unnas Dermatologikum.

Die Struktur der Oberhaut und der Verhornungsprozeß nach den

Forschungen der letzten 20 Jahre (1889-1909).

Eine kritische Uebersicht von Noäl Adler.

(Schluß aus Nr. 48.)

Keratin und Verhornung. Eine Uebersicht über die

chemischen Angaben älterer Autoren über die Hornsubstanz findet

sich in einer Arbeit von Unna und Golodetz „über die Horn

substanz“ vom Jahre 1907 (55).

Bis vor etwa 10 Jahren existierten drei hauptsächliche An

schauungen über die chemische Natur des Keratins. Morocho

wetz (zitiert nach Unna) hält diese Substanz für einen durch

Wasserverlust gehärteten protoplasmatischen Körper, gewisser

maßen ein Anhydrid. Getrocknetes, hornahnlich gemachtes Eiweiß

wird aber ebenso durch Pepsinsalzsäure verdaut wie frisches, auch

erklärt die Morochowetzsche Lehre nicht, weshalb Hornsub

stanzen beim Abbau mehr Tyrosin (Oxyphenylamidopropionsäure),

die Albumine mehr Leuzin (Amidokapronsäure) liefern. Diese

Tatsache sucht die zweite Erklärung von Drechsel damit zu be

gründen, daß sie sagt, ein Teil des Sauerstoffs im Protoplasma

würde im Keratin durch Schwefel (und ein Teil des Leuzin durch

Tyrosin) ersetzt. Nun zeigen aber alle früheren Analysen des

Keratins in übereinstimmender Weise eine Schwefelvermehrung bei

gleichbleibendem Sauerstofigehalt. Es blieb also nichts anderes

übrig, als eine Addition von Schwefel anzunehmen, wie es die t

dritte von Unna früher aufgestellte sogenannte Additionstheorie

tut und zwar soll ohne bedeutende Veränderungen in der Struktur

und Konstitution der Hülle des Protoplasmas zuerst eine Auf- ‘

nahme von Phenol in dieselbe und sodann unter gleichzeitiger

Reduktion eine solche von Schwefel stattfinden.

Die stark differierenden Analysen des Keratins‘ ließen

bereits bei älteren Autoren das Bedenken aufkommen, ob wir es

bei demselben überhaupt mit einer einheitlichen Substanz zu tun

haben, ob nicht vielmehr ein Gemisch verschiedener Keratine

(Drechsel-Hammarsten) oder eine jedesmal verschieden weit i

vorgeschrittene Verhornung vorliegt (Neumeister).

Diese von manchen Autoren ausgesprochene Vermutung ist

durch die neueren Untersuchungen von Unna und Golodetz

(55a und b) zur Tatsache geworden, nachdem sie für die Horn

substanz in der rauchenden Salpetersäure und später in einem

Gemisch von Schwefelsäure und Wasserstoffsuperoxyd brauchbare

Trennungsmittel gefunden haben. Es hat sich ihnen gezeigt, daß die

Hornsubstanz gemäß ihrem Verhalten gegen rauchende Salpeter- ‘

säure, Verdauungsflüssigkeit und Xanthoproteinreaktion in drei

Arten zerfällt, die sie A, B und C nennen und folgendermaßen

kennzeichnen:

„Keratin A ist charakterisiert durch Unverdaulichkeit in

Pepsinsalzsäure und rauchender Salpetersäure und das Ausbleiben

der Xanthoproteinreaktion. Das reinste Keratin. Vorkommen in

allen Horngebilden, der Außenwelt am nächsten gelegen“.

„Keratin B ist charakterisiert durch Unverdaulichkeit in

Pepsinsalzsäure, Verdaulichkeit in rauchender Salpetersäure und i

Auftreten der Xanthoproteinalkalireaktion. Vorkommen in fast l

allen Horngebilden außer den Haaren“.

Keratin C unterscheidet sich von A nur durch das Auftreten

der Xanthoproteinalkalireaktion. Vorkommen: in Haaren, stellen

weise in Federn, Fischbein, Schildpatt.

Die Keratine finden sich in den verschiedenen Gebilden teils t

kombiniert, teils mehr oder weniger rein vor.1) Uns interessiert l

hauptsächlich das Verhalten in der menschlichen Oberhaut.

l) Zur näheren Orientierung verweise ich auf die „Neuen Studien

über die Hornsubstanz“ von Unna und Golodetz (55a, b) in den Mon.

f. prakt. Dermat. 19071 und 1908 TI.

‘ Reagens in der Kälte spezifisch rot gefärbt werden.“

Bei der Anwendung der makrochemischen Reaktionen auf

die mikrochemischen Untersuchungen fand Unna, daß die Horn

subst-anz der Oberhautzellen aus Keratin A und B bestehe; wenn

man nämlich „die Zellen mit Pepsinsalzsäure vollständig verdaut

hat, dann daut unter Einfluß der rauchenden Salpetersäure auch

noch vom Keratin A eingeschlossenes Keratin B heraus“, A ent

spricht der Hülle der Hornzellen und bildet ihren widerstands

fähigsten Bestandteil. B, sowie die löslichen Eiweißstofle (Horn

albumosen) entsprechen dem Inhalt einer jeden Hornzelle. Die

Analyse ergibt, daß der Hauptunterschied zwischen beiden Kera

tinen in dem verschieden hohen Kohlenstoflgehalt liegt; zugleich

erscheint das Keratin A etwas ärmer an Schwefel als B, beide

aber nicht schwefelreicher als gewöhnliches Eiweiß. „Es liegt

daher keine Veranlassung vor“, sagt Unna, „in einem hohen

Schwefelgehalt ein Charakteristikum der Hornsubstanzen andern

Eiweißsubstanzen gegenüber zu erblicken.“

Ein wichtiges neues Charakteristikum hingegen und zu

gleich eine Bestätigung früherer Forschungen liegt in dem

starken Tyrosingehalt der Hornsnbstanzen. Unna und Golodetz

(57h) erhoben die Millonsche Reaktion zu einer mikrochemischen

Difierentialfärbung, indem sie zeigen konnten, daß auch bei in Alkohol

gehärteten I-Iautschnitten in der Kälte eine starke Färbung der Horn

substanz (Hornschicht, Wurzelscheide) auftritt, welche durch ihr

tiefes Orangerot scharf gegen die bloße Braunfärbung des unver

hornten Protoplasmas absticht. Uebereinstimmend damit fanden

sie makrochemisch, daß auch die Millonsche Lösung die Keratine

A und B dunkelrot, die Albumosen dagegen wie die als „Pseudo

keratine“ angesehenen Substanzen (Ovokeratin, ’ Neurokeratin,

Elastin) nur gelbbraun färbt. Sie gelangen daher zu der neuen

Definiton der Horngewebe als „Gewebe aus Oberhautzellen

bestehend, die unverdaulich sind und durch MillonIs

e

intensiver die Färbung auftritt, desto starker der Tyrosingehalt;

auffallend ist die besonders starke Rotfärbung der basalen Horn

schicht gegenüber der übrigen. Es müssen hierbei wohl noch

- andere Faktoren im Spiele sein, welche auf den hier besonders

starken Ausfall der Millonschen Reaktion von Einfluß sind, da

es nicht recht verständlich ist, warum die basale Hornschicht mehr

Tyrosin enthalten soll als die übrigen, zumal das Eleidin keine

Tyrosinreaktion gibt.

Der Kernzerfall, die Keratohyalin- und Eleidinbildung haben

mit der Keratinbildung nichts zu tun, sie sind eher Folgeerschei

nungen, wie Kromayer (27) treffend bemerkt: „Ausdruck einer

Nekrobiose“ des Zellinhaltes.

Was die Rauschschen Färbungen anlangt, so haben die

neuesten Arbeiten von Unna und Golodetz über das Reduktions

vermögen (570) und die Eisenreaktionen der verschiedenen Haut

bestandteile (57d) ebenso wie über die chemischen Differenzen

unter den Hornzellen einen Zusammenhang zwischen ihnen und

den Keratinen, respektive Albumosen ergeben.

Die „Reduktionsfärbungen“ mit Kaliumpermanganat,

Eisenchlorid-Ferrizyankalium und Nitrochrysophansäure zeigen ein

mal, daß alle Bestandteile der Hornschicht, besonders die basale

Hornschicht und die Haarwurzelscheide stark reduzieren, und daß

. das Reduktionsvermögen an Eiweißstoffe, vor allem an die stark

tyrosinhaltigen gebunden ist. Ein Vergleich der Reduktionsbilder

mit den nach Rausch gefärbten Präparaten erinnert an die von

ihm aufgedeckten Differenzen. Seinen roten und blauen Zellen

scheinen z. B. beim Kaliumpermanganat schwach und stark redu

zierende zu entsprechen.

Eine noch deutlichere Uebereinstimmung und damit voll

kommenere Erklärung der Rau schschen Resultate gibt die Unter

suchung der I-Iaut mittels Farbenunterschiede bei der Eisen-Tannin

(respektive Pyrogallol — Schwefelammon —) und der Tannin-Eisen

Methode. Diese von den genannten Forschern angestellten „Reak
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tionsfärbungen“ lassen erstens Differenzen zwischen Hornzellen

einerseits, Kutis Stachelschicht und Kollagen andererseits, zweitens

Differenzen der Hornzellen untereinander erkennen. Senkrecht zu

der Oberfläche geführte Hautschnitte durch die Fußsohle weisen

in den „Wellentälern“ der Hornschicht zwischen den Papillen einer

seits und auf den „Wellenbergen“ oberhalb der Papillen anderer

seits bei beiden Methoden charakteristische tinktorielle Verschieden

heiten der Hornzellen auf. Die Wellentaler enthalten die von

Unna und Golodetz so genannten H-Zellen, das heißt Hornzellen

im eigentlichen Sinne; sie färben sich mit der Eisen—'l“annin-Methode

blauviolett, mit der Methode von Rausch rot. Die Wellenberge

enthalten der Hauptsache nach die sogenannten A-Zellen, das heißt

Hornzellen mit starkem Albumosengehalt; sie färben sich mit der

Eisen‚—Tannin-Methode rotbraun, nach derMethode vonRausch blau.

Ihre chemische Zusammensetzung im einzelnen wurde dadurch er

kannt, daß die von Unna und Golodetz isolierten reinen Keratine

A und B einerseits, die Hornalbumosen andererseits die genannten

Färbungsdiflerenzen in scharfer Weise aufwiesen. Hierdurch w urde

zum ersten Male eine mikrochemische Analyse der Horn

zelle ermöglicht. '

Die Einteilung der Hornzellen von den genannten Autoren

hat in allerletzter Zeit eine Bestätigung durch eine Arbeit von

Judin (20a) erhalten, welcher die Verdauungsmethode mit der

Eisen —Tannin-Färbung und der Färbung nach Rausch kombinierte.

Er bestätigte, daß nach Pepsinsalzsäure-Verdauung in den „Berg

zellen“ der ganze Inhalt verdaut wird, während in den „Talzellen“

außer der bekannten, aus Keratin A bestehenden Hülle sich eine

dieser Hülle dicht anliegende Schicht von Keratin B befindet, so

daß nur ein kleinerer von Albumosen eingenommenen‘ Teil der Tal

zellen herausdaut und hohl wird. Dieser Albumosenteil der Tal

zellen liegt entweder zentral in der Zelle oder exzentrisch, sodaß

in letzterem Falle die Verdauungshöhle an der einen Seite direkt

an die Hülle von Keratin A anstößt. Judin konnte dann weiter

zeigen, daß die so weit verdauten Schnitte bei weiterer Behand

lung mit io/oiger Natronlauge auch ihr Keratin B abgeben, und

nun erst alle Hornzellen hohle, lediglich aus Keratin A bestehende

Hornhülsen darstellen. Dabei bleibt aber immer noch zwischen den

„Bcrg- und Talzellen“ der Unterschied bestehen, daß der Hohl

raum in den ersteren voluminöser ist als in den letzteren.

Eine weitere Bestätigung der Erklärung der Rauschschon

Farbenphänomene durch Keratine und Albumosen hat die Arbeit

v. Bergmanns ergeben, welche sowohl zeitlich wie ursächlich eine

Folge der J udinschen gewesen ist.

v. Bergmann (4) fand nämlich, daß bei der Rauschschen

Methode die Hornzellen gar nicht mit ihrem sogenannten Punkt

relief aneinander stoßen, wie man es von ihnen im Zusammenhange

erwarten sollte, sondern daß ihre äußere Begrenzung von hellen

Keratin A-Säumen gebildet wird. Nur wenn die unversehrten

Zellen, wie dies ja bei der Aufschwemmung geschieht, in der Auf

sicht zur Beobachtung kommen, rufen ihre Oberflächen den Ein

druck eines Reliefs hervor, während die „Reliefpunkte“ tatsächlich

nicht der Oberfläche aufsitzen, sondern durch die feinen durch

sichtigen Hüllen von Keratin A hindurchschimmeru. Um dies zu

beweisen, hat v. Bergmann den Hornbrei in Zelloidin eingebettet,

geschnitten und nach Rausch gefärbt und hierbei traten an den

vom Schnitte getroffenen Zellenkomplexen die Membranen ebenso

deutlich hervor wie in ganzen Hautschnitten.

Der Autor will trotzdem das Vorhandensein eines Reliefs im

Sinne von Rausch nicht in Abrede stellen, nur läßt es sich nicht

mit der Rauschschen Methode innerhalb der Hornschicht dar

stellen; und wenn wir nunmehr in Betracht ziehen, daß die

Rauschsehe Färbung eine solche der Keratine und Albumosen ist,

die Reliefpunkte aber letzte Ausläufer von Epithelfasern repräsen

tieren, so müßten neue Methoden gefunden werden, welche diese

Reste der Epithelfaserung im Innern der verhornten Zellmembranen

tinktoriell darzustellen vermögen. Es wird dann auch zu unter

suchen sein, ob die von Ernst (13) dargestellten Granula der

Hornzellen, die Kromayer (28, 29) für Kunstprodukte erklärt mit

der Körnelung von Rausch identisch, das heißt Keratin B oder

Albumosen darstellen, oder wirklich Keratingranula sind, wie Ernst

behauptet, indem er sich auf ihre Unverdaulichkeit stützt.

Sodann muß die Zukunft eine Entscheidung bringen über

die bisher noch hypothetische Natur des Keratohyalins und des

glykogenhaltigen Körpers der infrabasalen Hornschicht. Weiter

eine Aufklärung über die Entstehung der Oelsäure, der Keratine

A, B und der Albumosen aus den entsprechenden Muttersubstanzen

innerhalb der Stachelzelle. Endlich bedarf noch die Frage über

den Verbleib der Epithelfaserung und Zellbrücken innerhalb der

Hornschicht einer erneuten Untersuchung.

Man sieht, daß die Erweiterung unserer Kenntnisse der Horn

schicht besonders in chemischem Sinne zunächst zur Aufwertung

einer Menge von Fragen führt. Aber es ist schon ein bedeuten

der Fortschritt gegen früher, daß wir dieselben schärfer präzisieren

können und eine Reihe neuer erprobter Untersuchungsmethoden

dafür besitzen. Es unterliegt daher wohl keinem Zweifel, daß die

Neugestaltung der Hornfrage in makro- und mikrochemisehem

Sinne auf dem Gebiete der übrigen Horngebilde wie der Haare und

Nägel bei Mensch und Tier, sodann aber auch auf dem großen Ge

biete der pathologischen Verhornung fruchtbringend wirken wird.
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— 19. Derselbe und Müller, Ueber die Deutung der sog. Epidermlsspirnleu.

(lbid. 1890.) — 20. Derselbe, Nachtrag und Berichtigung meiner Arbeit über

die Struktur des Protoplnsmus der menschlichen Epithelzelle. (A. i. mikr. Amt.

1899.) —- 20a. Judin, Ueber die Anordnung der Bestandteile der Hornzelle.

(Mon. i. prakt. Dermat. 1909, Ii.) — 21. Jarisch, Lehrbuch der Hautkrank

heiten 1900. ä 22. Manille Ide, Ln Membrnne des cellules du corps muqueux

de Mnlpighi. Louvain 1888. — 23. Derselbe, Nouvellcs Obscrvutions sur les

cellulcs epitheliales. Louvain 1889. — 24. Kölliker, Handbuch der Gewebe

lehre 1889. — 25. Kromayer, Die Protoplesmuieserung der Epithelzelle.

(A. i. mikr. Anat. 1894.) — 26. Derselbe. Zur Epithelinserirsge. (Mon. i.

prakt. Dermat. 1897, I.) — 27. Derselbe, Zur pathologischen Anatomie der

Psorinsis nebst Bemerkungen über die normale Verhornung und Struktur der

Stechelzelle. (A. f. Derm. u. Syph. 1890. — 28. Derselbe, Was sind die

Ernstschcn Keratin ruuuln? (Zbl. f. Darm; — 29. Nochmals die Kerstingrsnuls.

(lbid. 1898.) — 30. nzansky, Zur Kerntohynlinirsge. (Verhandl. der deutsch.

Dermat. Gesellsch. 1889.) — 30a. Lewin, Mlkrochemischer Nachweis von Chole

steriniett in der Körnerschicht der Epidermis. (Berl. klin. Wochenschr. 1886. ll.)

— 31. L. Merk, Bau der menschlichen Hornzelle. (A. i. mikr. Anat. 1909.) -—

32. Derselbe, Lcbcnsvoiffinge in der menschlichen Epidermiszelle. (Wien. med.

Wochschr. 1902.) — 33. ertsching, Histologische Studien über Kerstohynlin

und Pigment. (Virchows A. 1889.) — 34. Pnvlof f, Entstehung und Schicksal des

Kerntohynlins vor und nach der Geburt. (Mon. i. prakt. Dermat. 1889, Bd. 9.) —

235. Pollitzer, Ueber die Nutur der von Zander im embryonalen Nagel ge

fundenen Körnerzellen. (lbid. 1889.) — 36. Posner, Untersuchungen über die

Schleimhnutverhornung. (Virchows A. 1889.) — 37. H. Rabl, Bleiben die

Protoplssmninsern in der Körncrschicht der Oberhnnt erhalten? (A. f. Derm.

u. Syph. 1897.) — 38. Derselbe, Untersuchungen über die menschliche Ober

hnut und ihre Anhangsgebilde. (A. f. mikr. Anat. 1897.) — B9. Derselbe,

Ueber Verhornung. (Verhandl. d. anat. Gesellscb. 1897.) — 40. Derselbe.

Anatomie der Haut. (Aus Mraceks Handbuch 1901.) —— 41. Runvier. Histo

logie dc in pesu. (A. d'Annt. microsc. Toin. l n. II. 1. Aufl. 1888, Aufl.1897.)

-— 42. Rausch, Tinktorlelle Verschiedenheiten und Relief der Horuzellen.

(Mon. f. prakt. Dermat. 1897, I.) —— 43. F. Reinke, Zellstudieu. (A. i. mikr. Anat.)

— 44. Roscnstadt, Zellgruuuln, Keratohynlingrnnulu und Pigmentgrnnulu.

(Int. Mon. f. Anat. u. Physiol. 1893.) - 45. J. Schutz, Nachweis eines Zu

snmmrnhsnges der Bpithelien mit dem darunter liegenden Bindegewebe in der

Haut des Menschen. (A. i. Dorm. u. Syph. 1896.) —- 46. Selhorst, Ueber das

Kerstohyslin und den Fettgehalt der Haut. (I.-D. Berlin 1890.) — 46a. Sticker,

Ueber die Entwicklung und den Bau-des Wollhnarcs beim Schule. I.-D. Berlin

1887. — 47. Stühr, Lehrbuch der Histolo e 1906. -— 48. van den Stric-ht,

Diskussion. (Anat. Anz. 1893.) -— 49. P. G. nnu, Anatomie der Hsut 1881. —

50. Derselbe, Vor- und Rückblick. (Mon. f. prnkt. Dermat. 1898, l.) — 51. Der

selbe, Färbung der Epltheliuern. (lbid. 1894.) — 52. Derselbe, Kerstobyslin.

(lbid. 1894.) — 53. Derselbe, Normale und pathologische Verhornung. (lbid.

1897.) — 54. Derselbe und Bloch, Praxis der Hautkrankheiten 1908. -

5511. De rsclbc und Golodetz, Neue Studien über die Hornsubstanz. 1. Teil.

(Mon. i. prakt. Dermat. 1907, l.) —- 55b. Dieselben, Neue Studien über die

Hornsubstanz. Z. Teil. (lbid. 1908, II.) — 56. Unna, Ueber des Lanolln der

menschlichen Haut. (lbid.1907, ll.) — 57a, b, c, d. Unna und Golodetz. Zur

Chemie der Haut. I., li., lll., iV. Teil. (lbid. 1908 u. 1909.) —- 58. Unnn, Ueber

Verhornung. (Rede, internat. Kongreß, Budapest 1909 u. Med. Klinik 1909.) i

59. Wcidcnreich, Ueber Blu und Verhornung der menschlichen Oberhnut.

(A. f. mikr. Anat. 1900.) — 60. Wile, Das Eleidin der basalen und super-basalen

Hornschicht. (Mon. i. prakt. Dermat. 1909, I.) -— 61. Winkler und Scbrütter.

Zur Eleidintruge. (Wien 1890.)
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Sammelreferate.

Zur Hypophysenpathologie

von Priv.-Doz. Dr. Bob. Bing, Basel.

Die Diagnosestellung auf Hypophysentumor ist, wenn

akromegalisch e Erscheinungen vorliegen, eine sehr naheliegende.

Nicht gerade selten sind aber Fälle von Geschwülstcn des Hirn

anhanges in der Literatur verzeichnet. bei denen jenes Sym

ptom fehlte. Frankl-Hochwart (1) fand deren 155, denen er

11 eigene hinzufügen konnte! Er faßt die Schlüsse, die sich in

symptomatologischer Beziehung aus deren Studium ergeben, fol

gendermaßen zusammen: Im Vordergrunde stehen die allgemeinen

Tumorsymptome (meist Kopfweh, oft Erbrechen, seltener Schwindel

— auffallend häufig aber psychische Erscheinungen: Euphorie, De

menz, Erregungsszustände). In ‘[6 der Fälle traten epileptische

Erscheinungen auf. Ganz auffallend ist das Symptom der Schlaf

sucht, ferner dasjenige einer häufig interkurrierenden Seh

schwäche, die oft merkwürdige Intermissionen aufweist. Die

Aufnahme des Gesichtsfeldes ergibt in solchen Fällen bald tempo

rale Einschränkungen, bald verschiedenartige Skotome oder aber

konzentrische Einengung. In 60°/o der Fälle liegt diesen Er

scheinungen Optikusatrophie, andernfalls meistens Neuritis oder

Stauungspapille zu grunde. Gelegentliche sonstige okuläre Sym

ptome sind Augenmuskellähmungen und Strabismus, während Stö

rungen in der Funktion der anderen Gehirnnerven seltenere Vor

kommnisse darstellen. Bisweilen wurde Abfluß von hellem Liquor

cerebrospinalis aus der Nase festgestellt. Polyurie und Polydipsie

kommt häufiger ohne, als mit Zuckerausscheidung zur Beobach

tung. Spontane Temperaturerhöhungen, zuweilen auch Senkungen

(bis auf 34° C.) sollen diagnostisch bedeutungsvoll sein. Außer

gewöhnliche Krankheitszeichen sind: Schmerzen und Parästhesien

am Körper, Biasen- und Mastdarmstörungen, Hyperreflexie, Paresen

der Gliedmaßen (eminal unter dem Bilde der Myasthenia gravis

pseudoparalytica), Perkussionsempfindlichkeit des Schädels. Aeußerst

wichtig ist die radiologische Untersuchung des Kraniums:

intrasellare Tumoren erzeugen eine Erweiterung des Hypophysen

lagers im Türkensattel, extrasellar entstandene („Hypophysengang

tumoren“) erodieren die vorspringenden Teile am Eingang der Sella.

Zwergwuchs kommt oft vor; ebenso eine myxödematoide Blässe

und Gedunsenheit der Haut. Besonders wichtig sind aber die

Fälle mit genitalem Infantilismus. welche nament-lich bei jugend

liehen Individuen mit starkem Fettansatz und mit Mangel der

Scham- und Achselhaare einhergehen und so das Bild der Dege

neratio adiposo-genitalis (Typus Fröhlich) hervorrufen

können.

Die Differentialdiagnose dieser Tumoren hat, wie Franki

Hochwart (i) (2) hervorhebt, neben der basalen Hirnlues, nament

lich auch die Geschwülste der Zirbeldrüsc ins Auge zu fassen.

Der durch sie hervorgerufene „Dyspinealismus“ kann gleichfalls

zur Schlafsucht», Adipositas, Temperaturanomalien, Polyurie und

Polydipsie führen, während Exophthalmus, Augenmuskellähmungcn

und Optikusalterationen konstatiert werden. Daneben besteht je

doch eine Tendenz zur Genitalhyperplasie mit‚ abnormem Haar

wuchs und sexuellen Erregungszuständen. Auch fehlt diesem Bilde

die bitemporale Hemianopsie, ebenso der positive Röntgenbefund.

Die Optikusatrophie ist seltener, dagegen sind die Augenmuskel

lähmungen, die Ataxie und die Schwindelphänomene mehr im Vorder

unde.gr Nach Cushings (3) experimentellen Untersuchungen wäre

das Syndrom Adipositas mit Infantilismus als ein hypo-hypophy

säres zu bezeichnen, als ein Korrelat mangelhafter Tätigkeit

des Hirnanhangs. Denn durch partielle Entfernung des Vorder

lappens bei Tieren gelang es ihm, wie die am internationalen Kon

greß in Budapest demonstrierten Bilder zeigten, einen mit dem

Typus Fröhlich identifizierbaren Zustand hervorzurufen. Da er

anderseits bei einem Falle von Akromegalie ohne Tumor durch

partielle Hypophysenabtragung einen Erfolg erzielte, faßt er die

Akromegalie als hyper-hypophysär auf. als der Ausdruck einer

gesteigerten Funktion der Drüsen. Für den Riesenwuchs be

zeichnet er dieselbe Genese als wahrscheinlich.

Im Vergleiche zu den Neoplasmen treten die tuberkulösen

Prozesse in der Pathologie des Hirnanhanges sehr zurück. Lucien

und Parisot (4) kennen fünf derartige Beobachtungen, denen sie

eine neue an die Seite zu stellen in der Lage sind. Sie betrifft

eine seit 2-3 Jahren an Lungentuberkulose mäßiger Intensität

leidende, 65 Jahre alte Frau, bei der sich im Verlaufe der Erkran

kung die Symptome des Diabetes einstellten: Polyurie, Polydipsie,

Polyphagie, Glykosurie. Der Tod erfolgte unerwartet und über

raschend unter Schwindelerscheinungen. Die Sektion ergab eine

miliare Durchsetzung der Hypophyse mit Tuberkeln, sowie eine

partielle Sklerose dieser Drüse. Verkäsung lag jedoch nirgends

vor und von einer eigentlichen Zerstörung von Drüsenparenchym

konnte nicht die Rede sein. In welcher Weise, fragen sich nun

die Autoren, kann eine Hypophysenläsion den diabetischen Sym

ptomenkomplex provozieren? Liegt eine Verminderung, eine Steige

rung oder eine qualitative Abnormisierung der Sekrete vor, oder

muß man einen nervösen Mechanismus annehmen, der, sei es in

der Hypophyse selbst, sei es in ihrer Nachbarschaft, etwa im Boden

des dritten Ventrikels, ausgelöst wird? Lucien und Parisot

wagen es nicht eine Entscheidung zu fällen, wollen aber doch be

tonen, daß nach dem histologischen Befunde die sezernierende Tätig

keit des Hirnanhangs bei ihrer Kranken nicht aufgehoben sein

konnte. —- Etwas weniger reserviert spricht sich dagegen Bor

chardt (5) aus, der den Hypopbysendiabetes eher als das Resultat

einer Ueberfunktion der Drüse aufzufassen geneigt ist. Er stützt

sich auf Experimente, die er selbst als nicht beweisend bezeichnet.

Denn es gelang ihm zwar bei Kaninchen oft, bei Hunden aus

nahmsweise durch Injektionen von Hypophysenextrakt Glykosurie

hervorzurufen, aber sie war sehr gering und hielt nur kurz an.

Für identisch mit der Adrenalinglykosurie möchte Borchardt da

gegen diese Hypoplrysenglykosurie nicht halten: jedenfalls ist die

Hypophyse adrenalinfrei.

Mit dem Symptom des Ausflusses von Zerebrospinal

flüssigkeit durch die Nase, das bereits oben erwähnt wurde,

macht uns Bregman (6) näher bekannt. Bei einem seiner Fälle

war die Diagnose auf Hypophysentumor röntgenologisch sicher

gestellt, beim anderen kann sie lediglich auf Hirntumor im allge

meinen lauten. Unklar bleibt die Frage warum und wie in solchen

Fällen der Ausfluß zustande kommt; merkwürdig ist der Umstand.

daß nach starkem Verlust von Zerebrospinalliquor durch die Nase

eine Spinalpunktion resultatlos bleiben kann. Vor Verwechslungen

mit der Hydrorrhoea nasalis schützt das differente Verhalten des

Sekretes. Liquor reduziert Kupferlösungen —— die Hydrorrhoe

flüssigkeit nicht; auch ist diese viel dickflüssiger, enthält Muzin

und Schleimkörperchen. opalesziert usw.

Endlich führen wir noch die interessanten Befunde Ettore

Levis an, der bei zwei Schädeln von Akromegalischen eine Per

sistenz des Canalis cranio-pharyngeus fand, wie sie vor ihm Cun

ningham bei einem irischen Riesen gefunden hatte, und wie sie

bei normalen Erwachsenen nur in 0,20 0/0 der Fälle vorkommt,

während sie die Neugeborenen in 10 0/0 der Fülle zeigen. Er ist

der Ansicht, daß derartige Befunde (deren Nachprüfung dringend

zu empfehlen ist!) für eine aus der Fötalzeit stammende Anlage

zur Akromegalie sprechen, und frägt sich, ob nicht in solchen

Fällen, auch eine Persistenz der „Pharynx hypophyse“ anzu

nehmen ist, wie sie Civalleri bei normalen Erwachsenen hat fest

stellen können. Man müßte dann einerseits erwägen, ob bei der

Akromegalie und dem Gigantismus jenem Gebilde eine größere

funktionelle Wichtigkeit zukommt, als normalerweise —— anderer

seits. ob bei den Fällen von „Akromegalie ohne Hypophysenläsion“

nicht eine Hyperfunktion den Rachendachhypophyse vorlag.

Literatur: 1. L. v. Frankl-Ilochwart, Die Diagnostik der Hypophysis

tumoren ohne Akromegalie, Intern. med. Kongr. Budapest 1909. — (Neurol. Zbl.

1909, Bd. 28, Nr. 1b‘, S. 1001-1003). - 2. Derselbe, Ueber Dia ose der Zirbel

driisentumoren. (Dtsch. Ztschr. f. Nervenheilkde. 1909, B113 , II. 5-6, S. 455

bis 465). — 3. H. Cusbing, Intern. med. Kongr. Budapest 1909. (Neurol. Zbl.

1909, Bd. 28, Nr. 18. S. 1003). —- 4. M. Lucien, et J. Parisot, Tuberculose

de Phypophyso et anum sncr6. (Revue neurol. 1909, Bd. 17, Nr. 15, S. 970 bis

975). — 5. L. Borchardt, Die Hypophysenglykosurie und ihre Beziehung zum

Diabetes bei der Akromegalie. (Ztschr. f. klin. Med. 1908, Bd. 66, 113-4). —

6. E. L. Bregman, Ueber den spontanen Austluß von Zerebrospinaltiiissigkeit

durch die Nase. (Arb. aus d. Wien. neurol. Instit. 1909, Bd. 15, S. 474. —— 7. E.

Levi, Perisistenz del canale crnnio-taringbo in du: crunlidi acromegalici:

significato ed importanza di questo nuovo reperto etc. (Riv. crit. di Clin. Med.

1909, Bd.10, am.) . ‚

Aus dem Gebiet des Militärsanitätswesens

von Dr. Slawyk, Oberstabsarzt an der Haupt-Kadettenanstalt.

(Fortsetzung aus Nr. 48.)

II. Aus den Kolonien.

Die Medizinalberichte über die deutschen Schutzgebiete (4)

von 1906/7 und 1907/8 sind rasch hintereinander gefolgt.

Entsprechend dem wirtschaftlichen Aufschwung der Kolonien

haben auch die Medizinalberichte bedeutend an Umfang zuge

nommen (324:528 Seiten); sie geben eine gedrängte Uebersicht

über die hauptsächlichsten Erkrankungen, enthalten Beschreibungen

der Krankenanstalten und bieten eine reiche Fülle interessanter

Einzelbeobachtungen und zum Teil bahnbrecbender Untersuchungen

und neuer Behandlungsmethoden. -
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Aus dem reichen Inhalt sei folgendes angeführt:

Ostafrika: Die Zahl der Europäer betrug 2142 (2734)‘),

die der Farbigen 4,78 (4,84) Millionen.

Es standen zur Verfügung 36 (34) Sanitätsoffizierc und 55 (54)

Sanitätsunteroffiziere, einige Schwestern.

Von ihnen wurden behandelt 24063 (30 681) Kranke, darunter

1908 (2647) Europäer.

Der Krankendienst spielte sich ab im Gouvernementslazarett

Daressalam und Tanga, im Lienhardtsanatorium in Wugiri, im

Sewa Hadji-Hospital für Farbige in Daressalam, in den Stations

krankenstuben und öffentlichen Polikliniken.

Pocken traten in Daressalam in der Negerbevölkerung auf

(39 Falle), Impfungen wurden möglichst zahlreich vorgenommen,

es ist gelungen, in Tabora eigene, wirksame Kälberlymphe zu er

zeugen. Windpocken, Mumps, Masern waren häufig, Tuberkulose

und Ruhr seltener.

Typhus trat 1908 in Morogoro epidemisch auf, Rückfallfieber

herrschte namentlich im Zwischenseengebiet, hat sich jedoch auch

an der Küste und im Innern ausgebreitet, nur der Norden der

Kolonie scheint noch frei zu sein; seine Verbreitung durch Zecken

wurde weiterhin erwiesen. Rekurrensspirillen ließen sich in den

meisten Fällen auffinden, in der Behandlung bewährten sich am

meisten Sublimat-‚ weniger Atoxyleinspritzungen.

Malaria war überall häufig, es kamen alle Formen (Tertiana,

Quartana und Tropica) vor; in den größeren Städten (Daressalam,

Tanga) bestehen besondere Kommissionen zur Bekämpfung der

Malaria, welche die Umgebung assanieren und durch ausgedehnte

Blutuntersuchungen die Parasitenträger feststellen und behandeln.

In Daressalam wurden in einem Jahr 16675 Blutpräparate mit

9,8 “[0 positivem Befund gemacht. 1907/8 ließ sich eine leichte

Abnahme der Malaria unter den Europäern feststellen.

Die Schlafkrankheit, welche 1901 vom oberen Kongo her

den Tanjanikasee erreichte, hat sich seitdem im Norden desselben

und am Viktoriasee ausgedehnt. Nach der Kochschen Expedition

1907 welche die Kenntnis und Bekämpfung des Leidens, wie be

kannt, wesentlich erweiterte, wurden Krankenlager in Bukoba und

Muanza am Viktoriasee und Niansa am Tanganikasee errichtet.

März 1908 waren 1087 Kranke in den Lagern im Bestand. Die

Glossina palpalis ist an den Küsten der Seen sehr verbreitet.

Die Lepra ist im ganzen ostafrikanischen Gebiet endemisch

verbreitet; die Kranken werden möglichst in Lepraheimen abgesondert.

Auch die Anchylostomiasis, von den Eingeborenen safura

genannt, ist sehr verbreitet; gewöhnlich genügen 3 bis 4 Kuren

mit Thymol oder extr. fll. maris zur Beseitigung der Würmer.

In Tanga, woselbst eine Zunahme von 351 Erkrankungen

auf 797 (mit 76 beziehungsweise 103 Todesfällen beobachtet wurde,

ist eine besondere Bekämpfung der Wurmkrankheit eingerichtet.

Pest kam in den Berichtsjahren nicht vor, obgleich sie in

Sansibar herrschte.

Eier von Bilharzia hämatobia wurden im blutigen Urin der

Eingeborenen mehrfach gefunden.

Gegen die häufig vorkommenden Sandflöhe wird Bepinseln

mit Jodtinktur empfohlen.

Die Framboesie ist sehr verbreitet. Die Ansteckung erfolgt

in der Regel durch Kontakt. Die von Kastellani beschriebene

Spirochaeta pallidula wurde fast immer gefunden, sodaß sie wohl

als Krankheitserreger anzusehen ist. Sublimatinjektionen brachten

meist prompte Heilung.

Elephantiasis war häufig.

Kamerun: Es standen zur Verfügung 4 Zivil- und 15 Mili

tärärzte, daneben Pflegeschwestern und farbige Heilgehülfen.

Krankenhäuser sind vorhanden in Dualla mit dem Seesana

torium Suellaba, Viktoria und Kribi, letzteres 1907 eröffnet. Die

Zahl der Europäer betrug 1908 etwa 1100, die der Eingeborenen

3,5 Millionen (P).

Von einzelnen selteneren Erkrankungen sind interessante

Beobachtungen veröfientlicht, so vom Dengue- und Maltafieber.

Pocken kommen nur vereinzelt vor, die Impfung wird in

möglichst großem Umfang durchgeführt. die Lymphversorgung ist

schwierig, am besten bewährte sich Trockenlymphe, eigene Lymph

erzeugung mißlang bisher.

Malaria ist bei den Schwarzen eine Säuglingskrankheit, an

welcher viele Kinder zugrunde gehen. Die Chininprophylaxe wird

bei den Europäern möglichst durchgeführt, daneben die Assanierung

der Sümpfe gefördert. Die Erfolge sind vielfach günstig.

‘) Die eingeklammerten Zahlen beziehen sich auf das 2. Berichts

jahr 1907/OS.

Von der Schlafkrankheit, welche den Eingeborenen neu ist,

wurden 8 vereinzelte Fälle beobachtet. Die Glossina palpalis ist

weit verbreitet, sodaß die Gefahr epidemischer Verbreitung vorliegt.

Togo zählt zirka 250 Europäer und 1 Million Eingeborener.

Aerzte sind stationiert in Lome, Anecho, Agome-Palime und

Sokode.

Ein neucs geräumiges Krankenhaus ist in Lome in Bau ge

nommen, in Anecho besteht das Nachtigal-Krankenhaus.

Der Gesundheitszustand im Schutzgebiet war ungünstig.

Unter den Malariaerkrankungen überwiegt wesentlich die

Tropika, doch ist die Zahl der Erkrankungen dank einer ener

gischen Moskitobekämpfung in den größeren Niederlassungen im

Rückgang begrifien.

Lepra, Tetanus, Filaria und Bilharzia sind häufig.

Pocken kamen nur vereinzelt vor, Schutzimpfungen wurden

zahlreich vorgenommen, so in dem besonders gefährdeten Hinter

land in Tschandjo an 22414 Personen, in den Bezirken Sokode,

Bassari und ‘Manga zusammen an 40000. Die aus Deutschland

gesandte Lymphe versagte meist, erst als es gelang, mit mensch

lichen Impfpusteln Kälber zu impfen, ließ sich eine gute Lymphe

erzielen, welche in mehr als 90 0/0 Erfolg brachte. Der Impfschutz

ist anscheinend in den Tropen erheblich kürzer als in der ge

mäßigten Zone, Pockennarbige und früher Geimpfte zeigten nach

erneuter Impfung häufig regelrechte Impfpusteln.

Das Gelbfieber, welches seit 1905 in Togo sich eingestellt

hat, trat nur noch vereinzelt auf.

Die Nackenstarre zeigt sich im Hinterlande (Manga-Jendi

und Sokode) zur Trockenzeit (Januar und Februar) epidemisch.

Lumbalinjektionen mit KolleJVassermannschem Serum brachten

keinen wesentlichen Erfolg, vielleicht war das Serum durch die

Hitze unwirksam geworden.

Südwcstafrika. In die Berichtsjahre reichen noch die

Ausläufer des Hottentottenfeldzugs hinein. Zahlreiche Truppen

verschiebungen und Rücksendungen in die Heimat fanden statt.

April 1907 waren in Tätigkeit 11 Garnisonlazarette, 6 Kran

kensammelstellen, 1 Regierungskrankenhaus in Swakopmund, je

ein katholisches Krankenhaus in Windhuk und Swakopmund, ein

Wöchnerinnenheim in Windhuk, 78 Militärärzte, 2 Regierungsärzte,

4 Bahnärzte usw.

Mit dem Abtransport der Truppen verringerte sich die Zahl

der Aerzte auf 49, einige Lazarette gingen ein.

In Swakopmund wurde Anfang 1906 ein Wasserdest-illier

apparat in Betrieb gesetzt, welcher täglich 300 l Wasser liefert,

in Windhuk eine Selterwasserfabrik mit einer Tagesproduktion von

600 Flaschen eröfinet.

Vorherrschende Krankheiten waren Typhus, Ruhr, Malaria.

Skorbut und Geschlechtskrankheiten, daneben Darmerkrankungen

und mechanische Verletzungen.

Der Typhus ist mit dem Eintreten friedlicher Verhältnisse

zurückgegangen.

Die Malaria, über die Hälfte tropica, sonst tertiana, tritt

namentlich zur Regenzeit häufig im Norden auf; dort finden sich

auch häufig Anopheles.

Bei der Ruhr, welche 1906/7 zahlreicher auftrat, wurde meist

der Shigasche Bazillus nachgewiesen, vereinzelt auch Amöben.

Kollargol innerlich wird gelobt.

Skorbut befiel namentlich die Kriegsgefangenen. Von 2000

im September 1906 auf der Haifischinsel untergebrachten Witbois

starben 1200, davon 70 °/0 an Skorbut; 190718 kamen unter den

Gefangenen 404 Skorbuterkrankungen mit 301 Todesfällen vor.

Die Verabreichung frischer Milch erwies sich vielfach als heilsam.

Im Omaruru wurde mehrfach Beri-Beri festgestellt. Schließ

lich herrschte im Juli 1908 im mittleren und nördlichen Teil des

Schutzgebietes eine ausgedehnte Influenzaepidemie, welche 50 °Io

der Europäer und 75 0/0 der Eingeborenen befiel.

_ Alles in allem kann Südwestafrika als eine verhältnismäßig

gesunde Kolonie bezeichnet werden.

Südsee. Es liegen Berichte vor von den Regierungsärzten

in Herbertshöhe und Simpsonhafen (Gazellehalbinsel), Friedrich

Wilhelmshafen (Neu-Guinea), Käwieng (Neu-Mecklenburg), Yap

(West-Karolinen), Ponape (Ost-Karolinen), Jaluit und Nauru (Mar

schall-Inseln) und Samoa.

Krankenhäuser bestehen in Herbertshöhe, Friedrich Wilhelms

Hafen, Yap, Ponape, Jaluit und Samoa.

In Herbertshöhe wurde Malaria, Ruhr, Typhus, Beri-Beri,

Lepra (vereinzelt), Ringwurm und anderes beobachtet.

Die Eingeborenen üben eine einfache Wundnaht mit dem

scharf zugespitzten rundlichen Flügelknochen des fliegenden
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Hundes und Bananenfasern aus. Selbstmord durch Erhängen kam

öfters vor.

In Yap wurde ein Hospital 1906 errichtet. Dortselbst

herrschte verschiedentlich ein akuter infektiöser Katarrh der oberen

Luftwege von noch unbekannter Ursache. Lungenkrankheiten und

Tuberkulose sind häufig, ebenso Syphilis, Framboesie, Filariosis

und Ringwurm.

In Ponape wurde Influenza, Tuberkulose und Tinea imhri

cata, in Jaluit Influenza, Keuchhusten, Masern, Dysenterie, Lepra

und Framboesie festgestellt; ein Krankenhaus ist 1907 vollendet

worden. Der Regierungsarzt von Jaluit gibt im Bericht 1907/8

eine wertvolle Zusammenstellung der Konservierungsmethoden für

ärztliche Instrumente und Materialien in den Tropen.

Auf Nauru dienen zwei von Eingeborenen errichtete primitive

Häuser zur Krankenbehandlung. Die Insel, deren Phosphatlager

ausgebeutet werden, beherbergt neben wenigen Europäern mehrere

Hundert chinesische und sonstige Arbeiter. Influenza, Framboesie,

Djsenterie, Typhus, Malaria und Beri Beri kamen zur Beobachtung.

In Samoa sind 2 Regierungsärzte und 2 Privatärzte tätig;

es besteht ein Europäerhospital und ein Hospital für Farbige.

Die Bevölkerung beträgt zirka 400 Weiße, 800 Mischlinge und

33000 Eingeborene; dazu 1100 chinesische Kulis.

Grippe und Keuchhusten traten epidemisch auf, Tuberkulose,

Beri Beri und Framboesie waren ziemlich häufig, Lepra wurde seit

1896 achtmal beobachtet.

Die Sanitatsberichte über das Marineexpeditionskorps in Süd

Westafrika (5) 1904/5 und Ostafrika 1905/6, gemeinsam erschienen,

geben im Rahmen eines kleinen Truppenverbandes ein anschau

liches Bild von den ungeheuren Schwierigkeiten überraschend be

nötigter Uebersee-Expeditionen.

Als die Hereros Mitte Januar 1904 sich erhoben, brachte

das Kanonenboot Habicht von Kapstadt her die erste Hilfe; am

17. Januar erging der Allerhöchste Befehl zur Bildung eines Ex

peditionskorps aus der Marine, welches binnen vier Tagen zu

sammenzustellen, einzukleiden und auszuriisten war.

Die Auswahl war streng. Zu Herz-, Fuß- und Hautkrankheiten

neigende Leute wurden grundsätzlich ausgeschlossen; bei der großen

Zahl der Ausfallenden ließ sich die Einstellung von Einjährig-Frei

willigen (40) und Rekruten (2/5, der Eingestellten) nicht vermeiden.

Das Expeditionskorps bestand aus 30 Offizieren und 648 Mann,

zu denen noch zeitweise 132 Mann vom Habicht kamen.

Zur Ausrüstung gehörten: Anzüge von khakifarbenem Drell,

Tropenhelm, Leibbinde, Nackenschleier, Moskitonetz, Netzhänge

matte, Zeltbahn, wasserdichte Unterlage, 2 wollene Decken, Brot

beutel, Gamaschen, Feldflasche, leinener Wasserbeutel (11 fassend),

Trinkbecher, Kochgeschirr und Tornister beziehungsweise Rucksack.

Es waren in Afrika tätig 7 Marinesanitätsoffiziere, 13 Sani

tätsmannschaften und 24 Krankenträger. Arznei- und Verband

mittel wurden reichlich mitgeführt, erstere möglichst in Form von

Tabletten oder in Glasröhrchen eingeschmolzene Lösungen; zur

Ausrüstung gehörten ferner 3 Döckersche Baracken und ein Ver

bandzelt.

Das Expeditionskorps reiste am 21. Januar vorschriftsmäßig

von Hamburg aus und traf in Swakopmund am 9. Februar 1904

ein. Die Rückreise von dort erfolgte in 2 Transporten (am 6. und

20. März 1905), die Ankunft in Wilhelmshafen am 8. und 10. April.

Das Korps nahm in einzelne Abteilungen getrennt gemeinsam

mit der Schutztruppe an verschiedenen Gefechten teil und wurde

zu dem anstrengenden Sicherungsdienst an der Etappenstraße

verwendet.

Als in der Ostabteilung (v. Glasenapp) der Typhus ausbrach

und jede kriegerische Weiterverwendung hinderte, wurde in Otji

haenena von dem Marinekorps ein Kriegslazarett errichtet, welches

21/2 Monate bestand und in dieser Zeit 3 Offiziere und 133 Mann

aufnahm.

Vom 10. Februar bis 16. Oktober 1904 bestand ferner in

Okahandja ein Marinefeldlazarett, in welchem 534 Kranke (darunter

257 Typhuskranke, 58 Malariakranke, 27 Schußverletzungen) ver

pflegt wurden. Das Lazarett ging am 16.0ktober 1904 in die

Verwaltung der Schutztruppe über.

Der Gesundheitszustand derKorps war ungünstig, entsprechend

dem ungewohnten Klima und den Strapazen des Feldzugs.

Die Durchschnittstemperatur Südwestafrikas entspricht un

gefähr der Mittelitaliens, heiße Tage folgen auf kalte Nächte, der

Temperaturunterschied in 24 Stunden beträgt 30o C. und mehr,

wobei nachts die Temperatur oft auf — 6 bis —— 8° C. sinkt. Die

trockene Jahreszeit, von Juli bis Ende November dauernd, bringt

dörrende Hitze, trockene, staubreiche Winde und intensivere Licht

bestrahlung. Hautverbrennungen (Sonnenbrand) waren häufig,

Hitzschlag und Sonnenstich kamen jedoch infolge der Lufttrocken

heit nicht vor. Dagegen waren Herzerkrankungen infolge der

Höhenlage (Windhuk liegt 1623 m überm Meer), der Hitze und der

Anstrengungen (das Korps war unberitten) häufig.

Die Regenzeit liefert fast täglich kurze Gewitterregen und

böige Winde.

Schwierig war die Ernährung; infolge ungenügenden Nach

schubes war die Truppe zeitweise lediglich auf das Schlachtvieh

angewiesen: es trat rasch Widerwillen gegen das frische, süßlich

schmeckende, zähe Fleisch auf, namentlich wenn die Gewürze aus

gingen.

Besonders erschwert war jedoch die Wasserversorgung. Die

vorhandenen Brunnen und Mulden, Vleys genannt, waren, wenn

sie überhaupt Wasser lieferten, meist durch Tierkadaver oder Ab

fallstoffe verpestet. Alle Filtrierapparate versagten. da das Wasser

zu stark verunreinigt war. Am besten bewährte sich das Ab

kochen mit Alaun oder mit zerstoßenen Nudeln und Makkaroni‚

welche zu Brei zerkocht, beim Niederfallen aus dem kalkhaltigen

Wasser alle Schmutzteile zu Boden rissen. Das gekochte und

geklärte Wasser wurde durch Tee oder Kaffee, welche nie fehlten,

schmackhaft gemacht.

Der Krankenzugang betrug in der Zeit vom 21. Januar 1904

bis 20. März 1905 (14 Monate) bei einer Kopfstärke von 839 Mann

(einschließlich 132 Mann Landungskorps vom Habicht und einiger

sonstiger Mannschaften).

862 Mann == 1032,2 0/00

Hiervon litten an Typhus 229 (+ 39)

Malaria . . . . 102 (+ 2)

Krankheiten der Ernährungsorgane 245

(davon Magenkatarrh . . . . 193)

Krankheiten der Zirkulationsorgane 30

Es wurden dienstfähig. 676 = 805,7 0/(0

es starben . . . . . . 45 = 53,6 0/00

es gingen anderweitig ab. 145 = 172,8 0/00

(davon 30 in die Heimat krank).

Die durchschnittliche Behandlungsdauer betrug 27,1 Tage.

Der durchschnittliche tägliche Krankenbestand betrug 6270/00.

Invalide wurden 38 Mann = 48,2 0/00 der Kopfstärke und

zwar 3 Halbinvalido (Verwundungen), 35 Ganzinvalide (1 Verwun

dung, 1 Verletzung, 33 innere Krankheiten).

Es starben an Krankheiten 45, im Gefecht fielen 47, zu

sammen 92 = 56,0 0/00.

Aehnlich waren die Verhältnisse bei dem Eingeborenenauf

stand in Ostafrika im August 1905.

Die erste Hilfe leistete der Bussard, die Verstärkungstruppe

landete am 15.September in Daressalam mit einer Kopfzahl von

227 Mann. Die Rückkehr erfolgte am 16.April 1906.

Die Marinetruppen, mit den ausgeschiflten Mannschaften 402

Mann stark, wurden in 13 Detachements geteilt und zu Streifzügen

in den verschiedenen Landesteilen, meist im Küstengebiet, verwendet.

Die Versorgung mit Lebensmitteln und Wasser bot keine

Schwierigkeiten, das feuchte, tropische Klima verursachte viele

Krankheiten.

Zur gründlichenDurchführung hygienischer Maßnahmen fehlte

es bei der Zersplitterung der Truppe an Aerzten.

Der Krankenzugang betrug 512 Mann = 1273,6 Oleg.

Die meisten Erkrankungen wurden durch die Malaria ver

ursacht: 287 = 713,9 0/00. Die Inkubation schien 9 bis 10 Tage,

in einzelnen Fällen auch weniger zu betragen, die Chininprophy

laxe und der mechanische Schutz gegen Moskitos ließ sich nicht

immer durchführen; es kamen 3 Todesfälle vor, die durchschnitt

liche Behandlungsdauer betrug 7,3 Tage.

Die Ruhr befiel nur 2 ins Innere (Muansa und Morogoro)

vorgeschobene Abteilungen vom Oktober bis Dezember 1905; es

erkrankte 1/3 beziehungsweise 1/5 der Detachements daran; von

17 Kranken starben 3, die durchschnittliche Behandlungsdauer

war 27,3 Tage;

ferner kamen vor

Erkrankungen der Ernährungsorgane 71 = 176,6 ‘V00

(darunter 50 Magendarmkatarrhe)

Vom gesamten Krankenzugang (517 Mann)

wurden dienstfähig . 478 = 1189,1 o/go

starben . . . . . . . 5 = 12,4 0/00

gingen anderweitig ab (in

Lazarette usw.) . 29 = 72,1 0/00,

davon wurden 25 dienstfähig, 2 invalide, 2 starben.

Im Gefecht fiel 1 Mann.
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Eine Schilderung der gesundheitlichen Verhältnisse des Kiau

tschou-Gebietes gibt Oberstabsarzt Podeste. (6).

Kiautschou ist demnächst 12 Jahre in deutschem Besitz;

552 km groß, hat es die geographische Breite und ein ähnliches

Klima wie Süd-Sizilien und Algier. Seine Bevölkerung beträgt

etwa 1500 Europäer und Amerikaner, 100-200 Japaner und 32000

Chinesen, dazu kommt eine Besatzung von zirka 2600 Marine

Soldaten.

Sämtliche Mannschaften sind in neu erbauten Kasernen unter

gebracht.

Ein massives, geräumiges Lazarett wurde 1904 fertiggestellt.

Es enthält 5 große und 1 kleinen massiven Krankenpavillon, 1 Iso

lierpavillon aus Fachwerk, Lazarettapotheke mit chemischem La

boratorium, einen bakteriologischen Untersuchungsraum, Leichen

halle und Sektionszimmer, Waschhaus mit Desinfektionsanlage,

Röntgenkabinett, Bibliotheks- und Lesezimmer, Wirtschaftsgebäude

mit Küche, Speise- und Wohnräume für das Personal, Eiskeller

usw. Die Beleuchtung ist elektrisch, die Wasserversorgung ge

schieht durch Zentralwasserleitung, es besteht Zentralheizung und

Wasserspülung der Klosets mit Anschluß an das Kanalnetz.

Ein Genesungsheim (Mecklenburghaus), welches an der Grenze

des Schutzgebietes in 450 m Höhe im Luschangebirge gelegen ist,

und das an einer geschützten Bucht gelegene Detachement Sehatse

kou dienen zur Erholung von Rekonvaleszenten.

Der ärztliche Dienst wird von 2-4 Jahre kommandierten

Marineärzten — durchschnittlich 12 — versehen.

In der Hauptstadt '1‘singtau ist das westlich gelegene Euro

päerviertel von der Chinesenstadt völlig getrennt. Die Kasernen

liegen 1--3 km entfernt.

Die Stadt hat chaussierte Straßen, Regen- und Schmutz

wasserableitung, Wasserleitung, elektrische Beleuchtung und

Schwemmkanalisation. Die Müllabfuhr vollzieht ein Unternehmer.

Die Beschaffung von frischem Fleisch und Gemüse macht

keine Schwierigkeiten, der Verptlegungssatz von 80 Pfennig pro

Tag und Kopf ist für eine reichliche, abwechslungsreiche und gute

Beköstigung der Mannschaften ausreichend. Eine moderne Schlacht

hausanlage mit Kühlräumen ist 1906 geschaffen worden.

Von sonstigen allgemeinen hygienischen Maßnahmen sind

noch die Schutzpockenimpfung, die Ueberwachung der Prostitution

und die Errichtung eines Impfinstitutes gegen Tollwut sowie einer

Quarantänestation zu erwähnen.

Es bestehen ferner Krankenhäuser und Polikliniken für die

chinesische Bevölkerung.

Tsingtau gilt unter den Hafenstädten und europäischen Nieder

lassungen an der chinesischen Küste als die gesündeste und sauberste;

diesen Ruf verdankt es seiner relativ nicht ungünstigen Lage und

den eifrigen Bemühungen zur Verbesserung seiner hygienischen

Verhältnisse sowie dem Bestreben, die gesamten Lebensverhältnisse

möglichst den in der Heimat erprobten anzupassen.

Trotzdem ist seine Erkrankungszifler wesentlich ungünstiger

als die der Heimat beziehungsweise bei den sonstigen Marineteilen.

Es erkrankten 1905/06 in Kiautschou von der Besatzung

838,5 0/„0, von den sonstigen Marineteilen 500,0 0/00.

Von Infektionskrankheiten, deren Verhältnis 55,6 °/00:34,1°/00

(Marine) beträgt, traten Flecktyphus, Rückfallfieber und Darmtyphus

1899 und 1900 epidemisch, alsdann vereinzelt, seit 1904 überhaupt

nicht mehr auf.

Wegen Tollwutverdacht wurden 1908 mehrere Europäer

geimpft.

Pocken herrschen unter den Chinesen in mäßigem Umfang,

unter den Europäern wurden sie seit 1904 nicht mehr beobachtet.

Die Ruhr ist, wie in ganz Ostasien, so auch im Pachtgebiet

endemisch verbreitet und steigert sich im feucht-heißen Spätsommer,

August bis Oktober, zu größeren Epidemieen. Es ist noch nicht

gelungen, die hohe Zahl der Ruhrerkrankungen herabzumindern,

sie ist neben harmloseren Darmerkrankungen die häufigste Er

krankung Kiautschous. Bakteriologisch wurden Amöba histolytica

Schaudinn, Flexnersche‚ Shigasche‚ Krusesche und ihnen nahe

stehende Bakterien als Krankheitserreger nachgewiesen. DieAmöben

ruhr, 1/4 aller Ruhrerkrankungen ausmachend, ist schwerer und

verursacht häufig Leberabszesse, chronische Durchfälle, Blind

darmentzündungen, Herz- und Nervenatfektionen und Blutarmut.

Diese Zustände zwingen häufig zur Rücksendung der Kranken in

die Heimat.

Die Malaria, welche nur in Form der leichten tertiana —

die tropica fehlt —— auftritt, spielt im Schutzgebiet keine Rolle.

Cholera und Post, in ostasiatischen Hafen sonst häufig, sind

durch streng durchgeführte Quarantänemaßregeln im ganzen erfolg

reich abgehalten werden, nur 1902 erreichte erstere Seuche größere

Verbreitung unter den Chinesen.

Gelbfieber, Nackenstarre und Wundstarrkrampf wurden bis

her nicht beobachtet, die Grippe tritt zeitweise in mäßigem Um

fange auf, Tuberkulose ist selten.

Ungemein häufig sind Darmkatarrhe. welche in Form des

akuten Dickdarmkatarrhs mit sehr zahlreichen Stühlen in den

heißen feuchten Sommermonaten, oft explosionsweise auftreten und

der Ruhr meist einige Wochen vorangehen. Es ist mit Sicherheit

anzunehmen, daß es sich um eine Infektionskrankheit mit be

stimmtem Erreger handelt, doch ist letzterer noch nicht sicher

festgestellt. Die Katarrhe sind meist leicht und kurz, doch können

1sie dieselben ernsten Folgeerscheinungen wie die Ruhr hinter

assen.

Häufig sind auch Blinddarmentzündungen und Eingeweide

würmer, erstere wurden 1906/07 38 mal operativ, meist mit Hei

lung und Wiederherstellung der Dienstfähigkeit behandelt. Die

Chinesen erkranken sehr selten an Perityphlitis, dagegen häufig

an Ruhr und Darmkatarrhen. Rassenunterschiede liegen anschei

nend vor.

Geschlechtskrankheiten sind dank dcr strengen Ueberwachung

der Prostitution, Belehrung und Prophylaxe sehr selten. Augen

leiden‚ meist Konjunktivitis, sind zahlreich, das Tracheom ist be

seitigt, wenigstens unter der europäischen Bevölkerung. Die Er

krankungen der Lymphgefäße und Drüsen, der Haut und der

Ohren übertreffen die Durchschnittszahlen in der Heimat.

Alles in allem kann man die gesundheitlichen Verhältnisse

in Kiautschou als befriedigend bezeichnen und durch weitere hygie

nische Maßnahmen Besserung derselben in der nahen Zukunft wohl

erhoffen. „n. . (Schluß folgt.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Wie Kellner ausführt, soll man bei jedem geistig gesunden

Epllektlker den Versuch machen, ihm durch die Opium-Bromkur zu

helfen. Man solle auch die Resultate dieser Kur durch deren ein- oder

mehrmalige Wiederholung verbessern. Und zwar dürfte es sich

empfehlen, die Kur auch dann, nach zwei Jahren etwa. zu wieder

holen, wenn in dieser Zeit kein neuer Krampfanfall dagewesen ist.

Gegen die Bromakne empfiehlt Kellner als wirksamstes Mittel fol

gende Salbe:
Resorcin.

Pulv. Amyli

Zinc. oxydat. u 4,0

Vaselin. . 12,0.

Dringend notwendig sei es. für die Epileptiker Hellsüitteil zu errichten.

Für einen großen Uebelstand in den jetzt bestehenden Epileptiker

anstalten hält Kellner die Einrichtung, nach der der geistig gesunde

Epileptiker mit den verblödeten zusammenlebt. Aufgabe dieser An

stalten wäre es, neben den Asylen für verblodete eine Heilstätte für

geistig gesunde Epileptiker einzurichten, und zwar in der Art. dlß

diese nicht nur von dem Zusammenleben, sondern auch von dem Anbliclr

ihrer verblödeten Leidensgenossen gänzlich verschont bleiben. (Deutsche

med. Wschr. 1909, Nr. 25.) F. Bruck.

Ueber die „Psychoreaktlon“ nach Much und Holzrnann flllt

Alex. Zaloziecki folgendes Urteil:

1. Die „Psychoreaktion“ kommt bei den verschiedensten Geistes

krankheiten sowie auch bei Gesunden vor; bei Neugeborenen ist sie fast

konstant.

2. Ihr Auftreten im Blut hängt mit der Muskeltatigkeit zusammßll

3. Sie ist diagnostisch bedeutungslos. (Berl. klin. Woch. 1909‚

Nr. 30.) F. Bruck

Nach Mendel (Essen) hat das Flbrolysin, eine in Wasser lös

liche Thiosinaminverbindung. die gehegten Erwartungen nicht nur erfüllt

sondern übertroffen, sodaß es für gewisse Krankheiten ein unersetzlich?

Heilmittel geworden ist. Auch die von Brandenburg neuerdings publi

zierten Experimente an Kaninchen bestätigen. daß das Fibrolysinfef

möge seiner elektiven Wirkung auf pathologisches Bindegewebe fählg 151

die Resorption entzündlicher Ablagerungen anzuregen. die Hyperplnsie des

Narbengewebes zu beseitigen. seine Schrumpfung zu verhüten und. W

diese schon eingetreten, sie durch Auflockerung der Bindegewebsfasem

zu beseitigen. Als Uebelstand empfand man, daß das Mittel bisher 11111’

intravenös, subkutan oder intramuskulär angewandt werden konnte, de?“

auch die von Unna eingeführte Thiosinaminseife und der Thiosinamlfl‘

pflastermull erschwerten die wünschenswerte äußere Anwendung dflffll

zu starke Reizerscheinungen. In neuerer Zeit wird nun von Merck b!‘

ziehungsweisc von Beiersdorf ein 10°/„iges Fibrolysinpflaster hef

| gestellt, das sich als sehr brauchbar für die der äußeren Behandlung Zu‘
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gänglichen Erkrankungen (oberflächliche fibröse Geschwülste. Hautnarben,

Keloide) erwiesen hat. Die Anwendung ist einfach: Auf die mit Aether

oder Benzin gereinigte Hautstelle wird ein die erkrankte Partie etwas

überragendes Stück des Pflasters aufgelegt und durch Aufdrücken der

Handfläche fixiert. Alle 24 Stunden wird das Pflaster nach vorheriger

Reinigung erneuert. Bei den ganz seltenen Fällen von leichter Reiz

erscheinung soll man 1-2 Tage mit der Erneuerung warten, bis unter

Puderbehandlung d-ie Haut wieder normal ist. Günstige Erfolge ‚wurden

erzielt bei alten und frischen keloidartigen Narben, bei Operationsnarben

nach Exstirpation tuberkulöser Drüsen, bei häßlichen Flächennarben, die

aus Verbrennungen oder verheilten lupösen und syphilitischcn Haut

defekten resultieren, bei Hühneraugen und Warzen. Auch prophy

laktisch soll es angewandt werden bei allen Wunden. die erfahrungs

gemäß eine starke Schrumpfung oder keloidartige Narben zur Folge

haben, und Mendel gebraucht es schon bei primär geheilten Hautwunden,

die oft nach Entfernung der Nähte nachträglich auseinanderweichen, in

dem er die Wunden bald nach ihrer Verklebung und der Herausnahme

der Nähte statt, wie üblich, mit Leukoplast, mit Fibrolysinpflaster be

deckt. Vorzügliche Wirkung hat das Pflaster auch bei chronischer

Röntgen-Dermatitis (Immelmann). Die Heilwirkung wird in allen

Fällen beschleunigt durch kombinierte Anwendung von Fibrolysinpilaster

und intramuskuliiren Fibrolysininjektionen, auch soll, wo es angeht und

indiziert ist, die Fibrolysinbehandlung durch gleichzeitige physikalische

Maßnahmen unterstützt werden. (Ther. d. Gegenwart 1909, Nr. 7.)

Buß (Stettin).

Ueber Indikationen und Technik der Lokalanästhesle berichtet

Leon Kendirdj y. Er verwendet ausschließlich das Stovain in wäßriger

Lösung (1:100) und empfiehlt dazu sterile Ampullen (Billon). Ein

gehend beschreibt er die Technik der Infiltrationsanästhesie, der An

ästhesie des subkutanen Zellgewebes und der regionären An

ästhesie. Besonders ausführlich ist — entsprechend der Wichtigkeit des

Gegenstandes — die Schilderung des Verfahrens beiZahnextraktionen

und bei Operationen an den Zehen. (J. de med. de Paris 1909, Bd. 80,

H. 7. nach einer Uebersetzung von Engen Kehrer.) F. Bruck.

Ueber schädliche Wirkungen der Sonnenbäder berichtet

Grawitz. Er bemerkt, daß wirklich sicher bewiesene, spezifisch

günstige Wirkungen von Belichtungen auf den Gesamtorganismus oder

z. B. auf die Blutbildung bisher noch nicht veröffentlicht worden seien,

daß aber umgekehrt die völlige Unschädlichkeit selbst monate

langen Abschlusses vom Sonnenlicht durch die Erfahrungen der

Nansenexpedition. wenigstens soweit Erwachsene in Frage kommen, un

zweifelhaft erwiesen sei. Wenn es hiernach noch durchaus zweifel

haft sei. ob bei dem durch jahrtausendelange Anpassung an Licht

abschluß gewohnten menschlichen Organismus eine längere Allgemein

belichtnng gesundheitsfördernd, vielleicht die Blutbildung anregend wirke,

so bringe ganz sicher die sportmäßig forcierte und stundenlang

ausgedehnte Exponierung der Haut gegenüber den direkten Sonnen

strahlen Gefahren mit sich. Abgesehen von äußeren dermatitischen

Veränderungen fänden sich nämlich hiernach Störungen der Herz

tätigkeit und Erregungen des Nervensystems. Wichtig sei

diese erregende Wirkung der Sonnenstrahlen bei Kindern, die an der

See unablässig und nur wenig bekleidet am Strande spielen und damit

allzulange den Bestrahlungen ausgesetzt werden. Diese Kinder kehren

zwar sehr gebräunt und äußerlich gesund aussehend in die Heimat zu

rück‚ zeigen aber starke Erregungszustände des Nervensystems.

Man solle daher Kinder in der Zeit der stärksten Besonnung, etwa von

12-4 Uhr, nicht an den Strand. sondern in den geschützten Wald

schicken. Daher eignen sich die Ostseebäder durch ihre Verbindung

von See und Wald besonders für Kinder. Als Therapie sind kühle

Umschläge auf Kopf und Herz, kühle Getränke. in schweren Fällen

Analeptika am Platz. l/Vichtiger ist natürlich die Prophylaxe, das

heißt die Vermeidung derartiger Uebertreibungen. (Deutsche med.

Wschr. 1909, Nr. 33.) F. Bruck.

Eine recht lesenswerte und interessante Statistik über die Ver

breitung und Aetiologie der Blasenstelnkrankheit in Württemberg

verdanken wir Küttner und Weil. Das reichhaltige Material setzt sich

zusammen aus über 500 Fällen, welche von praktischen Aerzten, wie

auch von den Krankenhäusern in den letzten 100 Jahren beobachtet

worden sind. Aus ihren Untersuchungen ergibt sich, daß hauptsächlich

das männliche Geschlecht vorwiegend von der Krankheit betroffen wurde.

Geographisch finden sich die Steine am häufigsten im nördlichen Ober

schwaben, am Süd- und Nordhang der Alb und auf deren Hochfläche.

Selten sind sie im Unterland, im Schwarzwald und im südlichen Ober

schwaben. Während sie in diesen Gegenden sporadisch bei älteren

Leuten vorkommen, so finden sich im Steingebiet die Blasensteine vor

zugsweise bei jugendlichen Individuen der ärmeren Klassen, als Ablagerung

von Urat- und Oxalatsteinen; in vorwiegender Weise zeigen sich Kinder

von der Affektion betroffen.

Als auffallende Tatsache können die Autoren auch den Beweis er

bringen, daß seit dem Jahre 1850 die endemische Steinkrankheit in

einem deutlichen Zurückgehen begriffen ist.

Nach der geologischen Bodenformation sollen endemischer Kretinis

mus und Lithiasis sich gegenseitig ausschließen, so lautet eine alte An

nahme. Dies spricht sich auch in dieser neuen Arbeit aus, indem die

kropfendemiefreie Formation, wie Jura und Kreide, weitaus am stärksten

von der Lithiase ergriffen ist. Allerdings zeigten sich auch Steine auf

der Molasse, die bekanntermaßen als kropfführende Schicht par excellence

zu gelten hat.

Aetiologisch führen sie die Steinkrankheit auf falsche Ernährungs

weise der Säuglinge und Kinder zurück, die nicht gestillt, eine kon

zentrierte, an Mineralsalzen arme, säureenthaltende Nahrung erhalten,

welche Magendarmkatarrhe zu erzeugen imstande ist.

Es ist diese Nahrung ein Mehlbrei, der seit 1850 von den Aerzten

bekämpft wird, und seit dieser Zeit ist auch die Krankheit in Abnahme

begriffen. (Bruns B. Bd. 63, H. 2.) Bircher (Aarau).

Fricker (Bern) hat durch Selbstversuche die seit 1878 namhafte

Autoren beschäftigende Frage über die Wirkung des Mundspeichels auf

die Magonsaftselrretlon zu lösen versucht. Nachdem er durch Vor

untersuchungen festgestellt hatte, daß sowohl Motilität als Chemismus

bei ihm normal waren, ging er zu den eigentlichen Speichelversuchen

über. Es ließ sich, um die Wirkung des Kauaktes zu eliminieren, eine

Probemahlzeit (50 g Brötchen und 500 ccm Tee) morgens durch die

Sonde in den Magen gießen, der vorher als leer befunden war, und verfuhr

weiter folgendermaßen: Am 1. Versnchstage verschluckte er, unmittelbar

nach Einführung der Probemahlzeit, eine Viertelstunde lang Speichel. Am

2. Versnchstage vermied er peinlichst, daß sowohl während des Ein

gießens der Nahrung. als auch während der ganzen Zeit bis zu der nach

einer Stunde erfolgenden Expression‚ auch nur eine Spur von Speichel

oder Mundhöhlenschleim in den Magen kam, indem er unter Zuhilfe

nahme leichter Saugbewegungen den Speichel während einer ganzen

Stunde im Munde sammelte und ausspuckte. Und am 3. Versnchstage

wurde der Speichel wieder — diesmal aber während einer ganzen Stunde —

verschluckt. Es stand also am 1. und 3. Versnchstage die Magensaft

sekretion unter dem direkten Einfluß von eingeführter Nahrung plus

Speichel (zirka 40-60 ccm), am 2. Tage fiel jegliche Speichelwirkung

fort. Und nun fand er, daß, während die Werte für freie HCl beim

Verschlucken des Speichels 49-55 betrugen, dieselbe bei Ausschluß

jeder Speichelwirkung auf den Magen auf 34-42 heruntersanken, und

entsprechend auch die Gesamtazidität. Das Resultat seiner Untersuchungen

setzt Fricker so zusammen:

1. Magensaftsekretion ist stärker, beziehungsweise Gesamtazidität,

freie HCl und Pepsinmengen sind höher, wenn ein Probefrühstück per os

eingenommen wird, als wern dasselbe per Sonde (unter Ausschaltung

des Kauaktes respektive Geschmacksreizes) in den Magen eingeführt wird.

2. Magensaftsekretion ist stärker, beziehungsweise Gesamtazidität,

freie HCl und Pepsinmengen sind höher. wenn beim Probefrühstück

Zufuhr von Mundspeichel zum Magen stattfindet, als wenn dieselbe voll

ständig unterdrückt wird. Dem Mundspeichel kommt somit ein spezifisch

erregender ‘Einfluß auf die Magensaftsekretion zu.

3. Die Magensaftabsonderung nach Einnahme eines Probefrühstückes

per os wird hervorgerufen:

a) Durch direkte Einwirkung der Ingesta auf den Magen,

b) durch direkte Einwirkung des Mundspeichols auf denselben,

c) auf reflektorischem Wege durch den Kauakt beziehungsweise

Geschmacksreiz.

4. Ueber die Art und Weise der Speichelwirkung ist nichts

Sicheres bekannt; als wirksames Agens ist aber wahrscheinlich die im

Speichel enthaltene Kohlensäure zu betrachten. (Ther. d. Gegenwart 1909/9.)

B uß.

Eine anatomische Erkrankung eines Organs wird, wie Adolf

Schmidt betont, sehr häufig von einer nervösen Erkrankung desselben

Organs (Organnenrose) „überlagert“ (organischer Kern mit

psychogener Schale). Das Großhirn, der Sitz der Psychoneurosen,

ist durch Vermittlung des Vagus und des sympathischen Systems

mit allen inneren Organen verbunden. Die Psychoneurosen verursachen

daher Störungen der Funktionen innerer Organe.

Von den psychogenen oder zentralen Organneurosen müsse

man scharf trennen die peripheren Organneurosen und Organnerven

erkrankungen. Diese gehen aus a) von den peripheren Organ

nerven (Vagus und Sympathikus) und b) von den gangliösen

Organplexus, den nervösen Elementen der Organe selbst. Es

handelt sich also um Erkrankungen der Nervenapparate der Organe
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selbst und ihrer zu- und abführenden Nerven (des Vagus und des

Sympathikus).

Das Bronchialasthma sei ein „nervöser Katarrh“, nämlich eine

katarrhalische Entzündung der Schleimhaut der kleinsten Bronchien,

verbunden mit einer nervösen Erkrankung (Hypersekretion von Schleim,

Bronchialmuskelkrampf). Der nervöse Faktor liege im peripheren

Nervenapparat der Respirationsorgane; psychogen seien höchstens die

auslösenden Momente.

Die Wirkungen des Pilokarpins und namentlich des Atropins

bei gewissen Zuständen dieser Art beweisen deren Ursprung im peri

pheren Nervenapparat der Organe: Pilokarpin erregt, Atropin

hemmt das Vagussystem. Ihre Antagonisten sind: Adrenalin und

Cholin, die auf das Sympathikussystem wirken.

Diese Zustände unterscheiden sich fundamental von den

lokalen anatomischen Organerkrankungen. Bei Veränderungen der

Herzschlsgfolge durch Erkrankung des Vagus wird, falls der Herzmuskel

gesund ist, nicht sobald eine Herzschwäche auftreten, wenn auch zu

gegeben werden muß, daß eine sehr lange dauernde paroxymale Tachy

kardie schließlich die Kraft des Herzmnskels erschöpft, ebenso wie eine

extreme Bradykardie durch mangelhafte Blutversorguug die lebens

wichtigen Organe bedroht.

Die zentralen Herzneurosen kann man ebenso wenig mit Digitalis

und COa-Bädern kurieren wie die psychogenen Dyspepsieen mit Diät

und Magenspülungen. Ihnen helfen nur die Psychotherapie und all

gemein roborierende Maßnahmen, Brom und andere Sedativa. Für

die peripheren Organerkrankungen, soweit sie vom Vagus ausgehen,

ist Atropin sehr wertvoll. (Münch. med. Wochschr. 1909 Nr. 32.)

F. Bruck.

Alfred Groth hat die von Bollinger ausgesprochene Ver

mutung, daß die durch Unterlassung der Laktation hervorgerufene

Inaktivität der Weiblichen Brustdrüse in dieser Veränderungen

erzeuge, durch die sie zu Erkrankungen an Karzinom besonders disponiert

werde, auf ihre Berechtigung nachgeprüft. Er kommt dabei auf Grund

statistischer Untersuchungen zu der Annahme, daß die Ernährung

der Säuglinge an der Mutterbrust der Mutter selbst einen weit

gehenden Schutz vor Erkrankungen an Krebs der Brustdrüse und

der sexuellen Organe gewähre. (Münch. med. Wochschr. 1909 Nr. 32.)

F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Neue Möbel für ärztliche Sprechzimmer.

Dem Bestreben, welches die Anforderungen der Asepsis bei den

Technikern ausgelöst hat, auch bei der Konstruktion des ärztlichen

Mobiliars Rechnung zu tragen, hat die Firma H. Windler veranlaßt. ihr

Augenmerk darauf zu richten, scharfe Ecken und Kanten möglichst zu

vermeiden und solche Materialien

zu verwenden, sowie von den

jenigen Hilfsmitteln Gebrauch zu

machen, die die Erreichung des

Zieles gewährleisten können. Ein

solches Mittel ist das autogene

Schweißverfahren, mittels dessen

es möglich ist, die einzelnen

Bestandteile von Gegenständen

nahtlos miteinander zu verbinden. Die nebenstehenden Abbildungen

zeigen einige Möbel. in welchen die Metallgerippe aus rundem Stahl

rohr (Waschständer, Instrumententisch) respektive aus rundeckigen

 

Winkeln (Schrank) bestehen und bei welchen überall dort, wo Lötnngen

bedingt sind, das Schweißverfahren in Anwendung gekommen ist. Es ist

 

einleuchtend, daß die Reinigung solcher Möbel — die Schränke sind auch

innen rundkantig -— gründlichst möglich ist.

Fabrikant: H. Windler, Hoflieferant, Berlin N24.

Bücherbesprechungen.

Karl Birnbaum, Psychosen mit Wahnbildung und wahnhafte

Einbildungen bei Degenerativen. Mit einem Vorwort von Geh.

Med.-Rat Prof. Dr. C. Möli, Berlin. Halle a. S. 1908, Carl Marhold

Verlagsbuchhandlung.

Sehr fleißige und gewandte Spezialdarstellung der mit Wahn

bildung einhergehenden paranoiaartigen Psychosen auf degenerativer Basis,

welche doch in ihrem Wesen vollkommen verschieden sind von der echten

chronischen Paranoia. Das hierzu vorzüglich geeignete Material der

Irrenanstalt Herzberge und eine jahrelange Beobachtung der Fälle be

ziehungsweise Verfolgung ihres Lebenslaufes setzten den Verfasser in

den Stand, die klinische Psychiatrie um eine psychologische Detail

forschung zu bereichern, welcher bisher nur wenige Vorarbeiten zu

statten kamen und welche eine Lücke in der Lehre von den degenera

tiven Erkrankungen auszufüllen versucht. allerdings auch wegen der

etwas unscharfen und weiten Fassung dieses Begriffs zu manchem Wider

spruch nötigt. Die ausgezeichnete Kasuistik enthält nicht nur für

Psychiater und Gerichtsärzte, auch für Nichtfachleute sehr viel Lehr

reiches. W. Seiffer (Berlin).

Ernst Sommer, Röntgentaschenbuch, II. Band von Otto Nemnich.

Leipzig 1909. 398 S.‚ Mk. 4,50.

Wir haben bereits beim Erscheinen des ersten Bandes auf die

praktische Ausführung des Röntgentaschenbuches hingewiesen. Dasselbe

bringt in seinem zweiten Band wiederum eine zahlreiche Menge wert

voller Kapitel von Autoren bearbeitet, welche sich um Ausbau der spe

ziellen ltiaterie besonders bemüht haben. Das Buch teilt sich in einen

technisch diagnostischen Teil, welcher z. B. die radiologische Magen

untersuchung durch Holtzknecht und Jones, die Röntgendiagnostik

der Lungentuberkulose von E. Sommer, die intrathorazischen Strumen

von Kienböck und Anderes mehr bringt, einen therapeutischen Teil, einen

Anhang über die Regelung der Honorare für radiologische Arbeiten und

eine Uebersicht über die Fortschritte der Technik von E. Sommer.

Schittenhelm.

A. l. Wright, Stu dien über Immunisierung und ihre Anwendung

in der Diagnose und Behandlung von Bakterieninfektionen

mit 1 Tafel und 83 Kurven im Text. Jena 1909. Verlag von Gustar

Fischer. 537 S., Mk. 15,7

Das vorliegende Werk ist keine Monographie, sondern lediglich

eine Zusammenstellung der bekannten Arbeiten Wrights und seiner

Schüler —— in deutscher Uebersetzung.

Es gibt daher kein objektives Bild von dem gegenwärtigen Stand

der Lehre von den Opsoninen und der Vakzinetherapie, sondern wir ver‘

folgen in ihm die Ideen Wrights und den Entwicklungsgang seiner per

sönlichen Anschauungen. Dabei muß es auffallen, daß Wright die

grundlegenden Arbeiten von Denys und Leclef nicht in dem Maße

berücksichtigt hat, wie es im Hinblick auf ihre Bedeutung wünschenswert

gewesen wäre.

Auf den Inhalt des Werkes kann an dieser Stelle im Einzelnen

nicht näher eingegangen werden. Der I. Teil behandelt die Schutzstofie des

Blutes, in Sonderheit die Opsonine; der II. Teil die Vakzinetherapie, der

III. Teil die Agglutiinine und Bakterizidine.

Wenn wir deutschen Forscher auch der Bedeutung des opsonischen

Index im Sinne Wrights äußerst skeptisch gegenüber stehen und ihm
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in seinen weitgehenden Schlüssen nicht immer folgen können, so muß ,‘

doch anerkannt werden, daß seine Arbeiten wesentlich dazu beigetragen

haben, die Behandlung mit abgetöteten Bakterien bei verschiedenen In

fektionskrankheiten neu zu beleben. Es ist ein großes Verdienst von

Wright und seinen Schülern, diese Therapie zielbewußt und auch erfolg

reich durchgeführt zu haben.

Es wird daher dem deutschen Forscher sehr willkommen sein, ein

bequemes Nachschlagewerk zur Hand zu haben, das ihm gestattet, die

Einzelheiten der verdienstvollen Arbeiten Wrights naher kennen zu lernen.

Uhlenhuth.

Dr. Schreiber und Dr. Rigler, Jahresbericht über die Fort

schritte der inneren Medizin im In- und Auslande. 1908

I. Band. Leipzig 1909. Verlag von Klinkhard. 405 S., Mk. 15,60.

Wir haben vor kurzem über den I. Teil des Doppeljahrganges

1902/03 berichtet. Der Ankündigung gemäß istder I. Band des Jahres- ‘

berichts von 1908 nunmehr erschienen. Derselbe gleicht in seiner An

lage mit Ausstattung dem bereits besprochenen. Auch in diesem Bande

finden sich in recht umfassender Weise die auf dem Gebiete der inneren

Medizin erschienenen Novitäten referiert und es kann daher eine An

schaffung des Jahresberichtes, der, wie bereits früher bemerkt. entschieden

einem Bedürfnis entspricht, wohl empfohlen werden. Schittenhelm.

(larl Winkler, Die Gewächse der Nebennieren. Jena 1909. ‘Gustav 1

Fischer. 192 S. 26 Abbildungen auf 4 Tafeln.

Der interessanten, kurzgeschriebenen Monographie liegen 27 Beob- t

achtungen von Nebennierengewächsen aus dem pathologischen Institute

zu Breslau zugrunde. Winkler bringt zunächst die Kasuistik seiner

Fälle, wobei er ganz kurz die Krankengeschichten, dann ausführlicher

den makroskopischen und mikroskopischen Befund mitteilt und jeden

einzelnen Fall kurz epikritisch bespricht. Die malignen Neoplasmen teilt

er ein in Karzinome und Sarkome und gruppiert sie übersichtlich erstens

in autochtone Nebennierengewächse, das heißt solche, die nachweislich in

den Nebennieren selber entstanden sind, und zweitens in aberrierte Neben

nierengewächse, das heißt solche, die aus aberrierten Nebennierenkeimen

hervorgegangen sind. Entsprechend dem numerischen Ueberwiegen der

Fälle erfahren die Karzinome die eingehendero Besprechung. Winkler

schildert die häufig, in den verschiedensten Stadien und Ausbildungen ,

beobachteten Zysten, die teils die Bilder echter Zysten mit Epithel

auskleidung geben, teils nachweislich Pseudozysten sind, entstanden ,

durch die, für die Nebennierengewächse charakteristische Neigung zu l

regressiver Metamorphose; ferner schildert er die vielfach auffallenden

Zellatypien in den Geschwülsten, wobei er einiges Neues bringt, nament

‘ cava und das rechte Herz.

‘ dieselben spärlich sind.

lich an den Stellen, wo er die mechanische Genese derselben andeutet.

Das eingehende Studium der Beziehungen der Geschwulstzellen, die viel

fach und fast in der Regel eine peritheliale Anordnung haben, zu den in

sehr verschieden mächtiger Entwicklung vorhandenen Gefäßen und die

morphologischen Unterschiede der Geschwulstzellen veranlassen Winkler,

‘ die Nebennierenkarzinome in folgende Untergruppen einzuteilen: „Peri

vaskuläre suprarcnale Tumoren“, „Epithelioma suprarenale cavernosum“,

„Multiformes perivaskuläres Epitheliom“. Demgegenüber erfahren, wie

gesagt, die drei untersuchten Sarkome eine kürzere Besprechung, wobei

‘ Winkler eine eingehendero Beweisführung, daß es sich um Sarkome der

Nebennierenrinde handelt, nicht eingeht. Von klinischem Interesse sind

die Abschnitte des Buches, die über ltietastasenbildung und die Bezie

hungen zum Morbus Addisonii handeln. Auch das Material Winklers

beweist die große Neigung der Nebennierengeschwülste zur Metastasierung

überhaupt, ganz besonders aber auf dem venösen Wege, seltener auf

arteriellem und bisweilen auf dem Lymphwege. Unter den Beobachtungen

finden sich einige mit ausgedehnten Geschwulstthromben bis in die Vena

Besonders interessant sind hier die mehr

fachen Beobachtungen von „Frühmetastasen“, das heißt den Fällen, in

denen die Metastasen frühere und schwerere Erscheinungen machten, als

die okkulten primären Geschwülste, sowie die Fälle von „Spütmetastasen“,

in denen Metastasen nach langer Zeit (bis zu zehn Jahren) auftraten,

obgleich die primäre Geschwulst entfernt war. Morbus Addisonii be

obachtete Winkler unter 23 hierher gehörigen Fällen nur zweimal, was

ihn zu einem kurzen Ueberblick über die einschlägige Literatur veran

laßt, in dem er Anspruch auf Vollständigkeit nicht erhebt und in dem

er zu dem Resümee kommt, daß zum Zustandekommen des Symptomen

komplexes zurzeit eine Erkrankung der Nebennieren und des chromaffinen

Systems zu fordern sei. Schließlich sei erwähnt, daß Winkler mehr

mals die Croftanschen Reaktionen anstellte, aber nur dreimal positive

Erfolge hatte; demzufolge und den Literaturangaben nach mißt er ihnen

einen prinzipiellen Wert nicht bei, obgleich er die Notwendigkeit zu

weiterer, womöglich biologischer Differenzierung der Geschwülste gegen

über morphologisch ähnlichen, genetisch aber verschiedenen anerkennt.

Hieran anschließend sei bemerkt, daß Winkler sich auf die Seite

Grawitz’ stellt und, auch auf Grund eigener Beobachtungen von ver

sprengten Nebennierenkeimen, an dem Vorkommen Suprarenaler Ge

schwülste außerhalb der Nebennieren nicht zweifelt.

Der Arbeit sind gute Abbildungen beigegeben, nur wird die Be

nutzung der Tafeln dadurch erschwert, daß die Hinweise im Texte auf

Bennecke (Jena).

Geschichte der Medizin.

Aus den Anfangen der medizinischen Fakultät der alten l

Universität Cöln‘) .

von

Dr. med. R. J. Schaefer, Remscheid. i

M. H.! Es ist nicht meine Absicht, Ihnen heute eine ausführliche Ge- ,

schichte der medizinischen Fakultät der alten Universität Cöln vorzutragen

Ich möchte Ihnen nur einiges von dem mitteilen, was ich bis jetzt für

eine spätere Arbeit über die Anfänge der medizinischen Fakultät Cölns

zusammenstellte.

Die Entwicklung der gemeinsam geordneten Lehranstalten vollzog

sich seit dem Ende des 12., im 13. und 14. Jahrhundert an vielen Orten

Italiens, Frankreichs, Englands und Spaniens. Die geistlichen und welt

lichen Lokalgewalten, sodann die Könige und vor allem der Papst und

Kaiser übten erheblichen Einfluß auf diese Entwicklung aus. In Deutsch

land kam es während des 13. Jahrhunderts überhaupt nicht zur Bildung i

einer Universität, und diejenigen, welche hier im 14. Jahrhundert ent- ‘

standen, wurden nach den in anderen Ländern ausgebildeten Mustern und

unter den dort entstandenen Theorien gegründet. Warum Deutschland i

so zurückblieb, ist nicht leicht zu erklären. Beim Aufkommen der Uni

versitäten in den deutschen Landen galt es vielen bildungseifrigen Herr- l

schern als Ideal, für ihr Gebiet eine eigene Hochschule zu schaffen. Man
muß sich dabei vergegenwärtigen, daß um das Jahr 1348, als in Prag die i

erste Anstalt dieser Art auf dem Boden diesseits der Alpen eröffnet ‘

wurde, die deutsche Staatenkarte ein Musterbild der Kleinstaaterei war.

Die geistlichen Fürsten bemühten sich besonders eifrig um die Gründung

solcher Anstalten; einen Grundstock hatten viele schon in den geistlichen t

Seminaren; der Ausbau vollzog sich meist in einer recht einfachen Weise.

So war denn auch für Cöln, das schon längst der Brennpunkt

wissenschaftlichen Lebens war, eine Universität keine, ihrem Wesen nach

1) Vortrag, gehalten auf der 81. Versammlung Deutscher Natur

forscher und Aerzte in Salzburg.

1 die von L. Eunen’) kann man wohl nicht solche nennen.

_ 1852, Theissingsche Buchh.)

neue Institution, sondern nur eine formelle Neuerung. Cöln wurde nach

dem Vorbilde der Pariser Universität gegründet.

Eine wissenschaftliche Geschichte der Cölner Universität ist bis heute

noch nicht geschrieben worden. Die Arbeit von J oscf v. Bianco‘) oder

Allenthalben

ist das Material zerstreut. Nicht nur in Cöln, wo neben dem historischen

Archiv der Stadt auch das Archiv des Gymnasial- und Stiftungsfonds

und Privatbesitz den größten Teil der urkundlichen Schätze der alten

Universität bergen, auch in Berlin, Darmstadt und Paris sind wichtige

Bruchstücke erhalten. Grundlagen für ein solches Werk hat Keussen

‘ in Cöln in einigen sehr iuhaltreichen Arbeiten gelegt.

Urban VI. gab auf das Gesuch des Rates der Stadt Cöln um Be

willigung von Privilegien und Statuten gern seine Einwilligung; die

Stiftungsbulle des Papstes ist am 21. Mai 1388 ausgestellt und aus

Perugia datiert. „Die Pflege der gelehrten Studien und die Entdeckung

der Perle der Wissenschaft, deren Besitz rühmlich und deren Frucht

sehr süß ist, durch die die Wolken der Unwissenheit zerstreut werden,

sodaß nach Beseitigung des Nebels der Irrtümer der wißbegierige Sinn

der Sterblichen ihre Handlungen und Werke einteilt und ordnet im Lichte

der l/Vahrheit, vermöge welcher auch die Verehrung Gottes und des

katholischen Glaubens gefördert, die Gerechtigkeit gepflegt, der Nutzen

der Gesamtheit und des einzelnen erreicht und alle menschliche Glück

seligkeit vermehrt wird,“ das sollten die Ziele der Hochschule in Cöln

sein. Die feierliche Publikation dieses Schriftstückes fand am 22. De

zember desselben Jahres in dem großen Kapitelsaale der Domkirche statt,

die Eröffnung der Universität erfolgte am 6. Januar 1389. Kurz vorher

sahen sich fast alle Angehörigen der eben emporbliihenden Heidelberger

Universität, deren Stiftungsbulle nur 2'/‚ Jahre vor der Cölner datierte,

_ ‘) Die alte Universität (‚löln und die späteren Gelehrtenschulen

dieser Stadt, 1855, gedruckt bei Chr. Gehly.

") Die Universitäten Cöln und Bonn. (Kathol. Ztschr.. Münster,

o
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durch den Ausbruch der Pest zur Flucht veranlaßt. Sie fanden an der

Cölner Universität eine Zufluchtstätte.

21 Gelehrte zeichneten sich als Magistri ein, 11 davon kamen aus

Paris, 3 aus Montpellier, 3 aus Prag. 3 Mediziner waren darunter: 1 aus

Paris, 1 aus Montipessulanus und 1 aus Prag.

Die Dozenten konstituierten sich als Universitas unter einem Rektor

Es bestanden vier mit eigenen Privilegien, Rechten und von Stiftungen

herrührenden Einkünften versehene Fakultäten, die theologische, die

juristische, medizinische und die der Künste und Wissenschaften, letztere

bestimmt für den Unterricht in der Philosophie, Mathematik, Naturkunde,

Geschichte und in den orientalischen und okzidentalischen Sprachen,

daher auch schola artium sive trilinguis genannt.

An der Spitze jeder Fakultät präsidierte der Dekan. Als gelehrte

Korporation hatte die Universität das Recht, sich Statuten zu geben. Am

.6. Dezember 1392 erließ sie die Generalstatuten (statuta antiqua);

am 24. März 1393 wurden die Spezialstatuten der medizinischen

Fakultät erlassen; am 23. März 1398 jene der übrigen Fakultäten. Das

Siegel der medizinischen Fakultät zeigt das Bildnis von Cosman und

Damianus.

Die Vorlesungen fanden zum Teil im Hause des Domkapitels

statt, während die allgemeinen Versammlungen in Klöstern, Kapiteln,

Kirchen und Kreuzgängen abgehalten wurden. Die Mediziner hatten

kein besonderes Haus, sie hatten ihren Hörsaal im Hause der Artisten

fakultät, wie aus dem Dekanatsbuch der Artistenfakultlit hervorgeht.

Ihnen mußte aber die Stadt nach einer andern Seite hin ein besonderes

Entgegenkommen beweisen durch die Gestattung der Anatomie. Die

Studenten richteten an die Provisoren, die Professoren, an den Rat selbst

ein wohlbegründetes Ersuchen um diese Einrichtung. Da die Stadt aber

aus sich heraus nicht die Vollmacht zu haben glaubte, wozu noch das

praktische Bedenken kam, daß nur ein kaiserlicher Gebotbrief das Hoch

gericht zur Ueberlassung von Leichen der Hingerichteten zwingen konnte,

so ging ein hezügliches städtisches Gesuch an den Kaiser. Von diesem

wurde am 5. Mai 1479 durch ein Privilegium, das zu Graz ausgefertigt

ist, die Anatomie gewährt und dementsprechend ein Befehl an das

Hochgericht erlassen. Auf den 22. Februar 1480 wurde die erste Ob

duktion festgesetzt. Die Stadt erließ am 3. Februar an 4 auswärtige

Doktoren und 2 Lizentiaten der Medizin aus Brügge, Leiden, Delft,

Münster und Roermond, welche in Coln promoviert waren, die Einladung

zur Teilnahme.

Es fanden täglich 3 medizinische Vorlesungen statt, sie zerfielen

in die wichtigere Vormittags- und in die beiden Nachmittagsvorlesungen.

Um das Rektorat entstanden schon bald nach der Gründung der

Universität Streitigkeiten zwischen den Fakultäten, welche dahin beigelegt

wurden, daß die höchste akademische Würde zwischen den vier Zoten

des akademischen Betriebes wechselte. In der Matrikel der Universität Cöln

finden wir vom 9. Januar 1389 bis 20. Dezember 1501 = 453 Rektoren,

darunter sind 54 Mediziner.

Ueber die Besoldung der ordentlichen Professoren gibt uns ein

Verzeichnis der von der Stadt bezahlten Professorengehälter Auskunft,

welches aus den Jahren 1407 bis 1409 stammt. Damals zahlte die Stadt

an 9 Professoren insgesamt 385 Gulden. Im Jahre 1500 zahlte die Stadt

an 3 Ordinarien der Medizin 400 Gulden, einer erhielt 200, die beiden

andern je 100 Gulden. Bernhard von Loen, der Mediziner, erhielt

40 Gulden jährlich. Durch Ausübung der Privatpraxis lag aber den Medi

zinern die Möglichkeit eines Nebenverdienstes vor, meistens waren sie

auch Leibärzte der Fürsten weit umher im Lande.

An Namen von Medizinern, welche die Stadt besoldete, sind fol

gende überliefert: Ant. v. Velme (zirka 1407-1417), Hugo v. Leiden

(T1425), Bernh. v. Loen (1440; ‘t 1458), Joh. Meinardi von Nim

wegen (1455, 1" 1466) usw.

Wie sehr weithin die Fürsten die Dienste der städtischen Mediziner

schützten, geht aus folgendem hervor: „Zum kranken Grafen von Blanken

heim sandte die Stadt selbst den Gisbert vom Gravensand, der schon

früher einmal lange beim Erzbischof in Westfalen gewesen war. Als der

Arzt, um nicht, wie er sich ausdrückte, Undank seitens der Stadt zu

verdienen, nicht mehr länger bleiben wollte, wandte sich der Herzog

von Jülich mit einem Urlaubsgesuch an die Stadt. Solche Urlaubs

gesuche sind zahlreich erhalten, so von der Herzogin von Jülich für den

selben Arzt 1473; von der Gräfin von Nassau-Vianden-Dietz für ihren

Leibarzt Adrian von Breda; des Trierer Erzbischofs für Dietrich von

Dordrecht. Sie sind ein Beweis für das weithin verbreitete Ansehen der

Cölner medizinischen Fakultät.

Oft überboten die Fürsten die städtischen Honorare, und wenn das

ihn mit der Universität verknüpfende Band nicht sehr fest war, so wider

stand der Professor der Lockung nicht. Giselbert von Bergen

(de Monte) trat ganz in den Dienst der Herzogin von Brabant als

deren Leibarzt.

Wichtig wurde, allerdings erst späterhin, die Beurteilung der

Aussatzverdächtigen durch die medizinische Fakultät‘). Wir finden

darüber in den Dekanatsbüchern II. und Ill. (das I. ist wohl verloren

gegangen) von 1491-1624 und 1624-1708. Freilich lehnte die Stadt

noch 1451 eine derartige Untersuchung ab, weil dazu keine Doktoren

und Meister zu kommen pflegten. Aber schon 1455 fanden Beratungen

der Fakultät nach dieser Richtung hin statt. Das Ergebnis war jener

Vertrag zwischen der Stadt und der medizinischen Fakultät, wonach

deren Urteil über den Aussatz endgültig sein sollte gegenüber dem Aus

spruche der Siechen und Melaten, welche, um die Krankenzahl zu mehren,

oft entgegengesetzt urteilten. Wir besitzen mehrere derartige Zeugnisse

der Fakultät, welche auch auswärts anerkannt wurden. Ebenso setzten

die Doktoren eine Einschränkung des Verkehrs der Aussätzigen in der

Stadt durch.

Als Anhang zu den Fakultätsstatuten findet sich die Eidesformel

für die zu Untersuchenden, und als Schluß steht unter dieser Formel:

Ita modus ab antiquo semper observatus est. Sed pro successoribus

scriptum et redactum est anno domini 1512: 31. Dezember. In den

Dekanatsbüchern sind 41 Protokolle über die Untersuchung von Frauen

und 133 über die von Männern enthalten. 13 werden zweimal, 3 drei

mal untersucht.

Auf die Möglichkeit und Gefahr von Ansteckung scheint damals

kein allzu großes Gewicht gelegt worden zu sein. Im ganzen war jeden

falls die Beurteilung seitens der Fakultät eine sehr milde, nur 10 Per

sonen werden überhaupt für krank und der zwangsweisen Absonderung

verfallen erklärt, unter diesen 4 bei der ersten Vorstellung, die andern

bei der zweiten oder dritten.

Die Symptome, welche die Fakultät veranlaßten, nicht die Immu

nität von Aussatz bedingungslos auszusprechen, waren, mala signa in

corpore, mala signa commixta cum bonis, signa pro et contra oder mala

dispositio in corpore — appareus. feda dispositio corporis lepram minsus,

indispositio in membris extremalibus und die etwas komisch wirkende

Notiz: horribilitas aspectus‚ Die genaueren Angaben beziehen sich, wie

ja in der Natur der Sache liegt. hauptsächlich auf pathologische Erschei

nungen der Haut. Oft genügten eine rote Nase, ein par Pusteln im

Gesicht, rote Gesichtsfarbe, eine Bartflechte, Heiserkeit, ja ein Nasen

polyp, die damit Behafteten iu den Verdacht des Aussatzes kommen zu

lassen. Es muß die Lepra damals schon ihre größten Schrecken, wenlg

stens bei den Gebildeten, verloren gehabt haben.

Die Therapie wird nur selten gestreift, aber es geht doch daraus

hervor, daß für die Anfangsformen der Lepra eine Heilung versucht

wurde. Diätfehler sollen vermieden, die schlechten Säfte aus dem

Körper entfernt, der hitzige Zustand der Leber beseitigt und die Haut

erkrankungen durch passende äußerliche Medikamente geheilt werden

Die Notizen darüber stammen aus den Jahren 1565 und 66.

Auch hinsichtlich der Medizinalpolizei und der Ausübung 1181‘

medizinischen Praxis in der Stadt hatte der Rat der Fakultät besondere

Befugnisse eingeräumt. Ebenso unterlag das Apothekenwesen der Ober

aufsicht der Fakultät, welche mehrfach Vorschläge wegen Regelung 1191

Visitation machte. Dasselbe war mit dem Barbieramt der Fall.

Die Universität trat unter den glänzendsten Auspizien ins E9118!!

ja Denifle sagt in seinem monumentalen Werke über die Universitäten

des Mittelalters bis 1400 von ihr, „daß keine Universität Deutschlnllflß

in unserer Periode (das heißt bis 1400), auch nicht Prag, einen so glän

zenden Anfang genommen habe“. Bei der medizinischen Fakultät kommt

dieses aber kaum zum Ausdruck.

Die Gesamtzahl der Immatrikulierten betrug vom 9. Ja

nuar 1389 bis 7. Januar 1390 = 738, darunter waren 7 Mediziner; W11’

finden dann unter dem Rector d. Petrus de Gruythuis einen Medr

ziner unter 20 Immatrikulierten im Jahre 1396, darauf unter dem folgen

den Rektor wieder einen Mediziner unter 4 lmmatrikulierten. 1m gmlfll

waren bis 1466: unter 308 Rektoren 103 Mediziner immatrikuliert uniß!

der Gesamtzahl von 11 822, also noch nicht ein Prozent. _ _

Einen Einblick in die Bibliothekverhältnisse der mediann

schen Fakultät im 15. und 16. Jahrhundert gibt uns ein Beitrag 1111’

Geschichte der Colner Universität über die älteren Bibliotheken W11

Dr. Keußen.

Während nämlich schon Ansätze zu einer Universitätsbibliotbtii

der Artistenfakultät im Jahre 1409 nachweisbar sind, haben offenbar (119

Mediziner wegen der geringen Zahl der Studenten und wegen der 119‘

schränkten Mittel auf die Anlage einer eigenen Bibliothek verzichtet

Viele Mediziner besaßen aber ansehnliche Privatbibliotheken, deren B6

nutzung Freunden und Bekannten gestattet war. Am bekanntesten 111111

zweifellos zugleich die bedeutendste ist die Bibliothek des Medizin

professors Amplonius Rating von Rheinberg („Amploniana“ in Erfurtt

1) Die Leprauntersuchungen der Colner medizinischen Fakultät von

1491-1664 von Dr. med. O. von Bremen in Cola.
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Die erste ausführliche Nachricht, die über die Bibliothek der

Artistenfakultät erhalten ist, stammt aus dem Jahre 1418. Sie ist etwas

seltsamer Art. Ein gewisser Dr. med. und‘ mag. art. Parisiensis

Gosurin v. Bueuen alias von Arnheim schenkte bei seiner Aufnahme

in die Fakultät dieser 2 Bücher, die Summa super tertio libro Sententiarum

des Alexander de Halis und die Summa Guidouis in medicina.

Guy v. Chauliac verfaßte zu Anfang des 14. Jahrhunderts ein Inven

tarium artis chirurgicalis medicine, das hier gemeint zu sein scheint.

Er knüpfte daran die Bedingung. die Bücher sollten in der Hand des

zeitigen Dekans bleiben und einem jeden gegen ein hinreichendes Pfand

ausgeliehen werden. Nach dem Tode des Geschenkgebers sollte die

Fakultät verpflichtet sein, etwaige Schulden desselben zu bezahlen, so

weit der Wert der Bücher bis auf 2 Gulden es znlasse.

Dieser Betrag war offenbar die Aufnahmegebühr, um welche die

Fakultät geprellt wurde; denn die Fakultätsannalen fügen dem Bericht

über die Schenkung hinzu, daß der Doktor die Bücher zurückgefordert

habe, ohne die 2 Gulden zu bezahlen.

Die medizinische Fakultät besaß seit dem Jahre 1461 durch Ver

mächtnis des Professors Bernard von Loen eine kleine Handbibliothek

zum Gebrauche der ordentlichen Professoren. Die Zahl der Bücher be

lief sich auf 13. Es waren anscheinend Loens Kollegienhefte, die zum

Teil noch Raum für Nachträge boten, 11 von ihnen mußte die Fakultät

auf ihre Kosten binden lassen‘).

In dem Bücherverzeichnis der Bibliothek der artistischen Fakultät

finden sich 23 medizinische Schriften: Galen, Hippocrates‚ die be

rühmten arabischen Aerzte, die Schulen von Salerno und Montpellier

sind vertreten.

Aus den Statuten der medizinischen Fakultät habe ich

10 Punkte herausgenommen:

1. Jeder Scholar muß täglich 2 Vorlesungen der ordentlich

lesenden Doktoren, oder wenigstens eine ordentliche und eine außer

ordentliche hören.

2. Jeder Scholar muß, wenn er Lizentiat in den Künsten ist,

28 Monate lang, ist er das nicht, 36 Monate lang Vorlesungen gehört

haben, ehe er zum Bakkalaureat promoviert wird. Ueberdies muß er

dreimal respondiert haben.

3. Kein Scholar werde zum Bakkalaureat promoviert. der nicht

durch einen Regenten, welchen er sich zum Doktor erwählt hat, der

Fakultät vorgestellt worden ist. und derselben über die von ihm gehörten

Vorlesungen, über Lebenswandel und Sitten befriedigende Zeugnisse vor

gelegt hat und in den Examinibus dazu fahig befunden worden ist.

4. Jeder Scholar. der zum Bakkalaureat zugelassen werden will,

muß außer den gewöhnlichen Eiden auch noch schwören, daß er, bevor

er die Doktorwürde erlangt habe, weder innerhalb der Stadt Cöln noch

außerhalb in einem Umfange von 6 Meilen praktizieren wolle, wenn er

nicht von einem Doktor der Fakultät hierzu, gleichsam als Stellvertreter

desselben, besonders beauftragt worden ist.

5. Jeder Bakkalaureus, der zum Lizentiat promoviert werden will,

muß ununterbrochen wenigstens 2 Jahre lesen, über Schriften, die ihm

von der Fakultät bezeichnet werden, nämlich Isagoge Johanuicii, libri

Aegui Galieni cum commentario Haly, pro uno cursu libriAphorismorum

Hippocratis cum commentario Galieni, liber regiminis acutorum Hippo

cratis cum commentario Galieni, libri Theophili de urinis et Philareti de

pulsibus, Prognosticorum I-lippocratis cum commentario Galieni, Versus

Aegidii de urinis et pulsibus cum suis commentariis, Viaticus Constantini,

Nonus et decimus Almonsorum, liber de morbo et accidente, liber de

ingenio sanitatis.“

Während der Ferien darf der Bakkalaureus in einer Entfernung

von 6 Meilen außerhalb Cölns praktizieren.“

6. Der Bakkalaureus muß wenigstens einmal im Jahre einem jeden

Magister Regens über eine ihm von dem Regenten vorzulegende Quästio

respondieren; ebenso auch disputieren, wenn es den Magistern beliebt.

7. Diesen Disputationen sollen sämtliche Bakkalauren die zur Li

zentia aspirieren, beiwohnen und der Ordnung nach gegen den Respondenten

argumentieren. Ebenso sollen sie den Magistern oder Doktoren und den

Lizentaten der Fakultät auf ein Problems. praktisch respondieren, wenn sie

dazu aufgefordert werden.

8. Hat ein Bakkalaureus alles dies vorschriftsmäßig absolviert und

wünscht er zur Lizeutia promoviert zu werden, so lasse er sich durch

seinen Doktor der Fakultät präsentieren, und lege derselben seine Zeug

nisse über die von ihm gehörten Vorlesungen und gehaltenen Responsioneu

vor. Die Fakultät erforsche dann seinen Lebenswandel und seine Sitten.

' und lasse ihn schwören, daß er nicht exkommuniziert, nicht ehrlos, nicht

Mörder, nicht öffentlicher Chirurg, der Eisen und Feuer anwendet, nicht

Ueberschreiter der Statuten, nicht verehelicht sei. Hierauf werde er von

den anwesenden Magistern und Lizentiaten sowohl im allgemeinen als im

besonderen examiniert. An den folgenden Tagen können dies die Dok

toren auch noch privatim in ihren Wohnungen tun. Alsdann sollen die

einzelnen Magister vor der versammelten Fakultät ihre Stimme abgeben und

wird er tauglich erklärt, dann endlich werde er dem Kauzellarius präsentiert.

9. Der neue Lizentiat praktiziert noch mit seinem Magister ein Jahr

lang in der Stadt; oder wenigstens zehn Monate lang außerhalb derselben

in einem volkreichen Orte. Nach der Zeit darf er weder in Cöln, noch

außerhalb in einem Umfange von sechs Meilen praktizieren, als nach Art

der Bakkalaureen und mit Erlaubnis seines Doktors.

10. Kein Lizentiat werde zum Inzipieren oder zum Doktorat zuge

lassen, der nicht in der Woche vorher die feierlichen Vesperien in dem

Habit der Bakkalaureen abgehalten, und die gesetzmäßigen Gebühren

dem Dekan oder dem Einnehmer der Fakultät entrichtet hat.

Im II. Dekanatsbuch (1491-1624) finden wir eine ganze Reihe von

Thematen für die medizinischen Examina und Disputationen.

Unter den gelehrten Medizinern dieser Zeit treten nur wenige be

sonders hervor.

Agrippa von Nettesheim, 1486-1535, ist eine der inter

essantesten Persönlichkeiten dieser Epoche. Er stammte aus einer alten

adeligen Familie in Cöln, war am 14. September 1486 geboren und ward

wegen der ausgebreiteten Kenntnisse, die er in der Theologie, Rechts

wissenschaft und Arzneilehre besaß, der Trigemist seiner Zeit genannt.

Er hielt sich nach einem wanderreichen Leben durch Frankreich, Italien

und England in Cöln auf. Sein Hauptwerk ist das Buch gegen die

Wissenschaften, worin er die Wissenschaften zu reformieren suchte. Es

wird von diesem Buche gesagt: manches sei darin als schmutzig, gefähr

lich, verwegen, den Skeptizismus verratend oder als schändlich, das nicht

aus Tageslicht gebracht werden sollte, mit schwarzer Kohle zu bezeichnen

dagegen sei manches Vorzügliche, Lesenswerte, Historische, Philosophisch

Theologische und Arzneiliche darin enthalten, und man zweifle, ob jemand

die Fehler der Gelehrten schärfer durchschaut habe. Ein ärztlicher

Schriftsteller nennt dieses Buch ein Gift. Das Hauptverdienst Agrippas

besteht darin, zum Stürze der scholastischen Philosophie beigetragen und

den Hexenprozessen entgegengearbeitet zu haben.

Er starb zu Grenoble am 18. Februar 1535.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebletetder staatlichen Arbeiterversicherung.

Redlglert von Dr. Hermann Engel, Berlin W. B0.

Aus der Königl. Universitätsklinik und Poliklinik für physische

und Nervenkrankheiten.

Alkoholgenuß als grobes Verschulden

V01)

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Cramcr, Göttingen.

Ob der zurzeit 38jährige Kläger erblich für Nerven- und

Geisteskrankheiten belastet ist, läßt sich aus dem mir zur Ver

fügung stehenden Material nicht entnehmen. Da aber die von mir

nachträglich noch eingeforderten Akten der Heilanstalt C. auch

nichts darüber enthalten, muß ich annehmen, daß besondere be

lastende Momente nicht vorhanden sind, obschon der Fragebogen

zur Aufnahme in die Anstalt alle dahingehenden Fragen ebenso

wie die Fragen nach Kindheit und Entwicklungsjahren als mit

unbekannt beantwortet. P. ist ehelich geboren.

I‘) Medizinisches Decanatebuch 59b—61.

Die Angaben über das Vorleben des P. sind sehr dürftig.

. Aus einem kleinen Aktenstück des Knappscliaftsvereins N. er

fahren wir, daß der Kläger 1895 im bergmännischen Betrieb einen

Unfall erlitten hat. Es handelte sich um einen Knöchelbruch des

linken Fußes. Irgend einen Anhaltspunkt dafür, daß P. damals

schon getrunken hat, findet sich in diesen Akten nicht. Ich muß

aber annehmen, daß sicher erwähnt wäre, wenn damals schon eine

ausgesprochene Trunksucht bei P. vorgelegen hätte.

Aus den Auskünften der Knappschaftsakten geht unzweifel

haft hervor‚ daß der Kläger in den letzten Jahren vor seiner Auf

nahme in die Anstalt C. unmäßig Schnaps getrunken hat. Es

wird angegeben, daß er regelmäßig pro Tag einen Schoppen

Schnaps zu sich genommen hat und außerdem bei Gelegenheit,

zum mindesten Samstag und Sonntag, sich stark betrunken hat.

Die Aufnahme erfolgte am 12. Dezember 1908. Man wird

also die stärkere Trunksucht in die Jahre vorher zurückverlegen

müssen; das geht auch deutlich aus den Armenakten von N. her
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vor. Die verschiedenen Vernehmungen der Frau und anderer

Hausbewohner lehren uns den Kläger als typischen chronischen

Alkoholisten erkennen. Er ist reizbar, roh und brutal gegen seine

Frau, bedroht sie mit Halsabschneiden usw., um sich am nächsten

Tage wieder mit ihr zu versöhnen. Dabei blickt deutlich der

Wahn der ehelichen Untreue durch. Schließlich ist eine Aufhellung

seiner Geistestätigkeit nicht mehr möglich. Er ist außerstande zu

arbeiten, sitzt zu Hause und stößt die stärksten Drohungen gegen

den Mann aus, der mit seiner Frau Beziehungen unterhalten soll.

All das veranlaßt schließlich seine Ueberführung in die

Irrenanstalt C. Daß P. vorher zeitweise noch ein gewisses Krank

heitsgefühl gehabt hat, geht daraus hervor, daß er sich am 5. Ok

tober 1907 bei Dr. L. mit Klagen über Kopfschmerzen meldet;

aus der weiteren Schilderung dieses Arztes sehen wir ferner noch,

daß der Kläger in der Zeit nach dem Oktober 1907 aus Angst, daß

man ihm auflauere, nicht mehr zur Arbeit gegangen ist, also bereits

infolge einer wahnhaften Ueberzeugung. Das bei P. bestehende

Leiden wird von Dr. L. mit aller Bestimmtheit auf den übermäßigen

Alkoholgenuß zurückgeführt; ebenso spricht sich Dr. I’. aus.

In der Anstalt C. selbst ist nach Akten und Gutachten eine

Paranoia acuta auf alkoholischer Basis festgestellt. Diese Krank

heit machte nach diesem Gutachten im März 1908 noch folgende

Symptome: Bei äußerer Ruhe steht P. unter dem Einfluß von

Sinnestäuschungen und Wahnideen. Er gibt z. B. an, in der

Grube habe man Geld für ihn gesammelt, damit er ein Pferd

kaufen könne, er solle auch neben seiner ersten Frau noch eine

zweite Frau haben. Seine Frau und seine Angehörigen seien in

der Anstalt, er höre sie oft sprechen, seine Frau gebe sich mit

einem anderen Manne ab, man habe ihm immer einen Mann nach

geschickt, der ihn kaputmachen und totschießen solle, er habe ihn

zwar oft gehört, aber nicht gesehen. Diese Dinge bringt er

meist vergnügt lächelnd vor. Körperlich und am Nervensystem

wurde im übrigen ein regelwidriger Befund nicht erhoben. Auf

Grund der Anstaltsbeobachtungen und des erhobenen klinischen

Befundes wird angenommen, daß P. noch der Anstaltspflege be

dürftig ist, wenn auch eine Wiederherstellung bis zur Erwerbs

fähigkeit nicht ausgeschlossen werden kann.

Aus den Schiedsgerichtsakten ergibt sich noch, daß P.

schon seit dem Tage seiner Anlegung dem Trunke ergeben ge

wesen ist und wiederholt im Monat gefeiert hat. Leider ist nicht

angegeben und auch aus keiner der Akten festzustellen, wann der

Kläger eingestellt werden ist. Da er aber nach den Armenakten

schon längere Jahre in N. sich aufgehalten hat, können wir an

nehmen, daß dieses Datum auch mehrere Jahre zurückliegt. Im

großen und ganzen ist dieses Datum auch nicht so wichtig, weil

der Pfleger in einem Schriftsatz zugibt, daß P. übermäßig dem

Alkoholgenuß ergeben gewesen ist. Früher ist P. jedenfalls kein

Trinker gewesen, sonst hätte er während seiner Militltrdienstzeit

nicht das Führungszeugnis „Gut“ bekommen können. Daß er

schon stark an den Folgen des Alkoholismus schon vor der Auf

nahme in C. gelitten hat, geht aus seinen Unterschriften in den

Protokollen der Armenakten hervor, denn wir sehen in seinem

Namenszug den charakteristischen alkoholischen Tremor. Daß

dieser Tremor im Gutachten von C. nicht erwähnt wird, mag dar

auf beruhen, daß er wie gewöhnlich nach längerer Abstinenz in

der Anstaltsbehandlung wieder geschwunden war. Die Kranken

geschichte ist mir leider trotz ausdrücklichen Ersuchens nicht

übersandt worden. Der Pfleger des P. hat nun Antrag auf In

validenrente gestellt; dieser Antrag ist abgelehnt worden. Es hat

deshalb Berufung beim Schiedsgericht stattgefunden.

Betrachten wir nun das gesamte uns zur Verfügung stehende

Material, so sehen wir, daß wir heute in P. einen ausgesprochenen

Geisteskranken vor uns haben, der unter dem Einfluß lebhafter

Gehörstäuschungen steht, von Wahnideen beherrscht wird, z. B.

daß man ihm nachstellt, und namentlich auch von dem Wahn der

ehelichen Untreue. Dieser Mann ist anscheinend schwerer erblich

nicht belastet, war zu seiner Militärdienstzeit sicher gesund und

kein Trinker, hat 1896 geheiratet und eine Reihe anscheinend ge

sunder Kinder gezeugt. In den letzten Jahren vor seiner Auf

nahme hat er nun oflenbar stark getrunken und schließlich alle

Erscheinungen des chronischen Alkoholismus, Reizbarkeit, Brutali

tät gegen die Familie, Zittern der Hände beim Schreiben, Neigung

zur Versöhnung mit der Frau im nüchternen Zustand, allmählich

sich verdichtender Eifersuchtswahnideen gegen seine Frau und

Verfolgungsideen, dazu entsprechende Gehörstauschungen he

kommen. Alle diese Symptome halten in der Anstalt noch an,

wenn auch der Kranke sich ruhig verhält und seinen krankhaften

Ueberzeugungen mit einem freundlichen Lächeln Ausdruck gibt.

Nach den allgemeinen klinischen Anschauungen haben wir

also entschieden eine alkoholische Seelenstörung vor uns. In jeder

amtlichen Statistik wird der Fall P. unter der Rubrik „alkoholische

Seelenstörung“ zu vermerken sein. Die spezielle Diagnose ist

dabei von sekundärer Bedeutung, man wird den Fall als „akute

Alkoholparanoia“ oder als „akute Halluzinose“ der Trinker be

zeichnen können. Auf jeden Fall spielt der Alkohol bei dem

Zustandekommen der Geisteskrankheit eine wichtige Rolle. Gewiß

können solche Fälle von Geistesstörung auch ohne vorausgegangene

Trunksucht vorkommen; aber alsdann fehlt das Vorstadium des

chronischen Alkoholismus, das sich aus den Armenakten in so

drastischer Weise ergibt. Ich habe also in dem vorliegenden Fall

die Ueberzeugung, daß der chronische Alkoholismus des P. bei

dem Zustandekommen der Geisteskrankheit den wesentlichsten

Anteil hat. P. war ja früher sicher gesund, das lassen seine

Militärpapiere erkennen. Hätte er hier bereit-s psychopathische

Symptome geboten, so wäre er sicher aufgefallen und hätte nicht

das Prädikat „gut“ für seine Führung bekommen.

Es fehlen uns zunächst auch alle Anhaltspunkte dafür, daß

ihn eine gewisse Psychopathie, eine angeborene geringe Wider

standsfähigkeit, auftauchenden Begierden und Gelüsten zu wider

stehen, dem chronischen Alkoholismus in die Arme getrieben habe.

Es fällt damit, wenigstens nach meiner Erfahrung, eine der häu

figsten Veranlassungen für den chronischen Alkoholismus weg.

Das heißt: eine Veranlassung, bei der von einem Verschulden nicht

gesprochen werden kann. Auch dafür, daß ihm etwa besondere

Schicksalsschläge oder schwere Krankheiten oder sonstiger Kummer

das Schnapsglas in die Hand gedrückt haben, fehlt jeder Anhalts

punkt. Ich kann deshalb auch nicht annehmen, daß die bei P. be

stehende Geisteskrankheit auch ohne die alkoholische Grundlage

in gleicher Weise entstanden wäre. Im Gegenteil, ich glaube, man

muß nach dem vorhandenen Material sagen, hätte er nicht ge

trunken, dann wäre er nicht krank geworden. Arbeit allein hat

noch niemand krank gemacht, wenn sie nicht übertrieben wird,

und daß P. gerade nicht übermäßig fleißig gewesen ist, dafiir

sprechen seine vielen Feierschichten und die Angaben im Gut

achten von G., daß er seinem Alter entsprechend, also nicht ver

braucht, aussieht. Wenn man also überhaupt von einem Ver

schulden, einem groben Verschulden, in solchen Fällen reden kann,

— gäbe es keine Schnapskneipen und andere Gelegenheiten, dlß

verführerisch locken, so würde auch P. kein Säufer geworden sein

dann muß man, glaube ich, in vorliegendem Fall die Geisteskrank

heit, welche die Erwerbsunfähigkeit bedingt, darauf zurückführen.

Ich bemerke daher, daß mir sehr wohl bekannt ist, daß dle

Art der Geisteskrankheit, welche der „chronische Alkoholismus‘

herbeiführt, sehr verschiedenartig sein kann; ich glaube, daß M!

wohl zuerst mit aller Schärfe darauf hingewiesen habe. Es hängt

dies eben von der individuellen Veranlagung ab; ebenso sicher er

scheint aber auch, daß der Temperenzler oder gar der Abstinenzler

diese Krankheiten in dieser ausgesprochenen Form so gut Wle

nicht bekommt. Würde z. B. bei P. nach einem Unfall dieselbe

Geisteskrankheit bei derselben alkoholischen Grundlage aus

gebrochen sein, so würde ich die Krankheit weniger auf den U11

fall als auf den chronischen Alkoholismus zurückführen müssen.

Dein Unfall könnte höchstens, wenn er nicht schon durch den

chronischen Alkoholismus bedingt ist, die Bedeutung eines allf

lösenden Moments zukommen. Ich kann also nach alledem dlß

mir gestellte Frage nur dahin beantworten, daß, wenn Trunksucht

ein grobes Verschulden überhaupt darstellt, die Geisteskrankhelf

des P. durch ein solches grobes Verschulden herbeigeführt ist.

Natürlich wird sich der Tenor des Gutachtens eventuell noch

ändern müssen, wenn sich bei genauer Nachforschung noch anders

Tatsachen für das Vorleben des P. ergeben sollten.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte ill

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

(Fortsetzung aus Nr. 48.)

Abteilung für innere Medizin. Pharmakologie, Balneologie und

Hydrotherapie

Winternitz (Halle): Ueber Emanationsverlust in Radium

(RadlogenfiBädern verschiedener Temperatur und Zusammensetzung.

Die Frage, wie viel von der Radiumemanation im Wasser verbleibt und

wie viel in die Luft geht, erscheint schon deshalb wichtig und von Inter

esse, weil zurzeit allgemein die Annahme besteht, daß in Radiumbädern

die Emanation in den Körper nur auf dem Wege der Inhalation. nifhl

aber durch Hautresorption gelangt. Diese Annahme hält Wint-ernitl
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übrigens nicht in vollem Umfange für berechtigt. Die Messungen von

Winternitz haben nun gezeigt, daß bei halbstündiger Badedauer und

ruhigem Verhalten des Patienten im Bad von 85° C der Emanations

verlust nur 5—10°/o, höchstens bis zu 20 °/@ betrügt. (Winternitz

nennt das, was in die Luft geht, „Verlust“, und zwar der Einfachheit

halber, wiewohl natürlich ein Teil davon dem Badenden durch Inhalation

zugute kommt.) Bei Bädern von 38 und 40“ ist der Emanationsverlust

etwas größer, aber die Unterschiede sind sehr gering und fallen fast in

die Breite der Versuchsfehler. Winternitz hat ferner untersucht, wie

sich der Verlust an Radiumemanation in Solbadern, in Kohlensäure

und Sauerstoffblldern verhält. Dabei hat sich ergeben, daß der Zusatz

von Sole den Emanationsverlust kaum beeinflußt, daß dagegen im

Kohlensäure- und Sauerstoffhad ein außerordentlich starker Verlust

an Emanation während des Bades erfolgt. Offenbar bewirkt die

Entwickelung und das Entweichen der Kohlensäure beziehungsweise des

Sauerstoffs im Bad die Austreibung der Emanation etwa in ähnlicher

Weise wie Luftblasen. die durch emanationshaltiges Wasser streichen.

Bezüglich der therapeutischen Wirkung, deren Beobachtung sich

nicht nur auf Radiogenbäder, sondern vor allem auf Radiogentrink

kuren stützen, sind die Versuche noch nicht abgeschlossen. Winternitz

spricht sich vorläufig noch reserviert aus und meint, daß die Erfolge

besser sein werden, wenn man die Erwartungen nicht allzu hoch spannt.

Er erinnert daran, daß das Gasteiner Wasser einen hohen Emanations

gehalt besitzt, ohne daß die Erfolge nach den jahrzehntelangen Erfahrun

gen zahlreicher Beobachter über ein begrenztes Indikationsgebiet hinaus

gehen. Vielleicht werden günstigere Resultate zu erzielen sein, wenn

man die Dosen erheblich steigert. Winternitz ist schon bis zu

100000 Einheiten als Einzeldosis (bei Trinkkuren) gegangen, aber das

sind noch immer verschwindend geringe Mengen. Die zurzeit bei den

Medizinern übliche Bezeichnung nach dem Volt-Spannungsabfall pro Liter

und Stunde ist wegen der großen Zahlen, mit denen man dabei operiert,

nur geeignet, falsche Vorstellungen zu erwecken.

K. Glltßner (Wien) und G. Singer (Wien): Die Beteiligung

der Leber an der Fettresorption. Die Vortragenden haben zunächst

beim Hunde mit kompletter Gallenflstel (Unterbindung und Resektion

des Ductus choledochus) den Einfluß der Fettnahrung auf die Menge der

abgesonderten Galle geprüft. Es wurden 100—300 g Butter respektive

Oel in Emulsion mit Ei und Milch verfüttert oder Oel bis 200 g rektal

einverleibt. Neben der cholagogen Wirkung wurde besonders darauf ge

achtet, ob und in welcher Menge Fett in die Galle übertrete. Die Unter

suchungen am Hunde mit kompletter Fistel ergaben zwar in der Mehr

zahl der Fälle Anwesenheit von Fett in der Galle; doch war es klar, daß

diese Versuchsanordnung ungünstige Bedingungen für den Nachweis der

Fettresorption bietet (allmähliche Inanition der Tiere. Verschleuderung

bis zu 85 0/0 des Fettes im Kot). Es wurden deshalb -— was bisher in

dieser Weise nicht geprüft wurde — die Versuche an Hunden mit in

kompletter Gallenfistel gemacht, wobei sich nach Fütterung mit 100 re

spektive 50 g Oel sehr große Ausschläge zeigten. Es erreicht z. B.

der Fettgehalt der Galle in der 1. Stunde 2150/0, in der 2. Stunde 50/0

der sezernierten Galle; auch bei kleineren Fettmengen ergibt die

Wügung eine Zunahme von 1°‚’o auf 4% in der 2. Stunde nach der

Fütterung, zu welcher Zeit in der Regel das Maximum des Fettgehaltes

erreicht wurde.

Um zu prüfen, ob diese Anreicherung der Galle mit Fett einer

rapiden Fettüberschwemmung der Leber überhaupt entspreche, wurde

mehreren Kaninchen von gleicher Große desselben Wurfes zu bestimmter

Zeit die gleiche Menge Oel eiugegossen und die Tiere zu verschiedenen

Stunden nach der Ingestion durch Entblutung getötet. Von den ent

sprechend behandelten Lebern wurden gleich große Mengen zur Fett

bestimmung verwendet. Diese Versuche ergaben eine Zunahme des Fett

gehalts der Leber auf das Doppelte schon kurze Zeit nach Verfütterung

des Fettes.

Die Vortragenden gelangen zu folgenden Schlußsätzen: Fettzufuhr

in großen Mengen macht bei Tieren mit kompletter Gallenlistel eine ge

ringe Steigerung der Gallensekretion, die nach rektaler Zufuhr größerer

Oelmengen den dreifachen Normalwert erreichen kann (reflektorische Ex

pression der Gallenblase?)

Bei kompletten Fisteltieren ist ein Uebergang des Nahrungsfettes

in die Galle nur in beschränktem Maße nachweisbar. Große Anreiche

rung der Galle mit Fett (bis zu 5%) kann man bei Tieren mit inkom

pletten Gallenfisteln erzielen, bei denen die Fettresorption im Darm

nicht wesentlich gestört ist. Solche Ausschläge zeigen sich auch bei

kleineren Fettmengen. Diese Anreicherung ist der Ausdruck einer kon

form verlaufenden Fettzunahme des ganzen Organs (der Leber), die nach

reichlicher Verfütterung von Fett auftritt, in der 4. Stunde ihre Akme

erreicht, um nach 8 Stunden abzusinken.

Diese Versuche lehren, daß nicht bloß bei Ueberschwemmung,

sondern auch bei physiologischen Mengen von Nahrungsfett ein nicht

unbeträchtlicher Teil des Fettes durch die Blutbahn (Pfortader) der Leber

zugeführt, dort kurze Zeit festgehalten und zum Teil in die Galle ausge

schieden wird. Leber und Galle haben eine wichtige Rolle im inter

mediären Stoffwechsel des Fettes.

W. Heubner und Riedeck (Göttingen): Ueber eine neue

Wirkung der Bltterstofle. Verabreicht man bei einem Tiere eine große

Dosis bitterer Substanz (Quassiin) und 15-25 Stunden nachher eine eben

Tetanus erzeugende, aber nicht tödliche Strychnindosis, so wird die Re

sorption des Strychuins außerordentlich verzögert. Die ersten Vergiftunge

symptome‚ wie erhöhte Reilexerregbarkeit. erster Tetanus, traten durch

schnittlich 30 Minuten später auf als ohne Bittermittel.

Noch prägnanter wurde der Erfolg, wenn eine Zeitlang täglich

das Bittermittel und darnach erst das Indikatorgift verabreicht wurde;

solche Tiere vertragen die einfache tödliche Gabe symptomlos, die

doppelte tödliche Gabe, ohne zugrunde zu gehen. Auffällig lange zog

sich in diesen Fällen die Vergiftung hin; bis zu 9 Stunden kehrten noch

tetanische Krämpfe wieder, während ein normaler Hund spätestens 1‘/a

Stunden nach der Vergiftung noch einen letzten Tetanus zeigen kann.

Kleine einmalige Gaben Quassiin (0,001 g) verzogen die Resorption nicht-,

ja sie scheinen sie sogar zu beschleunigen. Die Autoren neigen zu der

Hypothese, daß die Bitterstoffe in größeren Dosen eine resorptions

hemmende Wirkung dadurch ausüben, daß sie den Uebertritt von Magen

inhalt in den Darm verzögern. In der Beschleunigung des Uebertritts

in den Darm liegt vielleicht ein Hauptmoment der günstigen Wirkung

von kleinen Dosen der Bittermittel. (Fortsetzung folgt.)

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

(Fortsetzung aus Nr. 48.)

Sektion für innere Medizin.

Brauer (Marburg): Die Herzbeutelverwachsungen, ihre Er

kennung nnd Behandlung. Das Symptomenbild ist ein überaus viel

gestaltiges, es hängt von mannigfaltigen Zufälligkeiten bei Bildung der

Verwachsungen ab. Abgesehen von den mehr zufälligen begleitenden

Krankheitserscheinungen sind folgende Faktoren für eine rationelle Grup

pierung der Symptome maßgebend. Eine Reihe von Erscheinungen hängt

ausschließlich von einer Myokarditis ab. Letztere kann mehr oder weniger

stark entwickelt sein und beeinflußt selbstverständlich nach bekannten

Richtungen die Vorhersage und Behandlung. Die eigentlichen Symptome

der Perikardialsynechien sind wie folgt zu ordnen. Breite Schwarten

können das Herz „umklammern“ und so die Diastole behindern. Sie

sind eine wichtige Ursache für die Entstehung der Pickschen Pseudo

leberzirrhose. Diese Umklammerung wird durch die Kardiolysis ebenso

wenig beeinflußt wie die Myokarditis. Die Kardiolysis ist aber sehr wohl

imstande, diejenigen Folgezustände günstig zu beeinflussen, die dadurch

zustande kommen, daß das nach außen hin verwachsene Herz bei jeder

Zusammenziehung die Knochen der Brustwand mit einziehen muß (systo

lische Hemmung des Herzens). Durch die Operation, welche an sich

ungefährlich ist, wird diejenige Herzkraft für die allgemeine Zirkulation

wieder verfügbar, welche bisher nutzlos auf die Bewegung der Brust

wand verwendet wurde.

Diskussion: Lenhartz (Hambnr) hat sich in 3 Fällen überzeugen

können, daß nach der Rippenresektion unzweifelhaft eine Erholung des

Herzens eintrat, indem früher nutzlos vergeudete Reservekräfte nun für

die Zirkulation nutzbar gemacht wurden. Doch war der Erfolg nur von

kurzer Dauer. Auch der suggestive Effekt derartiger Eingriffe darf nicht

übersehen werden. Im übrigen ist die der Operation zugrunde liegende

Idee eine ausgezeichnete zu nennen. Wenckebach (Groningen): Je

früher die Diagnose der Herzbeutelverwachsungen gestellt wird, desto

besser werden die Chancen der Operation sein. Sowohl vollständige als

auch partielle Herzbeutelverwachsungen stören nicht nur die Zirkulation,

sondern auch, was bisher nicht hervorgehoben wurde, die Respiration,

namentlich die diaphragmatische. Die Inspiration hemmt in diesen Fallen

die Zirkulation statt sie zu fördern, die Kardiolyse ist daher auch für

die Besserung der Respiration von Bedeutung. Pick (Prag) findet in

den Ergebnissen der Brauerschen Operation eine erfreuliche Bestätigung

seiner Ansichten über das Zustandekommen der Pseudoleberzirrhose. Die

von ihm hervorgehobene Bedeutung der primären Herzschädigung für die

Aetiologie der Pseudozirrhose ist geradezu experimentell durch das be

deutende Zurückgehen der Lebervergrößerung nach der Kardiolyse er

wiesen. Bei schweren Fällen muß man allerdings die Talmasche Ope

ration anschließen, um -— wieder in Bestätigung seiner damaligen Aus

führungen — auch die Bindegewebswucherung in der Leber zu bekämpfen.

Brauer (Schlußwort): Ohne die von Lenhartz hervorgehobene Sug

gestion in Abrede stellen zu wollen, müssen doch Momente, wie sofortiges

Besserwerden des Pulses nach der Operation oder weite Reisen und

schweres Arbeiten eines vorher zu absoluter Ruhe verurteilten Patienten
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als objektive Besserungen, die jede Suggestion ausschließen, angesehen

werden. Ebenso das nachher viel langsamere Ansteigen des Aszites.

Carl v. Noorden (Wien): Ueber Fettsucht. Nur die Aetiologie

der Fettleibigkeit soll Gegenstand des Referates und der Diskussion sein.

Referent stellt folgende Thesen auf: 1. In den meisten Fällen von Fett

sucht handelt es sich um sogenannte „Mastfettsucht“. Sie kommt in

zwei Formen vor: s) als Ueberfiitternngsfettsucht, b) al Faulheitsfett

sucht. Oft vereinigt sich beides. Warum sich bei übermäßiger Auf

‘nahme von Nährwerteinheinheiten oder bei zu geringer muskulärer Arbeits

leistung Fettleibigkeit entwickeln muß, ist vollkommen klar. 2. Viel

schwieriger liegen» die Dinge in jenen Fallen, wo weder die Nahrungs

menge den normalen Durchschnitt übersteigt, noch die muskuläre Arbeit

unter dem Durchschnitt bleibt, und wo dennoch sich unaufhaltsam Fett

sucht entwickelt (sogenannte konstitutionelle Fettsucht). Nach dezennien

langen Diskussionen und nach mühsamen Untersuchungen kann man jetzt

als gesichert betrachten. daß in solchen Fällen die Oxydationsenergie des

Organismus geschwächt ist. Dies ist ein Faktor, der in direkter Ab

hängigkeit von der Schilddrüse steht. Zustandsänderungen der Schild

drüse erhöhen und dämpfen die Oxydationsenergie. Wir bezeichnen

zweckmäßig die sämtlichen Formen der konstitutionellen Fettsucht als

thyreogene Fettsucht. und wir gelangen zu folgendem Schema: a) Primäre

thyreogene Fettsucht, beruhend auf selbständigen Zustandsänderungen

der Schilddrüse wie Atrophie, Degeneration. funktionelle Schwäche usw.

b) Sekundäre thyreogene Fettsucht, das heißt die Funktionsanomalie der

Schilddrüse wird ausgelöst durch Formwirkungen von seiten anderer

Organe, wie Pankreas, Keimdriisen, Hypophysis cerebri, Nebennieren,

Thymus, Zirbeldrüse und vielleicht noch anderer Organe (sogenannte

chemische Korrelationen vermittels interner Sekretionen). Diese Fragen

haben nicht nur theoretisches Interesse, sondern sind von hervorragender

Bedeutung für die Therapie, da man nur dann die unter dem Namen

Fettsucht bekannte Stoffwechselanomalie richtig und gefahrlos behandeln

kann, wenn man sich in jedem einzelnen Falle über den Ursprung der

Anomalie Rechenschaft abgelegt hat.

M. Labbe (Paris): Prinzipien der Fettsuchtbehandlung. Die

Prädisposition spielt nur eine untergeordnete Rolle in der Pathogenese

der Fettsucht, die erste dagegen familiäre oder individuelle Angewohn

heiten der Ueberernährung und Faulheit. Die Behandlung kann daher

an 2 Punkten angreifen, in Nahrungsbeschränkung und Kalorienverbrauch.

Anzuraten sind häufige kleine Mahlzeiten und möglichste Beschränkung

von Fett und Kohlehydraten. Eiweiß ist auf 1 g per Kilogramm ideales

Kürpergewicht, später 1,5 g hersbzudrücken‚ Salz auf 1-4 g. Getränke

unbeschränkt. Erhöhung der Kalorienausgaben kann man durch kalte

oder allmählich abgekühlte Bäder, Dampfbäder und Duschen erzielen.

Medikamente, speziell Thyreoidin, welches Körpereiweiß zerstört, sind

Schädlich. "v: (Fortsetzung folgt.)

Akademischer Vortrags- und Demonstrationsabend

in Düsseldorf.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom‘ ßriJuli 1909.

Vorsitz: Herr Hoffmann.

Herr Bauer: Das Verhalten der Milch bei Mastitis. Es

läßt sich biologisch erweisen, daß Mastitismilch ebenso wie Kolostralmilch

reich an Sernmeiweißstoflen ist. im Gegensatz zur gewöhnlichen Milch;

Sie sind auch letzterer gegenüber reich an zelligen Bestandteilen des

Blutes. Zum Unterschied von der Normalmilch enthalten Kolostrum und

Mastitismilch auch beträchtliche Haytinmengen, z. B. komplementartige

Stoffe. Der Gehalt an hlimolytisehem Komplement lltßt sich zum Nach

weis der Mastitismilch verwerten. Inwiefern die hämolytische Mastitis

milchprobe die Trommsdorffsche Eiterprobe ergänzt oder überragt, wer

den weitere Untersuchungen zeigen.

Diskussion: Herren v. d. Velden.

Herr Bauer: Schlußwort. 1. Die Höhe der Trommsdorff

schicht und die Menge des hltmolytischen Komplements standen nicht in

durchaus parallelem Verhältnis. Ein etwa gleichmäßiges Verhalten von

Leukozyten bestand und Komplementreichtum wird dadurch nicht negiert,

da ja in der Trommsdorffschicht außer Leukozyten noch Schmutz

bestandteilo usw. vorhanden sind.

Serums eines Normalmenschen. Der Neugeborene enthält im allgemeinen

weniger oder genau soviel trypsinhemmende Substanzen in seinem Blute

als der gesunde Erwachsene. Inbezug auf die Hemmung der peptischen

Verdauung verhalten sich das Serum der Mutter und des Neugeborenen

nicht in gleichmäßiger Weise diflerent. Zur Erkennung der Schwanger

schaft ist die Trypsinhemmung des Serums nicht zu benutzen, weil ja auch in

sonstigen Fällen (Karzinom usw.) stltrker antitryptisch wirkende Sei's

vorkommen und weil der Probe eine absolute Schärfe und Eindeutigkeit

nicht zukommt. Ob es sich bei der Hemmung der tryptischen Kraft um

die Wirkung eines eigentlichen Antikörpers handelt, bleibt fraglich.

Diskussion: Herren v. d. Velden.

Bauer: Vortragender stimmt Herrn v. d. Velden, was die

Inkonstanz der Befunde betrifft, vollkommen bei Proben der Trypsin

hemmungskrsft verschiedener Sera, die an verschiedenen Tagen gesucht

sind, lassen sich nicht exakt durch absolute Zahlen vergleichen und

wiedergeben, da die benutzten Agentien stets andere sind. Ich habe

daher auch nur Vergleicbsresultate von Proben gebracht, die an demselben

Tage mit denselben Materialien nebeneinander ausgeführt worden sind.

Herr Hoffmann: Ueber Spinalapoplexie.

Verein für wissenschaftliche Heilkunde zu Königsberg i. Pr.

Sitzung vom 15. November 1909.

Tagesordnung. 1. Herr Krause: Ueber die Leistungen der Mi

kroben und ihre Erklärung.

Allgemeiner Ueberblick über die biologischen Eigenschaften der

Bakterien: Anaerobier, Schwefelwasserstoflbakterien, Assimilation von

Kohlensäure, verschiedenes Verhalten gegenüber Tempersturdiiferenzen,

Spaltung der Kohlenhydrate, reduzierende Prozesse usw. Die Erklärung

des Mechanismus der Enzymwirkung ist nur bis zu einem gewissen Grade

möglich, ebenso ist in den Beziehungen der Mikroben zu den tierischen

Lebewesen, auf denen sie vegetieren, noch vieles unklar. Die Reaktion

des Organismus muß auf Reizstofie zurückgeführt werden, die von den

Bakterien ausgeschieden werden. Virulente Bakterien erzeugen Stoffe,

die die Wirkung der Leukozyten ausschalten (Aggressine).

2. Herr Lexer: a) Ueber Myositis ossiflcans progressive.

Vorstellung eines 17jährigen jungen Mannes. bei dem das Krank

heitsbild sich im Laufe von 10 Jahren zu dem jetzigen Grade entwickelt

hat. Es begann mit Verhärtungen in der Muskulatur unterhalb des lin

ken Schulterblatts‚ die sich allmählich auf den ganzen Rücken ansdehnten

und seit 4 Jahren die Beweglichkeit des rechten Armes behinderten.

Seit 2 Jahren kann der Mund nicht mehr ordentlich geöffnet werden.

seit 2 Monaten haben sich Schmerzen und Bewegungsstörung im rechten

Hüftgelenk eingestellt. Das Allgemeinbefinden ist niemals gestört ge

wesen. Die Wirbelsäule ist jetzt vollständig versteift, in der ganzen

Rückenmuskulatur finden sich zahlreiche knochenharte Spangen und

Platten. Zwischen Trochanter major und Tuber ischii liegt eine fast faust

große, verschiebliche druckempfindliche Weichteilverdickung. Die Röntgen

untersuchung hat an keiner Stelle des Knochensystems pathologische Ver

änderungen (Exostosen oder dergl.) ergeben. Lexer bespricht imschluß an die Demonstration die Aetiologie des Leidens, sowie dle

für die Therapie in Frage kommenden Maßnahmen.

b) Ein Fall freier Fettpiastik zur Deckung von Knochen

defekten im Gesicht.

Bei einem jungen Mädchen war durch eine schwere Verletzung

(Stoß mit der Deichsel eines schnell fahrenden Schlittens) das rechte

Jochbein eingedrückt worden. Die davon zurückgebliebene lochartige Ver

tiefung unter dem äußeren Augenwinkel wurde durch einen Fettklumpeu

ausgefüllt, der unterhalb der Mamma entnommen, subkutan implantiert

wurde. Der kosmetische Erfolg ist ein vollkommener, die Einsenkung

ist vollständig ausgefüllt.

3. Herr Scholtz: Die Bedeutung des Spirochiitennachwelseä

für die ärztliche Praxis.

Wichtig ist beim Primärafiekt der Nachweis der Spiroehaete P81

lida im Ausstrich. Die Wassermannsche Reaktion laßt hier oft im

Stich. da sie häufig erst 5-6 Wochen nach der Infektion positiv wirkl

Die Giemsafärbung eignet sich nicht für die Praxis. Sehr zuverlässig ist

die Untersuchung mit der Dunkelfeldbeleuchtung. selbst der negative AuS

fall kann hierbei als entscheidend angesehen werden. Für die allgemeine

Praxis eignet sich am besten das auf dem Prinzip der Dunkelbeleuchtung

beruhende Tuschverfahren: nach feiner Verreibung von chinesischer Tusche

bedecken die ultramikroskopischen Elemente das ganze Gesichtsfeld und

lassen nur die Stellen frei, wo sich korpuskulare Elemente finden. S0

werden die etwa vorhandenen Spirochaten außerordentlich scharf sichtbar.

2. Herr Bauer: Die Hemmung der Trypsinwirkung durch

mütterliches und kindliches Serum.

Wlr haben bestätigen können, daß das Blut des Säuglings, be

sonders des Neugeborenen armer an Antikörpern ist als das des Erwach

senen. Das Serum des Neugeborenen zeigte sich nun auch ärmer an

sogenanntem „Antitrypsin“ als das seiner Mutter. Bei weiterer Unter

suchung stellte sich aber heraus, daß nicht das Serum des Neugeborenen

antitrypsinärmer als das seiner Mutter war, sondern daß die trypsin

hemmende Kraft des Serums der Gebärenden größer war als die des

4. Herr Ascher: Neue Skleromfälle in Ostpreußen.

Bisher sind 20 Fälle von Rhinosklerom in Ostpreußen bekannt ge

worden. Ihre Zahl ist im Zunehmen. Ascher berichtet über drei neue

Erkrankungsfiille.
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a) 53jahrige Frau mit atrophischer fötider Rhinitis und Choanal

atresie, Kulissenbildung im Pharynx.

b) 20jahriges Mädchen mit blühendem Aussehen.

Rhinitis atrophicans, Choanalatresie, Kulissenbildung im Pharynx,

Epiglottisverdickung, Wulstbildung der Taschenbänder, Stimmbandaffizie

rung und rechtsseitiger subglottischer Wulst. Totale Heiserkeit, Atem

beschwerden.

c)12jahriger Knabe mit Rhinitis atrophica, Choanalatresie und

starken subglottischen Wülsten. Starker Stridor.

Auf einer Karte wird die Ausbreitung des Rhinoskleroms in Ost

preußen gezeigt. Bergemann.

Hamburger Bericht.

In der Sitzung des Aerztlichen Vereins am 9. November sprach

Herr Umber (Altona) über Oesophagusdlvertikel. Er stellte zunächst

einen 57jährigen Mann vor, dessen erste Beschwerden, Kratzen im Hals,

vor 1'5—16 Jahren begannen. Damals fand ein Spezialarzt nur pharyn

gitische Beschwerden. die vielleicht nicht mit dem jetzigen Leiden zusammen

hingen. Mit Bestimmtheit trat dagegen vor 8——9 Jahren die Empfindung

auf. als ob sich beim Essen der Bissen in der Höhe des Kehlkopfes fest

setze. Der Patient hatte das Gefühl, als ob es sich um eine Tasche

handele. Typische Beschwerden zeigten sich seit zwei Jahren. Seitdem

fühlte der Patient, wie sich der Sack in der Seite füllte und über dem

linken Schlüsselbein vorwölbte. Nun konnte er durch Massieren des Sackes

oder auch nur durch Vornüberbeugen des Kopfes den Inhalt nach außen

entleeren. Sobald durch Füllung der Zugang zum Sack geschlossen ist,

gehen die Speisen durch die Speiseröhre in den Magen. Während des

Schluckens entstehen störende Halsgeräusche. Der Patient demonstriert,

wie er den Inhalt des Sackes nach außen befördert. Das Röntgenbild

sicherte in diesem Falle die Diagnose absolut (Größe und Art des Diver

tikels). Es handelt sich um ein Pulsionsdivertikel. Mit Rücksicht

darauf, daß es sich vergrößert und Stenoseerscheinungen auftreten, ist

ein operatives Vorgehen geraten. Den zweiten Haupttyp bilden die

gleichmäßigen Erweiterungen, die Ektasien des Oesophagus. Das

kann an den 13'physiologischen Engen des Oesophagus vorkommen. Eine

37jährige Frau hatte vor 3% Jahren die ersten Erscheinungen einer Er

weiterung. Die Speisen kamen während des Essens hoch. Nur ein Mi

nimum gelangte im Laufe der letzten Jahre in den Magen. Es kam zu

schwerer Inanition. Die Patientin wog nur noch 80 Pfund. Das Druck

gefühl während der Mahlzeiten wurde hinter das Manubrium sterni ver

legt. Als Folge der mechanischen Belästigung trat Kurzluftigkeit auf.

Das Röntgenbild wurde nicht sehr deutlich. Unmittelbar nach der vor

genommen Gastroenterostomie entwickelte sich eine kruppöse Pneumonie‚

der die Patientin in wenigen Tagen erlag. Die Sektion ergab eine ge

waltige Erweiterung der Speiseröhre (größter Umfang 13 ‘/‚ cm) und einen

stark geschrumpften Magen. Im Verhältnis zum Oesophagus sieht der

Magen wie ein Appendix aus.

Herr Voigt: Es ist bekannt, daß die Vakzine durch den Einfluß

der Wärme unwirksam werden kann. Das ist wichtig für die Tropen, wo

es Gegenden gibt, in die ein wirksamer Impfstoff gar nicht hingebracht

werden kann. Trotzdem wäre es der dort herrschenden Pockenseuche

wegen dringend nötig. Um dem Uebelstand abzuhelfen, hat man sich

auf verschiedene Weise geholfen, aber bei der großen Tropenwärme ohne

Erfolg. Man nahm geimpfte Kühe mit. Sie kommen jedoch schwer vor

wärts. Zweckentsprechender sind kleine Tiere, die getragen werden können,

z. B. Kaninchen. Größere Tiere wie Esel. Pferde würden sich noch besser

eignen. Leider werden sie durch die Impfung fieberhaft und kommen

nicht ordentlich vorwärts. Herr Voigt nahm daher mit dem wissen

schaftlichen Assistenten Hagenbecks Dr. Sokolowsky Rücksprache

Dieser riet, Kamele oder Dromedare zu impfen. Herr Voigt tat es und

stellte fest, daß die Dromedarlymphe, auf den Menschen übertragen,

wirksam ist. Es wird daher gelingen, in den Tropen stets frische

Lymphe zu erhalten. Lichtbilder veranschaulichten die Impfergebnisse

an Kaninchen und Dromedaren.

Herr Rumpel zeigt Kristalle, gewonnen aus dem Urin einer Dame,

die seit 3 Tagen bewußtlos war. Die Patientin war völlig gesund zu Bett

gegangen. Am nächsten Morgen fand man sie somnolent. Der zugezogene

Arzt machte sofort Magendarmspülungen und ließ den Mageninhalt auf

Phosphor, Arsen, Morphium — ohne positives Ergebnis — untersuchen.

Die Angehörigen dachten an Schlafkrankheit, weil ein Bruder sich in

Afrika in Lazaretten für Schlafkranke aufgehalten hatte und erst zurück

gekehrt war. Darum konnte es sich aber natürlich nicht handeln. Rumpel

fand die Patientin 70 Stunden nach Eintritt der Bewußtlosigkeit in einem

Zustand völliger Schlaffheit, wie er ihn noch nie sah. Die Kranke glich

einer Gliederpuppe. Sie war nach allen Seiten biegsam. Sehnen-. Haut

und Schleimhautreflexe fehlten. Nur die etwas verengten Pupillen

reagierten prompt. Dies brachte Rumpel auf den Gedanken einer

Veronalvergiftung. Tatsächlich wurde das Veronal im Urin gefunden

(durch Ausschutteln des angesauerten Urins mit Aether, Auswaschen und

Umkristallisieren), etwa 0,2 g in 100 ccm Urin. Die Patientin erlag

einer hypostatischen Pneumonie. Das Interessante und Mitteilenswerte

an dem Falle liegt darin, daß selbst am 3. Tage das Veroual durch eine

einfache Methode noch nachzuweisen ist.

Herr Hartge demonstriert einen siebenmonatlichen Fötus, der eine

Reihe von Mlßbildungen aufweist. Es findet sich vollkommene Akranie

Das Gehirn besteht aus einer Anzahl unförmiger Wülste und ist pro

labiert. Die Augenlider sind nur angedeutet. An Stelle der Lidspalte

bildete sich eine flache Furche. Die rechte Gesichtshalfte zeigt eine

Hasenscharte; der Zwischenkiefer springt weit vor. Oberhalb des Nebels

sind aus einer etwa 3 cm langen Bauchspalte, fast sämtliche Eingeweide

hervorgetreten: der Magen, der Dünndarm, der größte Teil des Dick

darms, die Milz und die erheblich deformierte Leber. Als Ursache dieser

Mißbildungen bezeichnet Hartge Verwachsungen des Fötus mit dem

Amnion, deren Wirkungsweise er eingehend erläutert.

Im Anschluß an Diphtherledemonstrationen der Herren Reiche,

Fette und Mach beschloß der Verein, die Diphtheriefrage in der nächsten

Sitzung zur Diskussion zu stellen. Ich werde später im Zusammenhang

darüber berichten. Reißig.

Würzburger Bericht.

In der 11. Sitzung der physikalisch-medizischen Gesellschaft vom

4. November sprach Herr Ackermann: Ueber die Entstehung von

Fäulnisbasen. Der Vortrag ist zu kurzem Referate ungeeignet. Dis

kussion: Die Herren Lehmann, Pauly, Faust, v. Frey, Ackermann.

In der folgenden Sitzung vom 18. November hielt 1. Herr Zieler

einen Vortrag über: Wesen und Bedeutung der Wassermann

schen Reaktion für die Diagnose der Syphilis. Vortragender er

läutert nach einem Ueberblick über die Methodik der Untersuchung und

über die für die Reaktion wichtigen Begriffe der Immunitatslehre den

Stand der Frage. und kommt, auch auf Grund eigener Erfahrungen, zu

dem Schlusse, daß der positive Ausfall der Reaktion eine wesentliche

Unterstützung zur Erklärung schwer deutbarer Falle von Syphilis sei.

Ausbleiben der Reaktion sei niemals ein sicherer Beweis für das Fehlen

der Syphilis. Positiver Ausfall beweise, daß der Untersuchte Syphilis

hat oder gehabt hat. Eine Bedeutung komme dem positiven Ausfall der

Reaktion zu in der Latenzperiode. (Ammenuntersuchung, Ehekonsens,

Lebensversicherung.) Diskussion: Herr Lüdke berichtet über seine

eigenen Untersuchungen mit ‘der Reaktion bei Typhus, Puthise, Scharlach

und Syphilis und kommt im wesentlichen zu gleichen Resultaten wie

der Redner.

2. Geschäftssitzung. R. Hack (Würzburg).

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Verein für innere Medizin.

Sitzung vom? November 1909.

Herr Brugsch: Ueber funktionelle Darmdiagnostik.

Die Aufgabe der funktionellen Darmdiagnostik liegt in der funk

tionellen Bewertung des Anteils, den Galle, Pankreas, Dünndarm am

Gesamtablaufe der Darmverdauung im engeren Sinne haben. Die Ver

dauung läßt sich auflösen in die drei Komponenten Sekretion, Motilität,

Resorption. Vortragender geht zunächst auf die Störungen der Resorp

tion ein, deren Kenntnis zum Teil möglich wird durch mikroskopische

Analysierung der Fäzes, in genauer Weise allerdings erst durch exakte

chemische Analyse der eingenommenen Nahrung und der entsprechenden

Füzes. Vortragender verabreicht eine Kost, die aus 2 l Milch, zirka

150 g Weißbrot, 50——100 g Butter besteht und die nach Bedarf variiert

werden kann. Die Abgrenzung des Kotes geschieht durch Karmin. Re

sorptionsstörungen treten auf bei Ikterus, bei Dünndarmwanderkrankungen

und bei Erkrankungen des Pankreas (Abszeß, Karzinom, völlige Ver

ödung des Pankreas). Einfacher Abschluß der Pankreassaftes vom Darme

führt zu keinen Resorptionsstörungen. Lediglich auf Grund der Resorp

tionsstörungen ist man in der Lage, häufig schon eine Erkrankung eines

der drei beteiligten Faktoren zu erkennen; sicher wird das (außer was

den Abschluß der Galle betrifit) nur möglich, indem man Einblick in die

Sekretionsverhältnisse sich zu verschaffen sucht. Das ist nur möglich

durch den Nachweis der Fermente in den Fazes. So lassen sich in jedem

normalen Stuhl Trypsin, diastatische Fermente, Lipase, Maltase, lnvertase

usw. nachweisen. Wiederholter negativer Ausfall der Trypsinprobe (mit

Kasein nach Fuld) spricht für mangelnde Sekretion des Pankreas. Ein

Fehlen des Trypsins im Magensaft ist nicht immer nach einer bestimmten

Richtung hin beweisend. Die Methoden, die als spezifisch für den Nach

weis der Sekretion des Pankreassaftes gelten, sind zum Teil unsicher
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(die Sahlische Glutoidprobe)‚ zum Teil nicht spezifisch, da es auch unter

dem Einflüsse reinen Magensaftes, beziehungsweise im Magen zu einem

Verschwinden der Kerne bei der Schmidtschen Säckchenprobe kommt.

Die Cammidgesche Probe, die kleine Mengen von Di- ‘und

Polysacchariden, ja- selbst von Dextrose nachweist, ist für die Pankreas

diagnostik unbrauchbar.

Diskussion: Herr Rosenheim halt die Sahlische und

Schmidtsche Probe zur Pankreasdingnostik für überflüssig; er hält die

Stuhluntersuchung in der Darnidiagnostik für ausschlaggebend.

Herr Kraus betont, daß er die funktionelle Darmdiagnostik mit

Hilfe der mikroskopischen Untersuchung durchaus anerkenne, nur müsse

man die funktionellen Methoden in der vom Vortragenden angegebenen

Weise zu erweitern suchen.

Herr Ewald lehnt die Schmidtsche und Sahlische Probe ab;

‘eine Probekost im Sinne von Schmidt erübrige sich; jede andere ein

fach zusammengesetzte Kost erfülle denselben Zweck.

Herr Magnns-Levy fragt, ob auch reiner Magensaft die Kerne

verdaue.

Herr G. Klemperer steht ebenfalls auf einem ablehnenden Stand

punkt gegenüber der Cammidgeschen Reaktion und den anderen bis

herigen Pankreasproben (im übrigen persönliche Bemerkungen an Herrn

Kraus).

Herr Albu verteidigt die Schmidtsche Probekost.

Herr Brugsch (Schlußwort): Auch er stehe durchaus auf dem

Boden der bisherigen Methoden der funktionellen Darmdiagnostik (mikro

skopische Diagnostik nach Probekost) nur reichen die bisherigen Methoden

nicht aus; für diagnostisch schwierige Fälle, von denen Redner einige

anführt, seien die feineren Methoden, die natürlich in der Praxis nicht

erschöpft werden könnten, anzuwenden. B.

Sitzung vom 15. November 1909.

Herren Rosenheim und Ehrmann: Experimentelles und Kli

nisches über die Behandlung von Iiiagenkrankheiten mit Aluminium

silikaten.

Herr Ehrninnn: Von der Firma Kahlbaum ist unter dem Namen

Neutralon ein Aluminiumsilikat hergestellt worden. Dieses hat die Eigen

schaft, daß es in Salzsäure, daher im Magensaft außerordentlich gut lös

lich ist und Säure zu binden vermag, wobei sich Kieselsäure und Alu

miniumchlorid bildet. Weiter hat es die Eigenschaft, der‚Magenwand

fest anzuhaften. Eine darmreizende Wirkung konnte nicht beobachtet

werden; desgleichen erwies es sich frei von allen unangenehmen, bezie

hungsweise giftigen Wirkungen.

Herr Rosenheim berichtet auf Grund 2jähriger Erfahrungen über

die praktischen Ergebnisse mit dem Mittel, von dein man täglich 3 mal

1 Teelöffel voll in Wasser vor oder nach dem Essen gibt. Es ist indi

ziert bei Hypersekretion beziehungsweise Hyperazidität des Magensaftes;

allerdings ist die neutralisierende Wirkung des Mittels keine so große

wie die der Alkalien. Ferner ist es bei Reizzuständen des Magens sen

sibler Natur indiziert und schließlich bei Magengeschwüren. Vortragender

hat — wenn auch die Wirkung keine so prompte beim Magengeschwür

ist wie beim Wismut trotzdem bei den oben erwähnten Krankheits

zuständen oft noch günstige Resultate mit dem Mittel erzielt, wo andere

versagten. Vortragender kommt deshalb zu einer Empfehlung des Mittels.

Herr Kern: Die psychische Therapie in physiologischer Be

grfindnng.

Vortragender erörtert von philosophischen und erkenntnistheore

tischen Vorstellungen ausgehend die physiologischen Grundlagen der

Psychotherapie. Anerkannt wird nur der Parallelismus zwischen phy

sischen und psychischen Vorgängen, die an sich verschiedene Wirkungen

identischer Vorgänge sind. Nur von dieser Erkenntnis aus ist die Psycho

therapie, deren Angriffspunkt in der Vorstellungssphäre liegt, zu erfassen.

Vortragender begründet seine Deduktionen in eingehendster Weise mit

philosophischen Ableitungen. B.

Kleine Mitteilungen.

Das Institut Pasteur ist in den Besitz des Vermächtnisses

des Millionäre Osiris gelangt. Etwa 30 Millionen Francs werden der

Kasse des Institutes in der Rue Dutot einverleibt werden. Dr. Roux,

der Erfinder des Diphtherieserums. hatte die Aufmerksamkeit des Millionäre

auf dieses Institut gelenkt. —— Der hiesige Arzt Distaso schließt sich

Metschnikows Theorie an, daß der Dickdarm die gefährlichste Brut

stätte der Bazillen sei; seine Feststellungen gipfeln in der Ansicht: Jedem

Kinde sollten der Dickdarm und der Blinddarm im Alter von 2—3 Jahren

herausgenommen werden! Distaso fand, daß Patienten, die sich im

St. ltiarjr-Hospital der Operation unterzogen haben. sich einer robusten

Gesundheit erfreuen. Weiter bezeichnet der betreffende Arzt die Eier

als ein außerordentlich gefährliches Nahrungsmittel. da sie, wie er be

hauptet, die günstigste Entwicklungsgelegenheit für Bazillen abgeben. —

Die drei größten hiesigen ärztlichen Vereinigungen, „Le conseil general

Paris.

des societes medicales d'arrondissement,“ „Le syndicnt des medecins de

1a Seine“ und „Le syndicat de medecins de Paris" haben beschlossen, die

ärztlichen Honorare um eiii Drittel zu erhöhen. '

‚ Reichsverband österreichischer Aerzteorganisationen

D_ie am 23. November begonnenen meritorischen Beratungen des Reichs

verbandstages der österreichischen Aerzteorganisationen wurden mit dem

Referate über die Sozialversicherung und das Vertragsverhältnis zwischen

Aerzten und Krankenkassen eröffnet. Das Referat erstattete der De

legierte der Aerzteorganisationen Deutsch --Böhmens Dr. Pick. Nach

einer eingehenden Würdigung der Bedeutung der Sozialversicherung im

Hinblick auf die wirtschaftliche und moralische Lage des Aerztestuides

faßte der Referent die Forderungen der Aerzteschaft in eine Reihe von

Leitsätzen zusammen. An das Referat schloß sich eine eingehende De

batte. Schließlich wurde folgender, von Dr. Gasser (Graz) gestellter

Antrag einstimmig angenommen: „Die Delegiertenversammlung des Reichs

verbandes der österreichischen Aerzteorganisationen spricht sich mit aller

Entschiedenheit gegen die Erhöhung der Einkommensgrenze bei der

Krankenkassenversicherung aus und erklärt, daß die Mitarbeit der Aerzte

schaft beim Volksversicherungsgesetze nur dann sichergestellt werden

kann. wenn die im Regiernngsentwurfe festgesetzte Einkomniensgrenze

von 2400 K. beibehalten wird.“

Wien: Die Forderungen der Hilfsärzte der Wiener k. k

Krankenanstalten dürften zum größten Teil Erfüllung finden. Nach

Mitteilungen, die ihrer Abordnung seitens des Statthalters geworden,

wurden die Wünsche der Hilfslirzte dem Ministerium befürwortend abge

treten. Der Reichsverband österreichischer Aerzteorganisationen hat die

jungen Aerzte seiner vollen Unterstützung versichert.

Dr. Adler, der Redakteur der „Wiener medizinischen Wochen

schrift“ ist im Alter von 60 Jahren gestorben. Der Verstorbene hat die

Redaktion eine große Reihe von Jahren hindurch geleitet.

Die Arbeit als Heilfaktor. Die Beschäftigung der Kranken

mit gärtnerischen Arbeiten in der Lungenheilstatte vom Roten Kreuz

Grabowsee ist bereits seit längerer Zeit durchgeführt und hat sich vor

trefflich bewährt. Bemerkenswert ist besonders, daß die Arbeit genau

wie die sonstige Behandlung vom Arzt verordnet und das Werkzeug

vom Chefarzt persönlich jeden Tag dem einzelnen Kranken zugeteilt

wird, dem Krältigen Säge oder Spaten, dem Schwachen die Harke oder

ähnliches. Die Vorteile haben die Patienten bald eingesehen, handelt es

sich doch nicht bloß um einen Zeitvertreib, es bessert sich auch de!‘

Appetit, und der Kranke kehrt im Vertrauen, daß er wieder arbeiten

kann, in seinen Beruf zurück.

Die Witwengabe des Leipziger wirtschaftlichen Ver

bandes fordert die Kollegen zu Beiträgen auf. Der Verband weist

darauf hin, daß neue Gesuche in letzter Zeit selten eine Berücksichtigung

finden konnten, und die bisherigen Unterstützungen wegen Mangel HI

Geld zum Teil eingeschränkt werden mußten. Der Aufruf mahntGeld nicht an das Geschaitsinstitut zu senden, sondern allein an die

Witwengabe des Verbandes, die große und kleine Spenden dankbar ent

gegennimmt. ‚—‚ a»

Auf die Initiative einiger Nervenärzte, unter Anderen von Prof

Forel, Dr. Oscar Vogt und Dr. L. Frank wurde am 22.September d.J‚

in Salzburg ein Internationaler Verein für medizinische Psycho

logie und Psychotherapie gegründet. Das Komitee wurde wie folgt

konstituiert: Präsident: Prof. Raymond (Paris); Vizepräsidenten: Dr

Oscar Vogt (Berlin) und Prof. Dr. A. Forel (Yvorne); Geschäftsführer:

Dr. L. Frank (Zürich); Schriftführer: Dr. Seif (München) und DF

v. Hattingberg (München); Beisitzer: Prof. Dr. Seinon (Müncheiiä

Alle Anfragen, insbesondere bezüglich Aufnahme in den Verein, sind l“

richten an den 2. Schriftführer: Dr. v. Hattingberg, München, Widen

mayerstrnße 23, II, Telephon 2704.

Berlin: Die nächsten Kurse der Berliner Dozentenvereinigiiflg

finden vom 28. Februar bis 26. März 1910 statt. -— Der bisherige Leiter de?

Dr. Lahmannschen Sanatoriums Weißer Hirsch bei Dresden, Prol.

v. Düring, legt sein Amt nieder. An seine Stelle wird Pfiff

Dr. Kraft, der leitende Arzt der Brehmerschen Heilanstalt 11‘

Görbersdorf, treten. —- Magdeburg: Der Direktor der Städtische!‘

Krankenanstalt Magdeburg-Altstadt, Dr. Habe, hat den Professortitel

erhalten. — Posen: Prof. Dr. Ritter, Oberarzt der chirurgischflfl

Klinik in Greifswald, ist zum Direktor der chirurgischen Abteilung d”

Stadtkrankenhauses gewählt. Dr. Rosenstein ist zum dingierendcfl

Arzt der chirurgischen Abteilung des Jüdischen Krankenhauses gewllilt

Hochschulnachrichten. Berlin: Der Subdirektor der K815i‘?

Wilhelms-Akademie, Generalarzt Prof. Dr. Kern, ist zum Inspekteur

der ll. Sanitittsinspektion ernannt worden. _ Sein Nachfolger in d“

Leitung der Akademie ist Generalarzt Dr. Keitel, Korpsarzt inßresliil}

— Bonn a. Rh.: Dr. Prym hat sich für pathologische Anatomie hfllflll‘

tiert. — Göttingen: Privn-Doz. Dr. Doering hat den Professorlllfl

erhalten. — Königsberg i. Pr.: Prof. Dr. Schreiber hat den Chanik‘

ter als Geheimer Medizinalrat erhalten. Priv.-Doz. Dr. Strahl hsi- d?“

Professortitel erhalten. — Straßburg i. E.: Prof. Dr. Ledderhose. d"

Vertreter des Faches der gerichtlichen Medizin, hat einen Imhrnilfll‘?

für soziale Medizin erhalten. — Bern: Dr. Christians hntsich furinlii-‘Yf

Medizin habilitiert. — Prag: Dr. Weil hat sich für Hygiene hablllllfri

—————-—-————/

Gedruckt bei Julius Sittenield, Hofbuchdrncken, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Ueber die Perforation des Ulcus ventriculi

rotundum und seine operative Behandlung‘

V01]

Prof. Dr. Steinthal,

Direktor der chirurg. Abteilung am städtischen Katharinen-Hospital Stuttgart.

M. H.! Die Perforation des Ulcus ventriculi ro

tundum spielt in der Aetiologie der Perforationsperitonitis

eine hervorragende Rolle! Ich brauche hierfür nur an die

bekannte Sammelforschung von Benda zu erinnern, nach

der bei 597 Fällen von diffuser Bauchfellentzündung 166 mal

der Wurmfortsatz, 81 mal der Magen und das Duodenum

den Ausgangspunkt abgaben. Und auch eine jüngst er

schienene Publikation von Dege, der aus 38 Arbeiten der

verschiedensten Autoren in den Jahren 1896 bis 1908 355

Fälle von operativ behandelten Magengeschwürs- respektive

Duodenalgeschwürsperforationen anführt, beweist, daß das

Ereignis nicht so ganz selten ist und daß wir längst über

den Zeitpunkt heraus sind, da die Erkennung eines durch

gebrochenen Magengeschwüres eine große Seltenheit war

und die Errettung aus dem gefahrvollen Zustande als eine

cause celebre galt.

Wenn auch die Erfahrungen des Einzelnen vorerst

noch spärlich sind, so haben wir doch aus den Erfahrungen

l

»

Vieler einige feste Gesichtspunkte gewonnen, die uns ein ‚

zielbewußtes Vorgehen ermöglichen.

Spontanheilung eines in die freie Bauchhöhle durchgebrochencn

Magengeschwüres eine ungeheure Seltenheit ist. Immerhin

habe ich einen derartigen Fall gesehen, bei dem die nach

trägliche Eröffnung eines gut abgekapselten gasführenden

l) Vortrag auf dem XVI. internationalen medizinischen Kongreß

in Budapest. Die ausführliche Arbeit erscheint in Bruns Beiträgen zur

klinischen Chirurgie, Bd. 65, H. 2.

‘ Abszesses im Epigastrium jeden Zweifel an den vor 10 Tagen

erfolgten Magendurchbruch ausschloß. Wahrscheinlich hatte

ein Fibrinpropf die kleine Perforationsöffnung rasch ge

schlossen, und das Exsudat war vielleicht bazillenfrei ge

wesen, wie wir es in einem anderen Fall, der 4 Stunden

nach der Perforation zur Operation kam, erlebten. Aber

mit solchen Ausnahmen darf man nicht rechnen!

Es sind ferner alle Beobachter darüber einig, daß

die besten Erfolge nur dann zu erzielen sind, wenn mög

lichst bald nach dem gefährlichen Durchbruchoperativ ein

gegriffen wird. _

Aber schon hier beginnt eine Kontroverse. Die Einen

wollen den initialen Shock erst vorübergehen lassen, die

Andern trotz des Shockes unverzüglich operieren. Mir scheint

dieser Streit ziemlich müßig, sobald man sich darüber klar

ist, daß man nur den unmittelbar nach der Perforation

übrigens nicht regelmäßig auftretenden kurz dauernden Kol

laps als Shock zu bezeichnen und den verlängerten Kollaps

als Zeichen der beginnenden Peritonitis anzusehen hat. Der

erstere Zustand ist fast immer überwunden, bis die Kranken

auf den Operationstisch kommen, sodaß es einen Aufschub

der Operation wegen Shocks kaum geben kann und man sich

nicht verbergen darf, daß Aufschub der Operation gleich

bedeutend ist mit Verschlechterung der Operationsaussichten

oder unter Umständen gar mit gänzlichem Verzicht auf die

selbe und Uebergang zum vagen Glücksspiel der Spontan

Es sind alle Beobachter wohl darüber einig, daß die j heihmg‘

Weitere Kontroversen sind die Wahl des Narkosen

mittels, der Schnittführung, die Versorgung der Perforation,

die Toilette der Bauchhöhle, die Drainage und die Tampo

nade derselben.

Diese Kontroversen möchte ich an der Hand unseres

nicht ganz kleinen Materiales in folgendem besprechen.

Dasselbe bezieht sich auf 15 Fälle, 2 Fälle waren zirkum

skripte Perforationen, 1 Fall wurde nicht mehr operiert, so bleiben
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12 Fälle von freier Perforation, welche zur Operation kamen, übrig

und welche unseren Erfahrungen zu Grunde liegen.

Von diesen 12 Fallen

wurden gerettet . 7 Fälle = 58,33 0/0

es starben . . . . 5 „ r: 41,66 0/0.

4 Es sind nur 2 Fälle, die außerhalb des günstigen Zeitpunktes

der ersten 12 Stunden liegen: ein Fall wurde nach 14 Stunden

operiert und genas, ein zweiter Fall mit ausgedehnter Peritonitis

nach 27 Stunden operiert, wurde nicht mehr gerettet. So erfolgte

der Eingriff innerhalb der ersten 12 Stunden bei 10 Fällen,

es wurden gerettet . 6 Fälle : 60 0/0

es starben. . 4 „ = 400/0.

Die verhältnismäßig große Zahl von Frühoperationen ist ein

erfreulicher Beweis, daß das Erkennen eines Ulcus ventriculi per

foratum in dem Arbeitskreise unseres Krankenhauses auf einem

recht sicheren Standpunkt steht.‘

Betrachten wir zunächst die 4 Todesfälle der Frühoperation!

Da ist zunächst ein Fall, in welchem die Operation insofern

kompliziert war, als wegen einer gleichzeitig bestehenden Schenkel

hernie zuerst diese freigelegt wurde, die Kranke trotz ihrer 38 Jahre

schon‘ eine alte apoplektische Schwäche des rechten Armes auf

wies, als sie eine chronische Nephritis hatte, vom zweiten Tag ab

komatös wurde und am dritten Tage urämisch zu Grunde ging.

Da das Exsudat nach der bakteriologischen Untersuchung wenig

infektiös war, so hatte die Möglichkeit wohl vorgelegen, unter

besseren allgemeinen Bedingungen die Kranke zu retten.

Der zweite Fall ist gleichfalls abnorm: der Kranke hatte

seine Peritonitis bereits überwunden, als er am siebenten Tage

nach der Operation einer heftigen Magenblutung erlag, ohne daß

die Autopsie deren Quelle aufgedeckt hat.

Eine weitere Patientin wurde am 4. Tage nach der Operation

durch eine Pneumonie dahingerafft, die Sektion deckte noch eine

Degeneratio cordis auf und erwies das Operationsgebiet in Ordnung.

Die 4. Patientin endlich starb 3l/g Monate nach der primären

Operation an doppelseitigem subphrenischen Abszeß. Das Ulcus

ventriculi war ausgeheilt. Bei der Frage der Versorgung der

Perforationsstelle soll dieser Fall noch weiter erörtert werden.

Da man die beiden ersten Fälle ohne Uebertreibung

von der Verlustliste der Operation absetzen darf, so geht

auch aus unserem Material die unleugbare Tatsache hervor,

„daß im ganzen die Ulkusperforationen, wenn man sie nur

frisch bekommt, eine gute Prognose haben.“

Wir haben in allen Fällen unter Inhalationsnarkose

(Chloroformäther mit vorausgeschickter‘ subkutaner Mor

phiumgabe von 1 cg) operiert, weil zurzeit nur sie ein

gründliches Operieren ermöglicht, und sehen als normalen

Schnitt den epigastrischen Medianschnitt an, in genü

gender Länge, um einen guten Ueberblick zu bekommen.

Ich glaube, über diese beiden Punkte wird bis auf

wenige Ausnahmen gleichfalls Einigkeit herrschen.

Dagegen gehen die Ansichten über Versorgung der

Perforation respektive des Geschwürs noch sehr aus

einander. Welche Grundsätze haben uns dabei geleitet?

In 6 Fällen wurde die einfache etagenweise Ueber

nähung ausgeführt und, wo angängig, die Naht mit einer

Netzplastik gesichert, in einem Fall wurde die Gastr0entero

stomia retrocolica posterior mit Naht, in 5 Fällen mit

Murphyknopf hinzugefügt. In den 3 überlebenden Fällen

dieser Serie ist der Murphyknopf abgegangen. In keinem

' Fall hat sich von der Naht der Perforationsöffnung irgend

eine Störung geltend gemacht, sie hat selbst in einem Fall

gut gehalten, wo die zehnpfennigstückgroße Perforation

ziemlich schwer zu Vernähen war; in den anderen Fällen

allerdings hat die Perforationsöffnung Erbsengröße nicht

überschritten.

Es wurden also niemals die Geschwürsränder

exzidiert, geschweige denn die weitere infiltrierte

Umgebung herausgeschnitten.

Vereinzelte Operateure treten zwar für die Resektion des

erkrankten Magenteiles ein unter Hinweis auf die Möglichkeit

einer tödlichen Blutung respektive einer erneuten Perforation von

seiten des zurückgelassenen Geschwüre. Wir haben, wie schon

angeführt, einen Fall von tödlicher Nachblutung erlebt, der eine

scheinbare Stütze für diese Anschauung abgeben könnte, um so mehr,

da nicht bloß die halblinsengroße Perforationsöfinung an der vorde

ren Magenwand übernäht, sondern auch noch die hintere Gastro

enterostomie hinzugefügt wurde. Allein die genaue Autopsie und

die nachträgliche Untersuchung des herausgenommenen Magens

ließ eine sichere Quelle für die enorme Blutung nicht erkennen.

Ein einziger derartiger unglücklicher Fall darf niemals für einen

so schweren Eingriff, wie die Resektion des ganzen erkrankten

Magenteiles (Geschwür samt infiltrierter Umgebung), ins Feld ge

führt werden.

Auch für die Exzision der Geschwürsränder allein, bis man

auf gute Schleimhaut kommt, können wir uns nicht begeistern,

denn es ist gar nicht nötig, wie man ausgeführt hat, den infizierten

Geschwürsgrund wegzuschaffen, um ein Weitergreifen des nlze

rösen Prozesses von der Naht aus zu verhindern, treten doch die

Perforationen fast immer nur in solchen Geschwüren auf, in denen

schon Heilungsvorgänge eingeleitet sind! Nur wenn die harten

Wundränder die Nähte durchreißen lassen, mag man sie exzidieren,

kann es aber dabei erleben, recht große Defekte zu bekommen,

sodaß in diesem Vorgehen immerhin eine Komplikation liegt.

Daß schon die einfache Uebernähung das Ulkus

zur Heilung bringen kann, beweist uns jener Fall, der

31/2 Monate nach der Operation an seinen subphrenischen

Abszessen zugrunde ging: wir hatten bei der Operation eine

halblinsengroße Perforation inmitten einer einpfennigstück

großen Narbe der vorderen Pyloruswand gefunden; die ein

fache Uebernähung in drei Etagen unter Hinzufügung der

hinteren Gastroenterostomie mit Murphyknopf ließ eine so

glatte Ausheilung zustande kommen, daß bei der Autopsie

von dem früheren Ulkus nichts mehr zu finden war.

Der einfachen Uebernähung wurde die Gastroentero

stomie nur dann hinzugefügt, wenn durch den Sitz der

Perforationsstelle und seine Uebernähung mechanisch un

günstige Entleerungsverhaltnisse für den Magen gegeben

waren, also in jenen Fällen, wo die Perforation an der Pars

pylorica sich fand. Dann spielt die Gastroenterostomie die

selbe Rolle, wie in der Behandlung der gutartigen Pylorus

stenosen überhaupt und ist durchaus indiziert. Wo diese

Indikation nicht zutrifft, ist sie eine unnötige Komplikation.

Bezüglich der Reinigung der Bauchhöhle und ihrer

späteren Versorgung, zwei Momente, die für eine wirksame

Bekämpfung der Infektion ungemein wichtig sind, nehmen

wir einen durchaus individuellen Standpunkt ein.

Bei umschriebener Verunreinigung ist es sicher besser,

den ausgetretenen Mageninhalt und das Exsudat durch vor

sichtiges Austupfen zu entfernen; wenn aber die Verunreini

gung sich über größere Flächen erstreckt, besonders wenn

sich im kleinen Becken schon ein Exsudat befindet, dann ist

die Spülerei keine Spielerei, sondern das schonendste Vor

gehen, um den fremden Inhalt zu entfernen. Wir spülen

aber nur mit warmer physiologischer Kochsalzlösung und

mit Hilfe eines langen Gummirohres, das wir sorgfältig in

alle Nischen, ganz besonders in die so gefährlichen sub

phrenischen Räume führen.

Bei geringer Verunreigung haben einzelne Operateure

mit gutem Erfolg den Leib wieder‘ völlig geschlossen. Daß man

unter Umstände so vorgehen darf, ist damit erwiesen. Viel

leicht hätten wir in 2 Fällen ohne Schaden ebenso handeln

dürfen, es erschien uns aber sicherer, gegen die Perforations

stelle einen kleinen Jodoformgazestreifen zu legen, in allen

übrigen Fällen wurde auf das sorgfältigste nach den ver

schiedenen Richtungen drainiert und tamponiert, die Per

forationsstelle, die Leberunterfläche, das kleine Becken und

ganz besonders die subphrenischen Räume.

Das weitere Schicksal der geretteten Kranken ist nicht

ohne Interesse.

Von den beiden Kranken mit zirkumskripter Perforation

konnten wir bei einer späteren Nachfrage das Dauerresultat l

verzeichnen, das heißt sie sind völlig beschwerdefrei und

können jegliche Nahrung vertragen.

Von 4 Fällen von freier Perforation trifft dies eben

falls zu, und haben wir den allgemeinen Eindruck gewonnen.
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daß die Perforationsfälle bezüglich der Dauerresultate sich ‘

ähnlich verhalten wie überhaupt das Ulcus ventriculi, indem ,

die et Fälle mit Dauerresultat I vor der Perforation nicht ,

schwer magenleidend gewesen sein wollen.

Dies führt uns auf die Frage, inwieweit durch eine

prophylaktische Operation die Katastrophe hätte ver

hütet werden können?

In 4 Fällen ist die Perforation ohne jegliche Vorboten

wie ein Blitz aus heiterem Himmel eingetreten, die Kranken i

wußten vorher gar nicht, daß sie magenleidend waren, und

in einem Fall lag das Magenleiden 10 Jahre zurück und i

hatte sich erst in den letzten Wochen wieder etwas geltend ‚

gemacht. Dieser Fall, aber ganz besonders die 4 ersten

Fälle wären für eine prophylaktische Operation nicht in Be

tracht gekommen.

Bei einer zweiten Gruppe von Fällen wäre es schwer ,

gewesen, bei den nur gelegentlich

auftretenden Magenbeschwerden den

Kranken den Wert eines chirurgischen ‘

Eingreifens, das mehr oder weniger

den Charakter einer diagnostischen

Laparotomie tragen mußte, klarzu

machen.

Dagegen wäre meiner Auffassung nach in einer dritten

Gruppe von Fällen eine prophylaktische Operation geboten

gewesen. Die markantesten Fälle sind:

a) 43 jährige Patientin, vor 4 Jahren Magengeschwüre. regelmäßig

mittags heftige Magenschmerzen, fast täglich Erbrechen, Blut im Er- l

brochenen nie bemerkt. 13 Wochen in Spitalbehandlung ohne Erfolg —

der Fall führte zu einem subphrenischen Abszeß und endete nach einer

späteren Gastroenterostomie in Genesung. '

b) 34 jähriger Patient. jahrelang ärztliche Behandlung wegen Ulcus

ventriculi und Stenosenerscheinungen, muß sich regelmäßig den Magen

ausspülen -— erliegt einer sekundären Magenblutung. _

o) 24_jä.hriges Mädchen, seit 6 Jahren magenleidend, innere Be

handlung erfolglos. zunehmende Verschlimmerung. täglich mehrmals Er

brechen. Wird durch ‘die Operation gerettet, muß allerdings eine sekun- .

däre Gastroenterostomie durchmachen.

d) 41 jähriger Patient, seit 4 Jahren magenleidend, „2—3mal täg

lich Erbrechen“. Wurde durch die Operation gerettet.

Derartige Fälle sind uns eine ernste Mahnung, die

Krönleinschen Sätze über die chirurgische Behandlung des i

Magengeschwüre mit aller Energie in die Praxis umzusetzen. i

Ich darf vielleicht an die beiden Hauptsätze erinnern:

„Wenn eine konsequente, eventuell wiederholte kur

mäßige innere Behandlung keinen oder nur kurz dauernden

Erfolg gibt und der Kranke somit durch schwere Störungen:

Schmerzen, Erbrechen, Dyspepsie in der Arbeitsfähigkeit oder

dem Lebensgenusse schwer beeinträchtigt ist, so ist die Ope- .

ration indiziert.“

„Jede sichere nachgewiesene Stenose des Pylorus, gleich

gültig ob erheblichen oder leichteren Grades, fällt der ope

rativen Behandlung anheim.“

Wenn es uns gelingt, diese Forderungen zu erreichen, 1

dann dürfte manche Magcnperforation verhütet werden. Nur ,

auf diesem Wege können wir weiter kommen, denn die un

mittelbar drohende lilagenperforation können wir leider nicht

zeitig genug erkennen, um sie ähnlich wie die Appendizitis

im allergünstigsten Moment zu operieren.

Die direkte Laryngo - 'l‘racheo - Bronchoskopie

und ihre Bedeutung für Diagnose und Therapie

VOll

Dr. med. Theodor Albrecht, Halle a. S.

M. H.! Die übliche Art und Weise, sich über die Be

schaffenheit der tieferen Luftwege Aufscliluß zu verschaffen

— die indirekte Methode der von Garcia inaugurierten

und von Türck und Czermak praktisch ausgebauten La

ryngoskopie -— läßt uns bestenfalls die Bifurkation und die 3

Eingänge in beide Bronchien erkennen, kann aber unter nor

malen Verhältnissen bereits auf Hindernisse stoßen.

i gung des Kopfes vom Patienten nach vorn).

, schlossen.

Abb. 1.‘) Briinlngssclies Dronchoskop, aus Röhrenspatel und gefenstertem

Ich erinnere Sie nur an den überlagernden Kehldeckel und

die Schwierigkeiten bei der Besichtigung der hinteren Larynxwand,

des subglottischen Raumes und des unteren Luftröhrenabschnittes,

Schwierigkeiten, die, wenn überhaupt, nur unter Zuhilfenahme be

sonderer Hilfsmittel der Untersuchung umgangen werden können,

so des Reich ertschen Zungenspatels, des Gerberschen subglot

tischen Kehlkopfspiegels, der sogenannten „Killianschen Hal

tung“ (knieender Arzt, horizontal gestellter Spiegel, starke Beu

Bei Kindern ist die

Spiegeluntersuehung, die die Mitarbeit des Patienten zur Voraus

. setzung hat, von vornherein unmöglich. Diese Schwierigkeiten

wachsen unter pathologischen Verhältnissen: überwölbt eine retro

1 viszerale Struma den Kehlkopfeingang, sind durch Nervenlähmung

die Stimmbänder der Mittellinie genähert oder komprimiert ein

Kropfknoten die Luftröhre, so sind die tiefer gelegenen Teile

dem untersuchenden Spiegel sowieso ver

Die indirekte Methode der Laryngo

Vorschieberohr bestehend.

skopie und Tracheoskopie, deren Leistungsfäliig- ' _

keit bestenfalls bis zur Teilungsstelle der Luftröhre reicht,

versagt also überall da, wo sich Hindernisse physiologischer

1 wie pathologischer Art im Bereich der zu beleuchtendcn

Strecke ergeben.

Diese Hindernisse sind indessen nur relativ. Sie sind

zu beseitigen, sobald wir uns eines Untersuchungsprinzips

bedienen, das einer großen Anzahl unserer modernen dia

gnostischen Methoden, von der Oesophagoskopie und Gastro

skopie bis zur Urcthroskopie und Zystoskopie, zu Grunde

liegt: des Prinzips der Verdrängung. Wenden wir es auf

die Luftwege an und drängen wir zunächst den Zungen

grund, entweder allein oder mit dem Kehldeckel gemeinsam,

energisch nach vorn, so haben wir die winkelige Biegung

der Strecke Mund, Rachen, Kehlkopf, die wir zuvor schon

1 durch Rückwärtsbeugen des Kopfes gemildert, in ein ge

i geradegestrecktes, bequem übersehbares Rohr verwandelt.

Kirstein erreichte dieses Ziel, das er als Autoskopie

des Kehlkopfes bezeichnete, mittelst seines wiederholt modi

fizierten Autoskopiespatels, dem später Killian in der Ge

stalt des Röhrenspatels (siehe Abb. 1) die bleibende Form gab.

Das Kirsteiiische Instrument wurde anfangs über die Epi

‘ glottis hinweg in den Aditus laryngis eingeführt, später wirkte es

lediglich von den Valleculae aus durch Aufrichten des Kehldeckels.

 

Der Killiansche Röhrenspatel leistet insofern mehr, als man mit

ihm imstande ist, auch die Glottis zu passieren und in die Luft

röhre einzudringen. Als Lichtquelle dient die von Kirstein an

liAgmerkungz Diese und die folgenden Abbildungen sind mit

freundlicher Erlaubnis der Firma F. L. Fischer in Freiburg i. Br. deren

Katalog entnommen.
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gegebene, parallelstrahliges Licht aussendende Stirnlampe (siehe

Abb. 2) mit der neuerdings erfolgreich die direkt mit dem unter

suchenden Instrument verbundene Brüningssche Beleuchtungs

vorrichtung konkurriert (siehe Abb. 3).

Diese direkte Besichtigung des Kehlkopfcs und der

Luftröhre erweiterte Killian zur Bronchoskopie, indem er

nach Einstellung von Larynx und Trachea mittelst seines

Röhrenspatels längere Rohre durch diesen hindurchführte .

und über die Bifurkation hinaus in den Bronchialbaum vor

schob. Handelte es sich bei der direkten Laryrngo-Tracheo- ,

skopie darum, vornehmlich solche Hindernisse zu überwinden,

die in sagittaler Richtung sich geltend machten (Verdrän

gung des Zungengrundesl),

taler Ebene wirksame

Widerstände aussugleiclien

(unterer Trachealabschnitt

und seine Aeste.)

Auch diesen — broncho

skopischen — Teil des Instru

mentariums hat Brünings

modifiziert. Seine „Schiebe

röhren (siehe Abb. 3) sind

die in der Seitenwand des

hat, und können von der

Mitte der Luftröhre an bis

tief in den Unterlappenbron

chus auf alle in Frage kom

menden Entfernungen einge

führt werden. Zur Erleich

terung der Atmung besitzt

das vorzuschiebende Röhren

stück zwei seitliche Oeifnun

gen. Sie dienen, da der ein

gestellte Bronchus häufig

durch Fremdkörper oder Ge

ration nicht mehr hinreichend

dient, der Atmung von Seiten

des freien

Mit 5—6 dieser Instrumente von verschiedener Länge und ver

schiedenem Durchmesser ist man im großen und ganzen allen

Fällen gewachsen.

sonstigen noch wissenswerten Einzelheiten orientiert

Sie in eingehender Weise der Katalog der herstellenden

Firma. F. L. Fischer in Freiburg i. Br.

Killian spricht von „oberer“ Broncho

skopie und Tracheoskopie, wenn dabei der natür

liche Weg betreten wird, dagegen von „unterer“,

wenn Luftröhre und Bronchialbaum unter Um

gehung des Kehlkopfes von der Tracheotomie

Öffnung aus exploriert werden.

Die untere Tracheoskopie hatte schon vor ihm

Pieniazek gelegentlich der Behandlung diphtherischer

Stenosen inauguriert und sie nicht nur zu diagnostischen,

sondern auch zu therapeutischen Maßnahmen im unteren

Luftröhrenabschnitt und im Anfangsteil des Bronchialbaumes

benutzt. Auch H. v. Schrötter, Landgraf und Seifert

hatten sich bereits endobronchial, ihrem Tastgefühl folgend,

betätigt. Die Möglichkeit der direkten oberen Tracheoskopie hatten

v. Hacker, Rosenheim und Kirstein dargetan, ohne sie indessen

systematisch zu verwenden. Keiner von den Autoren hatte jedoch den

Bronchialbaum selbst mit der Einführung verdrängender Instrumente be- 3 die Schleimhaut der Bronchien und ihrer verzw.eigungen_ Bei

treten, das blieb Killian vorbehalten. Desgleichen der klinische Ausbau

der direkten Untersuchungsmethoden überhaupt.

Alle noch erwähnenswerten technischen, physiologischen

und anatomischen Details mögen an einem praktischen Bei

spiel ihre Erledigung finden:

Dem 23jäbrigen jungen Mann, an dem ich Ihnen die Aus

führung der direkten Untersuchungsmethoden demonstrieren möchte

und der zur Herabsetzung seiner Reflexerregbarkeit gefastet hat,

so waren bei der eigent

lichen Bronchoskopie 1n r

mehr oder weniger fro11- r

mit einer Spiralfeder versehen, r

Röhrenspatels ihre Führung .

websveränderungen der Respi- ‘

Bronchialteiles. ‘

Ueber die erforderlichen Größen und alle I

injizierte ich vor einer Viertelstunde in den rechten wie linken

Nervus laryngeus superior, zwischen großem Zungenbeinhorn und

. oberem Schildknorpelrand, Novokain-Suprarenin in der üblichen

Braunschen Konzentration. Sie werden sich gleich überzeugen,

‘ daß ich damit eine Unempfindlichkeit des Kehlkopfeinganges und

der Stimmbänder erreicht habe. Zur Vervollständigung meiner

Anästhesierung genügt die Applikation von 20 °/0igem Kokain auf

Zungengrund und hintere Rachenwand und auf die Schleimhaut

des besonders sensiblen subglottischen Raumes und oberen Tracheal

abschnittes.

Patient nimmt jetzt auf einem Schemel Platz, fixiert die

herausgestreckte Zunge und neigt seinen Kopf nach rückwärts.

_ Dabei überzeuge ich mich von der Intaktheit seiner oberen Zahn

reihe und von seiner muskulösen, fleischigen Zunge, zwei Mo

menten, welche das übliche, in der Medianlinie erfolgende Ein

führen des untersuchenden Rohres erschweren. Ich lasse daher

den Kopf nach rechts beugen, sodaß der linke Mundwinkel median

zu stehen kommt, und gehe unter Führung meines Zeigefingers

mit dem eingefetteten und über der Gasflamme erwärmten Röhren

spatel ein. Eine zweite Schwierigkeit erwächst mir bei dem Ver

suche, zwischen dem Rand des stark nach rückwärts geneigten

Kehldeckels und der hinteren Rachenwand hindurch den Kehlkopf

eingang zu entrieren. Auch hier -hilft mir ein gern benutzter

Kunstgrifl‘. Ich nmgehe die Epiglottis von der Seite, dirigiere

den Tubus zunächst gegen den Sinus piriformis und komme, indem

ich sein abgeschrägtes Ende über die aryepiglotrische Falte in

den Larynxeingang hinübergleiten lasse, nach Heben des äußeren

Rohrabschnittes leicht durch die Stimmbänder hindurch in die

Trachea.

Mein erster Blick gilt hier der Bifurkation. Für die rasche

und sichere Orientierung im Tracheobronchialbaum ist sie ein

schätzenswerter Wegweiser. Sie imponiert als extramedian nach

links gelegene sagittal verlaufende Leiste, die in unserem Falle

sich herzsystolisch von rechts nach links bewegt. Neben dieser

pulsatorischen Bewegung sehen wir eine zweite respiratorische,

wenn wir den Untersuchten zu einer tiefen Einatmung auffordern.

Dabei tritt die Karins. nach vorn und unten und mit ihr, als

Ausdruck einer inspiratorischen Entfaltung, zu gleicher Zeit der

ganze distalwärts sich ausdehnende Bronchialbaum. Bei ent

sprechender Neigung unseres Rohres sehen wir das deutlich an

dem Auftauchen der einzelnen Bronchialmündungen aus ihren

teilweisen Ueberdeckungen seitens höherer Wandabschnitte. Proxi

mal vom Bifurkationssporn erblicken wir die linke untere Tracheal

y wand — die Stelle, wo die Aorta die Luftröhre kreuzt — in leb

haftester Pulsation.

Nach dieser vorläufigen Orientierung — „in Vogelperspek

tive“, um mit H. von Schrötter zu reden — gehe ich zur

eigentlichen Bronchoskopie über. Zuvor anästhesiere ich die

Bifurkation‚ welche ebenso wie der subglottische Raum erhöht

 

sensibel, mit starker Kokainlösung, die ich mittelst langer Stiel

‘ tupfer oder, schonender noch, mittelst der Brüningsschen Kokain

spritze (siehe Abb. 4) auftrage, und bringe eine schwächere auf

den starken Hustenstößen, die ich während dieser Manipulationen

auslöse, werden Trachea und Hauptbronchien durch Vorwölbung

ihrer hinteren ligamentösen Wand vorübergehend spaltförmig ver

engt, die Karina. erscheint in sagittaler Richtung verkürzt, und

— entgegen den Vorgängen bei der forzierten Inspiration _

werden Teilungsstelle sowohl wie Bronchien gehoben - quasl lu

einander gepreßt —— und nach aufwärts gedrängt. Dabei ist fllß‘

Schleimhaut vorübergehend intensiv gerötet. Was von Schleim
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mengen jetzt mein Gesichtsfeld ausfüllt, entferne ich mittels der

rasch eingeführten Speichelpumpe (siehe Abb. 5), führe dann das

Einsatzrohr ein und schiebe dasselbe vermittels der elastischen r

Spiralfeder langsam vor, während die linke Hand fortwährend auf i

das Lumen der Trachea beziehungsweise der Bronchien einstellt.

Die Tiefe der Einführung ist dabei jederzeit an der der Uhrfeder

aufgeprägten Zentimetexteilung abzulesen. An der Bifurkation

weist sie auf 26,5 cm von der oberen Zahnreihe.

Die Ausführung der Bronchoskopie kann ich mir wesentlich

erleichtern, wenn ich nicht nur mittels meines distalen Rohrendes

die Abgangswinkel der Bronchien auszugleichen suche, sondern

 

eswän»‚‚‚

" W-‘e’! w» «w flimf-‘She -"

Ab. 5.

wenn ich gleichzeitig durch Seitwärtsbeugen von Kopf und Rumpf

die Trachea der Verlaufsrichtung der (Haupt-) Bronchien nähere

und anpasse. Beim Eingehen in den rechten Bronchus ist das

weniger erforderlich als beim Endoskopieren des linken, der sich

infolge seiner steileren Verlaufsrichtung und infolge der Um

schlingung seitens der Aorta viel schwieriger verdrängen läßt.

Die Einstellung des Bifurkationsspornes zwischen rechtem Mittel

und Unterlappenbronchus gelingt mir hier bei meinem Demon

strationsfalle leicht. Ich sehe ihn als zarte Leiste von rechts

vorn nach links hinten durch das Gesichtsfeld ziehen. Nach vorn

von ihm liegt der engere Bronchus des Mittellappens, dorsalwärts

der weitere des Unterlappens. Unschwer erkenne ich, wie letzterer

noch in der Tiefe sich in 3 Aeste spaltet, deren Kaliber nur mehr

ein Fünftel des Stammbronchus mißt. Das ist die Stelle, an der

die Fremdkörper —- falls sie nicht sehr klein sind — nicht mehr

weiter können. Der Mittel- wie der Unterlappenbronchus sind

noch dem Einführen von Röhren zugänglich. In Bronchien

niederer Ordnung indessen dringen allenfalls noch besonders

grazile Instrumente, dem bronchoskopischen Rohre indessen sind

sie verschlossen. Schwierigkeit macht oft die Exploration des

rechten Oberlappenbronchus wegen seines häufig kranialwärts ge

richteten Abganges. Ich kann, indem ich mein Bronchoskop

zurückziehe, gerade noch zwei Ringe des fraglichen dorsalwärts

abgehenden Astes erblicken, bin also nicht so glücklich wie

Killian, der bei einem seiner Fälle noch den ersten Seiten

bronehus sah.

im linken Hauptbronchus, auf den ich nunmehr eingehe, .

habe ich etwa 5 cm jenseits der Bifurkation den Eindruck, als

wenn er sich gleichzeitig in 3 Aeste auflöste. In Wirklichkeit t

habe ich die Dreiteilung des Unterlappenbronchus vor mir. Weitere ’

Bifurkationen vermag ich nicht zu sehen. Dicht über der Stelle

geht lateralwärts der Oberlappenbronchus ab.

Im Anschluß hieran einige ergänzende Bemerkungen:

Die Untersuchung führe man des Morgens am nüchternen

Patienten aus. Ausgenommen sind Kranke mit massenhaftem ‚

Auswurf (putrider Bronchitis, BPOIICIIIOIKIHSIB), bei denen die

Sekretverhaltung erfahrungsgemäß im Laufe des Tages abnimmt

und die man daher am geeignetsten in den Nachmittagsstunden

untersucht. Bei sehr reizbaren Patienten empfiehlt sich die sub

kutane Injektion von Morphium l/g Stunde vor der Untersuchung

(0,01—O‚02). Kinder leisten, je nach dem Alter, 5-15 Tropfen

einer lo/„igen Kodeinlösung gute Dienste. Erleichtert wird jede

Endoskopie durch die Ausnutzung etwa vorhandener Zahnlücken

beim Einführen der Rohre. Fehlen derartige Lücken, wie in

unserem Demonstrationsfalle, so hilft man sich mit dem vorhin

erwähnten Kunstgritl. Und zwar geht man in der Regel von

demjenigen Mundwinkel aus ein, der auf der entgegengesetzten

Seite des zu explorierenden Bronchialbaumes liegt.

Die Anästhesierung führte ich, soweit sie sich auf den

r hindurch zu ersparen.

‘ Klinik nicht nur in wäßriger, sondern auch in alkoholischer, bis

; zu 25 0/0 aufsteigender Lösung verwendet.

4

suchung der Luftwege als schonendes und dabei wirksames Ver

‘ fahren von langanhaltender Wirkung bewvährt, sondern auch bei

cndolaryngealen Eingriffen und, in Kombination mit Alkohol

injektionen, bei der Beseitigung chronischer Dysphagien tuberku

‘ löser Larynxafiektionen. Killian bedient sich ihrer nicht, sondern

ist dem alten Kokainisierungsverfahren treu geblieben, das er

entweder mit seinen gekrümmten Watteträgern oder, ebenfalls

unter Spiegelbelcuchtung, mittels der geraden Stieltupfer vornimmt.

Mit letzteren ist es möglich, in der gleichen Sitzung nicht

nur den Kehlkopf, sondern auch den unteren Trachealabschnitt

und die Bronchialeingänge zu anästhesieren und sich damit

spätere entsprechende Manipulationen durch den Röhrenspatel

Das Kokain wird an der Freiburger

 

Was die Rückwärtsbeugung des Kopfes bei der Unter

‘ suchung anlangt, so darf dieselbe nicht zu erheblich sein, da

sonst der Kehlkopf nach vorn, unter die Zungenwurzel, gedrückt

und damit seine Einstellung wesentlich erschwert wird.

Die Tatsache, daß bei tiefen Inspirationen sich der Bronchial

baum streckt und daß hierbei Bronchialmündungen in das Gesichts

feld treten, die vorher seitens höherer Wandabschnitte überdeckt

oder nur teilweise zu sehen waren, erleichtert unter anderem das

Vordringen in den Bronchien und das Aufsuchen tief aspirierter

Fremdkörper beim nicht narkotisierten Kranken. In diesem Zu

sammenhange möchten wir erwähnen. daß H. v. Schrötter an

den kleineren Bronchien, wenn sie durch entzündliche Schwellung

ihrer Schleimhaut erheblich verengt waren, mittels der direkten

Methode bei kräftigen Inspirationen reelle Erweiterungen des

Lumens beobachtete. Da bronchitische Veränderungen bei Fremd

körpern fast die Regel sind und sie das Aufsuchen des Fremd

körpers wesentlich erschweren, so ist diese Feststellung zweifellos

von Wert. Daß derselbe Autor bei den gleichen Bronchial

veränderungen auch rhytmische, von der Atmung unabhängige

Koetraktionsbewegungen — eine Art Peristaltik — sah, sei, da

es von physiologischem Interesse, hier anhangsweise registriert.

Für die Untersuchung des kindlichen Kehlkopfes und der

kindlichen Luftröhre ist die direkte Methode die der Wahl. Ver

wechselungen von Geschwülsten, subglottischen Schwellungen,

Diphtherie und Fremdkörpern, wie sie in der älteren Literatur

eine so traurige Rolle spielen, dürften heute kaum mehr vor

kommen. Wesentlich erleichtert wird die Untersuchung durch

Verwendung des Brüningsschen Autoskopiespatels (siehe Abb. 6),

der nicht nur eine gute Einstellung von Larynx und Trachea er

möglicht, sondern auch ein Absaugen der bei Kindern besonders

störenden Schleimmassen gestattet.

Die Hauptdomäne der direkten Methode, der sie seit

Killians erster Publikation im Jahre 1907 ihren Wcltrut

verdankt, ist das Gebiet der Fremdkörper. In diagnostischer

1 und noch mehr in therapeutischer Beziehung.

Kehlkopf bezog, durch Leitungsanästhesie der versorgenden Nerven ‘

aus. Diese Art hat sich mir nicht nur bei der direkten Unter

In diagnostischer Hinsicht ist sie eine wertvolle Ergän

zung des Röntgenverfahrcns. Dieses kann aus optischen

Gründen im Stich lassen, wenn es sich um pflanzliche oder

tierische Gebilde handelt oder wenn die Umgebung derartig

i pneumonisch infiltriert ist, daß sie sich vom Schatten des

aspirierten Körpers nicht genügend abhebt. Schwierigkeiten

können ferner entstehen, wenn das Corpus alienum in der

Trachea oder an den Abgangsstellen der großen Bronchien

sich befindet. Weniger, weil sich dann sein Schatten mit

dem der Wirbelsäule und dem der Mediastinalgebilde deckt

— vor derartigen diagnostischen Irrtümern schützen uns im

großen und ganzen wohl die schräge und seitliche Durch

leuchtung —— sondern weil solchermaßen lokalisierte Fremd

körper auch durch Schluckbewegungen beeinflußt und in

folgedessen mit denen der Speiseröhre verwechselt werden

können. In solchen Fällen ist also die Bronchoskopie das

überlegene und ausschlaggebende Verfahren.
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Therapeutisch möchte ich ihre Bedeutung in folgenden

Sätzen formulieren: Anstelle des gefährlichen und in seinen

Ergebnissen durchaus unbefriedigenden instrumentellen Im

Dunkeln-Tastens innerhalb des Bronchialbaumes, wie es

nach voraufgegangener Tracheotomie das frühere Normal

verfahren, setzt die Bronchoskepie ein ungefahrliches Vor- t

gehen unter Kontrolle des Auges, das dem Fremdkörper bis

an die Teilungsstellen der Bronchien III. Ordnung zu folgen

gestattet und das mit fortschreitender Technik die Trache

otomie nur in Ausnahmefällen erforderlich macht.

Dieses Verfahren ist weiterhin geeignet, die schweren

Veränderungen im Bronchialbaum und im Lungenparenchym

(Stenose, Bronchiektasie, Lungenahszeß), die in der vorbron- .

cheskopischen Zeit einen großen Prozentsatz der Aspirations

falle komplizierten und deren Behandlung denkbar ungünstig

‚ war, bei rechtzeitiger Entfernung des Fremdkörpers zu ver

hüten und, wenn die Komplikationen bereits ausgebildet, sie l

nach der Fremdkörperbeseitigung durch Aufheben der Ste

nose (mittels Bronchialtuben) und damit der Sekretverhal

tung derartig zu bessern, daß sich die Notwendigkeit einer

chirurgischen Inangriffnahme der Herde von außen zum min- r

desten verringert, wenn nicht gar erübrigt.

Endlich ermöglicht es die Bronchoskopie, Sonden in die r

einzelnen Bronchialverästelungen einzuführen und solchen

Fremdkörpern damit nachzugehen, die über die Grenze des '

deutlichen Sehens hinaus peripherwärts vorgedrungen sind

(„Endebronchiale Sondierung“). Damit ist ein Wegweiser für

Eingriffe von außen gegeben und sowohl die Auffindung des

bronchoskopisch nicht mehr erreichbaren Fremdkörpers er

leichtert und gesichert, als auch die Chance für die chirur

gische Behandlung schwerer Bronchial- und Lungenverände

rungen (Ektasie, Abszeß) — gleichviel, ob sie von aspirierten

Fremdkörpern herleiten oder nicht — erhöht.

Jede Fremdkörperentfernung beginne man, wenn die Dring

lichkeit des Falles es gestattet und das Corpus alienum auf dem

Schirm oder der Platte fixierbar ist, mit einer röntgenolegischen l

Untersuchung. Unsere therapeutischen Maß

nahmen werden dadurch von vornherein in

bestimmte Bahnen geleitet und erleichtert. Die

Entfernung selber nehme man, gleichviel ob

man in Narkose oder mit lokaler Anästhesie

arbeitet, am liegenden Patienten vor. Man

lagere ihn so — entweder in Rüoken- oder, wie

Killian das jetzt verzieht, in Seitenlage, daß

sich die mutmaßliche Stelle des Fremdkörpers

am höchsten und der Kopf am tiefsten befindet.

Auf diese Weise garantiert man sich am besten

ein von Sekreten freies Gesichtsfeld. Auf die

Anwendung der Speichelpumpe wird man trotz

dem nicht verzichten können, am wenigsten

in der Nähe des Fremdkörpers selber, wo Schleim

und Eitermassen meist in besonders vermehrter

Menge. Am narkotisierten Kranken tritt an

stelle der zungenfixierenden Hand die Zungen

zange, das Oeffnen der Kiefer besorgt der

O‘Dwyersche Mundsperrer. Auch in Narkose

ist Kokainapplikation angebracht, zumal im Be

reich des Kehlkepfeinganges, den man sich zuvor

mit dem tastcnden Zeigefinger aufsucht oder

mittelst des Röhrenspatels einstellt. Tut man

das nicht, so hat man, da Rachen- und Kehlkopfreflex offenbar später 1

 

noch als der Kornealreflex erlöschen, mit großen Schwierigkeiten

zu kämpfen, besonders im Bereich des krampfhaft sich schließen

den aditus laryngis. Einführung von Röhrenspatel und Verschiebe

rohr vollziehen sich in gleicher Weise wie an dem eingangs vor

geführten Demonstratiensfall.

Wegweisend zum tief ins Brenchialgebiet eingedrungenen

Fremdkörper, namentlich wenn zwischen Aspiration und Entfer

nungsversuch eine gewisse Zeit vergangen, sind oft bronchitische

Veränderungen und Granulationsbildung im zuführenden Ast. Die

kenkomitierende Bronchitis ist die Krux der meisten Fremdkörper

extraktionen. Rötung und Schwellung erreichen in den kleineren

Bronchien oft solche Grade, daß das Lumen auf ein Minimum re

duziert oder ganz und gar aufgehoben ist (Fletcher Ingals „lumen

i beginnt von neuem.

 

loser Bronchus“, „Collaps of the brenchus“). Dabei ist die ent

zündlich veränderte Schleimhaut überempfindlich und reagiert auf

jede Berührung durch das Rohr oder das entfernende Instrument

mit heftigen Hustenstößen, die eine mühsam errungene Einstellung

augenblicklich wieder verloren gehen lassen und wiederholtes Ko

kainisieren erforderlich machen. Glaubt man aber endlich zu sehen,

so brodelt Schleim und Eiter aus der Tiefe, überschwemmt das

Gesichtsfeld, und die Sisyphusarbeit mit Speichelpumpe und Tupfern

Ihr Maximum erreichen diese Kalamitaten

bei chronischen Bronchial- und Lungenveränderungen (Ektasie,

Abszeß), die mit enormer Steigerung der Sekretmengen einher

gehen. Sie können „auch dem routiniertesten Untersucher ganz

verzweifelte Schwierigkeiten bereiten“ (Killian-Brünings).

Ein weiterer Wegweiser sind, wie gesagt, Granulatienen,

unangenehm wegen ihrer Neigung zu Blutungen und daher zu

einem besonders vorsichtigen Vorgehen und Arbeiten auffordernd

(Speichelpumpe, Kokainapplikation). Sie entstehen, wie Killian

Brünings ausführen, mit Vorliebe an der Peripherie des Fremd

‘ körpers, weil dort erhöhte Reibung und eine der Druckgrenze ent

sprechende chronische Stauung statthat. Wandeln sie sich später

in Bindegewebe um, so entsteht an ihrer Stelle eine solide Ste

nose des Bronchialrohres, deren Enge noch durch Bindegewebe

apposition vermehrt wird. Diese Fremdkörperstenosen — doppelt

gefürchtet als Hindernis bei Extraktionsversuchen und als be

günstigendes Moment für die Entstehung von Sekretretentien und

damit von chronischen Bronchial- und Lungenveränderungen —— be

deuteten bis vor kurzem die Grenze unseres bronchoskopischen

Könnens. Killian hat im Verein mit Brünings das Verdienst.

auch hier neue Wege ‘gezeigt und gefunden zu haben. Die grund

legenden Ausführungen der beiden Autoren „über die Behandlung

von Fremdkörpern unter Bronchialstenosen (Z. f. 0., Bd. 5.3)“, die

sie an Hand eines erfolgreich behandelten Falles entwickeln, und

und die wesentliche Besserung der Eiterverhaltung und kompli

zierenden Lungenerscheinungen, die sie nach geglückter Extrak

tion durch systematisches Dilatieren der stenosierenden Stelle

mittels ihrer Bronchialtuben erreichten, bedeuten zweifellos einen

Markstein in der Entwickelung der jungen Wissenschaft.

Durch Bronchitis und Granulationen geleitet, hatten wir den

Fremdkörper gesichtet. „Meist sehen wir ihn von einer weißen,

schleimigen Masse umhüllt, die auch bei stürmischen Respiratienen

h

Abb. T.

Verlangorbare Fremdkörpermflß“

nach Briinnings

mit aufschraubbaren Ansätzen

a — Krallenzange, zumal für

Knochen geeignet

b Bohnenzange

c — Nadelzange

d — - Hohlkürper

(oder Spreiv) Zange

e — Exzisions

(oder Löffel) Zange

 

ihre Lage beibehält“. (H. v. Schrötter). Seiner Entfernung

steht jetzt nichts mehr im Wege. Diese Abbildungen hier (siehe

Abbildung Nr. 7) illustrieren Ihnen die gebräuchlichen Instrument}?

zur Extraktion. Um letztere auch dem Anfänger nach Möglichkeit

zu erleichtern, hat Killian sich der dankenswerten Mühe unter‘

zogen, sämtliche bis zum Jahre 1907 endoskepisch angegriffenen

Fremdkörper, nach praktischen Gesichtspunkten gruppiert, zusammen

zustellen und an Hand jeder Gruppe deren beste Entfernungsmötl‘

lichkeiten zu erörtern (Z. f. O., B155). Die gleiche Zusammen

stellung berichtet über 73 0/0 erfolgreicher brouchoskepischer EI

trakti0nen‚ von denen 46 0/0 mit oberer und 54 0/0 mit unter“

Bronchoskopie ausgeführt wurden. Die Zahlen sind um so hüllt?

anzuschlagen, als die Entfernungsversuche zum großen Teil m"

unvollkommenen Hilfsmitteln und unzulänglicher Technik unter
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nommen wurden. Ein noch günstigeres Bild gibt Killians eigene

Statistik, die ein erfolgreiches Eingreifen in 82 "I0 der Fälle notiert

und nur in 33 0/9 von der voraufgehenden Tracheotomie Gebrauch

machen mußte.

lst der Fremdkörper über die Grenze des bronchoskopischen

Sehens hinaus peripherwärts vorgedrungen und damit seine Ent

fernung Gegenstand transthorakaler Methoden geworden, so wird

der Erfolg dieser letzteren wesentlich erhöht, wenn mittelst der

direkten Methode Sonden in den entzündlich veränderten und da

durch als zuführend charakterisierten Bronchus eingeschoben wer

den und der von außen tastende Finger auf dieses Orientierungs

mittel eingeht („Endobronchiale Sondierung“). Der klassische

Fall für den mittelst Bronchoskopie nicht mehr erreichbaren und

durch Unterstützung der „endobronchialen Sondierung“ von außen

extrahierten Fremdkörper ist der von Schefold veröffentlichte aus

der Hofmeisterschen Klinik. Das Corpus alienum, ein Kragen

knopf, lag jenseits einer Stenose, durch die seine Entfernung nicht

gelang. Die Extraktion glückte endlich mittelst unterer Broncho

skopie in der Weise, daß ein Rohr als wegweisende „endobronchiale

Sonde“ auf den Fremdkörper vorgeschoben und letzterer dadurch

dem von außen her testenden Finger zugänglich gemacht wurde.

Killian hat das Indikationsgebiet der endobronchialen

Sondierung noch wesentlich erweitert. Im Verein mit der

Radiographie soll sie die topische Diagnose peripherer

Lungenherde erleichtern und für sich allein als orientieren

des Moment die aussichtsvolle chirurgische Inangriffnahme

derartiger Veränderungen ‘Ektasie, Abszeß, Gangrän) ermög

lichen, („Bronchoskopische Exploration peripherer Lungen

gebiete“).

Die Chirurgia magna hat bisher diesen Vorschlägen

und ihren Perspektiven nicht die Beachtung geschenkt, die

sie verdienen. Einmal deshalb, weil die Radiograpliie allein

schon die Möglichkeit einer Lagebestimmung peripherer und

selbst zentraler Lungenherde bietet, und zweitens, weil die

technischen Schwierigkeiten bei der Einführung und Fixie

rung von Sonden in dem reizbaren und sekretüberschwemm

ten Gebiete nicht zu unterschätzen sind. Demgegenüber be

tont H. v. Schrötter, daß die Radiographie immer nur eine,

wenn auch präzise, Projektionsfigur des Erkrankungsherdes

auf eine bestimmte Ebene liefert, die Bronchoskopie dagegen

uns befähigt, durch die Bestimmung der Zahl der betroffenen

Bronchien und des Grades ihrer entzündlichen Veränderung

unsere räumliche Vorstellung von dem Erkrankungsprozeß

zu steigern und uns über die In- und Extensität desselben

sowie seine Prognose exakt zu äußern. Auch ätiologisch

kann das direkte Verfahren bei diesen Veränderungen klä

rend wirken, wenn ihm der Nachweis eines veraulassenden

Frcmdkörpers gelingt. Daß die technischen Schwierig

keiten der Sondierung nur relativ und nicht unüberwindbar

sind, und daß sie andererseits ein sehr wertvolles Leitinstru

ment bei Eingriffen von außen her abgibt, bewies, wie vor

hin schon erwähnt, Hofmeister in seinem von Schefold

publizierten Fall. Im übrigen dürfte die ganze Diskussion

über den Wert oder Unwert der endobronchialen Sondierung

gegenstandslos werden, falls Brünings’ auf der XVI. Ver

sammlung des Vereins Deutscher Laryngologen demonstrier

ter Tracheograph und das Bronchometer desselben

Autors ihre Versprechungen erfüllen sollten. Mittelst dieser

Instrumente gelang es ihrem Erfinder, die Trachea mit Bi

furkation und Bronchialverzweigungen auf die Brustwand zu

projizieren und damit auch die Möglichkeit darzutun‚ Bron

chiektasien, Lungenabszesse und Gangränherde von außen

zu lokalisieren.

Schon die Beziehungen der direkten Methode zu den

Fremdkörperfolgen — von der umschriebenen Bronchitis bis

zur Bronchiektasie und dem Lungenabszeß — erheben die

Methode über das rein lokale Niveau und bringen sie in

innige Berührung mit dem großen Gebiet der inneren Medizin

und Chirurgie. Indessen ist hiermit weder die diagnostische

noch die therapeutische Seite der jungen Disziplin erschöpft.

Vielmehr bringen es die engen Beziehungen des Bronchial

baums zu seinen Nachbarorganen mit sich, daß die meisten

sich im Mediastinum abspielenden Veränderungen, je nach

ihrer Ausdehnung undLokalisation, früher oder später ihre Ein

drücke an der Lichtung und Auskleidung des unteren Luft

röhrenabschnittes und seiner Verzweigungen hervorrufen.

So kommt es, daß namentlich Tumoren verschiedenster Pro

venienz in den diagnostischen und hin und wieder auch

therapeutischen Bereich des bronchoskopischen Rohres fallen.

Ich erwähne nur die Aueurysmen der Aorta und ihrer Aeste,

Karzinome des Oesophagus und der Bronchien, anthraköse

und tuberkulöse Drüsenhypertrophieen und den Echinokokkus

des Mediastinums. Auch die Thymusdrüse kann zu Stenosen

und dadurch zu direkter Untersuchung veranlassen. Des

gleichen die Thyreoidea. Was die letztere anlangt, um bei

ihr einen Augenblick zu verweilen, so erinnere ich Sie an

die ödematösen Wülste im Bereich des Kehlkopfeingangs,

wie wir sie als Ausdruck von Stauungserscheinungen zu

weilen bei Strumen beobachten ‚— ferner an die sogenannten

„retroviszeralen“, den Larynxeingang hin und wieder von

rückwärts komprimierenden Knoten und schließlich an die

nicht ganz seltenen Stimmbandlähmungen bei plötzlicher

Volumenzunahme der vergrößerten Drüse infolge intraparen

chymatöser Blutungen, bei Verkalkung innerhalb der Kropf

substanz und bei malignen Strumen —- alles Veränderungen,

die der Spiegeluntersuchung eine Grenze setzen können.

Was leistet nun die junge Methode gegenüber den

eigentlichen mediastinalen Veränderungen? Von vorn

herein ist es klar, daß wir nur bei solchen Erkrankungen

einen bronchoskopischen Aufschluß erhalten können, die zum

unteren Luftröhrenabschnitt und seinen Aesten in Beziehung

treten. Von der Regelmäßigkeit und Häufigkeit dieser Er

scheinungen wird es abhängen, ob die direkte Tracheo

bronchoskopie berufen ist, ein ausschlaggebender Faktor für die

Diagnose der Mediastinalerkrankungen zu werden, oder ob

ihr lediglich eine ergänzende und vervollständigende Rolle

zufallen wird. Darüber heute schon ein fertiges Urteil ab

zugeben, ist nicht möglich. Ein oberflächlicher Vergleich

zwischen der großen Ausdehnung des Mittelfells und der

relativ kleinen Strecke des endoskopisch ableuchtbaren Ge

bietes spricht nicht von vornherein für die universelle Ver

wendungsmöglichkeit der neuen Methode. Andererseits treten

gerade im Bereiche der endoskopisch übersehbaren Strecke

diejenigen Gebilde in engste Berührung mit den Luftwcgen,

die erfahrungsgemäß am häufigsten zum Ausgang mediasti

naler Veränderungen werden (Aorta und ihre Aeste, Lymph

drüsen, Oesophagus, Thymus und Thyreoidea [Struma sub

sternalis]). Vergegenwärtigt man sich, daß uns auf Grund

dieser engen Beziehungen schon seit geraumer Zeit die Früh

diagnose des Aneurysmas mittelst der indirekten Spiegel

methode geläufig ist, so liegt die Annahme nahe, daß mit

tels der lcistungsfähigeren direkten Methode die Möglich

keit einer Frühdiagnose auch auf andere Mediastinalerkran

kungen ausgedehnt werden kann.

In der Tat ist diese Annahme berechtigt. Siebenmann

Nager berichteten in den Verhandlungen des Vereins süddeutscher

Laryngologen vom Jahre 1907 über einen Fall von endoskopisch

erkanntem Bronchialkarzinom, das erst 4 Wochen später einen

Schatten bei der Röntgenaufnahme gab und perkussorisch nach

weisbar war, v. Eicken diagnostizierte auf bronchoskopiscliem

Wege ein Ekchoudrom im linken Unterlappenbronchus, das anderen

Methoden gegenüber sich unzugänglich gezeigt hatte, und ich selbst

verfüge über Fälle von Drüsentuberkulose und tertiärer Lues, die

mittels der üblichen Untersuchungsmethoden nicht diagnostiziert

werden konnten.

Solche Vorkommnisse sind indessen selten. Einmal,

weil die Bronchoskopie wenig und, wenn überhaupt, dann

relativ spüt in Anwendung kommt. Zweitens — und das

gilt für die Frühdiagnose wie die bronchoskopischc Diagnose

überhaupt —— weil die bronchoskopischen Bilder sich un

gemein ähneln und ihr absoluter Wert infolgedessen bedingt

istv Fast ausnahmslos sind es „Vorwölbungen“, mittelst derer
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die verschiedensten mediastinalenVeränderungen endoskopisch ‘

Eine derartige Vorwölbuug aber ist 'in Erscheinung treten.

ungemein vieldeutig.

Vergegenwärtigen wir sie uns beispielsweise, wie das in der

bronchoskopischen Literatur ein häufig wiederkehrender Befund ist,

im untersten Trachealabschnitt an der hinteren Wand, dicht ober

halb der Bifurkation, so gibt es tatsächlich kaum einen mediasti

nalen Prozeß, der sich nicht hinter ihr verbergen könnte: die

karzinomatöse und sarkomatöse Drüsenmetastase (Fälle von H. v.

Schrötter) ebenso wie das durchbreehende Oesophaguskarzinom,

der spondylitische Senkungsabszeß (Nager, Körner, Pieniäzek)

und die Drüsenhypertrophie, oder endlich auch die Aneurysmen.

Daß letztere, soweit sie bisher mittels der direkten Methoden be

obachtet wurden, in der Regel nicht pulsierten, sei als erschweren

des Moment für die diiierentiale Diagnose zwischen soliden und

Gefäßtumoren nebenbei bemerkt. Andererseits entpuppten sich

pulsierende Vorwölbungen (Fälle von Nowotny, Mann) wieder

holentlich als Tumoren mit mitgeteilter Bewegung. Auch die

Schleimhautbeschaifenheit über der Vorwölbuug läßt nicht immer

eine sichere Deutung des eigentlichen pathologischen Prozesses zu.

H. v. Schrött er konnte an Hand zweier klassischer Fälle zeigen, daß

es im Bereich der aneurysmatischen Vorwölbuug im Tracheal- oder

Bronchiallumen oft zu Gewebsveränderungen teils produktiver, teils

regressiver Art kommt, die tumorartigen Veränderungen täuschend

ähnlich sehen und für die in diflerential-diagnostischer Hinsicht

lediglich der rasche Wechsel der einzelnen Bilder charakteristisch '

ist. Die Tatsache solcher geschwulstähnlichen Aneurysmen be

einträchtigt auch den Wert der Probeexzision, die sonst als ein

Vorzug der direkten Methode gilt. H. v. Schrötter hatte selbst

das Unglück, aus Unkenntnis dieser Vorkommnisse ein als Tumor

angesprochenes Aneurysma während der Untersuchung zu per

forieren.

Die Bronchoskopie ist also, ‘zurzeit wenigstens. noch =

keine Panacee. Wir können sie einstweilen, mit versch\vinden

den Ausnahmen, nur als Ergänzungs- und wertvolles Hilfsmittel

der Diagnose bezeichnen, aber als ein Hilfsmittel, dessen

diagnostischer Wert mit der steigenden Zahl der direkt

untersuchten Krankheitsfälle zweifellos gewinnen wird. So

lehrt schon das Studium der vorliegenden Publikationen, daß

multiple Vorwölbungen, die sich gleichzeitig im unteren

Trachealabschnitt, im Bereich der Bifurkation (= Verbreite

rung derselben) und dem einen oder in beiden Bronchien

bei» Patienten in mittleren und höheren Jahren bemerklich

machen, nahezu pathognomonisch für maligne Tumoren

(Bronchialkarzinom) sind. Mit der einen Ausnahme der

Anthrakose im Bereich der perihilösen Drüsen, die nach

der Mann schen Veröffentlichung die gleichen Bilder machen

kann und die ebenfalls nur bei Erwachsenen vorkommt.

Dieselben Veränderungen bei jugendlichen Individuen da

gegen dürften nur im Sinne einer Tuberkulose der erwähnten

Drüsengruppe zu verwenden sein. Im Gegensatze hierzu

scheint das bronchoskopisch interessierende Aneurysma ledig- ‘

lich als isolierte Vorwölbuug im unteren Trachealabsclmitt

oder entsprechend der Topographie der Aorta —— im Be

reich des linken Bronchus aufzutreten.

zur Gewißheit werden, wenn es über Kompressionsstenosen

in diesen Abschnitten innerhalb kurzer Zeit zu den vorhin

erwähnten Gewcbsveränderungen kommt. Keine Schwierig

kciten wird die Diagnose bereiten, wenn unter unseren Augen

sich aus einer suprabifurkalen Vorwölbuug käsige Massen

entleeren (Praunz und Winternitz) oder aus einer Bronchial

stenose Echinokokkusanteile (Kob).

Mit diesen Darlegungen möchte ich lediglich die Mög

lichkeit gezeigt haben, aus dem bronchoskopischen Bild

allein eine Diagnose zu stellen unter allenfallsiger Berück

sichtigung allgemeinster anamnestischer Daten (Alter).

versage es mir, diese Beispiele zu vermehren, da das Beob

achtungsmaterial noch zu gering ist, um Leitsätze von blei

bender Gültigkeit aufzustellen: fürs erste wird in der Mehr

zahl der Fälle nur die exakte ‚Würdigung der Anamnese und _

der üblichen physikalischen Untersuchungsmethoden uns zu

einer richtigen. Deutung der bronchoskopischen Bilder führen.

Die Diagnose dürfte i

Ich .

- chus zu erkennen gibt.

i Rohres in gleichem Maße.

Unter den letzteren bedürfen die Veränderungen auf

luetischer, tuberkulöser und skleromatöser Basis noch be

sonderer Erwähnung. Vorweg geschickt sei, daß die broncho

skopisch interessierende Tuberkulose selten als rein steno

sierende Schleimhautveränderung auftritt (wie in H. v.Schröt

ters Fall, der im übrigen keine strenge Indikation für die

direkte Untersuchung abgab), sondern meist als Infiltration

der tracheo-bronchialen Lymphdrüsen, die sich im Rohre als

intratracheale stenosierende Vorwölbuug, als Verbreiterung

des Sporns oder Verengerung des einen oder anderen Bron

Die Lues hingegen, soweit sie uns

als tertiäre Form zu cndoskopischen Untersuchungen ver

anlaßt, infiltriert in bald zirkumskripter, bald in diffuser

Weise Auskleidung und Umgehung des tracheo-bronchialen

Das Sklerom endlich interessiert

bronchoskopisch nicht allein durch die infiltrativen Ver

änderungen, die es setzt, sondern nicht zum wenigsten durch

das Eintrocknen der Sekrete, das zu ausgesprochener, oft

lebensgefährlicher Stenose durch Borkenbildung führt.

Diesen pathologischen Prozessen gegenüber versagt die

indirekte Methode oft bereits in den höheren Luftröhren

absclmitten. Schon eine vorhandene Rekurrenslähmung kann,

ebenso wie bei malignen Tumoren und Aneurysmen, den

tieferen Einblick unmöglich machen. Sind mehrere Steno

sierungen vorhanden (wie das H. v. Schrötter bei den

luetischen Prozessen seiner Beobachtung beschrieben hat),

so ist in der Regel nur die obere, unter Umständen un

wichtigste, der Spiegeldiagnose zugängig, die tiefer gelegenen,

womöglich für die Beschwerden ausschlaggebenden, ent

ziehen sich dagegen der Beobachtung. Wir sind dann in

derselben Lage, wie multiplen strumösen Trachealstenosen

gegenüber, bei denen wir vor der beabsichtigten Strumektomie

die Stelle der stärksten Kompression angeben sollen. Die

direkte Methode versagt aber auch in der Regel, wenn es

sich um isolierte Krankheitsprozesse handelt, sobald die

selben den untersten Trachealabschnitt oder die Bifurkation

einnehmen. Das normale Bild hier zu finden, ist relativ

leicht. Wir gehen mit der Vorstellung eines bestimmten

Befundes an die Untersuchung heran, sehen im Geiste Karina

und Bronchialeingänge und drehen und wenden den Spiegel

solange, bis wir das unserer Vorstellung entsprechende Bild

gefunden haben. Die Schwierigkeit setzt erst in dem Augen

blicke ein, wo fremde Formen in Erscheinung treten, die

wir noch nicht kennen und die wir neu bestimmen sollen.

Daher die typisch wiederkehrende Bemerkung in den publi

zierten Krankengeschichten: „Zur Klarstellung der Verhält»

‚ nisse wird die direkte Methode in Anwendung gezogen.“ Es

sind das ähnliche Verhältnisse wie bei anderen indirekten

und Spicgeluntersuchungen (Zystoskopie, Ophthalmoskopie),

wo das Auffinden der unserem Gedächtnisse geläufigen Bilder

(Papille, Uretherenmündung) relativ leicht, die exakte Be

Stimmung pathologischer Veränderungen unter Umständen

aber recht schwer sein kann. Vollends versagt die indirekte

Untersuchung der tieferen Luftwege bei den stenosierenden

Veränderungen verschiedenster Art, wie sie uns jenseits

der Karina in den Bronchien entgegentreten (Schleimhaut

infiltrat, Kompression von außen, Tumor, Narbenzügth

Diaphragmabildung.)

Aus diesen Nachteilen der indirekten Spicgelunter

suchung, die ich mit Bezug auf Tuberkulose, Lues und

Sklerom Ihnen geschildert habe und die mutatis mutandis

für alle übrigen zum Tracheobronchialrohr in Beziehung

tretenden Veränderungen gelten, ergeben sich die Vorzüge

der direkten Methode von ganz allein.

Diese ihre Vorzüge den physikalischen Methoden,

ganz besonders dem Röntgenverfahren gegenüber präzi

sieren zu wollen, würde heute zu weit führen, ganz ab

gesehen davon, daß die Aufgabe bei dem geringen vor

liegenden Materials schlechterdings nicht zu lösen wäre.

Es erübrigt daher lediglich, mit wenigen Worten noch dlt‘
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therapeutische Seite der

Bronchoskopie zu streifen.

In der endolaryngealen Chirurgie hat sie sich bisher,

verschwindende Ausnahmen (Papillome) abgerechnet, nicht

einzubürgern gewußt. ihre operative Verwendung scheiterte,

wie schon Kirstein erwähnt, vielfach an der Unmöglichkeit, a

mit der linken Hand die Einstellung genügend zu erhalten,

und an der Beeinträchtigung der operativen Leistungen

durch die starke Inanspruchnahme der Kraft und Aufmerk

samkeit. Dem abzul1elfen‚ ist aller Wahrscheinlichkeit nach

die Brüningssohe „Gcgendruck-Autoskopie“ bestimmt.

Brünings bestätigte mittels dynamometrischer Messungen

die Erfahrungstatsachc, daß die Schwierigkeiten bei der

Einstellung des Kchlkopfinnern unverhältnismäßig zunehmen, 1

wenn man von der hinteren Wand sich auf Stimmbänder

und vordere Kom

missur zu bewegt,

und er konnte als

Grund für diese

Schwierigkeiten ein

Ausweichen des La

rynx in der Rich

tung nach vorn eru

ieren. Dem hilft die

aus nebenstehender

Abbildung ersicht

liche Vorrichtung,

die den Larynx in

seine ursprüngliche

Lage nach rück

wärts drückt und

ihn durch eine Sperr

vorrichtung selbst

 

erhält, in genialer

Weise ab. Dadurch

wird die vollstän

Abb. 8. B r ü n n i ng-s sches

G egendruck-Autoskop.

dige Kehlkopfbesichtigung schon bei einem Drucke ermöglicht,

bei welchem man sonst nur die hintere Wand sah. Das

Instrument — und das ist für operative Eingriffe ganz be

sonders wertvoll — hält entweder ganz von selbst oder

braucht nur von einem Assistenten gegen seitliches Um

kippen gestützt zu werden, sodaß dem Operateur beide Hände

zur Verfügung stehen. Endlich ist durch die Möglichkeit,

ohne Erhöhung des Druckes wesentlich dickere Rohre zu ver

wenden, das autoskopische Gesichtsfeld wesentlich erweitert.

Stehen uns für Eingriffe im Larynx und oberen

Trachealabschnitt indirektes wie direktes Verfahren gleich

direkten Laryngo-Tracheo- .

tätig in dieser Lage '

zeitig zur Verfügung, so ist für die tieferen Luftröhren

l abschnitte die direkte Methode die der Wahl.

Killian beseitigte als erster auf diesem Wege einen Tumor

(Sarkom). E. Mayer, H. v. Schrötter und O. Goldschmidt

' berichteten über intratracheale und bifurkale Papillomoperationen.

Kahler entfernte zwei primäre Trachealkarzinome, Killian je

l eine durchwachsene maligne und benigne Struma. Wesentliche

Dienste leistet die Methode beim erschwerten Decanulement, indem

sie uns nicht nur über seine Ursachen orientiert, sondern gleich

zeitig auch eine dementsprechende Therapie einzuleiten gestattet

(Entfernung von Granulationen, von Spornbildungen oberhalb der

Trachealöflnung und von hartnäckigen subglottischen Wulst

bildungen). Auch die Behebung jener zähen Borken- und Sekret

massen sei erwähnt, wie sie bei Tracheotomierten und bei

Skleromkranken hin und wieder zu lebensbedrchlichen Steno

sierungen der Trachea (v. Eicken und Pieniaäek) führen. Seit

dem v. Eicken das vorhin erwähnte Ecchondrom aus dem linken

Unterlappenbronchus entfernt hat, dürfte auch der bekannte Lipom

fall Rokitanskys (Lipom im linken Bronchus an seiner ersten

Teilungsstelle) kaum mehr unüberwindliche Schwierigkeiten bereiten.

Daß Killian und Brünings durch Verwendung ihrer

Bronchialtuben imstande waren, eine durch Fremdkörper

wirkung entstandene Bronchostenose erheblich zu bessern

und damit auch die sekundär entstandenen Lungenverände

rungen günstig zu beeinflussen, erwähnte ich bereits. Ein

ungewöhnlich reichhaltiges Material für die Dilatationsbehand

lung stcnosierender Wandveränderungen in Trachea und

Bronchien auf tuberkulöser und vor allem luetischer Basis

bringt H. v. Schrötter bei (Handbuch der Bronchoskopie).

Entsprechende Fälle, auch solche auf skleromatöser Grund

lege, teilen Pieniäzek und Nowotny mit. Oft genügte

allein schon die Einführung des tracheobronchialen Rohres,

um eine Linderung der Atemnot zu erreichen. In der

Regel aber waren kompliziertere Maßnahmen nötig, um die

drohende Suffokation zu mildern: neben den bekannten

Dilatationsmitteln, wie weichen englischen Kathetern, langen

Schrötterschen Kautschukröhren und Metallspiralen er

wähne ich besonders das von H. v. Schrötter angegebene

Einbringen kurzer metallener Verweiltuben und die An

wendung von Laminariastiften, welch letzterer sich derselbe

Autor in einem Falle von linksseitiger Bronchostenose be

diente. Daneben noch Aetzungcn mit Argentum nitricum,

Durchtrennung von Narbensträngen und Abtragen pro

minenter Infiltrate und Granulationen mit schneidenden oder

kurettierenden Instrumenten. Eine gewisse Vorsicht ist bei

‘ all diesen Eingriffen geboten.

, H. v. Schrötter verursachte bei der Dehnung einer

luetischen Trachealstenose einen peritrachealen Abszeß, der zur

Arrosion der Anonyma führte, und schuf im Falle seiner endo

bronchialen Laminariadehnung eine fausse route mit letalem Aus

gang. Pieniääek (bei Nowotny) erlebte bei der blutigen Er

weiterung einer rechtsseitigen Bronchostenose ein Emphysem, das

nicht nur auf Hals, Brust und Bauch sich erstreckte, sondern

auch das Mediastinum und interstitielle Lungengewebe in Mit

leidenschaft zog. Vervollständigend sei schließlich noch Nowotnys

Erwähnung getan, der durch Applikation von Kokain und Adrenalin

auf die Bronchialschleimhaut in Fällen chronischen Bronchial

asthmas auffallende Besserung erreichte.

Hiermit möchte ich meine heutigen Darlegungen

schließen. Mögen sie dazu‘ beitragen, neues Interesse für

eine Disziplin zu wecken, die heute schon, trotz ihres

, kurzen Bestehens, ungemein segensreich gewirkt hat.

Abhandlungen.

Aus der Privat- und Poliklinik von Prof. Dr. Albu-Berlin.

Ueber moderne Magendiagnostik

V01}

Dr. Kretschmer.

Die Fortschritte der ‚letzten Jahrzehnte in der Dia

gnostik der Magcnkrankheiten hängen aufs innigste mit der

Entwicklung derjenigen Methoden zusammen, die man als 1

1 funktionelle zu bezeichnen berechtigt ist; der leitende Ge

danke dieser Methoden besteht darin, die Leistungsfähigkeit

des Magens ihm gestellten Aufgaben gegenüber zu er

mitteln. Diese neueren Methoden stehen in einem gewissen

Gegensatz zu den älteren Methoden der Inspektion, Pal

‘ pation und Perkussion, insofern als diese lediglich eine ana

l tomisch greifbare Erkrankung des Organs zum Zielpunkt

haben, während die funktionellen-Methoden uns ge
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lehrt haben, daß ein anatomisch vollkommen gesunder

Magen seine Aufgaben fehlerhaft und unzureichend erfüllen i

und dadurch schwere lokale und, bei der Bedeutung des

Magens für den Organismus, auch allgemeine Krankheits

erscheinungen hervorrufen kann. Darüber hinaus haben die

funktionellen Methoden auch die Diagnostik der anatomischen

Krankheiten verfeinert und frühzeitiger ermöglicht.

Selbstverständlich sind durch die funktionellen Me

thoden die physikalischen keineswegs entbehrlich geworden;

kommen doch auch häufig genug Fälle vor, bei denen die

funktionellen Methoden für sich allein keinen charakteristi

schen Befund ergeben, während zum Beispiel die Palpation

die Diagnose außer Frage stellt; ein klassisches Beispiel da

für ist das Funduskarzinom, bei dem der Mageninhalt die

selben Veränderungen aufweisen kann, wie bei einer Gastritis

atrcphicans anacida, während palpatorich deutlich ein Tu

mor nachweisbar sein kann, dessen Zugehörigkeit zum Magen

durch seine Lage und sein Verhalten zu den Nachbarorganen

außer jeden Zweifel zu stellen ist. Oder in einem anderen

Falle liefert nur die Feststellung der gesenkten Lage des

Magens das Verständnis für die Beschwerden des Kranken.

Beide Methoden, sowohl die funktionelle, als auch die ana

tomische bilden, jede für die andere, eine notwendige Er

gänzung.

Eine in jüngster Zeit eingeführte physikalische Methode,

welche die Tendenz verfolgt, die anatomischen und zum Teil auch

die physiologischen Verhältnisse des Magens der unmittelbaren Be

sichtigung zugänglich zu machen, hat dem Anscheine nach alle

Chancen, eine große Bedeutung zu gewinnen: Das ist die Rönt

gendurchleuchtung und -photographie, welche vor anderen

Untersuchungsmethoden des Magens den großen Vorzug hat, daß

jede Belästigung, die mit der Einführung des Magenschlauches für

den damit noch nicht vertrauten Patienten schließlich doch ver

bunden ist, vermieden wird. Sie gestattet aus dem Schatten, den

der vorher eingenommene für die Strahlen undnrchgängige Wis

mutbrei auf dem Platinzyanürschirm, respektive der photographi

schen Platte hervorruft, einen Schluß auf Lage, Größe. Form des

Magens zu ziehen. So kann man auf diese Weise Ptosen und

Ektasien, Sanduhrform, Verlagerungen des Magens usw. erkennen.

Hohen Wert hat das Verfahren auch für die Diagnose von

Tumoren, deren Anwesenheit sich durch einen partiellen Ausfall

des Wismutschattens, also eine helle Stelle mit unregelmäßiger

zackiger Begrenzung in der Regie pylorica, an der kleinen Kur

vatur oder einer anderen Lokalisation verrät. Auch der spezielle

Sitz und die Größe des Tumors läßt sich nach den Konturen des

Bildes meist bestimmen Bei Geschwülsten, welche zu einer

starren Infiltration der Wand geführt haben, fällt oft das Fehlen

der Peristaltik auf, die man bei normalen Mägen gewöhnlich sehr

gut beobachten kann, namentlich an der großen Kurvatur. Damit

komme ich auf die Bedeutung der Röntgenuntersuchung für die

Prüfung der Motilität und die Feststellung ihrer Störungen zu

sprechen.

Man kann auf dem Schirm bei wiederholter Beobachtung in

entsprechenden Zeitabständen nach der Einnahme des Wismut

breies die Fortbewegung desselben kontrollieren. Durch die Fest

Stellung einer erheblichen Verzögerung der spontanen Entleerung

des Magens gewinnen wir einen sicheren Anhaltspunkt für die

Diagnose einer Pylorusstenose, ebenso wie durch die erschwerte

oder ganz unmögliche Auspressung des Breies durch den Pylorus

mittels manueller Massage des Magens durch die Bauchdecken

hindurch.

Die Röntgenuntersuchung des Magens gewährt eine oft

sehr erwünschte Bereicherung unserer diagnostischen Hilfs

mittel, die zuweilen sogar bei bestehenden Zweifeln aus

schlaggebend sein kann; aber trotzdem kann sie die übrigen

klinischen Untersuchungsmethoden keineswegs entbehrlich

machen; man hat auch durchaus nicht behauptet, daß sie

ihnen in ihrer Leistungsfähigkeit überlegen wäre, und nach

unserer Erfahrung läßt sie auch speziell für die Frühdiagnose

des Karzinoms leider häufig genug im Stich‘)

1) Herr Dr. Alexander wird in Bälde aus unserer Klinik über die

Ergebnisse von zirka 200_ Röntgenuntersuchungen bei Erkrankungen des

lilagendsrmkanals berichten.

Im Anschluß hieran möchte ich der Vollständigkeit halber noch

kurz zwei physikalische Methoden erwähnen: die Gastroskopie und die

Gastrodiaphanie. Ersterer erstrebt mittels zystoskopähnlich konstruiert-er

Instrumente, das heißt gerader Rohre mit Lichtträger und Optik, das Magen

innere einer direkten Besichtigung zugänglich zu machen. Leider be

reiten die anatomischen Verhältnisse des Magens speziell an der Kardia

der Einführung derartiger Instrumente so große Schwierigkeiten, daß es

dabei schon zu recht erheblichen, selbst tödlichen Verletzungen ge

kommen ist.

Die Gastrodiaphanie. die in der Ein’ührnng einer kleinen elektri

schen Lampe von großer Lichtstärke an der Spitze eines entsprechend

konstruierten Magenschlauches besteht, ist allerdings ganz harmlos. hat

aber. da nicht nur der Magen. sondern sämtliche benachbarten luftbaltigen

Organe mitdurchleuchtet werden, keinerlei diagnostische Bedeutung.

Nach wie vor bleibt die Funktionsprüfung des

Magens unsere erste diagnostische Aufgabe.

Ihr Wesen besteht darin, daß man dem Magen eine

bestimmte Vcrdauungsarbeit auferlegt und nach einer ge

wissen Zeit sich durch Ausheberung des Mageninhaltes von

der Leistungsfähigkeit des Organs sowohl hinsichtlich der

Motilität wie der Sekretion und Chymifikation, sowie von

der An- oder Abwesenheit abnormer Produkte: Blut,Schleim,

Eiter, Milchsäure usw. überzeugt.

Als solche Prüfsteine sind gebräuchlich: 1. Das Probe

frühstüok von Ewald und Boas: Der Patient erhält

morgens, nüchtern, ein trockenes Weißbrot von 25-35 g

Gewicht, sowie zirka 400 ccm Wasser oder Tee. Letzterem

kann etwas Zucker zugesetzt werden, aber keine Milch.

Eine Stunde nach Beginn der Einnahme des Probefrühstücks

wird ausgehebcrt. 2. Das trockene Probefrühstüok von

Boas: Der Patient nimmt gleichfalls früh nüchtern, 4 bis

5 Albertkakes oder ein Weißbrot, jedoch ohne irgend eine

Flüssigkeit zu trinken. Eine Stunde darauf wird aus

gehebert. 3. Die Leube-Riegelsche Probemahlzeit: Der

Patient bekommt mittags einen Toller Fleischbrühe, 150 bis

200 g geschabtes Rindfleisch mit Butter gebraten, zirka 50 g

Kartoffelpüree (4-5 Eßlöffel), 1 Weißbrot; die Ausheberung

oder eventuell Ausspülung erfolgt nach 7 Stunden; dann

soll der Magen leer sein. Noch vorhandene Reste sprechen

für eine Motilitätsstörung. Die Probe ist, von Ausnahme

fällen abgesehen, entbehrlich und besser durch die anderen

einfacheren Methoden zu ersetzen. 4. Probeabendessen:

Der Patient bekommt am Abend irgend eine Mahlzeit, dic

unter anderem leicht wiederzucrkennende Bestandteile, be

sonders solche mit derber Zellulosehülle enthält, z. B. Reis

n1it Korinthen oder Preisselbeerkompott. 12 Stunden später,

also am nächsten Morgen wird nüchtern ausgchcbert und.

falls durch die bloße Expression oder eventuell leichte Aspi

ration keine Reste zu erlangen sind, ausgespült.

Zur Untersuchung des ausgehebertcn Mageninhalts ist

keineswegs, wie häufig irrtümlich angenommen wird, ein

komplizierter chemischer Apparat absolute Notwendigkeit.

Schon die äußerliche Betrachtung liefert manche wert

vollen Anhaltspunkte. Fötider Geruch enthält einen Hinweis

auf einen nekrotisierenden malignen Prozeß‚ stark sauerer

Geruch beweist einen Ueberschuß an freier Säure, beziehungs

weise Gärungsvorgänge. Ein weiteres diagnostisches Moment

ist die Menge des ausgeheberten Inhalts. Dieselbe muß in

einem bestimmten Verhältnis zur Menge des eingenommenen

Probeessens stehen; 1 Stunde nach Einnahme des gewöhn

lichen Ewald-Boasschen Probefrühstückes beträgt sie nor

malerweise höchstens ein Fünftel. Beträchtliche Verminde

rung kommt hauptsächlich bei Achylia gastrica vor und

wird als Hypcrmotilität bezeichnet. Vermehrte Menge (über

1UO ccm) kann entweder in herabgesetzter Motilität oder

gesteigerter Sekretion ihre Ursache haben. Als differentiel

diagnostisches Zeichen ist dann das Verhältnis der festen zu

den flüssigen Bestandteilen zu betrachten, was man sehr

leicht erkennt, wenn man den Mageninhalt in ein enges,

hohes Gefäß gießt. Normalerweise sind die festen Massen

mit der Flüssigkeit innig gemischt, sodaß sich beim Stehen

während kürzerer Zeit nur eine geringe Menge Flüssigkeit

- <‘—‘
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über den spezifisch schwereren festen Substanzen absondert.

Bei vermehrter Sekretion übertrifft die Flüssigkeitsmenge die

festen Substanzen um das Vielfache. Im Zweifelsfalle ist

das oben erwähnte Boassche trockne Probefrühstück zur

Entscheidung sehr geeignet. Nach Feststellung der Super

sekretion wird die Difierentialdiagnose zwischen der rein

digestiven und der kontinuierlichen Form derselben durch

die nüchterne Ausheberung gestellt. Während im ‘ersteren

Falle der nüchterne Magen leer ist, enthält er bei kontinu

ierlichem Magensaftfluß mehr als 50 ccm verdauungstiich

tiges und freie Salzsäure, gewöhnlich sogar im Ueberschuß,

enthaltendes Sekret ohne Beimengung von Speiseresten.

Ein Zeichen schwerster Motilitätsstörung, der motori

schen Stauungsinsuffizienmbildet die Dreischichtungdes Magen

inhaltes. Zu unterst sind dabei die festen Substanzen, dann

folgt die unter Umständen von der durch die stagnierenden

Massen gereizten Magenschleimhaut in recht beträchtlicher

Menge produzierte Flüssigkeit, und oben ist eine Schicht

von Gasblasen, vermengt mit emporgerissenen festen Par

tikeln: Ein charakteristisches Bild der Gasgärung durch

die fermentative Zersetzung der Kohlehydrate.

Dieses Ergebnis der Ausheberung nach gewöhnlichem

Probefrühstück fordert zur Aushebernng und eventuellen

Ausspülung des nüchternen Magens auf, wodurch stag

nierende Speisereste oft in großen Mengen, manchmal auch

nur besonders charakteristische Bestandteile, wie der oben

genannte Reis mit Korinthen zu Tage gefördert werden.

Aus diesem Befunde ist mit Sicherheit eine motorische Stau

ungsinsuffizienz, die gewöhnlich die Folge einer benignen

oder malignen Pylorusstenose ist, zu diagnostizieren, während

das Fehlen von Speiseresten im nüchternen Magen diese

Diagnose unberechtigt erscheinen läßt. Auch über die

verdaueride Kraft der Magendrüsen kann die bloße

Inspektion des Mageninhaltes einen Ueberblick geben. Nor

malerweise ist die aufgenommene feste Nahrung nach einer

bestimmten Zeit, z. B. das Weißbrot des Probefrühstücks

nach einer Stunde, unter dem Einfluß des Verdauungsekretes

in einen erbsenpüreeähnlichen Brei verwandelt. Ist dies

nicht der Fall, sondern findet man bei der Ausheberung

noch große Bröckel in größerer Menge, so kann man schon

daraus vermutungsweise den Schluß ziehen, daß der Gehalt

des Magensaftes an freier Säure und Verdauungsfermenten

beträchtlich herabgesetzt ist. Bei Achylia gastrica hat der

ausgeheberte Inhalt das Aussehen, „als ob gekaute Semmel

einige Zeit im Wasser gelegen hätte.“ (Boas.) Gerade bei

solchen Zuständen gestörter Sekretion, vor allem, wenn sie

in einer chronischen Gastritis ihre Ursache haben, fehlt

selten Schleimbeimengung. Häufig sind bei derartigen Fällen,

wenn sie mit Hypermotilität verbunden sind, nur wenige in

zähen Schleim gewissermaßen eingebettete Speisebröckel

durch Ausheberung zu gewinnen, Eiter bedarf, wenn er

nicht in größeren Mengen vorhanden ist und den charakte

ristischen Geruch verbreitet, zu seiner Diagnose der mikro

skopischen Nachprüfung. Eine charakteristische gelb-grüne

Farbe verleiht dem Mageninhalt die Beimengung von Galle.

Diagnostisch bedeutungsvoll ist sie indes nach unseren Er

fahrungen nur bei konstanter Beimengung, namentlich im

Spülwasser, und bei gleichzeitiger Existenz einer schweren

motorischen Stauungsinsnffizienz; diese Erscheinungen

sprechen für ein Passagehindernis im Duodenum unterhalb

der Papilla Vateri. Eine schwärzlichgraue oder dunkel

braune, kaffeesatzartige Farbe stammt von Beimengung

alten zersetzten Blutes; tief dunkelrot (in Verbindung mit

teerartigem Stuhl) ist die Farbe des Erbrochenen (denn zu

einer Ausheberung kommt es in derartigen Fällen natürlich

nicht) bei größeren frischen Blutungen. Erstere Erscheinung

spricht gewöhnlich für ein Karzinom, letzter ist gewöhnlich

das Zeichen eines blutenden Ulcus ventriculi, kommt aber

natürlich auch bei größeren Blutungen aus einem ulze

rierten Karzinom vor. Kleine frische Blutungen bei der

Ausheberung selbst können bedeutungslos sein, können aber

auch mit einem ulzerativen Prozeß, Stauungszuständen im

Pfortadergebiet oder atrophierender Gastritis zusammen

hängen. Die so häufigen kleinen Blutungen aus einem

Ulkus oder einem Karzinom, die dem Mageninhalt keine

makroskopisch sichtbare Veränderung zu geben vermögen,

sind leicht durch die modernen Blutproben, von denen

später die Rede sein wird, nachzuweisen.

Die mikroskopische Untersuchung des Mageninhaltes,

die namentlich in ernsteren Fällen auch beim Fehlen sicht

barer Speisereste nie zu verabsäumen ist, weist neben Nah

rungsrückständen (hiuskelfibrillen, Fett, Stärkekörnern und

dergleichen) oft etwaige gärungerregende oder sonstige

Mikroben, ferner pathologische Produkte der Magenwandung

nach. Von den ersteren wird bei Stagnation und Anwesen

heit freier Säure, das heißt bei benigner und häufig auch

maligner Pylorusstenose Sarzine nie vermißt, die, in mehr

oder minder deutlicher Paketform, gewöhnlich zu Haufen

vereinigt, auftritt. Bei Milchsäuregärung, die nach unseren

Erfahrungen fast nur beim Karzinom vorhanden ist, finden

sich stets die Milchsäurebazillen, die am sichersten an ihrer

charakteristischen Lagerung in der Form. eines 4 zu er

kennen sind. Einen konstanten Begleiter der Sarzine,

weniger der hiilchsäurebazillen, bildet die gesproßte Hefe.

Hefezellen an und für sich fehlen selten in einem Mageninhalt.

Eine pathologische Bedeutung im Sinne der Stagnation und

Kohlehydratgärung gewinnen sie erst in der Form von durch

Sprossung entstandenen Ketten von drei und mehr Gliedern.

Pathologische Produkte der hlagenwand können, ganz

abgesehen von Schleim, der stets für die Existenz chronisch

entzündlicher Prozesse spricht, eine große diagnostische Be

deutung haben, nämlich dann, wenn Geschwulstzellen

Verbände eventuell Kernmitosen mikroskopisch nachweisbar

sind. Die Anwesenheit von Leukozyten, selbst in größerer

Zahl, roten Blutkörperchen und Magenepithelien im Schleim

beweist nichts für einen malignen Prozeß oder ein Ulkus.

Diese Elemente finden sich häufig genug bei harmlosen

Katarrhen. Eiter, das heißt massige Leukozytenanhäufungen

ohne nennenswerte Beimengung von Schleim usw. spricht

nach unseren Erfahrungen in hohem Maße für ein Karzinom.

Auch die mikroskopische Untersuchung des Sediments des

Spülwassers zeigt zuweilen charakteristische Zellen und

Zellenverbände.

Die Aufgaben der chemischen Untersuchung be

stehen in der Feststellung der Sekretion von Salzsäure, der

Fermente der Magendrüsen (eventuell auch rückläufig in den

Magen gelangten Pankreassekretes) und im Nachweis ab

normer Säuren, besonders der Milchsäure. Ferner sind

einige Methoden, die sich chemischer Hilfsmittel bedienen,

angegeben worden, um die Motilität exakt festzustellen.

Speziell zum Nachweis von benignen oder malignen Ulze

rationen der Magenwand sollen die Proben auf sogenannte

okkulte Blutungen und die Salomonsche Probe dienen.

Für die qualitative und quantitative Bestimmung der

freien wie gebundenen Salzsäure sind eine große Anzahl

von Methoden und Reagentien angegeben worden, die alle

im wesentlichen auf einen charakteristischen Farbenumschlag

hinauslaufen. Man hat hierbei zu unterscheiden zwischen

1. solchen, die überhaupt auf freie Säure, 2. solchen, die

nur auf freie Salzsäure reagieren und 3. solchen, die die

(saure oder alkalische) Reaktion angeben. Zwischen den

unter 1 und 2 genannten besteht für die Praxis kein Unter

schied, da andere Säuren als Salzsäure nur in Ausnahme

fällen in ausreichender Menge vorhanden sind, um die Re

aktion hervorrufen zu können. Die Hauptrepräsentanten

der ersten Gruppe sind das Methylviolett, das Kongorot und

das Dimethylamidoazobenzol, der zweiten das Phl0rogluzin

vanillin, das im allgemeinen nur zum qualitativen Nachweis

der freien Salzsäure gebräuchlich ist, der dritten das Phe

nolphtalin und das Lackmus. In quantitativer Hinsieht ge
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nügt für die Praxis vollkommen eine Bestimmung des Ge- ‘

haltes an freier Säure und der Totalazidität. Beide Ana

lysen können an einer und derselben Portion (10 ccm) des

filtrierten Mageninhalts in wenigen Minuten ausgeführt

werden durch Titration gegen 1/‚0 Normalnatronlauge unter '

Verwendung von Kongo oder Dimethylamidoazobenzol und

Phenolphtalcin als Indikatoren. Der Bestimmung der Menge

der gebundenen Salzsäure wird heute kein praktischer Wert

mehr beigemessen.

Auch die quantitative Prüfung des Gehaltes an Ver

dauungsfermenten, für welche gleichfalls eine Anzahl von

Methoden empfohlen werden ist, hat keinen erheblichen dia

der Salzsäure ungefähr gleichen Schritt hält und z. B. die .

Differentialdiagnose zwischen benigner Achylia gastrica und

Carcinoma ventriculi, in Zweifelsfällen auch dadurch nicht

entschieden werden kann. Es seien deshalb die zur Messung ‘

des Pepsingehaltes der Magenschleimhaut angegebenen Ver- i

fahren von Mett, Hammerschlag und auch das ihnen an

wissenschaftlicherBedeutung noch überlegene von Fuld und

Groß hier nur erwähnt, ohne näher darauf einzugehen.

Für die Praxis genügt die qualitative Probe mit einem Ei

weißseheibchen oder einer Fibrinflocke, die in 10 ccm

eventuell angesäuerten Mageninhaltes während einiger '

Stunden bei Brutschranktemperatur gehalten werden. Aus

dem Grade der Auflösung (Peptonisierung) des Objektes und

aus der Zeit, in der es verdaut wird, läßt sich annäherungs

weise ein Schluß auf den Pepsingehalt ziehen. Die Prüfung

auf Labferment geschieht durch Mischen von Milch mit dem

neutralisierten Mageninhalt; in der Norm tritt in 10-15

Minuten Gerinnung ein. Der Nachweis von Pankreasferment

im Mageninhalt, der am sichersten nach der von Volhard

angegebenen, neuerdings von Lewinski vervollkommneten

Methode des Oelprobefrühstüeks geführt wird, hat zurzeit

wohl einen hohen physiologischen Wert, ist aber in seiner

Bedeutung für die Pathologie noch nicht klargestellt.

Ungleich wichtiger als die Fermentproben ist die Fest

stellung der Anwesenheit von Milchsäure im nüchternen

Magen oder nach Probefrühstück. Nachdem die alte Uffel

mannsche Probe wohl jetzt allgemein verlassen ist, wird

Milchsäure lediglich durch langsames Zutropfen des sorg

fältig filtrierten hlageninhaltes zu einer stark verdünnten

wäßrigen Eisenchloridlösung nachgewiesen. Beweisend ist

nur eine ganz charakteristische gelbgrtine Färbung schon

beim ersten hineinfallenden Tropfen, während allen anderen

Färbungen keine Bedeutung zukommt. Der vorherigen Aus

schüttelung des Mageninhaltes mit Aether bedarf es selten,

wenn die eben angegebene außerordentlich einfache Probe

richtig angestellt wird.

Da die schätzungsweise Bestimmung der Motilität aus dem Ver

hältnis zwischen eingenommenem Probeessen und ausgehebertem Rück

stand nur gröbere Störungen mit genügender Genauigkeit erkennen lüßt,

ist eine Anzahl von Methoden erdacht worden, um unter Benutzung

chemischer Hilfsmittel die Motilität respektive den Rückstand absolut

exakt festzustellen. Ein Teil derselben beruht auf der Tatsache. daß ge

wisse Substanzen (Salol nach Ewald und Sievers. Jodoform nach

Fleischer) nur in alkalischen Medien, also erst im Dünndarm zur

Lösung und damit zur Resorption gelangen und dann eine charakteristische t

Reaktion im Urin veranlassen; ein anderer Teil auf dem quantitativen

Nachweis einer der Resorption im Magen nicht unterliegenden Substanz

. gnostischen Wert, da die Sekretion der Fermente mit der 7 fikaüo“ Zuverlässiger zu gestalten‘

im eine bestimmte Zeit nach der Einnahme ausgeheberten und aus

gespülten Magen. Zu den letzteren Methoden gehört die \'on Klem

perer, der Oel, von Sahli, der Butter, in einer Suppe emulgiert, m.

wendet, und neuerdings die von Strauß und Leva, die Zwieback von

einem bestimmten Fettgehalt benutzen. Alle diese Methoden haben

sich. da ihre Ausführung zu umständlich ist, nicht einzubllrgeru ver

mocht.

Eine viel größere Bedeutung hat der Nachweis soge

nannten okkulten Blutes im Stuhl, das also makro- und mi

' kroskopisch nicht nachweisbar ist, durch gewisse sehr emp

findliche Proben gewonnen. In neuerer Zeit ist man an dem

Wert des negativen Ausfalles der ältesten von diesen, der

Guajakprobe, irre geworden und versuchte sie durch Modi

Auch wir haben ge

legentlich die Erfahrung gemacht, daß die Reaktion, nach

t der Sahlischen Vorschrilt ausgeführt, manchmal weder so

fort noch nach mehreren Minuten eintrat, während die Ben

zidinprobe ein positives Resultat ergab.

In unserer Poliklinik werden deshalb jedesmal die

beiden genannten und als dritte die Aloinprobe gleichzeitig

zur gegenseitigen Kontrolle ausgeführt. Selbstverständlich

müssen Fehlerquellen ausgeschaltet werden, nämlich durch

Anordnung fleischloser Kost und Unterlassen der möglicher

weise eine artefizielle Blutung hervorrufenden Ausheberung.

Ueber die Technik der Guajakprobe sagt Sahli folgendes: ‚Man

verreibt eine reichliche Probe der Fitzes mit Wasser. dem man l/i Vo

lumen Eisessig zugesetzt hat, und schüttelt dann die Mischung mit Aether

aus. Von diesem Aetherextrakt werden nach der Klärung. die man durch

‘ Zusatz von etwas Alkohol erleichtern kann, einige Kubikzentimeter ab

gegossen und mit 10 Tropfen Gajaktinktur und 20—20 Tropfen Terpen

tinöl versetzt. Bei Anwesenheit von Blut wird die Mischung blauviolett

bei Fehlen von Blut wird sie rotbraun, oft mit einem Stich ins Grün

liche.“ Ebenso werden die Benzidin- und Aloinprobe gemacht; die alko

holische Tinktur wird frisch bereitet. Das Terpentinol zur Guajakprobe muß

ranzig, das heißt ozonisiert sein und wird bei den beiden anderen Proben

nach unseren Erfahrungen besser durch Vilasserstofisuperoxyd ersetzt.

Denselben Zielpunkt, wie die Proben auf okkultes Blut,

nämlich den Nachweis eines Karzinoms, seltener dagegen

eines Ulkus hat die Salomonsche Probe. Sie beruht auf

der Voraussetzung, daß ein Karzinom (bei Verdacht auf

Ulcus ventriculi wird man diese Untersuchungsmethode

wegen der dann damit verbundenen Gefahr der Perforation

oder Blutung besser unterlassen) eiweißhaltiges Sekret lll

das Mageninnere abscheidet.

Die Technik ist folgende: Nachdem der Patient den Tag über eine

leichte eiweißarme Diät bekommen hat, wird der Magen abends voll'

kommen leergespült. Ueber Nacht darf keine Aufnahme fester 9591‘

flüssiger Speisen erfolgen. Früh wird nüchtern mit 400 ccm pbyäwl?‘

gischer Kochsalzlösung ausgespült. In dieser Spülflüssigkeit wird E1

weiß mit dem Esbachschen Albuminimeter und eventuell Stiekstofilnjlßh

Kjedahl bestimmt; ersteres mehr als in Spuren (‘Im pro Mille). buck

stofi‘ über 10 mg in 10 ccm Spülflüssigkeit sollen für Karzinom spreche!!

Der positive Ausfall dieser Probe besitzt in der Tal

eine große diagnostische Bedeutung, dagegen leider nicht

der negative. Die Probe wird erst dann positiv, wenn das

Neoplasma bereits ulzerös zu zerfallen beginnt. Außerdem

erfordert ihre Ausführung, namentlich das abendliche Iteer

spülen des Magens, ein so hohes Maß von Geduld seitens

der Patienten, wie es wenige besitzen. Im großen und

ganzen ist die Salomonsche Probe jedoch, ebenso wie dlß

Proben auf okkultes Blut, eine wertvolle Bereicherung

unserer diagnostischen Hilsfmittel und sollte, ebenso wie dlt?

letzteren, in zweifelhaften Fällen niemals verabsäumt werden.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Beiträge zur Behandlung mit Hochfrequenz- j

strömen ,

VOR

Priv-Doz. Dr. Leopold Freund, l

Assistenten an der Universitätsklinik Prof. Finger in Wien.

Während in der Bewertung der Hochfrequenzströmei

als Heilmittel der Arteriosklerose, der Stoffwechselkrank- 1

heiten und der Karzinonie zwischen den Autoren noch,

1 Anerkennung gefunden.

große Uneinigkeit herrscht, hat die Hoehfrequenztheraplß

als Mittel zur Bekämpfung quälenden Hautjuckens allgenlßlllt’

Jeder Dermatologe, der geelgnßü?

derartige Fälle der Hochfrequenzbehandlung unterzog, bfll

sicherlich die Erfahrung gemacht, daß in Fällen, wo der

ganze übrige therapeutische Apparat versagte, die_ Hoch

frequcnzbehandlung überraschend gute und schnelle Heilungfll

herbeiführte. Nach meinen Erfahrungen erwarte ich elllßll

guten Erfolg der Behandlung namentlich in jenen Fallen.
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wo das Jucken durch ganz kleine endo- oder subepidermoi

dal befindliche Bläschen oder durch minimale, mit freiem

Auge kaum sichtbare Exkoriationen verursacht wird. Beim

Ansehen erscheint die Haut im ersteren Falle glatt und

bis auf Kratzeffekte, namentlich über den M. deltoidei,

an den lateralen Kanten der Schulterblätter und über den

Spinae seapulae, über dem lumbalen und sakralen Teil der

Wirbelsäule und an den Außenflächen der Extremitäten

vollständig normal. Fährt man aber ganz leicht über die

Haut, so kann man beigrößererAufmerksamkeit ganz minimale

grieslige Unebenheiten fühlen. Zu diesen Elevationen der

Haut strömen, wenn man die Haut mit der Elektrode be

streicht, infolge der Saugwirkung von Spitzen die Funken

entladungen der Oudinschen Resonatoren mit Vorliebe.

Der feine Funkenstrahl durchbohrt die Epidermisdecke‚ und

man kann nach der Behandlung oft ein ganz kleines

Klümpchen eingetrockneten Sekretes an diesen Stellen

haften sehen. Wenn das, je nach der Intensität der Be

handlung mehr oder minder starke Hautbrennen, das die

Funkenapplikation erzeugt, sich nach ‘/2—2 Stunden‘). ver

loren hat, ist damit auch das Hautjucken an diesen Stellen

für mehrere Stunden verschwunden. Die Wiederholung der

Behandlung verlängert die juckfreien Intervalle rasch, so

daß man oft in überraschend kurzer Zeit den Patienten

geheilt entlassen kann. Anders wirkt die Hochfreqnenz

behandlung auf den Pruritus ani et vulvae ein. Diese

Sensibilitätsstörungen der Haut- und Schleimhaut sind sehr

oft durch ganz minimale Schrunden veranlaßt, in denen die

sensiblen Nervenenden bloßliegen und von der Luft oder

Unreinlichkeit gereizt werden. Die minimalen, von jeder

einzelnen Nervenfaser empfundenen Schmerzempfindungen

summieren sich zum diffusen Juckgefühle an den kranken

Stellen. Besonders peinlich sind diese Empfindungen meist

an der Vorderfläche des Praeputium clitoridis an der Stelle

der großen Labien, wo sie sich nach innen umbiegen, an

den Außenflächen und Kanten der kleinen Labien, an der

hinteren Kommissur und um den After herum. Streicht der

Funkenstab über diese Partien, so verschorft der Funken

die winzigen Exkoriationen, und der Schorf schützt den

Nerv vor äußeren Insulten. Unter dem aseptischen, fest

haftenden Schorfe heilt die kleine Wunde bald zu. Zweck

mäßig werden zur Behandlung der empfindlicheren Genital

region kleinere Funken verwendet als zur Behandlung der

weniger empfindlichen Zirkumanalregion.

In Fällen, wo das Jucken auf die beschriebene Weise

entsteht, hat man demnach in der lokalen Applikation der

d’Arsonval-Oudinschen Entladungen ein wirksames Mittel

zur Verfügung. Von der Anwendung der allgemeinen

d’Arsonvalisation habe ich in solchen Fällen noch nie

einen günstigen Effekt gesehen. Diese dürfte wohl nur als

Suggestivmittel bei jenen Formen des Hautjuckens in

Betracht kommen, welches eine Teilerscheinung allgemeiner

Hysterie oder Neurasthenie darstellt. Hautjucken, welches

auf anderen inneren Ursachen beruht, wie z. B. bei Diabetes,

Ikterus, harnsaurer Diathese, läßt sich mit Hochfrequenz

strömen nie radikal, sondern nur vorübergehend beseitigen,

und zwar in der Weise, daß durch ein- oder mehrmalige

tägliche Applikation von Funkenentladungen kräftiges Haut

brennen erzeugt wird. Dieses betäubt den Juckreiz und

wird vom Patienten dem letzteren bedeutend vorgezogen

und als Linderung empfunden.

Es liegt auf der Hand, daß eine Wirkung der Hoch

frequenzfunken in der angedeuteten Richtung um so eher

eintreten wird, in je größerer Intensität die Entladung zur

Anwendung gelangt. Es stehen bekanntlich eine ganze

Menge von Behelfen zur Verfügung, durch welche man die

Intensität der d’Arsonval-0udinschen Entladungsfunken

nach Bedarf verstärken oder abschwächen kann. Die Ver

l) Wenn der Patient nach der Behandlung keine Körperbewegungen

macht, verliert sich das Brennen schneller.

stärkung des Primärstromes, die Beschleunigung der Unter

brechungen desselben, die Verlängerung der Funkenstrecke,

in welcher der Entladungsfunken der Kondensatoren über

springt, die Verlängerung des primären Solenoides am

Resonator, oder der vergrößerte Abstand, in welchem man

die Elektrode von der kranken Hautstelle hält, einer von

diesen Faktoren, oder mehrere oder alle zusammen wirken

in demselben Sinne. Mein therapeutischer Grundsatz geht

dahin, den Funken so stark zu nehmen, als es der Patient

gerade noch verträgt. Unbedingt müssen Funken auf die

Haut überspringen. Der unmittelbare Kontakt der Elektrode

mit der Haut ist zu vermeiden. Ich umgebe daher das

Glas der Kondensatorelektrode mit einer dicken Hülle von

hydrophiler Gaze, welche zwischen Haut und Glas eine kon

stante Distanz einhalten läßt. Zunächst stelle ich den Apparat

so schwach ein, daß die Entladungen der an das Gesicht

gehaltenen Elektrode nicht schmerzhaft empfunden werden.

Nun wird die mit dem Gazesack armierte Elektrode

über jene Stellen hinweggeführt, welche der Patient als den

Sitz des stärksten Juckens bezeichnet. Allmählich ver

stärkt man (durch Verlängern der Funkenstrecke, durch

Drehen des Resonators usw.), den Entladungsfunkten so

lange, bis er dem Patienten unangenehm wird. Man ver

meide es, bei Einstellung des Apparates auf „stark“ die

Elektrode auf eine noch unbehandelte Hautstelle heran

zubringen, weil der kräftige, dorthin überspringende Funken

die Patienten erschreckt. Vielmehr komme man immer bei

schwach eingestelltem Apparate an die kranke Haut heran

und steigere die Entladung erst während der Behandlung.

Ein anderes ‘Mittel, um das Erschrecken des Patienten zu

verhindern, ist der Vorgang, daß während des Näherns der

Elektrode an die Haut ein Erdschluß —— etwa durch Be

rührung der Elektrode mit der Hand des Arztes — her

gestellt wird und dieser Erdschluß erst dann aufzuheben ist,

nachdem die Elektrode dem Körper des Kranken fest an

gelegt wurde. Manchmal, namentlich bei langjährigem hart

näckigen Pruritus vulvae kommt man erst zum» Ziele, wenn

man die juckenden Stellen mit einem kräftigen Funkenstrahle

deutlich sichtbar verschorft. Eine solche oberflächliche Ver

schorfung hat gar keine Bedeutung und sicher nicht jenen

bedenklichen Verlauf, den man von Röntgendermatitiden her

kennt. In wenigen Tagen löst sich der Schorf von der

normalen gesunden Haut ab. Sehr zweckmäßig scheinen

mir dann zur Verhütung des Eintrocknens der Haut und neuer

Schrundenbildung Sitzbäder in schleimigem Käsepappeltee

und das Einschmieren mit Zinkölsuspensionen, welche einige

Tage nachher auf die kranken Stellen appliziert werden.

Ich möchte bei dieser Gelegenheit noch eine Bemer

kung einflechten über die Beobachtungen, die ich bei der

Behandlung der psychischen lmpotentia coeundi gemacht

habe. Von 7 Patienten, welche sich dieser Behandlung

unterzogen, waren 5 mit ihren Resultaten ganz außerordent

lich zufrieden. Es handelte sich durchweg um Männer in den

zwanziger und dreißiger Jahren, bei denen wohl als Folge der

Häufigkeit früherer geschlechtlicher Ausschweifungen gegen

wärtig die Potenz versagte, jedoch kein nachweisbares anato

misches Substrat dem Leiden zugrundelag. Zweimalwaren auch

gonorrhoische Infektionen vorausgegangen, die jahrelang als

Urethritis posterior profunda, respektive Prostatitis chronica

behandelt worden waren. Diese sämtlichen Patienten klagten

vor der Behandlung über Abnahme respektive Fehlen der

Libido und des Orgasmus, seltene, mangelhafte oder gänzlich

ausbleibende Erektionen, Ejaculatio praecox oder retardata.

Alle diese Patienten waren schon vorher nicht nur intern,

sondern auch hydro-, elektrotherapeutisch, die beiden erwähnten

gonorrhoisoh Infizierten lokal in der Urethra mit Instillationen

behandelt worden. Meine Therapie bestand in der lokalen

Applikation von Entladungen aus dem d’Arsonval-Oudin

schen Resonator mittels der Kondensatorelektrode auf die

Lendenwirbelsäule, Kreuzbein-, Unterbauchgegend, Genitale
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und die inneren Oberschenkelflächen in solcher Intensität

und Dauer, daß bei den Kranken eine merkbare Rötung an

den behandelten Hautstellen sichtbar wurde, ohne jedoch

den Kranken allzu große Schmerzen zu erzeugen. Dies

gelang mittels zirka 1/2 bis 1 cm langer Funken, welche

15 bis 20 Minuten lang appliziert wurden. Am empfind

licheren Penis und Skrotum wurden noch geringere Inten

sitäten der Entladung zur Anwendung gebracht. Meine

weitere Ordination bestand in dem Rate, vdie allgemeine

Nervosität durch irgend einen Sport, allgemeine Körper

massage und kühle Bäder zu beeinflussen, und der Warnung

vor Kohabitationsversuchen bei mangelhafter Libido und

Erektion, damit die einem Mißlingen sicher folgende psychi

sche Depression den Zustand nicht noch mehr verschlimmere.
vDie Behandlung dauerte 4 bis 12 Wochen.

Sie hatte, wie erwähnt, bei 5 Patienten einen vollen Erfolg. Ja,

ein Patient, den ich mehrere Monate später traf, beklagte sich über die

allzu gute Wirkung: Er habe, ohne es zu beabsichtigen, bei seiner

Maitresse Vaterfreuden und damit auch manche Unannehmlichkeit zu er

warten. Bei einem Patienten, der die Behandlung nach drei Wochen

unterbrechen mußte, blieb der Erfolg aus. Ueber das Resultat der Be

handlung bei dem letzten Falle, der 7 Wochen lang behandelt wurde,

habe ich keine Nachricht erhalten.

Es ist fraglos, daß bei dieser Behandlung der suggestive

Faktor eine überaus große Rolle spielte. Die unter Blitz

und Knall in einem von geheimnisvollen Maschinen erfüllten

Raum stattfindende Behandlung zieht sicher die Aufmerk

samkeit auf sich und flößt dem von anderen Kuren Ent

täuschten und nur von außerordentlichen Mitteln Hilfe er

wartenden Patienten Vertrauen ein. Man wird sich wohl

hüten, sich dieses für die Heilung des Kranken überaus

wertvollen Faktors zu entäußern. Sollte auch die Heilung

wirklich nur auf suggestivem Wege stattfinden, dann muß

es sich doch ohne Zweifel um eine sehr wirksame Sug

gestion handeln, eine wirksamere als die von den Kranken

früher versuchten in sich schließen. Nach meiner Ueber

zeugung hat aber die Hochfrequenztherapie nicht nur auf

diese Weise eine gute Wirkung, sondern ihr günstiger Ein

fluß ist auch auf ein nachweisbares physiologisches Substrat

zurückzuführen. Dieses ist die langdauernde fluxionäre

Hyperämie, die man durch Applikation der Funkenent

ladungen in den behandelten Geweben hervorruft. Wenn

wir alle die Mittel und Verfahren, welche die Volks- und

wissenschaftliche Medizin seit jeher als Aphrodisiaka emp

fahlen, Revue passieren lassen, so finden wir, daß allen die

Wirkung gemeinsam ist, die Haut oder Schleimhäute des

Urogenitalapparates zu reizen und dadurch Hyperämie zu

erzeugen. Dies gilt nicht nur für die internen Medikamente

(Kanthariden, Phosphor, Yohimbin, Muirazithin usw.) und

Gewürze (Vanille, Muskat, Sellerie usw.), sondern auch für

die Psychrophortherapie, die Lapisinjektionen in die Harn

röhre, die Luftpumpen- und Massagebehandlung nach Za

bludowsky für die faradische und galvanische Behandlung.

Das Wesentliche der Hochfrequenzbehandlung scheint mir

in der langen Dauer der Hyperämie zu liegen, die man,

ohne dem Kranken während der Behandlung allzu große

Schmerzen zufügen zu müssen, hervorrufen kann. Selbst

verständlich werden aber auch immer Fälle vorkommen,

welchen auch diese Behandlung nicht hilft. Bei einem so

komplizierten und vielgestaltigen Leiden, wie es die Neur

asthenie und speziell ihre sexuelle Form ist. muß not

wendigerweise immer individualisiert werden.

Familiäre Erkrankung

an akutem umschriebenen Hautödem

VOII

l)r. Max Kiill, Arzt in Radevormwald.

Vor langen Jahren kam eine junge kräftige Frau (Ill, 1) zu

mir mit der Bitte, ihr in Narkose 3 Zähne zu extrahieren. Herz

und Lunge waren gesund, doch gab die Frau auf Befragen nach

früheren Krankheiten an, daß sie öfter an „Rose“ leide. — Nar

kose und Extraktion gingen gut von statten, und die Patientin

war kurz darauf imstande, in Begleitung zu ihrer Wohnung zu

gehen.

Das war am Nachmittag. Am andern Morgen früh gegen

5 Uhr wurde ich eiligst zu der Patientin gerufen: sie sei am

sterben. Als ich bald darauf hinkam, fand ich die Kranke schon

tot. Ihr Anblick war merkwürdig. Der untere Teil des Gesichts

und der vordere Teil des Halses waren enorm geschwollen und

fühlten sich prall an.

Die Lippen sprangen rüsselförmig vor, der Mund war halb

geöffnet, und zwischen den Zähnen drängte sich die stark ge

schwollene Zunge hervor. Die Kranke war also offenbar erstickt

infolge der „Rose“, wie die Angehörigen es nannten, während es

sich in der Tat um die als akutes umschriebenes Hautödem be

kannte Krankheit handelte.

Meine nachträglichen Erkundigungen führten zu dem Ergeb

nis, daß die Verstorbene immer auf Traumen, auch wenn sie nur

geringfügig waren (z. B. leichter Schlag ins Gesicht), mit der

artigen Anschwellungen reagierte, die von den Angehörigen mit

„Rose“ bezeichnet wurden.

Hätte ich den wahren Zusammenhang gewußt, so würde ich

mir wohl überlegt haben, 3 Zähne auf einmal zu extrahieren. So

hatte der starke Reiz eine besonders starke Schwellung zur Folge

und führte zu dem tragischen Ausgangs, daß ein blühendes Men

schenleben einer einfachen Zahnextraktion zum Opfer fiel.

Auch den Angehörigen kann man keinen Vorwurf machen,

daß sie nicht eher Hilfe bei diesem Zustande nachgesucht hätten.

Sie hatten derartige Schwellungen zu oft schon ohne Schaden vor

übergehen sehen, als daß sie nun an einen so traurigen Ausgang

hätten denken können. Zweifelhaft ist es auch immerhin, ob die

Tracheotomie, die als Hilfe allein in Betracht gekommen ware, den

Tod verhindert hätte. Wahrscheinlich würde doch der Reiz der

Operation und der Reiz der Kanüle eine Schwellung der tieferen

Tracheal- und Bronchialschleimhaut hervorgerufen haben.

 

hO ‚.„;.....4./ @ ZINK‘. L

Ü “““>’- FEÄTJ

Einige Jahre nach diesem Fall wurde ich von einem K01

legen zur Behandlung eines Bruders der Verstorbenen (III, _9) w‘

gezogen, der ebenfalls infolge einer durch Angina tonsillaris ent

standenen Schwellung der Zunge und Racbenorgane in Erstickung?‘

gefahr schwebte. Der Anfall ging zwar vorüber, doch erlag d"

Kranke bald darauf einem neuen Anfall, der mitten in der Nach!

einsetzte und schnell zur Erstickung führte.

Meine eigene Beobachtung erstreckt sich über 3 Generationen

der Familie.

Von den 7 Personen, die von dem Leiden befallen wenn»

sind nur diese beiden daran gestorben. Die anderen leben noch

oder sind an anderen Krankheiten zugrunde gegangen. _

Mit Hilfe des Familienmitgliedes III, 2 habe ich den bel

folgenden Stammbaum, der sich über 4 Generationen mit 8krankungsfällen unter 32 Mitgliedern erstreckt», aufgestellt. I0}!

ihm erfuhr ich, daß unter den Geschwistern der Stammmutter 1,3

und deren Nachkommen das Leiden häufig auftrete. Doch 151

Näheres darüber infolge örtlicher und verwandtschaftliche-r Ent

fernung nicht beizubringen.

Zu bemerken ist noch, daß bei allen von dem Leiden B?‘

fallenen‚ mit Ausnahme der beiden daran Gestorbenen (III, 1 und

‘P “A?

l/u-q

was...
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HI, 9), vor dem Auftreten der Schwellungen oder gleichzeitig mit

ihnen gastrische Erscheinungen sich geltend machen: Magen

schmerzen, Würgen, Erbrechen galliger Massen und leichte ikterisehe

Färbung der Skleren (im Stammbaum mit g bezeichnet).

Die Anfälle treten bei den verschiedenen Mitgliedern ver

schieden stark und in verschiedenen Zwischenräumen auf und be

fallen die verschiedensten Organe.

Manche haben jahrelange Pausen, bei anderen, z. B. II, 5

und 6, traten die Anfälle ziemlich regelmäßig alle 14 Tage auf.

Der jüngste Befallene, IV, 4, ist jetzt 7 Jahre alt und hatte

vor 2 Jahren den ersten Anfall.

Die ganze Familie ist neuropathisch veranlagt, und darauf

dürfte wohl auch das häufige Auftreten des Leidens zurückzu

führen sein.

Aus dem Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf.

(Abteilung: Oberarzt Dr. Reiche).

Die Behandlung der Diphtherie mit intra

venösen Seruminjektionen 1)

V01]

Dr. H. Fette.

Die außerordentliche Schwere vieler seit dem letzten

Jahre bei uns aufgenommenen Diphtheriefalle, bei denen oft

die subkutane Anwendung des Heilserums zu versagen schien,

war für uns der Anlaß, bei allen Kranken, wo es technisch

möglich war, das Serum intravenös zu injizieren. Dieser

Methode ist anscheinend bisher geringes Vertrauen, zumal

in Deutschland, entgegengebracht worden (Ganghofner).

Bisson hat die Arbeiten bis zum Jahre 1906 zusammengestellt.

Darnach hat schon 1899 Gagnoni an der Hand von drei Fällen schwerer

‚Diphtherie den Vorteil der intravenösen Seruminjektiou betont und nach

dieser Methode an zwei Fallen von akuter

Larynxdiphtherie bestätigt. Das Gegenteil behauptete Richardiere;

trotz hoher und höchster Dosen bis zu 100 ccm in die Vene gebracht,

sah er nur eine geringe Beeinflussung der Krankheit. Caerus behandelte

von 50 Diphtheriekranken 20 intravenös mit Dosen bis zu 80000 Immu

nitätseinheiten. Dabei sah er, abgesehen von rheumatischen Schmerzen

und Serumexanthemen, keinerlei Schädigungen. Er führt zu Gunsten dieser

Form der Injektion an, daß dabei das Serum einer Herabminderung seiner

wirksamen Bestandteile im Sinne einer Abschwächung und Alteration der

Antitoxine durch die Lymphdrüsen nicht ausgesetzt sei, wie dies bei der

subkutanen Injektion wahrscheinlich sei. So wurde ein schnelleres

Schwinden der Toxämie und der Drüsenschwellnng. bei den durch Pneu

monie komplizierten Fallen eine deutliche Beruhigung der Kranken her

beigeführt und sogar bei anscheinend hoffnungslosen Fällen ein günstiger

Ausgang ermöglicht. Im gleichen Sinne äußern sich auf Grund von

45 Fallen Biernacki und Muir. Das Material Marfans sowie

Mougours ist zu klein. um daraus ein Urteil über den Wert der intra

venösen Injektion entnehmen zu können. Erst Bisson zeigt an 200

Fallen den oft erstaunlichen Einfluß dieser Therapie besonders hinsicht

lich der schweren Larynx- und Pharynxdiphtherien und der durch hämor

rhagische Diathese komplizierten Krankheitsbilder. Die hlortalität be

trägt 16.5 °/0. Diese immerhin noch hohe Zahl erklärt er eben durch die

Schwere der Fälle.

Experimentell hat Cruveilhier an Meerschweinchen gezeigt, daß

die intravenöse Injektion von Serum noch mehrere Stunden, nachdem die

vorher angewandte subkutane bei gleichen Bedingungen versagt hatte,

rettend wirkte. Bergbaus sowie Meyer konnten auf dem gleichen

Wege nachweisen, daß die Bindung der Toxine auf das wirksamste durch

frühzeitiges intravenöses Einspritzen hoher Serumdosen möglich ist, daß

hier die myokarditisehen Spatafiektionen am ehesten vermieden werden

können, was von Eckert als auch für den Menschen geltend bestätigt

wurde. Darnach trat Schreiber an der Hand von 20 Fällen für die

intravenöse Injektion ein. Er sah auch bei allerschwersten Fallen noch

einen günstigen Ausgang.

Unser Material umfaßt 145 Fälle, die in den letzten

drei Monaten intravenös gespritzt worden sind. Zu gleicher

Zeit sind viele Fälle subkutan behandelt worden, größtenteils

deshalb, weil es technisch wegen Obesitas oder Feinheit der

Gefäße nicht möglich war, die Nadel in die Vene einzu

führen. Verschiedentlich haben wir bei sehr schweren Fällen,

wo es nötig wurde, die Vene für die Injektion freigelegt.

Die Menge des Serums betrug nicht unter 3000 Immunitäts

einheiten. Wir sind vereinzelt bis zu 8000 Immunitätsein

heiten, die wir auf einmal injizierten, gestiegen.

ihm Zamboni den Erfolg

I) Nach einem im Aerztlichen Verein zu Hamburg gehaltenen

Vortrage.

Einer feststehenden graduellen Einteilung der Fälle

stellen sich die bekannten Schwierigkeiten entgegen, daß der

‘erste Aufnahmebefund sich oft nicht mit der Schwere des

Verlaufs deckt. Außergewöhnlich reichlich vertreten waren

die Fälle, die schmierigen, gangränös riechenden Belag des

ganzen Isthmus bis zum harten Gaumen und zum Nasen

rachenraum hinauf zeigten, die mit zyanotischer Gesichts

farbe, beträchtlicher pappiger Schwellung des Halses, mit

kleinem, weichem Pulse aufkamen, dann vor allem durch

hämorrhagische Diathese komplizierte Fälle, die neben jenen

ominösen bläulichen Flecken an der Stirn und an den Tibien,

seltener am Stamm und an den oberen Extremitäten, pro

fuse Blutungen aus Nase, Mund, Vagina aufwiesen.

Nach dem Geschlecht verteilen sich die Fälle folgendermaßen:

61 männlich, 84 weiblich nach dem Alter

bis zu 1 Jahr 1 bis zu 15 Jahren 27 (8;

‚. ,. 3 Jahren 7 (3‘) „ „ 20 „ 24 (1

„ -‚ 5 „ 23 (7) „ „ 30 „ 19 (1)

„ „ 7 „ 17 (4) über 30 Jahre 8

„ „ 9 „ 19 (1)

Aufgenommen’)

am 1. Tage 9 am 5. Tage 5 (3)

., 2. „ 41 2) ., 6. „ 3

„ 8. .‚ 39 4) „ 7. „ 5

„ 4. „ 20 (6) nach dem 7. „ 3 (1)

Der größte Teil der Kranken wurde also in den ersten

3 Krankheitstagen eingeliefert. Die Gesamtmortalität beträgt für

diese Zahl 6,74 0/0. Vergleichen wir hiermit die Sterblichkeits

ziffer der nach dem 3. Krankheitstage aufgenommenen, so erhalten

wir 30,55 0/0. Schon diese Zahlen weisen mit zwingender Not

wendigkeit auf die Wichtigkeit der frühzeitigen Seruminjektiou

hin. Vor der Aufnahme hatten Serum erhalten 5, von denen

1 starb.

Die Gesamtmortalität der 145 Fälle beträgt 13,8 °/0. Zieht

man die moribund aufgenommenen und die in den ersten 24 Stunden

verstorbenen Fälle ab, so bleibt 8,5 “[0. Durch hämorrhagische

Diathese kompliziert waren 19, davon starben 14: Die Prognose

dieser Komplikation gilt von jeher als pessima. Operiert wurden

19 Kranke, 17 männliche, 12 weibliche, die nach dem Alter sich

so verteilen:

bis zu 2 Jahren . 8 (2)

„ „ 4 „ 5 (2)

„ „ 6 „ 5 (2)

„ „ „ 3 (1)

über 8 Jahre 2 (1)

Die Mortalität beträgt 42,1 °/o.

Die Todesursache war hier nur hin und wieder eine

Erkrankung und schließliche Erlahmung des Herzens, weit

häufiger pneumonisehe Affektionen der Lungen. Gegen jene

plötzlich einsetzende, dann langsam fortschreitende Myokard

erkrankung waren Herztonika und Analeptika machtlos.

Nach dem 14. Tage der Krankenhausbehandlung sind 6 an

den Erscheinungen der Herzlähmung gestorben. Auch das

von Vollhard empfohlene Adrenalin in hohen Dosen, das

wir bis zu 6 ganzen Spritzen der Stammlösung 1:1000

gegeben haben, hatte keinen Erfolg.

Interessant sind die postmortalen bakteriologischen

Blutbefunde. Bei 17 Autopsien wurde Smal Streptococcus

pyogenes allein, einmal Streptococcus pyogenes neben Coli

commun. und Staphylococcus aur., dann Streptococcus pyo

genes neben Lanceolatus und koliähnlichen Stäbchen ge

funden. Auf die Bedeutung dieser nach dem Tode fest

gestellten Bakteriämien sei hier nicht eingegangen.

Eine Reihe von Fällen zeigte im Verlauf eine gewisse

Uebereinstimmung. Einem kurze Zeit anhaltenden geringen

Temperaturanstieg nach der ‘Injektion, den Bisson schon

beobachtet hat, folgte ein steiler Abfall des Fiebers zur

Norm._ Gewöhnlich trat dabei im Laufe der folgenden

Stunden eine wesentliche Besserung des Allgemeinbefindens

ein. Am folgenden Tage zeigte sich bei einzelnen Kranken

noch eine erneute geringe Temperaturerhebung, die bald

l) Die Zahl in der Klammer bedeutet Todesfälle.

“) Der Beginn der Erkrankung konnte nur bei 125 Fällen ein

wandfrei erhoben werden.
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abfiel und damit die Rekonvaleszenz einleitete. Auch

schwere Fälle mit ausgedehntem Rachenbefund und Beteili-_

gung der Nase boten diesen Verlauf. Der lokale Prozeß

wurde nur selten direkt beeinflußt. Bei manchen Kranken

ging die Pseudomembranbildung in den ersten Tagen noch

weiter; sie hielt vereinzelt bis zu 10 Tagen an. Nur ein

mal, bei einem 15 jährigen Mädchen, das schon mit Er

scheinungen von Larynxstenose aufgenommen wurde, war

längere Zeit nach der Injektion —— am 2. Tage —- die

Operation notwendig. Uns schien es, als ob obiger günstiger

Verlauf der Erkrankung häufiger vertreten war als bei der

früheren Methode, doch können hierüber nur größere Zahlen

reihen entscheiden. Neben den eben geschilderten Fällen

' sahen wir viele schwere Erkrankungen mit protrahiertem

Fieber, ohne nennenswerte Beeinflussung der Rachen

beläge und des Allgemeinbefindens.

Serumexantheme begegneten uns bei der intravenösen

Injektion häufiger als bei der subkutanen. Hierin sehen

Gindes und Andere einen hinreichenden Grund, die sub

kutane Methode vorzuziehen. Gewiß ist diese Reaktion auf

das Serum eine unangenehme Beigabe, aber sie tritt doch

höchst selten in schwerer, bedrohlicher Form auf. Wir be

obachteten 11n1al Serumexantheme, die sehr viel häufiger

an der Injektionsstelle begannen, als wir es bei der sub

kutanen Methode gewohnt sind.

Neben urtikariellen Dermatitiden sahen wir weniger

häufig — im ganzen 4mal — skarlatiniforme und rubeoli

forme Exantheme. Nachträgliche Schuppung trat ganz

selten ein. Die Körpertemperatur war meistens erhöht,

hielt sich für 2-3 Tage zwischen 380 und 39° und fiel

mit dem Abblassen der Haut zur Norm ab. Generelle

Drüsenschwellungen haben wir nicht beobachtet. Das Auf

treten fiel in die Zeit vom 6.—12. Tage nach der Injektion,

einmal auf den 3. Tag. Ein 19jähriges Mädchen, das vor

2 Jahren eine echte, mit Serum behandelte Diphtherie

durchgemacht hatte, bekam zirka 20 Minuten nach der In

jektion unter Kopfschmerzen und Erbrechen bei kleinem,

frequentem Pulse eine ausgedehnte Urtikaria am ganzen

Körper. Nach einer Stunde waren Erbrechen und Kopf

schmerzen verschwnnden. Das Exanthem war nach 14Stunden

abgeblaßt, die Quaddelbildung zurückgegangen. Wir haben

es hier allem Anschein nach mit der von Behring für

Diphtherie nachgewiesenen und durch v. Pirquet und

Schick näher beschriebenen Ueberempfindlichkeit für art

fremdes Eiweiß zu tun, wie sie von Klemperer nach In

jektion von Antistreptokokkenserum, von Umber nach

Pferdeserum beobachtet ist, vielleicht aber auch nur mit

der direkten, der intravenösen Einbringung des Serums

zuzuschreibenden Reaktion, die Bisson in gleicher Weise

beschreibt. Bei einem lljährigen Mädchen trat gleich nach

der Injektion eine starke Rötung des Gesichts mit Hervor

treten der Bulbi und beträchtliche Pulsbeschleunigung ohne

Hauterscheinungen auf. Scheidemantel erörterte letzthin

die Ueberempfindlichkeit des näheren. Seine Befürchtungen

betreffs der intravenösen Methode erscheinen uns zu weit

gehend. Wir haben bei der immerhin nicht kleinen Anzahl

niemals ernstliche Erscheinungen gesehen, auch nicht bei

einem Kranken, wo wir nach dem 12. Tage die Injektion

wiederholten. Im allgemeinen haben wir, wenn vorher sub

kutan gespritzt worden war, die gleiche Methode angewandt.

Aus den Untersuchungen v. Pirquets und Schicks geht

hervor, daß eine Wiederholung der Injektionen innerhalb der

ersten 12 Tage keine Erscheinungen von Ueberempfindlich

keit i. e. Serumkrankheit zu machen scheint. Neben

der Hautaffektion beobachteten wir dreimal Gelenkschmerzen,

bei 2 Kranken mit leichter Temperaturerhöhung. Die aktive

und passive Bewegung der betroffenen Gelenke war sehr

schmerzhaft. Schwellung und Rötung bestanden nicht. Bei

genauerer Palpation wurde der intensivere Schmerz teil

weise in die benachbarten Bänder und Sehnen verlegt.

Albuminurien wurden bei der intravenösen sowohl wie

bei der subkutanen Injektion häufig, doch nicht. durchgängig

beobachtet. Wie weit es sich dabei um die schon vor Ein

führung des Serums bekannte toxische Niercnreizung oder

um Serumwirkung handelt, liißt sich nicht ohne weiteres

entscheiden.

Wichtig ist nun die Entscheidung, ob wir durch die

intravenöse Methode einen größeren und sicheren Erfolg zu

erwarten haben als durch die subkutane Injektion. Zu

diesem Zweck haben wir 2 Gruppen, die während der

gleichen epidemischen Häufung der Diphtheriefälle auf

genommen sind, verglichen. Dabei zeigt sich nun, daß von

50 als schwer zu bezeichnenden Fällen aus obiger Gruppe

17, von der gleichen Anzahl subkutan Behandelter 22 ge

storben sind. Es wird jedoch noch weiterer Beobachtung

bedürfen, um ein abschließendes Urteil über den Wert dieser

Therapie zu erhalten. Jedenfalls gelang es uns, einen Teil

der als schwerste Infektion anzusehenden Fälle, nämlich

solche mit hämorrhagischer Diathese komplizierten, durch

zubringen. Die Mortalität der Diphtherie in der Zeit vom

1. Juni 1907 bis 1. November 1909 bei einer Aufnahme

von 1008 Fällen beträgt insgesamt 17,9 °/ , abzüglich der

in den ersten 24 Stunden Verstorbenen 12,1 0/0 1). Ich ver

zichte auf einen Vergleich zwischen diesen Zahlen und den

oben angegebenen, da wir z. B. unter den ersten 100 Fällen

intravenös Behandelter 18 °/0 respektive 10 0/ Mortalität

hatten, bei den dann folgenden 45 Fällen nur iflo.

Literatur: 1. Genghofner. Pent-zold und Stintzing, Handb. d. ges.

Ther. 1909, 4. Aufl. — 2. Bisson, Laneet, 6. Oktober 1906. — 3. Gagnom.

Zamboni, Richnrdiere, Marfan, Mongonr, zitiert nach Bisson. —

4. Cairns, Lancet, 20. Dezember 1902. — 5. Biernacki und Muir, Lautet.

24. Dezemher 1904. —— 6. Cruveilhier, Ann. Pasteur, Januar 1904. —

7. Bergbaus, zitiert nach Schreiber. —— 8. Meyer, Münch. med. Wochschr.

1909, Nr. 24. S. 1260. -—- 9. Eekert, ebenda. — 10. Schreiber. Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 31. — 11. Vollhard, Verhandlungen des Kongresses fiir

innere Medizin 1909. — 12. Gindes, Juhrb. f. Kinderhkde. 3. Folge, Bd, H.

H. 1. —— 13. Klemperer, Umber, zitiert nach Scheidemantel. — 14. Scheide

äälltüiigbölfüllc-il. med.Wochschr. 1909, Nr. 43. — 15. v. Pirquet und Schick.

ien .

Aus der I. inneren Abteilung des städtischen Krankenhauses

Friedrichshain in Berlin (Direktor Prof. Dr. E. Stadelmann).

Ueber Propaesin und seine schmerzstillende

Wirkung

V01]

Dr. Karl Perl, Assistenzarzt.

i!

Bei der Anwendung des Kokains, welches lange Zeit hin

durch als einziges, sicher wirkendes Lokalanästhetikum in Frage

kam, hatte man ständig ‘die große Giftigkeit, dieses Mittels in

Erwägung zu ziehen, wodurch natürlich die Grenzen der An

wendungsmöglichkeit bedeutend eingeschränktlwurden. Es W81‘

deshalb sehr naheliegend, nach einem Ersatzpräparat zu suchen.

das mit völliger Ungiftigkeit die absolute Sicherheit} der Kokain

wirkung verband. Dasggerste solchelLokalanästhetikum war das

Anästhesin (Methylester der Paramidobenzoesäure). Bald zeigt!‘

es sich jedoch, daß es’den ‘jgroßen Erwartungen fwegen: vielßf

unangenehmer Nebenwirkungen, wie Nekrosen, Ekzeme usw., nicht

entsprach. Die Firma Franz Fritsche 8a Co., Hamburg. bracht?

darauf ein neues Präparat unter dem Namen „Propaesin“ in 6911

Handel, welches allen Anforderungen in jeder Beziehung genügen

sollte, und stellte uns ein größeres Quantum zu Versuchszweckefl

zur Verfügung. Da die Resultate der ziemlich großen Unter

suehungsreihe gute waren, so hielten wir es für wünschenswefl

durch eine Veröffentlichung die Aufmerksamkeit weiterer Kreise

auf dieses Mittel zu lenken.

Propaesin (Propylester der Paramidobenzöesäure) ist ein

weißes, kristallinisches Pulver, welches in Wasser wenig. _111

Alkohol und Aether leicht löslich ist. Ueber Herstellungswßifif

und chemische Eigenschaften des Präparates haben Dr. Stürmßf

und Dr. Lüders (Deutsche medizinische Wochenschrift 190a.

Nr. 53) näher berichtet.

l) Die ausführliche Bearbeitung dieses Materials wird in den Jahr

l bflchern der Hamburger Staatskrankenanstalten erscheinen.
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Propaesin hat einen leicht bitteren Geschmack und bewirkt

auf Lippen und Zunge fast unmittelbar eine deutliche Anästhesie.

Wir gaben es in Pulvern bis zu 4 g täglich; sehr oft genügte

jedoch eine einmalige Dosis von 0,5 g, um den gewünschten

Effekt zu erzielen. Jedenfalls haben wir auch nach größten

Gaben niemals unerwünschte Nebenerseheinungen, wie Erbrechen

oder Hautausschläge irgendwelcher Art bemerken können. Es

besteht die Möglichkeit, Propaesin außer in Puverform auch in

TabIettenQTrochiszi, Urethralstäbchen, Suppositorien, Emulsionen,

Salben anzuwenden. Nach unseren Erfahrungen erzielten wir

dann die größte Wirkung, wenn wir Propaesinpulver trocken

schlucken ließen. Propaesintabletten wurden zwar wegen ihres

angenehmen Geschmaks von den Patienten gern genommen,

standen aber an Effekt hinter den Pulvern zurück. Eine Nieren

reizung trat auch nach größeren Dosen niemals auf, was durch

genaue Urinuntersuchungen kontrolliert wurde.

nun aus unserer Beobachtungsreihe, welche sich nur auf innere

Erkrankungen erstreckte, folgende Einzelfälle erwähnen:

1. K., 24 Jahre. Angina follicularis. Starke Halsschmerzen,

Schluckbeschwerden. Nach jeder Propaesingabe sofortige Erleichterung.

2. L.‚ 20 Jahre. Angina follicularis. Halsschmerzen schwinden

nach 1 g Propaesin, schwaches Rezidiv nach 12 Stunden.

3 F. 28 Jahre. Laryngitis chroniea. Trockenheit, Schmerzen im

Rachen und Kehlkopf werden günstig beeinflußt.

4. Schl., 18 Jahre. Vitium cordis. Ständiges Erbrechen, nach

kurzem Propaesingebrauch gestillt.

5. B., 35 Jahre. Vitium cordis. Uebelkeit‚ zeitweise Erbrechen.

Erfolg prompt.

6. B., 38 Jahre. Kalium-permanganicum-Vergiftung. Starke Ver

ätzungen auf Lippen. Zungen und im Rachen. Schmerzen schwinden

nach jeder Propaesingabe fast vollkommen, wodurch das Schlucken einiger

maßen ermöglicht wird.

7. B., 68 Jahre. Carcinoma ventriculi. Magenschmerzen werden

für einige Stunden unterdrückt.

r_.

Carcinoma ventriculi. Unstillbares Erbrechen

Propaesin, vor dem Essen gegeben, bewirkt,

Schmeirzen

8. K., 63 Jahre.

nach jeder Mahlzeit.

daß wenigstens kleine Nahrungsmengen behalten werden.

lassen nach.

9. T., 24 Jahre.

der Schmerzen.

Dazu kommen noch mehrere Falle von chronischem Magen- und

Darmkatarrh, bei denen wir mit gutem Erfolge gegen die Schmerzen an

kämpften.

Unser Hauptaugenmerk richteten wir jedoch auf die Pro

paesinwirkung bei all jenen Beschwerden, welche die Tuberkulose

hervorzurufen pflegt. Bei den meisten Fällen, wo Morphium nicht

vertragen oder verweigert wurde und man den dauernden Klagen

über Hals- und Kehlkopfschmerzen machtlos gegenüber stand,

leistete uns Propaesin gute Dienste. Fast augenblickliches Ver

schwinden der Schmerzen bei schwerer Larynxtuberkulose erzielten

Ulcus ventriculi. Vorübergehende Erleichterung

_ . wir durch Einblasungen des Pulvers in den Kehlkopf; nur ein

Zur Veranschaulichung der Propaesinwirkung möchte ich i,
einziges Mal versagte hierbei die Wirkung.

So bleibt denn seließlich nur noch die günstige Beeinflussung

des Trockenheitsgefühls im Halse und der Magenbeschwerden der

Phthisiker zu erwähnen übrig.

Natürlich fanden sich in unserer Untersuchungsreihe auch

vereinzelte Fälle, bei denen die erwünschte Wirkung des Mittels

ausblieb; besonders waren dies kachektisehe Schwindsüchtige, die

das Gefühl der Anästhesie des Rachens unangenehm empfanden.

Wenn wir nun das Resultat unserer Untersuchungen be

trachten, so haben wir Propaesin 44 mal mit gutem Erfolge und

nur 5mal ohne Effekt angewendet. Die Wirkung war gewöhnlich

prompt, hielt 6—12 Stunden an und zeigte sich auch dann nicht

abgeschwächt, wenn wir das Mittel mehrere Tage hintereinander

gaben. So können wir wohl mit gutem Gewissen die Anregung

geben, die Brauchbarkeit des Propaesins auch auf anderen Spezial

gebieten der Medizin zu erproben, besonders auch, da es frei war

von allen unangenehmen Nebenwirkungen.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Aus dem Städtischen Obuchow-Krankenhause in St. Petersburg

(Chefarzt: Dr. A. A. Netschajew.)

Ueber die Bedeutung der Nitrite bei der

Cholera indica

VOII

Dr. V. B. Stühlern.

Im Anschluß an meine Arbeit über die Cholera indica

in St. Petersburg‘) möchte ich noch über einige Beobach

tungen berichten, welche die Frage über die Bedeutung der ,

Nitrite bei der Cholera indica zu beantworten scheinen.

Ueber das Wesen der Choleravergiftung existiert be- .

kanntlich bis jetzt noch keine vollkommen einheitliche Auf

fassung.

Während die Mehrzahl der Forscher (Pfeiffer, Kolle,

Gammalcia, Macfadyen, Krawkow, Schurupow und

Andere) auf Grund ihrer Experimente die toxische Wirkung g

‘diese nur in einseitiger Weise beobachteten, und daß sieder Cholera den Endotoxinen zuschreibt, führen andere

Autoren (Metschnikoff, Roux und Salimbeni, Kraus

und Andere) die Choleravergiftung auf echte Toxine zurück.

Außer diesen zwei zurzeit dominierenden Lehren lassen

einige Autoren (Ammako, Ruata, Liefmann und Nieter

und Andere), gleichsam vermittelnd, die toxische Wirkung

sowohl der Endotoxine als auch der Toxine bei der

Cholera indica gelten.

In neuester Zeit wird die Endotoxinlehre noch

durch Untersuchungen russischer Forscher (Krawkow,

Schurupow, Nedrigailow und Anderer) bekräftigt, haupt

sächlich durch die Gewinnung des Choleranukleoproteids

[Prof Krawkowfi] und durch Experimente mit dem Endo

toxin, namentlich an

der Cholera beim Menschen sehr nahe kommt [Schu

rupow]‘). .

Ganz vereinzelt steht dagegen Prof. R. Emmerichs

Hypothese der Nitritvergiftung bei der Cholera indica da.

Dieser Forscher hat neuerdings wiederum zu Gunsten

seiner Gifttheorie sowohl in der Fachliteratur”) als auch

in der Tagespresse“) das Wort geredet.

Da diese Lehre eine Theorie sui generis ist und von

den jetzt allgemein anerkannten Prinzipien der Toxinlehre

der Infektionskrankheiten vollkommen abweicht, so sehe ich

mich veranlaßt, auf die Frage der vermeintlichen Nitritver

giftung bei der Cholera indica etwas näher einzugehen, zu

mal Emmerichs Hypothese auch in St-. Petersburg einiges

Aufsehen erregt hat.

Prof. R. Emmerich meint, daß die Vertreter der

Endotoxin- und Toxinlehre der Cholerainfektion zu fehler

haften Schlüssen gelangt sind, weil diese Forscher „nur die

Stoffwechselvorgänge der Vibrionen im Reagenzglas und auch

nicht darnach fragten, was im kranken Organismus ge

‘ Schicht. “ 4)

großen Versuchstieren, wo das Bild t

der Choleraintoxikation besonders deutlich hervortritt und ‘

‘) Siehe diese Wochenschrift Nr. 38 und 39.

6’) Krawkow, Ueber das Choleratoxin. (Russkij Wratsch 1909,

Nr. 1 .)

Letzteren Fehler hat nun Prof. R. Emmerich selbst

begangen, da er die herrschende, auf wissenschaftliche Ex

perimente gegründete Toxin-‚ respektive Endotoxinlehre ver

nachlässigt, und außerdem zum Beweise seiner neuen Er

kenntnis keine Kontrolluntersuchungen angestellt hat und

dadurch das Vorkommen der Nitrite im Verdauungskanal des

Menschen bei anderen pathologischen Zuständen übersieht.

Die Richtigkeit der Beobachtung-Emmerichs unter

liegt ja keinem Zweifel, daß in der überwiegenden Mehrzahl

l) Schurupow, Zur Frage der Gewinnung eines Heilserum gegen

die Cholera. (Zbl. f. Bakterioi, Parasitenk. u. Infektionskr. I. Abteil.

Origin. 1909. Bd. 49, und Russkij Wratsch 1908, Nr. 40, 1909. Nr. 18).

’) R. Emmerich, Der Nachweis des Choleragiftes (Münch. med.

Wochschr. 1909, Nr. 38).

3) R. E mmerich (Berliner Tageblatt, Abendausgabe, 8. Oktober 1909).

‘) l. c. Münch. med. Wochschr. S. 1933.
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der Cholerafälle im Erbrochenen Nitrite respektive salpetrige

Säure mit Leichtigkeit durch die Griessche Reaktion nach

zuweisen sind; allerdings etwas weniger oft und auch we

niger intensiv fällt dagegen die Nitritreaktion in den Reis

wasserstühlen Cholerakranker aus.

Aber das Vorhandensein der Nitrite im Verdauungs

kanal ist für die Cholera indica nicht spezifisch, da Nitrite

respektive salpetrige Säure im Digestionsapparate des Men

schen bei verschiedenen anderen pathologischen Formen eben

falls mit Leichtigkeit nachgewiesen werden können, aller

dirdigs vielleicht etwas weniger konstant, als bei der Cholera

m ica.

S0 z. B. habe ich in letzter Zeit das Erbrochene bei Kranken

‘mit Appendicitis acuta, Cancer ventriculi, Peritonitis

tuberculosa, Peritonitis pur. diffusa,Alcoholismus acutus

und Gastroenteritis acuta untersucht und bei allen diesen

Krankheitsformen habe ich mehr oder weniger oft im Erbrochenen

Nitrite resp. salpetrige Säure durch das Griessche Reagens und

durch die Jod-Stärkereaktionl) leicht nachweisen können, wobei die

Nitritreaktion sehr oft ebenso intensiv ausfiel, wie in den Cholera

fallen. Von 20 Fällen der eben genannten Krankheitsformen habe

ich in 13 Fällen eine sehr deutliche Nitritreaktion im Erbrochenen

verzeichnen können.

Von 37 Cholerafallen habe ich in 32 im Erbrochenen Nitrite

nachweisen können, in den restierenden 5 gab die Griessche Re

aktion ein negatives Resultat, obgleich diese Fälle als Cholera

indica auf Grund der bakteriologischen Untersuchung der Fäzes

angesprochen werden mußten. Sehr oft war die Griessche Re

aktion ganz zu Anfang des Choleraanfalles weniger intensiv als

im weiteren Verlaufe der Krankheit; nicht selten ließen sich die

Nitrite im Erbrochenen auch im Stadium des komatösen Typhoids

nachweisen, das heißt am 3.—5. Tage der Krankheit.

Von 15 untersuchten Reiswasserstühlen von Cholerafällen

konnte ich nur in_5 den Nachweis der Nitrite führen, obgleich die

Fäzes innerhalb der ersten 24 Stunden vom Beginn des Cholera

anfalles zur Untersuchung kamen. Die Griessche Reaktion war

hierbei verhältnismäßig schwach ausgeprägt und gab in keinem

Falle eine so intensiv rosa-rote Färbung wie im Erbrochenen.

Im Harne Cholerakranker habe ich in keinem Falle Nitrite

nachweisen können.

Aus diesen Kontrolluntersuchungen resultiert die Tat

sache, daß das Vorhandensein der Nitrite im Digestions

apparate für Cholera indica nicht pathognemonisch ist, da

Nitrite respektive salpetrige Säure nicht in allen Fällen von

Cholera indica nachzuweisen sind, und außerdem die sal

petrige Säure im Erbrochenen bei anderen Erkrankungen

des Digestionsapparates vorhanden sein kann, ohne die be

kannten klinischen Symptome der Cholera nur im geringsten

hervorzurufen.

Allerdings gibt Prof. Emmerich zu, daß außer dem

Choleravibrio noch andere Mikroben, wie Proteus mirabilis,

Paratyphus B, Streptococcus enteritidis und Bacillus coli

com. Nitritbildner sind.

Daraus schließt Emmerich, „daß auch diese Bakterienarten

Salpetrigsäurevergiftung, das heißt choleraähnliche Erscheinungen

zu verursachen vermögen.“ „Dadurch,“ sagt Emmerich weiter,

„wird die ursächliche Rolle der salpetrigen Säure bei der Ent

stehung von Choleraerscheinungen, die bei Cholera indica und

Cholera nostras ganz die gleichen sind, erwiesen.“ 2)

Zu den oben angeführten Mikroorganismen des Darm

kanals, die Nitritbildner sind, kann ich noch zwei Bakterien

arten hinzufügen, die im Reagenzglase ebenfalls Nitrate in

Nitrite reduzieren und zwar den Bacillus typhi abdom.

Eberth-Gaffky und den Paratyphus A.

Besonders hervorheben will ich hierbei die nitritbildende

Fähigkeit des Bacillus typhi abdom., da dieses Bakterium

ein höchst typisches Krankheitsbild beim Menschen hervor

ruft, deren Symptome nicht im entferntesten an das Krank

heitsbild der Cholera indica oder nostras erinnern. Wir

l) Siehe: Dr. Bjelogolowy, Ueber Neigung zu Jodismus und

ilbor die Jod-Stärkereaktion des Mageninhaltes bei Hyperazidität. (A. f.

Verdauungskrankh. 1904, Bd. 10, Heft 5, und Balnitschn. Gazette 1903).

’) l. c. Münch. med. Wochschr. S. 1988.

sehen aus diesem Beispiel, daß die Infektion mit nitrit

bildenden Bakterienarten beim Menschen nicht immer ein

Krankheitsbild auslöst, das von choleraähnlichen Erschei

nungen begleitet wird. Nicht in den Nitriten ist daher der

Schwerpunkt der Vergiftungserscheinungen bei diesen ln

fektienskrankheiten des Darmes zu suchen, sondern in den

toxischen Eigenschaften der Bakterienzellen selbst oder ihrer

Toxine.

Wenn wir ferner auf die Frage über das Vorhandensein der

Nitrite im menschlichen Organismus eingehen, so ersehen wir, daß

Nitrite schon im Nasenschleim nachgewiesen sind (Ehrlich); auch

im Speichel des gesunden Menschen sind sie in der Regel vor

handen und lassen sich leicht durch das Griessche Reagens er

kennen. Ferner haben die wertvollen Untersuchungen von Dr. A.

Bjelogolowij 1) die interessante Tatsache ergeben, daß Nitrite

bei Hyperaziditas als Regel in dem Mageninhalte (nach Ewald

schem Probefrühstück) vorkommen. Die klinischen Erscheinungen,

die bei dieser pathologischen Form der Magensekretion auf das

Vorhandensein der Nitrite zurückgeführt werden können, äußern

sich auf Grund der Beobachtungen von Bjelogolowij, der über

50 derartige Fälle untersucht hat, in Schmerzen im Epigastrium,

Aufstoßen, Appetitlosigkeit, etwas verlangsamtem Puls und leichten

Herzbeklemmungen; irgend welche andere Erscheinungen, die auf

eine stärkere Vergiftung deuten könnten, sind hierbei nicht ver

zeichnet werden. Daß diese Symptome tatsächlich durch Nitrite

hervorgerufen werden, ist nach Bjelogolowij daraus ersichtlich.

daß nach Neutralisierung dieser Nitrite mit Acidum sulfanilicum

die angeführten Erscheinungen entweder in schwächerer Form be

stehen bleiben, oder aber nicht selten ganz verschwinden. Ich will

noch hinzufügen, daß ich in letzter Zeit in drei Fällen von Achylia

Gastrica in dem nach Ewaldschem Probefrühstück ausgeheberten

Mageninhalte Nitrite sowohl mit dem Griesschen Reagens als

auch durch die Jod-Stärkereaktion deutlich habe nachweisen

können; irgend welche ernstere Krankheitserscheinungen als die

oben angeführten Symptome, die nach Bjelogolowij auf das Ver

handensein von Nitriten im Mageninhalte zurückzuführen sind,

habe ich in diesen Fällen auch nicht beobachten können.

R. Emmerich sagt ferner: „Es fehlte, um diese Erkenntnis

(das heißt die Erkenntnis, daß die Cholera eine Vergiftung durch

freie salpetrige Säure sei) zur vollendeten Tatsache zu machen,

nur noch das Experimentum erucis, das heißt der Nachweis der

salpetrigen Säure im Magen- und Darminhalt der Cholerakranken,

wodurch zugleich die Haltlosigkeit der Endotoxin- und Toxinlehre

erwiesen werden konnte“) Dieses „Experimentum crucis“ ist nun

Prof. Emmerich mißlungen, da der Verdauungskanal des Menschen

bei verschiedenartigen Krankheiten, die ohne jegliche Cholera

erseheinungen verlaufen, Nitrite respektive freie salpetrige Saure

enthalten kann; auch fällt bei diesen Krankheitsformen die Gries

sche Nitritreaktion im Erbrochenen ebenso intensiv aus, wie in den

Cholerafällen. Ja, sogar beim vollkommen gesunden Menschen

lassen sich Nitrite konstant im Mundspeichel nachweisen.

Beweisender für die angebliche Nitritvergiftung bei der

Cholera indica wäre das Vorhandensein der Nitrite respek

tive salpetrigen Säure im Blute Cholerakranker. Jedoch 1st

ein solcher Nachweis Emmerich einwandfrei nicht ge

lungen. Auch die Untersuchungen von Hymans van den

Bergh und Grutterinkß) zeigen, daß Nitrite im Blute bcl

Cholera indica weder spektroskopisch (Methämoglobin) noch

auch chemisch (durch das Griessche Reagens) nachgewiesen

werden können. „Die Nitritreaktion des Blutes“, sagt E111

merich4), „ist übrigens von nebensächlicher Bedeutung. W811

die Cholera durch den intensiven Ausfall der Salpetrigsäure

reaktion im Erbrochenen und in den ersten Reiswasser

stühlen des Choleraanfalles sicher und unbestreitbar als

Salpetrigsäurevergiftung erwiesen ist.“ _

Jedoch kann letztere Meinung nicht als richtig gelteln

da die Salpetrigsäurereaktion im Erbrochenen bei einer Ilellw

anderer Krankheitsformen ebenso intensiv ausfällt wie 1111

Erbrochenen bei der Cholera indica; das Vorhandensein de!‘

') l. c. siehe weiter oben.

") 1. c. Münch. med. Wochschr. S. 1934-. _ _

3) Hymans van den Bergh und Grutterlnk, Ist die Cholern

erkrankung eine Nitritver ‘ftung? (Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 45.)

‘) l. c. Müneh. mag.‘ Wochschr.
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Nitrite in den Reiswasserfäzes ist bei der (Tiholera indica

keine so sehr oft vorkommende Erscheinung, und außerdem

ist die Griessche Probe, die eine äußerst empfindliche Re

aktion auf Nitrite ist, hier in der Regel recht schwach aus

gedrückt.

Das Vorkommen der Nitrite im Verdauungskanal bei

(lholerakranken muß demnach ihre Bedeutung im Sinne

einer Nitritvergiftung verlieren, und die Hypothese Emme

richs ist mindestens nicht bewiesen. Nichts destoweniger

meint Emmerich‘) daß „jedermann sich durch nitratfreie

Diät gegen die tödliche Krankheit schützen kann“, und

weiter „wir können jetzt sicher verhüten, daß Menschen an

Cholera erkranken und sterben.“ 2)

Aus der Medizinischen Poliklinik in Tübingen

(Vorstand Prof. Otfried Müller).

Ueber die Herz- und Gefäßwirkung des

Strophanthins bei gesunden und kranken

Menschen

V01!

Dr. Otto Vagt, Assistent der Poliklinik.

EH (Fortsetzung aus Nr. 49.)

Außer den vorstehend im Detail wiedergegebenen 4 Ver

suchen habe ich noch 5 weitere bei gesunden jungen Männern

gemacht, die im Prinzip zu den gleichen Resultaten führten wie

die beiden ersten, auf deren Wiedergabe hier also verzichtet

werden kann. Die Plethysmogramme verlaufen genau wie die

unter 1. und 2. geschilderten, nur waren bei einigen der Versuche

die Veränderungen der Flamme und des Blutdruckes sehr gering

fügige. Um nun festzustellen, welcher Anteil an den geschilderten

Veränderungen des Volumenpulses, Strompulses und Druckpulses

der Strophanthinwirkung als solcher zukommt, und welcher weitere

Teil auf die geschilderten psychischen Reaktionen zu beziehen ist,

haben wir bei zwei gesunden jungen Männern, die mit den übrigen

Versuchspersonen bekannt waren und somit vom Hörensagen

wußten, was mit ihnen vorgenommen werden sollte, einfache Ein

stiche in die Haut mit leerer Spritze vorgenommen, während sie

sich in dem Glauben befanden, es würde ihnen 1 mg Strophanthin

in die Vene eingespritzt.

Einer dieser Versuche sei nachstehend wiedergegeben:

5. Stud. rer. nat., 19 Jahre, gesund.

P P l 1m.- ‘ mm} ‘Ampli

Tacbogramm l Druck j DruckZeit Ä Plethysmogramm ‘ mde

‘i I ‘
Vor der Injektion . . i Horizontal verlauf. Normaäh leieh- l 155 i 90 ‚ 65

111 8'Vorbereitungen zur Inj. i — 0,9 Vol.-Prozent — i -— i — - —

Injectio vacua . . — 0.9 „ — ‘ — i — i —

21/‚Min.nach derlnjekt. Normalstand — -_— I f i —

5 „ „ „ „ 1+005Vol.-Prozent i Unverändert 15H 90 ‘ 68

10 „ .. „ .. Normalstand ‚. 155 i 90 l (‘ß

15 „ „ „ „ -+ 0,1 VoL-Prozent „ ‘ 155 i 95 l 60

29 ‚- n w u | + o’? n i w j 160 j 9b l 64

I-‚isreaktion . . . _. ‚l — 0,9 ,. i — — , - i —
25 Min. nach der Injekt. i — 0,3 „ Unverändert | 155 ‚ 100 . 55

39 „ „ ,_ „ i—o,s . „ 15a ‘ 98 p es

30 i. .- „ ‚- l — 0.1 „ ‚ 162 102 60

39 v- y 015 vs 156 i 96 l 60

Während also das Plethysmogramm zunächst horizontal verlief,

sank es durch die psychische Reaktion bei den Vorbereitungen zur In

jektion wiederum um 0.9 Volumenprozenta-sodaß der eigentliche Einstich

keine weitere Gefäßkontraktion mehr zeitigte. Gleich nach dem Einstich

stieg das Plethysmogramm wieder an, und zwar rascher als bei den In

jektionen, weil das Schmerzgefflhl des einfachen Hautstiches ein sehr ge

ringes war. Nach 2% Minuten war der Normalstand bereits wieder er

reicht, nach 5 Minuten war derselbe bereits um 0,05 Volumenprozent

überschritten, ein Zustand, der sich 20 Minuten nach der Injektion bis

auf eine Vermehrun von 0,2 Volumenprozent steigerte. Die um diese

Zeit vorgenommene isreaktion (‘h Minute langes Auflegen von einem

Stück Eis auf den Sulcus bicipit. int. des im Plethysmographen ruhenden

linken Armes) zeigt, daß die Arterie sich in durchaus normalem Zustand

befand, das heißt weder kontrahiert, noch passiv gedehnt war; sie ergab,

wie auch bei anderen Versuchen, fast die gleiche Volumenverminderung

wie der Reiz des Einstiches.

Nach der Eisreaktion stieg die Kurve wieder stark an, sodaß bis

zu 35 Minuten nach der Injektion der Normalstand annähernd (— 0,1 bis

l) l. c. Münch. med. Wochschr.

’) Wörtlich nach Emmerich, der diese beiden Sätze in der

Münch. med. Wochschr. gesperrt abgedruckt hat. S. 1937.

0,3 Volumenprozent) wieder erreicht wurde. Zum Schluß sank die Kurve

dann. wie bei allen längeren plethysmographischen Versuchen, allmählich

ab. Flamme wie Blutdruck zeigten während des ganzen Versuches keine

bemerkenswerten Veränderungen. Eine Veränderung der Pulsfrequenz

trat nicht ein.

Im Anschluß an die im Versuch 5 mitgeteilte Injectio vacua

sei hier noch ein weiterer Fall aufgeführt, bei welchem sich zu

fällig durch Unwegsamwerden der engen Injektionsnadel infolge

Gerinnung des aspirierten Blutes die Injektion nicht ausführen

ließ, nachdem der Einstich in die Vene bereits gemacht war. Es

handelte sich um einen leicht erregbaren jungen Mann, der, trotz

dem er sich freiwillig zu dem Versuch erboten hatte, sehr intensiv

von dem Gedanken beherrscht wurde, es solle ihm nun ein „Gift“

in das Blut gespritzt werden. Es wurde ihm nicht gesagt, daß

eine Injektion überhaupt gar nicht vorgenommen war. So wurde

er in erster Linie durch den Inhalt seiner Vorstellungen und

wohl erst sehr sekundär durch den geringfügigen Schmerz beim

Einstechen der Nadel, der sich nach seiner eigenen Aussage beim

Herausziehen derselben sofort wieder verlor, einer Ohnmacht nahe

gebracht. Sein Puls wurde zuerst sehr groß und stark klopfend,

um bald bis fast zur Unfühlbarkeit zu verschwinden. Die Haut

farbe war äußerst bleich, das Bewußtsein blieb gerade so weit er

halten, daß er seine Stellung auf dem Untersuchungsstuhl unver

ändert bewahren konnte.

Im einzelnen verlief der Versuch folgendermaßen:

6. Stud. jur., 19 Jahre, gesund.

I i

‚ _- , _ _ ‚ ‚ ‘ Max- Min.- ‘ Ampli
Lut Pitth) smogiamin ‘ fachogramm ‘ Druck Druck , um‘,

i i -

Vor der Injektion Horizontal ver- i Normahgleich- i —— e- -——

laufend l mäßig J i

1. Blutdruckmessung . l — 0,7 Vol.-Prozent -— , 148 70 78

Vorbereitgn. zur Injekt. » 1,1 „ — —- — —

Frustraner Einstich . . i — 1,45 „ —— l — i — —

5 um. nach der Injekt. + 0,1 ‚. - 1 — — —

fast dreifach große

Pulse ‘ j

10 „ „ „ —1,5Vol.-Prozent; Etwas kleiner; 138 i 80 58

minimale Pulse Vermehrung d. j

Neben-uNach

schlage ‘i

15 ,. ‚ „ „ —- 1,2 VoL-Prozent — i — i — —

20 ‚ „ .‚ —<>‚1 „ - i — -- —
25 ‚ „ „ „ -— 0,7 „ Deutlich höher , 140 75 65

als vor dem ,‘

Einstich

30 ‚i ‚- ‚i - — (L5 „ — ‘ — ‘ -— ——
a5 „ , — 0,9 „ - i 140 , 75 es

40 „ „ ‚- „ -— 12 ‚i — i w v‘ —

45 „ „ ‚i — L3 ‚- — w — —

60 „ ‚. ‚. „ —- 1.0 „ — l — — —

55 „ .. ,. „ — 0,8 „ Deutlich höher 140 75 65

als vor dem l ’i

Einstich i i

Das zunächst horizontal verlaufende Plethysmogramm sank also

durch die psychische Reaktion bei der 1. Blutdruckmessung _um 0,7 Vo

lumenprozent und bei den Vorbereitungen zur Injektion um 1.1 Volumen

prozent, sodaß der frustrane Einstich selbst nur noch eine weitere Ver

minderung von 0.35 Volumenprozent zeitigte. Nach dem Herausziehen der

Nadel stieg die Kurve sehr rasch an, sodaß 5 Minuten nach dem Einstich

der Normalstand um 0,1 Volumenprozent überschritten war und sich bei

einer Verlangsamung der Pulsfrequenz auf fast die Hälfte eine Vergröße

rung der Volumenpulse auf das 2% fache einstellte. In den nächsten fünf

Minuten stürzte dann die Kurve rapid ab, sodaß 10 Minuten nach dem

Einstich eine Verringerung von 1,5 Volumenprozent vorhanden war. Die

Pulsfrequenz stieg wieder zu normalem Werte. Die Pulsgröße ging herab

bis an die Grenze der Sichtbarkeit. Flamme und Blutdruck ergaben um

diese Zeit geringere Werte. Von nun ab hielt sich die plethysmographische

Kurve bis zu 45 Minuten nach dem Einstich dauernd tief, um dann gegen

das Ende des Versuches in gleicher Weise wie Flamme und Blutdruck,

wieder etwas anzusteigen, ohne jedoch den Normalstand auch nur an

nähernd erreicht zu haben. Die Pulsfrequenz war gegen Ende des Ver

suches etwas größer als vor dem Einstich. Die Gesichtsfarbe war wieder

eine bessere geworden, der Puls fühlte sich, wie ja im Tiefstand des

Plethysmogramuis und in der Verringerung der Amplitude zum Ausdruck

kommt, noch kleiner an, als zu Beginn des Versuches. Die Hände waren

noch kalt. Einige Zeit, nachdem die Versuchsperson aus ihrer erzwunge

nen Ruhestellung hefreit war und ihren lästigen Vorstelluugsinhalt voll

ständig aufgegeben hatte, kehrten durchaus normale Verhältnisse zurück.

Ueberschaut man zunächst die Reihe der ohne Störung ver

laufenen Versuche, bei denen gesunden jungen Leuten 1 mg (in

zwei Ausnahmefällen 3/4 mg) Strophanthin-Böhringer intravenös

injiziert wurde, so läßt sich folgendes sagen.

1. Das die arterielle Gefäßweite widerspiegelnde Plethysmo

gramm wurde in äußerst charakteristischer und starker Weise

durch die mit den Injektionen untrennbar verbundenen psychischen

Alterationen beeinflußt. Vergleicht man die Versuchsprotokolle,

bei denen die Strophanthinwirkung Gelegenheit gehabt hatte, sich
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zu entfalten, und diejenigen, bei denen Strophanthin überhaupt

gar nicht eingespritzt worden war, so sind die in Erscheinung

tretenden Unterschiede des Kurvenverlaufes ganz geringfügige, ja

kaum erkennbare. Die Kurve erhob sich ausnahmslos in allen

Fällen unmittelbar nach Beendigung der Injektion wieder aus ihrem

zum weitaus größten Teil psychisch bedingten Tiefstand und kehrte

mehr oder weniger rasch zum Normalstand zurück, diesen sowohl

bei den wahren, wie auch bei den vorgetäuschten Injektionen um

geringfügige Werte (0,1 bis 0,2 Volumenprozent) überschreitend. Sie

verharrte dann durchschnittlich bis zum Ablauf der ersten halben

Stunde nach der Injektion etwa auf den Normalstand oder dicht

darunter und fiel sowohl mit, wie ohne Strophanthin nach dieser

Zeit, offenbar durch den gemeinschaftlichen Einfluß einer Er

müdung der Versuchsperson und einer Abkühlung des im Plethysmo

graphen eingeschlossenen Wassers langsam, aber unaufhaltsam ab.

Der einzige überhaupt erkennbare Unterschied im Verlauf der

Kurve bei wirklichen und vorgetäuschten Injektionen bestand

darin, daß die Kurve nach der vorgetäuschten Injektion gewöhn

lich etwas schneller den Normalstand wieder erreichte, als bei den

Venenpunktionen. Diese Diflerenz dürfte darin ihre Erklärung

finden, daß der einfache Hautstich schneller verlief und darum

weniger Schmerz sowie geringeren psychischen Effekt verursachte

als die Venenpunktion. Die Vergrößerung der Volumenpulse, die

sich nach Strophanthininjektion einzustellen pflegte, sobald die

Kurve den Normalstand wieder erreicht hatte, findet sich auch bei

den vorgetäuschten Injektionen angedeutet und ist in dem Falle,

in welchem nach Injectio vacua eine Ohnmacht eintrat, am stärksten

ausgesprochen. Sie hat wohl nichts weiter zu bedeuten, als daß

die sich nach starker Kontraktion bis etwas über den Normalstand

wieder erweiternde Arterie zu dieser Zeit eine etwas geringer ge

spannte Wand hat, als vor dem Versuch, sodaß sie den gleichen

oder inzwischen eingetretenen stärkeren Druckschwankungen in er

höhtem Maße ausweichen kann. Die vergrößerten Volumenpulse

kehrten dann auch jedesmal zu normaler oder unternormaler Größe

zurück, sobald nach kurzer Zeit die Kurve wieder ebenso hoch

oder tiefer stand, als vor dem Versuch.

Die bei einigen Versuchen bei wiederhergestelltem Normal

stand der Kurve vorgenommenen Eisreaktionen zeigten, daß die

Kontraktilität der Arterie zu jener Zeit wieder genau die gleiche

war, wie vor dem Versuch, denn es gelang 20 Minuten nach der

Injektion durch Auflegen des Eisstückes in den allermeisten

Fällen, ganz den gleichen Kontraktionsgrad der Arterie zu erzielen,

wie er unmittelbar vor der Einverleibung des Mittels durch psy

chische Reaktion + Einstich hervorgerufen war.

Aus den geschilderten Verhältnissen, das heißt einmal aus

der Tatsache, daß der Kurvenstand sich für längere Zeit wieder

über respektive auf den Normalstand erhob, gleichgültig, ob wirk

lich Strophanthin in die Blutbahn gelangt war oder nicht, und

zweitens aus dem Nachweis ganz gleichstarker Kontraktionsfähig

keit der Arterie auf ein bestimmtes Minimum vor und nach der

Einverleibung von Strophanthin, möchte ich den Schluß ziehen,

daß die Gefäßwand in der Peripherie des menschlichen Körpers

sich beim Gesunden nach Injektion von 1 mg Strophanthin-Böh

ringer nicht deutlich ändert. Es läßt sich mithin aus meinen

Versuchen keine Bestätigung der von Gottlieb und Magnus

beim Tier mit den 70- bis 80- respektive 140- bis 160facheu toxi

schen Dosen von Strophanthin erzielten so sehr deutlichen peri

pheren Gefäßwirkung herleiten. Diese Tatsache läßt es denn

weiterhin auch durchaus fraglich erscheinen, ob die therapeutisch

angewendeten Dosen von Strophanthin beim Menschen die von

Gottlieb und Magnus nachgewiesene Gefäßkontraktion im

Splanchnikusgebiet hervorrufen. Träte auch beim Menschen eine

solche Gefäßkontraktion der inneren Teile auf, so müßte man an

nehmen, daß diese teils durch reflektorische Einflüsse, teils durch

passive Dehnung eine deutlich nachweisbare Erweiterung der peri

pheren Strombahnen zur Folge haben dürfte. Gegen eine irgend

wie ins Gewicht fallende Kontraktion der Gefäße beim Menschen

unter der Einwirkung von 1 mg Strophanthin spricht denn auch

die sehr geringfügige Steigerung des Maximaldruckes und der

Amplitude, die sich aus unseren Versuchen in gleicher Weise wie

aus der jüngsten Fraenkelschen (38) Publikation ergibt.

Ich komme deshalb zu dem Schluß, daß eine irgendwie ins

Gewicht fallende Veränderung im Gefäßdurehschnitt durch thera

peutische Gaben von Strophanthin bis zu einer Stunde nach der

Injektion äußerst unwahrscheinlich ist.

Da die Veränderungen des Blutdruckes und der Flamme, die

durch die Strophanthininjektion hervorgerufen werden, 1 Stunde

nach derselben in der Regel abgeklungen sind, so dürften auch der

Annahme Bedenken entgegenstehen, daß die wahre Wirkung erst

später in Erscheinung träte.

Ich möchte aber ausdrücklich betonen, daß eine volle Sicher

heit meiner hier als wahrscheinlich ausgesprochenen Ansicht sich

erst dann ergeben wird, wenn gleichartige Untersuchungen, wie

ich sie für die Peripherie ausgeführt habe, auch bezüglich der

Darmgefäße beim Menschen vorliegen. Solche Untersuchungen sind

zurzeit mit dem Weberschen Darmplethysmographen an der

Tübinger Poliklinik im Gange.

Des weiteren möchte ich auch hervorheben, daß meine Unter

suchungen selbstverständlich nur ein Urteil über die Gefäßweite

als solche zulassen. Ob Veränderungen im Tonus der Arterien

wand ohne konsekutive Gefäßkaliberschwankungen aufgetreten sind,

besagen sie nicht. Es wäre ja denkbar, daß die peripheren Ge

fäße bei unverändertem Gefäßkaliber infolge eines durch die Stro

phanthinwirkung bedingten vermehrten Tonus ihrer Wand demge

steigerten Druck einen Widerhalt böten. Wahrscheinlich ist mir

diese Annahme nicht, denn die Volumenpulse erscheinen stets ver

größert, sobald das Gefäßkaliber nach der Injektion seine vor der

selben beobachtete Größe wieder erreicht respektive überschreitet,

und sie werden sofort wieder kleiner, sobald die Gefäßweite bald

darauf wieder abnimmt. Diese Tatsachen sprechen nicht für eine

durch das Strophanthin als solches hervorgerufene Veränderung

des Gefäßtonus. Doch schließen sie diese auch nicht voll

ständig aus.

2. Das die systolische Zunahme der Stromgeschwindigkeit

widerspiegelnde Tachogramm des Truncus anonymus respektive

der Arteria subclavia, das einen Rüekschluß auf die wechselnde

Größe des Schlagvolumens zuläßt, wurde durch die psychischen Alte

rationen wenig beeinflußt. Nur in dem Falle des Kollapses fand

sich eine vorübergehende Verringerung der Flammenhöhe.

Dagegen zeigten sich charakteristische Unterschiede des

Tachogramms bei den wirklichen und bei den vorgetäuschten Stro

phanthininjektionen.

Während bei den Scheininjektioncn die Flammenhöhe, abge

sehen von ganz minimalen Unterschieden während der ganzen Ver

suchsdauer die gleiche blieb und auch die Pulsfrequenz sich nicht

nennenswert änderte, sodaß der Ablauf des Flammenbildes von An

fang bis Ende des Versuches räumlich wie zeitlich ein durchaus

gleichartiger war, trat nach den Strophanthininjektionen fast ans

nahmslos eine mehr oder weniger deutliche Steigerung des systo

lischen Flammengipfels hervor, und das Pulsbild zog sich infolge

der eintretenden Bardykardie oft sehr deutlich in die Länge. Nur

bei einem Flammenbild wurde die Steigerung des systolischen

Flammengipfels nach der Strophanthininjektion vermißt, und nur

in dem Versuch, in dem ein dauernder Schmerz nach der Injektion

zurückblieb, trat keine Verlangsamung der Pulsfrequenz hervor.

Während also beim Gesunden plethysmographisch eine Be

einflussung der Weite der peripheren Gefäße nicht nachweisbar

war, zeigte sich tachographisch, abgesehen von einem Falle, MIS

nahmslos eine mehr oder weniger deutliche, oft sogar äußerst

charakteristische Veränderung der Herztätigkeit. Die Schlagfßlgß

nahm deutlich ab, das Schlagvolumen nahm zu Unter 9 Ver

suchen mit Injektion von etwa 1 mg Strophanthin fanden sich

also 8, bei denen tachographisch eine deutliche Beeinflussung der

Herztätigkeit durch das Mittel hervortrat, während in einem, aller

dings nicht sehr gut gelungenen Flammenbilde die systolische Zu

nahme der Stromgeschwindigkeit nach Strophanthininjektion nlehl

sicher festzustellen war.

Als Ausdruck der vorher geschilderten Veränderungen der

Zirkulation zeigte sich der’ Blutdruck (Maximaldruck sowohl W16

Amplitude) in allen Fällen, wenn auch mäßig, so doch sicher

nachweisbar gesteigert. Im 3. Versuch z. B. stieg, bei gleichzeitiger

sehr deutlicher Zunahme der Flammenhöhe, der systolische Blut

druck von 135 vor der Injektion auf 158 10 Minuten nach der‘

selben, und die Amplitude wuchs von 70 auf 88. Dabei stand

die plethysmographische Kurve dicht unterhalb des Normalstandes.

Man gewinnt deshalb den Eindruck, daß die nach Strophan

thininjektion auftretende mäßige Blutdrucksteigerung im wesent

lichen durch die Zunahme des Schlagvolumens bedingt ist, und

daß die Gefäße an ihrem Zustandekommen wenig oder gar niolll

beteiligt sein dürften. Dieser Eindruck verstärkt sich angesiebti

der Tatsache, daß bei Erregung nennenswerter vasomotorischel‘

Kontraktionen (durch die Eisreaktion oder durch Schmerz) (119

sonst mäßige Blutdrucksteigerung sofort ganz beträchtlich stärker

ausfiel. Es darf hinzugefügt werden, daß die Veränderungen dPS

Blutdruckes in der Regel mit Abschluß des Versuches zurück

, gegangen waren. In den Fällen, in denen durch sehr langes Still
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sitzen, sowie durch Abkühlung des Wassers im Plethysmographen

gegen Ende des Versuches plethysmographisch eine Gefaßkontrak

tion nachweisbar wurde und der Blutdruck demgemäß nicht zur

Norm zurückkehrte, stellten sich sofort normale Blutdruckverhält

nisse ein, sobald die Versuchsperson sich wieder bewegen durfte ,

und eine ihr zusagende Stellung einnehmen konnte. In einzelnen 1

Fällen vorgenommene Kontroilmessungen ergaben, daß die nach der

Strophanthininjektion eintretende leichte Blutdrucksteigerung auf ,

die erste Stunde nach der Einverleibung des Mittels, in der Regel

sogar auf die ersten 3/4 Stunden, beschränkt blieb. Weder am

gleichen noch an den folgenden Tagen konnten irgendwelche Nach

wirkungen der Injektion in Gestalt von Blutdrucksteigerungen be

obachtet werden.

Von einer Vermehrung der Diurese wußten die Versuchs

personen nichts zu berichten. Gemesseh wurde die Diurese nicht.

Ueber ihre subjektiven Beobachtungen nach der Injektion

befragt, gaben die meisten Versuchspersonen an, sie hätten außer ‘

dem leichten Schmerz beim Einstich und außer dem zuletzt lästig ,

werdenden Zwang des Stillsitzens keinerlei abnorme Sensationen «

gehabt. Einige hingegen berichteten, sie hätten nach der Injektion

etwas Herzklopfen bekommen, auch hätten sich stärkere klopfende

Sensationen in den Schlafen sowie in den Armen eingestellt. Zwei l

Versuchspersonen berichteten auch, daß sie am Tage der Injektion l

bei körperlichen Anstrengungen (der eine beim Bergsteigen, der

andere auf dem Fechtboden) Herzklopfen bekommen hätten, sodaß

sie von der anstrengenden Beschäftigung hätten Abstand nehmen

müssen. Am Tage nach der Injektion wurden bei keiner der Ver

suchspersonen mehr irgendwelche abnorme Sensationen festgestellt.

Er ist noch hinzuzufügen, daß bei allen zu diesen Versuchen heran

gezogenen jungen Leuten durch Auskultation und Perkussion

durchaus normale Verhältnisse des Herzens festgestellt waren und

daß ihre Arterien mit einer einzigen Ausnahme sehr gut reaktions

fähig waren.

Die geschilderten leichten Sensationen einzelner Versuchs

personen ließen es uns geraten erscheinen, in keinem Falle über

die therapeutisch übliche größte Dosis von 1 mg Strophanthin

hinauszugehen. Im Anfang unserer Versuche verwendeten wir

sogar zweimal nur 3/4 mg.

Nachdem sich also als Resultat unserer Untersuchungen am

, gesunden Menschen ergeben hatte, daß die therapeutisch üblichen

Dosen von Strophanthin-Böhringer fast ausnahmslos eine deutliche,

wenn auch mäßige Einwirkung auf das Herz ausübten, und daß

sie dadurch den Blutdruck vorübergehend leicht steigerten, während

die Gefäßweite in der Peripherie unverändert blieb, erschien es

von größtem Interesse festzustellen, wie sich die Einwirkung des

Mittels bei schwerer dekompensierten Herzkranken darstellte. Ueber

‘ die nach Strophanthininjektion sehr rasch und deutlich eintretende

Steigerung der Druckamplitude und eventuell auch des Maximal

druckes bei Herzkranken sind wir ja durch eine ganze Anzahl von

Arbeiten unterrichtet. Ich beziehe mich hier nur auf die um

fassende Darstellung Fränkels (39), des Begründers der Strophan

thintherapie, seines Schülers Hedinger (40), sowie Lieber

meisters (41). In diesen Arbeiten findet die näherediesbezüg

liche Literatur ihre Besprechung. (Schluß folgt.)

Referatenteil.

Redlglert von Prof. Dr. I. Abderhalden» Berlin.

Uebersichtsreferate.

Praktisch wichtige lntoxikationen

von Dr. med. Emil Neißer, Sekundärarzt am Allerheiligenhospital

zu Breslau. j

Besondere Beachtung findet in der Vergiftungsliteratur an- .

dauernd das Kapitel der Fleischvergiftungen. Allgemeine ‘

Gesichtspunkte zu diesem Thema bringt Schneidemühl (1). Die j

eine Gruppe, die nach dem Geruß des Fleisches von Tieren auf- j

tritt, die an bestimmten Krankheiten gelitten haben, ist durch

strenge tierärztliche Ueberwachung und Untersuchung der so- ,

genannten notgeschlachteten Tiere zu verhüten. Fleisch von

Tieren, die wegen septikämischer und pyämischer Erkrankungen

geschlachtet werden, soll eben nur unter Deklaration in den Ver- l

kehr gegeben und in irgendwie zweifelhaften Fällen nur technisch

verwertet werden. Bei der zweiten Gruppe von Fleischvergiftungen 1

ist das als solches oder in Form von Präparaten (z. B. Wurst, ,

Speck, Schinken, auch Brühe) genossene Fleisch ursprünglich ge- j

sund gewesen, nur durch unzweckmaßige Aufbewahrung und Ver- l

arbeitung schädlich geworden, wobei der Bacillus botulinus eine l

Rolle spielt. Werden gereinigte Wursthüllen und frisches Fleisch

für die Herstellung der Würste angewandt, wird Schinken gut

geräuchert und gepökelt — bei 60/0 Kochsalzgehalt des Fleisches

fällt die Wirkung der Bazillen darin fort — und erfolgt die Auf

bewahrung in einem trockenen, kühlen und luftigen Raum

hängend, dann können diese Fleischsorten nicht zu den be

kannten Vergiftungserscheinungen führen. Hackfleisch soll aber

zur Verhütung der in den letzten Jahren so häufig gewordenen ‘

Erkrankungen in der schwülen Jahreszeit garnicht angefertigt, l

niemals jedenfalls längere Zeit vor dem Genusse aufbewahrt, am ,

besten nur in gebratenem Zustande genossen werden. Es wird

aber auch die eigentlich selbstverständlichste Vorsichtsmaßregel,

Unterlassen des Genusses von verwesendem Fleisch, außer Acht 1

gelassen. Dies lehren vier Erkrankungsfälle, die Blattmann (2) ‘

in einer Familie bei dem Vater und drei Söhnen zwischen 11/2

und 14 Jahren beobachtete. Im Vordergrund standen Lähmungs- l

erscheinungen von seiten der Augen, des Rachens und des

Schlundes, ferner in zwei der Fälle Atmungsstörungen und Paresen

der Blasenmuskulatur. Trockenheit im Munde deutete auf Ver

minderung der Speichelsekretion, auch zeigte sich bei dem Fa

milienhaupte 14 Tage lang der Schweiß vermindert. Die Lähmungs

symptome, die erst einige Tage nach dem Krankheitsbeginn ein

setzten, erwiesen sich als sehr hartnäckig; der Appetit war i

schlecht, das Schlafbedürfnis groß. Gegen die ursprüngliche An

nahme einer Solaninvergiftung durch Genuß gekeimter Kartoffeln ,

sprach die lange Dauer des Krankheitsbildes; die Vermutung einer

' Fleischvergiftung aber wurde nach langen Nachforschungen da

durch bestätigt, daß in der Tat in der Familie ein Schinken ge

sotten worden war, der bedenklich roch, und daß das Kochwasser

als Suppe genossen wurde. Wenn verschiedene Familienmitglieder

‘ garnicht oder später als die anderen erkrankten, so mag die in

dividuelle Disposition hier mitspielen beziehungsweise schien der

Bacillus botulinus nicht in alle Teile des Sehinkens gleichmäßig

Eingang gefunden zu haben.

Conradi (3) hat bereits früher in dem aufgetauten Wasser

eines Springbrunnens Paratyphusbazillen nachgewiesen und die

nämlichen Keime in den Entleerungen eines Kindes gefunden, das

Eisstückchen aus demselben Springbrunnen kurz vorher geschluckt

hatte. Nunmehr hat er auch im Natureis eine größere Anzahl

positiver Befunde erhoben und festgestellt, daß Paratyphusbazillen

sich über ein Vierteljahr lang den Winter hindurch ungeschwächt

an Zahl im Natureis halten können. Wahrscheinlich können sie

dann bis in die heiße Jahreszeit exsistieren und wenn das Eis

im Sommer mit Fleisch direkt in Berührung kommt, in dieses

gelangen‘, im speziellen auch durch das Schmelzwasser. In den

obersten Schichten, wo die Eiskühlung unter der Sonnenwärme

sehr herabgemindert wird, können sich dann die hineingelangten

Keime besonders gut vermehren. Ueberdies sind die Gifte der

Erreger der Fleischvergiftung kochbeständig, wodurch noch die

Gefahr vermehrt wird. Bei der Wurstvergiftung kann das Roheis

als Vermittler der Krankheitserreger noch eine besondere Rolle

spielen, da im Sommer dem Wurstbrei zur Erhöhung des Binde

vermögens des verarbeiteten Fleisches Eisstückchen hinzugefügt

werden und die Paratyphusbazillen, im gerinnungsfähigem Muskel

eiweiß der Würste eingeschlossen, auch bei deren Kochen nicht

zugrunde gehen.

Nach der gleichen Richtung, bezüglich der Rolle des Transport

eises bei NahrungsmittelVergiftungen, liefert Rommeler (4) aus dem

Conradischen Institut einen Beitrag. Der Seehecht‚ der mit

Vorliebe Kloakenmündungen und schmutzige Wasserstellen auf

sucht, kann nicht nur auf diese Weise Keime aufnehmen, sondern

es kann auch die Konservierungsmethode mit Paratyphusbazillen

enthaltendem Natureis Anlaß zu Fischvergiftungen geben; fünf

derartige Fälle kamen dem Verfasser zur Kenntnis, nachdem ihm

der Nachweis der Bazillen im Versandeis gelungen war. Zur

Verhütung beider Vergiftungsformen der Fleisch- und Fischver

giftung durch Eiskonservierung ist nach beiden letztgenannten

‘ Autoren unbedingt erforderlich, daß nur unschädliches, aus ein

wandfreier Bezugsquelle stammendes, einer umfassenden sanitären

Kontrolle unterworfenes Roheis neben dem Kunsteis zu den ge

nannten Zwecken zur Verwendung kommt, sowohl zur Aufbewahrung

wie zur Bereitung von Fleisch und anderen Nahrungsmitteln.
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Ein anderes toxisches Agens kommt bekanntlich bei den

alljährlich wiederkehrenden Pilzvergiftungeii in Betracht.

Lövegreen (5) beobachtete inmitten eines Familienkreises, in

dem vier Personen an Vergiftungserscheinungen erkrankten, einen

Todesfall bei einem fünfjährigen Mädchen. Vier Stunden nach

dem Pilzgenuß traten Leibschmerzen ein, acht Stunden später kam

anhaltendes Erbrechen hinzu. Es stellten sich ferner Mattigkeit,

Bewußtlosigkeit, verlangsamte, ungleichmäßige Atmung, klonische

Krämpfe an den Extremitäten und im Nacken, Erlöschen der Pu

pillenreaktion, Verschlechterung des Pulses, das Krankheitsbild

immer bedrohlicher gestaltend, ein, bis 53 Stunden nach der

Morchelmahlzeit der Tod eintrat. Der Verfasser knüpft an die

Mitteilung des Falles, bei dem er auch einen makroskopischen

und mikroskopischen Sektionsbefund erheben konnte, einige all

gemeine Bemerkungen über die hier in Frage kommende Pilz

vergiftungsform an. Die giftige Steinmorchel oder Lorchel mit

dem ihr eigenen giftigen Stofl‘, der Helvellasäure, dessen Toxizität

hier so deletär wirkte, und die ungiftige echte Morchel gehen

beide unter dem gemeinsamen Namen Morcheln einher. Die von

v. Jacksch vorgeschlagene Kontrolle über die zum Verkauf aus

liegenden Morcheln durch die Gesundheitsbehörden hält er nicht

für durchführbar, erachtet es daher für das Beste, alle Morcheln

als giftig anzusehen und vor der Zubereitung gründlich abzu

bri"ihen, wodurch der toxisch wirksame Bestandteil (wie in lang

samer Weise durch das Trocknen) extrahiert wird. Das Wasser,

das zum Abbrühen diente, muß natürlich sorgfältig entfernt und

weggegossen werden. Diese zweckdienlichen Maßnahmen sollen

im Publikum propagiert werden.

Die gegenwärtige Aerztegeneration hat die Einführung des

Atoxyls in den Arzeneischatz, Kochs, Blumenthals, Ehrlichs

Forschungen, aber auch die Publikation der schweren Schädigungen

nach Atoxylanwendung, speziell die von gröbsten Augenschädigungen,

erlebt. Einen neuen und zwar recht foudroyanten Fall von Atoxyl

Vergiftung veröffentlicht Schlecht (6). Ein 29jähriger kräftiger

junger Mann hatte 2,4 g Atoxyl in Einzelinjektionen von 0,6 g

innerhalb von 8 Tagen bekommen; am Morgen nach der letzten

Injektion traten die ersten Vergiftungssymptome in Form von

verschlechtertem Allgemeinbeflnden, Appetitlosigkeit, Erbrechen,

Temperaturanstieg ein. In wenigen Stunden entwickelten sich

dann die bedrohlichsten Erscheinungen: epileptiforme Anfälle mit

tonischen und klonischen Krämpfen, Bewußtseinsverlust, Pupillen

Symptome, Störungen in den Reflexen und der Sensibilität, Anomalien

der Atmung und Herzaktion, Liingenödem, Albuminurie, schließlich

verstarb der Patient, der auch eine Leukozytose bei gleichzeitiger

Polyzythämie gezeigt hatte, am Abend des gleichen Tages unter

den Zeichen der vollständigen Herzschwäche und Atemlähmung.

Nicht nur das klinische Bild entsprach dem Bilde der schwersten

paralytischen Form der akuten Arsenvergiftnng, auch das Sektions

ergebnis bestätigte in erster Linie eine deletäre Arsenwirkung.

Schlecht betont, daß dieser traurige Fall sich trotz vorsichtiger

Atoxyldarreichung ereignete. Er läßt dahingestellt, 0b der vor

angegangenen Quecksilberinjektionskur hier ein schädlicher Einfluß,

wie er von der einen Seite behauptet, von anderer wieder ge

leugnet wird, auch wirklich zukommt. Jedenfalls soll von der

Atoxylbehandlung überall dort, wo altbewährte und bekannte gute

Mittel zur Verfügung stehen, abgesehen werden, mag es sich um

Blutkrankheiten, Hauterkrankungen oder Lues handeln, bei welch

letzterer sich gerade nach neueren Arbeiten das Quecksilber als

durchaus überlegen und zuverlässiger zeigt. In schwierigen Fällen,

beim Fehlen oder Versagen einer anderen Therapie, wie auch bei

der Schlafkrankheit, ist die Anwendung des Atoxyls gerechtfertigt,

nicht in der allgemeinen Praxis, sondern nur bei ständiger ge

nauer Beobachtung in Klinik oder Krankenhaus. Stete Benutzung

frischer Lösungen, sofortiger dauernder Abbruch der Behandlung

bei den geringsten Nebenwirkungen (Herzklopfen, Appetitlosigkeit,

Unfähigkeit zur Arbeit, Schüttelfrost) sind Bedingung. In der

eben besprochenen Arbeit ist auf das Wesen der Atoxylvergiftung

nicht näher eingegangen worden, der Verfasser bemerkt nur, daß

neben der Arsenwirkung auch noch andere im Körper durch Um

wandlung gebildete giftige Substanzen eine Rolle spielen mögen;

hingegen erfolgen von ophthalmologischer Seite Mitteilungen klini

scher und experimenteller Art, namentlich mit Berücksichtigung

des Sehorgans.

Igersheimer (7) kommt dabei zu dem Ergebnis, daß es

sich bei der Atoxylvergiftung um 2 Arten von Wirkung handelt:

1. um spezifische Atoxylwirkungen, 2. um allgemeine Arsen

symptome. Die ersteren, eine Beeinflussung durch das Mittel

selbst, das eine aromatische organische Arsenverbindung darstellt,

oder durch ein ihm nahestehendes Reduktionsprodukt kommen bei

der Erkrankung der Augen wesentlich in Betracht, die als eine

einfache Optikusatrophie, vergleichbar der bei Tabes, imponiert.

Die charakteristischen Arsensymptome bei sehr chronischer Atoxyl

vergiftung sind aber auf allmählich angespeichertes anorganisches

Arsen, dessen Ausscheidung im Harn nachgewiesen wurde, zu be

ziehen. Schleimhautkatarrhe, trophische Störungen, Marchireaktion

im Optikus, gelegentliche Polyneuritis, die seltenen unter dem

Bilde der retrobulbären Neuritis mit zentralem Skotom einher

gehenden Amblyopien sind hier zu nennen.

In die letzten 5Jahre fällt auch die Einführung der hohenWis

mutgaben zur Röntgendiagnostik der Magen-Darmerkrankungen.

Bereits in meinem vorigen Sammelreferat (8) über praktisch wichtige

Intoxikationen berichtete ich über Vergiftungen infolge derartiger

Dosen. Es wurde nun das Bismutum carbonicum als Ersatz

präparat empfohlen, auch Zabel (9) redet ihm das Wort. In Mengen

von 40-50 g kann es weder subjektive noch objektive Störungen

hervorrufen, während er bei Bismutum subnitricum dreimal, nach

35 g, 40 g und 7,5 g (also auch therapeutischen Dosen, die be

reits früher Klemperer (10) als gar nicht so absolut harmlos

ansah), Vergiftungserscheinungen beobachtete. Er führt sie auf

Reduktion des Wismuts und Bildung salpetriger Säure durch

bakterielle Einwirkung seitens des Intestinalinhalts, namentlich der

unteren Darmabschnitte, mit Wahrscheinlichkeit zurück. Gegen

die Harmlosigkeit großer Wismutgaben erhebt auch L. Lewin (11)

seine gewichtige Stimme. Für den Vergiftungseintritt und Ver

lauf ist die Resorptionsgröße beziehungsweise die Schnelligkeit der

Umwandlung des resorbierten Mittels in Schwefelwismut maß

gebend. Lewin geht auf die Symptome näherein, die alle als

Wismutwirkungen aufzufassen sind. An diesen Giftwirkungen

kann eine Bildung von Nitrit aus dem Wismutnitrat in keiner

Weise beteiligt sein. Andere Wismutverbindungen, die gar kein

Nitrat enthalten, können übrigens auch die bei Wismutnitrat be

obachteten Vergiftungserscheinungen auslösen. Daraus resultiert,

daß auch kohlensaures Wismut als Ersatz nicht opportun ist, viel

mehr ein giftiges Mittel angewandt werden muß, wie es der

Magneteisenstein in Pulverform, in geeignete Form gebracht, dar

stellt und von W. Alexander (12) auch klinisch erprobt wurde.

Kaestle (13) hält die Fälle von Wismutvergiftung, die nach Ein

verleibung von Bismutum subnitricum in den menschlichen Magen

darmkanal zu röntgendiagnostischen Zwecken beobachtet worden

sind, nach wie vor für Nitritvergiftungen unter nachdrücklichem

Hinweis auf die mehrfach konstatierte Methaemaglobinaemie.

Lewins Behauptung, daß diese von Wismutsubnitrat nicht erzeugt

werden kann und daß Nitrite keine Giftwirkungen wie Wismut

subnitrat machen, hält er für widerlegt. Die Nitritvergiftungs

gefahr liegt bei den anderen vielfach erfolgreich und ohne Schaden

von ihm angewandten Präparaten wie Bismut carbonicum, _phoS

phoricum, sulfuricum und hydratum nicht vor, höchstens die der

Wismutvergiftung. Sie nimmt er nur als seltene Möglichkeit an:

er hat jedoch trotzdem als Ersatzpräparat das schon früher von

ihm empfohlene Thorium oxydatum herangezogen.

Lysolvergiftungen sind in den letzten Jahren so häufig

und erschöpfend Gegenstand von Veröffentlichungen gewesen, daß

sich ein Eingehen auf neupublizierte Fälle erübrigt, insofern nicht

symptomatische Besonderheiten vorliegen, wie in dem Falle

Eiselts (14). Bei einem 28jährigen Manne, der 30 g Lysol ge

nommen hatte, und nach 14 Tagen genas, hatte sich nämlich am

9. Tage in der linken Fossa intraclavicularis ein subkutanesphysem entwickelt, nachdem bereits vorher eine starke Bronchitli

mit reichlichem fibrinöseitrigen zähen Sputum bestandem hatte.

Das Emphysem wanderte nach abwärts und hinten, verlonsich all

mählich ganz etwa innerhalb einer Woche. Die Bronchitis deutet

der Verfasser als Fernwirkung von Kresolen, wie sich auch iin

Harn innerhalb der ersten 24 Stunden nachgewiesen wurden._ Sie

werden ähnlich wie die Phenole durch die Lungen ausgeschieden

und können dort Entzündungserschcinungen verursachen. EslSf

dann im vorliegenden Falle offenbar eine Einschmelzung einiger

Alveolarbläschen, vielleicht der linken Lungenspitze, erfolgt und

durch die Hustenstöße Luft ins seitliche Halsdreieck unter die

Haut mit dem Effekt des Emphysema migrans eingetrieben worden.

Wegen der Eigenart der Nebenerscheinungen verdient ein Fall (011

Morphiumvergiftung Beachtung, den M. Hirschberg (15) mitteilt.

Nach einer gesteigerten Morphiumzufuhr (6 Spritzen einer Lösung

1 : 100) zeigte ein Morphinist vasomotorische Erscheinungen, diß

als Erythem teils mit, teils ohne Exsudation, als Oedem und

feinste Blutextravasate auftraten, zum teil zirkumskript beziehungs

weise an ein Nervengebiet gebunden. An den Extremitäten stellten
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sich partielle motorische Lähmungen von verschiedener Ausdehnung

bei gleichzeitig gestörter Berührungs- und Sehmerzempfindung ein,

also das Bild einer Polyneuritis.

Gegenüber der durch die Narkose acquirierten Chloroform

vergiftung wird die interne Form immer die bei weitem seltenere

sein. In das letztere Gebiet fallen 2 Fälle Wirths (16) ohne Ex

zitationsstadium, dessen Ausbleiben anscheinend bei interner Chlo

roformvergiftung ebenso die Regel ist, wie das Fehlen von Albu

min und Albumosen, die bei Chloroformierten in Tagen nach der

Narkose oft nachgewiesen werden können. In dem einen Falle

hatte die Spülung mit 2000 ccm Sesamöl und 5000 ccm Oleum

olivarum 11/2 Stunden lang den besten Erfolg. Wirth ging von

der Erwägung aus, daß Chloroform sich in den fetten Oelen in

iedem Mischungsverhältnis ziemlich schnell und vollkommen löst,

daß das Oel auf die durch das Chloroform verätzten Stellen heilend

wirkt und das Schmerzgefühl beträchtlich lindert. Der möglichst

raschen Entfernung des Mageninhalts und gründlichen Spülung und

Auswaschung des Magens mit warmem Oel, die bis zur Entfernung

aller Reste des Chloroforms zu erfolgen hat, sollen Venaesektio

und Kochsalzinfusion folgen. Sie können innerhalb von zwei bis

drei Stunden alle Symptome zurückgehen. Künstliche Atmung

und Exzitation sind natürlich auch entsprechend anzuwenden.

Vergiftungen „aus dem täglichen Leben“, mit Mitteln, die

im Haushalt ständig zur Anwendung kommen, stellen Benzin

und Waschblauintoxikationen dar. Zwischen Benzin und

Benzol besteht, wie Wichern (17) ausführt, ein Unterschied

darin, daß bei aller Aehnlichkeit der Erscheinungen das letztere

offenbar schwerere und anhaltendere Schädigungen hervorruft.

Nach Besprechung des Bildes der internen Benzinvergiftung gedenkt

Wichern zweier Fälle, die durch Einatmen von Benzindämpfen

entstanden, einer Abart, die ja ein gewerbehygienisches Interesse

hat. Die Betäubung tritt hier offenbar sehr schnell ein; sehr auf

fällig ist ein überaus heftiges Muskelzittern, dessen Entstehung

wohl als sekundär auf vasomotorische Störungen, ausgeprägt durch

Kälte und Zyanose der Haut, zurückzuführen ist. In Tierversuchen

zeigte sich auch das Muskelzittern; diese und die Beobachtungen

an neueingetretenen beziehungsweise länger beschäftigten Arbeitern

in chemischen Fabriken legen die Annahme einer Gewöhnung nahe.

Zu Vorsichtsmaßregeln in allen Betrieben, wo größere Benzin

mengen verdunsten können, mahnt die Möglichkeit einer chroni

schen Vergiftung. Der akuten ist, wenn das Benzin getrunken ist,

durch Ausspülen des Magens, bei Einatmung von Dämpfen durch

Einleitung der künstlichen Atmung in frischer Luft neben den

üblichen Herzmitteln zu begegnen. Zwei weitere Fälle werden im

engen Anschluß an die eben besprochene Arbeit von Hancken (18)

berichtet, deren einer, ein (neunjähriges) Mädchen nach 50-100 ccm

Benzingenuß eine langwierige putride Bronchitis mit sehr reich

lichem, aashaft stinkenden Auswurf von schleimig-eitriger Natur

unter hohem intermittierenden Auswurf bekam. Als Erklärung für

diese auffallende Lungenkomplikation wird eine Ausscheidung auf

die Schleimhaut und lokale Reizung angenommen.

Mit Recht bezeichnet H. Pribram (19) die Waschblau

Vergiftung als eine große Seltenheit. Das Waschblau ist che

misch Ultramarin, das durch Glühen von Ton, Glaubersalz oder

Soda, Schwefel und Kohle dargestellt wird. Unter Einwirkung der

Magensäure kann Schwefelwasserstoff entstehen, woraus dann ein

entsprechendes Vergiftungsbid resultiert. Erst aus 20 g Ultra

marin kann 1 g Schwefelwasserstoff’ entstehen und große Mengen

Ultramarin können unzersetzt den Magen passieren, in dem über

dies nur wenig freie Salzsäure zur Verfügung steht. Da außer

dem uur ein Teil des gebildeten H28 resorbiert und ein Teil durch

Ructus entleert wird, so ist es leicht erklärlich, daß nur große

Dosen eine Giftwirkung entfalten können. Zwei Fälle, in denen

die eingenommenen Quantitäten 2—3 g und 80 g betrugen, ver

liefen demgemäß recht gut und verursachten nur geringfügige

Symptome wie Kopfschmerzen, Schwächegefühl, beziehungsweise

Schmerzhaftigkeit und leichte vorübergehende Albuminurie und

Indikanurie.

In das Gebiet der Gewerbehygiene greift eine Arbeit von

Wechselmann (20) über. Nach seinen Beobachtungen kann das

Satinholz, das jetzt in der Luxusmöbelindustrie wegen seines

schönen atlasartigen Glanzes eine Rolle spielt, erysipelartige Haut

entzündungen machen kann. Bei einem Patienten, der eine beson

ders heftige derartige Hautentzündung überstanden hatte, genügten

dann bei der Aufnahme der Arbeit mit anderen Holzarten zur

Hervorrufung von Rezidiven die geringen Mengen von Satinholzstaub,

die an seinem Arbeitsplatz und an seinem Werkzeug hafteten. An

die Berührung einer kleinen Wangenpartie mit einigen feinen staub

förmigen Pulverkörnern von abgeschabtem Satinholz schloß sich

nach zwei Stunden ein Brennen im Gesicht und nach vier Stunden

eine heftige Dermatitis, die bald näßte und zur Borkenbildung

führte. Kurzem Betupfen mit dem aus dem Holz hergestellten, in

Alkohol gelöstem Alkaloid folgte nach einigen Stunden eine Ent

zündung; in dem Alkaloid scheint also die hautreizende Substanz

gefunden zu sein. Wie die Einverleibung von Toxinen meist zur

Immunität, manchmal aber auch zur Ueberempfindlichkeit führt,

so können viele Arbeiter nach anfänglich mehr oder minder starker

Reaktion später ungestraft immer wieder von neuem mit Satin

holz arbeiten, andere reagieren immer heftiger auf jede, wenn auch

minimale Berührung damit; es besteht dagegen spezifische Ana

phylaxie, der in der Pathologie der Haut nach Wechselmann

eine noch nicht genügend gewürdigte Rolle zukommt.

Von hygienischer und gerichtlich-medizinischer Bedeutung

sind die Schlußfoigerungen, zu denen Federschmidt (21) auf

Grund zweier Fälle von Kohlenoxydgasvergiftung gelangt.

Der Verfasser fordert die Erlassung detaillierter oberpolizeilieher

Vorschriften über die Einrichtung von Heizanlagen, namentlich

sollte das Einmünden von Heizanlagen mehrerer Stockwerke in ein

und denselben Kamin nicht gestattet sein. Er betont ferner, daß

Personen, die einer kohiendunsthaltigen Atmosphäre ausgesetzt

waren, verschieden schwer erkranken können, mit einem leichten

Unwohlsein davonkommen, aber auch sterben können. Im Zustand

der Kohlendunstvergiftung können Personen gewalttätige Hand

lungen vornehmen, für die sie strafrechtlich nicht verantwortlich

gemacht werden können. War doch der eine von Federschmidt

behandelte 42iährige Mann bis zur Tobsucht aufgeregt, stieß,

offenbar unter Halluzinationen und Wahnideen leidend, Drohungen

aus und schlug derartig um sich, daß es alle Mühe kostete, seiner

Herr zu werden und ihn von tätlichen Angriffen auf die Umgebung

zurückzuhalten.
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Sammelreferate.

Aus dem Gebiet des Militärsanitätswesens

von Dr. Slawyk, Oberstabsarzt an der Haupt-Kadettenanstalt.

(Schluß aus Nr. 49.)

III. Verschiedenes.

Eine Beschreibung des Sanitätsdienstes der schwedischen

Armee im Felde gibt Generaloberarzt Eckeroth in Stockholm (7).

Das schwedische Feldheer setzt sich aus Armeen und Heeres

teilen zusammen, jede Armee besteht aus Infanterie- und wenn

möglich Kavalleriedivisionen, ein Heeresteil aus einer selbständigen

Division beziehungsweise Brigade.

Die Rangverhältnisse der Militärärzte, ihr Wirkungskreis

sowie derjenige der Sanitätsformationen (Sanitätskompagnie, Feld

lazarett) entsprechen mit geringen Abweichungen denen Preußens.

Der Chefarzt der Sanitätskompagnie untersteht hinsichtlich

seines gesamten ärztlichen Dienstes auch auf dem Hauptverband
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platz dem Kompagnichef, was von den schwedischen Aerzten mit

Recht als eine unzeitgemäße Zurücksetzung empfunden wird und

in Preußen nicht der Fall ist.

Die Sanitätskompagnie umfaßt 382 Mann (308 in Preußen),

die Armeedivision verfügt über 4 Feldlazarette zu je 150 Betten

(gegen 6 zu 200 Betten in Preußen), letztere können in je 3

(hier 2) Sektionen geteilt werden.

Truppen- und Hauptverbandplätze mit Empfangs-, Verbands

und Operationsabteilung wurden nach Bedarf eingerichtet.

Zur Ausbildung der schwedischen Militärärzte für den Kriegs

dienst dienen zweiwöchige Uebungen; theoretische Vorträge, Kriegs

spiel, Kartenlesen, Krokieren, taktische Uebungsritte und prak

tische Uebungen im Truppenverband sind vorgesehen (8).

Ueber die Verwendung von Kriegshunden in Schweden handelt

ein Aufsatz von Fischer (9). Ihr Nutzen erscheint bei den aus

gedehnten Schlachtfeldern der Neuzeit zweifelsohne. Notwendig

ist eine tadellose Dressur, am besten geeignet sind der schottische

Collie, der deutsche Schäferhund und der Terrier. Die Dressur

muß ohne Zwangsmittel erfolgen. In Südafrika und der Mand

schurei haben die Hunde gute Dienste geleistet, namentlich bei

unübersichtlichem Terrain.

Für das rote Kreuz in Schweden bringt Hammar (10) eine

neue Aufgabe: die Identifizierung der Toten und Verwundeten

und die rasche und zuverlässige Benachrichtigung der Angehörigen

derselben. Bestimmte Erkennungsmarken werden vorgeschlagen.

Truppe und Aerzte würden entlastet werden. Im Burenkriege hat

das Verfahren sich bewährt, ebenso bei den Japanern in der

Mandschurei.

Der Zahnpflege im Heere widmet Schweden zurzeit besondere

Aufmerksamkeit (11).

Nur 21 % der schwedischen Soldaten haben gesunde Kau

werkzeuge. Die Heeresleitung hat jetzt einen Betrag von

9850 Kronen für die versuchsweise Zahnbehandlung bei einzelnen

Truppenteilen ausgesetzt. Es sollen praktische Zahnärzte kon

traktlich verpflichtet werden und den Regimentsärzten die Ent

scheidung vorbehalten bleiben, ob der Zahnersatz im dienstlichen

Interesse notwendig ist.

In größeren Garnisonen bestehen bereits Zahnpolikliniken

mit gutem Erfolg.

Wie in Deutschland ist man auch in Schweden noch im

Zweifel, ob besser eigene Militärzahnärzte angestellt werden, oder

besonders vorgebildete Militärärzte im Nebenamt die spezialistische

Zahnpflege übernehmen sollen.

Die russische Heeresverwaltung hat durch Verfügung vom

5. Juli 1909 umfangreiche Aenderungen des Sanitätsdienstes im

Kriege eingeführt (12).

Es werden in Zukunft erhalten die Infanterieregimenter zu

4 Bataillonen 4 Medizinwagen und 4 Krankenwagen, die

Kavallerieregimenter 2 Medizin- und 2 Sanitätskarren. Bei den

Regimentern werden diese Wagen als Regimentssanitätstrain zu

sammengezogen und der ersten Staffel angeschlossen.

Die Divisionen führen 1 Divisionslazarett, welches etwa

unserer Sanitätskompagnie entspricht, und 2 bewegliche Feld

hospitäler, außerdem werden unbewegliche Feldzarette teils mit,

teils ohne Bespannung aufgestellt; für den Rücktransport der Ver

wundeten sorgen besondere Kriegssanitätstransporte.

Im allgemeinen entsprechen die neuen Einrichtungen etwa

denen unseres Heeres, nur haben die Divisionen eine geringere

Zahl mobiler Feldlazarette, auch werden die fechtenden Truppen

durch die in der ersten Staflel mitgeführte Sanitätsausrüstung

stärker belastet.

Im Friedensdienst hat Rußland die Regimentslazarette,

welche bisher einem Offizier unterstanden, nunmehr unter militär

ttrztliche Befehlsgewalt gestellt und hiermit den ersten Schritt

zur größeren Selbständigkeit der Militärärzte getan.

Auch Frankreich hat eine Neuregelung seiner Sanitäts

formationen im Kriege vorgesehen (13).

Statt der bisherigen 3 Sanitätskompagnien und 12 Feld

lazarette für das Armeekorps sollen aufgestellt werden 3 Kranken

tragerkompagnien, 12 leichte Sanitätsabteilungen, 4 Reservesanitäts

abteilungen und 12 Lazarettabteilungen.

Je 1 Krankentrttgerkompagnie wird jeder Division zugeteilt,

die dritte, bei welcher auch ein Hygieniker mit eigenem Stabe sich

befindet, bleibt beim Armeekorps, ebenso die übrigen Abteilungen.

Die Krankenträgerkompagnien versehen lediglich den

Krankentransport von dem Schlachtfeld zum Hauptverbandplatz.

Die leichten Sanitätsabteilungen sind zur Errichtung der

Hauptverbandplütze und zur ärztlichen Tätigkeit auf denselben

bestimmt, doch können sie mit den Lazarettabteilungen zusammen

auch Feldlazarette errichten. Diese werden alsdann von den

Reserveabteilungen, welche ohne eigene Ausstattung sind, oder

von den eigentlichen Feldlazarettabteilungen übernommen.

Stehen Gefechte bevor, so werden die erforderlichen Sanitäts

formationen der Gefeehtsstaflel der Divisionen überwiesen.

Zum Transport der Verwundeten in die weiter rückwärts

gelegenen Heilanstalten sollen die Lazarettzüge möglichst nahe

an das Gefechtsfeld geführt werden.

Für die Zubereitung der Speisen für die Mannschaften im

Manöver und im Kriege ist in Frankreich ein besonderes, offizielles

Kochbuch herausgegeben worden. Livre de euisine militaire en

manoeuvres et en campagne chez Ch. Lavangelle.

In Oesterreich sind den Militarärzten der Kavallerie Dienst

pferde überwiesen worden, welche in der Verpflegung des Truppen

teils bleiben und nach 8 Jahren in den Besitz der betreffenden

Aerzte übergehen können; auch den übrigen Sanitätsoffizieren

sollen je nach den verfügbaren Mitteln mit der Zeit Dienstpferde

gestellt werden. Die Maßnahme bedeutet einen großen Fortschritt

und wird im österreichischen Sanitätskorps freudig begrüßt (14).

Der niederländische Sanitätsdienst (15) im Kriege teilt sich

in den der Feldarmee und der Besatzungstruppen. Die erstere

zählt 4 Divisionen zu 3 Infanterie-, 1 Kavallerie- und 1 Feld

artillerieregiment. Die Infanterieregimenter zahlen 5 Bataillone

a 1000 Mann.

Jedes Infanteriebataillon hat 2 Militärärzte, 5 Sanitäts

gehilfen, 16 Blessiertenträger.

Zur Infanteriedivision gehört 1 Divisionssanitätsabtteilung,

welche in 1 Verbandplatzabteilung und 1 Feldspitalsabteilung

zerfällt.

Erstere, in 3 Sektionen zerlegbar, besteht aus 18 Aerzten,

der Verbandplatzkompagnie (3 Offiziere, 66 Sanitätsgehilfen, 168

Blessiertenträger) und 1 Detachement Train; die Feldspitalabteilung

umfaßt 1 Arzt, 1 Apotheker, 1 Koch, 16 Sanitätsgehilfen und

100 Betten. Sie ist im Verhältnis zu Deutschland, wo auf die

Division 6 Feldlazarette mit 1200 Betten kommen, sehr klein,

doch erklärt sich dies aus dem engen Netz von Eisenbahnen und

Wasserstraßen in dem eng bewohnten Lande, welche die Unter

bringung der Verwundeten in gut eingerichteten Krankenhäusern

in nächster Nachbarschaft gewährleistet, sowie aus der Annahme,

daß die Armee voraussichtlich nur zur Verteidigung der Neutra

lität Hollands im eigenen Lande Verwendung finden wird.

Während des Gefechts werden Hilfsplatze (-Truppenverbands

platze), Stationen für marschfähige Verwundete (Leiehtverwundeten

sammelpunkte) und Hauptverbandplätze errichtet. Feldspitäler

werden nur für diejenigen Verwundeten errichtet, bei denen jeg

liche Beförderung ausgeschlossen ist.

Dem roten Kreuz und den Etappenbehörden fallen dieselben

Verrichtungen wie in Deutschland zu.

Bei der 80. Naturforseherversammlung in Cöln gab Ober

stabsarzt Kayser einen kurzen Ueberblick über die modernen

Ansichten und Aufgaben der Kriegschirurgie (16).

Zahlreiche Einzelbeobachtungen und Arbeiten aus den letzten

Kriegen haben die abwertende Behandlung der Geschoßverletzungen

immer mehr verallgemeinert. Schüsse der Extremitäten, der

Lungen, des Herzens und der Bauchhöhle werden jetzt einer kon

servativen Behandlung unterzogen, sofern nieht dringliche Indi

kationen vorliegen; ein sofortiges Eingreifen scheint nur bei

Gefäßverletzungen und bei Tangentialschüssen des Kopfes geboten.

Alle Schußverletzungen sind theoretisch als infizierte, praktisch

jedoch als keimfreie Wunden anzusehen und in der Regel nur mlt

einem schablonenmäßig anzulegenden aseptischen und fixierenden

Verband zu versehen. Das Verbandpäckchen ist zu dem Not

verband in der Feuerlinie ein vortretflicher Behelf.

Bei Knochenverletzungen soll die konservative Behandlung

mit gut sitzendem Gipsverband in weitestem Umfange angewendet

werden.

Auf dem Schlachtfeld werden Tracheotomien, Boutonnieren.

Gefäßunterbindungen und Amputationen gelegentlich notwendig.

Erquickung der Verwundeten und Schmerzlinderung aus humanen

Gründen stets eine hochwiehtigefjAufgabe sein, entscheidend

jedoch ist der exakte Krankentransport und die zielbewußte

Krankenverteilung; hierin gipfeln die Hauptaufgaben der leitenden

Sanitätsorgane für einen zukünftigen Feldzug.

Der Sanitätstaktik in weitestem Sinne wird seit Jahren

besondere Aufmerksamkeit gewidmet, ihre Grundlagen sind All

gemeingut des gesamten Sanitatskorps geworden. In letzter Zelt

haben die Neubearbeitungen fast aller für den Kriegsdienst
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gültigen Bestimmungen zahlreiche Aenderungen gebracht. Es

war ein glücklicher Gedanke, gerade jetzt alle für den Kriegs

sanitätsdienst nunmehr grundlegenden Leitsätze aus den ver

schiedenen Einzelbestimmungen beziehungsweise Dienstvorschriften ‘

herauszuziehen und in einheitlicher Darstellung klarzulegen. Dies

hat Oberstabsarzt Altgelt in einem 205 Seiten starken Buch:

„Der Sanitätsdienst im Felde“ getan (17). Es gelangen zur Dar

stellung die Organisation des Feldsanitätsdienstes im Operations

und Etappengebiet und die Ausübung und Takt-ik desselben.

Zwei Beispiele (Feldsanitätsdienst bei einer Infanteriedivision im

Gefecht und bei einer Kavalleriedivision als Heereskavallerie

während der Aufklärungsbewegungen und im Gefecht) erläutern

die Anwendungen der Dienstvorschriften in praxi. Die Darstel

lungen sind knapp und klar, die Beispiele glücklich gewählt, zahl

reiche Abbildungen usw. erläutern den Text, die reichen Manöver

erfahrungen des Verfassers kommen vielfach zum Ausdruck.

Ein recht brauchares, empfehlenswertes Buch.

Mit der Frage, wieviel Kranke (ausschließlich Verwundeter)

in einem Kriege die Heeresverwaltungen durchschnittlich zu er

warten haben, beschäftigt sich der bekannte österreichische

Militärschriftsteller Oberstabsarzt Cron (18). Die Frage ist

naturgemäß nicht neu, aber immer wieder von Interesse, da sie

für die Ausstattung der Armee mit Lazaretten, Krankenzügen usw.

grundlegend ist.

Cron legt seinen Studien „halbwegs normale sanitäre

Kriegsverhältnisse“ zugrunde, etwa wie sie der Feldzug 1870/71

darbot. Kriege, in denen Seuchen in ungewöhnlich großer Aus

dehnung auftreten, können nieht als „normal“ bezeichnet werden,

ebenso nicht Kriege, deren Krankenzahl nicht wesentlich höher

als die des Friedens ist.

Im deutsch-französischen Kriege fiel jeder 40. Deutsche im

Kampfe, jeder 13. wurde verwundet, jeder 77. erlag einer

Krankheit; im Krimkriege betrugen die gleichen Zahlen der Ver

bündeten 40, 7, 6, der Russen 15, 4, 9 Mann. Der Krimkrieg

bietet aborme sanitäre Verhältnisse (Seuchen).

Wichtig ist die Zahl der Zugänge an Lazarettlnanken; sie

betrug:

im Kriege 1866. . . . . 2,1—2,9 0/00 der Kopfstärke

„ „ 1870/71. . . . . . . 2,0-3,0 0/00 „ „

imOkkupationsfeldzuginBosnien 1878 2—4 o/Ou „ „

Durchschnittlich kann man den täglichen Lazarettzugang

im Kriege auf 30/00 annehmen, die Zahl der Revierkranken ist

doppelt so groß.

Diese Zahlen legt Cron seinen Berechnungen zugrunde:

Kz tägl. Krankenzugang im Lazarett = 30/00 d. Kopfstärke

2Kz n 11 n n = 60/00 n n

Er unterscheidet nun bei Revierkranken („Truppenmaroden“):

a) die „teilweise Dienstbaren“ mit einer Krankheitsdauer

von durchschnittlich 3 Tagen,

b) die „Undienstbaren“ mit einer Krankheitsdauer von 3—5‚

durchschnittlich 4 Tage

(jede Gruppe =

bei den Lazarettkranken

c) die Leichtkranken mit einer Krankheitsdauer von 5—14,

durchschnittlich 10 Tagen,

d) die Schwerkranken mit einer Krankheitsdauer von 14-50,

durchschnittlich 32 Tagen

(jede Gruppe zu 1/9 Kz)

und stellt nunmehr „mit Zugrundelegung der angenommenen

durchnittlichen Tageszugänge und Krankheitsdauer für jede Kate

gorie die Gesamtsumme der jeweils vorhandenen Undienstbaren

sowie den täglichen Genesungs(Abgangs-)satz fest“.

Als Resultat ergab sich: Es sind vorhanden

Kranke a: am l. Tag Kz, 2 Tag 2 Kz, vom 3. Tag ab 3 Kz = 9%, der Kopfstarke

_, b; „ 1. „ Kz, 2. ‚. 2 Kz. „ 4. „ 4 Kz = 12W“, ,. „

.. c: .. 1. .‚. ‘/‚Kz, 6. „ 3 Kz, ., 14. „ „ 5 Kz =15°/„‚ „ „

d: .. 1. .. l‚/‚Kz, 14. „ '7 Kz, „ 50. „ „ 16 Kz =48°/„ „ „

Es hat demnach eine Feldarmee nach 7 wöchiger Kampagne

ll||

1 Kz),

mit einem täglichen Krankenbestand von 21 0/00 Revier- und

63 0/00 Lazarettkranken zu rechnen.

Für das deutsche Heer im Kriege 1870/71 ergibt sich

nach Crons Theorien ein täglicher Lazarettkrankenbestand von

50 000 Mann, die Wirklichkeit (54 000 Mann) kommt dieser Zahl

sehr nahe.

Zum Scbluß stellt Cron Formeln auf, nach welchen man

den voraussichtlichen Krankenbestand einer gegebenen Armee an

den einzelnen Tagen einschätzen kann, und stellt eine Reihe

sanitätstaktischer Aufgaben, zu denen er die Lösung nach den

entwickelten Formeln angibt.

In einer früheren Studie hat Cron zusammen mit Beyer

(19) die Verhältnisse des Krankenabschubs aus dem Bereich der

fechtenden Truppen beleuchtet.

Er nimmt an, daß von den im Lazarett befindlichen, Kranken

50 °/o sitzend, die übrigen nur in liegender Stellung befördert werden

können, und bespricht die reglementarischen Bestimmungen über

Krankentransportzüge und die Improvisationsarbeiten bei denselben.

Die von Port angegebenen Herrichtungen von Güterwagen (brust

hohe feste Pfosten mit Querstangen zum Befestigen der Kranken

tragen), welche die Aufnahme von 13 liegenden Kranken im

Wagen ermöglichen, werden besonders hervorgehoben.

Er gibt ferner eine Berechnung der Zeiten, welche zur Her

richtung der Wagen zum Krankentransport erforderlich sind,

erörtert die verschiedenen verwaltungstechnisch und ärztlich

erforderlichen Maßnahmen und zeigt an einem konkreten Beispiel

die Anwendung der gewonnenen Prinzipien.

Eine dritte Studie beschäftigt sich zunächst mit der Frage

nach der Anzahl der zurückzusendenden Kranken und Verwundeten.

Cron unterscheidet die laufenden täglichen Abschubsquoten

(meist durch Erkrankungen bedingt) und die Massentransporte

Verwundeter nach großen Schlachten.

Erstere, fast alle Lazarettkranken und die Verwundeten aus den

kleineren Scharmützeln umfassend, berechnet er nach den Kriegen

der letzten 50 Jahre auf 3 9/00 der Heeresstärke. Diese Quelle für

den Transport fließt dauernd und macht durch ihre Stetigkeit die

Hauptmasse aller Krankentransporte im Kriege aus.

Schwieriger sind die Schätzungen der großen Verwundeten

transporte, welche nach verlustreichen Schlachten zu erwarten sind.

Einerseits schwanken die Verluste sehr erheblich, andererseits be

dürfen nicht alle Verwundeten des Abtransports (die Russen be

hielten rund 10 /% ihrer Verwundeten im Krieg gegen Japan bei

den fechtenden Truppen); schließlich muß der Sieger die ver

wundeten Gegner (meistens marschunfähige) mit übernehmen.

Nach den Erfahrungen der letzten Kriege rechnet man bei

größeren Gefechten mit 10 9/0 Verlusten; zieht man 2% Tote und

1 0/0 Leichtverwundete hiervon ab, so bleiben 7% der Gefechts

stärke zu evakuieren, wozu noch 3% Verwundete des Gegners

schätzungsweise zuzuzählen sind — rund demnach 10 0/0 Ab

zutransportierende.

Nach größeren Gefechten bedarf die Truppe der Erholung,

der Ergänzung ihres Kriegsmaterials usw. — es liegen zwischen

zwei größeren Schlachten der Neuzeit durchschnittlich 14 Tage.

In zwei Wochen etwa muß also der Massentransport von Ver

wundeten durchgeführt sein.

Der Abschub erfolgt teils ins Etappengebiet, teils in die

Heimat. Erstere hat alle Infektiouskranken aufzunehmen und die

jenigen Heeresangehörigen, welche in Monatsfrist voraussicht

lich wieder felddienstfähig sein werden; in die Heimat kehren zu

rück alle dauernd Dienstunbrauchbaren, alle Soldaten mit lang

wierigen Heilungsprozessen; zu ihnen treten die kriegsgefangenen

Verwundeten.

Schätzungsweise nimmt Cron an, daß von den täglich Ab

zusehiebenden 80 0/0 der Etappe, 20 0/0 der Heimat zufließen,

während nach größeren Gefechten 30—50 0/0 eigene Verwundete

(und alle feindlichen Verwundeten) der Heimat zuzusenden sind.

Von allen müssen rund 1/6 in die Etappe, 2/5 in die Heimat liegend

befördert werden. ’

Die Etappe nimmt demnach das Gros des Evakuations

kontingents auf. Bei 3°/„„ durchschnittlichem Tageszugang und

durchschnittlich 20tägiger Behandlungsdauer wird sie rund 6 °/„

aller Heeresangehörigen zu beherbergen haben. Nach großen

Schlachten treten hierzu bis zu 5% der fechtenden Truppe =

3,5 “A, der Gesamtverpflegungsstärke. So wird das Etappengebiet

zeitweise 10 °/„ des gesamten Heeres enthalten.

Cron meint, daß dies in zivilisierten Ländern auf Schwierig

koiten nicht stoßen wird.

Die Evakuation auf größere Entfernungen erfolgt ausnahms

weise auf den großen Eisenbahnlinien (eventuell auf Wasser

straßen).

Für den Transport stehen zur Verfügung:

1. Lazarettzüge, welche rollende Lazarette darstellen und

wesentlich zum Transport in die Heimat dienen. Die Bahnfahrt

kann für Mitteleuropa auf etwa 500 km angenommen werden; sie

dauert hin und zurück etwa 5 Tage. Die Lazarettzüge fassen

(in Oesterreich) rund 4 ‘V00 pro Armeekorps (alles in allem zirka

100000 Mann), können daher eine tägliche Evakuationsquote von
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0,8 °/„„ der Kopfstärke bewältigen. Da vom täglichen Kranken

zugang (3 °/m) nur 1/5, = 0,24 ‘V00 der Beförderung in die Heimat

bedarf, sind sie hierfür mehr als ausreichend. Bei den Verwun

detentransporten nach großen Schlachten —-— zu 1,1 °/„„ berechnet —

versagen sie.

2. Krankenzüge, hauptsächlich zum Transport ins Etappen

gebiet (Bahnfahrt zirka. 120 bis 200 km) dienend, nach größeren

Schlachten auch zum Heimattransport herzurichten.

Sie haben ins Etappengebiet täglich laufend 2,4 °,i’„„ der

Kopfstärke zu befördern, das heißt vom Armeekorps (zu 100000

Mann) täglich 240 Mann (darunter 40 liegende Kranke).

Hierfür genügen 5 Wagen für liegende, 10 für sitzende

Kranke, 2 für Aerzte und Materialien, rund 17 Wagen = 34 Achsen.

Zweckmäßiger sind 50 achsige Wagen für 64 liegende (8 Wagen)

und 300 sitzende Kranke (15 Wagen).

Zwei solcher Züge sind für jedes Armeekorps aufzustellen,

einer für die laufenden täglichen Transporte ins Etappengebiet,

einer (auch zwei) zur Unterstützung der Lazarettzüge beim Massen

transport Verwundeter in die Heimat nach großen Gefechten.

Wichtig für alle Evakuation ist eine scharfe Trennung der

zu befördernden Kranken und Verwundeten in solche, die in die

Etappe und solche, die in die Heimat abgeschoben werden müssen.

Diese Trennung muß von den Truppen- und Lazarettärzten vor

genommen werden.

Cron verhehlt sich nicht den schwankenden Boden seiner

statischen Berechnungen, hofft jedoch, daß dieselben in der

schwierigen Frage des Krankentransporte im Kriege von Nutzen

sein werden.

Ueber Verletzungen durch steil abfallende Geschosse liegen

bisher nur wenig Beobachtungen und keinerlei zuverlässige theo

retische Berechnungen und praktische Versuche vor; mit dem im

nächsten Kriege wohl zu erwartenden häufigeren Auftreten von

Ballons, Luftschiffen und sonstigen Flugapparaten wird öfters mit

derartigen Verletzungen gerechnet werden müssen. Prof. Wiething

(20) hat bei der Militärrevolte in Konstantinopel verschiedene

Steilschußverletzungen gesehen, welche durch in die Luft ab

gegebene Freudensalven von Soldaten (Mauser- und Martini-Henri

gewehr) veranlaßt waren. Die steil von oben kommenden Schüsse

trugen den Charakter von Fernschüssen (Lochschüsse ohne Knochen

risse, geringe Durchschlagskraft) und drangen stets mit der Spitze

voran —— natürlich undeformiert —) ein; die von anderer Seite

theoretisch angestellten Berechnungen, wonach ein S-Geschoß aus

dem Gewehr 98 bei mittlerem Barometerdruck in Höhenlage Berlin

steil abgeschossen, etwa 2300m Höhe erreichen und eine Auftreff

geschwindigkeit auf die Erde von 80,5 ms = Auftreifenergie von

3,4 mkg besitzen würde, decken sich nicht mit den Beobachtungen,

welche eine Auftreffenergie von mehr als 4 mkg ergeben.

Bezüglich der Verletzungen durch Exerzierpatronen kommt

Bernucci (21) auf Grund von Versuchen und einer tödlichen Ver

letzung zu dem Ergebnis, daß die Pulvergase in nächster Nähe

(einige Zentimeter) am Körper (durch Abfeuern) entstanden, starke

Penetrationskraft besitzen und ähnliche Verletzungen wie richtige

Geschosse hervorrufen können; namentlich sind die Verletzungen

dort sehr stark, wo dicht unter der Haut liegende platte Knochen

getroffen werden. Bei einigermaßen größerer Entfernung ist die

Wirkung der Pulvergase sehr geringfügig, der Propf der Platz

patronen spielt neben der Explosionskraft der Pulvergase keine Rolle.

Mit dem Skorbut in der russischen Armee beschäftigt sich

Oberstabsarzt Blau. (22)

In Deutschland gehört der Skorbut zu den größten Selten

heiten im südwestafrikanischen Feldzug traten jedoch unter den

kriegsgefangenen Hereros zahlreiche Skorbuterkrankungen auf.

Oesterreich hatte von 1901 bis 1905 zwischen 0,2 bis 1,6 “[00

der Iststärkc Skorbuterkrankungen‚ Frankreich, Belgien und die

Niederlande sind frei von Skorbut, ebenso die deutsche Marine.

In Rußland sind namentlich während des Feldzugs in der

Mandschurei sehr zahlreiche Erkrankungen an Skorbut in der

Armee aufgetreten. Bei rund 1‘/4 Million Heeresangehöriger be

trug ihre Zahl

1903 709 = 0,7 °/„„

1904 1095 = 1,0 °/m

1905 929 = 0,8 °/„„

1906 4625 3,5 °/oo.

Die Ursache des Skorbuts ist bisher nicht ermittelt, die

landläufige Hypothese ist die der Unterernährung bei Mangel

pflanzlicher Salze, vielleicht liegen auch bakterielle Einflüsse vor.

Den Einfluß der Ermüdung auf das Hörvermögen unter

suchten Rugani und Fragola (23) indem sie bei gesunden Soldaten

Hörprüfungen vor und nach längerem Reiten, Radfahren, Laufen,

Marschieren usw. vornahmen.

Die Hörfähigkeit nimmt proportional der Ermüdung ab, er.

heblicher bei ungeübten und früher ohrenkranken Mannschaften;

es besteht Hyperämie des Trommelfells. Alles verschwindet beim

Ausruhen.

Die Frage, ob Totalaufgemeißelte kriegsdiensttauglich sind,

erörtert Zemann (25), er bejaht die Frage für einseitig Auf

gemeißelte, welche Wirklich geheilt, nicht erheblich entstellt, im

Besitz der vorgeschriebenen Hörfähigkeit und ohne Störungen des

Labyrinthe sind.

Die Beziehungen der Geistes- und Nervenkrankheiten zum

Militärdienst im Krieg und Frieden behandelt ein Vortrag von

Prof. Meyer (26).

Die Zahl der geistigen Erkrankungen hat in allen zivili

sierten Ländern erheblich zugenommen. In Preußen stieg die

Zahl der Irrenhausinsassen von 25000 im Jahre 1880 auf 70000

im Jahre 1900; in der Armee wurden 1874/75 0,21 °/m Geistes

kranke beobachtet, 1902/3 dagegen 0,84 °/m und 1904/5 schon

1,1 ‘V00. Aehnliche Zahlen finden sich im österreichisch-unga

rischen Heer.

In der Armee muß man die Nerven- und Geisteskrankheiten

der Mannschaften trennen von denen der Berufssoldaten.

Erstere erkranken meist im ersten Diensthalbjahr; nicht das

Soldatsein sondern das Soldatwerden gibt gewöhnlich den Anstoß

zu der geistigen Erkrankung.

Am häufigsten werden beobachtet angeborener Schwachsinn,

Dementia praecox und Epilepsie, daneben moralische Minder

Wertigkeit.

Die vielen Konflikte mit dem Strafgesetzbuch, denen ‘diese

Kranken ausgesetzt sind (Gehorsamsverweigerung, Fortlaufen usw.)

machen ihre möglichst rasche Entfernung aus der Armee dringend

notwendig.

Wichtig hierzu ist die Aufklärung der militärischen Vor

gesetzten, daß großes körperliches Ungeschick und schwere Er

ziehbarkeit ihrer Untergebenen auch auf krankhafter Grundlage

beruhen können und daß die genaue Beobachtung des allgemeinen

und außerdienstlichen Verhaltens solcher, von der Norm stärker

abweichender Menschen häufig ihre geistige Störung in kurzer Zeit

klarlegt. Es ist von großer Bedeutung, daß der Besuch von Hilfs

schulen seitens schwach veranlagter Kinder jetzt den Militär

behörden zwecks späterer Ausmusterung derselben aus der Armee

mitgeteilt wird.

Berufssoldaten zeigen von Geisteskrankheiten usw. am

häufigsten solche, welche der Lues und dem Alkohol zur Last

fallen, ferner die Neurasthenie.

Im Kriege nehmen entsprechend den körperlichen Anstren

gungen und seelischen Aufregungen die geistigen Erkrankungen

zu, auch der Alkohol spielt eine unheilvolle Rolle. Eine spezi

fische Kriegspsychose gibt es nicht, es kommen alle Formen der

geistigen Erkrankungen vor, doch zeigen sie häufig das Bild einer

akut einsetzenden schweren geistigen Erschöpfung.

Mit der Frage, wieweit die Unfallversicherungs-Gesetzgebung

Einfluß auf das Heer habe, beschäftigt sich Generaloberart.

Herold (27).

Bekannt ist, daß das mehr oder weniger berechtigte Streben

nach Unfallrente eine Reihe nervöser, meist hystero-neurasthe

nischer Schädigungen verschiedenster Abstufung bis zur völligen

Geistesstörung (Querulantenwahn usw.) hervorrufen kann. Bei

den Untersuchungen Wehrpflichtiger hat sich dieser nachteilige

Einfluß des sonst so segensreichen Unfallgesetzes bisher nicht er

weisen lassen. Mannschaften sind gegen Unfall nicht versichert:

bei den Unteroffizieren, welche jetzt bei vielen, namentlich Kaval

lerieregimentern einer Unfallversicherung angehören, beträgt die

Unterstützung durchschnittlich bei Revierbehandlung 0,50, bei

Lazarettpflege 1 Mk. pro Tag. Dieser mühelose Gelderwerb könnte

wohl geeignet sein, Kranke zur Verlängerung ihrer Behandlung

beziehungsweise zur Simulation zu veranlassen. Tatsächlich ist

dies bisher noch nicht beobachtet worden, auch bei dem gesunden

Empfinden unseres Volkes in absehbarer Zeit wohl nicht zu be

fürchten; auch die letzten Feldzüge (China, Afrika) haben hierin

nichts geändert.

Es ist jedoch die Fürsorge zur Vermeidung derartiger Vor

kommnisse wohl angezeigt, Turnen, Sport, Alkoholenthaltung der

Jugend muß gefördert werden. Verletzte selbst müssen vom Arzt

zur möglichst baldigen Wiederaufnahme der Arbeit suggestiv er

zogen und bei der Einschätzung der Arbeitseinbuße streng objektiv

beurteilt werden.
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Eine Schilderung der traumatischen Neurosen nach Kopf

Verletzungen und ihren Einfluß auf die Diensttauglichkeit und

Versorgung gibt Oberstabsarzt Bleicher (28! (Oesterreich). Nacli

kurzer historischer Uebersicht werden die einzelnen Symptome des

Leidens eingehend erörtert und ihre Folgen in Bezug auf die Er

werbsfähigkeit und den Rentenbezug nach den österreichisch

ungarischen Gesetzen klargelegt.

Eine eigenartige, in Deutschland unbekannte, in Oesterreich

Ungarn, namentlich in Dalmatien und der Bucht von Cattaro

häufige’ Infektionskrankheit, das sogenannte Pappatazifieber (Hunde

krankheit) findet sich im „österreichischen Sanitätswesen“ be

schrieben (29). Es handelt sich um einen Magenkatarrh, welcher

durch den Stich einer Mückenart, Phlebotomus pappataci über

tragen wird. Zahlreiche Experimente haben diese Art der Ueber

tragung sicher erwiesen, die Inkubationsdauer nach dem Stich

beträgt 3 bis 9 Tage, der Erreger, welcher vermutlich in der

Mücke einen Generatiouswechsel durchmacht, hat sich bisher selbst

bei sorgfältigster Untersuchung und bei schärfster Vergrößerung

nicht auffinden lassen; er geht durch feinste Filter hindurch. Die

Erkrankungen treten im Sommer endemisch auf, wobei namentlich

die jüngsten Jahrgänge befallen werden. Der Verlauf ist günstig.

Die angewendeten beziehungsweise vorgeschlagenen Schutzmaß

regeln decken sich mit denen der Malariabekämpfung.

Die von der Medizinalabteilung des Kriegsministeriums

herausgegebenen Veröffentlichungen aus dem Gebiete des Militär

sanitätswesens (30) bringen in Heft 41 eine Reihe wertvoller

chemischer Untersuchungen über die Bestimmung des verdampften

Formaldehyds bei der Kammerdesinfektion mit dem Permanganat

verfahren, über Trockenmilch, Kaffeextrakte- und Aufgüsse, Kresol

seifenlösungen, Herstellung von keimfreiem Katgut in trockener

Hitze, Kautschuckheftpflaster usw.

Die aus Vollmilch oder teilweise entfetteter Milch herge

stellte Trockenmilch behält ihren guten Geschmack auch bei sach

gemäßer Aufbewahrung nur kurze Zeit, die aus Magermilch her

gestellte Milchkonserve bleibt, in Gläsern luftdicht verpackt, ein

Jahr lang ohne merkliche Verschlechterung des Wohlgeschmacks;

es konnte stets ein Zusatz von Alkalikarbonat, in unschädlicher

Menge, als Säureabstufungsmittel nachgewiesen werden.

Katgut läßt sich sicher sterilisieren, indem man es zunächst

6 Stunden mit Aether im Sohletschen Apparat entfettet, dann

48 Stunden in einem sogenannten Wassertrockenschrank vor

trocknet und in einer genauer beschriebenen Heißluftkammer

6 Stunden lang auf 156 " C erhitzt; zur Herstellung der gleich

mäßigen Hitze dient Kumol, welches bei 160 ° siedet und durch

geringen Wasserzusatz in seinem Siedepunkt um bestimmte stets

gleichbleibende Grade herabgesetzt werden kann.

Das Katgut wird durch das Verfahren in seiner Haltbarkeit

nicht beeinträchtigt und ist, in steriles Wasser gebracht, genau

so geschmeidig wie Rohkatgut; es wird im Felde mitgeführt und

in den Lazaretten im Frieden benutzt.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Dölling behandelte chlorotische und durch Krankheit geschwächte

Patienten mit Arsenferratin respektive Arsenferratose Boehringer.

In allen Fallen trat die günstige Wirkung des Arsenpräparates auf das

Allgemeinbefinden rasch ein, und mit dieser Verbesserung war auch eine

Vermehrung des Körpergewichtes verbunden. Was dagegen die Angabe

Riehls anbetrifft, daß für das Zustandekommen der Arsenwirkung eine

gemischte Kost unerläßlich sei, so fand Dölling, daß auch unter Bei

behaltung der üblichen häuslichen fast fleischfreien Kost die von ihm der

Arseneisenbehandlung unterworfenen ärmeren Kinder eine bedeutende

Besserung ihres Allgemeinzustandes erfuhren. Für eine erfolgreiche

Durchführung der Arsentherapie empfiehlt Dr. Dölling die Aisenferratose

Boehringer, welche er in direktem Anschluß an die Mahlzeiten in

Gaben von anfangs 1 Teelöffel, später 2 Teelöffel 3—4mal täglich, ver

ordnet. (Allgem. medizin. Zentral Zeitung 1909, Nr. 37.)

F. Blumentbal (Berlin).

Die Gelatine als Blutstillungsmittel wird nach wie vor mit gutem

Erfolge in Fällen schwerer, innerer Blutungen angewandt. lhre Domäne

sind Lungen-, Magen- und Damblutungen, aber auch bei Uterus- und

Naaenblutungen, sowie bei Hämophilie, Purpura, Melaena neonatorum‚

Choiämie, ferner bei Blutungen der chronisch Anämischen und Chloroti

schen ist sie von großem praktischen Nutzen. Bei der mit der sub

kutanen Anwendung der Gelatine möglichen Gefahr der Tetanuserkran

kung ist jedoch auf ein völlig keimfrei gemachtes Präparat zu achten,

das zugleich auch die denkbar größten gerinnungbefördernden Eigen

schaften besitzt. Wandel in Kiel teilt sein Verfahren mit, das diesen

Anforderungen entspricht, und das eine größere Anwendungsbreite der

Gelatine wegen größerer Billigkeit ermöglicht. Nach seinem Verfahren

sterilisierte 10 %ige Gelatine ist für 1,50 Mk. pro 40 ccm (so viel wird

gewöhnlich bei einer Injektion gebraucht) in der Hofapotheke von

C. H. Rüdel, Kiel, erhältlich. (Ther. d. Gegenwart 1909, Nr. 6.)

Buß (Stettin).

James Grant Andrew (Glasgow) empfiehlt den Kollegen Al

kohol zur Wundbohandlung. Er wäscht jede Wunde mit Alkohol aus;

anfänglich schmerze er zwar, aber nur für einen Moment. Besonders

wertvoll sei er als Verbandmittel. Seit Monaten bedecke er jede Ope

rationswunde, z. B. nach Herniotomien, Brustoperationen, Venenexzisionen.

Laparotomien, mit einem Alkoholverband; vor Schluß der Wunde werde

dieselbe mit dem gewöhnlichen Industriesprit abgewaschen; nachher

komme weiße sterile in Sprit getauchte und ausgerungene Gaze darauf.

Von den Resultaten sei er sehr befriedigt. Er schreibt sie weniger der

desinfizierenden Kraft als der wasserentziehenden, austrocknenden Eigen

schaft des Alkohols zu. Er brauche seither viel weniger Drains einzu

führen und beobachtete, daß auch die Stichblutungen rascher heilten.

Andrew erinnert noch daran, daß in der vorantiseptischen Zeit häufig

Verbände mit Whisky und Rum gemacht worden seien. (Brit. med. J.

1909, S. 1062, 1. Mai.) Gisler.

Theodor Zangger aus Zürich gibt einen Beitrag zur Therapie

und Pathologie des Scharlachs, gestützt auf eine Scharlachepidemie in

Zürich, die von 1903 bis 1905 herrschte. Was zunächst den Prozentsatz

der Scharlachfälie in den verschiedenen Altersklassen anbelangt, so be

trafen von den 3690 angemeldeten Fällen 87,9 0/o Kinder bis zu 15 Jahren,

4,7 ‘V0 15—19 Jahre, 5% 20—29 Jahre, 2“/0 30—39 Jahre, 0,4 “[0 40

bis 49 Jahre, während nur 2 Fälle Individuen von 50-59 Jahren be

trafen. Die Mortslität, die im allgemeinen selten weniger als 5%

beträgt, war hier im Durchschnitt 1,23 "In.

Bezüglich der Therapie wurde über die gute Wirkung von kühlen

Packungen iin Anfangsstadium berichtet; warme bis laue Bäder, 36 bis

34° C werden als erfrischend, eliminierend und die Desquamation fördernd

beschrieben. Auf einen Punkt macht Zangger besonders aufmerksam,

daß nämlich der Scharlachvirus seinen günstigsten Unterschlupf im ton

sillären und peritonsillären Gewebe, und ganz besonders im Nasenrachen

raum findet. Von dort aus kann er tage- und wochenlang erst die Hals

und Nackendrüsen infiltrieren, dann das ganze Lymphgebiet durchschweiii

men, in das Blut eindringen und seine deletären Wirkungen in Abszeß

bildung an den verschiedensten Orten in Ablagerung auf den Herzklappen,

im Pleuraraum, im Nierengewebe‚ Gelenken usw. entfalten. Es erschien

also eine lokale antiseptische Behandlung des Nzisenrachenraiims und des
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Pharynx äußerst dringlich und naheliegend. Am besten bewährte sich

zur Desinfektion das Wasserstoifsuperoxyd-Merck, in 1‘/a—3°/oigen

Lösungen, in Form einesunehrmals täglich applizierten Sprays. (Korre

spondenzbl. f. Schweizer Ärzte, Nr. 5, S. 159.) G. Zuelzer.

Sackur empfiehlt den feuchten Selfensplritusverband bei

Panaritien, Sehnenscheideneiterungen, Paronychien, Furunkeln u. dergl.

Man legt in die Wunde oder in den Nagelfalz trockenen Mull locker ein

und umwickelt dann den Finger mit einer in Seifenspiritus getränkten

Kompresse. Darüber kommt Billrothbattist und trockene Watte. Der

Seifenspiritusverband wird in den ersten Tagen täglich, später alle 2 bis

3 Tage gewechselt.

Nach Ludloff genügt bei der Nackenfurunkulose und Folli

kulitis das Waschen mit Seifenspiritus am Abend und Morgen, um

jede Entwicklung der Furunkel zu verhindern. Sehr bequem ist der

Seifenspiritus in salbenförmiger Konsistenz, wie er in Tuben als

Sapal in den Handel kommt. (Bericht aus der Breslauer chirurgischen

Gesellschaft; Berl. klin. Woch. 1909, Nr. 23.) F. Bruck.

Auf Grund von Untersuchungen über den Chlorumsatz bei Typhus

kranken kommen Schwenkenbecher und Ingaki zu folgenden

Schlußsätzen: Reicht man Typhuskranken 10-20 g Kochsalz, so retiniert

die Mehrzahl der Patienten einen beträchtlichen Teil des zugeführten

Chlors. Die Bedingungen für diese Chloraufspeicherherde, sind wahr

scheinlich verschiedener Art. Nach ihrer Vermutung können außer an

deren Momenten dabei in Betracht kommen: der Chlorhunger‚ bedingt

durch die Chlorarmut der gereichten Kost, modifiziert durch den ver

schiedenen Chlorgehalt des betreffenden Organismus; ferner durch die

Intensität der Erkrankung, Insuffizienz von Kreislauf und Nierenfunktion,

Degenerationsprozesss in den Geweben. Bei manchen Typhuskranken

besteht trotz schwerer Infektion trotz hohen Fiebers, ja trotz einer

infektiösen Nephritis keine deutliche Retention der eingeführten Chloride.

Gesunde Individuen, die Typhusdiüt erhalten, zeigen eine verlangsamte

Chlorausscheidung. (A. f. exp. Path. u. Pharm. 1909, Bd. 60, S. 166.)

Schittenhelm.

Als ungiftigen Ersatz des Wismuts für Röntgenaufnahmeu

hatte L. Lewin den Magneteisenstein empfohlen. Darüber berichtet

nun Willy Alexander auf Grund klinischer Beobachtungen. Der

Magneteisenstein muß in geeigneter Weise zum Gebrauch präpariert

werden. Man hat nun in dem Salep ein geeignetes Suspensionsmittel

für eine wäßrige Aufschwemmung des pulverisierten Magneteisensteins

gefunden, aus der dieser nur äußerst langsam ausfällt. Dem Pulver ist

eine bestimmte Menge Milchzucker zugesetzt, um seine ganz leicht

stopfende Wirkung auszugleichen. DurchBeigabe guten Kakaopulvers wurde

dann ein Gemenge hergestellt, das unter dem Namen „Dlaphanlt“ von der

Elektrizitätsgosellschaft „Sanitas“, Berlin, in den Handel gebracht wird.

Einfaches Zugießen von heißem Wasser unter Umrühren zu dem

gewünschten Quantum Diaphnnit liefert einen wohischmeckenden Kakao.

Ein eben bemerkbarer Sandgeschmack wird dadurch überdeckt, daß man

zu dem Kakao einige Kakes essen läßt. Man benutzt zu einer Magen

untersnchung 150-200 g Diaphanit mit 300 g Wasser. Diese Diaphaiiit

menge enthält etwa 100-140 g Magneteisenstein. Für die rektale

Applikation zur Untersuchung des Dickdarms allein wird Diaphanit

ohne Kakao- oder Milchzuckerzusatz benutzt: 300-350 g in 700 g

warmen Wassers aufgeschwemmt. Der Darin ist vorher zu reinigen.

Die Kosten einer Magenfüllung betragen etwa 2 Mk., die einer Füllung

per rectum etwa 3 Mk. (Deutsche med. Wschr. 1909, Nr. 20.)

F. Bruck.

In einem Vortrag über hygienische Fragen aus dem Frauen

leben berichtet Fehling, daß nach einer Statistik, die über 54 Millionen

Geburten in Europa berücksichtigt, das Geschlechtsverhältnis der ge

borenen Knaben zu den Mädchen ein konstantes ist. Auf 106.3 Knaben

kommen 100 Mädchen. Bei gewissen wirbellosen Tieren wurde nach

gewiesen, daß gute Ernährung die Entstehung weiblicher Eier bewirkt.

Bei anderen Wirbellosen triflt gerade das Gegenteil zu. Die Entstehung

der eineiigen Zwillinge spricht dafür, daß beim Menschen das Geschlecht

schon im Ei präformiert ist, ebenso die Tatsache, daß Doppelmißbildungen

stets gleiches Geschlecht haben. Ursamen und Ureizellen bilden sich in

einem sehr frühen Stadium.

Unter den Totgeburten gibt es mehr Knaben als Mädchen, weil

erstere im Durchschnitt größer sind und deshalb die Geburt mehr er

schweren. In der ersten Kindheit überwiegen die Knaben noch, durch

das häufigere Absterben der Knaben bei Infektionskrankheiten findet all

mählich ein Ausgleich statt. Vom 20. bis 25. Lebensjahre beginnt ein

Ueberwiegen des weiblichen Geschlechts.

Durch Ovulation und Menstruation wird Temperatur, Puls, Muskel

kraft, Blutdruek, Harnstolfausscheidung beeinflußt. Der jugendliche weib

liche Organismus muß sich an die „Wellenbewegung“ der Menstruation

gewöhnen. Stärkere körperliche Anstrengungen während der Periode

legen oft den Keim für spätere Genitalleiden. Dabei ist zu beachten,

daß das Landmädchen während der Menstruation ohne schädliche Folgen

sich mehr zumuten darf als das Stadtkind. Lehrerinnen, die sich oft

geistig und körperlich zu viel anstrengen müssen, haben es späteren

büßen. Der Organismus des Jünglings, der keinen so eingreifendenhr

gang wie die Menstruation durchzumachen hat, kann geistige Anstrengungen

oft spielend überwinden, die dem Mädchen Schaden bringen. Fehling

macht darauf aufmerksam, daß besonders in den höheren Töchterscliulen

zu wenig für die Stärkung des Körpers getan wird. Mindestens einmal

in der Woche sollten Spiele im Freien eingerichtet werden. Ferner

sollten öfters größere Spaziergänge ausgeführt werden. Auch sollte im

allgemeinen mehr gebadet werden. Die Mädchen sollten ebensoviel Turn

stunden haben wie die Knaben. Die Kosten für solche Neuerungen

könnten unter anderem bestritten werden, wenn weniger Geld für tote

Denkmäler ausgegeben würde.

Um die Frauen vor Kindbettfieber zu schützen, wäre es zweck

mäßig, wenn zur Leitung von Geburten in der Praxis mehr Gummihand

schuhe verwendet würden. Frauen der poliklinischen Bevölkerung sollt/an

bei schweren Geburten immer die Spitäler aufsuchen. Es sollten Wöch

nerinnenheime gegründet werden, Hauspflegerinnen sollten während der

Abwesenheit der Frau den Haushalt besorgen. Damit die Frauen nach

der Geburt nicht zu früh zu ihrer Arbeit zurückkehren müssen, eiiistiereii

in Deutschland sogenannte „Mütterheime“. wo solche Frauen einige Zeit

verpflegt werden können. _

In Bezug auf das Karzinom, den großen Feind der Wechseljahre,

teilt Fehling mit, daß die Ansteckung bis jetzt nicht bewiesen worden

ist. „Mit der Zahl der Geburten steigt die Gefahr, später am Krebs zu

erkranken.“ Mangelhafte Pflege im Wochenbett führt zu Katarrlien, Ge

schwürsbildungen und ebnet hiermit den Boden für Karzinomentwicklung.

Daß im Norden mehr Krebs als in Süddeutschland und der Schweiz vor

kommt, mag mit gewissen Ernährungsbedingungen zusammenhängen.

(Med. Korrespondenzbl. des württ. ärztl. Landesvereins 1908, Nr. 51.)

Max Reber.

Biedl und Braun haben Untersuchungen zur Pathogenese der

experimentellen Arteriosklerose angestellt. — Bekannthch wirkt das

Adrenalin und die ihm verwandten Körper, sowie eine Reihe von anderen

Körpern, welche Blutdrucksteigerung machen, wie Mutterkornsubstanz.

Bleisalze, Baryumchlorid und andere blutdrucksteigernd und gefäß

schädigend. Die Frage, ob diese arteriosklerotischen Veränderungen

durch die arterielle Drucksteigerung, also durch ein mechanisches Moment

oder durch die unvermeidliche gleichzeitige toxische Schädigung hervor

gerufen wird, war bisher noch nicht strikt entschieden. Biedl und

Braun haben nun durch einfache Blutdruckerhöhung — sie kompri

mierten die am intakten Kaninchen leicht zugängliche Bauchaorta tä-glißil

2—2‘/‚ Minuten während mehrerer Wochen —- die gleichen Gefäß

schädigungen an der Aortenwand erzeugen können. Für die Entstehung

dieser Veränderungen kann als pathogenetisehes Moment nur die diirCb

die Kompression der Aorta bewirkte Aenderung in den Zirkulationsver

hältnissen betrachtet werden. Eine Adrenalinämie tritt nach Kompression

der Aorta nicht auf. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 20, S. 708.)

G. Zuelzer.

Wiesel hat in einem sehr ausführlichen und lesenswerten Artikel

den heutigen Stand von der Arteriosklerose (Atherosklerose) und ihn‘

medikamentöse Behandlung veröffentlicht. Auf die diagnostische respek

tive diflerentialdiagnostische Seite der Ausführungen kann hier nicht näher

eingegangen werden. Bezüglich der medikamentösen Therapie führt er

ungefähr folgendes aus: Nicht jede Arteriosklerose ist von vornherein

medikamentös zu behandeln; oft genügen geringe Aenderungen in d?!

Lebensweise oder der Art der Ernährung. Es ist deshalb die Anamnese

für das therapeutische Handeln von großer Bedeutung, um die Schild

lichkeiten, die zum Aufbrauch der Gefäße geführt haben, auszuschalten

Medikamentös stehen auch heute die Jodsalze in erster Reihe

Man nimmt an, daß ihre Wirkung auf Herabsetzung der Viskosität des

Blutes beruht, wodurch dieses zwar leichter flüssig, aber nicht verdünnt

wird. Es wird also durch die Jodsalze eine bessere Durchblutung de!’

Gewebe erzeugt. Am zuträglichsten sei für die Kranken die ew

schleichende Jodbehandlung nach Erlenmayer. Natrium und Kalium

jodatum aa 1:240, davon 3 mal täglich 20 g =- 0,5 g Salz ani T85‘?

allmählich steigernd in Konzentration bis zu 5 g pro die. Jährlich sollen

150-—200 g Jodsalze genommen werden. Zweckmäßig verabreicht man

gleichzeitig doppeltkohlensaures Natron respektive alkalische “lassen

Das Theobromin hat die Eigenschaft, die erhöhte Reizbarkeit der

arteriellen Gefäße herabzusetzen, und verhindert das leichte Auftreten

der Krampfzustände. Das Nitroglyzerin wirkt nur akut gefäßerweiternd

Die Lauder-Bruntonsche Salpetermedikation: Kai. bicarb. 1.8._KI1

nitric. 1,2, Natr. nitros. 0,03 in ‘I1 1 Wasser früh nüchtern zu trinken

. wirkt hier und da günstig. während bei zerebraler Arteriosklerose vom Amyl

nitrat nach Wiesel meistens keine Wirkung zu sehen war. Das Erythrvi
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tetranitrat leistete Gutes bei der Behandlung der Angina oder bei angi

nösen Zuständen. In folgender Verordnung wurden unangenehme Neben

wirkungen vermieden: Erythroltetranitrat 0,1 Extr. pul. gent. q. s. f.

pilul. Nr. 20. am Tage nach einem Anfall 3- 4 Pillen. dann 1-2 Pillen

täglich 14 Tage lang. dann einen Tag Pause; die Pausenkönnen all

mählich länger ausgedehnt werden. Von Truneczekschen Blutsalzen

sind keine besonderen Erfolge beobachtet werden.

Die Anwendung der Digitalis in Verbindung mit Koffein ist die

übliche. Auch das Chinin soll eine ähnliche Wirkung wie das Koffein

ausüben, nämlich die vasokonstriktorischen Eigenschaften der Digitalis

herabsetzen. (Wien. klin. Wochschr. Nr. 12 u. 13.) G. Zuelzer.

Erwin Miesewicz hat auf der Jaworskischen Klinik Unter

suchungen über experimentelle llerzhypertrophle angestellt. Ans

gangspunkt für seine Untersuchungen bildeten die klinisch-anatomischen

Untersuchungen von Romberg und Hirschfeld, welche ergeben haben,

daß im Verlaufe der Arteriosklerose des menschlichen Gefäßsystcms nur

dann eine Hypertrophie des linken Herzens angetroffen wird. wenn der

Krankheitsprozeß entweder die Splanchnikusgefäße oder den Brustteil

der Aorta ergriffen hat. Da nun das Adrenalin imstande ist. klinisch

analoge Gefaßveränderungen beim Kaninchen hervorzurufen. und da diese

Veränderungen hauptsächlich im Brustteil der Aerta zur Ausbildung ge

langen, war die Grundlage zur experimentellen Bearbeitung der Frage

gegeben. Es hat sich aber auffälligerweise gezeigt, daß kein Zusammen

hang zwischen der Herzhypertrophie und den anatomischen Veränderungen

in der Kaninchenaorta besteht; denn es wurde deutliche Hypertrophie

auch dort angetroflen. wo makroskopisch keine Veränderungen in der

Aorta nachzuweisen waren. Ferner erwies sich die Größe der Einzel

gaben des injizierten Adrenalins als ohne Bedeutung für die Herzhyper

trophie. Es genügte zur Entstehung einer Herzhypertrophie schon eine

verhältnismäßig geringe Anzahl von Injektionen.

Bei der Frage nach der ursächlichen Entstehung der Herzhyper

trophie konnte die unmittelbar nach der Adrenalininjektion auftretende

Blutdrucksteigerung. sowie die Verengerung der peripheren Gefäße nicht

in Frage kommen, da dieselben bekanntlich sehr schnell abklingen.

Wahrscheinlicher ist die direkte Wirkung des Adrenalins auf den Herz

muskel. Diese Annahme wird gestützt durch den Nachweis, daß noch

20 Stunden nach der Einspritzung des Adrenalins im Blutserum des vor

behandelten Tieres Adrenalin mittels der Ehrmannschen Reaktion nach

weisbar war. Man muß also wohl annehmen, daß die Zeitdauer der

Adrenalinwirknng auf den Herzmuskel die Erscheinungen der Blutdruck

Steigerung um vieles übertrifft. (Wien. klin. Wochschr. 1909. Nr. 3, S. 79.)

G. Zuelzer.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Wärmekompresse „Calora“.

(Patent Ernst Mayer, österr. Nr. 34834. schweiz. Nr. 44486.)

Es ist dies ein Apparat, dessen Wärmequelle die jetzt überall leicht

zu beschaffende Elektrizität ist (Anschluß an jede Glühlampe möglich).

1. Erzielt man eine konstante Wärme;

2. ist daher ein Wechseln ausgeschlossen;

3. kann die Temperatur nach ärztlichem

Rate geregelt und auf dieser Höhe nach

Bedarf erhalten oder gemindert respektive

erhöht werden;

4. ist eine Bedienung unnötig. da der

Apparat in die Glühvorrichtung der elektri

schen Birne eingeschaltet wird und seine

eventuelle Ausschaltung am Apparate erfolgt;

5. hat derselbe ein so geringes Gewicht

(er besteht aus einem wenige Millimeter

dünnen schmiegsamen Kissen, in welchem

der Heizkörper eingebettet ist);

Der Apparat besitzt alle Vorzüge, welche

von ärztlicher Seite an einen Umschlag (Kata

plasma) gestellt werden kann und wird in

verschiedenen Formen hergestellt, die für

jeden einzelnen Körperteil am passendsten

verwendbar sind.

Anwendung: Die „Calora“ ist von jedem Laien sofort zu ver

wenden. indem man einfach den Kontaktstöpsel in die Lichtleitung ein

schaltet und dadurch eine konstante trockene Wärme erzielt, die selbst

nach stundenlangem Gebrauche immer dieselbe bleibt. Jeder Apparat

hat eine Skala von 3 bis 5 Kontakten, die man gleich von Anfang an

auf den betreffenden Wärmegrad einschalten kann. Das wesentliche ist.

daß die Temperaturen an einer Kompresse beliebig gewählt werden

können und während der Dauer der Einschaltung konstant bleiben. Es .

können zum Beispiel Temperaturen von 30°, 45 °, 60 0. 75 l‘ C einge

stellt beziehungsweise entnommen werden. Der Stromverbrauch der

Kompressen ist gering und zwar nur 0.01 bis maximum 0,3 Ampere. je

nach Größe der Kompresse. Daher ist der Gebrauch der Apparate für

Aerzte, Private und kleinere Hospitäler usw. fast kostenlos, bei größeren

Krankenhäusern, beziehungsweise umfangreicher Verwendung sehr gering.

Fabrikant: Ernst Mayer, Innsbruck, Erlerstraße.

Literatur: G äkologische Rundschau. — Aus der Universitäts-Frauen

klinik in Innsbruck ( erstand Prof. Dr. Ehrendorfer). —— Beitrag zur konser

vativen Behandlung der entzündlichen Adnexerkrankungen. — Nach einer in der

wissenschaftlichen Aerztegesellschaft in Innsbruck am 10. Mai gehaltenen Do

monstration von Priv.-Doz. Dr. Oskar Ncbesky.

Bücherbesprechungen.

Felix Plaut, Die Wassermannsche Serodiagnostik der Syphi

lis in ihrer Anwendung auf die Psychiatrie. Jena 1909. Ver

lag von Gustav Fischer. Preis Mk. 4.50.

Die für die Psychiatrie und Neurologie so bedeutungsvoll gewer

dene Serodiagnostik der Syphilis wird hier von einem Schüler Wasser

manns. welcher zugleich Psychiater ist. ausführlich dargestellt. Ihre

Entwicklung, ihr Wesen. ihre Methodik. ihre klinische Bedeutung und

Modifikationen werden eingehend geschildert und zahlreiche, sorgfältig

beobachtete klinische Tatsachen aus dem einschlägigen psychiatrisch

neurologischen Gebiete beigebracht.

Bei der weit verstreuten und bereits enorm angeschwollenen Lite

ratur. der Kompliziertheit der Methodik und den oft verwirrenden Dis

kussionen über den Gegenstand ist es ein besonderes Verdienst des Ver

fassers, daß er uns in der vorliegenden (12 Bogen starken) Monographie

eine zusammenfassende Darstellung der theoretischen Grundlagen und

der praktischen Ergebnisse der Serodiagnostik am Krankenbett gibt.

Sie ist für den heutigen Nerven- und Irrenarzt fast unentbehrlich.

W. Seiffer (Berlin).

Anton Brosch, Die Selbstmörder. Mit besonderer Berücksichtigung

der militärischen Selbstmörder und ihrer Obduktionsbefunde. Leipzig

und Wien 1909. Franz Deuticke. Mk. 7,20.

Diese Monographie über das Selbstmordproblem stellt eine Detail

forschung in zweierlei Hinsicht dar: sie erstreckt sich in erster Linie

auf ein Material von militärischen Selbstmördern und auf den ana

tomischen Obduktionsbefund. Systematische Untersuchungen des ana

tomischen Befundes bei Selbstmördern besitzen wir bislang nur in gerin

gerer Anzahl. So wenig man im allgemeinen davon erwartet, so inter

essant sind die Aufschlüsse, die der Verfasser bringt, und ihre Brauch

barkeit gewinnt noch dadurch. daß seine Untersuchungen an einem ein

heitlichen Material, den eine bestimmte Gruppe bildenden militärischen

Selbstmördern, angestellt sind. Danach bilden anatomische Befunde (nicht

bloß am Gehirn) ein recht häufiges Adjuvans für die Gesamtbeurteilung

der Tat. W. Seiffer (Berlin).

Priv.-Doz. Dr. Max Herz, Die sexuelle psychogene Herzneurose

(Phrenokardie). Wien und Leipzig 1909. Wilhelm Braumüller.

Der Verfasser versucht in dieser kleinen Arbeit, aus den ver

schiedenwertigen Formen der Herzneurosen eine bestimmte Gruppe ab

zugrenzen. welche eine klinische Sonderstellung einnimmt und welche er

als „Phrenokardie“ bezeichnen möchte. Sie ist psychogener Natur,

hat viele Beziehungen zur Hysterie und entsteht nach Herz meist mit

bestimmter sexueller Aetiologie. Ihre pathognomonischen Hauptsympteme

sind: 1. Ein Schmerz in der Herzgegend. der wahrscheinlich seinen Sitz

in demjenigen Teil des Zwerchfells hat, welchem das Herz aufliegt

(Phrenody*nie“); 2. Veränderungen der Atmung („Atemsperre“); 3. Herz

klopfen. Die „Phrenokardie“ ist von der Angina pecteris und anderen

Herzstörungen leicht zu unterscheiden. Die Therapie ist eine hauptsäch

lich psychische. W. Seiffer (Berlin).

Prof. Zitelmann, Geh. Justizrat, Die Haftung des Arztes aus ärzt

licher Behandlung. Leipzig 1908, Thieme. 30 S.

Bei Einwilligung des Objektes oder seines gesetzmäßigen Stell

vertreters haftet der Arzt nur für Fahrlässigkeit; immerhin tut er gut.

vorher den Patienten auf die Möglichkeit eines Scheiterns des Eingriffs

oder die Notwendigkeit seiner Ausdehnung über die ursprüngliche Ab

sicht hinaus hinzuweisen. Der interessantere Fall des ärztlichen Handelns

ohne Einwilligung bietet bei der jetzigen Lage der Gesetzgebung eine

ganze Reihe juristischer Schwierigkeiten, die zu der ärztlichen Forderung

einer Aenderung der heutigen Bestimmungen geführt haben. Nachdem

Zitelmann die vorliegenden Vorschläge einer Kritik unterzogen, setzt

er. unter Anerkennung der Notwendigkeit einer gesetzlichen Regelung,

diesen einen eigenen Entwurf entgegen. der die gerechtfertigten Forde

rungen der Aerzte berücksichtigt. vor allem auch die Verfolgung im

allgemeinen von einem Antrag abhängig macht. A. Gottstein.
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Krankenfiirsorge und Unfallwesen.

Das Heilverfahren in der lnvalidenversiclieinlngl)

VOR

L. lüwllchenfeld.

Die rührige Leitung des Seminars für soziale Medizin hat sich ‘

auch durch die Veranstaltung des VIII. Zyklus ein großes Verdienst

erworben. Die wichtigsten Aufgaben des Arztes innerhalb der Invaliden

versicherung wurden in einer Vortragsreihe behandelt. Besichtigungen i

der Heilstätte Beelitz und des zahnärztlichen Institutes der Landes

versicherungsanstslt Berlin vorgenommen und seminaristische wie klini

sche Uebungen den Teilnehmern geboten.

Die Wahl der Vorträge wie der Vortragenden war eine aus

gezeichnete.

ihrem Thema eine besondere Note zuverleihen. Das gilt vor allem von

dem Vortrage des Herrn Prof. Mackenrodt über das Heilverfahren bei

Frauenkrankheiten, der sich weit über das Niveau dieser Vorträge erhob

und die Frage von streng wissenschaftlichem Standpunkte behandelte.

Mackenrodt hebt hervor. daß leider so viele Frauen. sobald sie sich

verheiraten, ihre bisher der Invalidenversicherung gezahlten Beiträge

sich zurückgeben lassen und daher eines Vorteils vcrlustig gehen. der ‘

ihnen später einmal sehr zustatten kommen kann. Ferner würde von

den Frauen, namentlich in den großen Städten, vielfach gar nicht die

Wohltat der Invalidenversicherung, nämlich für die Anwendung eines

Heilverfahrens, aus Unkenntnis in Anspruch genommen. Frauen werden

weit häufiger und früher invalide als Männer. Hierfür gibt es 4 Ursachen,

nämlich: 1. die Chlorose, 2. die regelmäßigen Schädigungen durch die r

Menstruation, 3. das Puerperium, 4. die Zeit des Klimakteriums.

Mackenrodt konstatiert mit Genugtuung. worin übrigens auch

v. Golz mit ihm übereinstimmt, daß man gegenüber den nervösen Zu

ständen der Frauen mehr Nachsicht walten lasse als früher. Diese

Krankheiten, also Hysterie und Neurasthenie, werden mit Erfolg behandelt,

und so wird das sonst unvermeidliche Siechtum noch oft abgewendet.

Die eigentliche Invalidität, das heißt die Rentengewährung auf Grund

der Invalidität, kommt freilich für die Frauen darum seltener als bei den

Männern in Betracht. weil nach dem betreffenden Paragraphen des

Wenn auch Wiederholungen natürlich vorkamen, namcnt- i

lich der gesetzlichen Bestimmungen, so verstanden es doch die Redner, l

l Invalidengesetzes der Verdienst weniger als ein Drittel des sonst üblichen

Verdienstes betragen muß. Bei dem für gewöhnlich an sich schon ge

ringen Einkommen der Frauen wird aber selten dieser niedrige Satz er

reicht, sondern es bleibt eben immer noch eine gewisse Erwerbsfähigkeit

zurück. Mit großer Ausführlichkeit behandelte Mackenrodt die Frage

nach der Verursachung des Prolapses bei den Frauen. der ja in dcr Tat

die größte Bedeutung für die Invalidität hat. Die Ursache liegt in der

Lockerung und Atrophie der Bindegewebszüge, die zu der Gebärmutter

gehen, während in den häufigen Verletzungen, denen die Bauchdecken

l in ihren verschiedenen Schichten ausgesetzt sind, der Grund für die

Häufigkeit der Geschwülste bei Frauen zu finden ist. Mackenrodt ist

, ein Gegner des frühen Aufstehen der Wöchnerin, weil dadurch der

Bildung des Prolapses Vorschub geleistet wird. Mackenrodt scheint

sich auch durch die glänzenden Erfolge z. B. Kümmells im Hamburger

Krankenhause nicht bestechen zu lassen. Dieser Autor ist ein eifriger

. Verfechter des frühen Aufstehens nach Operationen. Freilich liegen

l hier die Verhältnisse anders als bei den Frauen im Puerperium.

Aus dem Vortrage des Herrn Dr. v. Golz möchte ich noch her

vorheben, was er über die Art der inneren Krankheiten sagt. die sich

für Anwendung eines Heilverfahrens eignen. Es muß die Wahrschein

lichkeit eines Erfolges bestehen, und die Dauer des Heilverfahrens darf

nicht länger als 3-4 Monate in Anspruch nehmen. Eine Ausnahme

hiervon machen nur die Gewohnheitstrinker, die — bei günstigen Ebe

l Verhältnissen —— auf 6—12 Monate in die Trinkerheilstätten aufgenommen

werden können. Alle wirklichen Gebrechen, namentlich die des Alters

und alle chronischen unheilbaren Krankheiten. wie Asthma. Herzleiden.

Bronchialkatarrhe, Nierenerkrankungen und Rückenmarksleiden. sind un

geeignet. Dagegen werden gute Erfolge beim chronischen Gelenk

rheumatismus in der Anstalt Beelitz durch das Verfahren des Herrn

Dr. Pielicke erzielt.

Aus dem Vortrage des Herrn Prof. Kayserling erwähne ich die

Bemerkung, daß in jedem Falle 8 Tage lang Rektummessungen der

Temperatur bei den Kandidaten vorgenommen wurden. wobei häufig eine

Steigerung festgestellt wurde, die bei der Achselmessung nicht zur

Wahrnehmung gekommen war. Ein genaueres Eingehen auf die Pro

phylaxe bei der Tuberlulose erübrigt sich hier wohl.

Aerztliche Tagesfragen.

Die Berichte über Arbeits- und Erwerbsverhiiltnisse von

Unfallverletzten in bezug auf ärztliche Gutachten

V0!)

Dr. Plekenbach.

Bekanntlich lassen die Berufsgenossenschaften ihre durch

Unfall verletzten Rentenompfänger in gewissen Zeiträumen ärztlich

untersuchen. um den Gesundheitszustand respektive die Erwerbs

ähigkeit des Betreffenden von neuem festzustellen, danach even

tuell eine andere Rentenfestsetzung zu treffen. Verschiedene

Genossenschaften haben nun eine an sich sehr zweckmäßige Ein

richtung getroifen; ehe sie nämlich die ärztliche Untersuchung ‘

anordnen, suchen sie sich schon vorher durch Erkundigungen oder

Einsendung eines sogenannten Fragebogens an die Ortspolizei

behörde und den derzeitigen Arbeitgeber ein Bild von der Arbeits

fähigkeit und den Erwerbsverhältnissen ihrer Schutzbefohlenen zu

machen. Ihre angestellten Ermittlungen teilen sie dann gewöhn

lich dem begutachtenden Arzte mit. Es fragt sich nun, hat der

letztere bei seinen Untersuchungen überhaupt Nutzen davon, und

unter welchen Voraussetzungen können ihm die Auskünfte von

Vorteil sein.

Wenden wir uns zunächst dem zweiten Teile des letzten

Satzes zu und betrachten einmal die Art und Weise, wie solche

Anfragen oder ein derartiger Fragebogen?) erledigt wird.

Polizeibehörde, dic in der Regel zuerst um Auskunft ersucht wird,

gibt den Bogen an das zuständige Polizeirevier weiter, das seiner

seits einen Beamten mit der Recherche beauftragt. Je nachdem

dieser von dem Verletzten selbst oder von anderen Personen über

den Verunglückten etwas erfährt und dasselbe zu Protokoll bringt,

wird er subjektive oder objektive Angaben machen, deren ver

schiedener Wert sich von selbst erklärt. Denn es ist doch sehr

‘) VIII. von der Ortsgruppe Berlin der wirtschaftlichen Abtei

lung des deutschen Aerztevereinsbundes verunstalteter Vortragszyklus

(12.—29. November 1909).

’) Als Grundlage benutzt: Fragebogen der Lederindustrie-Berufs

genossenschnft, Sektion I.

Die .

leicht zu verstehen, daß mitgeteilte subjektive Aeußerungen eines

Verletzten, „er habe nichts gearbeitet“, „er könne nichts leisten“,

„seine Frau müsse für ihn arbeiten“ usw., nicht viel besagen,

denn es ist nicht einmal damit bewiesen, daß die Angaben der Wahr

heit entsprechen, ferner ist bei bestehender Tatsache die ltlöglich

keit immer noch vorhanden, daß der Betreffende nur zu bequem

ist zum Arbeiten, Nutzen und Vorteile aus seinem Unglücksfalle

ziehen will. Es ist daher nur zu empfehlen. sich bei dritten,

dem Verletzten fernstehenden Personen zu erkundigen und das

dort Erfahrene zu protokollieren. Hierbei kommt es natürlich

sehr auf die Geschicklichkeit und Erfahrung des Beamten in

l solchen Dingen an, das Richtige und Zweckentsprechende zu cr

l mitteln. Daß dieses nicht immer leicht ist, ist selbstverständlich.

r Kommt es doch auch häufig vor, daß keine Behörde, kein Nachbar

l irgend etwas Bestimmtes über die Arbeitsverhältnisse eines Ver

l letzten weiß. jedermann ihn durch den Unfall für schwer geschädigt.

' infolgedessen für erwerbsunfähig hält, während der Betreffende in

l Wirklichkeit in einer anderen Ortschaft schwere Arbeit leistet.

| wie nachstehender Fall beweist. Einem Arbeiter A. V. war im

' Jahre 1893 ein umfangreicher Tuchballen auf den Rücken gefallen.

ohne objektiv nachweisbare Schäden zu verursachen. Durch

richterlichen Entscheid wurde ihm trotz gegenteiliger ärztlicher

Gutachten eine hohe Rente zugebilligt. da er in seinem Wohnorte

für arbeitsunfähig galt und auch der Richter dieser Ansicht bei

pflichtete. Erst durch die Ermittlungen eines Polizeibeamten im

Jahre 1909 wurde bekannt, daß V. in einem anderen Orte

schwere Erdarbeiten schon längere Zeit zum vollen Tageslohn

verriclite und an seiner Arbeitsstätte für vollständig erwerbs

fähig gehalten werde, niemand etwas von dem früheren Unfalls

wisse; hierdurch war es möglich, die Beurteilung des V. in

andere Bahnen zu lenken, den ärztlichen Gutachten mehr Geltung

zu verschaffen.

Aus diesen kurzen Beispielen und Erörterungen ersieht man.

daß die Polizei respektive die darum ersuchte Behörde ältere, auf

diesem Gebiete erfahrene Beamte mit den Ermittlungen beauf

tragen. nicht nur subjektive Aussagen des Verletzten. sondern

, vor allem objektive Angaben dritter Personen protokollieren. ihre
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Recherchen bis ins kleinste nach Möglichkeit ausdehnen sollte.

Nur unter solchen Bedingungen werden die Ermittlungen den

Arzt bei seinem verantwortungsvollen Amte unterstützen und

nicht falsche Vorurteile bei Laien und Richtern hervorrufen.

Aehnlich liegt es mit dem zweiten Teile der Anfrage, der

vom jeweiligen Arbeitgeber beantwortet werden soll. Berück

sichtigt man, daß man das Wahre in verschiedener Gestalt äußern

kann, je nachdem man zu dem Einzelnen steht, so wird man es

leicht erklärlich finden, daß einzelne Arbeitgeber absolut nackte,

ungeschminkte Tatsachen angeben, was das beste ist, während

andere, da sie den verunglückten Arbeiter schon lange Zeit kennen

oder beschäftigen, aus Mitleid für ihn, um ihm eine Unterstützung

zuzuwenden, ihre auch an sich wahren Antworten etwas zum

Nutzen für den Verletzten modellieren, wie „haben ihn zum alten

Lohn wieder angestellt, trotzdem er sehr wenig leistet“, „wollen

ihn nicht entlassen, da er an anderer Stelle viel weniger Lohn

erhielte“, „die großen Narben machen einen schrecklichen Eindruck,

sodaß man nicht viel von ihm verlangen kann“, „durch seine

Verstümmelung an den Händen (vielleicht Verlust einiger Finger

spitzen) ist er ein Krüppel“ und so fort. Letztere Arbeitgeber

vergessen ganz dabei, daß die Berufsgenossenschaften keine

philanthropischen, freiwilligen Stiftungen oder Organisationen sind,

die aus Mitgefühl Geldbeträge spenden, sondern daß sie staatlich

eingerichtet und verpflichtet sind, den verletzten Arbeiter im

wahren Verhältnis zu seinen Unfallfolgen und der dadurch ein

getretenen Beeinträchtigung in seiner Arbeits- und Erwerbsfähig

keit durch Renten zu unterstützen. Andererseits gibt es wieder

Brotherren, die den Anfragen der Berufsgenossenschaften keinen

großen Wert beilegen, daher ungenaue, kurze, allgemein gehaltene

Auskünfte erteilen, die gar nichts über die speziellen Leistungen

des Einzelnen besagen, sehr zum Schaden der Verletzten, da da

durch leicht eine falsche Beurteilung der Leistungsfähigkeit bei

den Gutachtern platzgreifen kann. Zum Glück, muß man sagen,

sind derartige ungenügende Mitteilungen im Laufe der Zeit

seltener geworden, da die Arbeitgeber eingesehen haben, daß sie

selbst die größten Vorteile davon haben, wenn Aerzte und

Berufsgenossenschaften durch ihre Angaben bei dem schwierigen

Werk der Beurteilung der Erwerbsfähigkeit ihrer verletzten

Arbeiter unterstützt werden.

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen wenden wir uns den

speziellen Dingen zu. Zunächst ist es von Wichtigkeit, zu er

fahren, bei wem der Verletzte zurzeit beschäftigt ist und welchen

Posten er dort versieht, da doch bei dem großen Arbeitsmarkte

und bei den unzähligen Betrieben die verschiedenartigsten Arbeits

leistungen möglich sind. Es kommt ganz genau darauf an, die

bestimmte Beschäftigungsart anzugeben, Aeußerungen, wie „arbeitet

an der Maschine“, „ist Aufseher“, „ist als Arbeiter angestellt“

und dergleichen, geben kein rechtes Bild von der Arbeitsleistung

eines Menschen; es muß also exakt gesagt werden, welche

Maschine er bedient, was er an der Maschine zu tun hat, welche

Arbeiten er verrichtet. z. B. Schuster, Schneider, Klempner,

Maurer usw.‚ ob er Säcke trägt, Erdarbeiten ausführt oder viel

leicht leichte Pakete befördert, Blumen pflanzt, Garten besorgt,

alles verschiedenartige Leistungen, welche bei der Beurteilung

der Arbeitsfähigkeit verschieden ins Gewicht fallen.

Anschließend daran werden wir wünschen, die Lohnverhält

nisse des Verletzten kennen zu lernen. Oft genug kommt es vor,

daß der Betreffende nach dem Unfall viel mehr verdient als vor

her; das darf nicht wundernehmen oder zu Trugschlüssen führen,

da man berücksichtigen muß, einmal, daß die Arbeitslöhne im

Laufe der Zeit gestiegen sind, andererseits, daß der Verletzte

vielleicht jetzt unter anderen Bedingungen arbeitet, einen anderen

Beruf, anderen Lohngeber hat als früher, vielleicht selbständig

geworden ist, was sehr häufig vorkommt, z. B. einen Gemüseladen,

eine Restauration und dergleichen betreibt. Die Kehrseite hiervon,

ein niedrigerer Lohn, besagt noch lange nicht, der Betreffende

kann nicht mehr so viel verdienen wie vor dem Unfall, er muß

daher den Ausfall des Lohnes als Rente beziehen, sondern es

wird nur dadurch das tatsächliche Einkommen festgelegt; an uns

Aerzte tritt dann die Forderung heran, festzustellen, ob das ge

ringere Einkommen durch die infolge Unfall herabgedrückte

Arbeitsleistung bedingt ist oder nicht. Erleben wir es doch häufig,

daß verunglückte Leute viel mehr verdienen könnten, wenn sie

nur wollten, ihnen aber das Faulenzen und Drücken vor der

Arbeit besser gefällt, deshalb ihnen ein Unfall, sei es auch der

unbedeutendste, sehr willkommen ist, um daraus Vorteile zu

Schlagen. Werden gerade derartige Menschen von uns für völlig

orwerbsfähig erklärt, so wird öfter nicht nur von den betreffenden

Geschädigten, sondern auch von anderer Seite speziell der geringere

Arbeitsverdienst als Gegenbeweis gegen unsere Behauptung ins

Feld geführt, weshalb wir darauf genau achten und eine exakte

Erklärung abgeben müssen. Nun kommen auch solche Fälle vor,

daß jemand trotz Gesundheitsstörungen nach dem Unfall den

gleichen Lohn bezieht infolge gleicher Arbeitsleistung, wie vor

dem Unfall, außerdem noch eine Rente; hier vertreten dann öfter

die Berufsgenossenschaften die Ansicht, der. Betreffende erhalte

ungerechtfertigterweise eine Rente, weisen daher bei ihrem An

schreiben an die Aerzte speziell auf die Lohnverhältnisse hin; ich

denke da z. B. an sehr arbeitswillige, strebsame Leute, die sich

in der Rekonvaleszenz befinden oder an einer inneren Krankheit

leiden, leichtes Emphysem, leichte Myokarditis, Diabetes, gering

gradige Nierenentzündungen und dergleichen mehr haben. Da

diese Erkrankungen auf den Laien weniger Eindruck erzeugen als

Verstümmelungen, ihre Beschwerden mancher willenstarke Mann

unterdrücken kann, so ist ein solcher Kranker in bezug auf

Unfallrente seinem anders geschädigten, vielleicht noch trägeni

Kollegen gegenüber sehr im Nachteil; hierauf aufmerksam zu

machen, dieses in dem Gutachten zu begründen, ist die Pflicht

des untersuchenden Arztes, der damit den scheinbaren Widerspruch

zwischen Unfallrente und vollem Arbeitsverdienst löst. Denn der

artig geschädigte pflichteifrige Arbeiter müssen selbstredend unter

stützt, vor Ueberanstrengungen gewarnt werden, um ein schweres

Krankenlager oder vollständige Erwerbsunfähigkeit zu verhüten,

wodurch die Berufsgenossenschaften dann mit noch höheren Kosten

belegt werden würden.

Um die Lohnverhältnisse und die Arbeitskraft des einzelnen

richtig würdigen zu können, müssen wir noch wissen, wie lange

der Verletzte an ein und derselben Arbeitsstelle tätig ist, welchen

Lohn andere gleichartige unverletzte Arbeiter beziehen, die die

gleiche Beschäftigungsart haben, wie der obige, ferner ob ein

Unterschied zwischen seiner Tätigkeit und der eines gesunden Ar

beiters besteht. Während das erstere leicht zu beantworten ist,

wird in dem letzten Teil ein Urteil von dem Arbeitgeber, respek

tive von seinem Vertreter bei der Arbeit verlangt. Er soll und

muß angeben, ob ein Unterschied zwischen dem gesunden und ver

letzten Arbeiter besteht, er muß entscheiden, ob Trägheit, böser

Wille, Absicht, oder Unfallfolge als Ursache der geringeren Ar

beitsfähigkeit vorliegt. Hierbei bekommt man zuweilen recht gute

Auskünfte wie: „ich habe nichts Auffälliges an ihm bemerkt“, „ar

beitet wie früher“ oder „es ist ihm trotz großer Anstrengung und

bestem Willen nicht mehr möglich, seinen Arbeitskollegen gleich

zukommen“ oder „er ist träge“, „hat wenig Lust“, „wenn er nur

wollte“, schrieb eine Droschkenfuhrbesitzerin, „er könnte alles sehr

sauber halten und mehr leisten“, „nur manchmal ist er arbeits

willig“ und so fort.

Manche Arbeitgeber sind direkt erstaunt, wenn sie plötzlich

durch die Anfrage respektive durch den Fragebogen von einem

früheren Unfall ihres Angestellten und der dadurch bedingten

Rente Kenntnis erhalten; sie haben bis dahin keine Ahnung davon

gehabt, haben auch nie an ihrem Arbeiter etwas Krankhaftes wahr

genommen, keine Beeinträchtigung in seiner Arbeitsleistung bc

merkt; sie geben daher bei einer diesbezüglichen Anfrage, ob ihnen

der frühere Unfall bekannt sei, ihr Erstaunen kund. Der Wert

einer solchen Fragestellung ist leicht ersichtlich; denn wenn ein

Gutachter eine solche Tatsache bei einem negativen oder sehr ge

ringen objektiven Befunde mit als Beweis für seine Behauptung

der vollen Erwerbsfähigkeit eines Arbeiters mit anführen kann,

so wird doch wohl jeder Richter mit Fug und Recht trotz leb

haften Einspruchs des Verletzten das Urteil des Arztes als richtig

anerkennen müssen. In derartigen Fällen nämlich suchen solche

Arbeiter die Aussagen damit zu entkräftigen, „man darf doch an

der neuen Arbeitsstelle nichts von einem früherem Unfall sagen,

da „Krüppel“ nicht angestellt werden“, eine Behauptung, die eigent

lich nur die Angaben der Lohngeber noch bestärkt.

Hieran schließt sich nun die Frage, ob „nach fachmännischem

Urteil auf Grund der gemachten Wahrnehmungen noch aus Anlaß

des erlittenen Unfalles der Verletzte einem gesunden normalen Ar

beiter gegenüber in seiner Erwerbsfähigkeit beeinträchtigt ist und

um wie viel Prozent“. Hier kann man manches erleben, nur selten

erhält man eine ganz richtige Beurteilung, was man schließlich

von einem Laien, wenn er auch mit seinem Beruf noch so sehr

vertraut und darin Meister ist, nur schwerlich verlangen kann,

gehen doch selbst die Ansichten alter, sehr erfahrener ärztlicher

Gutachter bezüglich Arbeitsfähigkeit weit auseinander, dazu

kommt noch, daß das Mitgefühl hier sich so recht Geltung ver

schaffen kann; erwecken doch gerade augensichtliche Körperver
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unstaltungen bei Laien (Arbeitsgeber, Richtern) den Eindruck einer l

sehr’ schweren Arbeits- und Erwerbsbeeinträchtigung, ich denke da

z. B. an ausgedehnte Brandnarben, Verluste oder Verstümmelungen

einzelner Finger, Lahmgehen, Ulcera cruris, geschwollene Füße

nach Beinbrüchen usw., Dinge, die in Wirklichkeit oft gar nicht

so schlimm sind. Hingegen rufen andere Leiden z. B. einzelne

innere Erkrankungen, Bleichsucht, nervöse Störungen, Gemüts

atfektionen und so -fort bei Nichtärzten nur selten das richtige

Verständnis hervor, weshalb in solchen Fällen häufig eine zu

niedrige Einschätzung stattfindet. Hier ist wieder das Feld des

begutachtenden Arztes, der seine Ansicht klar zum Ausdruck

bringen, sein eventuell entgegengesetztes Urteil scharf begründen

muß, um eine gerechte Beurteilung platzgreifen zu lassen.

Nun ist noch die Möglichkeit zu erwähnen, daß ein ver

letzter Arbeiter zwar seinen Beruf voll und ganz versieht, aber ‘

nicht den vollen Lohn erhält, sondern ihm in Höhe seiner Unfall

rente Abzüge von seinem Lohn gemacht werden, weshalb eine

diesbezügliche Attfrage bei dem Brotherrn gerechtfertigt ist, da

man doch sonst durch die Lohnangabe leicht eine falsche Vorstel

lung von der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Verletzten be

kommen könnte. Wie wir Aerzte uns überhaupt zu der Frage

der Lohnabziige wegen Bezuges einer Unfallrente stellen, ist eine

Sache für sich, die nicht hierhin gehört, jedenfalls müssen wir

wissen. daß eine solche Berechtigung besteht, und müssen uns in

jedem Falle über die eventuelle Möglichkeit eines solchen Abzuges j

orientieren. '

Desgleichen müssen wir‘ eingedenk sein, daß der verletzte

Arbeiter, trotzdem er weniger wie ein normaler Arbeiter leistet,

seinen vollen Lohn aus irgend einem Grunde erhalten kann, wes- '

wegen es sehr wichtig ist, daß die Berufsgenossenschaften eine i

solche Frage an den Arbeitgeber richten. Wenn auch, wie ich 1

schon oben anführte, hier gerade das Mitleid und das persönliche

Entgegenkommen eine große Rolle spielen kann, so werden wir \

doch in einigen Fällen gute, aufklärende, uns nützliche Antworten

erhalten, die den höheren Lohn rechtfertigen, so wird z. B. ein l

Vertrauensposten, eine Aufsichtsstellung, eine besondere Fertigkeit

trotz geringerer Arbeitsleistung selbstredend höher entlohnt.

Zum Schluß wird der Arbeitgeber in der Regel um sein

Urteil ersucht, ob er eine Herabsetzung der bisherigen Rente für

gerechtfertigt hält und wie viel. Hat er strikte korrekt und ohne

Ansehen der Person seine Angaben gemacht, so wird ein gerechten

Urteil die natürliche Folge sein, das den Arzt ganz entschieden

bei seiner Untersuchung und dem Gutachten unterstützen wird;

hat sich aber der Arbeitgeber bei der Ausfüllung des Frage

bogens und bei seinem Urteil von anderen Gesichtspunkten leiten

lassen, was leider öfter vorkommt, so können seine Ansichten

keinen Nutzen stiften, sondern höchstens Verwirrung anrichten,

Schwierigkeiten bereiten, falsche Urteile bei Berufsgenossenschaften

und Richtern hervorrufen, den Wert des ärztlichen Gutachtens

herabsetzen. In solchen Fällen ist gerade der Arzt berufen, das

objektiv Richtige herauszufinden, in seinem Gutachten den rein

objektiven Befund und die darauf begründete Ansicht zu vertreten,

die Widersprüche klar auseinanderzusetzen, um ein gerechtes, streng

objektives Urteil heranszubringen.

Nach diesen Ausführungen dürfte es wohl klar sein, welche

Auskünfte über Arbeits- und Erwerbsverhältnisse von Verletzten

für den Arzt als Gutachter in Unfallsachen von Wichtigkeit sind

und unter welchen Voraussetzungen sie von Nutzen sein können.

7 Es wäre sehr wünschenswert, daß die Berufsgenossenschaften in

jedem einzelnen Falle davon Gebrauch machten, nur müßten sie

. die Behörden darauf hinweisen, ihre Recherchen recht genau bis

ins kleinste auszudehnen, die Arbeitsgeber veranlassen, streng

objektive, den einzelnen Arbeiter speziell betreffende Antworten

zu erteilen. Dann könnten wir Aerzte uns schon aus den Akten

eine Vorstellung von der Arbeits- und Erwerbsfähigkeit des Ver

, unglückten machen, würden auf verschiedene Einzelheiten anf

merksam, die wir dann bei der Untersuchung erwägen und bei der

Beurteilung berücksichtigen könnten, wären dem Verletzten gegen

über in der Lage, seine subjektiven Klagen und Beschwerden auf

ihre Richtigkeit zu prüfen. Auf Grund dessen könnten wir dann

mit Fug und Recht manchen Uebertreiber in seine Schranken

weisen, hätten andererseits die volle Ueberzeugung den durch Un

fallfolgen wirklich Geschädigten eine richtige den Verhältnissen

entsprechende Rente zugesprochen zu haben. Aus alledem ergibt

| sich der Wert solcher Berichte für die ärztlichen Gutachten.

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiete der staatlichen Arbelterversicheruug.

Redlglert von Dr. llornm hgel, Berlin W. 80.

Delirium nach einer Verletzung nicht als Unfallfolge

anerkannt

von

Dr. R. Schönfeld, Schöncberg.

Bekanntlich tritt in nicht seltenen Fällen bei Leuten, die an

regelmäßigen und reichlichen Alkoholgenuß gewöhnt sind, nach

Verletzungen Delirium tremens ein; der Ausbruch dieser Erkran

kung hängt nicht von der Schwere der Verletzung ab, denn auch ‘

leichte Verletzungen können ihn bedingen, auch nicht von der

Menge des genossenen Alkohols, denn nicht derjenige, der am

meisten Alkohol zu sich genommen hat, bekommt am ehesten

Delirium, sondern es besteht auch eine gewisse Veranlagung zu

dieser Krankheit, die entweder ererbt, oder erst erworben ist. Wenn

nun im Anschluß an eine Unfallverletzung bei einem Kranken ein

Delirium eintritt — der Zeitraum, der zwischen der Verletzung

und dem Ausbruch des Deliriums liegt, ist verschieden lang, meh

rere Stunden bis mehrere Tage —-, so ist nach der ärztlichen

Wissenschaft und auch nach der ständigen Rechtssprechung des

R.V.A. das Delirium und der oftmals infolge dieser Krankheit

eingetretene Tod als eine mittelbare Folge der Verletzung anzu

sehen. Der Umstand, daß der Kranke durch reichlichen Alkohol

genuß vor dem Unfall zum Teil selbst mit schuld ist an dem

Ausbruch der Erkrankung, spielt bei der Beurteilung der Ent

schädigungsfrage von seiten der Berufsgenossenschaft keine Rolle,

nur in dem Falle, daß der infolge seiner Verletzung Erkrankte

durch eigenes Verhalten den Ausbruch des Deliriums veranlaßt,

hebt die Entschädigungspflicht der Berufsgenossenschaft auf.

Ueber einen solchen Fall will ich im folgenden berichten:

Am 5. Dezember 1907 früh 4 Uhr wurde Dr. J. von dem in an

getrunkenem Zustande befindlichen Arbeiter K. konsultiert, mit

der Aufforderung, ihn ins Krankenhaus zu schicken, da er sich

am 2. Dezember den linken Unterschenkel verletzt habe und nun

mehr nicht» mehr weiter könne Nach der Aufnahme im Kranken

hause wurde festgestellt, daß der linke Unterschenkel geschwollen,

entzündet und auf Druck schmerzhaft war, auf dem Schienbein

befanden sich drei oberflächliche, 4-5 cm lange Wunden, die

etwas eiterten. Die Temperatur betrug bei der Aufnahme 39°.

am folgenden Tage sank sie auf 38° und am 7. Dezember Wer

der Kranke vollkommen fieberfrei. Die Röte und Schwellung deS

verletzten Unterschenkels nahm schnell ab. In der Nacht vom

r 5. auf den 6. Dezember brach bei K. Säuferwahnsinn aus, eS ge

lang aber, den Kranken bald wieder zu beruhigen, und er befand

sich nachher wieder ganz wohl. Am 8. Dezember bekam der

Kranke Besuch von seiner Frau, die ihm eine Flasche SchnIPS

(Spiritus mit etwas Wasser vermischt) mitbrachte, den K. 811i

dem Flur austrank; am 9. Dezember brachte die Ehefrau ihrem

Manne abermals eine Flasche Schnaps, er konnte dieselbe ab?!‘

nur zu zwei Drittel austrinken, da ihm ein anderer Kranke (ilf

Flasche entriß. Kurze Zeit darauf brach abermals das Delirium

aus, es traten sehr starke Tobsuchtsanfälle ein, das vom ‚Arztver

ordnete Beruhigungsmittel half nicht und nachts trat Kollaps und

Tod ein. K. war schon lange Zeit Potator, der täglich angeblich iül‘

40—50 Pfennige Schnaps trank. Bezüglich des ursächlichen Zü

sammenhanges zwischen dem Unfall und dem Tode gab Dr. Jv

sein Gutachten dahin ab, daß die Verletzung des Unterschenkel-i

unmittelbar den Tod nicht veranlaßt, mittelbar aber den Ausbrurh

des Säuferwahnsinns bedingt habe; der Tod wäre aber nicht ew

getreten, wenn K. am 8. Dezember die große Quantität SehnßPS

nicht getrunken hätte.

Dieser Ansicht des Dr. J. habe ich mich angeschlossen.

auch meiner Meinung nach mußte man den ersten Anfall V0“

Delirium in der Nacht vom 5. zum 6. Dezember als mittelbar?

Folge des erlittenen Unfalls ansehen, dagegen war der zweite An

fall am 9. Dezember und der dadurch bedingte Tod des Verletzten

als eine Folge des übermäßigen Schnapsgenusses am 8. und_9

Dezember zu betrachten. Der zweite Anfall war also nicht eine

Folge der Verletzung, sondern eine Folge des Verhaltens 5&5

Kranken im Krankenhause. Die Genossenschaft lehnte die E111‘

scliädigungspflicht ab, das Schiedsgericht bestätigte den Ableh
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nungsbescheid mit der Begründung, „daß der Verletzte nicht in

folge des Unfalls vom 2. Dezember 1907, sondern infolge Säufer

wahnsinns mit anschließendem Kollaps geendet ist“. Auch der

Rekurs der Witwe wurde vom R.V.A. abgelehnt, da dasselbe

„sich nicht davon hatte überzeugen können, daß der Tod auf die

Verletzungen am linken Schienbein unmittelbar oder mittelbar ur

sächlich zurückzuführen ist“.

Kongreß-, Vereins- und Auswärtige Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

— (Fortsetzung uus Nr. 49.)

Sektion für innere Medizin.

Bourgct (Lausanne) — Die klinischen Resultate der Serum

theraple und speziell des Diphtherieheilserums — unterzieht die

modernen serotherapeutischen Bestrebungen einer vernichtenden Kritik

und wirft ihnen unzulängliche klinische Beobachtung und Unwirksamkeit

vor. Selbst das Behringsche Serum schütze nicht vor den diphtheri

tischen Nachkrankheiten und die notwendige Menge desselben werde be

ständig variiert. Auch die präventive Wirkung sei sehr zweifelhaft.

Borelli und Messineo (Turin): Die Wassermannsche Reaktion

mit Pustelserum und verschiedenen Körperflüssigkeiten. Das Serum

von entzündlichen Blasen läßt sich mit einigen leichten Modifikationen

bei der Wassermannschen Reaktion verwenden. Ebenso stimmt immer

die Reaktion zwischen Serum, Transsudaten und Exsudaten, Speichel und

Tränen sind zur Anstellung der Wasserm annschen Reaktion ungeeignet.

Eifer (Klausenburg) — Ueber einige Eigentümlichkeiten des

syphilitischen Serums von immunochemischem Gesichtspunkte —— hat

von der Anschauung ausgehend, daß bei der positiven Wassermann

schen Reaktion Veränderungen der physikalischen Verhältnisse des

Serums eine Rolle spielen. diese untersucht und gefunden. daß die rela

tive innere Reibung und die Oberflächenspannung des Syphilitikerserums

meistens Werte an der oberen Grenze der Normalwerte aufweisen. Ab

sorptionsversuche gegenüber Saponin gaben keine eindeutigen Resultate.

Maragligno (Genua): Der Einfluß der Erkältung in der Patho

genese der Pneumokokkeninfektion. Die Erkältung begünstigt den

Ausbruch und die Entwicklung der Diplokokkeninfektion bei empfäng

lichen Tieren. Die Erkältung vermindert ferner die aktive Immunität,

aber nicht die passive. Die Erkältung wirkt aller Wahrscheinlichkeit

nach durch Zirkulationsstörungen und durch chemische Aktionen.

G. Kir-‚ilyfi (Budapest): Wirkung der Pneumokokkeninfektion

auf das Herz. Kiralyfis pathologisch-anatomische Untersuchungen be

stätigen die altbekannte elektive Wirkung des Pneumokokkus auf das

Herz. Hervorzuheben sind die Befunde von Oedem des Myokards,

Lymphgefäßdilatationen und -obliterationen. Endothelproliferation usw.

Die manchmal klinisch nachweisbaren Herzdilatationen können teilweise

durch solche Veränderungen ursächlich bedingt sein. Ihre Prädilektions

stelle bilden die Ursprungsstellen der Semilunarklappen.

H. Huchard (Paris): Arterie-sclerose et arterio-sclerose du

coeur. Ueber die Natur der Arteriosklerose sowie über die Entwicklung

der durch sie gesetzten Läsionen bestehen so zahlreiche und wider

sprechende Ansichten bei den pathologischen Anatomen, daß man nach

den heutigen Kenntnissen unmöglich eine exakte Definition des der Krank

heit zu grunde liegenden anatomischen Substrates geben kann. Es läßt

sich ein Unterschied aufstellen zwischen dem Atherom, welches eine

Krankheit des Greisenalters darstellt, und der Arteriosklerose, die man

zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr beobachtet. Letztere betrifft

hauptsächlich die Gefäße der Abdominalorgane. Der Begriff der Fibrosis

arterio-capillaris von Gull und Sutton ist kein vollständig abgegrenzter.

Es gibt Erkrankungen nach dem Typus der Aortensklerose. welche trotz

des Ergrifienseins der kleinen und kleinsten Gefäße von Anfang an gerade

auch die Aorta und die verschiedenen Klappenapparate des Herzens be

fallen. Von verschiedenen Gesichtspunkten aus hat die Unterscheidung

von endokardial und arteriell entstandenen Klappenerkrankungen einen

bedeutenden Wert. Die sechs wichtigsten Ursachen der arterielleu Herz

krankheiten sind Gicht und Uriklimie, Bleivergiftung. Syphilis, Lebens

weise, Tabak, Ueberernährung. Die klinische Entwicklung der Arterio

sklerose geht in 4 Etappen vor sich; Präsklerose, kardioarterielle. mitro

arterielle Erkrankung und Herzerweiterung. Drei Arten von Symptomen

erfordern eine spezielle Therapie, wobei die toxischen Symptome einen

vorherrschenden Platz einnehmen: die toxischen. die kardioarteriellen und

die renalen. Es gibt zahlreiche Beweise zu gunsten einer Präsklerose

ohne Gefäßveränderungen oder mit latenten Gefäßveritnderungen. Anderer

seits kann das Atherom lange eine anatomische Krankheit ohne klinische

Erscheinung bleiben. Bei der Kardiosklerose müssen die funktionellen

Symptome mit den physikalischen Befunden genau verglichen werden _

Die renale lnsuffizienz ist ein frühzeitiges und konstantes Symptom der

arterielleu Kardiopathien‚ auch bei Fehlen von Eiweiß. Der renale Faktor

begünstigt die Retention von toxischen Stoflen und erhöht den arterielleu

Blutdruck. Daher die Wichtigkeit der Behandlung des renalen und toxi

schen Faktors während der ganzen Dauer der Krankheit. Es gibt keine

Arteriosklerose ohne arterielle oder renale Veränderungen. Diese ein

fache Definition erlaubt eine große Zahl von Krankheiten auszuschalten,

welche man sonst zu Unrecht als von Arteriosklerose abhängig ansehen

würde. Die Herzklappenfehler rheumatischen Ursprungs ergreifen die

Gefäße in dem Alter der arterielleu Kardiopathien (30.—50. Lebensjahr),

daher zu dieser Zeit eine neuerliche Entwicklung der Krankheit. Das

Asthma und das Emphysem erzeugen für sich allein keine Asystolien

außer bei Vorhandensein von arterielleu Veränderungen. Asystolie gastri

schen Ursprungs ist außerordentlich selten.

K. Müller (Budapest): Ueber abdominale Arteriosklerose. Die

Arteriosklerose des Magendarmkanals ist eine recht häufige Veränderung;

sicherlich häufiger als es bisher seitens der Kliniker und Anatomen an

genommen wurde. Ihre Symptome sind vielseitig, in manchen Zügen

gleichen sie einigen organischen Magendarmkrankheiten, in vielen Zügen

demjenigen Krankheitsbilde, welches bisher in die Reihe der Magendarm

neurosen gestellt wurde. Ihre Diagnose wird erleichtert. wenn die

Schmerzanfälle mit Veränderungen seitens des Herzens und der Blut

gefäße kombiniert sind. Ob die vorkommenden Schmerzen durch Gefäß

krämpfe oder durch eine Neuralgie des Sympathikus verursacht werden,

ist mit Sicherheit nicht entschieden. Die Krankheit ist bei Männern ent

schieden häufiger als bei Frauen. Die Symptome der Krankheit werden

durch gefäßerweiternde Mittel günstig beeinflußt. Aus all dem Gesagten

ist zu ersehen, daß wir auf einem großen Gebiete der Magendarmkrank

heiten bei richtiger Distinktion den Kampf mit besseren Aussichten auf

Erfolg aufnehmen können als bisher.

K. v. Ketly (Budapest): Ueber Arteriosklerose. Wie die neue

ren Untersuchungen ergeben haben, kann die sklerotische Veränderung

nicht nur in den Arterien, sondern auch in den Venen und sogar in den

Lympbgefäßen vorkommen. Die überwiegende Mehrheit der Autoren hält

die Erkrankung für einen degenerativen Prozeß. Die meisten halten

die Intimaveränderung für den Ausgangspunkt des Prozesses. Nur sehr

selten kommt es vor, daß die Krankheit das gesamte Gefäßsystem gleich

mäßig befällt: Meistens beschränkt sie sich auf ein bestimmtes Gefäßnetz.

25 °/0 der Menschheit fallen dieser Krankheit zum Opfer. In der letzten

Zeit versuchten sehr viele die Angiosklerose künstlich an Tieren hervor

zurufen und die bis jetzt erzielten Erfolge lassen erhoffen. daß wir viel

leicht schon in der nächsten Zeit von sehr wertvollen Entdeckungen

hören werden. Darin sind heute schon sozusagen alle Autoren einig, daß

die durch Syphilis hervorgerufene Aortitis als selbständige Erkrankung

von dem Krankheitsbild der Angiosklerose vollständig zu trennen ist. Die

Erweiterungen der Aorta entwickeln sich meist auf Grund dieser syphi

litischen Aortitis. Heute ist es beinahe schon allgemein anerkannt, daß

solche Faktoren, welche eine langdauernde oder sich häufig wiederholende

Blutdrucksteigerung auslösen, dadurch die Entwicklung der Angiosklerose

beschleunigen. Die übermäßige Inanspruchnahme, die häufige Ueber

anstrengung eines Organs kann zur Folge haben, daß die Gefäße dieses

Organs sklerotische Veränderungen erleiden. Auch häufige, überanstren

gende geistige Arbeit kann die Ursache der Angiosklerose sein. Außer

dem spielen toxische eventuell infektiöse Einflüsse, wie Tabak. Alkohol,

Blei. Stoffwechselerkrankungen, Nierenleiden usw. in der Aetiologie eine

bedeutende Rolle. Nach manchen Autoren soll auch die Vererbung von

Wichtigkeit sein. Auch eine träge, sitzende Lebensweise. besonders

wenn sie mit einer, zur Fettleibigkeit führenden Ueberernährung ver

bunden ist. gefährdet die Gesundheit der Gefäße.

Friedrich (Budapest): Das frühzeitige Vorkommen der Arterio

sklerose bei industriellen Arbeitern. Als mit Arteriosklerose behaftet

erwiesen sich aüf Grund der Untersuchungen: bei schwerer körperlicher

Arbeit 40 °/. bei Beschäftigung mit giftigen Substanzen 12 0/o, bei an

steckenden Infektionskrankheiten 48 0/0 und bei durchgemachter Syphilis

15 O/o; bei Mißbrauch mit Alkohol 26 0/0, mit Nikotin 30 o/o.

Die subjektiven und objektiven Krankheitserscheinungen klinisch

gruppierend. stellt Friedrich fest. daß Kopfschmerz unter allen Er

scheinungen am häufigsten vorkommt, indem diese 50 °/o der Fälle aus

macht. Schwindelanfälle bildeten den Gegenstand der Klage in 50°/o

der Fälle; von den Begleiterscheinungen treten Unruhe in 35 “[0 der Fälle,

Schlafmangel in 310/0. Schmerzen im Brustkorb und in der Herzgegend

in 26 O/o, Verdauungsbeschwerden in 19 °/o‚ epigastrische und Unterleibs

schmerzen in 17 F50, Herzklopfen in 11 "[0, und schließlich Angina pectoris

in 5% der Fälle ein. Er konstatiert ferner jene Erscheinungsgruppen, auf

Grund welcher dieses Uebel auch in jüngerem Alter erkannt werden kann.

Z_ur rechtzeitigen und sicheren Konstatierung der Krankheit bildet

auch das Messen des Blutdruckes ein Verfahren. Mit den auf diese

Weise durchgeführten Untersuchungen wurde konstatiert. daß bei jungen
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Individuen sehr auffallender, hoher Blutdruck (über 150 mm) in 26 0;},

der Fälle, mäßig gesteigerter Druck (130—15O mm) in 36 °/„ der Fälle,

während normaler Druck (95-120 mm) und der ihm nahekommende Blut

druck von 120—130 mm in 16 + 16, also zusammen 32 0/0 der Fälle be

obachtet wurde.

Von seinen Untersuchungen leitet Friedrich folgende Schlüsse

ab: Die Endoarteriitis ist gewöhnlich nicht der Ausfluß eines physiologi

schen Prozesses, sondern eine sich langsam entwickelnde krankhafte Ver

änderung, zu deren Vorbereitung lange Zeit hindurch die oben erwähnten

Krankheitsursachen beigetragen haben.

A. Hasenfeld und A. Szili (Budapest): Grelsenalter, Arterio

sklerose und die Wassermannsche Reaktion. Die Arteriosklerose ist

eine Abnützungskrankheit, deren Beginn durch verschiedene Schädlich

keiten beschleunigt wird. Das beweisen die Fälle, wo selbst Greise keine

nennenswerte Arteriosklerose zeigen. Unter 188 hochbegabten Arterio

sklerotikern haben die Autoren bei 20, also in 10,6 O/O der Fälle, eine

positive Wassermannsche Reaktion gefunden, ein deutlicher Fingerzeig

für die relative Häufigkeit der Lues asymptomatica auch bei Greisen.

Hasenfeld und Szili sind daher geneigt, ein rasches und gefährliches

Fortschreiten der Arteriosklerose auf eine asymptomatische Lues zurück

zuführen, und befürworten in diesem Sinne einen Versuch mit Jod- oder

Quecksilberbehandlung behufs Beseitigung der positiven Reaktion zu

machen.

Diskussion: Romberg (Tübingen): Ein breiter Raum in den

heutigen Referaten war der Aetiologie der Arteriosklerose gewidmet. An

die Ursache der Gefäßschädigung knüpft die Behandlung des Leidens an.

Die Diskussion bietet so nicht nur ein wissenschaftliches, sondern auch

ein eminent praktisches Interesse. Auch vom Standpunkt der Therapie

möchte ich mit allem Nachdruck die Auffassung unterstützen, welche die

letzte auslösende Ursache der Arteriosklerose in der Abnutzung der

vitalen und physikalischen Eigenschaften der Gefäßwand sieht. Diese

Theorie erklärt am besten das anatomische Bild, wie wir es dank den

Untersuchungen von J ores besonders eingehend an den Arterien des

elastischen Typus kennen, die hypertrophieartige Wucherung elastischer

Elemente, die bald folgende Degeneration, die Vermehrung des Binde

gewebes, die Abnahme der Dehnbarkeit der Arterien. Sie erklärt auch

am besten die immer wieder zu machende Beobachtung, daß die Arterio

sklerose in den am meisten benutzten respektive angestrengten Gefäß

gebieten beginnt. Auf der Auffassung der Arteriosklerose als Abnutzungs

krankheit begründet sich die nach meiner Meinung wichtigste therapeu

tische Forderung, die Schonung der geschädigten Gefaßfunktion, die Be

friedigung des Ruhebedürfnisses der erkrankten Organe. Niemals haben

ich und ebensowenig die anderen Vertreter dieser Abnutzungstheorie die

übrigen, wenn auch nach meiner Meinung nicht so unmittelbar wirkenden

Ursachen unterschätzt. In vielen Fällen schaffen sie sicher die Grund

lage, auf welcher eine Abnutzung der Gefaßwand sich entwickelt, die

durch Anlage geringe oder durch erworbene Schädigungen verminderte

Widerstandsfähigkeit der Gefäßwand gegen die Ansprüche des Lebens.

Sicher bereitet sehr oft die Verminderung der Widerstandsfähigkeit durch

die Lues, durch Infektionskrankheiten, vielleicht auch durch einen ab

normen Stolfwechsel den Boden. Rein theoretisch kann man also auch

diese primären Schädigungen an erste Stelle setzen. Die Abnutzung der

Gefäßwand scheint mir aber für unser ärztliches Handeln das wichtigere

Moment.

Mit großer Befriedigung habe ich festgestellt, daß auch Herr

Huchard die Hypertension, wenn man darunter den erhöhten arteriellen

Druck versteht, nicht mehr als die Vorbedingung jeder Arteriosklerore

festhält. Er erkennt jetzt auch das Vorkommen von Arteriosklerose mit

normalem und niedrigerem Drucke an. Ich habe in Württemberg ein

Material von Arteriosklerotikern, bei dem die Erhöhung des ai-teriellen

Druckes sehr häufig ist, ganz wie bei den Kranken des Herrn Huchard.

In Hessen hatte ich die durch Sawada mitgeteilten Ergebnisse, nach

denen nur die kleine Minderzahl der Arteriosklerotiker erhöhten Druck

aufwies. Wir finden hier also weitgehende regionäre Verschiedenheiten.

Die Hypertension gehört nicht absolut zum Bilde der Arteriosklerose.

Sie ist ein wechselnd häufiges Symptom. Herr Huchard führt es auf

die übermäßige Ansammlung und mangelhafte renale Ausscheidung toxi

schei‘, speziell durch unzweckmäßigc Nahrung in den Körper gelangender

Stoffe zurück. Ich habe mich schon lange für die Ursache der Druck

steigerung bei Arteriosklerose interessiert. Zunächst habe ich das Ge

faßsystem selbst durch meine Mitarbeiter Hnsenfeld und C. Hirsch

un'ersuchen lassen. Die Herren stellten fest. daß hochgradige Sklerose

der Splanchnikusarterier oder der Aorta thoracica zu einer recht ge

ringen, klinisch nicht erkennbaren Hypertrophie der linken Kammer

führen. Starke Sklerose der Splanchnikusarterien ist sehr selten. Die

Sklerose der_Aorta thoracica kann wenigstens bei überwiegender Betei

ligung des aufsteigenden Teils wohl die Herzarbeit erschweren, aber nicht

den allgemeinen Druck steigern. Diese Veränderungen konnten also nicht

die häufige Hypertension erklären, wie ich sie in Württemberg bei Ar.

teriosklerose antraf. Auf der Versammlung Deutscher Naturforscher und

Aerzte 1905 hale ich dann über Untersuchungen berichtet, welche die

Entstehung der Hypertension weiter aufklärten. Fast ausnahmslos fand

ich bei deutlich erhöhtem Drucke durch eingehende anatomische Unter

suchung der Nieren eine zweifellose interstitielle Nephritis, bisweilen in

den ersten Anfängen, bisweilen deutlich entwickelt. Die Untersuchungen

sind seither fortgeführt worden. Ich habe unter meinem liiateriiil bisher

erst einen Fall mit einer Drucksteigerung über 170—180 mm Hg ohne

Nierenerkrankung gefunden. Ich stimme also Herrn Huchard völlig zu,

daß renale Einflüsse für die Entstehung der Hypertension maßgebend

sind. Nur würde ich vorziehen, zu sagen: die Erhöhung des arteriellen

Druckes bei Arteriosklerose ist meist abhängig von der in gewissen Ge

genden dabei so häufigen interstitiellen Nephritis. Auch die Behandlung

des Herrn Huchard mit lacto vegetabiler Kost akzeptiere ich für viele

dieser Fälle, wenn urämische Störungen, speziell urämisches Asthma

oder seine leichtesten Vorboten, Angina pectoris ähnliche Beengnngen

sich bemerlich machen. Allerdings schätze ich diese fleischarme Kost

nicht, weil sie dem Körper unbekannte Gifte erspart, sondern iveil sie

salzarm ist und so die Nierenfunktion schont. Mit Vorliebe verwende ich

auch bei diesen Zuständen Diuretika, speziell das Diuretin, und rege das

Herz nur ganz leicht durch kleinste Dosen Digitalis oder Strophanthus an.

Vollständig teile ‚ich die Meinung des Herrn Huchard, daß die

Arteriosklerose nur klinisch ausreichend zu würdigen ist. Wie ich schon

auf dem Leipziger Kongreß 1904 nachdrücklich betonte, steht die Ver

schlechterung der Geläßfunktion für uns ganz im Vordergrunde des

Krankheitsbildes. Aber die klinische Forschung muß stets von dem

sicheren Boden der pathologischen Physiologie und Anatomie ausgehen.

Nur die gemeinsame Arbeit dieser Disziplinen bringt uns vorwärts. _

Auffallenderweise ist nun das gewöhnlichste Symptom der pen

pheren Arteriosklerose, die Fühlbarkeit und Rigiditiit der Gefäßwand.

von dem wir wissen, daß es außer bei Schrumpfniere und einzelnen Vase

motorikern stets mit Verschlechterung der (‘refäßreaktion auf Kälte 011d

Wärme einhergeht, bisher nur von Thayser auf seine anatomische Grund

lage untersucht worden. Ich habe den Vergleich des anatomischen und

des von mir erhobenen Tastbefundes in meiner Klinik durch Herrn

Fischer durchführen lassen. Es ergab sich das überraschende Resultat.

daß die Stärke der sklerotischen Intimaverdickung in keiner festen Be

ziehung zur Fühlbarkeit dcr Arterienwand steht. Das Verhalteudrr

Media und ihrer Muskulatur ist dafür offenbar maßgebend. In dieser

Wandschicht liegt auch der Grund der verschlechterten Funktion. _Aber

er ist anatomisch nicht faßbar. Wir haben, wenigstens bis jetzt. in de!‘

großen Mehrheit der Fälle keine ausreichende, sichtbar zu machende Ver

änderung gefunden. Eine Hypertension der Muskulatur wie bei Schrumpf

niere kann es nicht sein. Denn die Schrumpfnierenarterien reagieren auf

Kälte- und Wärmereiz besonders lebhaft. Von den untersuchten Arterien

müssen Lwir dagegen in der großen Mehrzahl nach den frdherenET

fahrungen das Gegenteil annehmen. Darf man die offenbar bei der reinen

Arteriosklerose an Arterien des muskulären Typus vorhandene Vernu

derung der Mediamuskulatur als Hypertonus oder als Hypertonie als eine

Aenderung des physikalischen Zustandes bezeichnen? Ich werfe die

Frage nur auf, will sie aber nicht entscheiden. Kann sie in Zukunft be

jaht werden, würde das eine weitere Annäherung zwischen Herrn Huchnrll

und dem von mir vertretenen Standpunkt bedeuten. Hier müssen übe!’

erst weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Noch eine Bemerkung

muß ich machen. Ich sehe keinen zwingenden Grund, klinisch oder

anatomisch die Erkrankung der peripheren Arterien von der viszeralen

Arteriosklerose zu trennen und nur die Folgen der letzteren dem Krank

heitsbilde der Arteriosklerose zuzurechnen. Ebensowenig vermag ich d“

Atherom als besondere Erkrankung von der Arteriosklerose zu scheiden

Auch die neueren Untersuchungen der deutschen pathologischen Anatomen.

speziell Mönckebergs und Marchands sprechen für die Unzulässiß‘

keit einer derartigen Trennung. _

M. Sternberg (Wien) —— Perlcarditis stenoeardia —— bespnßbl

dio zuerst von Kernig beschriebene Perikarditis nach stenokiiidisrllfln

Anfällen auf Grund eigener Beobachtungen. Dieselbe ist ein sehr‘ 5*‘

merkenswertes Syndrom, das seine eigene diagnostische und prognostische

Bedeutung besitzt. Es beruht auf der Entstehung von kleinen, oberfläch

lichen oder von größeren, bis an die Oberfläche reichenden, myomall

zischen Herden, die zu einer Exsudation ins Perikard füh_ren._lufb°'

sondere ist das chronische partielle Herzaneurysnia regelmäßig mit 81116‘

solchen Perikarditis verbunden. Führt der Herd respektive der ihm I"

grunde liegende Geläßverschluß nicht gleich den Tod herbei, so koulult

es ‘zu einer Art von Heilung der Angina pectoris, indem die Stellt?‘

kardischeu Anfälle nach einer perikarditischen Attacke seltener werde“

oder für eine geraume Zeit ganz aufhören.

Die Kenntnis der Pericarditis epistenocardia ist von Bedeutung m’

das Verständnis der nichtinfektiösen Perikarditiden im mittleren und
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höheren Lebensalter, für die Prognose der stenokardischen Anfälle und

für die Diagnose des chronischen partiellen Herzaneurysma, das man mit

Hilfe dieses Syndroms aus den diffusen Krankheitsbildern der ‚Myo

karditis“ und „Myodegeneratio“ herausschälen kann.

Labbe und Laignet-Lavastine (Paris): Purpura, anemle

pernicieuse et hemophllle associees. In einem Fall von Hämophilie

und Purpura bei einem jungen Mädchen wurde durch Pferdeserum

injektionen die Hämophilie, nicht aber die Purpura zum Schwinden ge

bracht. In einem anderen Falle ließ sich auf gleiche Weise zuerst die

Hämophilie, dann die Purpura haemorrhagica bekämpfen, die perniziöse

Anämie aber blieb bestehen.

Diskussion: Caryophyllis (Athen) hat zwei ähnliche Falle be

obachtet. in denen im Anschluß an Schreck und Trauma perniziöse An

ämie, kombiniert mit Purpura haemorrhagica sich entwickelte. Der eine

Fall ging nach entsprechender Therapie in Heilung über, der andere

endete letal.

Benedict (Budapest) kann die günstige Wirkung von Serum

injektionen bei Hämophilie bestätigen, möchte aber den Namen Hämo

philie für die hereditäre, gut charakterisierte Krankheit reserviert wissen.

Labbe — (Schlußwort): — kann sich dieser Meinung nicht an

schließen, denn es gibt bei verschiedenen pathologischen Zuständen eine

Hämophilie, welche sich klinisch gar nicht von der hereditären Form

unterscheidet, und außerdem eine sporadische, ‚weder familiäre noch here

ditäre Form, welche dieselben Eigentümlichkeiten des Blutes aufweist.

(Fortsetzung folgt.)

81. Versammlung Deutscher Naturforscher und Aerzte in

Salzburg vom 19. bis 25. September 1909.

(Fortsetzung aus Nr. 41).)

Abteilung für innere Medizin, Pharmakologie, Balneologie und

Hydrotherapie

Albu (Berlin) — Entfettung durch vegetarische Dllit —— hat

die vegetarische Kost brauchbar für die Zwecke der Entfettung gefunden,

und zwar in Form der groben pflanzlichen Ernährung, die neben Brot

hauptsächlich Gemüse aller Art, Salate, rohes Obst in großer Menge.

auch Kompotts, die nur mit Saccharin oder gar nicht gesüßt sind, seltener

auch Hülsenfrüchte verwendet. Getränke, welche keinen oder geringen

Nährwert haben, werden in eingeschränktem Maße gestattet, also Kaffee,

Tee, Mineralwässer, Bouillon, Zitronenlimonade, Buttermilch und zuweilen

auch saure Milch. Eier sind in verschiedener Form täglich 2-3 Stück

erlaubt. Auch Kartoffeln dürfen in abwechselnder Art der Zubereitung

genommen werden. Bei guter Beherrschung der Kochkunst lassen sich

die Gemüse in reicher Mannigfaltigkeit herstellen, sodaß keine Abneigung

gegen diese Kost zu befürchten ist. Vortragender teilt eine größere

Anzahl von Tagesspeisevorschriften für Sommer und Winter mit. Die

gesamte Nahrungszufuhr wird dabei, wie bei jeder Entfettungskur, min

destens auf die Hälfte des‘gewohnten Maßes beschränkt. Die Kalorien

menge beträgt im Durchschnitt 1200—1500 pro Tag. Davon entfällt die

Hauptmasse auf die Kohlehydrate, während der Eiweißgehalt der Nahrung

60 g pro Tag nicht überschreitet. Kleinere Eiweißverluste sind ohne Be

deutung. Der Hauptanteil des eintretenden Gewichtsverlustes ist durch

Fetteinschmelzung bedingt. Die Abnahme betrügt im Durchschnitt

öchentlich 2—3 Pfund. In der rigorosen Form wird die Kur 4 bis

6 Wochen durchgeführt, dann zweimal wöchentlich, später täglich einmal

kleinere Mengen (150 g) fcttfroien Fleisches gestattet. Diese tleischarme

Pflanzenkost läßt sich monatelang durchführen und führt zu ganz all

mählichen Gewichtsverlusten bis zu 20 Pfund und mehr. Irgendwelche

Nachteile. wie Herzschwäche, Schwindelanfälle, nervöse Reizbarkeit und

dergleichen, die bei forcierten Entfettungskuren oft auftreten, hat Vor

tragender sehr selten beobachtet. Selbstverständlich bedarf die Durch

führung der ärztlichen Ueberwachung. Die Dauererfolge sind, die nötige

Energie des Fettleibigen vorausgesetzt, erheblich besser, als bei den bis

her meist üblichen kurzen Mineralwasser- oder Entziehungskuren nach

Banting, Oertel, Ebstein, Moritz usw. Die entfettende Wirkung

der vegetarischen Kost ist physiologisch so zu erklären, daß sie das meist

abnorm starke Söttigungsgefühl der Fettleibigen durch kompakte Magen

fiillung leicht befriedigt, dabei aber nur relativ geringe Nährwerte einführt.

Diskussion. Bahrdt (Leipzig) hat auch vielfach Patienten in

der Hauptsache nur Gemüse bei Entfettungskuren, namentlich bei der

Karellschen Kur, essen lassen, indem er jede Woche 2 Gemüsetage

einschob. Es empfiehlt sich, Gemüse mit Bouillon zuzubereiten. Danach

tritt ein großes Sättigungsgefühl ein. Die Flüssigkeitszufuhr soll nicht

zu sehr beschränkt werden. Als Nachkur zu Abmageruugskuren sind

auch 2 Gemüsetage pro Woche ratsam.

Burwinkel (Nauheim) bemerkt, daß das Prinzip Albus seit

15 Jahren von Lahmann angewendet wird.

Ullmann (Berlin): Vegetarische Entfettungskur ist nichts anderes,

als eine Hungerkur. Doch muß man immer die Lebensgewohnhoitcn und

bisherige Nahrung des Patienten berücksichtigen. Es ist nicht immer

möglich, einen geistig angestrengt Arbeitenden ohne weiteres in eine

vegetarische Diät hinüberzuführen. Man erlebt dann sehr starke nervöse

und gastrische Störungen. Vor zu schnellem Entfetten muß man sich

hüten, denn bei irgend einer kleinen interkurrenten Erkrankung gehen

dann die Leute widerstandslos zugrunde. Auch Muskelarbeit ist als Ent

fettungsmittel nicht zu unterschätzen.

Singer (Wien) anerkennt die Richtigkeit des von Herrn Albu

geforderten Prinzips, eine kalorienlirmere, aber voluminöse Kost zu

reichen. Wichtig erscheint dabei die Zumessung einer entsprechenden

Menge von Eiweiß und Kohlehydraten. Dieses Prinzip wird auf bequeme

Art durch die Rosenfeldsche Kartoffelkur erreicht, bei welcher die

Forderungen des Einzelfalles durch Einschiebung eines oder zweier Kar

toffeltage, durch die entsprechende Anordnung der Diät an den Zwischen

tagon erfüllt werden können. Die Patienten verlieren langsam und stetig

an Gewicht, bleiben dabei frisch und sind besonders über die reichliche

Gewährung der so verpönten Kartoffel befriedigt. In bezug auf die

Flüssigkeitsdarreichung steht Singer auch auf dem Standpunkte, die

selbe reichlich zu gewähren, und zwar nicht bloß zwischen, sondern auch

zu den Mahlzeiten, als Wasser, Bouillon usw., da es sich zeigt, daß durch

die Flüssigkeit die Kapazität des Magens für nachfolgende kalorien

reichere Nahrung eine Einbuße erleidet, eine Erfahrung, die von der Klinik

gewisser Magenstörungen her bekannt ist.

Alb u (Schlußwort). Eine wissenschaftliche Publikation Lahmanns

über vegetarische Entfettungskur ist ihm nicht bekannt. Durch Steige

rung der körperlichen Arbeit allein, ohne Diütbeschreibung, kann man

nur bei einer ganz kleinen Anzahl von Patienten Entfettung erzielen.

Die Rosenfeldsche Kartoflelkur stellt nur einen ganz speziellen Teil

seiner vegetabilischen Entfettungskur vor. Selbstverständlich läßt sie

sich nur bei robustem Magen und Darm anwenden. Nicht richtig ist es,

daß geistig angestrengte Körper vegetarische Kost nicht aushalten. Die

Moritzsche Milchkur ist so anstrengend, daß nur die wenigsten sie

durchzuführen vermögen.

Schlayer (Tübingen) berichtet über experimentelle Untersuchun

gen über die Funktion kranker Nieren, die er in Gemeinschaft mit

Dr. Takayasu (Osaka) in der medizinischen Klinik zu Tübingen anget

stellt hat.

Ausgangspunkt war der Gedanke, daß die großen Verschieden

heiten des Stoffwechsels bei Nierenkrankheiten sich vielleicht aus der

verschiedenen Art der funktionellen Beteiligung der Niere erklären lassen.

Es ist denkbar, daß die kranke Niere verschieden absondert, je nachdem

die Störung der Funktion überwiegend die Nierengefäße oder die Nieren

kanälchen betrifft. Dahingehende Untersuchungen wurden in großer Zahl

bei experimentellen Nephritiden unternommen; bei diesen läßt sich durch

funktionelle und anatomische Untersuchung der Nieren mit Sicherheit

erkennen, ob eine überwiegende Beteiligung der Nierengefäße (vaskuläre

Nephritis) oder der Nierenkanalchen (tubulare Nephritis) vorliegt. Bei

beiden Arten von Nephritis und außerdem bei der Vinylaminnephritis, die

den Markkegel zerstört, wurde zu gleicher Zeit die Ausscheidung des

Kochsalzes, des Milchzuckers und des Jodkalis verfolgt. Die beiden

körperfremden Stoffe sind für den Organismus unverwendbar und werden

in toto wieder ausgeschieden, sodaß ihre Ausscheidung besonders genau

verfolgbar ist.

Es ergab sich: Die Ausscheidung des Kochsalzes wird bei Zer

störung der gewundenen Kanälchen schwer geschädigt; mit den Nieren

gefäßen hat diese Schädigung nichts zu tun, ebensowenig mit den

Kanälchen der Pyramide. Jodkali wird bei Zerstörung der gewundenen

Kanälchen verlängert ausgeschieden. Die Verlängerung der Ausscheidung

hat weder mit den Nierengefüßen noch mit dem Markkegel etwas zu

schaffen.

Demnach beeinflußt die Destruktion der Tubuli contorti die Aus

scheidung von Kochsalz und von Jodkali in ganz ähnlicher Weise: beide

werden verschlechtert eliminiert, und bei beiden bestehen engste Be

ziehungen zwischen der Zerstörung der Tubuli contorti und der schlechten

Ausscheidung.

Ganz anders der Milchzucker. Durch hochgradigste Zerstörung

der Tubuli contorti wird seine Ausscheidung ebensowenig geändert, wie

durch die Zerstörung der Markkegelkanillchen. Sobald aber die Nieren

gefäße funktionell geschädigt sind, ist die Milchzuckerausscheidung ver

längert und zwar um so stärker, je hochgradiger die Schädigung.

Daraus ergibt sich, daß für die Ausscheidung der geprüften Stoffe

in der Tat ein engster Zusammenhang zwischen der Art der funktionellen

Schädigung und der Art der Ausscheidung besteht.

Diese Ergebnisse schließen die Möglichkeit einer vertieften Nieren

diagnostik in sich. Um ihr eine möglichst breite Grundlage zu geben,

wurden die Untersuchungen noch nach anderer Richtung hin ausgedehnt.

Die Verfolgung des Wasser- und Kochsalzstoffwechsels im Verein

mit der funktionellen Prüfung der Nierengefäße hat bei den angewandten
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zahlreichen verschiedenen Nephritiden ergeben, daß die Hyposthenurie,

die Absonderung eines dünnen Urins mit konstanter Konzentration, kein

einheitliches Symptom ist. Wir haben vielmehr zwei verschiedene Arten

von Hyposthenurie zu unterscheiden: die eine ist durch eine Mehrleistung

der überempfindlichen Nierengefäe bedingt, die andere durch eine Minder

leistung der schwer geschädigten Tubuli contorti. Deshalb sind sie als

vaskulär und tubulär bezeichnet.

Entsprechend ihrer Entstehung finden sich grundlegende Ver

schiedenheiten zwischen beiden, die sich im Kochsalzstoffwechsel deutlich

ausdrücken: bei der tubulären Hyposthenurie besteht infolge der schwe

ren Schädigung der Kanälchen Unfähigkeit zur Leistung von höheren

Konzentrationen und Unfähigkeit zur Elimination von mehrzugeführtem

Kochsalz. Bei der vaskulären Hyposthenurie dagegen verhindern die

übermäßig empfindlichen Nierengefäße einen Wechsel der Konzentration

durch Absonderung von großen Wassermengen auf jeden sekretorischen

Reiz. Da die Tubuli intakt sind. so ist Leistung von höheren Konzen

tratiouen und Elimination von mehrzugeführtem Kochsalz ohne weiteres

möglich. Letztere erfolgt bei gleichbleibender Konzentration unter Er

höhung der Wassermenge. Diese Unterschiede gestatten eine scharfe

Differenzierung der beiden Arten von Hyposthenurie.

Aus diesen Befunden erklärt sich. warum bei der bisherigen Be

trachtungsweise keine Beziehungen zwischen der Art der Nierenerkran

kung und der Hyposthenurie erkennbar waren. Das hat seinen Grund

darin, daß es zwei verschiedene Arten von Hyposthenurie gibt, die unter

ganz verschiedenen funktionellen Verhältnissen auftreten.

Es steht zu hoffen, daß diese neuen Erkenntnisse und Hilfsmittel

auch in die funktionelle Pathologie der menschlichen Nierenkrankheiten

eine Förderung bringen und eine Vertiefung der Nierendiagnostik ge

statten werden. Entsprechende Untersuchungen beim nierenkranken

Menschen sind bereits seit 2 Jahren durchgeführt. Ueber sie wird dern

nächst berichtet werden.

Heubner (Göttingen) möchte vor zu voreiliger Schlußfolgerung

warnen. Schlayer findet bei experimenteller tubulärer Nephritis eine

Unfähigkeit der Niere, Kochsalz auszuscheiden, und gründet darauf den

Schluß. daß die Ausscheidung von Kochsalz bloß durch die Tubuli con

torti stattfindet. Die beobachtete Tatsache laßt aber auch eine andere

Erklärung zu, nämlich die, daß das Kochsalz in diesen Fällen nicht in

vermehrter Menge an die Nieren gelangt, sondern in den Geweben fest

gehalten wird. Heubner verweist diesbezüglich auf die von einem russi

schen Autor jüngst festgestellten Nephroblaptine.

Blumenthal (Berlin) hält die Ausführungen Schlayers beson

ders wichtig für die Frage der kochsalzfreien Diät bei Nierenkranken.

deren kritiklose Anwendung nunmehr einen Stoß erhalten hat. In Hin

blick auf die die Frage der NaCl-Ausscheidung außerordentlich klärende

Darstellung Schlayers ist interessant, daß einzelne Nierenkranke gerade

eine kochsalzreiche Kost mit starker Diurese beantworten.

Schlayer (Schlußwort): Die Bedenken von Prof. Heubner sind

sicher gerechtfertigt. Schlayer konnte aber immer parallel der Schädi

gung der Tubuli contorti ein Darniederliegen der Kochsalzausscheidung

verfolgen. Des weiteren beobachtete er, daß bei Zerstörung der Mark

kegel und der Nierengefaße keine Schädigung der NaCl-Ausscheidung

festzustellen war. Innerhalb der Nieren glaubt Schlayer daher auf alle

Prämissen seiner Schlußfolgerung geachtet zu haben. Aber auch außer

halb derselben kann er seine Ansicht durch Untersuchungen über die

Pathologie des Oedems stützen. Er hat bei experimentellen Oedemen

nach Kochsalzinfusion die Verteilung des Kochsalzes auf Gewebe, Blut

usw. untersucht und konnte keine nennenswerte Aufspeicherung des

Kochsalzes in den Geweben finden. (Fortsetzung folgt.)

Frankfurter Bericht.

Vor kurzem ist Frau Franziska Speyer gestorben, die schon

zu ihren Lebzeiten eine großzügige Wohltätigkeit geübt und gerade die

medizinische Forschung und ärztliches Wirken in wahrhaft großartiger

Weise unterstützt hat. Vor allen Dingen ist hier das unter Ehrlichs

Leitung stehende, erst im vorigen Jahre eröffnete Georg-Speyer-Haus,

das der experimentellen Forschung auf dem Gebiete der Chemotherapie

dient, und das aus den Mitteln der Georg- und Frauziska-Speyerschen

Studienstiftung, die 1 Million Mark betrügt, errichtet worden ist. Nun

sind beim Hinscheiden der edlen Frau wiederum mehrere Millionen zum

Teil an bereits bestehende Speyersche Stifungen, zum Teil an andere

Anstalten verteilt worden. Es seien hier nur die Beträge genannt, die

für medizinische Zwecke Verwendung finden sollen: nochmals 1 Million

Mark für das Georg-Speyer-Haus. 500000 Mk. für das städtische Amen

amt zur Fürsorge für unheilbar Kranke, 500000 Mk. für die Idioten

austalt in Idstein, je 100000 Mk. für die jüdische Gemeinde und den

vatorliindischen Frauenvereiu zum Bau eines neuen Krankenhauses,

Prof. Ehrlich zu Krebsstudien und für die Kommission zur Bekämpfung

des Lupus, je 20000 Mk. für Prof. Lesser (Berlin) zur Verwendung für

Lupuskranke und für den Verein für jüdische Krankenpflegerinnen, je

10000 Mk. für das Zentralkomitee für Zahnpflege in den Schulen und

für die Armenklinik. daneben noch Beträge für den Verein vom roten

Kreuz, für Ferienkolonien, für die Kinderheilstätten an den deutschen

Seeküsten. Die Summe der Stiftungen für diese medizinischen und

ärztlich-sozialen Zwecke erreicht nahezu 2% Millionen Mark, auerdem

sind aber noch sehr beträchtliche Summen für allgemein-soziale Zwecke

und zur Unterstützung einer Reihe von Berufszweigen gespendet worden.

Fürwahr, ein Beispiel großartigster Betätigung von hochherziger Wohl

tätigkeit und edelsten Bürgersinues!

Von privater Seite wird hier die Errichtung eines Instituts für

Bäderkunde geplant, das die Zusammenfassung der Einzelforschungen

auf dem Gebiete der Bäderkunde ermöglichen soll. Es ist noch nicht

recht ersichtlich, ob damit eine rein wissenschaftliche Anstalt geplant

ist oder ob auch Einrichtungen zur praktischen Bliderbehandlung damit

verbunden sein sollen. Der Magistrat ist jedenfalls bereit, der Gesell

schaft. die die Gründung beabsichtigt, gegen Ersatz der Kosten Räume

im städtischen Krankenhause zur Verfügung zu stellen, und hat einen

dahingehenden Antrag bei der Stadtverordnetenversammlung gestellt. Es

wird schwer sein, hier einen Entschluß zu fassen, bevor man nicht näher

über die Aufgaben und Ziele der geplanten Anstalt unterrichtet ist.

Wohl nicht im Zusammenhang mit diesem balneologischen Institut

steht das bereits im Rohbau fertige Therapeutikum des städtischen

Krankenhauses. Dieser Neubau soll dazu dienen, alle Einrichtungen für

physikalische Heilmethoden in sich aufzunehmen, und soll so zunächst die

Heilpotenzen des Krankenhauses in erfreulicher Weise vermehren und

ergänzen. Ueber die Art und die Ausdehnung des Betriebes sind bisher

noch keine endgültigen Beschlüsse gefaßt worden. Die Aerzte werden

eine solche Bereicherung der therapeutischen Mittel des Krankenhauses

mit Freuden begrüßen können, nur ist dabei zu wünschen, daß sich die

neue Anstalt auch die nötige Beschränkung in dem Kreise der zu be

handelnden Personen auferlegt. damit sie nicht vielleicht in unliebsame

Konkurrenz mit den Aerzten tritt, insbesondere mit denen. die Besitzer

von Anstalten zur Anwendung physikalischer Heilmethoden sind.

Verein für wissenschaftliche Heillzmrle zu Königsberg i. Pr.

Sitzung am 29. November 1909.

Vor der Tagesordnung: 1. Herr Lexer: a) Zwei Fälle von Ge

hirnschufl. Bei dem 26jährigen Mann handelte es sich um eine Re

volverschußverletzung. Einschuß an der Stirn, die Kugel liegt der Innen

seite des Hinterhauptbeines an. Als nächste Folgeerscheinung: Erbrechen.

Lähmung der rechten Körperhälfte. Aphnsie. Indikation zum operativenEin

grifl‘ lag erst nach 5 Tagen vor, indem Krämpfe in der rechten Körperhälfte

und I-Iirndrucksymptome auftraten. Nach Bildung eines handtellergroßen

Knochenlappens in der linken Scheitelgegend wurde ein flaches subduralcs

Hümatom freigelegt und vorsichtig ausgeräumt. Nach der Operation

rasche Besserung, jetzt, 4 Wochen nach der Verletzung. ist er frei von

Krämpfen, Lähmungen und Sprachstörung.

Bei dem 2. Fall, einem 7jährigen Jungen, war die Art der Ver

etzung (Teschingkugel) die gleiche. Ein operativer Eingrifi‘ war jedeßh

nicht notwendig geworden.

b) Balkensticli bei Hydrocephalus congenitus. Die Operation

wurde bei einem 7 jährigen Jungen mit hochgradigem Hydrozephalus aus

geführt. Trotz der Kürze der seitdem verflossenen Zeit scheint einß

Besserung des psychischen Zustandes schon vorzuliegen.

c) Porencephalia traumatlca. Bei dem 1 Jahr alten Kinde wlr

unmittelbar im Anschluß an ein Trauma eine weiche. zum Teil kom

pressible Geschwulst an der rechten Schädelseite aufgetreten. Die ein

halbes Jahr später vorgenommene Operation ergab, daß ihr seröser Inhalt

durch eine Schädel- und Duralücke mit dem Gehirniunern (Seitenventrikrll

kommunizierte. Plastische Deckung der Schiidellücke hat zur vollstän

digen Heilung geführt. Ausfallscrscheinungen haben nicht vorgelegen.

Diskussion: Herr Samter hat den Balkenstich einmal bei Hydro

cephalus congenitus gemacht und gleichfalls eine gewisse Besserung ge

sehen. Allzugroße Hoffnungen dürfen aber bezüglich der weiteren Pro

gnose nicht gehegt werden. _

Herr Falkenheim erinnert an einen der Porencephalia traumatira

analogen Fall (von ihm unter dem Namen: Meningocele spuria traumatica

vor zirka 10 Jahren vorgestellt).

2. Herr Goldstein: Demonstration eines hydrozephalischen

Gehirnes. Der 28jitbrige Mann hatte von jeher einen hohen Kopf ge

habt. Vor 3 Jahren Abnahme der Sehkraft, dann Krämpfe, Schwindel.

Kopfschmerzen, Exophthalmus. Diese Krankheitserscheinungen waren nach

1‘/g Jahren spontan zurückgegangen. Nunmehr Exitus im Status epilep‘

75000 Mk. für den ärztlichen Unterstützungsvereiu, je 30 O00 Mk. für 7 ticus. Typischer Hydrocephalus internus. Die Ausdehnung des 3. Ven
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trikels erklärt die seinerzeit beobachteten Symptome, die an Hypophysis

tnmor denken ließen (Druck des ausgedehnten 3. Ventrikels auf die

Hypophysis). Die Natur des Hydrozephalus ist mikroskopisch noch nicht

aufgeklärt worden.

Tagesordnung: 3. Herr Klieneberger: Diagnostik der Pan

kreaserkrankungen. Störungen der inneren Sekretion des Pankrcas

zeigen sich gelegentlich durch eine Glykosurie und durch Antagonismus

zum chromaffinen System (Adrenalinmydriasis bei Pankreasausfall).

Wichtiger für die funktionelle Diagnostik der Pankreaserkrankungen

sind Störungen der äußeren, Sekretion. die sich durch Ausfall von

Verdauungsfermenten äußern. Die bisher angegebenen Methoden der

direkten Saftgewinnung sind zum mindesten weniger leistungsfähig wie

die indirekten Methoden, die die Ausnutzung einer Probekost im Stuhl

gang prüfen und dadurch Rückschlüsse auf die Pankreassekretion ziehen.

So findet sich bei Paukreaserkrankungen Azotorrhoe und Steatorrhoe.

Kompensation durch Pankreondarreichung ist für die Diagnose wichtig.

Von den Methoden der Trypsinuntersuchung empfiehlt sich für die Praxis

besonders die Sahlische Glutoidprobe und die Großsche Kaseinmethode.

Zur Untersuchung auf Nuklease dient die Schmidtsche Säckchenprobe.

Als indirekte Veränderungen bei Pakreasafiektionen finden sich die

Oxalurie und die sogenannte „Cammidgereaktion“ (Osazonhildung).

Der Wert der letztgenannten Untersuchungsmethode ist noch sehr un

sicher. In der Königsberger Medizinischen Universitätsklinik wurden an

40 Fällen vergleichende Untersuchungen mit dem Trypsin- und Nuklease

nachweis und mit der Cammidgeprobe angestellt. Uebereinstimmung

fand sich in 2 autoptisch sichergestellten und einem klinisch sehr wahr

scheinlichen Fall von Pankreaserkrankung. In einem vierten Fall diffe

rierten die Ergebnisse beider Methoden vollständig.

Zur funktionellen Diagnostik der Paukreaserkrankungen sind nach

Möglichkeit mehrere Methoden heranzuziehen. Bei verschiedenem Aus

fall der Reaktionen ist der Trypsinprobe der größere Wert beizumessen.

- ‚ - Bergemann.

Aus den Berliner medizinischen Gesellschaften.

Physiologische Gesellschaft zu Berlin.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 12. November 1909.

1. Herr H. Friedenthal: Das Eplthelhörnchen am Penis des

Menschenfötus als Rest elnes zurilckgeblldeteu Stachelupparates.

Wie eine große Anzahl der Primaten besitzt der Mensch an der Corona

glandis des Penis Hornpapillen von geringer Größe. Bei einigen West

affen, namentlich bei Lagothrix, sind diese Papillen so ausgesprochen

wie bei den Lemuren, beim Orang sind gezähnelte Hornleisten vorhanden,

welche der gesamten Glans ein geriffeltes Aussehen verleihen, während

bei anderen Affenarten, wie bei einigen Menschen, so gut wie gar keine

Papillen ausgebildet werden. Bei einigen Menschenföten im Alter von

etwa 7 bis 11><1O+6 Sekunden (84—140 Tagen) fand Vortragender

eine Epithelbildung, welche an die bekannten Stachelapparate einiger

Nagetiere (Meerschwein, Aguti. Pacca) erinnert und die allgemein be

kannten Stachelbildungen des Katzenpenis weit hinter sich läßt. In der

Literatur finden wir besonders bei Kollmann ein Epithelhörnchen bei

Menschenföten erwähnt, welches an Klitoris wie Penis beobachtet werden

kann, über dessen Bedeutung aber bisher nichts bekannt zu sein scheint.

Vortragender demonstriert ein Wachsmodell des äußeren Sexualapparates

eines Menschenfötus von etwa 8><10+6 Sekunden (96 Tagen), welcher

nicht nur ein Epithelhörnchen, sondern dazu noch einen ausgesprochenen

Kranz langer Hautstacheln an der Corona glandis aufweist. Die Ver

mutung liegt nach Auffindung dieser Tatsache nahe, daß die Ahnenstufen

des Menschen wie aller Primaten ehemals einen ausgebildeten Stachel

apparat besessen haben, dessen letzte Reste die kleinen Hornpapillen des

Menschenpenis bilden. Ob der Mensch einen Penisknochen bei seinen

Ahnenstufen besessen hat, muß so lange zweifelhaft bleiben, bis in der

Ontogenese des Menschenpenis oder in der Teratologie ein solches

Gebilde aufgefunden wird. Alle bisher untersuchten Ostaflen und alle

Anthropoiden besitzen einen Penisknochen. Gerhardt (Breslau) fand

beim Hylobates einen allerdings recht kleinen Penisknochen. sogar in

der Klitoris, während bisher die Hylobatiden als frei von Penisknochen

betrachtet wurden. Bei den amerikanischen Affenarten ist dagegen bisher

niemals das Vorhandensein eines Penisknochens festgestellt worden,

sodaß auch in diesem Punkte die Westaffen dem Menschen näherstehen

als die Ostaffen, selbst als die Anthropoiden. Noch in einem zweiten

Punkte bezüglich der Penisform ähneln die Westaffen mehr dem

Menschen als die Ostaffen und anthropoiden Affen, indem bei ihnen die

Stempelfunktion der Glans des Penis ähnlich ausgesprochen ist wie

beim Menschen, bei vielen Allen sogar weit ausgesprochener, ähnlich

wie bei den Lemuren. Die Ostaffen und anthropoiden Affen besitzen in

der Mehrzahl der Arten keine Glans des Penis, welche den Dicken

durchmesser des Penisschaftes übertrifit, während bei den Westalfen, mit

Ausnahme der Krallenafien, durch die Breite der Glans der erigierte

Penis Spritzenstempelfornl annimmt. Bei Lagothrix ist auch die Spitze

der erigierten Klitoris, welche an Größe dem erigierten Penis kaum

nachsteht, ebenso stempelförmig gestaltet wie die Glans des Penis, ob

wohl jede funktionelle Verwendung dieser Form beim Weibchen aus

geschlossen ist. Eine eigenartige Stellung bezüglich der männlichen

Sexualteile nehmen die Krallenaflen ein. Diese Affen, welche in vielem

Hinneigung zum Bau der Nagetiere, der Halbaffen und auch der Raub

tiere zeigen, ähneln bezüglich der Kleinheit des Penis sowie bezüglich

der Kürze ihres Dammes derart den Katzen, daß das Männchen, dessen

Sexualteil mehr unterhalb des Schwanzes als zwischen den Hinterbeinen

gelagert ist, bei der Begattung gezwungen ist. nach Katzenart das

Weibchen fast ganz zu übertreten. Bei den Ostalfen klettert während

der Begattung das Männchen auf das Weibchen, indem es mit seinen

Füßen die Knöchel des weiblichen Tieres umklammert und so den Boden

vollständig verliißt und vom weiblichen Tier getragen werden muß. Bei

den anthropoiden Affen soll die Begattung genau in der gleichen Weise

erfolgen wie bei denjenigen Menschenstämmen, welche die Begattung

nach Art der Tiere ausüben. Ueber die Begattungsform der Westaflen

konnte Vortragender bisher keine sicheren Beschreibungen auffinden,

noch die Begattung beobachten. Einige Nagetiere besitzen außer dem

ausgebildeten Stachel und Reibeapparat der Glans des Penis und neben

dem Besitz eines Penisknochens noch einen Schwellapparat an der Penis

spitze, welcher der Brause an einer Gießkanne gleicht und funktionell

die Dienste einer Tamponkanüle zu leisten hat, beim Menschen ist der

Vaginalverschluß durch die Glans des Penis recht unvollkommen, der

Penisknochen fehlt ganz. und der Stachelapparat fehlt ganz oder ist nur

durch einige Hornpapillen noch vertreten. Bemerkenswert erscheint

dem Vortragenden bei seinem Befunde eines embryonalen menschlichen

Stachelapparates, daß einige malayische Stämme unter Durchbohrung

ihres Penis nach Hiudurchstecken von Hölzern, die mit Rollen oder

Federn besetzt sind, sich wiederum einen künstlichen Stachelapparat

an der Glans des Penis zulegen, während ihre Ahnenstufen einen natür

lichen, sehr ausgebildeten Stachelapparat tatsächlich besessen zu haben

scheinen.

Vortragender demonstriert einen Gipsabguß der Vulva des Gorilla

weibchens des Breslauer zoologischen Gartens mit so ausgebildetem

Hymen, worauf Prof. Gerhardt bereits aufmerksam gemacht hatte, daß

das Hymen unmöglich als rein menschliche Sonderform angesprochen

werden kann. Beim Kapuzineraffen, also bei Westaffen, hatte Vortragender

bereits vor Jahren das Vorhandensein eines Hymens nachgewiesep,

welches an Ausbildung nicht hinter dem demonstrierten Gorillahymen

zurücksteht. In bezug auf das Hymen nähern wiederum sich einige

Westaffenarten mehr der Menschenform als die Ostaflcn und die Mehr

zahl der anthropoiden Affen. '

2. Herr H. Friedenthal: Größenverllilltllfsse von Menschen

föten und Affenföten. Eine ganze Reihe von Alfenarten wächst

embryonal langsamer als der Mensch. Bei anthropoiden Affen fehlte es

bisher an einer exakten Altersbestimmung der Föten. Vortragender

demonstriert 2 Röntgenbilder von Menschenfötus und Tschegofötus mit

so ähnlicher Ausbildung des Knochensystems, daß man das gleiche Alter

der Föten annehmen kann. Beide Röntgenbilder zeigen einen einzigen

runden Knochenkern von fast gleicher Größe in der Fußwurzel. während

die Handwurzel noch keinen Knochenkern erkennen läßt. Das Becken

zeigt bei beiden Föten 4 Knochen. Wie zu erwarten, übertrifft der

Menschenfötus den Tschegofötus so erheblich an Größe, daß die größere

intrauterine ‘Wachstumsgeschwindigkeit des Menschen auch dem Anthro

poiden gegenüber bewiesen erscheint.

3. Herr H. Friedenthal: Ueber dle Darstellung von Glutin

granulll. In den Zellen der höheren Wirbeltiere und des Menschen

zeigt die mikroskopische Analyse eine Unzahl von Granula im Proto

plasma von ganz verschiedener chemischer Zusammensetzung. In der

Literatur fand Vortragender nirgends auf das Vorkommen von Glutin

granula hingewiesen, trotzdem die große Zahl leimgebender Fibrillen die

primäre Abscheidung von Glutin in Granulaform sehr wahrscheinlich

macht. Vortragender fand, daß Glutin sich künstlich in Granulaform

aus Lösungen abscheiden läßt durch verschiedene Fallungsmittel. Die

Glutingranula zeigen kreisrunden optischen Querschnitt in der Kalte, in

der Warme dagegen Bildung von abgerundeten Nasen. wie man sie bei

starken Vergrößerungen auch an den Granula der Leukozyten in der

Wärme beobachten kann. Von allen untersuchten Farbstoffen nahmen

die künstlichen Glutingranula allein das Eosin auf, während Plkrin

säure, Fluoreszein und alle basischen Farben nur in minimaler Menge

eindringen. Mit Lugolscher Lösung färben sich die Granula mahagoni

braun, geben also die sogenannte Glyrkogenreaktion. Vortragender fand.

daß auch Eiweißkristalle die mikroskopische Glykogenreaktion ergeben.
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Doppelbrechung zeigen die künstlichen Glutingranula nicht. Will man

statt Eosin andere Farbstoffe zur Färbung der Granula benutzen, so muß

man Beizen verwenden. Es färbt Anilinwassergentianaviolett die Grauula

schön violett, stark alkalisches Methylenblau allmählich blau. Da Glutin

meist Beimengung von Nukleoproteiden und Eiweiß enthält, tut man

gut, durch Esbachsches Reagens die Beimengungen auszufüllen, während

Glutin durch Esbach nicht gefällt wird. Nukleinhaltiges Glutin gibt

andere mikrochemische Reaktionen als reines Glutin. auch den Farb

stofien gegenüber. Vortragender weist darauf hin. daß man die Granula

der Leukozyten auf Glutin und Nukleinglutinverbindungen untersuchen

solle, ebenso wie die Mitochondria Bendas, die Vorläufer der Fibrillen,

deren chemische Natur bisher noch nicht aufgklärt werden konnte. Die

ausführliche Beschreibung der Herstellung der Glutingranula soll später

an snderrr Stelle erfolgen. _

5. Herr H. Poll: Ueber Mlschllngsblldung als eine Methode

biologischer Forschung. Die experimentelle Mischlingslehre ist einer

der jüngsten biologischen Forschungszweige. Trotzdem haben ihre Er

gebnisse für wichtige Fragen der allgemeinen Biologie bereits weitgehende

Bedeutung gewonnen. Mehr und mehr tritt zutage. daß anatomische

und physiologische Beschreibung nur ein Scheinbild des Lebewesens zu

entwerfen vermag: die wahren Wesensmerkmale lassen sich erst auf

(zyto-) biologischem Wege aufklären. Drei ‚der allgemeinsten Eigen

schaften jedes Organismus: 1. seine Eigenzusammensetzung aus

charakteristischen Merkmalen, 2. seine Zugehörigkeit zu Gruppen von

seinesgleichen, 3. seine Unterscheidung als Vertreter eines bestimmten

Geschlechts innerhalb seiner engsten Genossengruppe haben in ihrer

Beurteilung durch Ergebnisse von Kreuzuugsversuchen grundlegende Um

gestaltungen erfahren. 1. Die Meudelsche Erbregel hat einen Einblick

in das Wesen scheinbar einfacher Charaktere (Färbung. Gestaltmerkmale)

eröffnet. Anatomisch-physiologisch einheitliche und konstante Individual

formen sind als Merkmalmischliuge erkannt worden. 2. Johannsen

hat an Pflanzen und die Nachuntersuchung auch an Tieren bewiesen,

daß Typen — mögen sie noch so ideal sich nach dem Wahrscheinlich

keitsgesetz verteilen (binomial) — in Wahrheit sehr zusammengesetzte

Reihen sind, daß das wahrhaft Konstante nur die „reine Linie“, das heißt

die durch Selbstbefruchtung oder ungeschlechtliche Zeugung gezüchtete

Nachkommenschaft eines Nichtmischlings im Mendelschen Sinne dar

stellt: Glieder verschiedener derartiger „reiner Linien“ verhalten sich

trotz ihrer Zugehörigkeit zur gleichen Art, Spielart, Rasse im Erbgange

durchaus wie Mendelsche Mischlinge. Gruppengrenzen höherer Grade

— wie Gattungen. Familien. Ordnungen —- lassen sich durch anatomischen

und physiologischen Augenschein nicht gesetzmäßig festlegen. Die

Untersuchung der Keimzellenbildung bei Mischlingen, deren Stammformen

derartigen höheren Einheiten angehören, hat typische quantitative-quali

tative Störungsformen zutage gebracht, die wie an einer Meßskala die

systematischen Beziehungen der Mischlingseltern abzulesen erlauben.

3. Die Entstehung der verschiedenen Geschlechter ist durch Kreuzunge

versuche so weit geklärt, daß wenigstens die eine der beiden Sexual

formen als ein Geschlechtsmischling aufgefaßt und in ihrer Erbwirkung

verstanden werden muß.

Für eine Anzahl dieser Tatsachen bieten sich der Forschung noch

stark umstrittene zytologische Grundlagen als Ausgangspunkte künftiger

Arbeit dar. Wichtige praktische und theoretische Folgerungen: für das

Verständnis des Erbmechanismus, die Frage der Stammentwicklung der

Organismen hat die Kreuzungslehre die Grundlagen zu liefern.

Hufelandische Gesellschaft.

Sitzung vom 11. November 1909.

Orth stellte 5 seltene, mit ungewöhnlichen Komplikationen

einhergehende Spezimina von Tumoren des Magendarmkanals

zur Demonstration. Der erste klinisch unklare Fall betraf eine Ver

blutung. Patient kam sterbend. ganz blutlos in die Charite. Die Sektion

ergab eine Anfüllung des ganzen Darmkanals mit Blut. Sonst wurde

keine Blutung konstatiert. Die zum Tode führende Blutung stammte

aus dem oberen Teile des Jejunums; dort saß ein nußgroßer Tumor, der

sich auch zwischen den Mesenterialblättern entwickelt hatte; derselbe

war oberflächlich ulzeriert und innen erweicht und hatte die Blutung be

dingt; es war nach der mikroskopischen Untersuchung ein im Darm selten

vorkommendes reines Myom, dessen Ulzeration und Erweichung mit

konsekutiver Blutung extreme Raritäten darstellen. Die beiden nächsten

Fälle betreffen Tumoren des Duodcnums; der erste, hühuereigroß, saß

oberhalb der Mündung des Ductus choledochus und pankreaticus, zeigte

beim Durchschnitt Ulzerationsherde, die in die Bursa omenti minoris per

foriert waren und dortjauchige Abszedierung bedingt hatten, in welche das

Pankreas mit hineingezogen war. Es war ein erweichtes Fibrosarkom.

Es handelte sich klinisch um eine ööjährige Frau, die seit 7 Wochen

kränkelte, anfallsweise Schmerzen in der rechten Bauchseite und Erbrechen

aufwies. Auf die supponierte Gallensteinkolik hin wurde operiert; man

kam dabei in die hinter dem Magen und Querkolon gelegene Abszeßhöhle;

Tamponade, Drainierung usw. Tod während der Operation. Der zweite

Duodenaltumor wurde bei einem 24 jährigen Manne gefunden, der anfangs

April über katarrhalische und Magenerscheinungen klagte. Nachlaß der

Schmerzen und Ikterus (grauweiße Fäzes und dunkler Urin), im Mai bis

Juni Erbrechen bei jeder Nahrungsaufnahme, das kopiöser war, als es den

Ingesten entsprach. Bei der Operation am 9. Juli wurde der Tumor im

Duodenum entdekt, Gallenblasenfistel angelegt, die den Ikterus beseitigte,

dann Gastroenterostomie und später Jejunostomie vorgenommen. Künst

liche Ernährung. Tod 7 Tage nach dem letzten operativen Eingriff durch

Perforationsperitonitis. Es handelte sich um Karzinom des Dnodenums:

in den oberen Geschwulstwall endete der komprimierte Ductus chole

dochus; die ulzerierte Geschwulst war in das Pankreas perforiert, wo

sich die Verjauchungshöhle befand; der Ductus pankreaticus war durch

brechen; keine Bursitis‚ keine Fettgewebsnekrose.

Die beiden letzten Falle betrafen interessante Kombinationen von

Krebs und Tuberkulose. 47 jähriger Kutscher, der wegen Hautleidens im

November 1908 in die Charite aufgenommen war. Anorexie und Mazies

zeigte, klagte über Schmerzen des rechten Beines vom Gesäß bis zum

Knie. Druckempfindlichkeit des rechten lschiadikus. Am 20. November

wurde Tumor am Pylorus entdeckt. 1. Dezember Gastroenterostomie.

Intaktheit der Pulmones und des Abdomens. Ischias des rechten Beines.

Temperatursteigerung (39° C). Mitte April Thrombose des linken Beines,

die auch bei der Sektion gefunden wurde. Statt der angenommenen

Krebsmetastase im Becken fand sich tuberkulöser Senkungsabszeß. der

von‚der Articulatio sacroiliaca ausgegangen war und den rechten Ischia

dikus komprimiert hatte. Das Peritoneum war mit tuberkulösen Knot

chen bedeckt. Der 2. Fall betraf eine vom Magenkrebs ausgegangene

Carcinosis universalis. lm Darm fanden sich zwei Darmgeschwüre. von

denen das zweite an der Grenze von Jejunum und lleum saß, wo sich

auch Stenose gebildet hatte; in der Darmwand fanden sich neben dem

frischen metastatischcn Karzinom alte käsige tuberkulöse Herde. Sonst

war nirgends Tuberkulose vorhanden.

Strauß wies, den 2. Fall von Duodenaltumor betreffend, darauf

hin, daß bei Karzinomverschluß die Gallenblase hirnenförmig ausgedehnt

ist, bei lithogener Kompression aber wegen der sekundären chronischen

Pericholizystitis geschrumpft erscheint.

Orthbemerkte, daß durch den operativen Eingriff die Gallenblase

zerschnitten war.

v. Hanscmann sah 2mal Krebsmetastase im Darm mit frischen

tuberkulösen Eruptionen.

Max Scheier fand bei einem 44 jährigen Manne nach Entfernung

eines von der mittleren Muschel ausgehenden Schleimpolypen auf de!!!

Nasenhoden einen Zahn, der dem rechten Inzisivus entsprach und dfn

harten Gaumen perforiert hatte. Es wird eine Rotation des Zahnkelniß

um 180O angenommen; Lues, die in 2 Fällen beobachtet war, lag hlßl’

nicht vor; sonst wahrgenommene Beschwerden, Reflexneuroseu usw. Wnfßll

nicht vorhanden. Scheier demonstrierte einen von Waldeyer znrWf

fügung gestellten Schädel. bei dem der laterale Schneidezahn In fllß

Nasenhöhle hineingewachsen war.

v. Hansemann zeigte einen Katzenschädel mit ähnlicher Zahn‘

heterotopie und erwähnte die Erblichkeit des Phänomens, das er elnlnll

durch 5 Generationen hindurch beobachtete. Es fehlte hier der rechte

obere Schneidezahn. _

Max Senator entfernte durch Inzision einen kleinen SpeiclmlSWfl

aus dem Duct. Whartonianus bei 57jährigem Herrn, der außer Schwellung

in der Unterkiefergegend, durch Speichelretention entstanden, keine B8

schwerden hatte. Vortragender wies auf die durch Infektion entstehende“

Komplikationen, Drüsenvereiterung. Abszesse, Fistelbildung, Anginl lfllil‘

wigi, die differentielle Diagnostik, die Pilokarpinthorapie und die cbirnr

gische Behandlung hin. Diagnostisch solle man bei Röntgenaufnahme“

auf Anwesenheit und Sitz der hier in Frage kommenden Konkrementr

achten. Scheier demonstrierte einen größeren, etwas zerbröckelten

Stein, der sich bei 44jährigem Kaufmann fand. Seit 15 Jahren zeit

weilige Elimination von Speichelsteinen. In letzter Zeit Schluckbeschwerden

Schüttelfröste. Am Boden des Mundes Geschwulst, aus‚der Eiter herant

gedrückt werden konnte. Fistelgänge, in deren Tiefe der Stein saß. d"

operativ entfernt wurde. Heilung.

Benda demonstrierte ein Doppelkarzinom des Magens. dß=

von einer Sfiährigen Frau stammte, die lange Zeit. zuletzt fäkulent er

brach. Annahme einer inkarzerierten Hernie. Laparotomie; einige T189

später Pneumonie und Exitus. Es fanden sich Striktur oberhalb (lfi

Pylorus mit zirrhösem Karzinom, einige Ulcera simplicia und an de’

Kardia wulstig striktnrierendes Kankroid, das geschichtotes Platten

epithel aufwies; hier fand sich auch karzinöse Lymphydrüse. Sodnnll
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zeigte Vortragender ein Fibrosarkom des Duodenums, als Neben

befund bei einem Patienten, der an Nephritis und sekundärer Herzaflek

tion gestorben war. Der faustgroße, im Mesenterium gelegene Tumor

besaß eine Höhle, die mit dem Duodenum kommunizierte, zeigte ober

flächlich Myomstruktur, während in der Tiefe Sarkomcharakter vorlag.

Orth bemerkte. daß die differente Struktur der Magenkarzinome des ersten

Falles Beweise gegen die parasitäre Aetiologie des Krebses liefere. Er

beobachtete im vorigen Jahre einen Magenkrebs, der adenomatöse und

kankroide Partien enthielt. v. Hansemann leitete die Darmmyome von

Divertikeln her; die anfangs geschlossenen Tumoren neigen zu zentralem

Zerfall und Perforation. Benda wies auf die Metaplasie im Uterus

karzinom hin. _

Ueber einen primären Epiphysentumor berichtete Hart. B61

einem 24 jährigen Bäcker, der Nackenstarre, Pulsverlangsamung und

Neuritis optica dargeboten hatte und unter Kachexie zugrunde ging. zeigte

die Sektion die Hirnhäute intakt, aber den inneren Druck durch Füllung

der Seitenventrikel und des 3. Ventrikels erhöht‚ Bei Abnahme des

Balkens wurde ein von der Glandula piuealis ausgehender Tumor ent

deckt. der nach vorn bis zu den Vierhügeln reichte. Die Tela chorioidea

war intakt. Die Geschwulst war ein Angiosarkom und enthielt große

kubische Zellen mit Fettröpfchen. Bei den in der Literatur niedergelegten

23 Fällen, bei denen sich keine Herdsymptome fanden, wurde, wie auch

in diesem Falle, die Diagnose nicht intra vitam gestellt. Die Akro

megalie der Sexualorgane steht vielleicht mit der geschwulstartig degene

rierten Glandnla piuealis in Zusammenhang.

v. Hansemann demonstrierte mikroskopische Schnitte eines ma

lignen Polykystoms des Pankreas. 87jäbrige Frau mit unklarem

Krankheitsbild starb an Altersschwäche. An dem Hilus der Lunge fand

sich Anthrakose der Lymphdrüsen, die beim Durchschneiden aus zysten

artigen Räumen schleimige Massen eliminierten; ähnliche zystische De

generation zeigten andere (retroperitoneale) Drüsen. Der Ausgangspunkt

der eine Art Malignitat besitzenden und durch Metastasierung sich disse

minierenden Affektion war der Kopf des nicht vergrößerten Pankreas, wo

ebenfalls Zysten vorhanden waren. Dieselben waren mit Zylinderepithe\

ausgekleidet. In den Lymphdrüsen fand sich kein Pankreasferment.

Sodann demonstrierte Vortragender eine Urethritis cystica.

Betreffs der Histiogenese der Mäusetumoren wies der Vor

tragende darauf hin, daß die hier in Frage kommenden endothelialen

Geschwülste, welche vielfach zu Uebertragungsversuchen benutzt werden,

allgemein als Krebse gelten und direkt auf menschliche Verhältnisse be

zogen werden; klinisch bestehen aber Differenzen, und der Ausgang von

der Milchdrüse ist, wie Untersuchungen von W. Deton (Charleroi) nach

weisen. zu widerlegen. Dieser hat 2 kleine, zweifellos primäre Mäuse

karzinome, welche noch nicht ulzeriert waren, in Serienschnitte zerlegt

und konnte zeigen, daß die Tumoren an keiner Stelle mit der nahe

gelegenen Mamma zusammenhingen, sondern überall durch eine Schicht

alten Bindegewebes von den Drüsenteilen getrennt waren Somit können

die Geschwülste nicht aus der Drüse entstanden sein. Die Haut kann

über die Tumoren glatt abgezogen werden, wenn nicht sekundäre Ver

wachsung eintritt. Sticker befürwortet, daß man transplantable und

nicht transplantable Mäusetnmoren unterscheiden müsse. Die demon

strierten Präparate dürften wohl nicht zu den transplantablen gerechnet

werden. Die Mausemamma geht oft bis zum Rücken, und es können da

selbst sitzende Geschwülste noch mitjener in Verbindung stehen. v.Hanse

mann bemerkt, daß die demonstrierten Tumoren zum Typus der Jensen

schen transplantahlen Geschwülste gehören, wenn auch wegen der Ver

wendung zu Serienschnitten Uebertragungsversuche nicht angestellt

worden sind. J. Ruhemann (Berlin-Wilmersdorf).

Berliner Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom 25. November 1909.

Vor der Tagesordnung. P. Marcuse: Demonstration eines

Falles von Hermaphrodltlsmns.

Es handelt sich um ein öjühriges Kind, das für ein Mädchen gilt.

Marcuse stellte bei ihm anatomisch Hypospadie und Kryptorchismus fest,

also einen Fall von Pseudohermaphroditismus masculinus und somit von

„Erreur de sexe“. Diese Feststellung ist aber doch nur von relativem

Werte für die Geschlechtsbestimmung, da der wirkliche Charakter der

etwa vorhandenen Keimdrüsen (Ovarien oder Hoden) gänzlich unbekannt

und auch auf keine zuverlässige Weise zu ermitteln ist. Ausschließlich

davon aber kann eine Geschlechtsbestimmung ausgehen. Die Frage muß

also sein, wie sich bei dem geschlechtsreif gewordenen Individuum später

die sexuellen Antriebe offenbaren werden. Der Zeitpunkt dieser Ent

scheidung ist bei dem erst Gjahrigen Kinde vielleicht gar nicht mehr in

so großer Ferne, da bei ihm als Komplikation der hermaphroditischen

Mißbildung auch noch eine Pubertas praecox besteht. Seit dem Ausgang

des 4. Jahres bekam das Kind Stimmwechsel — die Stimme ist jetzt

männlich tief — und reichliche Behaarung der Genitalgegend ohne eine

Andeutung von Mammae. Es scheint. als ob sich der Hermaphroditismus

öfters mit anderen Abnormitäten der Entwicklung verbindet. Marcuse

rat den Eltern, vorläufig das Kind standesamtlich als „Mädchen“ zu be

lassen, ihm aber eine Erziehung und Kleidung als Knabe zu geben und

es in die Knabenschule zu schicken. Es kann dann später wenigstens,

wie seine geschlechtliche Tendenz auch sein mag, nicht mit dem Straf

gesetzbuch in Konflikt kommen. Die letzte Entscheidung über sein Ge

schlecht wird das Individuum später selbst aus seiner Psyche heraus zu

treffen haben. Marcuse betont noch, daß der Standpunkt des Bürger

lichen Gesetzbuches den Hermaphroditen (Zwittern und Zwischenstufen)

gegenüber unwissenschaftlich und ungerecht sei.

In der Diskussion weist M. Rothmann daraufhin, daß in Ver

bindung mit vorzeitiger Entwicklung der Geschlechtsfunktion bei Affek

tionen der bisher in ihrer Funktion ganz unbekannten Glandula piuealis

auch eine abnorm frühe psychische Entwicklung der Kinder auftritt.

Frankl-Hochwart diagnostizierte in einem solchen Falle einen Tumor

der Glandula. Auch in dem vorliegendem Falle wäre eine Prüfung des

Nervensystems von Bedeutung.

Gottschalk möchte das vorgestellte Kind für ein Mädchen halten’

und zwar aus folgenden Gründen: 1. der vermeintliche Penis ist nirgends

durchbohrt; 2. die großen Labien sind ganz normal entwickelt; 3. die

Harnröhrenmündung findet sich an der für das weibliche Geschlecht nor

malen Stelle; Hoden sind weder im Leistenkanal noch am inneren Leisten

ring zu palpieren, dagegen dürfte die vorzeitige Entwicklung der Pubes sich

sehr wohl durch ein vorzeitiges Einsetzen der Eireifung erklären lassen;

5. die sekundären Gescbleehtscharaktere sind weibliche. Gottschalk

deutet deshalb die vorliegende Mißbildung der Genitalien als rudimentäre

Anlage beziehungsweise Entwicklung der Müllerschen Fäden mit starker

Hypertrophie der Klitoris.

Tagesordnung. Diskussion über denVortrag des Herrn Julius

Citron: Kritisches und Experimentelles zur Tuberknllntherapie.

Wolff-Eisner: Vor einer Unterschätzung der Theorie bei der

Tuberkulintherapie ist zu warnen. Die Theorie hatte allerdings Bankerott

erlitten. als man feststellte, daß die sogenannte Tuberkulinimmunitat

keine Immunität gegen Tuberkulose bedeutet. Nach seiner eigenen

Theorie ist das Tuberkulin kein Toxin, sondern ein Eiweißgift, und die

Tuberkulinimmunitat ist keine antitoxische, sondern eine nicht übertrag

bare Pseudoimmunitlit, beruhend auf Bindung des Tuberkulins an Rezep

toren von Zellen. Eine Tuberkulinreaktion kommt nur zustande, wo auf

schließende (lytische) Stoffe vorhanden sind. Diese Theorie. die mit allen

klinischen und experimentellen Tatsachen im Einklang steht, ist von an

derer Seite bereits anerkannt worden. Wolff-Eisner bestreitet die

Heilwirkung der Herdreaktionen und sieht alle Gefahren der Tuberkulin

therapie gerade in den durch Tuberkulin am Krankheitsherd erzeugten

Reaktionen. Eine kombinierte Serumtuberkulinbehandlung verwendet er

bei streng lokalisierten Tuberkulosen oder bei ganz initialen Fallen. Bei

fortgeschrittenen fieberhaften Fällen ist die Tuberkulininjektion kontra

indiziert. Er verwendet intrakutane Tuberkulininjektioncn mit den klein

sten Dosen, um auf diese Weise das Tuberkulin, das im Körper kreist,

an Rezeptoren an indiflerenteu Stellen zu binden und es von lebens

wichtigen Stellen fernzuhalten. Er hat bei ambulanten Kranken im

Stadium Entfieberungen und Gewichtszuuahme bis 16 Pfund gesehen.

Reiter: Die praktischen Aerzte in Deutschland bevorzugen das

Alt-Tuberkulin; gleichwohl ist das Neu-Tuberkulin vorzuziehen. Am

meisten zu empfehlen wäre die Herstellung von Eigen-Tuberkulin aus dem

Organismus des Patienten selbst, die Uhlenhuthsche Antiforminmethode

läßt eine Abkürzung bezüglich der Zeit der Züchtung erhoffen. Recht

gute Erfolge werden mit Eigen-Tuberkulin auf dem Wege der Autoino

kulation durch Bewegung. Massage, Biersche Stauung usw. besonders in

England erzielt. Anstaltsbehandlung ist in jedem Fall das beste, praktisch

aber kaum durchführbar. Die Opsoninkurve, die bei richtiger Technik

mathetische Resultate liefert, gibt den feinsten Indikator für die Immunitats

vorgänge des Körpers ab, sie verhalt sich wie jede andere Antikörper

kurve. Aus dieser Erwägung heraus sollte die Auswahl der Patienten in

folgender Weise geschehen:

a) Der opsonische Index ist dauernd mäßig erniedrigt: es handelt

sich um fast stationäre Prozesse. Diese Patienten sollen zur Steigerung

ihrer Schutzstofle gespritzt werden.

b) Der opsonische Index ist schwankend, bald erniedrigt, bald stark

erhöht: es handelt sich um fortschreitende Prozesse (Autoinokulationen).

Solche Patienten sollen zunächst unbedingte Ruhe haben, bis der opso

nische Index konstant bleibt, dann Beginn der Spritzkur in der vorsich

tigsten Weise.

Der opsonische Index ist außer gegen Tuberkelbazillen noch gegen

ein anderes aus dem Sputum isoliertes Bakterium (z. B. Streptokokkus)
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verändert. Wenn keine Autoinokulationen mehrstattfinden, sollen ‘diese l

Patienten außer mit Tuberkulin gleichzeitig mit dem aus dem isolierten

Bakterium hergestellten Vakzin behandelt werden.

Sitzung vom 1. Dezember 1909.

Vor der Tagesordnung stellt Katzenstein einen löjährigen

Knaben vor. bei dem er wegen eines Oberschenkelsarkoms eine erfolg

reiche Periost-Knochentransplantutlon ausgeführt hat. Der Tumor er

' forderte die Resektion eines 13 cm langen Femurstückes bis nahe ans

Knie. Die Deckung des Defektes erfolgte durch einen außerordentlich

dünnen Periostknochenlappen von der Tibia der anderen Seite. Der

Patient hat ein bewegliches Kniegelenk behalten.

Tagesordnung: Fortsetzung der Diskussion über den Vortrag von

Julius Citron: Kritisches und Experimentelles zur Tuberkulin

’ Therapie.

Jochmann sieht in der kutanen Reaktion ein auch für den prak

tischen Arzt verwertbares biologisches Kriterium. Um ein Urteil über

die mehrfach empfohlenen neuen sensibilisierten Tuberkuline zu gewinnem

sind Parallelversuche mit dem Kochschen Tuberkulin erforderlich. Man

kommt übrigens vollständig mit dem gewöhnlichen Alttuberkulin aus; es

empfiehlt sich an die Behandlung mit Alttuberkulin eine solche mit

Bazillenemulsion anzuschließen.

Fritz Meyer berichtet über ein von ihm hergestelltes kombi

niertes Präparat, das die Nachteile der Tuberkulin- und Serumbehandlung

vermeidet und auf seine Entgiftung an Meerschweinchen geprüft ist.

Therapeutische Versuche an tuberkulösen Meerchweinchen sind erfolg

reich gewesen, ebenso an kranken Menschen. In Betracht kommen

Initialfälle. ferner vorgeschrittene mit fieberlosem Verlauf und sämtliche

Lokaltuberkulosen; kontraindiziert sind Fälle, die mit Alttuberkulin vor

behandelt und dadurch wahrscheinlich überempfindlich geworden sind.

Das Mittel wird vorläufig nur an Kliniken abgegeben.

Eckert berichtet über die Erfahrungen der Heubnerschen

Kinderklinik, die darin gipfeln. die Tuberkulintherapie bei Kindern aus

schließlich auf die Skrofulose, die Drüsentuberkulose, zu beschränken und

dabei stets die „einschleichende“ Methode zu bevorzugen.

H. Mühsam: Mit Tuberkulin komplementbindende Stoffe treten

im Serum sehr unregelmäßig auf. -

Max Wolff stellt die Gefährlichkeit der Tuberkulinbehandlung

entschieden in Abrede. Es kommt nicht darauf an. welche Sorte von

Tuberkulin eingespritzt, sondern wie sie eingespritzt wird. Die Behand

lung läßt sich häufig rein ambulatorisch durchführen.

Edmund Meyer empfiehlt die Verwendung des Fritz Meyer

schen Präparates bei Kehlkopftuberkulose zur Verbesserung des lokal

therapeutisch erzielten Resultates.

S. Cohn berichtet über Erfolge der Tuberkulintherapie bei Säug

lingen. Die Lokalrcaktion ist ein guter Gradmesser für die Wirksamkeit

des Tuberkulins; wo sie stark ausfällt e auch ohne Fieber, ist Vorsicht

in der Dosierung geboten.

Werner Schulz hält die initialen Fälle nicht für geeignet, die

spezifische Wirksamkeit des Tuberkulins zu prüfen, da hier zahlreiche

diagnostische Irrtümer unterlaufen. Besser sind die progressen Falle

heranzuziehen.

Kraus: Aus den vorhandenen Antikörpern läßt sich kein Schluß

auf die Güte des Präparates machen. Vorläufig ist nur die Gesamtheit

der klinischen Symptome maßgebend. Jedenfalls sollte die 'l‘uberkulin

therapie wieder allgemein aufgegriffen werden.

Schlußwortt Citron. A. Bruck.

Kleine Mitteilungen.

Unter dem Namen Internationales Institut für Bibliogra

phie der Medizin und der Nachbargebiete wurde vor einigen

Tagen ein Unternehmen in der Form eines eingetragenen Vereins ge

gründet, das sich folgende Aufgaben gesetzt hat.

1. Die Herausgabe eines periodisch erscheinenden Zentralorgans,

das nach einzelnen Gebieten geordnet über die gesamte Zeitschriften,

Broschüren- und Buchliteratur der Medizin und der Nachbargebiete refe

riert! 2. Im Anschluß daran soll eine Zentrale gegründet werden, von

der aus sämtliche Auskünfte über medizinische und naturwissenschaftliche

Bibliographie zu erhalten sind.

. Das Unternehmen gliedert sich an das aus Reichsmitteln laufend

subventionierte internationale Institut für Sozial-Bibliographie sowie das

Internationale Institut für Techno-Bibliographie an und soll ebenfalls voll

ständig international sein. Das Zentralorgan wird bereits mit Beginn des

Jahres 1910 erscheinen und zwar wird das Gebiet der Physiologie

mit Einschluß der physiologischen Chemie als erstes referiert werden.

Im Anschluß daran werden dann sämtliche anderen Gebiete der Medizin

und der Nachbargebiete ebenfalls von ganz internationaler Basis aus refe

riert werden.

Herausgegeben wird das gesamte Zentralblatt von Prof. Dr. Emil

AbderhaldenlBerlin) und das ganze Unternehmen geleitet von einem

Vorstande, bestehend aus den Herren Prof. Dr. Emil Abderhalden.

Dr. Hermann Beck und Dr. Arthur Ludwig. Die Geschäftsstelle

befindet sich vorläufig Spichernstraße 17 und ist zu jeder weiteren Aus

kunft gern bereit.

Der 31. Balneologenkongreß, welcher vom 28. Januar bis 1. Fe

bruar 1910 im Anschluß an die Zentenarfeier der Hufelandischen Gesellschaft

in Berlin tagen wird. verspricht einen sehr guten Verlauf zu nehmen. Es

sind eine große Reihe von interessanten Vorträgen aus den verschiedensten

Gebieten, welche mit der Balneologie im Zusammenhange stehen. ange

meldet und eine beträchtliche Anzahl von Mitgliedern hat ihre Teilnahme

bereits angezeigt. —- Die Begrüßung der Mitglieder und deren Damen

findet am Freitag. den 28. Januar. abends 8 Uhr im Hofbräuhaus.

Potsdamerstraße 127 statt. W Wg ‚z

Aerztliche Studienreisen. In der Sitzung des geschäftsführen

den Ausschusses des Deutschen Zentralkomitees für ärztliche Studien

reisen am 17. November wurde beschlossen. im Jahre 1910 zwei Studien

reisen zu veranstalten. die eine nach der Schweiz und einigen französi

schen Bädern, die andere nach dem Harz. Thüringen und den Taunus

bädern. — Für das Jahr 1911 ist eine Reise nach Amerika anlllßlich

des Internationalen Hygienekongresses in Aussicht genommen. Mit den

Vorbereitungen für diese Reisen soll unverzüglich begonnen werden. Das

Bureau des Zentralkomitees befindet sich jetzt Berlin W. 9, Potsdamer

Straße 134b.

Vor kurzem ist auf Fohr ein Nordseehospital mit zirka40

Betten eröffnet worden. Die Bestimmung desselben ist, die bisheran

der deutschen Nordseeküste vorhandenen I-leilanstalten zu ergänzen in

einer Richtung, die sich im Ausland. besonders in Frankreich, seit langer

Zeit aufs beste bewährt hat. Das vor wenigen Jahren eröffnete Sahlen

burg hat gezeigt. daß auch in Deutschland ein Bedürfnis darnach vor

liegt. Demgemäß ist das neue Unternehmen bestimmt für die schwereren

Formen der bisher an die See gesandten Krankheitstypen (Anämie.

Chlorose, Asthma, Bronchitis, Arteriosklerose. Knochentuberkulose, gynä

kologische Leiden usw.). Es ist mit den Hilfsmitteln eines modernen

Krankenhauses ausgestattet, auch für den Winterbetrieb vollkommen ein

gerichtet und von Krankenschwestern geleitet. Unmittelbar an das Hans

stößt ein Wäldchen mit windgeschützten Spaziergängen. Die ärztliche

Leitung haben übernommen Dr. Hüherlin, Arzt der Kinderheilstätten

Wyk und Schoneberg und Dr. Gmelin. Arzt des Gmelinschen Nord

seesanatorium s. Als Ergänzung des letzteren wurde im letzten Herbst

in Betrieb genommen das Nordseepüdagogium, Sc-hnle und Internat

nach Godesberger Muster (Vorschule, Realschule und Progyrnnasium).

Mit der Schaflung dieses Padagogiums ist eine längst erhobene For

derung erfüllt, für die Henbner, Baginsky, Grancher. von Merris

und Andere seit langem eintreten.

Im Kaiserin Friedrich-Hause fand in der vergangenen Woche

die Jahresversammlung der Kaiserin Friedrich-Stiftung statt. Aus dem

Bericht ist hervorzuheben. daß nicht allein zahlreiche Aerztekurso.

sondern auch eine sehr erhebliche Fülle von gemeinnützigen Vorträgen

für Laien im Hause stattfanden, vorwiegend veranstaltet vom „Vater

ländischen Frauen-Verein vom Roten Kreuz“. vom „Samariter-Verein

vom Roten Kreuz“ und einigen großen Organisationen für die Kranken

pflege; das Haus und seine Einrichtungen werden für solche gemein

nützigen Zwecke unentgeltlich bereit gestellt. Auch die Lehrmittel

Sammlung, deren Objekte für ärztliche Lehrzwecke und üfientliche

Vorträge auf dem Gebiete der Gesundheitspflege unentgeltlich und zwar

leihweise auch außerhalb des Instituts hergegeben werden, erfreut sich

einer steigenden Inanspruchnahme.

Berlin! Die gemischte Deputation zur Beratung des Ant-rsgßä

wegen Errichtung besonderer Abteilungen für zahlende Kranke

in den städtischen Krankenhäusern hat beschlossen, daß es wünschens

wert sei, besondere Stationen für Patienten des Mittelstandes (sagen.

II. Klasse) in den städtischen Krankenhäusern einzurichten. Die in den

Stationen vorhandenen kleinen Zimmer sollen jedoch ihrem bisherigen

Zweck nicht entzogen werden. „i -

München: Dr. Herzog Karl Theodor in Bayern, der beksnnlfi

Augenarzt. ist am 30. November, 71 Jahre alt. in Bad Kreuth gestorben.

—— Prof. Dr. Sittmann ist zum Direktor des Krankenhauses r. d. Isar

ernannt worden. - Nürnberg: Dr. v. Rad ist zum Oberarzt der PS5

chiatrischen Abteilung am Allgemeinen Krankenhaus gewählt worden.

Hochschulnachrichten. Bonn a. Rh.: Geheimer Medizinalrnl

Prof. Dr. Saemisch ist gestorben. Er ist am 30. September 1833 8°‘

boren. hat also ein Alter von 76 Jahren erreicht. Er wurde 1867 zanl

außerordentlichen. 1873 zum ordentlichen Professor der Ophthalmolßgl?

ernannt. Neben seinen zahlreichen klinischen Beobachtungen, die er iü den

verschiedenen Spezialarchiven veröffentlicht hat, sei genannt das große In

zweiter Auflage erschienene „Handbuch der gesamten Augenheilkundt‘?

herausgegeben mit Graefe. -— Breslau: Prof. Dr. Hürthle, Direktor «in!

physiologischen Instituts, hat den Charakter als Geheimer ltledizinalnit

erhalten. — Erlangen: Dr. Kümmell hat sich für Augenheilkundt

habilitiert. —— Gießen: Zum Nachfolger des nach Heidelberg benifenen

Prof. Dr. Kessel ist zum Direktor des Hygienische-n Instituts und “

Professor der Hygiene, Prof. Dr. Neumann in Heidelberg bcrnfnn

worden. — Greifswald: Dr. Groß hat sich für innere Medizin habilitiert

Gedruckt bei Jullus Slttenfeld, flofbuchdruckon, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Ueber die anatomischen Grundlagen der

liörstörungen‘)

V01]

Prof. Dr. V. Hinsberg, Breslau.

M. H.! Es ist mir eine Ehre und eine Freude, die

schlesische Gesellschaft für Vaterländische Kultur heute zum

ersten Male in den Räumen der neuen Universitäts-Klinik

für Ohren-‚ Nasen- und Kehlkopfkrankhciten zu begrüßen.

Wenn ich Sie bat, die heutige Sitzung hier abzuhalten,

so geschah es in erster Linie, um Ihnen unser neues Heim

zu zeigen. Ich hoffe, Sie werden sich durch eigenen Augen

schein davon überzeugen, daß dieses jüngste medizinische

Universitäts-Institut sich seinen älteren Geschwistern würdig

anreiht.

,Grilnder der modernen Ohrenheilkunde,

Das liegt nicht daran, daß die Otologen ihr Interesse

weniger diesem Gebiete zugewandt hätten — schon die

Toynbee und

v. Tröltsch, haben ihre Hauptkralt gerade diesen Fragen

gewidmet — es ist vielmehr dadurch erklärt, daß die patho

logische Anatomie des Gehörorgans enorme Schwierigkeiten

zu überwinden hatte und zum Teil noch zu überwinden hat.

Während der Ophthalmologe schon am lebenden Auge die

meisten pathologischen Veränderungen bis zum Sehnerven

uhd zur Netzhaut hin direkt zu -sehen vermag, ist bei der

‘ Untersuchung gdes Ohres dem "Auge des Untersuchers durch

In zweiter Linie war es meine Absicht, Ihnen bei dieser i

Gelegenheit einen kurzen Ueberblick über ein Gebiet zu i

geben, das zurzeit im Brennpunkt des Interesses der Otologen

steht: über die anatomischen Grundlagen der Hörstörungen. ‘ leicht

Wenn man die Entwicklung der Otologie mit der ihrer

Schwesterdisziplin, der Ophthalmologie, vergleicht, so ist es

auf den ersten Blick auffallend, daß gerade auf diesem Ge

biet, der pathologischen Anatomie, ein enormer Unterschied

besteht. Während die pathologische Anatomie des Auges

längst in ihren Grundzügen abgeschlossen, als ein fertiges

Gebäude betrachtet werden muß, ist die Otologie heute noch

eifrig bei der Arbeit, Baustein auf Baustein hcrbeizuschaffen,

und es dürfte wohl noch manches Jahr vergehen, bis auch

wir ein vollständiges Bild der in Betracht kommenden Ver

hältnisse besitzen werden.

1) Vortrag. gehalten in der medizinischen Sektion der schlesischen

Gesellschaft für vaterlandische Kultur am 22. Oktober 1909. (Erste Sitzung

das Trommelfell eineSchranke gesetzt. Viele Vorgänge in

der Paukenhöhle ;—- aber ‘durchaus nicht alle — verraten

sich freilich durch Veränderungen am Trommelfell, bei De

fekten des Trommelfells ist auch die Paukenhöhle eventuell

zum Teil zu übersehen — alles jedoch, was sich im Laby

rinth abspielt, wird unserem Auge wohl dauernd unzugäng

lich bleiben. ——

Aber auch die Untersuchung an der Leiche ist nicht

Die Erkennung feinerer Veränderungen, vor allem

am Labyrinth, ist nur mit Hilfe mikroskopischer Unter

suchung möglich, alle nur auf makroskopischer Besichtigung

basierenden Schlüsse sind wenig wertvoll. Da an den fei

neren Elementen des Cortischen Organs schon sehr kurze

‚Zeit nach dem Tode Veränderungen auftreten, sind ein

wandsfreie Resultate nur dann zu erzielen, wenn das Schläfen

bein wenige Stunden nach dem Tode bereits der Leiche ent

nommen und fixiert werden kann — ein Postulat, das häufig

aus äußeren Gründen nicht erfüllt werden kann. Auch die

Einbettung der feinen Nervenendorgane in den elfenbein

harten Knochen der Pyramide, die eine lange Entkalkung

i notwendig macht. ist keineswegs günstig. Kurz„wirklich

in der neuen Universitäts-Klinik für Ohren-‚ Nasen- und Kehlkopfkrank- ‘.

heißen.)

einwandsfreie Präparate vom menschlichen Labyrinth zu er

halten, ist auch heute, mit den Hilfsmitteln der modernen

histologischen Technik, nicht ganz leicht.
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Dazu kommt endlich noch eine dritte, nicht zu unter

schätzende Schwierigkeit: wenn wir bestimmte klinische Be

funde mit bestimmten pathologisch-anatomischen Bildern in

Verbindung bringen wollen, so ist das nur dann möglich,

wenn wir bei dem betreffenden Individuum kurz vor dem

Tode eine genaue Hörprüfung vornehmen konnten. Auch

das ist aus äußeren Gründen häufig sehr schwierig.

Dies alles bitte ich Sie zu berücksichtigen, wenn in

der folgenden Uebersicht noch manche Lücke sich bemerk

bar macht, manche Frage unbeantwortet bleibt.

Wie Ihnen bekannt ist, teilen wir das Gehörorgan in

4». Hauptabschnitte: das äußere Ohr (Muschel und Gehör

gang)‚ das Mittelohr, das Labyrinth und viertens die zen

trale Hörbahn und die Hörzentren.

Jeder dieser Abschnitte kann der Sitz von anatomischen

. Veränderungen sein, die zu Hörstörungen führen.

Ueber diese Veränderungen, soweit sie den Abschnitt

1—3, also das eigentliche Ohr, betreffen, möchte ich Ihnen

in folgendem kurz referieren; auf die zentralen Hörstörungen

einzugehen, muß ich mir leider bei der zur Verfügung stehen

den Zeit versagen.

Ueber den ersten Abschnitt, die Muschel und den Ge

hörgang, kann ich kurz hinweggehen. Defekte der Ohr

muschel sind meist für das Gehör ziemlich belanglos, auch

hochgradige Verengerungen des Gehörganges machen meist

erstaunlich geringe Störungen. Jeder völlige Verschluß

des Gehörganges, sei es durch Fremdkörper, Ceruminalpfröpfe,

Geschwülste, Strikturen'oder andere Momente, bedingt selbst

verständlich eine Hörstörung, doch führt selbst eine doppel

seitige, vollständige Atresie des Meatus nicht zu völliger

Taubheit. Laute Sprache wird vielmehr auch dann noch

verstanden.

S0 hört z. B. dieser Knabe (Demonstration), bei dem in

folge einer kongenitalen Mißbildung beide Muscheln und

Gehörgänge völlig fehlen, noch laute Sprache. Allerdings

reichte sein Hörvermögen nicht aus, um auf gewöhnlichem

Wege die Sprache zu erlernen und unterrichtet zu werden,

er ist deshalb Schüler der hiesigen Taubstummenanstalt.

Dies Verhalten, also das Vorhandensein eines gewissen Hör

vermögens, ist die Regel bei derartigen Mißbildungen, da

durch erklärt, daß dabei das Labyrinth meist normal ge

bildet ist. Es ist das ein interessanter Beweis dafür, daß

das von den Kiemengängen und -bögen stammende äußere

Ohr und das aus dem Hörbläschen sich entwickelnde Laby

rinth in ihrer Entwicklung voneinander unabhängig sind.

Viel häufiger und wichtiger als Ursache von Hör

störungen sind Veränderungen im Mittelohr.

Eine Hauptgruppe davon ist Ihnen aus eigener An

schauung zur Genüge bekannt: die Entzündungen in ihren

verschiedenen Formen (akute oder chronische Eiterung, Ka

tarrhe usw.) mit ihren Folgeerscheinungen an Trommelfell

und Gehörknöchelchen. Es ist ja leicht verständlich, daß

die Ausfüllung der Paukenhöhle mit Eiter oder serösem Ex

sudat, die mächtige Schwellung der Paukenhöhlensehleim

haut, daß Perforationen, Narbenbildung, Verkalkung am

Trommelfell zu Hörstörungen führen müssen. Besonders

stark sind diese dann, wenn es zu Fixation der Gehör

knöchelchen kommt.

Bekannt und leicht verständlich ist ferner die Schwer

hörigkeit infolge von Tubenverschluß, sei es durch ver

größerte Rachenmandel oder durch Tubenkatarrhe. Charak

teristisch ist für sie das otoskopische Bild der „Einziehung“

des 'I‘rommelfells.

Von diesen Formen von Mittelohrerkrankung lernte

man klinisch schon ziemlich frühzeitig eine andere unter

scheiden, die auch heute noch meist mit dem veralteten

Namen „Otosklerose“ bezeichnet wird.

Sie ist klinisch charakterisiert durch eine deutliche

Iieredität, durch ihren Beginn meist schon im zweiten oder

dritten Lebensdezennium, durch Bevorzugung des weiblichen

Geschlechtes, bei dem Gravidität meist eine schubweise Ver

schlimmerung bedingt,‘ und durch einen charakteristischen

Hörbefund.

Wie der Name „Sklerose“ andeutet, nahm man als

Ursache ein Starrwerden der ganzen Mittelohrsehleimhaut

an, die dann zu Bewegungsstörung an den Gehörknöchelchen

führen sollte. Diese Anschauung ist falsch. Wir wissen

heute durch die Untersuchungen von Katz, Bezold und

Politzer, denen bald zahlreiche weitere folgten, daß das

klinische Bild der Otosklerose stets bedingt ist durch einen

eigentümlichen Prozeß an der knöchernen Labyrinthkapsel,

der zu einem Ersatz des normalerweise vorhandenen, kom

pakten Knochens durch Spongiosa führt. In den Fällen, die

intra vitam das typische Bild der „Otosklerose“ gezeigt

hatten, fand man bei der histologischen Untersuchung stets,

daß dieser Prozeß sich in der Gegend der Fenestra ovalis

abgespielt und zu einer knöchernen Verlötung der Stapes

platte in der Fenestra ovalis geführt hatte. (Demonstration)

Man ersetzte deshalb die alte Bezeichnung „Otoskle

rose“ durch die prägnantere „knöcherne Stapesankylose‘

oder „Spongiosierung der Labyrinthkapsel“.

Weitere Untersuchungen zeigten dann, daß der Prozeß

keineswegs auf die Gegend der Fenestra ovalis beschränkt

bleibt, wie Sie an diesem von Herrn Dr. Schilling her

gestellten Modell hier sehen. (Demonstration)

Die jüngsten Untersuchungen von Manasse endlich

ergeben, daß in manchen, vielleicht gar nicht seltenen Fällen

der Stapes selbst, trotz ausgedehnter Spongiosierung in der

Umgebung der Fenestra ovalis, freibleiben kann. (Demon

stration.)

Trotzdem wir durch diese Untersuchungen über das

anatomische Substrat der Erkrankung ziemlich genau

orientiert sind, fehlt uns zum Verständnis ihres Vllesens

noch so gut wie alles. Manasse, einer unserer erfahrensten

Untersucher auf diesem Gebiet, nimmt entzündliche Prozesse

unbekannter Aetiologic an, andere Autoren denken an eine

angeborene Anomalie, andere sehen die Lues als Ursache

der Erkrankung an — Anschauungen, die manches für sich

haben, ohne jedoch das Rätsel völlig_zu lösen.

Auch eine weitere Frage harrt noch ihrer Lösung:

Auf Grund klinischer Untersuchungen wissen wir längst, daß

der Hörbefund bei der „Spongiosierung“ häufig keineswegs dem

einer reinen Mittelohrerkrankung entspricht, daß er vielmehr

oft auf eine Kombination mit Labyrintherkrankung hindeutet.

Eine solche fand auch neuerdings Manasse bei 15 Fel

senbeinen von 9 Individuen jedesmal in Form einer degene

rativen Atrophie des Hörnerven, — einer Erkrankung, auf

die ich später noch einzugehen habe. Bei der Häufigkelt

dieser Kombination drängt sich nun die Frage auf: Sllid

beide, die Spongiosierung an der Labyrinthkapsel und die

Neuritis acustiea, Prozesse, die auf eine gemeinsame Ur

sache zurückzuführen sind, ist einer von beiden das primäre?

Auch hier muß ich Ihnen sagen, daß der Stand unserer

Kenntnisse noch keine exakte Antwort erlaubt.

Die Otosklerose bildet, wie aus dem Gesagten hervor

geht, ein Bindeglied zwischen den Mittelohr- und den Lab!‘

rintherkrankungen.

Daß das Labyrinth häufig den alleinigen Sitz V01!

Hörstörungen bildet, wußten wir durch klinische Beobach

tungen schon recht lange, man wußte auch, daß bestimmt/J

Schädliehkeiten mit einer gewissen Vorliebe zu Erkrankung?“

des Labyrinthes führen. Ich nenne hier nur Gifte“ be‘

ziehungsweise Medikamente wie Chinin und Salizjisaurß

langdauernde und intensive Schalleinwirkungen, Infektions

krankheiten, Kopftraumen usw. _

Ueber die feineren Veränderungen, die sich dabet fib

spielen, war jedoch bis vor kurzem ‚wenig oder gar nlßm

bekannt; erst die letzten Jahre haben uns hier exakteKenfli

nisse geliefert, die zum Teil auf experimentellen Unter

suchungen basieren.
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In erster Linie sind hier die Untersuchungen von

Wittmaack und Yoshii über akustische Schädigungen

des Labyrinthes zu nennen. Wie ich schon erwähnte, ist

klinisch das Bild der „professionellen“ Schwerhörigkeit den

Otologen wohlbekannt: Die Angehörigen gewisser Berufs

klassen, wie Kesselschmiede, Böttcher, Lokomotivführer und

andere mehr, werden fast stets schwerhörig, wenn sie längere

Zeit hindurch dem Lärm ihres Berufes ausgesetzt waren.

Auch daß einmalige, sehr laute Geräusche, z. B. der

schrille Pfiff einer Lokomotive, der Knall einer Explosion,

eine Hörstörung verursachen können, war durch Beobach

tungen einwandsfrei festgestellt. Habermann in Graz hatte

auch bereits vor mehreren Jahren bei der Sektion eines

Kesselschmiedes erhebliche Veränderungen am Oortischen

Organ der unteren Schneckenwindung gefunden, Beobach

tungen, die er neuerdings (1906) durch weitere Unter

suchungen bestätigte und ergänzte. Einen genauen Einblick

in die Veränderungen, die sich dabei abspielten, gewannen

wir aber erst durch die schon erwähnten Untersuchungen

von Wittmaack und Yoshii. Beide gingen in der Weise

vor, daß sie Meerschweinchen längere Zeit der Einwirkung

lauter Töne aussetzten (Wittmaack Klingel, Yoshii Pfeifen).

Yoshii fand nun — ich referiere in der Hauptsache seine

Versuche — daß sich bei genügend langer Einwirkung des

Tones regelmäßig deutliche Veränderungen am Cortisehen

Organ nachweisen ließen, und zwar je nach der Dauer des

Schalltraumas mehr oder weniger hochgradig. Die Ver

änderungen, auf deren Details ich hier nicht näher eingehen

kann, lassen sich kurz als degenerative Prozesse charakte

risieren, die zu einer völligen Vernichtung der Sinneszellen

führen können.

Die Degeneration betraf bei Verwendung möglichst

reiner Töne stets nur einen Teil der Schnecke, und zwar

war bei Einwirkung von o5 die obere Hälfte der Basalwin

dung geschädigt, bei dem Versuch mit h? kam die Alte

ration ‘/2—1 Windung, mit g 11/2 Windungen höher oben zu

liegen. (Demonstration)

„Je höher also die Tonquelle ist, um so tiefer liegt die

lädierte Stelle der Sehneckenskala.“ (Yoshii)

Die Degeneration betraf bei den Versuchstieren Yoshiis

stets zunächst nur die Zellen des Cortischen Organs, wäh

rend die des Ganglien eochleare und die Nervenfasern erst

sekundär degenerierten.

Diese Untersuchungen sind deshalb von allergrößter

Bedeutung, weil sie uns zum ersten Male mit Sicherheit be

weisen, daß es primäre Erkrankungen des Cortischen Or

gans gibt — Erkrankungen, die mit den primären Netz

hauterkrankungen des Auges gleichzustellen sind.

Aber auch in anderer Hinsicht sind diese Unter

suchungen äußerst wichtig, nämlich als Prüfstein für die

Richtigkeit der Helmholtzschen Theorie. Es ist Ihnen ja

bekannt, daß nach Helmholtz jede Faser der Membrana

basilaris auf einen bestimmten Ton abgestimmt ist und durch

diesen Ton in Mitschwingung versetzt wird. Ist diese Vor

aussetzung richtig, so muß bei der oben geschilderten Ver

suchsanordnung auch gerade die dem Ton entsprechende

Faser überreizt werden und degenerieren. Das war, wie Sie

gesehen haben, tatsächlich der Fall, so daß also auch durch

diese Versuche die Helmholtzsche Theorie eine neue, ge

wichtige Stütze erhält.

Auch das, was uns diese Versuche über die Lokali

sation der Tonperzeption in der Schnecke lehren, entspricht

vollkommen den Helmholtzschen Anschauungen. Ein Blick

auf dieses Schema (Demonstration) zeigt Ihnen die Ver

teilung der Tonperzeption in der Schnecke, wie wir sie für

den Menschen annehmen; Sie sehen, sie stimmt mutatis mu

tandis völlig mit den Ergebnissen der Experimente überein.

Nur auf einen Punkt muß ich noch etwas näher ein

gehen. Ich machte Sie darauf aufmerksam, daß auch bei

Anwendung möglichst reiner Töne die Degeneration nicht

etwa eine oder wenige Fasern, sondern stets größere Teile

der Schnecke, bis über 1/2 Windung, betraf. Das ist auf den

ersten Blick befremdend, wird jedoch ebenfalls durch die

Helmholtzsche Theorie erklärt Helmholtz hat nämlich

bereits aus physikalischen Gründen in seiner Lehre von

der Tonempfindung gesagt, daß „ein erregenderTon nament

lich diejenige Stelle der Membrana basilaris in Mitschwin

gung versetze, wo der Eigenton der gespannten . . . Radial

fasern dem erregenden Ton‘ am nächsten entspricht; von da

würden sich die Schwingungen in schnell abnehmender Stärke

auf die benachbarten Teile der Membran ausbreiten“.

Je stärker der Ton ist, um so mehr Fasern werden in

Mitschwingung versetzt. Auch das entspricht den Tier

versuchen. Marx fand nämlich bei analogen Experimenten

die degenerierte Stelle ausgedehnter, wenn der angewandte

Ton stark, kleiner, wenn er schwach, aber von gleicher

Höhe war.

Wenn ich noch ganz kurz auf die bei Verwendung

einmaliger, sehr lauter Töne oder Geräusche erzielten Re

sultate eingehen darf, so zeigte sich bei Tieren, die ein oder

mehrere Male dem schrillen Pfiff einer Sirene oder dem

Knall einer Pistole ausgesetzt waren, stets eine sofortige,

mehr oder weniger hochgradige Alteration des Cortischen

Organs und zwar immer im Bereiche der ganzen Schnecke,

die Yoshii als Zertrümmerung charakterisiert. Gleichzeitig

zeigten sich Veränderungen an den Ganglienzellen und am

Nerven der Schnecke, oft auch im Vestibulum — also ein

prinzipiell ganz anderes Verhalten als bei den erstgcschil

derten Versuchen. Hier handelt es sich ofienbar um die

Folgen eines groben Traumas, bei den erstgenannten um

Degeneration infolge übermäßiger Einwirkung eines an sich

physiologischen Reizes.

Bei den bisher geschilderten Präparaten handelt es

sich ausschließlich um Tierversuche. Daß analoge Erkran

kungen auch beim Menschen vorkommen, konnte Alexander

(Wien) bei Untersuchung der Gehörorgane einer auf einer

Seite hochgradig Schwerhörigen, auf der anderen tauben

Frau nachweisen. Hier war auf der noch hörenden Seite

eine partielle Degeneration des Cortischen Organs vorhanden

bei intaktem Ganglien und Nerv, auf der anderen, tauben

Seite völlige Degeneration der Sinneszellen mit leichter

sekundärer Nervenatrophie. Die Ursache dieser Erkrankung

war nicht festzustellen, vielleicht war Lues im Spiele.

Wir dürfen wohl ohne weiteres annehmen, daß der

professionellen Schwerhörigkeit beim Menschen ganz analoge

Prozesse zugrunde liegen, und daß Veränderungen am

Ganglien und Nerven, die Habermann bei den oben er

wähnten Untersuchungen fand, sekundärer Natur waren.

Im Gegensatz zu dieser primären Erkrankung der

Nervenendorgane stehen die Veränderungen, die Witt

maack bei Tieren durch Vergiftung mit Chinin und Salizyl

erzeugen konnte, also mit Giften, deren besondere Affinität

zum Gehörorgan ja schon durch Beobachtung am Menschen

bekannt war. Hier fand er bei völlig normalem Cortischen

Organ und Nerven deutliche Veränderungen der Zellen des

Ganglien eochleare. Es handelt sich in der Hauptsache

um Formveränderung der Zelle, Verschwinden der N issl

schen Körperchen, Auftreten von Vakuolen und in besonders

schweren Fällen Alteration des Kernsvund des Kerngerüstes.

Sekundäre Degeneration des Cortischen Organs und

der Nerven fand Wittmaack bei diesen Versuchen nie, wie

er annimmt, weil die Tiere zugrunde gingen, ehe sich

solche ausbilden konnten.

Aehnliche Veränderungen am Ganglien eochleare fand

Wittmaack bei Tieren, bei denen eine chronisch verlaufende

Tuberkulose erzeugt war, und da sich hier bei genügend

langem Bestand der Krankheit auch sekundäre Degene

rationszeichen am Cortischen Organ und Nerven fanden,

nimmt er an, daß sie sich auch bei den Chinintieren aus

bilden würden, wenn sie genügend lange am Leben blieben.
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Die Resultate dieser Vergiftungsversuche — auch bei

der Tubeikuloseimpfung fiihrt Wittmaack die Ganglien

erkrankung auf die Wirkung eines endogen gebildeten Giftes

zurück — zeigen, daß es neben dem zuerst geschilderten

Typus: Degeneration des Cortischen Organs — einen zweiten

gibt: primäre Erkrankung der Ganglienzellen. Ana

loge Beobachtungen am Menschen liegen noch nicht vor.

Als dritte und wie es scheint, häufigste Form habe ich

nun endlich noch die primäre Erkrankung des Nerven

stammes, Neuritis acustica, mit sekundärer Beteiligung

von Ganglion und Sinneszellen, hinzuzufügen. Die außer

ordentlich exakten Arbeiten von Siebenmann, Witt

maack, Manasse, Alexander, Brühl und anderen

4 Autoren haben uns die anatomischen Grundlagen dieser Er

krankung recht genau kennen gelehrt. In weit fortge

schrittenen Fällen ließ sich, da die Veränderungen alle

drei Teile der Hörbahn gleichmäßig betrafen, nicht mehr

feststellen, wo sie zuerst begonnen hatten, doch konnte

Manasse bei beginnenden Fällen bestimmt nachweisen,

daß der primäre Herd im Nerven selbst saß, da Ganglion

und Sinneszellen nur wenig oder garniclit verändert waren.

(Demonstration)

Aetiologiscli kommen für die Neuritis acustica in Frage:

Vergiftungen, Diabetes, Arteriosklerose, Alters

erscheinungen und endlich akute Infektionskrank

heiten.

Klinisch ist der Hörbefund meist charakteristisch:

Verkürzung der Knochenleitung, positiver Rinne, starke Be

einträchtigung des Gehörs für hohe, geringe für tiefe Töne.

Diese letztere Tatsache, die Einschränkung des oberen

Hörbereiches, ist sehr auffallend und bisher noch nicht er

klärt. Anatomisch liegt ihr vielleicht eine stärkere Erkran

kung dcr unteren Schneckenwindung, die ja zur Perzeption

der hohen Töne dient, zugrunde, wenigstens sprechen Be

obachtungen Manasses in diesem Sinne. Damit ist frei

lich noch keineswegs erklärt, warum gerade diese Teile mit

Vorliebe zuerst erkranken, wenn wir auch Analoga dal-ür

kennen. Ich erinnere nur an das zentrale Skotoni bei toxi

scher Neuritis optica und an die leichtere Lädierbarkeit

der für den Musculus posticus bestimmten Fasern im Re

kurrens -- Tatsachen, die auf eine größere Empfindlichkeit

der betreffenden Nervenfasern zurückgeführt werden, ohne

in ihrem Wesen dadurch erklärt‘ zu sein.

Auch eine andere, höchst bemerkenswerte Beobachtung

möchte ich in diesem Zusammenhang anführen: Die bisher

erwähnten Erkrankungen betreffen fast ausnahmslosmur den

für die Schnecke bestimmten Ast des Akustikus‚ während

der vestibuläre gar nicht oder nur in sehr geringem

Grade beteiligt ist. Also auch hier wieder eine elektive Er

krankung. ,

Klinisch manifestiert sich das Intaktbleiben des Vesti

bulums dadurch, daß Gleichgewichtsstörungen und Schwindel

bei diesen Fällen fehlen.

Umgekehrt vermissen wir diese Symptome selten bei

einer anderen Gruppe von Erkrankungen, die auch den vesti

bulären Labyrinthabschnitt mit betreffen.

Ich nenne hier zunächst Blutungen, wie wir sie z. B.

bei Leukämie, Arteriosklerose und nach Traumen nicht allzu

selten sehen. Hier pflegen gerade die vestibulären Reiz

symptome — Schwindel, Erbrechen, Nystagmus — das Krank

heitsbild zu beherrschen. Wahrscheinlich haben wir solche

Blutungen in der Mehrzahl der Fälle von Morbus apoplecti

formis Menieri als anatomisches Substrat anzusehen.

Aehnlich wie bei den Blutungen sind auch bei den

bakteriellen Entzündungen des Labyrinthes, den sogenannten

Labyrintheiterungen, häufig beide Abschnitte des inneren

Ohres gleichzeitig betroffen, in einzelnen Fällen wurde eine

isolierte Erkrankung der Schnecke oder des Vorhofbogen

gangsapparates sicher nachgewiesen. Pathologisch-anatomisch ,

finden wir in solchen entzündlich erkrankten Labyrintlien

alle die Veränderungen, die wir als Substrate der Ent

zündung aus der allgemeinen Pathologie kennen: Bildung

eines mehr oder weniger zellreichen Exsudates, das even

tuell durch Bindegewebe oder Knochen ersetzt werden kann,

dcgenerative Prozesse an den Sinneszellen, die meist bis

zur völligen Zerstörung führen, daneben Resorptions- und

Appositionsvorgänge am knöchernen Labyrinth.

Neben diesen eitrigen Entzündungen haben wir in

letzter Zeit, vor allem durch Nager und Herzog, eine

seröse Labyrinthitis kennen gelernt. Hier handelt es sich

fast ausschließlich um Bildung eines serösen Exsudates und

um leichte Entzündungserscheinungen an den Zellen, die

aber meist hinreichen, um das Cortische Organ in seiner

Funktion hochgradig zu stören. Wie wir durch Herzogs

Beobachtungen wissen, sind diese Veränderungen manchmal

bis zu einem gewissen Grade reparabel.

Von der Anatomie einer sehr häufigen und wichtigen

Form von Labyrintherkrankung, der Lues Labyrinthi,

können wir uns zurzeit noch kein abschließendes Bild machen.

Nach dem klinischen Verlauf zu urteilen, tritt die Lues

unter verschiedenen Formen auf, als dcgenerative Neuritis,

als Gumma am Nerven, als primäre Erkrankung der End

organe in Schnecke und Vestibulum und endlich als ent

zündlicher, mit Bindegewebs- und Knochenbildung in den

Labyrinthhohlräumen einhergehender Prozeß.

Das vorliegende Sektionsmaterial ist jedoch noch zu

dürftig, um ein abschließendes Urteil zu erlauben, speziell

fehlt uns für die Beurteilung der so häufigen hereditären

Labyrinthlues noch so gut wie jedes brauchbare Material.

M. H.l Die Zeit drängt, ich eile deshalb zum Ende.

Ich kann jedoch nicht schließen, ohne wenigstens ganz kurz

zu erwähnen, daß auch die Anatomie der hocligradigsten

Hörstörung, der Taubheit, und speziell die der frühzeitig

einsetzenden Form, in der Regel Taubstummheit genannt,

in den letzten Jahren eine außerordentlich fruchtbare Be

arbeitung gefunden hat.

Ganz allgemein möchte ich nur andeuten, daß der

Taubheit fast ausnahmslos eine Labyrintherkrankung

zugrunde liegt; Fälle von reiner Mittelohrtaubheit sind, wenn

sie überhaupt vorkommen, extrem selten.

Wie Sie wohl wissen, unterscheiden wir zwei Formen von

Taubheit, die angeborene und die erworbene. Letztere kann

durch jede der vorhin geschilderten Labyrintherkrankungen

verursacht sein, also durch Neuritis, Blutung, Eiterung usw.

Bei der angeborenen Form handelt es sich zweifellos

in einem Teil der Fälle um Entwicklungshemniungen, und

zwar sehr selten um völligen Defekt des ganzen Labyrinthes,

öfters um anormale Bildung der oberen Schneckenwindung

(Typus Mondini) oder um Ektasie des Sakkulus neben De

generation des Sinnenepithels (Typus Scheibe). Letztere

Form, die sich auch bei albinotisehen, taubgeborenen (Tieren

findet, scheint das anatomische Substrat der hereditärem

familiären Taubheit beziehungsweise Taubstummheit zusein.

Bei anderen Labyrinthen von Leuten, die anscheinend

ebenfalls taub zur Welt kamen, sind die anatomischen lief

änderungen denen, die wir bei der erworbenen Taubheit

kennen, so ähnlich, daß wir sie wohl auf intrauterin durch

gemachte Entzündungen beziehen müssen.

Ich hatte die Absicht, lhnen noch einige Bilder 3115

dem von der „Deutschen otologischen Gesellschaft“ herallS

gegebenen Werk über die Anatomie der Taubstummheit 111

projizieren, —— doch die Zeit ist abgelaufen, ich muß des‘

halb die Herren, die sich dafür interessieren, bitten, 6111611

Blick in das Werk selbst zu werfen. '

Und nun zum Schluß noch eine Bitte, meine Herren

Wenn es Ihnen möglich ist, bei der Sektion von Ihnen 1118

schwerhörig bekannten oder tauben Leuten die Schlafen

beine herauszunehmen, übermitteln Sie sie, bitte, einem 1111i

der Untersuchungstechnik vertrautem Otologen.
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Abhandlungen.

Ueber moderne Geburtshilfe‘)

VOII

Dr. Kurt Biedel, Frauenarzt, Bremen.

Betrachtet man den Inhalt der Geburtshilfe mit dem

anderer Gebiete der Medizin, so fallen jedem sofort eine

Reihe wesentlicher Eigenheiten der Geburtshilfe auf. Nicht

zuletzt wohl die ewige unabänderliche Gleichartigkeit des

Objektes. Denn während sich in anderen med|zinischen

Disziplinen unter dem Einfluß wissenschaftlicher Zeitströmun

gen und besonders der ethnologischen, klimatischen, sozialen ,

Verschiedenheiten mit der wissenschaftlichen Fragestellung 1

auch die praktischen Gegenstände der Forschung beständig

ändern, ist der Gegenstand der Geburtshilfe der ewig gleiche,

so lange und überall, wo es Menschen gibt: Die schwangere <

und gebärende Frau. Und trotzdem niemals ein Absehluß,

ein Fertigsein, heute weniger als jemals. Wenn jemand

heute das gesamte Gebiet überschaut, das so klein und

scharf abgegrenzt scheint, so wird er bald merken, daß eine

Beherrschung des Stoffes dem Einzelnen nicht mehr möglich

ist, ihm wird die moderne Geburtshilfe, die scheinbar so iso

lierte, einfacheTechnik, ein wundervolles Bild von derEntwick- f

lung der gesamten Medizin geben. Er wird sehen, wie die

Betrachtung der schwangeren und gcbärenden Fran in immer

größere Breiten und größere Tiefen geführt hat, wie die Ge

burtshilfe in lebendigste Wechselbeziehung zu allen medizi- ,

nischen Disziplinen getreten ist, empfangend und befruch

tend: Ich erinnere nur an physiologische Chemie und Bak- ‘

teriologie. Sogar volkswirtschaftliche Gedanken sind prak

tisch wirksam geworden, denn auch bei uns macht die sin

kende Geburtsziffcr ihren Einfluß auf die Bewertung des ‘

kindlichen Lebens geltend, wenn auch noch nicht so be

herrschend wie in den französischen Schulen: wir machen

heute den Kaiserschnitt zur Rettung des kindlichen Lebens.

Weiter hat die Fülle der Mitarbeiter eine ungeahnte Fülle .

der Methoden gezeitigt. Denn trotz der immer betonten Tat

sache, daß der Vorgang der Geburt ein physiologisches Er

eignis ist, gibt es kaum einen anderen, der so dringend zum

Helfen herausfordert, der mit seinem einzigartig engen Zu

sammenhang zwischen Eingriff und Erfolg geradezu dazu

verführt, die Fortschritte in der Technik der Wundbehand

lung und Wundheilung mehr und mehr anzuwenden, sodaß

wir dem Schlagwort von der chirurgischen Geburtshilfe immer ‘

häufiger begegnen.

Kindbettfieber war bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts eine

Krankheit sui generis, wie heute Pneumonie oder Typhus.

Therapie war machtlos, so machtlos, daß man die Millionen von

Frauen auf Grund der göttlichen Absterbeordnung eben sterben

ließ. An der ersten Wiener Klinik starben 1841 von 100 ent

bundenen Frauen 23 im Wochenbett, im Oktober 1842 29, im De- .

zember des gleichen Jahres 31, das heißt jede dritte Frau! Heute ‚

beträgt an der gleichen Lehrstätte nach dem Durchschnitt der 1

Jahre 1900—1904 die gesamte Kindbettfieber-Mortalität 0,22 “[0,

die reine Anstaltsmortalitüt 0,04 0/0, das heißt von 10000 Frauendie ‘

sterben 4, und die Würzburger Klinik konnte über 5000,

Baseler über 9200 Geburten ohne Todesfall verzeichnen.

Diese Gegenüberstellung zwingt dazu, jede Erörterung über

moderne Geburtshilfe mit dem unsterblichen Namen Ignaz Phi

lipp Semmelweiß zu beginnen.

Sektionsbefund des an einer Sektionssepsis verstorbenen Anatomen

Kolletschka blitzartig klar werden ließ über Ethiologie, Begriff

und Prophylaxe des Kindbettfiebers, bekannt, wie er wegen seiner

die behagliche Ruhe alten Schlendrians störenden Veröffentlichungen

20 Jahre Hohn und Verfolgung getragen hat, wie er in geistiger

Umnachtung starb, ohne Anerkennung, ja ohne Prüfung zu finden;

eines der tragischsten Forscherschicksale aller Zeiten.

1867 begann, auf Pasteurs Arbeiten beruhend, die Lister- ‘

sche Veröffentlichung wirksam zu werden, es begann die Aera der

l) Gekürzt nach einem Vortrag, gehalten am Aerztlichen Verein

zu Bremen am 1. 10. 1909.

Die ,

Es ist bekannt, wie ihn der l

j geburtshilflichen Antisepsis, und die folgenden Jahrzehnte bis heute

ist eine ungeheure Arbeit geleistet werden, deren Ergebnis das

heute wohl nicht mehr zu erschütternde, wissenschaftlich begrün

dete, praktisch erprobte Gebäude der geburtshilflichen Asepsis ist.

In diesen Fragen darf im Streite der Meinungen durch die

Arbeiten von Ahlfeld, v. Herff, Menge, Krönig, Döderlein,

Paul, Sarwey, Füth, Bumm, Schäffer und vielen anderen

Autoren mehr wohl folgendes als gesichert gelten: Die

Diskussion beschäftigt sich noch mit 2 Fragen. Erstens Wicht-ig

keit und Möglichkeit der Selhstinfektion, der autogenen im Gegen

satz zur heterogenen Infektion, zweitens Asepsis oder Anti

sepsis bei der gebärenden Frau. Beide Fragen hängen eng

t zusammen. Es ist prinzipiell zu unterscheiden zwischen auto

gener und heterogener Infektion, zwischen einer Infektion mit

Keimen, die die Kreißende an sich oder in sich schon beherbergt,

t oder solchen, die ihr von außen beigebracht werden. Was die

autogene Infektion betrifft, so ist zweifellos, daß pathogene Keime

_\ im Vaginalsekret Schwangerer oder Kreißender saprophytisch

l leben, das heißt, der unberührte Geburtskanal ist nicht keimfrei

aber sicher aseptisch, da ist nichts zu desinfizieren. Kommen

j Keime hinein, so werden sie infolge der Selbstreinigung der Scheide

‘ schnell unschädlich gemacht. Eine Selbstinfektion ist also vom

l

Vaginalsekret aus unmöglich. Wohl aber finden sich pathogene

Keime saprophytisch auf der Haut der Schwangeren und Krcißen

den, wo die Selbstreinigung der Scheide fehlt. Also von hier aus

ist Selbstinfektion möglich, besonders auf der Leiter der Lochien,

begünstigt durch den schnell nach der Geburt auftretenden Flora

wechsel in der Vagina. Aber die Erfahrung lehrt, daß diese Keime

wenig virulent sind, daß also autogene Infektionen leicht ver

‚ laufen.

‘ Anders heterogene Infektionen. Ihr gefährlichster Träger

ist die Hand des Geburtshelfers, ein Satz, den Semmelweiß

scharf formuliert, eine Tatsache, die die Listersche Luftantisepsis

- wieder verdunkelt hat. Die schweren tödlichen Puerperalfieberfülle

‘ beruhen auf heterogener Infektion, und da wir diese bei allen Din

i gen, die wir an eine kreißende Frau heranbringen‚ durch Sterili

sieren sicher ausschalten können, außer bei der entbindenden Per

son, ergibt sich für die moderne Geburtshilfe als unumstößlich,

i daß sich alle weiteren Schritte geburtshilflicher Prophylaxe eben

‘ nur gegen diese entbindende Person richten müssen.

i Können wir, das ist die zweite Frage, die einmal einge

‘ drungenen heterogenen Keime durch antiseptische Maßnahmen, z. B.

i durch Spülungen, wieder unschädlich machen? Die moderne Ge

1 burtshilfe antwortet darauf nein. Antisepsis schadet mehr als sie

nützt; sie schädigt die zarten Zervixepithelien, sie beraubt den

Geburtskanal seines schützenden schlüpfrigcn Ueberzugs, sie stört

die Selbstreinigung der Scheide durch Schädigung der vaginalen

Saprophytenflora. Die Vertreter der geburtshilflichen Antisepsis,

Y Hofmeier und Ahlfeld, naturgemäß zugleich Anhänger der auto

j genen Infektion, stehen in Deutschland fast allein.

Ziel und Aufgabe ist für uns heute, den aseptischen

, Geburtskanal der kreisenden Frau aseptisch zu lassen, ihn

j nicht durch antiseptische Maßnahmen zu stören, und ihn

t aseptisch zu erhalten, dadurch, daß wir alle Gegenstände,

1 Das ISÜ,

meine Herren, ein in seinen Richtlinien denkbar einfaches

' Programm. Aber bis wir es heute formulieren und danach

arbeiten können, haben ö Jahrzehnte immer mehr sich stei

gernder, chemischer, bakteriologischer, anatomisch-physiolo

, gischer und klinischer‘ Arbeit gehört. Das Programm ist

= immer einfacher, seine Ausführung stetig schwieriger ge

l worden.

‘ Wir müssen heute vom Geburtshelfer die Noninfektion,

‘ das Fernhalten von septischen Stoffen, die Abstinenz ver

‘ langen, wenn die Noninfektion unmöglich war, die Suspen

1 sion während der Behandlung eines Puerperalfieberfalles.

‘ die mit ihm in Berührung kommen, sterilisieren.

Wer Panaritien spalten muß, der darf keine manuelle Pla

zentarlösung machen.

Für die Handedesinfektion, deren Vollkommenheit als

unmöglich bewiesen ist, hat die Heißwasseralkohol-Sublimat

methode den Sieg behauptet. Wert zu legen ist auf eine

geistig konzentrierte, systematische Desinfektion, Handschuhe

_ sind für den Geburtshelfer im weitesten Umfang anzuwenden.
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Vor allem aber, und das scheint mir einer der wichtigsten

Punkte, muß allen geburtshelfenden Personen in Fleisch und

Blut übergehen, daß die innere Untersuchung einer gebären

den Frau eine große Sache ist, die ganz selten notwendig,

fast stets durch äußere Beobachtung und Untersuchung er

setzt werden kann und muß. Es ist nicht das kleinste blei

bendc Verdienst von Leopold, die äußere Untersuchung in

seinen vier außerordentlich leistungslähigen Griffen systema

tisiert zu haben. Man kann, darin geübt, hunderte von Ge

burten leiten, ohne ein einziges Mal innerlich zu untersuchen,

das heißt hunderte von Malen die Möglichkeit einer hetero

genen Infektion ausschalten. Die neuere Empfehlung Krö

nigs und einiger anderer, den Geburtskanal für die Unter

suchung überhaupt auszuschalten, die geburtshilfliche Unter

suchung per rectum vorzunehmen, hat aus naheliegenden

Gründen keine Nachahmung gefunden. Ebensowenig An

klang hat der Zweifelsche Rat aus dem Jahre 1904 ge

funden, nach der Entbindung einmal die Blutkoagula als

guten Nährboden für die Infektion aus dem hinteren Scheiden

gewölbe auszuwischen. Er fällt ganz aus dem trivial klin

genden Programm, das aber für die geburtshilfliche Asepsis

sicher gilt, daß nämlich alles Unnatürliche schädlich ist, er

ist in der Praxis nicht ausführbar und müßte öfter wieder

holt werden.

Die Erkenntnis von der Gefährlichkeit der heterogenen In

fektion hat uns auch die Gefahr jedes gehurtshilflichen Eingriffes.

auch des scheinbar ungefährlichen. ins rechte Licht gesetzt. und

jede Statistik unterstreicht diese Erkenntnis: waren doch von allen

Frauen, die 1902 in Sachsen intra oder post partum starben,

41,5 "In, in Mecklenburg sogar fast 2/3 geburtshilflichen Eingriffen

ausgesetzt gewesen, und in Bayern starben 1901 3“/„ aller künst

lich eiitbundenen Frauen und 26,4"/„ solcher Kinder. Die steigende

Operatioiisfrequenz ist es sicher, die uns oft in dem ewig unzu

länglichen Kompromiß der Praxis um die Früchte theoretischer

und klinischer Erfahrung bringt, bestimmt nicht zuletzt im Zu

sammenhang mit dem Segen, hier besser mit dem Unsegen der

Narkose. Mit dem Schmerz fällt sicher ein Moment weg, das, wäre

es vorhanden, Operateur und Patientin in der Indikation oft hem

men würde.

Die moderne Geburtshilfe ist konservativ wie zu keiner Zeit

vorher. Und wenn es vielleicht nirgend wahrer ist, daß eine Ope

ration zu vermeiden 10mal schwerer ist als zwei zu machen, so

ist im Zweifel auch der Erfolg des Vermeidens wesentlich größer.

Wir können aber heute auch leichter vermeiden als früher, denn

das Bild, das uns namentlich die Freiburger und Tübinger Schule

über den Mechanismus und Verlauf der Geburt beim engen Becken

geschenkt hat, ist so vollkommen, daß auf diesem Gebiet viel zu

wünschen nicht mehr übrig bleibt.

Die Kindbetifiebermortalität in der Praxis betragt heute im

besten Falle nach der Statistik 0,25 O/Q- Nach der Statistik! In

Wirklichkeit ist sie sicher ganz wesentlich höher. Für die Durch

führung der Puerperalfieberprophylaxe bleibt noch ungeheuer viel

zu wünschen übrig, Staat und Gemeinden eröffnet sich ein weites

Feld auf diesem Gebiete, denn es handelt sich um große Zahlen,

und Puerperalfieber ist eine viel mörderischere Krankheit als Typhus

und Cholera.

Aber so theoretisch gesichert die Prophylaxe ist, so unsicher

ist die pathologische Physiologie, die spezielle bakteriologische

Diagnose und Prognose, so wenig kausal die Therapie und ihre

Indikation. '

Es ist sicher, daß alle Puerperalfieberkeime in der puer

peralcn Vagina vorkommen, ohne zu schweren Erkrankungen

zu führen. Den Grund für diese Tatsache zu finden, das ist heute

die große Frage.

Daß hierfür die Verhältnisse des angegriffenen Objekts eine

sichere Rolle spielen, die wir prophylaktisch beeinflussen können,

z. B. der mehr oder minder mitgenommene Geburtsschlauch mit

nicht genähten Dammrissen und starken Geburtstraumen, zurück

gebliebenen Eiresten, mit durch Plazentarlösung direkt infizierter

Plazentarstelle, das alles ist unzweifelhaft und wird heute nicht

mehr erörtert, im Mittelpunkt des Interesses stehen vielmehr die

bakteriologischen und serologischen Verhältnisse der fiebernden

Puerpera.

Der infizierte Geburtsschlauch antwortet fast immer auf die

Infektion wie jede andere Körperstelle, mit einer Entzündung.

hilflichem Gebiete noch weit entfernt.

Ein Wall von Granulationen, eine Schutzwehr entsteht an der

Stelle. Eine bedeutende Leukozytose tritt ein, wir finden eine

starke seröse Durchtränkung des Gewebes. Dabei fressen die

Leukozyten die angreifenden Keime auf, das Serum schickt Seine

agglutinierenden und bakteriolytischen Schutzstofie, die Alexiiie

ins Feld. Ob dabei der Schwerpunkt des Kampfes nach

Metsclinikoff in die Tätigkeit der Leukozyten oder nach

Ehrlich in die Wirksamkeit des Serums mit seinen bakterio

lytischen und agglutinierenden Eigenschaften zu verlegen ist, oder

ob nach Wright die gewissermaßen vermittelnde Theorie stimmt,

daß Produkte des Serums, die Opsonine, den Leukozyten erst

ihre phakozytüre Rolle ermöglichen, ist noch ungewiß.

Im Verlaufe des Kampfes gehen die giftigen Stoffwechsel

produkte der Bakterien, die Toxine, in den Körper über, um sich

dort sehr schnell und unlöslich mit den Körperzellen zu verankern,

wir sprechen dann von einer Toxinämie, oder die Bakterien dringen

selbst in die Blutbahn ein, wir haben dann das Bild einer

Bakteriämie. Die — vor der Hand noch völlig hypothetischen -—

Toxine der Streptokokken lagern sich mit Vorliebe an die Vase

motoren an, die Folge ist ein Sinken des Blutdriickes, das Ende

dann eventuell eine Herzlühmung.

Es ist nicht möglich, in diesem Rahmen zu zeigen, wie die

moderne Geburtshilfe das lebendigste Interesse nehmen muß am

gesamten Inhalt der modernen Bakteriologie; umfaßt doch das

Literaturverzeichnis über diesen Punkt im Winckelschcn Hand

buch 76 Seiten, und seitdem, seit 1903,04, sind schon wieder

über 2000 geburtshilflich-bakteriologische Arbeiten erschienen.

Wir sind von sicheren Erkenntnissen auf bakteriologisch-geburts

Praktisch am wichtigsten

und gegenwärtig am meisten bearbeitet ist, wie erwähnt, die

Frage nach einer speziellen bakteriologischen Diagnose und

Prognose, das heißt welche Streptokokken — sie kommen ja

hauptsächlich in Betracht — mit welchen Eigenschaften machen

schwere oder tödliche Infektion. Bevor diese Frage nicht

entschieden ist, muß ja jede spezifische Therapie einfach in der

Luft hängen. '

Es ist noch gar nicht so lange her, da stellte man die

Diagnose auf eine schwere puerperale Infektion, wenn sich nach

der Sekretentnahme aus dem Uterus oder der Vagina mit dem

bekannten Doederleinschen Röhrchen mikroskopisch oder kulturell

Streptokokken nachweisen ließen. Seitdem aber Walthard,

Bum m, Hoffmeier und Andere mehr gezeigt haben, daß diß

puerperale Vagina in 75 und mehr Prozent Streptokokken enthält,

seitdem ist der einfache Streptokokkennachweis völlg belanglos

geworden. Man suchte, da der Tierversuch gar nicht in Betracht

kommt, die Streptokokken nach ihrem biologischen Verhalten auf

Nährböden zu diflerenzieren. Man zählte die aufgegangenen

Kolonien, versuchte Besonderheiten der schwer pathogenen Strepto

kokken auf allen möglichen festen und flüssigen Nährböden fest

zustellen —— meine Herren, es ist alles umsonst gewesen. Die letzte

Etappe auf dem Wege ist die Streptokokkeneinteilung V01!

Schottmüller. Er unterschied neben dem Streptococcus mucosiiS

und dem Streptococcus mitior sive viridans den hochpathogeuen

hamolytischen Streptokokkus mit der Eigenschaft, den Blutfarb

stofl‘ der Blutagarplatte zu lösen. Aber auch dieses Kriterium

ist nicht stichaltig, Fromme aus der Veitschen Klinik hat es

am längsten verteidigt, bis auch ihm die Arbeiten Sigwarts und

Heynemanns bewiesen haben, daß die Streptokokken einer töd

lichen Sepsis nicht hämolytisch zu sein brauchen und die Vßglf}!

einer normalen Wöchnerin solche enthält, die häinolytisch sein

können. Ob die Frommeschen Angaben über das gehemmlß

Wachstum hochpathogener Streptokokken auf seinem Blutscbwamm

oder durch Zusatz einer Lezitinlösung zutreffen, das steht noch

dahin. Prognostisch sicher, aber nicht absolut ungünstig ist de!

Nachweis einer Bakteriämie, der Nachweis der Streptokokken

im Blut.

Wir brauchen für die spezielle Prognose, für die spezifisch‘!

serologische Therapie, für die Indikation zu einer frühzeitigen

chirurgischen Therapie eine frühzeitige spezielle bakteriologisthf

Diagnose. Einstweilen haben wir sie trotz der geleisteten Riesen

arbeit noch nicht, wir sind, wenn wir vom Nachweis der

Bakteriämie absehen, heute noch völlig auf die Entwicklung und

Beurteilung des klinischen Bildes angewiesen. Was die Ver

wertung des Blutbildes einer fiebernden Puerpera anbetrifILySf-l

scheint festzustehen, daß eine rasche Abnahme oder völliges \_'@l"

schwinden der eosinophilen Zellen und das Auftreten kernhaltlgßl‘

roter immer eine üble Bedeutung hat.
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-und Lungen die größte Rolle.

Wie steht es mit der Therapie der puerperalen Er

krankungen?

Ich will versuchen, die therapeutischen Möglichkeiten nach

der Einteilung der Straßburger Versammlung der Gesellschaft für

Gynäkologie und Geburtshilfe zu erörtern und von der internen,

lokalen und operativen Behandlung puerperaler Infektionen sprechen.

In der Behandlung fiebernder Wöchnerinnen nimmt

den allerersten Rang ein die allgemeine Körperpflege; die

Pflege des Mundes, der Haut, Regelung des Schlafes und

der Ernährung spielen neben der Beobachtung von Herz

Von inneren spezifisch

wirkenden Mitteln wird stets ein Sekalepräparat angewendet.

Die Zeit der Alkoholbehandlung ist vorbei, man neigt all

gemein zu der Erkenntnis, daß der Nutzen den Schaden

nicht aufwiegt; Alkohol kommt fast nur noch als Exzitanz

in Frage. Runge war wohl der letzte Verfechter der pro

trahierten Alkoholtherapie.

Eine neue schöne Aera schien mit der Einführung der

Streptokokkensera zu beginnen. Sera sollen zweierlei:

Keime töten und sowohl die Körpergifte der Getöteten, die

Endotoxine, als auch die giftigen Stoffwechselprodukte der

Lebenden, die Toxine, binden und damit unschädlich machen.

Aber die Toxine werden sehr schnell von den Körperzellen

unlöslich gebunden, außerdem wirken alle Streptokokkensera

nur bakteriolytisch, niemals giftbindend. Sera wären dem

nach bei einer reinen 'I‘oxinän1ie wirkungslos und würden,

wirksam bei einer schweren Bakteriämie angewendet, sogar

schädlich sein, insofern sie die Keime töteten, aber ihre

freiwerdenden Körpergifte nicht zu binden vermöchten.

Mamoreck, Tavel, Aronson, Meyer-Ruppel, Moser.

Menzer, ob poly- oder monovalent, ob auf künstlichen

Nährboden oder Tieren oder beiden gezüchtet — was man

heute für puerperale Erkrankungen darüber liest, ist im

besten Falle ein ganz unsicherer Eindruck, daß Serum bei

ganz frühzeitiger Anwendung vielleicht geholfen habe. Einst

weilen müssen wir hier wohl noch resignieren, ich würde

mich in keinem Falle veranlaßt fühlen, zu spritzen.

Die passive und vollends die aktive Immunisierung

ist unsicher und eventuell gefährlich. Demgegenüber läßt

sich von einer anderen Methode sagen, daß sie freilich auch

unsicher, aber sicher ungefährlich ist: Kollargolbehandlung.

Kollargol sollte während des Stadiums der begeisterten

Empfehlung allen drei Indikationen genügen, es sollte

Keime töten, Gifte binden, Kampfzellen vermehren. Davon

ist heute wohl einiges, namentlich die bakterizide Kraft im

Körper, abgebröckelt, auch die theoretische Begründung der

Wirkung ist unsicher, ob z. B. die elektrokatalytische Kraft

des Kollargols, die Bindung der Toxine, die Versilberung

der Gewebe die Keimabschwächung bewirkt, praktisch sicher

ist, daß Kollargol oft, namentlich bei Toxinämien, eine

schnelle Besserung mit Temperaturabfall und Besserung des

Allgemeinbefindens bewirkt. Es schadet nie, das ist die

Hauptsache, wohl deshalb nie, weil es schnell wieder aus

geschieden wird.

Große Hoffnungen knüpften sich an die Tatsache, daß

es möglich ist, durch Nuklcinsäure eine starke Leukozytose

hervorzurufen. Anfangs wurden davon 12—14 stündlich

5——'6 g innerlich gegeben bis zum Auftreten leichter

Knochendruckschmerzen als Zeichen der Tätigkeit des

Knochenmarkes, später 50 ccm einer 2prozentigen Hefen

nukleinsäure subkutan. Die Hyperleukozytose danach ist

zweifellos, aber sie ist nicht dauernd und läßt sich, viel

leicht infolge Erschöpfung der die Leukozyten produzierenden

Organe, auch nicht durch neue Gaben des Mittels erhalten.

Es ist mir nicht bekannt, daß heute in der deutschen

Geburtshilfe jemand systematisch Nukleinsäure anwendet.

Ein weiteres, in Frankreich beliebtes Mittel, eine Hyper

leukozytose hervorzurufen, die Anwendung einer aseptischen

Eiterung, eines künstlichen Abszesses durch subkutane In

iektion von Terpentinöl, hat in Deutschland nic Eingang

gefunden, ebensowenig wie die amerikanische Empfehlung,

intravenöser Injektionen von dünnen Formalinlösungen zur

Behandlung puerperaler Infektionen.

Sehr gebräuchlich und beliebt sind bei uns die sub

kutanen Kochsalzinfusionen. Wenn man sich von der be

quemen Vorstellung frcimacht, man könnte damit das Gift

verdünnen, das ja fest gebunden ist, und vorsichtig ist bei

leistungsunfähigen Herzen und ebensolchen Nieren, dann sind

Kochsalzinfusionen, etwa ein- bis zweimal täglich 50-200 ccm,

ein ausgezeichnetes Anregungsmittel für Herz und Nieren

tätigkeit, für Haut und Darm; Kochsalzdarreichungen per

rectum löschen ausgezeichnet den quälenden Durst und führen

bei Zusatz von Nöhrmitteln dem Körper noch manche

Kalorie zu. Besonders wird die Dauerinstillation ins Rektum

gerühmt.

Kommen wir danach zur lokalen Behandlung puerpe

raler Infektionen, so ist, kurz gezagt, jetzt in Deutschland

im Gegensatz zu französischen Schulen ein fast vollkommenes

Noli tangere als das empfehlenswerte wohl allseitig an

erkannt. In Betracht kommen Scheidenspülungen, Uterus

Spülungen, permanente Irrigationen, Trainage, Desinfektion

und Aetzungcn des Uterus, Atmokausis, Ausbürstung, Aus

schabung, Entfernungen retinierter Ei- und Plazentareste,

desinfektorische Behandlung der Wunden des Geburtskanals.

Der vollkommene Verzicht auf lokale Behandlung ist

praktisch unendlich oft erprobt und wohl auch theoretisch

rationell. Sieht man von dem Nutzen ab, den etwa eine

vorsichtige heiße 50 °/0ige Alkoholscheidenspülung bei einer

Lochiometra macht, so bedeuten wohl alle anderen Maß

nahmen direkt schädliche Eingriffe. Der puerperale Uterus

ist keine einfache chirurgische Wundhöhle, die man trainieren

und desinfizieren kann, eine Aetzung wird nie einen wesent

lichen Teil der angreifenden Teile treffen, die Vaporisation

immer gefährliche neue Nährboden schaffen. Am heftigsten

ist wohl die jetzt entschiedene Diskussion über das puerpe

rale Kurettement gewesen. Sein Schaden überwiegt immer

den problematischen Nutzen, denn die Entscheidung im

Kampfe wird im Gewebe, das die Kurette nicht entfernt,

ausgefochten, neue Bahnen für die Infektion werden eröffnet,

und die wichtigen Vorgänge an der Kampfstelle, die natür

liche Reaktion des Gewebes, werden durch die Kurette nur

grob gestört. Ich würde im Wochenbett bei Eintritt von

Fieber selbst einen zurückgebliebenen Plazentarcotyledo,

wenn er nicht durch Blutung dazu zwingt, für nützlich

halten, nicht zu entfernen, so sauer einem das im gegebenen

Falle auch werden mag. Die Fälle, wo eine relativ leichte

puerperale Infektion nach Lösung des schuldigen Plazenta

restes sich unmittelbar in eine schwere, schnell tödliche

Sepsis verwandelte, sind zahlreich genug. Lokal nichts tun,

meine Herren, nichts bürsten, nichts kratzen, trainieren,

spülen und ätzen, das ist auch der Tenor der Verhand

lung über diesen Punkt auf dem letzten Straßburger

Kongreß.

Das größte Interesse verdienen die Bestrebungen, die

Folgen der puerperalen Infektion durch große operative

Eingriffe zu bekämpfen. Dabei gilt hier wie nirgends, daß

der Erfolg von einer sicheren Vorstellung über die Art und

anatomische Lokalisation des Prozesses abhängt. Nun ist

aber das klinische Bild, unter dem die puerperalen Infektionen

verlaufen, so ganz außerordentlich vieldeutig und wechselnd,

daß auch die sorgtältigste klinische Beobachtung oft nicht

über die Unmöglichkeit hinweghilft, eine speziellere Diagnose

zu machen, mit einiger Sicherheit einen Typus zu kon

struieren, etwa eine pyämische oder lymphangitische Form.

Dazu kommt die Unsicherheit der Prognose und nicht zu

letzt die beträchtliche Gefahr des Eingriffes an sich. Diese

drei Momente sind daran schuld, daß die Stellung der Indi

kation zu einem operativen Eingriff bei einer puerperalen

Infektion wohl die allerschwierigste Aufgabe des modernen

Geburtshelfers ist.
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Sieht man von den Eiterungen im Beckenbindegewebe und

Beckenperitoneum, von puerperalen septischen oder gonorrhoischen

Pyosalpingen und Pyovarien ab, die man sämtlich niemals im

akuten Stadium anfassen, sondern erst völlig reif und kalt werden

lassen soll, ehe man sie operativ angeht, so sind es drei Formen,

der puerperalen Infektion, die dem Geburtshelfer Veranlassung zu

chirurgischen Eingriflen bieten können.

Die erste ist die eitrige Peritonitis. Dabei wird über die

Indikation des Eingriffes nicht mehr diskutiert, hat eine Probe

punktion oder Inzision die klinische Diagnose gesichert, dann ist

nur noch der Modus procedendi in Nebensächlichkeiten fraglich,

wo und wieviel man inzidiert‚ 0b man spült, wischt, trainiert ——

operiert wird in jedem Fall und mancher‘ Verlorene durch die

Operation gerettet. -

Ganz wesentlich schwieriger liegen die Dinge schon bei dem

zweiten Fall, der puerperalen Pyamie, Die akutesten pyämischen

Formen, wo ein Schüttelfrost den andern jagt, dazwischen die

Temperatur kaum sinkt, scheiden von vornherein aus, sie sind ver

loren. Anders die mehr chronischen Formen, wo das leidliche

Allgemeinbefinden, seltene Schüttelfröste, eine vorsichtige vaginale

Untersuchung unter peinlichster klinischer Beobachtung wahr

scheinlich machen, daß es sich um einen mehr isolierten, ein

seitigen oder doppelseitigen, venösen Herd der Verschleppungs

bakteriämie handelt. Trendelenburg und besonders Bumm

raten dann zu operieren. Ob es sich dabei mehr empfiehlt, extra

peritoneal von einem großen Schnitt über den Poupartschen

Band vorzugehen und die phlebitischen Herde zu exzidieren oder

transperitonal sich mit einer zentralen Ligierung zu begnügen,

das ist noch fraglich, einseitig kann man die Iliaka, doppelseitig

die Hypogastrika zu unterbinden wagen. Hier, meine Herren, ist

die klare anatomische Diagnose schon schwer und die Indikation

ist noch schwerer in Anbetracht der Tatsache, daß chronische

Pyilmien auch spontan zur Heilung führen können, am schwie

rigsten liegen aber die Verhältnisse für die dritte, häufigste Art

der chirurgisch angreifbaren Fälle, für die eigentliche puerperale

Sepsis.

Es ist chirurgisch prinzipiell ja so einleuchtend, so geradezu

verlockend, mit einer abdominellen oder vaginalen Totalexstirpation

die Quelle des Uebels, den septisch endometritischen Uterus, zu

beseitigen. Aber meine Herren, operiert man früh, dann läuft man

Gefahr, die Kranke bei der Unsicherheit der Prognose unnütz

einem unter diesen Verhältnissen an sich gefährlichen Eingriff

auszusetzen, vielleicht ist es gar keine schwere tödliche Sepsis,

operiert man aber spät, dann operiert man eben immer zu spät.

Ist die wirkliche Sepsis da, dann hilft die Entfernung ihrer Quelle

nichts mehr.

Diese Darlegungen zeigen wohl, auf welcher Linie sich

alle Fortschritte in der Behandlung puerperaler Infektionen

bewegen werden: Sie werden auf geburtshilflich-bakterio

logischem Gebiete liegen, in der Vervollkommnung unserer

Kenntnisse über die Biologie der Streptokokken, in der früh

zeitigen Sicherung der Prognose. Wird es uns in kurzer

oder langer Zeit möglich sein, ganz frühzeitig eine pro

gnostisch sichcrc Diagnose zu stellen, dann wird damit die

Indikation zu chirurgischen Eingriffen auf feste Füsse ge

stellt sein, dann wird die Frühoperation puerperaler ln

fektionen Trumpf werden.

Auf dem Gebiete der theoretischen Sicherung der

puerperalen Prophylaxe und der praktischen Therapie der

eingetretenen Infektion überstürzt sich nichts; aus gewaltiger

Arbeit reiht sich Sandkorn an Sandkorn und manchmal

scheint Resignation das Ende zu sein. Ein ganz anderes

Bild bietet die moderne eigentliche Hilfe in der Geburt, die

Kunst der Entbindung.

Halten wir uns an die alte Einteilung gcburtshilflicher

Operationen in vorbereitende und entbindende Eingriffe, so hat

uns die moderne Geburtshilfe sowohl für die Vorbereitung

der Weichteile als auch der Knochen eine Reihe von Me

thoden geschenkt, die nicht wieder verschwinden werden:

Die intrauterine Anwendung von Gummiballons, die Metreuryse,

die mechanische instrumentelle Erweiterung des äußeren

Muttermundes mit dem Bossischen Instrument, die Erwei

terung des knöchernen Beckens durch den Schambogen

schnitt, die Hebosteotomie. Die Vorteile der Anwendung

des Metreurynters liegen auf der Hand, das einfache ln

strumentarium, die leichte Anwendung, die sichere fast ge

fahrlose Wirkung, die sich den physiologischen Vorgängen

nähert, wie keine andere Methode, insofern sie nicht nur

mechanisch dilatiert, sondern vor allem durch sichere Er

regung von Wehen dynamisch eine Erweiterung und Re

traktion des unteren Gebärmutterabschnitts hervorruft. Die

Metreuryse ist heute wohl die sicherste und schönste Me

thode zur Einleitung der künstlichen Frühgeburt, die am

meisten angewendete bei Placenta praevia mit lebendem und

lebensfahigem Kind und sicher die wertvollste in jedem‘

Falle, wo die nicht verstrichene Zervix hindert, einer Indi

kation zur schnellen Beendigung der Geburt zu genügen.

Ich glaube, daß der Metreurynter in der allgemeinen Praxis

noch viel zu wenig angewendet wird, er ist dem modernen

Geburtshelfer so unentbehrlich wie wenig Instrumente, Nach

teile hat er kaum und seine Vorteile sind unbestritten.

Das kann man von der Bossischen Methode nicht be

haupten. Die energischen Bemühungen der Leopoldschen Schule,

dem Instrumente in Deutschland allgemeinen Eingang zu ver

schaffen und ihre ausgezeichneten Erfolge haben von vielen Seiten

einen ebenso energischen Widerspruch erfahren. Zwar wurden

viele ähnliche Instrumente konstruiert, aber schwere Quetschungen,

Zerreißungen, Spätfolgen wurden beschrieben und die Zahl der

Anhänger der Methode hat in den letzten Jahren sicher nicht zu

genommen. Und doch ist das Instrument und die Methode außer

ordentlich wertvoll, nur muß man eben das richtige Instrument,

das Bossische, in den richtigen Fällen richtig handhaben. In

strumente mit acht und mehr Armen, die eine Fingerkontrolle

während der Operation unmöglich machen, Instrumente ohne

Beckenkrümmung sind nicht brauchbar, und eine Placenta praevia

und Fälle mit völlig erhaltender Portio soll man nicht mit der

Methode behandeln. Daraus ersehen Sie schon ihre Nachteile:

Sie liegen nach meiner Ueberzeugung und eigenen Erfahrung nicht

in ihren Gefahren, sondern in ihrer geringen Anwendungsbreite.

Ungleich wichtiger sind die vorbereitenden Operationen

am Knochen, die beckenerweiternden Eingriffe.

Vorbereitende Operationen an den Knochen, beckenerweiternde

Eingriffe sind schon recht alt. Die erste Symphysiotomie ist 1777,

der Gedanke, das Becken seitlich zu durchtrennen, eine Pelvitomie

zu machen, 1784 gefaßt worden, aber während die seitliche Methode

vergessen wurde, hat die Durchtrennung der Schamfuge dann

ihren Weg gemacht. Heute wird sie in Deutschland systematisch

wohl nur noch von Zweifel ausgeführt, besonders wohl wegen

der angeblichen dauernden Beekenerweiterung, der späteren spon

tanen Gebärfähigkeit. Aber so wenig allgemein befriedigend die

Erfolge der Symphysiotomie -—- etwa 10 0/0 Mortalität für die

Mutter — waren, die Operation, die sie ablöste, die Hebosteo

tomie, hätte ihren Siegeszug in wenig Jahren wohl nicht ange

treten, wenn nicht zur Zeit ihres Wiederauftauchens gerade dafür

alle Umstände ganz besonders günstig gegeben gewesen wären.

Es war die Zeit der großen Diskussionen über Indikationen und

Prognose für Mutter und Kind bei den beiden Schmerzenskindern

in der Therapie des engen Beckens: der künstlichen Frühgcburt

und der prophylaktischen Wendung. Etwa um die Wende des

Jahrhunderts wurde wieder in den Vordergrund gerückt, Wie

schlecht die Lebensaussichten der künstlichen Frühgeburtskinder

seien, und wie wenig entsprechend es sei, prophylaktisch zu wenden.

also zu einem Zeitpunkt zu operieren, wo die Faktoren einer

möglichen Spoutangeburt noch unerprobt und unbekannt sind.

Diesen Nachteilen verdankte wohl die Hebosteotomie besonders

ihre schnelle Aufnahme. 1893 erfand Gigli seine Drahtsäglfl

1894 veröffentlichte er den Plan zu seiner Pubiotomie, die erstcll

Pubiotomien in Deutschland wurden 1903 gemacht und schon 1901

stand die Operation, jetzt Hebosteotomie genannt, im Mittelpunkt

des Interesses und war der Gegenstand der großen Diskussion auf

dem Dresdener Kongreß. Heute ist die Technik der Operation

wohl stabilisiert, die offenen Methoden sind verschwunden, allf

geführt werden heute nur die subkutane Schnittmethode oder dlß

subkutane Stichmethode, beide mit einigen Modifikationen. V13!!

rend Döderlein von einem Einschnitt auf dem oberen Rand dßfi

Os pubis am Tub. pubicum die Weichteile eventuell unter Ablösung

des Periostes stumpf mit dem Finger abschiebt, dann die Nadel

um das Os pubis führt, auf die vorgeschobene und die Haut des

Lab. maius vordrängende Nadel einsohneidet und die mit der Säge
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armierte Nadel zurückzieht, wird nach den in einer Modifikation

besonders von Bumnl geübten Stichmethoden die spitze Nadel von

vornherein mit der Säge arlniert und von unten zwischen Lab.

maius und minus eingestochen, unter Leitung eines vaginalen

Fingers an der Hinterfläche des Os pubis herumgeführt und an

seinem oberen Rande wieder ausgestochen.

Die Gefahren der Operation liegen in den Blasenverletzungen,

den Blutungen und in den mit der Knochenwunde kommuni

zierenden Scheidenrissen. Primäre Blasenverletzungen lassen sich

durch die Schnittmethode bei einiger Technik wohl sicher ver

meiden, sekundäre und kommunizierende Scheidenrisse wohl am

leichtesten vor allem durch möglichste Vermeidung einer entbin

denden Zangen- und vollends Wendungsoperation nach der Durch

sägung und eine tiefe Episiotomie auf der anderen Seite, aber die

Gefahr der Blutung aus der durchsägten Pudenda interna oder

dem kavernösen Gewebe des Crus clitoridis bleibt bestehen und

ich habe Blutungen gesehen, bei denen allen Beteiligten Angst

wurde. Die Wochenbettsmorbidität ist hoch, die Operation im

Privathaus zu machen, werden trotz der Sigwartschen Emp

fehlung für den praktischen Arzt aus der Bummschen Klinik

nicht viele Leute wagen, und die zusammenhängende Uebersicht

von Krömer aus der Bummschen Klinik 1908 mit ihrer großen

Zahl von schweren Nebenverletzungen läßt sich mit der erwähnten

Empfehlung nicht in Einklang bringen, ihre Gefahren und mög

lichen Zwischenfälle sind für häusliche Verhältnisse zu groß.

Ueber die Frage nach der dauernden Erweiterung des Beckens

nach der Hebosteotomie sind die Akten noch nicht geschlossen.

Wohl aber hat es nicht an Vorschlägen gefehlt, durch plastische

Knochentransplantationen, durch Interposition von lebendem oder

totem Material in den Hebosteotomiespalt die Erweiterung sicher

dauernd zu machen, aber es mangelt an praktischen Erfahrungen

darüber und der Schluß der Kritik von Klien auf den Credeschen

Vorschlag einer Pelvioplastik hat wohl bei den meisten Geburts

helfern Zustimmung gefunden. Klien meinte, ein chirurgischer

Hauch täte uns in der Geburtshilfe ganz gut, aber kein Wind.

Die Mortalitat der Mütter ist nicht höher als 2°/0 bei guter

Technik und vorsichtiger Indikation, bei Vermeidung infizierter

Fälle und Abwarten der Spontangeburt. Das Leben der Kinder

wird durch den Eingriff an sich nicht berührt, die Nachbehandlung

ist einfach, Gehstörungen treten nicht auf, und die Methode hat

den großen Vorteil gegenüber der prophylaktischen Wendung und

der künstlichen Frübgeburt, daß man mit ihrer Anwendung warten

kann bis zu der sicheren Erkenntnis der absoluten Unmöglichkeit

einer Spontangeburt. Die Hebosteotomie ist keine Operation, wie

neulich Schauta meinte, bei der es vorn und hinten kracht,

sie wird sicher nicht wieder aus der Reihe der klinischen Ope

rationen verschwinden, ebensowenig, wie sie und andere Eingriffe

jemals die künstliche Frühgeburt und die prophylaktische Wendung

überflüssig machen werden.

Technik und Indikationen der Hebosteotomie standen fest,

über ihre Vorteile und Nachteile waren in kurzer Zeit ausgiebige

Erfahrungen gesammelt, als 1907 im Archiv für Gynäkologie eine

Arbeit von denl Kölner Frank erschien: Die suprasymphysäre

Entbindung und ihr Verhältnis zu anderen Operationen bei engem

Becken.

Frank hatte gewagt, 13 teilweise sicher infizierte Fälle

sämtlich mit gutem Erfolg für die Mutter mit dem Kaiserschnitt

zu operieren. Er hatte in der Ueberlegung, daß bei infiziertem

Uterusinhalt die Gefahr der experimentell folgenden Peritonitis

den Kaiserschnitt verbietet, den Gedanken gefaßt, extraperitoneal

zu operieren, und war so vorgegangen, daß er nach Oefinung der

Bauchhöhle die in der Blasenumschlagfalte durchtrennte Uterus

serosa an die Parietalserosa der Bauchdecken festgenäht hatte und

dann in dem dünnen vom Peritoneum befreiten und von der Bauch

höhlen völlig abgeschlossenen unteren Uterusabsohnitt einge

schnitten hatte. Die Arbeit erregte ganz außerordentliches Anf

sehen und die neue Methode erfuhr zunächst trotz der hervor

ragenden Erfolge Franks von überall her eine ablehnende theore

tische Kritik. Man wendete ein, das durch Wehen maximal ge

dehnte untere Uterinsegment sei der für den Kaiserschnitt denk

bar ungeeignete Ort, der infizierte Uterusinhalt müsse in deln

Bindegewebe gefährliche phlegmonöse Eiterungen machen usw.

Und heute! Der praktische Könner hat die theoretischen Kritiker

besiegt und Frank ist mit seiner Arbeit der Vater des extra

peritonealen zervikalen Kaiserschnittes geworden, wohl der größten

Errungenschaft der modernen operativen Geburtshilfe. Nach Frank

zeigten Döderlein und Sellheim, daß intra partum sich das

Blasenperitoneum förmlich von der Blase abwickele, daß man dafür

oft ohne Mühe nach Durchtrennung des präperitonealen Fettes die

Blase nach unten, die Umschlagsfalte des Peritoneum nach oben

schieben könne. Das dünne untere Uterussegment wird ohne Blu

tung durchtrennt, das Kind extrahiert, die Nachgeburt exprimiert,

die Uteruswunde mit spielend leichter, sogar fortlaufender Naht

geschlossen und die Blasenumschlagsfalte mit einer Knopfnaht

wieder an ihrer Stelle fixiert. Die letzte Verbesserung kam von

Latzko, daß man fast immer ohne Mühe Blase und Peritoneum im

Zusammenhang seitlich — meist nach rechts —- bis über die Mittel

linie verschieben könne und dann Platz genug finde zu einem Ein

schnitt in den Uterus. Die Operation ist so schön erdacht, daß

der zervikale extraperitoneale Kaiserschnitt für alle reinen Fälle die

Operation der Wahl zu werden scheint. Bumms Ausspruch in der

Berliner Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshülfe, wer sie

einmal gemacht habe, werde keinen anderen Kaiserschnitt wieder

machen, fand damals kaum Widerspruch. Hier fehlt nur noch

eins, die größere Erfahrung darüber, wie sich die Narbe in dem

bei neuen Geburten maximal zu dehnenden Gewebe verhält‘). Für

unreine Kaiserschnittsfälle hat Sellheim die Entbindung durch

eine Uterusbauchdeckenfistel vorgeschlagen und erfolgreich aus

geführt. Ganz nach chirurgischen Grundsätzen wird nach Er

öffnung der Bauchhöhle erst der Uterus in die Bauchdeckellwunde

eingesäumt, dann inzidiert und die Wunde offen gehalten. Erst

18 Tage post partum wird sekundär der Uterus von den Bauch

decken gelöst, alles angefrischt und genäht. Nachgomacht hat das

meines Wissens heute noch niemand.

Wenden wir uns hierauf wieder dem Gebiet geburts

hülflicher Forschung zu, so steht seit Jahrzehnten immer

und immer im Vordergrund die Erkrankung, die unter klini

schen Verhältnissen fast die Hälfte aller Todesfälle intra

und post partum verursacht: die Eklampsie.

Da ist auch heute noch zu sagen, daß wir über die Aetio

logie nichts wissen, die ungeheure Arbeit dafür hat zwar die wert

vollsten Nebenaufschlüsse gebracht, das Ziel aber nicht erreicht.

Auf dem Gießener Kongreß 1901 standen sich zwei Theorien

schrofi‘ gegenüber, die von Fehling vertretene fötale und die von

Veit entwickelte plazentare Theorie.‘

Nach der fötalen Theorie sollten die von der Mutter nicht

ausgeschiedenen giftigen Stoflwechselprodukte des Fötus die Ur

sache des Symptomenkomplexes sein; die plazentare Theorie, heute

am meisten vertreten, gründet sich auf die anatomischen Arbeiten

von Schmorl und Lubarsch und moderne serologische und bio

chemische Anschauungen. Es steht fest, daß der Körper, nament

lich die Lunge Schwangerer mit plazentaren Zellen, also mit Zellen

artfremdeln Eiweißes überschwemmt wird. Diese syllzytialen Ele

mente werden normalerweise durch einen hypothetischen Antikörper,

das Synzytiolysin, gelöst und unschädlich gemacht; ist aber die

Zottendeportation zu groß oder wird ungenügend Synzytiofysin

gebildet, dann ist die Folge Albuminurie, Nephritis, Eklampsie.

Aber der größte Fleiß hat nicht vermocht, das hypothetische Toxin

der Plazenta sicher nachzuweisen, deshalb beschuldigt man die

zahlreich sicher gestellten Fermente der Plazenta und sieht in der

Eklampsie eine — in ihren Gründen freilich noch unerklärte —

Fermentintoxikation. Nachgewiesen sind in der Plazenta ein gly

kolytisches, ein eiweißspaltendes, ein diastatisches, ein Oxydations

ferment und andere mehr.

Zweifel und Zangemeister haben versucht, chemisch der

Aetiologie der Eklampsie für Plazenta nahezukommen und eine

starke Azidosis infolge reichlicher Anwesenheit von Fleischmilch

säure bei Eklamptischen immer gefunden. Sie kann ebensogut die

Folge als die Ursache der Eklampsie sein.

Die praktische Empirie ist der theoretischen Erkenntnis

auf diesem Gebiete vorausgeeilt. Es steht fest, daß wir

durch die schleunige Entbindung mit allen Mitteln —- Me

freuryse, Braxton Hicks, Bossi, Kaiserschnitt, vor

allem durch den vaginalen — die frühere Mortalitüt von etwa

250/0 auf 6—10"/0 erniedrigen können. Der Rest stirbt

wahrscheinlich daran, daß die schwer geschädigten Nieren

in ihrer das Gift ausscheidenden Tätigkeit versagen. Wie

weit es möglich ist, diese Tätigkeit durch Spaltung der

Nierenkapsel wieder in Gang zu bringen, muß exakt noch

die Zukunft lehren, heute wird man leicht zu spät oder un

nütz operieren, es fehlt noch an der Indikationsstellung.

I‘) Anmerkung bei der Korrektur: J. Hartmann, Gyn.

Rundschau 1909. Nr. 20.
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Krönig ist auch hier wohl am weitesten gegangen, er ließ

1907 durch Gauß vorschlagen, Entbindungen und Nieren

dekapsulation immer prinzipiell, gewissermaßen prophylak

tisch, in einer Sitzung vorzunehmen.

Nach Abrechnung der an der puerperalen Infektion und

Eklampsie verstorbenen Frauen sterben in klinisehen Verhältnissen

etwa 11% an Verblutung und die Mehrzahl dieser fällt wohl auf

das Konto der Placenta praevia. Füth berechnet für die all

gemeine Praxis bei diesem Ereignis 20% Mortalität für die Mütter,

80"/0 für die Kinder, für klinische Verhältnisse‘ gelten etwa 6%

und 30°/@‚ die man mit den alten Methoden der kombinierten Wen

dung und der Metreurysc erreicht.

Diese Zahlen veranlaßten Krönig nach amerikanischem Vor

bild am Ende des vorigen Jahres in die Therapie der Placenta

praevia als neue Methode den Kaiserschnitt einzuführen und ebenso

' wie Sellheim Bmal mit gutem Erfolg für Mutter und Kind zu

operieren. Krönig hat viel Widerspruch und wenig Zustimmung

gefunden. Das Ergebnis der Diskussion darüber geht wohl dahin,

daß eine Besserung der Mortalität für die Praxis nicht durch Ein

führung einer neuen, nur klinischen Methode, die wohl sicher keine

Mutter mehr, sondern nur einige Kinder mehr rettet, zu erreichen

sei, sondern nur durch eine viel allgemeinere Anwendung der

technisch leichten und überall anwendbaren Metrenryse. Lebens

unfähige oder abgestorbene Kinder soll man nach Braxton Hicks

kombiniert wenden. '

Die Geburtshilfe hat eine neue chirurgische Methode

auch für atonische Blutungen post partum angewendet, mit

einem fingerdicken Gummischlauch in der Taille die Aorta

bis zum Verschwinden des Femoralispulses durch 2—-3 Touren

zu komprimieren und damit primär direkt die atonische Blu

tung zu stillen, sekundiir den anämisierten Uterus zu Dauer

kontraktionen zu veranlassen. Berichte aus der Bumm

schen und Pfannenstielschen Klinik über Anwendung dieser

einfachen Methode klingen fast enthusiastisch: dort ist es

Sigwart und Höhne gelungen, die schwersten, auf nichts

reagierenden, fast tödlichen Atonien, ohne die geringsten

Schädigungen der Patientin mit der einfachen Anlegung

eines Gasschlauches nach Momburg fast momentan zu

stillen; weniger begeistert spricht sich ein Bericht von Rie

länder aus der Stöckelschen Klinik aus.

Von dem Einfluß der Luesforschung will ich nur er

wähnen, daß sie sowohl das Collessche als auch das Pro

fetasche Gesetz umgestoßen hat. Anscheinend gesunde

Mütter kongenital luetischer Kinder müssen als latent syphi

litisch gelten, können mit einem gesunden Mann in zweiter

Ehe luctische Kinder gebären: dasselbe gilt von den schein

bar gesunden Kindern luetischer Mütter, sie sind latent

syphilitisch.

Erlauben Sie mir, zum Schlusse noch zu berichten,

über den Stand der Fragen der geburtshilflichen Anästhe

sierungsmethoden und der modernen Wochenbctthygiene.

Bei einer Betrachtung der geburtshilflichen Anästhe

sierungsmethodcn ist zweierlei zu unterscheiden, die Anwen

dung von narkotischen Mitteln erstens zur Erreichung der

Toleranz bei operativen Eingriffen und zweitens zur Linde

rung oder Beseitigung des physiologischen Wehenschmerzes.

Es soll nur von der letzteren Anwcndungsform die Rede sein.

Könnte man da schon die Bedürfnisfrage zum Gegenstand

der Erörterung machen, so wird man, wenn man diese Frage be

jaht, nur Methoden anwenden dürfen, die jede Gefahr für Mutter

und Kind völlig ausschließen. Das läßt sich von der allein in

Frage stehenden Methode, dem Morphium-Skopolamin Dämmer

schlaf nicht behaupten. Der Nachteil, das der Geburtshelfer vom

Augenblick der ersten Injektion von 0,01 Morphium und 0,0003

Skopol. nicht vom Kreißbett gehen darf, soll noch gar kein Nach

teil sein, Zeit muß der Geburtshelfer eben haben; auch das nicht,

daß nach Krönig nur eine fortlaufende Mcrkfähigkeitspriifung vor

einer Ueberdosierung des stark wirkenden Alkaloids schützt -

dic Kreißende soll nur perzipieren, aber nicht apperzipieren —

aber trotz der stetigen und energischen Propaganda für die Me

thode aus der Freiburger Klinik gibt es kaum bedingungslos zu

stimmende, wenig bedingt empfehlende, aber viele unbedingt ver

urteilcnde Arbeiten. _

Es kann als gesichert gelten, daß Morphium-Skopolamin in

Dämmerschlaf erzeugenden Dosen die Frequenz und Starke der

Wehen herabsetzt und daß infolge davon die Operationsfrequenz,

namentlich die der Zange, sofort und stark steigt. Ferner wird

vielfach von geringeren und stärkeren Atonien usw. berichtet, und

übereinstimmend die freilich meist, aber nicht immer leicht zu be

hebende Apnoe der Dämmerschlafskinder hervorgehoben. Oft ist

außerdem von einem Dämmerschlaf nicht die Rede, nicht selten

werfen sich die injizierten Kreißenden mit hochrotem Gesicht um

her, sind kaum auf dem Bett zu halten, haluzinieren und schreien,

Ereignisse, die die Methode in der Klinik unangenehm, im Privat

haus aber unmöglich machen.

Außerordentlich interessant und vielleicht vielversprechend

für die Zukunft sind die Versuche, den Wehenschmerz durch Ko

kainapplikation an die sogenannten Genitalstellen der Nase, das

Tuberculum septi und die untere Muschel, zu lindern und aufzu

heben. Es erscheint nach den Angaben von Freund, Fließ und

Koblank ganz zweifellos, daß das in vielen Fallen möglich ist

und daß dabei weder Suggestion noch die allgemeine euphorische

und schmerzlindernde Kokainwirkung allein in Frage kommen.

Die Diskussion über die nasale Dysmenorrhoe und die Ge

nitalstellen der Nase in der Berliner Gesellschaft für Gynäkologie

und Geburtshilfe hat tüchtig an Theorie und Praxis der Methode

gezaust, aber es ist doch mancherlei übrig geblieben, was an den

Erfolgen von Koblank nicht zu bestreiten war, hoffentlich ver

suchen die Stellen, denen Versuche am Kreißbett möglich sind, in

dieser Richtung noch weiter.

Zu erwähnen wäre noch die geburtshilfliche Hypnose, in

Amerika anscheinend öfter geübt, in Deutschland kurzerhand als

Humbug abgetan.

Ob sich die von Stöckel Anfang 1909 veröffentlichte Me

thode für die Praxis eignet, ist noch abzuwarten.

Stöckel machte in 141 Fällen, nicht, wie bei der Lumbal

anästhesie intradurale Injektionen, sondern injizierte mit gutem

Erfolg für Schmerzlinderung und ohne Schädigung des Geburts

verlaufes 3—83 ccm physiologischer Kochsalzlösung mit Novokain

und wenig Suprarenin extradural in den Hiatus canalis sacralis.

Irgendwelche Schädlichkeiten für Mutter und Kind hat er dabei

nicht gesehen.

Die Methode der Praxis ist die in Frankreich und Hol

land seit langem ganz allgemein angewendete Hemi-anästhesie,

die Narcose a la reine, daß man nämlich im Falle des Be

dürfnisses während der Wehe, besonders gegen Ende der

Eröffnungsperiode bei vorzeitigem Blasensprung und während

des Durchschneidens unter steter psychischer Beeinflussung

wenige Tropfen Chloroform riechen läßt.

Seit einigen ‚Jahren macht sich eine Bewegung geltend.

das ehrwürdige alte Liegen im Wochenbett durch möglichst

frühes Aufstehen zu ersetzen. Die Indikation dazu wird

verschieden weit gezogen, Krönig läßt alle Wöchnerinnen

am 2. oder 3. Tag aufstehen, nur Fiebernde, Schwache,

Anämische, herz- und nierenkranke Wöchnerinnen bleiben

im Bett; andere Autoren sind zurückhaltender.

Diese Bewegung ist nicht neu. Die Amerikaner üben das

Frilhaufstehen nach gynäkologischen Operationen schon seit langt!‘

Zeit und Küstner empfahl es im Wochenbett schon vor 12 Jahren

Das Frühaufstehen hat sichere Vorzüge, die Frauen erholen sich

schneller, Stuhl- und Urinentleerungen erfolgen vom ersten Tage

an regelmäßig und spontan, es soll ferner die Retroflexionen ver

meiden, es soll die Bauch- und Beckenbodenmuskeln straffer machen

es soll vor allem die Zahl der puerperalen Thrombosen und Em

bolien auf cin Minimum herabsetzen. Diese 3 Wichtigen Moments‘.

namentlich das letzte wichtigste, werden bestritten.

Die Frage der puerperalen Thrombose ist noch nicht gelöst

Ist sie immer ein infektiöser Vorgang? Ist sie meist eine N11}

mechanische Folge der veränderten venösen Stromverhaltnissef

Das ist noch nicht entschieden. Sicher ist aber, daß auch M‘

einer friihaufstehenden Wöchnerin plötzlich, fast ohne Vorboten.

schwere, fieberhafte Thrombosen mit tödlichen Embolien vorkomlnßlL

Die Klinik kann und muß solche einstweilen noch nn

geklärte Schläge ertragen, der praktische Geburtshelfer aber

kann das nicht, es wird, wenn er ein Abweichen von der

geheiligten lltägigen Bettruhe geraten oder gebilligt hat, I"

seinem schweren Schaden jeder Unglücksfall, besonders Jellt’
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Thrombose auf das Konto dieses Rates oder dieser Billigung

gesetzt werden. Ob vielleicht mit Unrecht, das ist in diesem

Falle ganz gleichgültig.

Einstweilen ist deshalb fast allgemein das Frühaufstehen

im Wochenbett noch eine klinische Methode. i

Ich habe in einem Vortrag über moderne Geburtshilfe

weder vollständig sein, noch in die Tiefe gehen, noch — i

referierend — wirklich neues bringen können. Es kam mir ‚

darauf an, Unterschiede gegenüber der Vergangenheit und ‘

Hoffnungen für die Zukunft zu zeigen und mit einem- Bilde

der Gegenwart die ganze Größe des Arbeitsgebietes der

modernen Geburtshilfe im Zusammenhang‘ vorzuführen: leider

Mühe wert. Denn wenn ich in der Einleitung die ewige Gleich

mäßigkeit des Objektes der Geburtshilfe erwähnte, so darf ich

zum Schluß wohl seine Größe andeuten. Es sterben noch heute

in Deutschland etwa 6 ‘l/„O aller gebärenden Frauen in der

Geburt und im Wochenbett primär, das heißt bei einer

Geburtenziffer von 2060000 Geburten rund 121/2 Tausend

Frauen pro anno, und es bleibt, wenn es nach v. Winkel

wahr ist, daß Geburtshilfe und Gynäkologie der Dank de‘

Wissenschaft an die Frauen sind für alles, was sie für uns

tragen, dulden und leiden, diesem Danke noch ein reiches

Feld zur Betätigung; an jedem, auch nur kleinen Fortschritte,

hängt das Leben vieler Frauen auf der Höhe ihres Daseins

oft nur andeutungsweise. Das Ziel des Geburtshelfers ist der als Gattinnen und Mütter.

Berichte über Krankheitsfällefid Behandlnngsverfahren.

Aus der deutschen Universitäts-Augenklinik, Prag.

Chronische Pilokarplnintoxikation

YOII

Prof. Elschnig, Prag.

Das Krankheitsbild, das ich als chronische Pilokarpin- .

vergiftung auffassen muß, mag durch folgende Beobachtung

erläutert werden. ‚

K, Karl, 27 Jahre, aufgenommen auf die deutsche Augen

klinik Prag 17.Juni 1908. Seit 10 Jahren Glaukom an beiden

Augen, das unter täglich mehrmaliger Einträufelung von 2o/oiger i

Pilokarpinlösung in beide Augen unter Vergrößerung der Aug

äpfel („Hydrophthalmus“) zu hochgradiger Sehstörung geführt

hatte. Seit mehreren Jahren leidet Patient an zunehmender „Ner

vosität“, Blutwallungen gegen den Kopf, hochgradiger Reizbarkeit,

heftigem Erbrechen bei geringen äußeren Anlässen, Herzklopfen, das

sich mitunter zu stenokordischen Zuständen steigert. Schlaf unruhig.

Patient ist mager, blaß, leichter feinschlägiger Tremor an

den Händen, Puls 110—120; auf mäßige Steigerung des Blutdruckes

kann kein Gewicht gelegt werden, da sie bei Glaukom ebenso

wie die bestehende leichte Arteriosklerose sehr häufig vorkommt.

Somatisch sonst nichts Abnormes. Der interne Befund wird an

der Klinik von J aksch bestätigt. Nach Aussetzen der Pilokarpin

einträufelungen infolge operativer Behebung der glaukomatösen

Drucksteigerung verschwinden innerhalb einiger Wochen alle sub

jektiven Symptome fast vollständig, die Herzaktion wird regel

mäßig normal, der Tremor verliert sich. r

In einer größeren Anzahl von Fällen, bei welchen wegen

Glaukom monate- oder jahrelang Pilokarpin eingeträufelt ,

worden war, habe ich ein ganz ähnliches Krankheitsbild

beobachtet, das immer durch das Aussetzen des Medikamentes

spurlos zum Schwinden gebracht werden konnte. Daß nicht r

die operative Behandlung, die in allen Fällen schließlich platz

gegriflen hat, also die Beseitigung des Glaukoms und der .

mit dessen Bestehen verbundenen Aufregung, Schmerzen usw., r

die Beseitigung der Störungen hervorgebracht hat, Beweis

dafür ist der Umstand, daß in mehreren Fällen, in denen

das Pilokarpin durch Eserin oder durch wiederholte Ein

träufelung von Morphin ersetzt wurde, ebenfalls die Erschei

nungen sich besserten.

Die Intoxikation dürfte wohl dadurch zustande kommen,

und von da in die Blutbahn gelangt; es wäre natürlich aber

auch möglich, daß die Lösung durch die Tränenwege in die l von dem kranken Tiere aus beseitigen läßt

i nun von den krankmachenden Keimen absehen, die von
Nase und in den Nasenrachenraum gelange, und entweder

durch Aufnahme in die Schleimhaut von dieser Stelle aus,

oder durch Uebergang in die Speiseröhre respektive in den

Magen zur Aufsaugung käme.

Es scheint eine gewisse Ueberempfindlichkeit bei chro- ‘

nischer Pilokarpinbehandlung einzutreten. So habe ich in

einem der Fälle, der sehr lange mit Pilokarpin behandelt

worden war, gesehen, daß eine einmalige Einträufelung nach

monatelangem Aussetzen des Pilokarpins wieder beträchtliche

Störungen: Herzklopfen, leichten Tremor, Aufgeregtheit her

vorrief, die erst in einigen Stunden wieder Schwanden.

‘ genen Keimen ist.

Zum Auftreten der chronischen Pilokarpinintoxikation

scheint eine gewisse Prädisposition zu existieren. Es waren

durchaus Patienten, die man von vornherein als besonders

empfindlich bezeichnen konnte, mit etwas gesteigerter psy

chischerErregbarkeit, mit empfindlichenHerzen, zarter blasser

Haut usw. Nur in einem einzigen Falle bestand eine Ste

nose und Insuffizienz der Aorta.

Da. in der Literaturl) sich keinerlei Hinweis auf die

chronische Pilokarpinvergiftung findet, und das Krank

heitsbild sicher weiterer Beachtung und genauerer Unter

suchung (Harnbefund) wert scheint, halte ich die vorstehende

Mitteilung für gerechtfertigt.

Aus dem Laboratorium der akademischen Kinderklinik in Düsseldorf

(Prof. Dr. Schloßmann).

Ein neues Verfahren zum Nachweis der

Mastitismilch

V01]

Dr. med. J. Bauer, Assistenzarzt der Klinik

und

Dr. med. vet. M. Sassenhagen, städt. Tierarzt in Duisburg.

Die Erhaltung einer einwandfreien Milch, hauptsäch

lich einer bakterienarmen Kindermilch, ist seit langem ein

wichtiges Bestreben der Hygieniker gewesen. Wir sind

= auch heute infolge einer besseren Stallhygiene und infolge

einer modernen Milchverarbeitung imstande, eine Milch zu

i liefern, die den Anforderungen eines sauberen Nahrungs

mittels entspricht. Wir werden es ja niemals erreichen,

für breitere Massen eine durchaus keimfreie Milch zu ge

‘ winnen, da, wie wir wissen, schon in dem Euter Keime

enthalten sind und die Milch ein zu guter Nährboden ist,

um nicht Luftkeime und die Bakterien der Umgebung an

sich zu reißen. Anders liegt die Frage, ob wir nicht im

stande sind, eine Milch zu liefern, die auch frei von patho

Gegen die Uebertragung des Tuberkel

bazillus durch die Milch wird ja im allgemeinen in der

Weise vorgegangen, daß man die Viehbestände von tuber

daß das Pilokarpin direkt in die Bindehaut aufgenommen wird } kulösen Tieren zu befreien sucht‘ ‘Vir haben zur Auffindung

der tuberkulösen Tiere Methoden gewonnen, die uns bis zu

hohem Grade die Gefahr der Uebertragung der Tuberkulose

Wenn wir

außen durch das Melkpersonal z. B. in die Milch gelangen,

und die wir ja in hinreichender Weise einfach durch Rein

lichkeit bekämpfen können, so gibt es aber außer dem

Tuberkelbazillus noch eine ganze Reihe anderer Keime, die

ebenfalls von dem kranken Tiere aus auf die Milch über

tragen werden können, und von denen mehr oder minder

bewiesen ist, daß sie schädlich auf den Menschen wirken.

Es sind das hauptsächlich die Erreger der Euterentzündung.

') Siehe v. Jaksch, Vergiftungen.
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Diese Keime sind besonders deswegen so gefährlich, weil

es oft schwierig ist, sie zur rechten Zeit zu erkennen, einer

seits, weil die Milch lange Zeit solche Keime führen kann,

ohne daß man es ihr äußerlich anmerkt, andererseits, weil

sich oft sehr spät erst klinische Symptome an dem euter

erkrankten Tiere zeigen. Ain meisten gefürchtet von diesen

Eutererkrankungen ist die sogenannte Streptokokkenmastitis,

die unter den Viehbeständen sehr verbreitet ist. Diese

Krankheit ist überdies außerordentlich ansteckend und be

droht oft ganze Stallungen, sodaß nicht nur der Milch

konsument Veranlassung nimmt, sich vor der Milch der an

dieser Krankheit leidenden Kühe zu schützen, sondern auch

der Produzent, seine gesunden Tiere vor der Ansteckungs

gefahr zu bewahren. Man hat sich daher schon lange

Mühe gegeben, diese Krankheit frühzeitig zu erforschen

und vor allem die Milch, die den Erreger dieser gefürchteten

Krankheit enthält, als solche zu erkennen, Der einfache

bakteriologische Nachweis von Streptokokken hat hier nicht

zum Ziele geführt; es gibt nämlich in der Milch häufig vor

kommende Milchsaurebakterien, die ebenfalls in Ketten

anordnung wachsen. Es ist bis heute unmöglich, pathogene

und harmlose Streptokokken voneinander zu differenzieren,

einige Forscher behaupten sogar, daß es ihnen gelungen

sei, pathogene Streptokokken durch Kultivierung in die

harmlose Form eines Milchsäurebakteriums zu überführen.

Mit großer Freude wurde es daher von seiten der Hygieniker

begrüßt, als Trommsdorf uns mit einer Methode bekannt

machte, mit deren Hilfe es gelang, Strept-okokkenmilcli als

solche zu erkennen.

Die Methode hat folgende Voraussetzung. Bergey hatte

gefunden, daß in der hfastitismilch zahlreiche Eiterkörperehen vor

kommen. Diese Eiterkörperchen und ebenso teilweise die Bakterien

der Milch haben die Eigenschaft, wenn man die Milch zentrifugiert,

sich auf den Boden als Sediment niederzuschlagen. Tromms

dorf konstruierte nun einen Apparat, der aus einem Glasröhrchen

besteht, das in eine Kapillarröhre ausläuft. Bringt man in dieses

geeichte Röhrchen 10 ccm Milch, dann schlagen sich beim Zentri

fugieren auf dem Boden der Kapillare die weißen Blutkörperchen

und auch die Bakterien nieder, und man beobachtet an der Ka

pillare eine dunkle, sich deutlich gegen die Milch absetzende

Schicht. Die Kapillare ist, wie erwähnt, geeicht. In der gewöhn

liehen Milch reicht die Sedimentschicht etwa bis zur Marke 0,2,

während diese Schicht bei Mastitismilch bis oder über die Marke 1

reicht. Reicht sie bis zur Marke 1 gerade, so will das nach

Trommsdorf besagen, daß 1/1000 der Milchmenge aus Leukozyten

und Bakterien, kurz aus Sediment besteht, und daß wir es mit

Mastitismich zu tun haben. Der Verdacht auf Mastitismilch be

ginnt im übrigen nach Trommsdorf schon bei der Marke 0,5.

Diese Methode hat sich im Laufe kurzer Zeit sehr ein

gebürgert, ein Beweis für die Wichtigkeit eines Diagnosti

kums zur Erkennung der Mastitismilch. In einigen Städten,

in München, Leipzig und Hamburg, wird sie sogar schon

seit einem Jahre von der Polizei gehandhabt, um mit ihrer

Hilfe die Milch der an Mastitis leidenden Kühe auszuschalten

und so das Publikum von der nicht nur ekelhaften, sondern

auch gefährlichen eiterhaltigen Milch zu schützen. Gegen

die rigorose polizeiliche Durchführung der Trommsdorf

schen Probe haben sich nun gewichtige Stimmen erhoben,

hauptsächlich aus der Zahl der Milchproduzenten. Es hat

sich nämlich herausgestellt, daß die Zahl der positiven

Trommsdorfschen Proben eine ganz gewaltige ist, daß

gegen 40— 50°[o der Kühe in einzelnen Ställen nach Tromms

dorf euterkrank waren. Dieses Moment allein würde für

die Aufsichtsbehörde und den dieselbe unterstützenden Hygie

niker kein Grund sein, die Durchforschung der Marktmilch

mit Hilfe der Eiterprobe zu unterlassen. Ja, selbst den Pro

duzenten würde es in letzter Linie doch förderlich sein,

wenn durch. dieAusschaltung der kranken Tiere ihre Stallungen

‚schließlich gereinigt würden von einer Krankheit, die sehr

häufig zu einer verminderten Leistungsfähigkeit, ja selbst zu

einer Verödung der Milchdrüse führt und als ansteckende

Krankheit imstande ist, den Milchertrag eines ganzen Stalles

im Laufe der Zeit stark zu vermindern. Der Verlust, der

dem Produzenten durch die zeitweilige Aussonderung der

mastitiskranken Kühe zugefügt wird, würde im Laufe der

Zeit reichlich aufgewogen werden dadurch, daß der Stall

von einer den Milchertrag schinälernden infektiösen Krank

heit gereinigt würde.

Aber es sind andere Vorwürfe, die sich gegen die

Trommsdorfsche Probe richten, und die auch die Aufmerk

samkeit des Hygienikers auf sich lenken. Man hat ihr vor

geworfen, daß sie auch ein positives Resultat gibt, wo es

sich nicht um eine Eiiterkrankheit handelt. Tatsächlich gibt

auch die Erstmilch der Kühe, ferner die hiilch, die bei Nah

rungswechsel, beim ersten Weidegang geliefert wird, häufig

eine positive Eiterprobe; auch beim Rindern und Aufregungs

zuständen des Viehes soll eine positive Trommsdorfsche

Probe vorkommen. Gegen Fehler, die durch die unrichtige

Bewertung der Trommsdorfsclien Probe infolge solcher

Vorkommnisse geschehen könnten, schützt einzig und allein

die klinische Beobachtung durch den Tierarzt. Ob außer

halb der geschilderten Zustände noch in anderen Fällen die

Milch eines nicht mastitiskranken Tieres eine positive Eiter

probe'geben kann, muß dahingestellt bleiben. Jedenfalls

wäre es von Wert, wenn wir ein anderes Mittel in der Hand

hätten, das zum mindesten imstande ist, die Tromms

dorfsche Probe zu unterstützen.

Wir glauben nun in dem Gehalt der Mastitis

milch an hämolytischem Komplement ein Moment

gefunden zu haben, das imstande ist, uns in der

Erkennung der Mastitismilch nützliche Dienste zu

erweisen.

Pfaundler und Morol) haben gefunden, daß in der Kuh

milch hämolytisches Komplement nachzuweisen ist. Sie haben ge

zeigt, daß frische Kuhmilch in Gemeinschaft mit Rinderserum.

das eine halbe Stunde lang auf 56 Grad erhitzt worden war, die

roten Blutkörperchen des Meerschweinchens aufzulösen vermag.

Frisches Rinderserum löst bekanntlich Meersehweinchenblutkörper

chen auf. Durch die Erhitzung verliert das Rinderserum den einen

der zur Lösung notwendigen Komponenten, nämlich das Komple

ment. Das Komplement wird daher bei der Pfaundler-Moro

schen Hämolyse durch den Zusatz von frischer Milch ersetzt.

während gekochte Milch nicht fähig ist, eine Lösung zu ver

ursachen. Der eine von uns (Bauer?) konnte diesen Befund nicht

bestätigen. Wir haben uns aber inzwischen davon überzeugt, daß

eine Spur Komplement in der Milch vorhanden ist. Dieselbe 151

nachweisbar, wenn man einen großen Ueberschuß von Milch nimmt

gemäß der Pfaundler-Moroschen Versuchsanordnung und 1191

Benutzung ganz bestimmter Rindersera, die offenbar reich an de?

zweiten, zur Lösung notwendigen Komponente, dem Ambozeptfll‘.

sind, und die man sich aus einer Anzahl Rinderseren heraussuchen

muß. Diese Hämolyse dokumentiert sich dann durch eine geringe

Rotfärbung der Milch.

Wir konnten bei unserer bald zu beschreibenden Versuchs

anordnung mit frischer Milch niemals eine Rotfärbung erzielen.

weil offenbar das in der normalen Milch vorhandene Komplemeu1

viel zu gering ist, um hierbei in Erscheinung zu treten. 1

Hingegen fand Bauerß) in Gemeinschaft mit Kopf, 111111

Kuhkolostrum ein derartiges Komplement in reicher Menge ent

hält. Kopf4) konnte zeigen, daß das Kolostrum am ersten Tag

am reichsten an hämolytischem Komplement ist, daß es von Tifg

zu Tag an diesem Körper abnimmt, und daß die Milch etwa 1_I1

der dritten Woche nach dem Kalben vollkommen frei von 1111t

unserer Technik nachweisbaren Komplementmengen ist.

Wir sind nun in Fortsetzung dieser Versuche auf 61119

Milch gestoßen, die aus dem Musterstall des Vereins fui‘

Säuglingsfürsorge im Begierungshezirk Düsseldorf stamullß

und die, täglich untersucht, eines Tages einen zieulll0h

l) Pfaundler und ‘Moro, Ueber hämolytische Substanzen der

Milch. Ztschr. f. exp. Path. u. Therapie. 1907. Bd. 4. _ ‚

2) Bauer. Verhandlungen der Gesellschaft- f. Kinderheilkunde M1?

dem Kongresse Deutscher Naturforscher und Aerzte. Cöln 1903. _

3) Bauer, Zur Biologie des Kolostrums. Deutsche med. B schr

1909. Nr. 38. _ _ _

‘) Kopf, Ueber Haptine im Rinderserum und in der Rlllflßrmllcb‘

Ztschr. f. Hyg. u. Infektionskr. 1909. Bd. 63. (Im-Dissertation).
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reichlichen Komplementgehalt hatte. Sie behielt denselben bei

dauernder Untersuchung bei. Da wir ausschließen konnten,

daß es sich um Kolostralmilch handelte, da Futterwechsel

und die andern genannten Umstände ausgeschlossen waren,

so erschien uns diese Tatsache zuerst unerklärlich.

Der eine von uns (Bauer)1) hatte gezeigt, daß das

Kolostrum, bei dem wir ja hämolytisches Komplement ge

funden hatten, sich biologisch von der Milch dadurch unter

scheidet, daß es im reichlichen Besitze von Serumeiweiß

desselben Individuums ist, während die Milch nur in ganz

spürlichem Besitze desselben befunden wird, mit anderen

Worten zum größten Teil nur Organeiweiß im biologischen

Sinne besitzt. Das ausgiebige Vorkommen von Serumeiweiß

in der Milch findet man neben dem Auftreten von zelligen

Bestandteilen des Blutes, auch noch bei Entzündungen der

Drüse. Es war daher der Schluß naheliegend, daß mit den

Blutzellen, mit dem Bluteiweiß, auch das Serumkomplement

bei der Mastitis in die Milch übergeht. Diese Annahme be

stätigte sich durchaus. 21 Tage nach dem ersten Auftreten

von Komplement in der Milch der erwähnten Kuh war bei

derselben klinisch eine Mastitis nachweisbar. Man fand

rechts hinten am Euter deutlich eine Induration.

Im Laufe der Zeit haben wir an der Milch von

45 Kühen, die klinisch an mehr oder minder schwerer

Mastitis litten, nachweisen können, daß der bei

unserer Technik nachweisbare Komplementgehalt

bei Mastitis ein regelmäßiger ist. Wir haben auch

einige Beispiele, die erweisen, daß die hämolytische Mastitis

probe der Trommsdorfschen überlegen ist. Ob sich das

des Oefteren herausstellen wird, das müssen wir weiteren

Untersuchungen in großem Maßstäbe vorbehalten. Jeden

falls haben wir bisher an allen untersuchte euter

kranken Tieren eine positive hämolytischen Ma

stitismilchprobe gefunden. Andererseits haben wir bei

Einhaltung uns ererVersuchsanordnung niemals hämolytisches

Komplement in der Milch normaler Tiere in Erscheinung treten

sehen. Wir sind durch unsere Komplementprobe bis zu ge

wissem Grade schon frühzeitig in der Lage, den Ort einer

Abszeßbildung in der Milchdrüse festzustellen. Bei

der Untersuchung der h-lilch der erwähnten an Euterent

zündung leidenden Kuh zeigte es sich nämlich, daß nament

lieh die beiden hinteren Striche im Besitze des hämoly

tischen Komplements waren. Lange bevor klinisch irgend

etwas von einer, Mastitis zu entdecken war, konnten wir

also bei dieser Kuh Vermutungen über den Sitz der Krank

heit anstellen. Tatsächlich zeigte sich dann auch die

Abszeßbildung im hinteren Teile des Eutersß).

Was nun die Technik der hämolytischen Mastitisprobe

betrifft, so gebrauchten wir zu derselben:

1. Eine öfl/Oige Aufschweinmung von Meerschweinchen

erytrozyten in physiologischer Kochsalzlösung.

2. Rinderserumfi) das im Wasserbade 1/2 Stunde auf

56° erhitzt war. Dieses läßt sich in eingefrorenem Zustande

aufbewahren.

3. Die zu untersuchende Milch.

Wir setzten unsere Versuche in der Weise an, daß wir

eine Reihe von fünf Reagenzröhrchen aufstellten. Diese

wurden gefüllt mit 1,0—O,5—0,25—0,15—0 ccm der zu

untersuchenden Milch. Darauf wurde jedes Röhrchen mit

physiologischer Kochsalzlösung auf die Menge des ersten,

also auf 1 ccm aufgefüllt. Jetzt kam in jedes Röhrchen

0,2 ccm des erhitzten Rinderserums und zum Schluß in jedes

l) Bauer, l. c. (Deutsche med. Wschr.)

’) Ausführlichere Angaben finden sich in der demnächst erscheinen

den Inaugural-Dissertation des einen von uns (M. Sassenhagen).

3) Es ist vielleicht zweckmäßig im Hinblick auf den Pfaundler

M'oroschen Befund das zu benutzende Rinderserum zuerst mit einer An

zahl frischer, gesunder Milchen auszuprobieren, damit man nicht ein zu

ambozeptorreiches wählt, das auch mit Normalmilch Hämolyse zeigt.

Wir haben, wie gesagt, bei unserer Versuchsanordnung niemals ein

solches gefunden.

 

Röhrchen 0,5 ccm der Blutaufschwemmung. Jedesmal wm‘de

eine zweite Reihe angesetzt von ebenfalls fünf Röhrchen,

die denselben Inhalt hatten, wie die beschriebene Reihe,

außer daß der Teil der zu untersuchenden Milch, der in

dieser zweiten Reihe benutzt wurde, vorher eine halbe Stunde

auf 56 ° im Wasserbad erwärmt worden war. Die Röhr

chen der beiden Reihen wurden, nachdem sie auf diese

Weise angefüllt waren, mit der Hand durchgeschüttelt und

kamen zwei Stunden in den Brutschrank bei 37 °. Nach

Ablauf dieser Zeit wurden sie in einen Eisschrank gebracht,

damit sich die Blutkörperchen absetzten. Dasselbe kann

man aber auch erreichen durch Zentrifugieren der Röhrchen.

War nun eine Lösung in der ersten Reihe eingetreten, so

zeigt es sich daran, daß die Milch nicht mehr eine weiße,

sondern eine rote Farbe hat. Nur das letzte Röhrchen der

ersten Reihe muß stets weiß bleiben, da es ja keine Milch,

folglich auch kein Komplement enthält; es dient nur zur

Kontrolle dafür, daß nicht aus sonstigen Gründen eine Lö

sung der Blutkörperchen eingetreten ist. Ebenfalls muß die

ganze zweitangelegte Reihe ungelöst bleiben, da ja in der

selben die Milch erhitzt und also- ihres etwaigen Komplement

gehalts beraubt ist. Sie hat auch nur den Wert einer

Kontrolle und dient vor allem zum Farbenvergleich gegen

die erste Reihe. In den Röhrchen, in denen das Blut nicht

gelöst ist, setzen sich die Blutkörperchen zum großen Teil,

wenn man mit Vollmilch arbeitet, in Gestalt einer roten

Kuppe oben in der Sahneschicht ab. Man kann dieses

Phänomen mit Leichtigkeit von einer Rotfärbung der Milch

unterscheiden. Es fehlt bei Benutzung von Magermilch.

Es ist auch möglich, den Versuch mit vier Röhrchen

allein zu machen, indem man das zweite, dritte und vierte

Röhrchen einer jeden Reihe fortläßt. Wir haben den Ver

such nur in der beschriebenen Weise angestellt, um einen

quantitativen Ausschlag zu gewinnen.

Wie schon erwähnt, können wir nicht mit Sicherheit

bis jetzt behaupten, daß dieses von uns inaugurierte neue

Verfahren zur Erkennung der Mastitismilch dem Tromms

dorfschen in allen Fällen überlegen ist. Wir können nicht

einmal behaupten, daß es keinen Fall gibt, bei dem es ihm

unterlegen ist; wir haben jedenfalls einen solchen niemals

gefunden. Wie es aber auch sei, bei der Wichtigkeit,

die der Erkennung der Mastitismilch, vor allem der

frühzeitigen Erkennung, zukommt, wird eine Me

thode, die zum mindesten zur Unterstützung der

Trommsdorfschen dienen kann, sicherlich von Wert

sein. In welchem Umfange sie praktisch angewendet werden

kann und welches die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit sind,

das bedarf noch einer eingehenden Untersuchung in tau

senden von Fällen.

Aus der Medizinischen Klinik der Akademie für praktische Medizin

zu Cöln -(Direktor: Prof. Dr. Matthes).

Ueber einige bei einer Kali chloriculn-Vergiftung

erhobene Blutbefunde

VOII

Dr. F. Lange, Sekundärarzt.

Ein Fall von tödlich verlaufender Kali ehloricum-Vergiftung

-gab mir in einer fast achttägigen klinischen Beobachtung Gelegen

heit, den Blutbefund näher zu studieren und auch über das Ver

halten des Blutserums Untersuchungen anzustellen. Da diese

Beobachtungen nicht nur Ergänzungen zu dem bisher auf diesem

Gebiete Bekannten bringen, sondern einige Schlüsse über die

strittige Bedeutung der basophilen Körnelung der roten Blut

körperchen sowie über den Zusammenhang der N-Retentiou mit

der Oedembildung zuzulassen scheinen, so seien meine Ergebnisse

hier kurz publiziert. Ich gebe zunächst kurz die Kranken

geschichte wieder:

Am 5. Juni 1909 wurde die 17 jährige Verkäuferin Käte S. auf

der Medizinischen Klinik der Krankenanstalt Lindenburg aufgenommen.
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Fnmilienanamnese bisher belanglos. Am 4. Juni 1909 nachmittags

habe Patientin, um den bei ihr bestehenden schlechten Mundgeruch zu

beseitigen. für 10 Pfg. Kalichlorikum (30 g) in einem Glas Wasser auf

gelöst und damit gegurgelt. In der Annahme, daß der schlechte Geruch

„aus dem Magen komme‘, habe sie den ungelösten Rest des Salzes ab

sichtlich heruntergeschluckt. Wieviel das gewesen sei, kann nicht an

gegeben werden. Direkt hinterher habe sie nichts Besonderes bemerkt.

In der Nacht habe sie sich sehr schlecht gefühlt, mehrfach erbrochen

und Leibschmerzen gehabt. Heute morgen fiel der Stiefmütter, die von

dem ganzen Vorgangs nichts gewußt hatte, ein stark verfallenes Aus

sehen und eine eigentümlich blaue Hautfärbnng des Mädchens auf. Sie

wird deswegen nachmittags 3 Uhr eingeliefert.

Status praesens: Mittelgroßes Mädchen in gutem Ernährungs

zustande mit kräftiger Muskulatur und genügendem Fettpolster. Patientin

macht einen schwer kollabierten Eindruck. Hautfarbe sehr blaß mit

einem deutlichen Farbenton ins Rauchgraue. Lippen und Nägel tief

zyanotisch. Keine Oedeme und Exantheme. Temperatur (in der Achsel

gemessen) 37,2, Puls 120, sehr wenig gefüllt und gespannt. Halsorgane

ohne Befund. Zahnfleisch bläulich verfärbt. Zunge, besonders hinten,

stark belegt. Besichtigun der Mundhöhle zeigt keine Geschwüre oder

Verätzungen. Herz und ungen ohne pathologischen Befund. Der Leib

ist nicht aufgetrieben. Bauchdeeken weich, nicht gespannt. Die Partie

vorn unterhalb des linken Rippenbogens ist auf Druck sowie spontan

beim tiefen Atmen etwas schmerzhaft. Milz und Leber nicht nachweis

lich vergrößert. Pupillen sehr weit, Lichtreaktion vorhanden. Augen

hintergrund ohne Veränderungen. Patellarreflexe aufgehoben.

Achillessehnenrcflexe angedeutet, Zehenreflex plantarwärts, kein Babinski.

Bauchdeckenreflexe träge. Blutdruck 100'mm Hg (Riva-Rocci). Zahl

der Leukozyten 55000. Der nach dem Einstich austretende Blutstropfen

ist fast schwarz. spektroskopisch läßt sich im Blut Methämo

globin nachweisen.

Ordination: Magensplllung. Bei derselben entleeren sich geringe

Mengen einer grünschwarzon schleimigen Flüssigkeit. Ein besonderer

Geruch ist an derselben nicht wahrnehmbar.

Subkutane Infusion von 500 ccm 0,85 °/0ger Kochsalzlösung.

2stündlich Koffein und Kampfer subkutan. Sauerstoflinhalntionen (die

selben werden von der Kranken sehr wohltuend empfunden).

Kurz nach der Einlieferung hat Patientin mehrmals dünne

schwärzliche Stuhlentleerungen, die nichts Besonderes zeigen. speziell

negative Guajakreaktion geben. In der Nacht häufig Erbrechen grün

licher Massen. Patientin schläft sehr wenig, klagt sehr über Schmerzen

im Leibe.

Auszug aus dem Sektionsprotokoll vom 13. Juni (Prof.

J ores). Kräftige Leiche, Hautfarbe blaßgelb, spärliche Totenfleclie an

den abhängigen Partien. Oedeme sind nicht vorhanden. In der

Bauchhöhle etwas klare Flüssigkeit. Peritoneum im allgemeinen blank,

teilweise von etwas blaugrauer Färbung, besonders auf der Oberfläche des

Magens. Die Gefäße des Mesenteriums treten stark vor. Zwerchfell

rechts an der 4. Rippe, links im 4. Interkostalraum. Lungen sind wenig

ziirückgesunken, die linke ist mehrfach strangförmig verwachsen, die

rechte ist frei. In den Pleurahöhlen und im Herzbeutel etwas klare

Flüssigkeit. Herz von normaler Größe. Peri- und Epikard blank. In

den Herzkammern etwas flüssiges Blut und Speckhautgerinnsel. Das

Blut hat eine ins Weinrote gehende Färbung. Klappenappsrnt des Herzens

intakt. Herzmuskulatur mäßig kräftig, braunrot, ohne Herderkrankungen.

Beide Lungen von mittlerem Blutgehalt, überall gut lufthaltig. Aus der

Schnittfläche der Lunge tritt sehr viel schanmige Flüssigkeit hervor.

Manche Partien der Lunge haben etwas mehr ins bräunlich spielende

Färbung. Der Unterlappen der rechten Lunge ist etwas zäher und

weniger lufthaltig und zeigt einzelne Bezirke, die etwas gekörnt sind.

Milz 12:7 :3 cm. Oberfläche glatt, blaurot, an einigen Fällen zarter

fibrinöser Belag. An diesen Stellen ist die Oberfläche etwas schwappend.

Es erweist sich auf dem Durchschnitt. daß hier die Milzkapsel abgehoben

ist durch eine etwas schmutzig braunrot gefärbte Flüssigkeit. Der Durch

schnitt der Milz sehr blutreich, ohne besondere Zeichen. Nebennieren

ohne Befund. Linke Niere etwas groß, 12:7:5 cm. Oberfläche glatt.

dunkelbraunrote Grundfärbung mit feinen roten Sprenkelungen. Rinde

wenig verbreitert, blaßbräunlich ohne Trübung und Flecke. Marksubstsnz

blaugrau. Rechte Niere 13,5:6,5:5 cm, verhält sich im übrigen wie die

linke. Magen und Duodenum ohne Befund. Ductus choledochus für

Sondierung durchgängig. Auf Druck entleert sich aus der prsllgefüllten

Gallenblase stark schleimige Galle. Leber groß, braunrot, ohne besondere

Zeichnung, Oberfläche glatt. Leberstückchen zeigen auf Zusatz von

Schwefelammonium deutliche Schwnrzfärbung. Mesenterialdrüsen leicht

geschwollen. Darm ohne Befund, nur der Anfangsteil des Dickdarms ist

ziemlich stark gerötet. Harnblase und innere Geschlechtsor ane ohne

Befund. Im Sinus longitudinalis etwas geronnenes Blut. eiche und

harte Hirnhaut ohne Befund. Vom Klivus ausgehend erhebt sich ein

erbsengroßes, gestieltes Geschwülstchen Uebrige Gehirnsektion ohne

Befund. Sektion der Halsorgane zeigt normale Verhältnisse, nur ist das

Zäpfchen etwas ödematös geschwollen. Das Knochenmark des Ober

sclienkels von braunroter Färbung.

Die mikroskopische Untersuchung ergab folgendes‘): _

An der Leber ist die Struktur im ganzen gut erhalten, das Binde

gewebe nicht vermehrt. Stellenweise erscheinen die Leberzellen inihrer

Zusammensetzung zu Läppchen und Balken gelockert. In dem inter

azinösen Bindegewebe findet sich eine kleinzellige Inflltration mäßigen

Grades. Außerdem sind daselbst zahlreiche rote Blutkörperchen sicht

bar, die zumeist gut erhalten sind. Zum Teil sieht man nur Trümmer

derselben, sowie rotgelb gefärbte Pigmentmassen daselbst hegen. Es be

steht eine starke Anhäufung von Fettropfen. Dieselbe ist nicht nur auf

die Peripherie der Acini beschränkt, sondern erstreckt sich auch auf die

zentralen Partien. Die Kerne der Leberzellen sind gut gefärbt. Die

Grenzen der Zellen gegeneinander sind zum Teil etwas unscharf.

Die Milz zeigt keine wesentliche Strukturänderung. Es_ finden

sich reichlich körniges Pigment enthaltende Zellen. Zum Teil ist das

enthaltene Pigment nicht mehr als aus Körnchen zusammengesetzt er

kennbar, sondern erscheint schollig und zusammengeklumpt.

6. Juni. Patientin sieht heute früh weniger zyanotiseh aus.

Gesichtsausdruck lebhafter. Da. bisher spontan kein Urin gelassen

wurde, wird kntheterisiert. Es entleeren sich im ganzen 4-5 ccm

dunkelschokoladenfarbigen Urins. Derselbe zeigt im Spektrum

den Absorptionsstreifen des Oxyhämoglobins. Er ist stark

eiweißhaltig, 11 “[00 Esbach, spezifisches Gewicht 1020. Im Sediment

finden sich massenhaft gelbe Bröckel, die teils zu Schollen angeordnet

sind. Erhaltene rote Blutkörperchen nicht vorhanden, desgleichen keine

Zylinder. Leukozyten sehr spärlich. Nahmittagstemperatur 38,7, ohne

daß sich ein Grund für das Fieber auffinden läßt. Erbrechen hält an.

Abends ausgesprochen ikterische Verfärbung der Haut und der Konjunk

tiven. Patientin klagt über Schmerzen in der Magengegend. Es besteht

völlige Anurie.

Ordination: Aderlaß (150 ccm), Kochsalzinfusion (300 ccm).

7. Juni. Zustand im ganzen unverändert. Zyanose etwas geringer,

Puls kräftiger und langsamer. 80—90. Erbrechen besteht fort. Jedesmal

nach einem Brechakt ist Patientin außerordentlich geschwächt. Auf

Opiumoinläufe Nachlaß des Erbrechens und Schlaf. Abermals Aderlaß

(250 ccm) und Kochsalzinfusion (300 ccm). Die Gesamtmenge des mittels

Katheters entleerten Urins beträgt 25 ccm. Derselbe ist immer noch

schokoladenfarben, läßt spektroskopisch Methämoglobin erkennen.

Spezifisches Gewicht 1020, Eiweißgehalt 110/w. Mikroskopisch lassen

sich immer noch die anfangs vorhandenen gelbroten Bröckel und Schollen

nachweisen, jedoch spärlicher als anfangs. Dagegen sind die im Sediment

vorhandenen Formelelemente viel reichlicher als anfangs. Es finden sich

teils Blasen-, teils Uebergangsepithelien, zum Teil auch Nierenepithel.

Außerdem reichlich granulierte Zylinder. Auch die gelben Bröekel

zeigen sich jetzt zu deutlichen Zylindern angeordnet.

In den nächsten beiden Tagen blieb der Zustand so

verändert. Das entnommene Blut bekam seine normale rote Farbe

wieder. Die Untersuchung des Urins auf Urobilin fiel stets

negativ aus.

Am 9. Juni wurde ein deutlicher Milztumor deutlich nachweisbar,

der bis zum Ende bestehen blieb. Die Erscheinungen der Nephritis

traten immer mehr in den Vordergrund. Die Anurie bestand fort. Die

mittels Katheters entleerten Uriiimengen schwankten zwischen 5 und

15 ccm. Der Eiweißgehalt blieb dauernd hoch; die gelben Massen im

Urinsedimeiit ließen sich bis zum Schluß nachweisen. Die Form

elemente waren gegen das Ende zu sehr reichlich vorhanden.

Am 9. Juni, also am 4. Krankheitstage, fanden sich auffallend

viele kurze Zylinder, ähnlich wie die bei drohendem Coma diabeticum.

Jedoch verschwanden dieselben dann wieder. Am 12. Juni trat bei der

Defäkation ein schwerer Kollaps ein, dem die Kranke trotz Dignlen und

Adrenalin erlag. An den letzten beiden Krankheitstagen war zeitweise

Ch eyne-Stokesches Atmen vorhanden.

gut wie un

Die Epithelien der Nieren sind zum größeren Teil nicht verändert

Nur an den Epithelien der Tubuli contorti besteht eine stellenweise aus

gesprochene Körnelung. Die Epithelien sind gegeneinander ziemlicbglll

abgegrenzt. Die Kernfärhung ist meist distinkt, doch ist an einigen

Stellen eine verwaschene Färbung des Kerns erkennbar. Teilweise _b@

steht sogar Kernschwund. Fetteinlagerungen sind in den Zellen 1116111

vorhanden, desgleichen keine kleinzellige Infiltration. Die Glomeruli er

scheinen zum Teil etwas von ihrer Kapsel abgedrängt. Zwischen Glome

rulusschlingen und Kapsel finden sich stellenweise hysline, von 61116111

Fasernetz durchzogene Massen. Ein sehr großer Teil sowohl der gr

wundenen wie der geraden Harnkanälchen ist angefüllt mit gelbrotßn

Massen, die zum Teil eine Zusammensetzung aus Körnchen, zum T1111

völlig homogene Beschaffenheit zeigen. Das Epithel der mit diesen Msßfißfl

angefüllten Harnkanälchen ist flach gedrückt und stellenweise aus seiner

Kontinuität gebracht. Auch in den freigebliebenen Harnkanälchen finden

sich hyaline zylinder- und röhrenförmige Ausscheidungen.

Der Gehalt des Knochenmarkes an Fettzellen ist entsprechßfld

seiner roten Farbe deutlich herabgesetzt. Die Hauptmasse der Zellflll

besteht aus kleineren und größeren einkernigen Rundzellen, deren Prolv

plasma zum größeren Teil ungranuliert, zum kleineren granuliert 19‘

(Mywiloblasten, Itfyelozyten). Außerdem finden sich reichlich kernlose und

kernhaltige rote Blutkörpcrchen. Letztere sind meist von der Größe d"

Normoblasten; Megaloblasten finden sich spärlich. Pigmenthnltige Zolls!

im Knochenmark sind spärlich. Bnsophile Körnelung der Erythrozyten

findet sich nicht.

Bei retrospektiver Betrachtung unseres Falles kann 111=111

sagen, daß er völlig dem Typus der schon häufig beschriebenen

') Bei der Deutung der mikroskopisclienBefunde war mir Hi"

Prof. J ores in liebenswürdigster Weise behilflich, wofür ich ihm S11

großem Dank verpflichtet bin.
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Kali chloricum-Vergiftungen gleicht, und es dürfte sich daher er

übrigen, auf die einzelnen schon oft geschilderten Krankheits

symptome einzugehen. Nur auf einen Punkt der Krankengeschichte

möchten wir ausdrücklich aufmerksam machen, das ist das Fehlen

der Patellarsehnenreflexe im ganzen Verlaufe der Erkrankung

bei sonst völlig intaktem Nervensystem. Es dürfte sich empfehlen,

in vorkommenden Fällen darauf zu achten, zumal Jakob (7) in

einem genau beobachteten Fall von Vergiftung mit Kali chloricum

gleichfalls im ganzen Verlauf der Erkrankung die Patellarsehnen

reflexe selbst bei Anwendung des Jendrassikschen Handgrifies

nicht hervorrufen konnte.

Ich verzichte darauf, auf die sehr ausgedehnte allgemeine Lite

ratur über Kali chloricum-Vergiftung einzugehen, zumal sich eine

ausreichende Zusammenstellung derselben in einer vor kurzem er

schienenen Arbeit von Kaiser (8) findet, und wende mich direkt

zu den Ergebnissen unserer Blutuntersuchungen. Ich gehe zu

nächst auf die weißen Blutkörperchen ein. Am längsten bekannt

ist eine bei Kali chloricum-Vergiftung regelmäßig auftretende

Leukozytose. Brandenburg (2) beobachtete am ersten Krank

heitstage 20000 Leukozyten und noch am letzten Tage waren

15000 Leukozyten im Kubikmillimeter vorhanden. Auch weit

höhere Zahlen sind häufig beobachtet werden. So fand Jacob in

einem Fall bei der ersten Blutuntersuchung 80400, dann 60800

und 14800 Leukozyten. Er schreibt, das mikroskopische Blutbild

habe im Anfang an das bei einer Leukämie erinnert. Bei der

Schilderung der an 5 Fällen von Kali chloricum-Vergiftung beob

achteten Krankheitsbilder schreibt Winogradow (16): „Die Zahl

der Leukozyten steigt bis 14000 und selbst bis 18000; vor

wiegend werden die multinukleären vermehrt.“ Auch in unserem

Falle war eine höchst ausgesprochene Leukozytose vorhanden. Die

täglich ausgeführten Zählungen ergaben folgende Zahlen:

1. Tag (24 Stunden nach Aufnahme des Giftes) 55000

2. Tag . . . . . . . . . . . . 51000

3. Tag 48000

4. Tag . . . . asooo

5. Tag . . . . , 29000

Die Zahlen des 6. und 7. Tages sind mir leider abhanden

gekommen, jedoch kann ich angeben, daß die Leukozytenzahlen

bis zum Tode langsam bis auf 20000 abgefallen waren.

Ueber die Beteiligung der einzelnen Leukozytenformen an

der Leukozytose habe ich Auszahlungen in der Literatur nicht

finden können. Die einzige Angabe darüber macht Minich (12):

Er fand bei einer Lcichenblutuntersuchung eines mit Kali chloricum

Vergifteten, daß 80% der Leukozyten polymorphkernig, 202/0 ein

kernig waren. Die von uns auf Grund von täglichen Auszahlungen

gewonnenen Resultate gibt nachstehende Tabelle wieder. Es wurden

jedesmal 500 Leukozyten durchgezählt.

' Gr. mon.
1

_ Z 11 Poly- Lympho- und . iMyelo

Tag (11:- i nukleare ‘ zytcn Uebergangs- EM“ äillfi; zyten

, Leukozyten , formen -

‘ °‚o , o/o , ofo o/o | o/o

5. Junl 55000 Nicht ausgezählt

o. Juni 51000 7a 17 e \ 2 » 2,5

1. Juni 4c ooo a2 11 a ', 0,5 —— 1,5

‘8. Jlllll 35000 76 14 8 1 — 1

g. glllll 29 0G) g I: 6 2,5 — 0,5

1 . uni - 1 1 8 0,5 — 0,5
n. Juni m“ 2°°°oi es 1a 14 — _ .1:

Aus der Tabelle geht mit Deutlichkeit hervor, daß eine

wesentliche Verschiebung der Prozentzahlen der einzelnen Leuko

zytenarten gegen die Norm nicht bestand. Dementsprechend

betraf die Vermehrung der absoluten Werte in erster Linie die

polynukleären Zellen. Ausdrücklich hervorgehoben mag werden,

daß nie Mastzellen beobachtet wurden. Die Deutung, welche

Hirschfeld (5) der neutrophilen Leukozytose gibt, daß es sich

hierbei um einen reaktiven Vorgang zwecks Fortschaflung der zu

grunde gegangenen Erythrozyten handele, ist plausibel, jedoch

konnten wir in unseren sehr zahlreich angefertigten Blutprä

paraten deutliche Bilder von Phagozytose nicht erkennen. In ‚den

Blutausstrichen des 4. Beobachtungstages konnte man allerdings

in vereinzelten Leukozyten Trümmer roter Blutkörperchen, zum

Teil auch ausgelaugte rote Blutkörperchen von gut erhaltener Form

sehen. Jedoch waren diese Zellen stets große einkernige. Unter

allen Umständen aber muß man die exquisite Vermehrung der

polynukleären Leukozyten als Ausdruck einer reaktiven Tätigkeit

des Knochenmarks auffassen; hierfür spricht außer einer-Reihe von

Erscheinungen an den Erythrozyten, die weiter unten besprochen

werden sollen, auch das Vorhandensein der Myelozyten.

An Blutpräparaten, die von einer tödlichen Vergiftung mit

chlorsaurem Kali herstammten, demonstrierte Hirschfeld im Ver

ein für innere Medizin zu Berlin höchstauffällige Leuk0zytenver

änderungen. Neben Phagozytose der Erythrozytentrümmer sowohl

durch polynukleäre wie große mononukleärer Zellen fand er Quel

lungen und Zerfall vieler polymorphkernige Zellen, dazu Verklum

pung ihrer Granula. Außerdem fand er polynukleäre Zellen mit

mehreren kugelförmigen Kernen („Kugelkernzellen“), wie sie sonst

besonders im gonorrhoischen Eiter vorkommen, und ferner soge

nannte neutrophile Pseudolymphozyten, deren Entstehung er auf

einen Zerfall von Kugelkernleukozyten zurückführt und die er mit

Zellen vergleicht, die Ehrlich in einem Falle von hämorrhagischen

Pocken fand. Auch Vakuolenbildung sowohl in den polynukleären

wie den mononuklcären Zellen konnte er feststellen. Alle diese Ver

änderungen konnten wir an unseren Präparaten nicht mit Deut

lichkeit erkennen. Am dritten Tage der Beobachtung sahen wir

allerdings in einigen polynukleären Zellen kugelige Kcrngebildc;

jedoch war ihr Vorhandensein so spärlich, daß wir uns von ihnen

als einem besonderen Zelltypus nicht überzeugen konnten und sie

vielmehr als merkwürdige Kernfiguren mit verloren gegangenen

Verbindungsbrüeken ansahen.

Ohne daher die Richtigkeit der Hirschfeldschen Beobach

tung anzweifeln zu wollen, können wir die genannten Zellenver

änderungen nicht als typisch für Kali chloricum-Vergiftungen

ansehen.

Die Granula der Leukozyten fanden wir stets deutlich aus

geprägt und gut gefärbt.

Weit hervorstechendere und aufiallendere Veränderungen als

die Leukozyten zeigten die roten Blutkörperchen. Die bereits lange

als Regel erkannte Herabminderung ihrer Zahl, die in tödlich ver

laufenden Fällen meist bis zum Ende an Intensität zunimmt,

konnten auch wir in unserem Falle konstatieren.

Die an drei nacheinauderfolgenden Tagen vorgenommenen

Zählungen ergaben:

3. Krankheitstag . — 2 600 000

4. „ . — 2 eoo ooo

5 „ ' . — 2 020 000

Diese Abnahme der Erythrozytenzahl ist eine in einschlä

gigen Fällen so allgemein beobachtete Tatsache, daß es sich er

übrigt die von den einzelnen Autoren konstatierten Zahlen anzu

führen. Daß die Verminderung ihrer Zahl eine sehr beträchtliche

werden kann zeigt der Fall von Brandenburg, in welchem ein

Absinken von 4,3 Millionen am ersten Tage auf 1,6 Millionen am

'7. Tage beobachtet wurde. lrVährend Hofmeier (6) bei dem von

ihm behandelten Fall keine Veränderungen der roten Blutkörper

chen sah, beschrieb Rieß (14) 2 Jahre später sehr bemerkenswerte

Veränderungen der roten Blutzellen bei Kali chloricum-Vergiftung,

deren ursächlichen Zusammenhang mit der Vergiftung er dadurch

beweisen konnte, daß er bei chloratvergifteten Kaninchen dieselben

Blutkörperchenveränderungen auftreten sah. Die von ihm beob

achteten mikroskopischen Bilder bestanden darin, „daß vom 3. bis

5. Tage an einem Teil der roten Blutkörperchen (1/4——1/_-„‚) das H5.

moglobin sich anscheinend von dem Stroma getrennt hatte und

teils in Form kleiner meist völlig runder Kugeln und Körnchen

noch in ihm zerstreut lag, teils in der gleichen Form dasselbe ver

lassen hatte und frei im Serum sich befand, während das Stroms.

der Blutkörperchen zunächst noch scharfe Konturen behalten hatte,

nur meist etwas geschrumpft war und eine abnorme (eliptische

oder ovoide) Gestalt zeigte.“ In einem Fall, den Rieß kurze Zeit

später zu beobachten Gelegenheit hatte, konnte er dieselben Ver

änderungen am 4. und 5. Tage der Erkrankung konstatieren. Be

stätigt wurden die von ihm gemachten Beobachtungen bereits von

Winogradow (l. c.), der sie gewöhnlich vom 2. bis 3. '1‘age sah,

während sie später, vom 6.—-8. Tage an, allmählich verschwanden.

Auch wir haben die soeben beschriebenen Veränderungen in

unserem Falle deutlich ausgesprochen gefunden. Am 2. Tage nach

stattgehabter Vergiftung konnte man an einen großen der Erythro

zyten wahrnehmen, daß sie anscheinend ihr gesamtes Hämoglobin

verloren hatten. Ihre Form war dabei gut erhalten. In diesen

Blutzellen sah man unregelmäßig geformte Klumpen, die teils zu

mehreren, teils einzeln, manchmal zentral und manchmal peripher

gelegen waren. Sowohl in frischen wie in gefärbten mikroskopi

schen Präparaten hatten diese größtenteils intrazellulär, teilweise

aber auch außerhalb der Zellen im Serum gelegenen Partikel das

Aussehen von Hämoglobinmassen und entsprachen zum Teil ganz

dem hämoglobinämischen Innenkörper Ehrlichs, dessen Auftreten

infolge von Blutgiften bekannt ist (Ehrlich und Lindenthal, (4)

Fall von Nitrobenzolvergiftung). Jedoch bestand diese auf den
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ersten Blick sehr auffällige Erythrozytenveränderung, hinter der

die übrigen Abweichungen von der Norm, so die Poikilozytose, die

spärlich vorhandenen kernhaltigen Erythrozyten und eine geringe

Polychromatophilie völlig zurücktreten, nur am 2. und 3. Tage

nach der Aufnahme des Giftes. Ja sogar fallt beim Vergleich der

Blutbilder vom 3. Tage mit denen vom 2. Tage sofort auf, daß

die eben geschilderten Hämoglobinanomalien am 3. Tage bei weitem

nicht mehr so ausgesprochen sind wie am 2.; vielmehr hat am

3. Tage der größte Teil der Erytrozyten sein normales Aussehen

wiedergewonnen und das Auftreten der intrazellulär wie extra

zellulär gelegenen Hämoglobinkörper ist zwar noch deutlich nach

weisbar, jedoch bei weitem nicht mehr so ausgesprochen wie am

Vortage. Am Tage darauf war von den eben genannten Abnormi

täten nichts mehr zu konstatieren.

Hingegen trat am 3. Tage eine höchst in die Augen sprin

gende basophile Körnelung der Erythrozyten auf, wobei zugleich

die bis dahin spärlichen Normoblasten und polychromatophilen Zellen

an Zahl zunehmen. Während am Tage vorher, also zu der Zeit,

wo die Wirkungen des Blutgiftes auf die Erythrozyten weit aus

gesprochenere waren, man nur vereinzelt hier und da ein basophil

punktiertes Blutkörperchen entdecken konnte, war das Blutbild am

3. Tage von den basophilgranulierten Zellen förmlich übersät. In

jedem Gesichtsfeld lagen 10—12 solcher Zellen. Ganz besonders

auffällig aber mußte sein, daß gerade die sowohl in ihrer Form

wie in ihren färberischen Eigenschaften besterhaltenen Erythro

zyten die basophilen Granulationen am deutlichsten zeigten, wäh

rend die vorhin besprochenen Blutkörperchen, die durch den Ver

lust ihres gleichmäßigen Hämoglobingehalts und Bildung von Hä

moglobinklumpen als dem Untergang geweiht erscheinen mußten,

die basophilen Körner völlig vermissen ließen. Daß es sich um

wahre basophile Granula und nicht um zerfallene Kernstücke han

delte, bewies die Färbung mit Pyronin-Methylgrün (Pappen heim),

nach welcher sich die Granula rot färbten. Mit Methylenblau wie

nach Giemsa gefärbt waren sie blau. Die basophile Körnelung

hielt sich am 4. Krankheitstage auch ziemlich auf der Höhe und

verschwand dann allmählich. Trotz Suchens habe ich in der Lite

teratur Angaben über das Auftreten der basophilen Körnelung im

Blute Kali chloricum-Vergifteter nicht finden können.

Minich (l. c.) erwähnt, daß er basophile Zellen im Leichen

blute nicht gefunden habe, was nicht Wunder zu nehmen braucht,

da die basophile Körnelung ante mortem zu verschwinden pflegt

und auch im Knochenmark bei Sektionen nur höchst selten nach

weisbar ist. Sonst habe ich keine Angaben gefunden. Es ist das

um so auffälliger. als ja von Grawitz und seinen Schülern ge

rade das Auftreten der basophilen Granulationen auf das engste

mit der Einwirkung von Blutgiften in Zusammenhang gebracht

wird und das regelmäßige Auftreten bei Intoxikation mit Blut

giften, das Nichtauftreten bei fehlenden Blutgiften gerade von

diesen Autoren als Hauptargument für ihre Ansicht von der dege

nerativen Bedeutung der basophilen Körnelung verwandt wird.

Naegeli, der schon lange der Degenerationstheorie wider

sprochen hat und für die Regenerationstheorie eingetreten ist, er

wähnt in seinem Buch „Blutkrankheit und Blutdiagnostik“ bei

Besprechung des Kali chloricums in seinen Wirkungen auf das

Blut auch nichts von der Erscheinung. Immerhin halten wir es

für wahrscheinlich, daß die basophile Körnelung auch schon in

früher beobachteten Fällen bemerkt worden ist, nur vielleicht nicht

so ausgesprochen wie in unserem Falle. Jedoch glauben wir außer

der an und für sich interessanten Tatsache berechtigt zu sein, aus

unseren Beobachtungen einige Schlüsse bezüglich der Bedeutung

der basophilen Körnelung zu ziehen: Die Richtigkeit der von

Grawitz vertretenen Anschauung von der degenerativen Natur

der basophilen Körnelung vorausgesetzt, müßte es doch zum min

desten höchst auffallend erscheinen, daß am 2. Tage, wo die Ery

throzyten sonst alle Folgen der Blutgifteinwirkung zeigten, so den

Verlust ihres Hämoglobins mit Bildung des hämoglobinämischen

Innenkörpers, von der basophilen Körnelung so gut wie nichts zu kon

statieren war, wahrend am Tage darauf, wo das Blutbild die Merk

male der Rückkehr zur Norm darbot und die schweren Verände

rungen der Erythrozyten zweifellos im Rückgang begriffen waren,

die basophile Körnelung so außerordentlich intensiv einsetzte. Und

eben so auffällig war es, daß an dem Tage, wo die basophile Kör

nelung einsetzte und die sonstige Veränderung der Erythrozyten

zwar noch vorhanden, jedoch entschieden geringer ausgeprägt wie

am Vortage war, die basophile Punktierung sich gerade in den

jenigen roten Blutzellen fand, die sonst keinerlei Degenerations

merkmale aufwiesen, und in den schwer geschädigten Blutkörper

(‘hen nie nachweisbar war. Wenn diese beiden eben angeführten

Momente unseres Erachtens gegen die Degenerationstheorie sprechen,

so läßt sich ungezwungen für die Regenerationstheorie der Um

stand anführen, daß zugleich mit dem Einsetzen der basophilen

Körnelung auch die sonstigen Zeichen einer regenerativen Knochen

markstätigkeit gegen den Tag vorher zunahmen. So wurde

die Polychromatophilie stärker und die Normoblasten nahmen er

heblich an Zahl zu. Letztere zeigten häufig ebenfalls die baso

philen Granula.

Wenn unsere Beobachtungen somit auch nicht imstande sind,

über die Art und Weise der Entstehung der basophilen Granu

lationen auszusagen, so sehen wir doch in ihnen ein neues Argu

ment für die zur Zeit wohl überhaupt mehr und mehr anerkannte

Regenerationstheorie.

Sowohl nach dem klinischen Verlauf wie nach dem Sektions

ergebnisse unseres Falles steht es fest, daß der Tod nicht infolge

der Blutschädigung eingetreten ist, die vielmehr zu dieser Zeit

wieder gehoben war, sondern daß die Funktionsuntauglichkeit der

Nieren das Ende herbeigeführt hat. Da die Nierenschädigung im

Verlaufe der Vergiftung mit Kali chloricum hinreichend bekannt

[Marchand (10), Lebedeff (9), Levy (11)] ist und sich auch in

unserem Fall durch die von Anfang an bestehende Oligurie wie

die typischen Harnveränderungen dokumentierte, so war es inter

essant durch fortlaufende Untersuchungen des Blutserums die

Rückwirkung der Nierenschädigung auf dieses zu kontrollieren, da

man sich versprechen konnte, auf diese Weise den Zeitpunkt der

eingetretenen Niereninsuffizienz klinisch festzustellen. Wir haben

deswegen täglich sowohl die Gefrierspunktserniedrigung wie auch

den Reststickstofl‘ in Serum bestimmt. Zur Feststellung der

ersteren bedienten wir uns des Beckmannschen Apparates, modi

fiziert nach Citron, zur Reststickstoflbestimmung verfuhren wir

nach der von Strauß (15) angegebenen Methode:

Das klar zentrifugierte Blutserum wurde durch Eingießen in die

fünffache Menge kochender Aqua destillata, der 2% Essigsäure zugesetzt

war, enteiweißt. Nachdem sich ein festes Koagnlum gebildet hatte.

wurde filtriert und der der Rückstand mit destilliertem Wasser gewaschen.

bis das Filtrat keine Chlorreaktion mehr gab. Die Waschwasser wurden

dann zusammen gegossen, im Vakuum eingeengt und der Stickstofl‘ nach

Kjeldahl bestimmt. Die nachfolgende Tabelle zeigt sowohl das Ver

halten des Gefrierpunktes wie die Menge des Reststickstotfes an den

einzelnen Krankheitstagen. Die Werte für den Rest — N beziehen sich

dabei stets auf 100 ccm Serum.

4

Datum Gefrierpunkt Rest — N

t I

7. Juni l a = — 0.64 = 0.00235 g

8. Juni d‘ = -— 0,65 = 0,00229 „

9. Juni 17 == — 0,66 = 0.00238 „

10. Juni ä = — 0,67 = 0.00238 „

11. Juni 0 = — 0,70 = 0,00312 „

Wir ersehen aus diesen Zahlen, daß vom ersten Tage der

Untersuchung (dem 3. Krankheitstage) an sowohl die exzessive

Gefrierpunktserniedrigung wie die hohen Werte des Retentions —— N

im Blutserum für das Bestehen einer Niereninsuffizienz sprachen.

Während die Resultate der Gefrierpunktsuntersuchungen zu irgend

welchen Zweifeln keinen Anlaß gaben. waren wir am ersten Untersuchung!

tage nicht ganz sicher betreffs der Eindeutigkeit unserer Ergebnisse, in

sofern, als das zur Untersuchung verwandte Serum nicht völlig frei von

Blutfarbstofl war und auch durch häufiges Zentrifugieren von demselben

nicht ganz befreit werden konnte. Wir hielten es daher für nicht ganz

ausgeschlossen, daß der sehr hohe Rest —— N Wert von 235 mg In

100 ccm zum Teil durch Blutfarbstofibeimengungen vorgetäuscht sel.

Nachdem jedoch bei den nächsten 4 Untersuchungen das Serum stets

völlig klar war, was wir durch genügend langes Stehen des Blutes nach

der Blutentnahme und darauf folgendes Zentrifugieren erreichten, lwd

auch spektroskopisch keine Hämoglobinftmie mehr nachweisbar war llllfi

die Rest —- N Werte immer noch exorbitant hohe blieben. glauben WH‘

die für möglich gehaltene Fehlerquelle ausschließen zu können.

Das Auftreten besonders hoher Werte für den Rest —- N ir11_

Blutserum bei Nephritiden ist bekannt. So fand Strauß b?!

einem Fall von akuter tödlich verlaufender Hg.-Nephritis‚ die mit

mehrtägiger fast völliger Anurie verlief, 210 mg Rest — N in

100 ccm Serum und es stellt daher unser Fall, abgesehen von de}!

ganz besonders hohen Werten, kein Novum dar. Nur möchten Wll‘

gerade mit Hinblick auf die nachgewiesene Anhäufung von stick

stoffhaltigen Schlacken im Organismus auf das völlige Fehlen V01!

Oedemen, wenigstens in Form von Anasarka, hinweisen.

Es geht hieraus hervor, daß das Bestehen einer Plethora

zugleich mit Schlaekenretention nicht genügt hat, sichtbare Oedemß

hervorzurufen, eine Tatsache, auf die schon Pltßler (13) bei Be



19. Dezember. 19331909 — MEDIZINISCHE KLINIK -— Nr. 51.

Schreibung des von ihm beobachteten Falles von doppelseitigem

Uretherenverschluß durch Karzinommctastasen aufmerksam machte,

bei dem es trotz lltätigcr Anurie nicht zur Ausbildung von

Anasarka kam. In jenem Fall konnte durch das Verhalten des

Körpergewichts im Verlaufe der Beobachtung sowie die Erythro

zytenzahlen das Bestehen einer hydrämischen Plethora höchst

wahrscheinlich gemacht werden. In unserem Falle wurden die

Gewichtsmcssungen mit Rücksicht auf den schwerleidenden Zustand

der Kranken unterlassen, während das Verhalten der Erythrozyten

zahlen wegen des deletären Einflusses des eingenommenen Giftes

auf die roten Blutzellen zur Beurteilung der Blutverdünnung nicht

in Frage kommen konnte. Trotzdem halten wir es für sicher, daß

es im Verlauf der Erkrankung zu einer Wasseransammlung im

Körper gekommen ist. Denn die minimalen Urinmengen mit eini

gen nur am ersten Tage bestehenden Stuhlgängen eingerechnet

die durch Erbrechen in den ersten Tagen ‘entleerten Wassermengen

konnten nicht imstande sein, die Wasserbilanz des Organismus im

Gleichgewicht zu halten. Das einzige, was in dieser Hinsicht in

Betracht kommt, sind die mehrfach zu therapeutisch-diagnostischen

Zwecken vorgenommenen Aderlässe, welche jedoch durch die jedes

mal folgenden Kochsalzinfusionen, die weit größer waren, wie die

abgelassenen Blutmengen, wieder als illusorisch zu betrachten sind.

Uebrigens steht das in unserem Falle konstatierte Nicht

eintreten von Anasarka ganz im Einklang mit den sonst bei Kali

chloricum-Vergiftungen diesbezüglich gemachten Beobachtungen.

Ich habe bei Durchsicht einer großen Zahl beschriebener Fälle von

Kali chloricum-Vergiftung, in deren Verlauf es zu mehrtägiger

fast völliger Anurie kam, nicht einen gefunden, bei dem ausge

sprochene Oedeme und Anasarka bestanden haben. Wir müssen

daraus schließen, daß die Erklärung von Bartels (1) für die Ent

stehung der Oedeme, daß die Oedeme die Folge der verminderten

Diurese seien, für diese Fälle wenigstens nicht zutreffen kann, ein

Punkt, auf den Cohnheim (3) seinerzeit schon hinwies.

Literatur: 1. Bartels Ziemßens Handbuch. 1. Aufl. Bd. 9). — 2.

Brandenburg (Berl. klin. Woc . 1895). — 3. Cohnheim (Allg. Pathol. 2.

Aufl. Bd.1). — 4. Ehrlich und Lindenthal (Ztschr. f. klin. Med. Bd. 30). —

5. Hirschfeld (Verein f. inn. Med. Berlin. Sitzg. 17. Juni 1907 ref. Fol. llucm.

1908). — 6. Hofmeier (Deutsche med. Wschr. 1880). — 7. Jakob (Berl. klin.

Woch. 1897). — 8. Kaiser (Friedreichs Blätter f. gcs. Med. u. Sanitätspolizei.

59. Jahrg. 1908). — 9. Lebedeff (Virchows A. Bd. 91). — 10. Marchand

(Virchows A. Bd. 77, A. f. exp. Path. u. Pharm. Bd. 22 u. 23). — 11. Levy

(D. A. f. kl. Med. Bd. 81). — 12. Minich (Ref. Fol. Haem.1904). — 13. Päßler

D. A. f. kl. Med. Bd. 87). — 14. Rieß (A. f. exp. Path. u. Pharm. 1908 Suppl.

cutsche med. Wschr. 1882). — 15. Strauß (Die ehren. Nierenentzündungen in

ihrer Einwirkung auf die Blutflilssigkeit und deren Behandlung. Berlin 1902).

— 16. Winogradow (Virchows A. Bd. 190).

Ueber Herdreaktionen und über die

Verwendungsmöglichkeit der Konjunktival

reaktion in der Ophthalmologie

VOII

Dr. A. Wolif-Eisner, Berlin,

Arzt für innere und Lungenkrankheiten.

Ueber die Konjunktivalreaktion waren bisher gerade in der

ophthalmologischen Literatur sehr divergierende Anschauungen ver

breitet; hier scheint sich ein Wandel vorzubereiten: die objektive

kritische Darstellung Löhleinsl), die aus der Greifswalder oph

thalmologischen Klinik erschienen ist, gibt mir die Veranlassung,

meinen Standpunkt über die Verwendungsmöglichkeiten der Kon

junktivalreaktion in der Ophthalmologie auf Grund der in den

zwei letzten Jahren gesammelten neuen Erfahrungen darzustellen.

Bei der Verwendung der Konjunktivalreaktion zur Tuberku

losediagnostik muß man davon ausgehen, daß der wesentliche Vor

zug der Konjunktivalreaktion in folgenden Eigenschaften begründet

liegt2):

1. daß die Konjunktivalreaktion nicht wie die Kutan- und

Stichreaktion in der Mehrzahl der Fälle auch bei den klinisch

Gesunden positiv ausfällt, daß sie also im wesentlichen nur aktive

Tuberkulose anzeigt: im Gegensatz zu der Kutan- und Stich

‘) Löhlein. Die Diagnose der tuberkulösen Aetiologie in der

Augenheilkunde. (Med. Klinik 1909, Nr. 28.)

’) Je weiter meine Erfahrungen fortschreiten. um so mehr kann

ich diesen Punkt gegenüber allen ausgesprochenen Zweifeln aufrecht

erhalten. Nach meinen Erfahrungen muß ich die Anschauung als irrig

betrachten, daß die Konjunktivalreaktion bei ausgeheilter oder inaktivor

Tuberkulose positiv ausfällt. Die weitere Behauptung Röpker und

Bandeliers, daß die Konjunktivalreaktinn nur bei fortgeschrittener Tuber

kulose positiv ausfällt, widerspricht den Angaben fast sämtlicher Autoren.

reaktion, die zwar auch als spezifische Reaktionen anzusehen sind,

aber nur die stattgehabte tuberkulöse Infektion im pathologisch

anatomischen Sinne, nicht das klinische Vorhandensein einer

tuberkulösen Erkrankung anzeigen;

2. daß die Konjunktivalreaktion eine Tuberkulinreaktion

darstellt, bei welcher die Reaktion fern vom eigentlichen Krank

heitsherde sich abspielt, bei der also eine eigentliche Herdreaktion

in Fortfall kommt. Eine Herdreaktion ist aber nach meiner An

sicht ein Ereignis, welches wir mit den uns zu Gebote stehenden

Mitteln nicht zu beherrschen vermögen. Eine Herdreaktion mit

Tuberkulin kann zwar unbedingt zu einer günstigen Beeinflussung

des Krankheitsprozesses führen; es kann aber auch zu einer Pro

pagation des Prozesses kommen. Was von beiden eintritt, steht

nicht in der Hand dessen, welcher durch seine Injektion bei dem

Patienten die Herdreaktion erzeugt hat. Die Gefahren der Herd

reaktion in der Lunge werden von vielen Autoren für sehr groß

erachtet, von den Tuberkulinanhängern dagegen ebenso energisch

bestritten. Die mir zur Verfügung stehenden Beobachtungen

zeigen mir aber, daß es eine Propagation des tuberkulösen Pro

zesses im Anschluß an diagnostische Tuberkulinsubkutaninjektionen

gibt‘). Wem es darum zu tun ist, sich selbst ein klares und un

beeinflußtes Urteil in dieser für die Tuberkulosediagnostik und

Tuberkulosetherapie wichtigsten Frage fern von dem Hin und Her

der Literatur zu verschaffen -— und fast jeder Arzt verfügt über

das nötige Material —, empfehlen wir den Weg, den Max Joseph

und ich eingeschlagen haben. Wir erzeugten in lupösen Herden

zu therapeutischen Zwecken Herdreaktionen, teils durch Pirquet

sohabungen, teils durch Tuberkulininjektionen in die Nahe des

Lupusherdes und sahen neben einzelnen Fällen günstiger Beein

flussung unbedingt auch Propagationen des lupösen Prozesses, die

sich in konzentrischem Weiterschreiten der ganzen Erkrankung

nach einem scheinbaren kurzen Stillstand und Rückgang kund

gaben?)

Frau N. Lupus der Nasenspitze bis zum knöchernen Nasengerüst;

an der Lunge kein Befund.

Alttuberkulin

15. 12. 1908: "'/1ooo mg intrakutan Vorderarm; starke lokale Reaktion.

21. 12. 1908: ‘Am „ „ „ geringerelokaleReaktion.

28. 12. 1908: ‘5/‚000 „ „ „ sehr starke Lokalreaktion

und Herdreaktion im

Lupus.

2. 1. 1909: ‘mm „ „ „ keine Reaktion.

9. 1. 19092 ‘Vum ., „ „ starke lokale Reaktion

von 7 Tagen Dauer.

16. 1. 1909: 2,1000 ,. „ „ keine Reaktion.

23. 1. 1909: 5/1000 .‚ „ „ keine Reaktion.

30. 1. 1909: '/1eo „ „ „ 3 Tage starke lokale Re

aktion.

6. 2. 1909: ‘fioo „ subkutan; 2 Tage lokale Reaktion.

13. 2. 1909: "jm „ intrakutan; 2 Tage lokale Reaktion.

20. 2. 1909: i/m „ „

usw

Gr., 23 Jahre. Seit 20 Jahren langsam wachsender Lupus, seit

2 Jahren behandelt, 6 Wochen von Lassar mittels holländischer Heiß

luftmethode. Fläche 4 Wochen glatt, dann kehrte der Lupus zurück,

dann ‘/n Jahr ohne Erfolg mittels der Röntgenmethode behandelt, ebenso

mit blauem Licht ohne Erfolg. Prof. Holländer exstirpierte im Juni 1908

die lnpös erkrankte Stelle und transplantierte gesunde Haut.

23. November 1908 Befund. Die kinderhandgroße Narbe zeigt

gutes Aussehen, nahe am Ansatz des Ohrläppchens 2 verdächtige Stellen,

in welche der Pirquetspatel einbricht. Auf Einreibung von 50 ‘Veiger

Tuberkulosesalbe erfolgt keine Reaktion. Am 27. November 1908 wird

unter der üblichen Bohrung 2ö°/eiges Tuberkulin auf die verdächtige

Stelle gelegt, die bis zur Nekrose führt. Danach erscheinen alle lupösen

Stellen abgeheilt, doch erscheinen im März am Rande verdächtige

Stellen, in welche der Spatel einbricht und die sich als an der Peripherie

ausbreitende Lupusknötchen, die im Anschluß an die Herdrcaktionen

entstanden sind, erweisen. Eine vorsichtig geleitete Tuberkulinkur

(29 Injektionen) vermochte die an die Herdreaktion sich anschließende

Ausbreitung der lupösen Affektion nicht zu hindern, ebenso wenig wurde

übrigens die Entstehung eines Spitzenkatarrhs gehindert, der sich während

der Tuberkulinkur nach 5 monatlicher Behandlung entwickelte.

l) cf. die mitgeteilten Kurven in „Frühdiagnose uswf‘. Würz

burg 1909.

’) Man wende nicht ein, daß in diesen mit Propagation einher

gehenden Fällen die angewandte Tuberkulindose etwa zu groß gewesen

sei. Wie aus den mitgeteilten Fällen sich ergibt, ist das Unberechen

bare eben die Herdreaktion, denn es fanden sich unter den mit Pro

pagation einhergehenden Fällen solche, in denen die Herdreaktionen

durch Injektion eines Kubikzentimeters einer Verdünnung 1:10000O,

also 0,01 mg Tuberkulin erzeugt worden waren und im Anschluß an die

Injektion eine Propagation des Krankheitsherdes eintrat.
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K., Bankbeamter, 22 Jahre. Seit 15 Jahren Tuberculosis verru

cosa cutis, 3mal längere Zeit ohne Erfolg behandelt.

12. Dezember 1908: l/IQIQ mg intrakutan in den linken Arm;

leichte lokale Reaktion, danach entsteht Urtiknria.

’/1oo mg dito (zum Teil subkutan); danach starke, 6 Tage

anhaltende lokale Reaktion und Rötung und Schwellung der Tuber

culosis cutis propria, im Anschluß hieran eine konzentrische Aus

dehnung des Herdes um zirka ‘[1 cm.

Es wird mit der Iujektionsdosis zurückgegangen, trotzdem traten

noch mehrfach spurweise Reaktionen im Herd auf, die aber jetzt nicht

zur Propagation führen, sondern es tritt im Verlauf der Behandlung

innerhalb 4 Monaten eine wesentliche Besserung ein.

Darum sehe ich für die diagnostische und therapeutische

Tuberkulinanwendung in der Vermeidung von Herdreaktionen die

prinzipielle Hauptforderung, die auch bei‚der Tuberkulintherapie

unbedingt erfüllt werden muß, um dem alten therapeutischen

‘Grundsatz: Primum non nocere zu genügen; in diagnostischer

Beziehung sehe ich in der Tatsache, daß bei der Konjunktival

reaktion eine Herdreaktion vermieden wird, den prinzipiellen Vor

zug der Konjunktivalreaktion vor der Subkutanreaktion, selbst

wenn die Konjunktivalreaktion in klinisch diagnostischer Beziehung

der Subkutanreaktion nicht überlegen sein sollte, worüber ich

meine bekannten und von einer großen Reihe von Autoren geteilten

Anschauungen an dieser Stelle zu wiederholen keine Veran

lassung habe.

Es handelt sich bei der Abwägung der Konjunktivalreaktion

gegen die Subkutanreaktion nicht um das bischen Fieber, wie

Max Wolff meint, gegenüber dem roten Auge, sondern um die

jeder Vorberechnung spottende und darum unheimliche Herd

reaktion. Wer zur Erzielung einer Herdreaktion Tuberkulin in

jiziert, kann nie vorher wissen, wie die Reaktion am Krankheits

herde abläuft, ob zum Vorteil oder Schaden des Patienten; im

wesentlichen besteht in der Vermeidung von Herdreaktionen die

Kunst bei Tuberkulinkuren, welche diese Therapie nach Ansicht

maßgebender Autoritäten zum Reservatrecht einer spezialistischen

Betätigung machen. Bei den zahlreichen in der Literatur sich

findenden Schädigungen durch konjunktivale Installation handelt

es sich ausnahmslos um durch Tuberkulin am Auge hervor

gebrachte Herdreaktionen. Bei Betrachtung der von mir auf

gestellten Kontraindikationen ist das Auftreten von Herdreaktionen

am Auge absolut zu vermeiden. Löhlein ist meines Wissens

der erste Ophthalmologe, der offen die vielfache Verletzung der

von mir für die Konjunktivalrcaktion aufgestellten Kontra

indikationen anerkennt, der ihre Beachtung fordert und erwähnt,

daß ich schon Januar 1908 in der Berliner Ophthalmologischen

Gesellschaft, also an der maßgebenden Stelle diese Kontraindi

kationen der Konjunktivalinstillation aufgestellt habe, die inzwischen

keinerlei Abänderung erfahren haben. Die von Ophthalmologen be

obachteten Schädigungen nach Konjunktivalreaktionen, treten aus

nahmslos nur dann ein, wenn das Auge selbst Sitz tuberkulöscr

Veränderungen ist oder war. Diese wurden benutzt, um die

Schädlichkeit der Konjunktivalreaktion zu erweisen, und fast ohne

Ausnahmen erklären sich dieselben Autoren zugunsten der Koch

schen Subkutanreaktion, deren diagnostischer Vorzug gerade für

den Ophthalmologen in der Erzeugung einer Herdreaktion beruhen

soll. Auch dem in der Praxis stehenden Arzte wird es nach den

Ausführungen über die Herdreaktion mit Tuberkulin klar sein,

daß diejenigen Autoren, die auf Grund von Erfahrungen mit Herd

reaktionen am Auge die Konjunktivalreaktion ablehnten, selbst

gerade ein sehr wichtiges und unanfechtbares Material beibringen,

das an einer der Besichtigung zugänglichen, also jederzeit kontrol

lierbaren Stelle erweist (in vollkommener Uebereinstimmung mit

meinen Beobachtungen an lupösen Herden und in Uebereinstimmung

mit den Erlährungen vieler Kliniker an Lungenherdreaktionen),

daß Herdreaktionen eine große Gefahr mit sich bringen.

Es ist daher absolut unlogisch, wogen der Herdreaktionen die Kon

junktivalreaktion abzulehnen und wegen der Herdreaktion die

Subkutanreaktion zu empfehlen, da die sachgemäß ausgeführte

Konjunktivalreaktion eine Herdreaktion in jedem Falle vermeidet,

während eine solche mit dem Wesen der Subkutanreaktion

unlösbar verknüpft ist.

Wir kommen somit zu der Frage der wiederholten Ein

t-räufelung von Tuberkulin in die Konjunktiva, zu der Frage der

sogenannten Refnstillation. Es gibt nun in der Tuberkulose

forschung wenige Fragen, über welche alle in Betracht kommenden

Autoren im wesentlichen einig sind; doch hier dürfte fast allgemein

festgestellt sein, daß bei der wiederholten Einverleibung von

Tuberkulin in die Konjunktiva eine große Anzahl von klinisch

‘xesunden reagiert und daß die Ergebnisse der Retnstillation etwa

im großen und ganzen den Ergebnissen der Pirquetprobe gleich

zusetzen sind. Die Relnstillation ist also, wie ich im Gegensatz

zu zahlreichen Autoren von Anfang an behauptet hatte, auch eine

spezifische Tuberkuliureaktion. Der absolut Tuberkulosefreic

reagiert auch auf Retnstillation nicht, und ist es objektiv richtig.

wenn Röpke und Bandelier, wie Löhlein zitiert, nur den als

tuberkelfrei ansehen, der auf viermalige Einträufelung steigender

Dosen (l—4°/oiges Tuberkulin) am gleichen Auge nicht reagiert.

Aber diese Deutung der wiederholten Tuberkulininstillation

bezieht sich wieder auf die Feststellung von Tuberkulose in patho

logisch-anatomischer Hinsicht zur diagnostischen Erfassung dieser

Veränderung am Lebenden ist aber die Kutanreaktion und vor

allem die Stichreaktion viel geeigneter, als die vierfache Wieder

holung der Konjunktivalreaktion, die mir so wenig unbedenklich

erscheint, daß ich von Anfang an die Retnstillation unter die

strikten Kontraindikationen gesetzt habe.

Um noch einmal auf die Refnstillationsfrage und ihr Ver

hältnis zu den Kontraindikationen zurückzukommen, so bietet nicht

etwa jede Verletzung einer Kontraindikation sofort und stets

eine Gefahr. Sonst wäre es ja nicht zu erklären, daß eine Reihe

französischer Autoren die Konj unktivalreaktion mit Erfolg bei tuber

kulösen Veränderungen des inneren Auges angewandt haben, und deß

andere Autoren speziell für ophthalmologische Zwecke einen Fehler

der Konjunktivalreaktion im Gegensatz zur subkutanen Reaktion

gerade in dem Ausbleiben der Herdreaktionen am Auge

sehen. Im allgemeinen entstehen die Schädigungen, wie sich

an den mitgeteilten Fällen der Literatur ersehen läßtß) nur

dann, wenn mehrere Kontraindikationen auf einmal verletzt

worden sind. Da es aber möglich ist, unter Umständen das Vor

handensein von früher bestehenden tuberkulösen Veränderungen

am Auge zu übersehen, so sind die Kontraindikationen mit großer

Schärfe innezuhalten, damit in jedem Falle eine Summation von

Kontraindikationsverletzungen vermieden wird.

Wenn man von diesen Gesichtspunkten den Wert der nach

meinen Prinzipien angewandten Konjunktivalreaktion für die

Ophthalmologie beurteilt, so muß man erklären, daß er nur gering

ist. Denn zunächst erweist eine typische, das heißt auf die Kon

junktiva beschränkte Konjunktivalreaktion nichts für das Vor

handensein gerade von Augentuberkulose, da sich die Reaktion auf

irgend einen anderen im Körper befindlichen tuberkulösen Herd be

ziehen kann. Sodann verfügt der Ophthalmologe zum großen Teil

über ein Krankenmaterial, das unter die erwähnten Kontraindika

tionen fällt.

Von dem Standpunkt, den ich gegenüber Herdreaktionen

einnehme, hat die Konjunktivalreaktion für die Ophthalmologie

daher keine in Betracht kommende Bedeutung. Die Mittel, die

dem Ophthalmologen zur Diagnose der Augentuberkulose zur Ver

fügung stehen, sind aber bisher relativ beschränkte. Es ergibt

sich dies schon daraus, daß die Anschauungen der einzelnen Autoren

über die Häufigkeit des Vorkommens der tuberkulösen Verände

rungen am Auge sehr weit auseinandergehen. Um so das wichtigste

diagnostische Hilfsmittel nicht entbehren zu müssen, benutzt die

Mehrzahl der Ophthalmologen im allgemeinen diagnostische Herd

reaktionen (durch Subkutaninjektion erzeugt). Eventuell auch in

der Urologie wird man die Herdreaktion mit in Kauf nehmen

müssen, da die positive Konjunktivalreaktion hier zu diagnostischen

Fehlschlüssen führen kann, wenn man von ihr irrigerweise eine

Lokalisationsdiagnose verlangt. [ef. Karo, Münch. med. Wochschr.

1909, Nr. 37. ferner l. c. Frühdiagnosej‘)

Sowie man sich auf diesen Standpunkt stellt, daß am Auge

diagnostische Herdreaktionen unentbehrlich sind, ist der Wert der

Konjunktivalreaktion für die Ophthalmologie ganz anders zu be

urteilen. Erlangerg) hat in der Silexschen Klinik auf meinen

Rat hin beim Verdacht auf das Vorhandensein von Augentuber

kulose konjunktivale Tuberkulininstillationen mit sehr verdünnten

Tuberkulinlösungen gemacht (l:10000 usw.) und hat dann mlt

langsam steigenden Dosen Reinstillationen vorgenommen. 10h

stelle zwar die Refnstillationen im allgemeinen zu den Kontra

indikationen, weil man nach meiner Ansicht Herdreaktionen über

haupt vermeiden soll. Wenn man aber, wie der Ophthalmologß.

Herdreaktionen gerade zu erzeugen sucht, so sind in dieser WCISC

mit schwachen Tuberkulinkonzentrationen erzeugte Herdreaktionen

weit leichter zu beherrschen, als solche, die durch subkulßllß

Tuberkulininjektionen erzielt worden sind. —— Auch in diagnostische!

I) cf. A. Wolff-Eisner, Frlldiagnose und Tuberkuloseimmunitäl»

2. Auflage. Würzburg 1909.

’) Erlanger, Ztschr. f. Augenhkde. Bd. 19, H. 5.
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Beziehung findet sich in der Verwertung solcher mit Hilfe der

Konjunktivalreaktion erzielter Herdreaktionen nur ein scheinbarer

Widerspruch. Es ist zwar kein diagnostischer Schluß aus einer

Konjunktivalreaktion zu ziehen, die nach wiederholter Instillation

von Tuberkulin in die Konjunktiva eintritt; im inneren Auge

dagegen treten auch bei wiederholter Instillation von Tuberkulin

nur dann Herdreaktionen auf, wenn im inneren Auge tuberkulöse

Veränderungen bestehen.

Zusammenfassung. Bei der spezifischen Diagnostik und

Therapie muß das Auftreten von Reaktionen am Krankheitsherd

unter allen Umständen vermieden werden, weil Herdreaktionen zur

Propagation führen können und eine Beherrschung der Reaktion

therapeutisch nicht sicher möglich ist.

2. Der Vorzug der Konjunktivalreaktion besteht neben ihrer

klinischen Bedeutung, nur bei vorhandener aktiver Tuberkulose

einen positiven Ausschlag zu geben, darin, daß bei sachgemäßer

Ausführung mit Sicherheit eine Herdreaktion vermieden wird.

3. In der Ophthalmologie hat die Konjunktivalreaktion nur

eine geringe Bedeutung, weil das Material zum Teil unter die Kon

traindikationen fällt und weil eine auf die Konjunktiva beschränkte

Reaktion keine Lokalisationsdiagnose gestattet, also nichts für das

Vorhandensein von Tuberkulose im Auge beweist. Speziell für

den Ophthalmologen kommen, entgegen den sonstigen Indikationen

der Konjunktivalreaktion, als beweisend nur Herdreaktionen am

inneren Auge in Betracht. Diese lassen sich am einfachsten und

gefahrlosesten durch wiederholte Instillation sehr kleiner Tuber

kulinmengen erzeugen, wodurch die Herdreaktion leichter zu be

herrschen ist, als eine nach einer subkutanen Tuberkulininjektion ,

auftretende Herdreaktion.

Meine Erfahrungen iiber Geloduratkapseln

V01]

Dr. P. Heubach, Berlin.

Von der Fabrik pharmazeutischer Präparate „G. Pohl, Schön

baum“ wurde ich vor längerer Zeit auf die Rumpelschen Dünn

darmkapseln aufmerksam gemacht. Speziell interessierte mich da

mals die Angabe, daß Jodkali in diesen Kapseln besser vertragen

würde und daß die Patienten von der unangenehmen Wirkung des

Jodismus größtenteils verschont blieben. Um mich hiervon zu

überzeugen, habe ich damals einer großen Anzahl von Patienten

das Jodkali nur in dieser Form gegeben und konnte auch schon '

bald feststellen, daß die Angaben der Fabrik auf Wahrheit be

ruhten. Es handelt sich nun für mich, weiter festzustellen:

1. Ob die Kapseln wirklich in dem Dünndarm zur Lösung

kommen. — 2. Ob die auf diese Weise dargereichten Medikamente

an ihrer Wirkung nichts cinbüßen. — 3. Ob auch andere Medi

kamente, die speziell für meine Spezialpraxis Interesse haben, wie

z. B. Quecksilber, Kawasantal, Kopaivbalsam, Santöl usw. in die

sen Kapseln wirksam gegeben werden können.

Um die Frage ad 1 festzustellen, habe ich alle verfügbare

Literatur studiert und speziell mir die Erfahrungen des Herrn

Dr. Max Joseph zu Nutze gemacht. Meine eigenen Unter

suchungen, die ich in großer Anzahl angestellt habe. haben mir l

zur Genüge dargetan, daß die Kapseln vollständig im Darm gelöst ,

werden. Ich habe nie in dem Stuhlgang der betreffenden Patienten

Reste ungelöster Kapseln feststellen können.

sehen Klinik von Schlecht festgestellt worden.

Daß die Kapseln im ‘

Magen nicht gelöst werden, ist ja genügend in der Striimpell- i

2. Um mich über die Wirkungen des in den Kapseln dar

gereichten Jodkaliums zu überzeugen, habe ich 25 Patienten das

selbe in der gewöhnlichen flüssigen Weise gegeben und 25 anderen

in Geloduratkapseln; ich habe durch gewissenhafte Beobachtungen

die Erfahrung gemacht, daß der Einfluß des Medikaments auf die

l syphilitischen Erkrankungen in beiden Formen derselbe war. Bei

den Patienten, denen die Dünndarmkapseln gegeben wurden, traten

nur bei einigen ganz schwache Anzeichen von Jodismus auf, die

meisten blieben von dieser unangenehmen Wirkung verschont,

‘ jedenfalls kam ich nie in die Verlegenheit, das Medikament aus

l setzen zu müssen; bei den Kranken, denen ich Jodkali in flüssiger

l Form gab, mußten neun Patienten zeitweise wegen starken Jod

‘ schnupfens und Kopfschmerzen das Einnehmen des Medikamentes

i aussetzen. Der Nutzen, den hier die Kapseln liefern, ist für uns

j Spezialisten ein sehr großer, da er uns in _den Stand setzt, das

Jodkali längere Zeit ohne unangenehme Folgen für den Patienten

‘ zu geben; was dieses bedeutet, ist ja hinreichend bekannt.

3. Nach der Vorschrift von Dr. Max Joseph habe ich außer

Jod zuerst Quecksilber in den Geloduratkapseln verordnet und

zwar als Quecksilberjodid in Verbindung mit Jodkali. Der Erfolg

‘ dieses Medikamentes in den Kapseln war ein überraschender. Das

Quecksilber wirkte auf die Erscheinungen der Syphilis ohne jede

Nebenerscheinungen vorzüglich, sodaß ich in der Lage war, dieses

Medikament längere Zeit darreichen zu können; bemerken will ich

noch, daß ich diese Art der Behandlung zum größten Teile bei

Späterscheinungen der Syphilis angewandt habe. Eine interessante

Tatsache, die die Vorzüglichkeit der Dünndarmkapseln dokumen

tiert, möchte ich noch hier anführen:

Zu Anfang dieses Jahres hatte ich zwei Patienten, und zwar

l ein junges Mädchen im Alter von 22 Jahren und einen älteren

Kaufmann im Alter von 42 Jahren, die mich wegen frischer Sy

philis aufsuchten. Beide Patienten hatten eine derartige Idiosyn

krasie gegen Quecksilber, daß das Hydrargyrum weder per os, per

injectionem noch per inunctionem vertragen werden konnte, immer

‘ traten sofort nach der geringsten Gabe Quecksilber Ekzeme und Sto

matitis auf, die die Einstellung der Behandlung notwendig mach

ten; nun versuchte ich zum Schluß das Quecksilber in Verbindung

mit Jodkali in Geloduratkapseln nach der Vorschrift von Herrn

Dr. Joseph zu geben; zu meiner Ueberraschung blieb jede Neben

wirkung bei beiden Patienten aus und es gelang mir, alle Erschei

nungen der Syphilis prompt zurückzubringen. Die Patienten sind

beide noch in meiner Beobachtung und habenjeder je zwei Gelodurat

kuren durchgemacht und kann ich zu meiner Freude feststellen, daß

es denselben zurzeit recht gut geht.

l handlung von Gonorrhoen seit Anfang dieses Jahres Kawasantal,

Kopaivbalsam und Santöl nur in Geloduratkapseln verordnet und

kann feststellen, daß man mit dem Erfolg recht zufrieden sein kann.

Es ist ja bekannt, daß speziell Kopaivbalsam und Kawa

santal, in anderer Form gegeben, Uebelkeit und Druck in der

, Nierengegend, das heißt Reizung der Nieren hervorgerufen haben,

diese Medikamente in Geloduratkapseln verordnet wurden zum

größten Teil recht gut vertragen. Es sind seitens der Patienten

nur in ganz vereinzelten Fällen Klagen vorgekommen, und zwar

x waren dies immer solche Patienten, die von Haus aus schon einen

gewissen Widerwillen gegen Einnehmen von Medikamenten hatten.

Die Einführung von Geloduratkapseln in die Therapie ist

jedenfalls ein sehr glücklicher Gedanke gewesen, da es von großer

Wichtigkeit ist, Heilmittel zu geben, die früher infolge ihrer Neben

. ihrer vorzüglichen Wirkungen nicht missen können.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Die Beteiligung der Leber an der Fettresorption 1)

VOIl

Priv.-Doz. Dr. Karl Glaessner

und

Priv.-Doz. Dr. Gustav Singer, k. k. Primararzt in Wien.

Ausgeführt im chemisch-pathologischen Laboratorium der

k. k. Krankenanstalt ‚Rudolfstiftung‘.

Die Anschauungen über das Schicksal der Fette nach

ihrer Aufnahme in die Diiundarmzotten sind noch keines

l) Vorgetragen auf der 81. Versammlung deutscher Naturforscher ‘

und Aerzte in Salzburg, September 1909.

Wegs geklärt. Die von den meisten Physiologen akzeptierte

Ansicht ‘geht dahin, „daß der Hauptteil der Fette von der

Darmschleimhaut aus den Weg durch den Ductus thoracicus

einschlägt“ (O. Cohnheim) (i). Vornehmlich den Unter

suchungen von Munk (2) und Frank (3) verdanken wir die

Kenntnis der Tatsache, daß die Fette im Dünndarm in Fett

säuren beziehungsweise Seifen und Glyzerin gespalten werden,

um dann wahrscheinlich in der Darmwand zu Triglyzeriden

restituiert zu werden. Daher trifft man jenseits der Darm

wand im Ductus thoracicus und im Blute nur Nentralfett an.

Einzelne Hinweise in der Literatur [Virchow (4),

‘ Weinland (5)] führen jedoch zu der Annahme, daß nicht

Außerdem habe ich zur Be-.

erscheinungen schlecht vertragen wurden, die wir aber infolge Ä
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die ganze Masse des Fettes auf dem Wege der Lymph

bahnen resorbiert wird, sondern daß auch ein Teil des

Fettes mit Umgehung der Hauptlymphbahn aufgenommen

wird. Das Organ, zu welchem dieser Teil des Nahrungs

fettes hingeleitet wird, ist die Leber.

Weinland ist unseres Wissens der einzige, der diese An

schauung ausgesprochen hat. Er bezieht sich dabei auf die Ar

beiten von Munk und Frank. Doch zeigt eine Durchsicht dieser

Arbeiten, daß zunächst Frank eigentlich nur festgestellt hat, daß

das Verschwinden der Fettsäuren aus dem Darm viel rascher vor

sich geht, als ihr Eintritt in den Chylus, daß ferner die Fett

säurenresorption nach Unterbindung des Ductus thoracicus noch

sehr gut vonstatten geht, mithin nur zum Teil auf diesem Wege

normaliter stattfindet. '

Die Schlußfolgerungen Munks werden wohl nur irrtümlich

in dem hier vertretenen Sinne verwertet.

Munk sagt wörtlich: „Das ausschließlich durch die Chylus

gefaße ins Blut ergossene Fett wird. soweit es nicht unter die Bedin

gungen des Zerfalls gerät, hauptsächlich an zwei Orten deponiert: im

Unterhautbindegewebe und in der Leber. Beide Gewebe. insbesondere

die Leber, scheinen als Depots für das zunächst überschüssige Fett zu

dienen, welches später wieder in den Kreislauf zurückkehren und ver

wendet werden kann.

Aus dieser Formulierung und aus der Richtung der Arbeit

Munks geht zweifellos hervor, daß hier nicht eine Etappe in der

Resorption, unmittelbar nach der Verdauung gemeint ist, sondern

eine Aufstapelung von Fettdepots in der Leber. Auf die Natur

dieser Vorgänge haben die Untersuchungen von Rosenfeld (6)

über die Fetteinwanderung in verschiedene Organe ein Licht ge

worfen. Doch beziehen sich all diese Vorgänge auf pathologische

Veränderungen (Fettinfiltration und sogenannte fettige Degene

ration); mit den unsvorschwebenden physiologischen Erschei

nungen der Fettresorption haben sie nichts zu tun.

Dagegen haben alte Untersuchungen auf die Leber als eine wich

tige Zwischenstation bei der Resorption des Fettes hingewiesen. Darauf

hat Virchow in einer Arbeit aufmerksam gemacht, die bedauerlicher

weise der Vergessenheit anheimgefallen ist. Virchow ging zunächst

von den Bildern bei der Fettdegeneration der Zellen aus und kam nach

systematischen Untersuchungen zu der Ueberzeugung, daß das Auftreten

von Fettkügelchen im Protoplasma der Zelle nicht bloß durch Umwand

lung des Zelleibes, sondern auch durch Imbibition mit dem von außen

der Zelle durch die Blutbahn zugeführten Fett herrührt.

Solche Bilder sah er speziell bei der Fettleber; „dafür sprach auch

das schon von Gulliver hervorgehobene Verhalten der fettigen Partien,

daß sie immer um Pfortaderäste gelagert waren. Das andere Mal die

Möglichkeit, durch Injektion von flüssigem Fett in die Blutgefäße diesen

lZulstand künstlich zu erzeugen, wie dies Magendie und Gluge getan

a en.“

Uebrigens hat schon Kölliker (7) nach Virchows Angabe

dargetan, daß bei säugenden Tieren eine Art von Fettleber normal

ist, indem einige Zeit nach der Fütterung die Leberzellen Fett

aufnehmen, das später wieder schwindet. Berlin (8) der ähnliche

Beobachtungen mitteilt, schließt, daß das Fett entweder zur Gallen

bildung verwendet oder durch die Lebervenen entfernt werden

müsse. Virchow selbst betont zunächst in seinen Untersuchungen

an der Gallenblase von Menschen, Hunden und Katzen die voll

ständige Analogie des Epithels der Gallenblase mit dem Epithel

der Darmzotten. Bei Tieren, die in der Verdauung getötet

wurden, fand er eine so ausgedehnte Anhäufung von feinkörnigem

Fett in der Schleimhaut der Gallenblase selbst, daß schon für das

bloße Auge ein intensiv weißliches Aussehen dadurch bedingt wird.

„Die Anfüllung der Epithelzellen mit Fett ist der bei der Chylus

resorption am Darmepithel erfolgenden aufs Haar ähnlich.“

Virchow spricht es mit großer Bestimmtheit aus, „daß wirk

lich ein Teil des Fettes aus der Leber mit der Galle ausgeschieden

und in den Gallenwegen wieder resorbiert wird, daß also die

Gallenblase noch eine weitere Funktion besitzt, als bloßes Re

servoir zu sein und daß durch sie ein intermediärer Fettstrom

seinen Weg zu der allgemeinen Bahn zurückfindet“.

Nicht zuletzt waren es mehrjährige klinische Erfahrungen

über die wichtige Rolle der Fettzufuhr bei Erkrankungen der Leber

und der Gallenwege —- der eine von uns hat schon im Jahre 1901

über die günstige Wirkung des Oels bei der Gallensteinkrankheit

berichtet (9) —— welche uns veranlaßten, das Verhalten der Leber

bei Fettzufuhr nach mehreren Richtungen experimentell festzustellen.

Indem wir uns vorbehalten, weitere Gesichtspunkte,

die sich bei der Beantwortung dieser Frage ergaben, später

hin zu beleuchten, wollen wir heute kurz über Versuche

berichten, welche zwei Fragen zunächst zur Voraussetzung

hatten:

I. Die cholagoge Wirkung der Fettverfütterung und

II. Die Frage der Aufnahme des Fettes durch die

Leben

I.

Um die Menge der unter Fettfütterung abgeschiedenen

Galle zu messen — Versuche, welche bereits von Rosen

berg (10), Doyon und Dufours (11), Köster (12) und

anderen ausgeführt wurden — haben wir zunächst den Vor

gang der genannten Autoren eingehalten und bei Hunden

komplete Gallenfisteln angelegt, nachdem der Ductus

choledochus doppelt unterbunden und reseziert worden war!)

Eines dieser Versuchstiere vertrug den Eingrifi‘ so gut, daß

es noch 9 Monate nach der Operation lebte und dabei gut gedieh.

Wir haben Versuche mit Oeldarreichung per os und per

rectum und mit Verfütterung von Butter angestellt. Den ge

fütterten Tieren wurden in den ersten Vormittagsstunden 100 bis

300 g Butter in Emulsion mit Eiern und Milch beziehungsweise

Oel mit Eiern, Zucker und Milch gereicht. Die Tiere, deren nor

male Sekretion vorher ermittelt war, wurden dann zu verschiedenen

Zeiten nach der Fütterung in der Schwebevorrichtung aufgehängt.

Die Galle wurde aus der Fistel in der üblichen Weise (Drain,

Trichter und Aufsaugeilasche) von Stunde zu Stunde gesammelt

und verarbeitet.

A. Hund ‘-’) mit kompleter Gallenflstel. — Butterzufuhr.

_ Gallen

Nr Nahrung Fcttzusatz 2:? 1112:: Versuchs- 21:11:‘: menge

' der Nahrung l dauer g 9" 3m‘

zufuhr ccm („m

l
1 400 g Milch kein i - 2 Stunden 25,5 12.75

2 400 g Milch 100 g Butter l sofort 1 Stunde 16 u:

3 400 g Milch 100 g Butter 2 Stunden 1 Stundei 10 10

4 500 g Fleisch kein — l 4 Stunden l 47 11,7

soo g Milch

s 1000 Milch 100 g Butter sofort 4 Stunden ' es 17

200 g lelsch i

6 1000 g Milch 100 g Butter r 3 Stunden 3 Stunden 46 iü

200 g Brot i ,

7 500 g Milch 200 g Butter sofort 4 Stunden 60 15

200 g Fleisch I ,

8 500 g Milch 200 g Butter 4 Stunden 4 Stunden l 00 15

9 500 g Milch 800 g Butter sofort 8 Stunden 60 2ü_

10 500 g Milch 300 g Butter 12V, Stunden 4 Stunden 70 , l7P

Eine Durchsicht dieser Versuche zeigt, daß Zufuhr

großer Mengen von Butter per os wohl Ausschläge bei der

in der Zeiteinheit abgesonderten Gallenmenge erkennen läßt.

Doch sind diese Steigerungen nicht so konstant und so be

deutend, als daß man sie im Sinne einer sicheren Ver

mehrung des Gallenstromes deuten könnte.

A‘. Hund mit kompleter Gallenfistel. — Oelzufuhr per os.

 

l ‘ Gallen

} ; . Dauer der i Gallen- ,
Nr. Nahrung ; Oulmsmz 1 23231311; Gallenah- ' menge ‘pi-glgliigiiille

i g sonderung ccm w;

 

kein I i 8 Stunden1 200 g Milch, 2 Eier — 32 l 1M

2 200 g Milch, 2 Eier 100 sofort 3 Stunden 60 33

3 200 g Milch, 2 Eier 200 4 Stunden | 3 Stunden 47 ' 153

4 200 g Milch, 2 Eier 100 ‘zu, Stunden i e Stunden | 4c l m1

Hund mit kompleter Gallenfistel. -— Oelzufuhr per rectum.

1 — 5 100 ‚ - | 2 Stunden [ 25 19-5

2 l 200 i — ; ‘P/‚Stunden ‚ 70 55

Dasselbe lehrt eine Durchsicht der Versuche mit Oel

fütterung. Auch hier findet man Steigerungen der Gallen

menge in den ersten drei Stunden, ohne daß zwischen Oel

und Gallenmenge eine Proportionalität ersichtlich Wäm

Auffallend ist jedoch das Ergebnis der Versuche mit 061

klystieren. So wurde nach Injektion von 200 g Oel_111S

Rektum mehr als die doppelte Menge der Galle sezernierl.

Rosenberg hat bekanntlich eine deutliche cholagoge W11”

kung der Uelfütterung behauptet, die von Doyon und D11‘

‘) Der experimentelle Teil dieser Arbeit wurde im pathoL-cheml

scheu Laboratorium der k. k. Rudolfstiftnng ausgeführt; dem Volil/Qlld“

dieses Institutes Herrn Dr. E. Freund sagen wir für sein liebenswürillße‘

Entgegenkommen unseren besten Dank.

’) Gewicht 16 kg.
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fours und Köster bestritten wurde. Unsere Ergebnisse

nehmen insofern eine Mittelstellung zwischen diesen diver

gierenden Ansichten ein, als wir im Stundenversuch eine

deutliche Steigerung der Gallensekretion nachweisen konnten,

ohne daß jedoch die Gesamtmenge nach mehreren Stunden

größere Schwankungen ergab. Die ungewöhnliche Ver

mehrung nach Oelklystieren verdient unbedingt eine größere

Beachtung; der rasche Eintritt der Reaktion macht es wahr

scheinlich, daß hier eine reflektorische Entleerung des

Gallenreservoirs in der Blase erfolgt.

Auch auf eine Aenderung der Konsistenz der unter

Fettftitterung sezernierten Galle haben wir geachtet, doch er

gaben Viskositätsbestimmungen keine merklichen Unter

schiede.

II.

Wichtiger erschien uns von Haus aus die Beantwortung

der Frage, ob und in welcher Menge das Nahrungsfett in die

Leber aufgenommen wird und in die Galle übergeht. Auf

diesen Umstand haben wir schon bei unseren ersten Ver

suchen geachtet. Bei Hunden mit kompletten Gallenfisteln

war Fett in der Mehrzahl der Versuche in der Galle nach

weisbar; doch handelte es sich durchweg um unwägbare

Mengen, deren Nachweis mikroskopisch (als Neutralfett) durch

Färbung mit Sudanrot, Osmiumsäure usw. gelang.

Auch Doyon und Dufours haben gelegentlich ihrer Ver

suche über die cholagoge Wirkung des Fettes bei Hunden mit

kompletten Gallenfisteln eine geringfügige Fettvermehrung in der

Galle erheben können. S0 stieg der Prozentgehalt des Fettes in

der Galle bei einem ihrer Versuche von 0,16°/0 auf 0260/0 und

in einem anderen von 0,13°/o auf 0,33%. Diese Vermehrung

schien uns ungenügend. Die folgende Ueberlegung hat uns dazu

geführt, die Versuchsanordnung zu ändern.

Es ist bekannt, daß Hunde mit kompletter Gallenfistel

allmählich trotz reichlichster Nahrung und großer Freßlust —

namentlich eines unserer Versuchstiere hat reichlich Fett zu

sich genommen — an Inanition zugrunde gehen. Versuche

von Brugsch (13) haben gezeigt, daß bei totalem Gallen

abschluß bis 80% des Kotes aus Fett bestehen. Es sind

also bei kompletten Gallenfisteln von Haus aus die Bedin

dungen für die Resorption des Fettes so ungünstige, daß bei

einer solchen Anordnung des Versuches ein Rückschluß auf

die Resorptionswege des Fettes nicht statthaft ist. Da die

Galle fehlt, wird das Fett nicht wie unter physiologischen

Bedingungen im Darm verarbeitet, sondern der Hauptmasse

nach im Stuhl verschleudert. Diesen Fehler sind die Tiere

bestrebt, einigermaßen zu korrigieren, indem sie die ab

tropfende Galle auflecken.

Um die Versuche daher den Bedingungen der Norm zu

nähern, mußten wir dieselben an Tieren mit inkompleten

Gallenfisteln ausführen. Es wurden lediglich Gallenblasen

fisteln angelegt, ohne den Choledochus zu unterbinden. Aber

auch hier empfiehlt sich folgendes Verfahren: Man darf erst

8—14 Tage nach der Operation zum Versuch schreiten.

Denn anfangs ergießt sich der Hauptstrom der Galle durch

die Fistel nach außen. Erst später, wenn die Fistelwandungen

zu schrumpfen beginnen, kann man sicher sein, daß die

Hauptmenge der Galle sich darmwärts ergießt. Damit sind

die natürlichen Verhältnisse eher hergestellt; freilich arbeitet

man mit dem Nachteile, daß man nur kleine Gallenmengen

zum Versuch erhält, sodaß nur eine prozentische und nicht

eine absolute Bestimmung des Fettgehaltes möglich ist.

B. Hund l) Gallenfistel (inkomplet). ——- Oelfütterung.

Y I 01111 -

Nr | Oelzufuhr . nagfiiäar defgjfifem i menegne l Fettmenge ‘ Fettmenge

' Oelzufuhr Sekretion ccm v1‘
K i , g i 1D

1 keine — I Stunde 13 i unwilgbar i —

2 100 1 Stunäle 1 ginge E 0,12514 1 äö

100 ‘Z St 1 1 11 . 0,24913

l ' loo s: Stggtlgä 1 Stand? 0.102s’. | :1,:1

I l_) (Iewicht 10,5 kg.

C. Hund 2.‘) Gallenfistel (inkomplet). —— Oelfütterung.

Gallen
Nni Oelzufuhr nagifiäer de,p8‘äfen_ “Nnge ‘ Fettmenge i Fettmenge

i g i Oelzufuhr i sekretlon ecm i g l ß i,

1 keine -- 1 Stunde i 10 0,0586 1 0,5

2. 100 2 Stunden 1 Slunde 8 0,2732 8,4

3. 1 100 . 3 Stunden 1 Stunde i 10 0,1494 1,5

4 100 l 4 Stunden 1 Stunde B 0,1300 1,4

D. Hund 3.’) Gallenfistel (inkomplet). — Oelfütterung.

I V A H i’ I I 11 - l V i

Nr. Oelzufuhr i naäfiiäer i dernääifexh innig‘? i Fettmenge Fettmenge

g Oelzufuhr i sekretlon „cm g i °/„

1. keine i — 1 Stunde 1 i 0,0252 ‘ 0,0

2. 50 2 Stunden 1 Stunde ö 0,2079 i 4,4

3. 50 3 Stunden 1 Stunde 4 0,1369 8,2

4. i 50 i 4 Stunden 1 Stunde 5 0,1397 l 2,7

I

Wir haben von den einwandfreien Versuchen in den

vorstehenden Tabellen die an 3 Hunden angestellten Ver

suchsreihen herausgegriffen. Tabelle B und C zeigen, daß

alsbald in den ersten 3 Stunden nach der Fettzufuhr ein

sehr bedeutender Anstieg im Fettgehalt der Galle erfolgt, der

in der Versuchsreihe B nach 2 Stunden 5°/„, im Versuch C

nach 2 Stunden 3,4 °/o der abgesonderten Galle erreicht.

Um zu sehen, ob nicht bloß die Ueberschwemmung des

Verdauungskanals mit Fett zu einem Uebertritt desselben in

die Galle führt, wurde eine zweite Versuchsreihe mit der

halben Fettmenge in derselben Weise ausgeführt. Auch hier

ergab die Wägung eine Zunahme von 0,6 °/0 im Normal

zustand auf 4,4% 2 Stunden nach Oelfütterung (Tabelle D).

Fast durchgehends hat sich gezeigt, daß das Maximum

der Fettanreicherung der Galle in der zweiten und dritten

Stunde nach der Fütterung auftritt. Es war deshalb wichtig,

nachzusehen, ob diese Anreicherung der Galle mit Fett Aus

druck einer rapiden Fettüberschwemmung der Leber

überhaupt ist. .

Unseres Wissens wurde bisher diese Frage nicht ge

nügend berücksichtigt. Zur Beantwortung derselben haben

wir einen kompendiösen Versuch an kleinen Versuchstieren

angestellt.

Es wurde eine größere Anzahl Kaninchen von gleichem Wurf

und annähernd gleichem Gewicht gewählt. Dcnselben wurden zu

einer bestimmten Zeit je 50 g Oel mit dem Schlauch in den Magen

eingegossen. Auf den ersten Blick scheint die Menge von 50 g

für ein Tier von zirka 1—1‘/2 kg groß. Doch ist zu bedenken,

daß speziell das Oel lange im Magen verweilt und nur in kleinen

Mengen durch periodische Eröffnung des Pförtners in das Duo

denum übertritt. Bei Zufuhr noch kleinerer Mengen wären die

Ausschläge zu klein gewesen.

Die Tiere wurden dann nach 2, 4, 6 und 8 Stunden durch

Entblutung getötet, die Lebern nach Auslösung der Gallenblase

faschiert, bei 40° mit Alkoholzusatz getrocknet, verrieben und

gleich große Mengen des Leberpulvers zur Fettbestimmung ver

wendet. Es zeigte sich nun, daß der Fettgehalt der Lebersubstanz,

ähnlich wie in der Galle bei den Versuchen an Hunden, nach der

Fütterung zunimmt, und zwar zeigt sich das Maximum zwischen

der 2. und 4. Stunde, zwischen der 4. und 8. Stunde nimmt der

Fettgehalt wieder ab. Nach 8 Stunden erreicht sie wieder den Ge

halt wie bei dcm Kontrolltier (Tabelle E).

E. Leberfettgehalt bei Kaninchen nach Fettzufuhr.

| V lzufrettbestiui- F ,

l< ettgehalt Gewicht
- C _ mnng benutzte Fettmenge l _

w. Gelee" | „.„.:*t“.t‚°.‚t.„i Ltäggggßi» « szzstizaä. des im

s | 1 s i s “lt e

1. keine | - - e i 0,25111 I 4,1 i 1250
2. so l 2 Stunden e 0.6682 . 11,1 1100

e. so i gäturäden g 0.6470 i 1o,s nso

4. so Stun en 0,8364 14 l 1200

s. so l e Stunden ‚ e 0:002 1 11,1 1 1300

e. i so i e Stunden i e 0‚%'i8 i 1,0 i uso
Der Parallelismus dieser Erlgebnisse aus der Hunde

galle und der Kaninchenleber, das heißt die rasche Fett

zunahme in den ersten 2—-3 Stunden, macht es wahrschein

lich, daß alsbald nach der Entleerung des Magens von den

l) Gewicht 15 kg.

JJ Gewicht 8,5 kg.
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‚schauung zu suchen. Welchen Weg

oberen Darmpartien aus ein Teil des Fettes der Leber zu- '

geführt wird. Das lehren wohl ohne Zwang unsere experi

mentell gewonnenen Erfahrungen, welche die eingangs er

wähnten Befunde Virehows und Köliikers (Fettieber bei

Tieren kurze Zeit nach der Säugung) illustrieren, welchen

Angaben sich die Versuchsergebnisse von Noel-Paton (14)

anschließen, der ebenfalls bei Tieren nach fettreiclier Nah

rung eine prozentische Vermehrung des Leberfettes fest

stellen konnte. Nicht zuletzt lehnen wir uns an eine Reihe

klinischer Beobachtungen bei Menschen mit Erkrankungen

der Galienwege, welche uns diesen Resorptionsmodus deut

lich gemacht und uns dazu geführt haben, nach experimen

tellen Grundlagen für diese bereits klinisch gewonnene An

das aus dem Dünndarm

zur Leber transportierte Fett betritt, die Lymph- oder die Blut

bahn (Pfortader), müssen weitere Untersuchungen klarlegen.

Wir kommen somit zu folgenden Schlüssen:

Fettzufuhr in großen Mengen macht bei kompleten

Gallenfisteltieren eine geringe Steigerung der Gallensekre

tion, die nach rektaler Zufuhr größerer Oelmengen den drei

fachen Wert erreichen kann (Expression der Gallenblase?)

Bei Tieren mit kompleten Fisteln ist ein Uebergang des

Nahrungsfettes in die Galle nur in beschränktem Maße nach

weisbar. Größere Anreicherung der‘ Galle mit Fett bis zu

5% kann man bei Tieren mit inkompleten Gallenfisteln,

bei denen die Fettresorption im Darm nicht wesentlich ge

stört ist, erzielen. Solche Ausschläge zeigen sich gelegent

lich auch bei kleineren Fettmengen. Diese Anreicherung

ist der Ausdruck einer konform verlaufenden Fettzunahme

des ganzen Organs (der Leber), die nach reichlicher Ver

fütterung von Fett auftritt, in der vierten Stunde ihre Akme

erreicht, um nach 8 Stunden wieder zum Schwellenwert zu

sinken. Diese Versuche lehren, daß nicht bloß bei Ueber

schwemmung, sondern wahrscheinlich auch bei physiologischen

Mengen von Nahrungsfett ein nicht unbeträchtlicher Teil des

Fettes durch die Blutbahn (Pfortader) oder durch die Lymph

bahn der Leber zugeführt, dort kurze Zeit festgehalten und

zum Teile in die Galle ausgeschieden wird. Leber und Galle

spielen eine wichtige Rolle im intermediären Fettstoflwechsel.

Weitere Untersuchungen, die wir uns vorbehalten, wer

den sich mit der Nutzanwendung dieser Ergebnisse für die

Fettresorption unter pathologischen Bedingungen beschäftigen.

Literatur: 1. O. Cohnheim: (Physiologie der Verdauung u. Ernährung,

1908, S. 165). — 2. J. Munk: Virchows A. 1880, Bd. 80, S. 10; 1884, Bd. 95,

S. 407). — 3. O. Frank: (A. f. nat. u. Phys. 1892, S. 497; 1894, S. 292; Ztschr.

i. Biol., Bd. 36, S. 568). — «i. R. Virchow: (Virchows A., Bd. 1; Bd. 11, S. 574).

-— 5. Weinland: (Nagels Handbuch der Physiologie, Abschnitt Physiologie der

Leber, S. 425). —— ü. G. Rosenfeld: (Ergebnisse der Physiologie, herausgegeb.

v. Asher u. Spiro, 1903, Bd. 2, Abschnitt Fettbildung). —— 7. Köllicker: (Würz

burger Verhandlungen, Bd. 7, S. 179). — 8. Berlin: (Arch. f. die holländ. Bei

triige zur Natur- und lieilkunde 1857, Bd. 1, S. 100). »— 9. G. Singe r: Behand

lung der Gallensteinkrankheit mit Oliveiiöl, Denionstrat. in d. k. k. Ges. d. Aerzte.

14. Dez. 1900 (Wien. klin. Wochschr. 1901, Nr.1); Derselbe: Die Gallenstein

krankheit und ihre Behandlung (W. klin. Rundschau 1905, Niz20. — 10. Rosen

berg: (Fiirtsclir. d. Medizin 1889, Nr.13; Pilügers A. 1890, d. 46, S. 334. —

11. Doyon u. Dufours: (Arch. d. physiologie, 1897, Bd. 9, 3, S. 562). -—

12. G. Küster: (Fettresorption im Dariue und Gailenabsonderung nach Fett

darreichung, Leipzig 1908. — 13. Th. Brugscli: (Ztschr. f. klin. Med. 1906,

B. 58, S. 518). —- 14. D. Noel-Paton: Ueber die Beziehung der Leber zu den

Fetten. (Journal of pliysiol. Bd.19‚ S. 167.)

Aus der Medizinischen Poliklinik in Tübingen

(Vorstand Prof. Otfried Müller).

Ueber die Herz- und Gefiißwirkung des

Strophanthins bei gesunden und kranken

Menschen

VOII

Dr. Otto Vagt, Assistent der Poliklinik.

" - -' r — (Fortsetzungaus Nr.c'>0.)

Untersuchungen am Kranken. Ich selbst habe im

Distrikt der Tübinger Poliklinik bei einer größeren Anzahl ge

eigneter Kranker Strophantliininiektionen gemacht und gleichzeitig

fortlaufend Blutdruck und Diurese gemessen. Ich werde darüber

Weiter unten berichten und möchte nur hier schon hervorheben,

erwies, ganz

Fraenkel.

In zwei Fällen ist es mir dann aber auch gelungen, bei

schwer dekompensierten Kranken gleichzeitig vor und nach der

Strophanthininjektion ein Plethysmogramm und ein Tacliogramm

aufzunehmen, sowie fortlaufend den Blutdruck zu bestimmen. In

diesen Fällen war der Eingrifl‘ auch von dem gewünschten thera

peutischen Eflekt begleitet. Die Dyspnoe und die Zyanose der

Patienten wurden beseitigt, ihre Oedeme schwanden rasch, es

stellte sich Schlaf ein, und die Diurese stieg sehr deutlich an.

Im einzelnen stellte sich der eine Versuch folgendermaßen dar:

7. 64jahrige Frau. Schwere chronische Herzmuskelinsuffizienz;

ziemlich rigide periphere Arterien; beträchtliche Dyspnoe, Zyanose, Leber

schwellung; starke Oedeme.

die gleichen Beobachtungen gemacht habe wie

MIIL- Mill: Ampli
Zeit i Plethysmogramm Tacliogramm Druck Druck, um

i r ‘ i

l

. . Horizontal verlauf.‚'iiiin wirr. Durch- — — —

mit stark irreguliir. einander niedrig

und inllquaien

Vor der Injektion

lstehender Flam

Pulsen imenspitzen, an

dem ein puisaL

Rhythmus über

haupt nicht er

kennbar ist
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Das Plethysmogramm verlief während des ganzen Versuches hori

zontal; psychische Reaktionen traten nicht hervor. da die Patientin sin

mal infolge der bei früheren Injektionen gemachten sehr guten Erfahrungen

den Eingrifl selbst wünschte und die Geringfügigkeit des damit ver

bundenen Schmerzes kannte. und da weiterhin auch die rigide Arterie

wenig reaktionsfähig war. Gegen Ende des Versuches sank infolge E!‘

miidung beim Stillsitzen das Plethysmogramm ganz wenig ab. Sehr

schon kommt auch im Plethysmogramm zum Ausdruck, wie die vorher

sehr irregulären und inaqualen Pulse bereits lMinute nach der Strophan

thininjektion gleichmäßiger werden und es auch weiterhin bleiben.

Während nun die Gefäßkurve durch die Strophanthininjektion unbeeiniliißt

erschien, trat am Tacchogramm der zentralen Gefäße eine geradezu er

staunliche Umwandlung ein. Das vollkommen gesetzlos erscheinende

wirre Durcheinander kleiner auf blitzender Flammenspitzen wich einem in

seinen systolischen Schlagen fast doppelt so großen. sehr deutlichen.

wenn auch zunächst noch irregulären und inäqualen Puls. Besonders be

merkenswert waren an diesen Flammenpulsen die tief ausholenden 111

zisuren, wie sie dem zentralen Pulse eigentümlich sind, und die Slnfk

hervortretenden Neben- und Nachschliige. Diesen starken Veränderungen

der Herztätigkeit entsprach denn auch eine Steigerung des Maximal

druckes um 20 cm Wasser und eine Amplitudensteigerung um 45 cm.

Der Versuch zeigt in schlagender Weise, daß das Strvphnn

thin auf das kranke Herz nach gleicher Richtung, nur unendliflh

viel kräftiger, einwirkt als auf das gesunde, und daß auch beiin

Herzkranken eine Veränderung der Gefäßweite in der Periplißfle

nicht hervorzutreten scheint, sodaß die eintretende Steigerung

des Maximaldruckes und der Amplitude im wesentlichen auf die

rasche und kräftige Anregung der Herztätigkeit zurückzuführen ist.

Ganz analoge Resultate ergab ein zweiter derartiger VerSnth

bei einer 32jährigen Frau mit schwer dekompensierter Mitljni‘

insuffizienz und -stenose, bei der die Arterien nicht deutlich

rigide waren.

Zu einem abschließenden Urteil ist selbsverstandiich 91119

größere Anzahl derartiger Versuche ‘erforderlich, über die lCh

wegen der enormen Schwierigkeiten, die sich ihrer Durchführung

entgegenstellen, bislang leider nicht verfüge. Doch sind auch nach

dieser Richtung weitere Untersuchungen an der Tübinger Pnii‘

klinik im Gange. Wegen der motorischen Unruhe, in der S101!

stärker dekompensierte Herzkranke befinden, und der damit ver

daß ich in den Fällen, in denen das Strophanthin sich wirksam i bundenen Schwierigkeit, auch nur einige Zeit still zu sitzen.
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können nur besonders verständige Kranke zu diesen Versuchen

herangezogen werden. Am zweckmäßigsten wird man solche

Patienten verwenden, die früher nach Strophanthininjektion wesent

liche und rasche Erleichterung erlebt haben und demgemäß den

von Fraenkel beschriebenen „Strophanthinhunger“ aufweisen. In

unseren beiden Fällen gelang die so notwendige Fixierung des

Armes im Plethysmographen dadurch, daß ein Assistent den bei

rechtwinkliger Beugung mit dem Olekranon gegen einen festen

Widerhalt gelagerten Arm der Kranken andauernd mit der Hand

in dieser Stellung festhielt, sodaß wir in der Tat trotz der durch

die Dyspnoe bedingten Bewegungen des Thorax ein sehr ruhiges

Plethysmogramm aufnehmen konnten.

Zum Schlusse sei nun noch die klinische Beobachtung einer

bei der erstgenannten Patientin früher gemachten erfolgreichen

Strophantininjektion angeführt.

Vom 24. Juli bis zum 9. Au ust wurde bei der damals nur wenig

oder gar nicht dekompensierten rau jeden Tag nachmittags um die

gleiche Zeit der Blutdruck bestimmt. Es fand sich in dieser Zeit ein

durchschnittlicher Maximaldruck von 174 und ein Minimaldruck von 126,

mithin eine Amplitude von 48. Die täglich gemessene Urinmenge betrug

durchschnittlich 875 ccm.

Nunmehr trat eine stärkere Dekompensation ein. sodaß der

Maximaldruck am 10. und 12. 155, der Minimaldruck 135, mithin die

Amplitude nur noch 20 cm betrug, während die Urinmenge sich in Höhe

von 900 beziehungsweise 800 ccm hielt. Gleichzeitig traten beträchtliche

Dyspnoe. Zyanose, sowie starke Oedeme auf. Am 12., abends um 7 Uhr,

wurde eine Injektion von 1 mg Strophanthin gemacht. Unmittelbar vor

der Injektion betrug der Maximaldruck 155, der Mininialdruck 135, mit

hin die Amplitude 20 cm. Nachdem inzwischen sofort nach der Injektion

ein deutliches Kräftigerwerden des Pulses wahrnehmbar geworden war,

fand sich ‘/q Stunde nach Anwendung des Mittels ein Maximaldruck von

190, ein Minimaldruck von 130, mithin eine Amplitude von 60 cm.

Patientin schlief in der nun folgenden Nacht zum ersten Male

wieder sehr gut und ungestört durch ihre Dyspnoe. Die Urinmenge, die

besonders während der Nacht zugenommen hatte, betrug am nächsten

Tage mehr als das Doppelte (2050 ccm). ‘Die Oedeme verschwanden in

den folgenden Tagen zusehends. Am 13., abends 7 Uhr, betrug der

Maximaldrnck 180. der Minimaldruck 120, mithin die Amplitude noch

69 cm. Am 14. fanden sich um die gleiche Zeit Zahlen von 180 und

110, sodaß die Amplitude auf 70 gestiegen war, am 15. ergab sich mit

Werten von 175 und 100 eine Amplitudensteigerung auf 75. Nachdem

dann noch einige Tage so günstige Zahlen festgestellt werden konnten,

sank die Amplitude allmählich wieder. Am 18. z. B. fand sich bei Druck

werten von 175 und 130 eine Amplitude von 45, am 20. bei Werten von

175 und 135 eine solche von 40 cm, am 27. bei Werten von 145 und 105

eine solche von 35 und am 1. September bei Werten von 155 und 140

endlich wieder eine Amplitude von nur 15 cm. Gleichzeitig sank die

Urinmenge. die in den ersten Tagen nach der Injektion durchschnittlich

1300 ccm betrug, auf ein Durchschnittsniveau von 1000 ccm.

Inzwischen war denn auch das subjektive Befinden wieder wesent

lich schlechter geworden, der Puls war irregulär und inäqual, sehr klein,

kaum fühlbar, frcquent. Dyspnoe, Zyanose, Leberschwellung und Oedeme

traten wieder deutlich hervor.

Die relativ kurze Dauer des momentan sehr schönen therapeutischen

Effektes veranlaßte uns dann, bei der nächsten notwendig werdenden In

jektion. die wir, wie vorstehend berichtet, tachographisch und plethysmo

graphisch kontrollierten, zwei Tage nach dem Eingriff mit der Verord

nung sehr geringer Mengen von Digipurat (3mal täglich l/g Tablette) zu

beginnen und mit dieser Medikation in allmählich sinkender Dosis etwa

8 Tage fortfahren. Auf diese Weise gelang es. bei der Kranken einen

zurzeit seit über 4 Wochen bestehender Zustand vollständiger Kompen

sation herbeizuführen. der es ihr gestattet, außer Bett zu sein und einer

leichten Beschäftigung nachzugehen.

Hinzuzufügen wäre noch. daß wir der Kranken Strophanthin erst

gaben. als sie nach etwa einjährigen immer wiederkehrenden Dekompen

sationen Digitalis- und Strophanthuspriiparate per os nicht mehr recht ver

trug und auch die Wirksamkeit der innerlich gegebenen Mittel sich voll

ständig abgestumpft hatte. Daß wir das Strophanthin erst verwendeten,

nachdem die übrigen Digitalispräparate einige Zeitlang ausgesetzt waren,

bedarf kaum besonderer Erwähnung.

Es sind dann in der Tübinger Poliklink in den letzten

ll/g Jahren noch eine ganze Reihe von anderen Fällen eingetre

tener Herzschwäche (teils chronische Herzmuskelinsuffizienzen,

teils Vitia cordis, teils interstitielle Nephritiden) mit ähnlich gutem

Erfolge mit Strophanthininjektionen behandelt worden. Einige der

Patienten waren von den raschen und in die Augen springenden

Erfolgen gegenüber der inneren Darreichung so befriedigt, daß sie

im weiteren Verlauf ihrer Krankheit wiederholt und dringend um

erneute Injektionen baten.

Auf der anderen Seite wurde aber bei zwei Patientinnen be

obachtet, daß die späteren Injektionen trotz einwandfreier Technik

(kein Schmerz durch Fehlgehen von Strophanthin ins Unterbaut

zellgewehe) ohne den gewünschten subjektiven wie objektiven Er

folg blieben. Die eine der Patientinnen starb etwa 4 Wochen,

nachdem die letzte Injektion sich als völlig unwirksam erwiesen

hatte, die zweite aber lebt noch jetzt, nachdem die drei letzten

Injektionen vor nunmehr schon 8—10 Wochen gänzlich im Stich

gelassen hatten.

Endlich kamen einige Fälle zur Beobachtung, bei denen von

vornherein subjektiv wie objektiv nur eine äußerst geringe Ein

wirkung des Strophanthins nachweisbar war, ohne daß innerhalb

absehbarer Zeit der Tod an Herzschwäche eingetreten wäre.

Eine deutliche Ursache, warum in einzelnen Fällen von Herz

schwäche der sehr gute Erfolg eintrat, während er in anderen aus

blieb‚ ohne daß der Tod in absehbarer Zeit erfolgt wäre, ohne daß

man also annehmen müßte, das Herz sei vollständig erschöpft ge

wesen, ließ sich nicht eruieren.

Auch wir sind demgemäß zu dem Resultat gekommen, daß

wir das Strophanthin im wesentlichen in den Fällen anwenden, in

denen die per os gegebenen Digitalispräparate entweder unwirksam

sind, oder nicht vertragen werden. Nun liegt es in der Natur

einer polikliuischen Praxis, daß derartige Fälle uns häufiger vor

kommen, als einer Klinik, die ihre Patienten in ganz anderer Weise

ruhigstellen, geeignet ernähren und mit einer entsprechenden

Flüssigkeitszufuhr behandeln kann, als das in den Wohnungen

armer Leute jemals möglich ist.

Irgendein erkennbarer Nachteil für die Kranken hat sich bei

den zirka 40 in der Tübinger Poliklinik bisher gemachten Injek

tionen in keinem Fall gezeigt.

Bei Zuständen akuter Kreislaufinsuftizienz wird es stets

dem rein persönlichen Ermessen des Arztes überlassen bleiben

müssen, ob er eine Injektion wagen will oder nicht.

Ob das Strophanthin auch bei Vasomotorenkollapsen im Ver

laufe von Infektionskrankheiten, bei denen es in letzter Zeit auch

gelegentlich verwendet wurde, indiziert ist, muß angesichts der

bislang nicht nachweisbaren Gefäßwirkung des Mittels durchaus

fraglich erscheinen.

Kurz zusammenfassend läßt sich also über die Re

sultate der experimentellen wie der klinischen Unter

suchungen folgendes sagen:

Eine Miirkung der therapeutisch üblichen Dosen von Strophan

thin-Böhringer auf die Gefäßweite in der Körperperipherie war

weder bei gesunden noch bei kranken Menschen nachweisbar. Ob

eine Einwirkung des Mittels auf den Gefäßtonus stattfindet in dem

Sinne, daß die Gefäßwand dem gesteigerten Innendruck nicht nach

zugeben vermag. ließ sich nicht sicher ausschließen.

Eine Wirkung auf das Herz in Gestalt einer mäßigen Ver

größerung und einer Verlangsamung der Schlagfolge ließ sich

schon beim Gesunden, wenn auch nur kurze Zeit nach der Injek

tion (innerhalb der ersten Stunde), nachweisen.

Ganz besonders charakteristisch gestaltete sich aber die

enorme Wirkung auf Schlagvolumen, Regularität, Aequalität und

Frequenz bei zwei schwer dekompensierten Herzkranken.

Das kranke Herz scheint demnach unter gewissen Umständen

eine bedeutend größere Anspruchsfähigkeit für das Mittel zu haben,

als das gesunde. Innerhalb weniger Minuten konnte sein Schlag

volumen sehr stark gesteigert, seine Schlagfolge beträchtlich

herabgesetzt und seine gesamte Tätigkeit geregelt und geordnet

werden.

Warum Das Strophanthin in einzelnen Fällen versagte, ohne

das das Herz etwa an der letzten Grenze seiner Leistungsfähigkeit

gestanden hätte, bleibt einstweilen unbekannt.

Die auch früher schon beschriebenen Veränderungen des

Blutdruckes, wie sie nach wirksamen Strophanthininjektionen sehr

rasch einsetzen, um beim Gesunden innerhalb der ersten Stunde

wieder abzuklingen, beim Kranken aber eventuell tagelang anzuhalten,

sind demnach offensichtlich zu ganz überwiegcndem Teile durch

die Veränderungen der Herztätigkeit bedingt.
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Referatenteil.

Redlglert von Prol’. Dr. l. Abderlulden, Berlin.

Ueberslchtsreferate.

Periarteriitis nodosa

von Dr. H. Benneeke, Jena.

Das Krankheitsbild der Periarteriitis nodosa läßt sich an der ,

‘Hand der zu besprechenden, wohl die jüngsten Publikationen dar

stellenden Arbeiten in Kürze etwa folgendermaßen beschreiben:

Pathologisch-anatomisch weist der zuweilen sehr große,

weiche Milztumor auf eine infektiöse Ursache der Erkrankung

hin. Die am meisten in die Augen springenden Veränderungen ä _

‘ Umstand, daß 1n allen den darauf untersuchten, allerdings spürbetreflen die Gefäße des Darmes, der Leber und der Nieren, sowie

in typischen, ausgebildeten Fällen die Kranzgefäße des Herzens,

nicht ganz so regelmäßig, aber dafür sehr charakteristisch und

oft so in die Augen fallend erkrankt sind die Arterien der Haut

und Muskeln, sowie die Interkostalarterien, so daß beim Nachweis

der Veränderungen intra vitam die Diagnose gestellt werden kann =

und in dem ersten von Kußmaul und Maier beobachteten Falle

die Krankheit hieran überhaupt erkannt und zum ersten Male be

schrieben wurde.

Makro sko pisch zeigen in ausgeprägten Fällen die Arterien

der genannten Gefäßgebiete folgende Veränderungen: Es finden

sich eben sichtbare bis kirschkerngroße, aneurysmatische Er

weiterungen im Verlaufe der Gefäße, teils in geringer, teils in

großer Zahl; die dazwischen lieg nden und besonders die distalen

weniger die proximalen Arterienstrecken sind in derbe, sklerotische

und strangartige Gebilde verändert, die mit zu dem charakteristi

schen Befunde gehören. Hiermit im Zusammenhange stehend wird

bisweilen über größere oder geringere Organ- und Gewebsblutungen,

gelegentlich über Nekrosen (z. B. am Darm und Magen) und

infarktähnliche Bildungen berichtet, die in einigen Fällen zu Per

forationen und Peritonitis führten und damit zur Todesursache

wurden. Außerdem wurden seröse, sero-fibrinöse und sogar serös

eitrige Exsudate in den verschiedensten großen Körperhöhlen und

akute, subakute, aber auch chronische, letztere wahrscheinlich von

der in Rede stehenden Krankheit unabhängige Niercnveränderungen

erwähnt.

Mikroskopisch werden die Gefäßvcränderungen in den

Hauptpunktcn ziemlich übereinstimmend geschildert: Es handelt

sich in den jüngeren Stadien um leukozytäre Infiltrationen der

Adventitia der Arterien, die unter mehr oder weniger ausgedehnter

Zerstörung der elastischen Membranen meist herdförmig durch die,

regressive Veränderungen aufweisende Media, zur Intima vor

dringen, deren Endothel zu verschieden starker reaktiver Wucherung .

anregend. Scheinbar auffallend frühzeitig tritt an die Stelle der

frischen eitrigen Entzündung eine lymphozytare Infiltration und

deutlicher Symptome Peritonitis diagnostiziert und einmal unter

dieser Fehldiagnose laparotomiert wurde; hierbei ist abzusehen von

den oben bereits angedeuteten Fällen, in denen nach Perforation,

infolge der Gefaßerkrankung ungenügend ernahrten Darmabschnitte

eine terminale Perforationsperitonitis entstand. Die Dyspnoe und

Zyanose dürften teils durch die Herzgefäßveränderungen, teils

. mechanisch durch Pleura-Perikardialergüsse usw. zu erklären sein.

In mehreren der meist auszugsweise mitgeteilten Kranken

gcschichten, wird als auffallendes Symptom genannt die Neigung

der Patienten zu profusen Schweißen. Sehr beachtenswert ist der

liehen Fallen eine ziemlich erhebliche Leukozytose des Blutes beob

achtet wurde, die mit dem pathologisch-anatomischen Befunde und

dem klinischen Bilde, denen zufolge es sich mit größter Wahr

scheinlichkeit um eine Infektionskrankheit handelt, gut in Zu

sammenhang gebracht werden kann.

Die Aetiologic der Krankheit ist noch unbekannt. In einem,

‘ auch sonst nicht allseitig anerkannten Falle wurde ein Staphylo

kokkus pyogenes albus nachgewiesen, allerdings nur auf Grund von

bakteriologischen Untersuchungen an Leichenteilen. Sonst liegen

in den zu besprechenden Arbeiten sowohl, als auch in den übrigen

Publikationen meines Wissens Mitteilungen über positive Befunde

eines Krankheitserregers nicht vor, speziell konnte die Spirochaeta

pallida nicht nachgewiesen werden. Soweit von den verschiedenen

Autoren ein belebtes Virus überhaupt berücksichtigt wird, stehen

sich zwei Ansichten gegenüber: der kleinere Teil nimmt an, daß

es sich bei der Periarteriitis nodosa um eine besondere Form der

akuten Syphilis handelt; diese Autoren stützen sich im wesent

lichen auf die Anamnese und auf gewisse Aehnlichkeiten der

1 histologischen Befunde bei beiden Krankheiten. Der größere Teil

vermutet, daß ein Eitererreger oder ein mit unseren bisherigen

Mitteln nicht nachzuweisendes Virus, ähnlich wie beim Scharlach

und der Polymyositis in Betracht kommt. Es bleiben noch zwei,

gleichfalls unbewiesene und wenig Anklang findende Ansichten zu

erwähnen übrig, von denen die eine dahin geht, daß rein toxische

Einflüsse, z. B. der Alkohol, die entzündlichen Veränderungen

hervorrufen, wobei auf die Polyneuritis exemplifiziert wird, während

nach der anderen mechanische, mit Veränderungen der Liedia im

Zusammenhang stehende Schädliehkeiten die Erkrankung nicht. nur

begünstigen, sondern direkt erzeugen sollen.

Durch die zu besprechende Arbeit von Jäger, der das

l Krankheitsbild der Periarteriitis nodosa bei Hirschen beobachten

- konnte, ist die Aetiologic wohl insofern geklärt, als die Syphllli

weiterhin dic Bildung förmlichen Granulationsgewebes, das, von -

den Zellen der Adventitia ausgehend gleichfalls seinen Weg von

den äußeren Gefäßsehichten nach den inneren nimmt. Hiermit

und mit der charakteristischen, fast regelmäßig auftretenden

Thrombnsbildung im Lumen der Gefäße kann der Prozeß wahr

scheinlich zu einem gewissen Abschlusse kommen, wenn das In

dividuum nicht vorher stirbt und wenn es nicht vorher zur Bildung

der schon makroskopisch sichtbaren Aneurysmcn gekommen ist. ‘

Auf diesen Punkt, sowie andere teils entzündliche, teils ausge- ,

sprochen regressive Veränderungen, besonders an den Elementen

der Media, soll bei der Mitteilung der einzelnen Publikationen näher

eingegangen werden.

Das klinische Bild stimmt mit dem pathologisch-ana- '

tomischen Befunde insofern überein, als es sich um eine meist .

akut beginnende, mit unbestimmten Symptomen einsetzende und

akut, beziehungsweise subakut verlaufende Krankheit handelt. Im

übrigen ist das Krankheitsbild kein sehr charakteristisches, was

schon der Umstand beweist, daß die Diagnose auf Periarteriitis

nodosa klinisch meist nicht gestellt wurde. Als Hauptsymptome

werden erwähnt heftige Schmerzen in den Extremitäten und be

sonders im Bauche, von denen diese, mehreren Mitteilungen nach,

so das Krankheitsbild beherrschen, daß beim Fehlen sonstiger ,

als direkte und einzige Krankheitsursache auszuschließen sein

dürfte.

Üeber die Mortalitätsverhältnisse und Prognose. fßllS

es sich tatsächlich um eine selbständige Krankheit handelt, lassen

sich nur insofern Angaben machen, als die bisher beobachteten

Kranken sämtlich gestorben sind; das schließt nicht aus, wenigstens

den histologischen Bildern nach, daß die Krankheit zur ‚Ausheilung

kommen kann, namentlich vielleicht in den Fallen, in denen nur

kleine und nicht besonders lebenswichtige Gefaßbezirke erkrankt

sind, zumal ja die Krankheit intra vitam bisher schwer zu dia

gnostizieren ist.

Therapeutische Maßnahmen haben bisher versagt; >_°

wurden antisyphilitische Kuren durchgeführt; auch die in der Arbel!

von Schmidt (1) aufgeführten Antifebrilia, Analeptika usw. N

wiesen sich als erfolglos.

Dem Ausgeführten liegen im wesentlichen die zu besprechen

den Arbeiten zugrunde.

In der Arbeit von Schmidt (1), die eine ausführlichß

Literaturangabe enthält, handelt es sich um einen 34jährigen,_blS

dahin gesunden Schneider, der mit Fieber, Mattigkeit, hßfilgßll

Glicderschmerzen und profusen Schweißen erkrankte. Im Verlaufe

der etwa 12tägigen, mit Leukozytose bis 21000 einhergchepdell

Krankheit traten starke rechtsseitige Nierenschmerzen, leichte

Hämaturie und später schwere Bauchsymptome auf, mit aufge‘
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triebenem, schmerzhaften Leibe, Aufstoßen, Erbrechen usw. Es

wurde zunächst an innere Blutung, später an Peritonitis gedacht

und unter dieser Diagnose laparotomiert. Es fand sich aber keine

Spur von Peritonitis, sondern nur ein großes Hämatom am unteren

Pole der rechten Niere. Der Kranke starb auf dem Operations

tisehe; klinischerseits wurde die Diagnose auf Influenza (?) Nieren

blutung, Peritonitis gestellt. Bei der Sektion fanden sich abge

sehen von den periarteriitisehen Prozessen: Lungenödem, ein

schlaflos Herz, ein retroperitoneales, kindskopfgroßes, rechtsseitiges

perinephritisches Hämatom, parenchymatöse Schwellung der Nieren,

von denen die rechte eine Blutung in ihrer Substanz aufwies,

trübe Schwellung und Vergrößerung der Leber, leichte Ver

größerung der mesenterialen Drüsen, ein großer weicher Milztumor

und ein geringes, leicht rötlich gefärbtes, durch das Hämatom er

klärbares Exsudat in der keine Spur von Peritonitis aufweisenden

Bauchhöhle.

Die interessierenden Gefäßveränderungen betrafen die Aorta,

A. thyreoidea mit einem kirschkerngroßen Aneurysma, die Nieren

arterien mit spärlichen, miliaren Knoten, die Interkostalarterien

mit 3 bis 5 fast kirschkerngroßen aneurysmatischen Erweiterungen.

Die Herz-, Lungen-, Leber-, Darm- und Gehirnarterien waren also

frei, nur fanden sich an der Aorta und der Karotis leichte, von

der tötlichen Krankheit unabhängige arteriosklerotische Herde, kurz

die Veränderungen waren keine sehr diffusen, dafür aber an den

betroffenen Stellen sehr intensive, wie die mikroskopische Unter

suchung zeigte. Diese wurde an den verschiedensten Arterien vor

genommen und ließ, da der Prozeß sich offenbar schubweise ent

wickelt hatte, alle Stadien gut erkennen und zwar entsprachen die

Bilder dem oben ausgeführten, das heißt die bei weitem schwersten

Veränderungen betrafen die Adventitia und nahmen nach der ln

tima zu ganz erheblich an Intensität ab. Daher hält sich Schmidt

zu der Annahme berechtigt, daß der Prozeß sich zunächst dort,

vielleicht im Zusammenhange mit den Vasa vasorum, lokalisiert

habe und dann von hier aus lumenwärts vorgeschritten sei; für

diese Annahme spricht auch der Umstand, daß die Entwicklung

des auf die eitrige Entzündung folgenden zellreichen, oben gleich

falls erwähnten Granulationsgewebes in der Adventitia am stärksten

war und in der Media und Intima fehlte, beziehungsweise eben in

der Entwicklung begriffen war. Nachzutragen ist nur, daß in den

am schwersten erkrankten Partien, da wo die Aneurysmabildung

begann oder ausgebildet war, die eigenartige Vakuolenbildung in

der Media, die auch von anderen Autoren als charakteristisch be

schrieben wird, sich fand. An diesen Stellen konnte Fibrin in

wechselnden Mengen nachgewiesen werden. Aus den Ausführungen

Schmidts geht hervor, daß er die Vakuolenbildung in der Media

mit der Aneurjismenbildung derart in Zusammenhang bringt, daß

die so geschädigte Gefäßwand durch leichte mechanische Einflüsse

zu lokaler einseitiger Ausbuchtung veranlaßt wird und jedenfalls

sich nicht diffus spindelförmig erweitert. Zum Schlusse sei er

wähnt, daß an den am schwersten derartig veränderten Stellen die

Thrombusbildung am regelmäßigsten gefunden wurde und sich durch

Fortleitung der Entzündung durch die Intime. hindurch mit den

Gefäßwandveränderungen zwanglos in Zusammenhang bringen ließ.

In seiner Zusammenfassung betont Schmidt die völlige

Uebereinstimmung des objektiven Befundes mit dem anderer Unter

sucher; er glaubt die Syphilis als ätiologisches Moment sowohl

dem Krankheitsverlaufe, als dem histologischen Befunde nach aus

schließen zu können und faßt das gesamte Krankheitsbild als akute

Infektionskrankheit auf.

Der Fall von Bomhards (2) ist dadurch ausgezeichnet,

daß durch, allerdings wohl nicht absolut beweisende bakterio

logische Untersuchungen, die jedoch durch entsprechende mikros

kopische Befunde gestützt werden, ein Staphylokokkus pyogenes albus

in der Milz und beiden Nieren nachgewiesen wurde, den Bernhard

als für seinen Fall ätiologisch in Betracht kommend einsieht und

zwar einmal für die mit der Periarteriitis einhergehende beziehungs

weise sie bedingende Sepsis, sodann für die Gefäßerkrankung selber.

Ueber seinen Fall äußert sich Bernhard folgendermaßen: Ein

löjähriger Schlosserlehrling erkrankt, nachdem er 6 Jahre vorher

Scharlach durchgemacht hat, an doppelseitiger Angina, die inner

halb 11 Tagen lokal abheilt. Nach wenigen Tagen treten die Symp

tome einer parenchjvmatösen Nephritis auf, die in 3 Wochen unter

den Zeichen schwerer Urämie zum Tode führt. Bei der Sektion

fand sich eine schwere parenchymatöse hämorrhagische Nephritis,

Pyelitis und Ureteritis mit enormer Wandverdiekung und partieller

Stenose; Hypertrophie und Dilatation des linken Ventrikels; sep

tischer Infarkt der Milz; Thrombose der Arteria und Vena lienalis,

teilweise der Arteria gastro-epiplocia sin., Thrombose von Pfort

aderästen, Oedeme. Makroskopische Gefässveränderungen im Sinne

der Periarteriitis nodosa wurden also nicht beobachtet, speziell

fehlten die charakteristischen und in anderen Fällen stets be

obachteten aneurysmatischen Erweiterungen der Gefäße. Erst

durch die mikroskopische Untersuchung wurden Bilder gefunden,

die mit der in Rede stehenden Erkrankung im wesentlichen über

einstimmten und den Autor, womit er aber wohl zu Unrecht nicht

unwidersprochen blieb, zu der Diagnose veranlaßten. Aus seinen

Befunden ist als wesentlich hervorzuheben, daß die Hauptverände

rungen die Adventitia und Media betrafen, die sich in ersterer als

bald diffuse, bald mehr herdförmige Infiltration durch Leukozyten

und Lymphozyten äußerte, während sich in der Media zunächst

Degeneration, Nekrose und eine durch entzündliches Exsudat be

dingte Aufquellung fand. Nicht ganz mit den sonstigen Befunden

übereinstimmend ist, daß es nach der Ansieht Bernhards infolge

von Ernährungsstörung zu einer Totalnecrose der Media an den

am schwersten veränderten Stellen gekommen ist, so daß die Media

als homogener, strukturloser Ring erscheint. Jedenfalls greift aber

die Zellinfiltration unter Vernichtung der Elastica externe. auch

auf die Media über und die ihr zugrunde liegende Entzündung

bringt unter Durchbrechung der Elastica interna eine sekundäre

Erkrankung der Intime. zustande, die entweder durch das Exsudat

partiell abgehoben oder deren Endothelzellen zu entzündlicher Pro

liferation angeregt werden. Eine Folge dieser Veränderungen sind

dann mehr oder weniger ausgedehnte Thrombosen im Lumen der

Gefäße. Auffallenderweise ließen nur die kleinen Arterien in den

Nieren, der Ureterwand und der Leber die Veränderungen erkennen.

Der einige Abweichungen von dem sonst so übereinstimmend be

schriebenen Bilde aufweisende Fall erscheint auch dadurch recht

bemerkenswert, daß er zeigt, wie geringfügig und lokal wenig aus

gedehnt die Veränderungen der Periarteriitis nodosa sein können,

so daß für diesen Fall die Möglichkeit einer Ausheilung des Pro

zesses, wenn man von den Nierenveränderungen absieht, möglich

gewesen zu sein scheint.

Die sehr ausführliche und exakte Arbeit Verses (3) zerfällt

in 2 Teile, von denen der erste sehr eingehend einen neuen von

dem Autor beobachteten Fall von Periarteriitis nodosa behandelt,

während in dem 2. Teile an der Hand von 6 Fällen Mitteilung

von syphilitischen Gefäßveränderilngen aus dem Gehirn gemacht

wird. Verse, der schon mehrfach über Periarteriitis nodosa ge

schrieben und über negative Ergebnisse bezüglich des Nachweises

der Spirochaeta pallida in syphilitischen Arterien sowohl, wie bei

der Periarteriitis nodosa. berichtet hat, will durch den Vergleich

der Befunde bei beiden Erkrankungen weitere Klarheit über die

Rolle der Syphilis bei der uns interessierenden Krankheit schaffen.

Um es vorweg zu nehmen, kommt er zu dem Schlusse, daß wahr

scheinlich die rezente Syphilis in irgend einer Weise ätiologisch

in Betracht kommt, und zwar schließt er das aus dem Umstande,

daß die mikroskopischen Befunde wenigstens in manchen Punkten,

z. B. darin, daß beide Prozesse von außen nach innen vorschreiten,

eine so weit gehende Uebereinstimmung aufweisen, daß vom histo

logischen Standpunkte aus, zumal in seinen Fällen von Periarteriitis

nodosa Lues in der Anamnese sich findet, seine Auffassung ge

rechtfertigt erscheint, wobei jedoch eine lndentität der Prozesse

nicht besteht. Allerdings weist Verse selber auf Lücken seiner

Beweisführung hin. Die Arbeit Jägers (4) war Verse noch

unbekannt.

Was den in der vorliegenden Arbeit Verses mitgeteilten Fall von

Periarteriitis nodosa betrifft, so ist folgendes darüber zu referieren:

Es handelt sich um einen 33jährigen Gewehrmachcr, der seit zehn

Jahren an Nierenentzündung litt. Nach unbestimmten Symptomen,

wie Zyanose, Dyspnoe, allgemeinen Oedemen und leichtem lkterus

entwickelte sich plötzlich ein von Durchfällen eingeleiteter, mit

hohen Temperaturen verlaufender Zustand, der zu der Diagnose

Peritonitis führte. Diese wurde bei der Sektion bestätigt und war

entstanden durch die Perforation eines mit der Periarteriitis no

dosa in Zusammenhang stehenden Darmgeschwüres. Die charakte

ristischen Gefäßveränderungen waren im wesentlichen auf die Ar

terien der Bauchhöhle beschränkt und besonders charakteristisch

an den Mesenterialarterien. Die sehr minutiöse Beschreibung der

mikroskopischen Präparate stimmt mit dem bisher mitgeteilten

überein, weshalb auf eine Wiedergabe verzichtet werden darf. Er

wähnt seien nur die Beobachtungen und Angaben über die Ent

stehung der Aneurysmen; Verse nimmt zwei Möglichkeiten an:

Einige Male fanden sich Bilder, denen zufolge ihre Genese ähnlich

der eines Aneurysma dissecans ist; in der Hauptsache nimmt je

doch Verse einen Entstehungsmodus an, der mit dem oben ge

schilderten übereinstimmt; übrigens sellen sich die so verschieden
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' z. B. toxisch-infektiöse Prozesse verursacht werden.

entstandenen Aneurysmen schließlich in nichts mehr voneinander

unterscheiden.

Wie schon oben bemerkt wurde, ist die Arbeit Jägers (4)

dadurch interessant, daß er die Periarteriitis nodosa bei Tieren

beobachten konnte. Falls es sich nun, allgemein gesprochen, bei

diesen Befunden nicht um einen durch verschiedene Ursachen her

vorgerufenen Symptomenkomplex, sondern um eine in ätiologischer

Beziehung einheitliche Krankheit handelt, dürfte die vorliegende 1,

Arbeit die Frage nach der Actiologie wenigstens insofern definitiv

entscheiden, als Syphilis dabei nicht in Betracht käme. Die Beob

achtungen Jägers wurden an Tieren eines Rudels Axishirsche

gemacht, von denen jährlich eine Anzahl unter den Zeichen der

perniziösen Anämie und des schnell zunehmenden Marasmus mit

Durohfällen und Verstopfung zugrunde gingen, sodaß die etwa

100 Köpfe zählende Herde in wenigen Jahren auf 8 Tiere zusammen- ‘

schmolz. Die äußeren Umstände waren dabei derart, daß nach

einer Jäger verbürgten Mitteilung an der infektiösen Natur der

Krankheit nicht zu zweifeln war.

mikroskopischen Befund näher einzugehen, erübrigt sich, da sich

das darüber Mitgeteilte durchaus mit dem beim Menschen bcob- '

achteten deckte. An den, übrigens sehr instruktiven, Abbildungen

Jägers fällt nur auf, daß die Intimawucherungen noch erheblicher ‚

zu sein scheinen als bei den von menschlichen Präparaten stam

menden Abbildungen und Beschreibungen. Infolgedessen weist

Jäger selber darauf hin, daß es die zu Thrombusbildung Anlaß

gebende lntimawucherung ist, die den Organismus am folgen

schwersten trifft.

Literatur: 1. Johannes Ernst Schmidt, Ueber Perlarterlltis no

dose. (Zieglers Beitr.1908, Bd. 43, S. 455-469.)

Periarteriltis nodose als

(Virchow A 1908, Bd. 192, S. 305—324.) — 3. M. Verse: Perierterlitis nodose

und Arterlltls syphilltica cerebralls. Zieglers Beitr. 1907, Bd. 40, S. 409—48‘2. 1

— 4. Alfred Jäger: Die Perlerteriltie nodoee. Eine vergleichende patho

logische Studio. (Virchow A. 1909, Bd. 197, S. 71—90.)

Sammelreferate.

Psychiatrie und Neurologie

von Priv.-Doz. Dr. Wassermeyer, Kiel.

Untersuchungen über den Ursprung der Pyramidenbahn.

haben Holmes und May (10) an Hunden, Katzen, Affen an

gestellt, ferner standen ihnen zwei Fälle von Totaldurchtrennung

des Zervikalmarks beim Menschen zur Verfügung. Bei diesen

sowie beim Aflenexperiment fand sich Entartung in der Hirnrinde

nur an den Beetzschen Riesenzellen, sodaß diese als Ursprungs

stätte der motorischen Bahn für Rumpf und Extremitäten anzu

sehen sind, das zugehörige Rindengebiet lag ausschließlich in der

vorderen Zentralwindung, während die hintere nicht daran be

teiligt war. Ein anderes Bild ergab sich beim Menschen bei

Zerstörung in der inneren Kapsel. Es resultierte daraus nicht

nur eine Degeneration der Beetzschen Zellen, sondern der ge

samten nervösen Elemente der Rinde mit Ausnahme der ober

flächlichsten Schicht und der der polymorphen Zellen, und zwar

nicht nur in der vorderen Zentralwindung, sondern in fast allen

darauf untersuchten Stellen der Rinde.

Bei zwei Kranken mit Jacksonschen Anfällen hat Cus

hing (6) über der Zentralfurche trepaniert und in einer zweiten

Sitzung nach 8 Tagen die Trepanationsstelle wieder geöffnet und

alsdann die Hirnrinde an verschiedenen Punkten faradisch gereizt,

während die Patienten bei vollem Bewußtsein waren. Reizung

der vorderen Zentralwindung ergab nur motorische Reaktionen,

die der hinteren Zentralwindung löste Empfindungen in den

Körperstellen aus, deren Bewegungszentrum in der entsprechenden

Höhe der vorderen Zentralwindung gelegen waren. Reizung

anderer Rindenpartien war ohne wahrnehmbare Wirkung.

In einer eingehenden, mit ausführlichen Literaturangaben

versehenen Arbeit behandelt Schütz (22) die pathologische

Anatomie der Nervenzellen und Neurofibrillen. Er hat zunächst

an zwei normalen Gehirnen nach postmortalen Veränderungen ge

forscht und gefunden, daß diese schon nach 12 Stunden begannen

und nach 36 Stunden an Zellen und Fibrillen in ausgedehntem

Maße nachweisbar waren. Untersucht wurden außerdem fünf Ge

hirne von Normalen und 15 von Psychosen. Er kommt zu dem

Schluß, daß sich bei einer Reihe von letzteren zwar typische Ver

änderungen finden, die am ausgesprochensten bei der Paralyse und

postsyphilitischen Demenz sind, daß sie aber nicht spezifisch für

die betreffenden Psychosen sind, Sondern vielleicht durch andere,

Eine Reihe

dieser Veränderungon ist iedenfalls nicht als pathologisch anzu

Auf den makroskopischen und ’

— 2. Hans v. Bomhard, '

Folge einer Staphylokokkensepsls nach Angina. i

sprechen, sondern erklärt sich durch Leichenfäulnis, chemische

I Einflüsse, Infektionen, Erschöpfung. Bilder, wie sie bei anderen

Psychosen nicht vorlagen, fanden sich bei der Idiotie (2 Fälle).

Doch darf meines Erachtens auch hiervon zunächst nicht allzu

viel erwartet werden, da die Actiologie der sogenannten Idiotie

eine recht mannigfaltige ist und auch Endzustände verschiedenster

Erkrankungen in ihr mit inbegriffen sind.

Bei einer organischen Erkrankung des Zentralnervensystems,

deren klinische Stellung noch offen gelassen ist, konnte Merz

bacher (14) in der Großhirnrinde abnorme Myelinumscheidnng

nachweisen. Im Schläfen- und Hinterhauptslappen sah er je einen

inselförmigen Fleck, der sich aus wohlerhaltenen Markscheiden

besonders starken Kalibers zusammensetzte und in der Rinde, zum

Teil auch im Marklager lokalisiert war. Diese Erscheinung war

um so auffälliger, als im übrigen die Hauptmasse des Marklagers

und der Markstrahlen in den Windungen zerfallen war. Er glaubt

deshalb annehmen zu dürfen, daß das Mark dieser Inseln, welches

wohl eine abnorme Markscheidenbildung präexistierender Achsen

zylinder darstelle, eine größere Widerstandsfähigkeit gegenüber

dem destrnierenden Prozesse besitzen müsse, der im übrigen Ge

hirn die Markscheiden zerstört hat und schließt weiter, daß diese

Markinseln sich wohl erst gebildet haben zu einer Zeit, als jener

schon abgelaufen war.

Von Da Fano (7) sind Studien über die Veränderungen im

Thalamus opticus bei Defektpsychosen angestellt worden. Zum

Vergleich wurden Thalami von normalen Menschen und da diese

nur schwer zu erhalten sind, solche von jungen und ausgewachsenen

Hunden herangezogen. l)ic Untersuchung erstreckte sich alsdann

auf fünf Fälle von Dementia paralytica, drei von Dementia arterie

sclerotica und zwci von Dementia senilis. Bei den Paralyscn

waren die Veränderungen im Thalamus opticus im wesentlichen

die glßeichen wie auch sonst im Zentralnervensystem. ‚Bei der

‚i arteriosklerotischen und senilen Demenz fand er außer den Ver

änderungen an den Gefäßen, der Glia und den Ganglienzellen zahl

reiche eigentümliche Gebilde, die, wie er glaubt, am ehesten als

besondere Degenerations- und Regenerationsvorgänge angesehen

und vielleicht einmal zur Differentialdiagnose gegenüber der Para

lyse verwendet werden können. Der fleißigen Arbeit ist ein aus

führliches Literaturverzeichnis beigegeben.

Ueber einen neuen Fall von motorischer Aphasie mit anato

mischem Befund konnten Liep mann und Quenscl (13) berichten.

Eine senile Frau wurde bei einem Schlaganfall, der sonst keine

Lähmungen hinterließ, motorisch aphatisch. Sie sprach fast nichts,

konnte nicht lesen und schreiben, lernte in 11/3 Jahren ein paar

Worte sprechen und etwas nachsprechen. Das Sprachverständnis

zeigte starke Schwankungen, in den schlechten Zeiten war an‘

auch leicht apraktisch. Der Exitus trat im Anschluß an einen

erneuten Schlaganfall mit linksseitiger Lähmung ein. Dem

entsprechend fand sich bei der Sektion rechts ein frischer E1‘

weichungsherd in der hinteren Zentralwindung, ferner aber o1n

alter links am Fuße der vorderen Zentralwindung, von dem fiel’

Grund des Sulcus praecentralis, ein Teil des Fußes der zweiten

‚ und des Markes der Pars opercularis der dritten Stirnwindung

‘j sowie die Verbindung der dritten Stirn- mit der vorderen Zentral

windung zerstört waren. Es bestand ferner Atrophie der Schläfen

lappen, besonders des linken. Der Befund spricht im wesentlichen

mehr für die klassische Brocasche Lehre, wenn auch nur relativ

kleine Bezirke der dritten Stirnwindung betrofien sind. Zu!‘ E1‘

klärung dieses Umstandes könnten zwei Hypothesen herangezogen

werden: Ein Zentrum kann ganz funktionsunfähig werden, auch

wenn nur ein Teil zerstört ist, oder: die Grenzen der einzelnen

Zentren sind individuell möglicherweise Schwankungen unter

worfen in Hinsicht auf Furchen und Windungen. Im vorliegenden

Falle müßte das Sprachzentrum etwas weiter nach hinten gelegvn

sein und wäre dann in ausgedehnterem Maße zerstört.

In einem Falle Behrenrothis (3) von Tumor cerebri, hier

sich bei der Autopsie als Gliom an der Grenze des rechten Scheitel

und Hinterhauptslappen erwies, waren bald nach den zerebralßn

auch spinale Symptome aufgetreten, die sich erklärten durch ßlnß

fast den ganzen Querschnitt einnehmcnde graue Degeneration 1181‘

weißen Substanz im Dorsalmark mit auf- und absteigender D6‘

generation, deren Ursache sich nicht ermitteln ließ. _

Die Beziehungen der Neuritis optica beziehnngsvvfß1f>e

Stauungspapille zu den Hirntumoren haben durch Paton (18) 01119

gründliche und vielseitige Bearbeitung gefunden. Er verfügt über

ein reiches Material von 200 Fällen, in denen die Diagnose dnrnll

Operation oder Sektion sichergestellt ist. Von den mannigfachen

‘ Ergebnissen, die auch auf einer Reihe von Tabellen übersichtlich
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geordnet sind, sei nur einiges hervorgehoben. In 40 Fällen fand

sich zu keinerIZeit eine Neuritis optica, bei 4 bestand aber ein

fache Athrophie durch Druck auf das Chiasma. Die Hälfte der

Fälle ohne Stauungspapille stellen die subkortikalen und Brücken

tumoren, mit etwa je 40 °/0 ihrer Gesamtzahl, während sie bei

Geschwülsten im Sehläfenlappen, Kleinhirn und IV. Ventrikel nie

fehlte. Besonders ausgeprägt war sie bei Tumoren des Thalamus

und den intra- und extrazerebellareu. sowie da, wo Brücken

tumoren sie veranlaßt hatten, in der Regel durch Druck auf das

Kleinhirn. Bei den subkortikaleu Tumoren war die Stauungs

papille dagegen meist weniger stark und oft von nur kurzer Dauer.

Dreißigmal konnte die Entwickelung der Neuritis optica beobachtet

werden, siebzehnmal war eine Papille stärker ergriffen, bald die

der gleichen, bald die der entgegengesetzten Seite. Ueber die

Verhältnisse über Sitz des Tumors und einseitig ausgeprägter

Stauungspapille geben die Tabellen manchen interessanten Auf

schluß. Für die Lokalisationslehre lassen sich jedoch daraus noch

keine eindeutigen Schlüsse ziehen. Paton vertritt die Ansicht,

daß‘ Stauungspapille und Sehnervenatrophie von einander mehr

oder weniger unabhängig seien.

Miller (15) teilt 6 Fälle einer organischen Hirnerkrankung

bei vorher gesunden, kräftigen Kindern im Alter von 13 Monaten

bis 51/2 Jahren mit, die ausgezeichnet waren durch akutes Ein

setzen, Tremor und Hypertonie; bei einem Teil der Fälle im Be

ginn längere Bewußtlosigkeit, Krämpfe, Lähmungen von Seiten

des Abducens, Okulomotorius, Fazialis und der Extremitäten. Der

Liquor war bei einer einmaligen Untersuchung ohne Besonderheit.

Der Tremor bestand von Anfang an, erstreckte sich bald auf Kopf,

Zunge, Rumpf und alle Extremitäten, bald nur auf einzelne dieser

Teile, er verschwand im Schlaf und bei aktiven Bewegungen. In

der Regel trat schnell eine mehr oder weniger weitgehende

Besserung ein, ein Fall endete tödlich. Als Sitz des Leidens

nimmt Miller die Brücke an, beziehungsweise die Verbindungs

bahnen vom Kleinhirn zum Rückenmark und dem Thalamus. Er

weist auf die Aehnlichkeit mit der Poliomyelitis hin. In einem

Fall begann die Erkrankung mit dem Tremor, der sich schnell

besserte, acht Tage später erfolgte ein neuer Schub, aber diesmal

in Form der typischen Poliomyelitis, die einen Arm betraf.

Ueber einen interessanten Fall berichtet Allers: Ein konge

nital Blinder litt zeitweise an Störungen der räumlichen Erkenntnis,

es trat auch Schwindel, spontan und bei Ver- und Seitwvärts

neigen des Kopfes auf, er hatte das Gefühl als ob das Bett am

Kopfende um die vertikale Achse pendele, als 0b der Boden an

steige oder abfalle, vertikale Gegenstände schienen ihre Lage ge

ändert zu haben, er fühlte Größer- und Kleiner\verden von Gegen

ständen mit gleichzeitiger Gewichtszu- und abnahme und verlor

die Richtung und Orientierung in bekannten Räumen, zuweilen

beim Gehen obj. wahrnehmbares Taumeln. Bei all diesen An

fällen ein Gefühl von „nicht helle sein“. Nicht nur den Schwindel,

sondern auch alle anderen Erscheinungen führt Allers auf

labyrinthäre Störungen zurück, da vom Labyrinthe aus der Muskel

tonus reguliert wird, auf dessen richtiger Einstellung wiederum

Beurteilung von Schwere und Größe durch das Gefühl herrühren.

Die für gewöhnlich eintretende Korrektur durch das Auge mußte

bei dem Blinden ausfallen und erleichterte dadurch das Erkennen

des Wesens der Störung.

In einem auf der Jahresversammlung der bayerischen

Psychiater erstatteten Referat über die luetischen Geistesstörungen

geht Plaut (20) zunächst darauf ein, daß zwar eine strenge

Scheidung der luetischen Geistesstörungen von den sogenannten

metaluetischen, vor allem. der Paralyse, nicht mehr angängig ist,

daß vielmehr mit der Möglichkeit zu rechnen ist, daß auch die

Paralyse sich als luetische Erkrankung erweisen könnte. Dennoch

erscheint eine Abgrenzung beider in praktischer Hinsicht immerhin

noch statthaft. Ein einzelnes Symptom, das für luetische Geistes

störung charakteristisch wäre, gibt es nicht, es muß vielmehr von

Fall zu Fall festgestellt werden, hat der Betreffende Syphilis ge

habt, leidet er noch daran, bestehen Anhaltspunkte für luetische

Veränderungen im Zentralnervensystem, sind gleichzeitig vor

handene psychische Erscheinungen ebenfalls luetischen Ursprungs?

Ueber die Frage der Lues überhaupt entscheidet neben der oft

allerdings unzuverlässigen Anamnese die zytologisehe Untersuchung

der Spinalflüssigkeit und die serologischen Methoden. Lympho

zytose soll in 20 “I0 der Fälle von Lues cerebri fehlen, bei 40 "[0

aller früher Luetischen vorhanden sein, bei Tabes und Paralyse

wird sie kaum vermißt; ihre Bedeutung ist in dieser Hinsicht

also nur eine relative. In 27 Fällen von Lues cerebri fiel die

Wassermannreaktion im Blut mit einer Ausnahme positiv aus, bei

Spätluetikern in 40 °/|», im Liquor war sie in der Regel bei Para

lyse positiv, bei der Lues cerebri negativ. Von den somatischen

Störungen ist nur die isolierte Lichtstarre der Pupillen von wesent

licher Bedeutung für luetische Grundlage, zumal in Verbindung

mit weiteren tabisehen Zeichen.

Von psychischen Erscheinungen sind mit einiger Sicherheit

auf Lues zu beziehen die luetische Demenz und die luetische

Pseudoparalyse. Erstere tritt meist im Anschluß an Lähmungen

ein. Schwierig ist die Ditferentialdiagnose der Paralyse gegen die

„Pseudoparalyse“. Psychische und somatische Symptome sind

dilferentialdiagnostiseh nicht eindeutig, nur sollen Gehörshalluzi

nationen mehr für Pseudoparalyse sprechen. Viel mehr ausschlag

gebend ist die Wassermannreaktion, die bei Paralyse meist in

Blut und Liquor, bei Pseudoparalyse nur im Blut positiv ist.

Von sonstigen psychischen Störungen bei Lues scheinen

paranoide und epileptische Zustande am ehesten in kausalenZu

sammenhang zu bringen zu sein, ebenso kurz dauernde halluzi

natorisehe Verwirrtheitszustände, es scheint auch, daß ähnliche

Zustände bei Herzkranken vorwiegend bei solchen mit luetischer

Aortitis auftreten. Als Folgen der heriditären Syphilis entwickeln

sich vor allem oft Schwachsinnsformen, Degeneration und psycho

pathisehe Konstitutionen.

Ueber die anatomische Seite des gleichen Themas berichtete

Alzheimer (2). Er betont, daß eine Untersuchung des gesamten

Zentralnervensystems erforderlich ist. Es gibt sehr verschieden

artige Formen der Syphilis des Gehirns, in wechselnder Aus

dehnung und Anordnung, bald chronisch, bald akut verlaufend,

häufig miteinander gemischt. Die Mehrzahl läßt sich in drei

Gruppen einteilen, gummöse, meningomyelitische und endarteritisehe,

von denen die beiden ersten zusammengehören und die gummösen

nur aus praktischen Gründen (Tumorsymptome) abgetrennt sind.

Das Zusammenvorkommen von Zellvermehrung im Liquor und

positiver Wassermannreaktion in Liquor und Blut fand Kraepelin

(11) bei vier jugendlichen Paralytikern bestätigt.

An Hand eines Falles eines schweren Alkoholisten, bei dem

sich ein halluzinatorischer Schwachsinn im Anschluß an eine ziem

lieh akute Gcistesstörung in Form des Alkoholwahnsinns mit deli»

ranten Zügen entwickelt hatte, äußerte Kraepelin die Ansicht,

daß Delirium tremens, Alkoholwahnsinn und Korsakowsche Psy

chose bei Trinkern nicht verschiedene Krankheiten. seien, sondern

nur klinische Spielarten der gleichen, während Alzheimer einen

tiefern Unterschied zwischen Delirium und Halluzinose der Trinker

erblickt.

Auf Grund eines nach allen Richtungen hin kritisch gesich

teten Materials beleuchtet Berger (4) die Melancholiefrage nach

den verschiedensten Gesichtspunkten. Die Arbeit bestätigt manches

Bekannte und macht auf Neues oder weniger bekanntes aufmerksam.

Er kommt zu dem Schluß, daß einfache und rezidivierende Melan

cholie und zirkulares Irresein eng zusammengehören, lehnt aber

die Auffassung mancher Autoren ab, als ob alle einfachen Melan

cholien Mischzustände seien und immer einen manischen Einschlag

hatten.

Berze (5) geht in einer Veröffentlichung aus von der An

sicht Siolis und Vorsters, daß bei den Geisteskrankheiten eine

Tendenz zu gleichartiger Vererbung bestehe, sodaß z. B. bei zir

kulärem Irresein in der Aszendenz keine Paranoia in der Deszen

denz entstehe, sondern nur wieder Aflektpsychosen. Er teilt als

dann die Familiengeschichte einer manisch-depressiven Familie mit:

Vater Potator, Mutter zirkulär, deren Mutter ebenfalls geisteskrank

gewesen. Von 10 Kindern sind mit Ausnahme von zwei, die mit

4 und 18 Jahren verstorben sind‚ alle geisteskrank geworden,

eines mit 19 Jahren, alle anderen später. Sechs mimisch-depressiv,

eins periodisch mit manischem Typ, nur bei dem ältesten Kind

entwickelte sich eine chronische Psychose mit zerfahrenen Beein

träehtigungs- und Größenideen ohne Affekt und sekundärer

Demenz, die sich nicht dem manisch-depressiven Irresein einreihen

läßt, sondern durchaus der Dementia paranoides entspricht.

Berze glaubt, daß dennoch am Prinzip der gleichartigen Ver

erbung festzuhalten sei, daß man aber annehmen müsse, daß ge

wisse zufällige, persönliche Ursachen diese Disposition soweit ver

drängen könnten, daß daraus andersartige Psychosen resultierten.

Im vorliegenden Falle sei vielleicht einer bestehenden Struma ein

gewisser Einfluß zuzuerkennen.

Oekonomakis (17) bringt die ausführliche Kranken

geschichte eines Falles von Dementia praecox. Das Leiden setzte

erst nach dem 40. Jahre allmählich ein, verlief in Schüben, war

ausgezeichnet durch Halluzinationen, paranoide Wahnideen, Er

regungszustände katatonischer Art, verkehrte Handlungen und ging
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schließlich in Demenz aus. Bemerkenswert ist, daß ein jüngerer

Bruder im 40. Lebensjahre in ähnlicher Weise erkrankte.

Ueber effektive Psychosen im Kindesalter äußert sich Fried

mann unter Berücksichtigung der einschlägigen Literatur und

einiger eigenen Fälle. Er hält Melancholie und noch mehr Manie

vor der Pubertät für selten, wie überhaupt Psychosen vor dieser

Zeit nicht häufig sind. Es kommen aber doch vor allem leichtere

Formen vor, bei denen er drei Arten unterscheidet. Zunächst

Serien kurzer Anfälle von Depression und Exaltation. Häufiger

als diese atypischen Verstimmungen und Erregungen, sogenannte

„psychopathische Reaktionen“, die bei nervösen Kindern durch

starke Gemütserregungen ausgelöst werden und meist in einigen

Wochen in Dauerheilung übergehen, daher nicht den echten Psy

chosen zuzurechnen sind. Drittens milde Melancholien und Manien,

die zwar ziemlich schnell abklingen und auch im Kindesalter meist

‘vereinzelt bleiben, aber Vorläufer späterer periodischer Psychosen

bilden. Sie werden gewöhnlich durch äußere Ursachen ausgelöst.

Friedmann selbst erkennt die Schwierigkeit an, diese Formen

gegen die Dementia praecox und vor allem die einzelnen Gruppen

untereinander differentialdiagnostisch von vornherein zu trennen.

Die wenigen beigebrachten Krankengeschichten sind kaum aus

reichend, um solche Gruppen abzugrenzen und können besonders

bei der zweiten nicht für ganz überzeugend und eindeutig gelten.

Auch ist die Heilung bei diesen Fällen katamnestisch nur für

2-6 Jahre festgestellt, was bei diesen Psychosen nicht als aus

reichend angesehen werden kann. Zu begrüßen ist, daß er der

Lehre von der Manie im Säuglingsalter und den ersten Lebens

jahren entgegentritt. Die in dieser Zeit besonders unruhigen

Kinder seien zum Teil schwachsinnig, zum Teil würden sie nach

einigen Jahren unauffälliger und erreichten schließlich die Norm.

Ueber den Geisteszustand der Epileptischen liegt eine Ab

handlung von Gallus (9) vor, in der er eine ausführliche und

erschöpfende Darstellung dieses Themas unter weitgehender Be

rücksichtigung der Arbeiten aus diesem Gebiete bringt.

An Hand von Krankengeschichten der Göttinger Anstalt und

des Sanatoriums Rasemühle sucht Pförringer(19) den Zusammen

hang zwischen Nervosität und Psychose zu erläutern. Er geht

von dem Gedanken aus, daß sogenannte nervöse Symptome oft nur

Vorläufer von Psychosen sind und ohne weiteres die Prognose

nicht klar erkennen lassen. Es wird unterschieden zwischen der

erworbenen Neurasthenie und der „endogenen Nervosität“, bei der

von Hause aus eine nervöse Disposition besteht, auf deren Boden

durch äußere Schädlichkeiten krankhafte Symptome erwachsen.

Da nervöse und psychische Störungen sich nicht scharf von ein

ander abgrenzen lassen, benutzt er als Kriterium den Umstand, ob

der Betreffende der Behandlung in geschlossener Anstalt bedürftig

und dadurch auch äußerlich als Geisteskranker gekennzeichnet

wird. Er kommt dann zu der Fragestellung, welche Umstände

bewirken es, daß solche Menschen mit nervösen Erscheinungen in

die Anstalt müssen und ferner läßt sich aus der Form der Ner

vosität auf den Eintritt einer späteren Psychose schließen, sowie

auf deren Charakter.

Er teilt 10 Krankengeschichten der Rasemühle mit von Pa

tienten mit nervösen und psychotischen Erscheinungen, bei denen,

wie er glaubt, es nicht wahrscheinlich ist, daß sie je der Behand

lung in geschlossener Anstalt bedürftig werden. Daran schließt

er an 29 andersartige Fälle. Es handelt sich um die mannig

fachsten psychischen Erkrankungsformen mit nervösem Beginn, die

nur das eine gemeinsam haben, daß sie schließlich in die Anstalt

gekommen sind. Pförringer schließt, daß bei „endogener Nervo

sität“ der Ausbruch einer Psychose nicht wahrscheinlich ist, tritt

sie doch ein, ist das Bild nicht scharf umschrieben. Die mit hy

sterischen oder degenerativen Momenten komplizierten oder von

vornherein von solchen Erscheinungen beherrschten Fälle neigen

ebenfalls nicht zur Ausbildung eines wohlumschriebenen klinischen

Bildes, sondern es entstehen Grenzzustände. Die beigebrachten

Krankengeschichtenauszüge sind jedoch viel zu kurz, um dies zu

erhärten, und auch keineswegs überzeugend. So befinden sich

unter den ersten Fällen anscheinend echte Psychosen, ebenso ge

winnt man den Eindruck, als ob von den Patienten der 2. Gruppe

ein Teil ebensogut im Sanatorium hatte bleiben können. Das rein

äußerliche Moment der Aufnahme in die Anstalt kann wohl nicht

als ausschlaggebend gelten, es spielen dabei oft zu viel andere

Gründe mit, wie z. B. die Persönlichkeit des Direktors, soziale

Rücksichten und manches andere.

Die Schwierigkeiten und Unzuträglichkeiten, die unter Um

ständen die Unterbringung Krimineller verursacht, die geisteskrank

sind oder sich doch dicht an der Grenze der Geisteskrankheit be

finden, zeigt Müller (16) an Zwei einschlägigen Fallen, bei denen

Straftaten, Gefängnis, Begutachtungen, Anstaltsaufenthalt, Ent

lassungen und Entweichungen sich in bunter Folge abwechseln.

Er deutet beide als Dementia praecox und steht auf dem Stand

punkte, wenn dies Krankheitsbild richtig erkannt werden wäre,

würde wohl gleich für sichere Unterbringung in einer Anstalt ge

sorgt worden sein. Doch dürfte die Frage wohl nicht so einfach

sich lösen lassen. Die Anschauung der andern Aerzte, z. T.

Psychiater, die sich eben nicht für diese Diagnose entschieden

haben, hat doch auch Anspruch auf Beachtung, zudem ist mit der

Diagnose Dementia praecox auch nicht alles gewonnen, da dadurch

allein die dauernde Anstaltspflegebedürftigkeit nicht unbedingt ge

geben ist. Auch geht aus dem Mitgeteilten, zumal bei dem ersten

Falle, die dauernde Unzurechnungsfähigkeit keineswegs einwand

frei hervor. Die Unterbringung und Behandlung anti- und asozialer

Elemente, die häufig pathologische Züge bieten, wird stets ihre

Schwierigkeiten haben, zumal naturgemäß über die Frage Gefäng

nis oder Anstalt die Sachverständigen oft uneins sind.

Bei Brandstiftern, bei denen normal psychologisch begründete

Motive zur Tat fehlten, fand Reiß (21) oft eine eigenartige Ver

anlagung. Es handelte sich um Racheakte aus geringem Anlaß,

bei anderen vielleicht um eine Art Triebrichtung, um reizbare,

leidenschaftliche Menschen, um Kombination mit Hysterie und Al

kohol, bei Jugendlichen, besonders weiblichen Geschlechts, oft um

Heimweh und dadurch hervorgerufene Verzweiflung.

Zur Kasuistik der Sodomie teilt Voß (24) einen Fall mit,

bei dem nach dem versuchten Koitus das Tier getötet wurde. Da

es aus rechtlichen Gründen nicht zur gerichtlichen Verfolgung

kam, ist eine eingehende Untersuchung des Täters unterblieben.

Voß hebt hervor, daß Sodomie entgegen der allgemein herrschen

den Ansicht in der Stadt mindestens im gleichen Umfange ge

trieben werde wie auf dem Lande und, wie im vorliegenden Falle.

auch von Leuten, die nach Beruf und Oertiichkeit nicht mit Tieren

besonders in Berührung kommen.

In einem Referat über psychiatrische Sachverständigentätig

keit und Geschworenengericht betont Stransky (23), daß un

beschadet des sachlichen Teils das Gutachten des Psychiaters

anders formuliert sein muß bei Berufsgerichten als vor den Ge

schworenen, entsprechend dem Verständnis des betreffenden Forums.

Die Klagen über die schwierige Stellung des Psychiaters vor Ge

richt und über die Gefahren, die ihm dort drohen sollen, sind

wohl zu weitgehend, ebenso wie die Behauptung, daß er völlig

schutz- und rechtlos sei. Dagegen wird wohl allseits zugegeben

werden, daß der ihm gewährte Entgelt im allgemeinen ein un

genügender ist.

Einen Leitfaden für die Aerzte an Gefängnissen, Besserunge

anstalten usw. hat Fr. Leppmann (12) bearbeitet. Das Buch

entspricht wohl einem tatsächlichen Bedürfnis, da es bisher an

einer zusammenfassenden Darstellung dieses Gebiets fehlte, die

Notwendigkeit einer solchen aber sicher vorliegt. Handelt es sich

doch bei den Insassen dieser Anstalten zum großen Teil um ein

sehr eigenartiges Menschenmaterial, dessen Behandlung an sich

schon nicht einfach ist und noch erschwert wird durch den dis

ziplinaren Charakter dieser Häuser. Soll der Arzt hier doch

immer wieder vermittelnd und ausgleichend eintreten und ent

scheiden, inwieweit noch mit Disziplinarmaßregeln gedient ist,

oder ob infolge der geistigen Verfassung der betreffenden Persön

lichkeit eher ärztliche Behandlung am Platze ist. Leppmann be

handelt in 7 Kapiteln die gesetzlichen und administrativen Grund

lagen des Gefängniswesens, Stellung und Aufgaben des Arztes.

Einfluß der Haft auf die Gesundheit, den Gesundheitszustand der

Neueingelieferten, den ärztlichen Anstaitsdienst, die Krankheiten

und Todesursachen der Insassen sowie die Gntachtertätigkeit de‘

Arztes. Ein kurzes Sachregister erleichtert die Orientierung.
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Diagnostische und therapeutische Notizen.

Ueber Bromgildine (von Dr. Klopfer [Dresden-Leubnitz] ber

gestellt) berichtet W. Altvater. Er empfiehlt das Präparat an Stelle

der Bromsalze bei Neurasthenie‚ Hysterie und ähnlichen funktionellen

Erkrankungen des Zentralnervensystems. sowie bei leichten Fällen von

Epilepsie. Verwende man Bromglidine. so komme man mit einer ge

ringeren Brommenge aus; deshalb sei die Gefahr des Bromismus,

z. B. bei Epilepsie, bei diesem Präparat auch ganz erheblich kleiner als

bei den Bromalkalien. In dem neuen Mittel ist das Brom organisch an

Pflanzeneiweiß (Glidine), und zwar an Lezithineiweiß, das aus Weizen

gewonnen wird, gebunden. Bromglidine kommt in Tablettenform (t Röhr

chen : 25 Tabletten) in den Handel. Jede Tablette, die 0,5 g wiegt,

enthält 0,05 g Bro m. In der Regel wurden mehrmals täglich 1-2 Ta

bletten, und zwar meist in Milch. gegeben. Gestiegen wurde bis zu

4 Tabletten pro dosi und bis zu 14 Tabletten pro die mehrere Wochen

und Monate lang. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 36.) F. Bruck.

Holländer und Pesei berichten über eine neuere Erklärung über

die Behandlung der Krebskrankhetten mit Atoxylchinln. Sie kommen

zu dem Resultat, daß das Atoxylchinin eine Therapie der bösartigen

Tumoren von unleugbarem Nutzen sein kann; wenigstens gelang es in

einem allerdings kleinen Prozentsatz der der Atoxylbehandlung unter

worfenen inoperablen Krebs- und Sarkomkranken, die sonst unbedingt

eintretenden Zerstörungen des Organismus zu vermeiden, oder wenigstens

aufzuhalten. Eine lokale Veränderung zeigt sich vor allem darin. daß in

der Tendenz des Tumors, immer weitere Strecken zu intiltrieren, eine

Stockung eintritt, obgleich die Metastasenbildung sich vom Atoxyl nicht

beeinflussen läßt. In anderen Fallen, und diese treffen am hiiufigsten zu,

beginnt im Tumor selbst der Zerfall in Gestalt eines nekrotischen oder

nekrobiotischen Prozesses, und die Geschwulst wird auf dem Wege einer

parenchymatösen Metamorphose aufgesaugt, oder sie verflüssigt sich zu

einem griesigen Eiter und bahnt sich aus dem Innern der parenchyma

tösen Organe einen NVeg nach außen. In anderen Fällen zeigt sich bei

der Anwendung von Atoxyl keinerlei lokale Veränderung. Das Allgemein

befinden zeigt im Gegensatz häufig zur lokalen Besserung manchmal

eine direkte Verschlimmerung, während sich manchmal die Kachexie bei

an Magenkrebs Leidenden verschlimmerte. hörte nach der Atoxylverab

reichung wiederholt das Erbrechen auf; in anderen Fällen trat Schmerz

losigkeit ein, wo bisher nur Morphium Linderung verschafft hatte.

Holländer und Pesci vindizieren dem Atoxyl in der Therapie

der Zukunft eine mehr präventiv zu nehmende Rolle in solchen Fällen,

wo nach der vom Operateur vorgenommenen radikalen Operation die Be

seitigung der zurückgebliebenen, etwa bloß mikroskopischen Herde die

Aufgabe der Therapie bildet. (Wien.Wochschr. Nr. 4 u. 5, S. 210 und 272.)

G. Zuelzer.

Um das Auge vor den Schädigungen der ultravioletten Licht

strahlen zu bewahren, bedient man sich der Schutzbrillen. Blaue

Brillen sind aber für ultraviolette Strahlen besonders gut durchlässig.

Sie werden daher jetzt immer mehr durch graue Brillen verdrängt, die

den Vorteil haben, daß sie die Strahlen des sichtbaren und unsichtbaren

Spektrums ziemlich gleichmäßig schwächen. Bei dem regelmäßigen

'I‘ragen solcher Brillen werden freilich die Augen bis zu einem gewissen

Grad dunkel adaptiert und dadurch entsprechend lichtempfindlicher.

Es ist daherIder anhaltende Gebrauch solcher Gläser nicht gleich

gültig. Gelbbraune Brillen haben sich als Jagdbrillen am meisten

eingebürgert. also gerade da, wo an die Sehleistung erhöhte Anforde

rungen gestellt werden. Nach den Untersuchungen von Fritz Schanz

und KarljStockhausen absorbieren sie von den jetzt bekannten

Gläsern am besten die ultravioletten Strahlen. Daher vermindern

sie die durch diese Strahlen verursachte Fluoreszenz der Linse und

Netzhaut und verschärfen dadurch den Lichteindruck auf die Netz

haut. Einen noch viel vollkommeneren Schutz als die jetzt üblichen

Jagdgläser bietet das Eupilosglas, das sich infolgedessen zu Schutz

brillen uud auch zu Jagdbrillen am besten eignet. Das Euphos

glas ist grüngelb gefärbt. Die Euphosbrillengläscr kommen in ver

schiedenen Nuancen in den llandel. Die schwächeren genügen

da, wo man den ultravioletten Strahlen nicht in besonders intensivem

Grade ausgesetzt ist. Die stärkere Nummer, die die Strahlen einer

elektrischen Bogenlampe von 10 Ampere vollständig zu absorbieren ver

mag, würde sich z. B. für den Schneesport empfehlen. Für Star

operierte, denen durch die Operation die Linse, das wichtigste Schutz

organ gegenüber der Wirkung der ultravioletten Strahlen auf die Netz

haut, entfernt werden ist, ist wegen der Dicke des Brillenglases die

s c h w ä c h s t e Nuance des Euphosglases zu verwenden. (Berl. klin. Woch.

1909, Nr. 21.) F. Bruck.

Heinrich Kropf berichtet über seine Erfahrungen über „Forma

mint als Mundhöhlendesinflzlens“ auf der Fingerschen syphilitischen

Station. Es wurde sowohl als präventives Mittel gegen merkurielle

Stomatitis in Anwendung gebracht, und zwar sowohl bei der Einreibung

wie bei den Injektionskuren, daneben bei einzelnen Anginen. Die

Kranken nahmen 12-45 Tabletten täglich, ohne daß je irgend welche

Komplikation von seiten des Darmes oder der Niere beobachtet wurde.

In keinem der mit Quecksilber behandelten Fälle kam es zu irgend

welcher Entzündung des Zahntleisches. Es stellt also das Formamint

ein sehr bequemes und vollkommen unschädliches und dabei ausreichen

des Antiseptikum bei Quecksilberkuren dar. (Wien. med. Wochschr.,

Nr. 12, S. 622.) G. Zuelzer.

Arthur Selig hat den Einfluß hydrintrischer Prozeduren auf

Herzgröße, Pulsfrequenz und Blutdruck untersucht. Er kommt

zu dem Ergebnis, daß die Wirkung einer jeden derartigen Prozedur im

einzelnen Falle festgestellt werden müsse, und daß erst auf Grund

lage einer solchen Beobachtung unsere weiteren therapeutischen

Maßnahmen getroffen werden könnten. Das Schematisieren sei speziell

in der Behandlung der Herzkranken ganz unmöglich. (Berl. klin. Woch.

1909, Nr. 22.) F. Bruck.

Ueber Kehlkopftuberkulose und Schwangerschaft schreibt

A. v. Rosthorn. Er hebt zunächst hervor. daß die häufig gemachte

Annahme, daß die Tuberkulose durch den schwangeren Zustand regel

mäßig ungünstig beeinflußt wird und die Unterbrechung der Schwanger

schaft durch diese Komplikation indiziert werde, in solcher Allgemeinheit

sicher unrichtig ist. Aber ebenso ist auch der gegenteilige Standpunkt

in seiner Einseitigkeit zu verwerfen. Rosthorn hat in zirka 700,0 der

Falle Verschlimmerungen beobachtet, macht aber selbst darauf aufmerk

sam, daß die Zahl der bei dieser Statistik eingegangenen vollkommen

latenten Fälle absolut unbestimmbar sei. Fragt man nun, in welchem

Falle die Gravidität für die Tuberkulose unbedenklich sei, so sind sicher

diejenigen Frauen zu nennen, die durch Jahre stationär lungenkrank sind,

und zwar bei günstigem objektiven Lungenbefund, mit oder ohne Tuberkel

bazillen im Auswurf, bei gutem Ernährungszustand, bei Fehlen von Fieber

durch mehr als ein Jahr und durch Fehlen von Blutung. Ferner kann

die Schwangerschaft gut absolviert werden bei solchen Kranken, die

frischere oder gut lokalisierte Spitzenprozesse aufweisen, wenn nur

Fieberfreiheit besteht, der Ernährungszustand gut ist und sich während

der Schwangerschaft nicht verschlechtert. Unter allen Umständen gefahr

bringend erscheint die Gravidität Lungenkranker bei tleriden Prozessen,

bei dauerndem Fieber, das trotz geeigneter Pflege nicht schwinden will,

bei Befallensein des Mittel- und Unterlappens, bei anderweitigen Kom

plikationen der Lungenerkrankung: 1. bei Erkrankungen des Herzens,

2. mit Erkrankungen des Urogenitalsystems, 3. des Darmtraktes, 4. vor

allem mit Larynxphthise, selbst wenn diese nur leicht ist, und endlich

bei schwerer hereditärer Belastung. Handelt es sich um die Frage, ob

der künstliche Abort oder künstliche Frühgeburt vorzunehmen ist, so ist

der erstere als das weniger eingreifende Verfahren zu bezeichnen. Die

lnngenkranke Frau, welche die künstliche Frühgeburt glücklich übersteht.

würde in den meisten Fällen die Geburt am natürlichen Ende der Gravi

dität noch besser überstanden haben. (Wien. med. Wochschr. 1909, Nr. l.)

G. Z uelzcr.

Durch eine verbesserte Methodik der Bestimmung der Gesamt

blutmenge beim Tier hat L. Nelson in Uebereinstimmung mit früheren

Untersuchern gefunden, daß die Gesamtblutmenge beim Kaninchen 5 bis

6% des Körpergewichtes beträgt und daß dieselbe in naher Beziehung

zum Ernährungszustand steht. Es nimmt nämlich die Blutmenge im

Hunger nb, wenn auch in geringerem Maße als das Körpergewicht; an

dererseits nimmt sie bei der Mast deutlich zu. (A. f. exp. Path. u. Pharm.

1909, Bd. 60, S. 340.) Schittenhelm.

H. Berger empfiehlt in gewissen Fällen die Verwendung der

fettärmeren Morgenmileh für Säuglinge an Stelle der fettreicheren

Mittagsmilch. Auch sei es nur möglich, frische Kuhmilch zum Saug
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< knollig aufgetriebene Magenwand zustande kommt, und die Umwandlung

in derbes Gewebe, die Starre der Magenwand. Wie die der Arbeit bei

liegende Figur illustriert, zeigt der vorliegende kleine Magen in seine;

Pars pylorica die Zeichen starker Raumbeengung, indem diese bis auf

einen schmalen Kanal unfüllbar bleibt. Außerdem zeigt die Wand statt

ihrer normalen scharf linearen Konturierung, unscharfe, zackige Ver

änderungen. Endlich erweist sie sich unfähig, die Peristaltik weiter zu

leiten, sodaß während der ganzen Zeit der Durchleuchtung keine peri

staltische Welle gesehen werden konnte. Ferner war noch ein Detail für

das Vorhandensein eines pathologischen Prozesses am Pylorus von Be

deutung: sofort nach Einnahme des Wismutbreios sah man denselben

durch den Dünndarm eilen, ein Vorkommen, das beim Klaffen der soge

nannten Insuffizienz des Pylorus vorkommt, wie solches bei pathologischer

Erweiterung desselben infolge karzinomatöser Ulzeration beobachtet

worden ist. (Wien. med. Wochschr. Nr. 5. S. 260.) G. Zuelzer.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Cethal-Inhalatlonsapparat zur Behandlung von Erkrankungen der

Atmungsorgane. (D. R.-G.-M. 390856.)

Von Dr. Hirschberg‚ Berliu-Fichtenau.

Dieser Inhalationsapparat entstand durch die Erwägung, daß die

bisher üblichen Heißwasser-Inhalationsapparate ihren Zweck nicht erfüllen

können, weil das Wasser, selbst wenn es noch so fein verteilt wird, nicht

in die oberen Luftwege, geschweige denn in die tieferen Luftwege ein

dringen kann, sondern sich bereits in den vorderen Teilen der Nase oder

des Rachens niederschlägt. Infolgedessen können die durch Wasserdampf

verflüchtigtcn Arzneistofle nicht in die zu behandelnden Organe gelangen.

Anders beim Cethal-lnhalationsapparat, bei welchem warme mit dem

Arzneistoff beladene Luft bis in die tiefsten Partien der Nase, des Rachens

und der Lunge eindringen und zur wirksamen Entfaltung gelangen kann.
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ling zu bringen, wenn die M o rgenmil ch verwendet wird. Sie stellt dann die

ganze Tagesration dar bis zum Abend, wird also nur 12 Stunden auf

bewahrt, da Nachtmahlzeiten möglichst schnell wegfallen sollen. Bei Ver

wendung der Mittagsmilch aber muß diese von einem Mittag bis zum andern

ausreichen, ihre letzten Portionen müssen also 24 Stunden aufbewahrt

werden. (Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 22.) F. Bruck.

Die Symptomatologie der akuten, primären Perikolitis ist nach

Bittorf sehr charakteristisch. Nicht selten zeigen die betreffenden

Kranken eine gewisse Nervosität. Immer ist Fieber vorhanden. Die

Allgemeinerscheinungen sind wechselnd. Erbrechen ist kein häufiges

Symptom. Die Herztätigkeit ist anfangs meist beschleunigt. Das Blut

weist fast immer eine Vermehrung der Leukozyten auf. Der Harn zeigt

oft eine Vermehrung des Indikans sowie die Rosenbachsche Reaktion,

das heißt das Auftreten eines roten Farbstoffe, der sich nach Kochen

mit konzentrierter Salpetersäure bildet. Die Schmerzen im Leibe sind

kolikartig oder bohrond und sind entsprechend dem Dickdarmabschnitte,

der erkrankt ist, lokalisiert. Nicht selten sind im Beginn diffus perito

nitische Schmerzen; sie können nach Magen, Leber, Rücken ausstrahlen.

Der kranke Darmteil ist erheblich druckempfindlich. Werden die Bauch

decken samt Peritoneum parietale verschoben, sodaß sie über gesunden

Darmabschnitten liegen, so hört die Druckempfindlichkeit auf, was Bit

torf ein Beweis zu sein scheint, daß der Druckschmerz durch das Peri

toneum viscerale ausgelöst werden muß. Die Bauchdecken zeigen fast

stets vermehrte Spannung, oft Aufhebung des Bauchdeckenreflexes. Ty

pisch iür das Krankheitsbild ist eine wurstförmige Resistenz, hier und

da zu einem großen Exsudat auswachsend. Ist die Flexura sigmoidea

erkrankt, so ist auf der linken Darmbeinschaufel eine Resistenz zu fühlen,

die mit deutlicher Krümmung in das kleine Becken verschwindet. Kommt

es zu einer eitrigen Peritonitis, so werden stets Streptokokken gefunden. In

der Rückbildung wird die Resistenz oft grobhöckerig, derb, weniger emp

findlich. Die Krankheit beginnt meist mit Obstipation, die erst anfeuer

gische Abführmittel schwindet und dann von auffallend großen Kotmengen

gefolgt ist. In seltenen Fallen wird ein infektiöser Milztumor beob

achtet. Drückt das Exsudat auf den Choledochus, so kann Ikterus auf

treten. Perikolitis kann mit Perityphlitis kombiniert sein. Die Prognose

ist im allgemeinen günstig. In der Rekonvaleszenz sind Rezidive häufig.

Strangartige Verwachsungen kommen als Folgeerscheinungen von Periko

litis vor. Abgekapselte perikolitische Abszesse können gelegentlich nach

langer Zeit in die freie Bauchhöhle porforieren.

Sekundär schließen sich perikolitische Prozesse an geschwürige

Vorgänge im Innern des Dickdarmes an, ferner an Entzündungen des

Magens, der Gallenblase usw. Pathologisch-anatomisch können kaum

nachweisbare Schleimhantveranderungen, die Folge eingedickter Kotmassen,

den Ausgangspunkt für eine Perikolitis abgeben. Selten werden Exsu

date beobachtet, wenn das S Romanum befallen ist. Obstipation, nervöse

Darmalteratien, abnorme Lagerung und Länge des Kolons, Dickdarm

katarrhe, Traumen sind in der Aetiologie der Perikolitis von Bedeutung.

Bittorf glaubt, daß man berechtigt ist, die Sterkoraltyphlitis als

eine selbständige Krankheit anzuerkennen. Klinisch als Appendizitis

verlaufende Falle, bei welchen die Operation einen gesunden Wurmfort

satz aufwies, dagegen entzündliche Veränderungen am Zökum oder

Colon ascendens, scheinen dafür zu sprechen. Nach Bittorf ist eine

Typhlitis oft das Primäre. von der aus sekundär der Wurmfortsatz er

krankt. Für die sterkorale Aetiologie vieler Appendizitisfälle spricht

ferner die Häufigkeit von Kotstcinen im Processus vermiformis.

Als Therapie der Perikolitis kommen in Betracht Bettruhe, leichte

Diät, kalte Umschläge, im Beginne Ol. Ricini. Zur Resorption älterer

Exsudate können auch heiße Umschläge verordnet werden. Die chro

nische, primäre Kolitis kommt nur am S Romanum und Colon ascen

dens vor. (Mitt. a. d. Gr. 1909, Bd. 20, H. 1.) Max Reber.

Menzel macht auf das nicht seltene Vorkommen des harten

Schnnkers in der Nasenhöhle aufmerksam unter Beibringung einer

eigenen Beobachtung. Es kam hier zu einer sekundären Infektion der

regionären Lymphdrüse wobei ein Stadium zutage trat, in welchem eine

Verwechslung mit dem Symptomkomplex der Angina Ludovici außer

ordentlich nahe lag. Menzel weist ferner darauf hin, daß auch nach Ab

lauf aller syphilitischen Erscheinungen eine Sklerosennarbe in der Nase,

ähnlich wie bei Primäraüektionen an der äußeren Haut nachweisbar

war, und halt es für angezeigt, in den nicht gerade seltenen Fällen von

Lues. in welchen es nicht gelingt. den Sitz des Primüraflcktes aufzu

decken, auch in der Nase nach einer etwaigen Sklerosennarbe zu suchen.

(Wien. med. Wochschr. Nr. 7, S. 865.) G. Zuelzer.

S. Jonas bringt einen kasulstischen Beitrag zur Diagnostik

des Schrumpfmagens. Die Durchleuchtung des mit Wismutingesten

gefüllten Magens ermöglichte in leichter und sinnfälliger Weise den Nach

weis der drei wichtigsten Kriterien des Schrumpfmagens: die patholo

gische Verkleinerung des_Magens, die Ranmbeengung, die durch die

Die Dauer der Inhalation soll

etwa ‘/4-—‘/n Stunde betragen und

8—5 mal täglich ausgeführt werden.

Der Schlauch (10) ist genügend

lang, so daß der Inhalierende bequem
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im Bett liegen kann. _
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Mund und atme dann konsequent durch die Nase ein und durch den i

Mund wieder aus. Diese Atmungsgymnastik mit gleichseitiger Inhalation

des Arzneimittels wird so lange und so oft am Tage ausgeführt, als

der Arzt vorgeschrieben hat.

Bei 5, 6 (s. Zeichnung) befindet sich ein Rückschlagventil. welches .

verhindert, daß der Inhalierende in das Arzneigefäß (7, 8) zurückatmet;

ferner ist das Iiuftrohr (5) so tief beginnend. daß eine Verunreinigung .

der Atmungsluft durch die Flammengnse nicht stattfinden kann.

Preis des Apparates: Mk. 16,—, „Cethal“ 60 Kapseln lllk.3,—.

Generalvertrieb: Chemische Fabrik Goedecke & Co., Berlin N. 24

und Leipzig.

Bücherbesprechungen.

Bandeller und Roepke, Lehrbuch der spezifischen Diagnostik

und Therapie der Tuberkulose. Für Aerzte und Studierende.

III. erweiterte und verbesserte Auflage. Mit einem Vorwort von ‘

R. Koch. Mit 19 Temperaturkurven auf 5 lithographischen ‘Tafeln,

1 farbigen lithographischen Tafel und 4 Textabbildungen. Würzburg

1909. Curt Kabitzsch. 223 S. Preis brosch. 6 M., geb. 7 M.

Das ausgezeichnete Buch ist, in jeder Hinsicht verbessert, nun 1

schon in dritter Auflage erschienen, hat also die große Verbreitung, die ‘

es verdiente, gefunden. Seine Hauptvorzüge sind Klarheit der Dar

stellung, Prüzision der praktischen Vorschriften und Vollständigkeit. Es

leitet in ganz vortrefflicher Weise für die spezifische Diagnostik und

Therapie der Tuberkulose an und hat der Tuberkulinbehandlung sicher i

manchen Freund gewonfien und vielleicht noch mehr Kollegen vor Fehl

griffen bewahrt. Im übrigen gilt alles Lob, das den beiden früheren

Auflagen gespendet werden konnte. Gerhartz.

W. Kahl, Der Arzt im Strafrecht. Jena 1909. Fischer. 23 S. 1 M. F
Kahl behandelt drei Fragen, die Schweigepflicht des Arztes. die i

Berechtigung zu operativen Eingriffen und die Beurteilung von Kunst- i

fehlern. Die Berufsverschwiegenheit verbietet nur die unbefugte Mit

teilung anvertrauter Geheimnisse; befugt ist aber der Arzt bei erteilterErlaubnis und bei anderweitiger gesetzlicher Verpflichtung (Anzeigepflicht). l

Auch vor Gericht ist er berechtigt, aber nicht verpflichtet, das Zeugnis

zu verweigern; wie er hier zu handeln hat, entscheidet sein Ermessen. i

Aerztliche Tagesfragen.

Er ist schließlich auch befugt und vom moralischen Standpunkt aus ver

pflichtet, Privatgeheimuisse mitzuteilen, wenn die Sorge um des Wohl

1 anderer Interessen höheren Pflichten den Vorrang einräumt.

In der Frage der Berechtigung zu operativen Eingriflen bekämpft

Kahl energisch die Annahmen, daß die Operation formell juristisch als

Körperverletzung zu behandeln sei und daß bei nicht zu erhaltcnder Zu

stimmung des Objektes die Stellvertretung in der Einwilligung zur Vor

aussetzung gemacht wird.

Für die gerichtliche Beurteilung von Kunstfehlern schlägt Kahl

statt der Gutachten einzelner Sachverständiger solche eines ärztlichen

Standesgerichtes vor. A. Gottstein.

F. Köhler, Wohnungsfrage und Tuberkulosebekiimpfung, nebst

Statistik aus der rheinisch-westfälischen Arbeiter

bevölkerung. Jena 1909. 30 S. 1 M. (Sonderabdruck aus dem

Klinischen Jahrbuch Bd. 20.)

Die Bedeutung der Schrift liegt vor allem in der statistischen

Verarbeitung der Wohnungsverhültnisse der dem Arbeiterstande an

gehörenden Kranken der Heilstätte Holsterhausen. Im Anschluß an

‘ diese Statistik werden eine Reihe von Punkten zur Prophylaxe der

Tuberkulose und Reform des Wohnungswesens erörtert. Da wir einen

sehr großen Mangel an guten Unterlagen über die Wohnungsverhältnisso

unserer Kranken besitzen, ist die Lektüre der ausgezeichneten Arbeit.

die sehr geeignet ist, das Interesse dafür zu wecken, sehr zu empfehlen.

Der kleinen Schrift ist namentlich auch recht große Verbreitung unter

den Industriellen zu wünschen. Gerh artz.

M. Kirchner, Die Tuberkulose in der Schule, ihre Verhütung

und Bekämpfung. Berlin 1909. Schötz. 16 S. 60 Pf.

Die Arbeit stellt im wesentlichen frühere Ausführungen zusammen.

Im schulpflichtigen Alter hat die Tuberkulose als Todesursachc den

Hauptanteil und zeigt im Gegensatz zu dem Verhalten in anderen

Lebensaltern keinen Rückgang. ja sogar eine Steigerung. Zu ihrer Be

‘ kämpfung bedarf es frühzeitiger Feststellung der Erkrankung bei Lehrern

und Schülern unter Mitwirkung der Schulärzte, der Fürsorge bei nach

gewiesener Erkrankung, der Entfernung von Fällen offener Tuberkulose

(Sonderklassen, Waldschulen), der Beobachtung der allgemeinen Hygiene

(Staubbekltmpfung, Speinäpfe usw.) und schließlich der Aufklärung.

A. Gottstein.

Aerztliches im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch i

VOII ‘

Prof. Dr. phil. et med. W. Weygandt, Hamburg. i

Im Herbst 1908 erschien der „Entwurf einer Strafprozeß- .

ordnung und Novelle zum Gerichtsverfassungsgesetz nebst Begrün

dung“), im Frühjahr 1909 ein „Entwurf eines Gesetzes betreffend .

Aenderung des Strafgesetzbuches“ 2), welch letzterer gewissermaßen

als Abschlagszahlung für die seit geraumer Zeit in Vorbereitung

begriflene Reform des materiellen Strafrechts aufgefaßt werden

konnte. Es läßt sich nicht leugnen, daß mit jenen Vorlagen die

Erwartungen von medizinischer Seite nur unvollkommen erfüllt

waren. Die Umgestaltung des Strafverfahrens nahm z. B. keine

Rücksicht auf den bei schwierigen Fallen drückend empfundenen

Wunsch nach einer Begutachtung des Geisteszustandes von Zeugen,

sie ließ hinsichtlich der Eidfähigkeit noch die Möglichkeit eines

schwörenden Geisteskranken zu und war auch keineswegs darauf

bedacht, die wenig beneidenswerte Stellung des ärztlichen Sach

verständigen etwas würdiger zu gestalten. Lediglich die Vor

schlage über das Verfahren gegen Jugendliche kamen weitgehenden

psychiatrischen Vorschlägen entgegen.

Die erwähnte Novelle berührte das ärztliche Interesse nur

in 2 Punkten: 1. Es wurde bei der Strafverschärfung für Tier

quälerei durch die Motive das wissenschaftliche Tierexperiment

ausdrücklich ausgenommen, und 2. wurde eine Strafverschärfung

vorgeschlagen bei grausamer Körperverletzung gegen Kinder oder

wegen Gebrechlichkeit oder Krankheit wehrlose Personen, die der

Obhut des Täters unterstehen; noch wirksamer wäre eine Ausdeh- 1

nung dieser Bestimmung auf die Fälle einer Berauschung von

Kindern und solchen wehrlosen Personen.

Schneller, als zu erwarten war, ist nunmehr der „Vorent

wurf zu einem deutschen Strafgesetzbuch“) erschienen. Höchst ‘

umfangreiche Vorarbeiten waren notwendig, vor allem die 14 Bände

„Vergleichende Darstellung des deutschen und ausländischen Straf- ‘

I I 1)’ Berlin 1908, Verlag von Otto Liebmann.

") Berlin 1909, Verlag von Karl Heymann.

3) Berlin 1909, Verlag von J. Guttentag. i

‘ rechts“ l), an der 49 Mitarbeiter, darunter fast alle kriminalistisehen

Professoren und Dozenten Deutschlands, ein Schweizer und zwei

österreichische Gelehrte, ein Staats- und ein Rechtsanwalt sowie

i als psychiatrischer Mitarbeiter Professor A s c h a ffe n b u r g mit

gewirkt haben. Eine vom Reichsjustizamt berufene Kommission,

bestehend aus einem Vertreter dieser Behörde, drei preußischen

Mitgliedern und einem bayerischen unter dem Vorsitz des Direktors

im preußischen Justizministerium Lucas, haben nunmehr einen

Vorentwurf nebst einer 869 Seiten starken Begründung ausgear

beitet, der jetzt zur Diskussion steht, aber in dieser Form vor

läufig noch nicht dem Reichstag zugehen wird.

Der Vorentwurf entstand in einer Zeit lebhafter Kontro

versen im Bereich der Strafrechtslehre. Seit Ferri mit seinem

Buch „Nuovi horizonti del diritto e della procedura?) hervortrat, ist

die positivistische und kriminal-psychologische Schule in reger Ent

wicklung begriflen; trotz mancher Uebertreibungen und Irrtümer

hat ihre Grundforderung, daß das Strafrecht in erster Linie das

Subjekt der Straftat, die Persönlichkeit des Verbrechers zu be

rücksichtigen habe, an Boden gewonnen und vor allem konnten sie

sich stützen auf die Erfahrung, daß die bisher herrschende klassische

Strafrechtsschule mit ihrer Vergeltungstheorie hinsichtlich der

Wirkung ihres Strafsystems unzweifelhafte Mißerfolge zu ver

zeichnen hat, indem die Zahl der Rechtsbrecher, vor allem der

jugendlichen Verbrecher und der rückfälligen, durch die Strafe

nicht im mindesten gebesserten Verbrecher in bedenklicher Zu

nahme begriüen ist.

In einflußreicher Position sucht jedoch die klassische Schule

noch durchaus den modernistischen Gegner mit seinem prin

zipiellen Gesichtspunkt der Gesinnungsstrafe und seinen radikalen

bis zur Abschaffung jedes Strafmaßes und zur dauernden Verwah

rung der Gewohnheitsverbrecher gehenden Forderungen zurückzu

dämmen, wobei sie ihre Anschauung gerade während der letzten

Jahre unter anderem in den von Birkmeyer und Nagler heraus

gegebenen „Kritischen Beiträgen zur Strafrechtsreform"3) besonders

eifrig vertritt.

II) Berlin 1905/8. Verlag von Otto Liebmann. ‘

2) Bologna 1381.

3) Leipzig, Verlag von Wilhelm Engelmann.
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Es konnte niemand von dem neuen Vorentwurf einen sprung

weisen Fortschritt erwarten, vielmehr zeigt er in seinem Grundzug ,

‘ ausgeschlossen wurde.
wohl konservativen Charakter und vermeidet in wesentlichen all

zutief einschneidende Neuerungen. Doch keineswegs ist er ledig

lich ein Produkt der Denkweise der klassischen Strafrechtstheorie,

vielmehr trägt er ausgesprochen eklektischen Charakter, indem

er die Zwecke der Vergeltung, der Besserung, des Schutzes der

Gesellschaft, der Generalprävention und der Spezialprävention zu

vereinigen strebt. Mag auch als Angelpunkt des ganzen Straf

gesetzes der Spruch hingestellt sein, daß nur strafbar ist, wer

schuldhaft handelt (ä 58), so ist doch dieser im geltenden Straf

gesetzbuch noch nicht durchgeführte Versuch einer gesetzlichen

Festlegung der einschlägigen Hauptfragen ziemlich knapp ausgefallen.

In praxi wird es wichtiger sein, daß der Entwurf doch ein näheres

Eingehen auf die Persönlichkeit des Rechtsbrechers veranlaßt,

zwischen Gelcgenheitsverbrecher und Gewohnheits- oder Gewerbs

verbrecher unterscheidet und sowohl den Schutz der Gesellschaft

als auch die Nachbehandlung des Täters eingehend berücksichtigt».

Dem Richter ist mehr freie Hand gelassen als bisher, er kann in

den ausdrücklich herangezogenen „besonders leichten Fällen“ die

Strafe weitgehend mildern, ja. sogar unter Umständen von einer

Bestrafung vollständig absehen. Die von der modernen Schule

verlangte Anpassung der sozialen Reaktion an die Individualität

des Rechtsbrechers ist in erfreulichem Maße angebahnt.

Der Vorentwurf gliedert an einen 99 Paragraphen‘ zählenden

allgemeinen Teil die 5 Bücher des besonderen Teils: 1. die Ver

brechen und Vergehen gegen den Staat, 2. solche gegen die Ein

richtungen des Staates, 3. solche gegen die Person, 4. solche gegen

das Vermögen, 5. Uebertretungen. Das Interesse des Arztes wird

durch eine große Anzahl der Neuerungen, vor allem des allgemeinen

Teils, berührt, auf die nunmehr, soweit es der Raum gestattet,

eingegangen werden soll.

Aus dem allgemeinen Teil.

Aus dem geltenden Strafgesetzbuch beibehalten ist g‘ 13:

„Die Todesstrafe ist durch Enthauptung zu vollstrecken“. Die

Frage der Abschaffung der Todesstrafe hat keinen ärztlichen Cha

rakter, wohl aber die Art der Vollstreckung. Der Delinquent soll

bei vollem Bewußtscin, doch schnell und ohne unnötige Qualen

hingerichtet werden. Ueber die Art der Enthauptung ist nichts

bestimmt, vielmehr bestehen die Unterschiede der Anwendung des

Fallbeils und des durch den Scharfrichter gehandhabt-an Schwertes

noch fort, wiewohl ärztlich betrachtet die erstere Methode zweck

mäßiger erscheint.

Nach Q 18 sind Schärfungen der Zuchthaus- und Gefängnis

strafe vorgesehen, wenn die Tat von besonderer Roheit, Bosheit

oder Verworfenheit zeugt oder nach den Vorbestrafungen anzu

nehmen ist, daß der gewöhnliche Strafvollzug auf den Täter nicht

die erforderliche Wirkung ausübt. Hierher gehören Kostverminde

rung und harte Lagerstätte, doch muß der Sträfling nach dem

Gutachten des Anstaltsarztes seiner Gesundheit nach dazu fähig

sein. Bei schwangeren und nährenden Frauen sind die Schär

fungen nicht zulässig.

Von allgemeinem Interesse sind die Bestimmungen der gg‘ 38

und 39 über bedingte Strafaussetzung, die hauptsächlich, aber nicht

ausschließlich für Jugendliche bestimmt ist. Die von reaktionärer

Seite vorgeschlagene, von ärztlichem Standpunkte bedenkliche

Prügelstrafe fand keine Aufnahme.

Neu ist nach ä 43 Wirtshausverbot und Unterbringung in

eine Trinkerheilanstalt Ersteres wird angewandt auf die Dauer

bis zu einem Jahre neben der Strafe bei Personen, deren strafbare

Handlung auf Trunkenheit zurückzuführen ist; die Wirkung dieser

Maßregel dürfte in Städten und dicht bei einander liegenden

Dörfern ganz illusorisch sein. Bei Trunksucht jedoch kann neben

Gefängnis oder Haft von mindestens 2 Wochen der Verurteilte bis

zur Heilung, aber nicht länger als 2 Jahre in einer Trinkerheil

anstalt untergebracht werden. Die Terminierung auf 2 Jahre wird

vielfach zu Rückfällen führen. Von ärztlicher Seite wurde Ueber

weisung an Abstinentcnvcreine vorgeschlagen, eine nicht leicht

durchführbare Maßregel, die nach meinen bisherigen Erfahrungen

in manchen Fällen auch wohl versagen würde.

Auf die sonstigen Vorschläge, das Strafsystem mannig

faltiger und zweckmäßiger zu gestalten, kann hier nicht einge

gangen werden.

Der vierte Abschnitt bringt die Strafausschließungs

und Milderungsgründe. Für Psychiater am wichtigsten ist

der ä 63:

l

„Nicht strafbar ist, wer zur Zeit der Handlung geisteskrank, bled.

sinnig oder bewußtlos war, sodaß dadurch seine freie Willenshestimmung

War die freie Willensbestimmung durch einen der vorhezeichneten

Zustände zwar nicht ausgeschlossen, jedoch in hohem Grade vermindert,

so finden hinsichtlich der Bestrafung die Vorschriften über den Versuch

(ä 76) Anwendung. Zustande selbstverschuldeter Trunkenheit sind hier

von ausgenommen.

Freiheitsstrafen sind an den nach Abs. 2 Verurteilten unter Berück

sichtigung ihres Geisteszustandes und, soweit dieser es erfordert, in be

sonderen, für sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder Abteilungen

zu vollstrecken.“

Der erste Abschnitt ist dem S51 des geltenden Strafgesetz

buches in manchen Punkten entschieden überlegen. Vermieden ist

dessen Fassung „Eine strafbare Handlung ist nicht vorhanden . . .“,

auf Grund deren bisher bei Anwendung des Paragraphen auf den

Haupttäter seine zurechnungsfähigen Teilnehmer und Hohler auch

straffrei bleiben konnten. Unter Bewußtlosigkeit soll nach den

Motiven auch die sinnlose Betrunkenheit und die Hypnose fallen:

schwierig könnte es in der Praxis sein, hierunter auch epileptische

oder hysterische Dämmerzustände, Somnambulismus und Schlaf

trunkenheit zu subsumieren, von denen die letztere auch nicht

ungezwungen als geisteskranker Zustand bezeichnet werden kann.

Der neu erschienene österreichische Entwurf eines Strafgesetzhuchs

nennt an der entsprechenden Stelle in zweckmäßiger Weise „Geistes

störung, Geistesschwäche oder Bewußtseinsstörung“.

Aehnlich wie das Bürgerliche Gesetzbuch in S104 hat auch

der Vorentwurf den Ausdruck „freie Willensbestimmung“ aus dem

geltenden Strafgesetzbuch übernommen. Daß die Konstatierung

der Geisteskrankheit, des Blödsinns oder der Bewußtlosigkeit noch

näher terminiert wird, um zur Folgerung der Unzurechnungsfähig

keit zu gelangen, ist von Wert, da nicht jede als Krankheit in

psychopathologischem Sinn imponierende Afiektion ohne weiteres

zur Exkulpiernng führen darf, sondern eine gewisse Erheblichkeit

der Störung nachgewiesen werden muß. Ausdrücklich erklärt die

Begründung, daß sich der Entwurf einer Stellungnahme zu den

Lehren des Determinismus und Indeterminismus enthalte, deren

Erörterung nicht in das Gebiet des Strafrechts, sondern in das der

Philosophie und Psychologie gehöre; der Ausdruck „freie Willens

bestimmung“ sei nicht im metaphysichen Sinne, sondern in dem

des gewöhnlichen Lebens zu verstehen. Auszugehen sei von der

Voraussetzung eines geistigen Zustandes, der nach der allgemeinen

Volksanschauung als ein normaler die Verantwortlichkeit für straf

bare Handlungen begründe, weshalb von dieser Verantwortlichkeit

nur abzusehen sei, soweit dieser Zustand in abnormer Weise aus

geschlossen oder beeinträchtigt sei. Immerhin erscheint mir miß

verständliche Auffassung jenes Ausdrucks in der Praxis recht

naheliegend, weshalb eine anderweitige Formulierung zweckmäßiger

wäre, wie sie die Strafgesetzbücher anderer Staaten haben, S0

Belgien, Norwegen, Türkei, auch der erwähnte österreichische

Entwurf.

Anzuerkennen ist, datl die Begründung den Anteil des ärzt

lichen Sachverständigen in der gebührenden Weise hervorhebt.

Während bisher vielfach der Vertreter der Rechtswissenschaft im

Gefühl der notitia omnium rerum divinarum humanarumque auf

den Arzt als einen manchmal lästig empfundenen Handlanger her

absieht, wird an jener Stelle (S. 226) von dem Zusammenwirken

ärztlicher Sachverständiger mit dem Richter gesprochen, wobei dle

Gutachten der Sachverständigen Aerzte als besonders bedeutsam

in den Vordergrund treten. _

Eine Neuerung von weitreichenden Folgen enthält der zwellß

Absatz: Die gesetzliche Festlegung der verminderten Zurech

nun gsfähigkeit wird hierdurch vorgeschlagen. Ein vollständigeS

Novum bedeutet dies freilich keineswegs, denn nicht nur mehrt!‘e

außerdeutsche Gesetzbücher verwerten den Begrifl‘ (in Italien.

Spanien, Norwegen, Dänemark, Schweden, Finnland, Schweizer

Entwurf, in gewissem Sinne auch in Rußland und Japan), sondßffl

er war auch bereits in der deutschen Partikulargesetzgebung WT

1870 vertreten, so in Bayern, Sachsen, Württemberg, Hannover.

Baden, Hessen, Braunschweig, Oldenburg, Nassau, Sachsen-Allen‘

burg und anderen thüringischen Staaten und Hamburg. Eine

sachliche Begründung ist unseren Lesern gegenüber kaum noch

vonnöten, da von Aerzten schon häufig genug darauf hingewleißfl

worden ist, daß die Natur keine ganz scharfe Grenze zwischen

zurechnungsfähigem und unzurechnungsfähigem Geisteszustand

kennt, sondern in manchen Fällen eine Zwischenstufe zugegebfß

werden muß. Fälle von leichtem Schwachsinn, von Epilepsie 1111

anfallfreien Intervall, von schwerer Hysterie und Neurasthenie, W11

Zwangsneurose, von Degeneration, von angeborener sexueller Ab
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normität usw. gehören hierher. Wenn die Begründung auch auf

die Schlaftrunkenheit und die erbliche Belastung hinweist, so ist

zu gestehen, daß jene unter Umständen als Bewußtlosigkeit be

trachtet werden muß, während diese an und für sich die Zurech

nungsfähigkeit keineswegs herabsetzt, sondern beim Vorliegen

erblicher Belastung doch noch erst eine gewisse Minderwertig

keit des belasteten Individuums selber besonders nachgewiesen

werden muß. ‘

Mit der Einführung des Begriffs der verminderten Zurech

nungsfähigkeit und ihrer Berücksichtigung bei der Strafe allein

ist es jedoch nicht getan. Der Vorschlag wäre unzweckmäßig,

wenn es damit sein Bewenden hätte, denn im praktischen Falle

würde der Minderwertige mit einer kürzeren Freiheitsentziehung

bestraft und dann um so früher wieder seinen abnormen Trieben

preisgegeben. Hiergegen schützt nun der dritte Absatz des vor

geschlagenen ä 63,« indem vermindert Zurechnungsfähige nicht nur

milder bestraft werden, sondern ihre Unterbringung in besonderen

Anstalten oder Abteilungen stattfindet.

Noch weiter in dieser therapeutischen Hinsicht geht ä 65:

„Wird jemand auf Grund des fi63 Abs.1 freigesprochen oder

außer Verfolgung gesetzt oder auf Grund des ä 63 Abs.2 zu einer mil

deren Strafe verurteilt. so hat das Gericht, wenn es die öffentliche Sicher

heit erfordert. seine Verwahrung in einer öffentlichen Heil- oder Pflege

anstalt anzuordnen. War der Grund der Bewußtlosigkeit selbstver

schuldete Trunkenheit, so finden auf den Freigesprochenen oder außer

Verfolgung Gesetzten außerdem die Vorschriften des ä 43 über die Unter

bringung in eine Trinkerheilanstalt entsprechende Anwendung.

Im Falle des ä 63 Abs.2 erfolgt die Verwahrung nach verbiißter

Freiheitsstrafe.

Auf Grund der gerichtlichen Entscheidung hat die Landespolizei

behörde für die Unterbringung zu sorgen. Sie bestimmt auch über die

Dauer der Verwahrung und über die Entlassung. Gegen ihre Bestimmung

ist gerichtliche Entscheidung zulässig.

Die erforderlichen Ausführungsvorschriften werden vom Bundesrat

erlassen.“

Während im geltenden Strafgesetzbuch nur bei den Jugend

lichen (ß 56) derartige Fürsorgemaßregeln außerhalb der Straf

anstalt vorgesehen waren, wurden die wegen Geisteskrankheit Frei

gesprochenen lediglich im Verwaltungswege, nicht aber durch das

Urteil untergebracht, wobei es nicht ganz selten vorkam, daß sie

sich alsbald nach der Freisprechung wieder frei bewegen konnten.

In Zukunft soll der Richter selbst, der auf Unzurechnungsfähigkeit

oder verminderte Zurechnungsfähigkeit erkennt, auch sofort die

Verwahrung in Anstalten bestimmen. Mit Recht betont die Be

gründung, daß der Richter alle Einzelheiten des Falles durch den

Strafprozeß, den Akteninhalt, auch das Gutachten, am besten

kennen gelernt und die Anschauung des ärztlichen Sachver

ständigen vernommen hat, wärend die Verwaltungsbehörde dieser

Hilfsmittel entbehrt und sich gewöhnlich nur auf das Gutachten

eines beamteten Arztes stützen kann, der den Fall nicht eingehend

beobachtet und begutachtet, sondern oft nur einmal gesehen hat.

Die Verfügung über die spätere Entlassung ist jedoch nicht

dem Gericht, sondern den Verwaltungsbehörden übertragen. Diese

Entlassung eines früher kriminellen und geisteskranken oder minder

wertigen Menschen ist ein ungemein verantwortungsvoller Schritt,

dessen Erledigung vielleicht zweckmäßiger noch nach dem Vor

schlag von Aschaffenburg‘) und dem Beispiel der italienischen

Gesetzgebung durch ein Entmündigungsverfahren geregelt würde;

die Entmündigung wegen Gemeingefährlichkeit in das Bürgerliche

Gesetzbuch einzuführen, würde sich nach mannigfachen Erfahrungen

dringend empfehlen.

Die Ansicht der Begründung (S. 238), es würden diese vor

geschlagenen Neuerungen die Irrenanstalten nicht weit mehr be

lasten und die Kosten steigern, erscheint mir ebensowenig zu

treffend wie die Erwartung, daß die Verwahrung gemindert Zu

rechnungsfähiger nach ihrer Strafverbüßung verhältnismäßig selten

vorkommen werde. Meiner Ueberzeugung nach werden die Irren

anstalten ganz wesentlich mehr in Anspruch genommen werden und

voraussichtlich wird auch das Bedürfnis nach einer neuen Art von

Anstalten für vermindert Zurechnungsfähige, etwa in der Art der

kolonialen Abteilungen großer Irrenanstalten, jedoch unter Berück

sichtigung der Fluchtgefahr, recht lebhaft an den Tag treten; die

erwähnte Schätzung, daß unter den männlichen Irrenanstaltsauf

nahmen nur 2,5 bis 3 O/Oo gefährliche Verbrecher sind, halte ich

für zu gering. Immerhin sind dies Curae posteriores, bei deren

Abstellung man seinerzeit hoffentlich die Fehler in der Ausführung

der Fürsorgeerziehung vermeiden wird, bei der man zweckmäßiger

IljIInII-Ioches Handbuch der gerichtlichen Psychiatrie, 2. Auflage,

Seite 57.

allenthalben neue Anstalten errichtet hätte, statt sich auf die un

zureichenden karitativen Einrichtungen zu verlassen. Im ganzen

bedeuten ä 63 Abs.2 und ä 65 einen großen Schritt vorwärts im

Bestreben der Anpassung des Gesetzes an die Eigenart der mensch

lichen Natur in ihrer Mannigfaltigkeit und ihren Abweichungen.

Möge den Vorschlägen ein günstigeres Schicksal beschieden sein

als dem ä 47 des ersten Entwurfes zum Strafgesetzbuch für den

Norddeutschen Bund, wo die verminderte Zurechnungsfähigkeit be

rücksichtigt war, während man später diese Bestimmung strich.

Mit den Fällen von Trunkenheit beschäftigt sich außer

dem ä 65 noch besonders ä 64:

„War der Grund der Bewußtlosigkeit selbstverschuldete Trunken

heit und hat der Täter in diesem Zustand eine Handlung begangen, die

auch bei fahrlässiger Begehung strafbar ist, so tritt die für die fahrlässige

Begehung angedrohte Strafe ein.“

Wie in manchen Gesetzbüchern, auch dem deutschen Militär

strafgesetzbuch‚ werden in dem Vorentwurf auch gegen die Trunk

sucht im Sinne einer wirksamen Generalprävention schärfere Maß

regeln ergriffen. Wer sich zu einer medizinisch begründeten An

schauung von der unheilvollen Bedeutung des Alkoholmißbrauchs

durchgearbeitet hat, muß jene Bemühungen „durchaus begrüßen.

Ein Erfordernis zur wirksamen Ausführung der Bestimmungen

wird jedoch in der Errichtung zahlreicher Trinkerheilanstalten be

stehen, was auch schon bei Einführung des ä 6 Absatz 3 des Bürger

lichen Gesetzbuches (Entmündigung wegen Trunksucht) wünschens

wert gewesen wäre, damals freilich noch auf sich warten ließ.

Die obere Grenze der Strafunmündigkeit ist nach ä 68 vom

vollendeten 12. auf das vollendete 14. Lebensjahr verschoben worden.

Manche Gründe sprechen wohl dafür, Jurisdiktion und disziplinare

Behandlung der Schulkinder dem Pädagogen und den Eltern zu

überlassen.

Abgesehen wurde von dem im göö des Strafgesetzbuchs

enthaltenen Erfordernis, daß der Jugendliche bei Begehung der

strafbaren Handlung die zur Erkenntnis ihrer Strafbarkeit erforder

liche Einsicht besaß. Dieses aus dem französischen Recht über

nommene Unterscheidungsvermögen 0derDiscernement hatte manches

Unzutreffende, da es zu einseitig die intellektuelle Sphäre, die bloße

Kenntnis des Unterschieds zwischen Recht und Unrecht zum aus

schlaggebenden Merkmal gemacht hatte, während sich hieraus

allein ein genügender Maßstab für strafrechtliche Verantwortlich

keit nicht entnehmen läßt. Die bisherige Handhabung des Begriffs

wird in der Begründung als äußerlich und schematisch bezeichnet;

tatsächlich war es bedenklich, zu sehen, wie die einzelnen Ober

landesgerichtsbezirke in der Zuerkennung jenes Kriteriums ganz

außerordentlich von einander abwichen.

Formell würde somit, wie die Begründung Seite 258 erklärt, die

relative Strafmündigkeit abgeschafft, wenn sie auch de facto durch

die Anerkennung der Zwischenstufe der Jugendlichen vom 14. bis

18. Jahre und den weiten Spielraum in der richterlichen Straf

abmessung doch noch besteht. Ich nehme an, daß es angesichts der

Eigenart der in Entwicklung begriffenen Psyche vielleicht zweck

mäßiger wäre, an Stelle des Discernements die Bedingung einer

zum Bewußtsein der Strafbarkeit einer Handlung erforderlichen

Reife zu setzen.

Die Jugendlichen vom 14. bis zum vollendeten 18. Jahre

sollen nunmehr allgemein milder bestraft werden, nach den Vor

schriften über den Versuch, sodaß sie z. B. statt Zuchthaus Ge

fängnis von der gleichen Dauer erhalten und von der Verschärfung

des Strafvollzugs, dem Arbeitshaus, dem Ehrverlust und der Auf

enthaltsbeschränkung verschont werden. In besonders leichten

Fällen kann nach ää 76 und 83 von der Strafe abgesehen werden.

Erscheint die Tat als Folge mangelhafter Erziehung oder ist an

zunehmen, daß Erziehungsmaßregeln nötig sind, um den Täter an

ein gesetzmaßiges Leben zu gewöhnen, so kann neben oder statt

einer Freiheitsstrafe Ueberweisung zur staatlich überwachten Er

ziehung angeordnet werden, unter Umständen in eine Erziehungs

oder Besserungsanstalt. Nach Ansicht des Verfassers wäre wohl

doch die Aufenthaltsbeschränkung nach ä 53 gerade für Jugend

liche zweckmäßig.

g‘ 70 bestimmt, daß die Freiheitsstrafen gegen Jugendliche

in besonderen, für sie ausschließlich bestimmten Anstalten oder

Abteilungen vollstreckt werden und dabei die voll Zurechnungs

fähigen von den vermindert Zurechnungsfähigen vollständig abge

sondert werden müssen. Freiheitsstrafen gegen vermindert Zu

rechnungsfähige können auch in staatlich überwachten Erziehungs-‚

Heil- und Pflegeanstalten vollzogen werden.

Als andere Strafausschließungsgründe gelten noch Notwehr

und Notstand (Qä 66, 67). Hinsichtlich des straflosen Notwehr
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exzesses sind statt der bisher (ä 53 Abs.3 des Strafgesetz

buchs) angewandten Ausdrücke Bestürzung, Furcht, Schrecken

im Vorentwurf gebraucht die einwandfreieren Ausdrücke „Auf

regung oder Bestürzung“. Es sei darauf hingewiesen, daß diese

Bestimmungen, die für gewöhnlich einer ärztlichen Begutachtung

nicht unterworfen werden, doch gelegentlich die Interessensphäre

des Psychiaters und Neurologen streifen können, insofern manche

Personen auf Grund ihrer psychopathischen Veranlagung leicht in

Aufregung oder Bestürzung geraten und somit einen die Straf

freiheit bedingenden Notwehrexzeß begehen können.

Eigene Bestimmungen über „Berufsrecht“ werden nicht an

geschlossen, vor allem Sonderbestimmungen über ärztliche Ein

griffe werden, wie Seite 253 und später bei Erörterung der Körper

verletzung betont wird, nicht als notwendig betrachtet. Der Arzt,

der infolge des Heilauftrages innerhalb der Regeln der Kunst einen

Eingriff‘ ausführt, handelt objektiv nicht rechtswidrig und vor allem

auch subjektiv ohne den Vorsatz einer Körperverletzung, weshalb

eine Gefahr strafrechtlicher Verfolgung nicht besteht. Die Frage,

ob im Einzelfalle der Arzt innerhalb der Regeln seiner Kunst ver

blieb, ist nur durch Sachverständige zu entscheiden. Wenn ein

Heilauftrag nicht vorliegt, sondern der Arzt ohne solchen eingreift,

etwa bei dringender Operation an einem Bewnßtlosen, so kommt

es auf die Lage des einzelnen Falles an, und zwar wird es wegen

des Heilzweeks und der begründeten Ursache zum ärztlichen Ein

schreiten in der Regel schon an der objektiven, jedenfalls aber an

der subjektiven Rechtswidrigkeit fehlen, so lange nicht die Regeln

der Kunst schuldhaft verletzt sind. Die Begründung meint, daß

etwaige kasuistische Sondervorschriften die Aerzte in größere Ge

fahren als bisher bringen könnten.

Trotz mancher Vorschlage von Aerztekammern hält der Vor

entwurf auch eine Sonderbestimmung über Zulässigkeit der Per

foration und des artefiziellen Aborts nicht für erforderlich; vor

allein sei sie entbehrlich nach der vorgeschlagenen Erweiterung

des Begriffes des Notstandes, der nach dem ä 67 auch Nothilfe

zu Gunsten jedes Dritten allgemein zulaßt.

Auch bei dem Abtreibungsparagraphen, Vorentwurf ä 217,

erklärt es der Vorentwurf nicht für angebracht, eine Vorschrift

über straflose Vornahme der Perforation aufzunehmen.

Berührt sei aus dem allgemeinen Teil noch die vorgeschlagene

Löschung der Vorstrafen in dem Strafregister (ää 51, 52), was

wohl für das fernere Wohlergehen des sich gut führenden Vor

bestraften von besonderem Wert ist, aber im Fall späterer ärzt

licher Untersuchung und Begutachtung eine Erschwerung der

Anamnese bedeuten könnte. (Schluß „Aus dem besonderen Teil"

. folgt in nächster Nummer.

Die (brganisation der medizinischen Literatur

VOD

Emil Abdcrhalden, Berlin.

Vor kurzem wurde an dieser Stelle (vergleiche Nr. 27 dieser

Wochenschrift 1909) auf die immer schwieriger werdende Orien

tierung in der gewaltigen Fülle von literarischen Erscheinungen

auf dem Gebiete der Medizin und der Nachbargcbiete hingewiesen.

Ein und dasselbe Spezialfach weist nicht nur eine ganze Anzahl

von Publikationsorganen auf, sondern auch die über die Erschei

nungen auf jedem einzelnen dieser Gebiete referierenden Organe

sind mehrfach vorhanden. Fast jeder Tag bringt neue Zeitschriften

und auch die „Zentralorgans“ mehren sich. Es wäre ein vergeb

liches Beginnen, die Flut von Zeitschriften aufhalten und an dieser

Stelle mit einer Organisation und Zentralisation beginnen zu wollen.

Es liegen hier zu viele Einzelinteressen vor. Dagegen muß

es möglich sein, ‘ein Zentralorgan zu schaffen, das die

gesamte Literatur der Medizin und ihrer Nachbargcbiete

auf einheitlicher Grundlage lückenlos referiert. Ein

solches Zentralorgan muß führend werden und unmittelbar zurück

wirken auf die gesamte übrige Fachliteratur.

Wie wir bereits früher betonten, erfordert ein solches Zentral

organ, das von einheitlicher Basis aus die gesamte Literatur der

Medizin und der Nachbargcbiete umfaßt, eine großzügige Organi

sation, die von einem Einzelnen, selbst unter den günstigsten

Bedingungen, kaum bewältigt und noch viel weniger dauernd auf

recht erhalten werden könnte. Wir verwiesen in der früheren

Mitteilung auf das Chemische Zentralblatt, das seinen ganzen

Erfolg und seinen großen Wert der aus der Deutschen Chemischen

Gesellschaft hervorgegangenen Organisation verdankt. In ganz

analoger Weise hätte ein medizinisches Zentralorgan von einer

der bestehenden medizinischen Gesellschaften ins Leben gerufen

werden können. Die Schwierigkeiten einer Zentralisation der

gesamten medizinischen Literatur mit all ihren Spezialfachern

wären in diesem Falle unzweifelhaft sehr große und in absehbarer

Zeit kaum zu überwindende gewesen. Auch hier waren vielerlei

Sonderinteressen in Frage gekommen.

Es hat sich nun ein neuer Weg gezeigt, der rasch zu einem

entscheidenden Schritte geführt hat, nämlich die Gründung

eines Internationalen Zentralorgans für die gesamte

Medizin und die Nachbargcbiete im Anschluß an das aus

Reichsmitteln laufend subventionierte, im Jahre 1905

begründete Internationale Institut für Sozial-Biblio

graphie und an das im Jahre 1908 begründete Inter

nationale Institut für Techno-Bibliographie. Wir haben

hier ein unter der Direktion von Herrn Dr. Beck stehendes, großzügig

eingerichtetes Institut vor uns, das auf internationaler Basis mit

Zweiginstituten in Paris, London und Wien bereits seit mehreren

Jahren die Weltliteratur großer Gebiete sammelt, registriert und

ordnet. Eine Schar von Angestellten besorgt die technische Ar

beit. Eine große Erfahrung in bibliographischen Arbeiten, eine

gut ausgebildete Technik liegt bereits vor. Es war nun nur

noch auf der vorhandenen Basis unter Berücksichtigung der Be

sonderheiten, welche die medizinische Literatur bietet, im Anschluß

an die reine Bibliographie ein referierendes Organ ins Leben

zu rufen.

Am 2. Dezember dieses Jahres wurde in Berlin ein Inter

nationales Institut für Bibliographie der Medizin und der Nachbar

gcbiete in Form eines eingetragenen Vereins gegründet. Der

Vorstand dieses Vereins besteht aus einem Vorsitzenden (Ver

fasser), einem stellvertretenden Vorsitzenden (Dr. Beck, Direktor

des Internationalen Instituts für Sozial-Bibliographie) und einem

Beisitzer (Dr. Ludwig, München). Der Sitz des Vereins be

findet sich in Berlin (Geschäftsstelle: Spichernstraße 17). Nach

den Statuten dieses Vereins bezahlen die Mitglieder einen be

stimmten Beitrag (15 Mk.) und erhalten dafür das Zentralorgan

eines bestimmten, auszuwählenden Gebietes unentgeltlich. Weitere

Teile des gesamten Zentralorganes werden den Mitgliedern zu

einem stark ermäßigten Preise (Hälfte des Ladenpreises) ab

gegeben. Es kann somit jedes einzelne Mitglied je nach seinem

Bedürfnis für einen verhältnismäßig geringen Betrag sich mehrere

Teile des gesamten Zentralorgans nach freier Wahl abonnieren.

Das gegründete Institut wird außer der Herausgabe des

Internationalen Zentralorgans für die gesamte Medizin und die

Nachbargcbiete noch andere Aufgaben zu erfüllen haben. Einmal

wird die vor dem Jahre 1910 erschienene Literatur auf den ver

schiedensten Gebieten je nach Bedarf im Laufe der Zeit ge

sammelt und bibliographisch registriert werden. In Gestalt von

Monographien werden diese Literatursammlungen von Zeit zu Zeit

zur Ausgabe gelangen. Es soll ferner eine medizinisch

bibliographische Auskunftsstelle organisiert werden. Diese

wird den Mitgliedern des Vereins gegen geringe Gebühren literari

sche Zusammenstellungen, Auszüge, Abschriften und Ueber

setzungen liefern. Ferner wird Auskunft gegeben, auf weicht!

Bibliothek des In- oder Auslandes ein gesuchtes Werk sich br

findet.

Die Arbeit des gegründeten Instituts wird in HinSiChi

auf das Zentralorgan die folgende sein. Sämtliche Zeitschriften

und auch sonstige Erscheinungen auf dein Gebiete der Medilin

und der Nachbargcbiete werden an einer Zentralstelle zusammen

laufen und registriert werden. Es wird ein bestimmtes PerSvnni‚

das ausschließlich mit bibliographischen Arbeiten beschäftigt ist.

alles durchsehen und eine lückenlose, absolut zuverlaßige Biblio

graphie verbürgen. Die rein bibliographische Arbeit bezieht Sich

nur auf alle Sondererscheinungen: Broschüren, Bücher usw. Alle

in Zeitschriften veröffentlichten Originalarbeiten werden außerhalb

des Instituts von einem Stabe tüchtiger Mitarbeiter referiert werden.

Für jedes einzelne Gebiet, oder für mehrere in engen Beziehungen

zu einander stehende Gebiete wird ein Redakteur berufen verfiel!

dem die Organisation jeder einzelnen Spezialdisziplin auf einer

gegebenen Grundlage obliegt. Jeder einzelne Redakteur wird m11

einem Stab von Mitarbeitern die gesamte Literatur seines G9‘

bietes lückenlos referieren. Im Zentralinstitut werden alle Rßie‘

i‘ate mit den referierten Zeitschriften eingehen und einer nochmalig“

scharfen Kontrolle unterworfen werden. Gemeinsame Vorschriften

für alle Referenten werden zu einer einheitlichen Ausarbeitung

der Referate nach bestimmten Gesichtspunkten führen. Da 10495

Sondergebiet von einem bestimmten, vom Herausgeber des gnnle“

Zentralorganes (Verfasser) zu entwerfenden Grundplane aus M8"
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nisiert werden wird, so wird es dem Einzelnen leicht werden, sich

rasch und ohne Zeitverlust in jeder Einzelabteilung des großen

Zentralorgans zu orientieren.

Es ist selbstverständlich ganz unmöglich, ein so gewaltiges

Unternehmen auf einmal in seinem ganzen Umfange heraus

zugeben. Es wird im Januar 1910 das Zentralorgan für die ge

samte Physiologie erscheinen. Die übrigen Gebiete der Medizin

werden in rascher Reihenfolge sich anschließen.

Zunächst wird das neue Zentralorgan kaum eine Entlastung

der medizinischen Literaten herbeiführen. Es wird im Gegenteil

ein neues Zentralorgan neben den vielen anderen vorhanden sein.

Vielleicht wird das eine oder andere Zentralblatt im Interesse

eines einheitlichen Organes sein Erscheinen einstellen. Vielleicht

wird auch manches Organ seinen Referatenteil umwandeln und im

Aerztliche Gutachten aus dem Gebiet

Anschluß an die im neuen Zentralorgan erscheinenden Einzel

referate dem Leser in Form von Sammelreferaten einezusammen

fassende Uebersicht über wichtige Fragen und Probleme geben.

Es ist auch denkbar, daß manche Zeitschrift das Zentralorgan als

Beilage wählen wird, um so dem leitenden Gedanken, ein einheit

liches Zentralorgan auf neutraler Basis zu besitzen, zum Durch

bruch zu verhelfen. Auf alle Fälle wird das neue Unternehmen,

das eine gewaltige Arbeit erfordert, soll es einen vollen Erfolg

haben und soll es in der medizinischen Literatur dieselbe Rolle

, spielen, wie das Chemische Zentralblatt in der Chemie, auf die

l
l

l

l

l

tatkräftige Unterstützung weitester Kreise angewiesen sein. Möge

eine wohlwollende Aufnahme einen möglichst vielseitigen Ausbau

des neuen Instituts nach den verschiedensten Richtungen hin

f ermöglichen!

der staatlichen Arbelterversicherung.

Redlglert von Dr. llenuu hgel, Berlin W. B0.

Aus der König]. Universitätsklinik und Poliklinik für psychische

und Nervenkranke und dem Sanatorium Rasemühle.

Multiple Sklerose und Unfall

(Zwei Gutachten) ‚

von ‘

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Cramer, Göttingen.

Fall I: L. erlitt einen Unfall am 21. November 1907. Nach

eigener Aussage war L. an dem Unfalltage über die neben der

Molkerei befindliche Rampe gegangen, um von einem Milchfuhr

mann die Bahnscheine zu holen. Es hatte gefroren, trotzdem auf

der Rampe Salz gestreut war, glitt L. aus und fiel mit der linken

Körperseite auf die 10-15 cm hohe 'l‘ürschwelle des Molkereiein

ganges. Zunächst merkte L. nichts von den Folgen des Sturzes,

erst mehrere Tage später spürte er beim Atmen Schmerzen in der

linken Seite und begab sich zum Arzte, dieser konstatierte einen

Rippenbruch auf der linken Seite. L. lag 8 Tage zu Bett und

schonte sich noch 8 Tage. Am 22. Januar 1908 spürte er

nur noch Schmerzen bei kräftigem Druck auf die Bruchstelle.

Ueber andere Folgen berichtet- L. nicht, behält sich aber vor,

darauf zurückzukommen, wenn noch weiteres kommen sollte.

Die Vernehmung ergibt nichts Wesentliches. Aus dem ersten

‘ der Diät, Massage und Elektrizität behandelt.

Attest des Dr. O. geht hervor, daß es sich um einen Bruch ‘

der linken 5. Rippe gehandelt hat. Das zweite Attest des Dr. O.

vom 5. Januar 1909 zeigt uns, daß L. einer Familie entstammt,

in der von Vaters Seite für Tuberkulose und Psychopathie Be

lastung besteht. Auch die Mutter ist nervös. Es besteht also,

was Nerven- und Geisteskrankheiten betrifft, eine Belastung von

beiden Seiten her.

Den Verlauf des Rippenbruchs schildert der Arzt im großen

und ganzen so, wie ihn uns L. beschrieben hat. Uns selbst hat

L. angegeben, daß der Vater ab und zu an nervösen Kopfschmerzen =

leide, eine Schwester skrofulös sei, 8 Geschwister dagegen sich

der besten Gesundheit erfreuten. Er selbst habe vom 12. bis

15. Lebensjahr häufig an Gelenkrheumatismus gelitten, manchmal

habe er auch Nasenbluten gehabt, im übrigen sei er gesund ge

wesen. Die ersten Beschwerden seiner jetzigen Krankheit seien

im Frühjahr 1908 aufgetreten, bei längerem Gehen habe sich eine

Schwäche im rechten Bein gezeigt, es sei ein spannendes Gefühl

im rechten Beine aufgetreten, auch habe sich Unsicherheit beim

Schreiben und Zittern in der rechten Hand gezeigt.

bei Aufregungen die Sehkraft nachgelassen. Was diese letztere

Störung betrifft, so hat sie, wie hier gleich erörtert werden soll,

nichts mit dem jetzigen Nervenleiden des L. zu tun, sondern

hängt nach den Feststellungen in der hiesigen Königl. Augen

klinik mit einer angeborenen rechtsseitigen Amblyopie zusammen,

und starkes Schwanken bei Fuß-Augenschluß. Die Bi- und Trizeps

reflexe sind links lebhafter als rechts. Gang mit geschlossenen

Augen ist kaum möglich. Die Kniephänomene sind sehr lebhaft,

es besteht beiderseits Patellarklonus, der sich nicht erschöpft. Die

Bauchdeckenreflexe fehlen, der Kremasterreflex ist erhalten. Beider

seits ist der Babinskisehe Reflex nachweisbar, das Achilles

sehnenphänomen ist beiderseits sehr lebhaft. Das rechte Bein ist

ausgesprochen paretisch. Das linke weniger. Gleichzeitig zeigt

sich ataxieartiger Intentionstremor. -

Während im linken Kniegelenk Spasmen, namentlich im Be

ginn der Bewegung, nachweisbar sind, besteht im übrigen in den

Beinen eher eine Andeutung von Hypotonie. Die Sensibilität ‘ist

überall intakt. L. hat leichte Störungen bei der Urinentleerung

und einen ausgesprochenen spastisch-paretisehen Gang. Während

seines Sanatoriumaufenthaltes wird Patient mit Ruhe, roborieren

Subjektiv hat er

sich sicher sehr erholt, und auch objektiv ist sein Gang und seine

Haltung sicherer geworden. Seine Krankheit ist dagegen in ihren

markantesten Symptomen nicht so zurückgegangen, wie man das

häufig bei Patienten, die an einem derartigen Nervenleiden erkrankt

sind, bei genügender Ruhe sieht. Im Dezember und bei seiner

Entlassung war der Befund der folgende: Kein Nystagmus. Deut

liches Rombergsches Phänomen. Kniephänomene leicht gesteigert.

Bi- und Trizepsreflexe gleich und normal. Bauchdeckenreflexe

fehlen beiderseits. Kremasterreflexe beiderseits lebhaft. Achilles

, Sehnenreflexe rechts stärker als links. Spasmen in beiden Beinen,

Dabei habe ‚

l rechts starker als links.

welche dem Patienten erst, nachdem er mehr auf sich achtete, ‘

bewußt geworden ist.

Bei der Aufnahme in das Sanatorium Rasemühle am 27. Ok

tober 1908 wurde der nachstehende Befund erhoben:

L. ist ein großer, schlank gewachsener, aber doch kräftig

gebauter Mann in leidlichem Ernährungszustand. Lungen und

Bauchorgane lassen nichts Krankhaftes erkennen. Dagegen weist

das Herz einen unreinen ersten Ton auf. Es handelt sich offenbar

hierbei um eine Folgeerscheinung des früher überstandenen Gelenk

rheumatismus. Die Innervation der den Kopf versorgenden Nerven

verhält sich normal, insbesondere bestehen keine Sensibilitäts

störungen. Nur ist deutlich Nystagmus beim Blick nach links

festzustellen. Es bestehen ferner starke Schwindelempfindungen

‘ mark, aber auch im Gehirn auftritt;

Beiderseits Babinskischer Reflex. Fuß

klonus rechts ad infinitum, links rasch sich erschöpfend. Sensi

bilität nicht gestört.

Gang spastiseh-paretisch. Schwierigkeiten bei der Urinent

leerung. Keine Ataxie oder Spasmen der oberen Extremitäten.

Intentionstremor der Arme und Beine, Ataxie der Beine. Keine

Sensibilitätstörungen. Der linke obere Bauchdeckenreflex ist viel

leicht wiedergekehrt. Der Gang ist vielleicht etwas sicherer ge

worden. Auf jeden Fall fühlt sich Patient subjektiv wohler. Die

, Sprache ist ebenso wie Intelligenz und Stimmung vollkommen un

i gestört.

Diesen letzten Befund habe ich 2 Tage vor der Entlassung

des L. aus dem Sanatorium erhoben.

Nach dem Ergebnis der wiederholten Untersuchung und der

Beobachtung im Sanatorium ist es keinem Zweifel unterworfen,

daß L. an einer wohl umschriebenen neurologischen Krankheits

form leidet, welche in vielfachen Herden, zunächst meist im Rücken

man bezeichnet dieselbe als

multiple Sklerose. Der im Anfang vorhandene Nystagmus, die

fehlenden Bauchdeekenreflexe, ‘die spastische Parese der unteren

Extremitäten mit den charakteristischen Reflexveränderungen sowie

der Intentionstremor an den Extremitäten lassen daran keinen

Zweifel. ,

Diese Krankheit bestand in ausgesprochener Weise

bei der Aufnahme und in ausgesprochener Weise bei_ der

Entlassung. Bei der Entlassung fand sich vielleicht insofern

eine geringere auch objektive, nicht nur subjektive Besserung, als

der Nystagmns verschwunden und der eine Bauchdeckenreflex

zurückgekehrt und der Gang etwas sicherer geworden war.

Hat nun mit Sicherheit oder Wahrscheinlichkeit

der Unfall vom 21. November 1907 den Ausbruch der

Krankheit wesentlich beschleunigt?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten, weil wir nur

sehr wenig über die Ursachen der multiplen Sklerose wissen, ob
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schon sie eine wenigstens in hiesiger Gegend sehr verbreitete

Krankheit ist. Wie bei allen solchen Krankheiten, bei denen uns

die Ursache nicht bekannt ist, so sehen wir auch bei der multiplen

Sklerose, daß alle möglichen schädlichen Momente und vor allen

Dingen auch Unfälle ursächlich damit in Zusammenhang gebracht

werden. Sicher ist aber, daß wir sehr häufig Fälle sehen, wo

diese Krankheit ohne jede erkennbare Ursache ganz allmählich

und schleichend entsteht oder ganz plötzlich ohne erkennbare Ur

sache in Erscheinung tritt, z. B. im Anschluß an eine leichte

Ueberanstrengung. Oft sehen wir auch, daß die im Anfang über

sehenen Symptome der multiplen Sklerose, so namentlich die Un

sicherheit beim Gehen, den Unfall, welcher die Krankheit herbei

geführt haben soll, erst veranlaßt hat. Im vorliegenden Falle

können wir etwas derartiges ausschließen, denn L. hat sich nach

der Unfallmeldung sicher genau beobachtet und hätte es sicher

‚damals auch angegeben, wenn er irgendwelche Gehstörungeu bei

sich bemerkt hätte. Dazu kommt noch, daß auch Dr. O. nichts

derartiges nach Abheilung des Rippenhruchs festgestellt hat.

Im allgemeinen geht nun die Anschauung der heutigen 1

Wissenschaft über den Zusammenhang zwischen multipler Sklerose

und Unfall dahin: Diese Krankheit ist ein Leiden, das auf Grund

einer angeborenen Veranlagung durch die verschiedensten Schäd

lichkeiten ausgelöst werden kann. In Betracht kommt unter

diesen auslösenden Momenten auch der Unfall. Der Unfall muß

aber ein schwerer sein und ist häufig mit der Einwirkung starker

Temperaturdiflerenzen, z.B. Kälte, verbunden, auch führt er meist

in einer ununterbrochenen Reihenfolge von Symptomen von dem

Unfall nach der Krankheit herüber.

Was diese letztere Angabe betrifft, so möchte ich anderer

Meinung sein. Ich glaube, daß der ununterbrochene Symptomen

komplex, der vom Unfall nach der Krankheit hinüberführt, viel

mehr dafür spricht, daß die multiple Sklerose zur Zeit des Unfalls

bereits vorhanden war. Außerdem werden in der Lehre von den

Ursachen der multiplen Sklerose auch vorausgegangene Infektions

krankheiten erwähnt. Betrachten wir nun unseren Fall unter den

Gesichtspunkten der zurzeit geltenden wissenschaftlichen Anschau

ungen, so sehen wir, daß keine der Bedingungen zutrifft. Der

‘ Unfall ist nicht als schwer zu bezeichnen und war auf keinen Fall

‘ mit einer schweren Erschütterung des Zentralnervensystems ver

bunden. Beschwerden haben sich erst nach einigen Tagen ein

gestellt, und nur von seiten des Rippenbruchs, die Erscheinungen

des jetzigen Nervenleidens sind erst 4 bis 5 Monate später auf

getreten. Starke Temperaturdifferenzen haben nicht eingewirkt,

denn es fehlt jede Angabe darüber, daß etwa L. nach dem Unfalls

lange in der Kälte gelegen habe.

Dagegen haben wir bei L. infolge der erwähnten Belastung

entschieden eine neuropathische Disposition. Es ist also in diesem

Falle eine angeborene Veranlagung denkbar, vorausgegangen ist auch

eine öfter sich wiederholende Infektionskrankheit, der Gelenkrheu

matismus, von der noch Reste am Herzen sich nachweisen lassen.

Es ist die Möglichkeit nicht von der Hand zu weisen, daß auch

‘ durch diese schädlichen Einflüsse die von Haus aus vorhandene

geringere Widerstandsfähigkeit des Zentralnervensystems noch eine

weitere Steigerung erfahren hat.

Wir brauchen also kaum noch eine weitere Schädlichkeit,

um das allmähliche Auftreten der Krankheit zu verstehen. Natür

lich müssen wir aber die Möglichkeit zugeben, daß auch der an

sich leichte Unfall noch etwas dazu beigetragen hat, den Aus

bruch dcr Krankheit zu beschleunigen. Wahrscheinlich oder gar

Kongreß- und Vereins-Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

— (Fortsetzung aus Nr. 50.]

Gemeinsam mit den Sektionen für Chirurgie und Gynäkologie.

Leuhartz (Hamburg) - Die Appendlzltlsbehandlung vom Stand

punkt des inneren Kllnlkers —— hebt zunächst die schwierige und ver

antwortungsvolle Lage des Internisten angesichts der mächtigen chirur- s

gischen Strömung hervor, haben doch schon 1907 Retter, Riedel und

andere die Frühoperation als einzig richtige Therapie proklamiert. Trotz

dem fühlt sich Lenhartz auf Grund seiner persönlichen Erfahrung, die

mehr als 1600 Fälle in den letzten 15 Jahren umfaßt, berechtigt, vom

Gesichtspunkte des inneren Klinikers einen etwas modifizierten Stand

punkt zu vertreten. Lenhartz anerkennt, daß die wesentlichen Erweite

rungen unserer Kenntnisse über die Blinddarmentzündung den Chirurgen

und den von ihnen mit reichlichem Material bedachten pathologischen Ana

tomen (Orth, Fraenkel, Aschoff) zu danken sind. Diese Forschungen

ergaben aber auch unter anderem, daß 10 °/o der wegen angeblicher Ap- 1

pendizitis entfernten Wurmfortsätze völlig gesund waren. Dies sowie

Ribberts und anderer Angabe, daß 3/4—‘/.-‚ aller Menschen im 60. bis

70. Lebensjahr einmal an Appendizitis erkrankt gewesen sind, beleuchtet l

einerseits die Schwierigkeit der Frühdiagnose, andererseits die Häufigkeit

des spontanen Ausheilens ohne oder bei alleiniger interner Therapie. Ob

wohl Riedel und Sprengel seit Jahren unermüdlich der Frühoperation

ohne Wahl das Wort reden, da dadurch die Mortalitlit von 10-17 °/o

auf 2—3 °/o herabgedrückt werde, treten auch unter den Chirurgen ge

wichtige Stimmen für {eine Scheidung in leichte und schwere Fälle ein

lund raten nur zur Operation bei schweren Attacken. Außer den vor

(legenden Symptomen dienen ihnen dabei das Verhalten nach Opium

Körte), Rizinusöl (Sonnenburg), sowie andere Momente als Anhalts

punkte. Aber auch diese Entscheidung‘ ist schon schwierig. denn Rotter

hat in ‘/4—‘‚/3 der Fälle, in denen er Appendizitis simplex angenommen, ‘

Schon bei der Frühoperation Destruktiva angetroffen. Wenn man ferner

bei Sonnenburg 1907 bei Frühoperation 7% Mortalitlit, bei exspektativ

Behandelten durchweg Heilungen findet, und die Berliner Sammelforschung

sicher erscheint das aber nicht. Es kann nur so sein.

(Fall II erscheint in Nr. 52.)

lehrt, daß von 1144 akuten, nicht operierten Fällen 2% Todesfälle und l

‘ bllihung und Ileuserscheinungenbei der Frühoperation des 2. Tages 7,2 0/0 Sterblichkeit zu verzeichnen

waren, so wird man die Zurückhaltung der Internisten begreifen. Lenhartz

hat selbst bei der Einführung der Frühoperation in Eppendorf mitgewirkt,

aber bald erfahren, daß die Gefahren der Operation von chirurgischer

Seite unterschätzt werden. Vorher blühende Leute gingen manchmal an

Peritonitiden, Embolien oder subphrenischen Abszessen zugrunde, wäh

rend ganz analoge Fälle, namentlich bei Attacken vor und während der

Menses oder während der Gravidität, mit interner Behandlung gerettet

wurden. Zu vergessen ist ferner nicht, daß oft Fehldiagnosen z. B. bei 1

akuten Magen, Leber-‚ Nieren- und Darmstörungen, Influenza, kruppöser

Pneumonie, namentlich aber Typhus zur Fortnahme gesunder Wurmfort

sätze geführt haben. Die hohe Zahl der Todesfälle bei Eröffnung der

perityphlitischen Abszesse (1905—1908 22,5 °/u auf der chirurgischen Ab

teilung des Eppendorfer Krankenhauses, 13 U/o bei der Berliner Sammel

forschung) regten Lenhartz zur Ausführung einer Punktion auf der

Höhe der entzündeten Geschwulst, an der am meisten schmerzhaften

Stelle an; der Erfolg besteht in sofortigem Nachlassen der Schmerzen,

l Abfall von Temperatur, Puls- und Leukozytenzahl. Die punktierten Eiter

mengen betrugen durchschnittlich 30-40 ccm oder mehr. Gelegentlich

‘ dabei erfolgende Gasentleerung bewirkt oft die Haupterleichterung. Auf

diese Art hat Lenhartz 1907 von 119 akuten Fallen 54 zur Heilung ge

bracht. Die Intervalloperation wird bezüglich ihrer Gefährlichkeit eben

falls von den Chirurgen zu niedrig bewertet. Obwohl Lenhartz ‘[4 aller

dazu geeigneten Kranken tatsächlich zur Operation bewogen hat, hat er

noch heute ernste Bedenken in allen Fällen. die schwere Eiterungen und

besonders allgemeine Peritonitis durchgemacht haben. Wie sollen wir

nun angesichts aller dieser Erfahrungen vorgehen9

In akuten, diagnostisch völlig klaren Fällen von Appendizitis, selbst

in leichten, rät Lenhartz generell zur Frühoperation und begründet sie

den Kranken gegenüber mit der Aussicht auf raschere Genesung und

Verhütung eines späteren schweren Anfalles. Dringlicher empfiehlt Len

hartz den Eingrifi bei stürmischer eintretenden Erscheinungen. Erbrechen.

Durchfall und deutlich umschriebener, halbhandtellergroßer Bauchdecken

spannung. Je frischer der Fall, um so beherzter sein Rat. Er zögert

nicht, ihn auch noch am 3. oder 4. Tage zu erteilen, wenn er auch nach

Ablauf des 2. Tages das abwertende Verfahren und die sogenannte innere

Behandlung iu solchen Fallen für aussichtsvoller hält. Man hat dann in

der Regel höchstens die Bildung eines gutartigen Abszesses zu befürchten.

dessen Entwicklung man, namentlich bei Berücksichtigung der Leuko

zytenkurve, wohl kaum übersehen wird. Doch drängen 22000 Leuko

zyten nicht immer zum Handeln und können bei Kindern 40—60000

Leukozyten bei geringfügiger Resistenz vorkommen.

Der ausgebildete Abszeß ist so rasch als möglich zu eröffnen. Man

darf namentlich auf rektale Abszesse, die sich durch allgemeine Auf

verraten, und lumbalwärts fortkrie

chende Abszesse, die zu subphrenischen Eiterungen und Empyemen An

laß geben können, nicht vergessen!

Bei der Peritonitis haben wir eine mittlere, allmählich vorrückende
l eitrige und die schwere Perforativperitonitis zu unterscheiden. Bei ersterer

ist bekanntlich oft durch Entleerung einzelner abgeteilter Herde ein

günstiger Ausgang zu erzielen, bei letzterer ist erst durch dss Verdienst

l von Rehn, Noetzel und Kotzenberg ein Umschwung zum Bessern

erzielt worden. Durch deren Methodik wurde die Sterblichkeit von 80%
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auf 30 “Ie herabgedrückt. Bei der Behandlung der Appendizitis sind für

den inneren Arzt noch folgende Punkte wichtig. Lenhartz rät zu

strengster Bettruhe, äußerster Beschränkung der Nahrungszufuhr (Thee,

Kognakwasser, 1—3 Tage ausschließlich subkutane Salzwasserinfusionen),

zu so kleinen Opiumdosen, als gerade zur Linderung der Schmerzen ge

boten ist, und bei Appendixreizung und Appendizitis simplex, das von

Sonnenburg neuerdings anempfohlene Rizinusöl. Speziell letzteres hat

in vielen Fällen gute Dienste geleistet. ist daher für Kliniker und Sana

torien anwendbar. für die allgemeine Praxis natürlich nicht. Bei schwe

reren Erscheinungen wird auch die Flüssigkcitszufuhr auf das äußerste

Maß herabgesetzt, aber 1—2 Liter Kochsalzlösung täglich infundiert.

Lenhartz rat am Schluß, es mögen, da er blos in dem innigen

Zusammenwirken von Chirurgen und Internen das Heil für die Kranken

erblickt, die Inneren dem Chirurgen zuführen, was ihnen rätlich erscheint,

die Chirurgen aber nicht jeden Fall radikal behandeln, sondern auf die

Warnungen von erfahrenen inneren Klinikern hören.

Herr J. Schnitzler (Wien). Seine Ausführungen geben einen

Rückblick auf 2000 Operationen wogen Appondizitls, die er seit

1896 ausgeführt hat, berücksichtigen aber gleichzeitig mehrere hundert

Fälle, die er ohne Operation verlaufen gesehen hat. Von den 2000 Ope

rationen sind 1063 im Intervall, 937 im akuten Stadium ausgeführt. Unter

den letzteren befinden sich 112 Abszeßinzisionen (darunter 23 rektale

lnzisionen von Douglasabszcssen). Die Mortalität der lntervslloperationen

betragt 0,56 “[0, wobei Schnitzler auch 8 Todesfälle an Peritonitis mit

zahlt, die von gelegentlich der Iutervalloperaticn bloßgelegten Eiter

resten ausging. Der Begriff der Intervalloparation muß ebenso wie der

Begriff‘ der Frühoperation rein klinisch und nicht pathologisch-anatomisch

begrenzt werden, da diese Begriffsbestimmungen in erster Linie prak

tischen und nicht streng wissenschaftlichen Zwecken dienen. Von den

im akuten Stadium der Appendizitis von Schnitzler Operierten sind

10,5 °/„ gestorben und zwar von den innerhalb der ersten 48 Stunden

Operierten 6,5 °/„, von den später Operierten 17,3 o/„. Bezüglich der

Aetiologie steht Schnitzler auf dem Standpunkt, daß die kämatogene

Entstehung der Appendizitis einen seltenen Ausnahmefall gegenüber dem

alltäglichen ersterwogenen Ursprung dieser Erkrankung darstellt. Die

ungünstigen räumlichen Verhältnisse des Wurmfortsatzes, der die Qua

dratur einer Sackgasse darstellt, veranlassen den schweren Verlauf der

Entzündung, sowie sie das Entstehen der Kotsteine, denen Schnitzler

sehr große Bedeutung für Ursprung und Verlauf der Appendizitis zu

billigt, begünstigen. Was speziell die Rolle der Angina für die Ent

stehung der Appendizitis anlangt, so schließt Schnitzler aus den von

ihm beobachteten Fallen, daß auch hier die hämatogene Entstehung sel

tener in Betracht kommt als die Enteritis, welche oft die Angina begleitet

oder die Dispositionsänderung des Kranken im Verlaufe einer Angina,

welche es ermöglicht, daß z.B. ein chronisch-latentes Empyem derAppendix

plötzlich virulent wird. -— In Bezug auf die Indikationsstellung ist

Schnitzler seit 10 Jahren Anhänger der Frühoperation. Für die spa

teren Stadien vertritt er nach wie vor den individualisierenden Stand

punkt, der allerdings die ununterbrochene Ueberwachung des Kranken

durch einen auf dem Gebiete der Appendizitis erfahrenen Arzt zur Vor

aussetzung hat. Operieren in jedem Zeitpunkt kann Schnitzler nicht

für richtig halten und glaubt die Berechtigung zu dieser Auffassung aus

seinen Resultaten ableiten zu müssen.

Noch mehr als die Stastistik beweisen aber genau beobachtete

Einzelfälle, daß durch das prinzipielle Operieren in jedem Momente der

Appendizitis gewiß ‘auch geschadet werden kann. Bei großen Abszessen,

wie sie zumeist zu Ende der ersten Woche oder später zur Behandlung

kommen, ist Schnitzler nach wie vor nur für Eröffnung des Abszesses,

bei Douglasabszesen womöglich per rectum. Die weitgehende Einschrän

kung der Tamponade bei der Operation eitriger Fälle, wie sie jetzt viel

fach empfohlen wird, hält Schnitzler theoretisch falsch begründet, prak

tisch für nicht empfehlenswert, während man zweifellos bei der Frühope

ration mitunter komplett zunähen kann. Muß man aber drainieren, so

tue man dies in hinreichendem Maße. Daß der Wurmfortsatz bei schweren

Anfällen in der Regel oder auch nur häufig oder zum größten Teile zu

grunde geht, ist eine Fabel. Nur einmal unter seinen zahlreichen Ope

rationen konnte Schnitzler keine Appendix mehr finden, sonst war sie

trotz vorausgegangener schwerster Anfälle stets, wenn auch schwer ver

ändert, vorhanden. Bezüglich der Diagnose der sogenannten chronisch

anfallsfreien Appendizitis wird Schnitzler immer vorsichtiger. Er er

wähnt verschiedene hier‘ in Betracht kommende diagnostische Fehler

quellen. Bcsonders macht er darauf aufmerksam, daß latente, respektive

beginnende Lungentuberkulose mitunter die Erscheinungen der chronischen

Appendizitis vortäuschen kann. Anderseits kann eine Destruktion —

Narbenbildung -— in der Appendix, die eine Disposition zur Empyembil

dung und schweren Anfällen schafft, fast symptomlos verlaufen. Durch

diese Inkongruenz wird die Indikationsstellung für die sogenannte oder

andererseits scheinbar rein chronischen Fälle auf äußerste erschwert.

Schließlich betont Schnitzler den enormen Wert der Enterostomie bei

Erscheinungen des Dsrmverschlusses im Verlaufe derv appendizitischen

Peritonitis.

Sektion für innere Medizin.

VIII. Sitzunng.

F. Pick (Prag) -— Zur Therapie der akuten Gastroeiiteritis —

hat in Fällen von akutem Brechdurchfsll (nach Fleisch-, Wurstvergiftung

usw.) von der Darreichung von 60-120 g in Wasser fein verteilter

Bolus alba (nach Rumpf) auch bei hartnäckigen Erkrankungen oft förm

lich kupierende Wirkung gesehen. Auch Escherich hat in ent

sprechend kleinerer Dosis in der Kinderpraxis das Mittel mit gutem Er

folge verwendet. _

Bendersky (Kiew) ist von der Bolustherapie abgekommen, weil

die Patienten die zu großen Quaiititäten des Mittels nicht nehmen

wollten. Die Pille könnte übrigens auch versüßt werden. Das Aluminium

wirkt wohl nebstbei adstringierend. _

Pick (Prag) — Schlußwort —- glaubt nur an eine mechanische

Wirkung des Mittels, das übrigens nach einigem Zureden von allen

Patienten genommen wurde.

H. Strauß (Berlin): Ueber Indikationen und Kontrnindikationcn

der Sigmoskopie. Die Sigmoskopie hat eine Reihe neuerKrankheits

zustande, so z. B. die verschiedenen Formen der Sigmoiditis erst einer

genaueren Diagnose zugänglich gemacht und sie für andere Krankheiten

so z. B. für die Neoplasmendiagnostik — verfeinert und auf exakteren

Boden gestellt. Die Vieldeutigkeit der einzelnen Symptome auf dem

Gebiete der Erkrankungen des Enddarmes laßt uns eine ausgiebige An

wendung der Sigmoskopie in allen Fällen indiziert erscheinen, in welchen

einmalige größere oder wiederholte kleinere Blutungen aus demdiektum

erfolgt sind, ebenso bei eitrigen oder länger dauernden schleimigen Ab

gängen aus dem Darm, deren Herkunft nicht über Jeden Zweifel gestellt

ist. Auch Obstruktionen in den unteren Darmpartien bei vorher gesund

gewesenen Patienten können zur Sigmoskopie Anlaß geben. \\ eiterhin

leistet die Methode zur Aufdeckung von Pseudotumoren Nützliches.

Allerdings muß die Untersuchung vorsichtig und sachgemäß ausgeführt

werden. Denn durch brüskes Vorgehen kann gelegentlich auch geschadet

werden. Strauß hält es aber für ausgeschlossen, daß die Anwendung

des pneumatischen Prinzips besondere Gefahren bringt,_ wenn dessen Be

nutzung mit Vorsicht geschieht. Auch ist die Lufteinblasung nur du

anzuwenden, wo die automatische Erweiterung der Ampulle in Knie

brustlage ausbleibt. Für solche Falls bedeutet aber die Anwendung des

pneumatischen Prinzips einen großen Fortschritt. Als Kontraindikation

für die Anwendung der Sigmoskopie haben akute Entzündungsprozesse

an der Flexur und ihrer Umgebung (besonders am Peritoneum) zu gelten.

Bei Deviationen der Flexur durch pelveo-peritonitische Stränge, bei Herz

fehlern, Emphysem usw. ist besondere Vorsicht nötig, überhaupt ist der

Grad derselben in den einzelnen Fällen zu variieren. Die Sigmoskopie

macht außer der Sondierung keine der übrigen Untersiichungsmethoden

überflüssig, sondern stellt vielmehr eine Ergänzung der bisherigen

Methoden dar und hat in dieser Eigenschaft der Therapie -— insbesondere

der chirurgischen Therapie -— sehr wertvolle Früchte gebracht._ Deshalb

verdient sie eine weitgehende Pflege in der klinischen Diagnostik. "

Dock (New-Orleans) — Die spezifische Behandlung der Amoben

dyscnterie — empfiehlt bei Dysenterie, wenn sie durch Amöben ver

ursacht ist, langere Zeit hindurch größere Dosen Ipekakuanha zu verab

reichen. In vielen Fallen, in denen die bisher übliche Therapie, auch

rektal applizierte Jodoform-Glyzerinemulsionen, im Stiche ließen, sah er

bei konsequenter Ipekakuanhatherapie gute Erfolge. _

Diskussion: J. M. Anderson (Amerika) hat seit dem spanisch

amerikanischen Kriege auch gute Erfahrungen mit länger fortgesetzten

großen Dosen von lpekakuanha gemacht.

Einhorn (New-Vork) berichtet über gute Erfolge mit rektalen

Opiuminjektionen in zwei Fällen von chronischer Dysenteric.

(Fortsetzung folgt.)

München.

Gynäkologische Gesellschaft.

Am 23. Oktober fand zur Feier des 25 jährigen Jubiläums

eine Festsitzung im Hörsale der Universitatsfrauenklinik, ihrem ge

wöhnlichen Versammlungsorte, statt. Herr Doederlein begrnßtenils

Vorsitzender die erschienenen Gäste, insbesondere Seine Königliche

Hoheit den Prinzen Dr. Ludwig Ferdinand von Bayern, die Herren

Prof. Dr. Hofmeier (Würzburg), Prof. Dr. Jung (Erlangen), Dr. Simon

und Dr. Flatau (Nürnberg), denen er gleichzeitig die Diplome

ihrer Ernennung zu Ehrenmitgliedern beziehungsweise korrespondierenden

Mitgliedern der Gesellschaft überreichte. Nach einem kurzen Rück

blick auf die Entwicklung der Gesellschaft in den 25 Jahren ihres
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Bestehens und nach Bekanntgabe- auch der übrigen aus Anlaß des

Stiftungsfestes ernannten Ehrenmitglieder und korrespondierenden Mit

glieder ergriff Herr Doederlein sodann das Wort zu seinem

der Geschichte der Gynäkologie in dem letzten Viertel

jahrhundert seit der Gründung der Münchener Gynakologischen

Gesellschaft gewidmeten Festvortrag. Gerade diese Epoche ist es, in

welcher die Gynäkologie unter Ausnutzung aller Errungenschaften der

modernen Antisepsis und Asepsis die alten konservativen Bahnen

verlassen und unter Einschlaguug einer mehr chirurgischen Richtung die

größten Fortschritte auch für die Therapie erreicht hat. Auch die Ent

wicklungstendenz der Geburtshilfe wendet sich in neuester Zeit mehr

chirurgischen Grundsätzen zu. und wenn auch gewiß die Geburtshilfe im

Privathause dieser Richtung nicht folgen kann, so wäre es doch sicher

lich falsch, sich durch diese Erwägung davon abhalten zu lassen, in der

Klinik unter Ausnutzung aller hier zu Gebote stehenden Hilfsmittel

- nach der Ausbildung neuer chirurgischer Entbindungsverfahren zu streben.

Die Studierenden müssen in der mehr konservativen Behandlung aus

gebildet, aber doch auch mit den chirurgischen EingrifTsmethoden der

Klinik bekannt gemacht werden.

Hieraut folgte als zweiter Vortrag von Herrn I. A. Amann eine

zusammenfassende Darstellung der Beziehungen zwischen dem

Darmtraktus und den weiblichen Genitalorganen. Vom Magen,

Dünndarm, Dickdarm mit seinen einzelnen Abschnitten wurden der Reihe

nach die verschiedenen Erkrankungen, welche zu Verwechslungen und

Komplikationen mit Krankheiten der weiblichen Genitalorgane Anlaß

geben können, genau besprochen und größtenteils durch Zeichnungen

und eine reiche Sammlung erlesener Operationspräparate veranschaulicht.

Zuletzt sprach Herr G. Klein über die Behandlung des

Gebärmutterkrebses. Er beleuchtete wiederum an der Hand

statistischer Berechnungen die höchst unbefriedigenden bisherigen

Behandlungserfolge und erneuerte seinen — nach Winters Beispiel —

schon früher an die Gesellschaft gerichteten Appell, mit allen nur mög

lichen Mitteln, durch Rundschreiben an die Aerzteschaft. Ermahnungen

der Hebammen, Aufklärung des Publikums selbst mit Hilfe der Presse

auf rechtzeitigeres Aufsuchen der geeigneten ärztlichen Behandlung

seitens der krebskranken Frauen hinzuwirken.

Getreu ihrem Grundsatz, neben den wissenschaftlichen Int-eressen

auch den kollegial-geselligen Verkehr ihrer Mitglieder zu pflegen, be

schloß die Gesellschaft die Feier nach dieser der Wissenschaft gewid

meten Sitzung durch ein äußerst angeregt verlaufenes Festmahl, das

von Tischreden der Herren Doederlein als Vorsitzendem der Gesell

schaft, Prof. Jung als Vertreter der fränkischen Gesellschaft für

Geburtshilfe und Frauenheilkunde und Prof. Friedrich Müller als

Vertreter des Münchner Aerztlichen Vereins begleitet wurde.

' Eggel (München).

Heidelberg.

3. Herr Dr. Pagenstecher sprach über eine bisher unbekannte

Form von Pupillendifferenz und ihre Erklärung (mit Krankenvorstellung).

Redner berichtete über Beobachtungen von Pupillendifferenz, die durch

Veränderungen der Tiefe der Vorderaugenkammer oder der Hornhaut

krümmung bedingt waren. Kehrer fand bei Füllen mit Entwickelungs

hemmung der Genitalien gleichfalls Pupillendifierenz.

4. Herr Dr. Miller berichtete über neuere Ergebnisse der Corpus

luteum-Forschung: er fand heim Schwangerschafts-Corpus lnteum reich

lich Kolloidtropfen, die eine Abgrenzung gegenüber dem Menstruation:

Corpus luteum, bei dem sich gar keine, oder nur wenige Kolloidtropfen

finden, gestatten. In der Diskussion erwiderte Redner auf eine Anfrage von

Prof. Ernst, ob die Kolloidbildung Schlüsse auf eine innere Sekretion des

Corpus luteum znlasse, daß diese Bildung wahrscheinlich kein Zeichen innerer

Sekretion, sondern . eine Degenerationserscheinung sei. Dem gegenüber

faßt Kehrer die Kolloidbildung mehr als ein Zeichen innerer Sekre

tion auf.

In der Sitzung vom 23. November widmete Herr Prof. Gottlieb

dem soeben verstorbenen früheren Vorsitzenden des Vereins, Herrn Prof.

M. Jordan einen Nachruf. Die wissenschaftlichen Verhandlungen wurden

vertagt.

Sitzung vom 30. November 1909.

Naturhistorisch-medizinlscher Verein.

Sitzung vom 9. November 1909.

1. Herr Prof. Gottlieb: Nachruf auf die in den Herbstferien ver

storbenen Prof. v. Rosthorn und Lossen.

2. Herr Dr. Lust: Demonstration eines ‘Ijährigen Knaben, der bis

vor b‘ Wochen gesund war, dessen jetziger Krankheit keine Infektions

krankheit, insbesondere keine Diphtherie vorausgegangen ist; in der Anam

nese finden sich keine Anhaltspunkte für eine Lues. Er erkrankte vor

6 Wochen mit Schmerzen in den Beinen, dem Leib und Rücken. die je

doch bald nachließen; außerdem traten Gehstörungen auf; seit 4 Wochen

Lähmung in beiden Beinen, hierauf Paresen in beiden Armen und ge

ringe Blasenschwäche. Keine Sprach- oder Schluckstörungen, keine All

gemeinbeschwerden, kein Fieber. Die Lähmung ist eine schlaffe. die

Sehnenrellexe fehlen. Die Hirnnerven sind frei, nur unbedeutendeSchwäche

irn linken Fazialisgebiet; in den gelähmten Muskeln Entartungsreaktion;

ausgesprochene Hypalgesie, Gefühl für Berührung, Kalt und Warm er

halten; deutliches Ischiasphänomen, sonst keine Empfindlichkeit der Nerven

stämme. Die Diagnose schwankte zwischen Polineuritis und Poliomye

litis acuta anterior, obwohl verschiedene Symptome nicht recht in das

Bild der genannten Krankheiten paßten. Die Deutung wurde noch er

schwert durch folgende weitere Befunde: Die Lumbalflüssigkeit zeigte

vermehrten Eiweißgehalt und enthielt 10mal mehr Leukozythen als nor

mal; ein Befund, wie es von Römheld, und in der hiesigen Kinderklinik,

unter anderem öfter bei postdiphtheritischen Lähmungen gefunden wurde.

Außerdem war die Wassermannsche Reaktion im Blut und in der

Spinalflüssigkeit bei mehrmaliger Untersuchung stets schwach, aber sicher

positiv. Klinisch fehlen die Anzeichen für eine postdiphtheritische Läh

mung ebenso wie für eine luetische Affektion. In der Diskussion führt

Schönborn aus, daß es sich möglicherweise um einen entzündlichen

Prozeß handelt, wahrscheinlich um eine Myelo-Meningitis disseminata.

1. Herr Prof. Bettmann sprach über die Pathologie der lliykosis

fnngoides; Redner stellte einen 73jährigen Mann vör, bei dem vor 1'15

Jahren Knoten am Kopf auftraten, die sich von da nach dem Rumpf

und Rücken verbreiteten; jetzt bietet Patient Erscheinungen, die teils

einem schuppenden Ekzem ähnlich sehen, teils flächenhafte Inliltrate

darstellen und teils aus Knoten bestehen. Am Kopfe stehen die Knoten

dicht, und sind stellenweise ulzeriert; zwischen den Knoten finden sich

pigmentierte Stellen, die in Abheilung befindlichen Prozessen entsprechen.

Die Heilung der Krankheit scheint vorzukommen; Redner sah bei einem

Patienten die Affektion vor über einem Jahre verschwinden, ohne daß

bis jetzt ein Rezidiv sich einstellte. Eine einheitliche Formel des Blut

bildes hat Redner bis jetzt nicht beobachtet; bei diesem Patienten wur

den 14000 Leukozythen mit 29 °/n eosinophilen Zellen gezahlt, jetzt he

trägt die Zahl der Eosinophilen 34 ‘I/O. Therapie: Arsen hilft nur lu

einigen Fallen; dagegen führt die Röntgenbestrahlung der Knoten zu

einer Rückbildung und beseitigt den Juckreiz; sie ist dagegen nicht immer

imstande den Marasmus aufzuhalten; jedoch muß man die Bestrahlung

mit Vorsicht anwenden, da einige Male anscheinend durch die Strahlend er

letale Ausgang ‚beschleunigt wurde.

2. Herr Prof. J. Hoffmann zeigte einen 35jährigen Mann. der

früher stets gesund, nie eine Lues hatte, vor 4 Jahren von einemWßgßu

herunter auf den Kopf fiel, und durch Ueberfahren eine Verletzung dßä

Unterschenkels akquirierte; seit dem besteht eine Abnahme des Gedächt

nisses; seit einem Jahr besteht'eine beträchtliche Demenz und euw

Sprachstörung: es tritt nämlich nach dem Sprechen eines Wortes eul

Krampf im Gesicht, speziell der Lippen, dann der Zunge, der äußerru

Kehlkopfmuskeln und des Zwerchfelles auf; die vorgestreckte Zunge ‘flfd

bald durch krampfartige Bewegungen zurückgezogen. Redner hält 41W

Sprachstörung für eine neurotische (Aphtongie). Demgegenüber erwiltull‘

Hamburger, daß bei Paralyse, die nach den psychischen- und den hül

rungen der Schrift bei dem Patienten sicher besteht. derartige 591W"

störungen vorkommen können; auch das plötzliche Entstehen der Sprßßh‘

störung spreche nicht gegen Paralyse, da dieses nach einem oft nächt

lichen und deshalb nicht beobachteten Anfalle vorkommen könne.

Ferner zeigte Prof. Hoffmann einen Patienten. der im Jahrß139°

einen Hufschlag in die Gegend des rechten Auges bekam; 2 Jahrefilläi"

traten periodische Zuckungen um das rechte Auge herum auf, die uu de“

folgenden Jahren das ganze Gebiet des rechten Fazialis ergrifien. Sert1S99

besteht tonischer Krampf im Gebiet dieses Nerven; desgleichen besfßlll

Taubheit auf dem rechten Ohre und außerdem Lähmung des rechten All‘

duzenz. Im Herbste 1908 leichtes Trauma; Seit 4 Monaten Erscheinun

gen des Hirndruckes (Kopfschmerz, Erbrechen, Schwindel‘). Jßm b?‘

stehen noch die gleichen Störungen am rechten Fuzialis, rechten 011W

und rechten Abduzenz; außerdem beiderseits Stauungspapille, Fehlen d“

rechten Masseter; Anästhesie der rechten Zungenhlilfte; am Gfillmßn‘

segel zeitweise Krampf in dessen rechten Hälfte. desgleichen am Mill?“

Platysma. Ataxie des rechten Armes und Beines, und Verlaugßlllllf"?

der Pronation und Suppination am rechten Vorderarm. Es handelt Slfb

um einen Kleinhirn-Brückenwinkeltumor, dessen Entstehung auf ‚ d"

Trauma im Jahre 1895 zurückzuführen ist. Die Operationserfolgß dltfs"

Tumoren sind wegen Verletzung des in der Nähe gelegenen vierlßlllen‘

trikels schlechte. Prof. Kümmel glaubt, daß man die Operationserfflllä"

bessern kann, wenn man den Weg durch das Felsenbein einschlägt» F
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Hamburg.

Aerztlichen‘ Verein.

Sitzung vom 9. November 1909.

In dieser Sitzung fanden. wie ich schon im vorigen Berichte

Man müsse also sagen: Non liquet. Er hofle, da das Serum im nächsten

Jahr seine Feuerprobe besteht.

Herr Grisson warnt davor, das Wort Kunstfehler in einer Zeit

. zu gebrauchen. wo Kurpiuscher wie der Pastor Felke ungestraft behandeln

können. Hinter dem Wort Kunstfehler steht der Staatsanwalt mit dem

100 Fälle) 2 Todesfälle. Er spritzte nur zweimal. kam sonst stets mit

der Kalichloricum- und Salzsäuremethode aus.

Herr Lenhartz hat 2800 Fälle behandelt und genaue Notizen über

2500 Fälle gemacht. Wer mit solchen Zahlen operiere, sei wohl kompetent.

Er hält die Entdeckung des Heiiserums für die großartigste Errungen

schaft deutscher Forschung. Es sei ihm unbegreiflich. daß es wissenschaft

lich gebildete Aerzte gebe. die sich dieser Erkenntnis verschließen. Man

betrachte doch die großen Unterschiede zwischen früher und jetzt! Früher

40—50°/@ Sterblichkeit und jetzt -- bei den 2500 Fällen von Anfang

1895 bis 1906 — 10 0/0. In diesem Jahre (1. Januar bis 19. November)

wurden im Eppendorfer Krankenhanse 662 Fälle echter Diphtherie be

handelt. Davon starben 104 = 15,7 O/n. 44 mit der Diagnose Diphtherie

ins Krankenhaus gesandte Fälle stellten sich als Auginen heraus. Gleich

zeitig kamen in Eppendorf 54 Hausinfektionen vor (darunter 5 Aerzte,

17 Schwestern, 2 Pilegerinnen und 8 Stationsmädchen) Sie wurden

sofort gespritzt und genasen bis auf 2 (ein einjähriges Kind aufgenommen

wegen Anämie und Bronchopneumonie und ein elendes zweijähriges Kind

aufgenommen wegen Rachitis und Bronchopneumonie). Bezüglich des

Nutzens der Immunisierung verweist Lenhartz auf die frühere Augen

abteilung des einen Hamburger Krankenhauses. Dort kamen immer Diph

therieerkrankungen vor. Sie schwanden, als jedes neu aufgenommene

Kind immunisiert wurde. Man gibt am besten 200-250 I.-E. Bei der

Behandlung ist Lenhartz gegen die jetzt empfohlenen großen Dosen.

Er injiziert in den ersten 24 Stunden 600 (für Kinder) -— 1000 (für Er

wachsene) beziehungsweise 1000-1500 je nach der Schwere der Krankheit.

Für den Nutzen des Serums bringt Weitz Angaben aus dem

St. Georger Krankenhaus. Es wurden meist 1500 I.-E. gespritzt. bei

schwereren Fällen 3000 und später noch 1500. Ueber 4500 wurde nie

gegangen. Von den am ersten und zweiten Tag Gespritzten starb keinen

von den am dritten Tag Injizierten 18,1 U/o, nach dem dritten Tag

51,7 0/0.

Aus dem Altonaer Krankenhaus berichtet Herr J orns. Seit 1895

zeigt die Zahl der gemeldeten Diphtherieerkrankungen nur unbedeutende

Schwankungen, jährlich 200—300 Falle, in den Jahren 1892-1894 doppelt

so viel. Die Sterblichkeit betrug von 1890—1894 14 0/0. seit 1895 nur

8,9 °/„. Die Mortalität im Altonaer Krankenhaus belief sich von 1888 bis

1894 auf 32 "[0. nach Einführung des Serums auf 12,7 O/o, in den letzten

sechs Jahren auf 16.4 °/e. Neben dem Heilserum wird bei bedrohlichen

Stenosenerscheinungen der kontinuierliche Kochsalzwasserdampf

spray angewandt (Tag- und Nacht, so lange Stenosenerscheinungen

dauern). Dadurch konnte eine Reihe von Fällen (18 von 41) vor der

Tracheotomie bewahrt werden.

Herr Franke macht darauf aufmerksam, daß Augenmuskelläh

mungen nach leichten Diphtheriefallen verhältnismäßig häufig auftreten.

während in der diesjährigen schweren Epidemie wenig Lähmungen zur

Beobachtung kamen. Sehr bewährt hat sich das Serum bei der Diph

therie der Coniunctiva.

Herr Fette: In welcher Zeit sind die Patienten nicht mehr infektiös?

Nach 14 Tagen ungefähr 10 °/e. nach 3 Wochen 30 0/0. Vereinzelt fanden

sich noch in der 9. und 10. Woche Bazillenträger.

Herr Aly hat in 27jähriger Praxis viele Fälle gesehen, etwa 200.

Während heftiger Epidemieen in den Jahren 1882-1887 hatte er schlechte

Resultate. Dann wandte er die Kalichloricum-Salzsäurebehandlung an und

erlebte von 1888-1894 keinen Todesfall mehr. Das Serum betrachtet

er als einen Heilfaktor. neben dem er aber außerdem seine alte Therapie

empfiehlt. Bei rechtzeitigem Behandlungsbeginn kann er dann die Hei.

lung garantieren. Todesfälle hatte er allerdings bei späten septischen

Fällen.

Die wichtige Diskussion wird in der nächsten Sitzung fortgesetzt,

Reißig.

Dortmund.

erwähnte’ Demonstrationen und Berichterstattungen a“ dem Ge

Strafgesetzbuch. Grisson hatte in 20 Jahren bei großer Praxis (etwa
biete der Diphtherie statt. Herr Reiche zeigte zwei Herzen, eins

mit hochgradiger YVandthromboSe des linken Ventrikels bei post

diphtherischer Myokarditis, das andere von einem an hämorrhagischer

Diathese verstorbenen Diphtheriekind mit multiplen Hämorrhagien und

ferner eine durch Löffiersche Bazillen bedingte Gastritis fibrinosa

(Nebenbefund bei einem an schwerer Rachendiphtherie gestorbenen

Kinde). Im Anschluß hieran spricht Reiche über die diesjährige schwere

Diphtherieepidemie und die Heilerfolge der Serumbehandlung. Die Schwere

der Epidemie ist gekennzeichnet durch starkes Ergridensein des Rachens,

häufige Beteiligung der Nase. hochgradige Vergiftungserscheinungen und

häufige Komplikation mit hämorrhagischer Diathese. Die Heiierfolge mit

Serum stellten sich wie folgt: In den ersten 4 Jahren nach Einführung der

Serumbehandlung betrug bei leichter Epidemie die Mortalität 12.8°/o.

jetzt bei schwerer Epidemie 17,9 O/o. In den fünf Jahren vor Anwendung

der Serumthernpie belief sich die Sterblichkeit auf 26.1 0/0. Diese Zahlen

sprechen entschieden zu Behrings Gunsten‘). Es bestätigte sich auch im

Eppendorfer Krankenhause die bekannte Tatsache. daß die Wirkung um

so günstiger ist, je früher gespritzt wird. In letzter Zeit wurde mit der

Höhe der Dosen gestiegen. Von den ins Krankenhaus eingelieferten Pa

tienten waren nur wenig mit Serum behandelt worden, vielleicht deshalb

weil den meisten Krankenkassenangehörigen keine freie Arznei gewährt

wird und die Leute zu arm sind. die Kosten des Serums zu tragen.

Er befürwortet staatliches Eingreifen.

Herr Fette berichtet über die intravenöse Anwendung des Se

rums. Bei 145, zum Teil sehr schweren Diphtheriefiillen betrug die

Sterblichkeit 13.8%. Es wurden 3000-8000 I.-E. eingespritzt. Bei den

Operierten stieg die Mortalität auf 42 %. Die Entscheidung darüber, ob

die intravenöse Einverleibung des Serums größere Erfolge hat als die

subkutane. können erst größere Versuchsreihen bringen.

Herr Much spricht über die drei Punkte, die bei der Benutzung

des Serums zu beachten sind. Erstens: das Serum richtet sich nur gegen

die Gifte. Dadurch sterben oft. aber nicht immer, die Bazillen ab. Man

hat daher jetzt auch bakterientötendes Serum gemacht. M uch zeigt die

Squmkautabletten des Pasteurschen Instituts in Paris. Sie sollen am

Ort der Infektion wirken. Die Erfolge sind ermutigend. Ein zweiter

Punkt betriflt die Hohe der Dosis. Es müssen sämtliche Gifteinheiten

vernichtet werden. Kreisen z. B. 5000 Gifteinheiten und es werden nur

4000 I.-E. eingespritzt, so ist es. als ob nichts geschehen sei. Eine

Dosis von 1500 Einheiten ist kaum nützlich bei schwerer Epidemie.

Drittens: Es soll möglichst frühzeitig injiziert werden. nämlich dann,

wenn die Gifte noch kreisen. Sind die Gifte erst an die Zellen gebunden,

so können sie vom Serum nicht mehr unschädlich gemacht werden. Much

erwähnt, daß einige Kliniker die Nichtanwendung des Serums als Kunst

fehler betrachten undnnterstützt Reiches Vorschlag. daß der hambur

gische Staat der Frage der Serumlieferung näher tritt.

Bei der Wichtigkeit des Gegenstandes wurde eine Diskussion

über die Berichte und Vorschlage beschlossen. Sie begann am 23. No

vember. Als erster Redner sprach Herr Rumpel: Es besteht bei

der Diphtherie die Hauptfrage: Müssen als Fülle gespritzt werden

oder die leichten nicht? Ist das Serum gänzlich gefahrlos? ,I-Iierauf

ist zu antworten. daß das Serum nicht gefahrlos ist. Es sind Todes

fälle und sonstige Schädigungen (schwere Urtikaria mit Fieber. schwere

Nierenentzündnngen) beobachtet worden. Das Serum ist also ein diffe

rentes Mittel. Diiferente Mittel sollen aber nur angewandt werden, wenn

Gefahr im Verzuge ist. Bei leichten und ablaufenden Fällen kommt man

ohne Serum aus. Schwere Fälle müssen selbstverständlich möglichst

frühzeitig gespritzt ‘werden. Ob ein Kunstfehler vorliegt. darüber ent

scheidet die Erfahrung am Krankenbett, nicht der Bakteriologe. In einem

Honorarverweigerungsprozeß (der erstgerufene Arzt hatte nicht gespritzt)

vertrat Rumpel als gerichtlicher Sachverständiger den Standpunkt, daß

die Niehtanwendung des Serums kein Kunstfehler ist. Einen einwand

freien Beweis für die Wirksamkeit gab die Statistik noch nicht. Auch

in früheren Jahren beobachtete man ohne Serum Remissionen. Lehrreich

ist ein Vergleich zwischen den Jahren 1893 und 1909. Im Jahre 1893

(noch ohne Serum) betrug bei 2712 Fällen die Mortalität 15.2 U/e, im

Jahre 1909 (bis 1. November) bei 2167 Fallen 12.3 °/@. Das ergibt eine

Differenz von 2.9 °/e zu Gunsten der Serumperiode. Entschieden werde

jetzt mehr Diphtherie diagnostiziert (Mitzählung der leichten Falle).

Rumpel demonstriert noch andere für seine Ansicht sprechende Kurven.

‘)„Vergl. den inzwischen in Nr. 49 der Med. Klinik erschienenen

Artikel Reiches.

Klinische Demonstrationsabende der städtischen Krankenanstalten.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 16. November 1909.

1. Herr Engelmann: Zwei in differentialdiagnostischer

Beziehung interessante Fälle.

a) Der erste Fall betrifft eine Frau, die mit der Diagnose Hydram

nies vom Arzt zur Geburt geschickt wurde. Anamnestisch wird fest

gestellt, daß die Betreffende vor 6 Monaten die letzte Periode gehabt und
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auch schon Leben gespürt hat. Vor einigen Tagen heftiger Schmerz im

Leib, danach Auftreibung des Leibes.

Bei der Aufnahme findet man eine fast moribunde, zyanotisch aus

sehende Frau mit einem Puls von 150 und leicht erhöhter Temperatur.

Der Leib ist stark aufgetrieben und prall gespannt. Ueberall Dämpfung.

Nirgends Kindesteile zu fühlen. Keine Herztöne. Die Portio ist klein

und hart. Deshalb Ablehnung der Diagnose Hydramnios und auch Gra

vidität überhaupt. Vermutlich stielgedrehte Ovarialzyste mit Peri

tonitis. Inzision in leichter Aethernarkose. Große geplatzte rechts

seitige Ovarienzyste mit schmierigöligem Inhalt und kleine links

seitige Peritonitis. Schnelle Abtragung. Infusion. Am anderen Tage

ist Patientin pulslos, erholt sich aber unter reichlichen Infusionen usw.

Stuhlgang. Flatus. Am 5. Tag plötzlicher Exitus unter den Zeichen der

Lungenembolie, die durch Sektion bestätigt wird.

b) 40jahrige Patientin mit der Diagnose Retroflexio uteri und

Adnexitis zur Operation geschickt.

In dürftigem Ernährungszustande befindliche Frau, die angibt, seit

einigen Monaten Schmerzen im Rücken zu haben, besonders bei der

Periode. Mäßige Obstipation; sonst keine Darmerscheinungen.

Objektiv: Retroflexio uteri fixata und rechts vom Uterus faust

großer, harter, unregelmäßiger beweglicher Tumor, der beim Fehlen von

Darmkomplikationen als maligner Ovarieutumor angesprochen wird

Die Operation ergibt, daß es sich um einen Zökumtumor handelt (mikro

skopisch: Karzinom), der zweizeitig abgetragen wird. Mikuliczsche

Klemme. Leider scheinen Metastasen zu bestehen, worauf sehr heftige

andauernde Rückenschmerzen und zunehmender Verfall hinweisen.

2. Herr Henle: Demonstration dreier wegen Eiterung ex

stirpierter Nieren: 2 Stein- und 1 Sackniere. Ausführliche Besprechung

der Diagnostik. Im Fall von Sackniere hatte sich die Eiterung ange

schlossen an eine puerperale Mastitis. Zwei von den Patientinnen — es

handelte sich in allen Fällen um Frauen —, darunter die mit der Sack

niere. sind geheilt; eine ist 6 Wochen nach der Operation an einer von

den Nierenvenen ausgegangenen Thromphlebitis septica der Cava inferior

gestorben. -

In der Diskussion hebt Herr Engelmann die Bedeutung des

Ureterenkatheterismus für die Diflerentialdiaguose Zystitis und

eitrige Pyelonephritis hervor und schildert zur Illustration einen ein

schlagigen Fall.

Eine Frau wird lange Jahre wegen starker Pyurie in den ver

schiedensten Krankenhäusern und Kliniken „auf die Blase“ behandelt.

das heißt es wurden die verschiedensten Spülungen gemacht und schließ

lich auch die Blase von oben und von unten eröffnet zur Ausführung der

Drainage. ohne daß Besserung erfolgt.

Bei der Aufnahme ergibt der Ureterenkatheterismus das Vorhanden

sein einer hochgradigen doppelseitigen Pyonephrose ‘nebst be

trächtlicher Erweiterung der Nierenbecken. besonders links, und starker

Schädigung des Nierenparencbyms. Es gelingt durch systematisch alle

6—8 Wochen wiederholte Nierenbeckenspülungen den Zustand der elenden

Patientin so zu bessern, daß diese, die monatelang nur durch tägliche

Blasenspülungen in Krankenkltusern in einem erträglichen Zustand ge

halten worden war, in kurzer Zeit über 10 Pfund zunimmt. ’/4 Jahre

später geht die Patientin an zunehmender Niereuinsuffizienz zugrunde,

und die Sektion ergibt einen vollkommenen Schwund des Parenchyms

beider Nieren.

Herr Henle schätzt auch den Ureterenkatheterismus ehr und

vermeidet ihn nur, wenn auch ohne ihn die Diagnose gesichert ist —

ein Standpunkt, der auch von Herrn Engelmann geteilt wird.

3. Herr Assmann: Bericht über 2 Fälle von Anaemia infan

tum (pseudoleucaemica). Beide Fälle zeigten schwere Blutverände

rungen (1. Hb = 150/0. R = 1080000, L = 10500; 2. Hb = 24°/@, R =

2920000, L=10270; bei beiden starke Poikilozytose, Polycbromato

philie, zahlreiche Normo-‚ einige Megaloblasten, besophil gekörnte Erythro

zyten, unter den Leukozyten Vorwiegen der Polynukleären) und Ver

größerung von Milz, Leber und einigen Lymphdrüsen. Als Ursuche

wird in beiden Füllen Lues congenita angesehen (Wassermann +).

Bei der Autopsie des letal verlaufenen 1. Falles fand sich außer all

gemeiner hochgradiger Anämie eine mäßig vergrößerte. nicht harte Leber,

starker indurierter Milztumor, vergrößerte, zum Teil hochrot gefärbte

Lymphdrüsen verschiedener Körperregionen. Während die Hyperplasie

dieser Organe auf vikariiercnde Blutbildung bezogen wird, halt Referent

die hochgradige Induration der Milz und die mikroskopisch sichtbaren

interstitiellen kleinzelligen Infiltrate der Leber für Folgen der hereditären

Lues, die hier ein (symptomatologisch) bantiähnliches Bild geschaffen hat.

4. Herr Kaak berichtet über 2 Fälle von Anwendung der

Momburgschen Blutleere im Dndenstift zur Bekämpfung von

schweren Postpartum-Blutungen. Er führt zunächst aus, daß nach cin

maligem Versagen der Methode in einem schweren Falle von Placenta

praevia im Februar dieses Jahres (conf. dieses Blatt 1909, Nr. 20) von

einer weiteren Verwendung zunächst abgesehen wurde. Die günstigen

Resultate aber, die mit Hilfe dieser Methode in der Kieler und ganz be

sonders in der Bummschen Klinik in jüngster Zeit erzielt wurden, gaben

Veranlassung, auch im Dndenstift weitere Versuche damit anzustellen.

Der 1. Fall (J.-Nr. 435; 11. November 1909) betraf eine 25jährige

Ipara mit ziemlich langdauerndem Geburtsverlauf. Gleich nach der Ge

burt des Kindes starke Blutung. die nicht zum Stehen zu bringen ist.

Deshalb sofortige Expressio placentae nach Grede. Es blutet auch jetzt

aus dem atonischen Uterus in dünnem Strahle weiter und keins der

üblichen Mittel vermag die Blutung zum Stillstand zu bringen. Daher

Momburgsche Blutleere; zweimaliges festes Umschlingen des Abdomens

dicht oberhalb des Uterus in Nabelhöhe mittels eines zirka 2 m langen,

gut fingerdicken, nicht zu elastischen Gummischlauches. Die Blutung

steht sofort, der vorher weiche Uterus kontrahiert sich bald gut und

wird klein und hart. Puls vorher 90 -100 in der Minute. bleibt während

des Liegens des Schlauches annähernd auf derselben Frequenz. nimmt

aber an Stärke und Spannung so ab, daß er nach zirka 15-20 Minuten

an der Radialis nur leise _noch zu fühlen ist. Wegen ziemlicher Unruhe

der Betreffenden, die über Beengung der Atmung klagt, wird der Schlauch,

da der Uterus völlig hart bleibt, nach 20 Minuten vorsichtig abgenommen.

Gleich danach fühlt die Patientin sich wohler; die Atmung wird freier

und ruhiger; der Puls wird kräftiger, schnellt aber auf die Frequenzhöhe

von 152 Schlägen in der Minute empor, um schon nach 20-30 Minuten

auf 130 beziehungsweise 120 Schläge herabzusinken. Die Blutung stand

auch nach Abnahme des Schlauches vollkommen. der Uterus blieb dauernd

hart. Der Efibkt war überraschend. Weiterer Verlauf und Wochenbett

normal. Es traten keinerlei Storungeu seitens der Nieren und des

Darmes ein.

lm 2. Falle handelte es sich um eine Frühgeburt im 8. Monat bei

einer ziemlich anämischen und nervösen IVpara (J.-Nr. 437; 14. November

1909). Am 14. November spontaner Partus. Gleich nach der Geburt des

Kindes einsetzende schwere Blutung. Versuch, die Plazenta nach Crede

zu exprimieren, mißlingt und auch in Narkose ist es trotz mehrfach ver

suchter energischer Expressionsversuche unmöglich, die Plazenta heraus

zubefördern. Es blutet stark weiter. Deshalb Momburgs Blutlcere wie

im 1. Falle. Die Blutung steht sofort vollkommen. Nachdem der Schlauch

zirka 3—4 Minuten lang gelegen hat, wird durch einmaligen Druck auf

den Fundus uteri die Plazenta vollständig exprimiert. Auch hinterher

stand die Blutung. der Uterus wurde klein und hart, und blieb es adch

nach Lösen des Schlauches, der 10 Minuten lang gelegen hatte, dauernd.

Der Puls der Frau verhielt sich annähernd wie im 1. Falle hinsichtlich

seiner Frequenz und Starke. Der Frau geht es gut; Wochenbett normal;

keinerlei Störungen seitens der Bauchorgane.

Zum Schluß weist Redner darauf hin, daß die Methode besonders

auch für den alleinstehenden praktischen Arzt von Bedeutung sei, zumal

da sie kein besonderes technisches Geschick voraussetze. keine Anforde

rungen an die Asepsis stelle und auch vollkommen ungefährlich sei. Ein

solcher Schlauch kenne im Geburtsbesteck jedes Arztes bequem mit

geführt und bei schweren Nachgeburts- und atonischen Blutungen, wenn

die üblichen Mittel versagen, versucht werden.

Herr Engelmann rät zu einiger Vorsicht in der Indikations

stellung. da noch nicht genügend Fälle bekannt sind, um eine ernstere

Schädigung sicher ausschließen zu können. Immerhin könne bei be

stehender Lebensgefahr die Anwendung des Schlauches auch jetzt schon

dem alleinstehenden Arzt unbedingt empfohlen werden.

Herr Heute erinnert an einen Fall, den er vor einigen Monaten

vorgestellt hat. bei dem er unter lokaler Anämie eine große Sakral

geschwulst entfernt hat (cf. diese Ztschr.1909‚ Nr. 5).

Wien.

K. k. Gesellschaft der Aerzte.

Sitzung vom 19. November 1909.

G. Holzknecht führt mehrere Fälle vor, in welchen Strumen.

insbesondere bei M. Basedowii, durch Röntgenstrahlen gün

stig beeinflußt worden sind. In einigen Fällen war Trachealstenose

vorhanden. Durch Röntgenbestrahlung gingen die Erscheinungen des

M. Basedowii, die Struma und die Tracheostenose zurück; wo erstere

nicht verschwanden, erfolgte Heilung durch eine an die Bestrahlung an

geschlossene Thyreoideabehandlung.

E. Ranzi bemerkt, daß v. Eiselsberg bei der Operation von drei

vorher bestrahlten Strumen schwierig zu lösende Verwachsungen zwischen

dem Kropf und den über ihm liegenden Geweben gefunden hat. deren

Entstehung er auf die Bestrahlung zurückführt. Die Tracheostenose gibt

eine Indikation zur chirurgischen Behandlung der Struma. welche auch

bei M. Basedowii einen guten Erfolg gibt. Nach einer Publikation aus

dem Institute Holzknechts wurde daselbst unter 40 Fällen eine Tracheo
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stenose durch Röntgenbestrahlung nur in 8 Fällen gebessert. Bei M. Base ‘

dowii soll möglichst frühzeitig operiert werden.

' M. Benedikt ist der Ansicht, daß die von v. Eiselsberg ope

rierten 3 Fälle mit Verwechslungen zu stark und zu oft hintereinander

bestrahlt worden sind.

J. Hochenegg bestätigt das Vorkommen von Verwachsungen der

Struma nach Röntgenbestrahlung. Die vom Vortragenden vorgestellten

Falle kann er nicht als geheilt ansehen.

W. Falta bespricht seine Versuche über die Wirkung des

Adrenalins bei verschiedenen Applikationen. Das Adrenalin

entfaltet schon in kleinen Dosen (z. B. bei Kaninchen 3 mg, beim Men

schen 1 mg) bei subkutaner, intraperitonealer oder intravenöser Appli

kation eine toxische Wirkung. Die Vergiftungserscheinungen bestehen in

Kopfschmerz, Herzpalpitationen und sogar in Schüttelfrösten. Bei der er

wähnten Art der Applikation tritt beim Menschen eine Blutdrucksteige

rung auf, bei Tieren dagegen nicht. In den meisten Fällen tritt Glykos

urie auf. im Harn sind keine nennenswerten Mengen von Adrenalin zu

finden. Bei stomachaler Einverleibung vertragen Tiere große Mengen von

Adrenalin, z. B. ein Hund bis 150 ccm der Lösung. ohne Vergiftungs

erscheinungen zu zeigen; die Schleimhaut des Magens und Darmes ist

ganz normal. Im Harn trat bei den Versuchstieren kein Zucker auf. da

gegen war in ihm Adrenalin in größerer Menge zu finden; wenn dieser

Harn anderen Tieren subkutan injiziert wurde, wirkte er toxisch und er

zeugte Glykosurie. Es ist wahrscheinlich, daß das Adrenalin bei stoma

chaler Einverleibung nicht unverändert resorbiert wird, möglicherweise

erfolgt die Entgiftung desselben im Magen. Die stomachale Einverleibung

des Adrenalins erscheint in therapeutischer Hinsicht, von einigen be

stimmten Fällen abgesehen, wenig aussichtsreich.

W. Latzko verwendet Adrenalin zur Behandlung der Osteomalazie

(‘h-l g pro dosi der Originallösung bei subkutaner Injektion). Bei dieser

Applikation hat er niemals Glykosurie beobachtet, es können aber bei

Dosen über l/e g Teniperatursteigerung, Kopfschmerz und Prakordialangst

auftreten. Bei stomachaler Einverleibung konnte er ebenfalls niemals

Glykosurie beobachten.

H. Schur bemerkt, daß die vom Vortragenden angewendete Adre

nalinprobe eigentlich eine Brenzkatechinprobe ist. Wahrscheinlich wird

das Adrenalin im Harn nicht rein, sondern in einer Verbindung ausge

schieden.

R. Türkei meint, daß das Adrenalin nach stomachaler Einver

leibung, wobei es nach den Angaben des Vortragenden verändert wird,

vor dem Ausscheiden im Harn wieder rekonstruiert werden muß.

W. Falta erwidert, daß der im Harn auftretende Körper nach allen

seinen Eigenschaften Adrenalin sein müsse, denn er gibt die Eisenchlorid

reaktion, wirkt mydriatisch und wirkt blutdrucksteigernd. Vielleicht wäre

das Adrenalin, per os verabreicht, bei Nieren- und Harnblasenblutung von

Nutzen.

Mart. Haudek berichtet über einen Fall von zystischem

Spindelzellensarkom des Darmes, bei welchem die Röntgenunter

suchung die Stellung der Diagnose ermöglichte. Eine ööjährige Frau

erkrankte unter hektischem Fieber, für welches jedes organische Substrat

fehlte. Nach vorübergehender Besserung folgte wieder Verschlimmerung

und in der linken Unterbaucbgegsnd wurde ein Tumor tastbar, außerdem

wurde Mitralinsufflzienz konstatiert. Die Röntgenuntersuchung ergab, daß

der Tumor hohl und mit Flüssigkeit sowie Gas gefüllt war. Bei der

Laparotomie fand sich eine mit einer Dünndarmschlinge verwachsene und

mit ihr kommunizierende Zyste, welche Darminhalt und Gas enthielt und

deren Wand aus Sarkomgewebe bestand. Der Tod erfolgte bald nach

der Operation.

Berlin.

Physiologische Gesellschaft.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 26. November 1909.

1. Emil Abderhalden: Bemerkungen zum Herninphrodltlsmlls

verns lateralis. Anknüpfeud an die interessante Mitteilung von Prof.

Poll über die Beobachtung eines Gimpels, der auf der einen Körper

hälfte männlichen genau mit der Mittellinie abschneidend, auf der anderen

Körperseite weiblichen Charakter zeigte und entsprechend dieserEntwicklung

auf der einen Seite einen wohlausgebildeten Hoden und auf der anderen ein

Ovarium aufwies, wird auf die hohe Bedeutung dieses Befundes für die

Theorie der inneren Sekretion hingewiesen. Unzweifelhaft zirkulierten

im Blute des erwähnten Hermaphroditen Produkte. die aus beiden Arten

von Geschlechtsdrüsen stammten Der Umstand, daß beide Körperhallten

sich verschieden verhielten. beweist, daß die Sekretionsprodukte, um wirk

sam sein zu können, eines bestimmten Substrates bedürfen. YVir haben hier

ganz ähnliche Verhältnisse, wie bei der Fermentwirkung. Auch das ver

schiedene Verhalten von l- und d-Suprarenin liefert ein Beispiel für die

ganz spezifischen Beziehungen zwischen Agens und Substrat.

Es spricht somit der Befund eines zur Hälfte aus einem männlichen

Anteil und zur Hälfte aus einem weiblichen Teil bestehenden Tieres

durchaus nicht gegen das Vorhandensein einer inneren Sekretion. Der

artige Beobachtungen geben im Gegenteil einen tiefen Einblick in das

Wesen der inneren Sekretion und weisen überall auf die Wechselbezie

hungen zwischen dem feineren Bau des Substrates — bestimmte Gewebe

— und dem auf sie einwirkenden Agens hin. Dieses muß seinem ganzen

Wesen nach auf das Substrat eingestellt sein, sonst fehlt ihm die An

griffsmöglichkeit.

2. Levy-Dorn (Berlin): Ein teilweiser, aber objektiver Ersatz

für die Röntgenstereoskople. (Kurze Mitteilung.) Hier wo ich meine

ersten röntgenstereoskopischen Versuche zurzeit mitgeteilt habe, möchte

ich auch meine neue Methode beschreiben und erläutern.

Die Röntgenstereoskopie beruht. wie die gewöhnliche Stereoskopie‚

auf parallaktischer Verschiebung der Bildpunkte. Es besteht aber ein

großer Unterschied zwischen den Punkten in Röntgenbildern und Photo

grammen. Vom Licht werden wirkliche Punkte und zwar der Körper

oberflache abgebildet. Das Röntgenogramm dagegen zeichnet stets die

Summe sämtlicher Punkte. welche von demselben Strahl -— die Dicke des

Objekts hindurch — projiziert werden. als einen einzigen Punkt. Führt

man nun, wie es für die Stereoskopie benötigt wird, Aufnahmen in ver

schiedenen Rohrstellungen aus, so werden nicht nur einzelne Punkte

parallaktisch verschoben, sondern jedesmal verschiedene Punkte überein

ander geworfen und zur Deckung gebracht. Wir erhalten daher leicht

Bilder, auf welchen sich die zusammengehörigen Punkte nicht mehr iden

tifizieron lassen. Es können bei der einen Stellung des Rohres selbst

ganze Punktreihen als Linien erscheinen, die bei der anderen Stellung

des Rohres fehlen. Ich erinnere nur an die sogenannte Thranenfigur auf

der Innenseite der Beckenpfanne auf dem Röntgenbilde.

Nur wenn sich ein Punkt durch alle ihn überdeckenden Schichten

im Radiogramm bei dem Stercoskopbilde wiedererkennen litßt, wie z. B.

ein Schrotkorn, ist es möglich einen wirklichen stereoskopischen Ein

druck zu erhalten. Nun liegen aber auf den Bildern unserer Körperteile

die Verhältnisse nicht immer so einfach, wie in den angezogenen Bei

spielen. sodaß man oft nicht im Stande ist, die Punkte zu entziffern.

Der Vorteil der Stereoskopie, mit einem Blick auch komplizierte

plastische Zustande zu erkennen. scheint mir besonders von dem gekenn

zeichneten Gesichtspunkte aus bedeutungsvoll, nämlich als eine brauch

bare Methode, Punkte von zweifelhafter Identität in verschiedenen Bildern

aufzuklären und dadurch eine Lokalisation zu ermöglichen.

Leider birgt die Subjektivität der stereoskopischen Betrachtung die

Gefahr in sich, daß gerade in schwierigen Fällen ihre überzeugende Kraft

versagt Ganz davon abgesehen, gibt es überhaupt nur wenige Menschen

die einigermaßen zuverlaßig stereoskopisch zu sehen vermögen. Daher

besteht eine dringende Notwendigkeit nach objektivem Ersatz zu suchen.

Die Bequemlichkeit allerdings, mit einem Blick körperlich zu sehen,

wird sich kaum auf neuen Wegen erreichen lassen; dagegen bin ich in

der Lage, Ihnen eine einfache Methodik anzugeben, mit der die Auffin

dung identischer Punkte in _verschiedenen Bildern wesentlich erleichtert

wird, sodaß dann auch ihre Lokalisation. wie etwa die eines Fremdkörpers

ohne Mühe bewerkstelligt werden kann. Wir erhalten hierdurch auch

die Möglichkeit unseren Stereoskopeindruck zu kontrollieren.

Wenn wir 2 Röntgeubilder in 2 verschiedenen Rohrstellungen ent‚

werfen, so befinden sich, wie leicht ersichtlich, sämtliche identischen

Punkte auf Linien, die parallel zur Verschiebungslinie der Röhre liegen,

Kleine Körperteile lassen sich oft über- und nebeneinander auf

einer Platte deutlich genug abbilden, sodaß man unter der Voraussetzung,

daß nur ein Paar identischer Punkte gefunden wird, durch ihre Verbin

dung die Richtung der gesuchten Parallelen bestimmen kann. Schwieriger

aber gestaltet sich diese Aufgabe. wenn wir größere Feinheiten auf un

seren Bildern verlangen und beide auf getrennten Platten aufnehmen

müssen. Wir müssen dann besondere Hilfsmittel anwenden, die für uns

wichtigen Verschiebungslinien der Röhren auf jeder Platte zu markieren

und dann die Platten leicht richtig nebeneinander legen zu können.

Ich lege behufs dessen die Patienten auf eine Kassette, deren

Platten leicht ausgewechselt werden können, ohne daß der Patient seine

Stellung ändert. In der Nähe des Randes dieser Kassette wird ein Kork

mit einer in ihm steckenden Nadel befestigt. Nachdem das Objekt in

einer Rohrenstellung exponiert ist, wird die Röhre auf die zweite Stelle

geschoben, das Objekt mit für Röntgenstrahlen undurchlässigem Stofl be

deckt und der Kork mit der Nadel kurze Zeit ein zweites Mal exponiert.

Die Platte erhält hierdurch neben dem Objektbild in einer Röhren

stellung das Nadelbild in beiden Röhrenstellungen und damit verrät sie

leicht die Verschiebnngslinie der Röhre.

Ganz entsprechend wird mit der zweiten Aufnahme verfahren. Die

fertigen Negative werden auf eine karierte Milchglasplatte zur Besichti
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gung gelegt. und zwar so. daß die beiden Nadelspitzen (respektive Nadel

köpfe) von jeder Platte auf dieselbe Linie der Milcliglasscheibe kommen.

Alle identischen Punkte liegen dann auf den Linien des Milchglases oder

parallel zu ihnen in ihrer nächsten Nähe. Alle Daten. die man für

Lokalisationsmanoeuvres gebraucht, sind dann ohne Mühe mit Hilfe des

Zirkels nach bekannten Regeln zu finden. (Demonstration.)

Die parallelen Horizontalen bilden dabei eine Abszissenaxe. die ent

sprechende Ordinatenaxe wird durch die Senkrechte gebildet. welche

durch die bei gleichen Rohrstellungen aufgenommenen Bilder der Nadel
spitze geht. i

Zum Schluß gibt Redner ein Verfahren an, die Bilder von einem

Objekt in 2 verschiedenen Röhrenstellungen zu gleicher Zeit nebenein

ander zu entwerfen ‚und demonstriert ein so hergestelltes Bild.

(Schluß folgt.)

Kleine Mitteilungen.

Hamburg. Ueber die Massenerkrankungen in der Irren

anstalt Friedrichsberg haben manche Zeitungen übertriebene und

entstellte Berichte veröffentlicht, wodurch besonders die auswärts wohnen- i

den Angehörigen von Kranken in unnötige Besorgnis versetzt wurden.

Ich bringe daher einen kurzen authentischen Bericht. den ich der Freund

lichkeit des Herrn Direktors Prof. Weygandt verdanke.

Am 29. November 1909 abends traten in fast allen Hliusern der

Pflegestation der Irrenanstalt Fricdrichsberg zahlreiche Durchfalle ein

bei 243 Patienten; zwei davon erbrechen. fünf verfielen in einen Kollaps

zustand. zwei von letzteren starben am nächsten Tage, die anderen er

holten sich schon am 30. November, nur ein an sich kräftiger Patient

und eine Wärterin hatten noch drei Tage mit Durchfallen zu tun. Es

ergab sich. daß von dem Pflegepersonal. das an demselben Mittag Linsen

suppe. Wurst mit Sauce und Kartoffeln gegessen hatte. niemand erkrankt

war. auch nicht von den nur Diätkost bekommenden Kranken. wahrend

von den übrigen Kranken ‘4. Klasse. die Linsensuppe, Ouhsenfleisch und

Reis mit Bananen gegessen hatten, in den betreffenden Pflegehäusern 25 ‚

bis 55 “[0 erkrankt waren. Aber auch Pfleger und Pflegerinnen. sowie

Diatkranke und Kranke 3. Klasse. die sich von dem beliebten Gericht

Reis uiit Bananen auch etwas hatten geben lassen. erkrankten an Durch

fällen. Diese Speise war in einem 9001 fassenden Nickelkessel zube

reitet werden. derart, daß der am Abend vorher gewasserte Reis morgens

vor 8 Uhr uuter Dampf gesetzt wurde, dann etwa um V9 10 Uhr die

Bananen zugesetzt und gründlich mit dem Reis verrührt wurden. bis

nach weiterem viertelstündigem Aufkochen die Verteilung in die 23

Trausportgefäße stattfand. Wären der Reis oder die Bananen schlecht,

oder der Kessel in ungehörigem Zustande gewesen. so hätte eine allge

meinere Verbreitung der Diarrhoe auf alle 23 Abteilungen erwartet wer

den müssen. So aber waren die Kranken der Frauen-Heilstation. die die

Transportgefaße 1-5 (der Reihenfolge der Füllung nach nummeriert) er

hielten, freigeblieben. ebenso die Kranken der Männer-Heilstation mit den

Transport-gefäßen 19-23. von den männlichen und weiblichen Kranken

der Pflegestation aber nur diejenigen, die die Transportgeftiße 14-15 be

kamen. während in allen Abteilungen, die die übrigen 1l Transportgefäße

empfingen. die Massenerkrankungen stattfanden. Nur von den aus Gefäß

19 und 20 gespeisten Kranken hatten zwei Durchfalle bekommen. In

der Küche selbst waren keine Kranken beschäftigt. Diese eigenartige

Verteilung konnte Verdacht erwecken. ob nicht das krankmaehende Ageus

in die Speisen während der Verteilung aus dem Kochkessel in die Trans

portgefäße hineingekommen sei.

Zwei kollabierte Patientinnen starben am Nachmittag des 30. No

vember; es handelte sich um alte Fälle von Dementia praeeox. die eine

war schon vorher körperlich hinfällig. die andere zeigte öfter Meteoris

mus. Daß sie etwa von Besuchern an dem der Erkrankung voraufgehen

den Tag. Sonntag, unbekömmliche Speisen erhalten hätten. war nicht

festzustellen. Die Sektion zeigte außerordentlich stark aufgetriebene

Därme mit brüchiger, zyanotischer Waiidung und einem dünnbreiigen,

dunkeln Kot. Dieser Befund. sowie die eigenartige Verbreitung der

Diarrhoen veranlaßten die Direktion zur sofortigen Anzeige an die Staats

anwaltsehaft.

Proben von Bananenreis. Stuhlgang und die Därme init Inhalt

wurden zur spezielleren Untersuchung dem hygienischen beziehungsweise

chemischen Staatslaboratorium übersandt. Die bakteriologische Unter

suchung verlief negativ, die chemische ist noch nicht beendet. Die Er

hebungen der Kriminalpolizei waren bisher ohne Ergebnis.

Falls die weitere Untersuchung irgend welche bestimmte Anhalts

punkte zutage fördern sollte. so wird später darüber berichtet werden.

Reißig.

‚ Ein volkshygienisch wichtiges Verbot hat die Karlsbader Hand

werkskammer angeregt. Durch eine ortspolizeilicho Vorschrift soll der

Verkauf von Speiseeis an Kinder unter 14Uahren und an Schüler. welche

als solche kenntlich sind. auf öffentlichen Straßen. Wegen und Plätzen

zum Genuß auf der Stelle verboten werden. Personen. welche Speiseeis

feilhalten, sollen Spielplütze während der Dauer von Bewegungsspielen

nicht betreten, auch sich denselben auf wenigstens 200 in nicht näher
dürfen. Ebenso soll ihnen verboten sein. sich an Sfillligflllldälückgriit

während der Zeit von einer halben Stunde vor Beginn des Unterrichts

bis eine halbe Stunde nach Schluß desselben auflwenigei‘ als 100 m zu

nähern. .

Krankentransportbetten auf der Eisenbahn. Die seit einigen

Jahren im Bereiche der preußisch-hessischen Staatseisenbahnen ‘oinvefnlmcn

Krankentranspertbetten sind. wohl infolge der bequemen und dabei bil

ligen Beförderungsart kranker und verletzter Personen auf Eisenbahnen

sehr beliebt. Die Tragbetten sind so eingerichtet. daß der Kranke darin

von der Wohnung oder der Unfallstello abgeholt. ohne Uinbettung in

einem eigenen Eisenbahnwagenabteil. in welches das Bett hineingesu-llt

wird. weiter befördert und auf der Bestimmungsstation voni Bahnhof

wieder bis an die neue Lagerstätte (Krankenhaus. Klinik. Wohnung usw.)

getragen werden kann. Die Bestellung hat bei der Abgangsstation zu

erfolgen. wo auch weitere Auskunft erteilt wird. Für die Beförderung

eines Kranken sind zwei Fahrkarten 3. Klasse für den Kranken und eine

Fahrkarte 3. Klasse für Jeden Begleiter zu lösen. Weitere Gebühren (für

Benutzung, Rücksendung und Desinfektion des Tragbettes) werden nicht

erhoben.

Spinale Kinderlähmung. Nach amtlicher Mitteilung sind in

ganz Preußen im November 272 Erkrankungen und 45 Todesfälle an spi

naler Kinderlähmung vorgekommen Am stärksten beteiligt ist der Re

gierungsbezirk Düsseldorf mit 62 Erkrankungen und 10 Todesfällen.

Die Stadt Lyon hat beschlossen, ein großes modernes Kranken

haus zu erbauen und eine Kommission. bestehend aus dem berühmten

Iivgieniker Prof. Jules Courmont und dem Oberbürgermeister

Herriot. sow.e einer Anzahl von Stadträten und Aerzten nach Berlin

zu entsenden, um die Einrichtungen der Berliner Krankenhäuser zu

studieren.

Frankfurt als Universitlitsstadt. Der „Fraukf. Gen-An

zeiger“ meldet: Ein schon lange ersehnter und vielfach besprochenerPlan

der leitenden Kreise unserer Stadtverwaltung und unserer wissenschaft

lichen Korporationen ist nunmehr seiner Verwirklichung uni ein beden

tendes Stück näher gerückt. Wir meinen den Ausbau unserer Akademie

für Sozial- und Haudelswissensehaften zu einer Universität mit medizi

nischer. juristischer und philosophischer Fakultät. Der reiche Segen. der

dank den Bestimmungen des Georg Speyerschen Testaments nachdem

Tode der Frau Franziska Speyer vor einigen Wochen über die wissen

schaftlichen iind sozialen Institute unserer Stadt ausgegossen werden ist,

hat auch hier befruchtend gewirkt. Es ist nunmehr möglich. von der zu

gründenden Universität zunächst die drei obenerwähnten Fakultäten ein

zurichten. Es sind gegenwärtig Erhebungen im Gange. die sich auf die

Wirtschaftlichkeit dieses Projektes beziehen. Danach wird auch eine

eventuelle Inanspruchnahme städtischer Mittel zu bemessen sein. über

' deren Gewährung die Stadtverordneten erst noch Beschlüsse zu fasst-n

haben. .. ‚m ‚

Berlin: Der um die soziale Medizin hochverdiente Arzt Dr. Lenn‘

hoff hat den Professortitel erhalten. — Hamburg: Dr. Kister. Ab

teilungsvorsteher am hygienischen Institut. hat den Titel Professor er

halten. — Kairo: Dr. Engel Bey hat den Titel Professor erhalten. -

Zur Jahrhundertfeier der Unabhängigkeit der argentinischen

Republik in Buenos-Aires finden im nächsten Jahre mehrere inter

nationale Ausstellungen unter offizieller Protektion statt. darunter

eine internationale Ausstellung für Hygiene. Die sogenannt!’

„Weltausstellung in Buenos-Aires“ unter Auspizien der Lebensmittel

händler und Genossen. die zahlreiche Agenten unterhält und Einschreibe

gebühr und Platzmiete fordert. steht nicht unter offiziellem Schutz.

(Münch. med. Wochschr.)

Hoehschulnachrichten. Bonn a. Rh.: Der Direktor der nie

dizinischen Poliklinik. a. o. Professor Dr. Krause, ist zum o. Professor

ernannt werden. — Breslau: Priv.-Doz. Dr. Förster (Neurologie) und

Priv.-Doz. Dr. Fränkel (Gynäkologie) haben den Professoititrl erhalten.

Dr. Allard. Oberarzt der medizinischen Klinik. bisher Prim-Dnzv 111

Greifswald. hat sich fiir innere Medizin habilitiert. — Heidelbergi

Priv.-Doz. Dr. Kehrer (Gynäkologie) wurde zum a. o. Professor ernannt»

Jena: a. o. Professor Hertel hat einen Ruf als o. Professor und Direklßl‘

der Augenklinik nach Straßburg i. Els. erhalten. — Pragi PfiV-‘pfim

Dr. Münzer (innere Medizin) und Priv.-Doz. Dr. Pick (innere E6511“)

wurden zu a. o. Professoren ernannt.

Berichtigung zu der in Nr. 50 dieses Blattes erschienene!‘

Arbeit von Dr. Karl Perl „Ueber Propaesin und seine schmerzstilbndß

Wirkung“. In dieser Abhandlung ist von unangenehmen Nebenvfirllfllllf“

des Anasthesins die Rede. Es handelt sich jedoch um den Yorgäßgf‘,

dieses Mittels. den Methylester der lt-Ietamidoparaoxybenzoesanre. bfl

dessen Anwendung Nokrosen und Ekzeme beobachtet wurden. Anästlieilfl

(Aethylester der Paramidobenzoesäure) ist frei von Reizerscheinuflfin

———————#‘/

Gedruckt bei Julius Slttenfeld. Hofbuchdruckein, Berlin W.
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Klinische Vorträge.

Aus der Psychiatrischen und Nervenklinik zu Breslau. l Einen wesentlichen Wandel haben die Erfahrungen der

(Geheimrat Bonhoeffer.)

Die spinale Kinderlähmung

Fortbildungsvortrag

von

Dr. Franz Kramer,

Privatdozent und Assistent der Klinik.

M. H.! Das Krankheitsbild der spinalen Kinderlähmung

ist uns seit langer Zeit wohlbekannt. Uns allen geläufig

sind die Fälle, wo Kinder mit mehr oder minder ausgedehnten

Lähmungen an den Extremitäten zu uns gebracht werden,

wo wir anamnestisch erfahren, daß eine akute fieberhafte

Erkrankung vorausgegangen ist, daß nach deren Ablauf die

Unbeweglichkeit der Glieder aufgefallen sei, daß diese sich

gebessert habe, bis schließlich die noch bestehenden moto

rischen Ausfallserscheinungcn als dauernder Rest zurück

blieben. Unsere Kenntnisse über die Symptomatologie dieser

residuären Lähmungen vervollständigten sich im Laufe der

Zeit in hohem Maße, sowohl was die Art der Parese, das

Verhalten der elektrischen Erregbarkeit, der Reflexe, als

auch was die Verteilung auf die verschiedenen Muskel

gebiete anbelangt. Auch die Therapie der Lähmungen, ins

besonders ihre chirurgische und orthopädische Behandlung

machte erhebliche Fortschritte. Worin jedoch unsere Kennt

nisse sehr zurückblieben, war die Symptomatologie des

akuten Stadiums, die Aetiologie und Verbreitungsweise der

Krankheit. War es doch lange Zeit überhaupt zweifelhaft,

ob es sich um eine Krankheit sui generis handele, oder ob i

die Erkrankung der Vorderhörner des Rückenmarks, die

nach den klinischen und anatomischen Befunden seit Heine

(1840) als Ursache der Lähmung angesehen wird, als Be

könne.

war der Umstand, daß die Erkrankung in ihrem akuten

Stadium in der Regel nicht diagnostiziert wurde, daß erst ‘

nach dessen Ablauf die Lähmungen auffielen und daß in- ‘

folge dessen die Kranken erst im Stadium der residuären ,

Lähmung in die Behandlung und Beobachtung des Neuro- .

, Bericht der Schlesischen Gesellschaft f. Vater]. Kultur (medizin. Sektion).logen gelangten.

letzten Jahre hierin gebracht; vor allem war es das epi

demische Auftreten der Krankheit, wie es zuerst in Skandi

navien, dann auch in anderen Ländern beobachtet wurde,

das erhebliche Erweiterung unserer Kenntnisse herbeigeführt

hat. Durch die Häufigkeit der Fälle wurde die Aufmerk

samkeit der Aerzte auf die Krankheit gelenkt und dadurch

ermöglicht, ihre Symptomatologie von Beginn an zu stu

dieren. Unsere Anschauungen über die Erschcinungsweise

des Leidens, die Ursachen, die Verbreitung, die Prognose

haben sich in erheblichem Grade geändert, auch die Grenzen

des Krankheitsbildes haben sich nach mancher Richtung

verschoben. Nachdem schon früher von verschiedenen

Seiten, so unter anderem von v. Strümpell auf das Vor

kommen von gehäuften Fällen von Poliomyelitis hingewiesen

worden ist, wurde zuerst von Medin eine ausgesprochene

Epidemie in Schweden im Jahre 1889 beschrieben. Die

wesentlichste Erweiterung unserer Kenntnisse verdanken wir

der eingehenden Untersuchung der schwedischen Epidemie

durch Wikmann im Jahre 1906, der seine Schlüsse auf

mehr als 1000 Fällen aufbaut. Seitdem ist dann auch

noch aus verschiedenen Ländern über Epidemien berichtet

worden, so aus Norwegen von Harbitz und Scheel, aus Wien

von Neutra sowie von Zappert aus New-York von Starr

u. a. In Deutschland ist in diesem Jahre ein epidemisches Auf

treten der Krankheit beobachtet worden. Genaue Berichte hier

» über liegen bisher nur vereinzelt vor, so von Krause über die

in Westfalen aufgetretenen Fälle. Auch in Breslau haben wir in

diesem Sommer eine nicht unerhebliche Steigerung der Polio

myelitisfälle gegenüber den regelmäßig auftretenden spora

dischen Fällen konstatieren können!)

Die Beobachtungen, die Wickmann bei der schwedi

gleiterscheinung jeder akuten Infektionskrankheit auftreten Sehen Epidemie angestellt hat’ haben zu einer Erweiterung

Hinderlich für die Fortschritte auf diesem Gebiete ‘

des Krankheitsbildes nach zwei Richtungen geführt. Wäh

rend man früher meinte, daß es sich um eine isolierte,

systematische Erkrankung der Vorderhörner des Rücken

markes handle, zeigte sich, daß auch andere Teile des

Zentralnervensystems mitbefallen werden können, daß es sich

l) Cf. Vortrag von 0. Förster nebst anschließender Diskussion.
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um einen erheblich diffuseren Prozeß mit mannigfaltiger Sym

tomatologie handele; ferner ergab sich, daß Lähmungen

überhaupt ausbleiben und die Erkrankungen ausschließlich

unter dem Bilde einer Allgemeininfektion verlaufen können.

Die Zugehörigkeit dieser Fälle zur Poliomyelitis läßt sich

naturgemäß nicht an dem klinischen Bilde, sondern an den

epidemiologischen Beziehungen erkennen.

Das akute Stadium, das etwa eine Woche dauert, ist

charakterisiert durch die Symptome einer schweren all

gemeinen Infektion: Fieber, Gefühl der Abgeschlagenheit,

starkes Schwitzen; häufig sind dabei Erscheinungen eines

Magendarmkatarrhs oder einer Angina. Die Häufigkeit der

gasirointestinalen Erscheinungen bei der westfälischen Epi

demie wird von Krause hervorgehoben; in Breslau haben

' wir dagegen Durchfälle und Erbrechen nur ausnahmsweise

konstatieren können, dagegen recht häufig hartnäckige Ob

stipationen. Aul‘ den diffusen Charakter der Erkrankung

weisen die in dem akuten Stadium häufig auftretenden me

ningitischen Symptome hin; Steifigkeit des Nackens, des

Rückens, verbunden mit starker Druckempfindlichkeit dieser

Teile, sowie der Muskeln und Nervenstämme sind häufig zu

beobachten. Die Intensität dieser Erscheinungen kann sehr

verschieden sein, sie sind manchmal nur angedeutet, können

aber auch so sehr im Mittelpunkte des Krankheitsbildes

stehen, daß im Anfange eine Meningitis vorgetäuscht

wird. Das Fehlen einer schweren Benommenheit, das

Fehlen von Krämpfen, die nur ausnahmsweise vorkommen,

das Verhalten des bei der Lumbalpunktion erhaltenen Li

quors, der stets klar gefunden wurde, der Abfall der Tem

peratur schon nach wenigen Tagen ermöglichen meist eine

sichere Differentialdiagnose. In einem Teile der Fälle be

schränkt sich die Erkrankung überhaupt auf den geschil

derten akuten Symptomenkomplcx; nach einigen Tagen fällt

das Fieber ab und es tritt völlige Genesung ein. Bei spo

radischem Auftreten ist in derartigen abortiven Fällen die

Diagnose zu stellen unmöglich‘, nur wenn sie innerhalb einer

Epidemie zusammen mit den typischen Fällen in derselben

Familie, denselben Häusern in gehäufter Anzahl auftreten,

kann ihre nosologische Zugehörigkeit erwiesen werden.

Ueber ihre absolute und relative Häufigkeit ist daher schwer

eine Vorstellung zu gewinnen möglich. In den von Wick

mann beobachteten Epidemien scheinen sie an Häufigkeit

nicht wesentlich hinter den Lähmungsfällen zurückgestanden

zu haben.

In den typischen Fällen stellen sich bereits in den

ersten Tagen die charakteristischen Extremitätenlähmungen

ein. Sie fallen den Angehörigen in der Regel erst nach

Ablauf der schweren Allgemeinerscheinungen auf, sind aber

bei genauer Beobachtung in der Regel schon während des

akuten Stadiums nachweisbar.

Die Verteilung und die Ausbreitung der Lähmungen

kann eine sehr verschiedenartige sein. In der Regel sind

sie bald nach ihrem Eintreten am ausgebreitetsten und

schränken sich dann im weiteren Verlaufe ein. Doch sind

neuerdings auch andere Verlaufsweisen bekannt geworden.

So hat Wickmann uns mit den meist letal endenden Fällen,

die in Form einer aufsteigenden Lähmung verlaufen, bekannt

gemacht. Förster hat darauf hingewiesen, daß die Läh

mungen in Schüben auftreten können, sodaß manche Muskel

gebiete erst ergriffen werden, wenn die zuerst aufgetretenen

Paresen schon in der Rückbildung begriffen sind.

Am häufigsten werden von der Lähmung die Extremi

täten und zwar die Beine erheblich öfter als die Arme be

troffen; es können alle 4 Extremitäten, beide Beine, ein

Arm oder Bein allein, oder die gleichseitigen Glieder affi

ziert sein; recht selten ist es, daß beide Arme allein ge

lähmt sind. Wir erhalten anamnestisch meist die Angabe,

daß die Extremitäten anfangs total gelähmt waren; dies

trifft nach den Beobachtungen Försters in der Regel nicht

zu; er fand, daß einzelne Muskelgruppen, so z. B. die Hand

und Fußmuskeln, meist erhalten waren und daß sich schon

im akuten Stadium häufig dieselben Lähmungstypcn nach

weisen lassen, wie sie für die residuären Ausfälle charakte

ristisch sind. Neben diesen häufigsten Extremitätenläh

mungen kommen jedoch, entweder mit diesen kombiniert

oder für sich allein, Ausfälle in sämtlichen Gebieten des

Rumpfes vor, verhältnismäßig oft sind Bauchmuskelläh

mungen zu beobachten, aber auch Lähmungen der Rücken-,

Nacken- und Halsmuskulatur lassen sich nicht selten nacli

weisen. Auf die letzteren ist die anamnestische Angabe, daß

die Kinder während der akuten Erkrankung den Kopf nicht

halten konnten, zu beziehen. Von Medin und Wickmann

ist dann auch gezeigt worden, daß die motorischen Gehirn

nerven allein affiziert sein können, daß die Gesichts-, Zungen

und Augenmuskeln von der Lähmung mitunter ergriffen

werden.

Außerdem finden sich jedoch im akuten Stadium nicht

ganz selten Symptome, die zeigen, daß auch andere Teile

des Zentralnervensystems beteiligt werden können, daß es

sich also keineswegs um eine systematische Erkrankung han

delt. Auf die häufigen meningitischen Symptome ist bereits

hingewiesen worden. Wir finden Symptome von Seiten der

Pyramidenbahn, so vor allem den Babinskischen Reflex,

der auch nach Ablauf der akuten Erkrankung sich mitunter

nachweisen läßt. Dieser Reflex kann, wie Oppenheim

hervorhebt, dadurch vorgetäuscht werden, daß von allen

Fußmuskeln der Extensor hallucis longus allein erhalten

bleibt; doch trifft diese Erklärung sicherlich nicht für alle

Fälle zu; wir sahen ihn mehrfach, ohne daß schwere Aus

fallserscheinungen in den Fußmuskeln überhaupt bestanden.

Es ist demnach zu vermuten, daß der spinale Prozeß hier

auch auf das Territorium der Pyramidenbahn übergegriffen

hat. In selteneren Fällen finden sich auch schwere spa

stische Erscheinungen, hemiplegische Symptome, die darauf

hindeuten, daß Herde im Großhirn vorhanden sind; es

können sich dann die spastischen und die schlaffen Läh

mungen miteinander kombinieren. Wickmann beschreibt

derartige Fälle mit Großhirnherden als die enzephalitische

Form der Krankheit; derselbe Autor erwähnt auch einige

Fälle, in denen ataktische Symptome im Vordergrund

standen, wo eine Affektion des Zerebellarapparats zu vermuten

ist. Sensibilitätsstörungen sind in einigen Fällen beschrieben

worden, doch ist eine genauere Prüfung wegen des jugend

lichen Alters der Kranken meist unmöglich. Wir sehen

also, daß die verschiedensten Teile des Zentralnerven

systems betroffen werden können; doch muß betont werden,

daß alle diese Erscheinungen an Häufigkeit und Intensität

hinter den Symptomen der Vorderhornerkrankung, den

schlaffen Lähmungen, zurücktreten. Die Schwere der Läh

mungen kann eine sehr verschiedene sein. Manchmal sind

es nur leichte Paresen, bei denen die elektrische Erregbar

keit erhalten bleibt und die sich binnen kurzer Zeit zurück

bilden. Von diesen gibt es dann alle Uebergangsstufen bis

zu den schwersten Lähmungen; bei diesen bildet sich eine

erhebliche Atrophie aus; zirka 1 Woche nach Eintritt der

Lähmung ist elektrisch komplette Entartungsreaktion nachzu

weisen; die faradische Erregbarkeit ist aufgehoben; bei Rei

zung mit dem konstanten Strom findet sich langsame Zuckung

und Umkehr der Zuckungsformel. In der Regel finden sich

diese schweren Erscheinungen, wenn überhaupt, so nur in

einem Teile der gelähmten Muskeln. Diese Muskeln sind

es auch, in denen später die Lähmung häufig bestehen bleibt

und eine dauernde Ausfallserscheinung bildet. Hier schreitet

dann die Atrophie immer weiter fort; auch die galvanische

Erregbarkeit schwindet immer mehr und erlischt schließlich

ganz. Die Auswahl der affizierten ‚Muskeln zeigt in den ver

schiedenen Fällen eine große Mannigfaltigkeit. Die Lähmun

gen können die verschiedensten Muskelgebiete in variabler

Kombination betreffen. Doch läßt sich eine gewisse Regel

mäßigkeit in der Häufigkeit des Betroffenseins durchaus er
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kennen. Daß die Extremitätenmuskeln soviel häufiger er

kranken als die des Rumpfes und des Kopfes ist bei Be

sprechung der akuten Erscheinungen schon hervorgehoben

worden; ebenso, daß von den letzteren die Bauchmuskeln

sich am häufigsten beteiligen. An den Extremitäten ist es

auffällig, daß die distalsten Muskeln, die Beweger der Finger

und Zehen in der Regel verschont bleiben (Baumann und

Andere). Weitaus am häufigsten betroffen sind die Dorsal

flexoren des Fußes und von diesen wieder wird ‚besonders

der Tibialis anticus bevorzugt. Es ist nicht selten, daß dieser

Muskel der einzige ist, der überhaupt gelähmt bleibt. Nach

den Dorsalflexen rangiert in der Häufigkeit der Quadriceps

femoris und erst nach diesen die Wadenmuskulatur, Knie

beuger und Glutei. Am Arm wird der Deltoideus besonders

oft betroffen, nächst diesem der Bizeps (vergl. die Zusammen

stellung von Baumann).

Bezüglich der Prognose haben unsere Anschauungen

durch die neueren Beobachtungen eine erhebliche Wandlung

erfahren und zwar quoad vitam eine Verschlechterung, quoad

sanationem eine Verbesserung; während man früher meinte,

daß Todesfälle selten oder überhaupt nicht vorkommen, hat

sich in den Epidemien eine erhebliche Mortalität heraus

gestellt. Wickmann gibt 12°!0, Starr 6—7"/0 Todesfälle

an. Es wäre auch sehr merkwürdig, wenn eine diffuse Er

krankung des Rückenmarkes stets die lebenswichtigen Zentren

versehenen würde. Es ist wohl anzunehmen, daß früher die

akut letal verlaufenden Fälle der Diagnose entgangen sind.

Das Uebergreifen des Krankheitsprozesses auf die spinalen

Zentren der Respirationsmuskeln bedeutet vor allem eine er

hebliche Lebensgefahr. Die tödlichen Fälle, die Wickmann

beobachtete, verliefen in der Regel unter dem Bilde einer

aufsteigenden Lähmung; es wurden nacheinander die Beine,

der Rumpf, die Arme und schließlich die Atemmuskeln er

griffen. Wickmann vermutet, daß in solchen Fällen außer

halb der Epidemien wahrscheinlich die Diagnose „Lan

drysche Paralyse“ gestellt worden wäre. Dieser Verschlech

terung der Sterblichkeitsziffer steht jedoch eine Besserung

der Heilungsaussichten gegenüber. Wer immer nur die

abgelaufenen Fälle vor Augen hat mit ihren schweren atro

phischen Lähmungen, kann leicht zu der Meinung kommen,

daß die Prognose der Motilitätsstörungen von vornherein

eine üble sei, zumal ihn hierin die theoretische Vorstellung

von der Irreparabilität der spinalen Läsionen unterstützt.

Demgegenüber ist einmal zu erwähnen, daß es, wie Medin

und Wickmann uns gelehrt haben, eine ganze Reihe von

Fällen gibt, die überhaupt ohne Lähmungen verlaufen.

Aber auch unter den Erkrankungen, bei denen sich die ty

pischen Lähmungen einstellen, ist die Zahl derer nicht

gering, bei denen sich diese Ausfälle in einigen Tagen oder

Wochen restituieren. Hier kommt es dann nicht zu schwerer

Atrophie; es tritt keine komplette Entartungsreaktion ein,

die Erregbarkeit für faradische Ströme bleibt erhalten oder

ist nur mehr weniger herabgesetzt. Jedoch auch von den

Muskeln, die zunächst schwerer betroffen scheinen, die_atro

phisch sind und Entartungsreaktion zeigen, restituiert sich

nicht selten mit der Zeit noch ein Teil. Wir sehen, daß

während des ganzen ersten Jahres nach dem akuten Sta

dium die Funktion sich auf diese Weise noch bessert. Die

Schädigung der Vorderhörner ist hier keine schwere, wenig

stens keine irreparable gewesen. Durch diese Erfahrungen

werden unsere therapeutischen Maßnahmen nicht unerheb

lich beeinflußt.

Die Therapie während des akuten Stadiums besteht

vor allem, abgesehen von den durch Komplikationen (An

gina, Magendarmkatarrh) erforderlichen Maßnahmen in voll

kommener Ruhe und milden diaphoretischen Maßnahmen.

Ob die Lumbalpunktion therapeutisch angewendet zu werden

verdient, ‚muß nach den spärlichen diesbezüglichen Erfah

rungen noch dahingestellt bleiben; Krause sah in einigen

Fällen darnach eine rasche Zurückbildung der Lähmungen. Da,

wie oben erwähnt, die Krankheit mitunter in zwei Schüben

verläuft, ist es zweckmäßig, die Patienten nicht zu zeitig

aufstehen zu lassen, sondern sie noch 1-2 Wochen nach

Ablauf des Fiebers im Bette zu halten.

- Die Nachbehandlung richtet sich darauf, einerseits die

Restitution der Lähmungen zu begünstigen, andererseits die

durch die irraparablen Muskelausfälle bedingten Funktions

Störungen nach Möglichkeit auszugleichen. Die erste Auf

gabe erfüllen vor allem die Massage .und die elektrischen

Prozeduren. Wir dürfen selbstverständlich nicht glauben, daß

wir durch diese Maßnahmen die Restitutionsvorgänge irgend

wie beeinflussen können; das, was wir damit bezwecken, ist nur,

für diese die möglichst günstigen Bedingungen zu schaffen.

Wir dürfen erwarten, daß ein sich erholender Muskel

unter elektrischer Reizung und Massage schneller seine

Atrophie überwindet und seine Funktion erlangt, als wenn

wir ihn seinem Schicksal überließen. Wir suchen die Atro

phie der gelähmten Muskeln aufzuhalten, damit, falls noch

eine Restitution der zugehörigen spinalen Zentren eintritt,

der wiederhergestellte Nerv einen noch funktionstüchtigen

und reparablen Muskel vorfindet. Die bei der elektrischen

Reizung eintretende Muskclkontraktion ist auch geeignet,

den drohenden Stellungsanomalien und ebenso den Ge

wohnheitslähmungen entgegenzuwirken. Hiergegen richtet

sich auch die Vornahme passiver und, wenn möglich, aktiver

Bewegungen. Hieraus ergibt sich, daß man sich nicht auf

allgemeine Elektrisierung der gelähmten Glieder beschränken

darf, sondern die betroffenen Muskeln einzeln reizen und

zur Kontraktion bringen muß. Ist die faradische Erregbar

keit erhalten, so empfiehlt sich die Anwendung des Induk

tionsstromes, anderenfalls des galvanischen mit einzeln Strom

schlüssen und Unterbrechungen. Die elektrische Behandlung

darf erst beginnen, wenn man sicher ist, daß alle akuten

Erscheinungen verschwunden sind, dann soll sie aber solange

fortgesetzt werden, als man noch Hoffnung auf irgend welche

Restitution hegt. Gegen die Funktionsstörungen, welche die

dauernden Muskeldefekte bewirken, richtet sich die chirur

gische und orthopädische Therapie. Schon von Anfang an

muß die Sorge darauf gerichtet sein, sich ausbildende Stel

lungsanomalien und Kontrakturen im Entstehen zu be

kämpfen. Dies gilt besonders für die Spitzfußstellungen,

die sich bei Lähmung der Dorsalreflexoren durch Kontraktur

der Wadenmuskulatur leicht ausbilden und die durch die Bett

ruhe begünstigt werden. Durch Verbände oder orthopädische

Apparate gelingt es meist, dem entgegen zu wirken. Auch

gegenüber den dauernden Ausfällen leisten die orthopädi

schen Apparate oft vorzügliches; ihr Prinzip ist, den fehlen

den Muskelzug durch elastischen Zug zu ersetzen. Die

Apparate sollen nach Möglichkeit vermeiden, noch funktions

tüchtigen Muskeln die Arbeit abzunehmen, damit sie nicht

infolge Inaktivität atrophieren. Ein aktives chirurgisches

Vorgehen empfiehlt sich erst dann, wenn man sicher ist,

daß der Zustand ein endgültiger, daß eine weitere Besse

rung nicht zu erwarten ist. Bei völliger schlaffer Bein

lähmung ist das einzig mögliche durch Versteifung der Ge

lenke oder Stützapparate eine Stützfunktion des betroffenen

Gliedes zu ermöglichen. Einzelne Muskelausfälle sind mit

Erfolg durch Sel|nen- beziehungsweise Muskelüberpflanzung

ausgeglichen worden. So kann man z. B. zum Ersatze des

Tibialis anticus, den Extenson digitorum communis, zum Er

satze des Quadriceps femoris den Sartorius benutzen. Die

relaliv häufige Lähmung des Deltoideus, welcher die Ge

brauchsfähigkeit des Armes im höchsten Grade beeinträch

tigt, hat leider bis jetzt fast allen Versuchen des Ersatzes

durch andere Muskeln (Pektoralis, Cucullaris) getrotzt. Auch

Einpflanzung der gelähmten Nerven in einen funktionstüch

tigen (Nervenpfropfung) ist in den letzten Jahren mehrfach

versucht worden.

Was wir über die Verbreitungsweise der Poliomyelitis

wissen, verdanken wir vor allem den sehr eingehenden
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Untersuchungen Wiekmanns, mit denen er die Art des

Fortschrittes der schwedischen Epidemie bis ins Detail ver

folgt hat. Hierfür erwies sich als außerordentlich fördernd

die Berücksichtigung der abortiven Fälle, da diese häufig

erst den Zusammenhang erkennen ließen. Nach den Ergeb

nissen dieser Forschungen handelt es sich mit großer Wahr

seheinlichkeit um eine übertragbare Erkrankung, die von

Mensch zu Mensch übermittelt wird. Auch durch gesunde

Zwischenglieder kann die Uebertragung stattfinden. Die Be

obaehtungen bei den anderen Epidemien haben im wesent

lichen zu entsprechenden Resultaten geführt. Durch Ver

impfung des bei den Sektionen erhaltenen Materials ist es

auch neuerdings gelungen, bei Tieren (Kaninchen, Affen)

eine ähnliche Erkrankung hervorzurufen (Krause, Knöpfel- ‘

macher). Die Eingangspfort-e der Infektion ist unklar;

wegen der Häufigkeit der gastro-intcstinalen Erscheinungen

wird vermutet, daß sie durch den Verdauungstraktus erfolgt.

Die Empfänglichkeit für die Erkrankung ist keine sehr ver

breitete, sodaß in der Regel nur vereinzelte Fälle auftreten

und auch bei größeren Epidemien nur ein relativ kleiner

Bruchteil der Bevölkerung erkrankt. Wie ja der Name der

Krankheit besagt, sind es Kinder, die in der überwiegenden

Mehrzahl erkranken. Die ersten 3 Lebensjahre stellen den

größten Prozentsatz; von da ab nimmt die Häufigkeit kon

stant mit dem Alter ab. Im 2. und 3. Dezennium kommen

Erkrankungen noch gelegentlich vor; in höherem Alter sind

sie außerordentlich selten.

196 Fälle. die in unserer Poliklinik beobachtet wurden, verteilen

sich nach dem Alter, in welchem sie zur Zeit der Erkrankung standen,

folgendermaßen:

0—1 = 40 4—5 = 11 9-10 = 2

1——2 = 57 5—6 = 6 10——15 = 1

2-3 = 42 6-—7 = 4 15—20 = 3

3—4 = 22 7-8 = 4 20-30 = 2

8-9 =

Nach Wiekmann wird mit zunehmendem Alter die;

Lebensgefahr eine immer größere.

Was den Einfluß der Jahreszeit anbelangt, so wird

überall die Häufung der Fälle in den Sommermonaten be

tont; die Epidemien haben sich vor allem in dieser Jahres

zeit abgespielt. Die schwedische Epidemie erreichte ihren

Höhenpunkt im August 1906, um dann im Herbst ziemlich

schnell zu verschwinden. Unsere diesjährige deutsche Epi

demie spielte sich vorwiegend im August—September ab.

Auch die sporadischen Fälle, wie sie im Laufe der letzten i

20 Jahre in unserer Poliklinik zur Beobachtung kamen, zeigten

im ‘ganzen eine Häufung im Juli-—September—-0ktober (siehe

die Zusammenstellung von Baumann). Doch sehen wir auch

einen deutlichen Anstieg dieser Erkrankungen im Dezember.

123 Falle, bei denen genügend genaue Angaben vorlagen, verteilten‘

sich folgendermaßen auf die einzelnen Monate:

Januar . . . . 7 Juli . . . 14

Februar . . . 7 August . . 11

März . . . . 9 September . . 19

April . . . . 4 Oktober . . . 15

Mai . . . . . 8 November . . 5

Juni . 10 Dezember 14

Das Suchen nach dem Erreger der Krankheit hat bis

her noch kein sicheres Resultat ergeben. Die von Schulze

ausgesprochene Meinung, daß der Weichselbaumsche

Meningokokkus der Erreger sei, hat sich nicht bestätigt.

Ebensowenig haben die Befunde von Geirsvold, der in

mehreren Fällen einen charakteristischen Kokkus fand, sieh

in den weiteren Untersuchungen bestätigt. Wickmann, so

wie Krause und Meinecke haben vergeblich nach einem

einheitlichen Erreger gesucht. Die früher häufig angeführten

ätiologischen Momente, wie Traumen, Erkältungen, andere

Infektionskrankheiten, hereditäre Einflüsse, spielen nach den

in den Epidemien gewonnenen Erfahrungen, wenn überhaupt,

so nur eine geringe begünstigende Rolle.

Entsprechend den klinischen Erfahrungen, daß sich die

Erkrankung nicht auf schlaffe motorische Lähmungen be

schränkt, hat auch die pathologisch-anatomische Unter

suchung frischer Fälle gezeigt, daß sich der Krankheits

‚ prozeß nicht nur in den Vorderhürnern des Rückenmarkes

lokalisiert, sondern, daß sich Herde in den verschiedensten

Teilen des Zentralnervensystems finden können. Es handelt

sich also auch anatomisch um eine diffuse, nicht eine syste

matische Erkrankung. Rundzelleninfiltration in den Meningen

wurde häufig gefunden; die Herde selbst charakterisieren

sich durch Rundzellenanhäufungen um die Gefäße als ent

zündlicher Natur.

Auf Grund der durch die epidemiologischen Erfahrungen

notwendig gewordene Erweiterung des Krankheitsbildes will,

wie Wickmann hervorhebt, der Name Poliomyelitis anterior

nicht mehr passen, da sich eben die Krankheit nicht auf die

Vordcrhörner beschränkt. Auch die Bezeichnung „spinale

Kinderlähmung“ trifft nicht mehr zu, da die abortiven Fälle

ja ohne Lähmung verlaufen, und ferner der Prozeß sich nicht

auf das Rückenmark beschränkt.

g Wickmann schlägt den etwas umständlichen Namen

l „Heine-Medinsche Krankheit“ vor, nach denjenigen For

. schern, die sich vor allem um die Kenntnis der Krankheit

' verdient emacht haben. Krause schlägt vor, von „akuter

epidemiscäier Kinderlähmung“ zu sprechen: ein Vorschlag,

l der uns praktischer als der Wickmannsche erscheint, da

’ die hervorsteehendsten Ztlge der Krankheit in kurzer Weise

i zusammengefaßt werden.

Abhandlungen.

Aus dem Allgemeinen Krankenhaus Hamburg-Eppendorf

(Abteilung: Oberarzt Dr. Reiche).

Die Infektion der Blutbahn bei fleberhafter

kavemöser Lungenphthise

V01]

Dr. F. Reiche.

In den Jahren 1902 (und 1903 kam auf der neben

meiner klinischen Abteilung von mir geführten Station von

100 — seit 1907 30 — progressen Phthisikern bei 11 im

Alter zwischen 24 und 53 Jahren stehenden fiebernden Pa

tienten mit schweren ulzerösen Lungenveränderungen eine

ausgedehnte Purpura zur Beobachtung. Zehn dieser Kran

ken starben, einer, der uns nach längerer Freiheitsstrafe aus

dem Gefängnis zugewiesen war, überwand seine hämorrha

gische Diathese wieder völlig und wurde nach mehrmonati

ger Behandlung auch hinsichtlich des Lungenbefundes ge

bessert entlassen. Das Symptom ging dem Exitus in den

I Fällen, in denen es im ‘Krankenhaus entstanden war, um 7

bis 9 Tage vorauf. Die kleinen, unter sich nahezu gleich

großen, von subkutanen Hämorrhagien nicht begleiteten

Hautblutungen waren vorwiegend an den Extremitäten, am

Rücken und an den Flanken lokalisiert, die sichtbaren

Schleimhäute und der Augenhintergrund waren frei. Epistaxis,

Hämatemesis und Blutbeimisehungen zu den Fäzes fehlten;

dreimal aber war eine livide Auflockerung des Zahnfleisch

randes gleichzeitig vorhanden. Die Erythrozytenwerte

schwankten in den einzelnen Beobachtungen zwischen

2920000 und 4400000, die der Leukozyten zwischen 7200

und 11800.

In diesen Fällen wurden mit einer Ausnahme int-ra

vitam Blutmengen von 15-20 ccm einer Armvene entnom

men: die angelegten Agarmischkulturen blieben sämtlich steril.

Das gleiche Verfahren ergab bei einem am 20. Novem

ber1904 aufgenommenen und an dem darauffolgenden Tage

verstorbenen Lungenschwindsüchtigen, bei dem eine Herz

dilatation mit Geräuschen den Verdacht auf eine —— in der
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Autopsie nicht bestätigte — gleichzeitige Endokarditis ge

lenkt hatte, eine große Anzahl von Kolonien des Strepto

coccus pyogenes in den Platten. '

Systematische bakteriologische Untersuchungen des vom

Lebenden mittels Venäpunktion gewonnenen Blutes ließ ich

erst von März 1905 an vornehmen. Hierzu veranlaßte be

sonders der bei den Sektionen unserer Phthisiker relativ

häufig erhobene positive bakterielle Befund in den aus dem

Herzblut gegossenen Agarmischplatten. Es galt festzustellen,

wie weit dieser durch einen agonalen Uebertritt von Mikro

organismen erklärt werden muß und in welchem Umfang

bei den irregulären und oft den septischen Typus tragenden

Fieberkurven der in vorgeschrittene Stadien eingetretenen

Schwindsüchtigen Bakteriämien eine Rolle spielen.

Die Ergebnisse der ersten 241 Blutentnahmen von 187 Pa

tienten hat R. Benöhr‘) zusammengestellt. In seiner Arbeit und

bei Cornet (II. Auflage 1907) finden sich die Hinweise auf die

bisherige einschlägige Literatur. Wir sehen‚ daß auch hier die

anfängliche perkutane Blutgewinnung durch die einwandfreiere und

größere Blutmengen zur Verarbeitung bringende Methodik der An

saugung aus gestauten Armvenen verdrängt wurde (J o chm ann).

Benöhrs Untersuchungsreihe bestätigt die von Petruschky,

Strauß, A. Fraenkel, Jochmann und Anderen vertretene An

schauung. daß Mischinfektionen im Sinne einer Invasion der Blut

bahn in den hektischen Spätstadien der Phthise keine oder keine

irgendwie nennenswerte Rolle spielen. Das Material ist hinreichend

groß, um beweiskräftig zu sein und nur hinsichtlich eines Punktes

war ich noch auf seine Erweiterung und Vervollständigung bedacht: ‘

der Fahndung auf die terminale Ueberwanderung der Mischbak

terien aus den Krankheitsherden der Lunge in den Kreislauf.

Ich verfüge jetzt über 365 Einzeluntersuchungen bei 288

hochflebernden Phthisikern. Es wurden immer 15-20 ccm Blut

verwendet. In 6 Fällen- oder in 1.65 °/0 —— wurde ein positives

Ergebnis erzielt; in einem 7. glaube ich die erhaltenen verein

zelten Kolonien von Stapbylococcus albus auf eine trotz Desinfektion

des Einstichsgebiets erfolgte, aus der Zeit der Blutentnahme aus der

Haut nur zu wohl bekannte Verunreinigung mit Hautschmarotzern

zurückführen zu müssen. Pathogene Keime fanden sich:

1902

bis [unter 11 Untersuch. 1mal: zahlr. Kolonien Streptokokken

1904

1905 „ 96 „

1906 „ 113 „

1907 „ 2 „ ——

_ a) einige Kol. Streptokokken.
1908 ” 71 " Qmal’ { b) „ Diploeoccuslanceolatus

1909 „ 47 „ 2mal: {
a) 10 Kol. Streptokokken,

b) 35 „ Staphyloc. pyogen. aureus.

Die positiven Resultate stellten sich im einzelnen folgender

maßen da1':

H ‚Y
1mal: 3

' l

i Bluteut- ‘ Krankheits- ' - Untersiwhung

Alter. h ‚ Ergebnis , des Leichen
l na me am. ‘ ausgang i Mutes

l

1. B. 33J. 20. XI. 1904:? 21. XI.1904I Streptokokken —

2. Z. ,58„ 19. III. 1905 T29. V.1905‘ „ steril

3. M. i 43 „ . 30. III. 1908 T15. IV. 1908 1 „ „

4. S. 27„ .28. I. 1908f1"27. lI.1908i Dipl.-lanceol. —

ä. 2; „ 6. I. 1909 ‘ i‘ 7. I. 1909 Streptokokken steril

. . |3 „

l

25. VII.1909 23.VlII.1909. Staphyl. aureus i Diploc. lan

j i ceolatus

In Fall 4 wurde je eine Entnahme vor und nach obigem

Termine gemacht, in Fall 5 eine vorher und in Fall 6 zwei nach

her; das Blut war allemal keimfrei.

Bei 40 unserer Patienten wurde 6—48 Stunden vor dem

Tode, im Anfang der Agone, das zu prüfende Blut einer Vene

entzogen Zweimal sind Keime in ihm nachgewiesen, und zwar

20 und 24 Stunden ante mortemg‘ das Leichenblut war in dem

einen daraufhin kontrollierten Falle, wie obige Uebersicht lehrt, be

reits wieder steril.

Von den 288 Kranken verstarben bislang 204. Bei 146 war

die Gelegenheit für postmortale Blutuntersuchungen gegeben. Sie

verliefen negativ in 82 Fällen := 56 “[0. Das Kulturverfahren’

ergab:

in 36 Fällen nur Streptokokken,

„ Diplococcus lanceolatus,

„ Streptokokken und Diploc. lanceolatus,

„ Streptokokken und Staphyloc. pyogenes aureus

„ Baeterium coli commune,

„ Proteus,

Falle Streptokokken und Bact. coli commune,

„ Bacillus pneumoniae Friedländer,

„ Bacillus emphysematodes,

Fällen unbestimmte Bakterien,

„ „ Staphylococcus albus

insgesamt 64 positive Ergebnisse.

Bei den Sektionen wurden neben den phthisischen Veränderungen

und ihren mannigartigen Folgezuständen nie selbständige compli

zierende anderweitige Erkrankungen aufgedeckt, die ihrerseits die

Ursache der Bakteriämie gewesen sein konnten.

Wie in der geringen Zahl der beim Lebenden aus dem Blut

gezüchteten Bakterien, so prädominieren auch hier die Ketten

kokken; sie triflt man ebenfalls am zahlreichsten in der Flora

der Lungenkavernen an, in 100 Fällen letaler Phthisen wurden

13 Arten von Mikroben und 74mal Streptokokken, 16mal Pneumo

kokken identifiziert‘)

Unsere Erfahrungen lehren mithin, daß ein Uebertritt

von pathogenen Keimen aus tuberknlösen Lungenherden in

die allgemeine Blutbahn in dem Umfange, daß sie bereits

aus 15-20 ccm Venenblut gewonnen werden können, nur

ganz vereinzelt und ausnahmsweise statthat, daß in den

finalen Krankheitsstadien anscheinend eine vermehrte Ten

denz dazu besteht, daß es sich ferner gewöhnlich um spär

liche Mengen von Mikroben dabei handelt und daß auch da,

wo dieser Nachweis einmal gelingt, keineswegs eine dauernde

l
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. Bakteriämie, geschweige eine sekundäre Sepsis vorhanden

ist. Der steilkurvige Fiebergang rasch sich ausbreitender

kavernöser Phthisen ist demnach auf eine Resorption bak

terieller Toxine zurückzuleiten. Sie sind auch, und nicht

etwa eine Blutinfektion oder veränderte Blutmischung, die

Ursache der gelegentlich sich im Verlauf der Schwindsucht

entwickelnden Purpura haemorrhagica. Der fast in der

p Hälfte aller Fälle im Herzblut der Leichen erhobene Befund

von die Tuberkulose komplizierenden Krankheitserregern‚ in

sonderheit Streptokokken, muß zum Teil mit agonalen In

vasionen des strömenden Blutes, zum Teil mit starker post

mortaler Vermehrung der den Einflüssen der lebenden Ge

faßwand entzogenen in spärlichsten Mengen übergewanderten

Mikroorganismen seine Erklärung finden.

Berichte über Krankheitsfälle und Behandlungsverfahren.

Ueber Beschwerden nach Appendektomie un

deren Behandlung 2)

von

Dr. Max Jerusalem,

Spezialarzt für Chirurgie in Wien.

Wenn wir die Dauerresultavte der Appendektomie prüfen,

so kommen wir zu dem unerwünschten Schlusse, daß eine

große Zahl der Operierten kürzere oder längere Zeit nach

‘) R.Benöhr‚ Mitt. aus der Hamburg.Staatskrankenanst. Bd 8.11.13. -

’) Vortrag, gehalten in der chirurgischen Abteilung der 81. Natur

forscher- und Aorzteversummlung in Salzburg am 21. September 1909.

der Operation noch zu klagen hat. Oft sind es relativ

geringe Beschwerden, von denen die Patienten befreit zu

werden wünschen, mitunter aber stehen wir vor der Tat

sache, daß der subjektive Effekt der Operation gleich Null

ist. Appetitlosigkeit, Obstipation, Aufstoßen, kolikartige

Schmerzen, manchmal mit Erbrechen und Fieber, bestehen

ebenso wie vor der Operation und können sogar unter dem

Bilde von typischen Appendizitisanfällen auftreten, sodaß

wir unbedenklich die Indikation zur Appendektomie stellen

würden, wenn diese nicht schon vor kürzerer oder längerer

‘l Zit.‘ nach Harries. Pulmonary tuberculosis terminating with

acute streptococcnl meningitis. (Lancet 1909, Bd. 1.)
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Zeit ausgeführt worden wäre. In einer gewissen Anzahl

solcher Fälle (nach Lenhartz etwa 10°[0) handelt es sich

um Fehldiagnosen (Adnexerkrankungen, Ulcus ventriculi,

Tuberkulose des Zökums, Wanderniere, Nephrolitiasis, Ente

ritis, Enteroptose usw.), die erst nach der Operation, wenn

der Appendix gesund befunden wurde, richtiggestellt werden

konnten.

Von diesen Fällen abgesehen, sind wir gewohnt, peri

toneale Adliäsionen als Ursache der erwähnten Erscheinungen

anzunehmen, und sprechen daher kurz von Adhäsions

beschwerden; obwohl vder Ausdruck „Narbenbeschwerden“

wohl ‘besser wäre, denn nicht immer sind peritoneale Ver

wachsungen als alleinige Krankheitsursache anzusehen.

Zunächst ist es auffallend, daß die erwähnten Be

‘schwerden häufiger nach‘ Intervalloperationen mit geringem

Appendixbefund auftreten als nach Laparotomien im Anfall

bei schwereren Veränderungen des Wurmfortsatzes. Es

scheint eben ein Unterschied zu sein, ob die Krankheit selbst

als Schutzmaßregel Adhäsionen verursacht oder ob dieselben

als Akzidenz der Operation auftreten. Von 36 Fällen, über

die ich bisher verfüge, gehören 28 in die erste und nur 8

in die zweite Gruppe. Nun ließ sich bei den 28 Intervall

operierten trotz glatter Primaheilung regelmäßig eine leichte

Temperatursteigerung in den ersten zwei Tagen nach der

Operation konstatieren, während bei einer gleichen Anzahl

analoger Fälle, die sich nachher nicht mit Beschwerden

meldetenfl) eine solche Teuiperatursteigung ausblieb. Es

scheint also, daß die Temperaturkurve, wie sie die als Bei

spiele angeführten Fälle 1-3 zeigen, für die erste Gruppe

charakteristisch ist. Es ist wohl nicht von der Hand zu

weisen, daß das leichte zweitägige Fieber der Ausdruck

eines adhäsiven Entzündungsprozesses sein könnte, der sich

in der Tiefe abspielt.

 

Fall 1: Pr. No. 27. Fräulein - ll —, 16 Jahre alt. 2 Anfälle. lntervalloperntlon

14. Januar 1908. Appendix 8cm lang, nach hinten oben an das Zökum flxlert, sonst

nicht verändert. Glatte Primaheilung. 17. März. Kolikartige Schmerzen, _Aufstoßen,

zeitweise Schmerzen in der rechten Nierengegend, Nach dreiwöchentlicher Saug

behandlung wesentlich gebessert.
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Fall 2: Pr. No. 292. Frau — r —, 24 Jahr alt. ‘2 Anfälle mit hohem Fieber und

Angina. Operation im Intervall 8. Oktober 1907. Verdickter. an der Spitze zart

ad iirentenobliterlerterA pendix. Heilung per primam. 2. November. Kramprartige

Schmerzen in der rechten nterbauchgegend,Obstipation. Saugbehandlupg. 12.Dezem

ber volkommen geheilt. -— Hier dürfte wohl _eln Zusammenhang zwischen Angina

und Appendix bestanden haben. Kratz bezeichnet dies als hamaiogene Infektion

und fand in solchen Fällen eine Erkrankung der Arterie. appendicularis, als deren

Folge er die Obliteration des Wurmfortsatzes betrachtet.

Fall 8: Pr. No. 329. Frau —- n —-. 25Jahr alt Operation 19. März 1909._ _ _ _ 6 cm langer

Appvlldlx mlt sammtartig verdickter. hypertrophischer Schleimhaut._ Heilung per

rinnim. 14. Mal. Kolikurtige Schmerzen usw. Saugbehandlung. 7. Juni nahezu geheilt.

Hitienilu macht eine Kur in Karlsbad mit, von wo sie mit unveränderte-m Befinden

(zeitweise geringfügige Schmerzen) zurückkehrt. Mitte September vollkommen geheilt.

‘) Die Mehrzahl meiner Fälle stammt aus dem chirurgischen Am

bulatorium der Wiener Bezirkskrankenkasse. wo ‚sich alle operierten Mit

glieder zu melden haben. Fall 2 und 3 habe ich mit gütiger Erlaubnis

der Herren Primarürzte Dr. v. Seiller. Dr. Czerwenka und Dr. Glas

im St. Elisabothspital operiert. wofür ich den genannten Herren meinen

besten Dank sage. Fall 1 stammt aus meiner Privatpraxis (Operation

in Dr. Fürths Sanatorium).

Der objektive Befund pflegt bei solchen Kranken, die

sich in der Regel einige Wochen nach der Operation neuer

lich krank melden, ein ziemlich geringer zu sein. Druck

empfindlichkeit in ‘der Ileozökalgegend, manchmal Plätschern

und Gurren dortselbst — wohl der Ausdruck der meist be

stehenden hartnäckigen Obstipation —, sind die deutlichsten

Symptome. Seltener ist eine Resistenz in der Tiefe zu

tasten oder eine besondere Derblieit der Narbe zu konsta

tieren. Bei genauer Untersuchung findet sich mitunter eine

deutliche Herabsetzung der Hautsensibilität in der rechten

Unterbauchseite. Im Urin zeigen sich manchmal deutliche

Spuren von Eiweiß und etwas Blut, letzteres wohl in geringer
Menge, jedoch so,v daß immerhin die Terpentin-Guajakprobe

positiv ausfälltund im Sediment rote Blutkörperchen sicht

bar sind. Von den erwähnten 28 Fällen wiesen 3 diesen

Befund auf, gleichzeitig bestanden (wie übrigens auch in

mehreren anderen Fällen ohne den erwähnten Urinbefund)

Schmerzen in der rechten Nierengegend, welche dann sogar

in den Vordergrund des Krankheitsbildes traten.

Es scheinen also nervöse und insbesonders vaso

motorische Störungen, die durch die Operation ge

setzt wurden, bei der Aetiologie d'or postoperativen

Beschwerden eine gewisse Rolle zu spielen?) Dafür

dürften auch ‘gewisse Beobachtungen sprechen, die ich bei

der Therapie machen konnte. In der Absicht, die Narben

massen zu erweichen und Verwachsungen zu dehnen, habe

ich vor zwei Jahren die Behandlung des Abdomens mit

einer großen ovalen Bierschen Saugglocke vorgeschlagen

und dieses Verfahren seinerzeit in der Münchner medizini

schen Wochenschrift (1908, Nr. 21) ausführlich beschrieben.

Ich erlaube mir kurz zu rekapitulieren, daß ich durch Leichen

versuche nachweisen konnte, daß tatsächlich durch die Wir

kung des negativen Druckes eine Dehnung des Peritoneums

möglich ist, und Versuche in vivo (Anlegung der Glocke un

mittelbar vor der Laparotomie) auch für eine beträchtliche

Tiefenwirkung der durch die Saugglocke hervorgerufenen

Hyperämie zu sprechen scheinen.

Neben der Sorge für regelmäßige Stuhlentleerung durch

Klysmen oder leichte Abführmittel ist die Glocke täglich für

mindestens 10—20 Minuten an der rechten Unterbauchseite

anzulegen; die geringste Zahl der Sitzungen in meinen

Fällen betrug bis zur Heilung oder wesentlichen Besserung

6, die höchste 40. Da konnte ich nun die Beobachtung

machen, daß, wenn unter der Saugglocke die Haut

sich kräftig rötete, auch die schmerzstillende Wir

kung der Behandlung nicht lange auf sich warten

ließ. Blieb jedoch die Haut blaß, so war auch meist

die Therapie zunächst erfolglos, bis nach einigen

Sitzungen die Hyperämie der Haut sich einzustellen

begann; von da an ließ sich regelmäßig auch eine

Besserung der Beschwerden konstatieren. Das

Gleiche gilt von den erwähnten Sensibilitätsstörun

gen der Haut, die gleichfalls unter Hyperämiebehand

lung zurückgingen.

Folgende Krankengeschichte mag als Beispiel dienen:

Fall 4. Pr. Nr. 37. Oberleutnant Graf —r—, 28 Jahre alt. Erster

Appendizitisanfall im Juli 1905, im Juni 1906 Operation im Intervall

(Regimentsarzt Dr. Popper). Appendix durch breite Adhäsion nach

hinten oben an das Zökum fixiert. Schleimhaut an einer Stelle entzünd

lich infiltriert, daselbst ein Fremdkörper (Kümmelkorn). zarte Adhäsions

streifen vom Zökum gegen das Peritoneum parietale. Heilung per primam.

Ein Jahr später wegen heftiger kolikartigor Schmerzen neuerliche Lapa

rotomie (Stabsarzt Dr. Wolf). Befund: Breite Verwachsung des Zökum:

mit dem vorderen Blatte des Peritoneum pariet-ale. Dieselbe wird gelöst

und übernäht. Heilung per primam. 14 Tage nach Entlassung aus dem

Garnisonspital setzten die Schmerzen von neuem ein und_ traten regelmäßig

jeden Morgen sehr heftig auf. Im allgemeinen fühlte Jedoch Patient bei

spärlicher Kost weniger Beschwerden, als wenn er etwas mehr gegessen

hatte. Beginn der Saugbehandlung am 23. Januar 1908. Pararektale

Narbe von 15 cm Länge (l). sehr derb. Gurren und Plätschern in der

Ileozökalgegend. in der Tiefe eine undeutliche, mäßig derbe Resistenz zu

l) Vergl. auch Fall 2 (Obliteration der Arteria appendicularis).
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tasten. Sensibilität der Haut in der rechten Unterbauchgegend stark

herabgesetzt. Hingegen ist diese äußerst druckempfindlich, ebenso auch

die Gegend der rechten Niere. in welche die Schmerzen ausstrahlen und

später vorwiegend lokalisiert werden. Im Urin etwas Blut und Eiweiß.

Getrennte Untersuchung des Urins aus der rechten und linken Niere

durch Ureteren-Katheterismus ergab jedoch keinen Unterschied zwischen

rechts und links. Für Tuberkulose kein Anhaltspunkt. (Tierversuch

negativ.) Anfangs unter der Saugbehandlung keine wesentliche Besse

rung (nur geringe Rötung der Haut unter der Glocke). Mitte Februar

Abnahme der Intensität der Koliken, welche noch immer jeden Morgen

auftreten. Druckschmerzhaftigkeit der rechten Unterbauchgegend wesent

lich geringer. Infiltrat kaum mehr zu tasten. die Haut nimmt nunmehr

unter der Saugglocke jedesmal eine helle rote Färbung an. Ende März

fühlt Patient nur mehr geringe Schmerzen in der rechten Nierengegend

und kann bereits stundenlang zu Pferde sitzen. Entlassung Mitte April.

Narbe weich. Druckempfindlichkeit geschwunden. keine wesentlichen Be

schwerden. Im ganzen 40 Sitzungen.

Ein zweiter Fall wäre seiner Seltenheit wegen besonderer Er

wähnung wert.

Fall 5. Pr.Nr.38. Dr. ——l—. 40 Jahre alt. Operation im De

zember 1902. 5 Monate nach einem schweren Appendizitisanfall (Prof.

Schnitzler). Befund: Schwielig mit der Umgebung verwachsener Appen

dix mit exulzerierter Schleimhaut. Drainage. Afebriler Verlauf. Ein

Jahr nach der Operation plötzlich profuse Hämaturie und in der Folge

häufig auftretende äußerst heftige Schmerzen. die ganz unter dem Bilde

von Nierenkoliken auftraten. Wiederholt machte Patient die Beobachtung.

daß die Schmerzen bei gefülltem Darin nachließen und bei leerem Darm sein

Befinden‘ immer ein schlechteres war. Fünf Jahre hindurch spotteten diese

Anfälle jeder Behandlung. doch konnte sich Patient zu einer neuerlichen

Operation nicht entschließen. Wiederholte Urinuntersuchung ergab, ab

esehen von dem zeitweisen Blutgehalt. Vermehrung der Harnsäure- und

xalsäureausscheidung. Röntgendurchleuchtung und Ureteren-Katheteris

mus ergaben kein positives Resultat.

Beginn der Saugbebandlung am 24. Januar 1908. In der Mitte

der Narbe ist ein derber, senkrecht in die Tiefe verlaufender Strang deut

lich iastbar- Diese Stelle bezeichnet Patient als den „kritischen Punkt“.

von dem die Schmerzen ausgehen. Unter der Saugglocke hat er ein

angenehmes Gefühl der Erleichterung. Am 31. Januar konnte ein Anfall

durch energische Applikation der Glocke, während welcher Urindrang

sich fühlbar machte. kupiert werden. Ein schwerer Anfall am 10. Fe

bruar wurde nach übereinstimmender Aussage des Patienten und seines

langjährigen Hausarztes wesentlich gemildert und in die Länge gezogen.

Ich legte hier außer der Bauchglocke noch eine zweite kleinere mit stark

geschweiften Rändern in der Nierengegend an (Abb. 4 und 5). nicht etwa

in der Meinung, daß dadurch die Niere direkt beeinflußt werden könnte.

vielmehr um etwas Haut aus dem Wege zu schaffen. damit bei dem

ziemlich fetten Patienten die am Abdomen angelegte Glocke besser an

greifen und in die Tiefe wirken könne. Das Emporzieheu des oben er

wähnten senkrechten Narbenstranges ließ sich dann auch deutlich wahr

nehmen und wurde vom Patienten jedesmal als die eigentliche Erleichterung

bezeichnen.

26. Februar neuerlicher Anfall. der wie jener vom 10. Februar ver

lief. Am 1. März ging ohne besondere Schmerzen mit dem Urin ein

bohnengroßer Oxalatstein ab. Seither (ll/g Jahre) ist Patient voll

kommen gesund und beschwerdefrei.

Es dürfte in diesem Falle der Prozeß auf das retroperitoneale Ge

webe übergegriffen haben. wodurch eine relative Ureterstenose zustande

kam. Diese gab dann die Ursache zu den Koliken und vielleicht auch

zur Bildung oder wenigstens zum Wachstum des Steines ab. Durch

Verwachsung beider Blätter des Peritoneum parietale an der Stelle der

Drainage war dann eine Kontinuität der ganzen Narbe gegeben. die deren

Beeinflussung durch die Saugglocke bis in ‚die Tiefe hinein (Retroperi

tonealgegend) ermöglichte. Daß durch Dehnung und Erweichung des

Narbenstranges unter der Saugbehandlung der Abgang des Steines er

leichtert wurde, ist unter diesen Umständen plausibel.

 

Abb. 4.

Solche Fälle mögen zu den seltenen Ausnahmen ge

hören. Docli sind im allgemeinen postoperative Beschwerden

nach Appendektomie zu häufig, als daß wir achtlos daran

vorübergehen könnten. Solange der Grad der Erkrankung

im akuten Appendizitisanfall klinisch nicht mit Sicherheit

festzustellen ist, erleiden freilich die Indikationen zur Opera

tion keine Einschränkung. Nur die gelegentliche Entfernung

des gesunden Wurmfortsatzes, „weil gerade die Bauchhöhle

offen ist und er ins Operationsfeld gerät“, wäre besser zu

 

Abb. ö.

unterlassen. Ueber die Prophylaxe der sogenannten Ad

häsionsbeschwerden ist in letzter Zeit so viel geschrieben

und diskutiert worden, daß eine Besprechung derselben sich

wohl erübrigt. Daß die moderne funktionelle Nachbehand

lung (Frühaufstehen usw.) sowohl gegen Adhäsionsbildung

als auch gegen nervöse und Zirkulationsstörungen prophy

laktisch gut wirken könnte, ist als wahrscheinlich anzu

nehmen. Die postoperativen Beschwerden nach Laparo

tomien sind bisher von vielen Chirurgen etwas stiefmütter

lich behandelt worden. Mögen meine skizzenhaften Aus

führungen die Anregung zu eingehender Würdigung dieser

Zustände abgeben!

Aus der I. Poliklinik für venerische Krankheiten.

Ueber den Wert der Zubereitung der Salben

in der Dermatologie

VOD

Prof. Dr. Mariauo Carruccio,

Direktor der Klinik.

Dozent für Dermatologie und Sypiligraphie an der Universität Rom.

Die Aerzte wissen, wie verschieden die Resultate sind. welche

man bei der Behandlung von Hautkrankheiten bei dem Gebrauch

einiger der bekanntesten Salben erzielt und zwar sind hier be

stimmend die Sorgfalt, mit welcher sie hergestellt sind und die

Güte der Bestandteile. aus denen sie sich zusammensetzen.

Es ist bei der Hauttherapie keine kleine Schwierigkeit, mit

Sicherheit von den Apotheken Salben zu erhalten. welche mit der

erforderlichen Genauigkeit und Kunstfertigkeit hergestellt sind,

damit man mit ihnen diejenigen Erfolge erzielt. die damit erzielt

werden müssen.

Ich will mich nicht in Einzelheiten ergehen. sondern einige

Fälle aus meiner Praxis herausgreifen. So habe ich die Er

fahrung machen müssen, daß eine der gebräuchlichsten Salben.

die nicht einmal schwer herzustellen ist. diejenige, welche als

„Wilsonsalbe“ bekannt ist, in Konsistenz, Farbe. Geruch ver

schieden ausfiel, je nach der Apotheke, aus der sie stammte und

sie hatte selten die Eigenschaften. welche ihr sonst eigentümlich

sind, wenn sie nach Vorschrift bereitet und zusammengestellt ist.

Daraus geht hervor, daß. wenn ein Hautarzt will. daß die

verordneten Salben auch wirklich nützen sollen. er auch sicher

sein muß, daß derjenige, welcher sie bereitet. dies in fachmänni
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scher und sorgsamer Weise tut. Es ist deshalb meiner Ansicht

nach erforderlich, daß der Apotheker sich in Kliniken für Haut

krankheiten besondere Kenntnisse aneignet unter der Leitung eines

auf diesem Gebiete bereits erfahrenen Apothekers.

Noch andere Faktoren, welche die Zusammensetzung einer

Salbe wesentlich verändern können und ihre Anwendung schädlich

werden lassen, sind die mehr oder weniger lange Zeit, die seit

ihrer Herstellung verflossen ist und die Art, wie sie aufbewahrt

wurde. Aus alledem geht hervor, daß es auch bei der Heilung

von Hautkrankheiten in vielen Fällen nützlich werden kann, eine

gute Spezialität in Form einer Salbe zur Verfügung zu haben.

Wie auf dem Gebiete der allgemeinen Medizin viele der ge

bräuchlichsten Heilmittel die Form von Spezialitäten angenommen

haben, welche entweder wegen der Leichtigkeit und Genauigkeit

ihrer Verabreichung, oder dadurch, daß sie sich länger und sicherer

aufbewahren lassen, oder durch sonstige nützliche Eigenschaften

die Herstellung nach dem Rezept ersetzt haben, so kann auch auf

dem beschränkten Gebiete der Hautkrankheiten eine gute Salbe

dem Arzte oft von großem Nutzen sein und dazu gehört die

Spezialität, die unter dem Namen „Vilja-Creme“ im Handel ist. 1)

Bei dieser besonderen Bereitung sind einem der Fette, dem

Lanolin, welches als Hautkosmetikum und Salbengrundlage sich

in der Hautbehandlung wohlverdienten Vertrauens und weiter Ver

breitung erfreut, mit glücklicher Wahl mehrere Bestandteile hin

zugefügt worden, welche verschiedene Eigenschaften haben, und

die recht häufig bei der Heilung zahlreicher Hautkrankheiten

nützlich sind, so insbesondere bei solchen, bei denen Hyperämien

und Infiltrate der Haut ein mehr oder weniger heftiges Jucken

hervorrufen, das zu mehr oder weniger heftigem Kratzen reizt

und die Hautentzündung selbst verschlimmert. Nachdem ich länger

als ein Jahr bei verschiedenen Hautkranken den „Vilja-Creme“

versucht habe, bemerke ich, daß man damit nicht nur das Jucken

wirksam bekämpfen kann, das die Grundersoheinung vieler Haut

krankheiten wird, sondern man erzielt auch eine wesentliche Besse

rung in dem Verhalten der Erkrankungsprozesse.

Ich will summarisch über die Resultate berichten, welche ich

mit dem Gebrauch dieser Spezialität erhielt. Sie hat die Erwar

tungen übertroffen und zwar in Fällen, bei denen die augenblick

liche Unmöglichkeit, bekannte und voraussichtlich wirksame Mittel

anzuwenden, bestand und der Juckreiz ein prompt wirkendes Mittel

ratsam erscheinen ließ.

Eine nervenleidende Dame wurde in den Wechseljahren von

einem sehr heftigen akuten Ekzem an den Genitalien, den Inter

kruralfalten und den Pubes befallen; es zeigte sich an diesen

Stellen Rötung, Verdickung der Haut, Nassen, Bildung von Rha

gaden und Jucken und alle diese Erscheinungen in sehr heftiger

Weise. Bäder, Pulver und Decksalben, juckstillende und be

ruhigende Mittel zum inneren Gebrauch brachten der Kranken nur

wenig Linderung. Mit „Vilja-Creme“ erzielte man in kurzer Zeit

eine wesentliche Verringerung des starken und lästigen Juckens

und eine Besserung in dem anatomischen Verhalten der erkrankten

Hautpartien, so daß man allmählich andere lokaltherapeutische

Methoden anwenden konnte, und schließlich unter entsprechender

Allgemeinbehandlung Heilung eintrat.

Ein anderer Fall betrifft eine junge, seit kurzer Zeit ver

heiratete Frau, welche seit mehreren Jahren an Ausbrüchen kleiner

psoriatischer Papeln litt, die meist spontan oder, nachdem man

eine lokale Behandlung eingeleitet hatte, verschwanden, dann aber

nach einiger Zeit wieder zum Vorschein kamen. Als im letzten

Juli ein Rückfall mit größerer Ausbreitung der psoriatischen Papeln

auftrat, wollte sie aus eigener Initiative die Wirkung der Sonnen

bäder versuchen, und sie nahm solche zwei Tage hintereinander

eine Stunde lang. Es folgte eine starke Ausbreitung des psoria

tischen Prozesses auf fast die ganze umgebende Haut, welche sich

an einigen Stellen lebhaft rötete, besonders an den Unterschenkeln,

wo tiefgreifende Infiltrationen auftraten, aber ohne Abschilferungen;

das Jucken war intensiv und sehr lästig. In diesem Fall mnßte

ich mit großer Vorsicht vorgehen und außer aseptischen und reiz

mildernden Stärkebädern konnte ich wenig anwenden, ohne Gefahr

zu laufen, die Heftigkeit der Entzündung noch zu verschlimmern.

Durch den „Vilja-Crenie“ wurde das Jucken sofort gemildert.

Nach kurzer Zeit bemerkte man eine Verkleinerung der entzünd

lichen Infiltrate und nach einigen Wochen konnte man dazu über

gehen, mit großer Vorsicht ölige Präparate, Teer und Schwefel

1) Der Vilja-Creme wird von der Firma Obermeyer & Co. in Hanau

am Main hergestellt.

anzuwenden, deren Wirksamkeit psoriatische Prozesse zur Heilung

zu bringen wohl bekannt ist.

Eine junge Dame, die ich seit zwei Jahren in längeren

Zwischenräumen besuche, da sie in einer Stadt Umbriens wohnt,

und welche an einem ziemlich ausgebreiteten Prurigo Hebrae leidet,

hatte dank der verordneten allgemeinen und lokalen Behandlung

den Winter und Frühling in bestem Zustand verbracht. Anfang

des Sommers ließ sie mich wieder rufen und zeigte akut erythe

matöse und an einigen Stellen auch ekzematose Erscheinungen,

lokalisiert auf beide Vorderarme und auf die rechte Wange, und

auch in diesem Falle war das Jucken sehr heftig. Ich brachte

den „Vilja-Creme“ mit bestem Erfolge zur Anwendung, und die

junge Dame konnte nach kurzer Zeit mit Seebädern und anderen

physikalischen Kuren beginnen, von denen sie auch früher schon

Besserung gehabt hatte.

_ Auch fand ich die Anwendung dieses Spezialmittels nütz

hch, um die hyperkeratotischen und atonischen Zustände der Haut

gewebe günstig zu beeinflussen, wie sie bei geschwürigen Ver

änderungen infolge von chronischem Ekzema e varicibus an den

Unterscheukeln auftreten.

Zum Schlusse bemerke ich, daß ich mir durch ausgedehnten

Gebrauch bei verschiedenen anderen weniger schweren Hautkrank

heiten, _wie bei Kälte- und Hitzerythem, bei leichten Verbrennungen

und bei Ernährungsstörungen infolge veränderter Funktion der

Hautdrüsen, die Ueberzeugung gebildet habe, daß der „Vilja

Creme“ als Spezialität eine Lücke in den Heilmitteln ausfüllt, die

zur Behandlung von Hautkrankheiten zur Verfügung stehen. Die

Aerzte haben damit eine fertige und gleichmäßig bereitete und

konservierte Salbe, mit welcher sie gute Erfolge erzielen können.

Und die Hautärzte können bei akutem Juckreiz, wie er bei ver

schiedenen Hautkrankheiten auftritt, schnell eine Besserung er

zielen.

Zur operativen Behandlung der rezidivierenden

phlyktaenulösen Bindehautentzündung

Von

Dr. Schultz-Zehden, Augenarzt in Berlin.

Die phlyktaenulöse Bindehautentzündung ist durch eine typi

sche Efflorescenz, die sogenannte Phlyktaene ausgezeichnet. Am

häufigsten steht die Phlyktaene am Hornhautrand und ist begleitet

von einer herdförmigen Röte der Conjunctiva bulbi. Entstehen

mehrere grauweißliche Knötchen an verschiedenen Stellen, so kann

die Rötung der Conjunctiva bulbi eine diffuse werden. Auch die

Conjunctiva palpebrarum ist in manchen Fällen entzündet. Sehr

häufig greift die Entzündung auf die Hornhaut über. Es bilden

sich Infiltrate und Geschwüre.

Die phlyktaenulöse Bindehautentzündung ist jedem praktischen

Arzt zur Genüge bekannt, denn sie beschäftigt ihn sehr oft. Er

weiß, daß das Kalomel und die gelbe Quecksilbersalbe in der Be

handlung derselben eine große Rolle spielen. Er weiß auch, daß

die phlyktaenulöse Bindehautentzündung oft skrophulöse Kinder be

fällt und neben der lokalen Behandlung eine allgemeine Behand

lung, die auf bessere Luft, bessere Wohnungsverhältnisse und Er

nährung zielt, Stattfinden‘ muß.

Trotz lokaler und allgemeiner Behandlung erleben Spezialisten

und Nichtspezialisten in manchen Fallen Rezidive, und wenn diese

Rückfälle in Hornhauterkrankungen bestehen, so tragen sie dazu

bei, daß das Sehvermögen weiter reduziert wird. In den Fällen,

wo die ekzematöse Hornhautentzündung immer wieder rezidivierte

und die konservative Behandlung machtlos war, habe ich die

Blepharotomie d. h. die Durchschneidung der Lidspalte gemacht,

und diese Operation tat dem Krankheitsprozesse sofort Einhalt

und verhinderte Rückfälle. Ich habe in solchen Fällen die Durch

schneidung der äußeren Lidspalte, die Blepharotomie als ein sicheres

Heilmittel erprobt, das sofort dem Krankheitsprozeß Einhalt tat

und Rückfälle verhinderte. Ich habe mit der Blepharotomie bei

Kindern, die von den renommiertcsten Augenärzten jahrelang mit

Tropfen und Salben behandelt worden waren und die ich, bevor

ich die Blepharotomie vernahm, selbst ohne Nutzen in konser

vativer Weise behandelte, die schönsten Erfolge erzielt. Die Kinder

sind bis jetzt — und es sind Jahre darüber verflossen -— ohne

Rückfall gewesen.

Die Blepharotomie wurde bisher selten bei der Conjunctivitis

eczematosa gemacht. In den Lehrbüchern wird sie empfohlen.

wenn eine hochgradige Enge der Lidspalte vorhanden ist, welche
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die Oeffnung und Behandlung des Auges erschwert. Ich habe diese

Indikationsgrenze überschritten und die Blepharotomie auch bei

Kindern gemacht, bei denen weder der Blepharospasmus noch die

Lidspaltenenge in nennenswerter Weise vorhanden waren. Ich

habe die Blepharotomie gemacht, um die monatelang bestehende

Entzündung zu heilen und Rezidive zu verhüten. Die Blepha

rotomie wirkte in den meisten Fällen geradezu zauberhaft, inner- l

halb 10 bis 14 Tagen habe ich ein Verschwinden aller Entzündungs- i

erscheinungen beobachtet, die bis heute nicht wiedergekehrt sind.

Ich habe nicht die temporäre Blepharotomie sondern die dauernde ,

gemacht. Sie stellt einen sehr einfachen operativen Eingriff dar.

Es wird mit einer Schere, deren stumpfe Branche man in den Binde- ,

hautsack am äußeren Lidwinkel einführt und bis zum Orbitalrand

verschiebt, Haut und Schleimhaut durchtrennt und, nachdem man 1

die Blutstillung besorgt hat, der dreieckige Schleimhautzipfel mit ;

drei Nähten mit dem dreieckigen Hautschnitt vernäht. Wenn man

die Schnittführung und die Nahtversorgung sorgfältig ausführt,

ist der kosmetische Effekt ein durchaus guter. Die Augen werden

keineswegs dadurch entstellt, im Gegenteil sieht ein Auge. bei dem

die Lidspalte durch Blepharophimose verengert war, größer und

schöner nach der Operation aus. Die Operation ist unschuldig,

l absolut gefahrlos, da sie in kombinierter Lokalanästhesie respektive

Aetherrausch ausgeführt werden kann.

Nicht ganz einfach ist die Erklärung. warum die Blepharo

‘ tomie die immer wieder rezidivierende phlyktaenulöse Bindehaut

entzündung zur Heilung bringt. Durch die Durchschneidung der

äußeren Lidkommissur wird der Blepharospasmus unbedingt be

‘ seitigt und zweitens jeder Druck von seiten der Lider auf die

Hornhaut und Bindehaut des Auges ausgeschaltet. Ich stelle mir

vor, daß durch die Blepharotomie die Zirkulationsverhältnisse der

Konjunktiva und der Hornhaut verbessert werden und daß hierin

hauptsächlich die großen Vorteile der Blepharotomie bestehen.

Nach meinen Erfahrungen rate ich in jedem Falle von Keratitis

phlyctaenulosa, in dem die lokale und allgemeine Behandlung die

Rezidive nicht verhüten konnte, zur Blepharotomie und nicht zur

temporären, sondern zur dauernden Blepharotomie.

Forschungsergebnisse aus Medizin und Naturwissenschaft.

Ueber Aequivalente

VOD

Nervenarzt Dr. Heinrich Stadelmann, Dresden.

Das Aequivalent ist eine Erscheinung, die in dem ganzen

Naturgeschehen vorkommt. p

Das Milieu bestimmt die Erscheinungsform einer sich be- l

wegenden Kraft. Z. B. elektrische Ströme werden zu Lichtstrahlen,

wenn die Kraft das Milieu ändern muß, in dem sie sich bewegt, ‘

das heißt wenn der Stromkreis unterbrochen wird. Es nimmt ‘

durch die die Elektrizität schlecht leitende Luft als Milieu die

vorhandene Kraft eine andere Bewegungsweise an; sie wird Licht, ,

um erst am andern Pol, am gewohnten Milieu, am Metall, sich ‘

wieder als Elektrizität äußern zu können. Diese Umwandlung

einer Kraft in eine andere, die Umwandlung der Elektrizität in

Licht, kommt der Aequivalentbildung gleich. An Stelle einer ge

wohnten Erscheinung verursacht die nämliche Kraft, veranlaßt l

durch ein verändertes Milieu, eine andere Erscheinung.

Auch für die Bewegung der Kräfte in den lebendigen Or- l

ganismen gilt dieser Satz. Die Tatsache des Aequivalente besteht ‘

für den gesunden wie für den kranken Menschen.

Die Wirkung gleicher Ereignisse auf das gesunde mensch

liche Seelenleben ist beim nämlichen Individuum nicht immer die

nämliche. Bringt ein Schreckaffekt das eine Mal eine Zusammen

ziehung der Blutgefäßmuskulatur zustande, so kann er das andere

Mal einen Bläschenausschlag an der Lippenschleimhaut hervor- .

rufen. In beiden angenommenen Fallen handelt es sich darum,

daß eine Kraft vom Zentralnervensystem aus, auf das die Außen

welt eine Wirkung ausübte, sich zur Peripherie abgeleitet hat.

Der Effekt war in beiden Fallen ein verschiedener. Der Wirkung

auf die Muskulatur steht eine trophische Erscheinung gegenüber.

Es hat die zentrale Kraft bei ihrer Ableitung zur Peripherie ver

schiedene Wege eingeschlagen.

Diese Verschiedenartigkeit bei der Wirkungsweise kann nur ‘

darauf zurückgeführt werden, daß der äußere Reiz ein im ge

gebenen Augenblick verschieden konstituiertes Zentralnervensystem «

vorgefunden hat. Diese Verschiedenartigkeiten mögen zurück

geführt werden auf Aenderungen im Ernährungszustande oder auf v

die Mitbeteiligung der Erinnerung oder auf irgend ein anderes

Moment. Die Ausbreitung eines äußeren Reizes im Zentrum und

die Ableitung dieses ursprünglichen Reizes hängen von inneren

Faktoren ab, die das Bild des Lebensgeschehens bestimmen.

Aequivalentbildung beim lebendigen Organismus kommt dann

zustande, wenn die für einen bestimmten Reiz gewohnten Aus- ‘

breitungs- und Ableitungswege irgendwie durch innere Vorgänge

in diesem Organismus vorübergehend außer Gebrauch gesetzt sind.

Das Aequivalent ist eine Anpassungserscheinung. Es kommt ‘

im menschlichen Organismus vor auf dem Gebiete des Psychischen,

dem Gebiete des Stoffwechsels und dem des Wachstums. Auf den ‘

drei Gebieten des menschlichen Lebens, auf dem biopsychischen,

dem biochemischen und dem bioplastischen treflen wir bekannter

maßen Aequivalentbildung an; es kann die zentrale Erregung von

einem dieser Gebiete auf ein anderes übergreifen, wie vom Ge

biete des Psyehischen auf das des Stoffwechsels, auf das des

Wachstums.

Ein vorhandener seelischer Erregungszustand kann den

Menschen geistig dissoziiert erscheinen lassen; er kann aber eben

so gut dazu dienen, irgend eine geistige Arbeit zu fördern durch

‘ das Ueberleiten der vorhandenen Kraft in andere Wege.

Bei Diabetikern kommt es vor, daß der Harn zuckerfrei ist,

i wenn sich Gichtanfall einstellt.

Statt des Blutzuflusses zum Uterus vor der menstrualen

Blutung kann Hyperämie eines andern Organs erfolgen usw.

Die zurückgedrangten Vorstellungen, die „von einem Versteck

aus wirken“ (Freud), geben zur Bildung von AequivalentenAnlaß.

Durch eine besondere augenblickliche seelische Verfassung sind die

gewohnten Ableitungswege, deren sich sonst der zentrale Impuls

zum Handeln bediente, versperrt; deshalb sucht sich die Erregung

andere Bahnen, um zur Peripherie, zur Muskulatur, zu gelangen.

Anfälle hysterischer Natur können somit als Aequivalente einer

bewußten, zielvollen Handlung gelten.

Ein seelischer Aufregungszustand in der Norm weicht plötz

lich einem Magenkrampf mit darauffolgendem Erbrechen usw. Ein

epileptischer Junge wirft zu einer Zeit, wo dem Harnbefunde nach

. und dem periodischen Ablaufe der Erkrankung entsprechend ein

Anfall hätte eintreten sollen, einen Spielgefährten ins Wasser, ohne

, daß dieser Veranlassung zu einer solchen Gewalttätigkeit gegeben

hätte, und begeht weitere ähnliche, moralisch minder zu wertende

Aeußerungen. Ein Mädchen von zwölf Jahren, das an Krampf

anfallen litt, begeht äquivalent für den Anfall Hochstaplereien,

macht auf anderer Leute Rechnung ohne deren Wissen und Wollen

Einkäufe, fährt in gemieteten Wagen spazieren, gibt sich für eine

Fremde aus udgl. m.

Geschieht die Ableitung der durch einen äußeren Reiz her

vorgebrachten zentralen Erregung zur längsgestreiften Muskulatur

statt zur quergestreiften Muskulatur, wie es gewohnheitsmäßig in

bestimmten Fällen vorkommt, dann wird beispielsweise eine Ver

änderung in der Funktion von Drüsen Stattfinden als Aequivalent.

Es kann somit eine Stoffwechselstörung auftreten statt einer be

wußten Affektäußerung.

Die Aequivalente des psychischen Geschehens, die sich auf

die trophische Sphäre erstrecken, sind vielleicht nicht sehr häufig;

allein es ist bekannt, daß z. B. Urticaria äquivalent auftritt für

die Aeußerungen psychischer Erregungen im engeren Sinne, die in

ihrem Ablaufe aus irgend einem Grunde gehemmt sind. Es kommt

beispielsweise vor, daß bei der Menstruation eine schmerzhafte

Empfindung verschwindet, um einer Schwellung der Mundschleim

haut Platz zu machen.

Es scheint jedoch, daß Aequivalente nicht nur für das In

dividuum Geltung haben, sondern auch für die Generation. Wir

müssen annehmen, daß z. B. eine psychopathische Veranlagung im

Ä allgemeinen besteht, deren verschiedene Aeußerungsmöglichkeiten

bei dem nämlichen Individuum nicht zum Ausdruck gelangen

konnten. Erst bei den Nachkommen dieser Individuen können

diese Möglichkeiten sich entfalten, die dann als Aequivalente er

scheinen; als Aequivalente in der nachfolgenden Generation, die

von der ursprünglichen, die verschiedensten Möglichkeiten abnormer

seelischer Aeußerungen zulassenden allgemeinen psychopathischen

Veranlagung stammt.

Korrespondierend mit diesen Vorgängen verhält sich auch so

das Aequivalent bei einer Generation, die von psychisch normalen
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Vorfahren abstammt. Verborgene Möglichkeiten der Eltern oder

Voreltern kommen beim Nachkommen zum Ausdruck; das heißt

was in den Eltern an Vererbungsmöglichkeiten schlummerte, wurde

in den Kindern frei. Neuerwerb mag an den vererbten Möglich

keiten Umänderungen treffen; allein für eine einzige Generation

kommt der Neuerwerb bezüglich der Vererbung wenig in Frage.

Geisteskrankheiten und abnorm hohe geistige Begabung mit

entsprechender Benutzbarkeit derselben kommen in einer Familie vor.

Ein an einer bestimmten Psychose kranker Vater zeugt Kinder, die

eine andere Form geistiger Erkrankung aufweisen, als er selbst

hatte; seine gesunden Kinder können geisteskranke Kinder zeugen.

Das soll besagen, daß eine bestimmte Psychose beziehungsweise

die Neigung zu dieser in einer Familie zurücktreten kann, um

einer andern Psychose Platz zu machen. Es kann diese Psychose

der Nachkommen als ein Aequivalent angesehen werden, das sich

auf eine Generation bezieht. Gicht oder Diabetes bei den Vor

fahren kann in dieser angenommenen Weise bei den Nachkommen

eine Psychose zum Aequivalent haben.

Wenn von kranken Eltern gesunde Kinder stammen, können

von diesen kranke Nachkommen zur Welt gebracht werden, die

eine Aequivalentbildung bei der Vererbung aufweisen.

Derartige Zusammenhänge bestehen bei der Generation wie

beim Individuum. Die Familie ist in diesem Sinne gewissermaßen

ein verbreitertes Individuum, dessen schlummernde Möglichkeiten

bei diesem nicht zur Entwicklung kamen, könnte man sagen. Wie

beim Individuum es sich um augenblickliche innere Konstellationen

(inneres Milieu) handeln muß, unter denen die Aequivalentbildung

sich ermöglicht, so treten diesen entsprechend die verschiedenen

Veranlagungen der Nachkommen gewissermaßen als stabil ge

wordene Konstellationen uns entgegen, die allerdings ihre eigenen

Veränderungen aufweisen müssen.

Die Tatsache des Aequivalents selbst spricht für die ener

getische Einheitlichkeit alles menschlichen Lebensgeschehens. Nur

der Umstand, daß die vorhandene einheitliche Kraft verschiedene

Ausbreitungs- und Ableitungswege im Zentralnervensystem nehmen 1

. daß Kinder

kann, läßt die verschiedenen Lebensäußerungen des Menschen

unterschieden erscheinen. Auch die Tatsache, daß eine Aequivalent

bildung bei Generationen angenommen werden kann, spricht für

diese vorgenannte Art von Einheitlichkeit.

Die Aequivalentbildung ermöglicht eine große Variabilität

der Lebenserscheinungen beim Individuum und bei der Generation. l

Eine ganz besondere Bedeutung gewinnt die Frage nach dem

Aequivalent für die Praxis, speziell für die therapeutische Praxis. i

Unter welchen Voraussetzungen erscheint es möglich, daß i

eine Aequivalentbehandlung einsetzen kann?

Ist das veränderte innere Milieu, die Konstellation der im ,

Organismus wirksamen seelischen Kräfte, Ursache, daß die Aus- l

breitung und Ableitung vorhandener Energien in verkehrte oder ,

ungangbare Wege geschoben wurden, so muß folgerichtig eine ‘

Aenderung dieser Konstellation eine Aequivalentbildung zulassen. i

Wie ist eine solche Aenderung denkbar? Gewiß nur unter ‘

der Voraussetzung, daß die ganze Stimmungslage, die augenblick

liche Lebensverfassung des Menschen, das heißt der ganze Mensch i

für einen gegebenen Augenblick gewissermaßen umgewandelt wird. l

Welche Momente sind es, die den ganzen Menschen in seiner

Lebensverfassung verändert erscheinen lassen? Hier kommen be

sonders die Stimmungen, die Ernährungszustände und die Ver

giftungen in Frage. Ein Wandel in den Stimmungen, veränderte

Ernährungszustände, sowie Vergiftungszustände lassen einen andern

Menschen ersehen, als er vor diesen war. Das heißt die vorhan

denen Energien haben die Möglichkeit für andere Aushreitungs

und Ableitungswege gewonnen; mit anderen Worten: es haben sich

infolge des veränderten inneren Milieus Aequivalente gebildet,

vielleicht durch Aufhebung von vorhandenen Hemmungen oder

durch Entstehen neuer Hemmungen udgl. Die gehobene Stimmung

verwendet das vorhandene zentrale Kräftematerial in anderer Weise

als die gedrückte Stimmung. Im Rausch sind neue Ausbreitungs

und Ableitungsmöglichkeiten gegeben.

Diese Stimmungen lassen sich durch besondere Ereignisse

künstlich zu therapeutischen Zwecken hervorrufen, ebenso die

Ernährungszustände, wie auch Vergiftungszustände, die in der

Therapie durch Anwendung von Opium udgl. erzeugt werden.

Der Zornafiekt, der eine brutale Handlungsweise vielleicht

nach sich ziehen würde, kann durch ein dazwischen kommendes

Ereignis eine Stimmung verursachen, infolge deren z. B. ein Lachen

über das Vorgefallene ausgelöst wird. In ähnlicher Weise verhält

es sich mit den medikamentösen Berauschungsmitteln.

Ein besonderes Mittel, einen neuen zur Aequivalentbildung

geeigneten seelischen Zustand hervorzurufen, ist das Einleiten

eines suggestiblen Zustandes, während dessen Hemmungen gelöst

und Hemmungen erzeugt werden können.

Für die psychische Behandlung überhaupt wird die Aequi

valentbehandlung von Bedeutung werden können. Es ist bekannt,

z. B., die Vorboten eines kommenden Krampf

anfalles an sich beobachten, durch marschmäßiges Gehen oder

i durch lautes Singen den Ausbruch des Anfalls unter Umständen

verhindern können.

Die erzieherische Behandlung, als ein Teil der Psycho

therapie, muß sich der Bildung von Aequivalenten bedienen. Ge

l lingt ihr dies, dann können vorher in Gebrauch gewesene zentrale

Bahnen verlassen werden und durch Gewohnheit neue in Funktion

gesetzt werden, sodaß vorhandene Kraft, die zuerst krankhafte

oder unnütze Aeußerungen ergab, für Erspriefiliches verwendet wird.

Es gelingt, wenn auch erst nach vielen Versuchen und

Mühen, einen Menschen, der mit Grübelsueht behaftet ist, zu einer

erfolgreichen geistigen Arbeit zu bringen unter Verschwinden der

Grübelsucht, indem man die nutzlos für die kleinlichen Grübeleien

aufgewendete Kraft in andere Bahnen lenkt udgl. m.

Bei psychopathischen Kindern, deren geistige Tätigkeit die

keimende Psychose erkennen läßt, kann durch ärztlich-pädagogi

sche Beeinflussung eine Aequivalentbehandlung eingeleitet und

dadurch ein Ausgleich in der disharmonischen geistigen Betäti

gung geschaffen werden. Für die Frühbehandlung von Psychosen,

die im Kindesalter stattfindet, wird die Berücksichtigung, daß es

möglich ist, Aequivalente künstlich entstehen zu lassen und sie

anerziehen zu können, von nicht zu unterschätzender Bedeutung

werden. ‘

Referatenteil.

Rodlglert von Prof. Dr. l. Abdorhlden, Berlin.

Uebersichtsreferate.

Spinale syphilitische Muskelatrophie und syphilitische Poliomyelitis

von Priv.-Doz. Dr. Bob. Blng, Basel. '

Während die syphilitische Form der spastischen Spinal

paralyse dank den Arbeiten Erbs ein allgemein bekanntes und

anerkanntes Krankheitsbild geworden ist, haben die auf Lues be

ruhenden Abarten der schlaffen und amyotrophischen Spinal

lähmungen noch viel zu wenig Beachtung gefunden. Ich will

darum die Entwicklung unserer Kenntnisse über dieses Thema

unter Berücksichtigung der wichtigsten Arbeiten zu resumieren

suchen.

Als Ausgangspunkt wollen wir die interessante Mitteilung

Wilsons (1) wählen, dem bei zwei Fällen vom sogenannten „Tabes

mit Muskelatrophie“ der anatomische Nachweis gelungen ist, daß

jener Muskelatrophie ein chronisch-degenerativer Prozeß in den

Vorderhörnern des Rückenmarks zugrunde lag, der mit der Aran

Duchenneschen Form der progressiven Muskelatrophie große

Analogien aufwies. -Er kam zum Schlusse, es handle sich hier

nicht etwa um einen Folgezustand der Tabes, sondern um einen

der Tabes lediglich koordinierten Prozeß, der, gleich jener

Affektion, die durchgemachte spezifische Ansteckung als Ursache

anerkenne.

Wilsons erster Fall betrifft einen 47 jährigen, vor 22 Jahren

infizierten, seit 15 Jahren tabischen Patienten. Bei diesem Manne

waren die Muskeln der Daumen- und Kleinfingerballen atrophisch

und hatten jegliche elektrische Erregbarkeit eingebüßt; die Inter

ossei schienen dagegen unbeeinträchtigt. An den Beinen bestand

beiderseits ein deutlicher Schwund des Tibialis anticus und der

Peronei. Ein Jahr später hatte die Amyotrophie sämtliche kleinen

Handmuskeln ergriffen -und war an der Vorderarmmuskulatur bereits

angedeutet. Bald darauf starb der Kranke, und es fand sich in

den spinalen Zentren der erkrankten Muskeln ein sehr starker

Zellschwund vor, während die erhaltenen Vorderhornzellen sich im

Zustand der „Pykrose“ befanden: Schrumpfung und Sklerosierung.

bis zur Umwandlung in ein von wenigen tingierbaren Schollen

umgebenes Pigmentklümpchen. Das Korrelat dieser spinalen Ver

änderungen war ein starkes Kontingent atrophischer und degene
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rierter Nervenfasern in den in Betracht kommenden peripheren

Nerven. — Denselben nekroptischen Befund ergab der zweite Fall

des englischen Autors, ein 40 jähriger Mann mit vollentwickelter

Tabes, der vor 2 Jahren eine sensitorische rechtsseitige Hemi

plegie durchgemacht und bei dem sich dann auf derselben Seite

eine Atrophie an den Arm- und Handmuskeln geltend machte, die

jedoch keine starke Tendenz zur Progression zeigte.

Wollen wir nun den Wert der Wilsonschen Beobachtungen

abschätzen, so haben wir uns zunächst die sonstigen Anschauungen

über die Natur der Amyotrophien zu vergegenwärtigen, die ge

legentlich bei Tabikern zur Beobachtung gelangen:

Nach Dejerine (2) soll, jedenfalls in den meisten Fällen,

eine periphere motorische Neuritis die Grundlage des Muskel

schwundes, eine Zerstörung von Vorderhornzellen dagegen nicht

vorhanden sein.

Lapinsky (3) gibt endarteriitischen Verengerungen der das

Vorderhorn speisenden Arteriae sulco commissuralis die Schuld an

manchen Fällen von Muskelschwund bei Tabikern, die er also durch

die Ischämie der motorischen Kerne im Rückenmarksgrau zu er

klären sucht.

Für N ageotte (4) liegt die Causa proxima der „tabischen

Muskelatrophien“ in einer „transversalen interstitiellen Neuritis“

auf luetischer Grundlage, welche die Vorderwurzeln des Rücken

markes ausnahmsweise in eben derselben Weise ergreifen soll, wie

sie regelmäßig die Hinterwurzeln befalle, und so die tabische

Hinterstrangsdegeneration hervorrufe. [In bezug auf letztere, als

unhaltbar zu bezeichnende Ansicht N ageottes sei auf meine in

dieser Wochenschrift vor einigen Jahren erschienene Kritik ver

wiesen (5).]

Auf eine vollkommene Identifikation des amyotrophischen

und des Hinterstrangsprozesses lauft Edingers (6) Ansicht hinaus,

die seiner Auffassung der Tabes als „Aufbrauchskrankheit“ ent

springt. „Natürlich kommt es auch auf motorischem Gebiete zum

Aufbrauche von Fasern,“ meint er. „Wenn die dadurch entstehen

den Defekte nicht so in die Augen springen, wie die auf sensori

schem Gebiete durch die Arbeit gesetzten, so laßt sich das leicht

erklären. Einmal können in einem Muskel schon relativ viele

Nervenfasern ausfallen, ehe der Defekt deutlich wird, weil die

nächstliegenden normalen Bündel ihn verdecken, dann aber wird

der Ausfall auf motorischem Gebiete auch schon deshalb nicht so

deutlich sein, wie der sensorische, weil bei letzterem Bahnen zu

grunde gehen, die durch nichts zunächst zu ersetzen sind, deren

Ausfall nicht zu verdecken ist. Ich habe, seit ich meinen Tabikern

den Rat gebe, wenig zu gehen, keine Muskelatrophie mehr ent

stehen sehen. Innerhalb der vorgetragenen Anschauung erscheinen

also Muskelstörungen als etwas ganz Natürliches, als ein Teilbild

der Gesamtaufbraucherkrankung.“

Mott (7) hat die Hypothese aufgestellt, der Schwund der

Vorderhornzellen, den er bei einem Falle von tabischer Amyotrophie

der kleinen Handmuskeln feststellen konnte, sei die Folge des

Wegfalles zentripetaler Reize. In seinem Falle betraf die Tabes

nämlich vorwiegend die Arme. Freilich erwägt schon er außerdem

die Eventualität einer „superadded chronic polio-myelitis“!

Wilsons Fälle zeigen nun, im Gegensatze zu Deierines

Beobachtungen (aber in Uebereinstimmung mit denjenigen Motts),

einen hochgradigen Untergang von motorischen Zellen der spinalen

Vorderhörner. Diesem entspricht zwar eine Wallersche Degene

ration in den peripheren Nerven -— von einer Neuritis kann aber

nicht die Rede sein. Auch in chronischen Gefäßveränderungen im

Sinne Lapinskys konnte Wilson die Ursache für den Zell

schwund nicht finden — ebensowenig in einer Nageotteschen

Radikulitis. Mit der Auffassung als Abnutzungsatrophie wird

man sich aber gleichfalls nicht befreunden können, da beim einen

Patienten der Muskelschwund durch streng symmetrisches Auf

treten rechts und links lange Zeit hindurch auch durch ausge

sprochene Elektrizität für einzelne kleine Handmuskeln ausgezeich

net war, beim anderen aber die Beine verschonte. Auf Wilsons

Fälle, die nicht etwa eine „Tabes superior“ betrafen wie Motts

Beobachtung, sondern „klassische“ Tabesfalle, bis eben auf die

Handmuskelatrophie (welche nur bei dem einen auch mit Muskel

schwund an den Beinen einherging), kann endlich die Theorie von

der schädlichen Wirkung des Wegfalles trophischer Stimuli keine

Anwendung finden. Waren doch bei diesen Patienten die Unter

gliedmaßen in ihren zentripetalen Bahnen weitaus am stärksten

alteriert, hätten also den, wo nicht ausschließlichen, so doch vor

wiegenden Sitz des Muskelschwundes darstellen müssen!

Ueberhaupt stellen ja die Beine den gewöhnlichen Sitz der

Muskelatrophien bei Tabikern dar, während sie bei der progressiven

spinalen Amyotrophie (Typus Aran-Duchenne) gar nicht oder

nur sehr spät ergriffen werden. Immerhin können den bereits

zitierten Tabesfällen von Wilson und Mott unschwer andere zur

Seite gestellt werden, bei denen gleichfalls Atrophien an den Mus

keln der oberen Extremität, namentlich aber an Thenar und

Hypothenar, zu Beobachtung gelangten: nennen wir nur diejenigen

von Dejerine, Raymond-Huet (8), Raymond-Rendu (9),

Knoblauch (10), Chretien-Thomas (11); aber bei diesen ver

weisen wir auf die autoptische Kontrolle, die auch bei einem

Tabesfalle mit typischen Aran-Duchenne-Atrophien, den ich

selbst beobachten konnte, noch aussteht. Motts anatomische Be

funde stimmen dagegen trefflich mit denjenigen Wilsons überein.

Trotzdem muß vor einer Verallgemeinerung der daraus zu ziehen

den Schlüsse gewarnt werden. Namentlich bleibt der Wert der

Deierineschen Beobachtungen über neuritische Prozesse bei der

Tabes unangetastet. Und Schmaus (13) traf gewiß das richtige,

wenn er, die Eventualitäten: Vorderhornerkrankung und periphere

Neuritis ins Auge fassend, das Vorkommen beider Möglichkeiten

als sicher bezeichnete. Dieselbe Ansicht spricht neuerdings L’her

mitte (12) aus; er teilt die amyotrophischen Krankheitsbilder, die

bei Tabikern zur Beobachtung gelangen, in zwei Gruppen, die

neuritischen und die spinalen Atrophien, und schreibt von letzteren:

„Ces dernieres sont independantes du tabes et si elles peuvent

evoluer au cours de cette affection, la raison en est dans ce fait

qu’elles relevent de la meme cause que la sclerose des cordons

posterieurs: la syphilis. — Il en resulte que, au point de vue

pratique ces atrophies musculaires du tabes sont justiciables du

traitement antisyphilitique qui, s'il ne parait pas susceptible

d’amener la retrocession d‘une amyotrophie confirmee, peut dans

certains cas suspendre les progres de la maladie.“

Die Prüfung dieser praktisch bedeutungsvollen Behauptung

auf ihre Gültigkeit macht natürlich in erster Linie die Feststellung

notwendig, ob auch ohne Tabes derartige spinale Muskelatrophien

auf dem Boden der Lues entstehen, und ob sie durch spezifische

Medikation beeinflußbar sein können.

Die Antwort muß positiv ausfallen: es gibt eine spinale

syphilitische Muskelatrophie.

Führen wir zunächst als klinische Paradigmen drei Fälle an,

die Nonne(14) in seiner Monographie über die Nervensyphilis mitteilt,

deren Beobachtung sich auf 14, 12 und 6 Jahre erstreckt, und

bei denen eine energische antiluetische Kur regelmäßig

das Leiden zum Stillstande brachte. Sie betrefien nach

weislich syphilitisch infizierte Individuen, bei denen sich das klinische

Bild einer chronischen Poliomyelitis anterior entwickelteÄ) In allen

drei Fällen waren nur die oberen Extremitäten ergriffen, und in

zweien lagen noch manifeste Symptome von Lues vor. Bei dem

einen Falle trat der durch die Merkurialisierung erzielte Still

stand ein, nachdem die Muskeln der Hände, Vorderarme und Ober

arme total paralytisch und atrophisch geworden waren, beim zweiten

Patienten beflel die atrophische Paralyse den Schultergürtel und

einen Teil der Ober- und Unterarmmuskulatur, beim dritten wurden

die oberen Extremitäten in ihrer Gesamtheit befallen. In allen drei

Beobachtungen ergab die Sensibilitätsprüfung normale Verhältnisse,

und Zeichen von amyotrophischer Lateralsklerose fehlten. Ich

transskribiere noch den elektrodiagnostischen Befund des einen

Falles: „Die indirekte und direkte faradische Erregbarkeit war

stark herabgesetzt respektive aufgehoben, während die direkte

galvanische Reizung der Muskulatur an mehreren Muskeln noch

Reste von EAR erkennen ließ.“

Aehnliche Fälle beschreiben: Clarke (15), Raymond (16),

Leri (17), Rendu (18), Vigouroux und La ignel-Lavastine (19),

Merle (20), J. Hoffmann (21) und Andere. Interessant ist in

den Beobachtungen von Rendu und Vigouroux und Laignel

Lavastine die Kombination mit progressiver Paralyse! Das ana

tomische Substrat ist, wo es festgestellt werden konnte, in der

Regel eine einfache Degeneration und numerische Reduktion der

Vorderhornzellen gewesen, entsprechend den oben wiedergegebenen

Befunden Wilsons bei „amyotrophischer Tabes“. Nonne führt

zu diesem Punkte einen interessanten Befund J arischs (22) an.

Dieser Autor glaubt, daß in den Fällen, in denen er bei manifest

syphilitischen Kindern das Rückenmark untersuchte, die Ganglien

l) Daß ich im folgenden zwischen chronischer syphilitischer

Poliom elitis und spinaler syphilitischer Muskelatrophie

keinen nterschied mache, geschieht mit Absicht. Muß schon bei den

nicht-luetischen Krankheitsbildern der Amyotrophia spinalis progressiva

und der Poliom elitis anterior chronica die strikte Trennung als ziemlich

künstlich bezeic et werden. so läßt sie sich bei den syphilitischen Formen

überhaupt weder anatomisch, noch klinisch durchführen.
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zollen in der grauen Substanz vermindert und verkleinert und ihr

Protoplasma verändert war. Allerdings muß man Nonne zu

stimmen, wenn er diese Befunde nicht ohne weiteres als patho

logisch anerkennt und die Frage nach ihrem Zusammenhangs mit

der floriden Syphilis oflenläßt. — Hier und da ist aber auch

Rundzelleninfiltration konstatiert werden, so im Falle Raymond;

im Merleschen Falle ist der entzündliche Faktor noch ausge

sprochener, denn neben dem Schwunde von Verderhornzellen und

tiefgreifenden Alterationen der übriggebliebenen verzeichnet dieser

Autor eine leichte diffuse meningo-medulläre Sklerose, besonders

die Umgebung der Kapillaren bevorzugcnd, im übrigen aber von

bemerkenswerter Gleichartigkeit.

Aber auch klinisch ist Merles Beobachtung bemerkenswert:

Die Atrophie, die 25 Jahre nach der Infektion bei einem 44jährigen

Manne einsetzte, betraf von Anfang an alle 4 Extremitäten. Zuerst

prädominiertc sie rechts, später kam die linke Seite in Vorsprung.

Trotz der diffusen Natur des interstitiellen Prozesses

waren die Muskelatrophien das einzige nennenswerte

Symptom: Keine Andeutungen von Pyramidenbahnerkrankung,

keine Sphinkteren- oder sexuellen Störungen, keine Schmerzen,

keine Sensibilitätsausfälle, keine Ataxie, keine okulo-pupillärcn

Symptome, keine bulbären Störungen. Als Zeichen der luetischen

Actiologie: eine deutliche Lymphozytose der Zerebrospinalflüssig

keit. Man mußte nach dem klinischen Bilde an eine System

erkrankung der peripheren motorischen Neurose denken, womit

auch die langsam fortschreitende, sich über 15 Jahre erstreckende

Entwicklung des Leidens gestimmt hätte.

Zum Schlusse wollen wir einen Hoffmannschen Fall wieder

geben, der uns zeigt, daß neben denjenigen Krankheitsbildern, die

man je nach Vorliebe als spinale Syphilitische Muskelatrophie oder

als chronische syphilitische Poliomyelitis rubriziercn kann, auch

eine Affektion vorkommt, für welche die Bezeichnung „syphili

tische akute atrophisehe Spinallähmung“ („Poliomyelitis

anterior acuta syphilitica“), auch bevor Sektionsbefunde zur

Hand sind, gerechtfertigt erscheint: Ein 20 jähriger Mann zeigt

nach geringfügigen Prodromalerscheinungen ganz akut über Nacht

eine schlaffe Lähmung des rechten Armes mit Ueberwiegen des

Oberarmtypus und eine gleichartige Parese des ganzen linken

Beines. Fehlen oder Herabsetzung der Sehnenreflexe, Atrophie,

Entartungsreaktion folgten der Lähmung auf dem Fuße, die Sphink

teren blieben unbeteiligt und objektive Sensibilitätsstörungen fehlten

während der ganzen Beobachtungszeit vollständig. Die antisyphi

litische Kur hatte zwar keinen Erfolg — aber der Kranke doku

mentierte sich durch die Hutehinsonsche Trias (Keratitis paren

chymatosa, Taubheit und Zahnmißbildung) als hereditär luetisch

und überdies ergab sein Liquor cerebrospinalis: vermehrte Lympho

zytose, vermehrten Eiweißgehalt, Hemmung der Hämolyse und

Agglutination der Erythrozyten.

Literatur: 1. S. A. K. Wilson. The pnthology of tabetic nmyotrophy.

(Procecd. of the Roy. Soc. of Med. 1908, Bd. 2,‘ 1. Neurol. Sect. S. 19.) — 2. J. De

jerine, Etufie clinflquc e: nnatomo-pathologiquc sur Patrophie rruisfulairc i(Kies

ntaxiques. ( evne e mer. 1889, Bd. 9, S. 81, 208, 294.) — 3. ll. a ins y,
Ueber die Affektion der Vorderhörner bei Tabes dorsalls. (A. f. Psychpu. Nerv.

1905, Bd. 40, H. 2 u. 3.) — 4. J. Nageotte, Un cns de tnbcs amyotrophlque

6tudi6 pur in methode s Pnlcool-ammoninquc de Ramon y Cnial; regencrntion

de flhrcs i myeline dans les racines antärieures, de libres saus myälinc dans

lcs racincs posterleuscs. (Cpt. r. de Biol. 1905, S. 849.)‘ -— .3. R. Bing, Die

Pathogcncsc der Tabes. (Med. Klinik 1905, S. 1253, 1286.) — 6. L. Edinger,

Illlie Aulbrnuchkranklifitcn dess Nervensystems. (Llgeutscl? inedl. WAschr. 1904,

r. 45, 49, 52; 1905, r. 1, 4. .-A.) — 7. F. W. ott, nbes n sylum und

Hospital Practicc. (A. of neurol. 1904. S.-A. S. 194fi‘., 28311.) — 8. F. Ray

mond et Iluet, Tabes probable avec ntrophie des musclcs de in nuquc, d'une

pnrtiel des musclcs de In ccinturc scnpulnlre ctfidei‘ mcänbreäsupäricurs. (Rev.

neuro. 1906. S. 1182.) 9. F. Ra 'mond et . en u, nbes nvcc am o

trophic des mcmbres supärieurs. (liev. neurol. 1907, S. 762.) — 10. A. Kngb

IuuCil, Klinik und Atlas der chronischen Krankheiten des Zentralnervensystems.

(Beäliidniellwef); 28%“?! 11. E. (ghretien ‚rät Aägghgnägäs Les 13m otfophies

rac nn es s qncs. emame me . , . . — . . ‚ ier

mitto, Comme quoi certaines amyotrophics du Tabes reconnaissent unc ori

gine syphilltlque. (Seniaine med. 1908, S. 615.) — 13. H. Schmaus, Vor

lesungen über die pathologische Anatomie des Rückenmarks. (Wiesbaden 1901,

S. 162.) — 14. M. Nonne, Syphilis und Nervensystem. (2. Aufl Berlin 1909,

S. 41811.) -— 15. M. Clarke, 0n sg-phllltlc nlfcctious of the spinal cord. (Lancet

26.Mai 1894, Nr. 1.2 — 16. F. ßymOllLI, Des relations eventuelles de In

syphiiis avcc ccrtn nes amyotrophics s inarchc progressive. (Semaine med.

1893, S. 5G.) — 17. Leri, Atrophics muscnlaircs progressives spinsles et syphi

lgs. h(Scn|ninc niesll. 1190322 zllifi.) 18. H. Rt(3ill(ill,3Ä|%ly0_l(l')0PhlG ä typär Arnn

uc cnne et nra se g n rnle. eniaine me . 89 , ‚ .5 . — 19. A. igou

roux ot LurgneI-Lavastine, Atrophie musculalrc, typc Arsn-Duchcnnc,

chcz un pnralytl uc g6n6rnl. (Bull. et mein. de la Soc. anat. 1904. S. 603.) —

29. P. Merle, trophic musculairc progressive s innlc, syphilitique. (Rev.

ncurol. 1909, S. 877.) —— 21. J. Hoffmann, Zur cnntnis der syphilitischen

akuten und chlronischchii“‘trophlsähen lsßlzlglllllgollgllläß (Poliomyclitisysntcrior

acuta et chroncn syp tcn). ( eure. .1 . .1074.) — 22. . nriseh,

Ueber den Rtlckenmnrksbclnnd in 7 Fällen von Syphilis. (Viert. f. Dermat u.

Syph. 1881, S. G21.)

Diagnostische und therapeutische Notizen.

Die Behandlung umschriebener Hauterkrankungen mit Kohlen

silurcschnee empfiehlt Ludwig Zweig. Es handelt sich dabei um

eine überaus große Kältewirkung (—90"), bei der alle Grade der Er

frierung auftreten. Dabei hat man 'es nicht mit einer spezifischen

Wirkung der Kohlensäure zu tun, denn mit der flüssigen Luft hat

man ähnliche Resultate erzielt. Aber die Kohlensäure kann man am

bequemsten und billigsten beziehen.

Man läßt den Schnee aus den gebräuchlichen Kohlensäurebomhen,

wie sie die Gastwirte zu ihrenBierdruckapparaten gebrauchen, in ein kleines

Säckchen aus Fensterleder, das die Form eines Tabakbeutels hat, aus

strömen. Hierbei muß der Verschluß der Bombe dem Ledersäckchen

fest anliegen, sodaß keine Kohlensäure entweichen kann, denn sonst

kommt es nicht zur Kondensation des Gases. Ferner ist es von

Wichtigkeit, daß die Ausflußöffnung tief liegt; man erreicht dies am

besten dadurch, daß man die Bombe flach auf die Erde legt. Zur

leichteren Handhabung steht die Bombe in einem rollbsren Gestell, das

auch ein Umkippen bis zur Erde ermöglicht. Jetzt öffnet man das

Ventil, und unter lautem Zischen strömt die Kohlensäure aus. Länger

als 3. 4, höchstens 5 Sekunden soll man das Ventil nicht öffnen,

lieber mehrere Male. Durch Betasten des Säckchens vergewissert man

sich, ob man genügend Schnee erhalten hat. Dann preßt man mit

Hilfe eines Metallöffels den Schnee in Glasröhrchen von zirka

10-15 cm Länge und verschiedener Weite. je nach der Größe der

zu behandelnden Stelle. In die Röhren passen Stempel hinein, sodaß

man die Kohlensäure in Form eines Zylinders herausdrücken kann.

Die Frage, wie lange man den Schnee einwirken lassen und mit

welchem Druck man ihn aufpressen muß, beantwortet sich aus der

Art der Erkrankung. Bei oberflächlichen Hautafiektionen läßt man

den Schnee kurze Zeit und unter geringem Drucke einwirken. Will

man mehr in die Tiefe dringen, so bedient man sich einer längeren

Wirkungsdauer (bis höchstens 60 Sekunden) bei stärkerem Druck.

Je nach der Art und Ausdehnung der erkrankten Partien nimmt man

eine oder mehrere Sitzungen vor.

Das Verfahren — in der Sprechstunde ohne Assistenz anwendbar —

kommt nur bei Erankungen in Betracht, die in gut umschriebenen

Herden auftreten, also bei:

1. Naevi jeder Art, besonders Pigmentnaevi.

2. Angiokavernomen und Teleangiektasien.

3. Lupus erythematodes.

4. Lupus vulgaris und Tuberculosis verrucosa der Bergleute.

5. Epitheliomen jeder Art.

Durch den Kohlensllureschnee werden die pathologischen Zellen,

vor allem aber das Pigment, zur Resorption gebracht. (Münch. med.

Wochschr. 1909 Nr. 32.) F. Bruck.

Ueber Marpmann-Scharlachantltoxln (Skarlatin) und seine An

wendung in der Kinderpraxis berichtet Prof. Monti (Wien). Das

Skarlatin ist dadurch gewonnen, daß Tiere mit Harn und Hautschuppen

von Scharlachkranken vorbehandelt wurden. Es stellt einen Extrakt dar

aus dem Blute solcher Tiere. Es unterscheidet sich von anderen Heil

seren dadurch, daß die Eivveißkörper des Blutes durch den Vorgang der

Extraktion verändert werden. Dadurch soll Skarlatin völlig unschädlich

sein, während die anderen Heilsera durch ihren Gehalt an unverändertem

Tiereiweiß die sogenannten Serumexantheme und andere Intoxikationen

hervorrufen. So macht das Skarlatin nach M onti nicht die geringsten

Nebenerscheinnngen. Es ist ein innerlich einzunehmendes Antitoxin

präparat, das als Schutzmittel gegen die Scharlachansteckung dienen

soll. Bei bereits ausgebrochener Erkrankung soll es noch in günstiger

Weise so lange nachwirken. ais es sich um eine reine, unkomplizierte

Erkrankung handelt, dagegen ist es bei septischem Scharlach wirkungslos.

Je früher das Mittel angewandt wird, desto besser ‘sollen seine Erfolge

sein. Es wird in 2 Konzentrationen hergestellt. Skarlatinl dient als

prophylaktisches Mittel für solche Kinder, die der Ansteckung durch

Scharlach seitens erkrankter Geschwister oder Mitschüler ausgesetzt

sind. Es wird verabreicht in etwas Milch oder Wasser. Man gibt

Kindern im Alter von über 5 Jahren und Erwachsenen wochenlang

morgens und abends 5 Tropfen, dagegen erhalten Kinder unter 5 Jahren

2mal täglich so viel Tropfen, als sie Jahre zählen. Skarlatin II dient

als therapeutisches Mittel bei bereits ausgebrochener Krankheit. Kinder

im Alter von über 5 Jahren gleichfalls alle 2 Stunden so viel Tropfen.

als sie Jahre zählen. Nach Montis Erfahrungen ist eine größere Anzahl

Tropfen in größeren Intervallen zu geben. Er pflegt bei Kindern im

Alter von über 5 Jahren 10 Tropfen früh, mittags und abends zu geben.

Bei schweren Scharlachfällen, die mit hoher Temperatur verlaufen und

bei welchen es mit 30 Tropfen nicht gelingt, die Hohe der Temperatur

rasch zu beeinflussen. werden die Tropfen 6mal in 24 Stunden gegeben.
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und zwar 10 Tropfen früh, 10 vormittags, 10 vor Mitternacht und 10 daher die bis heute noch keineswegs exakt entschiedene Frage auf

nach Mitternacht. Diese Verabreichung wird so lange fortgesetzt, bis

der Kranke fieberlos ist. Wenn die Temperatur schon am 3. oder

4. Tage unter 37 ° fällt. so wird allmählich die Dosis der Tropfen ver

mindert und nach dem 8. Tage, wenn der Kranke fieberlos ist, die An

wendung der Tropfen eingestellt. (Allg. Wiener med. Ztg. 1909, Nr. 2,

S. 1799.) F. Blumenthal.

Für die so zahlreichen leichteren Wundentzündungen des

Wochenbetts, wie das einfache Wundfieber (Resorptionsfleber), die

Wochenbettgeschwüre, lokalisierte Endometritis mit oder ohne Eihaut

verhaltung, empfiehlt Otto v. Herff dringend eine örtliche, aber nicht

operative Behandlung, die sich in jeder Hütte durchführen läßt, näm

lich: Extractum secalis cornuti fluidum, in schweren Fällen

Sekakornin subkutan nebst mindestens zweimal täglich vorgenommenen

heißen Scheidenspülungen.

Bekanntlich besitzen Gebärmutter und Scheide in den Kon

traktionen ihrer Hohlmuskeln einen physiologischen Selbstschutz.

Dadurch wird eine Selbstdrainage, vor allem des Uterus, aber auch

der Scheide gewährleistet, die sich gegen eine Verhaltung der

Wundflüssigkeit richtet. Durch obige Maßnahmen soll nun diese

Selbstdrainage unterstützt. angeregt und verstärkt werden, und

zwar bei Beginn einer jeden Wundinfektion, deren Ursprung in der

Gebärmutterhöhle zu vermuten ist, besonders aber bei Endometriti.

V Verhaltene Eihäute sollen nicht entfernt werden. Hier

besteht die Therapie in: Unterstützung der Selbstdrainage des Uterus,

ein Verfahren, das unter keinen Umständen schadet, sondern nur

nützen kann,

Verhaltens Plazentarstücke, besonders Plazentarpolypen,

müssen unbedingt nur dann entfernt werden, sobald sie Erscheinungen

machen, vor allem, wenn sie Blutungen verursachen. Sonst überlasse

man ihre Ausstoßung der Natur. Denn der operative Eingriff ist sehr

gefährlich und soll, wenn überhaupt nötig, möglichst schnell mit

dem Finger, aber niemals mit der Kurette vorgenommen werden.

(Münch. med. Wochschr. 1909 Nr. 32.) F, Bruck,

Ueber die kieferorthopädische Behandlung der Mundatmnng

durch Gaumendehnung zur Verbesserung der Nasenatmung be

richtet Alfred Körbitz. Dabei spiele neben der mechanischen Ein

wirkung durch Apparate die Funktion eine große Rolle. Sie beein

flusse‘ die Form des Knochens. Aendere sich die Funktion, so ändere

sich nachfolgend auch die „äußere und innere" Gestaltung des Knochens

(Julius Wolff). Diese „funktionelle Anpassung“ sei beim Kiefer das

Resultat der mächtigen Kaufunktion, die bei der Dehnung des

Oberkiefers in Betracht gezogen werden muß. Zur Herstellung eines

gesicherten Bisses. einer guten dentalen Okklusion müsse aber auch in

der Regel eine Dehnung des Unterkiefers mit der des Oberkiefers

einhergehen, worauf bisher noch niemals hingewiesen wurde.

Zur Dehnung des Gaumens zwecks Verbesserung der Nasen

passage sei aber die Sprengung der Suturs palatina weder erforder

lich noch wünschenswert. Sie müsse im Gegenteil durchaus ver

mieden werden. Es sei vielmehr eine plastische Umformung des

Kiefergerüstes zu erstreben durch einen sehr allmählich und vor

sichtig zu steigernden Druck auf die lateralen Gaumenpartien Also

eine „Schnelldehnung“ und damit eine brüske Sprengung der Naht,

wie dies Landsberger und Peyser befürworten, sei entschieden zu

verwerfen. Nötig sei aber zur Verbreiterung der Nasenhöhlen

eine Senkung des hohen Gaumens, eine Abflachung des

Gaumendachs. Bei der Dehnung des Oberkiefers werde nun der

seitliche Druck der gespannten äußeren Weichteile aufgehoben,

die zusammengedrückten Teile würden auseinander gerückt und in der

Naht werde eine Spannung erzeugt. Diese Spannung könne die Ab

flachung des Gaumens beschleunigen. Dagegen hebe die Sprengung

der Naht diese Spannung im Knochen auf.

Ein ganz besonders wichtiges Hilfsmittel aber zur Herbeiführung

einer Senkung des Gaumendachs sei die Funktion der Zunge. Un

mittelbar mit dem Beginne der Gaumendehnung solle daher das An

saugen der Zunge am harten und weichen Gaumen in Kraft

treten, eine Funktion. an der es jedem Mundatmer so gut wie ganz fehlt

und aus deren Fehlen sich der hohe Gaumen ergibt. Diese Funktion

werde aber verhindert bei der von Landsberger benutzten Gaumen

schraube. jedoch nicht bei einem Expansionsbogen, der durch Zug

von außen, und nicht durch Druck von innen, wirkt. Die Gaumen

schraube sei daher ungeeignet. (Berl.klin.Woch.1909 Nr. 32.)

F. Bruc k.

Schereschewsky hat aus syphilitischem Material Spirochäten

gezüchtet, die mikroskopisch auf keine Weise von echten Spiro

chaetae pallidae zu unterscheiden waren. Mit diesen Kulturspirochäten

ließ sich aber an Tieren keine Impfsyphilis erzeugen.

werfen, ob denn die Spirochaete pallida wirklich der Erreger

der Syphilis sei. Sollten aber die gezüchteten Splrochiiten trotz

ihrer mikroskopischen Aehnlichkeit doch nicht die die Syphilis erzeugenden

echten Spirochaetae pallidae sein, dann müßte man auch daran

zweifeln, die Spirochaetae pallidae überhaupt morphologisch sicher

erkennen zu können. Das wäre aber gleichbedeutend mit einem

Zweifel an der diagnostischen Bedeutung des Spirochittenbefundes

für die Syphilis. (Deutsche med. Wschr. 1909 Nr. 38.) F. Bruck.

Robert B. Wild (Manchester) berichtet über einen Fall von

Akanthosis nlgricans, jener von Pollitz er und Janowsky 1890 zuerst

beschriebenen Hautkrankheit. Patient war ein 39jähriger verheirateter

Zuckersieder, der häufig großer Hitze ausgesetzt war. 1905 hatte er

eine Pneumonie gut überstanden und war sonst nie krank gewesen bis

Februar 1908 als er über dem linken Schlüsselbein das Wachsen einer

Drüsengeschwnlst bemerkte, die im Mai entfernt wurde und sich als

maligne herausstellte. Nach der Operation fiel dem Patienten auf, daß

seine Haut rauh und dunkel wurde, daß im Gesicht, an den Lippen und

anderen Körperteilen Warzen aufschossen; zugleich nahm die Kraft rapid

ab. Am 5. Oktober trat er in das Spital für Hautkrankheiten ein. Die

zahlreichen INarzen hatten eine Größe von kaum sichtbaren Knötchen

bis zu 5mm hohen und breiten Geschwülsten, belegten die Ohreingänge,

Nase, Lippen und Innenseiten der Wange. Die Haut des Nackens war

stellenweis fast schwarz, links zeigte sie eine rote Narbe mit Drüsen

anschwellungen umgeben. Die pigmentierte Haut war verdickt und derb

anzufühlsn. Je weiter nach unten, um so heller wurde die Verfärbung;

von den Hüften an abwärts war die Haut normal, ebenso die Haut der

Arme, dagegen waren die Finger verdickt und pigmentiert, hier und da

schwitzten die Hände. Auf den Lungen war etwas Emphysem, sonst

keine Organveränderungen; im Blut verminderte Leukozyten.

Unter dem Einfluß der Röntgenstrahlen wurde die Nackenhaut

ganz dunkel, das Gewebe änderte sich aber nicht. Die Kräfte nahmen

immer mehr ab, die Bronchitis zu, nach wenig Wochen starb er. Eine

Sektion wurde nicht erlaubt. (Vielleicht saß der primäre Tumor am kar

dialen Ende des Magens. wo er ja lange, ohne lokale Symptome zu

machen. sitzen kann; der Befund des Blutes spricht gegen eine Beteili

gung der Nebennieren.) Bemerkenswert ist das überwiegende Befallen

sein des Oberkörpers, der Hände und das Freisein der Beine und Füße.

Janowsky erwähnt einen Fall, der einen Mann betrifft, der ebenfalls

durch seinen Beruf großer Hitze am Oberkörper ausgesetzt war. (Brit

med. J. 28. August 1909, S. 547.) Gisler.

Die Autoren, die die antisyphilitische Behandlung nach dem

Ausfall der Wassermannschen Reaktion einrichten wollen, identifi

zieren nach Blanck die Einwirkung des Quecksilbers auf die Reaktion

mit der auf die Krankheit. Das seien aber zwei grundverschiedene

Dinge. Man werde sicher eine ganze Anzahl von Mitteln finden, die

eine positive Reaktion bei Lues in eine negative umwandeln könnten,

ohne dsß sie einen kurativen Effekt auf die Syphilis selbst hätten.

(Berl. klin. Woch. 1909 Nr. 36.) F. Bruck.

Sellheim beschreibt zwei Erlelchternngsmittel für die kombi

nierte gynäkologische Untersuchung:

1. Bekanntlich führt eine vorausgegangene absichtliche Anspan

nung der Bauchdecken nach dem plötzlichen Fortfall der Ursache

häufig zu einer Erschlaffung, die sich für die Untersuchung mit Vor

teil benutzen läßt. Dem entspricht die Erfahrung, daß sich unmittel

bar nach der Entleerung der stark gefüllten Harnblase die Bauch

decken auffallend leicht eindrücken lassen. Daher empfiehlt Sell

heim den Frauen, für eine zweite Untersuchung den Urin möglichst

lange zurückzuhalten, und entleert dann die so gedehnte Harnblase

erst unmittelbar vor der Exploration mit dem Katheter.

2. Der Versuch der Patientin, ihren Steiß auf ausdrückliche Auf

forderung hin während der bimanuellen Untersuchung vom Unter

suchungstisch abzuheben und danach wiederum herabzulassen,

bewirkt gelegentlich die gewünschte Entspannung der Bauchmuskeln,

weil die Kranke aus einer sie anstrengenden Position in eine Ruhe

lage übergeht und dabei unbewußt der Gewohnheit folgt, in solcher

Situation die Muskeln zu erschlaffen. (Bericht aus dem media-natur

wissenschaftl. Verein Tübingen; Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 35.)

F. Bruck.

Neuheiten aus der ärztlichen Technik.

Eine zweckmäßige Tuchklemme nach Stabsarzt Oertel.

Diese Tuchklemme vermeidet die bei dem sonstigen Massenfabrikat

gewöhnlich bestehenden Mängel, welche bewirken, daß das Instrument

Man müsse - schon nach kurzem Gebrauch seine Schließkraft verliert. daß die Teile
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auseinanderfallen und das Ganze bald wertlos wird. Diese Uebelstande

werden nicht aufgewogen durch den infolge Massenfabrikation erzielten

geringeren Herstellungs- und Verkaufspreis. Die Verbesserung ist er

reicht durch die Anordnung eines Lappenschlosses, welches das genaue

und richtige Zusammenfassen der zwei Branchen gewährleistet.
 

an sich so praktischen Instrument. das durch schlechte Fabrikate in

Mißkredit gekommen ist. zu einer umfangreichen Anwendung zu verhelfen.

Der Preis der Klemme ist 3 Mk. oder fürs Dutzend 33 Mk.

Fabrikant: Rudolf Detert, Berlin N.W. 6, Karlstr. 9.

Büeherbesprechungen.

J. Glllet, Die ambulatorische Röntgentechnik in Krieg und

Frieden. Stuttgart 1909. 167 S. Mit 89 Abbildungen im Text.

F. Enke. Mk. 40‚—.

Der Wunsch, die Röntgenstrahlen unter allen Umständen zur

Verfügung zu haben, bewirkte schon seit geraumer Zeit das Suchen nach

einer praktischen und leistungsfähigen transportablen Röntgeneinrichtung.

. zeichnenden Arbeit einzugehen, würde hier zu weit führen.

i ist überzeugt, daß „die Fassung in Gestalt einer gesetzlichen Bestimmung

Bis jetzt ist die Frage nicht befriedigend gelöst und man transportiert

immer noch lieber den Patienten in das Rontgenlaboratorium als um

gekehrt.

Unumganglich sind aber bewegliche Einrichtungen für kriegs

chirurgische Zwecke. In der vorliegenden Schrift sind denn auch ent

sprechend der Stellung des Verfassers in erster Linie die Kriegseinrich

‘ tungen berücksichtigt. Das schon Erprobte ist übersichtlich zusammen

1 gestellt und seine Vor- und Nachteile objektiv auseinander gehalten.

. Viel Neues ist nach den Ideen des Verfassers hinzugefügt; namentlich

für Improvisationen erhält der Leser manche praktische Winke.

Trotz aller Vereinfachung bleibt aber der bewegliche Röntgen

; apparat ein schwerfalliges Möbel, das seinen eigenen Wagen nötig hat

wenn die Einrichtung einigermaßen sicher funktionieren soll.

Hagenbach (Basel).

Gustav Schlckele, Strafrecht und Frauenheilkunde. Wiesbaden

1909. J. F. Bergmann. 82 S.

Als „Antwort aus medizinischen Kreisen“ auf die letztes Jahr

_ l erschienene Abhandlung von van Calker: „Frauenheilkunde und Straf

Die Klemmen Backhaus-‚Oertel-Detert fallen selbst bei sehr ‘

weiter Spreizung (siehe Abb.) nicht auseinander; sie dringen mit ihren ‘

Spitzen nicht tiefer ein als wünschenswert und sind wohl geeignet, dem t

reclit“ hat Schickele seine Schrift herausgegeben. Sie zeigt dem

entsprechend die gleiche Einteilung wie jene und behandelt erstens den

„chirurgischen Eingriff im allgemeinen“. zweitens „die Perforation des

lebenden Kindes“, drittens den „künstlichen Abortus“, viertens „die

künstliche Frühgeburt“, fünftens „die Verhinderung der Konzeptions

‘ möglichkeit“ und bespricht schließlich die Vorschlage van Calkers und

der brandenburgischen Aerztekammer für das zukünftige Gesetzbuch.

Auf Einzelheiten der namentlich durch ihre klare Fassung sich aus

Schickele

wegen der Vielgestaltigkeit der verschiedenen Möglichkeiten immer auf

. große Schwierigkeiten stoßen und entweder den Juristen oder den

Mediziner nicht befriedigen wird“. Als allgemein leitenden Grundsatz

möchte er den festhalten. daß der „durch einen Arzt mit Einwilligung

des Patienten an diesem vorgenommene Eingriff nicht strafbar ist, wenn

er vom Standpunkte der ärztlichen Wissenschaft aus berechtigt war‘.

E. Oswald.

Aerztliche Tagesfragen.

Aerztliches im Vorentwurf zum neuen Strafgesetzbuch

V01’!

Prof. Dr. phil. et med. W. Weygandt, Hamburg.

_ (Schluß aus Nr. 51.)

Aus dem besonderen Teil.

Aerztlich wichtig sind die Bestimmungen über die Ver

letzung von Schutzmaßregeln gegen die Verbreitung von mensch- i

lichen Krankheiten und von Viehseuchen.

Q 193. Wer die Absperrungs- oder Aufsichtsmaßregeln oder Ein- 1

fuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung der Ein- ‘

schleppung oder Verbreitung einer übertragbaren Krankheit angeordnet

worden sind, wissentlich verletzt, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu

zwei Jahren, in besonders schweren Fallen (ä 84) mit Gefängnis nicht

unter drei Monaten bestraft.

ä 194‘ Wer die Abspemlngs‘ oder Aufsichtsmaßregeln oder Ein‘ 3 es Seite 569, nicht ausdrücklicher gesetzlicher Vorschriften: „der

fuhrverbote, welche von der zuständigen Behörde zur Verhütung der Ein

schleppung oder Verbreitung von Viehseuchen angeordnet worden sind,

wissentlich verletzt, wird mit Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr, in

gesonctlers schweren Fallen (ä 84) mit Gefängnis nicht unter einem Monat

estra t.

Eine tiefer greifende Revision dieser Bestimmungen bleibt

einem später zu erlassenden Seuchengesetz vorbehalten. Die ärzt

lich manchmal diskutierte strafrechtliche Verfolgung der Ueber

tragung von Geschlechtskrankheiten findet in diesen Paragraphen

noch keine Berücksichtigung.

Die schwere Körperverletzung erhält folgende Formulierung:

ä229. Hat die Körperverletzung eine schwere Schädigung des

Körpers oder des Geistes des Verletzten zur Folge gehabt. so ist die

Strafe Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen Ge

fängnis nicht unter einem Monat.

Eine schwere Schädigung des Körpers oder des Geistes liegt ins

besondere vor, wenn infolge der Körperverletzung der Verletzte in Todes- .

gefahr geraten. in schwere und lang dauernde Krankheit verfallen oder

sonst in dem Gebrauche seines Körpers oder Geistes lange und schwer

beeinträchtigt worden ist.

War der eingetretene Erfolg von dem Täter beabsichtigt, so tritt

Zuchthausstrafe bis zu 10 Jahren ein.

_ Es ist zu gestehen, daß diese Fassung glücklicher ist, als ‘

die des 5224 im geltenden Strafgesetzbuch mit seinem Versuch ‘

einer spezielleren Kasusistik der schweren Körperverletzung. Von ‘

. einer Vorschrift über Ansteckung oder Gefährdung durch BeischlafBedeutung ist, daß neuerdings ausdrücklich eine langdauernde

i in Betracht kommen.

Krankheit als Folge der Verletzung verlangt wird, denn der Wort

‘ laut des ä224 ließ schon eine Bestrafung wegen schwerer Körper

. verletzung zu, wenn etwa nach ein paar derben Hieben eine weib

liche Person für mehrere Tage in hysterische Aufregungszustände

verfiel. Andere Fälle, die sinngemäß als schwere Körperverletzung

gelten konnten, waren bisher nicht entsprechend zu bestrafen.

während sie sich unter die neue Formulierung des Paragraphen

einfügen lassen, so etwa weitgehende Schwächung. nicht Verlust

des Sehvermögens, langdauernde Lähmung oder Steifheit, nicht

Verlust einer Hand usw.

Der ärztlich mehrfach ausgesprochene Wunsch nach beson

t deren Bestimmungen über die Straflosigkeit eines ärztlich vor

, genommenen Eingriffs wurde nicht in der Gesetzformulierung be

rücksichtigt. jedoch in der Begründung erörtert. Es bedürfe. heißt

Arzt. der infolge des ihm gewordenen Heilauftrags innerhalb der

Regeln seiner ärztlichen Kunst einen Eingriff ausführt, handelt

schon, objektiv betrachtet, nicht rechtswidrig. . .“ „Handelt da

gegen der Arzt den Regeln seiner Kunst zuwider, so kommt es

darauf an, ob er dies aus Vorsatz tut, in welchem Falle er, wie

jeder andere, wegen vorsätzlicher Körperverletzung strafbar ist.

oder fahrlässig, in welchem Falle er wegen Fahrlässigkeit straf

bar ist, oder endlich aus einem eine Fahrlässigkeit ausschließenden

Irrtum, der ihn. wie jeden anderen, vor Strafe schützt . . . . .“

„Inwieweit zur Vornahme einer ärztlichen Operation die ausdrück

liche Einwilligung des Kranken erforderlich ist, entzieht sich, wie

andere sich daran knüpfende Fragen der allgemeinen gesetzlichen

Regelung, und kann nur im einzelnen Falle nach dessen besonderen

Umständen und der Anschauung der Zeit und der Wissenschaft

entschieden werden.“ Letztere Erörterung würde vor allem für

operative Eingriffe an Geisteskranken. Bewußtlosen und Kindern

Nicht ohne weiteres zustimmen möchte ich

der Ansicht der Begründung, daß in dieser Hinsicht die Praxis

ein Bedürfnis nach besonderen Vorschriften nicht habe hervortreten

lassen; mag auch die Kasuistik nicht groß sein, so ist doch hier

und da schon versucht worden, gegen einen Arzt wegen derartiger

Eingrifie vorzugehen.

Fernerhin wurde ausdrücklich abgesehen von der Aufnahme

__..<—l<
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seitens eines Geschlechtskranken. Genau genommen hatten sich die

einschlägigen Meinungen der Aerzte auf die wissentliche Uebertra

gung von Geschlechtskrankheiten überhaupt gerichtet, nicht lediglich

auf die durch den Beischlaf, da ja bekanntlich auch durch Küsse,

durch Fahrlässigkeit auf dem Klosett oder mit Eß- und Trink

geräten Uebertragung vorkommt. Seite 665 erklärt die Begrün

dung, daß bei erfolgter Ansteckung die Bestimmungen über ein

fache oder gefährliche oder schwere oder fahrlässige Körperver

letzung ausreichen; in der Tat sind auch schon unter dem geltenden

Strafgesetzbuch entsprechende Bestrafungen vorgekommen. Zum

Teil ist freilich dabei ein Antrag seitens des Verletzten notwendig.

Im übrigen äußert die Begründung Bedenken gegen die Sonder

bestimmungen mit Rücksicht auf zu schonende Privatinteressen

und die Erpressungsgefahr; letztere würde gerade bei Einführung

einer Gesetzesbestimmung über Gefährdung durch einen Geschlechts

kranken naheliegen. Die Anwendung eines Strafverbots würde

auch der Schwierigkeit der ärztlichen Schweigepflicht begegnen.

Erwähnt sei, daß unter Umständen auf Kranken- und Irren

pfleger Anwendung finden kann der zweite Absatz des Q2321

‚Wer fahrlässig eine Körperverletzung verursacht, wird mit Geld

strafe bis zu 3000 Mark oder mit Haft oder Gefängnis bis zu zwei

Jahren bestraft.

Wenig verändert kehrt ä 176 wieder in dem ä 244:

„Mit Zuchthaus bis zu zehn Jahren, bei mildernden Umständen mit

Gerängnis nicht unter sechs Monaten wird bestraft, wer

1. durch Gewalt oder Drohung mit gegenwärtiger persönlicher

Gefahr eine Frauensperson zur Duldung unzüchtiger Handlungen nötigt;

2. eine bewußtlose oder sonst zum Widerstand unfähige oder eine

geisteskranke Frauensperson zum außerehelichen Beischlaf mißbraucht;

3. mit einem Kinde unter 14 Jahren unzüchtige Handlungen vor

nimmt oder es zur Verübung oder Duldung unzüchtiger Handlungen

verleitet.‘

Der zweite Absatz schließt jetzt auch in unzweideutiger

Weise den außerehelichen Beischlaf bei einer gefesselten oder ge

lähmten oder hypnotisierten Frauensperson ein. Die ärztlich manch

mal gewünschte Erhöhung der Schutzgrenze der Kinder bis zum

vollendeten 16. Jahr ist nicht aufgenommen worden. Erwähnt sei,

daß der Täter nicht das Alter seines Opfers genau gekannt haben

muß, sondern es genügt der Dolus eventualis.

Unzucht unter Mißbrauch eines Autoritätsverhältnisses, bis

her ä 174, wird durch den ä 247 des Vorentwurfs geregelt und

schließt jetzt auch die bisher übersehenen Privatanstalten, sowie

die Kranken- und Irrenpfleger ein:

„Mit Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen mit

Gefängnis nicht unter sechs Monaten werden bestraft:

3. Inhaber oder Leiter von öffentlichen oder privaten Anstalten

zur Pflege oder Behandlung von Kranken, Armen oder anderen Hilfsbedürf

tigen‚ Aerzte oder andere Angestellte, die in solchen Anstalten oder in

Gefängnissen oder in Erziehungs-, Rettungs- oder Besserungsanstalten

beschäftigt sind, wenn sie mit den in das Gefängnis oder in die Anstalt

aufgenommenen Personen unzüchtige Handlungen vornehmen.“

Der vielbesprochene ä 175 findet eine Umarbeitung im ä 250,

die freilich nicht nach dem Sinne von Hirschfeld und Genossen

ausgefallen ist. Es heißt in dem Vorentwurf:

„Die widernatürliche Unzucht mit einer Person gleichen Geschlechts

wird mit Gefängnis bestraft.

Ist die Tat unter Mißbrauch eines durch Amts- oder Dienstgewalt

oder in ähnlicher Weise begründeten Abhängigkeitsverhältnisses begangen,

so tritt Zuchthaus bis zu fünf Jahren, bei mildernden Umständen Ge

fängnis nicht unter sechs Monaten ein.

Dieselbe Strafe trifft denjenigen, der aus dem Betriebe der wider

natürlichen Unzucht ein Gewerbe macht.

Die Strafe des Absatz 1 findet auch auf die widernatürliche Un

zucht mit Tieren Anwendung.“

Es ist damit zunächst auch die widernatürliche Unzucht zwischen

weiblichen Personen bedroht, ähnlich wie im österreichischen Straf

gesetzbuch, wennschon zu gestehen ist, daß dieser Fall für den

Beweis noch schwieriger liegt als die Unzucht zwischen männlichen

Personen. Ferner ist eine besonders hohe Strafe angedroht gegen

die widernatürliche Unzucht unter Mißbrauch eines Autoritäts

oder Abbängigkeitsverhältnisses, sowie gegen die männliche Prosti

tution. Auf eine Definition der beischlafähnlichen Handlungen

gehen Entwurf und Begründung nicht ein. Vom ärztlichen Stand

punkt besteht kein Anlaß zu besonderer Aufregung über die Neue

rungen, denn wenn die Bestimmungen über Unzurechnungsfähig

keit und künftig über verminderte Zurechnungsfähigkeit entsprechend

angewandt werden, liegen die übrigen Fälle der widernatürlichen

Unzucht aus Uebersättigung und Reizhunger oder auf Grund männ

licher Prostitution außerhalb der medizinischen Sphäre. Die ge

wichtigsten Gründe gegen ä 175 sind juristischer Art, weshalb

sie keiner Erörterung an dieser Stelle bedürfen.1) '

Besonderes Interesse für den Arzt hat der dem bisherigen

ä 300 des St. G.B. entsprechende Q268 des Entwurfs:

„Personen, die zur Ausübung der Heilkunde, Geburtshilfe, Kranken

pflege, des Apothekergewerbes oder zur Beratung oder Vertretung in

Rechtsangelegenheiten oder zur Beurkundung von Rechtsgeschäften öffent

lich bestellt oder zugelassen sind, sowie die Gehilfen dieser Personen werden

mit Geldstrafe bis zu zweitausend Mark oder mit Haft oder Gefängnis

bis zu sechs Monaten bestraft, wenn sie unbefugt Privatgeheimnisse offen

baren, die ihnen kraft ihres Berufs anvertraut oder zugänglich gewor

den sind.

Die Verfolgung tritt nur auf Antrag ein.“

Die Begründung legt den Nachdruck darauf, daß derStaat selbst

ein starkes Interesse an der Gewähr des Berufsgeheimnisses habe,

weil die staatliche Rechts- und Gesundheitspflege gefährdet oder

gehemmt werde, je nachdem die vertraulichen Mitteilungen än

gescheut und deshalb vollständig oder nur mit mißtrauender

rückhaltung und deshalb unvollständig erfolgen. Im Gebiet der

Gesundheitspflege ist der Kreis der Schweigepflichten erweitert,

indem auch alle Angestellten, Unternehmer oder Unternehmer

gehilfen öflentlicher oder privater Heilanstalten einbezogen werden,

selbst wenn diese Personen eigentliche ärztliche Funktionen nicht

ausüben. Die Organe und Beamten der Landesversicherungs

anstalten und Krankenkassen sind jedoch ausgeschlossen. Das

Wort „unbefugt“ soll nach der Begründung (Seite 730) bedeuten,

daß eine Befugnis zur Offenbarung bestehen kann, vor allem, wenn

die Gesetze ein Recht oder gar eine Pflicht zum Reden gewähren

oder auferlegen; die Pflicht besteht z. B. auf Grund des ä 139

St. G. B. und ä 2 Zifl‘. 1 des Gesetzes vom 30. Juni 1909, betreffend

die Bekämpfung gemeingefährlicher Krankheiten. Offenbarung mit

Einwilligung des Anvertrauenden ist natürlich auch nicht rechts

widrig. Das beim Bewahren des Geheimnisses gefährdete Staats

wohl ist höher einzuschätzen als das durch den Geheimnisbruch

gefährdete Wohl des Einzelnen.

Anders jedoch wird der Fall einer Offenbarung im Interesse

des Offenbarenden oder einer dritten Einzelperson beurteilt. Ab

gesehen von Fällen der Notwehr oder des Notstandes wäre hier

die Handlung unbefugt, selbst wenn jene Interessen schwerer

wiegen als die des Anvertrauenden. Ausdrücklich wird darum

dem von ärztlicher Seite geäußerten Wunsch nach näherer Fest

stellung der erlaubten Fälle des Geheimnisbruches nicht statt

gegeben. Auch die Formulierung „Die Offenbarung ist straflos,

wenn sie . . . . in Wahrnehmung berechtigter Interessen erfolgt“,

hält die Begründung für bedenklich, doch ist sie der Erwartung,

daß auch ohne gesetzliche Definition die Praxis doch in Zukunft

bei Auslegung des Wortes „unbefugt“ unter Würdigung der be.

sonderen Umstände des einzelnen Falles das Richtige treffen werde

Es ist zu gestehen, daß damit der dem Arzt manchmal auf

gezwungene Gewissenskonflikt in den bekannten Fällen z. B. der

Verlobung einer Verwandten mit einem syphilitischen oder paralyti

schen Patienten usw. nicht hinreichend gewürdigt worden ist.

Vielleicht würde sich ein Teil jener krassen Fälle beseitigen lassen,

wenn die Geschlechtskrankheiten auch unter die meldepflichtigen

ansteckenden Krankheiten aufgenommen würden; hinsichtlich der

Geisteskrankheiten und mancher Fälle des Frauenarztes würde

aber die Schwierigkeit bestehen bleiben.

Die Begründung weist darauf hin, daß unter Umständen ein

Arzt als Zeuge eine Tatsache dem Richter vorenthalten kann,

während er sie außergerichtlich anderen straflos mitteilen kann,

weil er sie zwar bei Ausübung seines Berufs erfuhr und daher

nach ä 138 Abs.2 St. P. O. verschweigen darf. aber nicht „kraft“

Ausübung seines Berufs im Sinne des ä300 St. G.B., beziehungs

weise ä 268 des Vorentwurfs.

Aufmerksam zu machen ist noch, daß der Vorentwurf die

Gefängnisstrafe erhöht, doch auch Haft zuläßt, ferner aber die

Geldstrafe von 1500 auf 2000 Mark als Höchstbetrag erhöht. Letz

teres entspricht der allgemeinen Tendenz des Vorentwurfs, der

damit den sinkenden Geldwert zu berücksichtigen suchte. Betont

sei noch, daß nach wie vor die Verletzung von Privatgeheimnissen

ein Antragsdelikt bedeutet.

Minder schwerwiegend, doch immerhin von Interesse für den

Arzt sind noch folgende Bestimmungen des Vorentwurfs:

‘) Vergleiche den Aufsatz des Verf.:

„Sind die Einwände gegen gesetzliche Bestimmungen betreffs

sexueller Anomalie wissenschaftlich haltbar?“ Münch. med. Wochschr.

Nr. 9, 1908.
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ä 286: „Aerzte, die ein unrichtiges Zeugnis über den Gesundheits

zustand oder die Todesursache eines Menschen zum Gebrauch bei einer

Behörde, einer öffentlichen Versicherungsanstalt oder einer anderen Ver

sicherungsunternehmung wider besseres Wissen ausstellen, werden mit

Gefängnis oder Haft bis zu zwei Jahren bestraft.

Mit Gefängnis oder Haft bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe

bis zu dreitausend Mark wird bestraft, wer ein unrichtiges Zeugnis solcher

Art zur Täuschung einer Behörde, einer öffentlichen Versicherungsanstalt

oder einer anderen Versicherungsunternehmung gebraucht.“

ä 307 Abs. 6: „Mit Geldstrafe bis zu zweihundert Mark oder mit ‘

Haft bis zu zwei Monaten wird bestraft: wer ohne polizeiliche Erlaubnis

Gifte oder Arzneien. soweit der Handel damit nicht freigegeben ist. zu

bereitet, zum Verkauf vorrätig hält, feilhält, verkauft oder sonst abgibt.“

Hinsichtlich der Bestimmungen über gewerbsmäßige Unzucht,

fi 305 Abs. 4, sagt die Begründung, daß eine völlige Ausrottung .

auf dem Wege der polizeilichen oder strafrechtlichen Repression

unausführbar sei und die gesetzliche Aufgabe weniger auf dem

Gebiet des Strafrechts als vielmehr auf dem der allgemeinen Po- ‘

lizei, Sanitätspolizei und Fürsorgetätigkeit liege.

wachung sei notwendig, aber es wird nicht für ein bestimmtes

System. etwa Kasernierung oder Lokalisierung, eingetreten: jedoch

sollen Bordelle mit Wirtschaftsbetrieb oder ähnliche bordellartig

betriebene Einrichtungen ausgeschlossen sein.

Hinsichtlich der Beseitigung von Leichen (S 306 Abs.5) ist

der Ausdruck „bestattet“ statt „beerdigt“ gewählt, um die Be

stimmung ausdrücklich auch auf die Feuerbestattung zu erstrecken;

unter Bestatten ist dann nicht die Beisetzung der Asche, sondern

die Einäscherung des Leichnams zu verstehen.

Einige Bestimmungen dienen noch besonders der Bekämpfung

der Trunkenheit und ihrer Folgen, wobei die gefährliche Trunken

heit zweckmäßig von der ungefährlichen, „groben“ Trunkenheit unter

schieden wird und auch den Wirten, die an Personen mit Wirtshaus

verbot geistige Getränke verabreichen, eine Strafe angedroht wird.

ä 306 Abs.3: „Mit Geldstrafe bis zu dreihundert Mark oder mit

Haft oder Gefängnis bis zu drei Monaten wird bestraft, wer sich durch

eigenes Verschulden in einen Zustand von Trunkenheit versetzt, in dem

er eine grobe Störung der öffentlichen Ordnung oder eine persönliche

Gefahr für andere verursacht.“

ä 308: „Ebenso wird bestraft (mit Geldstrafe bis zu zweihundert

Mark oder mit Haft bis zu zwei Monaten)

1. wer ein gegen ihn erlassenes Wirtshausverbot (ä 43 Satz 1)

übertritt;

2. ein Wirt oder dessen Vertreter, der wissentlich an eine Person.

welcher der Besuch der Wirtshäuser gemäß ä 43 Satz 1 ver

boten ist, in seinen Räumlichkeiten geistige Getränke ver

abreicht.“

ä 309 Abs.6: „Mit Geldstrafe bis zu einhundert Mark oder mit

Haft bis zu einem Monat wird bestraft, wer in einem Zustande selbst

einem öffentlichen Ort betroffen wird.“

Es ist allerdings zu betonen, daß die englische Gesetzgebung

noch wesentlich energischer in der Alkoholbekämpfung vorwärts

schreitet und z. B. in Children Act 1908 äfi 119, 120 wirksame

Maßregeln gegen die Alkoholvergiftung der Kinder ergreift‘)

Eine Ueber- ‘

Schließlich sei noch als ärztlich bemerkenswert der 5 308

Abs. 9 erwähnt, wonach mit Geldstrafe bis zu zweihundert Mark

oder mit Haft bis zu zwei Monaten bedroht wird, „wer ungebühr

licherweise ruhestörenden Lärm erregt“. Mit dem Anwachsen

unserer geräuschvollen Großstädte wird die Hygiene des Lärms

immcr weiter in den Vordergrund rücken. Während heute die

Bestrebungen des Antilärmvereins noch vielfach mit Lächeln be

trachtet werden, hält man sie in zehn bis zwanzig Jahren voraus

sichtlich für so selbstverständlich wie seit vielen Jahren die

hygienische Forderung guten Trinkwassers und gesunder Woh

nungen und wie die immer dringlicher erscheinende Forderung

ausreichender Luftversorgung der Städte und Behausungen. Gerade

der Hausarzt und auch der Neurologe wird manchen lärmgeplagten

Patienten durch den Hinweis auf diese Gesetzesbestimmung und

die dadurch gebotene Handhabe zum Einschreiten gegen etwaige

Ruhestörer vielfach einen Dienst erweisen können.

Dies sind in kurzer Uebersicht die für den Arzt wichtigsten

Bestimmungen des bedeutsamen Vorentwurfs, der geeignet erachtet

wird, an die Stelle des durch fast 40jithrige Entwicklung unseres

Rechtsstaates naturgemäß etwas obsolet gewordenen Strafgesetz

buchs zu treten. Es wird noch manche Erörterung erforderlich

sein, ehe nach Jahr und Tag diese oder eine andere Gestalt der

Vorschläge wirklich Gesetz wird. Wenn eine grundlegende Um

gestaltung der Rechtsanschauung auch nicht erwartet werden

konnte, so muß ich doch gestehen, daß ich vom ärztlichen Stand

_ punkt aus überrascht war über die verhältnismäßig weitgehende

verschuldeter Trunkenheit. der geeignet ist, Aergernis zu erregen, an i und dfll‘ Jugendlichen bringt.

Berücksichtigung der ärztlichen Anschauungen, um so mehr, als

gerade von psychiatrischer Seite die eine gewisse Umwälzung be

deutenden Neuerungen zum Teil in wenig energischer Weise vor

geschlagen worden waren. Als ich am 15. Juni dieses Jahres im

ärztlichen Verein zu Hamburg über „Aerztliche Forderungen zum

Entwurf der Strafprozeßordnung und zur Strafgesetzreform“ vor

trug,1) da erschien, wie auch aus der Diskussion hervorging,

manchem Zuhörer die Verwirklichung der erörterten Vorschläge

noch in weiter Ferne zu liegen. Aber schneller und umfassender,

als ich selbst zu hoffen wagte, hat der Vorentwurf die seit Jahren

von ärztlicher Seite geäußerten Wünsche berücksichtigt. Gewiß

bleiben noch Hoffnungen unerfüllt, so wird die Frage des Berufs

geheimnisses in komplizierten Fällen Schwierigkeit bereiten, wäh

rend hinsichtlich der Berechtigung des Arztes zu mannigfachen

Eingriffen wenigstes die Begründung des Entwurfs Beruhigung

gewährt. Die Kriminalpsychologie als solche hat eine gewisse,

wenn auch noch nicht sehr weitgehende Berücksichtigung gefunden.

Um so lebhafter sind jedoch die neuen Vorschläge zu begrüßen,

die der Vorentwurf hinsichtlich der Geisteskranken, der Trinker

In dieser Hinsicht vor allem be

deutet er einen entschiedenen kulturellen Fortschritt, der zu ver

gleichen ist den bedeutsamen Umwälzungen im Bereich der Heil

kunde, die sich von der rein symptomatischen Behandlung so

segensreich fortentwickelt hat zur ätiologischen Therapie und zur

- Prophylaxe.

Aerztliche Gutachten aus dem Geliiete der staatlichen Arbeiterversicherung.

Rediglert von Dr. Hermann Engel, Berlin W30.

Aus der Königl. Universitätsklinik und Poliklinik für psychische

und Nervenkranke und dem Sanatorium Rasemühle.

Multiple Sklerose und Unfall

(Zwei Gutachten)

V01]

Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Cramer, Göttingen.

— (Schluß aus Nr. m.)

Fall II; Der zurzeit 35jährige Kläger ist anscheinend für

Nerven- und Geisteskrankheiten nicht erblich belastet, wenigstens

findet sich in den Akten keinerlei dahingehende Angabe, auch hat

er uns berichtet, daß er aus gesunder Familie stamme und bis zu

dem Unfalls vom 27. Januar 1905 immer gesund gewesen sei.

Seine Angaben werden, was ihn selbst betrifl't, bis Anfang des

dritten Lebensjahrzehntes auch nicht zu bezweifeln sein, weil er an

Am 6. November 1904 hat Z. zum erstenmal nachweislich

einen Unfall erlitten; er stürzte morgens in der Frühe, als er zur

Post fahren wollte, die Treppe herunter, verletzte sich die linke

Schulter erheblich — wie, ist nicht angegeben ——, lag bcsinnungs

los da und mußte in diesem Zustande ins Bett getragen werden.

Daß dieser Sturz, welcher als Unfall im landwirtschaftlichen Be

triebe nicht anerkannt wurde, erhebliche Folgen hinterlassen hat,

ist nach den Akten nicht anzunehmen. Wenigstens sagt der Kläger

selbst nichts davon, auch hat er nachher, das geht aus der Unfall

‘ besohreibung für den zweiten Unfall deutlich hervor, wieder ord

‘ nungsgemäß arbeiten können.

gibt, daß er Soldat gewesen sei und beim Train gedient hat. Auch 1

Ja, er erklärt ausdrücklich, daß

erst ein Vierteljahr nach dem zweiten Unfall Beschwerden auf

getreten sind.

Der Unfall vom 27. Januar 1905 hat sich nach Aussage des

Vaters des Klägers wie folgt abgespielt: Der Kläger war beschäf

tigt, ein Fuder Steine abzufahren, dabei kam der Wagen ins

Rutschen, sodaß die Pferde stürzten. Der Kläger sucht-e die

Pferde aus ihrer Lage zu befreien und wurde während dieser Ar

beit von einem der Pferde geschlagen. Gleich danach klagte er

über Schmerzen im Rücken, die sich immer mehr steigerten, sodaß

er bereit-s nach einem Vierteljahr anfing, „wackelig“ zu gehen. Der

ist nicht anzunehmen, daß er zur Zeit des erwähnten Unfalls schon

in erheblichem Grade krank gewesen ist, er würde sich sonst im

Winter nicht auf Steinefahren eingelassen haben.

l) Vergl. des Verfassers Aufsatz: Ueber das englische Kinder

Schutzgesetz vom Jahre 1908 (Zschr. f. Erforschung und Behandlung der

jugendl. schwachsinnigen. Bd. 3, S. 273 fil). l) Hamburger Aerztekorrespondenz 1909, XII. Jahrg., Nr. 25 und 26.
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Vater sowohl wie der Kläger wollen zwar damals angenommen

haben, daß dieses Folgerscheinungen des Unfalls waren, aber auch

gleichzeitig überzeugt gewesen sein, daß Besserung kommen werde.

Angeblich um keine Weitläufigkeiten zu haben, unterließen sie die -

Anmeldung des Unfalls. Der Ackerknecht H. bestätigt im allge

meinen diese Aussagen desVaters des Klägers, gibt aber noch er

läuternd an, daß es das Handpferd gewesen sei, welches den Z.

getreten habe, und zwar so, daß Z. eine Strecke weit fortgestoßen

sei. Dabei habe der Kläger geäußert: „Das Pferd hat mich ge

treten.“ Derselbe Zeuge bekundet aber weiter, daß Z. gleich

wieder hervorgekommen sei und weiter beim Losschirren der

Pferde geholfen habe. Es kann also nach diesen Ausführungen

der Unfall kein besonders schwerer gewesen sein. Einige Tage

nach dem Unfall hat Kläger dem H. gegenüber nicht mehr über

Schmerzen geklagt, während er später wieder mit Klagen hervor

getreten ist. Ein Vierteljahr später hörte der Zeuge, daß Kläger

wieder mit an den Folgen des Unfalls zu leiden hatte. Aus der

Unfallanzeige _möchte ich noch erwähnen, daß hier ausdrücklich

hervorgehoben ist, daß eine Verletzung nicht zu sehen war, und

daß deshalb die Anzeige zunächst unterblieb.

Aus der Vernehmung des Knechtes H. ist nachzufragen, daß

hier H. erklärt, daß Z. am Tage nach dem Unfall keine Arbeit

getan habe, nachher aber die Arbeit wieder aufgenommen habe.

Am 26. November 1907 erstattete Z. Unfallanzeige und er

hob Entschädigungsansprüche. Kläger wurde unter dem 8. Februar

1908 abgewiesen.

Gegen diesen Ablehnungsbescheid legte Z. Berufung ein.

Das Schiedsgericht lehnte auf Grund eines Gutachtens von Dr.L.

und aus anderen mehr juristischen Gründen die Berufung ab.

Dr. L. stellte an objektiven Erscheinungen fest: Sprachstörung,

Bewegungsstörung an den unteren Gliedmaßen, Reflexstörungen,

spastische Erscheinungen in der Muskulatur, sowie geringe Ab

nahme der Intelligenz. Er stellt die Diagnose auf multiple Skle

rose und nimmt im allgemeinen einen Zusammenhang zwischen

dem letzten Unfall und dem Nervenleiden nicht an. Gesehen hat

Dr. L. den Z. zuerst am 25. Oktober 1907.

In meiner Klinik war Z. zuerst vom 21. November bis

27. Dezember 1907. Auch hier wurde in einwandfreier Weise die

Diagnose auf multiple Sklerose gestellt. Der Befund war damals

der nachstehende:

Status: Großer, kräftiger Mann. Kopf auf Beklopfen nicht

empfindlich. Pupillen gleich groß, reagieren gut auf Lichteinfall.

Gesichtsfeld lateral, etwas eingeschränkt. Augenhintergrund nor

mal. Nystagmus horizontalis. Geruch und Geschmack ohne Be

sonderheiten. Rechts leichte Fazialisparese. Zunge gerade, nicht

belegt. Sprache schwerfällig, verwaschen, die einzelnen Buch

staben werden gut artikuliert. Herz und Lungen ohne Be

sonderheiten. Puls 80, regelmäßig. Intentionstremor der Arme.

Trizepsreflexe beiderseits etwas gesteigert. Periost- und Bizeps

reflexe normal. Spasmen der Arme nicht deutlich, vielleicht

rechts. Bauchdeckenreflexe fehlen. Kremasterreflexe schwach

erhalten. Patellarreflexe beiderseits gesteigert. Patellarklonus

beiderseits. Fußklonus ad infinitum beiderseits. Babinskischer

Reflex links nicht deutlich. Oppenheimscher Reflex rechts und

links. Paresen der Prädilektionsmuskeln der Beine. Leichte

Ataxie der Beine. Achillessehnenreflexe sehr gesteigert. Lage

gefühl in den Großzehen unsicher. Spastisch-paretischer Gang.

Leichter Romberg. Zurzeit keine Blasenstörungen. Psychisch:

Euphorie und leichte Intelligenzschwäche. Die Sensibilität er

scheint nicht gestört.

Um für das Gutachten eine möglichst sichere Grundlage zu

gewinnen, habe ich den Z. am 25. Januar 1909 nochmals auf

genommen und ihn wiederholt untersucht und länger beobachtet.

Das Ergebnis dieser erneuten Untersuchung ist das folgende:

Status: Kräftig gebauter Mann in gutem Ernährungs

zustand. Zunge nicht belegt, Rachen gerötet. Nasenrücken etwas

breit. Keine Narbe, keine Deformität. Herz nicht verbreitert.

Töne rein. Puls 86, gleich- und regelmäßig, Arterienwand fühlt

sich derb an, nicht geschlängelt. Lungen-Grenzen normal, wenig

verschieblich. Perkussionsschall über allen Stellen sonor, Atem

geräusch rechts und links durch lautes Giemen und feuchtblasiges

Rasseln verdeckt. Am linken Schlüsselbein ein Kallus (Unfall vom

November 1904). Abdominalorgane: keine Abweichungen von der

Norm, ‚Urin: frei von Eiweiß und Zucker. Schädel: sym

metrisch, auf Klopfen nicht empfindlich, V-Punkte nicht druck

empfindlich. Pupillen: gleichweit, reagieren auf Lichteinfall und

Akkomodation. Die willkürlichen Augenbewegungen sind viel

fach durch horizontale Schwankungen unterbrochen, besonders

der Blick nach links ist nur bis zu gewissen Graden möglich.

Augenhintergrund ohne krankhaften Befund. Untersuchung des

Gesichtsfeldes ist genau nicht möglich, da Patient sich nicht

sitzend halten kann und auch in seiner Intelligenz jzu stumpf ist,

um zu merken, worauf es ankommt, auch durch den Nystagmus am

Fixieren gehindert ist. Fazialis ist gleichmäßig innerviert. Die

Zunge wird gerade herausgestreckt, zittert nicht. Der Gaumen wird

r gleichmäßig gehoben. Die Sprache ist hochgradigfierlangsamt, ver

waschen undeutlich, oft kaum zu verstehen, einzelne Laute können

nicht mehr gesprochen werden (st, sp und andere), skandierend. Arme:

Trizepsreflex lebhaft, reehtszlinks, Bizepsreflex ebenso, Periostreflex

etwas lebhaft. Leichte Hypertonie. Lebhafter Intensionstremor,

links > rechts, kann aber z. B. auch den Löffel nicht zum Munde

führen, ohne zu versehütteu. Bauchdeckenreflexe fehlen. Kremaster

reflexe fehlen. Beine: Spasmen rechts > links. Das linke Bein kann

bis zu 1/2 RW., das rechte fast gar nicht von der Unterlage gehoben

werden, Kniehaekenversuch deshalb nicht anzustellen; Bei jeder

Bewegung tritt Unsicherheit und Ausfahren zutage. Bewegung

im Fußgelenk rechts und links fast ganz aufgehoben. _Keine

Atrophien. Patellarreflexe gesteigert, rechts = links. Keintellarklonus. Achillessehnenreflexe gesteigert. Fußklonus ad lll

finitum, rechts = links. Babinskisches Zeichen und Oppen

heim positiv, rechts = links. Gang ist unmöglich, kann sich

nicht auf den Füßen halten, auch nicht mit Unterstützung. Es

besteht Harnträufeln. Mastdarmentleerung ohne Störung. Die

Sensibilität ist überall erhalten, ‘auch die Tiefensensibilität in der

Hand und an den Zehen. Psychischf: Gedächtnis verhältnismäßig

gut. Es besteht eine der Lage wenig entsprechende Heiterkeit,

aber kein Zwangslachen. Leichte Intelligenzstörung.

Ueberblicken wir den Befund, wie er sich bei der Unter

suchung durch Dr. L. und bei dem zweimaligen Aufenthalt in

meiner Klinik dargestellt hat, so kann es keinem Zweifel unter

liegen, daß wir einen ausgesprochenen, schweren, weit fortgeschrit

tenen und rasch fortschreitenden Fall von multipler Sklerose vor

uns haben. Wir finden eine kaum noch verständliche Sprache,

bei der aber noch ein gewisses Skandieren festzustellen ist.

Es fehlt nicht der Nystagmus der Augen, Intentionstremor und

eine links stärker als rechts ausgeprägte spastische Parese re

spektive Paralyse. Auch sind die sämtlichen Bauchdeckenreflexe

samt den Kremasterreflexen nicht auszulösen. Gleichzeitig hat die

Intelligenz gelitten. Patient ist stumpf und euphorisch. Z. leidet

also heute sicher an multipler Sklerose und hat auch nachweislich

der Akten bereits im Oktober 1907, als ihn Dr. L. zum erstenmal

untersuchte, an dieser Krankheit gelitten. Wollen wir der Aus

sage des Vaters Glauben schenken, daß er ein Vierteljahr nach

‘ dem Unfall einen „wackeligen“ Gang bekommen hat, so können wir

ungezwungen annehmen, daß Z. damals infolge der sich entwickeln

den spastischen Parese dieses „Wackeln“ beim Gange gezeigt hat.

Ist nun dieses Nervenleiden, die multiple Sklerose, eine Folge

des Unfalls vom 27. Januar 1905?

Diese Frage ist nicht leicht zu beantworten.

Die multiple Sklerose ist ein Nervenleiden, welches wir in

hiesiger Gegend sehr häufig sehen, vor allen Dingen auch sehr

häufig, ohne daß irgend ein Unfall in Betracht kommt.

Häufiger sehen wir auch, daß durch das Leiden, welches zunächst

vom Träger desselben nicht bemerkt oder genügend gewürdigt

wird, ein‘ Unfall hervorgerufen wird. Die Ursache dieser Leidens

ist noch gänzlich unbekannt. Sehen wir uns die Ursachen an,

welche angegeben werden, so können wir leicht feststellen, daß es

dieselben ursächlichen Momente sind, welche immer angegeben

werden, wenn man über die Ursache eines Nervenleidens nichts

weiß. In neuerer Zeit neigt man sich der Anschauung zu, daß

ein Mensch, der an einer multiplen Sklerose erkrankt, eine an

geborene Disposition, eine angeborene Veranlagung habe. Diese

schlummernde Veranlagung kann durch äußere schädigende Mo

mente geweckt werden, und nun, in einem in Schüben fortschrei

tenden Verlauf, einen immer weiteren Tätigkeitsausfall des Rücken

marks und Gehirns herbeiführen. Häufig fehlt aber, wie erwähnt,

eine solche nachweisbare Schädlichkeit ganz, und doch tritt diese

schwere Erkrankung allmählich in Erscheinung. Es können also

diese schädigenden Momente nur eine auslösende Wirkung

haben, wenn sie überhaupt ursächlich in Betracht kommen. Aber

auch wenn_ wir eine solche auslösende Wirkung uns vorstellen

wollen, wird sie natürlich verschieden zu bewerten sein, je nach

dem Grade und der Intensität, mit der die Schädlichkeit zur Ein

wirkung gelangte. Auch ohne Aussicht auf Rente wird in Laien

kreisen nichts so leicht als Ursache einer Erkrankung, und nament
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lich einer Erkrankung des Zentralnervensystems in Anspruch ge

nommen, als ein Unfall. Weil eben fast in jedem Ealle irgend

ein Trauma sich auffinden läßt. Wer ist nicht einmal gefallen,

oder hat sich gestoßen!

So kommt es denn auch. daß bei der multiplen Sklerose als

auslösendes Moment schon öfter auch in der Unfallpraxis ‘das

Trauma. in Betracht gezogen wird, wie es ja überhaupt kaum eine

Krankheit gibt, bei der nicht ein Unfall ursächlich eine Rolle

spielen soll. Irgendwelche wissenschaftliche sichere Anhaltspunkte

haben wir aber dafür nicht. In den Fällen, wo ein solcher Zu

sammenhang mit einiger sicherer Wahrscheinlichkeit angenommen

werden konnte, handelt es sich um sehr schwere Traumata, von

Gehirn und Rückenmark, auch bestanden meist gleichzeitig starke

Kalteeinwirkungen. Dabei schlossen sich die Erscheinungen der

multiplen Sklerose in ununterbrochener Folge an. S0 liegt aber

die Sache in unserem Falle nicht. Z. war zwar zur Zeit des Un

falls nachweislich nicht krank, aber der Unfall kann nicht schwer

gewesen sein, denn er war nach demselben nicht bewußtlos, auch

hat er keine sichtbare Verletzung gehabt. obschon ein Pferdehuf,

wenn er einigermaßen fest triflt, in der Regel eine solche hervor

zurufen pflegt. Ja, Z. konnte direkt nach dem Unfall sich weiter

an dem Aussc-hirren der Pferde beteiligen. Auch ist es durchaus

zweifelhaft, 0b wirklich schon nach dem einen Vierteljahr nach

dem Unfall die jetzt vorhandene Krankheit schon nachweislich

vorhanden war. Der Vater kann sich nach so langer Zeit in seiner

Angabe irren. Aber auch noch eine andere Möglichkeit kommt

in Betracht, nämlich, daß der viel schwerere Unfall im November

1904, der mit Bewußtlosigkeit verbunden gewesen ist, die aus

lösende Ursache gewesen ist. Doch ist auch diese Möglichkeit

nicht sehr wahrscheinlich, weil der Kläger nach diesem Unfall

wieder ganz gesund gewesen ist. Träfe das zu, so würde also der

Unfall von 1905 gar nicht mehr in Betracht kommen. Wenn nun

auch der Umstand, daß der Vater erst so spät mit der Unfall

anzeige kam, nicht gegen einen solchen Zusammenhang spricht,

weil sich die in Rede stehende Krankheit oft äußerst langsam und

schleichend entwickelt, sodaß der Beginn-des Leidens sehr oft

nicht genau festgestellt werden kann, so kommen wir doch bei

allen diesen Erwägungen nicht über Möglichkeiten und sogar über

sehr entfernte Möglichkeiten heraus.

Es erscheint mir also, was den Unfall vom 27. Januar 1905

betrifft, ein Zusammenhang mit dem Nervenleiden des Klägers un

wahrscheinlich, weil der Unfall ein leichter war. Selbstverständ

lich ist der Kläger bei seinem heutigen hilflosen Zustande völlig

erwerbsunfähig.

Kongreß- und Vereins-Berichte.

XVI. Internationaler medizinischer Kongreß in Budapest

vom 29. August bis 4. September 1909.

Sektion für Chirurgie.

Eine sehr ausgedehnte Besprechung fanden die Hernien, besonders

die Frage der Hernien bei Kindern. Tavel (Bern) gab in seinem

Referat eine umfassende Vorlesung über Hernien, erörterte eingehend die

normale und pathologische Anatomie zunächst der Leistengegend, ließ

die klinischen Erscheinungen der Leisten- und Nabelhernien Revue passieren,

besprach alle Operationsmethoden, um schließlich sein Glaubensbekenntnis

quoad Hernia obliqua externe. bei Kindern dahin zu sagen, daß er die

Ablösung des Sackes mit Abtragung des distalen Teiles nach Ligatur,

ohne Fixatien für die Methode der Wahl hält- Er hält es dabei für zweck

mäßig, nach dem Vorgehen von Ludwig aus der v. Hackerschen Klinik,

vor der Abbindung noch eine Torsion des Sackes zu machen, die ihn von

der Umgebung gut löst. Tavel bespricht auch kritisch die Operations

methoden anderer Chirurgen, doch würde es zu weit führen, darauf näher

einzugehen, wir möchten nur sein Urteil über die Methode von Lorthioir,

die beim vorigen Internationalen Chirurgenkongreß publiziert und viel

Gegner gefunden hat, wiedergeben: Um die Anwendung einer Methode, -

sagte er. zu begründen, die jedenfalls zu Rezidiven disponieren muß und

in der Bauchhöhle eine ausgedehnte Wunde zurücklaßt, müßte man nach

weisen, daß die Dauer einer normalen Operation respektive einer doppelten

Bruchoperation Schaden stiftet. Die Indikation zur Operation der Leisten

hernie ist nach dem Redner immer da; er rät in jedem Falle zur Opera

tion, sein jüngster Patient war 8 Tage alt bei der Operation. Tavel

Indikationen zur Operation zu den verschiedenen geübten Operations

methoden und beschrieb sein operatives Vorgehen: 1. Querschnitt mit

Faltung der Haut am oberen Rand des Sackes. 2. Lösung des Sackes

unter Schonung der Nabelnarbe. 3. Zirkuläre Umschneidnng des fibrösen

Sackhalses unter Schonung des Peritoneums, damit kein Darmprolaps ‘

entsteht. 4. Torsion des Sackes zur Reposition des Inhalts. 5. Durch

stechungsligatur des torquierten Sackes und Abtragung des distalen Teiles.

getrennten Knopfnlthten.

Gerster (New-York): Ueber die Behandlung der allgemeinen

Peritonitis. Seine Beobachtungen und Erfahrungen müssen schon wegen

der Reichhaltigkeit einen Anspruch auf Wert haben, denn 609 Falle

standen ihm in den Jahren 1899—-1908 zur Verfügung, aus denen er ‘

seine Erfahrungen geschöpft hat. So bestätigt er gleich im Anfang seines

Referates die jetzt wohl von allen angenommene These wieder, daß die

allgemeine diffuse Peritonitis in der weit überwiegenden Mehrzahl der

Fälle im Gefolge der Appendizitis ist.

461 mal der Fall gewesen, nur 148 hatten ihre Ursache in Affektionen

anderer Baucheingeweide.

Der Vortragende verbreitet sich eingehend über die manchmal ‘

‘ der Drain bleibt in situ.große Schwierigkeit der Diagnosestellung, unterlüßt nicht, darauf hinzu

weisen. daß oft als ‚allgemeine diffuse Peritonitis“ angesprochen und be

wertet wird, was häufig nur cin lokalisierter Prozeß ist, und legt noch

nmal Wert auf dic Symptome, die den schweren Zustand kennzeichnen: l

1. Eingesunkene Gesichtszüge, ängstlicher Ausdruck.

2. Hoher Puls und Respiration.

3. Ausgesprochene Prostation.

4. Allgemeine Rigidität der Bauchmuskulatur, angezogene Ober

schcnkel.

5. Diffuse Schmerzen im Leib.

6. Allgemeine Empfindlichkeit des Bauches, Empfindlichkeit bei Be

rührung des Peritoneums von der Scheide wie vom Mastdarm.

7. Obstipation oft nach vorhergehender Diarrhoe.

8. Häufiges Erbrechen.

9. Feststellung freier Flüssigkeit in der Bauchhöhle.

Doch betont er auch die häufige Diskrepanz und Unbeständigkeit

jedes einzelnen dieser Symptome, die, sich proteusähnlich wandelnd, bald

einzelnen, bald in Gruppen im Vordergrund der Erscheinungen stehen

können. Das wichtigste ist ja nun die Therapie. Und da sind seine

, Tabellen außerordentlich lehrreich. Während nämlich von 38 Fällen im

Jahre 1899 nur 8 geheilt wurden, 30 starben = 79 ‘l/o, ist diese Zahl

stetig heruntergegangen bis 1907, wo von 64 Fällen 55 geheilt wurden.

9 starben = 14- %, 1908 von 62 Fällen 53 geheilt, 9 starben = 14,5 °/‚.‚.

Diese Erfolge sind zwei Dingen zu danken: Einmal und vornehm

lich der besseren und schnelleren Diagnosestellung der Peritonitis im all

gemeinen, wie der Appendizitis im besonderen, dann dem von ihm jetzt

geübten chirurgischen Vorgehen, das von ihm in folgenden Hauptleitsätzen

skizziert wird:

1. Die wichtigste Vorbereitung -— wenn möglich vor Einleitung

der Anästhesie, wenn nicht sofort bei Eintritt der Toleranz — ist eine

_ 1 Magenspülung; dann, während noch das Operationsgebiet vorbereitet wird.

ging dann zu den Nabelhernien über, kam über die Anatomie und die . intravenöse Kochsalzinfusion und subkutane Alkohol-, Kampfer- und

Aetherinjektionen.

2. Keine Chloroform-, sondern Aethernarkosc in Tropfmethode.

3. Freilegung des primären Herdes der Injektion. lm Zweifel Er

öffnung der Bauchhöle mit dem Kammererschen (pararektalen) Schnitt.

nicht zu lang, aber auch nicht zu kurz; ein zu kurzer würde das Auf

finden des Herdes zu schwierig zu machen, ein sehr langer die Operation

1 verlängern.

6. Ratfnaht der Ränder der Bruchpforte in qucrer Richtung. Hautnaht mit 4. Vernahung des Lochs im Intestinum, Magen usw. Bei Vorliegen

, einer perforativen Appendizitis, Abtragung der Appendix mit einfacher

, Ligatur. Sind die Gewebe morsch oder gangränös. so soll der Herd mit

Jodoformgaze bedekt werden.

5. Abfließenlassen des Eiters, leicht durch Einführung des mit

Gummihandschuh geschützten Fingers begünstigt. Keine Irrigation.

6. Drainage der rechten Fossa iliaca und, wenn nötig, des Douglas

mit einem starken, aber nachgiebigen Gummidrain, der an seinem distalen

l Ende gefenstert und mit einem lockeren Jodoformgazedocht gefüllt ist.

Von seinen 609 Fällen ist dies . Gerade dieser Jodoformgazedocht begünstigt die Entleerung des eitrigen

Serums in großen Mengen. Es wird nicht gewechselt. nur die äußeren

aufsaugenden Verbandstoffe sollen häufig gewechselt werden. Wenn die

Sekretion beginnt kapillar zu werden, wird der Jodoformdocht entfernt,

Wenn die Sekretion serös bleibt, kann auch

die Drainage am 3. und 4. Tage entfernt werden. Seitdem Gerster die

1899 angewendete massenhafte Gasetamponade aufgegeben. hat er fiel

weniger häufig mechanischen Ileus gesehen.
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7. Die Bnuchwunde wird in 3 Etagen genäht, aus dem unteren

Wundwinkel ragt die Drainage heraus.

8. Hält der paralytische Ileus an, häufige Magenspülungen. Es

kann auch nötig sein, zu einer Enterostomie seine Zuflucht zu nehmen

oder zu einer Punktion des geblühten Darmstücks, extraperitoneal. Die

Punktionsöflnung soll dann sofort mit 1 oder 2 Lembertnühten verschlossen

werden. Die Peristaltik des Dickdarms kann man mit Einlaufen oder,

wenn nötig, mit permanenten Iirigationen anregen.

9. Opiate sollen subkutan gegeben werden, man braucht sich vor

ihnen nicht zu fürchten, sie geben Schlaf und schonen die Kräfte des

Patienten nach der Operation.

10. Getränk und Nahrung muß absolut verboten werden, solange

das Erbrechen andauert, dagegen Mundspülen erlaubt.

11. Murphys Proktokleisis kann warm empfohlen werden.

12. Das größte Gewicht muß darauf gelegt werden, die Kräfte des

Patienten zu schonen durch schnelles, aber vorsichtig zartes Vorgehen.

13. Nach der Operation wird der Verletzte am besten in Fowlerscho

Position gebracht, die so lange beibehalten wird, wie Erbrechen. Abge

schlagenheit, hoher Puls andauern.

14. Das Bestehen von Fieber nach dem Verschwinden von Er

brechen und Prostration zeigt die Bildung eines sekundären intrapcri

tonealen Abszesses an.

15. Abführmittel, Kalomel, Salze sollen erst nach völligem Ver

schwinden des Erbrechens angewendet werden.

16. Die auf die gangrünösen Stellen geführten Jodoformtampons

sollen in situ bleiben, bis sie von den Granulationen von selber gelockert

werden.

Der Vortragende verbreitet sich dann noch über die Peritonitiden,

die nicht von einer Appendizitis herrühren und die sämtlich ganz traurige

Resultate gegeben haben. So bei intestinalcn Perforationen = 76.5"‚'0,

im Gefolge von Hornien = 87.5 %, Erkrankungen der weiblichen Genital

organe = 66,6%, Typhusperforation = 73,9 “m, Duodenal und Magen

geschwür = 46,1 "‚/@, Leberabszeß == 66,6 0/0, Thrombose der Mesenterial

gefltße = 1000/o, Volvulus- und Intussuszeption = 87,5 °/@, Cholangit-is

= 6,66 ‘l/o, Pankreatitis hseinorrhagica =- 83,3 “I0, aus anderen unbekannten

Ursachen = 70% Mortalität.

Eine lange Besprechung hatte die chirurgische Tuberkulose. Zu

nächst gab Klapp (Berlin) ein eingehendes Referat über die kon

servative Behandlung der chirurgischen Tuberkulose. Wenn auch noch

keine allgemeine Verständigung erzielt sei über die Behandlung. so sind

doch, sagt der Vortragende, die Vertreter aller Richtungen darin ganz

einig, daß es von großer Bedeutung ist, wie der ganze Organismus be

schaffen ist, an dem eine lokale chirurgische Tuberkulose spielt. und daß

es grnndfalsch ist, eine lokale Tuberkulose nur als ein lokales Leiden

anzusehen und zu behandeln. Durch alle möglichen Kuren, See-, Höhen

nufenthalt, Wechsel des Klimas, der Lebensweise und, wenn dies nicht

angangig ist, wenigstens durch Sonnen- und Luftbäder soll man die He

bung und Kräftigung des Allgemeinbefindens zu fördern versuchen. Um

das Körpergewicht zu erhöhen, lüßt er fast allen, besonders aber den

schlecht genahrten, eine Malzfütterung verabreichen und sah häufig, mit

der Hebung des Allgemeinbefindens Schritt haltend, eine lokale Besse

rung eintreten. Auch von der Schrothschen Kur hat er Erfolge ge

sehen. Weichteil- und Knochensequester demarkieren sich auffallend

schnell und energisch. führen während der Kur zu gesteigerter Eiterung

und müssen dann entfernt werden. Fieber und progrediente Tuberkulose

kontraindizieren die Kur natürlich. —

Es ist sicher, daß es auch lokale konservative Mittel gibt, die die

chirurgische Tuberkulose zur vollständigen Ausheilnng bringen können.

Fixation, Entlastung der kranken Gelenke, Jodoformbehandlung und Hyper

äinie nach Bier und ihre Kombinationen. Jodoform und Hyperümie zu

gleich wird jedoch von Bier selber verworfen. Entlastung und Fixation

werden kombiniert ganz streng in der Berliner Königlichen Klinik nur

bei Koxitis angewendet. Bei Kuie- und Fußtuberkulosen wird entlastet,

aber nicht fixiert. Hier werden abnehmbare Verbünde bevorzugt, sodaß

täglich 1-3 Stunden lang Stauungshyperämie gemacht werden kann.

Die Koxitis wird ambulant mit gut sitzendem Gipsverband behandelt mit

Gehbügel. Jodoform wird in 10 o/o iger Glyzerinemulsion verwandt,

vor allem bei allen Senkungsabszessen. Die Stauungshyperämie wird

täglich 1-3 Stunden lang so angewandt, daß möglichst starke Stauung

entsteht, ohne daß der periphere Gliedteil sich abkühlt, Parästhesien oder

Schmerz empfindet. Je heißer die Stauung, um so besser. Oft wird das

Glied vor Anlegung der Binde zu dem Zwecke in einen Heißluftkasten

gesteckt. In letzter Zeit hat er ähnlich wie Lannelonguo von einer

60 ‘Uoigen Lösung von Chlorziuk-Alkohol 1 - 2 ccm täglich oder in kurzen

Pausen in die gesunde Umgebung gespritzt, um einmal eine leicht taxier

bnre Entzündung chemischer Natur im perituberkulösen Gewebe zu or

zeugen und ferner, um dadurch die bei der Stauung wertvolle Wärme

des Gliedes zu erreichen. Kalte Abszesse werden bei Stuuungs

behandlung punktiert oder gespalten, die alte Unsitte, die Abszeßwande

mit dem scharfen Löffel zu schaben, kann nur Mischinfektion machen.

Neben der Stuuungsbiude findet das Saugglas mannigfache Anwendung.

Der schwierigste Punkt in der chirurgischen Tuberkulosefrage ist: Wann

soll man aufhören konservativ zu behandeln, wann soll man operieren?

Es ist nichts mehr als eine schulmeisterliche und schematische Ansicht,

die man oft hört, die konservativen Mittel kämen nur bei den synovialen

Formen der Gelenktuberkulose in Betracht, die Knochentuberkulosen

müßten operiert werden. Man muß individualisieren; es gibt „beste

Fälle“, denen man es fast von vornherein ansehen kann, daß sie unter

konservativer Behandlung ohne weiteres ausheilen. Günstig hierfür sind

jugendliches Alter, langsam fortschreitender Typus der Erkrankung, gute

soziale Verhältnisse der erkrankten Personen, die zweckmäßige gute Er

nährungs- und hygienische Verhältnisse garantieren. Vegetarische Kost

muß als unzureichend gelten, ja es muß für feststehend gehalten werden,

daß bei vorwiegend vegetarischer Kost geradezu eine Disposition zur Er

krankung an Tuberkulose besteht.

Man kann es demnach verstehen, wenn Garre auch eine soziale

Indikation zur Operation kennt, die fortfallen würde, wenn es möglich

wäre, für alleErkrankten auch des niederen Volkes günstige Bedingungen in

Heilstütten, an der Seo usw. zu schaffen. — Was den lokalen Befund an

geht, so sind es nicht vor allem die synovialen Formen, die die besten

Fallen ausmachen, die Prognose ist nach den verschiedenen Gelenken recht

verschieden zu stellen. Zu den aussichtsreichsten gehört das Handgelenk,

dann folgt Ellbogen- und Fußgelenk. Das Kniegelenk gibt schließlich bei

konservativer Behandlung die schlechtesten Resultate. Bei ‚Allgemein

erkrankungen wie Amyloid, Nephritis, bei schwerer Lungen- oder intesti

naler Tuberkulose konservativ zu verfahren, wäre nicht zu verantworten

oder nur mit Rücksicht darauf, daß jeder operative Eingrifl‘ die Kräfte

des Patienten übersteigen würde. Meist ist da Amputation am Platze.

Kalte Abszesse, Fisteln kontraindizieren die konservative Behandlung

keineswegs, dagegen erfordern Mischinfektionen mit nachfolgenden Knochen

nekrosen Operation. Wenn beim Kniegelenk ein bewegliches stützfühiges

und gerades Gelenk nicht durch konservative Behandlung erreicht werden

kann, wenn die Patella verwachsen ist, dann soll möglichst sofort operiert

werden. Knochensequester und Knochenzerstörungen sind ohne weiteres

keine Kontraindikation gegen eine konservative Behandlung, sie können

abgekapselt werden respektive ausheilen, stoßen sich bald leicht ab, können

bald leicht durch einfache Eingriffe entfernt werden. Nach dem Röntgen

bild die Prognose zu stellen, muß dringend abgeraten werden. Ganz un

bedingt muß operativ vorgegangen werden bei extrskapsulüren und extra

artikulören Herden. Man exstirpiert sie und füllt sie eventuell mit Mo

setigs Jodoformknochenplombe. Das ergibt schnelle und meist sichere

Resultate. —— Von den in neuerer Zeit zur Unterstützung der konser

vativen Therapie beliebten Mitteln, Leukozytenferment oder 1°/oige

Trypsinlösung, ist an der Berliner Klinik vor allem von letzterem aus

giebiger Gebrauch gemacht werden. Die Aussichten dieser Behandlung

scheinen für die abszedierende Form der Tuberkulose recht günstig; die

an den Kräften der Patienten zehrenden langdauemden Eiterungen können

in kurzer Zeit zum vollständigen Versiegen gebracht werden.

Die besten Resultate mit Trypsin wurden bisher bei den Tuber

kulosen der Sehnenscheiden und Schleimbeutel gesehen. Wenn es bei

der Bekämpfung der Tuberkulose scheinbar nur darauf ankomme, mög

lichst viel und derbes Bindegewebe um die tuberkulösen Herde zu be

kommen, so sind Injektionen von 60 ‘l/„igem Alkohol ganz hervorragend

dazu geeignet. Außer der sklerosierenden Wirkung ist wohl auch die

akute chemische Entzündung von Wirksamkeit, infolge deren es, wie er

glaubt, zu einer Ansammlung von Leukozytenfermenten kommt, die ihrer

seits wieder die Resorption des tuberkulösen Eiters erleichtern. Die Al

koholinjektionen werden täglich an einer anderen Stelle des perituber

kulösen Gewebes gemacht; um sie weniger schmerzhaft zu machen, gibt

man vorher an derselben 1 cmm einer ‘IN/eigen Novokainlösung. lu

vielen Fällen hat er gesehen, daß die Fistel aufhört zu sezernieren, die

Schmerzen verschwinden, der Fungus seine weiche, schwammige Kon

sistenz verliert und schrumpft. (Schluß folgt.)

Bericht über die 'l‘agung der freien Vereinigung für

Mikrobiologie in Wien vom 2.—4. Juni 1909.

1. v. Gruber (München) Referat: Ueber Opsonine. Vier Arten

von Phagozytose sind zu unterscheiden: 1. Spontanphagozytose (M etsch -

nikoff), 2. Phagozytose unter dem Einfluß der thermostabilen, spezifi

schen Tropine (D enys, Lecleff), 3. Phagozytose, die durch aktives

Normalserum (Opsonine) veranlaßt wird (Wright), 4. Phagozytose, die

durch thermostabile Antikörper im Verein mit einer thermolabilen Sub

stanz des Normalserums (Alexin oder Opsonin) herbeigeführt wird. Die

betreffenden Immunsera enthalten manchmal auch Tropine, sonst sind sie

naktiviert oder in stärkeren Verdünnungen unwirksam, durch Normal
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serum aber reaktivierbar. So das Diphtherieserum (Sauerbeck), obgleich

dasselbe keinerlei bakterizide Wirkung ausübt.

_ Vom Prinzip der Sparsamkeit der Hypothesen aus ist es nahe

liegend, die Erscheinungen nur als Nebenwirkungen bereits bekannter

Stoffe (Ambozeptor und Komplement) anzusehen. Für die Identität des

Opsonins im Normalserum mit dem Alexin spricht fast alles; es scheint

auch zur opsonischen Wirkung neben der thermolabilen Substanz noch

ein Hilfskörper erforderlich zu sein. Das getrennte Vorkommen opsoni

scher und bakterizider Wirkung beweist nichts dagegen, es kann durch

die Natur des Bakteriums bedingt sein. Das Mißlingen des Ehrlich

Morgenrothschen Kälteversuches (Fornet und Porter) laßt die Er

klärung zu, daß der thermostabile Hilfskörper auch fehlen darf und trotz

dem das Alexin absorbiert wird. Unterschiede in der Dialysierbarkeit

und Thermolabilität (vielleicht Normaltropine) scheinen nicht ausschlag

gebend für die Verschiedenheit von Opsonin und Alexin, daher auch

nicht für die der Hilfskörper der Opsonisierung und den Ambozeptoren.

Dagegen scheinen die Tropine mit den Ambozepteren respektive den

Hilfskörpern des Opsonins nicht identisch zu sein (Neufeld), da sie

allein schon Phagozytose bewirken. während es keine Ambozeptoren gibt,

die auch in höherer Konzentration ohne Alexin lytisch wirken, ferner

geht der Gehalt an Tropin und Ambozeptor im Blute nicht parallel, die

Fähigkeiten lassen sich sowohl durch selektive Absorption als auch durch

Erhitzen trennen. Da die Leukozyten kein Alexin liefern, läßt sich der

Einfluß der Tropine auf die Phagozytose auch nicht durch von jenen

stammendes Opsonin erklären.

Die Phagozytose erfolgt jedenfalls durch Aenderung der Ober

flächenspannung oder Lösung der Niederschlagsmembran der Leukozyten

unter dem Einfluß gewisser Substanzen der freßbaren Objekte. Sie hat

aber nichts mit positiver Chemotaxis der Leukozyten zu tun. Die die

Phagozytose hervorrufenden Stofie finden sich entweder an der Oberfläche

des Objektes schon fertig vor (Spontanphagozytose), oder werden neu

gebildet oder an der Oberfläche angesammelt. Dabei tritt keinerlei

Schädigung der Zellen ein. Das Ausbleiben der Phagozytose beruht

keineswegs in erster Linie auf Schädigung der Leukozyten, sondern auf

dem Fehlen oder Nichtbildung der erforderlichen Substanzen in den

Hüllschichteu der Elemente. Die Sekrete (Extrakte) der virulenten

Bakterien oder diese selbst hindern meist die Phagozytose anderer Ob

jekte nicht. Die Scheiden- und Kapselbildung hat daher für viele Infek

tionen große Bedeutung (Tetragenus). Auch bei Milzbrand erfolgt nur

die Auflösung ungekapselter Bazillen allerdings durchweg extrazellulür

durch das Plakin. Die Phagozytose ist sicher eine Schutzeinrichtung,

doch ist sie an sich nicht identisch mit intrazellulärer Tötung der Ba

zillen. In vielen Fällen findet im Innern eine üppige Vermehrung statt,

so auch bei Tuberkulose, es gibt aber sicher eine intrazelluläre Auflösung

voll virulenter Mikroben.

Die Feststellung der Intensität der Phagozytose bietet allerlei

Schwierigkeiten. Agglutination der Bakterien, Verklumpung und un

gleiche Verteiluug der Leukozyten im Präparat, verschiedene Freßlust,

Auflösung der gefressenen Bakterien, extrezelluläre Lyse seien hervor

gehoben. Weitaus vorzuziehen ist die Titrierung der Verdünnungsgrenze,

welche noch deutliche Phagozytose hervorruft. eventuell die Feststellung

des Phagozytenprozentes anstatt des phagozytären Index.

Um tunlichst alle Leukozyten zur Beobachtung zu bekommen,

läßt man am besten im hängenden Tropfen phagozytieren und fixiert

nach Ablauf der bestimmten Zeiten. Der phagozytäre Effekt ist aber

stets die Summe der Wirkungen sehr verschiedenartiger Einflüsse.

Anschließend daran berichten 2. Werner-Rosenthal (Göttingen):

Ueber die opsonische Wirkung des Normalserums. Auf Grund

sehr penibler Komplettierungsversuche gelangt Werner-Rosenthal zu

dem Schlusse. daß schon im Normalserum mehrere die Phagozytose be

einflussende, an die Bakterien absorbierbare Substanzen vorhanden seien,

nämlich außer opsonischem Ambozeptor und Komplement, auch eine

thermostabile, allein opsonierende, aber viel langsamer wirkende Substanz,

ferner eine die Opsonierung durch das Komplement hemmende Substanz

im inaktiven Serum.

Ferner 3. Fornet: Die Bedeutung und das Wesen‘ der

(lpsoniue. Die Wrightsche Methode ergibt genügend genaue Re

sultate, das einzig Konstante des opsonischen Befundes bei Tuber

kulose ist aber das Schwanken des Index. Verdünnungs- und Ab

sorptionsversuche, Verschiedenheit der Thermolabilitat, der Säureresistenz,

der Dialysierbarkeit sprechen gegen die Identität von Opsonin und Kom

plement. Inaktiviertes Immun- und Normalserum ist nicht reaktivierbar,

enthält vielmehr gegen die thermolabilen Opsonine gerichtete Anti

opsonine, die im frischen Serum in einer unwirksamen Modifikation (Pro

antiopsonin) enthalten sei. Die Antiopsoninprüfung wäre diagnostisch

verwertbar, da das Immuuserum stärker antagonistisch wirkt als inakti

viertes Normalserum.

4. E. Weil: Bakterizide Reagenzglasversuchemit Leuko

zyten. Es ergaben sich verschiedene Typen des Verhaltens von Serum

allein, Leukozyten mit und ohne aktives Serum. Schweinerotlaufbazillen

vermochten nur Flüssigkeiten abzutöten, die lebende oder auch tote

Leukozyten enthielten, nicht aber zellfreie. Die Bakterien entziehen den

Leukozyten bakterizide Stofie; diese Form der Leukozytenbakterizidie

wird als Aphagozidie bezeichnet. ' —

5. Friedberger und Hartoch: Ueber Phagozytosebe

schleunigung und -Verstärkung. Ebenso wie die Hämolyse wird

die Phagozytose durch Zusatz eines mit dem bakteriotropen Serum prä

zipitierenden Serums gefördert. ‘

Diskussion zum Referate v. Gruber und zu den Vorträgen

über Phagozytose: Neufeld stimmt nach einigen historischen Feststel

lungen dem Referenten bezüglich der prinzipiellen Trennung von Opso

ninen und Tropinen bei. Der komplexe Bau der ersteren (aus Komple

ment und opsonischem Ambozeptor), der nicht komplexe letzterer sei

erwiesen. Es gibt Sera, die inaktiviert durch Komplementzusatz keine

Verstärkung erfahren, weil sie nur Tropine enthalten. Außer den Leuko

zyten phagozytieren auch andere besondere Endothelzellen, vielleicht mit

größerem Erfolge hinsichtlich der Zerstörung gewisser Bakterien. Für

den Nutzen einer Indexbestimmung nach Wright für die spezifische

Therapie fehlt der Beweis. Neißer verweist auf die Leukozytenstimu

lantien als eine weitere Bedingung der Phagozytose. Weil vergleicht

Opsonine und Agglutinine und lehnt die Komplexität ersterer ab. Die

Bedeutung der Milzbrandkapseln für die Iufektiosität sei fraglich.

Wassermann tritt für eine getrennte Beurteilung der Opsoninmethodik

und Bakteriotherapie ein. Landsteiner verweist auf seine Versuche

mit Mäusetyphus, die ein ähnliches Resultat wie die von Weil mitge

teilten hatteu. Rosenthal sucht die von Fornet gemachten Einwände

gegen die Komplexität der Opsonine zu widerlegen. Hahn hält die

Dialyse und Filtration für ungeeignet, Opsonine und Lysine zu trennen.

Fornet verweist auf die Unterschiede im Verhalten der Grenzwerte vor

und nach der Dialyse, der bakteriolytische blieb fast gleich, der opsoni

sche war stark vermindert. Im Schlußwort geht v. Gruber zunächst

auf die Bemerkungen Neufelds ein. Neben den für die Abwehr so

wichtigen Tropinen, müssen fauch die Leukine erwähnt werden. Die

Stimulantien (Neißer) erkennt v. Gruber an, doch spielen sie bei der

Phagozytose der Diphtheriebazillen unter dem Einfluß von Diphtherie

serum wahrscheinlich keine Rolle. Weils Einwände lehnt Referent ab

6. Kraus und Bächer geben die Schlußsätze einer zusammen

fassenden Arbelt „Ueber Meningokokkenserum“. Im Meningo

kokkenserum wurden komplementbindende, antiinfektiöse und giftneutrali

sierende Körper nachgewiesen, zur Wertbestimmung wären die anti

toxische Wirkung oder der Nachweis der Bakteriotropine nach Neufeld

zu verwenden.

In der Diskussion erklärt Kelle die komplementveraukerndeu

Stoffe für die besten Indikatoren der Wertbestimmung. N eufeld tritt

für die von ihm ausgearbeitete Tropinmessung ein und empfiehlt als

Minimaltiter für die Praxis 0,001. Bächer hebt gegenüber der Kom

plementbindungsmethode hervor, daß der so gefundene Wert nichts mit

dem Wirkungswert der Sera zu tun habe, auch ergaben sich ebenso wie

mit der Agglutination große Difierenzen nach den verwendeten Stämmen.

Wassermann akzeptiert die Bakteriotropinbindung neben der Komple

mentbindung.

7. Liefmann: Ueber den Mechanismus der Seroreaktion

bei Lues. Die Komplementablenkung erfolge in folgender Weise: Die

in luetischem Leberextrakt in vermehrter Menge vorhandenen Seifen und

Fette wirken gleichzeitig auf das im Luesserum besonders leicht fällbare

Globulin, wie auf das Komplement, machen dort den Hammelblnttambozeptor,

hier das Mittelstück (Globulin) unwirksam. Durch die Fällung der Ambo

zeptoren aus dem Luesserum wird überdies Komplement gebunden.

In der Diskussion betont Landsteiuer die Priorität der von

Landsteiner und Stankovic‘. ausgesprochenen Auffassung der Lues

reaktion als Komplementbinduug durch Bildung von Kolloidverbindungen

der Lipoide der Extrakte mit Eiweißkörpern des Serums. Die Ursache

der Serumveränderung bei Lues sei eine Vermehrung der Eiweißkörper

mit starkem Bindungsvermögen. Wassermann hält es für unbewiesen,

daß die Serumreaktion bei Lues keine Autikörperreaktion sei. Uhlen

huth meint, eventuell mittels der Anaphylaxiereaktion Spuren von spezi

fischem Eiweiß neben den Lipoiden in den Extrakten nachweisen zu

können. Landsteiner hält den eventuellen Nachweis von Spirochäten

bestandteilen für belanglos, da die Reaktion auch mit normalen Organ

extrakten gelinge. Weil tritt für die von Weil und Braun angenommene

Autoimmunisierung mit resorbierten Zellbestandteilen ein. Liefmauu

(Schlußwort) erklärt die Annahme spezifischer Körper nur für zulässig

wenn die nichtspezifischer nicht ausreicht.

8. Neufeld und Händel: Ueber Herstellung und Prüfung

von Antipneumokokkenserum und über die Aussichten einer
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spezifischen Behandlung der Pneumonie. Mit höchstvirulenten

Kulturen (Bouillonkultur direkt aus dem Tier gezüchtet) wird von Pferden

und Eseln ein im Tierversuch hochwirksames, spezifische Tropine ent

haltendes Serum gewonnen. Die Wirkung des inaktiven Serums sei

gleich der des aktiven, eine Komplettierung nicht erforderlich. Injiziert

werden in rasch gesteigerter Menge nur die aus der Bouillon ausge

schleuderten Leiber. nicht die toxische Flüssigkeit, da Tiere, die gegen

enorme Infektionsdosen geschützt sind. den Toxinen leicht erliegen. Die

Auswertung des Serums erfolgt am besten an Mäusen durch Abstufung

der Infektionsdosis, die 3 Stunden nach der intraperitonealen Injektion

von 0,2 Serum eingebracht wird, doch wirkt das Serum auch kurativ.

Das mit einem Stamm hergestellte Serum schützte gegen die meisten

Stämme, doch fanden sich einzelne Stämme, die nicht beeinflußt wurden.

Für die praktische Erprobung werden große Dosen intravenös nach kleinen

subkutanen Vorinjektionen empfehlen.

In der Diskussion behauptet Römer, die Wirkung des Pneumo

kokkenserums beruhe nicht auf Bakteriotropismus, das Serum schütze

gegen Stämme, die überhaupt nicht phagozytierbar sind. Bei Heilung

des Ulcus serpens spiele die Phagozytose keine Rolle. Weil: Es sei un

bewiesen, daß bakteriotrope Sera kein Komplement brauchen, das inakti

vierte Serum finde solches normalerweise in Tierkörper. Schnürer hat

konzentrierte Schweinerotlauf-Aufschwemmungen durch Agglutination der

Bazillen durch spezifisches Serum erhalten. Neufeld (Schlußwort): Die

von Römer untersuchten Verhältnisse bei Hornhautaffektionen sind viel

leicht ganz verschieden von denen bei Pneumonie. Der Einfluß von

Römers Serum sei überhaupt nicht sichergestellt. Bei der Immunisie

rung handelte es sich um Vermeidung der in den Kulturen enthaltenen

Gifte, nicht um die zu große Flilssigkeitsmenge wie bei Schnürer.

9. Schnürer demonstriert das frische Präparat einer Kutan

reaktion auf Mallein bei Pferderotz.

10. Much: Ueber eine biologische Reaktion bei Geistes

kranken. Die bereits in der Münch. med. Wochschr. 1909, Nr. 21, mit

geteilte Reaktion wurde an weiteren Füllen geprüft, sie wurde bei manisch

depressivem Irresein, Dementia praecox, gewissen Formen von Epilepsie,

aber auch bei psychisch Gesunden mit erblicher Belastung positiv ge

funden. Wahrscheinlich wird sie durch cholestearinartige Stoffe bedingt,

die sich quantitativ oder qualitativ gegen die Norm verändert vorfinden.

Diese Stolfwechselanomalien sind wohl der Indikator einer angeborenen

ursächlichen Disposition.

In der Diskussion berichten Hirschl und Pötzl über die Unter

suchung von 50 Fällen, wobei sich einzelne positive Befunde auch bei

anderen Geisteskranken, insbesondere aber auch bei vier akuten Morbus

Basedow, und bei Tetanie fanden. Raubitschek konnte keine Gesetz

müßigkeit im Sinne Muchs konstatieren, er fand auch bei Pellagra in

der. Regel Hemmung. Auch v. Dun gern konnte keine Regelmäßigkeit

feststellen, fand aber sogar manchmal Begünstigung der Lyse.

11. Bauer: Eine besondere Reaktion im Nabelschnurblut

Neugeborener. In 14 von 17 untersuchten Nabelblutseren fand sich

vollständige Hemmung der Kobragiftlyse, doch nimmt Verfasser beim

Neugeborenen ehereine Spärlichkeit der ‚lesenden, als eine Vermehrung

der hemmenden Lipoide an.

12. Zwick: Untersuchungen über die Beschülseuche. Nach

einer kurzen Beschreibung der Krankheitserscheinungen berichtet Zwick

über seine Versuche, die erregenden Trypanosomen nachzuweisen, was in

der serösen Flüssigkeit der auftretenden Quaddeln gelang. Obwohl Ueber

tragungsversuche auch auf Pferde erfolglos verliefen, ist die ätielogische

Bedeutung der Trypanosomen zweifellos. Anderen Autoren ist übrigens

die Uebertragung gelungen. Auch die Identität der Beschälseuche mit

der afrikanischen Dourine ist als erwiesen anzusehen.

Diskussion: Uhlenhuth hat die Identität schon im April 1909

behauptet. Es gelang ihm — im Vereine mit Hübener und Woithe -

typische Dourine zu erzeugen und Beschalseuchentrypanosomen auf kleinere

Versuchstiere zu übertragen. Schnürer fand das Krankheitsbild mit

Dourine infizierter Pferde von dem der Beschälseuche ganz verschieden.

Friedberger verweist auf die bei Protozoeninfektionen von den bei

bakteriellen so verschiedenen Verhältnisse. Weder Mikro- noch Makro

phagenansammlung führte gegenüber Trypanosomen zu einer Resistenz

erhohung. Dagegen nehmen die Leukozyten tote Parasiten, und zwar

auch in vitro auf. (Fortsetzung folgt.)

Breslau.

Sitzung vom 5. November 1909.

‚Herr Richard Levy sprach über das Wesen des Mal per

forant du pied, worüber ich nach einem Autoreferat berichte.

14_Fälle der Küttnerschen Klinik mit 16 Maux perforants ließen

ohne Ausnahme eine Mitbeteiligung der benachbarten Knochen be

ziehungsweise Gelenke erkennen. Dabei war auch ein Fall ohne nach

weisbare Erkrankung des Nervensystems; es handelte sich in diesem um

eine syphilitische Arthropathie. Der Vortragende glaubt, daß die bis

herige Auffassung der Genese des Mal perforant vieles gegen sich habe;

so kämen trephische Störungen der Weichteile bei Tabes sonst nicht vor,

operative Wunden heilten gut ab, bei Syringomyelie und 'I‘abes seien

aber Spontanfrakturen und Arthropathien häufig. Levy nimmt an, daß

in seinen Fallen die Gelenkerkrankungen das primäre Moment darstellen

und daß vielleicht mechanischen Insulten an der schließlichen Perforation

nach außen eine Mitbeteiligung zukommt. Zur Feststellung der Gelenk

erkrankung bedient man sich der Sondierung, des Röntgenverfahrens;

charakteristisch soll auch der Synoviafluß sein, der Mazeration und un

günstige Ernahrung durch die Imbibition verursacht und dessen Versiegen

die Heilung erleichtert. Chirurgische Eingriffe haben nur Zweck, wenn

sie radikal das erkrankte Skelettstück ausschalten. In der Diskussion

über den Levy sehen Vortrag wies Herr Drehmann, der auch in meh

reren Fällen Knochenveründerungen gesehen hat, darauf hin, daß die

Theorie des Redners im Sinne eines primären Knochenleidens schon

früher einmal aufgestellt sei; die Röntgenuntersuchuug in möglich frischen

Füllen muß über die Richtigkeit entscheiden. Letzteres empfiehlt auch

Herr Tietze. der die sichere Beobachtung von Heilungen des Mal per

forant ohne Eingriffe an Knochen und Gelenken, und das Vorkommen .

umgekehrter Reihenfolge der Erkrankung (erst Weichteil-, dann Knochen

veranderungen) hervorhebt. Herr Küttner betont, daß die Röntgenunter

suchungen in allen Stadien vorgenommen sind und für die vorgetragene

Theorie sprachen ebenso wie noch eine Reihe anderer kasuistischer Mo

mente. Die Seltenheit des Vorkommens des Mal perforant hängt mit der

Seltenheit der Arthropathien an diesen Stellen zusammen. Nachdem noch

Herr Gottstein über gute therapeutische Erfolge bei Entfernung benach

barter krankhafter Gelenkteile berichtet hatte, bemerkt Herr Levy noch

mals, daß die Arthropathien als primäres Leiden das Fortbestehen des Mal

perforant bedingen. und daß Ausheilungen einfach ohne Ausstoßung von

Sequestern, die man im Röntgenbilde vorher sehen konnte, erfolgen können.

Dieser Diskussion folgte Herrn Tietzes Vortrag „Beiträge zur

Lungenchirurgie“. Der Redner erinnerte daran, daß gerade die Entwick

lung der Lungenchirurgie sich an Namen knüpft, deren Träger in Breslau

wirkten beziehungsweise noch tätig sind wie Sauerbruch, der unter

Mikulitz das Druckdiflerenzverfahren ausarbeitete, Garre und Küttner.

Keine Methode gestattet ein so ruhiges und exaktes Arbeiten als die

Sauerbruchsche. Bei der Demonstration zahlreicher Präparate kommt

der Vortragende auf verschiedene prinzipielle Gesichtspunkte zu sprechen,

so auf die Behandlung der Lungenverletzungeu, die eine möglichst kon

servative sein soll, sofern nicht Indikationen wie starke Lungenblutungen,

Pneumothorax oder kolossales Haut- und Mediastinalemphysem dazu

zwingen. Bei Betrachtung der entzündlichen Erkrankungen werden sodann

die Infektionsmöglichkeiten (durch die Bronchien auf dem hamategenen

und Lymphwege) erörtert. Bei dem Bronchialwege kann es sich um

Aspiration, wie bei der Pneumonie und heim subpleuralen Abszeß, oder

Inhalation handeln. Ein priuzipieller Unterschied zwischen Lungenabszeß

und Lungengangrän ist nicht recht zu machen; die Grenzen sind nament

lich bei der chronischen Form sehr labil, sodaß eine Zusammenfassung

sich sehr wohl ergibt. Lungenkomplikationen bei Infektion der Bauch

höhle sind sehr häufig, auch im Anschluß an das Wochenbett. Ist auch

die Quincke-Garresche Statistik bezüglich der Prognose operativer

Eingriffe an der Lunge vielleicht zu gut, so liegen doch die Schwierig

keiten weniger in der Ausführung der Operation als in der Diagnose und

im Entschluß dazu, wobei die Röntgenmethode ausgiebig‘ heranzuziehen

ist. Es ist die Heilung von akuten Lungenabszessen möglich, aber Ver

zögerung des Eingriffs verschlechtert die Aussichten, auch des Druck

diiferenzverfahrens, auf das sich jedesfalls die Aufmerksamkeit der Aerzte

noch in erhöhtem Maße richten soll. Herr Küttner weist in seinen

Diskussionsbemerkungen im Gegensatz zu den günstigen Erfahrungen, die

Herr Tietze bei tuberkulösem Pleuraempyem mit Jodoforminjektionen ge

macht hat, auf die schlechtenErfolge Naunyns damit hin; zu operativen Ein

griffen bietet sich, wie er hervorhebt, innerhalb der tuberknlösen Lunge selten

Gelegenheit.‘ Die Brauer-Friedrichsche Entkuochung ist mit Vorsicht

aufzunehmen, trotzdem sie sehr plausibel ist; oft gibt es keinen genügenden

Gegenhalt. Ueber die Stickstoflinjektion müssen auch noch weitere Er

fahrungen gesammelt werden: auffallend ist oft der günstige Einfluß auf

das subjektive Befinden der Patienten, wie er auch gelegentlich bei einem

Emphysem wider Willen in Pleuraschwarten zu beobachten ist. Bei Brust

wandtumoren, auch bei übergreifenden Mammakarzinomen, bewährt sich

das Druckdilferenzverfahren glänzend. Bei Lungenverletzungeu hat

Küttner die gleiche Indikatiensstellung wie Tietze, operiert auch bei

ausgedehntem Häinothorax. wenn die Blutung gar nicht so profus ist_

Der traumatische Lungenabszeß ist im Kriege bei Bleigeschossen, Granat

splittern, Shrapuellgeschossen gar nicht so selten, bietet eine nicht un

günstige Prognose. Bei sonstigen Lungenabszessen ist, wenn innerhalb

von 6 Wochen keine Besserung zu bemerken ist, ein Eingriff indiziert,

wobei man ohne Druckdifierenzverfahren auskommt. Die Diagnose ist
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recht schwierig; oft täuschen im Rüntgenbild Pleuraschwarten. Die chro

nische Gangran, bei der man auf Karzinom achten soll, kommt meistens

als jauchige Pleurifis zu Gesicht. Bezüglich der Entstehung der Pneu

monien nach Narkose nimmt er zum Teil einen infektiös-embolischen Ur

sprung an; je besser die Asepsis ist. desto seltener sind. Dringend

zu warnen ist bei Bronchiektasien vor Eröffnung der Höhlen. Als auf

fallende Erscheinung verdient in Schlesien die Häufigkeit der Lungentumoren

(in 21/3 Jahren 7 Falle), ebenso die der malignen Pleurasarkome Erwähnung

Herr Partsch berichtete über ein glücklich gelungenes operatives Ein

greifen bei einer schweren Blutung aus der Mammaria interne, wobei er

sich des Druckdifierenzverfahrens nicht bedienen konnte, ferner über einen

Patienten, bei dem sich 15 Jahre nach Aufgabe seines Berufes als Glas

arbeiter in den Bronchialdrüssen massenhaft Glasstaub fand. Auch er be

tont die Schwierigkeit der Diagnose des Lungenabszesses, der nach einem

näher geschilderten Fall durch eine Liegekur heilen kann. In der Fort

setzung der Diskussion zu dem Tietzeschen Vortrag vom 19. November

gedenkt Herr Ephraim des Wertes der Bronchoskopie für die

Lungenchirurgie vor, während und nach der Operation, auch dort, wo

eventuell ein Radiogramm im Stiche läßt oder irreführt. Herr Danielsen

rät zu aktiverem Vorgehen bei Lungenverletzungen, zur Thorakotomie

bei Austritt von Luft, wo man nicht warten soll, bis schwerere Erschei

nungen von Herz und Lungen sich einstellen, nicht aufschieben soll, bis

Spannungspneumothorax entstanden ist, die Indikationen ähnlich stellen

soll wie bei Bauchverletzungen. Im Schlnßwort betont Herr Tietze

nochmals seine guten Erfahrungen mit Punktion und Jodoforminjektion

bei tuberkulösen Empyemen, die schlechten Resultate mit der Schnitt

methode. Auch er eröffnet keine Lungenkavernen; auch nach seiner An

sicht ist die Entknochung nicht ungefährlich; sie anzuwenden, ist man

verpflichtet. Für die Bronchoskopie bietet die Lungenchirurgie kein be

sonderes Feld. Hingegen kann er den Bemerkungen Danielsen zustim

men, zumal in solchen Fallen mit viel kleineren Schnitten auszukommen

sein wird. Emil Neißer.

Braunschweig.

Aerztlleher Kreisverein.

Sitzung vom 6. November 1909.

Vorsitz Herr Henking, Schriftführer Herr Stamm. Anwesend

22 Mitglieder, 3 Gäste.

Aus Anlaß der Uebersiedelung des Vereins in ein neues

Vereinslokal gibt Herr Henking einen geschichtlichen Rückblick

auf das Vereinsleben.

Die Versammlung beschließt einem Antrags Sprengel gemäß,

den Vortrag drucken und dem Jahresbericht beifügen zu lassen.

Sodann finden satzungsgemäß die Neuwahlen statt.

Geschäftliches.

Sitzung vom 27. November 1909.

Vorsitz Herr Henking, Schriftführer Herr Stamm.

Anwesend 37 Mitglieder, 5 Gäste.

Herr Rob. Müller spricht über: Entstehung und Abwehr

des Typhus, mit besonderer Berücksichtigung der Typhus

bekampfung durch das Reich.

Der Vortragende bespricht folgende Punkte:

Unterschied zwischen Pettenkoferscher und Rob. Kochscher An

schauung. Kochsche Grundsätze bei der Seuchenbekümpfung, bakterio

logische Typhusdiagnose, Tätigkeit der Kommission im Regierungsbezirk

Trier 1902, Schutzimpfung, fortlaufende und Schlußdesinfektion, Typhus

bekämpfung durch das Reich im Südwesten des Reichs.

Sodann gibt Herr W. A. Schultze einen kurzen Ucberblick

über Typhusdiagnostik.

Er bespricht kurz die bakterielogisch-serologischen Methoden, die

in der Untersuchungsstelle für ansteckende Krankheiten zur Typhus

diagnose Verwendung finden. Es sind dies einmal die direkte Methode

der Züchtung der Typhusbazillen aus dem Stuhl, Urin, Blut und

Roseolen, dann die indirekte des Agglutinationsphänomens, die Gruber

Widalsche Reaktion. Am leichtesten gelingt die Züchtung aus dem

Blute nach der Schottmüllerschen Methode. An der Leiche lassen

sich die Typhusbazillen am besten aus der Galle züchten. Hier ist ihr

Nachweis besonders wichtig, da es auch Typhuserkrankungen ohne deut

lich sichtbare Veränderungen am Darme gibt. "

An der über beide Vorträge gemeinsamen Diskussion beteiligen

sich die Herren Happach, Burghagen, der über eine Typhusepidemie

im Bereiche des X. Armeekorps gelegentlich einer Krankenträgerübung

in Hannover spricht, ferner die Herren Bernhard und Roth.

Zum Schluß demonstriert Herr Franko

1. ein Gichtgelenk mit Uratablagerungen,

2. einen Magen, in dem sich ein Ulcus rotundum dicht vor der '

Perforation befindet. A ‚ _

Berlin.

Physiologische Gesellschaft.

(Offizieller Sitzungsbericht.)

Sitzung vom 26. November 1909.

(Schluß aus Nr. m.)

J. Pl esch: Ueber Hlmoglobinometrle. Außer Hüfner und seiner

Schule sind sich die Untersucher darüber einig, daß weder der Extinktions

koeffizient, noch die Gasbindefahigkeit, noch der Eisengehalt des Hämo

globins konstant ist. Ja, es scheintnach den bisherigen Untersuchungen

die Ansicht berechtigt, daß diese drei dem Hämoglobin eigentümlichen

Faktoren nicht proportional schwanken. Nur die Gesamtfarbekraft des

Blutes steht nach den bisherigen Untersuchungen von Haldane. Mora

witz und Barcroft und nach meinen eigenen Untersuchungen in einer

bestimmten Beziehung zur Gasabsorptionsfahigkeit des Hamoglobins.

In neuester Zeit ist eine Arbeit von Butterfield erschienen, die

sich mit den Eigenschaften des Hamoglobins beschäftigt und zeigt, daß

alle die von Hüfner für den Absorptionskoeffizienten, für die Gas

absorptionsfahigkeit und für den Eisengehalt aufgestellten Mittelzablen

zu recht bestehen. Er fand für den Absorptionskoeffizienten 1,58, für

den Eisengehalt 0,33 ‘l/e und für die Gasbindefühigkeit 1,34 ccm pro Gramm

Hämoglobin.

M. H.! Bezüglich des Exlinktionskoeffizienten des Hgh ist von

Hüfner die Mittelzahl von 1,58 festgestellt worden. Wir finden in den

Hüfnerschen Arbeiten zwar eine sehr schöne Uebereinstimmung der

diesbezüglichen Zahlen, aber wir dürfen bei der Beurteilung dieser Zahlen

nicht vergessen, daß Hüfner dasjenige Blut, welches einen tieferen Ex

tinktionskoeffizienten zeigte, aus der Versuchsreihe als verdorbenes Blut

ausschaltete. Außer Hüfner und seiner Schule -— Herrn Butterfield

hinzugerechnet — findet sich bei keinem Forscher so konstant diese

Mittelzahl. Bei den im Z untz schen Laboratorium von Aron und Müller

und mir ausgeführten spektrophotometrischen Untersuchungen bei denen

alle Kautelen angewendet worden sind, ist erstens der Extinktions

koeffizient tiefer und zweitens schwankt er selbst bei normalem Blute

innerhalb beträchtlicher Grenzen und beim pathologischen Blute fanden

Mehr, Aron und ich noch größere Schwankungen. Diese Schwankungen

sind so groß, daß sie sich selbst mit methodischen Fehlern nicht erklären

lassen. Es sei hier bemerkt, daß diese Untersuchungen mit dem Hüfner

schen Spektrophotometer ausgeführt wurden. welches für die speziellen

Untersuchungen von Aron und Müller von dem Verfertiger des Appa

"rates, dem Tübinger Mechaniker Albrecht, aufgestellt und auf seine

richtige Funktion geprüft wurde.

Was den Eisen gehalt des Hämoglobins betrifft, liegen Analysen

von Hoppe-Seyler in drei verschiedenen Mitteilungen mit 0.43, 0.48,

0,59 °/e, von Hüfn er in ebenfalls drei Mitteilungen von 0,46, 0,40 und

0,336 O/o, von Otto mit 0,43 °‚’o, von Jaqnet mit 0,335 “I0, von Abder

halden in zwei Mitteilungen mit 0.38 und 0,35 “[0 und von anderen

Untersuchern vor. Meine Herren! Die Unterschiede, die zwischen den

einzelnen Analysen vorliegen, haben nicht nur eine technische Erklärung.

sondern sie liegen vielmehr in dem Umstand, daß die reine Darstellung

des Hämoglobins auf fast unüberwindliche Schwierigkeiten stößt. Ich

zweifle trotzdem nicht, daß in der Hand eines geübten Analytikers für

ein bestimmtes Ausgangsprodukt genaue Aschenbestimmungen ge

macht werden können, aber wenn wir uns die Eisenzahlen bei demselben

Untersucher ansehen, so finden wir iu pathologischen Fallen trotzdem

große Verschiedenheiten. Die Analysen von Erben zeigen Abweichungen

bis zu 70 “[0, noch größere Differenzen fanden Meyer, Inagaki und

Saite, Aron.

Noch schlechter steht es mit der Gasabsorptionsfähigkeit des

Hamoglobins. Hüfner hat für ein Gramm Hämoglobin die Sauerstoff

bindeflihigkeit von 1,34 ccm im Mittel angenommen. Butterfield fand

mittelst der absorptiometrischen Methode bei Gesunden und Kranken

ebenfalls diese Zahl, indem seine Werte nur nach oben und unten um

0,02 schwanken. Demgegenüber fanden Kraus-Kossler und Scholz

die Sauerstoffbindefähigkeit des Hämoglobins zwischen 1,06 und 1,62,

Hüfner 1,29 bis 1,35, für Hundeblut 1,31 bis 1,57, de St. Martin 1.18

bis 1,34, Bernstein und Müller bei Katzen 1,01 bis 1,51. ich fand

0,92 bis 1,51 ccm Sauerstoffbindefähigkeit für ein Gramm Hämoglobin.

Wie Sie sehen, meine Herren, ist die Frage der Hämoglobin

eigenschaften strittig und von so großer Tragweite, daß die Arbeit

Butterfields unbedingteiner Nachprüfung bedarf. Solange wir keinen

sicheren Anhaltspunkt haben, ist und bleibt die ‘Hämoglobinbestimmung

unsicher. Aber selbst wenn wir einen sicheren Ausgangspunkt hätten,

sind die Methoden keine absoluten. Das Spektrophotometer gibt in aus

gezeichneten Händen 1"/o Fehler. Die besten Eisenanalysen zeigen Ab

weichungen sogar bei Butterfield bis 3% des Wertes. Die Gas

analysen sind auch bis 2 bis 8 “/o des Wertes ungenau. Bedenken wir

also einerseits die Fehler der Methoden, andererseits die Umstündlichkeit,
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mit welcher wir zu solchen Resultaten gelangen, so glaube ich. liegt ein

berechtigter Grund vor, Ihnen ein Hämoglobinometer zu zeigen, der in

kürzester Zeit, mit den geringsten Mengen Blutes eine Hämoglobin

bestimmung gestattet mit einer Genauigkeit, die selbst den spektro

photometrischen Bestimmungen nicht nachsteht.

M. H.! Was wir in der Klinik und in den meisten Fragen der

Physiologie über das Hämoglobin im Blute wissen wollen, das ist seine

Funktionstüchtigkeit. Darüber sagt uns weder der Spektrophotometer.

noch die Eisenbestimmnng etwas aus. sondern nur die Gasanalyse.

Durch die Gasanalyse erfahren wir, wie das Blut seine wichtigste

Funktion, den Sauerstoiftiansport, erfüllt. Wir haben es mit der Zeit

gelernt, die . üblichen Hämoglobinangaben, die uns, streng genommen,

nichts aussagen, doch für die Beurteilung der Funktionstüchtigkeit zu

verwerten, aber diese Angaben sind weder der Ausdruck für ein

funtionelles Maß, noch — und das liegt in der Art und Verschiedenheit

der Apparate -— sind diese Werte miteinander vergleichbar. Demgegen

über sagt uns die Sauerstoff kapazität des Blutes alles, was wir über die

Funktion des Blutrotes wissen wollen.

Hoppe-Seyler war der erste, der darauf hingewiesen hat, daß

Kohlenoxydblut unbegrenzt haltbar ist, und hat es bei seiner kolori

metrischen Doppelpipette angewendet. Dieser Erfahrung entsprechend,

hat Haldane in den Gowerschen Apparat das Pikrokarmin durch eine

K0hlenoxydhämoglobinlösung ersetzt, deren Gasbindefithigkeit bekannt

war. Viele Untersucher haben die unbegrenzte Haltbarkeit des Kohlen

oxydhämoglobins bestätigt, und ich selbst bewahre das 4. Jahr solches

Blut auf, ohne die geringste Aenderung daran wahrnehmen zu können.

Als Testblut verwende ich also auch eine Kohlenoxydhämoglobin

lösung von bestimmter Gasbindefähigkeit, und zwar beträgt diese bei

meinem Apparat 20 Volumenprozent. _

M. H., stellen sie sich vor, daß in einer reagenzglasähnlichen

Röhre ein massiver Glaskolben von 10 cm Länge eingeschliffen ist.

Wenn sie diesen Kolben schräg teilen, und die eine Hälfte entfernen, so

wird das Gefäß in zwei gleiche keilförmige Teile geteilt, von denen ein

Teil durch einen kolorimetrisch nicht in Betracht kommenden massiven

Glaskeil ausgefüllt ist. Wenn wir in diese Röhre eine Farblösung

fällen, so wird diese den leeren keilförmigen Teil ausfüllen und dem

gemäß von unten nach oben, also je nach Zunahme der Schichtdicke.

sämtliche Nuancen zeigen. Da, wie ich erwähnte, der Keil 100 mm

lang ist, so wird jeder Millimeter 1% Schichtdickenzunahme be

deuten. Wenn wir also in ein leeres, aber gleich weites Gefäß eine

Farblösung füllen, dessen Konzentration wir bestimmen wollen, so

werden wir vor einem Spalt die den Kolbenkeil enthaltende Röhre so

lange verschieben, bis Farbengleichheit eingetreten ist. Der abgelesene

Millimeterwert gibt die relative Konzentration der Flüssigkeit. Ist die

Konzentration der Testlösung bekannt, so ist es eine Kleinigkeit, die

absoluten Werte zu berechnen. Sie sehen also, daß dieses Prinzip für

sämtliche kolorimetrische Untersuchungen anwendbar ist, und ich habe

deshalb dem Apparat eine Röhre mit Kolbenkeil beigegeben, die zur

Ausführimg von kolorimetrischen Untersuchungen dienen soll.

Zur Hämoglobinometrie ist als Testlösung eine 200 fach verdünnte

20 volumenprozentige Sauerstoifkapazität enthaltende Blutlösung gewählt,

die, um sie dauernd zu erhalten, unter Kohlenoxydatmosphäre ein

geschmolzen ist. Die Kolbenkeilröhre sowie die die zu untersuchende Flüs

sigkeit enthaltende Röhre werden nebeneinander in ein Gehäuse gesteckt,

und es wird dann beobachtet, wir sehen vor den Röhren einen Spalt

durch welchen das von einer Milchglascheibe diffus zerstreute Licht die

Farbenvergleichung ermöglicht. Die Kolbenkeilröhre ist durch ein Zahn

rad bequem verschieblich.

Zur Entnahme des Blutes ist dem Apparat eine Pipette bei

gegeben. Das Blut (zirka 0,01—0,02 ccm) wird bis zur unteren Marke

aufgesaugt und dann mit kohlenoxydgesättigtem Wasser bis zur oberen

Marke nachgesaugt. Die obere Marke ist so angebracht, daß sie das

200 fache Volumen des durch die untere Marke angezeigten Volumens

markiert. Die im Wasser physikalisch absorbierte Menge Kohlenoxyd

genügt, um das Hämoglobin in Kohlenoxydhämoglobin zu verwandeln.

Die Ablesung ist in den Bruchteilen eines Millimeters möglich,

und die Einstellung ist bis auf 1 mm genau. Die Mittelung der hinter

einander gefundenen Ablesungswerte sichert eine Genauigkeit, wie wir

sie bei optischen Instrumenten im allgemeinen finden. Die Umrechnung

aus den gefundenen relativen Millimeterwerten auf absolute Sauerstoff

kapazitätswerte geschieht, indem wir den abgelesenen Wert mit 0,2

multiplizieren. Ein Blut, welches z. B. 53,3 mm Ablesung zeigte, hat

10,66 Volumenprozente Sauerstoffkapazität.

Die Hauptvorteile des Apparates sind, daß wir auf einfache Weise

illl funktionelles Maß für die Tüchtigkeit des Blutes gewinnen, daß wir

ergleichbare Werte erhalten, daß zur Untersuchung geringste Blut

engen genügen, daß wir eine nicht künstlich gefirbte, sondern originale

wblösung haben, die nicht verdirbt, daß wir bei jeder Lichtart arbeiten

können, daß wir hintereinander mehrere Ablesungen machen können

usw. usw. '

L. Zuntz: Ueber den respiratorischen Stoffwechsel in der

Gravidität. Nach der Zuntz-Geppertschen Methode wurde bei

2 Frauen, deren respiratorischer Stoffwechsel vor der Gravidität bekannt

war, dieser in zahlreichen Versuchen während des Verlaufs der Gravidität

bestimmt, bei einer dritten eine Anzahl Versuche in der Mitte der

Schwangerschaft angestellt. Eine gleiche Versuchsreihe hat schon früher

Magnus-Levy publiziert. Aus diesem Material lassen sich folgende

Schlüsse ziehen: Es kommt in der Schwangerschaft zu einer schon in

der Mitte derselben ausgesprochenen, im weiteren Verlauf sich steigern

den Zunahme der Ventilationsgröße. Dieselbe wird bei gleichbleibender

oder kaum gesteigerter Atemfrequenz bewirkt durch eine Vertiefung der

Atemzüge. Sie kann nicht aus mechanischen Ursachen erklärt werden;

vielmehr handelt es sich um eine spezifische Schwangerschaftsreaktion.

Der respiratorische Gesamtumsatz liegt am Ende der Gravidität erheblich

höher als in der normalen Zeit. Diese Erhöhung wird zum Teil bedingt

durch die vermehrte Atemarbeit. Nach Abzug dieses Faktors verbleibt

ein Zuwachs, der meist proportional der Gewichtserhöhung ist. Ab

weichungen geringen Grades von dem Normalwert pro Kilogramm und

Minute können durch Aenderungen in der Zusammensetzung des

Körpers (Fettansatz oder -Abgabe) verursacht werden. Daneben scheint

in einzelnen Fällen eine rein durch die Gravidität bedingte Steigerung

des respiratorischen Stoffwechsels vorzukommen. (Erscheint ausführlich

im Archiv für Gynäkologie.)

Medizinische Gesellschaft.

Sitzung vom 8. Dezember 1909.

Demonstrationen vor der Tagesordnung: 1. Kraus: Fall von un

geborenem Herzfehler. Der vorgestellte Patient hat einen Defekt des

Septum ventriculorum; es besteht eine Kommunikation des Blutes beider

Herzhälften. Die Röntgenuntersuchung erleichtert die Diagnose der an

geborenen Vitien ganz wesentlich. Bemerkenswert ist bei dem Patienten

die hochgradige Zyanose. die Vortragender auf den gesteigerten Sauer

stoifverbrauch infolge Abkühlung "an der Peripherie zurückführt. Er

scheinungen von Insuffizienz (Hydrops usw.) fehlen.

Diskussion: Senator, Mosse, Kraus.

2. Mulzer: Demonstration von Kaninchen mit experimentell

erzeugter Syphilis. Eine Züchtung der aus den Krankheitsprodukten

erhaltenen Spirochäten ließ sich nicht erzielen. Die Tiere sollen mit dem

von Uhlenhuth angegebenen atoxylsauren Quecksilber behandelt und

wieder demonstriert werden.

3. Borchardt: Gastrostomie wegen Fremdkörper. Der eine der

vorgestellten Patienten hatte eine 23 cm lange, bei einer artistischen

Produktion abgebrochene fingerdicke Glasröhre verschluckt, der andere

anläßlich einer Wirtshauswette 103 Nägel, 5 Schrauben, 1 Messingkette,

1 Sicherheitsnadel und 1 Stecknadel „verspeist“. Das Röntgenbild zeigte

eine Menge stachelförmiger Gebilde.

4. Crzellitzer: Alopecia totalis traumatica mit Allgenmuskel‘

lähmungen. Das Trauma ist vor 12 Jahren erfolgt; der Haarausfall be

gann mit einer kahlen Stelle am Hinterkopf. Bemerkenswert ist die

gleichzeitig vorhandene Ophthalmoplegia interna.

Tagesordnung. Saul: Die Variabilität der Impftumoren und

ihre Spontanhellung.

Vortragender geht — unter Vorführung entsprechender Präparate

auf dem Lichtschirm — auf die Versuche ein. welche die Uebertragung

von Tumoren (Kohlkrebs) von Pflanzen auf Tiere betreffen. Vortragender

glaubt nach seinen und anderen Versuchsergebnissen‚ daß die giftigen

und tumorbildenden Wirkungen der Kohlkrebsparasiten an ihren Fett

körpern haften; er zeigt Imptumoren, die klinisch und morphologisch fast

alle Varietäten epithelialer Neubildungen darbieten, obgleich sie von einem

einzigen Spontantumor, einem Mammakarzinom der Maus, stammten.

Demgemäß folgert der Vortragende, daß die postembryonal erworbenen

Epithelialgeschwülste der Gruppe Adenom — Alveolarkarzinom — papil

läres oder zystisches Adenokarzinom Varianten desselben proliferierenden

Prozesses sind, dessen klinischer Charakter durch die verschiedene Re

aktion des befallenen Organismus gegen ein und dieselbe Noxe bestimmt

wird. Bei der Spontanheilung der Impfkarzinome werden entweder

Parenchym und Stroma durch Nekrobiose vernichtet oder das Parenchym

durch gewucherte Stromateile ersetzt. so daß ein Fibrom übrig bleibt.

M. Böhm: Ueber die Form der Wirbelsäule.

Die der menschlichen Wirbelsäule charakteristischen S-förmigen

Biegungen, insbesondere die Lendenlordose wechseln ziemlich häufig in

ihren Graden bei den einzelnen Individuen. Als formbestimmende Fak

toren in dieser Hinsicht sind bisher bekannt Alter, Geschlecht und Rasse.

Vortragender berichtet über ein neues, in dieser Beziehung wichtiges

Moment: Die (nummerische) Differenzierung des Lendenkreuzbeinab

schnittes ist für dessen Form von größter Bedeutung. Die normale Lage
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und Prominenz ‘des Promontoriums kommt nur zustande, wenn der

24. Wirbel ein regulärer letzter Lenden- und der 25. ein normaler erster

Kreuzbeinwirbel ist. Ist der 23. bereits der letzte Lendcnwirbel, so tritt

das Promontorium über den 24. Wirbel; ist der 25. erst der letzte

Lendenwirbel, so tritt das Promontorium unter den 24. Wirbel. In den

Fitllen, in denen der 24. oder 25. Wirbel Ueborgangscharakter zeigt, das

heißt teils‘ den Typus eines Lenden-, teils den eines Kreuzbeinwirbels

besitzt, kommt es zur Bildung eines doppelten Promontoriums, das in

den meisten Fällen auch ein flaches ist und mit der Abflachung der

physiologischen Lendenlordose Hand in Hand geht.

In klinischen Füllen von Abflachung der Lendenlordose, das heißt

in Fällen. die den sogenannten Haltungstypus des flachen Rückens auf

wiesen, gelang es dem Vortragenden mehrfach, auf rontgenologischem

Wege durch Feststellung von Uebergangswirbeln in der lumbo-sakralen

Gegend den Nachweis einer falschen nummerischen Differenzierung dieses

Abschnittes zu erbringen.

Der Vortragende sieht in der nummerischen Variation der Wirbel

säule eine Hauptursache des „flachen Rückens“ und betrachtet diesen

Nachweis als eine weitere Stütze seiner Theorie von der Entstehung der

„habituellen“ Skoliose. A. Bruck.

Kleine Mitteilungen.

Frankfurt. Wie alljährlich, so finden auch in diesem Winter

wieder ärztliche Fortbildungskurse statt. Während sonst meistens

von den Vortragenden ein bestimmtes Gebiet der Medizin in einer Reihe

von Vorträgen behandelt wurde, werden dieses Mal nur kleinere Themata

in Einzelvorträgen erörtert, die an einem bestimmten Tag in der Woche _

stattfinden. Es werden dadurch Uebersichtsreferate über die hauptsäch

lichsten Gebiete der Medizin gegeben. .

Am 2. Dezember konnte die hiesige allgemeine Ortskranken

kasse die Feier ihres ‘löjlihrigen Bestehens begehen. Hervorgegangen

aus 10 verschiedenen Branchenkrankenkassen, ist im Laufe der Jahre

ihre Mitgliederzahl von 9000 auf über 90000 gestiegen. Der Vorsitzende

Graf konnte mit Genugtuung in seiner Festrede darauf hinweisen, daß

nicht nur die Mitgliederzahl gestiegen ist, sondern daß die Verwaltung

der Kasse stets bemüht gewesen ist, die Leistungen ihren Mitgliedern

und ihren Beamten gegenüber zu erhöhen. Rechter Fluß in das Gedeihen

der Kasse kam aber erst, als die Arbeiter von ihrer früheren Teilnahms

losigkeit der Zwangsversicherung gegenüber zurückkamen und sich selbst

für die Kasse interessierten und auf die Verwaltung Einflu ‘zu gewinnen

suchten. Es ist für unsere heutigen Verhältnisse gewiß interessant, zu

erfahren, daß damals die Arbeiter bei ihren Kämpfen mit dem alten Vor

stand hauptsächlich den Kampfruf „freie Arztwahl“ erschallen ließen.

Sie hatten bereits in den freien Hilfskassen deren Wohltaten kennen ge

lernt, und. nun galt es, auch die große Ortskrankenkasse für sie zu ge

winnen, was bei der feindlichen Stellung des alten Vorstandes bisher

nicht möglich gewesen war. Die Arbeiter siegten mit ihrer Parole, der

alte Vorstand mußte abtreten, und am 1. Januar 1896 wurde durch einen

Vertrag mit dem Aerzteverband für freie Arztwahl die freie Arztwahl

eingeführt. Damit war bis auf einige unbedeutende Ausnahmen, die in

zwischen auch verschwunden sind, die freie Arztwahl in Frankfurt a. M.

durchgeführt und hat bis heute ununterbrochen bestanden. Daher war

es selbstverständlich, daß auch der Vorsitzende des Aerzteverbandes in

dessen Namen unter den Gratulanten erschien. Auch er durfte mit

Genugtuung auf das bereits seit 14 Jahren bestehende ununterbrochene

Vertragsverhältnis mit der Ortskrankenkasse zurückblicken und die Hoff

nung tür eine recht lange fernere Dauer aussprechen.

Man wußte schon lange. daß bestimmte Kreise darauf hinarbeiteten,

daß die hiesigen zahlreichen Bildungsanstalten zusammengefaßt und in

eine neue Universität umgewandelt werden sollten. Nun scheint dieser

Plan tatsächlich kurz vor seiner Ausführung zu stehen, und zwar sollen

dazu die Millionen aus der Speyerschen Stiftung verwandt werden. Ge

plant ist vorerst eine Universität mit philosophisch-naturwissenschaftlicher,

juristischer und medizinischer Fakultät. Die bisherige Akademie für

liandels- und Sozialwissenschaft soll in der neuen Universität auf

gehen. Der medizinischen Fakultät sollen die neuen Krankenhaus

hausanlangen dienen, die ja von vornherein schon auf den Lehrzweck hin

errichtet zu sein scheinen, da jede Abteilung außer einem reichlich aus

gestatteten Laboratorium auch schon einen großen Hörsaal mit allem

Zubehör enthält, ebenso wie das hygienische und das chemisch-physio

logische Institut. Auch mit der Senckenbergschen Stiftung sollen schon

Verhandlungen geführt worden sein, um auch die Anatomie in den Ver

band der Universitat übergehen zu lassen, und man soll sich auch schon

der Zustimmung des Ministeriums versichert haben. Mit Sicherheit läßt

sich jedoch noch nicht sagen, wie weit die Ausführung des Universitäts

plans gediehen ist.‘ daß aber maßgebende Kreise und namentlich der Ober

bürgermeister ihn warm unterstützen, unterliegt wohl keinem Zweifel.

Dr. Hainebach.

Die Spezialiirzte sind nicht berechtigt, außerhalb der

ärztlichen Gebührenordnung zu liquidieren. Das Oberlandes

gericht Stettin hat in einer neueren Entscheidung festgestellt, daß auch

die Spezialiirzte nur mit den Sätzen der ärztlichen Gebührenordnung

im Einklang stehende Liquidationen erheben dürfen. Das Oberlandes

gericht sagt in seinem ausführlich begründeten Urteil: Alle appro

bierten Aerzte und Zahnärzte, also auch die Spezialärzte werden nach

g 1 der Medizinalordnung vom 20. Mai 1898 den darin festgesetzten Ge

bühren für berufsmüßige Leistungen in streitigen Fiillenmangels Verein

barung unterworfen. Nach Q4 sind Verrichtungen, für welche diese

Taxe Gebühren nicht auswirft, nach Maßgabe derjenigen Sätze. welche

für ähnliche Leistungen gewährt werden, zu vergüten. Die ‘Taxe enthält

also nach dem klaren Willen der Behörde eine erschöpfende Regelung.

Eine Reihe ihrer Gebührensätze betrifft Mühewaltungen, dieerfahrungs

gemäß vornehmlich von Spezialiirzten bewirkt werden. Der Kläger muß

sich also dieser Taxe unterwerfen, obschon ihm ohne weiteres geglaubt

werden kann, daß die zu vergütende Operationsweise von ihm selbst aus

gebildet ist. zurzeit der Aufstellung jener Taxe noch nicht erfunden war

und eine besonders eigenartige ist. Daraus ist aber nicht zu folgern.

daß die Taxe urauwendbar ist, sondern daß nach Beschaffenheit und

Schwierigkeit der Leistungen der höchste Satz ähnlicher Leistungen ein

zusetzen ist. Nun kennt die Taxe überhaupt keine höheren Satze als

500 Mark. Hiermit müsse sich Klüger also zufrieden geben. Allerdings

kann die Anwendung der Taxe durch den Willen der Beteiligten aus

geschlossen werden. Eine darauf gerichtete Vereinbarung kann sogar

stillschweigend erfolgen. Es ist dann die übliche Vergütung vereinbart

oder wenn eine ganz eigenartige einer üblichen Bezahlung nicht unter

worfene Leistung zu würdigen ist, erfolgt die Bestimmung des Honorars

nach dem billigen Ermessen des forderungsberechtigten Arztes. Ob ein

solcher Wille vorliegt, ist von Fall zu Fall zu entscheiden. Im allge

meinen wird ein Wille des Patienten, die Taxe zu beseitigen, nicht an

nehmen sein. So auch hier. Der Kläger ist ein Privatdozent, Spezial

arzt, mit einer vielbesuchten Privatklinik in Berlin, der durch eine von

ihm erfundene schwierige Operation, Gesundheit und Leben des Beklagten

gerettet hat. Der letztere gehört der wohlhabenden Geschäftswelt einer

Provinzialstadt an und war durch seine Angehörigen bereits vor der Be

handlung des Klägers unterrichtet, daß Kläger zu den ersten Spezialisten

gehöre und daß sich Universitätsdozenten meist nicht nach der Gebühren

ordnung zu richten pflegten. Trotzdem gilt die „Taxe“. — Dr. M.

Breslau: Nach dem soeben ausgegebenen Personalverzeichnis der

Universität gehören der medizinischen Fakultät 13 ordentliche Professoren,

7 außerordentliche. ein außerordentlicher Honorarprofessor und 36 Privat

dozenten an. Die Zahl der Studierenden beträgt 414. darunter 19 Damen.

München: In der Sitzung vom 15. Dezember des Aerztlichen Ver

eins legte der bisherige Vorsitzende, Professor Dr. Fr. von Müller sein

Amt nieder. An seiner Stelle wurde Dr. Krecke zum ersten Vorsitzen

den gewählt. " r

Berlin: Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Ewald ist von dem Vorstand

der Hufeland’schen Gesellschaft einstimmig in den wissenschaftlichen

Ausschuß der Gesellschaft für das Jahr 1910 gewählt worden.

‘Reinigungen im Hause angehalten werden.

Paris. Für die Einrichtung von Doucheräumen in den

Schulen wird jetzt in der medizinischen Fachpresse Stimmung gemacht.

Man beruft sich auf einen Beschluß des Comite consultatif dhygiene de

Franco vom Jahre 1992, nach dem in allen Schulen, den Mitt-elschulen

sowohl wie den Bürgerschulen und Gymnasien ein Raum für Douchea

eingerichtet werden soll, der es für alle Schüler gestattet, eine wöchent

liche Reinigung vorzunehmen. Diese, wie aus der Jahreszahl hervorgeht.

schon seit längerer Frist bestehende Anordnung scheint aber nicht durch

geführt worden zu sein, und neuerdings ist daher eine lebhafte Bewegung

im Gange, welche bezweckt, diese wohltätige Einrichtung in den Schulen

allgemein einzuführen. Natürlich kommt hier vor allen Dingen die Ein

richtung für die großen Gemeindeschulen in Frage. und man Weisl

mit Recht darauf hin, wie eine Umfrage an Lehrer und Eltern ergeben

würde, wie selten die meisten Kinder zu diesen regelmäßigen wohltätigen

Man weist darauf hin, daß

der praktische Unterricht das beste Lehrmittel-i" und daß auch hier die

Schule eine wertvolle soziale Aufgabe zu erfl. hat, indem sie die ihr

anvertrauten Kinder an die Vornahme von wöchentlichen Reinigungen

gewöhnt. Es sind diese Bestrebungen nicht nur vom pädagogischen.

sondern auch vor allen Dingen vom sozial-hygienischen Standpunkte aus

auf das lebhafteste zu unterstützen. Die praktische Durchführung hygie

nischer Maßnahmen am eigenen Körper dürfte auch für das hygienische

Denken der Schüler in allen übrigen Fragen des täglichen Lebens von

Bedeutung werden. Es wird nun zur Durchführung dieser Einrichtung

verlangt. daß die wöchentlichen Douchea einen Teil des Lehr

stoffes in den Schulen zu bilden haben, daß sie auf dem

Programm der praktischen Uebungen stehen und daß fürjede

Klasse die für diese wohltätige Uebung notwendige Zeit im

Stundenplan vorgesehen und festgelegt wird.

Hochschulnachrichteu. Breslau: DerKronenordenIlLKissse

wurde Herrn Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Uhthoff, Direktor der Universi

täts-Augenklinik verliehen. — Erlangen: Der Direktor der geburts

hilflich-gynäkologischen Klinik, ProiessorJung, hat einen Ruf nach Göt

tingen als Nachfolger des verstorbenen Geheimrat Prof. Dr. Runge er»

halten. — Halle a. S.: Der Geh. Med.-Rat Prof. Dr. Bernstein.

Direktor des physiologischen Instituts, feierte am 8. d. Mts. seinen

70. Geburtstag. - Königsberg i. Pr.: Die Privatdozenten der l

zinischen Fakultät Dr. Rautenberg‚ I. Assistent der ltledizinischen ol

klinik und Dr. Joachim, Oberarzt der Medizinischen Klinik haben d‘

Professortitel erhalten. — Professor Knickmann hat den Roten Adl

orden IV. Klasse erhalten.

m Redakdongiemerkung: Wegen der Weihnachtsfeiertage t

Nummer schon am 20. Dezember abgeschlossen werden.

Gedruckt bei Julius Sittenfeld, Hofbuchdrucker; man: w.
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